
1 

 

  
 
 

 
LVR-Dezernat Klinikverbund 
und Heilpädagogische Hilfen  

  

 

  
 
Gesetzestexte ............................................................................................................. 2 

Maßregelvollzugsgesetz - MRVG .................................................................................... 2 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland .......................................................... 20 

Strafgesetzbuch ........................................................................................................ 22 

Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung (EGStPO) ................................................... 48 

Strafprozessordnung (StPO) ....................................................................................... 49 

Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW ........................................................................ 85 

Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen ................................................................. 107 

Justizvollzugsdatenschutzgesetz NRW ........................................................................ 152 

Jugendgerichtsgesetz(JGG) ....................................................................................... 189 

Strafvollzuggesetz Bund ........................................................................................... 197 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW ....................................................................... 209 

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW ................. 213 

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Gesundheitswesen NRW ...................... 216 

Bürgerliches Gesetzbuch ........................................................................................... 220 

Landeshaushaltsordnung .......................................................................................... 229 

Verordnungen ......................................................................................................... 230 

VO zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes ........................................................ 230 

Verordnung über die Ermittlung des Personalbedarfs und die Finanzierung des 
Maßregelvollzugs ..................................................................................................... 236 

Sonstige Regelungen/Qualitätsstandards .............................................................. 242 

Sicherheitsrichtlinien für den nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug des 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug NRW ....................................................... 242 

Kurzfassungen der Leitlinien für die Behandlung von forensischen Patienten ................... 250 

Grundsätze für Lockerungsentscheidungen in Maßregelvollzugseinrichtungen .................. 268 

Allgemeine Rundverfügung Nr. 3 ............................................................................... 271 

Geschäftsordnung für die Planungsbeiräte der forensischen Einrichtungen an neuen 
Standorten im Gebiet des LVR ................................................................................... 277 

Geschäftsordnung für die Beiräte der Forensik bei den LVR-Kliniken des 
Landschaftsverbandes Rheinland ............................................................................... 281 

 
  
  

                                                                                                             
   



2 

 

Gesetzestexte  
Maßregelvollzugsgesetz - MRVG   
 
Vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 402) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes zur Regelung 
des Jugendstrafvollzuges und zur Änderung der Vollzugsgesetze in Nordrhein- Westfalen vom 
07.April 2017   
(GV. NRW., S. 483 - 554)  
  
  

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

  
§ 1 

Ziele 
  
(1) Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer 
Entziehungsanstalt sollen die betroffenen Patientinnen und Patienten durch Behandlung und 
Betreuung (Therapie) befähigen, ein in die Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen. Die 
Sicherheit und der Schutz der Allgemeinheit und des Personals der Einrichtungen vor weiteren 
erheblichen rechtswidrigen Taten sollen Gewähr leistet werden. Therapie und Unterbringung 
haben auch pädagogischen Erfordernissen Rechnung zu tragen und sollen unter größtmöglicher 
Annäherung an allgemeine Lebens- und Arbeitsverhältnisse Mitarbeit und 
Verantwortungsbewusstsein der Patientinnen und Patienten wecken und fördern.  
  
(2) Zur Förderung von Therapie und Eingliederung sollen die Einrichtungen mit geeigneten 
Personen, Organisationen, Behörden und Einrichtungen von Wissenschaft und Forschung 
zusammenarbeiten.   
 

(3) Therapie und Beratung sind mit Zustimmung der Patientinnen und Patienten auch nach der 
Entlassung im Benehmen insbesondere mit der Führungsaufsicht, gesetzlichen Betreuungen, der 
Bewährungshilfe, der Freien Wohlfahrtspflege, den Sozialbehörden, dem sozialpsychiatrischen 
Dienst der unteren Gesundheitsbehörde, den ärztlichen und nichtärztlichen Therapeutinnen und 
Therapeuten sowie den Kostenträgern fortzusetzen. Um die Kontinuität der Behandlung der 
Betroffenen sicherzustellen, werden Angebote der Nachsorge bereitgestellt. Die Einrichtungen 
sind verpflichtet, Nachsorgemaßnahmen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu vermitteln. 
Soweit keine anderen geeigneten Angebote zur Verfügung stehen, müssen Patientinnen und 
Patienten auf ihren Wunsch insbesondere in Krisenfällen kurzfristig aufgenommen werden. Die 
Kosten sind in der Rechtsverordnung nach § 30 zu berücksichtigen.  
  
  

§ 2 
Einrichtungen 

  
(1) Die Einrichtungen sind so zu gestalten, dass eine sachgerechte Therapie der Patientinnen 
und Patienten Gewähr leistet ist. Räume für die Behandlung, den Aufenthalt während der Ruhe- 
und Freizeit, für beschäftigungs-, arbeitstherapeutische und schulische Maßnahmen und andere 
angemessene Beschäftigungen sowie Gemeinschafts- und Besuchsräume sind 
zweckentsprechend auszugestalten.   
 

(2) Die Räume müssen für eine gesunde Lebensführung geeignet und ausreichend mit Heizung 
und Lüftung, Boden- und Fensterfläche ausgestattet sein.  
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§ 3 
Qualitätssicherung, Sicherheitsstandard 

  
(1) Die Qualität insbesondere der Behandlung, der Behandlungsergebnisse und der 
Versorgungsabläufe ist zu gewährleisten. Die Träger der Einrichtungen führen regelmäßig 
qualitätssichernde Maßnahmen durch.  
  
(2) Absatz 1 Satz 2 gilt für Sicherheitsmaßnahme entsprechend.  
  
(3) Zur qualitativen Weiterentwicklung des Maßregelvollzugs, insbesondere hinsichtlich der 
Personalausstattung, werden Vereinbarungen zwischen dem Land und den Trägern von 
Einrichtungen nach § 29 Abs. 2 bis 4 getroffen, soweit nicht die Rechtsverordnung nach § 30 
abschließende Regelungen trifft.  
  

 
§ 4 

Beiräte 
  
(1) Die Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen berufen für jeden Standort einen Beirat.  
  
(2) Aufgaben des Beirates sind die Beratung der Einrichtung in konzeptionellen und 
organisatorischen Fragen des Maßregelvollzugs, die Unterstützung der Leitung der Einrichtung, 
die Hilfe bei der Wiedereingliederung der Patientinnen und Patienten und die Förderung des 
Verständnisses und der Akzeptanz für die Aufgaben des Maßregelvollzugs in der Öffentlichkeit. 
Die Mitglieder der Beiräte nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr.  
  
(3) Den Beiräten sollen Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen angehören. 
Sie sollen überwiegend Einwohner der Gemeinde sein, in der die Einrichtung liegt. Höchstens die 
Hälfte der Mitglieder des Beirates kann vom Rat der Gemeinde nach Satz 2 bestimmt werden.   
 

(4) Die Mitglieder des Beirates können sich über inhaltliche und organisatorische Fragen der 
Durchführung des Maßregelvollzugs unterrichten lassen sowie die Einrichtung besichtigen. Ein 
Recht auf Akteneinsicht besteht nicht. An Entscheidungen über einzelne Patientinnen und 
Patienten sind die Beiräte nicht beteiligt.  
  
(5) Das Nähere regeln die Träger der Einrichtungen in einer Geschäftsordnung.  
  
(6) Soweit Einrichtungen des Maßregelvollzugs von Religionsgemeinschaften oder diesen 
gleichgestellten oder ihnen zuzuordnenden Organisationen betrieben werden, treffen diese 
Regelungen in eigener Zuständigkeit, die den Zielen dieses Paragrafen entsprechen.  
  
  

Abschnitt 2 
Rechte der Patientinnen und Patienten 

  
§ 5 

Einschränkungen 
  
Die Patientinnen und Patienten unterliegen den in diesem Gesetz und auf Grund dieses Gesetzes 
vorgesehenen Einschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht 
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enthält, dürfen den Patientinnen und Patienten nur Einschränkungen auferlegt werden, die zur 
Abwendung einer schwerwiegenden Störung des geordneten Zusammenlebens oder für die 
Sicherheit unerlässlich sind.  
 
 

§ 6 
Aufnahme 

  
(1) Bei der Aufnahme werden die Patientinnen und Patienten über ihre Rechte und Pflichten 
mündlich und schriftlich unterrichtet. Eine Person ihres Vertrauens ist unverzüglich über die 
Aufnahme zu benachrichtigen. Satz 1 gilt für die Vertrauensperson entsprechend.  
  
(2) Die Patientinnen und Patienten sind unverzüglich zu untersuchen. Sie sind spätestens am 
nächsten Werktag der ärztlichen oder psychotherapeutischen Leitung der Einrichtung, bei 
selbstständigen Abteilungen der fachlich unabhängigen ärztlichen oder psychotherapeutischen 
Leitung der Abteilung (therapeutische Leitung) vorzustellen.  
  
(3) Die Patientinnen und Patienten sind unverzüglich darin zu unterstützen, notwendige 
Maßnahmen für ihre Familien und hilfsbedürftigen Angehörigen sowie ihre  
Vermögensangelegenheiten zu veranlassen. Sind Patientinnen und Patienten nicht in der Lage, 
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, ist die Einrichtung einer Betreuung (gesetzliche 
Vertretung) beim Vormundschaftsgericht anzuregen.  
  

 
§ 7 

Persönlicher Gewahrsam, Durchsuchung 
  
(1) Gegenstände der Patientinnen und Patienten, insbesondere Erinnerungsstücke von 
persönlichem Wert und Gegenstände für Fortbildung oder Freizeit, werden ihnen belassen, 
soweit der Zweck der Unterbringung und das geordnete Zusammenleben und die Sicherheit nicht 
gefährdet werden. Eine kennzeichnende Anstaltskleidung ist unzulässig.  
  
(2) Andere mitgebrachte Gegenstände werden auf Kosten der Patientinnen und Patienten an von 
ihnen benannte Personen versandt oder aufbewahrt. Soweit dies nicht möglich oder zweckmäßig 
ist, kann die Einrichtung die Sachen für sie veräußern. Geringwertige oder gefährliche 
Gegenstände können auch vernichtet werden, soweit eine andere Verwertung ausscheidet.   
 

(3) Die Patientinnen und Patienten können während ihres Aufenthaltes Gegenstände erwerben 
und einbringen. Soweit die Therapie, das geordnete Zusammenleben oder die Sicherheit es 
erfordern, können die Einbringung oder Benutzung von Gegenständen ausgeschlossen oder 
untersagt werden.   
 

(4) Gegenstände, die in der Hand der Patientinnen und Patienten Sicherheitsbelange 
beeinträchtigen können, dürfen weggenommen oder unbrauchbar gemacht werden.  
  
(5) Aus zwingenden Gründen der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit 
dürfen Räume, die Patientinnen und Patienten sowie ihre Sachen durchsucht werden. Die 
Patientinnen und Patienten dürfen nur in Gegenwart eines Dritten, ihre Sachen nur in ihrer oder 
in Gegenwart eines Dritten durchsucht werden. Für eine mit Entkleidung verbundene körperliche 
Durchsuchung gelten § 84 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie § 84 Abs. 2 Sätze 2 und 3 StVollzG 
entsprechend.  
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§ 8 
Schriftwechsel, Pakete und Zeitungen 

  
  
(1) Die Patientinnen und Patienten haben das Recht, Schreiben abzusenden und zu empfangen.  
  
(2) Aus zwingenden Gründen der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit 
können der Schriftwechsel überwacht und Schreiben angehalten oder verwahrt werden. 
Absenderinnen und Absender sowie die Patientinnen und Patienten sind unverzüglich zu 
unterrichten. Schreiben können insbesondere angehalten werden, wenn  
  
1. ihre Weitergabe in Kenntnis ihres Inhaltes einen Straf- oder Bußgeldtatbestand    
    verwirklichen würde,  
2. ihre Weitergabe die Eingliederung anderer Patientinnen und Patienten nach deren  
    Entlassung gefährden würde,  
3. sie in Geheimschrift oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst    
    sind oder  
4. durch ihre Weitergabe erhebliche Nachteile für die Patientinnen und Patienten oder Dritte      
    zu befürchten sind.  
  
(3) Der Schriftwechsel mit den gesetzlichen Vertretungen, den Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, der Verteidigung, Notarinnen und Notaren, mit Volksvertretungen des Bundes 
und des für den Wohnsitz oder die Einrichtung zuständigen Landes, ihren Mitgliedern, den 
Trägern der Einrichtungen sowie ihrer Beschwerdestelle, den zuständigen Behörden, den 
Gerichten oder Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik Deutschland, den 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte in Straßburg darf nicht unterbunden werden. Schreiben der Patientinnen und 
Patienten an die in Satz 1 genannten Personen und Einrichtungen sowie der Schriftwechsel mit 
der Verteidigung werden nicht überwacht.   
 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen werden auch auf Telegramme, Pakete, Päckchen, einzelne 
Zeitungen und Zeitschriften angewendet. Pakete und Päckchen sind in Gegenwart der 
Patientinnen und Patienten zu öffnen, es sei denn, zwingende Gründe sprechen dagegen.  § 7 
gilt entsprechend.  
  
  

§ 9 
Besuche, Telefongespräche, Telekommunikation 

  
(1) Die Patientinnen und Patienten dürfen regelmäßig Besuche empfangen. Zeitpunkt und Dauer 
werden nach einheitlichen Grundsätzen durch Hausordnung geregelt.  
  
(2) Aus zwingenden Gründen der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit 
dürfen Besuche überwacht, abgebrochen, eingeschränkt, untersagt oder von einer 
Durchsuchung der Besucherinnen und Besucher abhängig gemacht werden. Die Unterhaltung 
darf nur überwacht werden, wenn dies im Einzelfall aus Gründen der Behandlung oder der 
Sicherheit oder der Ordnung in der Einrichtung unerlässlich ist. Besuche der Verteidigung dürfen 
weder überwacht noch untersagt werden.  
  
(3) Besuche der gesetzlichen Vertretungen oder der in einer Angelegenheit der Patientinnen und 
Patienten tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare dürfen nicht 
untersagt werden. Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die diese Personen sowie die 
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Verteidigungen mit sich führen, werden inhaltlich nicht überprüft. Die Übergabe anderer 
Gegenstände bedarf der Prüfung und der Erlaubnis der Einrichtung.  
 

(4) Patientinnen und Patienten dürfen auf ihre Kosten unter entsprechender Anwendung der 
Absätze 1 und 2 Telefongespräche führen. Die Einrichtung kann unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 andere Telekommunikationsmittel zulassen. § 8 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
 

§ 10 
Freizeitgestaltung 

  
(1) Den Patientinnen und Patienten soll bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch Angebote zur 
Fortbildung, sportlicher und gesellschaftlicher Betätigung geholfen werden.  
  
(2) Einschränkungen der Freizeitgestaltung sind aus zwingenden Gründen der Therapie, des 
geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit zulässig.  
  
  

§ 11 
Unterricht, berufliche Eingliederung 

 
(1) Unter Berücksichtigung der Organisation der Unterbringungseinrichtung und der besonderen 
Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten sind ihnen insbesondere die Erlangung eines 
Schulabschlusses, berufsfördernde Maßnahmen, eine Berufsausbildung, Umschulung oder 
Berufsausübung zu ermöglichen. 
   
(2) Zeugnis oder Teilnahmebescheinigung enthalten keine Hinweise auf die Unterbringung.  
  
(3) Zur Eingliederung kann ein freies Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Einrichtung nach 
Maßgabe des § 18 gestattet werden.  
  
  

§ 12 
Ergänzende Gesundheitshilfen1 

 
  
(1) Die Patientinnen und Patienten, die nicht oder nicht in entsprechendem Umfang 
krankenversichert sind, haben gegenüber dem Träger der Einrichtung Anspruch auf 
Krankenbehandlung, Vorsorgeleistungen und sonstige Maßnahmen in entsprechender 
Anwendung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) - Gesetzliche Krankenversicherung - 
mit Ausnahme der §§ 23, 24, 40, 41 und 76 SGB V. Bei der Krankenbehandlung nach § 39 SGB 
V bestimmt der Träger der Einrichtung das auch unter Sicherheitserfordernissen geeignete 
Krankenhaus.  
  
                                           

1 Hinweis auf § 16 Absatz 1 Nr. 4 SGB V Ruhen des Anspruchs  
(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange Versicherte  
1. – 3. […]  
4. sich in Untersuchungshaft befinden, nach § 126a der StPO einstweilen untergebracht sind oder gegen sie 
eine Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird, soweit 
die Versicherten als Gefangene Anspruch auf Gesundheitsfürsorge nach dem Strafvollzugsgesetz haben oder 
sonstige Gesundheitsfürsorge erhalten.  
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(2) Während einer Beurlaubung haben die Patientinnen und Patienten mit Ausnahme einer 
Notfallbehandlung nur Anspruch auf ärztliche Behandlung und Pflege in der Einrichtung, die die 
Beurlaubung ausgesprochen hat, und auf Übernahme der Heilbehandlungskosten, die infolge 
einer Weisung im Rahmen der Lockerung der Unterbringung oder des Urlaubs entstehen, soweit 
nicht Ansprüche gegen einen Versicherungsträger vorgehen.  
 

 
§ 13 

Religionsausübung 
  
(1) Den Patientinnen und Patienten darf seelsorgerische Betreuung, Teilnahme an 
Veranstaltungen in der Einrichtung und in angemessenem Umfang Besitz an grundlegenden 
Schriften und anderen kultischen Gegenständen im Rahmen ihrer Religionsgemeinschaft oder 
ihres weltanschaulichen Bekenntnisses nicht versagt werden. 

 
(2) Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft oder eines anderen 
weltanschaulichen Bekenntnisses, die in der Einrichtung stattfinden, können die Patientinnen 
und Patienten zugelassen werden, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmen.  
  
(3) Aus zwingenden Gründen ihrer Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der 
Sicherheit dürfen die Patientinnen und Patienten von Veranstaltungen in der Einrichtung 
ausgeschlossen werden. Hiervon ist die Seelsorgerin oder der Seelsorger vorher in Kenntnis zu 
setzen. Der Besitz an kultischen Gegenständen und Schriften kann aus den in Satz 1 genannten 
Gründen eingeschränkt werden.  
  
  

§ 14 
Arbeit, Einkommen 

 
(1) Die Patientinnen und Patienten sind entsprechend dem Fortschritt ihrer Behandlung und 
ihren Fähigkeiten zur Mitarbeit, zur eigenen Versorgung und zur Reinigung ihrer Unterkunfts- 
und Therapieräume anzuhalten. Für eine Tätigkeit im Rahmen einer Arbeitstherapie erhalten die 
Patientinnen und Patienten eine Arbeitsbelohnung; sie ist vom Träger der Einrichtung unter 
Berücksichtigung des Arbeitsergebnisses und der Verwertbarkeit festzusetzen. Für eine Arbeit 
erhalten die Patientinnen und Patienten angemessenes Arbeitsentgelt. Die Höhe der Beträge ist 
ihnen schriftlich bekannt zu geben.   
 

(2) Die Kostenbeteiligung der Patientinnen und Patienten erfolgt nach Maßgabe des § 10 der 
Justizverwaltungskostenordnung.  
  

(3) Das Überbrückungsgeld soll nur bis zur Höhe des Betrages gebildet werden, der nach den 
Vorschriften des Bundessozialhilfegesetzes über den Einsatz des Vermögens bei der Hilfe in 
besonderen Lebenslagen vom Einsatz oder der Verwertung ausgenommen ist. Das 
Überbrückungsgeld soll den notwendigen Lebensunterhalt der Patientinnen und Patienten und 
ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wochen nach ihrer Entlassung sichern.  
  
(4) Der Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld) wird wie für psychisch Kranke und 
seelisch oder geistig Behinderte gezahlt.  
  
(5) Die Einrichtung hat das Überbrückungsgeld zu verzinsen. Die Höhe der Zinsen richtet sich 
mindestens nach dem Zinssatz für Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist.  
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§ 15 
Vollstreckungsplan, Einrichtungen 

 
(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium stellt im Einvernehmen mit dem für die 
Rechtspflege zuständigen Ministerium nach Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses und 
der Träger der Einrichtungen durch Rechtsverordnung einen Vollstreckungsplan für den 
Maßregelvollzug auf. Darin wird die Zuständigkeit der Einrichtungen geregelt. Es sollen getrennte 
Gruppen gebildet werden insbesondere für Patientinnen und Patienten, die einer allgemein- 
psychiatrischen Behandlung bedürfen, die schwere Persönlichkeitsstörungen aufweisen, die 
einen Hang haben, übermäßig Alkohol oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen, 
geistig Behinderte und Patientinnen und Patienten bis zum 24. Lebensjahr.   
  
(2) In eine andere als die im Vollstreckungsplan vorgesehene Einrichtung können Patientinnen 
und Patienten auch auf ihren Antrag eingewiesen oder durch den Träger der Einrichtung verlegt 
werden, wenn dies ihrer Therapie, der Eingliederung, der Sicherheit dient oder aus wichtigen 
Gründen des Zusammenlebens erforderlich ist. Über die Einweisung entscheidet die 
Vollstreckungsbehörde. Vor einer Verlegung in eine Einrichtung eines anderen Trägers ist die 
Vollstreckungsbehörde zu hören, im Übrigen ist sie zu unterrichten  
  

 
Abschnitt 4 

Planung und Gestaltung der Unterbringung 
 

§ 16 
Therapie- und Eingliederungsplan 

  
(1) Unverzüglich nach der Aufnahme ist für die Patientinnen und Patienten ein individueller 
vorläufiger Therapieplan zu erstellen. Spätestens sechs Wochen nach der Aufnahme muss ein 
individueller Therapie- und Eingliederungsplan vorliegen, der die Persönlichkeit, das Alter, den 
Entwicklungsstand und die Lebensverhältnisse berücksichtigt. Der Plan ist mit der Patientin oder 
dem Patienten und der gesetzlichen Vertretung zu erörtern.  
  
(2) Die Therapie- und Eingliederungspläne erstrecken sich vornehmlich auf die Form der 
Unterbringung, die Zuweisung zu Behandlungsgruppen, medizinische, psychotherapeutische und 
heilpädagogische Behandlung, Pflege, Unterricht, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Arbeit, 
Lockerung und die Eingliederung. Die Pläne sind mindestens alle sechs Monate zu überprüfen 
und dem therapeutischen Fortschritt der Patientinnen und Patienten anzupassen. Insbesondere 
ist nach einer längeren beanstandungsfreien offenen Unterbringung oder Beurlaubung der 
Patientinnen und Patienten zu prüfen, ob die Therapie ohne Beeinträchtigung der 
Sicherheitsbelange in Einrichtungen außerhalb des Maßregelvollzugs oder bei Gewährleistung 
der notwendigen Nachsorge nach einer Aussetzung der Vollstreckung der Unterbringung zur 
Bewährung in Verbindung mit Auflagen und Weisungen fortgesetzt werden kann. In geeigneten 
Fällen soll die Leitung der Einrichtung unverzüglich die Aussetzung der Vollstreckung der 
Maßregel oder die Umkehrung der Vollstreckungsreihenfolge bei der Vollstreckungsbehörde 
anregen. Bei der Vollstreckung von Maßregeln nach § 64 StGB hat die Leitung der Einrichtung 
die Vollstreckungsbehörde unverzüglich zu unterrichten, wenn für einzelne Patientinnen und 
Patienten eine hinreichende Aussicht auf einen Behandlungserfolg nicht oder nicht mehr besteht.  
  
(3) Spätestens nach Ablauf von jeweils drei Jahren ist zu überprüfen, ob eine Entlassung der 
Patientinnen und Patienten angeregt werden kann. Die Patientinnen und Patienten sind durch 
ärztliche oder nichtärztliche Sachverständige zu begutachten. Diese dürfen nicht für die 
Einrichtung arbeiten. Sie erhalten eine Vergütung unter entsprechender Anwendung des 
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Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes. Bei ärztlichen Erstgutachten sollen 
Zweitgutachten von nichtärztlichen Sachverständigen erstellt werden und umgekehrt. Die 
Einrichtung teilt das Ergebnis der Begutachtung ihrem Träger und der Vollstreckungsbehörde 
unverzüglich mit.   
 
(4) Die zuständigen Heilberufskammern führen Listen über Sachverständige, die für die 
Aufgaben nach Absatz 3 geeignet sind. Sie legen nach Abstimmung mit den Trägern der 
Einrichtungen und der zuständigen Behörde Qualitätskriterien fest.  
  
  

§ 17 
Behandlung, Hygiene 

  
(1) Die Patientinnen und Patienten erhalten die erforderliche ärztliche, sozial- und 
psychotherapeutische Behandlung. Die Behandlung ist ihnen zu erläutern. Sie haben die 
notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu unterstützen. Der 
Abschluss einer Behandlungsvereinbarung mit den Patientinnen und Patienten soll angestrebt 
werden.  
 
(2) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in § 17a der Einwilligung der 
Patientinnen und Patienten. Bei minderjährigen oder unter Betreuung stehenden Patientinnen 
und Patienten sind die Rechte der gesetzlichen Vertretungen zu beachten. Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf deren Aufklärung und Einwilligung.  
 
(3) Aus zwingenden Behandlungsgründen darf eine Fesselung ärztlich angeordnet werden. Eine 
Fesselung, die länger als 72 Stunden dauert, bedarf jeweils der Erlaubnis des Trägers der 
Einrichtung.  
 
(4) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die zwangsweise körperliche Untersuchung 
zulässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist.   
 
 

§ 17a 
Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge 

 
(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind gegen den natürlichen 
Willen der Patientinnen und Patienten nur bei gegenwärtiger Lebensgefahr sowie gegenwärtiger 
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten oder anderer 
Personen zulässig, wenn die Patientin oder der Patient zur Einsicht in die Notwendigkeit der 
Maßnahme oder zum Handeln nach dieser Einsicht krankheitsbedingt nicht in der Lage ist. 
Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nur angeordnet werden, wenn  
 
1. erfolglos versucht worden ist, die Zustimmung der Patientinnen und Patienten zu der 
    Maßnahme zu erwirken,  
2. die Anordnung der Maßnahme den Patientinnen und Patienten angekündigt wurde und 
    sie über Art, Umfang und Dauer der Maßnahme informiert wurden,  
3. die Maßnahme zur Abwendung der Gefahr geeignet, in Art, Umfang und Dauer 
    erforderlich und für die Beteiligten zumutbar ist,  
4. der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen für die Patientinnen und Patienten die mit 
    der Maßnahme für sie verbundenen Belastungen deutlich überwiegt und  
5. die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der Patientinnen und 
    Patienten verbunden ist.  
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(2) Die medizinische Behandlung gegen den natürlichen Willen der Patientinnen und  
Patienten ist darüber hinaus zur Erreichung der Entlassfähigkeit oder bei einer erheblichen 
Gefahr für das Leben oder für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten zulässig, wenn und 
solange  
 
1. die Patientinnen oder Patienten zur Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme oder 
    zum Handeln nach dieser Einsicht krankheitsbedingt nicht in der Lage sind,  
2. der mit dem nötigen Zeitaufwand unternommene Versuch vorausgegangen ist, die 
    Zustimmung der Patientinnen oder Patienten zu erreichen,  
3. die Maßnahme zur Erreichung des Ziels geeignet, in Art, Umfang und Dauer erforderlich 
    und für die Beteiligten zumutbar ist,  
4. der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen für die Patientinnen und Patienten die mit 
    der Maßnahme für sie verbundenen Belastungen deutlich überwiegt und eine weniger 
    eingreifende Behandlung aussichtslos ist,  
 
5. die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der Patientinnen und 
    Patienten verbunden ist und  
6. im Falle der Behandlung zur Erreichung der Entlassfähigkeit die Maßnahme regelmäßig 
    nicht mit mehr als einem vernachlässigbaren Restrisiko irreversibler Gesundheitsschäden 
    verbunden ist.  
 
(3) Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 werden ärztlich, Maßnahmen nach Absatz 2 fachärztlich 
angeordnet, geleitet und überwacht. Die Anordnung erfolgt im Einvernehmen mit der 
therapeutischen Leitung der Einrichtung. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 und 
2 und die ergriffenen Maßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters, der 
Durchsetzungsweise und der Wirkungsüberwachung sowie der Untersuchungs- und 
Behandlungsverlauf sind zu dokumentieren.  
 
(4) Eine Zwangsbehandlung nach Absatz 2 bedarf der vorherigen Einwilligung der oder des 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug. Über eine Zwangsbehandlung nach Absatz 1 ist sie 
oder er zeitnah zu unterrichten.  
 
(5) Maßnahmen nach Absatz 2 sind den Patientinnen und Patienten zwei Wochen vor ihrer 
Umsetzung schriftlich und mündlich unter Angabe der Gründe sowie Art, Umfang und Dauer in 
einer ihrem Gesundheitszustand entsprechenden Weise anzukündigen. Zugleich ist über die 
Möglichkeit zu belehren, eine gerichtliche Entscheidung nach § 109 des Strafvollzugsgesetzes 
herbeizuführen.  
 
(6) Eine Anordnung nach Absatz 2 gilt höchstens für die Dauer von drei Monaten. Nach Ablauf 
dieser Zeit ist eine neue Anordnung zu treffen, die zusätzlich ein positives Votum zur Fortsetzung 
der Zwangsbehandlung von einer unabhängigen Fachärztin oder einem  
unabhängigen Facharzt voraussetzt. Diese oder diesen bestimmt die oder der Landesbeauftragte 
für den Maßregelvollzug.  
 
(7) Über Maßnahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 sind Personensorgeberechtigte der 
Patientinnen und Patienten unverzüglich zu unterrichten. Dem Wunsch der Patientinnen und 
Patienten nach Unterrichtung weiterer Personen soll entsprochen werden.   
 
(8) Eine bestehende Patientenverfügung ist zu beachten.  
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§ 18 
Maß des Freiheitsentzugs 

 

(1) Dauer und Umfang des Freiheitsentzuges richten sich nach dem Erfolg der Therapie. Sie sind 
nach Maßgabe des Therapie- und Eingliederungsplans zu überprüfen und anzupassen. 
Gefährdungen, die von den Patientinnen und Patienten ausgehen können, sind zu 
berücksichtigen. Vollzugslockerungen dienen grundsätzlich der Erreichung des 
Behandlungszweckes. Für Patientinnen und Patienten, die aus Gründen des Behandlungszweckes 
keine Lockerung erhalten können, dürfen Ausführungen erlaubt werden, wenn wichtige Gründe 
vorliegen. Wichtige Gründe können insbesondere die Erledigung familiärer und geschäftlicher 
Angelegenheiten sowie die Teilnahme an Gerichtsterminen sein. Über Vollzugslockerungen und 
deren Aufhebung entscheidet, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, die therapeutische 
Leitung.  
 
(2) Lockerungen des Vollzugs umfassen insbesondere  
 
  
1. Ausführung oder Ausgang innerhalb eines Tages,  
2. die Beurlaubung,  
3. eine regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Einrichtung mit und ohne Aufsicht und  
4. den offenen Vollzug  
  
(3) Lockerungsmaßnahmen können mit Auflagen und Weisungen verbunden werden, 
insbesondere   
 
1. sich der Aufsicht einer bestimmten Person zu unterstellen,  
2. Anordnungen zum Aufenthaltsort und zu Verhaltensweisen außerhalb der Einrichtung zu 
    befolgen und  
3. sich an festgelegten Orten und zu festgelegten Zeiten persönlich zu melden.  
 

(4) Vor der Bewilligung von Vollzugslockerungen nach Absatz 2 Nrn. 1 bis 4 ist die 
Vollstreckungsbehörde zu hören, soweit sie es im Aufnahmeersuchen angeordnet hat. Bei  

Patientinnen und Patienten, die hinsichtlich ihrer Anlasstat, insbesondere bei Tötungs-, schweren 
Gewalt- und Sexualdelikten, ihrer Störung und ihres Behandlungsverlaufs besondere 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung ihrer Gefährlichkeit bieten, ist vor ersten 
Vollzugslockerungen, bei denen eine Aufsicht durch Bedienstete der Einrichtung nicht Gewähr 
leistet ist, das Benehmen mit der Vollstreckungsbehörde herzustellen. Soweit erforderlich ist ein 
kurzes Sachverständigengutachten nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 einzuholen. Näheres zur 
Beteiligung der Vollstreckungsbehörde an Lockerungsentscheidungen kann das für den 
Maßregelvollzug zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für die Rechtspflege 
zuständigen Ministerium regeln.  
 
(5) Vollzugslockerungen können aufgehoben werden, wenn  
 
1. Umstände eintreten oder nachträglich bekannt werden, die eine Versagung gerechtfertigt 
    hätten,  
2. die Patientinnen und Patienten die Lockerung missbrauchen oder  
3. Auflagen und Weisungen nicht nachkommen.   
 

(6) Die Beurlaubung aus Behandlungsgründen unterbricht die Vollstreckung nur, wenn 
Patientinnen und Patienten sie zu rechtswidrigen Taten missbrauchen oder sich dem Vollzug 
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entziehen. Bei einer Beurlaubung von insgesamt mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr sind der 
Träger der Einrichtung und die Vollstreckungsbehörde zu unterrichten.  
  
  

§ 19  
Hausordnung 

  
Der Träger der Einrichtung erlässt eine Hausordnung. Er kann diese Aufgabe ganz oder teilweise 
mit der Maßgabe auf die Einrichtung übertragen, dass diese die Hausordnung mit seiner 
Zustimmung erlässt. Die Hausordnung soll in leicht verständlicher Sprache nähere 
Bestimmungen über die persönliche Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Patientinnen 
und Patienten nach diesem Gesetz unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse der 
Einrichtung enthalten. Sie ist den Patientinnen und Patienten und ihren Vertrauenspersonen 
alsbald nach der Aufnahme auszuhändigen und bei Bedarf zu erläutern. Hausordnungen sind der 
zuständigen Behörde zur Kenntnis zu geben.  
  
  

§ 20 
Allgemeine Sicherungsmaßnahmen, Festnahme 

  
(1) Eingriffe in die Rechte von Patientinnen und Patienten sind schriftlich festzuhalten und zu 
begründen. Diese Unterlagen können Patientinnen und Patienten, ihre gesetzlichen Vertretungen 
sowie ihre Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte einsehen. Mit Zustimmung der Patientinnen 
und Patienten kann ihre Verteidigung alle Akten einsehen, die in der Einrichtung über sie geführt 
werden. Stellungnahmen der Verteidigung zum Akteninhalt sind den Akten beizufügen.  
  
(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind auf der Grundlage polizei- oder 
strafprozessrechtlicher Vorschriften zu treffen. Dazugehörende Unterlagen sind getrennt von 
Personal- und Krankenakten aufzubewahren und werden bei der Entlassung vernichtet.  
  
(3) Halten sich Patientinnen und Patienten ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung auf, kann 
diese sie zurückbringen oder festnehmen lassen.  
  
(4) Die Einrichtung berichtet der zuständigen Behörde über Entweichungen, deren 
Begleitumstände und die veranlassten Maßnahmen zur Wiederergreifung. Eine Entweichung liegt 
vor, wenn sich Patientinnen und Patienten ohne Erlaubnis aus der Einrichtung entfernt haben 
oder länger als erlaubt außerhalb der Einrichtung aufhalten.  
  
 

§ 21 
Besondere Sicherungsmaßnahmen 

 
(1) Bei einer erheblichen Gefahr für das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung, 
insbesondere bei Selbstgefährdung und bei Fluchtgefahr, können Absonderung, Beobachtung 
bei Nacht, Entzug oder Vorenthaltung von Gegenständen, Entzug oder Beschränkung des 
Aufenthalts im Freien angeordnet werden, soweit und solange es erforderlich ist.  
  
(2) Die in Absatz 1 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen bedürfen der ärztlichen 
Mitwirkung und der Überwachung. Jede Absonderung, die länger als eine Woche dauert, bedarf 
außerdem der Erlaubnis des Trägers.   
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(3) Maßnahmen nach Absatz 1 sind der Verteidigung, der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt 
oder der gesetzlichen Vertretung der Betroffenen unverzüglich mitzuteilen.  
  
(4) Aus den in Absatz 1 genannten Gründen können auch zwingend erforderliche medizinische 
und psychotherapeutische Eingriffe vorgenommen werden. § 17 Abs. 5 gilt entsprechend.  
  
  

§ 22 
Unmittelbarer Zwang 

 

(1) Das ärztliche, therapeutische, pflegerische und sonstige mit der Aufsicht betraute Personal 
der Einrichtung darf unmittelbaren Zwang anwenden, wenn dieser erforderlich ist, um die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung bei einer 
erheblichen Gefährdung aufrechtzuerhalten.  
 

(2) Gegen andere Personen als Patientinnen und Patienten darf unmittelbarer Zwang 
angewendet werden, wenn sie es unternehmen, Patientinnen und Patienten zu befreien oder in 
den Bereich der Einrichtung widerrechtlich einzudringen oder wenn sie sich trotz Aufforderung 
zum Verlassen darin weiterhin unbefugt aufhalten.  
  
(3) Unmittelbarer Zwang ist anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die 
Umstände sie nicht zulassen, insbesondere unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden 
muss, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.  
  
(4) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs ist 
diejenige zu wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten 
beeinträchtigt. Unmittelbarer Zwang hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender 
Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.  
  
  
 

§ 23 
Sicherheitsfachkraft 

  
Zur Unterstützung der besonderen Belange der Sicherheit der Einrichtungen bestimmt das für 
den Maßregelvollzug zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
zuständigen Landtagsausschusses das Nähere insbesondere zur Qualifikation der 
Sicherheitsfachkräfte, ihrem Aufgaben- und Einsatzbereich sowie den Vorgaben zur 
Durchführung von Modell- vorhaben.  
  
  

§ 24 
Anordnungen 

  
(1) Eine Anordnung darf nicht erteilt oder befolgt werden, wenn dadurch Rechte der Patientinnen 
und Patienten verletzt oder Straftaten begangen würden. Erteilen oder befolgen Beschäftigte sie 
dennoch, sind sie hierfür verantwortlich, wenn sie die Rechtsverletzung erkennen oder aus den 
Umständen hätten folgern müssen.  
  
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit von Anordnungen sind den Anordnenden oder 
Vorgesetzten vorzutragen, soweit es nach den Umständen möglich ist.  
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§ 25 

Aufwendungen 
  
(1) Aufwendungen der Einrichtung, die die Patientinnen und Patienten durch unerlaubtes 
Entfernen, Selbstverletzung, Verletzung anderer Patientinnen und Patienten oder Beschäftigter 
oder durch Sachbeschädigung verursachen, haben sie zu ersetzen, soweit sie dies zu vertreten 
haben.  
  
(2) Forderungen dürfen nur so durchgesetzt werden, dass Therapie und Eingliederung der 
Patientinnen und Patienten nicht behindert werden.  
  
  

§ 26 
Verarbeitung von Daten 

  
(1) Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse der Patientinnen und Patienten  
(Daten) dürfen nur erhoben, gespeichert, genutzt oder übermittelt werden, soweit  
 

a. dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist,   
b. eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder  
c. Patientinnen und Patienten eingewilligt haben.  

  
  
(2) Die Übermittlung von Daten der Patientinnen und Patienten ist ferner zulässig, soweit dies 
erforderlich ist  
  
a. zur Erfüllung einer anderen gesetzlichen Pflicht,  
b. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar 
    drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
    für Leben, körperliche Unversehrtheit oder persönliche Freiheit der Patientinnen und  
    Patienten oder Dritter  
c. zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten  
d. zur Abrechnung und Durchsetzung von Ansprüchen auf Grund von Maßnahmen nach diesem   
    Gesetz.  
  
(3) Als Übermittlung gilt auch die Weitergabe von Daten der Patientinnen und Patienten an 
Personen in anderen Organisationseinheiten der Einrichtung oder öffentlichen Stellen, die nicht 
unmittelbar mit dem Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung befasst sind.  
  
(4) Personen oder Stellen, denen Daten übermittelt werden, dürfen diese nur zu dem Zweck 
verwenden, zu dem sie ihnen zulässigerweise übermittelt worden sind. Im Übrigen haben sie die 
Daten unbeschadet sonstiger Datenschutzvorschriften in demselben Umfang geheim zu halten 
wie die übermittelnde Einrichtung oder öffentliche Stelle selbst.  
  
(5) Krankenakten dürfen nur von Ärztinnen und Ärzten sowie psychologischen 
Psychotherapeutinnen und psychologischen Psychotherapeuten eingesehen werden. Einer 
Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht bei der Übermittlung von und der Einsichtnahme 
in Krankenakten bedarf es nicht.   
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(6) § 203 Strafgesetzbuch findet Anwendung. Im Übrigen gelten § 2 Abs. 1 Satz 2, §§ 3, 4 und 
6 bis 8 sowie § 11 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten im 
Gesundheitswesen vom 22. Februar 1994 (GV. NRW. S. 84) in der jeweils geltenden Fassung  
entsprechend.  
  
  

§ 27 
Umgang mit Akten von Patientinnen und Patienten 

 
(weggefallen)  
  
  

§ 28 
Übermittlung von Daten 

 
(weggefallen)  
 

 
Abschnitt 4 

Zuständigkeiten, Kosten, Aufsicht 
  

§ 29 
Zuständigkeiten 

  
(1) Für Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in 
einer Entziehungsanstalt ist das Land zuständig.  
  
(2) Die Durchführung dieser Aufgabe mit Ausnahme der Errichtung, Änderung und 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen für den Maßregelvollzug kann auf Dritte, auf Private nur 
teilweise übertragen werden. Soweit das Land von der Übertragungsmöglichkeit keinen 
Gebrauch macht und keine andere Behörde durch Rechtsverordnung nach § 33 bestimmt, ist 
der Direktor des Landschaftsverbandes als staatliche Verwaltungsbehörde zuständig. Im Falle 
des Satzes 2 haben die Landschaftsverbände die erforderlichen Dienstkräfte und bestehende 
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen; die Kosten hierfür werden nach Maßgabe des § 30 und 
der darauf beruhenden Rechtsverordnung erstattet.  
  
(3) Eine Übertragung nach Absatz 2 auf juristische Personen des öffentlichen Rechts erfolgt nach 
Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses durch Rechtsverordnung der Landesregierung, 
die Art und Umfang der Behandlung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 und Unterbringung regelt. Das für 
den Maßregelvollzug zuständige Ministerium ist berechtigt, Näheres durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag mit den Übernehmenden zu vereinbaren.  
  
(4) Privaten Trägern können die zur Durchführung bestimmter Aufgaben im Einzelfall 
erforderlichen hoheitlichen Befugnisse verliehen werden.  
  
(5) Die therapeutische Leitung trifft die Maßnahmen zum Vollzug der Maßregel, soweit in diesem 
Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.  

  
(6) Soweit im Fall des Absatzes 2 Satz 2 bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen von Einrichtungen oder Abteilungen des Maßregelvollzugs 
Selbstverwaltungsangelegenheiten der Landschaftsverbände berührt sind, sind die nach der 
Landschaftsverbandsordnung zuständigen Gremien anzuhören.  
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§ 30 
Kosten 

  
(1) Die notwendigen Kosten des Maßregelvollzugs nach diesem Gesetz trägt das Land, soweit 
nicht Sozialleistungsträger oder die Patientinnen und Patienten zur Erstattung der Kosten 
beizutragen haben. 
   
(2) Für die Durchführung der Aufgaben nach § 29 Abs. 2 bis 4 erhalten die Träger der 
Einrichtungen ein jährliches Budget für Personal- und Sachkosten für jede von ihnen betriebene 
Einrichtung oder Abteilung. Soweit sich Patientinnen und Patienten entsprechend ihrem 
Therapiefortschritt in Einrichtungen befinden, die weder vollständig noch mit Abteilungen für den 
Maßregelvollzug zur Verfügung stehen, wird ein pauschaler Aufwendungsersatz pro 
Unterbringung geleistet.  
  

(3) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung des 
zuständigen Landtagsausschusses im Einvernehmen mit dem für die Rechtspflege zuständigen 
Ministerium und dem Finanzministerium eine Rechtsverordnung zu erlassen über 
  
1. die Ermittlung der Pflegesätze der psychiatrischen Krankenhäuser und Entziehungsanstalten     
    des Maßregelvollzugs,  
2. die Maßstäbe und Grundsätze des Personalbedarfs,  
3. die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Einrichtungen nach Absatz 2 Satz 1,  
4. die Bemessungsgrundlage für den pauschalen Aufwendungsersatz nach Absatz 2 Satz 2 und  
5. die Bemessung und Erhebung anteiliger Erstattungsleistungen für die Unterbringung von 
    Patientinnen und Patienten aus anderen Ländern.  
  
Die Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Absätze 1 bis 3 erlässt das für den 
Maßregelvollzug zuständige Ministerium im Einvernehmen mit den in Satz 1 genannten  
Ministerien. 
 
(4) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, die Verwendung der Landesmittel bei den Trägern 
der Einrichtungen nach § 91 Landeshaushaltsordnung zu prüfen.  
  
  

§ 31 
Aufsicht und Verantwortung 

  
(1) Die Aufsicht über den Maßregelvollzug führt die oder der Landesbeauftragte für den 
Maßregelvollzug. Oberste Aufsichtsbehörde ist das für den Maßregelvollzug zuständige 
Ministerium. Es führt die Dienst- und Fachaufsicht über die oder den Landesbeauftragten und 
das zugeordnete Personal. Das zuständige Ministerium kann seine Befugnisse allgemein auf die 
oder den Landes- beauftragten übertragen, es sei denn, eine Übertragung ist nach diesem 
Gesetz ausgeschlossen.  
  
(2) Die Aufsichtsbehörden sind zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben insbesondere berechtigt, die 
psychiatrischen Einrichtungen, in denen forensische Patientinnen und Patienten untergebracht 
sind, zu den üblichen Behandlungs- und Betreuungszeiten, zur Verhütung drohender Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch außerhalb dieser Zeiten, zu betreten und zu 
überprüfen; die in den Einrichtungen geführten Unterlagen vollständig einzusehen und jederzeit 
Auskünfte daraus zu verlangen; für die Überprüfung von Krankenakten findet § 26 Abs. 5 und 6  
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Anwendung.  
  
(3) Soweit der Direktor des Landschaftsverbandes nach § 29 Abs. 2 Satz 2 die 
Aufgabendurchführung als staatliche Verwaltungsbehörde wahrnimmt, untersteht er der Dienst- 
und Fachaufsicht der oder des Landesbeauftragten. Er hat die Vorgaben der Landesregierung zu 
beachten und ihr über alle Vorgänge zu berichten, die für sie von Bedeutung sind.  
  
  

§ 32 
Besuchskommissionen 

  
(1) Die Besuchskommissionen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten vom 2. Dezember 1969 (GV. NRW. S. 872) in der jeweils geltenden 
Fassung sind auch für die Einrichtungen des Maßregelvollzugs zuständig.  
  
(2) Besuche der Besuchskommission und des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe sind von den Trägern 
der Einrichtungen zu ermöglichen.  
  
 

§ 33 
Durchführungsbestimmungen 

  
Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung des 
zuständigen Landtagsausschusses und im Einvernehmen mit dem für Rechtspflege zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung   

-  die Anforderungen an die Ausstattung der Einrichtung nach § 2,   
-  die Unterrichtung der Patientinnen und Patienten nach § 6 Abs. 1,  
-  das Überwachen, Anhalten, Verwahren oder Untersagen von Schreiben, Telegrammen, 
   Paketen, Päckchen, Zeitungen und Zeitschriften nach § 8 Abs. 2 bis 4,  
-  die Bestellung von Datenschutzbeauftragten insoweit im Benehmen mit dem für den 
   Datenschutz zuständigen Ministerium,  
-  die Besuchsregelung, Telefongespräche und Telekommunikation nach § 9, 
-  den Ausschluss von religiösen Veranstaltungen nach § 13 Abs. 3, 
-  die Verwendung des Überbrückungsgeldes nach § 14 Abs. 3, 
-  Art und Umfang der Meldungen nach § 20 Abs. 4 und 
-  die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 21  

  
zu regeln und die zuständigen Behörden zu bestimmen. Es erlässt die zur Ausführung dieses 
Gesetzes notwendigen Verwaltungsvorschriften. § 30 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.  
  
  

§ 34 
Grundrechte 

  
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 (körperliche 
Unversehrtheit und Freiheit der Person), aus Artikel 10 Abs. 1 (Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis), aus Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und aus Artikel 14 Abs. 1 
Satz 1 (Eigentum) des Grundgesetzes eingeschränkt. Diese Grundrechte können auch auf Grund 
dieses Gesetzes eingeschränkt werden.  
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V. Abschnitt 

Aufgaben außerhalb des Maßregelvollzugs, Übergangsvorschrift 
  

§ 35 
Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz 

  
(1) Unterbringungen nach § 81, § 126a und § 453c in Verbindung mit § 463 Abs. 1 der 
Strafprozessordnung sowie nach §§ 7, 73 des Jugendgerichtsgesetzes erfolgen in geeigneten 
Einrichtungen. §§ 15, 29 und 30 gelten entsprechend.  
  
(2) Für den Vollzug der in Absatz 1 genannten Unterbringungen nach § 126a und § 453c in 
Verbindung mit § 463 der Strafprozessordnung gelten die Vorschriften des  

Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechend, soweit diese mit einer 
einstweiligen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer  
Entziehungsanstalt vereinbar sind.  
  
(3) Für die nach § 126a der Strafprozessordnung untergebrachten Patientinnen und Patienten 
gilt § 17 a entsprechend mit der Maßgabe, dass zusätzlich eine Anordnung des nach § 126 der 
Strafprozessordnung zuständigen Gerichts erforderlich ist und eine Belehrung über die 
Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung nach § 109 des Strafvollzugsgesetzes entfällt.   
  
  

§ 36 
Übergangsvorschrift 

  
Die Kostenregelungen nach § 22a sowie der Organisationsplan nach § 13 und § 24 Nr. 2 nach 
dem Gesetz über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz - MRVG) vom 18. Dezember 
1984  
(GV. NRW. S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Februar 1994 (GV. NRW. S. 84), 
gelten für die Landschaftsverbände bis zum Erlass der Rechtsverordnungen nach § 15 Abs. 1 
und § 30 Abs. 3 weiter; sie treten beim In-Kraft-Treten der entsprechenden Rechtsverordnungen 
außer Kraft.  
  
  

VI. Abschnitt 
In-Kraft-Treten 

  
§ 37 

In-Kraft-Treten 
  
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Maßregelvollzugsgesetz vom 18. Dezember 1984 (GV. NRW. S. 14), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Februar 1994 (GV. NRW. S. 84), nach Maßgabe des vorstehenden § 36 außer 
Kraft.  
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§ 38 
MRVG Berichtspflicht 

  
Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz ist dem Landtag bis zum 31. Dezember 2009 zu 
berichten.  
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  (Auszug)  
  
vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1)  
Zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.07.17 (BGBl. I S. 2346)  
  
 

Teil I. Die Grundrechte 
  

Art. 2 GG 
  
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt.   
 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. 3 In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.  
  
 

Art. 10 GG 
  
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.  
 
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die 
Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des 
Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, 
dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die 
Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.  
  
  

Art. 13 GG 
  
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.  
  
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form 
durchgeführt werden.   
 

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand eine durch Gesetz einzeln 
bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund 
richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in 
denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des 
Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die 
Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten 
Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen 
werden.  
  
(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen 
Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur 
auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die 
Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine 
richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen.  
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(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen 
tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle 
angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur 
zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die 
richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.  
  
(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über 
den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich 
überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag 
gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. 
Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle.  
  
(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder 
einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der 
Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher 
vorgenommen werden.  
  
  

Art. 14 GG 
  
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt.   
 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.  
  
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die  
Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der  

Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg 
vor den ordentlichen Gerichten offen.  
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Strafgesetzbuch  (Auszug)  
  
In der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322) berücksichtigte 
Paragraphen zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Schutzes von 
Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen 
vom 30.10.2017  
  
  

Schuldfähigkeit 
  

§ 20  
Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 

 
Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, 
wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren 
anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser 
Einsicht zu handeln.  
  
  

§ 21  
Verminderte Schuldfähigkeit 

  
Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, 
so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.  
  
 
 

Notwehr 
 

§ 32  
Notwehr 

 
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.  
  
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.  
  
  

§ 34   
Rechtfertigender Notstand 

 
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, 
Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem 
anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden 
Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden 
Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch 
nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.  
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Strafaussetzung zur Bewährung 
  

§ 57 
Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe 

  
(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe zur  
Bewährung aus, wenn   
 
1. zwei Drittel der verhängten Strafe, mindestens jedoch zwei Monate, verbüßt sind,  
2. dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden 
    kann, und  
3. die verurteilte Person einwilligt.  
  
Bei der Entscheidung sind insbesondere die Persönlichkeit der verurteilten Person, ihr Vorleben, 
die Umstände ihrer Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts, das Verhalten 
der verurteilten Person im Vollzug, ihre Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu 
berücksichtigen, die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind.  
  
(2) Schon nach Verbüßung der Hälfte einer zeitigen Freiheitsstrafe, mindestens jedoch von sechs  
Monaten, kann das Gericht die Vollstreckung des Restes zur Bewährung aussetzen, wenn  
  
1. die verurteilte Person erstmals eine Freiheitsstrafe verbüßt und diese zwei Jahre nicht über-      
    steigt oder  
2. die Gesamtwürdigung von Tat, Persönlichkeit der verurteilten Person und ihrer Entwicklung       
    während des Strafvollzugs ergibt, dass besondere Umstände vorliegen,  
 

 und die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind.  
  
(3) Die §§ 56a bis 56e gelten entsprechend; die Bewährungszeit darf, auch wenn sie nachträglich 
verkürzt wird, die Dauer des Strafrestes nicht unterschreiten. Hat die verurteilte Person 
mindestens ein Jahr ihrer Strafe verbüßt, bevor deren Rest zur Bewährung ausgesetzt wird, 
unterstellt sie das Gericht in der Regel für die Dauer oder einen Teil der Bewährungszeit der 
Aufsicht und Leitung einer Bewährungshelferin oder eines Bewährungshelfers.  
  
(4) Soweit eine Freiheitsstrafe durch Anrechnung erledigt ist, gilt sie als verbüßte Strafe im Sinne 
der Absätze 1 bis 3.   
 

(5) Die §§ 56f und 56g gelten entsprechend. Das Gericht widerruft die Strafaussetzung auch 
dann, wenn die verurteilte Person in der Zeit zwischen der Verurteilung und der Entscheidung 
über die Strafaussetzung eine Straftat begangen hat, die von dem Gericht bei der Entscheidung 
über die Strafaussetzung aus tatsächlichen Gründen nicht berücksichtigt werden konnte und die 
im Fall ihrer Berücksichtigung zur Versagung der Strafaussetzung geführt hätte; als Verurteilung 
gilt das Urteil, in dem die zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen letztmals geprüft wer- 
den konnten.   
 

(6) Das Gericht kann davon absehen, die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe 
zur Bewährung auszusetzen, wenn die verurteilte Person unzureichende oder falsche Angaben 
über den Verbleib von Gegenständen macht, die dem Verfall unterliegen oder nur deshalb nicht 
unterliegen, weil der verletzten Person aus der Tat ein Anspruch der in § 73 Abs. 1 Satz 2 
bezeichneten Art erwachsen ist.  
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(7) Das Gericht kann Fristen von höchstens sechs Monaten festsetzen, vor deren Ablauf ein 
Antrag der verurteilten Person, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen, unzulässig ist.  
  
 
 

Maßregeln der Besserung und Sicherung 
  

§ 61 
Übersicht 

  
Maßregeln der Besserung und Sicherung sind  
 
1. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus,  
2. die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt,  
3. die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung,  
4. die Führungsaufsicht,  
5. die Entziehung der Fahrerlaubnis,  
6. das Berufsverbot.  
  
  

§ 62 
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 außer Verhältnis steht.  
  
 

Freiheitsentziehende Maßregeln 
   

§ 63 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

  
Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 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, durch welche die 
Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder 
schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten sind und er deshalb für die 
Allgemeinheit gefährlich ist. Handelt es sich bei der begangenen rechtswidrigen Tat nicht um 
eine im Sinne von Satz 1 erhebliche Tat, so trifft das Gericht eine solche Anordnung nur, wenn 
besondere Umstände die Erwartung rechtfertigen, dass der Täter infolge seines Zustandes 
derartige erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.   
  
  

§ 64 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

  
Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß 
zu sich zu nehmen, und wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die sie im Rausch begangen 
hat oder die auf ihren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil ihre 
Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so soll das Gericht die Unterbringung 



  25  

in einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass sie infolge ihres Hanges 
erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. Die Anordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend 
konkrete Aussicht besteht, die Person durch die Behandlung in einer Entziehungsanstalt 
innerhalb der Frist nach § 67 d Absatz 1 Satz 1 oder 3 zu heilen oder über eine erhebliche Zeit 
vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Begehung erheblicher rechtswidriger 
Taten abzuhalten, die auf ihren Hang zurückgehen.   
 
 

§ 66 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 

  
(1) Das Gericht ordnet neben der Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn  
  
1. jemand zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat 
    verurteilt wird, die  

a. sich gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die    
    sexuelle Selbstbestimmung richtet,  
b. unter den Ersten , Siebenten , Zwanzigsten oder Achtundzwanzigsten Abschnitt des 
    Besonderen Teils oder unter das Völkerstrafgesetzbuch oder das Betäubungsmittelgesetz 
    fällt und im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren bedroht ist oder  
c. den Tatbestand des § 145a erfüllt, soweit die Führungsaufsicht auf Grund einer Straftat  

        der in den Buchstaben a oder b genannten Art eingetreten ist, oder den Tatbestand des   
        § 323a, soweit die im Rausch begangene rechtswidrige Tat eine solche der in den            
        Buchstaben a oder b genannten Art ist,  
2. der Täter wegen Straftaten der in Nummer 1 genannten Art, die er vor der neuen Tat 
    begangen hat, schon zweimal jeweils zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
    verurteilt worden ist,  
3. er wegen einer oder mehrerer dieser Taten vor 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  
4. die Gesamtwürdigung 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, zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich 
    ist.   
 

Für die Einordnung als Straftat im Sinne von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt § 12 Absatz 3 
entsprechend, für die Beendigung der in Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c genannten 
Führungsaufsicht § 68b Absatz 1 Satz 4.  
  
(2) Hat jemand drei Straftaten der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Art begangen, durch 
die er jeweils Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verwirkt hat, und wird er wegen einer 
oder mehrerer dieser Taten zu Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt, so kann das 
Gericht unter der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bezeichneten Voraussetzung neben der Strafe 
die Sicherungsverwahrung auch ohne frühere Verurteilung oder Freiheitsentziehung (Absatz 
Satz 1Nummer 2 und 3) anordnen.  
  
(3) Wird jemand wegen eines die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a oder b erfüllenden Verbrechens oder wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 174c , 176 , 
179 Abs. 1 bis 4 , §§ 180 , 182 , 224 , 225 Abs. 1 oder 2 oder wegen einer vorsätzlichen Straftat 
nach § 323a , soweit die im Rausch begangene Tat eine der vorgenannten rechtswidrigen Taten 
ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt, so kann das Gericht neben der 
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Strafe die Sicherungsverwahrung anordnen, wenn der Täter wegen einer oder mehrerer solcher 
Straftaten, die er vor der neuen Tat begangen hat, schon einmal zu Freiheitsstrafe von 
mindestens drei Jahren verurteilt worden ist und die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Hat jemand zwei Straftaten der in Satz 1 bezeichneten 
Art begangen, durch die er jeweils Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verwirkt hat und 
wird er wegen einer oder mehrerer dieser Taten zu Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren 
verurteilt, so kann das Gericht unter den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bezeichneten 
Voraussetzungen neben der Strafe die Sicherungsverwahrung auch ohne frühere Verurteilung 
oder Freiheitsentziehung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3) anordnen. Die Absätze 1 und 2 
bleiben unberührt.  
 

(4) Im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 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 Satz 1 
Nummer 3. Eine frühere Tat bleibt außer Betracht, wenn zwischen ihr und der folgenden Tat 
mehr als fünf Jahre verstrichen sind; bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
beträgt die Frist fünfzehn Jahre. In die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter 
auf behördliche 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 deutschem Strafrecht eine Straftat der in Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1, in den Fällen des Absatzes 3 der in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Art wäre.  
  
  

§ 66a 
Vorbehalt der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 

  
  
(1) Das Gericht kann im Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, wenn  
  
1. jemand wegen einer der in § 66 Absatz 3 Satz 1 genannten Straftaten verurteilt wird,  
2. die übrigen Voraussetzungen des § 66 Absatz 3 erfüllt sind, soweit dieser nicht auf § 66 Absatz 

1 Satz 1 Nummer 4 verweist, und  
3. nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar, aber wahrscheinlich ist, dass die 
    Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 vorliegen.  
  
(2) Einen Vorbehalt im Sinne von Absatz 1 kann das Gericht auch aussprechen, wenn  
  
1. jemand zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren wegen eines oder mehrerer 
    Verbrechen gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit, die 
    sexuelle Selbstbestimmung, nach dem Achtundzwanzigsten Abschnitt oder nach den §§ 250, 
    251, auch in Verbindung mit § 252 oder § 255, verurteilt wird,  
2. die Voraussetzungen des § 66 nicht erfüllt sind und  
3. mit hinreichender Sicherheit feststellbar oder zumindest wahrscheinlich ist, dass die 
    Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 vorliegen.  
  
(3) Über die nach Absatz 1 oder 2 vorbehaltene Anordnung der Sicherungsverwahrung kann das 
Gericht im ersten Rechtszug nur bis zur vollständigen Vollstreckung der Freiheitsstrafe 
entscheiden; dies gilt auch, wenn die Vollstreckung des Strafrestes zur Bewährung ausgesetzt 
war und der Strafrest vollstreckt wird. Das Gericht ordnet die Sicherungsverwahrung an, wenn 
die Gesamtwürdigung des Verurteilten, seiner Tat oder seiner Taten und ergänzend seiner 
Entwicklung bis zum Zeitpunkt der Entscheidung ergibt, dass von ihm erhebliche Straftaten zu 
erwarten sind, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden.  
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§ 66b 
Nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 

  
Ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d Abs. 6 für erledigt 
erklärt worden, weil der die Schuldfähigkeit ausschließende oder vermindernde Zustand, auf 
dem die Unterbringung beruhte, im Zeitpunkt der Erledigungsentscheidung nicht bestanden hat, 
so kann das Gericht die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nachträglich anordnen,  
wenn  
  
1. die Unterbringung des Betroffenen nach § 63 wegen mehrerer der in § 66 Abs. 3 Satz 1 
    genannten Taten angeordnet wurde oder wenn der Betroffene wegen einer oder mehrerer 
    solcher Taten, die er vor der zur Unterbringung nach § 63 führenden Tat begangen hat, schon 
    einmal zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt oder in einem 
    psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden war und  
2. die Gesamtwürdigung des Betroffenen, seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis 
    zum Zeitpunkt der Entscheidung ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche 
    Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt 
    werden.  
  
Dies gilt auch, wenn im Anschluss an die Unterbringung nach § 63 noch eine daneben 
angeordnete Freiheitsstrafe ganz oder teilweise zu vollstrecken ist.  
  

  
§ 66c 

Ausgestaltung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und des 
vorhergehenden Strafvollzugs 

  
(1) Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung erfolgt in Einrichtungen, die  
  
1. dem Untergebrachten auf der Grundlage einer umfassenden Behandlungsuntersuchung     und 
    eines regelmäßig fortzuschreibenden Vollzugsplans eine Betreuung anbieten,  

a. die individuell und intensiv sowie geeignet ist, seine Mitwirkungsbereitschaft zu wecken 
    und zu fördern, insbesondere eine psychiatrische, psycho- oder sozialtherapeutische 
    Behandlung, die auf den Untergebrachten zugeschnitten ist, soweit standardisierte 
    Angebote nicht Erfolg versprechend sind, und  
b. die zum Ziel hat, seine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit so zu mindern, dass die 
    Vollstreckung der Maßregel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt oder sie für erledigt 
    erklärt werden kann,  

  
2. eine Unterbringung gewährleisten,  

a. die den Untergebrachten so wenig wie möglich belastet, den Erfordernissen der Betreuung 
    im Sinne von Nummer 1 entspricht und, soweit Sicherheitsbelange nicht entgegenstehen, 
    den allgemeinen Lebensverhältnissen angepasst ist, und  
b. die vom Strafvollzug getrennt in besonderen Gebäuden oder Abteilungen erfolgt, sofern 
    nicht die Behandlung im Sinne von Nummer 1 ausnahmsweise etwas anderes erfordert, 
    und  

  
3. zur Erreichung des in Nummer 1 Buchstabe b genannten Ziels  

a. vollzugsöffnende Maßnahmen gewähren und Entlassungsvorbereitungen treffen, soweit 
    nicht zwingende Gründe entgegenstehen, insbesondere konkrete Anhaltspunkte die Gefahr 
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    begründen, der Untergebrachte werde sich dem Vollzug der Sicherungsverwahrung 
    entziehen oder die Maßnahmen zur Begehung erheblicher Straftaten missbrauchen, sowie  
b. in enger Zusammenarbeit mit staatlichen oder freien Trägern eine nachsorgende 
    Betreuung in Freiheit ermöglichen.  

  
(2) Hat das Gericht die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung im Urteil (§ 66), nach Vor- 
behalt (§ 66a Absatz 3) oder nachträglich (§ 66b) angeordnet oder sich eine solche Anordnung 
im Urteil vorbehalten (§ 66a Absatz 1 und 2), ist dem Täter schon im Strafvollzug eine Betreuung 
im Sinne von Absatz 1 Nummer 1, insbesondere eine sozialtherapeutische Behandlung, 
anzubieten mit dem Ziel, die Vollstreckung der Unterbringung (§ 67c Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1) oder deren Anordnung (§ 66a Absatz 3) möglichst entbehrlich zu machen.  
  
  

§ 67 
Reihenfolge der Vollstreckung 

  
(1) Wird die Unterbringung in einer Anstalt nach den §§ 63 und 64 neben einer  
Freiheitsstrafe angeordnet, so wird die Maßregel vor der Strafe vollzogen.  
  
(2) Das Gericht bestimmt jedoch, dass die Strafe oder ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu 
vollziehen ist, wenn der Zweck der Maßregel dadurch leichter erreicht wird. Bei Anordnung der 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt neben einer zeitigen Freiheitsstrafe von über drei 
Jahren soll das Gericht bestimmen, dass ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist. 
Dieser Teil der Strafe ist so zu bemessen, dass nach seiner Vollziehung und einer anschließenden 
Unterbringung eine Entscheidung nach Absatz 5 Satz 1 möglich ist. 4 Das Gericht soll ferner 
bestimmen, dass die Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn die verurteilte Person 
vollziehbar zur Ausreise verpflichtet und zu erwarten ist, dass ihr Aufenthalt im räumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes während oder unmittelbar nach Verbüßung der Strafe beendet 
wird.  
  
(3) Das Gericht kann eine Anordnung nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 nachträglich treffen, 
ändern oder aufheben, wenn Umstände in der Person des Verurteilten es angezeigt erscheinen 
lassen. Eine Anordnung nach Absatz 2 Satz 4 kann das Gericht auch nachträglich treffen. Hat es 
eine Anordnung nach Absatz 2 Satz 4 getroffen, so hebt es diese auf, wenn eine Beendigung des 
Aufenthalts der verurteilten Person im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes während 
oder unmittelbar nach Verbüßung der Strafe nicht mehr zu erwarten ist.  
  
(4) Wird die Maßregel ganz oder zum Teil vor der Strafe vollzogen, so wird die Zeit des  
Vollzugs der Maßregel auf die Strafe angerechnet, bis zwei Drittel der Strafe erledigt sind.  
  
(5) Wird die Maßregel vor der Strafe oder vor einem Rest der Strafe vollzogen, so kann das 
Gericht die Vollstreckung des Strafrestes unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 und 3 zur Bewährung aussetzen, wenn die Hälfte der Strafe erledigt ist. Wird der Strafrest 
nicht ausgesetzt, so wird der Vollzug der Maßregel fortgesetzt; das Gericht kann jedoch den 
Vollzug der Strafe anordnen, wenn Umstände in der Person des Verurteilten es angezeigt 
erscheinen las- sen.  
  
(6) Das Gericht bestimmt, dass eine Anrechnung nach Absatz 4 auch auf eine verfahrensfremde  

Strafe erfolgt, wenn deren Vollzug für die verurteilte Person eine unbillige Härte wäre. Bei dieser 
Entscheidung sind insbesondere das Verhältnis der Dauer des bisherigen Freiheitsentzuges zur   
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Dauer der verhängten Strafen, der erzielte Therapieerfolg und seine konkrete Gefährdung sowie 
das Verhalten der verurteilten Person im Vollstreckungsverfahren zu berücksichtigen. Die 
Anrechnung ist in der Regel ausgeschlossen, wenn die der verfahrensfremden Strafe 
zugrundeliegende Tat nach der Anordnung der Maßregel begangen worden ist. Absatz 5 Satz 2 
gilt entsprechend.   
  
  

§ 67a 
Überweisung in den Vollzug einer anderen Maßregel 

 
(1) Ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt 
angeordnet worden, so kann das Gericht die untergebrachte Person nachträglich in den Vollzug 
der anderen Maßregel überweisen, wenn ihre Resozialisierung dadurch besser gefördert werden 
kann.   
 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Gericht nachträglich auch eine Person, 
gegen die Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist, in den Vollzug einer der in Absatz 1 
genannten Maßregeln überweisen. Die Möglichkeit einer nachträglichen Überweisung besteht, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die Überweisung zur Durchführung 
einer Heilbehandlung oder Entziehungskur angezeigt ist, auch bei einer Person, die sich noch im 
Strafvollzug befindet und deren Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder 
vorbehalten worden ist. 
   
(3) Das Gericht kann eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 ändern oder aufheben, wenn 
sich nachträglich ergibt, dass die Resozialisierung der untergebrachten Person dadurch besser 
gefördert werden kann. Eine Entscheidung nach Absatz 2 kann das Gericht ferner aufheben, 
wenn sich nachträglich ergibt, dass mit dem Vollzug der in Absatz 1 genannten Maßregeln kein 
Erfolg erzielt werden kann.  
  
(4) Die Fristen für die Dauer der Unterbringung und die Überprüfung richten sich nach den 
Vorschriften, die für die im Urteil angeordnete Unterbringung gelten. Im Falle des Absatzes 2 
Satz 2 hat das Gericht bis zum Beginn der Vollstreckung der Unterbringung jeweils spätestens 
vor Ablauf eines Jahres zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Entscheidung nach Absatz 3 
Satz 2 vorliegen.  
  
  

§ 67b 
Aussetzung zugleich mit der Anordnung 

  
(1) Ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer 
Entziehungsanstalt an, so setzt es zugleich deren Vollstreckung zur Bewährung aus, wenn 
besondere Umstände die Erwartung rechtfertigen, dass der Zweck der Maßregel auch dadurch 
erreicht werden kann. Die Aussetzung unterbleibt, wenn der Täter noch Freiheitsstrafe zu 
verbüßen hat, die gleichzeitig mit der Maßregel verhängt und nicht zur Bewährung ausgesetzt 
wird. 
   
(2) Mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein.  
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§ 67c 
Späterer Beginn der Unterbringung 

 
(1) Wird eine Freiheitsstrafe vor einer wegen derselben Tat oder Taten angeordneten 
Unterbringung vollzogen und ergibt die vor dem Ende des Vollzugs der Strafe erforderliche 
Prüfung, dass  
  
1. der Zweck der Maßregel die Unterbringung nicht mehr erfordert oder  
2. die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung unverhältnismäßig wäre, weil dem Täter bei 
    einer Gesamtbetrachtung des Vollzugsverlaufs ausreichende Betreuung im Sinne des § 66c 
    Absatz 2 in Verbindung mit § 66c Absatz 1 Nummer 1 nicht angeboten worden ist,  
 
setzt das Gericht die Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus; mit der Aussetzung 
tritt Führungsaufsicht ein. Der Prüfung nach Satz 1 Nummer 1 bedarf es nicht, wenn die 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung im ersten Rechtszug weniger als ein Jahr vor dem 
Ende des Vollzugs der Strafe angeordnet worden ist.  
  
(2) Hat der Vollzug der Unterbringung drei Jahre nach Rechtskraft ihrer Anordnung noch nicht 
begonnen und liegt ein Fall des Absatzes 1 oder des § 67b nicht vor, so darf die Unterbringung 
nur noch vollzogen werden, wenn das Gericht es anordnet. In die Frist wird die Zeit nicht 
eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden 
ist. Das Gericht ordnet den Vollzug an, wenn der Zweck der Maßregel die Unterbringung noch 
erfordert. Ist der Zweck der Maßregel nicht erreicht, rechtfertigen aber besondere Umstände die 
Erwartung, dass er auch durch die Aussetzung erreicht werden kann, so setzt das Gericht die 
Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus; mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht 
ein. Ist der Zweck der Maßregel erreicht, so erklärt das Gericht sie für erledigt.  
  
  

§ 67d 
Dauer der Unterbringung 

  
(1) Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf zwei Jahre nicht übersteigen. Die Frist 
läuft vom Beginn der Unterbringung an. Wird vor einer Freiheitsstrafe eine daneben angeordnete 
freiheitsentziehende Maßregel vollzogen, so verlängert sich die Höchstfrist um die Dauer der 
Freiheitsstrafe, soweit die Zeit des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe angerechnet wird.   
  
(2) Ist keine Höchstfrist vorgesehen oder ist die Frist noch nicht abgelaufen, so setzt das Gericht 
die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus, wenn zu erwarten ist, dass der 
Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr 
begehen wird. Gleiches gilt, wenn das Gericht nach Beginn der Vollstreckung der Unterbringung 
in der Sicherungsverwahrung feststellt, dass die weitere Vollstreckung unverhältnismäßig wäre, 
weil dem Untergebrachten nicht spätestens bis zum Ablauf einer vom Gericht bestimmten Frist 
von höchstens sechs Monaten ausreichende Betreuung im Sinne des § 66 c Absatz 1 Nummer 1 
angeboten worden ist; eine solche Frist hat das Gericht, wenn keine ausreichende Betreuung 
angeboten wird, unter Angabe der anzubietenden Maßnahmen bei der Prüfung der Aussetzung 
der Vollstreckung festzusetzen. Mit der Aussetzung nach Satz 1 oder 2 tritt Führungsaufsicht 
ein.   
  
(3) Sind zehn Jahre der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollzogen worden, so 
erklärt das Gericht die Maßregel für erledigt, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der 
Untergebrachte erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder 
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körperlich schwer geschädigt werden.  Mit der Entlassung aus dem Vollzug der Unterbringung 
tritt Führungsaufsicht ein.   
  
(4) Ist die Höchstfrist abgelaufen, so wird der Untergebrachte entlassen. Die Maßregel ist damit 
erledigt. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein.   
  
(5) Das Gericht erklärt die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für erledigt, wenn die 
Voraussetzungen des § 64 Satz 2 nicht mehr vorliegen. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der 
Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein.   
  
(6) Stellt das Gericht nach Beginn der Vollstreckung der Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus fest, dass die Voraussetzungen der Maßregel nicht mehr vorliegen oder die weitere 
Vollstreckung unverhältnismäßig wäre, so erklärt es sie für erledigt. Dauert die Unterbringung 
sechs Jahre, ist ihre Fortdauer in der Regel nicht mehr verhältnismäßig, wenn nicht die Gefahr 
besteht, dass der Untergebrachte infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten 
begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden oder 
in die Gefahr einer schweren körperlichen oder seelischen Schädigung gebracht werden. Sind 
zehn Jahre der Unterbringung vollzogen, gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Mit der Entlassung 
aus dem Vollzug der Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein. Das Gericht ordnet den 
Nichteintritt der Führungsaufsicht an, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffenen auch ohne sie 
keine Straftaten mehr begehen wird.  
  
  

§ 67e 
Überprüfung 

  
(1) Das Gericht kann jederzeit prüfen, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur 
Bewährung auszusetzen oder für erledigt zu erklären ist. Es muss dies vor Ablauf bestimmter 
Fristen prüfen.   
  
(2) Die Fristen betragen bei einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sechs Monate, in 
einem psychiatrischen Krankenhaus ein Jahr, in der Sicherungsverwahrung ein Jahr, nach dem 
Vollzug von zehn Jahren der Unterbringung neun Monate.  
  
(3) Das Gericht kann die Fristen kürzen. Es kann im Rahmen der gesetzlichen Prüfungsfristen 
auch Fristen festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag auf Prüfung unzulässig ist.  
  
(4) Die Fristen laufen vom Beginn der Unterbringung an. Lehnt das Gericht die Aussetzung oder 
Erledigungserklärung ab, so beginnen die Fristen mit der Entscheidung von neuem.   
  
  

§ 67f 
Mehrfache Anordnung der Maßregel 

  
Ordnet das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, so ist eine frühere 
Anordnung der Maßregel erledigt.  
  
  

§ 67g 
Widerruf der Aussetzung 

  
(1) Das Gericht widerruft die Aussetzung einer Unterbringung, wenn die verurteilte Person  
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1. während der Dauer der Führungsaufsicht eine rechtswidrige Tat begeht,  
2. gegen Weisungen nach § 68b gröblich oder beharrlich verstößt oder  
3. sich der Aufsicht und Leitung der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers oder der 
    Aufsichtsstelle beharrlich entzieht  
 

und sich daraus ergibt, dass der Zweck der Maßregel ihre Unterbringung erfordert. Satz 1 Nr. 
1 gilt entsprechend, wenn der Widerrufsgrund zwischen der Entscheidung über die Aussetzung 
und dem Beginn der Führungsaufsicht (§ 68c Abs. 4) entstanden ist.  
  

(2) Das Gericht widerruft die Aussetzung einer Unterbringung nach den §§ 63 und 64 auch dann, 
wenn sich während der Dauer der Führungsaufsicht ergibt, dass von der verurteilten Person 
infolge ihres Zustands rechtswidrige Taten zu erwarten sind und deshalb der Zweck der Maßregel 
ihre Unterbringung erfordert.  
  
(3) Das Gericht widerruft die Aussetzung ferner, wenn Umstände, die ihm während der Dauer 
der Führungsaufsicht bekannt werden und zur Versagung der Aussetzung geführt hätten, zeigen, 
dass der Zweck der Maßregel die Unterbringung der verurteilten Person erfordert.  
  
(4) Die Dauer der Unterbringung vor und nach dem Widerruf darf insgesamt die gesetzliche 
Höchstfrist der Maßregel nicht übersteigen.  
  
(5) Widerruft das Gericht die Aussetzung der Unterbringung nicht, so ist die Maßregel mit dem  
Ende der Führungsaufsicht erledigt.  
  
  
(6) Leistungen, die die verurteilte Person zur Erfüllung von Weisungen erbracht hat, werden 
nicht erstattet.  
  
 

§ 67h 
Befristete Wiederinvollzugsetzung; Krisenintervention 

 

(1) Während der Dauer der Führungsaufsicht kann das Gericht die ausgesetzte Unterbringung 
nach § 63 oder § 64 für eine Dauer von höchstens drei Monaten wieder in Vollzug setzen, wenn 
eine akute Verschlechterung des Zustands der aus der Unterbringung entlassenen Person oder 
ein Rückfall in ihr Suchtverhalten eingetreten ist und die Maßnahme erforderlich ist, um einen 
Widerruf nach § 67g zu vermeiden. Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 kann es die 
Maßnahme erneut anordnen oder ihre Dauer verlängern; die Dauer der Maßnahme darf 
insgesamt sechs Monate nicht überschreiten.  § 67g Abs. 4 gilt entsprechend.  
  
(2) Das Gericht hebt die Maßnahme vor Ablauf der nach Absatz 1 gesetzten Frist auf, wenn ihr 
Zweck erreicht ist.  
 
 

Führungsaufsicht 
  

§ 68 
Voraussetzungen der Führungsaufsicht 

  
(1) Hat jemand wegen einer Straftat, bei der das Gesetz Führungsaufsicht besonders vorsieht, 
zeitige Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verwirkt, so kann das Gericht neben der 
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Strafe Führungsaufsicht anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass er weitere Straftaten begehen 
wird.  
  
(2) Die Vorschriften über die Führungsaufsicht kraft Gesetzes (§§ 67b, 67c , 67d Abs. 2 bis 6 
und § 68f) bleiben unberührt.  
  
  

§ 68a 
Aufsichtsstelle, Bewährungshilfe, forensische Ambulanz 

  
(1) Die verurteilte Person untersteht einer Aufsichtsstelle; das Gericht bestellt ihr für die Dauer 
der Führungsaufsicht eine Bewährungshelferin oder einen Bewährungshelfer.  
  
(2) Die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer und die Aufsichtsstelle stehen im 
Einvernehmen miteinander der verurteilten Person helfend und betreuend zur Seite.  
  
(3) Die Aufsichtsstelle überwacht im Einvernehmen mit dem Gericht und mit Unterstützung der 
Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers das Verhalten der verurteilten Person und die 
Erfüllung der Weisungen.   
 

(4) Besteht zwischen der Aufsichtsstelle und der Bewährungshelferin oder dem 
Bewährungshelfer in Fragen, welche die Hilfe für die verurteilte Person und ihre Betreuung 
berühren, kein Einvernehmen, entscheidet das Gericht.  
  
(5) Das Gericht kann der Aufsichtsstelle und der Bewährungshelferin oder dem 
Bewährungshelfer für ihre Tätigkeit Anweisungen erteilen.  
  
(6) Vor Stellung eines Antrags nach § 145a Satz 2 hört die Aufsichtsstelle die Bewährungshelferin 
oder den Bewährungshelfer; Absatz 4 ist nicht anzuwenden.  
  
(7) Wird eine Weisung nach § 68b Abs. 2 Satz 2 und 3 erteilt, steht im Einvernehmen mit den 
in Absatz 2 Genannten auch die forensische Ambulanz der verurteilten Person helfend und 
betreuend zur Seite. Im Übrigen gelten die Absätze 3 und 6, soweit sie die Stellung der 
Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers betreffen, auch für die forensische Ambulanz.  
  
(8) Die in Absatz 1 Genannten und die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 genannten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der forensischen Ambulanz haben fremde Geheimnisse, die ihnen im Rahmen 
des durch § 203 geschützten Verhältnisses anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, 
einander zu offenbaren, soweit dies notwendig ist, um der verurteilten Person zu helfen, nicht 
wieder straffällig zu werden. Darüber hinaus haben die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 genannten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der forensischen Ambulanz solche Geheimnisse gegenüber der 
Aufsichtsstelle und dem Gericht zu offenbaren, soweit aus ihrer Sicht  
  
1. dies notwendig ist, um zu überwachen, ob die verurteilte Person einer Vorstellungsweisung 
    nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 nachkommt oder im Rahmen einer Weisung nach § 68b Abs.  
    2 Satz 2 und 3 an einer Behandlung teilnimmt,  
2. das Verhalten oder der Zustand der verurteilten Person Maßnahmen nach § 67g , § 67h    oder 
    § 68c Abs. 2 oder Abs. 3 erforderlich erscheinen lässt oder  
3. dies zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für das Leben, die körperliche 
    Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter 
    erforderlich ist.   
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In den Fällen der Sätze 1 und 2 Nr. 2 und 3 dürfen Tatsachen im Sinne von § 203 Abs. 1, die 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der forensischen Ambulanz offenbart wurden, nur zu den 
dort genannten Zwecken verwendet werden.  
  
 
 
 

§ 68b 
Weisungen 

  
(1) Das Gericht kann die verurteilte Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine 
kürzere Zeit anweisen,   
 
1. den Wohn- oder Aufenthaltsort oder einen bestimmten Bereich nicht ohne Erlaubnis der 
    Aufsichtsstelle zu verlassen,  
2. sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren 
    Straftaten bieten können,  
3. zu der verletzten Person oder bestimmten Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe, 
    die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können, keinen Kontakt 
    aufzunehmen, mit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden oder zu 
    beherbergen,  
4. bestimmte Tätigkeiten nicht auszuüben, die sie nach den Umständen zu Straftaten 
    missbrauchen kann,  
5. bestimmte Gegenstände, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten 
    können, nicht zu besitzen, bei sich zu führen oder verwahren zu lassen,  
6. Kraftfahrzeuge oder bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen oder von anderen Fahrzeugen nicht 
    zu halten oder zu führen, die sie nach den Umständen zu Straftaten missbrauchen kann,  
7. sich zu bestimmten Zeiten bei der Aufsichtsstelle, einer bestimmten Dienststelle oder der 
    Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer zu melden,  
8. jeden Wechsel der Wohnung oder des Arbeitsplatzes unverzüglich der Aufsichtsstelle zu 
    melden,  
9. sich im Fall der Erwerbslosigkeit bei der zuständigen Agentur für Arbeit oder einer anderen 
    zur Arbeitsvermittlung zugelassenen Stelle zu melden,  
10. keine alkoholischen Getränke oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen, wenn 
     aufgrund bestimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Konsum solcher 
     Mittel zur Begehung weiterer Straftaten beitragen wird, und sich Alkohol- oder 
     Suchtmittelkontrollen zu unterziehen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden 
     sind,  
11. sich zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Abständen bei einer Ärztin oder einem Arzt, 
     einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten oder einer forensischen Ambulanz 
     vorzustellen oder  
12. die für eine elektronische Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen 
     Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit 
     nicht zu beeinträchtigen.  
 

Das Gericht hat in seiner Weisung das verbotene oder verlangte Verhalten genau zu bestimmen. 
Eine Weisung nach Satz 1 Nummer 12 ist nur zulässig, wenn  
  
1. die Führungsaufsicht auf Grund der vollständigen Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder 
    Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens drei Jahren oder auf Grund einer erledigten Maßregel 
    eingetreten ist,  
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2. die Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe oder die Unterbringung wegen einer oder 
    mehrerer Straftaten der in § 66 Absatz 3 Satz 1 genannten Art verhängt oder angeordnet 
    wurde,  
3. die Gefahr besteht, dass die verurteilte Person weitere Straftaten der in § 66 Absatz 3 Satz 1 
    genannten Art begehen wird, und  
4. die Weisung erforderlich erscheint, um die verurteilte Person durch die Möglichkeit der 
    Datenverwendung nach § 463a Absatz 4 Satz 2 der Strafprozessordnung, insbesondere durch 
    die Überwachung der Erfüllung einer nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 auferlegten Weisung, von 
    der Begehung weiterer Straftaten der in § 66 Absatz 3 Satz 1 genannten Art abzuhalten.  
  

Die Voraussetzungen von Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit Nummer 2 liegen unabhängig 
davon vor, ob die dort genannte Führungsaufsicht nach § 68e Absatz 1 Satz 1 beendet ist. 
Abweichend von Satz 3 Nummer 1 genügt eine Freiheits- oder Gesamtfreiheitsstrafe von zwei 
Jahren, wenn diese wegen einer oder mehrerer Straftaten verhängt worden ist, die unter den 
Ersten oder Siebenten Abschnitt des Besonderen Teils fallen; zu den in Satz 3 Nummer 2 bis 4 
genannten Straftaten gehört auch eine Straftat nach § 129a Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung 
mit § 129b Absatz 1. 
  
(2) Das Gericht kann der verurteilten Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine 
kürzere Zeit weitere Weisungen erteilen, insbesondere solche, die sich auf Ausbildung, Arbeit, 
Freizeit, die Ordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder die Erfüllung von Unterhaltspflichten 
beziehen. Das Gericht kann die verurteilte Person insbesondere anweisen, sich psychiatrisch, 
psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen und behandeln zu lassen (Therapieweisung). Die 
Betreuung und Behandlung kann durch eine forensische Ambulanz erfolgen. 4 § 56c Abs. 3 gilt 
entsprechend, auch für die Weisung, sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen zu unterziehen, 
die mit körperlichen Eingriffen verbunden sind.  
  
(3) Bei den Weisungen dürfen an die Lebensführung der verurteilten Person keine unzumutbaren 
Anforderungen gestellt werden.  
  
(4) Wenn mit Eintritt der Führungsaufsicht eine bereits bestehende Führungsaufsicht nach § 68e 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 endet, muss das Gericht auch die Weisungen in seine Entscheidung 
einbeziehen, die im Rahmen der früheren Führungsaufsicht erteilt worden sind.  
  
(5) Soweit die Betreuung der verurteilten Person in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 11 oder ihre 
Behandlung in den Fällen des Absatzes 2 nicht durch eine forensische Ambulanz erfolgt, gilt  
§ 68a Abs. 8 entsprechend.  
  
  

§ 68c 
Dauer der Führungsaufsicht 

  
(1) Die Führungsaufsicht dauert mindestens zwei und höchstens fünf Jahre. Das Gericht kann 
die Höchstdauer abkürzen.  
  
(2) Das Gericht kann eine die Höchstdauer nach Absatz 1 Satz 1 überschreitende unbefristete  
Führungsaufsicht anordnen, wenn die verurteilte Person  
  
1. in eine Weisung nach § 56c Abs. 3 Nr. 1 nicht einwilligt oder  
2. einer Weisung, sich einer Heilbehandlung oder einer Entziehungskur zu unterziehen, oder 
    einer Therapieweisung nicht nachkommt  
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und eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheblicher Straftaten zu 
befürchten ist. Erklärt die verurteilte Person in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 nachträglich ihre 
Einwilligung, setzt das Gericht die weitere Dauer der Führungsaufsicht fest. 3 Im Übrigen gilt  
§ 68e Abs. 3.  
  
(3) Das Gericht kann die Führungsaufsicht über die Höchstdauer nach Absatz 1 Satz 1 hinaus 
unbefristet verlängern, wenn  
  
1. in Fällen der Aussetzung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d 
    Abs. 2 aufgrund bestimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass die verurteilte 
    Person andernfalls alsbald in einen Zustand nach § 20 oder § 21 geraten wird, infolge dessen 
    eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheblicher rechtswidriger 
    Taten zu befürchten ist, oder  
2. sich aus dem Verstoß gegen Weisungen nach § 68b Absatz 1 oder 2 oder auf Grund anderer 
    bestimmter Tatsachen konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass eine Gefährdung der 
    Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheblicher Straftaten zu befürchten ist, und  

a. gegen die verurteilte Person wegen Straftaten der in § 181b genannten Art eine Freiheits-    
    strafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verhängt oder die 
    Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt 
    angeordnet wurde oder  
b. die Führungsaufsicht unter den Voraussetzungen des § 68b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1     
    eingetreten ist und die Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe oder die Unterbringung      
    wegen eines oder mehrerer Verbrechen gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, 
    die persönliche Freiheit oder nach den §§ 250, 251, auch in Verbindung mit § 252    oder 
    § 255, verhängt oder angeordnet wurde.  

  
Für die Beendigung der Führungsaufsicht gilt § 68b Absatz 1 Satz 4 entsprechend.  
  
(4) In den Fällen des § 68 Abs. 1 beginnt die Führungsaufsicht mit der Rechtskraft ihrer 
Anordnung, in den Fällen des § 67b Abs. 2, des § 67c Absatz 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 4 und 
des § 67d Absatz 2 Satz 3 mit der Rechtskraft der Aussetzungsentscheidung oder zu einem 
gerichtlich angeordneten späteren Zeitpunkt. In ihre Dauer wird die Zeit nicht eingerechnet, in 
welcher die verurteilte Person flüchtig ist, sich verborgen hält oder auf behördliche Anordnung 
in einer Anstalt verwahrt wird.  
  
  

§ 68d 
Nachträgliche Entscheidungen 

  
(1) Das Gericht kann Entscheidungen nach § 68a Abs. 1 und 5, den §§ 68b und 68c Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 2 und 3 auch nachträglich treffen, ändern oder aufheben.  
  
(2) Bei einer Weisung gemäß § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 prüft das Gericht spätestens 
vor Ablauf von zwei Jahren, ob sie aufzuheben ist. § 67e Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.  
  
  

§ 68e 
Beendigung oder Ruhen der Führungsaufsicht 

  
(1) Soweit sie nicht unbefristet oder nach Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel (§ 
67b Absatz 2, § 67c Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 4, § 67d Absatz 2 Satz 2) eingetreten ist, 
endet die Führungsaufsicht  
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1. mit Beginn des Vollzugs einer freiheitsentziehenden Maßregel,  
2. mit Beginn des Vollzugs einer Freiheitsstrafe, neben der eine freiheitsentziehende Maßregel 
    angeordnet ist,  
3. mit Eintritt einer neuen Führungsaufsicht.  
  
In den übrigen Fällen ruht die Führungsaufsicht während der Dauer des Vollzugs einer 
Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel. Das Gericht ordnet das Entfallen einer 
nach Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel eingetretenen Führungsaufsicht an, wenn 
es ihrer nach Eintritt eines in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Umstandes nicht mehr bedarf.  
Tritt eine neue Führungsaufsicht zu einer bestehenden unbefristeten oder nach Aussetzung einer 
freiheitsentziehenden Maßregel eingetretenen Führungsaufsicht hinzu, ordnet das Gericht das 
Entfallen der neuen Maßregel an, wenn es ihrer neben der bestehenden nicht bedarf.  
  
(2) Das Gericht hebt die Führungsaufsicht auf, wenn zu erwarten ist, dass die verurteilte Person 
auch ohne sie keine Straftaten mehr begehen wird. Die Aufhebung ist frühestens nach Ablauf 
der gesetzlichen Mindestdauer zulässig. Das Gericht kann Fristen von höchstens sechs Monaten 
festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag auf Aufhebung der Führungsaufsicht unzulässig ist.  
  
(3) Ist unbefristete Führungsaufsicht eingetreten, prüft das Gericht  
  
1. in den Fällen des § 68c Abs. 2 Satz 1 spätestens mit Verstreichen der Höchstfrist nach § 68c 
    Abs. 1 Satz 1,  
2. in den Fällen des § 68c Abs. 3 vor Ablauf von zwei Jahren,  
  
ob eine Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 geboten ist. 2 Lehnt das Gericht eine Aufhebung der 
Führungsaufsicht ab, hat es vor Ablauf von zwei Jahren von neuem über eine Aufhebung der 
Führungsaufsicht zu entscheiden.  
  
 

§ 68f 
Führungsaufsicht bei Nichtaussetzung des Strafrestes 

 
(1) Ist eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren wegen 
vorsätzlicher Straftaten oder eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr wegen Straftaten der in § 181b genannten Art vollständig vollstreckt worden, tritt 
mit der Entlassung der verurteilten Person aus dem Strafvollzug Führungsaufsicht ein. Dies gilt 
nicht, wenn im Anschluss an die Strafverbüßung eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Besserung und Sicherung vollzogen wird.  
  

(2) Ist zu erwarten, dass die verurteilte Person auch ohne die Führungsaufsicht keine Straftaten 
mehr begehen wird, ordnet das Gericht an, dass die Maßregel entfällt.  
  
 

§ 68g 
Führungsaufsicht und Aussetzung zur Bewährung 

  
(1) Ist die Strafaussetzung oder Aussetzung des Strafrestes angeordnet oder das Berufsverbot 
zur Bewährung ausgesetzt und steht der Verurteilte wegen derselben oder einer anderen Tat 
zugleich unter Führungsaufsicht, so gelten für die Aufsicht und die Erteilung von Weisungen nur 
die §§ 68a und 68b. Die Führungsaufsicht endet nicht vor Ablauf der Bewährungszeit.   
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(2) Sind die Aussetzung zur Bewährung und die Führungsaufsicht auf Grund derselben Tat 
angeordnet, so kann das Gericht jedoch bestimmen, dass die Führungsaufsicht bis zum Ablauf 
der Bewährungszeit ruht. Die Bewährungszeit wird dann in die Dauer der Führungsaufsicht nicht 
eingerechnet. 
    
(3) Wird nach Ablauf der Bewährungszeit die Strafe oder der Strafrest erlassen oder das 
Berufsverbot für erledigt erklärt, so endet damit auch eine wegen derselben Tat angeordnete 
Führungsaufsicht. Dies gilt nicht, wenn die Führungsaufsicht unbefristet ist (§ 68c Abs. 2 Satz 1 
oder Abs. 3).  
 
 
 

Gemeinsame Vorschriften 
  

§ 71  
Selbständige Anordnung 

  
(1) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt 
kann das Gericht auch selbständig anordnen, wenn das Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit 
oder Verhandlungsunfähigkeit des Täters undurchführbar ist.  
  
(2) Dasselbe gilt für die Entziehung der Fahrerlaubnis und das Berufsverbot.  

  
  

§ 72 
Verbindung von Maßregeln 

  
(1) Sind die Voraussetzungen für mehrere Maßregeln erfüllt, ist aber der erstrebte Zweck durch 
einzelne von ihnen zu erreichen, so werden nur sie angeordnet. Dabei ist unter mehreren 
geeigneten Maßregeln denen der Vorzug zu geben, die den Täter am wenigsten beschweren.  
  
(2) Im Übrigen werden die Maßregeln nebeneinander angeordnet, wenn das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. 
   
(3) Werden mehrere freiheitsentziehende Maßregeln angeordnet, so bestimmt das Gericht die 
Reihenfolge der Vollstreckung. Vor dem Ende des Vollzugs einer Maßregel ordnet das Gericht 
jeweils den Vollzug der nächsten an, wenn deren Zweck die Unterbringung noch erfordert.   
§ 67c Abs. 2 Satz 4 und 5 ist anzuwenden.  
  
  

Straftaten gegen die öffentliche Ordnung 
 

§ 138 
Nichtanzeige geplanter Straftaten 

  
(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung  
  
1. (weggefallen) 
2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1,  
3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der §§ 94 bis 
    96, 97a oder 100,  
4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 152 oder einer Fälschung 
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    von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks in den Fällen des 
    § 152b Abs. 1 bis 3,  
5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 des 
    Völkersetzbuches) oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des 
    Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegsverbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des 
    Völkerstrafgesetzbuches),  
6. einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, 
    des § 233 Abs. 3, jeweils soweit es sich um Verbrechen handelt, der §§ 234, 234a, 239a oder 
    239b,  
7. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) oder  
8. einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, 
    des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5 , der §§ 310 , 313 , 314 oder 315 Abs. 3 , des 
    § 315b Abs. 3 oder der §§ 316a oder 316c  
  
zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft 
erfährt und es unterlässt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
  
(2) Ebenso wird bestraft, wer  
  
1. von der Ausführung einer Straftat nach § 89a oder  

2. von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit 
§ 129b Abs. 1 Satz 1 und 2,  
  
zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es 
unterlässt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten. 2 § 129b Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt im 
Fall der Nummer 2 entsprechend.  
  

(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterlässt, obwohl er von dem Vorhaben oder der Ausführung 
der rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft.  
  
  

§ 139 
Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Straftaten 

 
(1) Ist in den Fällen des § 138 die Tat nicht versucht worden, so kann von Strafe abgesehen  
werden.  
  

(2) Ein Geistlicher ist nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger 
anvertraut worden ist.  
  
(3) Wer eine Anzeige unterlässt, die er gegen einen Angehörigen erstatten müsste, ist straffrei, 
wenn er sich ernsthaft bemüht hat, ihn von der Tat abzuhalten oder den Erfolg abzuwenden, es 
sei denn, dass es sich um  
  
1. einen Mord oder Totschlag (§§ 211 oder 212),  
2. einen Völkermord in den Fällen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder ein 
    Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 des 
    Völkerstrafgesetzbuches oder ein Kriegsverbrechen in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des 
    Völkerstrafgesetzbuches oder  
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3. einen erpresserischen Menschenraub (§ 239a Abs. 1), eine Geiselnahme (§ 239b Abs. 1)     
    oder einen Angriff auf den Luft- und Seeverkehr (§ 316c Abs. 1) durch eine terroristische     
    Vereinigung (§ 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1)  
  
handelt. Unter denselben Voraussetzungen ist ein Rechtsanwalt, Verteidiger, Arzt, 
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nicht 
verpflichtet anzuzeigen, was ihm in dieser Eigenschaft anvertraut worden ist. Die berufsmäßigen 
Gehilfen der in Satz 2 genannten Personen und die Personen, die bei diesen zur Vorbereitung 
auf den Beruf tätig sind, sind nicht verpflichtet mitzuteilen, was ihnen in ihrer beruflichen 
Eigenschaft bekannt geworden ist. 
   
(4) Straffrei ist, wer die Ausführung oder den Erfolg der Tat anders als durch Anzeige abwendet. 
Unterbleibt die Ausführung oder der Erfolg der Tat ohne Zutun des zur Anzeige Verpflichteten, 
so genügt zu seiner Straflosigkeit sein ernsthaftes Bemühen, den Erfolg abzuwenden.  
  

§ 145 a 
Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht 

 
Wer während der Führungsaufsicht gegen eine bestimmte Weisung der in § 68b Abs. 1 
bezeichneten Art verstößt und dadurch den Zweck der Maßregel gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Tat wird nur auf Antrag der 
Aufsichtsstelle (§ 68a) verfolgt.  
 
 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
  

§ 174 
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

 
(1) Wer sexuelle Handlungen  
  
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
    Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,  
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
    Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder 
    Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, 
    Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder  
3. an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling ist 
    oder der seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder einer Person, mit der er in 
    eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebt, 
  
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.  
  
(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in einer 
dazu bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung 
von Personen unter achtzehn Jahren anvertraut ist, und die sexuelle Handlungen   
  
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die zu dieser Einrichtung in einem Rechtsverhältnis 
    steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung dient, 
    vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
2. unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer Person unter achtzehn Jahren, die zu dieser 
    Einrichtung in einem Rechtsverhältnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder 
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    Betreuung in der Lebensführung dient, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt. 
 
(3) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 
 
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 
kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei 
Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist.  
  
  

§ 174a 
Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und 

Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
  
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche Anordnung verwahrten 
Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, unter 
Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder verwahrten Person 
vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.  
  
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für kranke oder hilfsbedürftige 
Menschen aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, dadurch 
missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Krankheit oder Hilfsbedürftigkeit dieser Person 
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.  
  
(3) Der Versuch ist strafbar.  
  
  

§ 174b 
Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 

 
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren oder an einem Verfahren 
zur Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung oder einer 
behördlichen Verwahrung berufen ist, unter Missbrauch der durch das Verfahren begründeten 
Abhängigkeit sexuelle Handlungen an demjenigen, gegen den sich das Verfahren richtet, 
vornimmt oder an sich von dem anderen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.   
 
(2) Der Versuch ist strafbar.  
  
  

§ 174c 
Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 

Betreuungsverhältnisses 
  
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer körperlichen 
Krankheit oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter 
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Missbrauch des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich 
von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.  
  
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur 
psychotherapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des  
Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.  
  
(3) Der Versuch ist strafbar.  
  
 

§ 175 
 
(weggefallen)  
  
  

§ 176 
Sexueller Missbrauch von Kindern 

  
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an 
sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren, bestraft.   
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem 
Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.  

  
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 
 
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer   
  
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,  
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht nach  
    Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist,  
3. auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt oder mittels Informations- oder 
    Kommunikationstechnologie einwirkt, um  

a. es zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einem Dritten 
    vornehmen oder von dem Täter oder einem Dritten an sich vornehmen lassen soll, oder  
b. um eine Tat nach § 184b Absatz 1 Nummer 3 oder nach § 184b Absatz 3 zu begehen, oder 

4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Ab-  
    spielen von Tonträgern pornographischen Inhalts, durch Zugänglichmachen pornographischer 
    Inhalte mittels Informations- und Kommunikationstechnologie oder durch entsprechende 
    Reden einwirkt.  
  
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind für eine 
Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer sich mit einem 
anderen zu einer solchen Tat verabredet.   
 
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5.  
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§ 176a 
Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 

  
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre 
wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.  
  
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit  
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn  
  
1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle 
    Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen 
    in den Körper verbunden sind,  
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder  
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder  
    einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.  
  
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 Abs. 1 
bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 oder des § 176 Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht 
handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornografischen Schrift (§ 11 Abs. 3) zu machen, die 
nach § 184b Abs. 1 bis 3 verbreitet werden soll.  
  
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen.   
 
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des §  

176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr des 
Todes bringt. 
   
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf 
behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland abgeurteilt 
worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 einer im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie 
nach deutschem Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 wäre.  
  
  

§ 176b 
Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 

  
Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig 
den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren.  
  

 
§ 177 

Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
 
(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser 
Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung 
sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.  
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(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von 
ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an 
oder von einem Dritten bestimmt, wenn  
  
1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu 
    bilden oder zu äußern,  
2. der Täter ausnutzt, dass die Person auf Grund ihres körperlichen oder psychischen Zustands 
    in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat sich 
    der Zustimmung dieser Person versichert,  
3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt,  
4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht, 
    oder  
5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlung durch Drohung mit           
    einem empfindlichen Übel genötigt hat.  
  
(3) Der Versuch ist strafbar.  
  
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die Unfähigkeit, einen Willen 
zu bilden oder zu äußern, auf einer Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht.  
 
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter   
 
1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet,  
2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht oder  
3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist.  
 

(6) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Ein 
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn   
  
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle       
    Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders      
    erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind 
    (Vergewaltigung), oder  
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.  
  
(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter   
  
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,  
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch 
Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder  
3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.  
  
(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter   
 
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder  
2. das Opfer   

a. bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder  
b. durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.  

  
(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu drei Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.  
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Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs 

  
§ 203 

Verletzung von Privatgeheimnissen 
  
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
 
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die 
    Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 
    erfordert,  
2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung,  

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich 
geordneten Verfahren, 
    Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder 
    Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-
    Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,  
4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer 
    Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
    öffentlichen Rechts anerkannt ist,  
5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
    Schwangerschaftskonfliktgesetzes ,  
6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder  
7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung        
    oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle  
 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft.  
  
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, 
das ihm als  
  
1. Amtsträger,  
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,  
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,  
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
    Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
    Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,  
5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
    Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder  
6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung      
    wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet 
    worden ist,  
 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, 
soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.  
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(2a) (weggefallen) 
  
(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen 
zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 
2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer 
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der 
Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige 
mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder 
dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 

 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein 
fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit 
als mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger 
Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer 

 
1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine 
    sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei   
    Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung 
    verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den 
    Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 
2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die 
    unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt 
    gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur 
    Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die 
    selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 
3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein 
    fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus 
    dessen Nachlass erlangt hat. 
  
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem 
Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.  
 
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe.   
  
  

Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
 

§ 238 
Nachstellung 

  
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen 
Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung 
schwerwiegend zu beeinträchtigen, indem er beharrlich 
  
1. seine räumliche Nähe aufsucht,  

2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation 
oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht,  
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten  

a. Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder  
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b. Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen,  

4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit seiner 
selbst oder einer ihm nahestehenden Person bedroht oder  
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt  
  
(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das 
Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person durch 
die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.  
  
(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder 
einer anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren.   
 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 
Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung 
ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.  
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Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung (EGStPO)  
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 des Strafgesetzbuches und zur Änderung anderer 
Vorschriften (PsychKrURÄndG) vom 08.07.2016 (BGBl. I S. 1610 (Nr. 34))   
  
§ 13  

Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 des Strafgesetzbuches und zur Änderung anderer 
Vorschriften  
  
Auf am 1. August 2016 bereits anhängige Vollstreckungsverfahren ist § 463 Absatz 4 Satz 2 und 
8 der Strafprozessordnung in der seit dem 1. August 2016 geltenden Fassung erst ab dem 1. 
August 2018 anwendbar; die Pflicht des Gerichts zur Sachaufklärung, namentlich für die nach § 
67 d Absatz 6 Satz 2 und 3 des Strafgesetzbuchesin der seit dem 1. August 2016 geltenden 
Fassung gebotenen Überprüfungen, bleibt unberührt. § 463 Absatz 4 Satz 3 und 4 der 
Strafprozessordnung in der seit dem 1. August 2016 geltenden Fassung ist auf am 1. August 
2016 bereits anhängige Vollstreckungsverfahren erst ab dem 1. Februar 2017 anwendbar. Bis 
zur Anwendbarkeit des neuen Rechts nach Satz 1 ist § 463 Absatz 4 Satz 1 und 5 der 
Strafprozessordnung und bis zur Anwendbarkeit des neuern Rechts nach Satz 2 ist § 463 Absatz 
4 Satz 2 der Strafprozessordnung für die genannten Vollstreckungsverfahren in der jeweils am 
31. Juli 2016 geltenden Fassung weiter anzuwenden.    
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Strafprozessordnung (StPO) (Auszug)  
  
In der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren 
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) 
  
 

Zeugen 
 

§ 53 
Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen 

  
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt  
  
1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder 
    bekannt geworden ist;  
2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden 
    oder bekannt geworden ist;  
3. Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 
    Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische 
    Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen 
    über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt geworden ist, 
    Rechtsanwälten stehen dabei sonstige Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich;  
3a. – 5. […]  
[…]  
  
(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn 
sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. Die Berechtigung zur 
Zeugnisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Genannten über den Inhalt selbst erarbeiteter 
Materialien und den Gegenstand entsprechender Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage 
zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll oder wenn Gegenstand der Untersuchung  
  
1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder 
    des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a , 85 , 87 , 88 , 95, 
    auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 100a des Strafgesetzbuches),  
2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 177 Abs. 2 Nr. 
    1 des Strafgesetzbuches oder  
3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261      
    Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches  
  
ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 3 Der Zeuge kann 
jedoch auch in diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie zur Offenbarung der Person des 
Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder 
der ihm im Hinblick auf seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder 
deren Inhalts führen würde.  
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§ 53a 
Zeugnisverweigerungsrecht der Hilfspersonen 

  
(1) Den Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 stehen die Personen gleich, 
die im Rahmen 
 
1. eines Vertragsverhältnisses, 
2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder 
3. einer sonstigen Hilfstätigkeit 
 

an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. Über die Ausübung des Rechts dieser Personen, das 
Zeugnis zu verweigern, entscheiden die Berufsgeheimnisträger, es sei denn, dass diese 
Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 
 

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2 Satz 1) gilt auch 
für die Hilfspersonen.  
  
  

§ 68 
Vernehmung zur Person; Beschränkung von Angaben 

  
(1) Die Vernehmung beginnt damit, dass der Zeuge über Vornamen, Nachnamen, 
Geburtsnamen, Alter, Beruf und Wohnort befragt wird. Ein Zeuge, der Wahrnehmungen in 
amtlicher Eigenschaft gemacht hat, kann statt des Wohnortes den Dienstort angeben.  
  
(2) Einem Zeugen soll zudem gestattet werden, statt des Wohnortes seinen Geschäfts- oder 
Dienstort oder eine andere ladungsfähige Anschrift anzugeben, wenn ein begründeter Anlass zu 
der Besorgnis besteht, dass durch die Angabe des Wohnortes Rechtsgüter des Zeugen oder einer 
anderen Person gefährdet werden oder dass auf Zeugen oder eine andere Person in unlauterer 
Weise eingewirkt werden wird. In der Hauptverhandlung soll der Vorsitzende dem Zeugen bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 1 gestatten, seinen Wohnort nicht anzugeben. 
   
(3) Besteht ein begründeter Anlass zu der Besorgnis, dass durch die Offenbarung der Identität 
oder des Wohn- oder Aufenthaltsortes des Zeugen Leben, Leib oder Freiheit des Zeugen oder 
einer anderen Person gefährdet wird, so kann ihm gestattet werden, Angaben zur Person nicht 
oder nur über eine frühere Identität zu machen. Er hat jedoch in der Hauptverhandlung auf 
Befragen anzugeben, in welcher Eigenschaft ihm die Tatsachen, die er bekundet, bekannt 
geworden sind.  
  
(4) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Voraussetzungen der Absätze 2 oder 3 vorliegen, 
ist der Zeuge auf die dort vorgesehenen Befugnisse hinzuweisen. Im Fall des Absatzes 2 soll der 
Zeuge bei der Benennung einer ladungsfähigen Anschrift unterstützt werden. Die Unterlagen, 
die die Feststellung des Wohnortes oder der Identität des Zeugen gewährleisten, werden bei der 
Staatsanwaltschaft verwahrt. Zu den Akten sind sie erst zu nehmen, wenn die Besorgnis der 
Gefährdung entfällt. 
   
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten auch nach Abschluss der Zeugenvernehmung. Soweit dem Zeugen 
gestattet wurde, Daten nicht anzugeben, ist bei Auskünften aus und Einsichtnahmen in Akten 
sicherzustellen, dass diese Daten anderen Personen nicht bekannt werden, es sei denn, dass 
eine Gefährdung im Sinne der Absätze 2 und 3 ausgeschlossen erscheint.  
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§ 68a 
Fragen nach entehrenden Tatsachen und Vorstrafen 

  
(1) Fragen nach Tatsachen, die dem Zeugen oder einer Person, die im Sinne des § 52 Abs. 1 
sein Angehöriger ist, zur Unehre gereichen können oder deren persönlichen Lebensbereich 
betreffen, sollen nur gestellt werden, wenn es unerlässlich ist.  
  
(2) Fragen nach Umständen, die die Glaubwürdigkeit des Zeugen in der vorliegenden Sache 
betreffen, insbesondere nach seinen Beziehungen zu dem Beschuldigten oder der verletzten 
Person, sind zu stellen, soweit dies erforderlich ist. Der Zeuge soll nach Vorstrafen nur gefragt 
werden, wenn ihre Feststellung notwendig ist, um über das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 60 Nr. 2 zu entscheiden oder um seine Glaubwürdigkeit zu beurteilen.  
  
  

§ 68b 
Beiordnung eines Rechtsanwaltes 

  
(1) Zeugen können sich eines anwaltlichen Beistands bedienen. Einem zur Vernehmung des 
Zeugen erschienenen anwaltlichen Beistand ist die Anwesenheit gestattet. Er kann von der 
Vernehmung ausgeschlossen werden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass seine Anwesenheit die geordnete Beweiserhebung nicht nur unwesentlich beeinträchtigen 
würde. Dies wird in der Regel der Fall sein, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen 
ist, dass  
  
1. der Beistand an der zu untersuchenden Tat oder an einer mit ihr im Zusammenhang 
    stehenden Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist,  
2. das Aussageverhalten des Zeugen dadurch beeinflusst wird, dass der Beistand nicht nur den 
    Interessen des Zeugen verpflichtet erscheint, oder  
3. der Beistand die bei der Vernehmung erlangten Erkenntnisse für Verdunkelungshandlungen 
    im Sinne des § 112 Absatz 2 Nummer 3 nutzt oder in einer den Untersuchungszweck gefähr- 
    denden Weise weitergibt.   
 

(2) Einem Zeugen, der bei seiner Vernehmung keinen anwaltlichen Beistand hat und dessen 
schutzwürdigen Interessen nicht auf andere Weise Rechnung getragen werden kann, ist für 
deren Dauer ein solcher beizuordnen, wenn besondere Umstände vorliegen, aus denen sich 
ergibt, dass der Zeuge seine Befugnisse bei seiner Vernehmung nicht selbst wahrnehmen kann.  
§ 142 Absatz 1 gilt entsprechend.  
  
(3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 sind unanfechtbar. Ihre Gründe 
sind aktenkundig zu machen, soweit dies den Untersuchungszweck nicht gefährdet.  
  
 

§ 69 
Vernehmung zur Sache 

  
(1) Der Zeuge ist zu veranlassen, das, was ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung 
bekannt ist, im Zusammenhang anzugeben. Vor seiner Vernehmung ist dem Zeugen der 
Gegenstand der Untersuchung und die Person des Beschuldigten, sofern ein solcher vorhanden 
ist, zu bezeichnen. 
   
(2) Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aussage sowie zur Erforschung des Grundes, 
auf dem das Wissen des Zeugen beruht, sind nötigenfalls weitere Fragen zu stellen.  
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(3) Die Vorschrift des § 136a gilt für die Vernehmung des Zeugen entsprechend.  
  
 

§ 71 
Entschädigung des Zeugen 

  
Der Zeuge wird nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz entschädigt.  
  
  

Sachverständige und Augenschein 
  

§ 72 
Anwendung der Zeugenvorschriften 

  
Auf Sachverständige ist der sechste Abschnitt über Zeugen entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht in den nachfolgenden Paragrafen abweichende Vorschriften getroffen sind.  
  
  

§ 73 
Auswahl und Bestimmung der Anzahl 

  
(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt 
durch den Richter. Er soll mit diesen eine Absprache treffen, innerhalb welcher Frist die 
Gutachten erstattet werden können. 
   
(2) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen andere  
Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es fordern.  
  
 

§ 74 
Ablehnungsgründe und Ablehnungsrecht 

 
(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen, die zur Ablehnung eines Richters 
berechtigen, abgelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus entnommen 
werden, dass der Sachverständige als Zeuge vernommen worden ist.  
  
(2) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, dem Privatkläger und dem Beschuldigten 
zu. Die ernannten Sachverständigen sind den zur Ablehnung Berechtigten namhaft zu machen, 
wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen.  
  
(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachung 
ausgeschlossen.  
  
 

§ 75 
Pflicht des Sachverständigen zur Erstattung des Gutachtens 

  
(1) Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu leisten, wenn er zur 
Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder, wenn er die 
Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, 
öffentlich zum Erwerb ausübt oder wenn er zu ihrer Ausübung öffentlich bestellt oder ermächtigt 
ist.  
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(2) Zur Erstattung des Gutachtens ist auch der verpflichtet, welcher sich hierzu vor Gericht bereit 
erklärt hat.  
  
  

§ 76 
Verweigerungsrecht des Sachverständigen 

 

(1) Dieselben Gründe, die einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, berechtigen 
einen Sachverständigen zur Verweigerung des Gutachtens. Auch aus anderen Gründen kann ein 
Sachverständiger von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbunden werden.  
  
(2) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes 
als Sachverständige gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. Für die Mitglieder 
der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen 
Vorschriften.  
  
  

§ 77 
Fall des Nichterscheinens oder der Weigerung 

 
(1) Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur Erstattung des Gutachtens 
verpflichteten Sachverständigen wird diesem auferlegt, die dadurch verursachten Kosten zu 
ersetzen. Zugleich wird gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt. Im Falle wiederholten 
Ungehorsams kann neben der Auferlegung der Kosten das Ordnungsgeld noch einmal festgesetzt 
werden.  
  
(2) Weigert sich ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger, nach § 73  

Abs. 1 Satz 2 eine angemessene Frist abzusprechen, oder versäumt er die abgesprochene Frist, 
so kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Der Festsetzung des Ordnungsgeldes 
muss eine Androhung unter Setzung einer Nachfrist vorausgehen. Im Falle wiederholter 
Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld noch einmal festgesetzt werden.  
  
  

§ 78 
Leitung durch den Richter 

 
Der Richter hat, soweit ihm dies erforderlich erscheint, die Tätigkeit der Sachverständigen zu 
leiten.  
  
  

§ 79 
Vereidigung 

  
(1) Der Sachverständige kann nach dem Ermessen des Gerichts vereidigt werden.  
 

(2) Der Eid ist nach Erstattung des Gutachtens zu leisten; er geht dahin, dass der 
Sachverständige das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet 
habe.  
 

(3) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im 
Allgemeinen vereidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.  
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§ 81 
Unterbringung zur Beobachtung 

 
(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten kann 
das Gericht nach Anhörung eines Sachverständigen und des Verteidigers anordnen, dass der 
Beschuldigte in ein öffentliches psychiatrisches Krankenhaus gebracht und dort beobachtet wird.  
  
(2) Das Gericht trifft die Anordnung nach Absatz 1 nur, wenn der Beschuldigte der Tat dringend 
verdächtig ist. Das Gericht darf diese Anordnung nicht treffen, wenn sie zu der Bedeutung der 
Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer 
Verhältnis steht.   
 

(3) Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das Gericht, das für die Eröffnung des 
Hauptverfahrens zuständig wäre. 
   
(4) Gegen den Beschluss ist sofortige Beschwerde zulässig. Sie hat aufschiebende Wirkung.  
  
(5) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Absatz 1 darf die Dauer von 
insgesamt sechs Wochen nicht überschreiten.  
  
  

§ 81a 
Körperliche Untersuchung des Beschuldigten 

 
(1) Eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten darf zur Feststellung von Tatsachen 
angeordnet werden, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Zu diesem Zweck sind 
Entnahmen von Blutproben und andere körperliche Eingriffe, die von einem Arzt nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, ohne Einwilligung des 
Beschuldigten zulässig, wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu befürchten ist.  
  
(2) Die Anordnung steht dem Richter, bei Gefährdung des Untersuchungserfolges durch 
Verzögerung auch der Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungspersonen (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) zu. Die Entnahme einer Blutprobe bedarf abweichend von Satz 1 
keiner richterlichen Anordnung, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass eine 
Straftat nach § 315a Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 und 3, § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a, Absatz 2 und 3 oder § 316 des Strafgesetzbuchs begangen worden ist. 
  
(3) Dem Beschuldigten entnommene Blutproben oder sonstige Körperzellen dürfen nur für 
Zwecke des der Entnahme zugrundeliegenden oder eines anderen anhängigen Strafverfahrens 
verwendet werden; sie sind unverzüglich zu vernichten, sobald sie hierfür nicht mehr erforderlich 
sind.  
  
  

§ 81b 
Lichtbilder und Fingerabdrücke des Beschuldigten 

  
Soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens oder für die Zwecke des 
Erkennungsdienstes notwendig ist, dürfen Lichtbilder und Fingerabdrücke des Beschuldigten 
auch gegen seinen Willen aufgenommen und Messungen und ähnliche Maßnahmen an ihm 
vorgenommen werden.  
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§ 81c 
Untersuchungen anderer Personen 

 
(1) Andere Personen als Beschuldigte dürfen, wenn sie als Zeugen in Betracht kommen, ohne 
ihre Einwilligung nur untersucht werden, soweit zur Erforschung der Wahrheit festgestellt werden 
muss, ob sich an ihrem Körper eine bestimmte Spur oder Folge einer Straftat befindet.  
  
(2) Bei anderen Personen als Beschuldigten sind Untersuchungen zur Feststellung der 
Abstammung und die Entnahme von Blutproben ohne Einwilligung des zu Untersuchenden 
zulässig, wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu befürchten und die Maßnahme zur 
Erforschung der Wahrheit unerlässlich ist. Die Untersuchungen und die Entnahme von 
Blutproben dürfen stets nur von einem Arzt vorgenommen werden.   
 

(3) Untersuchungen oder Entnahmen von Blutproben können aus den gleichen Gründen wie das 
Zeugnis verweigert werden. Haben Minderjährige wegen mangelnder Verstandesreife oder 
haben Minderjährige oder Betreute wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder 
seelischen Behinderung von der Bedeutung ihres Weigerungsrechts keine genügende 
Vorstellung, so entscheidet der gesetzliche Vertreter; § 52 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gilt 
entsprechend. Ist der gesetzliche Vertreter von der Entscheidung ausgeschlossen (§ 52 Abs. 2 
Satz 2) oder aus sonstigen Gründen an einer rechtzeitigen Entscheidung gehindert und erscheint 
die sofortige Untersuchung oder Entnahme von Blutproben zur Beweissicherung erforderlich, so 
sind diese Maßnahmen nur auf besondere Anordnung des Gerichts und, wenn dieses nicht 
rechtzeitig erreichbar ist, der Staatsanwaltschaft zulässig. Der die Maßnahmen anordnende 
Beschluss ist unanfechtbar. Die nach Satz 3 erhobenen Beweise dürfen im weiteren Verfahren 
nur mit Einwilligung des hierzu befugten gesetzlichen Vertreters verwertet werden.  
 

(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 sind unzulässig, wenn sie dem Betroffenen bei 
Würdigung aller Umstände nicht zugemutet werden können.  
  
(5) Die Anordnung steht dem Gericht, bei Gefährdung des Untersuchungserfolges durch 
Verzögerung auch der Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungspersonen (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) zu; Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt. § 81a Abs. 3 gilt 
entsprechend.   
 

(6) Bei Weigerung des Betroffenen gilt die Vorschrift des § 70 entsprechend. Unmittelbarer 
Zwang darf nur auf besondere Anordnung des Richters angewandt werden. Die Anordnung setzt 
voraus, dass der Betroffene trotz Festsetzung eines Ordnungsgeldes bei der Weigerung beharrt 
oder dass Gefahr im Verzuge ist.  
  
  

§ 81d 
Körperliche Untersuchung 

 
(1) Kann die körperliche Untersuchung das Schamgefühl verletzen, so wird sie von einer Person 
gleichen Geschlechts oder von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen. Bei berechtigtem 
Interesse soll dem Wunsch, die Untersuchung einer Person oder einem Arzt bestimmten 
Geschlechts zu übertragen, entsprochen werden. Auf Verlangen der betroffenen Person soll eine 
Person des Vertrauens zugelassen werden. Die betroffene Person ist auf die Regelungen der 
Sätze 2 und 3 hinzuweisen. 
   
(2) Diese Vorschrift gilt auch dann, wenn die betroffene Person in die Untersuchung einwilligt.  
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§ 81e 

Molekulargenetische Untersuchung 
  
(1) An dem durch Maßnahmen nach § 81a Absatz 1 oder § 81c erlangten Material dürfen mittels 
molekulargenetischer Untersuchung das DNA-Identifizierungsmuster, die Abstammung und das 
Geschlecht der Person festgestellt und diese Feststellungen mit Vergleichsmaterial abgeglichen 
werden, soweit dies zur Erforschung des Sachverhalts erforderlich ist. Andere Feststellungen 
dürfen nicht erfolgen; hierauf gerichtete Untersuchungen sind unzulässig.   
 

(2) Nach Absatz 1 zulässige Untersuchungen dürfen auch an aufgefundenem, sichergestelltem 
oder beschlagnahmtem Material durchgeführt werden. Absatz 1 Satz 2 und § 81a Abs. 3 erster 
Halbsatz gelten entsprechend. Ist bekannt, von welcher Person das Material stammt, gilt § 81f 
Absatz 1 entsprechend.  
  
  

§ 81f 
Durchführung der Untersuchung 2 

 

(1) Untersuchungen nach § 81e Abs. 1 dürfen ohne schriftliche Einwilligung der betroffenen 
Person nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet werden. Die 
einwilligende Person ist darüber zu belehren, für welchen Zweck die zu erhebenden Daten 
verwendet werden.   
 

(2) Mit der Untersuchung nach § 81e sind in der schriftlichen Anordnung Sachverständige zu 
beauftragen, die öffentlich bestellt oder nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet oder 
Amtsträger sind, die der ermittlungsführenden Behörde nicht angehören oder einer 
Organisationseinheit dieser Behörde angehören, die von der ermittlungsführenden Dienststelle 
organisatorisch und sachlich getrennt ist. Diese haben durch technische und organisatorische 
Maßnahmen zu gewährleisten, dass unzulässige molekulargenetische Untersuchungen und 
unbefugte Kenntnisnahme Dritter ausgeschlossen sind. Dem Sachverständigen ist das 
Untersuchungsmaterial ohne Mitteilung des Namens, der Anschrift und des Geburtstages und 
Monats des Betroffenen zu übergeben. Ist der Sachverständige eine nicht öffentliche Stelle, gilt 
§ 38 des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass die Aufsichtsbehörde die 
Ausführung der Vorschriften über den Datenschutz auch überwacht, wenn ihr keine 
hinreichenden Anhaltspunkte für eine Verletzung dieser Vorschriften vorliegen und der 
Sachverständige die personenbezogenen Daten nicht in Dateien automatisiert verarbeitet.  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

                                           

2 Red. Anm.: Nach Artikel 3 des Gesetzes zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse vom 12. August 2005 (BGBl. 
I S. 2360) gilt: "Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit nach Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes wird durch 
dieses Gesetz eingeschränkt."  
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§ 81g  
DNA-Identifikationsfeststellung (3) 

 

(1) Ist der Beschuldigte einer Straftat von erheblicher Bedeutung oder einer Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung verdächtig, dürfen ihm zur Identitätsfeststellung in künftigen Straf- 
verfahren Körperzellen entnommen und zur Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters sowie 
des Geschlechts molekulargenetisch untersucht werden, wenn wegen der Art oder Ausführung 
der Tat, der Persönlichkeit des Beschuldigten oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme 
besteht, dass gegen ihn künftig Strafverfahren wegen einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
zu führen sind. Die wiederholte Begehung sonstiger Straftaten kann im Unrechtsgehalt einer 
Straftat von erheblicher Bedeutung gleichstehen.  

  
(2) Die entnommenen Körperzellen dürfen nur für die in Absatz 1 genannte molekulargenetische 
Untersuchung verwendet werden; sie sind unverzüglich zu vernichten, sobald sie hierfür nicht 
mehr erforderlich sind. Bei der Untersuchung dürfen andere Feststellungen als diejenigen, die 
zur Ermittlung des DNA-Identifizierungsmusters sowie des Geschlechts erforderlich sind, nicht 
getroffen werden; hierauf gerichtete Untersuchungen sind unzulässig.  
  
(3) Die Entnahme der Körperzellen darf ohne schriftliche Einwilligung des Beschuldigten nur 
durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet werden. Die 
molekulargenetische Untersuchung der Körperzellen darf ohne schriftliche Einwilligung des 
Beschuldigten nur durch das Gericht angeordnet werden. Die einwilligende Person ist darüber zu 
belehren, für welchen Zweck die zu erhebenden Daten verwendet werden. 4 § 81f Abs. 2 gilt 
entsprechend. 5 In der schriftlichen Begründung des Gerichts sind einzelfallbezogen darzulegen  
  
1. die für die Beurteilung der Erheblichkeit der Straftat bestimmenden Tatsachen,  
2. die Erkenntnisse, auf Grund derer Grund zu der Annahme besteht, dass gegen den 
    Beschuldigten künftig Strafverfahren zu führen sein werden, sowie  
3. die Abwägung der jeweils maßgeblichen Umstände.  
  
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die betroffene Person wegen der Tat 
rechtskräftig verurteilt oder nur wegen  
  
1. erwiesener oder nicht auszuschließender Schuldunfähigkeit,  
2. auf Geisteskrankheit beruhender Verhandlungsunfähigkeit oder  
3. fehlender oder nicht auszuschließender fehlender Verantwortlichkeit (§ 3 des Jugendge-  
    richtsgesetzes)  
 

nicht verurteilt worden ist und die entsprechende Eintragung im Bundeszentralregister oder 
Erziehungsregister noch nicht getilgt ist 
 
(5) Die erhobenen Daten dürfen beim Bundeskriminalamt gespeichert und nach Maßgabe des  
Bundeskriminalamtgesetzes verwendet werden. Das Gleiche gilt  
  

                                           

3 Red. Anm.: Nach Artikel 3 des Gesetzes zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse vom 12. August 2005 
(BGBl. I S. 2360) gilt: "Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit nach Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes 
wird durch dieses Gesetz eingeschränkt."  
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1. unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die nach § 81e Abs. 1 erhobenen Daten 
    eines Beschuldigten sowie  
2. für die nach § 81e Abs. 2 erhobenen Daten.  
  
Die Daten dürfen nur für Zwecke eines Strafverfahrens, der Gefahrenabwehr und der 
internationalen Rechtshilfe hierfür übermittelt werden. Im Fall des Satzes 2 Nr. 1 ist der 
Beschuldigte unverzüglich von der Speicherung zu benachrichtigen und darauf hinzuweisen, dass 
er die gerichtliche Entscheidung beantragen kann.  
  
  

§ 81h 
Identifikationsfeststellung bei Verdacht auf eine Straftat 

  
(1) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass ein Verbrechen gegen das Leben, die 
körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung 
begangen worden ist, dürfen Personen, die bestimmte, auf den Täter vermutlich zutreffende 
Prüfungsmerkmale erfüllen, mit ihrer schriftlichen Einwilligung  
  
1. Körperzellen entnommen,  
2. diese zur Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters und des Geschlechts molekulargene- 
    tisch untersucht und  
3. die festgestellten DNA-Identifizierungsmuster mit den DNA-Identifizierungsmustern von Spu-
    renmaterial automatisiert abgeglichen werden,  
 
soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, ob das Spurenmaterial von diesen Personen oder 
von ihren Verwandten in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad stammt, und 
die Maßnahme insbesondere im Hinblick auf die Anzahl der von ihr betroffenen Personen nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Tat steht. 
 
(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 bedarf der gerichtlichen Anordnung. Diese ergeht schriftlich. 
Sie muss die betroffenen Personen anhand bestimmter Prüfungsmerkmale bezeichnen und ist 
zu begründen. Einer vorherigen Anhörung der betroffenen Personen bedarf es nicht. Die 
Entscheidung, mit der die Maßnahme angeordnet wird, ist nicht anfechtbar.  
  
(3) Für die Durchführung der Maßnahme gilt § 81f Absatz 2 entsprechend. Die entnommenen 
Körperzellen sind unverzüglich zu vernichten, sobald sie für die Untersuchung nach Absatz 1 
nicht mehr benötigt werden. Soweit die Aufzeichnungen über die durch die Maßnahme 
festgestellten DNA-Identifizierungsmuster zur Erforschung des Sachverhalts nicht mehr 
erforderlich sind, sind sie unverzüglich zu löschen. Die Vernichtung und die Löschung sind zu 
dokumentieren. 
  
(4) Die betroffenen Personen sind schriftlich darüber zu belehren, dass die Maßnahme nur mit 
ihrer Einwilligung durchgeführt werden darf. Vor Erteilung der Einwilligung sind sie schriftlich 
auch darauf hinzuweisen, dass 
  
1. die entnommenen Körperzellen ausschließlich zur Feststellung des DNA-
    Identifizierungsmusters, der Abstammung und des Geschlechts untersucht werden und dass 
    sie unverzüglich vernichtet werden, sobald sie hierfür nicht mehr erforderlich sind, 
    und unverzüglich vernichtet werden, sobald sie hierfür nicht mehr erforderlich sind, und  
2.das Untersuchungsergebnis mit den DNA-Identifizierungsmustern von Spurenmaterial 
    automatisiert daraufhin abgeglichen wird, ob das Spurenmaterial von ihnen oder von ihren 
    Verwandten in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad stammt,   
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3. das Ergebnis des Abgleichs zu Lasten der betroffenen Person oder mit ihr in gerader Linie 
    oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandter Personen verwertet werden darf und 
4. die festgestellten DNA-Identifizierungsmuster nicht zur Identitätsfeststellung in künftigen 
    Strafverfahren beim Bundeskriminalamt gespeichert werden. 
 
 
 

Beschlagnahme, Überwachung des Fernmeldeverkehrs, Rasterfahndung, Einsatz 
technischer Mittel, Einsatz verdeckter Ermittler und Durchsuchung 

  
§ 97 

Ausnahme bei zeugnisverweigerungsberechtigten Personen 
  
(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht  
  
1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die nach § 52 oder  
    § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen;  
2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten über die ihnen     
    vom Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände gemacht haben, 
    auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt;  
3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf die sich das      
    Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten erstreckt.  
  
(2) Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände im Gewahrsam der zur 
Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten sind, es sei denn, es handelt sich um eine 
elektronische Gesundheitskarte im Sinne des § 291a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Der 
Beschlagnahme unterliegen auch nicht Gegenstände, auf die sich das 
Zeugnisverweigerungsrecht der Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen erstreckt, wenn sie im 
Gewahrsam einer Krankenanstalt oder eines Dienstleisters, der für die Genannten 
personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt, sind, sowie Gegenstände, auf die sich 
das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1  Satz 1 Nr. 3a und 3b genannten Personen 
erstreckt, wenn sie im Gewahrsam der in dieser Vorschrift bezeichneten Beratungsstelle sind. 
Die Beschränkungen der Beschlagnahme gelten nicht, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht 
begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat oder an einer 
Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich um Gegenstände 
handelt, die durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat gebraucht oder 
bestimmt sind oder die aus einer Straftat herrühren.  
  
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit die Hilfspersonen (§ 53a) der in 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten das Zeugnis verweigern dürfen.  
  
(4) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen 
reicht, ist die Beschlagnahme von Gegenständen unzulässig. Dieser Beschlagnahmeschutz 
erstreckt sich auch auf Gegenstände, die von den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen 
ihren Hilfspersonen (§ 53a) anvertraut sind. Satz 1 gilt entsprechend, soweit die Hilfspersonen 
(§ 53a) der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen das Zeugnis verweigern dürften.  
  
(5) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Personen 
reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken, Ton-, Bild- und Datenträgern, Abbildungen 
und anderen Darstellungen, die sich im Gewahrsam dieser Personen oder der Redaktion, des 
Verlages, der Druckerei oder der Rundfunkanstalt befinden, unzulässig. Absatz 2 Satz 3 und § 
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160a Abs. 4 Satz 2 gelten entsprechend, die Beteiligungsregelung in Absatz 2 Satz 3 jedoch nur 
dann, wenn die bestimmten Tatsachen einen dringenden Verdacht der Beteiligung begründen; 
die Beschlagnahme ist jedoch auch in diesen Fällen nur zulässig, wenn sie unter Berücksichtigung 
der Grundrechte aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer Verhältnis zur 
Bedeutung der Sache steht und die Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.  
  
 

 
Verhaftung und vorläufige Festnahme 

 
§ 114 

Anordnung durch schriftlichen Haftbefehl 
  
(1) Die Untersuchungshaft wird durch schriftlichen Haftbefehl des Richters angeordnet.   
 
(2) In dem Haftbefehl sind anzuführen  
 
1. der Beschuldigte,  
2. die Tat, deren er dringend verdächtig ist, Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen 
    Merkmale der Straftat und die anzuwendenden Strafvorschriften,  
3. der Haftgrund sowie  
4. die Tatsachen, aus denen sich der dringende Tatverdacht und der Haftgrund ergibt, soweit  
    nicht dadurch die Staatssicherheit gefährdet wird.  
  
(3) Wenn die Anwendung des § 112 Abs. 1 Satz 2 nahe liegt oder der Beschuldigte sich auf diese 
Vorschrift beruft, sind die Gründe dafür anzugeben, dass sie nicht angewandt wurde.  
  
  

§ 114a 
Bekanntgabe des Haftbefehls gegenüber dem Beschuldigten 

  
Dem Beschuldigten ist bei der Verhaftung eine Abschrift des Haftbefehls auszuhändigen; 
beherrscht er die deutsche Sprache nicht hinreichend, erhält er zudem eine Übersetzung in einer 
für ihn verständlichen Sprache. Ist die Aushändigung einer Abschrift und einer etwaigen 
Übersetzung nicht möglich, ist ihm unverzüglich in einer für ihn verständlichen Sprache 
mitzuteilen, welches die Gründe für die Verhaftung sind und welche Beschuldigungen gegen ihn 
erhoben werden. In diesem Fall ist die Aushändigung der Abschrift des Haftbefehls sowie einer 
etwaigen Übersetzung unverzüglich nachzuholen.  
  
  

§ 114b 
Belehrung des Beschuldigten 

  
(1) Der verhaftete Beschuldigte ist unverzüglich und schriftlich in einer für ihn verständlichen 
Sprache über seine Rechte zu belehren. Ist eine schriftliche Belehrung erkennbar nicht 
ausreichend, hat zudem eine mündliche Belehrung zu erfolgen. Entsprechend ist zu verfahren, 
wenn eine schriftliche Belehrung nicht möglich ist; sie soll jedoch nachgeholt werden, sofern dies 
in zumutbarer Weise möglich ist. Der Beschuldigte soll schriftlich bestätigen, dass er belehrt 
wurde; falls er sich weigert, ist dies zu dokumentieren.  
  
(2) In der Belehrung nach Absatz 1 ist der Beschuldigte darauf hinzuweisen, dass er  
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1. unverzüglich, spätestens am Tag nach der Ergreifung, dem Gericht vorzuführen ist, das ihn      
    zu vernehmen und über seine weitere Inhaftierung zu entscheiden hat,  
2. das Recht hat, sich zur Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen,  
3. zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen kann,  
4. jederzeit, auch schon vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger 

    befragen kann, 

4a. in den Fällen des § 140 Absatz 1 und 2 die Bestellung eines Verteidigers nach Maßgabe des 

     § 141 Absatz 1 und 3 beanspruchen kann,  

5. das Recht hat, die Untersuchung durch einen Arzt oder eine Ärztin seiner Wahl zu verlangen     
6. einen Angehörigen oder eine Person seines Vertrauens benachrichtigen kann, soweit der     
    Zweck der Untersuchung dadurch nicht erheblich gefährdet wird.  
7. nach Maßgabe des § 147 Absatz 4 beantragen kann, die Akten einzusehen und unter Aufsicht 
    amtlich verwahrte Beweisstücke zu besichtigen, soweit er keinen Verteidiger hat, und 
8. bei Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft nach Vorführung vor den zuständigen Richter 

a. eine Beschwerde gegen den Haftbefehl einlegen oder eine Haftprüfung (§ 117 Absatz 1 
    und 2) und eine mündliche Verhandlung (§ 118 Absatz 1 und 2) beantragen kann, 
b. bei Unstatthaftigkeit der Beschwerde eine gerichtliche Entscheidung nach § 119 Absatz 5 
    beantragen kann und 
c. gegen behördliche Entscheidungen und Maßnahmen im Untersuchungshaftvollzug eine 
    gerichtliche Entscheidung nach § 119a Absatz 1 beantragen kann. 
 

Ein Beschuldigter, der der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig ist, ist darauf 
hinzuweisen, dass er im Verfahren die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers 
verlangen kann. Ein ausländischer Staatsangehöriger ist darüber zu belehren, dass er die 
Unterrichtung der konsularischen Vertretung seines Heimatstaates verlangen und dieser 
Mitteilungen zukommen lassen kann.  
  
  

§ 114c 
Benachrichtigung von Angehörigen 

  
(1) Einem verhafteten Beschuldigten ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen 
oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen, sofern der Zweck der Untersuchung 
dadurch nicht erheblich gefährdet wird.   
 

(2) Wird gegen einen verhafteten Beschuldigten nach der Vorführung vor das Gericht Haft 
vollzogen, hat das Gericht die unverzügliche Benachrichtigung eines seiner Angehörigen oder 
einer Person seines Vertrauens anzuordnen. Die gleiche Pflicht besteht bei jeder weiteren 
Entscheidung über die Fortdauer der Haft.  
  
  

§ 114d 
Der Vollzugsanstalt mitzuteilende Tatsachen 

  
(1) Das Gericht übermittelt der für den Beschuldigten zuständigen Vollzugsanstalt mit dem Auf- 
nahmeersuchen eine Abschrift des Haftbefehls. Darüber hinaus teilt es ihr mit  
  
1. die das Verfahren führende Staatsanwaltschaft und das nach § 126 zuständige Gericht,  
2. die Personen, die nach § 114c benachrichtigt worden sind,  
3. Entscheidungen und sonstige Maßnahmen nach § 119 Abs. 1 und 2,  
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4. weitere im Verfahren ergehende Entscheidungen, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben    

    der Vollzugsanstalt erforderlich ist,   

5. Hauptverhandlungstermine und sich aus ihnen ergebende Erkenntnisse, die für die Erfüllung     
    der Aufgaben der Vollzugsanstalt erforderlich sind,  
6. den Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils sowie  
7. andere Daten zur Person des Beschuldigten, die für die Erfüllung der Aufgaben der 
    Vollzugsanstalt erforderlich sind, insbesondere solche über seine Persönlichkeit und weitere 
    relevante Strafverfahren. 
   
Die Sätze 1 und 2 gelten bei Änderungen der mitgeteilten Tatsachen entsprechend. Mitteilungen 
unterbleiben, soweit die Tatsachen der Vollzugsanstalt bereits anderweitig bekannt geworden 
sind.  
  
(2) Die Staatsanwaltschaft unterstützt das Gericht bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach Absatz 
1 und teilt der Vollzugsanstalt von Amts wegen insbesondere Daten nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 
sowie von ihr getroffene Entscheidungen und sonstige Maßnahmen nach § 119 Abs. 1 und 2 mit. 
Zudem übermittelt die Staatsanwaltschaft der Vollzugsanstalt eine Abschrift der Anklageschrift 
und teilt dem nach § 126 Abs. 1 zuständigen Gericht die Anklageerhebung mit.  
  
  

§ 114e 
Mitteilungspflichten der Vollzugsanstalt 

  
Die Vollzugsanstalt übermittelt dem Gericht und der Staatsanwaltschaft von Amts wegen beim 
Vollzug der Untersuchungshaft erlangte Erkenntnisse, soweit diese aus Sicht der Vollzugsanstalt 
für die Erfüllung der Aufgaben der Empfänger von Bedeutung sind und diesen nicht bereits 
anderweitig bekannt geworden sind. Sonstige Befugnisse der Vollzugsanstalt, dem Gericht und 
der Staatsanwaltschaft Erkenntnisse mitzuteilen, bleiben unberührt.  
  
  

§ 115 
Unverzügliche Vorführung vor den zuständigen Richter 

  
(1) Wird der Beschuldigte auf Grund des Haftbefehls ergriffen, so ist er unverzüglich dem 
zuständigen Gericht vorzuführen.   
 

(2) Das Gericht hat den Beschuldigten unverzüglich nach der Vorführung, spätestens am 
nächsten Tage, über den Gegenstand der Beschuldigung zu vernehmen.  
  
(3) Bei der Vernehmung ist der Beschuldigte auf die ihn belastenden Umstände und sein Recht 
hinzuweisen, sich zur Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ihm ist 
Gelegenheit zu geben, die Verdachts- und Haftgründe zu entkräften und die Tatsachen geltend 
zu machen, die zu seinen Gunsten sprechen.  
  
(4) Wird die Haft aufrechterhalten, so ist der Beschuldigte über das Recht der Beschwerde und 
die anderen Rechtsbehelfe (§ 117 Abs. 1, 2, § 118 Abs. 1, 2, § 119 Abs. 5, § 119a Abs. 1) zu 
belehren. § 304 Abs. 4 und 5 bleibt unberührt.  
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§ 115a 
Vorführung vor den nächsten Amtsrichter 

  
(1) Kann der Beschuldigte nicht spätestens am Tag nach der Ergreifung dem zuständigen Gericht 
vorgeführt werden, so ist er unverzüglich, spätestens am Tage nach der Ergreifung, dem 
nächsten Amtsgericht vorzuführen.  
  
(2) Das Gericht hat den Beschuldigten unverzüglich nach der Vorführung, spätestens am 
nächsten Tage, zu vernehmen. Bei der Vernehmung wird, soweit möglich, § 115 Abs. 3 
angewandt. Ergibt sich bei der Vernehmung, dass der Haftbefehl aufgehoben, seine Aufhebung 
durch die Staatsanwaltschaft beantragt (§ 120 Abs. 3) oder der Ergriffene nicht die in dem 
Haftbefehl bezeichnete Person ist, so ist der Ergriffene freizulassen. Erhebt dieser sonst gegen 
den Haftbefehl oder dessen Vollzug Einwendungen, die nicht offensichtlich unbegründet sind, 
oder hat das Gericht Bedenken gegen die Aufrechterhaltung der Haft, so teilt es diese dem 
zuständigen Gericht und der zuständigen Staatsanwaltschaft unverzüglich und auf dem nach den 
Umständen angezeigten schnellsten Wege mit; das zuständige Gericht prüft unverzüglich, ob 
der Haftbefehl aufzuheben oder außer Vollzug zu setzen ist.  
  
(3) Wird der Beschuldigte nicht freigelassen, so ist er auf sein Verlangen dem zuständigen 
Gericht zur Vernehmung nach § 115 vorzuführen. Der Beschuldigte ist auf dieses Recht 
hinzuweisen und gemäß § 115 Abs. 4 zu belehren.  
  
  

§ 116 
Gründe für die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls 

  
(1) Der Richter setzt den Vollzug eines Haftbefehls, der lediglich wegen Fluchtgefahr 
gerechtfertigt ist, aus, wenn weniger einschneidende Maßnahmen die Erwartung hinreichend 
begründen, dass der Zweck der Untersuchungshaft auch durch sie erreicht werden kann. In 
Betracht kommen namentlich   
 
1. die Anweisung, sich zu bestimmten Zeiten bei dem Richter, der Strafverfolgungsbehörde oder 
    einer von ihnen bestimmten Dienststelle zu melden,  
2. die Anweisung, den Wohn- oder Aufenthaltsort oder einen bestimmten Bereich nicht ohne 
    Erlaubnis des Richters oder der Strafverfolgungsbehörde zu verlassen,  
3. die Anweisung, die Wohnung nur unter Aufsicht einer bestimmten Person zu verlassen,  
4. die Leistung einer angemessenen Sicherheit durch den Beschuldigten oder einen anderen.  
  
(2) Der Richter kann auch den Vollzug eines Haftbefehls, der wegen Verdunkelungsgefahr 
gerechtfertigt ist, aussetzen, wenn weniger einschneidende Maßnahmen die Erwartung 
hinreichend begründen, dass sie die Verdunkelungsgefahr erheblich vermindern werden. In 
Betracht kommt namentlich die Anweisung, mit Mitbeschuldigten, Zeugen oder 
Sachverständigen keine Verbindung aufzunehmen.   
 

(3) Der Richter kann den Vollzug eines Haftbefehls, der nach § 112a erlassen worden ist, 
aussetzen, wenn die Erwartung hinreichend begründet ist, dass der Beschuldigte bestimmte 
Anweisungen befolgen und dass dadurch der Zweck der Haft erreicht wird.  
  
(4) Der Richter ordnet in den Fällen der Absätze 1 bis 3 den Vollzug des Haftbefehls an, wenn  
  
1. der Beschuldigte den ihm auferlegten Pflichten oder Beschränkungen gröblich zuwiderhandelt,  
2. der Beschuldigte Anstalten zur Flucht trifft, auf ordnungsgemäße Ladung ohne genügende 
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    Entschuldigung ausbleibt oder sich auf andere Weise zeigt, dass das in ihn gesetzte Vertrauen 
    nicht gerechtfertigt war, oder  
3. neu hervorgetretene Umstände die Verhaftung erforderlich machen.  
  
  
 

§ 116a 
Sicherheitsleistung 

  
(1) Die Sicherheit ist durch Hinterlegung in barem Geld, in Wertpapieren, durch Pfandbestellung 
oder durch Bürgschaft geeigneter Personen zu leisten. Davon abweichende Regelungen in einer 
auf Grund des Gesetzes über den Zahlungsverkehr mit Gerichten und Justizbehörden erlassenen 
Rechtsverordnung bleiben unberührt.  
 
(2) Der Richter setzt Höhe und Art der Sicherheit nach freiem Ermessen fest.  
 

(3) Der Beschuldigte, der die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls gegen Sicherheitsleistung 
beantragt und nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes wohnt, ist verpflichtet, eine im Bezirk 
des zuständigen Gerichts wohnende Person zum Empfang von Zustellungen zu bevollmächtigen.  
  
  

§ 116b 
Vorrang der Vollstreckung der Untersuchungshaft 

  
Die Vollstreckung der Untersuchungshaft geht der Vollstreckung der Auslieferungshaft, der 
vorläufigen Auslieferungshaft, der Abschiebungshaft und der Zurückweisungshaft vor. Die 
Vollstreckung anderer freiheitsentziehender Maßnahmen geht der Vollstreckung von 
Untersuchungshaft vor, es sei denn, das Gericht trifft eine abweichende Entscheidung, weil der 
Zweck der Untersuchungshaft dies erfordert.  
  
  

§ 117 
Antrag auf Haftprüfung 

  
(1) Solange der Beschuldigte in Untersuchungshaft ist, kann er jederzeit die gerichtliche Prüfung 
beantragen, ob der Haftbefehl aufzuheben oder dessen Vollzug nach § 116 auszusetzen ist 
(Haftprüfung).  
  
(2) Neben dem Antrag auf Haftprüfung ist die Beschwerde unzulässig. Das Recht der Beschwerde 
gegen die Entscheidung, die auf den Antrag ergeht, wird dadurch nicht berührt.  
  
(3) Der Richter kann einzelne Ermittlungen anordnen, die für die künftige Entscheidung über die 
Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft von Bedeutung sind, und nach Durchführung dieser 
Ermittlungen eine neue Prüfung vornehmen.  
  
  

§ 118 
Entscheidung nach mündlicher Verhandlung 

  
(1) Bei der Haftprüfung wird auf Antrag des Beschuldigten oder nach dem Ermessen des Gerichts 
von Amts wegen nach mündlicher Verhandlung entschieden.  



  65  

  
(2) Ist gegen den Haftbefehl Beschwerde eingelegt, so kann auch im Beschwerdeverfahren auf 
Antrag des Beschuldigten oder von Amts wegen nach mündlicher Verhandlung entschieden 
werden.   
 

(3) Ist die Untersuchungshaft nach mündlicher Verhandlung aufrechterhalten worden, so hat der 
Beschuldigte einen Anspruch auf eine weitere mündliche Verhandlung nur, wenn die 
Untersuchungshaft mindestens drei Monate und seit der letzten mündlichen Verhandlung 
mindestens zwei Monate gedauert hat.  
  
(4) Ein Anspruch auf mündliche Verhandlung besteht nicht, solange die Hauptverhandlung 
andauert oder wenn ein Urteil ergangen ist, das auf eine Freiheitsstrafe oder eine 
freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung erkennt.  
  
(5) Die mündliche Verhandlung ist unverzüglich durchzuführen; sie darf ohne Zustimmung des  
Beschuldigten nicht über zwei Wochen nach dem Eingang des Antrags anberaumt werden.  
  
 

§ 118a 
Mündliche Verhandlung 

  
(1) Von Ort und Zeit der mündlichen Verhandlung sind die Staatsanwaltschaft sowie der 
Beschuldigte und der Verteidiger zu benachrichtigen.  
  
(2) Der Beschuldigte ist zu der Verhandlung vorzuführen, es sei denn, dass er auf die 
Anwesenheit in der Verhandlung verzichtet hat oder dass der Vorführung weite Entfernung oder 
Krankheit des Beschuldigten oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen. 
Wird der Beschuldigte zur mündlichen Verhandlung nicht vorgeführt, so muss ein Verteidiger 
seine Rechte in der Verhandlung wahrnehmen. In diesem Falle ist ihm für die mündliche 
Verhandlung ein Verteidiger zu bestellen, wenn er noch keinen Verteidiger hat. 4 Die §§ 142, 
143 und 145 gelten entsprechend.   
 

(3) In der mündlichen Verhandlung sind die anwesenden Beteiligten zu hören. Art und Umfang 
der Beweisaufnahme bestimmt das Gericht. Über die Verhandlung ist eine Protokoll 
aufzunehmen; die §§ 271 bis 273 gelten entsprechend.  
  
(4) Die Entscheidung ist am Schluss der mündlichen Verhandlung zu verkünden. Ist dies nicht 
möglich, so ist die Entscheidung spätestens binnen einer Woche zu erlassen.  
  
 

§ 118b 
Anwendung der Rechtsmittelvorschriften 

  
Für den Antrag auf Haftprüfung (§ 117 Abs. 1) und den Antrag auf mündliche Verhandlung gelten 
die §§ 297 bis 300 und 302 Abs. 2 entsprechend.  
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§ 119 
Vollzug der Untersuchungshaft 

  
(1) Soweit dies zur Abwehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr (§§ 112, 
112a) erforderlich ist, können einem inhaftierten Beschuldigten Beschränkungen auferlegt 
werden. Insbesondere kann angeordnet werden, dass  
  
1. der Empfang von Besuchen und die Telekommunikation der Erlaubnis bedürfen,  
2. Besuche, Telekommunikation sowie der Schrift- und Paketverkehr zu überwachen sind,  
3. die Übergabe von Gegenständen bei Besuchen der Erlaubnis bedarf,  
4. der Beschuldigte von einzelnen oder allen anderen Inhaftierten getrennt wird,  
5. die gemeinsame Unterbringung und der gemeinsame Aufenthalt mit anderen Inhaftierten 
    eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.  
  
Die Anordnungen trifft das Gericht. Kann dessen Anordnung nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden, kann die Staatsanwaltschaft oder die Vollzugsanstalt eine vorläufige Anordnung treffen. 
Die Anordnung ist dem Gericht binnen drei Werktagen zur Genehmigung vorzulegen, es sei denn, 
sie hat sich zwischenzeitlich erledigt. Der Beschuldigte ist über Anordnungen in Kenntnis zu 
setzen. Die Anordnung nach Satz 2 Nr. 2 schließt die Ermächtigung ein, Besuche und 
Telekommunikation abzubrechen sowie Schreiben und Pakete anzuhalten.  
 
(2) Die Ausführung der Anordnungen obliegt der anordnenden Stelle. Das Gericht kann die 
Ausführung von Anordnungen widerruflich auf die Staatsanwaltschaft übertragen, die sich bei 
der Ausführung der Hilfe durch ihre Ermittlungspersonen und die Vollzugsanstalt bedienen kann. 
Die Übertragung ist unanfechtbar. 
   
(3) Ist die Überwachung der Telekommunikation nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 angeordnet, ist die 
beabsichtigte Überwachung den Gesprächspartnern des Beschuldigten unmittelbar nach 
Herstellung der Verbindung mitzuteilen. Die Mitteilung kann durch den Beschuldigten selbst 
erfolgen. Der Beschuldigte ist rechtzeitig vor Beginn der Telekommunikation über die 
Mitteilungspflicht zu unterrichten.  
  
(4) Die §§ 148, 148a bleiben unberührt. Sie gelten entsprechend für den Verkehr des  
Beschuldigten mit  
  
1. der für ihn zuständigen Bewährungshilfe,  
2. der für ihn zuständigen Führungsaufsichtsstelle,  
3. der für ihn zuständigen Gerichtshilfe,  
4. den Volksvertretungen des Bundes und der Länder,  
5. dem Bundesverfassungsgericht und dem für ihn zuständigen Landesverfassungsgericht,  
6. dem für ihn zuständigen Bürgerbeauftragten eines Landes,  
7. dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, den für die 
    Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständigen 
    Stellen der Länder und den Aufsichtsbehörden nach § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes ,  
8. dem Europäischen Parlament,  
9. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,  
10. dem Europäischen Gerichtshof,  
11. dem Europäischen Datenschutzbeauftragten,  
12. dem Europäischen Bürgerbeauftragten,  
13. dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
     erniedrigender Behandlung oder Strafe,  
14. der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz,  
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15. dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen,  
16. den Ausschüssen der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung und 
      für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau,  
17. dem Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter, dem zugehörigen Unterausschuss     zur 
      Verhütung von Folter und den entsprechenden Nationalen Präventionsmechanismen,  
18. den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 genannten Personen in Bezug auf die dort       
      bezeichneten Inhalte,  
19. soweit das Gericht nichts anderes anordnet,  

a. den Beiräten bei den Justizvollzugsanstalten und  
b. der konsularischen Vertretung seines Heimatstaates.  

  
Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Vorliegen der Voraussetzungen nach den Sätzen 
1 und 2 festzustellen, trifft die nach Absatz 2 zuständige Stelle.  
  
(5) Gegen nach dieser Vorschrift ergangene Entscheidungen oder sonstige Maßnahmen kann 
gerichtliche Entscheidung beantragt werden, soweit nicht das Rechtsmittel der Beschwerde 
statthaft ist. Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann jedoch vorläufige 
Anordnungen treffen.  
 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch, wenn gegen einen Beschuldigten, gegen den 
Untersuchungshaft angeordnet ist, eine andere freiheitsentziehende Maßnahme vollstreckt wird   
(§ 116b). Die Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich auch in diesem Fall nach § 126.  
 

 
§ 119a 

Rechtsbehelfe von Inhaftierten 
 

(1) Gegen eine behördliche Entscheidung oder Maßnahme im Untersuchungshaftvollzug kann 
gerichtliche Entscheidung beantragt werden. Eine gerichtliche Entscheidung kann zudem 
beantragt werden, wenn eine im Untersuchungshaftvollzug beantragte behördliche Entscheidung 
nicht innerhalb von drei Wochen ergangen ist.  
  
(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann 
jedoch vorläufige Anordnungen treffen.  
  
(3) Gegen die Entscheidung des Gerichts kann auch die für die vollzugliche Entscheidung oder  
Maßnahme zuständige Stelle Beschwerde erheben.  
  
  

§ 120 
Gründe für die Aufhebung des Haftbefehls 

  
(1) Der Haftbefehl ist aufzuheben, sobald die Voraussetzungen der Untersuchungshaft nicht 
mehr vorliegen oder sich ergibt, dass die weitere Untersuchungshaft zu der Bedeutung der Sache 
und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis 
stehen würde. Er ist namentlich aufzuheben, wenn der Beschuldigte freigesprochen oder die 
Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt oder das Verfahren nicht bloß vorläufig eingestellt 
wird.  
  
(2) Durch die Einlegung eines Rechtsmittels darf die Freilassung des Beschuldigten nicht 
aufgehalten werden.   
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(3) Der Haftbefehl ist auch aufzuheben, wenn die Staatsanwaltschaft es vor Erhebung der 
öffentlichen Klage beantragt. Gleichzeitig mit dem Antrag kann die Staatsanwaltschaft die 
Freilassung des Beschuldigten anordnen.  
 
 

§ 121 
Zeitliche Begrenzung der Untersuchungshaft 

  
(1) Solange kein Urteil ergangen ist, das auf Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende 
Maßregel der Besserung und Sicherung erkennt, darf der Vollzug der Untersuchungshaft wegen 
derselben Tat über sechs Monate hinaus nur aufrechterhalten werden, wenn die besondere 
Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund 
das Urteil noch nicht zulassen und die Fortdauer der Haft rechtfertigen.  
  
(2) In den Fällen des Absatzes 1 ist der Haftbefehl nach Ablauf der sechs Monate aufzuheben, 
wenn nicht der Vollzug des Haftbefehls nach § 116 ausgesetzt wird oder das  
Oberlandesgericht die Fortdauer der Untersuchungshaft anordnet.  
  
(3) Werden die Akten dem Oberlandesgericht vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist 
vorgelegt, so ruht der Fristenlauf bis zu dessen Entscheidung. Hat die Hauptverhandlung 
begonnen, bevor die Frist abgelaufen ist, so ruht der Fristenlauf auch bis zur Verkündung des 
Urteils. Wird die Hauptverhandlung ausgesetzt und werden die Akten unverzüglich nach der 
Aussetzung dem Oberlandesgericht vorgelegt, so ruht der Fristenlauf ebenfalls bis zu dessen 
Entscheidung.  
  
(4) In den Sachen, in denen eine Strafkammer nach § 74a des Gerichtsverfassungsgesetzes 
zuständig ist, entscheidet das nach § 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes zuständige 
Oberlandesgericht. In den Sachen, in denen ein Oberlandesgericht nach § 120 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes zuständig ist, tritt an dessen Stelle der Bundesgerichtshof.  
  
 

§ 122 
Haftprüfung durch das Oberlandesgericht 

  
(1) In den Fällen des § 121 legt das zuständige Gericht die Akten durch Vermittlung der 
Staatsanwaltschaft dem Oberlandesgericht zur Entscheidung vor, wenn es die Fortdauer der 
Untersuchungshaft für erforderlich hält oder die Staatsanwaltschaft es beantragt.  
  
(2) Vor der Entscheidung sind der Beschuldigte und der Verteidiger zu hören. Das 
Oberlandesgericht kann über die Fortdauer der Untersuchungshaft nach mündlicher Verhandlung 
entscheiden; geschieht dies, so gilt § 118a entsprechend.   
 

(3) Ordnet das Oberlandesgericht die Fortdauer der Untersuchungshaft an, so gilt § 114 Abs. 2 
Nr. 4 entsprechend. Für die weitere Haftprüfung (§ 117 Abs. 1) ist das Oberlandesgericht 
zuständig, bis ein Urteil ergeht, das auf Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel 
der Besserung und Sicherung erkennt. Es kann die Haftprüfung dem Gericht, das nach den 
allgemeinen Vorschriften dafür zuständig ist, für die Zeit von jeweils höchstens drei Monaten 
übertragen. In den Fällen des § 118 Abs. 1 entscheidet das Oberlandesgericht über einen Antrag 
auf mündliche Verhandlung nach seinem Ermessen.  
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(4) Die Prüfung der Voraussetzungen nach § 121 Abs. 1 ist auch im weiteren Verfahren dem 
Oberlandesgericht vorbehalten. Die Prüfung muss jeweils spätestens nach drei Monaten 
wiederholt werden.   
 
(5) Das Oberlandesgericht kann den Vollzug des Haftbefehls nach § 116 aussetzen.  
  
(6) Sind in derselben Sache mehrere Beschuldigte in Untersuchungshaft, so kann das 
Oberlandesgericht über die Fortdauer der Untersuchungshaft auch solcher Beschuldigter 
entscheiden, für die es nach § 121 und den vorstehenden Vorschriften noch nicht zuständig 
wäre.  
  
(7) Ist der Bundesgerichtshof zur Entscheidung zuständig, so tritt dieser an die Stelle des 
Oberlandesgerichts.  
  
 

§ 122a 
Vollzug der Untersuchungshaft über ein Jahr 

  
In den Fällen des § 121 Abs. 1 darf der Vollzug der Haft nicht länger als ein Jahr aufrechterhalten 
werden, wenn sie auf den Haftgrund des § 112a gestützt ist.  
  
  

§ 123 
Aufhebung einer Aussetzungsmaßnahme 

  
(1) Eine Maßnahme, die der Aussetzung des Haftvollzugs dient (§ 116), ist aufzuheben, wenn  
  
1. der Haftbefehl aufgehoben wird oder  
2. die Untersuchungshaft oder die erkannte Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßregel 
    der Besserung und Sicherung vollzogen wird.  
  
(2) Unter denselben Voraussetzungen wird eine noch nicht verfallene Sicherheit frei.  
  
(3) Wer für den Beschuldigten Sicherheit geleistet hat, kann deren Freigabe dadurch erlangen, 
dass er entweder binnen einer vom Gericht zu bestimmenden Frist die Gestellung des 
Beschuldigten bewirkt oder die Tatsachen, die den Verdacht einer vom Beschuldigten 
beabsichtigten Flucht begründen, so rechtzeitig mitteilt, dass der Beschuldigte verhaftet werden 
kann.  
  
 

§ 125 
Zuständigkeit für den Erlass des Haftbefehls 

  
(1) Vor Erhebung der öffentlichen Klage erlässt der Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk 
ein Gerichtsstand begründet ist oder der Beschuldigte sich aufhält, auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft oder, wenn ein Staatsanwalt nicht erreichbar und Gefahr im Verzug ist, von 
Amts wegen den Haftbefehl.   
 

(2) Nach Erhebung der öffentlichen Klage erlässt den Haftbefehl das Gericht, das mit der Sache 
befasst ist, und, wenn Revision eingelegt ist, das Gericht, dessen Urteil angefochten ist. In 
dringenden Fällen kann auch der Vorsitzende den Haftbefehl erlassen.  
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§ 126 

Zuständigkeit für die weiteren Entscheidungen und Maßnahmen 
  
(1) Vor Erhebung der öffentlichen Klage ist für die weiteren gerichtlichen Entscheidungen und 
Maßnahmen, die sich auf die Untersuchungshaft, die Aussetzung ihres Vollzugs (§ 116), ihre 
Vollstreckung (§ 116b) sowie auf Anträge nach § 119a beziehen, das Gericht zuständig, das den 
Haftbefehl erlassen hat. Hat das Beschwerdegericht den Haftbefehl erlassen, so ist das Gericht 
zuständig, das die vorangegangene Entscheidung getroffen hat. Wird das vorbereitende 
Verfahren an einem anderen Ort geführt oder die Untersuchungshaft an einem anderen Ort 
vollzogen, so kann das Gericht seine Zuständigkeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft auf das 
für diesen Ort zuständige Amtsgericht übertragen. Ist der Ort in mehrere Gerichtsbezirke geteilt, 
so bestimmt die Landesregierung durch Rechtsverordnung das zuständige Amtsgericht. Die 
Landesregierung kann diese Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung übertragen.  
  
(2) Nach Erhebung der öffentlichen Klage ist das Gericht zuständig, das mit der Sache befasst 
ist. Während des Revisionsverfahrens ist das Gericht zuständig, dessen Urteil angefochten ist. 
Einzelne Maßnahmen, insbesondere nach § 119, ordnet der Vorsitzende an. In dringenden Fällen 
kann er auch den Haftbefehl aufheben oder den Vollzug aussetzen (§ 116), wenn die 
Staatsanwaltschaft zustimmt; andernfalls ist unverzüglich die Entscheidung des Gerichts 
herbeizuführen.   
 

(3) Das Revisionsgericht kann den Haftbefehl aufheben, wenn es das angefochtene Urteil aufhebt 
und sich bei dieser Entscheidung ohne weiteres ergibt, dass die Voraussetzungen des §  
120 Abs. 1 vorliegen.  
  
(4) Die §§ 121 und 122 bleiben unberührt 
  
 

§ 126a 
Anordnung der einstweiligen Unterbringung 

  
(1) Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass jemand eine rechtswidrige Tat im 
Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 des 
Strafgesetzbuches) begangen hat und dass seine Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt angeordnet werden wird, so kann das Gericht durch 
Unterbringungsbefehl die einstweilige Unterbringung in einer dieser Anstalten anordnen, wenn 
die öffentliche Sicherheit es erfordert.  
  
(2) Für die einstweilige Unterbringung gelten die §§ 114 bis 115a, 116 Abs. 3 und 4, §§ 117 bis 
119a, 123, 125 und 126 entsprechend. Die §§ 121, 122 gelten entsprechend mit der Maßgabe, 
dass das Oberlandesgericht prüft, ob die Voraussetzungen der einstweiligen Unterbringung 
weiterhin vorliegen.   
 

(3) Der Unterbringungsbefehl ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen der einstweiligen 
Unterbringung nicht mehr vorliegen oder wenn das Gericht im Urteil die Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt nicht anordnet. Durch die Einlegung 
eines Rechtsmittels darf die Freilassung nicht aufgehalten werden. § 120 Abs. 3 gilt 
entsprechend.   
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(4) Hat der Untergebrachte einen gesetzlichen Vertreter oder einen Bevollmächtigten im Sinne 
des § 1906 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches, so sind Entscheidungen nach Absatz 1 bis 3 
auch diesem bekannt zu geben.  
  
  

§ 127 
Befugnis zur vorläufigen Festnahme 

  
(1) Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig 
ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne 
richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Die Feststellung der Identität einer Person durch 
die Staatsanwaltschaft oder die Beamten des Polizeidienstes bestimmt sich nach § 163b Abs. 1.  
  
(2) Die Staatsanwaltschaft und die Beamten des Polizeidienstes sind bei Gefahr im Verzug auch 
dann zur vorläufigen Festnahme befugt, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls oder eines 
Unterbringungsbefehls vorliegen.   
 

(3) Ist eine Straftat nur auf Antrag verfolgbar, so ist die vorläufige Festnahme auch dann 
zulässig, wenn ein Antrag noch nicht gestellt ist. Dies gilt entsprechend, wenn eine Straftat nur 
mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgbar ist.  
  
(4) Für die vorläufige Festnahme durch die Staatsanwaltschaft und die Beamten des 
Polizeidienstes gelten die §§ 114a bis 114c entsprechend.  
  
  

§ 127a 
Absehen von der Festnahme 

  
(1) Hat der Beschuldigte im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen festen Wohnsitz oder 
Aufenthalt und liegen die Voraussetzungen eines Haftbefehls nur wegen Fluchtgefahr vor, so 
kann davon abgesehen werden, seine Festnahme anzuordnen oder aufrechtzuerhalten, wenn  
  
1. nicht damit zu rechnen ist, dass wegen der Tat eine Freiheitsstrafe verhängt oder eine 
    freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet wird und  
2. der Beschuldigte eine angemessene Sicherheit für die zu erwartende Geldstrafe und die 
    Kosten des Verfahrens leistet.  
  
(2) § 116a Abs. 1 und 3 gilt entsprechend.  
  
  

§ 140 
Fälle einer notwendigen Verteidigung 

  
(1) Die Mitwirkung eines Verteidigers ist notwendig, wenn  
  
1. die Hauptverhandlung im ersten Rechtszug vor dem Oberlandesgericht oder dem 
    Landgericht stattfindet;  
2. dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt wird;  
3. das Verfahren zu einem Berufsverbot führen kann;  
4. gegen einen Beschuldigten Untersuchungshaft nach den §§ 112, 112a oder einstweilige 
    Unterbringung nach § 126a oder § 275a Absatz 6 vollstreckt wird;  
5. der Beschuldigte sich mindestens drei Monate auf Grund richterlicher Anordnung oder mit 
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    richterlicher Genehmigung in einer Anstalt befunden hat und nicht mindestens zwei Wochen 
    vor Beginn der Hauptverhandlung entlassen wird;  
6. zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten seine 
    Unterbringung nach § 81 in Frage kommt;  
7. ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird;  
8. der bisherige Verteidiger durch eine Entscheidung von der Mitwirkung in dem Verfahren aus-  
    geschlossen ist. 
9. dem Verletzten nach den §§ 397a und 406h Absatz 3 und 4 ein Rechtsanwalt beigeordnet 
    worden ist 
 
(2) In anderen Fällen bestellt der Vorsitzende auf Antrag oder von Amts wegen einen Verteidiger, 
wenn wegen der Schwere der Tat oder wegen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die 
Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint oder wenn ersichtlich ist, dass sich der 
Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann, namentlich, weil dem Verletzten nach den §§ 397a 
und 406g Abs. 3 und 4 ein Rechtsanwalt beigeordnet worden ist. Dem Antrag eines hör- oder 
sprachbehinderten Beschuldigten ist zu entsprechen.  
  
(3) Die Bestellung eines Verteidigers nach Absatz 1 Nr. 5 kann aufgehoben werden, wenn der 
Beschuldigte mindestens zwei Wochen vor Beginn der Hauptverhandlung aus der Anstalt 
entlassen wird. Die Bestellung des Verteidigers nach Absatz 1 Nr. 4 bleibt unter den in Absatz 1 
Nr. 5 bezeichneten Voraussetzungen für das weitere Verfahren wirksam, wenn nicht ein anderer 
Verteidiger bestellt wird.  
  
  

§ 147 
Akteneinsichtsrecht 

  
(1) Der Verteidiger ist befugt, die Akten, die dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle der 
Erhebung der Anklage vorzulegen wären, einzusehen sowie amtlich verwahrte Beweisstücke zu 
besichtigen.   
 

(2) Ist der Abschluss der Ermittlungen noch nicht in den Akten vermerkt, kann dem Verteidiger 
die Einsicht in die Akten oder einzelne Aktenteile sowie die Besichtigung von amtlich verwahrten 
Beweisgegenständen versagt werden, soweit dies den Untersuchungszweck gefährden kann. 
Liegen die Voraussetzungen von Satz 1 vor und befindet sich der Beschuldigte in 
Untersuchungshaft oder ist diese im Fall der vorläufigen Festnahme beantragt, sind dem 
Verteidiger die für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung wesentlichen 
Informationen in geeigneter Weise zugänglich zu machen; in der Regel ist insoweit Akteneinsicht 
zu gewähren.   
 

(3) Die Einsicht in die Protokolle über die Vernehmung des Beschuldigten und über solche 
richterlichen Untersuchungshandlungen, bei denen dem Verteidiger die Anwesenheit gestattet 
worden ist oder hätte gestattet werden müssen, sowie in die Gutachten von  
Sachverständigen darf dem Verteidiger in keiner Lage des Verfahrens versagt werden.  
  
(4) Der Beschuldigte, der keinen Verteidiger hat, ist in entsprechender Anwendung der Absätze 
1 bis 3 befugt, die Akten einzusehen und unter Aufsicht amtlich verwahrte Beweisstücke zu 
besichtigen, soweit der Untersuchungszweck auch in einem anderen Strafverfahren nicht 
gefährdet werden kann und überwiegende schutzwürdige Interessen Dritter nicht 
entgegenstehen. Werden die Akten nicht elektronisch geführt, können ihm an Stelle der 
Einsichtnahme in die Akten Kopien aus den Akten bereitgestellt werden. 
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(5) Über die Gewährung der Akteneinsicht entscheidet im vorbereitenden Verfahren und nach 
rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die Staatsanwaltschaft, im Übrigen der Vorsitzende 
des mit der Sache befassten Gerichts. Versagt die Staatsanwaltschaft die Akteneinsicht, 
nachdem sie den Abschluss der Ermittlungen in den Akten vermerkt hat, versagt sie die Einsicht 
nach Absatz 3 oder befindet sich der Beschuldigte nicht auf freiem Fuß, so kann gerichtliche 
Entscheidung durch das nach § 162 zuständige Gericht beantragt werden. Die §§ 297 bis 300, 
302, 306 bis 309, 311a und 473a gelten entsprechend. Diese Entscheidungen werden nicht mit 
Gründen versehen, soweit durch deren Offenlegung der Untersuchungszweck gefährdet werden 
könnte.   
 

(6) Ist der Grund für die Versagung der Akteneinsicht nicht vorher entfallen, so hebt die 
Staatsanwaltschaft die Anordnung spätestens mit dem Abschluss der Ermittlungen auf. Dem 
Verteidiger ist Mitteilung zu machen, sobald das Recht zur Akteneinsicht wieder uneingeschränkt 
besteht.  
  
(7) (weggefallen)  
  
 

§ 148 
Verkehr des Beschuldigten mit dem Verteidiger 

  
(1) Dem Beschuldigten ist, auch wenn er sich nicht auf freiem Fuß befindet, schriftlicher und 
mündlicher Verkehr mit dem Verteidiger gestattet.  
  
(2) Ist ein nicht auf freiem Fuß befindlicher Beschuldigter einer Tat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches dringend verdächtig, soll das Gericht 
anordnen, dass im Verkehr mit Verteidigern Schriftstücke und andere Gegenstände 
zurückzuweisen sind, sofern sich der Absender nicht damit einverstanden erklärt, dass sie 
zunächst dem nach § 148a zuständigen Gericht vorgelegt werden. Besteht kein Haftbefehl wegen 
einer Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des  

Strafgesetzbuches, trifft die Entscheidung das Gericht, das für den Erlass eines Haftbefehls 
zuständig wäre. Ist der schriftliche Verkehr nach Satz 1 zu überwachen, sind für Gespräche mit 
Verteidigern Vorrichtungen vorzusehen, die die Übergabe von Schriftstücken und anderen 
Gegenständen ausschließen.  
  
  

§ 148a 
Zuständigkeit bei der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen 

  
(1) Für die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen nach § 148 Abs. 2 ist der Richter bei 
dem Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Vollzugsanstalt liegt. Ist eine Anzeige nach § 
138 des Strafgesetzbuches zu erstatten, so sind Schriftstücke oder andere Gegenstände, aus 
denen sich die Verpflichtung zur Anzeige ergibt, vorläufig in Verwahrung zu nehmen; die 
Vorschriften über die Beschlagnahme bleiben unberührt.  
  
(2) Der Richter, der mit Überwachungsmaßnahmen betraut ist, darf mit dem Gegenstand der 
Untersuchung weder befasst sein noch befasst werden. Der Richter hat über Kenntnisse, die er 
bei der Überwachung erlangt, Verschwiegenheit zu bewahren; § 138 des Strafgesetzbuches 
bleibt unberührt.  
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Hauptverhandlung 
  

§ 246a 
Vernehmung eines ärztlichen Sachverständigen 

  
(1) Kommt in Betracht, dass die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten werden wird, so 
ist in der Hauptverhandlung ein Sachverständiger über den Zustand des Angeklagten und die 
Behandlungsaussichten zu vernehmen. Gleiches gilt, wenn das Gericht erwägt, die 
Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt anzuordnen. 
 
(2) Ist Anklage erhoben worden wegen einer in § 181b des Strafgesetzbuchs genannten Straftat 
zum Nachteil eines Minderjährigen und kommt die Erteilung einer Weisung nach § 153a dieses 
Gesetzes oder nach den §§ 56c, 59a Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 oder § 68b Absatz 2 Satz 2 des 
Strafgesetzbuchs in Betracht, wonach sich der Angeklagte psychiatrisch, psycho- oder 
sozialtherapeutisch betreuen und behandeln zu lassen hat (Therapieweisung), soll ein 
Sachverständiger über den Zustand des Angeklagten und die Behandlungsaussichten 
vernommen werden, soweit dies erforderlich ist, um festzustellen, ob der Angeklagte einer 
solchen Betreuung und Behandlung bedarf. 
 
(3) Hat der Sachverständige den Angeklagten nicht schon früher untersucht, so soll ihm dazu 
vor der Hauptverhandlung Gelegenheit gegeben werden. 
 
 
 
Entscheidung über die im Urteil vorbehaltene oder die nachträgliche Anordnung der 

Sicherheitsverwahrung 
  

§ 275a 
Entscheidung über die im Urteil vorbehaltene oder die nachträgliche Anordnung der 

Sicherungsverwahrung 
  
(1) Ist im Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten (§ 66a des 
Strafgesetzbuches), übersendet die Vollstreckungsbehörde die Akten rechtzeitig an die 
Staatsanwaltschaft des zuständigen Gerichts. Diese übergibt die Akten so rechtzeitig dem 
Vorsitzenden des Gerichts, dass eine Entscheidung bis zu dem in Absatz 5 genannten Zeitpunkt 
ergehen kann. Ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 67d Absatz 
6 Satz 1 des Strafgesetzbuches für erledigt erklärt worden, übersendet die 
Vollstreckungsbehörde die Akten unverzüglich an die Staatsanwaltschaft des Gerichts, das für 
eine nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung (§ 66b des Strafgesetzbuches) 
zuständig ist. Beabsichtigt diese, eine nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung zu 
beantragen, teilt sie dies der betroffenen Person mit. Die Staatsanwaltschaft soll den Antrag auf 
nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung unverzüglich stellen und ihn zusammen mit 
den Akten dem Vorsitzenden des Gerichts übergeben.   
 

(2) Für die Vorbereitung und die Durchführung der Hauptverhandlung gelten die §§ 213 bis 275 
entsprechend, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.  
  
(3) Nachdem die Hauptverhandlung nach Maßgabe des § 243 Abs. 1 begonnen hat, hält ein 
Berichterstatter in Abwesenheit der Zeugen einen Vortrag über die Ergebnisse des bisherigen 
Verfahrens. Der Vorsitzende verliest das frühere Urteil, soweit es für die Entscheidung über die 
vorbehaltene oder die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung von Bedeutung ist. 
Sodann erfolgt die Vernehmung des Verurteilten und die Beweisaufnahme.  
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(4) Das Gericht holt vor der Entscheidung das Gutachten eines Sachverständigen ein. Ist über 
die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung zu entscheiden, müssen die Gutachten 
von zwei Sachverständigen eingeholt werden. Die Gutachter dürfen im Rahmen des Strafvollzugs 
oder des Vollzugs der Unterbringung nicht mit der Behandlung des Verurteilten befasst gewesen 
sein.  
  
(5) Das Gericht soll über die vorbehaltene Anordnung der Sicherungsverwahrung spätestens 
sechs Monate vor der vollständigen Vollstreckung der Freiheitsstrafe entscheiden.  
  
(6) Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass die nachträgliche 
Sicherungsverwahrung angeordnet wird, so kann das Gericht bis zur Rechtskraft des Urteils 
einen Unterbringungsbefehl erlassen. Für den Erlass des Unterbringungsbefehls ist das für die 
Entscheidung nach § 67d Absatz 6 des Strafgesetzbuches zuständige Gericht so lange zuständig, 
bis der Antrag auf Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei dem für diese 
Entscheidung zuständigen Gericht eingeht. In den Fällen des § 66a des Strafgesetzbuches kann 
das Gericht bis zur Rechtskraft des Urteils einen Unterbringungsbefehl erlassen, wenn es im 
ersten Rechtszug bis zu dem in § 66a Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches bestimmten 
Zeitpunkt die vorbehaltene Sicherungsverwahrung angeordnet hat. Die §§ 114 bis 115a, 117 bis 
119a und 126a Abs. 3 gelten entsprechend.  
  
  
 

Revision 
  

§ 358 
Bindung und Unzulässigkeit der reformatio in peius 

  
(1) Das Gericht, an das die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung verwiesen ist, 
hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung des Urteils zu Grunde gelegt ist, auch seiner 
Entscheidung zu Grunde zu legen.   
 

(2) Das angefochtene Urteil darf in Art und Höhe der Rechtsfolgen der Tat nicht zum Nachteil 
des Angeklagten geändert werden, wenn lediglich der Angeklagte, zu seinen Gunsten die 
Staatsanwaltschaft oder sein gesetzlicher Vertreter Revision eingelegt hat. Wird die Anordnung 
der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgehoben, hindert diese Vorschrift 
nicht, an Stelle der Unterbringung eine Strafe zu verhängen. Satz 1 steht auch nicht der 
Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer  
Entziehungsanstalt entgegen.  
  
 
 

Sonstige Befugnisse des Verletzten 
 

§ 406d 
Mitteilung des Verfahrensausgangs an den Verletzten 

  

(1) Dem Verletzten ist, soweit es ihn betrifft, auf Antrag mitzuteilen:  

 
1. die Einstellung des Verfahrens, 
2. der Ort und Zeitpunkt der Hauptverhandlung sowie die gegen den Angeklagten erhobenen 
    Beschuldigungen, 
3.der Ausgang des gerichtlichen Verfahrens. 
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Ist der Verletzte der deutschen Sprache nicht mächtig, so werden ihm auf Antrag Ort und 
Zeitpunkt der Hauptverhandlung in einer ihm verständlichen Sprache mitgeteilt. 

(2) Dem Verletzten ist auf Antrag mitzuteilen, ob  

 
1. dem Verurteilten die Weisung erteilt worden ist, zu dem Verletzten keinen Kontakt 
    aufzunehmen oder mit ihm nicht zu verkehren; 
2. freiheitsentziehende Maßnahmen gegen den Beschuldigten oder den Verurteilten angeordnet 
    oder beendet oder ob erstmalig Vollzugslockerungen oder Urlaub gewährt werden, wenn er 
    ein berechtigtes Interesse darlegt und kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des 
    Betroffenen am Ausschluss der Mitteilung vorliegt; in den in § 395 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 
    genannten Fällen sowie in den Fällen des § 395 Absatz 3, in denen der Verletzte zur 
    Nebenklage zugelassen wurde, bedarf es der Darlegung eines berechtigten Interesses nicht; 
3. der Beschuldigte oder Verurteilte sich einer freiheitsentziehenden Maßnahme durch Flucht 
    entzogen hat und welche Maßnahmen zum Schutz des Verletzten deswegen gegebenenfalls 
    getroffen worden sind; 
4. dem Verurteilten erneut Vollzugslockerung oder Urlaub gewährt wird, wenn dafür ein 
    berechtigtes Interesse dargelegt oder ersichtlich ist und kein überwiegendes schutzwürdiges 
    Interesse des Verurteilten am Ausschluss der Mitteilung vorliegt. 
 
Die Mitteilung erfolgt durch die Stelle, welche die Entscheidung gegenüber dem Beschuldigten 
oder Verurteilten getroffen hat; in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 erfolgt die Mitteilung durch 
die zuständige Staatsanwaltschaft. 
 
(3) Der Verletzte ist über die Informationsrechte aus Absatz 2 Satz 1 nach der Urteilsverkündung 
oder Einstellung des Verfahrens zu belehren. Über die Informationsrechte aus Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3 ist der Verletzte zudem bei Anzeigeerstattung zu belehren, wenn die Anordnung 
von Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten zu erwarten ist. 
 
(4) Mitteilungen können unterbleiben, sofern sie nicht unter einer Anschrift möglich sind, die der 
Verletzte angegeben hat. Hat der Verletzte einen Rechtsanwalt als Beistand gewählt, ist ihm ein 
solcher beigeordnet worden oder wird er durch einen solchen vertreten, so gilt § 145a 
entsprechend. 
 

  
 

Strafvollstreckung 
 

§ 453 
Nachträgliche Entscheidungen 

  
(1) Die nachträglichen Entscheidungen, die sich auf eine Strafaussetzung zur Bewährung oder 
eine Verwarnung mit Strafvorbehalt beziehen (§§ 56a bis 56g, 58, 59a , 59b des 
Strafgesetzbuches), trifft das Gericht ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Die 
Staatsanwaltschaft und der Angeklagte sind zu hören. Hat das Gericht über einen Widerruf der 
Strafaussetzung wegen Verstoßes gegen Auflagen oder Weisungen zu entscheiden, so soll es 
dem Verurteilten Gelegenheit zur mündlichen Anhörung geben. Ist ein Bewährungshelfer 
bestellt, so unterrichtet ihn das Gericht, wenn eine Entscheidung über den Widerruf der 
Strafaussetzung oder den Straferlass in Betracht kommt; über Erkenntnisse, die dem Gericht 
aus anderen Strafverfahren bekannt geworden sind, soll es ihn unterrichten, wenn der Zweck 
der Bewährungsaufsicht dies angezeigt erscheinen lässt.  
  
(2) Gegen die Entscheidungen nach Absatz 1 ist Beschwerde zulässig. Sie kann nur darauf 
gestützt werden, dass eine getroffene Anordnung gesetzwidrig ist oder dass die Bewährungszeit 
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nachträglich verlängert worden ist. Der Widerruf der Aussetzung, der Erlass der Strafe, der 
Widerruf des Erlasses, die Verurteilung zu der vorbehaltenen Strafe und die Feststellung, dass 
es bei der Verwarnung sein Bewenden hat (§§ 56f, 56g, 59b des Strafgesetzbuches), können 
mit sofortiger Beschwerde angefochten werden.  
  
  

§ 453a 
Belehrung 

 
(1) Ist der Angeklagte nicht nach § 268a Abs. 3 belehrt worden, so wird die Belehrung durch 
das für die Entscheidungen nach § 453 zuständige Gericht erteilt. Der Vorsitzende kann mit der 
Belehrung einen beauftragten oder ersuchten Richter betrauen.  
  
(2) Die Belehrung soll außer in Fällen von geringer Bedeutung mündlich erteilt werden.  
  
(3) Der Angeklagte soll auch über die nachträglichen Entscheidungen belehrt werden. Absatz 1 
gilt entsprechend.  
  
  

§ 453b 
Überwachung der Lebensführung während der Bewährungszeit 

  
(1) Das Gericht überwacht während der Bewährungszeit die Lebensführung des Verurteilten, 
namentlich die Erfüllung von Auflagen und Weisungen sowie von Anerbieten und Zusagen.  

  
(2) Die Überwachung obliegt dem für die Entscheidungen nach § 453 zuständigen Gericht.  
 
 

§ 453c Vorläufige Maßnahmen im Widerrufsverfahren 
  
(1) Sind hinreichende Gründe für die Annahme vorhanden, dass die Aussetzung widerrufen wird, 
so kann das Gericht bis zur Rechtskraft des Widerrufsbeschlusses, um sich der Person des 
Verurteilten zu versichern, vorläufige Maßnahmen treffen, notfalls, unter den Voraussetzungen 
des § 112 Abs. 2 Nr. 1 oder 2, oder, wenn bestimmte Tatsachen die Gefahr begründen, dass der 
Verurteilte erhebliche Straftaten begehen werde, einen Haftbefehl erlassen.  
  
 (2) Die auf Grund eines Haftbefehls nach Absatz 1 erlittene Haft wird auf die zu vollstreckende 
Freiheitsstrafe angerechnet. § 33 Abs. 4 Satz 1 sowie die §§ 114 bis 115a, 119 und 119a 
gelten entsprechend.  
  
  

§ 454 
Aussetzung der Vollstreckung des Strafrestes 

  
(1) Die Entscheidung, ob die Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung 
ausgesetzt werden soll (§§ 57 bis 58 des Strafgesetzbuches) sowie die Entscheidung, dass vor 
Ablauf einer bestimmten Frist ein solcher Antrag des Verurteilten unzulässig ist, trifft das Gericht 
ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Die Staatsanwaltschaft, der Verurteilte und die 
Vollzugsanstalt sind zu hören. Der Verurteilte ist mündlich zu hören. Von der mündlichen 
Anhörung des Verurteilten kann abgesehen werden, wenn  
  
1. die Staatsanwaltschaft und die Vollzugsanstalt die Aussetzung einer zeitigen Freiheitsstrafe 
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    befürworten und das Gericht die Aussetzung beabsichtigt,  
2. der Verurteilte die Aussetzung beantragt hat, zur Zeit der Antragstellung  

a. bei zeitiger Freiheitsstrafe noch nicht die Hälfte oder weniger als zwei Monate,   
b. bei lebenslanger Freiheitsstrafe weniger als dreizehn Jahre  

    der Strafe verbüßt hat und das Gericht den Antrag wegen verfrühter Antragstellung ablehnt  
      oder  
3. der Antrag des Verurteilten unzulässig ist (§ 57 Abs. 7 , § 57a Abs. 4 des Strafgesetzbuches).  
 
Das Gericht entscheidet zugleich, ob eine Anrechnung nach § 43 Abs. 10 Nr. 3 des  
Strafvollzugsgesetzes ausgeschlossen wird.  
  
(2) Das Gericht holt das Gutachten eines Sachverständigen über den Verurteilten ein, wenn es 
erwägt, die Vollstreckung des Restes  
  
1. der lebenslangen Freiheitsstrafe auszusetzen oder  
2. einer zeitigen Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren wegen einer Straftat der in § 66 Abs. 
    3 Satz 1 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art auszusetzen und nicht auszuschließen ist, 
    dass Gründe der öffentlichen Sicherheit einer vorzeitigen Entlassung des Verurteilten 
    entgegenstehen.  

  
Das Gutachten hat sich namentlich zu der Frage zu äußern, ob bei dem Verurteilten keine Gefahr 
mehr besteht, dass dessen durch die Tat zu Tage getretene Gefährlichkeit fortbesteht. Der 
Sachverständige ist mündlich zu hören, wobei der Staatsanwaltschaft, dem Verurteilten, seinem 
Verteidiger und der Vollzugsanstalt Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben ist. Das Gericht kann 
von der mündlichen Anhörung des Sachverständigen absehen, wenn der Verurteilte, sein 
Verteidiger und die Staatsanwaltschaft darauf verzichten.  
  
(3) Gegen die Entscheidungen nach Absatz 1 ist sofortige Beschwerde zulässig. Die Beschwerde 
der Staatsanwaltschaft gegen den Beschluss, der die Aussetzung des Strafrestes anordnet, hat 
aufschiebende Wirkung.   
 

(4) Im Übrigen sind § 268a Absatz 3, die §§ 268d, 453, 453a Absatz 1 und 3 sowie die §§ 453b 
und 453c entsprechend anzuwenden. Die Belehrung über die Aussetzung des Strafrestes wird 
mündlich erteilt; die Belehrung kann auch der Vollzugsanstalt übertragen werden. Die Belehrung 
soll unmittelbar vor der Entlassung erteilt werden.  
  
  

§ 454a 
Verlängerung der Bewährungszeit 

 
(1) Beschließt das Gericht die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe 
mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkt der Entlassung, so verlängert sich die 
Bewährungszeit um die Zeit von der Rechtskraft der Aussetzungsentscheidung bis zur 
Entlassung.  
  
(2) Das Gericht kann die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe bis zur 
Entlassung des Verurteilten wieder aufheben, wenn die Aussetzung auf Grund neu eingetretener 
oder bekannt gewordener Tatsachen unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der 
Allgemeinheit nicht mehr verantwortet werden kann; § 454 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3 
Satz 1 gilt entsprechend. § 57 Abs. 5 des Strafgesetzbuches bleibt unberührt.  
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§ 454b 

Vollstreckung von Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen 
  
(1) Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen sollen unmittelbar nacheinander vollstreckt 
werden.   
 

(2) Sind mehrere Freiheitsstrafen oder Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen nacheinander 
zu vollstrecken, so unterbricht die Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung der zunächst zu 
vollstreckenden Freiheitsstrafe, wenn  
  
1. unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Nr. 1 des Strafgesetzbuches die Hälfte, 
    mindestens jedoch sechs Monate,  
2. im Übrigen bei zeitiger Freiheitsstrafe zwei Drittel, mindestens jedoch zwei Monate, oder  
3. bei lebenslanger Freiheitsstrafe fünfzehn Jahre  
  
der Strafe verbüßt sind. Dies gilt nicht für Strafreste, die auf Grund Widerrufs ihrer Aussetzung 
vollstreckt werden. Treten die Voraussetzungen für eine Unterbrechung der zunächst zu 
vollstreckenden Freiheitsstrafe bereits vor Vollstreckbarkeit der später zu vollstreckenden 
Freiheitsstrafe ein, erfolgt die Unterbrechung rückwirkend auf den Zeitpunkt des Eintritts der 
Vollstreckbarkeit.  
  
(3) Auf Antrag des Verurteilten kann die Vollstreckungsbehörde von der Unterbrechung der 
Vollstreckung von Freiheitsstrafen in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 
2 absehen, wenn zu erwarten ist, dass nach deren vollständiger Verbüßung die Voraussetzungen 
einer Zurückstellung der Strafvollstreckung nach § 35 des Betäubungsmittelgesetzes für eine 
weitere zu vollstreckende Freiheitsstrafe erfüllt sein werden. 
 
(4) Hat die Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung nach Absatz 2 unterbrochen, so trifft das 
Gericht die Entscheidungen nach den §§ 57 und 57a des Strafgesetzbuches erst, wenn über die 
Aussetzung der Vollstreckung der Reste aller Strafen gleichzeitig entschieden werden kann.  
  
  

§ 455a 
Aufschub aus Gründen der Vollzugsorganisation 

  
(1) Die Vollstreckungsbehörde kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheits- 
entziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung aufschieben oder ohne des Gefangenen 
unterbrechen, wenn dies aus Gründen der Vollzugsorganisation erforderlich ist und 
überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit nicht entgegenstehen.  
  
(2) Kann die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde nicht rechtzeitig eingeholt werden, so 
kann der Anstaltsleiter die Vollstreckung unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ohne 
Einwilligung des Gefangenen vorläufig unterbrechen.  
  
  

§ 456a 
Absehen von der Strafvollstreckung 

  
(1) Die Vollstreckungsbehörde kann von der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, einer 
Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Maßregel der Besserung und Sicherung absehen, wenn der 
Verurteilte wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert, an einen 
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internationalen Strafgerichtshof überstellt oder wenn er aus dem Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes ausgewiesen wird.   
 

(2) Kehrt der Verurteilte zurück, so kann die Vollstreckung nachgeholt werden. Für die 
Nachholung einer Maßregel der Besserung und Sicherung gilt § 67c Abs. 2 des Strafgesetzbuches 
entsprechend. Die Vollstreckungsbehörde kann zugleich mit dem Absehen von der Vollstreckung 
die Nachholung für den Fall anordnen, dass der Ausgelieferte, Überstellte oder Ausgewiesene 
zurückkehrt, und hierzu einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl erlassen sowie die 
erforderlichen Fahndungsmaßnahmen, insbesondere die Ausschreibung zur Festnahme, 
veranlassen; § 131 Abs. 4 sowie § 131a Abs. 3 gelten entsprechend. Der Verurteilte ist zu 
belehren.  
  
  

§ 458 
Entscheidungen des Gerichts bei Strafvollstreckung 

 
(1) Wenn über die Auslegung eines Strafurteils oder über die Berechnung der erkannten Strafe 
Zweifel entstehen oder wenn Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Strafvollstreckung 
erhoben werden, so ist die Entscheidung des Gerichts herbeizuführen.  
  
(2) Das Gericht entscheidet ferner, wenn in den Fällen des § 454b Abs. 1 bis 3 sowie der §§ 
455, 456 und 456c Abs. 2 Einwendungen gegen die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde 
erhoben werden oder wenn die Vollstreckungsbehörde anordnet, dass an einem Ausgelieferten 
oder Ausgewiesenen die Vollstreckung einer Strafe oder einer Maßregel der Besserung und 
Sicherung nachgeholt werden soll, und Einwendungen gegen diese Anordnung erhoben werden.  
  
(3) Der Fortgang der Vollstreckung wird hierdurch nicht gehemmt; das Gericht kann jedoch 
einen Aufschub oder eine Unterbrechung der Vollstreckung anordnen. In den Fällen des § 456c 
Abs. 2 kann das Gericht eine einstweilige Anordnung treffen.  
  
  

§ 463 
Sinngemäße Anwendung für die Vollstreckung von Maßregeln der Besserung und 

Sicherung 
 

(1) Die Vorschriften über die Strafvollstreckung gelten für die Vollstreckung von Maßregeln der  
Besserung und Sicherung sinngemäß, soweit nichts anderes bestimmt ist.  
  
(2) § 453 gilt auch für die nach den §§ 68a bis 68d des Strafgesetzbuches zu treffenden 
Entscheidungen. 
   
(3) § 454 Abs. 1, 3 und 4 gilt auch für die nach § 67c Abs. 1, § 67d Abs. 2 und 3, § 67e Abs. 3, 
den §§ 68e, 68f Abs. 2 und § 72 Abs. 3 des Strafgesetzbuches zu treffenden Entscheidungen. 
In den Fällen des § 68e des Strafgesetzbuches bedarf es einer mündlichen Anhörung des 
Verurteilten nicht. § 454 Abs. 2 findet in den Fällen des § 67d Absatz 2 und 3 und des § 72 
Absatz 3 des Strafgesetzbuches unabhängig von den dort genannten Straftaten sowie bei 
Prüfung der Voraussetzungen des § 67c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches auch 
unabhängig davon, ob das Gericht eine Aussetzung erwägt, entsprechende Anwendung, soweit 
das Gericht über die Vollstreckung der Sicherungsverwahrung zu entscheiden hat; im Übrigen 
findet § 454 Abs. 2 bei den dort genannten Straftaten Anwendung. Zur Vorbereitung der 
Entscheidung nach § 67d Abs. 3 des Strafgesetzbuches sowie der nachfolgenden Entscheidungen 
nach § 67d Abs. 2 des Strafgesetzbuches hat das Gericht das Gutachten eines Sachverständigen 
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namentlich zu der Frage einzuholen, ob von dem Verurteilten weiterhin erhebliche rechtswidrige 
Taten zu erwarten sind. Ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet worden, 
bestellt das Gericht dem Verurteilten, der keinen Verteidiger hat, rechtzeitig vor einer 
Entscheidung nach § 67c Absatz 1 des Strafgesetzbuches einen Verteidiger.  
  
  
(4) Im Rahmen der Überprüfung nach Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 
63 des Strafgesetzbuches) nach § 67 e des Strafgesetzbuches ist eine gutachterliche 
Stellungnahme der Maßregelvollzugseinrichtung einzuholen, in der der Verurteilte untergebracht 
ist. Das Gericht soll nach jeweils drei Jahren, ab einer Dauer der Unterbringung von sechs Jahren 
nach jeweils zwei Jahren vollzogener Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus das 
Gutachten eines Sachverständigen einholen. Der Sachverständige darf weder im Rahmen des 
Vollzugs der Unterbringung mit der Behandlung der untergebrachten Person befasst gewesen 
sein noch in dem psychiatrischen Krankenhaus arbeiten, in dem sich die untergebrachte Person 
befindet, noch soll er das letzte Gutachten bei einer vorangegangenen Überprüfung erstellt 
haben. Der Sachverständige, der für das erste Gutachten im Rahmen einer Überprüfung der 
Unterbringung herangezogen wird, soll auch nicht das Gutachten in dem Verfahren erstellt 
haben, in dem die Unterbringung oder deren späterer Vollzug angeordnet worden ist. Mit der 
Begutachtung sollen nur ärztliche oder psychologische Sachverständige beauftragt werden, die 
über forensischpsychiatrische Sachkunde und Erfahrung verfügen. Dem Sachverständigen ist 
Einsicht in die Patientendaten des Krankenhauses über die untergebrachte Person zu gewähren. 
§ 454 Abs. 2 gilt entsprechend. Der untergebrachten Person, die keinen Verteidiger hat, bestellt 
das Gericht für die Überprüfung der Unterbringung, bei der nach Satz 2 das Gutachten eine 
Sachverständigen eingeholt werden soll, einen Verteidiger.  
  
(5) § 455 Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus angeordnet ist. Ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder in der 
Sicherungsverwahrung angeordnet worden und verfällt der Verurteilte in Geisteskrankheit, so 
kann die Vollstreckung der Maßregel aufgeschoben werden. § 456 ist nicht anzuwenden, wenn 
die Unterbringung des Verurteilten in der Sicherungsverwahrung angeordnet ist.  
  
(6) § 462 gilt auch für die nach § 67 Absatz 3,5 Satz 2 und Absatz 6, den §§ 67a und 67c Abs. 
2, § 67d Abs. 5 und 6, den §§ 67g, 67h und 69a Abs. 7 sowie den §§ 70a und 70b des 
Strafgesetzbuches zu treffenden Entscheidungen. In den Fällen des § 67 d Absatz 6 des 
Strafgesetzbuches ist der Verurteilte mündlich zu hören. Das Gericht erklärt die Anordnung von 
Maßnahmen nach § 67h Abs. 1 Satz 1 und 2 des Strafgesetzbuchs für sofort vollziehbar, wenn 
erhebliche rechtswidrige Taten des Verurteilten drohen.  
   
(7) Für die Anwendung des § 462a Abs. 1 steht die Führungsaufsicht in den Fällen des § 67c 
Abs. 1, des § 67d Abs. 2 bis 6 und des § 68f des Strafgesetzbuches der Aussetzung eines 
Strafrestes gleich.  
  
(8) Wird die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollstreckt, bestellt das Gericht dem 
Verurteilten, der keinen Verteidiger hat, für die Verfahren über die auf dem Gebiet der 
Vollstreckung zu treffenden gerichtlichen Entscheidungen einen Verteidiger. Die Bestellung hat 
rechtzeitig vor der ersten gerichtlichen Entscheidung zu erfolgen und gilt auch für jedes weitere 
Verfahren, solange die Bestellung nicht aufgehoben wird.  
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§ 463a 
Rechte und Zuständigkeit der Aufsichtsstellen 

 
(1) Die Aufsichtsstellen (§ 68a des Strafgesetzbuches) können zur Überwachung des Verhaltens 
des Verurteilten und der Erfüllung von Weisungen von allen öffentlichen Behörden Auskunft 
verlangen und Ermittlungen jeder Art, mit Ausschluss eidlicher Vernehmungen, entweder selbst 
vornehmen oder durch andere Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit vornehmen lassen. Ist 
der Aufenthalt des Verurteilten nicht bekannt, kann der Leiter der Führungsaufsichtsstelle seine 
Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung (§ 131a Abs. 1) anordnen.  
  
(2) Die Aufsichtsstelle kann für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere Zeit 
anordnen, dass der Verurteilte zur Beobachtung anlässlich von polizeilichen Kontrollen, die die 
Feststellung der Personalien zulassen, ausgeschrieben wird. § 163e Abs. 2 gilt entsprechend. 
Die Anordnung trifft der Leiter der Führungsaufsichtsstelle. Die Erforderlichkeit der Fortdauer 
der Maßnahme ist mindestens jährlich zu überprüfen.  
  
(3) Auf Antrag der Aufsichtsstelle kann das Gericht einen Vorführungsbefehl erlassen, wenn der 
Verurteilte einer Weisung nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 oder Nr. 11 des Strafgesetzbuchs ohne 
genügende Entschuldigung nicht nachgekommen ist und er in der Ladung darauf hingewiesen 
wurde, dass in diesem Fall seine Vorführung zulässig ist. Soweit das Gericht des ersten 
Rechtszuges zuständig ist, entscheidet der Vorsitzende.  
  
(4) Die Aufsichtsstelle erhebt und speichert bei einer Weisung nach § 68b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 12 des Strafgesetzbuches mit Hilfe der von der verurteilten Person mitgeführten 
technischen Mittel automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie über etwaige 
Beeinträchtigungen der Datenerhebung; soweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, dass 
innerhalb der Wohnung der verurteilten Person keine über den Umstand ihrer Anwesenheit 
hinausgehenden Aufenthaltsdaten erhoben werden. Die Daten dürfen ohne Einwilligung der 
betroffenen Person nur verwendet werden, soweit dies erforderlich ist für die folgenden Zwecke:  
  
1. zur Feststellung des Verstoßes gegen eine Weisung nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,  

2 oder 12 des Strafgesetzbuches,  
2. zur Ergreifung von Maßnahmen der Führungsaufsicht, die sich an einen Verstoß gegen eine 
    Weisung nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 12 des Strafgesetzbuches anschließen 
    können,  
3. zur Ahndung eines Verstoßes gegen eine Weisung nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 
    oder 12 des Strafgesetzbuches,  
4. zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für das Leben, die körperliche 
    Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter oder  
5. zur Verfolgung einer Straftat der in § 66 Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches genannten  
    Art.  
  
Zur Einhaltung der Zweckbindung nach Satz 2 hat die Verarbeitung der Daten zur Feststellung 
von Verstößen nach Satz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
2 des Strafgesetzbuches automatisiert zu erfolgen und sind die Daten gegen unbefugte 
Kenntnisnahme besonders zu sichern. Die Aufsichtsstelle kann die Erhebung und Verarbeitung 
der Daten durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes vornehmen lassen; diese sind 
verpflichtet, dem Ersuchen der Aufsichtsstelle zu genügen. Die in Satz 1 genannten Daten sind 
spätestens zwei Monate nach ihrer Erhebung zu löschen, soweit sie nicht für die in Satz 2 
genannten Zwecke verwendet werden. Bei jedem Abruf der Daten sind zumindest der Zeitpunkt, 
die abgerufenen Daten und der Bearbeiter zu protokollieren; § 488 Absatz 3 Satz 5 gilt 
entsprechend. Werden innerhalb der Wohnung der verurteilten Person über den Umstand  
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ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, dürfen diese nicht verwertet 
werden und sind unverzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen.  
  
(5) Örtlich zuständig ist die Aufsichtsstelle, in deren Bezirk der Verurteilte seinen Wohnsitz hat. 
Hat der Verurteilte keinen Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes, so ist die Aufsichtsstelle 
örtlich zuständig, in deren Bezirk er seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat und, wenn ein solche 
nicht bekannt ist, seinen letzten Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hatte.   
  
 

§ 464 
Kosten- und Auslagenentscheidung; sofortige Beschwerde 

 

(1) Jedes Urteil, jeder Strafbefehl und jede eine Untersuchung einstellende Entscheidung muss 
darüber Bestimmung treffen, von wem die Kosten des Verfahrens zu tragen sind.  
 

(2) Die Entscheidung darüber, wer die notwendigen Auslagen trägt, trifft das Gericht in dem 
Urteil oder in dem Beschluss, der das Verfahren abschließt.  
 
(3) Gegen die Entscheidung über die Kosten und die notwendigen Auslagen ist sofortige  
Beschwerde zulässig; sie ist unzulässig, wenn eine Anfechtung der in Absatz 1 genannten 
Hauptentscheidung durch den Beschwerdeführer nicht statthaft ist. Das Beschwerdegericht ist 
an die tatsächlichen Feststellungen, auf denen die Entscheidung beruht, gebunden. Wird gegen 
das Urteil, soweit es die Entscheidung über die Kosten und die notwendigen Auslagen betrifft, 
sofortige Beschwerde und im übrigen Berufung oder Revision eingelegt, so ist das Berufungs- 
oder Revisionsgericht, solange es mit der Berufung oder Revision befasst ist, auch für die 
Entscheidung über die sofortige Beschwerde zuständig. 
  
 

§ 467 
Kosten und notwendige Auslagen bei Freispruch, Nichteröffnung und Einstellung 

 
(1) Soweit der Angeschuldigte freigesprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn 
abgelehnt oder das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, fallen die Auslagen der Staatskasse 
und die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der Staatskasse zur Last.  
 
(2) Die Kosten des Verfahrens, die der Angeschuldigte durch eine schuldhafte Säumnis 
verursacht hat, werden ihm auferlegt. Die ihm insoweit entstandenen Auslagen werden der 
Staatskasse nicht auferlegt.  
 
(3) Die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten werden der Staatskasse nicht auferlegt, 
wenn der Angeschuldigte die Erhebung der öffentlichen Klage dadurch veranlasst hat, dass er in 
einer Selbstanzeige vorgetäuscht hat, die ihm zur Last gelegte Tat begangen zu haben. Das 
Gericht kann davon absehen, die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der Staatskasse 
aufzuerlegen, wenn er  
 
1. die Erhebung der öffentlichen Klage dadurch veranlasst hat, dass er sich selbst in 
    wesentlichen Punkten wahrheitswidrig oder im Widerspruch zu seinen späteren Erklärungen 
    belastet oder wesentliche entlastende Umstände verschwiegen hat, obwohl er sich zur 
    Beschuldigung geäußert hat, oder  
2. wegen einer Straftat nur deshalb nicht verurteilt wird, weil ein Verfahrenshindernis besteht. 
  
(3) Stellt das Gericht das Verfahren nach einer Vorschrift ein, die dies nach seinem Ermessen 
zulässt, so kann es davon absehen, die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten der 
Staatskasse aufzuerlegen.  
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(5) Die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten werden der Staatskasse nicht auferlegt, 
wenn das Verfahren nach vorangegangener vorläufiger Einstellung (§ 153a) endgültig eingestellt 
wird.  
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Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW 
Das Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 27. Oktober 2009 (GV. NRW. 
S. 540), zuletzt durch Artikel 3 Justizdatenschutz – Anpassungsgesetz v. 12.10.18 geändert  
   

„Inhaltsübersicht  
                                                                Abschnitt 1  
                                                               Grundsätze  
 § 1 Stellung der Untersuchungsgefangenen, Zweck der Untersuchungshaft   
§ 2 Gestaltung des Vollzuges   
§ 3 Trennung des Vollzuges   
§ 4 Zuständigkeit, Mitwirkung der Anstalt, Täter-Opfer-Ausgleich  
§ 5 Soziale Hilfe  
   

Abschnitt 2  
Vollzugsverlauf  

   
§ 6 Aufnahme in die Anstalt   
§ 7 Verlegung, Überstellung, Ausantwortung, Ausführung   
§ 8 Unterbrechung und Beendigung der Untersuchungshaft   
§ 9 Entlassung  
   

Abschnitt 3  
Gestaltung des Vollzugsalltags  

   
§ 10 Unterbringung   
§ 11 Persönlicher Bereich, Einkauf  
§ 12 Verpflegung  
§ 13 Beschäftigung, Bildungsmaßnahmen, Gelder  
§ 14 Freizeit  
   

Abschnitt 4  
Religionsausübung  

   
§ 15 Seelsorge, religiöse Veranstaltungen, Weltanschauungsgemeinschaften  
   

Abschnitt 5  
Außenkontakte  

   
§ 16 Grundsatz  
§ 17 Besuche   
§ 18 Schriftwechsel  
§ 19 Telekommunikation  
§ 20 Pakete  
§ 21 Kontaktverbote  

§ 22 Kontakt mit Verteidigerinnen und Verteidigern sowie bestimmten Personen und 
Institutionen  
   

Abschnitt 6  
Gesundheitsfürsorge  

   
§ 23 Gesundheitsfürsorge, Aufenthalt im Freien  
§ 24 Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung, Aufwendungsersatz  
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§ 25 Benachrichtigung im Krankheits- oder Todesfall  
   

Abschnitt 7  
Sicherheit und Ordnung, unmittelbarer Zwang  

   
§ 26 Grundsatz, Verhaltensvorschriften   
§ 27 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit  
§ 28 Besondere Sicherungsmaßnahmen  
§ 29 Unmittelbarer Zwang, Handeln auf Anordnung, Festnahmerecht  
§ 30 Zwangsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge  
   

Abschnitt 8  
Disziplinarmaßnahmen  

   
§ 31 Voraussetzungen, Konfliktregelung  
§ 32 Disziplinarmaßnahmen  
§ 33 Verfahren, Vollzug  
   

Abschnitt 9  
Vorschriften für junge   

Untersuchungsgefangene  
   
§ 34 Anwendungsbereich  
§ 35 Gestaltung des Vollzuges  
§ 36 Trennung des Vollzuges  
§ 37 Betreuung, Auswahlverfahren  
§ 38 Außenkontakte  
§ 39 Ergänzende Anwendung des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen  
   

Abschnitt 10  
Aufhebung von Maßnahmen,   

Beschwerderecht  
   
§ 40 Widerruf, Rücknahme  
§ 41 Beschwerderecht  
   

Abschnitt 11  
Anstalten, innerer Aufbau, Aufsicht  

   
§ 42 Anstaltsleitung  
§ 43 Bedienstete  
§ 44 Seelsorge  
§ 45 Medizinische Versorgung   
§ 46 Konferenzen  
§ 47 Gefangenenmitverantwortung  
§ 48 Hausordnung  
§ 49 Aufsichtsbehörde  
§ 50 Vollstreckungsplan  
§ 51 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung  
   

 
Abschnitt 12  
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Beiräte  
   
§ 52 Aufgaben und Befugnisse der Beiräte  
   
   

Abschnitt 13  
Kriminologischer Dienst,   
Schlussbestimmungen  

   
§ 53 Kriminologischer Dienst  
§ 55 Entsprechende Anwendung   
§ 56 Einschränkung von Grundrechten  
§ 57 Bundesrecht  
   

 
 
 

§ 1  
Stellung der Untersuchungsgefangenen, Zweck der Untersuchungshaft  

   
(1) Untersuchungsgefangene gelten als unschuldig und sind entsprechend zu behandeln, so dass 
nicht der Anschein entsteht, sie würden zur Verbüßung einer Strafe festgehalten. Der Vollzug 
der Untersuchungshaft dient allein dem Zweck, durch eine sichere Unterbringung der  

Untersuchungsgefangenen die Durchführung eines geordneten Strafverfahrens zu gewährleisten 
und den in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren zu begegnen.  
   
(2) Annehmlichkeiten und Beschäftigungen dürfen sie sich auf ihre Kosten verschaffen, soweit 
sie mit dem Zweck der Haft vereinbar sind und nicht die Sicherheit oder Ordnung der Anstalten 
beeinträchtigen.  
   
(3) Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen den 
Untersuchungsgefangenen Beschränkungen nach diesem Gesetz nur auferlegt werden, die zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwehr einer schwerwiegenden Störung der Ordnung 
der Anstalt unerlässlich sind. Sie müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Zweck der 
Anordnung stehen und dürfen die Untersuchungsgefangenen nicht mehr und nicht länger als 
notwendig beeinträchtigen.   
  
(4) Von mehreren gleich geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die 
Untersuchungsgefangenen voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf 
nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis 
steht. Sie ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder nicht mehr erreicht werden 
kann.  
   

 § 2  
Gestaltung des Vollzuges  

(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen anzugleichen, soweit der 
Zweck der Untersuchungshaft und die Erfordernisse eines geordneten Zusammenlebens in der 
Anstalt dies zulassen. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken.   
   
(2) Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der weiblichen und männlichen 
Untersuchungsgefangenen, der Untersuchungsgefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben (junge Untersuchungsgefangene), sowie besondere Umstände, namentlich der 
Zuwanderungshintergrund, die Religion, die Behinderung und die sexuelle Identität, werden bei 
der Gestaltung des Vollzuges in angemessenem Umfang berücksichtigt.  
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§ 3  

Trennung des Vollzugs  
  

(1) Zur Trennung von anderen Gefangenen, namentlich von Strafgefangenen, erfolgt dr Vollzug 
der Untersuchungshaft in besonderen Abteilungen der Anstalten oder in 
Untersuchungshaftanstalten. Männer und Frauen sind entsprechend zu trennen.  
  
(2) Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 sind mit Zustimmung der Untersuchungsgefangenen 
zulässig oder wenn sie zur Erreichung des Zwecks der Untersuchungshaft, aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung, aus Gründen der Vollzugsorganisation oder anderen wichtigen 
Gründen erforderlich sind 

  
§ 4   

Zuständigkeit, Mitwirkung der Anstalt, Täter-Opfer-Ausgleich  
 

(1) Die nach diesem Gesetz notwendigen Entscheidungen trifft die Anstalt. Sie hat Anordnungen 
nach § 119 der Strafprozessordnung (verfahrenssichernde Anordnungen) zu beachten und 
umzusetzen.  
   
(2) Die Anstalt wirkt dabei mit, dass die Untersuchungshaft ihrem Zweck entsprechend vollzogen 
und Möglichkeiten der Haftverkürzung ergriffen werden. Während des Vollzuges gewonnene 
Erkenntnisse, die aus Sicht der Anstalt für das Strafverfahren von Bedeutung sein können, 
werden unverzüglich an das Gericht oder die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.  
   
(3) Auf Antrag der die Tatvorwürfe einräumenden Untersuchungsgefangenen fördert die Anstalt 
die Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs. Hierzu benennt sie insbesondere Stellen und 
Einrichtungen, die die Untersuchungsgefangenen in ihren Bemühungen begleiten.  
   

 § 5   
Soziale Hilfe  

 
(1) Untersuchungsgefangene werden in ihrem Bestreben nach der Bewältigung ihrer 
persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten unterstützt. Die Hilfe ist darauf 
gerichtet, sie in die Lage zu versetzen, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu regeln. Zu 
diesem Zweck werden ihnen auch Stellen und Einrichtungen außerhalb der Anstalt benannt, die 
sich um eine Vermeidung der weiteren Untersuchungshaft bemühen oder Hilfen in besonderen 
sozialen oder gesundheitlichen Problemlagen anbieten. Ihnen werden auch in der Anstalt Hilfen 
zur Verbesserung ihrer sozialen Situation angeboten, soweit es die besonderen Bedingungen der 
Untersuchungshaft zulassen.  
   
(2) Die Anstalten arbeiten eng mit außervollzuglichen Einrichtungen und Organisationen sowie 
mit Personen und Vereinen, die soziale Hilfestellung leisten können, zusammen.  
   
(3) Untersuchungsgefangene werden in dem Bemühen unterstützt, ihre Rechte wahrzunehmen 
und ihre Pflichten zu erfüllen, insbesondere ihr Wahlrecht auszuüben und für 
Unterhaltsberechtigte zu sorgen.  
   
 

 § 6  
Aufnahme in die Anstalt  

 
(1) Untersuchungsgefangene werden auf Grund eines schriftlichen Aufnahmeersuchens des 
Gerichts in die nach dem Vollstreckungsplan zuständige Anstalt aufgenommen, soweit das 
Gericht nicht im Einzelfall eine andere Anstalt bestimmt hat.  
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(2) Mit neu aufgenommenen Untersuchungsgefangenen ist möglichst am Tag der Aufnahme ein  

Aufnahmegespräch zu führen, in dem sie über ihre Rechte und Pflichten unterrichtet werden. 
Diese Unterrichtung kann auch mittels eines Merkblatts erfolgen, das in einer den  
Untersuchungsgefangenen verständlichen Sprache abgefasst ist. Ihnen sind die Hausordnung 
sowie ein Exemplar dieses Gesetzes zugänglich zu machen. Die Untersuchungsgefangenen sind 
dabei zu unterstützen, etwa notwendige Maßnahmen für hilfsbedürftige Angehörige sowie 
sonstige dringend erforderliche Maßnahmen zu veranlassen.   
   
(3) Untersuchungsgefangene werden alsbald ärztlich untersucht.   
   
(4) Bei der Aufnahme, der ärztlichen Untersuchung und dem Aufnahmegespräch dürfen andere 
Gefangene nicht anwesend sein. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der betroffenen 
Untersuchungsgefangenen.  
   
(5) Den Untersuchungsgefangenen ist Gelegenheit zu geben, eine Angehörige oder einen  
Angehörigen oder eine Vertrauensperson von der Aufnahme in die Anstalt zu benachrichtigen.  
   

§ 7   
Verlegung, Überstellung, Ausantwortung, Ausführung  

 
(1) Untersuchungsgefangene können in eine andere für den Vollzug der Untersuchungshaft 
zuständige Anstalt verlegt oder überstellt werden, wenn dies  
   
1. zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung,   
2. aus Gründen der Sicherheit oder schwerwiegenden Gründen der Ordnung,   
3. aus Gründen der Vollzugsorganisation oder   
4. aus anderen wichtigen Gründen   
   
erforderlich ist. Vor einer Verlegung oder Überstellung ist dem Gericht und der 
Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ist dies auf Grund von Gefahr im 
Verzug nicht möglich, ist die Stellungnahme unverzüglich nachzuholen. Die Vorschrift des § 11 
Absatz 3 (Ausantwortung) und 4 (Anhörung) des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 13. Januar 2015 (GV. NRW. S. 76) in der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend.   
   
(2) Untersuchungsgefangenen, die in eine andere Anstalt verlegt oder überstellt werden, ist 
Gelegenheit zu geben, Angehörige oder eine Vertrauensperson zu benachrichtigen.  
   
(3) Untersuchungsgefangenen können Ausführungen aus wichtigem Anlass gewährt werden; sie 
sind auch ohne Zustimmung der Untersuchungsgefangenen zulässig, wenn dies aus besonderen 
Gründen notwendig ist.   
   
(4) Bei Ausführungen aus wichtigem Anlass kann den Untersuchungsgefangenen, um  

Entweichungen entgegenzuwirken, aufgegeben werden, nach Maßgabe des § 27 des 
Justizvollzugsdatenschutzgesetzes NRW vom 12.10.2018 die für eine elektronische 
Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in 
betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu 
beeinträchtigen.   
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§ 8  
Unterbrechung und Beendigung der Untersuchungshaft  

 
(1) Wird die Untersuchungshaft zur Vollstreckung einer Freiheits-, Ersatzfreiheits- oder 
Jugendstrafe unterbrochen, werden die Untersuchungsgefangenen für die Dauer des Vollzuges 
der Strafe als Strafgefangene behandelt. § 119 Absatz 6 der Strafprozessordnung bleibt 
unberührt.   
   
(2) Beginn und Ende der Strafhaft sind der Vollstreckungsbehörde und dem für die 
Untersuchungshaft zuständigen Gericht mitzuteilen.  
   
(3) Bei Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe, deren Vollstreckung nicht zur 
Bewährung ausgesetzt wird und die nicht durch Anrechnung der Untersuchungshaft bereits 
erledigt ist, sind die Untersuchungsgefangenen mit Rechtskraft des Urteils nach den Vorschriften 
des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen oder des Jugendstrafvollzugsgesetzes NRW vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 484) in der jeweils geltenden Fassung zu behandeln. Dies gilt nicht, 
wenn aufgrund eines anderen Haftbefehls weiterhin Untersuchungshaft zu vollziehen ist.  
   
(4) Sobald die Anstalt über den Eintritt der Rechtskraft unterrichtet worden ist, veranlasst sie 
im Zusammenwirken mit der Vollstreckungsbehörde die Verlegung der Gefangenen in die für die 
Strafvollstreckung zuständige Anstalt.   
   

   
  

§ 9  
Entlassung  

  
(1) Untersuchungsgefangene sind zu entlassen, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft 
der Anstalt eine mit Dienstsiegel versehene Entlassanordnung zugeleitet hat. Ein elektronisches 
Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen ist, ist einer solchen Anordnung gleichgestellt. Fehlt es an einer Übermittlung der 
schriftlichen oder der nach Satz 2 gleichgestellten Entlassanordnung, so hat die Anstalt bei einer 
fernmündlichen, durch einen Telefaxdienst oder elektronisch übermittelten Anordnung deren 
Echtheit vor der Entlassung zu prüfen.   
  
(2) Erfolgt die Entlassanordnung zu einem Zeitpunkt, der es den Untersuchungsgefangenen 
unmöglich macht, dringende Angelegenheiten, auf die Sie zu ihrer sozialen Sicherung 
angewiesen sind, zu erledigen, kann ihnen der freiwillige Verbleib in der Anstalt bis zum 
Vormittag des zweiten auf den Eingang der Entlassanordnung folgenden Werktages gestattet 
werden. Sie können zum Kostenersatz herangezogen werden. Dieser bemisst sich nach der Höhe 
des Betrages, der nach § 17 Absatz 1 Nummer 4 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch 
durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge festgesetzt worden ist. § 39 Absatz 4 Satz 2 bis 
4 des Strafvollzugsgesetzes NRW gilt entsprechend.  
   
(3) Bedürftige Untersuchungsgefangene erhalten bei ihrer Entlassung einen 
Reisekostenzuschuss sowie eine Überbrückungsbeihilfe und bei Bedarf für die Entlassung 
ausreichende Kleidung. Bei der Bemessung der Überbrückungsbeihilfe ist der Zeitraum zu 
berücksichtigen, den  
Untersuchungsgefangene benötigen, um vorrangige Hilfe in Anspruch zu nehmen.   
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 Abschnitt 3  
Gestaltung des Vollzugsalltags  

   
§ 10  

Unterbringung  
 

(1) Untersuchungsgefangene werden in ihren Hafträumen allein untergebracht.   
   
(2) Eine gemeinsame Unterbringung ist insbesondere zulässig, wenn   
   
1. eine Gefahr für Leben oder Gesundheit der Untersuchungsgefangenen besteht,  
2. Untersuchungsgefangene hilfsbedürftig sind,   
3. dies im Einzelfall aus zwingenden Gründen der Anstaltsorganisation erforderlich ist,  
4. sich die Untersuchungsgefangenen im Justizvollzugskrankenhaus oder in Kranken- oder  
    Pflegeabteilungen von Justizvollzugseinrichtungen befinden,   
5. die Untersuchungsgefangenen die gemeinsame Unterbringung beantragen oder   
6. die gemeinsame Unterbringung geeignet erscheint, schädlichen Folgen der Inhaftierung 
    entgegenzuwirken,   
   
und in den Fällen der Nummern 1 bis 5 eine schädliche Beeinflussung der 
Untersuchungsgefangenen nicht zu befürchten ist.  
   
(3) Untersuchungsgefangene dürfen sich außerhalb ihrer Hafträume in Gemeinschaft aufhalten, 
soweit es die räumlichen, personellen und organisatorischen Verhältnisse der Anstalt gestatten 
und Gründe der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt nicht entgegenstehen.  
   

§ 11  
Persönlicher Bereich, Einkauf  

 
(1) Untersuchungsgefangene dürfen eigene Kleidung tragen und eigene Bettwäsche benutzen, 
soweit sie für die Reinigung, die Instandhaltung und den regelmäßigen Wechsel auf eigene 
Kosten sorgen und die Sicherheit oder schwerwiegende Gründe der Ordnung der Anstalt nicht 
entgegenstehen. Im Einzelfall kann gestattet werden, für die Untersuchungsgefangenen 
Kleidungsstücke und Bettwäsche in der Anstalt abzugeben und dort abzuholen.  
   
(2) Untersuchungsgefangene dürfen ihren Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen 
Sachen ausstatten. Sie dürfen nur in Gewahrsam haben, was ihnen von der Anstalt oder mit 
deren Erlaubnis überlassen worden ist. Gegenstände, die die Übersichtlichkeit des Haftraums 
behindern, eine unverhältnismäßig aufwändige Überprüfung erfordern, sonst die Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt oder den Zweck der Untersuchungshaft gefährden können, dürfen sie nicht 
in Gewahrsam haben.  
    
(3) Eingebrachte Sachen, die Untersuchungsgefangene nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind 
für sie aufzubewahren. Lassen die Verhältnisse der Anstalt eine Aufbewahrung nicht zu und 
weigern  

sich Untersuchungsgefangene, die Sachen zu versenden, werden diese auf Kosten der 
Untersuchungsgefangenen vernichtet, verwertet oder aus der Anstalt entfernt.  
   
(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen 
einer Anstalt vermitteln, dürfen vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden.  
   
(5) Untersuchungsgefangene dürfen in angemessenem Umfang aus einem von der Anstalt 
vermittelten Angebot Nahrungs- und Genussmittel sowie andere Gegenstände des persönlichen  
Bedarfs einkaufen. Für ein Einkaufsangebot, das die Wünsche und Bedürfnisse der  
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Untersuchungsgefangenen angemessen berücksichtigt, ist zu sorgen. § 17 Absatz 3 und 4 des 
Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.  
   
 

§ 12  
Verpflegung  

 
Untersuchungsgefangene erhalten Anstaltsverpflegung. Zusammensetzung und Nährwert der 
Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaften zu befolgen oder sich vegetarisch zu ernähren.   

   
 

§ 13  
Beschäftigung, Bildungsmaßnahmen, Gelder  

 
(1) Untersuchungsgefangene sind zur Arbeit nicht verpflichtet.  
   
(2) Ihnen soll auf Nachfrage eine Arbeit, sonstige Beschäftigung oder eine Hilfstätigkeit 
angeboten werden, die ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie ihre Interessen 
berücksichtigt. Untersuchungsgefangenen kann auch eine arbeitstherapeutische Beschäftigung 
angeboten werden, soweit dies angezeigt ist. § 29 Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen gilt entsprechend.  
   
(3) Bei der Ausübung einer angebotenen Arbeit, sonstigen Beschäftigung oder einer Hilfstätigkeit 
erhalten die Untersuchungsgefangenen ein Arbeitsentgelt, das mit fünf Prozent der Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die  
Sozialversicherung - in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S.  

3710, 3973; 2011 I S. 363) in der jeweils geltenden Fassung zu bemessen ist (Eckvergütung). 
Ein Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung. § 32 Absatz 3, Absatz 4 Satz 
1 und 2, Absatz 5 und 6 sowie § 33 Absatz 1 und 2 sowie 4 und 5 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend. Das Justizministerium wird ermächtigt, zur 
Umsetzung der Vorschriften über die Vergütung eine Rechtsverordnung über die Bemessung des 
Arbeitsentgeltes, die Ausbildungsbeihilfe, die anrechenbaren Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten in 
Stunden oder Minuten, die Entgeltart als Zeit- oder Leistungsentgelt, die Vergütungsstufen und 
die Gewährung von Zulagen zu erlassen. Zeiten, die zur Begründung von 
Freistellungsansprüchen nach diesem Gesetz beitragen, werden anteilig auf 
Freistellungsansprüche nach dem Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen angerechnet.   
   
(4) Geeigneten Untersuchungsgefangenen soll Gelegenheit zur Teilnahme an schulischen und 
beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gegeben werden, soweit es die 
Möglichkeiten der Anstalt und die besonderen Bedingungen der Untersuchungshaft zulassen. 
Untersuchungsgefangenen, die während der Arbeitszeit ganz oder teilweise an solchen 
Maßnahmen teilnehmen, wird Ausbildungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen keine Leistungen zum 
Lebensunterhalt zustehen, die nicht inhaftierten Personen aus solchem Anlass gewährt werden. 
Absatz 3 gilt entsprechend.   
 
(5) In Ausnahmefällen, namentlich zur Überbrückung einer unverschuldeten Bedürftigkeit zu 
Beginn der Inhaftierung, kann die Anstalt Untersuchungsgefangenen auf Antrag bis zu drei 
Monaten Taschengeld gewähren. Die Höhe des Taschengeldes beträgt 14 Prozent des 
Tagessatzes der Eckvergütung nach Absatz 3 Satz 2.  
   
(6) Vergütungen nach den Absätzen 3 und 4 sowie Gelder, die Untersuchungsgefangene in die 
Anstalt einbringen oder die für sie von Dritten eingebracht oder überwiesen werden, sind als  
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Eigengeld gutzuschreiben. Die Untersuchungsgefangenen können über ihr Eigengeld verfügen.   
   
 

§ 14  
Freizeit  

 
(1) Untersuchungsgefangene erhalten Gelegenheit, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Es sollen 
insbesondere Angebote zur kulturellen Betätigung, zur Bildung, zum Sport sowie Angebote zur 
kreativen Entfaltung vorgehalten werden. Die Benutzung einer bedarfsgerecht ausgestatteten 
Bibliothek ist zu ermöglichen.  
   
(2) Der Zugang zum Hörfunk- und Fernsehempfang ist zu ermöglichen. Eigene Geräte können 
unter den Voraussetzungen des § 11 Absatz 2 zugelassen werden.  
   
(3) Untersuchungsgefangene dürfen unter den Voraussetzungen des § 11 Absatz 2 nach 
Maßgabe der Anstalt in angemessenem Umfang sonstige Geräte der Informations- und  
Unterhaltungselektronik, Bücher sowie andere Gegenstände zur Aus- und Fortbildung oder  
Freizeitgestaltung besitzen. Zeitungen und Zeitschriften dürfen sie durch Vermittlung der Anstalt 
in angemessenem Umfang auf eigene Kosten beziehen. § 52 Absatz 3 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.  
   
(4) Untersuchungsgefangene können auf ein Haftraummediensystem verwiesen werden. Der  

Betrieb von Empfangsanlagen und Haftraummediensystemen sowie die Ausgabe von Hörfunk- 
und Fernsehgeräten und sonstigen Geräten der Informations- und Unterhaltungselektronik 
können auf Dritte übertragen werden. In diesen Fällen ist Untersuchungsgefangenen der Besitz 
eigener Geräte in der Regel nicht gestattet.  
   
(5) Die Untersuchungsgefangenen können an den Kosten für die Überlassung, die Überprüfung 
und den Betrieb von Hörfunk- und Fernsehgeräten, sonstigen Geräten der Informations- und  

Unterhaltungselektronik sowie Haftraummediensystemen und die Bereitstellung des Hörfunk- 
und Fernsehempfangs angemessen beteiligt werden.  
   
 

 § 15  
Seelsorge, religiöse Veranstaltungen, Weltanschauungsgemeinschaften  

 
Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die Seelsorge (§ 40), 
religiöse Veranstaltungen (§ 41) und Weltanschauungsgemeinschaften (§ 42) gelten 
entsprechend.  
   
   

 Abschnitt 5  
Außenkontakte  

   
§ 16 

Grundsatz 
(1) Untersuchungsgefangene dürfen nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnitts   
   
1. regelmäßig Besuch empfangen,   
2. Schreiben absenden und empfangen,   
3. Einrichtungen der Telekommunikation nutzen und   
4. Pakete versenden und empfangen,   
   



  94  

soweit eine verfahrenssichernde Anordnung nicht entgegensteht.   
   
(2) Soweit die Vorschriften dieses Abschnittes für die Überwachung, das Verbot oder andere  
Beschränkungen von Außenkontakten auf die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes NRW 
verweisen, finden diese mit der Maßgabe Anwendung, dass Anordnungen nur aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung oder zum Schutz der in dem der Vollstreckung zugrundeliegenden 
Haftbefehl als Opfer bezeichneten Personen zulässig sind.  
   
(3) Der Kontakt zu Angehörigen, insbesondere zu minderjährigen Kindern der  
Untersuchungsgefangenen, und anderen nahestehenden Personen wird besonders gefördert.   
   
(4) Die Kosten des Schrift- und des Paketverkehrs sowie der Telekommunikation tragen die 
Untersuchungsgefangenen. Bei bedürftigen Untersuchungsgefangenen können die Kosten in 
angemessenem Umfang übernommen werden.   
   

 
§ 17  

Besuche  
 

(1) Untersuchungsgefangene dürfen regelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer beträgt 
mindestens zwei Stunden im Monat. Das Nähere regelt die Anstalt.   
   
(2) Zur besonderen Förderung der Besuche von minderjährigen Kindern der  

Untersuchungsgefangenen sollen zwei weitere Stunden zugelassen werden. Ein 
familiengerechter  
Umgang zum Wohl der minderjährigen Kinder ist zu gestatten. Bei der Ausgestaltung der 
Besuchsmöglichkeiten, namentlich der Besuchszeiten und der Rahmenbedingungen der 
Besuche, sind die Bedürfnisse der minderjährigen Kinder der Untersuchungsgefangenen zu 
berücksichtigen.   
   
(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie den persönlichen, rechtlichen 
oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die von den Untersuchungsgefangenen nicht 
schriftlich oder durch Dritte wahrgenommen werden können.  
   
(4) Den Untersuchungsgefangenen können zudem nach einer angemessenen Zeit der 
Bewährung in der Anstalt mehrstündige, unbeaufsichtigte Besuche (Langzeitbesuche) ermöglicht 
werden, wenn dies zur Förderung oder zum Erhalt familiärer, partnerschaftlicher oder anderer 
gleichwertiger Kontakte der Untersuchungsgefangenen geboten erscheint und verantwortet 
werden kann.   
   
(5) Soweit eine verfahrenssichernde Anordnung den Empfang von Besuch beschränkt, wird 
hierzu  

nur zugelassen, wer über eine schriftliche Besuchserlaubnis des Gerichts oder der 
Staatsanwaltschaft verfügt.  
   
(6) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt kann die Zulassung einer Person zum 
Besuch von ihrer Durchsuchung oder einer Sicherheitsanfrage nach § 27 
Justizvollzugsdatenschutzgesetz NRW abhängig gemacht werden.   
   
(7) Die Anstalt kann die Anzahl der gleichzeitig zum Besuch zugelassenen Personen 
beschränken.  
   
(8) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis der Anstalt übergeben werden. § 11 
Absatz 2 gilt entsprechend.  
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(9) Für die Überwachung von Besuchen gilt § 20 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
entsprechend. Besuche dürfen auch dann abgebrochen werden, wenn die Besucherinnen und 
Besucher oder Untersuchungsgefangene gegen verfahrenssichernde Anordnungen verstoßen.  
   
 

§ 18  
Schriftwechsel  

 
(1) Für den Schriftwechsel gelten die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
über den Schriftwechsel (§ 21), die Überwachung des Schriftwechsels (§ 22) und das Anhalten 
von Schreiben (§ 23) entsprechend.  
   
(2) Ist die Überwachung des Schriftwechsels nach § 119 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
angeordnet, vermittelt die Anstalt die Absendung und den Empfang aller Schreiben der  
Untersuchungsgefangenen über die zur Überwachung zuständige Stelle. Ist der Schriftwechsel 
auch aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder zum Schutz einer im Haftbefehl 
als Opfer bezeichneten Person überwacht worden, vermerkt die Anstalt Art und Umfang der 
Kontrolle in geeigneter Weise auf dem Begleitumschlag.   
(3) Bei der Überwachung des Schriftwechsels ist dafür zu sorgen, dass von dem gedanklichen 
Inhalt der Schreiben allein die im Rahmen der Textkontrolle befugten Personen Kenntnis nehmen 
können.  
   

§ 19  
Telekommunikation  

 
Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die Telefongespräche (§ 
24) und andere Formen der Telekommunikation (§ 27) gelten entsprechend. Telefongespräche 
dürfen auch dann abgebrochen werden, wenn die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 
oder Untersuchungsgefangene gegen verfahrenssichernde Anordnungen verstoßen.  
   
 

§ 20  
Pakete  

 
§ 28 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.  
 
   

§ 21  
Kontaktverbote  

 
Kontakte können untersagt oder beschränkt werden, wenn im Einzelfall  
   
1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde,   
2. die Untersuchungsgefangenen mit Opfern von Straftaten der Untersuchungsgefangenen oder  
    Personen, die im Haftbefehl als Opfer genannt werden, in Verbindung treten wollen und 
    durch den Kontakt nachteilige Auswirkungen auf die Opfer oder gefährdete Dritte zu 
    befürchten sind oder diese einer Kontaktaufnahme widersprochen haben,  
3. bei minderjährigen Untersuchungsgefangenen Personensorgeberechtigte aus 
    nachvollziehbaren Gründen nicht mit dem Kontakt einverstanden sind oder   
4. zu befürchten ist, dass der Kontakt Bestrebungen im Sinne des § 3 Absatz 1 in Verbindung 
    mit Absatz 5 des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 20. Dezember 1994    
    (GV. NRW. 1995, S. 28) in der jeweils geltenden Fassung oder entsprechende 
    Verhaltensweisen fördert.   
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§ 22   

Kontakt mit Verteidigerinnen und Verteidigern sowie bestimmten   
Personen und Institutionen  

 
Für die Kontakte der Untersuchungsgefangenen mit ihren Verteidigerinnen und Verteidigern, 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren sowie mit bestimmten 
Personen und Institutionen gilt § 26 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
entsprechend. Soweit Untersuchungsgefangene unter Bewährungs- oder Führungsaufsicht 
stehen oder über sie Berichte der Gerichtshilfe angefordert sind, stehen die Fachkräfte des 
ambulanten Sozialen Dienstes den Verteidigerinnen und Verteidigern gleich.  
   
   

Abschnitt 6  
Gesundheitsfürsorge  

   
 

§ 23  
Gesundheitsfürsorge, Aufenthalt im Freien  

   
(1) Für das körperliche, seelische, geistige und soziale Wohlergehen der 
Untersuchungsgefangenen ist zu sorgen. Untersuchungsgefangene haben die notwendigen 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu unterstützen.   
   
(2) Ihnen wird täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn dem nichts 
zwingend entgegensteht.   
  
(3) Untersuchungsgefangenen kann nach Anhörung des ärztlichen Dienstes der Anstalt gestattet 
werden, auf eigene Kosten externen ärztlichen Rat einzuholen. Die Erlaubnis ist zu versagen, 
wenn die betroffenen Untersuchungsgefangenen die gewählte ärztliche Vertrauensperson und 
den ärztlichen Dienst der Anstalt nicht wechselseitig von der Schweigepflicht entbinden. Sie kann 
aus räumlichen, organisatorischen oder personellen Gründen oder zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt versagt werden.  
   
 

§ 24  
Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung, Aufwendungsersatz  

 
(1) Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die suchtmedizinische 
Behandlung (§ 44), die medizinischen Leistungen und die Kostenbeteiligung (§ 45), die 
Überstellung und Verlegung aus medizinischen Gründen (§ 46) und über Schwangerschaft, 
Mutterschaft und Geburtsanzeige (§ 86) gelten entsprechend.   
   
(2) Bei Überstellungen und Verlegungen aus medizinischen Gründen sind das Gericht und die 
Staatsanwaltschaft unverzüglich zu unterrichten.  
   
(3) Die Untersuchungsgefangenen sind verpflichtet, der Anstalt Aufwendungen zu ersetzen, die 
sie durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Selbstverletzung oder Verletzung anderer 
Gefangener verursacht haben. Ansprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.“   
   
   

 § 25  
Benachrichtigung im Krankheits- oder Todesfall 

 
§ 49 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 
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 Abschnitt 7  

Sicherheit und Ordnung, unmittelbarer Zwang  
   

§ 26  
Grundsatz, Verhaltensvorschriften  

 
(1) Sicherheit und Ordnung bilden die Grundlage eines gewalt- und konfliktfreien 
Zusammenlebens in der Anstalt. Die Anstalt trifft die erforderlichen Maßnahmen, um ein 
Entweichen der Untersuchungsgefangenen zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten. 
Die Anstalt ist befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Identität der Personen, die Zugang 
begehren, festzustellen.   
   
(2) Untersuchungsgefangene haben sich nach der Tageseinteilung der Anstalt zu richten. Sie 
dürfen durch ihr Verhalten gegenüber Bediensteten, Mitgefangenen und anderen Personen das 
geordnete Zusammenleben nicht stören.  
   
(3) Untersuchungsgefangene haben die Anordnungen der Bediensteten zu befolgen, auch wenn 
sie sich durch sie beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen sie nicht ohne 
Erlaubnis verlassen.  
   
(4) Ihre Hafträume und die ihnen von der Anstalt überlassenen Sachen haben sie in Ordnung zu 
halten und schonend zu behandeln.  
   
(5) Untersuchungsgefangene haben Umstände, die eine Gefahr für das Leben oder eine 
erhebliche Gefahr für die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden.  
   
 

§ 27   
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit  

 
Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die Durchsuchung (§ 64), 
die Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum (§ 65) und die Maßnahmen zur 
Verhinderung unerlaubter Telekommunikation (§ 67) gelten entsprechend.  
   

   
§ 28  

Besondere Sicherungsmaßnahmen  
 

Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die besonderen  
Sicherungsmaßnahmen (§ 69), die Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen und das 
Verfahren (§ 70) sowie die medizinische und psychologische Überwachung (§ 71) gelten 
entsprechend.  
   

§ 29  
Unmittelbarer Zwang, Handeln auf Anordnung, Festnahmerecht  

 
(1) Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die 
Begriffsbestimmungen (§ 72), die allgemeinen Voraussetzungen (§ 73), den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit (§ 74) und die Androhung (§ 75) von unmittelbarem Zwang sowie die 
allgemeinen Vorschriften für den Schusswaffengebrauch (§ 76) und die besonderen Vorschriften 
für den Schusswaffengebrauch (§ 77) gelten entsprechend.  
   
(2) Wird unmittelbarer Zwang von einer oder einem Vorgesetzten oder einer sonst befugten 
Person angeordnet, sind Bedienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung 
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verletzt die Menschenwürde oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. Die Anordnung 
darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgen Bedienstete 
die Anordnung trotzdem, trifft die Bediensteten eine Schuld nur, wenn sie erkennen oder wenn 
es nach den ihnen bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen 
wird.  
   
(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung haben Bedienstete der oder dem  
Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. 
Abweichende Vorschriften des allgemeinen Beamtenrechts über die Mitteilung solcher Bedenken 
an Vorgesetzte sind nicht anzuwenden.  
   
(4) Untersuchungsgefangene, die entwichen sind oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der 
Anstalt aufhalten, können durch die Anstalt oder auf ihre Veranlassung hin festgenommen und 
zurückgebracht werden.   
   
 

§ 30  
Zwangsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der 

Gesundheitsfürsorge 
 

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind gegen den natürlichen 
Willen der Untersuchungsgefangenen nur bei gegenwärtiger Lebensgefahr sowie gegenwärtiger 
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit der Untersuchungsgefangenen oder anderer 
Personen zulässig, wenn die oder der Untersuchungsgefangene zur Einsicht in die Notwendigkeit 
der Maßnahme oder zum Handeln nach dieser Einsicht krankheitsbedingt nicht in der Lage ist.  
Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nur angeordnet werden, wenn  
   
1. erfolglos versucht worden ist, die Zustimmung der Untersuchungsgefangenen zu der 

Maßnahme zu erwirken,  
2. die Anordnung der Maßnahme den Untersuchungsgefangenen angekündigt wurde und sie 
    über Art, Umfang und Dauer der Maßnahme informiert wurden,  
3. die Maßnahme zur Abwendung der Gefahr geeignet, in Art, Umfang und Dauer erforderlich 
    und für die Beteiligten zumutbar ist,  
4. der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen die mit der Maßnahme verbundenen 
    Belastungen deutlich überwiegt und  
5. die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der 
    Untersuchungsgefangenen verbunden ist.  
 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 werden ärztlich angeordnet, geleitet und überwacht. Die  
Anordnung erfolgt im Einvernehmen mit der Anstaltsleitung und bedarf der Einwilligung des nach 
§ 126 der Strafprozessordnung zuständigen Gerichts, es sei denn, diese kann nicht mehr 
rechtzeitig eingeholt werden. In diesem Fall ist die gerichtliche Zustimmung unverzüglich 
nachzuholen. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 sowie die ergriffenen 
Maßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters, der Durchsetzungsweise und der 
Wirkungsüberwachung, sowie der Untersuchungs- und Behandlungsverlauf sind zu 
dokumentieren.  
   
(3) Erfordert die Beurteilung der Gefahrenlage und die Abschätzung der Notwendigkeit einer  
Behandlung psychischer Erkrankungen eine angemessene Zeit der Beobachtung der  
Untersuchungsgefangenen oder droht der oder dem Untersuchungsgefangenen aufgrund einer 
anderen Erkrankung eine schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigung, darf die Behandlung 
zwangsweise unter den weiteren Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nur begonnen werden, 
wenn   
   
1. die Maßnahme der oder dem Untersuchungsgefangenen mindestens eine Woche vor ihrer 
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    Umsetzung schriftlich und mündlich unter Angabe der Gründe sowie Art, Umfang und 
    Dauer in einer dem Gesundheitszustand entsprechenden Weise angekündigt worden ist,  
2. vor dem Eingriff durch ein von der behandelnden Einrichtung unabhängiges 
    fachpsychiatrisches oder fachärztliches Votum bestätigt wird, dass   

a. die oder der zu behandelnde Untersuchungsgefangene einsichtsunfähig ist,   
b. die Vorteile des medizinischen Eingriffs gegenüber den damit verbundenen Nachteilen und  

        Risiken deutlich überwiegen,   
c. die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der oder des  

        Untersuchungsgefangenen verbunden ist,  
d. eine schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit der oder des Untersuchungsgefangenen 
    droht, und  

3. die Fachaufsichtsbehörde oder eine von ihr beauftragte Anstaltsärztin oder ein von ihr 
    beauftragter Anstaltsarzt, die oder der an der Anordnung und Durchführung der Maßnahme 
    nicht beteiligt ist, in die Maßnahme einwilligt.  
   
Die Anordnung gilt höchstens für die Dauer von drei Monaten. Nach Ablauf dieser Zeit ist eine 
neue Anordnung zu treffen.   
   
(4) Über Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 3 sind Personensorgeberechtigte der  
Untersuchungsgefangenen unverzüglich zu unterrichten. Bei minderjährigen  
Untersuchungsgefangenen muss vor der Durchführung von Zwangsmaßnahmen erfolglos 
versucht worden sein, die Einwilligung der Personensorgeberechtigten einzuholen. Kann diese 
nicht rechtzeitig eingeholt werden, sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
anzuwenden.   
   
(5) Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist die zwangsweise 
körperliche Untersuchung der Untersuchungsgefangenen über Absatz 1 hinaus zulässig, wenn 
sie nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist. Duldungspflichten der 
Untersuchungsgefangenen nach Vorschriften anderer Gesetze bleiben unberührt.  
   
 
 

Abschnitt 8  
Disziplinarmaßnahmen  

   
 

§ 31  
Voraussetzungen, Konfliktregelung  

 
(1) Verstoßen Untersuchungsgefangene schuldhaft gegen Pflichten, die ihnen durch oder auf 
Grund dieses Gesetzes auferlegt sind, können gegen sie Disziplinarmaßnahmen angeordnet 
werden. Disziplinarmaßnahmen sind auch zulässig, wenn wegen derselben Verfehlung ein Straf- 
oder Bußgeldverfahren eingeleitet wird.  
   
(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, wenn es genügt, die 
Untersuchungsgefangenen zu verwarnen.   
   
(3) Zur Abwendung oder Milderung von Disziplinarmaßnahmen können im Wege 
einvernehmlicher Streitbeilegung Vereinbarungen getroffen werden, die insbesondere die 
Wiedergutmachung des Schadens, die Entschuldigung bei Geschädigten oder die Erbringung von 
Leistungen für die Gemeinschaft zum Inhalt haben können.  
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§ 32 
Disziplinarmaßnahmen 

 
(1) Als Disziplinarmaßnahmen sind zulässig:  
   
1. Verweis,  
2. Beschränkung oder Entzug des Rechts auf Einkauf (§ 11 Absatz 5 Satz 1) bis zu einem Monat,   
3. Beschränkung oder Entzug der Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen bis zu sechs 
    Wochen,   
4. getrennte Unterbringung während der Freizeit bis zu vier Wochen,  
5. Beschränkung oder Entzug des Besitzes von Gegenständen mit Ausnahme des Lesestoffs bis 
    zu vier Wochen,  
6. Beschränkung oder Entzug des Hörfunk- oder Fernsehempfangs bis zu sechs Wochen,  
7. Arrest bis zu drei Wochen.  

   
(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wiederholter Verfehlungen verhängt werden.  
   
(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden.   
   
(4) Disziplinarmaßnahmen sollen in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der  

Pflichtverletzung angeordnet werden. Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu beurteilen sind, 
sollen durch eine Entscheidung geahndet werden.   
   
 

§ 33  
Verfahren, Vollzug  

 
Für das Verfahren und den Vollzug der Disziplinarmaßnahmen gelten § 81 Absatz 1 bis 4 und 6 
und § 82 Absatz 1, 2 und 4 bis 6 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechend.  
   

 
 
 

Abschnitt 9  
Vorschriften für junge   

Untersuchungsgefangene  
   

§ 34  
Anwendungsbereich  

 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden ergänzend Anwendung auf junge 
Untersuchungsgefangene (§ 2 Absatz 2).  
   
(2) Bei Erwachsenen, die zur Tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, kann die 
Untersuchungshaft bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nach den Vorschriften dieses 
Abschnitts für junge Untersuchungsgefangene vollzogen werden.  
   
 

§ 35  
Gestaltung des Vollzuges  

 
(1) Der Vollzug der Untersuchungshaft an jungen Untersuchungsgefangenen soll erzieherisch 
gestaltet werden.  



  101  

   
(2) Den jungen Untersuchungsgefangenen sollen neben altersgemäßen Beschäftigungs-, 
Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten auch sonstige entwicklungsfördernde Hilfestellungen 
angeboten werden. Die Bereitschaft zur Annahme der Angebote ist zu wecken und zu fördern.   
   
(3) Schulpflichtige Untersuchungsgefangene nehmen in der Anstalt am allgemein- oder 
berufsbildenden Unterricht teil.  
   
(4) Die Personensorgeberechtigten sind über die Inhaftierung und den jeweiligen Aufenthaltsort 
der minderjährigen Untersuchungsgefangenen zu unterrichten, soweit sie noch keine Kenntnis 
hierüber haben. Sie sollen in die Gestaltung des Vollzuges in angemessener Weise einbezogen 
werden.  
   
(5) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen können minderjährigen  

Untersuchungsgefangenen auch auferlegt werden, soweit es dringend geboten ist, einer 
Gefährdung ihrer Entwicklung entgegenzuwirken.  
   

  
 § 36  

Trennung des Vollzuges  
 

(1) Bei jungen Untersuchungsgefangenen erfolgt der Vollzug der Untersuchungshaft in 
besonderen Abteilungen der Anstalten oder sonstiger Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges. 
Lässt die geringe Anzahl Gefangener derselben Altersgruppe und desselben Geschlechts die 
Einrichtung einer besonderen Abteilung oder Einrichtung im Jugendstrafvollzug als nicht 
angemessen erscheinen, können junge Untersuchungsgefangene in getrennten Abteilungen des 
Strafvollzuges für Erwachsene desselben Geschlechts untergebracht werden, wenn dies ihrem 
Wohl nicht widerspricht. Wenn dies ihrem Wohl nicht widerspricht, können sie in den Fällen des 
Satzes 1 und 2 in den Anstalten und Einrichtungen auch an gemeinsamen Förderangeboten, 
insbesondere einer gemeinsamen Schul- und Berufsausbildung sowie gemeinsamen kulturellen 
oder religiösen Veranstaltungen und Freizeitangeboten, teilnehmen.  
   
(2) Von einer getrennten Unterbringung volljähriger junger Untersuchungsgefangener nach 
Absatz 1 Satz 2 darf in Einrichtungen des Erwachsenenvollzuges nur zur Erreichung des Zwecks 
der Untersuchungshaft oder aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung abgewichen werden, 
wenn die erzieherische Gestaltung des Vollzuges nach § 35 gewährleistet und nicht zu befürchten 
ist, dass die volljährigen jungen Untersuchungsgefangenen schädlichen Einflüssen ausgesetzt 
sind.  
   
(3) Von der Trennung minderjähriger Untersuchungsgefangener in Einrichtungen des  
Erwachsenenvollzuges nach Absatz 1 Satz 2 darf nur abgesehen werden, wenn  
   
1. die Aufhebung der Trennung im Einzelfall   

a. den Zwecken des § 10 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 4 oder  
b. der Aufnahme oder der Fortführung schulischer oder beruflicher Orientierungs-, Aus- und  
    Weiterbildungsmaßnahmen oder   
c. der Förderung familiärer oder gleichwertiger sozialer Kontakte   
   

dient, oder  
   
2. zwingende Gründe eine Trennung vorübergehend nicht zulassen,  
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und die erzieherische Gestaltung des Vollzuges nach § 35 gewährleistet ist sowie schädliche 
Auswirkungen auf die minderjährigen Untersuchungsgefangenen nicht zu befürchten sind.  
   
(4) Wird die Untersuchungshaft gegen junge Untersuchungsgefangene in Einrichtungen des 
Jugendstrafvollzuges vollzogen, dürfen minderjährige Untersuchungsgefangene mit 
Untersuchungsgefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gemeinsam 
untergebracht werden. Das Wohl minderjähriger Untersuchungsgefangener ist bei der 
Gestaltung der Unterbringung während der Ruhezeit besonders zu beachten. Mit 
Untersuchungsgefangenen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, dürfen minderjährige 
Untersuchungsgefangene nur aus besonderen Gründen gemeinsam untergebracht werden. Die 
Unterbringung darf dem Wohl der minderjährigen Untersuchungsgefangenen nicht 
widersprechen. Eine Unterbringung im  
Jugendstrafvollzug ist einer Unterbringung im Erwachsenenstrafvollzug in der Regel vorzuziehen.  
   
 

§ 37 
Betreuung, Auswahlverfahren  

 
(1) Den jungen Untersuchungsgefangenen sind bei der Aufnahme in den Vollzug ständige  
Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner aus dem Kreis der Bediensteten zu benennen.  
   
(2) Während der Untersuchungshaft wird unter Beteiligung der Fachdienste in einem Verfahren 
zur Feststellung des Förder- und Erziehungsbedarfs (Auswahlverfahren) die Grundlage für eine 
erzieherische Ausgestaltung der Untersuchungshaft geschaffen und für den Fall der 
rechtskräftigen Verurteilung zu einer Jugendstrafe die Erstellung des späteren Vollzugsplans 
vorbereitet, um frühzeitig gemeinsam mit den jungen Untersuchungsgefangenen 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln.  
   
 

§ 38  
Außenkontakte  

 
(1) Die Gesamtdauer der Besuche beträgt mindestens vier Stunden im Monat.   
   
(2) Betreuungspersonen, Erziehungsbeiständen, Beiständen nach § 69 des 
Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3427) in der jeweils geltenden Fassung und Personen, die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe 
wahrnehmen, ist der Kontakt mit jungen Untersuchungsgefangenen in demselben Umfang zu 
gestatten, wie er einer Verteidigerin oder einem Verteidiger gestattet wird.  
   
 

§ 39  
Ergänzende Anwendung des Jugendstrafvollzugsgesetzes   

Nordrhein-Westfalen  
 

Die Vorschriften des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die Grundsätze der  
Vollzugsgestaltung (§ 3 Absatz 5), die Feststellung des Förder- und Erziehungsbedarfs (§ 11), 
die Verlegung (§ 13 Absatz 2), die Unterbringung (§ 17 Absatz 1 Nummer 3), die 
Gesundheitsfürsorge (§ 35 Absatz 2), die Rechte der Personensorgeberechtigten (§ 37), den 
Sport (§ 38), die Freizeit und die Förderung der Kreativität (§ 39), die Pflichtverstöße, das 
erzieherische Gespräch und die Konfliktregelung (§ 53), die Disziplinarmaßnahmen (§ 54 Absatz 
1 und 3), den Vollzug der Disziplinarmaßnahmen (§ 56 Absatz 5 Satz 2 und 6) und die 
Bediensteten (§ 62 Absatz 2 Satz 2) sind ergänzend anzuwenden.  
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Abschnitt 10  
Aufhebung von Maßnahmen,   

Beschwerderecht  
   

§ 40  
Widerruf, Rücknahme  

 
§ 83 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.   
   
 

§ 41  
Beschwerderecht  

 
Die Untersuchungsgefangenen erhalten Gelegenheit, sich mit Wünschen, Anregungen und  
Beschwerden in Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an die Anstaltsleitung zu wenden. Die 
Möglichkeit, sich an die Justizvollzugsbeauftragte oder den Justizvollzugsbeauftragten des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu wenden, bleibt unberührt.  
   
 
 

Abschnitt 11  
Anstalten, innerer Aufbau, Aufsicht  

  
§ 42  

Anstaltsleitung  
 

(1) Für jede Untersuchungshaftvollzugsanstalt ist eine Beamtin oder ein Beamter zur 
hauptamtlichen Leiterin oder zum hauptamtlichen Leiter zu bestellen, die oder der die  
Voraussetzungen der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, erfüllt. Aus besonderen Gründen 
kann eine Anstalt auch von einer Beamtin oder einem Beamten der Laufbahngruppe 2, erstes 
Einstiegsamt, geleitet werden.   
   
(2) Die Anstaltsleitung vertritt die Anstalt nach außen und trägt die Verantwortung für den 
gesamten Vollzug. Im Innenverhältnis kann sie die Verantwortung für bestimmte 
Aufgabenbereiche auf andere Bedienstete übertragen.  
   
(3) Die Befugnis, die Durchsuchung nach § 27 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 64 Absatz 2 
des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 
28 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 69 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen und 
die Disziplinarmaßnahmen nach § 32 dieses Gesetzes anzuordnen, darf nur mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde übertragen werden.  
   
 

§ 43  
Bedienstete  

 
(1) Die Aufgaben der Anstalten werden von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten 
wahrgenommen. Aus besonderen Gründen können sie auch anderen Bediensteten der Anstalten 
sowie nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Personen übertragen werden.  
   
(2) Für jede Anstalt ist die erforderliche Anzahl von geeigneten und fachlich qualifizierten  
Bediensteten, insbesondere des medizinischen, pädagogischen, psychologischen und sozialen 
Dienstes, des allgemeinen Vollzugsdienstes, des Verwaltungsdienstes, des Werkdienstes sowie 
der Seelsorge vorzuhalten.  
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(3) Die Bediensteten werden fortgebildet und erhalten Praxisberatung und Praxisbegleitung 
sowie Gelegenheit zur Supervision.  
   
 

§ 44  
Seelsorge  

 
(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet.  
   
(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgliche Betreuung auf andere Weise zuzulassen.  
   
(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung darf die Anstaltsseelsorge sich freier 
Seelsorgehelferinnen oder Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere 
religiöse Veranstaltungen Seelsorgerinnen oder Seelsorger von außen hinzuziehen.  
   
 

§ 45  
Medizinische Versorgung  

 
(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. Sie 
kann aus besonderen Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Ärztinnen oder 
Ärzten übertragen werden.  
   
(2) Die Pflege erkrankter Untersuchungsgefangener soll von Krankenpflegekräften im Sinne des 
Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung 
ausgeübt werden. Stehen solche Kräfte nicht zur Verfügung, können Bedienstete des Vollzuges 
oder sonstige Kräfte eingesetzt werden, soweit sie eine entsprechende Qualifikation besitzen.  
   
 

§ 46  
Konferenzen  

 
Zur Vorbereitung wichtiger Entscheidungen im Vollzug führt die Anstaltsleitung Konferenzen 
durch. Das Konferenzergebnis und die tragenden Gründe der jeweiligen Entscheidung sind zu 
dokumentieren.  
   
 

§ 47  
Gefangenenmitverantwortung  

 
(1) Den Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, eine Vertretung zu wählen. Diese kann 
in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, die sich ihrer Eigenart und der Aufgabe der 
Anstalt nach für eine Mitwirkung eignen, der Anstaltsleitung Vorschläge und Anregungen 
unterbreiten. Diese sollen mit der Vertretung erörtert werden.  
   
(2) Wird die Untersuchungshaft in Gebäuden oder Abteilungen auf dem Gelände einer  
Justizvollzugsanstalt vollzogen, die auch Strafhaft oder Jugendstrafe vollstreckt, können die 
Interessen der Untersuchungsgefangenen in der dort bestehenden 
Gefangenenmitverantwortung wahrgenommen werden, wenn eine angemessene Vertretung der 
Interessen sichergestellt wird.  
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§ 48  
Hausordnung  

 
Die Anstaltsleitung erlässt eine Hausordnung. Diese informiert in verständlicher Form namentlich 
über die Rechte und Pflichten der Untersuchungsgefangenen und enthält Erläuterungen zur 
Organisation des Besuchs, zur Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit sowie Hinweise zu den 
Möglichkeiten, Anträge und Beschwerden anzubringen.  
   
 

§ 49  
Aufsichtsbehörde  

 
(1) Das Justizministerium führt die Aufsicht über die Anstalten und sichert gemeinsam mit ihnen 
die Qualität des Vollzuges.  
   
(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die  
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen.  
   

 
§ 50  

Vollstreckungsplan  
 

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Anstalten wird durch die Aufsichtsbehörde in einem 
Vollstreckungsplan nach allgemeinen Merkmalen geregelt.  
   
 

§ 51  
Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung  

 
(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit unter Berücksichtigung von § 10 für jede 
Anstalt fest. Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und Ausstattung von Plätzen, insbesondere für 
Maßnahmen der Beschäftigung, Freizeit, Sport, Seelsorge und Besuche, vorzuhalten.  
Gemeinschafts- und Besuchsräume sind wohnlich und zweckentsprechend auszustatten.   
   
(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Personen als zugelassen belegt werden. Ausnahmen 
hiervon sind nur vorübergehend zulässig und sind zu dokumentieren.  
   
 
 

Abschnitt 12  
Beiräte  

   
§ 52  

Aufgaben und Befugnisse der Beiräte  
 

Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen über die Aufgaben der Beiräte   

(§ 105), die Befugnisse (§ 106) und die Pflicht zur Verschwiegenheit (§ 107) gelten 
entsprechend.“  
  .  
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Abschnitt 13  
Kriminologischer Dienst,  
Schlussbestimmungen  

   
 § 53  

Kriminologischer Dienst  
  
(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es, in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der  

Forschung den Untersuchungshaftvollzug wissenschaftlich fortzuentwickeln und seine Ergebnisse 
für Zwecke der Strafrechtspflege nutzbar zu machen.  
 
(2) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes NRW gilt entsprechend.   
   
 

§ 54 Entsprechende Anwendung  
 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden entsprechende Anwendung auf den Vollzug  
 
1. Der gemäß § 127 b Absatz 2, 230 Absatz 2, §§ 236, 329 Absatz 3 und § 412 Satz 
    1 der Strafprozessordnung angeordneten Haft.  
2. der Unterbringung gem. § 275 a Absatz 6 der Strafprozessordnung,  
3. der Sicherungshaft gemäß § 453 c Absatz 1 der Strafprozessordnung und   
4. der Auslieferungshaft und Durchlieferungshaft gemäß § 27 Absatz 6 und § 45 Absatz 6 
    des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in der Fassung und 
    Bekanntmachung    vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1537) in der jeweils geltenden 
    Fassung.   
 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 sind die Betroffenen in einer Anstalt oder sonstigen 
Einrichtung des Justizvollzuges unterzubringen, die den Vorgaben der §§ 91 und 92 des 
Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen entspricht.  
   
 

§ 55 Einschränkung von Grundrechten  
   
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1und 2 (körperliche 
Unversehrtheit und Freiheit der Person), Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 (Informationsfreiheit)und 
Artikel 10 Absatz 1 (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt.  

  
 

§ 56   
Bundesrecht  

 
§ 119a der Strafprozessordnung über das gerichtliche Verfahren bleibt unberührt.  
   

 § 57  
Inkrafttreten  

 
Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in 
Kraft.  
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Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen  
Das Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 2015 (GV. NRW. S. 76), zuletzt 
durch Artikel 3 Justizdatenschutz – Anpassungsgesetz v. 12.10.18 geändert  
   

 
Inhaltsübersicht  

   
Abschnitt 1  
Grundsätze  

§ 1 Ziel des Vollzuges  
§ 2 Grundsätze der Vollzugsgestaltung  
§ 3 Behandlungsvollzug  
§ 4 Mitwirkung und Motivierung, soziale Hilfe  
§ 5 Einbeziehung Dritter  
§ 6 Sicherheit  
§ 7 Opferbezogene Gestaltung  
   

Abschnitt 2  
Aufnahme und Vollzugsplanung  

§ 8 Aufnahme  
§ 9 Behandlungsuntersuchung  
§ 10 Vollzugsplan  
§ 11 Verlegung, Überstellung, Ausantwortung  
   

Abschnitt 3  
Unterbringung  

§ 12 Geschlossener und offener Vollzug  
§ 13 Sozialtherapie  
§ 14 Unterbringung und Aufenthalt  
§ 15 Persönlicher Bereich 
§ 16 Verpflegung  
§ 17 Einkauf  
   

Abschnitt 4  
Außenkontakte  

§ 18 Grundsatz  
§ 19 Besuche  
§ 20 Überwachung von Besuchen  
§ 21 Schriftwechsel  
§ 22 Überwachung des Schriftwechsels  
§ 23 Anhalten von Schreiben  
§ 24 Telefongespräche  
§ 25 Verbot von Besuchen, Schriftwechsel und Telefongesprächen  
§ 26 Kontakt mit bestimmten Personen und Institutionen  
§ 27 Andere Formen der Telekommunikation  
§ 28 Pakete  
   

Abschnitt 5  
Beschäftigung, Vergütung  

§ 29 Beschäftigung, Arbeitspflicht  
§ 30 Schulische und berufliche Bildung  
§ 31 Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung  
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§ 32 Vergütung  
§ 33 Freistellung  
§ 34 Anerkennung von Arbeit und Bildung, Ausgleichsentschädigung  
   

Abschnitt 6  
Gelder der Gefangenen, Haftkostenbeitrag 

§ 35 Taschengeld  
§ 36 Hausgeld  
§ 37 Überbrückungsgeld  
§ 38 Eigengeld  
§ 39 Haftkostenbeitrag  

 
Abschnitt 7 

Religionsausübung 
§ 40 Seelsorge  
§ 41 Religiöse Veranstaltungen  
§ 42 Weltanschauungsgemeinschaften  
   

Abschnitt 8  
Gesundheitsfürsorge  

§ 43 Gesundheitsfürsorge, Aufenthalt im Freien  
§ 44 Suchtmedizinische Behandlung  
§ 45 Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung  
§ 46 Überstellung und Verlegung aus medizinischen Gründen  
§ 47 Krankenbehandlung während vollzugsöffnender Maßnahmen  
§ 48 Medizinische Behandlung zur sozialen Eingliederung  
§ 49 Benachrichtigung im Krankheits- oder Todesfall  
   

Abschnitt 9  
Freizeit  

§ 50 Gestaltung der Freizeit  
§ 51 Hörfunk und Fernsehen  
§ 52 Gegenstände zur Freizeitgestaltung, Zeitungen und Zeitschriften  
   

Abschnitt 10  
Vollzugsöffnende Maßnahmen  

§ 53 Vollzugsöffnende Maßnahmen  
§ 54 Langzeitausgang  
§ 55 Vollzugsöffnende Maßnahmen aus wichtigem Anlass  
§ 56 Vorbereitung vollzugsöffnender Maßnahmen  
§ 57 Weisungen  
   

Abschnitt 11  
Entlassung und soziale Eingliederung 

§ 58 Vorbereitung der Entlassung, soziale Eingliederung  
§ 59 Vollzugsöffnende Maßnahmen zur Entlassungsvorbereitung  
§ 60 Entlassung, Schlussbericht  
§ 61 Nachgehende Betreuung  
§ 62 Aufnahme auf freiwilliger Grundlage  
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Abschnitt 12 
                                                  Sicherheit und Ordnung 
§ 63 Grundsatz, Verhaltensvorschriften  
§ 64 Durchsuchung  
§ 65 Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum  
§ 66 (weggefallen)  
§ 67 Maßnahmen zur Verhinderung unerlaubter Telekommunikation  
§ 68 (weggefallen) 
§ 69 Besondere Sicherungsmaßnahmen  
§ 70 Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren  
§ 71 Medizinische und psychologische Überwachung  
   

Abschnitt 13 
                                                    Unmittelbarer Zwang 

§ 72 Begriffsbestimmungen  
§ 73 Allgemeine Voraussetzungen  
§ 74 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit  
§ 75 Androhung  
§ 76 Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch  
§ 77 Besondere Vorschriften für den Schusswaffengebrauch  
§ 78 Zwangsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge  
   

Abschnitt 14  
Disziplinarmaßnahmen  

§ 79 Voraussetzungen, Konfliktregelung  
§ 80 Disziplinarmaßnahmen  
§ 81 Verfahren  
§ 82 Vollzug der Disziplinarmaßnahmen  
   

Abschnitt 15  
Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerderecht  

§ 83 Widerruf, Rücknahme  
§ 84 Beschwerderecht  
   

Abschnitt 16  
Besondere Vorschriften für den Frauenstrafvollzug  

§ 85 Trennungsgrundsatz  
§ 86 Schwangerschaft, Mutterschaft, Geburtsanzeige  
§ 87 Gefangene mit Kindern  
   

Abschnitt 17  
Sozialtherapeutische Einrichtungen  

§ 88 Sozialtherapeutische Einrichtungen  
§ 89 Langzeitausgang zur Vorbereitung der Entlassung  
§ 90 Nachgehende Betreuung, Aufnahme auf freiwilliger Grundlage  
   

Abschnitt 18  
Besondere Vorschriften über den Vollzug der  

Freiheitsstrafe bei angeordneter, vorbehaltener oder nachträglicher 
Sicherungsverwahrung  

§ 91 Ziele des Vollzuges  
§ 92 Gestaltung des Vollzuges  
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Abschnitt 19  

Anstalten  
§ 93 Organisation der Anstalten  
§ 94 Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur schulischen und beruflichen Bildung  
§ 95 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung  
   

Abschnitt 20  
Innerer Aufbau, Personal, Aufsicht  

§ 96 Bedienstete  
§ 97 Anstaltsleitung  
§ 98 Seelsorge  
§ 99 Medizinische Versorgung  
§ 100 Konferenzen  
§ 101 Gefangenenmitverantwortung  
§ 102 Hausordnung  
§ 103 Aufsichtsbehörde  
§ 104 Vollstreckungsplan, Einweisungsverfahren  
   

Abschnitt 21  
Beiräte  

§ 105 Aufgaben der Beiräte  
§ 106 Befugnisse  
§ 107 Pflicht zur Verschwiegenheit  
   

Abschnitt 22  
Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen  

§ 108 Kriminologischer Dienst  
§ 109 Einschränkung von Grundrechten  
§ 110 Ersetzung und Fortgeltung von Bundesrecht  
§ 111 Übergangsvorschrift  
§ 112 Inkrafttreten, Berichtspflicht  
   
 
 
 

Abschnitt 1  
Grundsätze  

   
§ 1  

Ziel des Vollzuges  
Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem Ziel, Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.  
   
  

§ 2  
Grundsätze der Vollzugsgestaltung  

(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich 
anzugleichen. Der Vollzug ist von Beginn an darauf auszurichten, die Gefangenen zu befähigen, 
sich nach der Entlassung in das Leben in Freiheit einzugliedern. Fähigkeiten der Gefangenen, die 
sie für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und sozialer Verantwortung benötigen, sind zu 
stärken. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken.   
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(2) Die Persönlichkeit und die Würde der Gefangenen sind zu achten. Die unterschiedlichen  
Lebenslagen und Bedürfnisse der Gefangenen, insbesondere im Hinblick auf Geschlecht, Alter, 
Zuwanderungshintergrund, Religion, Behinderung und sexuelle Identität, werden bei der 
Gestaltung des Vollzuges in angemessenem Umfang berücksichtigt.  
   
(3) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und wirken mit, das Ziel des Vollzuges zu 
erreichen.  
   
(4) Gefangene unterliegen den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. 
Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, können ihnen Beschränkungen 
auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer 
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt erforderlich sind.  
   
(5) Von mehreren gleich geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die Gefangenen 
voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil 
führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Sie ist nur so lange 
zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder nicht mehr erreicht werden kann.   
   

§ 3  
Behandlungsvollzug  

(1) Grundlage der Erreichung des Vollzugsziels ist die Behandlung der Gefangenen. Die  
Behandlungsmaßnahmen sind auf die Fähigkeiten und die Entwicklung der einzelnen Gefangenen 
während der Haft auszurichten. Die Behandlung und die ihr zugrundeliegende Diagnostik haben 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu genügen. Die angebotenen und durchgeführten 
Maßnahmen und ihre Ergebnisse sind zu dokumentieren.  
   
(2) Die Behandlung berücksichtigt den individuellen Förderbedarf der Gefangenen und umfasst 
namentlich Maßnahmen zum Erwerb sozialer Kompetenzen, therapeutische Angebote, schulische 
Förderung, die Vermittlung beruflicher Fähigkeiten und Qualifikationen, Motivations- und 
Beratungsangebote für Suchtkranke sowie Schuldnerberatung.  
   
(3) Den Gefangenen soll ermöglicht werden, schulische und berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen sowie therapeutische und suchtbezogene Maßnahmen während des 
Vollzuges der Freiheitsstrafe abzuschließen oder nach der Entlassung fortzusetzen. Geeignete 
Fördermaßnahmen öffentlicher Stellen, freier Träger sowie anderer Organisationen und Personen 
außerhalb des Vollzuges sind frühzeitig in die Vollzugsplanung und die Behandlung 
einzubeziehen.  
   

§ 4  
Mitwirkung und Motivierung, soziale Hilfe  

(1) Gefangene sollen an der Gestaltung der Behandlung und an der Erreichung des Vollzugsziels 
mitwirken; Art und Umfang der Behandlung werden ihnen erläutert. Die Bereitschaft der  
Gefangenen zur Mitwirkung an der Behandlung ist zu wecken und zu fördern. Sie sollen 
fortwährend an die gebotenen Behandlungsmaßnahmen herangeführt und während ihrer 
Durchführung begleitet und unterstützt werden.  
   
(2) Gefangene sollen befähigt werden, ihre Angelegenheiten eigenständig zu ordnen und zu 
regeln. Sie werden bei der Bewältigung ihrer persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Schwierigkeiten angeleitet und motiviert, angebotene Hilfe anzunehmen.   
   
(3) Während des Vollzuges werden die Gefangenen in dem Bemühen unterstützt, ihre Rechte 
wahrzunehmen, und dazu angehalten, ihre Pflichten zu erfüllen, insbesondere ihr Wahlrecht 
auszuüben und für Unterhaltsberechtigte zu sorgen.   
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(4) Die Gefangenen sind über die Auswirkungen der Inhaftierung auf die Sozialversicherung und 
die insoweit bestehenden Mitwirkungspflichten zu beraten. Die Beratung soll sich auch auf die 
Benennung der für Sozialleistungen zuständigen Stellen erstrecken.  
   
(5) Mit Gefangenen, gegen die eine Ersatzfreiheitsstrafe zu vollziehen ist, sind frühzeitig die 
Möglichkeiten einer Haftverkürzung zu erörtern.  
   

§ 5  
Einbeziehung Dritter  

(1) Die Anstalten arbeiten eng mit öffentlichen Stellen, freien Trägern sowie anderen  

Organisationen und Personen zusammen, die der Eingliederung der Gefangenen förderlich sein 
können. Die Anstalten wirken rechtzeitig auf einen Austausch der erforderlichen Informationen 
hin.  
   
(2) Die Arbeit ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer wird unterstützt. Sie sind verpflichtet, 
außerhalb ihrer Tätigkeit über alle Angelegenheiten, die vertraulich sind, insbesondere über 
Namen und Persönlichkeit der Gefangenen, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit.   
   
(3) Zur Förderung der Eingliederung der Gefangenen wird die Bereitstellung von Angeboten und 
Leistungen Dritter in den Anstalten angestrebt. Die hierfür erforderlichen Strukturen und 
Netzwerke sind einzurichten und fortzuentwickeln.  
   

§ 6  
Sicherheit  

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten.   
   
(2) Die Sicherheit der Bevölkerung, der Bediensteten und der übrigen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter sowie der Gefangenen wird erreicht durch  
  
1. baulich-technische Vorkehrungen,  
2. organisatorische Regelungen und deren Umsetzung und  
3. soziale und behandlungsfördernde Strukturen.  
   
(3) Die Sicherheitsstandards haben sich an den jeweiligen Aufgaben der Anstalten und den zu 
bewältigenden Gefahren zu orientieren. Der innere Aufbau der Anstalten soll eine  
Binnendifferenzierung ermöglichen. Bei der Festlegung der Sicherheitsstandards sind auch die 
besonderen Belange weiblicher und lebensälterer Gefangener sowie Gefangener mit 
Behinderungen einzubeziehen.  
   
(4) Anstalten des offenen Vollzuges sehen keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen 
Entweichungen vor.   
   
(5) Die Sicherheit in den Anstalten soll ein gewaltfreies Klima fördern und die Gefangenen vor 
Übergriffen Mitgefangener schützen. Ihre Fähigkeit zu gewaltfreier Konfliktlösung sowie zu 
einvernehmlicher Streitbeilegung ist zu entwickeln und zu stärken.   
   

§ 7  
Opferbezogene Gestaltung  

(1) Die berechtigten Belange der Opfer sind bei der Gestaltung des Vollzuges, insbesondere bei 
vollzugsöffnenden Maßnahmen und bei der Erteilung von Weisungen sowie bei der Eingliederung 
und Entlassung der Gefangenen, zu berücksichtigen. Dem Schutzinteresse gefährdeter Dritter 
ist Rechnung zu tragen.   
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(2) Die Einsicht der Gefangenen in das Unrecht der Tat und deren Folgen für die Opfer soll 
geweckt oder vertieft werden. Die Gefangenen sollen durch geeignete Behandlungsmaßnahmen 
dazu angehalten werden, Verantwortung für ihre Tat zu übernehmen. Die Gefangenen sind dabei 
zu unterstützen, den verursachten materiellen und immateriellen Schaden auszugleichen.  
   
(3) Maßnahmen des Opferschutzes und des Tatausgleichs sind mit dem Ziel der Eingliederung 
der Gefangenen in Einklang zu bringen.  
   
(4) Für Fragen des Opferschutzes und des Tatausgleichs sollen Ansprechpartnerinnen oder 
Ansprechpartner in den Anstalten zur Verfügung stehen.   
   
(5) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, sind in geeigneter Form, auch durch die  
Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner, auf ihre Rechte nach diesem Gesetz hinzuweisen.   
   

Abschnitt 2  
Aufnahme und Vollzugsplanung  

   
§ 8  

Aufnahme  
(1) Mit neu aufgenommenen Gefangenen ist möglichst am Tag der Aufnahme ein 
Zugangsgespräch zu führen, in dem sie über ihre Rechte und Pflichten unterrichtet werden und 
ihre aktuelle Lebenssituation erörtert wird. Soweit Maßnahmen keinen Aufschub dulden, sind die 
Gefangenen bei ihrer Erledigung zu unterstützen. Ihnen sind die Hausordnung sowie ein 
Exemplar dieses Gesetzes zugänglich zu machen. Gefangene werden alsbald ärztlich untersucht.  
   
(2) Bei der Aufnahme, der ärztlichen Untersuchung und dem Zugangsgespräch dürfen andere 
Gefangene nicht zugegen sein. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der betroffenen 
Gefangenen.  
   

§ 9  
Behandlungsuntersuchung  

(1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vorbereitung der Vollzugsplanung die  
Behandlungsuntersuchung an. Die Diagnostik dient der Feststellung der Umstände, deren 
Kenntnis für eine planvolle und wirksame Behandlung und Förderung der Gefangenen im Vollzug 
und für die Eingliederung nach der Entlassung notwendig ist. Die Diagnostik erstreckt sich 
insbesondere auf die Persönlichkeit und die Lebensverhältnisse der Gefangenen, die Ursachen 
und Umstände der zu der  
Inhaftierung führenden Straftaten, die Lebenssituation bei der Entlassung und die Eignung für 
die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung. Die Fähigkeiten und Interessen 
der Gefangenen sowie weitere Umstände, deren Stärkung zu einer Lebensführung ohne 
Straftaten beitragen kann, sollen ermittelt werden. Erkenntnisse aus dem Vollzug 
vorangegangener Freiheitsentziehungen sowie Erkenntnisse des ambulanten Sozialen Dienstes 
der Justiz sind nach Möglichkeit einzubeziehen.  
   
(2) Art und Umfang der Behandlungsuntersuchung richten sich nach der voraussichtlichen Dauer 
der Freiheitsentziehung. Bei einer Vollzugsdauer von unter einem Jahr kann eine Kurzdiagnostik, 
auch im Wege standardisierter Verfahren, erfolgen.  
   
(3) Der Förderbedarf der Gefangenen soll sobald wie möglich nach ihrer Aufnahme festgestellt 
werden. Soweit erforderlich, sind die Fachdienste frühzeitig zu beteiligen.  
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§ 10  
Vollzugsplan  

(1) Auf der Grundlage der in der Behandlungsuntersuchung gewonnenen Erkenntnisse wird 
unverzüglich ein Vollzugsplan erstellt. Die zur Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und 
erforderlichen Maßnahmen sind zu benennen und Perspektiven für die künftige Entwicklung der 
Gefangenen aufzuzeigen. Die für die Eingliederung und Entlassung zu treffenden Vorbereitungen 
sind frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Der Vollzugsplan enthält regelmäßig folgende 
Angaben:  
 
1. festgestellter Förder- und Behandlungsbedarf,  
2. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,  
3. Sicherungshinweise,  
4. Art der Unterbringung im Vollzug, insbesondere in Wohn- oder Behandlungsgruppen oder in 
    einer sozialtherapeutischen Einrichtung,  
5. Teilnahme an therapeutischen Behandlungs- oder anderen Hilfs- oder Fördermaßnahmen,  
6. Teilnahme an schulischer oder beruflicher Bildung sowie arbeitstherapeutischer Förderung,  
7. Art und Umfang der Zuweisung von Arbeit,  
8. Gestaltung der Freizeit und des Sports,  
9. vollzugsöffnende Maßnahmen,   
10. Maßnahmen zur Pflege der familiären Kontakte und zur Gestaltung der Außenkontakte,  
11. ehrenamtliche Betreuung,  
12. opferbezogene Behandlungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Ausgleich von Tatfolgen,  
13. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter Schutzinteressen von Opfern oder gefährdeten 
     Dritten,  
14. Schuldnerberatung und Schuldenregulierung,  
15. Maßnahmen zur Haftverkürzung,  
16. Suchtberatung,  
17. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,  
18. Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung, sonstige Maßnahmen der sozialen 
      Eingliederung der Gefangenen nach der Entlassung und der Nachsorge sowie frühzeitige 
      Vorlagefristen,  
19. Empfehlungen zur Wahrnehmung von Angeboten und Leistungen Dritter zur Sicherung der  
      Eingliederung nach der Entlassung und  
20. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugsplans.  
   
(2) Der Vollzugsplan und seine Umsetzung sind regelmäßig zu überprüfen und der Entwicklung 
der Gefangenen anzupassen sowie mit weiteren für die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen 
in Einklang zu halten. Zur Fortschreibung des Vollzugsplans sind angemessene Fristen 
vorzusehen. Diese dürfen einen Zeitraum von zwölf Monaten, bei Unterbringung in einer 
sozialtherapeutischen Einrichtung einen Zeitraum von in der Regel sechs Monaten, nicht 
überschreiten. Bei einer Vollzugsdauer bis zu einem Jahr sind die Fristen entsprechend zu 
verkürzen.   
   
(3) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans werden Konferenzen 
mit den an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durchgeführt. Personen und Stellen 
außerhalb des Vollzuges, die an der Behandlung, der Entlassungsvorbereitung sowie der 
Eingliederung der Gefangenen mitwirken, sollen in die Planung einbezogen werden; mit 
Einwilligung der Gefangenen können sie auch an den Konferenzen beteiligt werden.  
   
(4) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefangenen erörtert. Deren Anliegen und Vorschläge 
werden angemessen berücksichtigt. Betroffenen Gefangenen kann die Teilnahme an der 
Vollzugsplankonferenz ermöglicht werden. Eine Ausfertigung des Vollzugsplans ist ihnen 
auszuhändigen.  
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§ 11  
Verlegung, Überstellung, Ausantwortung  

(1) Gefangene können abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den Vollzug der  
Freiheitsstrafe zuständige Anstalt verlegt werden, wenn    
 
1. ihre Behandlung während des Vollzuges oder ihre Eingliederung nach der Entlassung 
    hierdurch gefördert wird,  
2. in erhöhtem Maße Fluchtgefahr gegeben ist oder sonst das Verhalten der Gefangenen oder 
    ihr Zustand eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt darstellt und die 
    aufnehmende Anstalt zur sicheren Unterbringung der Gefangenen besser geeignet ist oder  
3. die Verlegung aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen wichtigen Gründen 
    erforderlich ist.  

   
(2) Im Einvernehmen mit der aufnehmenden Anstalt dürfen Gefangene aus wichtigem Grund,  

insbesondere zur Durchführung medizinischer Maßnahmen, zur Begutachtung oder 
Besuchszusammenführung, in eine andere Anstalt überstellt werden.  
   
(3) Gefangene dürfen befristet dem Gewahrsam einer anderen Behörde überlassen werden, 
wenn diese Behörde ihrerseits befugt ist, Gefangene in amtlichem Gewahrsam zu halten 
(Ausantwortung).  
   
(4) Vor Verlegungen und Überstellungen sind die Gefangenen anzuhören. Bei einer Gefährdung 
der Sicherheit kann dies auch nachgeholt werden.  
   

Abschnitt 3  
Unterbringung  

   
§ 12  

Geschlossener und offener Vollzug  
(1) Gefangene werden im geschlossenen oder im offenen Vollzug untergebracht. Sie sollen mit 
ihrer Zustimmung in einer Anstalt oder einer Abteilung des offenen Vollzuges untergebracht 
werden, wenn dies verantwortet werden kann, sie namentlich den besonderen Anforderungen 
des offenen Vollzuges genügen und nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug der 
Freiheitsstrafe entziehen oder die besonderen Verhältnisse des offenen Vollzuges zur Begehung 
von Straftaten missbrauchen werden.  
   
(2) Zur Vorbereitung der Entlassung sollen Gefangene mit ihrer Zustimmung frühzeitig in den 
offenen Vollzug verlegt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Missbrauchsgefahren sind 
insbesondere bei einer unmittelbar bevorstehenden Entlassung mit den Risiken einer 
unerprobten Entlassung abzuwägen.  
   
(3) Kann eine Unterbringung im offenen Vollzug noch nicht verantwortet werden, sind die 
tragenden Gründe zu dokumentieren und den Gefangenen die noch zu erfüllenden 
Voraussetzungen in verständlicher Form zu vermitteln. Die Bereitschaft der Gefangenen zur 
Verlegung in den offenen Vollzug ist zu wecken und fortlaufend zu fördern.  
   
(4) Im offenen Vollzug untergebrachte Gefangene sollen in den geschlossenen Vollzug verlegt 
werden, wenn dies zu ihrer Behandlung notwendig ist. Sie sind zu verlegen, wenn sie den 
Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht entsprechen. § 11 Absatz 4 gilt entsprechend.  
   
(5) Die Gründe für eine Verlegung in den offenen Vollzug oder eine Verlegung vom offenen in 
den geschlossenen Vollzug sind ebenfalls zu dokumentieren.  
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§ 13  

Sozialtherapie  
(1) Gefangene, die wegen erheblicher Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden sind, werden in eine 
sozialtherapeutische Einrichtung verlegt, wenn eine sozialtherapeutische Behandlung zur 
Eingliederung der Gefangenen angezeigt und erfolgversprechend ist.   
   
(2) Andere Gefangene sollen mit ihrer Zustimmung in eine sozialtherapeutische Einrichtung 
verlegt werden, wenn deren Teilnahme an den dortigen Behandlungsprogrammen zu ihrer 
Eingliederung und zur Verringerung erheblicher Gefahren, die von den Gefangenen für die 
Allgemeinheit ausgehen, angezeigt und erfolgversprechend ist. Erhebliche Gefahren für die 
Allgemeinheit bestehen insbesondere dann, wenn auf Grund einer Störung der sozialen und 
persönlichen Entwicklung der oder des Gefangenen erhebliche Straftaten gegen das Leben, die 
körperliche  
Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung zu erwarten sind.   
   
(3) Die Verlegung und die Aufnahme in eine sozialtherapeutische Einrichtung bedürfen der 
Zustimmung der aufnehmenden sozialtherapeutischen Einrichtung, soweit die Entscheidung 
nicht von einer Einweisungsanstalt oder Einweisungsabteilung getroffen wurde.   
   
(4) Die Bereitschaft der Gefangenen zur Teilnahme an einer sozialtherapeutischen Behandlung 
und zur Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung ist zu wecken und durch 
vorbereitende Maßnahmen zu fördern.   
   
(5) Die Unterbringung soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, der entweder den Abschluss der 
Behandlung zum voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt erwarten lässt oder die Fortsetzung der 
Behandlung nach der Entlassung ermöglicht.  
   
(6) Die Unterbringung der Gefangenen in der sozialtherapeutischen Einrichtung endet, wenn der 
Zweck der Behandlung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, nicht erreicht werden kann.  
   

§ 14  
Unterbringung und Aufenthalt  

(1) Gefangene werden während der Ruhezeit in ihren Hafträumen allein untergebracht. Eine 
gemeinsame Unterbringung ist zulässig, wenn   
 
1. eine Gefahr für Leben oder Gesundheit der Gefangenen besteht,  
2. Gefangene hilfsbedürftig sind,  
3. dies im Einzelfall aus zwingenden Gründen der Anstaltsorganisation vorübergehend 
    erforderlich ist,  
4. sich die Gefangenen im Justizvollzugskrankenhaus oder in Kranken- oder Pflegeabteilungen 
    von Justizvollzugseinrichtungen befinden,  
5. sie im offenen Vollzug untergebracht sind,  
6. die Gefangenen die gemeinsame Unterbringung beantragen oder  
7. die gemeinsame Unterbringung geeignet erscheint, schädlichen Folgen der Inhaftierung 
    entgegenzuwirken, und in den Fällen der Nummern 1 bis 6 eine schädliche Beeinflussung der 
    Gefangenen nicht zu befürchten ist.  
   
(2) Gefangene dürfen sich während der Arbeitszeit und der Freizeit in Gemeinschaft aufhalten. 
Der gemeinschaftliche Aufenthalt kann eingeschränkt werden, wenn  
 



  117  

1. ein schädlicher Einfluss auf andere Gefangene zu befürchten ist,  
2. es aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist oder  
3. besondere Umstände der Behandlungsuntersuchung gemäß § 9 dies vorübergehend 
    erfordern, aber nicht länger als zwei Monate.  

   
(3) Für die Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen kann die Anstalt mit Rücksicht auf 
ihre räumlichen, personellen und organisatorischen Verhältnisse besondere Regelungen treffen.  
  
  

§ 15  
Persönlicher Bereich  

  
(1) Gefangene tragen Anstaltskleidung. Das Tragen eigener Kleidung innerhalb der Anstalt kann 
gestattet werden. Bei Ausführungen und Vorführungen ist ihnen zu gestatten, eigene Kleidung 
zu tragen, wenn zu erwarten ist, dass sie nicht entweichen.   
  
(2) Gefangene dürfen ihren Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen Sachen ausstatten. 
Sie dürfen in Gewahrsam haben, was ihnen von der Anstalt oder mit deren Erlaubnis überlassen 
worden ist. Gegenstände, die die Übersichtlichkeit des Haftraums behindern, eine 
unverhältnismäßig aufwendige Überprüfung erfordern, sonst die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt oder die Erreichung des Vollzugsziels gefährden können, dürfen sie nicht in Gewahrsam 
haben.   
    
(3) Eingebrachte Sache, die Gefangene nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie 
aufzubewahren. Lassen die Verhältnisse der Anstalt eine Aufbewahrung nicht zu und weigern 
sich die Gefangenen, die Sachen zu versenden, werden diese auf Kosten der Gefangenen 
vernichtet, verwertet oder aus der Anstalt entfernt.   
 
(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen 
einer Anstalt vermitteln, dürfen vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden. 

  
 

 § 16  
Verpflegung  

(1) Gefangene erhalten Anstaltsverpflegung. Zusammensetzung und Nährwert der  
Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaften zu befolgen oder sich vegetarisch zu ernähren.  
(2) Im offenen Vollzug untergebrachten Gefangenen kann gestattet werden, sich auf eigene 
Kosten selbst zu verpflegen, soweit Gründe der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt nicht 
entgegenstehen. 
 

§ 17 
Einkauf  

(1) Gefangene dürfen von ihrem Hausgeld (§ 36) oder Taschengeld (§ 35) aus einem von der  
Anstalt vermittelten Angebot Nahrungs- und Genussmittel sowie Mittel zur Körperpflege 
einkaufen. Für ein Einkaufsangebot, das die Wünsche und Bedürfnisse der Gefangenen 
angemessen berücksichtigt, ist zu sorgen. Im offenen Vollzug untergebrachten Gefangenen kann 
der Einkauf auch ohne Vermittlung der Anstalt gestattet werden.  
(2) Verfügen Gefangene ohne eigenes Verschulden nicht über Hausgeld oder Taschengeld, wird 
ihnen gestattet, in angemessenem Umfang vom Eigengeld (§ 38) einzukaufen.  

(3) Im Einzelfall kann Gefangenen auf Antrag gestattet werden, andere als in Absatz 1 genannte 
Gegenstände über sichere Bezugsquellen zu erwerben.  

(4) Das Recht auf Einkauf kann aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
eingeschränkt werden.  
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Abschnitt 4  
Außenkontakte   

§ 18  
Grundsatz  

(1) Gefangene dürfen nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnitts  
 
1. regelmäßig Besuch empfangen,  
2. Schreiben absenden und empfangen,  
3. Einrichtungen der Telekommunikation nutzen und   
4. Pakete versenden und empfangen.  
 
(2) Der Kontakt zu Angehörigen, insbesondere zu minderjährigen Kindern der Gefangenen, und 
anderen Personen, von denen ein günstiger Einfluss auf die Gefangenen zu erwarten ist, wird 
besonders gefördert.  
 
(3) Die Kosten des Schrift- und des Paketverkehrs sowie der Telekommunikation tragen die 
Gefangenen. Bei bedürftigen Gefangenen können die Kosten in angemessenem Umfang 
übernommen werden.  

 
§ 19  

Besuche  
(1) Die Gesamtdauer der Besuche beträgt mindestens zwei Stunden im Monat. Das Nähere regelt 
die Anstalt.   
 
(2) Zur besonderen Förderung der Besuche von minderjährigen Kindern der Gefangenen sollen 
zwei weitere Stunden zugelassen werden. Ein familiengerechter Umgang zum Wohl der 
minderjährigen Kinder ist zu gestatten. Bei der Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten, 
namentlich der Besuchszeiten und der Rahmenbedingungen der Besuche, sind die Bedürfnisse 
der minderjährigen Kinder der Gefangenen zu berücksichtigen. 
   
(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie die Behandlung oder die 
Eingliederung der Gefangenen fördern oder persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen 
Angelegenheiten dienen, die von den Gefangenen nicht schriftlich oder durch Dritte 
wahrgenommen oder bis zur Entlassung der Gefangenen aufgeschoben werden können.  
 
(4) Den Gefangenen können zudem mehrstündige, unbeaufsichtigte Besuche (Langzeitbesuche) 
ermöglicht werden, wenn dies zur Förderung oder zum Erhalt familiärer, partnerschaftlicher oder 
anderer gleichwertiger Kontakte der Gefangenen geboten erscheint und verantwortet werden 
kann.  
 
(5) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt kann die Zulassung einer Person zum 
Besuch von ihrer Durchsuchung oder einer Sicherheitsanfrage nach § 21 des 
Justizvollzugsdatenschutzgesetzes NRW abhängig gemacht werden.   
   
(6) Die Anstalt kann die Anzahl der gleichzeitig zum Besuch zugelassenen Personen 
beschränken.   
   

§ 20  
Überwachung von Besuchen  

(1) Besuche werden aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder der Behandlung 
optisch überwacht, es sei denn, es liegen im Einzelfall Erkenntnisse dafür vor, dass es der 
Überwachung nicht bedarf. Die optische Überwachung mit technischen Hilfsmitteln ist zulässig; 
§ 66 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.  
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(2) Die Anstaltsleitung kann eine offene akustische Überwachung anordnen, wenn dies aus 
Gründen der Behandlung erforderlich ist oder konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt vorliegen. Die Anstaltsleitung kann im Einzelfall auch die 
Verwendung von Trennscheiben oder sonstigen Trennvorrichtungen anordnen, soweit dies zum 
Schutz von Personen oder zur Verhinderung einer Übergabe von Gegenständen erforderlich ist.   
 

(3) Der Besuch kann nach Abmahnung abgebrochen werden, wenn auf Grund des Verhaltens 
der Besucherinnen und Besucher oder der Gefangenen die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
gefährdet wird. Die Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich ist, den Besuch sofort 
abzubrechen.   
 

(4) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis der Anstalt übergeben werden.  § 15 
Absatz 2 gilt entsprechend.  
 

§ 21  
Schriftwechsel  

(1) Die Anstalt vermittelt die Absendung und den Empfang der Schreiben der Gefangenen. 
Eingehende und ausgehende Schreiben sind unverzüglich weiterzuleiten.  
 

(2) Gefangene haben eingehende Schreiben unverschlossen zu verwahren, soweit nichts 
anderes angeordnet ist. Sie können die Schreiben auch verschlossen zu ihrer Habe geben.  
 

 
§ 22  

Überwachung des Schriftwechsels 
  
(1) Eingehende und ausgehende Schreiben werden durch Sichtprüfung auf verbotene 
Gegenstände kontrolliert.  
 

(2) Der Schriftwechsel der Gefangenen darf inhaltlich überwacht werden, soweit dies aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder der Behandlung erforderlich ist.  

 
 

§ 23  
Anhalten von Schreiben  

 
(1) Schreiben können angehalten werden, wenn  
 
1. durch die Weitergabe die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder die Erreichung des 
    Vollzugsziels gefährdet würde,  
2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen 
    würde,  
3. sie grobe Beleidigungen enthalten,  
4. sie die Eingliederung anderer Gefangener gefährden können oder  
5. sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden Grund in einer fremden 
    Sprache abgefasst sind.  
 

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen enthalten, kann ein Begleitschreiben 
beigefügt werden, wenn Gefangene auf der Absendung bestehen.  
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(3) Schreiben, die ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind, können auf 
Kosten der Gefangenen übersetzt werden, wenn sie auf der Absendung oder Aushändigung 
bestehen.  
 

(4) Werden Schreiben angehalten, wird dies den Gefangenen mitgeteilt. Hiervon kann aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt vorübergehend abgesehen werden. 
Angehaltene Schreiben werden an die Absenderin oder an den Absender zurückgegeben oder, 
soweit dies unmöglich ist oder Gründe der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt einer Rückgabe 
entgegenstehen, behördlich verwahrt.   
 
(5) Schreiben, deren Überwachung ausgeschlossen ist, dürfen nicht angehalten werden.  
 

 
§ 24  

Telefongespräche 
  

(1) Den Gefangenen kann gestattet werden, Telefongespräche durch Vermittlung der Anstalt zu 
führen, soweit es die räumlichen, personellen und organisatorischen Verhältnisse der Anstalt 
zulassen.   
 
(2) Die Anstaltsleitung kann eine Überwachung der Telefongespräche aus Gründen der Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt oder der Behandlung anordnen. Eine beabsichtigte Überwachung wird 
den Gefangenen rechtzeitig vor Beginn des Telefongesprächs und den Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartnern der Gefangenen unmittelbar nach Herstellung der Verbindung mitgeteilt.  
 
(3) Ist ein Telekommunikationssystem eingerichtet, kann Gefangenen die Teilnahme daran 
gestattet werden, soweit diese und ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in eine 
unregelmäßige Überwachung der Telekommunikation einwilligen. Ihnen ist die beabsichtigte 
Überwachung unmittelbar nach Herstellung der Verbindung mitzuteilen.  
 
(4) Für den Abbruch der Telefongespräche gilt § 20 Absatz 3 entsprechend.  

 
 

§ 25  
Verbot von Besuchen, Schriftwechsel und Telefongesprächen 

  
Besuche sowie Schriftwechsel und Telefongespräche können untersagt oder beschränkt werden, 
wenn im Einzelfall  
 
1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde,  
2. zu befürchten ist, dass der Kontakt mit Personen, die nicht Angehörige der Gefangenen 
    gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches sind, eine schädlichen Einfluss auf 
    die Gefangenen hat oder ihre Eingliederung behindert,  
3. die Gefangenen mit Opfern von Straftaten der Gefangenen in Verbindung treten wollen und 
    durch den Kontakt nachteilige Auswirkungen auf die Opfer oder gefährdete Dritte zu 
    befürchten sind oder diese einer Kontaktaufnahme widersprochen haben.   
4. zu befürchten ist, dass der Kontakt Bestrebungen im Sinne des § 3 Absatz 1 in Verbindung 
    mit Absatz 5 des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 20. Dezember 1994 
    (GV. NRW. 1995, S. 28) in der jeweils geltenden Fassung oder entsprechende 
    Verhaltensweisen fördert.  
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§ 26  
Kontakt mit bestimmten Personen und Institutionen   

 
(1) Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern sowie von Rechtsanwältinnen, 
Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren in Rechtssachen der Gefangenen sind zu gestatten. 
Die Zulassung dieser Personen zum Besuch kann von ihrer Durchsuchung abhängig gemacht 
werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit der Anstalt erforderlich ist. Zur Übergabe von 
Schriftstücken und sonstigen Unterlagen, die unmittelbar der Verteidigung dienen, bedürfen 
Verteidigerinnen und Verteidiger keiner Erlaubnis. Die Übergabe von Schriftstücken oder 
sonstigen Unterlagen durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare 
kann aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von einer Erlaubnis abhängig 
gemacht werden.   
 

(2) Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern werden nicht überwacht. Die Anstaltsleitung 
kann die Verwendung von Trennvorrichtungen anordnen, wenn dies zum Schutz von Personen 
erforderlich ist oder konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr der Sicherheit der Anstalt vorliegen. 
Eine Kenntnisnahme des gedanklichen Inhalts der von den Verteidigerinnen und Verteidigern 
mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. Absatz 3 Satz 3 und 4 
bleibt unberührt.   
 

(3) Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren Verteidigerinnen und Verteidigern wird nicht 
überwacht. Die verschlossenen Schreiben dürfen auf verbotene Gegenstände untersucht 
werden. Liegt dem Vollzug der Freiheitsstrafe eine Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuches, 
auch in  
Verbindung mit § 129b Absatz 1 des Strafgesetzbuches, zugrunde, gelten § 148 Absatz 2 und §  
148a der Strafprozessordnung entsprechend; dies gilt nicht, wenn Gefangene sich im offenen  
Vollzug befinden, ihnen über die Ausführung (§ 53 Absatz 2 Nummer 1), den Begleitausgang (§ 
53 Absatz 2 Nummer 2) oder die Außenbeschäftigung (§ 53 Absatz 2 Nummer 4) hinaus 
vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt worden sind und ein Grund zum Widerruf oder zur 
Rücknahme vollzugsöffnender Maßnahmen nicht vorliegt. Satz 3 gilt auch, wenn gegen 
Gefangene im Anschluss an die dem Vollzug der Freiheitsstrafe zugrunde liegende Verurteilung 
eine Freiheitsstrafe wegen einer Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuches, auch in Verbindung 
mit § 129b Absatz 1 des Strafgesetzbuches, zu vollstrecken ist.   
 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für den Schriftwechsel der Gefangenen mit  
  
1. dem ambulanten Sozialen Dienst der Justiz,   
2. den Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie ihren Mitgliedern,  
3. dem Bundesverfassungsgericht und dem für sie zuständigen Landesverfassungsgericht,  
4. der oder dem für sie zuständigen Bürgerbeauftragten eines Landes,  
5. den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder,  
6. dem Europäischen Parlament sowie seinen Mitgliedern,  
7. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,  
8. dem Europäischen Gerichtshof,   
9. der oder dem Europäischen Datenschutzbeauftragen,   
10. der oder dem Europäischen Bürgerbeauftragen,   
11. dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
     erniedrigender Behandlung oder Strafe,  
12. der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz,   
13. dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen,  
14. den Ausschüssen der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung und 
      für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau sowie der Abteilung der Vereinten Nationen 
      für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frau,  
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15. dem Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter, dem dazugehörigen Unterausschuss 
      zur Verhütung von Folter und den entsprechenden Nationalen Präventionsmechanismen und  
16. der oder dem Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen,  
      wenn die Schreiben an die Anschriften dieser Stellen gerichtet sind und die Absenderin 
      oder den Absender zutreffend angeben. Schreiben der in Satz 1 genannten Stellen, die an 
      Gefangene gerichtet sind, dürfen nicht überwacht werden, wenn die Identität der 
      Absenderin oder des Absenders feststeht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für den 
      Schriftwechsel zur Ausübung des Wahlrechts. 
  
(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 3 und 4 sowie Absatz 4 gelten für 
Telefongespräche entsprechend.   
 
 

§ 27  
Andere Formen der Telekommunikation  

 
Den Gefangenen kann gestattet werden, andere von der Aufsichtsbehörde zugelassene Formen 
der Telekommunikation durch Vermittlung der Anstalt zu nutzen, wenn hierdurch die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt nicht gefährdet wird. Im Übrigen finden in Abhängigkeit von der Art 
der Telekommunikation die Vorschriften über den Schriftwechsel, den Besuch und über 
Telefongespräche entsprechende Anwendung.   
 
 

§ 28  
Pakete  

 
(1) Der Empfang von Paketen bedarf der Erlaubnis. Vom Empfang ausgeschlossen sind 
Nahrungs- und Genussmittel sowie Inhalte, die geeignet sind, die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt zu gefährden.  
 
(2) Pakete sind in Gegenwart der Gefangenen zu öffnen, an die sie adressiert sind. 
Ausgeschlossene Gegenstände können zur Habe der Gefangenen genommen, der absendenden 
Person zurückgesandt oder, falls der Aufbewahrung oder Rücksendung besondere Gründe 
entgegenstehen, vernichtet werden. Über die getroffenen Maßnahmen werden die Gefangenen 
unterrichtet.  
 
(3) Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu versenden. Ihr Inhalt kann überprüft werden. 
§ 25 gilt entsprechend.  

 
 
 

Abschnitt 5  
Beschäftigung, Vergütung   

 
 

§ 29  
Beschäftigung, Arbeitspflicht 

  
(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahmen sowie schulische und berufliche Bildung  
(Beschäftigung) dienen insbesondere dem Ziel, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach der Entlassung zu 
vermitteln, zu fördern und zu erhalten. Gefangene sind verpflichtet, eine ihnen zugewiesene 
Beschäftigung auszuüben.  
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(2) Beschäftigung soll die körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie die Interessen der 
Gefangenen berücksichtigen und muss zumutbar sein. Gefangenen soll möglichst wirtschaftlich 
ergiebige Arbeit zugewiesen werden. Sind Gefangene zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit nicht 
fähig, sollen sie arbeitstherapeutisch beschäftigt werden.   
 
(3) Gefangene können im Vollstreckungsjahr bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt 
verpflichtet werden, mit ihrer Zustimmung auch darüber hinaus.  
 
(4) Haben Gefangene die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht, darf 
ihnen eine Beschäftigung nur mit ihrer Zustimmung zugewiesen werden.  
 
(5) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie an Samstagen ruht die Arbeit, soweit nicht 
unaufschiebbare Arbeiten ausgeführt werden müssen. Dürfen Gefangene auf Grund ihres 
Bekenntnisses an bestimmten Tagen nicht arbeiten, können sie auf Wunsch von der Arbeit 
befreit werden.  

 
 

§ 30  
Schulische und berufliche Bildung  

 
(1) Geeignete Gefangene sollen Gelegenheit zur Teilnahme an schulischen und beruflichen 
Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen erhalten. Sie sind in dem Bemühen zu 
unterstützen, einen anerkannten Abschluss oder eine anschlussfähige, für den Arbeitsmarkt 
relevante Teilqualifikation zu erlangen.   
 
(2) Analphabeten sollen das Lesen und Schreiben erlernen können. Gefangenen, die der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind, sollen Deutschkurse angeboten werden.  
 

(3) Zeugnisse und Nachweise über schulische und berufliche Bildung enthalten keine Hinweise 
auf eine Inhaftierung.   
 
 

§ 31  
Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung  

 
(1) Gefangenen soll gestattet werden, einer Arbeit oder beruflichen Aus- und  
Weiterbildungsmaßnahme auf der Grundlage eines freien Beschäftigungsverhältnisses außerhalb 
der Anstalt nachzugehen, wenn dies im Rahmen der Vollzugsplanung dem Ziel dient, Fähigkeiten 
für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu erhalten und zu fördern, und überwiegende 
Gründe des Vollzuges nicht entgegenstehen. § 53 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 4 gilt 
entsprechend.  
 
(2) Den Gefangenen kann gestattet werden, sich selbst zu beschäftigen. Absatz 1 gilt 
entsprechend.  
 
(3) Die Anstalt kann verlangen, dass ihr das Entgelt zur Gutschrift für die Gefangenen überwiesen 
wird.  
 

  
§ 32  

Vergütung 
  

(1) Gefangene, die eine zugewiesene Arbeit oder eine Hilfstätigkeit nach § 29 Absatz 3 ausüben, 
erhalten ein Arbeitsentgelt, welches auf Grundlage von neun Prozent der Bezugsgröße nach § 
18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I 
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S. 363) in der jeweils geltenden Fassung bemessen wird (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der 
zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung.  
 
(2) Gefangenen, die während der Arbeitszeit ganz oder teilweise an einer schulischen oder 
beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen, wird  
Ausbildungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen keine Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die 
nicht inhaftierten Personen aus solchem Anlass gewährt werden. Für die Bemessung der 
Ausbildungsbeihilfe gilt Absatz 1 entsprechend.   
 
(3) Gefangene, die an einer arbeitstherapeutischen Maßnahme teilnehmen, erhalten ein 
Arbeitsentgelt, soweit dies der Art ihrer Tätigkeit und ihrer Arbeitsleitung entspricht.  
 
(4) Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe können je nach Leistung der Gefangenen und der Art 
der Tätigkeit gestuft werden. 75 Prozent der Eckvergütung dürfen nur unterschritten werden, 
wenn die Leistungen Gefangener den Mindestanforderungen nicht genügen. Das 
Justizministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung der Vorschriften über die Vergütung eine 
Rechtsverordnung über die Bemessung des Arbeitsentgeltes, die Ausbildungsbeihilfe, die 
anrechenbaren Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten in Stunden oder Minuten, die Entgeltart als Zeit- 
oder Leistungsentgelt, die Vergütungsstufen und die Gewährung von Zulagen zu erlassen.   
 
(5) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit zu entrichten sind, soll von der Vergütung ein 
Betrag einbehalten werden, der dem Anteil der Gefangenen an dem Beitrag entsprechen würde, 
wenn sie diese Vergütung als Arbeitnehmer erhielten.   
 
(6) Die Höhe der Vergütung ist dem Gefangenen schriftlich bekannt zu geben.   

 
 

§ 33  
Freistellung 

  
(1) Gefangene, die ein Jahr lang eine zugewiesene Arbeit oder eine Hilfstätigkeit ausgeübt 
haben, sind innerhalb des darauffolgenden Jahres auf Antrag 20 Arbeitstage von der Arbeit 
freizustellen. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes der Freistellung sind die betrieblichen Belange 
zu berücksichtigen.   
 
(2) Zeiten, in denen Gefangene infolge Krankheit an der Arbeitsleistung gehindert oder nach den 
Absätzen 1 und 3 oder § 34 Absatz 1 von der Arbeitspflicht freigestellt waren oder Verletztengeld 
nach § 47 Absatz 6 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils geltenden Fassung 
erhalten haben, werden auf das Jahr mit bis zu jeweils 30 Arbeitstagen angerechnet. Sonstiges 
Fernbleiben kann in angemessenem Umfang auf die Zeit angerechnet werden. Erfolgt eine 
Anrechnung nach den Sätzen 1 und 2 nicht, wird die Frist für die Dauer der Fehlzeit gehemmt, 
es sei denn, die Fehlzeit steht unter Berücksichtigung des Vollzugsziels außer Verhältnis zur 
bereits erbrachten Arbeitsleistung.  
 
(3) Auf die Zeit der Freistellung wird Langzeitausgang (§ 53 Absatz 2 Nummer 3) angerechnet, 
soweit er in die Arbeitszeit fällt und nicht wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung oder 
anlässlich des Todes von nahen Angehörigen erteilt worden ist.  
 
(4) Gefangene erhalten für die Zeit der Freistellung Arbeitsentgelt in Höhe des Durchschnitts der 
in den letzten drei Monaten vor der Freistellung gutgeschriebenen Bezüge.  
 
(5) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen sowie Bildungsmaßnahmen nach § 32 Absatz 2 gelten 
die  
Absätze 1 bis 4 entsprechend. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes der Freistellung ist auch der 
Stand der Bildungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  
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(6) Urlaubsregelungen aus Beschäftigungsverhältnissen außerhalb der Anstalt bleiben 
unberührt.  

 
 

§ 34  
Anerkennung von Arbeit und Bildung, Ausgleichsentschädigung  

 
(1) Als zusätzliche Anerkennung neben der Vergütung nach § 32 und der Freistellung nach § 33 
erhalten Gefangene auf Antrag für drei Monate zusammenhängender Ausübung einer Arbeit oder 
einer Hilfstätigkeit unter Fortzahlung der Vergütung zwei Tage   
 
1. Freistellung von der Arbeitspflicht oder  
2. Langzeitausgang, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen.  
 

Stellen Gefangene keinen Antrag oder kann Langzeitausgang nicht gewährt werden, wird der 
Entlassungszeitpunkt vorverlegt. Dies gilt auch, wenn Gefangene die Freistellung nach Satz 1  
Nummer 1 nicht innerhalb eines Jahres nach Vorliegen der Voraussetzungen in Anspruch 
nehmen. Durch Zeiten, in denen Gefangene ohne ihr Verschulden an der Erfüllung ihrer 
Arbeitspflicht gehindert sind, wird die Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume von 
unter drei Monaten bleiben unberücksichtigt. Langzeitausgang nach Satz 1 Nummer 2 wird nicht 
auf die Höchstdauer des Langzeitausgangs nach § 54 Absatz 1 Satz 1 angerechnet.   
 
(2) Eine Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes ist ausgeschlossen,   
 
1. soweit ein Entlassungszeitpunkt auf Grund der Art der Strafe noch nicht bestimmt ist,  
2. soweit bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung 
wegen des von der Entscheidung des Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden Zeitraums eine 
Anrechnung nicht mehr möglich ist,  
3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung des 
Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung die Lebensverhältnisse der Gefangenen oder die 
Wirkungen, die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erfordern,  
4. wenn nach § 456a Absatz 1 der Strafprozessordnung von der Vollstreckung abgesehen wird 
oder  
5. wenn Gefangene im Gnadenwege aus der Haft entlassen werden.  
 
(3) Soweit eine Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes nach Absatz 2 ausgeschlossen ist, 
erhalten Gefangene bei ihrer Entlassung zusätzlich eine Ausgleichsentschädigung in Höhe von 
15 Prozent der Bezüge, die sie für die geleistete Tätigkeit, die Grundlage für die Gewährung der 
Freistellungstage nach Absatz 1 gewesen ist, erhalten haben. Der Anspruch entsteht erst mit 
der Entlassung. Vor der Entlassung ist der Anspruch nicht verzinslich. Gefangenen, bei denen 
eine Vorverlegung nach Absatz 2 Nummer 1 ausgeschlossen ist, wird die Ausgleichszahlung 
bereits nach Verbüßung von zehn Jahren Eigengeld (§ 38) gutgeschrieben, soweit sie nicht vor 
diesem Zeitpunkt entlassen werden. § 57 Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.  
  
(4) Für Gefangenen, die an Bildungsmaßnahmen nach § 32 Absatz 2 teilnehmen, gelten die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend.   
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Abschnitt 6  
Gelder der Gefangenen, Haftkostenbeitrag   

 
 

§ 35  
Taschengeld  

 
(1) Gefangenen wird während des Vollzuges der Strafe rückwirkend auf Antrag Taschengeld 
gewährt, soweit sie ohne ihr Verschulden bedürftig sind. Das Taschengeld beträgt 14 Prozent 
der Eckvergütung (§ 32 Absatz 1).  
 
(2) Bedürftig sind Gefangene, soweit ihnen in dem Zeitraum, für den sie Taschengeld 
beantragen, aus Hausgeld (§ 36) und Eigengeld (§ 38) monatlich ein Betrag in Höhe des 
Taschengeldes nicht zur Verfügung steht und sie eine Vergütung nach § 32 nicht beanspruchen 
können. Nicht verbrauchtes Taschengeld bleibt unberücksichtigt.   
 
(3) In Ausnahmefällen, namentlich zur Überbrückung eines Zeitraumes bis zu einer erstmaligen 
Gewährung von Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe oder Taschengeld, kann den Gefangenen auf 
Antrag vorschussweise ein Taschengeld in Höhe von bis zu 50 Prozent des üblichen 
Taschengeldes gewährt werden. Der Vorschuss ist mit dem ersten Arbeitsentgelt, der ersten 
Ausbildungsbeihilfe oder der ersten nachfolgenden Gewährung von Taschengeld zu verrechnen.  
 

§ 36  
Hausgeld  

 
(1) Gefangene dürfen monatlich über drei Siebtel ihrer in diesem Gesetz geregelten Bezüge 
(Hausgeld) und das Taschengeld frei verfügen.   
 

(2) Aus den Bezügen eines freien Beschäftigungsverhältnisses, einer Selbstbeschäftigung oder 
anderen regelmäßigen Einkünften wird ein angemessenes Hausgeld festgesetzt.  

  
 

§ 37  
Überbrückungsgeld  

 
(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der Gefangenen, die in 
einem Freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gestattet ist, sich selbst zu 
beschäftigen, ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das den notwendigen Lebensunterhalt der 
Gefangenen und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wochen nach der Entlassung 
sichern soll. Die Höhe richtet sich nach den in § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - 
Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023) in der 
jeweils geltenden Fassung festgeschriebenen Regelsätzen und soll für die Gefangenen den 
vierfachen und für ihre Unterhaltsberechtigten den zweifachen monatlichen Mindestbetrag nicht 
unterschreiten.  
 
(2) Das Überbrückungsgeld ist in angemessenen, auf den voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt abgestimmten Teilbeträgen anzusparen, die die Anstalt festsetzt. Die Höhe 
der Teilbeträge ist regelmäßig zu überprüfen und bei grundlegenden Veränderungen 
anzupassen.   
 
(3) Das Überbrückungsgeld wird Gefangenen bei der Entlassung zur Verfügung gestellt. Die 
Anstalt kann es ganz oder teilweise dem ambulanten Sozialen Dienst der Justiz oder mit 
Einwilligung der Gefangenen an eine andere mit der Entlassung befasste Stelle zur Verwaltung 
in den ersten vier Wochen nach der Entlassung überlassen, wenn diese das Geld von ihrem 
sonstigen Vermögen gesondert halten. Mit Einwilligung der Gefangene kann das 
Überbrückungsgeld auch an Unterhaltsberechtigte überweisen werden.   
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(4) Die Anstaltsleitung kann den Gefangenen gestatten, Überbrückungsgeld schon vor der 
Entlassung für Ausgaben in Anspruch zu nehmen, die der Eingliederung des Gefangenen, 
namentlich auch der Tilgung von Geldstrafen (§ 4 Absatz 5) und dem Tatausgleich (§ 7), dienen, 
wenn zu erwarten ist, dass bei der Entlassung in Freiheit ein Überbrückungsgeld in 
angemessener Höhe zur Verfügung steht.  
 
(5) Bei Verlegungen von Gefangenen aus Bundesländern, die die Bildung eines  
Überbrückungsgeldes nicht vorsehen, werden Gelder, die die Gefangenen vor der Verlegung für 
die Sicherung des Lebensunterhaltes nach der Entlassung angespart haben, mit der Gutschrift 
in der Aufnahmeanstalt Überbrückungsgeld nach diesem Gesetz.  
   
 

§ 38  
Eigengeld  

 
Gefangenen sind eingebrachte, für sie eingezahlte oder überwiesene Geldbeträge sowie Bezüge, 
die nicht als Hausgeld, Überbrückungsgeld oder als Haftkostenbeitrag in Anspruch genommen 
werden, als Eigengeld gutzuschreiben. Gefangene dürfen über ihr Eigengeld verfügen, soweit 
dieses nicht als Überbrückungsgeld notwendig ist. § 37 Absatz 4 bleibt unberührt.  
 
 

§ 39  
Haftkostenbeitrag  

 
(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Absatz 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung) erhebt die Anstalt von Gefangenen einen Haftkostenbeitrag.   
 
(2) Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erhoben, wenn Gefangene  
 
1. Bezüge nach diesem Gesetz erhalten oder  
2. ohne Verschulden eine Beschäftigung nicht ausüben können oder nicht ausüben, weil sie 
    hierzu nicht verpflichtet sind.  
 
Satz 1 gilt nicht, wenn Gefangene eine Rente oder sonstige regelmäßige Einkünfte beziehen. 
Haben Gefangene, die ohne ihr Verschulden während eines zusammenhängenden Zeitraumes 
von mehr als einem Monat nicht arbeiten konnten oder nicht gearbeitet haben, weil sie nicht zur 
Arbeit verpflichtet waren, auf diese Zeit entfallende Einkünfte, so haben sie den 
Haftkostenbeitrag für diese Zeit bis zur Höhe der auf sie entfallenden Einkünfte zu entrichten. 
Ihnen ist arbeitstäglich ein Betrag in Höhe eines Tagessatzes der Eckvergütung nach § 32 Absatz 
1 zu belassen.   
 
(3) Im Übrigen kann von der Erhebung eines Haftkostenbeitrags ganz oder teilweise abgesehen 
werden, soweit dies notwendig ist, um die Eingliederung der Gefangenen nicht zu gefährden.   
 
(4) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrages erhoben, der nach § 17 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge 
festgesetzt ist. Das Justizministerium stellt den Betrag jährlich durch Bekanntmachung fest. Bei 
Selbstverpflegung entfallen die für die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert der 
Unterkunft ist die festgesetzte Belegungsfähigkeit maßgebend.   
 
(5) Die Selbstbeschäftigung (§ 31 Absatz 2) kann davon abhängig gemacht werden, dass die 
Gefangenen einen Haftkostenbeitrag bis zur Höhe des in Absatz 4 genannten Satzes im Voraus 
entrichten.   
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Abschnitt 7  

Religionsausübung   
§ 40  

Seelsorge  
(1) Gefangenen darf die religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch der Gefangenen ist ihnen zu helfen, 
mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu 
treten.  
 
(2) Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden.  
 
(3) Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 
 
  

§ 41  
Religiöse Veranstaltungen  

 
(1) Gefangene dürfen in der Anstalt am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilnehmen.   
 

(2) Gefangene werden zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft in der Anstalt zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger 
zustimmt.  
 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit 
oder Ordnung geboten ist. Die Anstaltsseelsorge ist zu hören.   
 

 
§ 42  

Weltanschauungsgemeinschaften  
 
Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 40 und 41 entsprechend.  

 
 

Abschnitt 8  
Gesundheitsfürsorge   

§ 43  
 
 

Gesundheitsfürsorge, Aufenthalt im Freien  
 

(1) Für das körperliche, seelische, geistige und soziale Wohlergehen der Gefangenen ist zu 
sorgen. Die Bedeutung einer gesunden Ernährung und Lebensführung ist den Gefangenen in 
geeigneter Form zu vermitteln. Gefangene haben die notwendigen Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu unterstützen.   
 
(2) Den Gefangenen wird täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn 
die Witterung dem nicht zwingend entgegensteht.   
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§ 44  
Suchtmedizinische Behandlung  

 
Für suchtkranke Gefangene sind Möglichkeiten der suchtmedizinischen Behandlung vorzuhalten.  

 
 

§ 45  
Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung  

 
(1) Gefangene haben Anspruch auf notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizinische  
Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. Der Anspruch umfasst auch  
Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten und Vorsorgeleistungen, ferner die  

Versorgung mit Hilfsmitteln und prothetische Leistungen, sofern diese mit Rücksicht auf die 
Dauer des Freiheitsentzuges gerechtfertigt und soweit Hilfsmittel nicht als allgemeine  
Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind. Für Art und Umfang der 
Versorgung gelten die für gesetzlich Versicherte maßgeblichen Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches und die auf Grund dieser Vorschriften getroffenen Regelungen entsprechend, 
soweit Besonderheiten des Vollzuges nicht entgegenstehen.  
 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ruht, solange Gefangene auf Grund eines freien 
Beschäftigungsverhältnisses krankenversichert sind.  
 
(3) Die Gefangenen können an den Kosten für medizinische Leistungen in angemessenem 
Umfang beteiligt werden.  

 
 

§ 46  
Überstellung und Verlegung aus medizinischen Gründen  

 
(1) Erkrankte Gefangene können in ein Justizvollzugskrankenhaus überstellt oder in eine für die 
medizinische Behandlung und Betreuung besser geeignete Anstalt verlegt werden. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Unterbringung und Betreuung pflegebedürftiger Gefangener und 
Gefangener mit körperlichen Behinderungen.  
 
(2) Können Krankheiten von Gefangenen in einer Anstalt oder in einem 
Justizvollzugskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden oder ist es nicht möglich, 
Gefangene rechtzeitig in ein Justizvollzugskrankenhaus zu überstellen, sind sie in ein 
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen.  

 
 

§ 47  
Krankenbehandlung während vollzugsöffnender Maßnahmen  

 
Während einer vollzugsöffnenden Maßnahme haben Gefangene Anspruch auf 
Krankenbehandlung in der für sie zuständigen Anstalt. Ist ihnen eine Rückkehr in die zuständige 
Anstalt nicht zumutbar, soll die Krankenbehandlung in der nächstgelegenen Anstalt 
vorgenommen werden. Ist eine medizinische Notfallbehandlung in einem Krankenhaus 
erforderlich, trägt die zuständige Anstalt die Kosten im Umfang des § 45, wenn die Gefangenen 
Ansprüche aus einer Krankenversicherung nicht geltend machen können.   

 
 

§ 48  
Medizinische Behandlung zur sozialen Eingliederung  

 
Mit Einwilligung der Gefangenen sollen medizinische Behandlungen, die für die Eingliederung der 
Gefangenen erforderlich sind, ermöglicht werden. Die Kosten tragen die Gefangenen. Sind sie 
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dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten in begründeten Fällen in angemessenem 
Umfang übernehmen.  

 
 

§ 49  
Benachrichtigung im Krankheits- oder Todesfall  

 
(1) Erkranken Gefangene schwer oder versterben sie, sind Angehörige oder gesetzliche  
Vertreterinnen oder Vertreter unverzüglich zu benachrichtigen. Im Fall schwerer Erkrankung 
kann von der Benachrichtigung abgesehen werden, wenn dies dem ausdrücklich erklärten Willen 
der Gefangenen entspricht.  
 
(2) Dem Wunsch der Gefangenen, auch andere Personen zu benachrichtigen, soll entsprochen 
werden.  

 
 
 

Abschnitt 9 Freizeit   
 
 

§ 50  
Gestaltung der Freizeit  

 
Gefangene erhalten Gelegenheit, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Sie sind zur Teilnahme und  
Mitwirkung anzuregen. Es sind insbesondere Angebote zur kulturellen Betätigung, Bildungs- und 
Sportangebote sowie Angebote zur kreativen Entfaltung vorzuhalten. Die Benutzung einer 
bedarfsgerecht ausgestatteten Bibliothek ist zu ermöglichen.  
 

 
§ 51  

Hörfunk und Fernsehen  
 

(1) Der Zugang zum Hörfunk- und Fernsehempfang ist zu ermöglichen. Die Anstalt entscheidet 
über die Einspeisung einzelner Hörfunk- und Fernsehprogramme, soweit eine Empfangsanlage 
vorhanden ist. Die Wünsche und Bedürfnisse der Gefangenen sind angemessen zu 
berücksichtigen.   
 
(2) Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte der Gefangenen können unter den Voraussetzungen des 
§ 15 Absatz 2 zugelassen werden. Gefangene können auf ein Haftraummediensystem verwiesen 
werden. Der Betrieb von Empfangsanlagen und Haftraummediensystemen sowie die Ausgabe 
von Hörfunk- und Fernsehgeräten können auf Dritte übertragen werden. In diesen Fällen ist 
Gefangenen der Besitz eigener Geräte in der Regel nicht gestattet.   
 
(3) Gefangene können an den Kosten für die Überlassung, die Überprüfung und den Betrieb von 
Hörfunkgeräten, Fernsehgeräten und Haftraummediensystemen sowie die Bereitstellung des 
Hörfunk- und Fernsehempfangs beteiligt werden.   
 

 
 

§ 52  
Gegenstände zur Freizeitgestaltung, Zeitungen und Zeitschriften  

 
(1) Gefangene dürfen nach Maßgabe der Anstalt in angemessenem Umfang sonstige Geräte der 
Informations- und Unterhaltungselektronik, Bücher sowie andere Gegenstände zur Aus- und 
Fortbildung oder Freizeitgestaltung besitzen. § 15 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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(2) Gefangene dürfen Zeitungen und Zeitschriften durch Vermittlung der Anstalt in 
angemessenem Umfang auf eigene Kosten beziehen.  
 
(3) Ausgeschlossen sind Zeitungen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe oder 
Geldbuße bedroht ist. Einzelne Ausgaben oder Teile von Zeitungen oder Zeitschriften können 
Gefangenen vorenthalten werden, wenn sie die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder das 
Vollzugsziel erheblich gefährden würden.   
 
(4) Für Geräte der Informations- und Unterhaltungselektronik gilt § 51 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 
Absatz 3 entsprechend.   

 
 
 

Abschnitt 10  
Vollzugsöffnende Maßnahmen   

 
 

§ 53  
Vollzugsöffnende Maßnahmen  

 
(1) Mit Zustimmung der Gefangenen können vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt werden, 
wenn verantwortet werden kann zu erproben, dass die Gefangenen sich dem Vollzug der 
Freiheitsstrafe nicht entziehen oder die vollzugsöffnenden Maßnahmen nicht zur Begehung von 
Straftaten missbrauchen werden. Bei der Entscheidung über die Gewährung der Maßnahmen 
sind die Belange der Gefangenen mit den Schutzinteressen der Allgemeinheit abzuwägen, 
insbesondere sind die Persönlichkeit der Gefangenen, ihr Vollzugsverhalten, die Vollzugsdauer 
und die Art der Maßnahme zu berücksichtigen.  
 
(2) Als vollzugsöffnende Maßnahmen zur Erreichung des Vollzugsziels kommen namentlich in 
Betracht:  
 
1. das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit unter der ständigen und unmittelbaren 
    Aufsicht von Bediensteten (Ausführung),  
2. das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit in Begleitung einer von der Anstalt 
    zugelassenen Person (Begleitausgang) oder ohne Begleitung (Ausgang),  
3. das Verlassen der Anstalt für mehr als einen Tag (Langzeitausgang) und  
4. die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Anstalt unter Aufsicht Bediensteter 
    (Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht (Freigang).  
 

(3) Können vollzugsöffnende Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 2 bis 4 noch nicht verantwortet 
werden, sind insbesondere langjährig im Vollzug befindlichen Gefangenen Ausführungen zu 
gewähren, um schädlichen Auswirkungen des Freiheitsentzuges frühzeitig entgegenzuwirken 
und ihre Lebenstüchtigkeit zu erhalten und zu festigen. Die Ausführungen unterbleiben, wenn 
die zur Sicherung erforderlichen Maßnahmen den Zweck der Ausführung gefährden.  
 

(4) Bei Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit kann den Gefangenen, um 
Entweichungen entgegenzuwirken, nach Maßgabe des § 27 des 
Justizvollzugsdatenschutzgesetzes NRW aufgegeben werden, die für eine elektronische 
Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in 
betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu 
beeinträchtigen.   
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(5) Kommen vollzugsöffnende Maßnahmen nicht in Betracht, sind die tragenden Gründe zu 
dokumentieren und den Gefangenen die noch zu erfüllenden Voraussetzungen in verständlicher 
Form zu vermitteln.  
 

(6) Bei der Ausgestaltung vollzugsöffnender Maßnahmen ist den berechtigten Schutzinteressen 
der Opfer und gefährdeter Dritter Rechnung zu tragen.  
 

(7) Gefangene tragen die Reisekosten, die Kosten für ihren Lebensunterhalt und andere 
Aufwendungen während ihres Aufenthalts außerhalb der Anstalt. Die Kosten von Ausführungen 
können den Gefangenen in angemessenem Umfang auferlegt werden, soweit dies die 
Behandlung oder die Eingliederung nicht behindert. Bedürftigen Gefangenen kann die Anstalt zu 
ihren Aufwendungen eine Beihilfe in angemessenem Umfang gewähren.  
 
(8) Vollzugsöffnende Maßnahmen werden nur zum Aufenthalt im Inland gewährt.  

 
 

§ 54  
Langzeitausgang 

  
(1) Langzeitausgang kann bis zu 24 Kalendertagen in einem Vollstreckungsjahr gewährt werden. 
Tage, an denen die Gefangenen den Langzeitausgang antreten, werden nicht mitgerechnet.  
 

(2) Im geschlossenen Vollzug untergebrachten Gefangenen soll Langzeitausgang erst gewährt 
werden, wenn sie sich mindestens sechs Monate im Strafvollzug befunden haben.  

 

(3) Langzeitausgang soll in der Regel erst gewährt werden, wenn sich Gefangene im Ausgang 
bewährt haben.  
 

(4) Zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen kann Langzeitausgang gewährt 
werden, wenn sie sich einschließlich einer vorhergehenden Untersuchungshaft oder einer 
anderen Freiheitsentziehung mindestens zehn Jahre im Vollzug befunden haben oder sie im 
offenen Vollzug untergebracht sind und sich dort bewährt haben.  

 
 

§ 55  
Vollzugsöffnende Maßnahmen aus wichtigem Anlass  

 
(1) Vollzugsöffnende Maßnahmen nach § 53 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 können auch aus 
wichtigem Anlass gewährt werden. Wichtige Anlässe sind insbesondere die Teilnahme an 
gerichtlichen Terminen, die medizinische Behandlung der Gefangenen sowie der Tod oder die 
lebensgefährliche Erkrankung naher Angehöriger der Gefangenen. § 53 Absatz 1 gilt 
entsprechend.   
 
(2) Bei Ausführungen aus wichtigem Anlass gilt § 53 Absatz 4 (elektronische 
Aufenthaltsüberwachung) entsprechend.   
 
(3) Ausführungen aus wichtigem Anlass sind auch ohne Zustimmung der Gefangenen zulässig, 
wenn dies aus besonderen Gründen notwendig ist.  
 
(4) Langzeitausgang aus wichtigem Anlass, der nicht zur Teilnahme an gerichtlichen Terminen 
oder anlässlich des Todes oder der lebensgefährlichen Erkrankung naher Angehöriger gewährt 
wird, darf sieben Tage im Vollstreckungsjahr nicht übersteigen. Er wird nicht auf die Höchstdauer 
nach § 54 Absatz 1 Satz 1 angerechnet.  
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§ 56  

Vorbereitung vollzugsöffnender Maßnahmen  
 

(1) Zur Vorbereitung vollzugsöffnender Maßnahmen ist die schriftliche Stellungnahme der 
psychologischen oder sozialen Fachdienste einzuholen, wenn dies zur Feststellung der  

Voraussetzungen vollzugsöffnender Maßnahmen erforderlich ist. Der medizinische Dienst ist nur 
zu beteiligen, wenn eine körperliche oder sonstige medizinische Untersuchung vorzunehmen ist.  
 

(2) Bei Gefangenen, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, und bei 
Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung soll zusätzlich eine 
Begutachtung durch fachlich unabhängige Sachverständige außerhalb des Vollzuges erfolgen. 
Eine Begutachtung ist in der Regel entbehrlich, wenn seit der letzten Begutachtung nicht mehr 
als zwei Jahre verstrichen sind.  

  
  

§ 57  
Weisungen  

 

Für vollzugsöffnende Maßnahmen können Gefangenen Weisungen erteilt werden. Insbesondere 
können die Gefangenen angewiesen werden,  
 
1. Anordnungen zu befolgen, die sich auf Aufenthalt, Ausbildung, Arbeit oder Freizeit oder die 
    Ordnung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse beziehen,  
2. sich zu festgesetzten Zeiten bei einer bestimmten Stelle oder Person zu melden,  
3. Kontakte mit bestimmten Personen oder Gruppen oder bestimmte Orte zu meiden,  
4. sich den Opfern und deren Wohnbereich nicht zu nähern,   
5. bestimmte Gegenstände nicht zu besitzen,  
6. Alkohol oder andere berauschende Stoffe zu meiden oder   
7. Proben zur Überwachung einer Weisung nach Nummer 6 in einer Anstalt oder bei einer 
    anderen bestimmten Stelle abzugeben.   
 
 
 
 

Abschnitt 11  
Entlassung und soziale Eingliederung   

 
 

§ 58  
Vorbereitung der Entlassung, soziale Eingliederung  

 
(1) Die Anstalten bereiten gemeinsam mit den Gefangenen deren Entlassung vor. Sie 
unterstützen die Gefangenen insbesondere bei der Beschaffung von Ausweispapieren und der 
Stellung von Anträgen bei Behörden. Den Gefangenen sollen Kontakte zu außervollzuglichen 
Organisationen und Bildungsstätten sowie Stellen und Personen ermöglicht werden, die ihnen 
nach der Entlassung persönliche und soziale Hilfestellung leisten können. § 4 Absatz 2 gilt 
entsprechend.  
 
(2) Frühzeitig vor dem voraussichtlichen Entlassungstermin arbeiten die Anstalten mit 
öffentlichen Stellen, freien Trägern sowie anderen Organisationen und Personen zusammen, um 
insbesondere zu erreichen, dass die Gefangenen über eine geeignete Arbeit, eine angemessene 
Unterkunft und ein stabilisierendes soziales Umfeld verfügen. Zur Integration in den 



  134  

Arbeitsmarkt sollen durch die vollzugsübergreifende Zusammenarbeit die 
Beschäftigungsperspektiven der Gefangenen verbessert werden.  
 
(3) Die für die Vermittlung in Hilfsangebote Dritter nach der Entlassung erforderlichen Strukturen 
und Netzwerke sind einzurichten und fortzuentwickeln (§ 5 Absatz 3 Satz 2). Für die Koordination 
der Entlassungsplanung stehen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner in den Anstalten 
zur Verfügung.   

 
 

§ 59  
Vollzugsöffnende Maßnahmen zur Entlassungsvorbereitung  

 
(1) Um die Entlassung vorzubereiten, sollen vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt werden.  
 

(2) Gefangenen kann über § 54 Absatz 1 Satz 1 hinaus innerhalb von drei Monaten vor der 
voraussichtlichen Entlassung Langzeitausgang bis zu zehn Tagen gewährt werden, wenn dies 
zur Eingliederung der Gefangenen erforderlich ist. Gefangenen, welche die Voraussetzungen des  
Freigangs erfüllen, kann innerhalb von neun Monaten vor der voraussichtlichen Entlassung 
Langzeitausgang bis zu sechs Tagen im Monat gewährt werden. Vollzugsöffnende Maßnahmen 
nach den Sätzen 1 und 2 können nicht nebeneinander gewährt werden.   
 
(3) Die Missbrauchsgefahren sind insbesondere bei einer unmittelbar bevorstehenden Entlassung 
mit den Risiken einer unerprobten Entlassung abzuwägen. § 53 Absatz 1 und 4 bis 8, § 56, §§ 
56 und 57 gelten entsprechend.  

 
 

§ 60  
Entlassung, Schlussbericht  

 
(1) Die Gefangenen sollen am Tag ihrer Entlassung möglichst frühzeitig, jedenfalls noch am 
Vormittag, entlassen werden.  
 
(2) Fällt das Strafende auf einen Samstag oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, den ersten  
Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis zum 6. Januar, 
können Gefangene an dem diesen Tagen oder Zeiträumen vorhergehenden Werktag entlassen 
werden, wenn dies nach der Länge der Strafzeit vertretbar ist und fürsorgerische Gründe nicht 
entgegenstehen.  
(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu zwei Tage vorverlegt werden, wenn dringende Gründe 
dafür vorliegen, dass Gefangene zu ihrer Eingliederung hierauf angewiesen sind.  
 
(4) Die Anstalt erstellt zum Ende des Vollzuges einen an den Fähigkeiten und  
Entwicklungsmöglichkeiten der Gefangenen ausgerichteten Schlussbericht. Dieser enthält in 
standardisierter Form Angaben über den fortbestehenden Förderbedarf, namentlich eine 
Darstellung der Art und der Ergebnisse der angebotenen und durchgeführten Maßnahmen sowie 
der Angebote und Leistungen Dritter (§ 10 Absatz 1 Satz 4 Nummer 19), soweit sie für die 
Eingliederung der Gefangenen von Bedeutung sind.  
 
(5) Eine Ausfertigung des Berichts ist den Gefangenen auszuhändigen. Bei angeordneter  
Bewährungs- oder Führungsaufsicht ist eine Ausfertigung der zuständigen Leiterin oder dem 
zuständigen Leiter des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz zuzuleiten. Mit Einwilligung der 
Gefangenen soll eine Ausfertigung des Berichts auch anderen Beteiligten zugeleitet werden, die 
an der Eingliederung der Gefangenen mitwirken.  
 
(6) Bedürftige Gefangene erhalten bei ihrer Entlassung einen Reisekostenzuschuss sowie eine 
Überbrückungsbeihilfe und bei Bedarf für die Entlassung ausreichende Kleidung. Bei der 
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Bemessung der Überbrückungsbeihilfe ist der Zeitraum zu berücksichtigen, den Gefangene 
benötigen, um vorrangige Hilfe in Anspruch zu nehmen.  
 

 
§ 61  

Nachgehende Betreuung  
 

Die Anstalt kann früheren Gefangenen bis zu sechs Monaten nach der Entlassung auf Antrag 
Hilfe unter Mitwirkung von Bediensteten gewähren (nachgehende Betreuung), wenn die 
Eingliederung gefährdet ist und die erforderliche Hilfe nicht anderweitig sichergestellt werden 
kann.  
 
 

§ 62  
Aufnahme auf freiwilliger Grundlage  

 
(1) Frühere Gefangene können innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Entlassung auf ihren 
Antrag vorübergehend bis zu einem Monat wieder in die Anstalt, aus der sie zuvor entlassen 
worden sind, aufgenommen werden, wenn dies zur Verhinderung einer schwerwiegenden 
Straftat erforderlich ist. Die Aufnahme ist jederzeit widerruflich. Stellen frühere Gefangene den 
Antrag nach Satz 1 in einer anderen Anstalt, soll diese den Transport in die zuständige Anstalt 
veranlassen.  
 
(2) Gegen aufgenommene Personen dürfen Maßnahmen des Vollzuges nicht mit unmittelbarem 
Zwang durchgesetzt werden.   
 
(3) Auf ihren Antrag sind die aufgenommenen Personen unverzüglich zu entlassen.  
 
(4) An den Kosten ihrer Unterbringung können die Aufgenommenen beteiligt werden.  § 39 
Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.   

 
 

 
Abschnitt 12  

Sicherheit und Ordnung   
 

§ 63  
Grundsatz, Verhaltensvorschriften  

 
(1) Sicherheit und Ordnung bilden die Grundlage eines gewalt- und konfliktfreien 
Zusammenlebens in der Anstalt. Die Anstalt trifft die erforderlichen Maßnahmen, um ein 
Entweichen der Gefangenen zu verhindern und die Sicherheit (§ 6) zu gewährleisten. Die Anstalt 
ist befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Identität aller Personen, die Zugang begehren, 
festzustellen.  
 
(2) Die Gefangenen haben sich nach der Tageseinteilung der Anstalt zu richten. Sie sollen durch 
die Tageseinteilung auch an eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung herangeführt werden. 
Sie dürfen durch ihr Verhalten gegenüber Bediensteten, anderen Gefangenen und Dritten das 
geordnete Miteinander in der Anstalt nicht stören.  
 
(3) Die Gefangenen haben die Anordnungen der Bediensteten zu befolgen, auch wenn sie sich 
beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen. 
 
(4) Gefangene sind verpflichtet, ihren Haftraum und die ihnen von der Anstalt überlassenen 
Gegenstände in Ordnung zu halten und schonend zu behandeln.   
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(5) Die Gefangenen haben Umstände, die eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr 
für die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden.  

 
  

§ 64  
Durchsuchung 

  
(1) Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen durchsucht werden.   
 

(2) Die Anstaltsleitung kann allgemein anordnen, dass bei der Aufnahme, vor und nach 
Kontakten mit Besucherinnen oder Besuchern sowie vor und nach jeder Abwesenheit von der 
Anstalt eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung Gefangener 
durchzuführen ist, die Entkleidung im Einzelfall jedoch unterbleibt, wenn hierdurch die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt nicht gefährdet wird. Ansonsten ist eine solche Durchsuchung nur bei 
Gefahr im Verzug oder auf Anordnung der Anstaltsleitung im Einzelfall zulässig.  
 

(3) Die Durchsuchung von männlichen Gefangenen darf nur von Männern, von weiblichen 
Gefangenen nur von Frauen durchgeführt werden. Entkleidungen erfolgen einzeln in einem 
geschlossenen Raum. Bei männlichen Gefangenen dürfen nur männliche Bedienstete und bei 
weiblichen Gefangenen nur weibliche Bedienstete zugegen sein. Die Untersuchung von  

Körperöffnungen darf nur durch den ärztlichen Dienst vorgenommen werden. Das Schamgefühl 
ist zu schonen.   
 
 

§ 65 
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum  

 
(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt können allgemein oder im 
Einzelfall Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, den Missbrauch von Suchtmitteln 
festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen mit einem geringfügigen körperlichen Eingriff, 
namentlich einer Punktion der Fingerbeere zur Abnahme einer geringen Menge von Kapillarblut, 
verbunden sein, wenn die Gefangenen einwilligen.  
 
(2) Wird Suchtmittelmissbrauch festgestellt, können die Kosten der Maßnahmen den betroffenen 
Gefangenen auferlegt werden.  
 
 

§ 66  
 

(weggefallen)  
 

 
§ 67  

Maßnahmen zur Verhinderung unerlaubter Telekommunikation  
 

Auf dem Gelände der Anstalt dürfen technische Geräte zur Feststellung und Verhinderung 
unerlaubter Telekommunikation eingerichtet und betrieben werden. Die Telekommunikation 
außerhalb des Geländes der Anstalten darf nicht beeinträchtigt werden.  
  
 

§ 68  
 

(weggefallen)  
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§ 69  

Besondere Sicherungsmaßnahmen  
 

(1) Gegen Gefangene können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn nach 
ihrem Verhalten oder auf Grund ihres seelischen Zustandes in erhöhtem Maße die Gefahr der  

Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr der 
Selbstverletzung oder Selbsttötung besteht.   
 
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:   
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,  
2. die Trennung von anderen Gefangenen (Absonderung),  
3. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,  
4. die unregelmäßige oder ununterbrochene Beobachtung von Gefangenen, auch mit 
    technischen Hilfsmitteln,   
5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände 
    und  
6. die Fesselung oder Fixierung.   
 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 und 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr einer 
Befreiung oder eine erhebliche Störung der Ordnung der Anstalt anders nicht abgewendet 
werden kann.  
  
(4) Bei der Beobachtung nach Absatz 2 Nummer 4 ist das Schamgefühl der Gefangenen zu 
schonen. Nur im Ausnahmefall darf zusätzlich eine akustische Überwachung angeordnet werden 
 
(5) Für die Dauer der seelsorglichen Betreuung sind die Beobachtung und die akustische 
Überwachung auf Verlangen der Seelsorgerinnen oder Seelsorger auszusetzen.  
 

(6) Eine Absonderung von mehr als 24 Stunden Dauer ist nur zulässig, wenn sie zur Abwehr 
einer in der Person der Gefangenen liegenden Gefahr unerlässlich ist.  
 
(7) Fesseln dürfen in der Regel nur an Händen oder Füßen angelegt werden. Bei Art und Umfang 
der Fesselung und Fixierung sind die Gefangenen zu schonen. Die Fesselung oder Fixierung ist 
unverzüglich zu lockern oder zu entfernen, sobald die Gefahr nicht mehr fortbesteht oder durch 
mildere Mittel abgewendet werden kann.   
 
(8) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die Fesselung auch dann zulässig, 
wenn die Beaufsichtigung nicht ausreicht, eine Entweichung zu verhindern. Für die Beobachtung 
von Gefangenen mittels Videotechnik in Gefangenentransportfahrzeugen gelten die Absätze 1, 
2 Nummer 4 und Absatz 4 entsprechend.  
 

 
§ 70  

Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren  
 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die Anstaltsleitung an. Bei Gefahr im Verzug 
können auch andere Bedienstete diese Maßnahmen vorläufig anordnen; die Entscheidung der 
Anstaltsleitung ist unverzüglich nachzuholen.   
 

(2) Die an der Behandlung maßgeblich beteiligten Personen sind alsbald über die Anordnung zu 
unterrichten.   
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(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit aufrechterhalten werden, als es ihr 
Zweck erfordert.   
 

(4) Den Gefangenen sollen besondere Sicherungsmaßnahmen zusammen mit der Anordnung 
erläutert werden. Bei einer Gefährdung der Sicherheit kann dies auch nachgeholt werden. Die 
Anordnung, Entscheidungen zur Fortdauer und die Durchführung der Maßnahmen einschließlich 
der Beteiligung des ärztlichen Dienstes sind zu dokumentieren.   
 
(5) Eine ununterbrochene Beobachtung von Gefangenen mit technischen Hilfsmitteln in  
Hafträumen, die dem Aufenthalt bei Tag und bei Nacht dienen, nach § 69 Absatz 2 Nummer 4 
sowie besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 69 Absatz 2 Nummer 5und 6 sind der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn sie länger als drei Tage aufrechterhalten 
werden. Sind Gefangene in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende 
Gegenstände untergebracht und fixiert, erfolgt die Mitteilung an die Aufsichtsbehörde nach 
Ablauf von 24 Stunden. Eine Absonderung von mehr als 30 Tagen Gesamtdauer in einem Jahr 
bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Auf Antrag der Gefangenen ist unverzüglich deren 
Verteidigerin oder deren Verteidiger zu benachrichtigen.  
 
(6) Während der Absonderung oder der Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum 
ohne gefährdende Gegenstände sind die Gefangenen in besonderem Maße zu betreuen. Sind die 
Gefangenen darüber hinaus fixiert, sind sie ständig und in unmittelbarem Sichtkontakt zu 
beobachten.   

 
 

§ 71  
Medizinische und psychologische Überwachung 

  
(1) Werden die Gefangenen ärztlich behandelt oder beobachtet oder bildet ihr seelischer Zustand 
den Anlass der Maßnahme, ist vor Anordnung der besonderen Sicherungsmaßnahme eine 
ärztliche Stellungnahme einzuholen. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, wird die 
Stellungnahme unverzüglich nachträglich eingeholt.  
 
(2) Der medizinische und im Bedarfsfall der psychologische Dienst der Anstalt suchen 
Gefangene, die in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände 
untergebracht, gefesselt oder fixiert sind, alsbald und in der Folgezeit möglichst täglich auf. Dies 
gilt nicht bei einer Fesselung während einer Ausführung, Vorführung oder eines Transports. 
Solange Gefangenen der tägliche Aufenthalt im Freien entzogen wird oder sie länger als 24 
Stunden abgesondert sind, ist der ärztliche Dienst regelmäßig zu hören.  

 
 
 

Abschnitt 13  
Unmittelbarer Zwang   

 
 

§ 72  
Begriffsbestimmungen  

 
(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, 
ihre Hilfsmittel und durch Waffen.  
 
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen. 
 
(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind namentlich Fesseln.  
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(4) Waffen sind dienstlich zugelassene Hieb- und Schusswaffen sowie Reizstoffe.  
 
 

§ 73  
Allgemeine Voraussetzungen  

 
(1) Zur rechtmäßigen Durchführung von Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen darf 
unmittelbarer Zwang angewendet werden, soweit der damit verfolgte Zweck auf keine andere 
Weise erreicht werden kann.  
 
(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn 
sie es unternehmen, Gefangene zu befreien oder in den Anstaltsbereich widerrechtlich 
einzudringen, oder wenn sie sich unbefugt darin aufhalten.  
 
(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund anderer Regelungen bleibt unberührt.  

 
 

§ 74  
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

  
(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs sind 
diejenigen zu wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten 
beeinträchtigen.   
 

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar 
außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.  

 
 
 

§ 75  
Androhung  

 
Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn 
die Umstände sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um 
die Begehung einer rechtswidrigen Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu 
verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.  

 
 

§ 76  
Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch  

 
 

§ 77  
Besondere Vorschriften für den Schusswaffengebrauch  

 
(1) Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen gebraucht werden,  
 
1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung 
    nicht ablegen,  
2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 des Strafgesetzbuches) unternehmen oder  
3. um ihre Flucht zu vereiteln oder sie wieder zu ergreifen.  
 

(2) Um die Flucht aus dem offenen Vollzug zu vereiteln, dürfen Schusswaffen nicht gebraucht 
werden.  
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(3) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen gebraucht werden, wenn sie es unternehmen, 
Gefangene gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Anstalt einzudringen.  

 
 

§ 78  
Zwangsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge  

 
(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind gegen den natürlichen 
Willen der Gefangenen nur bei gegenwärtiger Lebensgefahr sowie gegenwärtiger 
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit der Gefangenen oder anderer Personen zulässig, 
wenn die oder der Gefangene zur Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme oder zum Handeln 
nach dieser Einsicht krankheitsbedingt nicht in der Lage ist. Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nur 
angeordnet werden, wenn  
 

 
1. erfolglos versucht worden ist, die Zustimmung der Gefangenen zu der Maßnahme zu erwirken,  
2. die Anordnung der Maßnahme den Gefangenen angekündigt wurde und sie über Art, Umfang 
    und Dauer der Maßnahme informiert wurden,  
3. die Maßnahme zur Abwendung der Gefahr geeignet, in Art, Umfang und Dauer erforderlich 
    und für die Beteiligten zumutbar ist,  
4. der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen die mit der Maßnahme verbundenen 
    Belastungen deutlich überwiegt und  
5. die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der Gefangenen verbunden 
    ist.   
 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 werden ärztlich angeordnet, geleitet und überwacht. Die 
Anordnung erfolgt im Einvernehmen mit der Anstaltsleitung. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 und die ergriffenen Maßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters, der 
Durchsetzungsweise und der Wirkungsüberwachung, sowie der Untersuchungs- und 
Behandlungsverlauf sind zu dokumentieren.  
 

(3) Erfordert die Beurteilung der Gefahrenlage und die Abschätzung der Notwendigkeit einer 
Behandlung psychischer Erkrankungen eine angemessene Zeit der Beobachtung der Gefangenen 
oder droht der oder dem Gefangenen aufgrund einer anderen Erkrankung eine schwerwiegende  
Gesundheitsbeeinträchtigung, darf die Behandlung zwangsweise unter den weiteren  
Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nur begonnen werden, wenn   
   
1. die Maßnahme der oder dem Gefangenen mindestens eine Woche vor ihrer Umsetzung 
schriftlich  
und mündlich unter Angabe der Gründe sowie Art, Umfang und Dauer in einer dem  
Gesundheitszustand entsprechenden Weise angekündigt worden ist,  

2. die oder der Gefangene über die Möglichkeit belehrt worden ist, eine gerichtliche Entscheidung 
nach § 109 des Strafvollzugsgesetzes herbeizuführen,  
3. vor dem Eingriff durch ein von der behandelnden Einrichtung unabhängiges 
fachpsychiatrisches oder fachärztliches Votum bestätigt wird, dass   

a. die oder der zu behandelnde Gefangene einsichtsunfähig ist,   
b. die Vorteile des medizinischen Eingriffs gegenüber den damit verbundenen Nachteilen und  
    Risiken deutlich überwiegen,   

c. die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der oder des Gefangenen 
verbunden ist,  
d. eine schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit der oder des Gefangenen droht, und  
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4. die Fachaufsichtsbehörde oder eine von ihr beauftragte Anstaltsärztin oder ein von ihr 
beauftragter Anstaltsarzt, die oder der an der Anordnung und Durchführung der Maßnahme nicht 
beteiligt ist, in die Maßnahme einwilligt.  
   
Die Anordnung gilt höchstens für die Dauer von drei Monaten. Nach Ablauf dieser Zeit ist eine 
neue Anordnung zu treffen.  
   
(4) Über Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 3 sind Personensorgeberechtigte der Gefangenen 
unverzüglich zu unterrichten.“  
   
(5) Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist die zwangsweise 
körperliche Untersuchung der Gefangenen über Absatz 1 hinaus zulässig, wenn sie nicht mit 
einem körperlichen Eingriff verbunden ist. Duldungspflichten der Gefangenen nach Vorschriften 
anderer Gesetze bleiben unberührt.  

 
 

Abschnitt 14  
Disziplinarmaßnahmen   

 
 

§ 79  
Voraussetzungen, Konfliktregelung  

 
(1) Verstoßen Gefangene schuldhaft gegen Pflichten, die ihnen durch oder auf Grund dieses 
Gesetzes auferlegt sind, können gegen sie Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden. 
Disziplinarmaßnahmen sind auch zulässig, wenn wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder 
Bußgeldverfahren eingeleitet wird.   
 
(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, wenn es genügt, die Gefangenen zu 
verwarnen.   
 
(3) Zur Abwendung oder Milderung von Disziplinarmaßnahmen können im Wege 
einvernehmlicher Streitbeilegung Vereinbarungen getroffen werden, die insbesondere die 
Wiedergutmachung des Schadens, die Entschuldigung bei Geschädigten oder die Erbringung von 
Leistungen für die Gemeinschaft zum Inhalt haben können.   

 
 

§ 80 Disziplinarmaßnahmen  
 

(1) Als Disziplinarmaßnahmen sind zulässig:  
 
1. Verweis,   

2. Beschränkung oder Entzug der Verfügung über das Hausgeld und des Einkaufs bis zu vier 
Wochen,  

3. Beschränkung oder Entzug der Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen bis zu sechs 
Wochen,  
4. getrennte Unterbringung während der Freizeit bis zu vier Wochen,  

5. Beschränkung oder Entzug des Besitzes von Gegenständen mit Ausnahme des Lesestoffs bis 
zu vier Wochen,  
6. Beschränkung oder Entzug des Hörfunk- oder Fernsehempfangs bis zu sechs Wochen und  
7. Arrest bis zu vier Wochen.  
 
(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wiederholter Verfehlungen verhängt werden.  
 



  142  

(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden.  
 

 
§ 81  

Verfahren  
 

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei sind sowohl belastende als auch entlastende Umstände 
zu ermitteln. Die Gefangenen werden gehört. Sie werden darüber unterrichtet, welche 
Verfehlungen ihnen zur Last gelegt werden. Sie sind darauf hinzuweisen, dass es ihnen freisteht 
sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Die Äußerungen der Gefangenen und die 
Ergebnisse der Ermittlungen sind zu dokumentieren.  
 
(2) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstaltsleitung an. Die Aufsichtsbehörde entscheidet, 
wenn sich die Verfehlung Gefangener gegen die Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter richtet. 
Bei einer Verfehlung der Gefangenen auf dem Weg in eine andere Anstalt ist die Anstaltsleitung 
der Bestimmungsanstalt zuständig.  
(3) Die Anstaltsleitung soll sich bei schweren Verstößen vor der Entscheidung in einer Konferenz 
mit Personen besprechen, die maßgeblich an der Behandlung der Gefangenen mitwirken.   
 
(4) Vor der Anordnung einer Disziplinarmaßnahme gegen Gefangene, die sich in medizinischer  
Behandlung befinden, oder gegen eine Schwangere oder eine Gefangene, die unlängst 
entbunden hat, ist der ärztliche Dienst zu hören.  
 
(5) Disziplinarmaßnahmen sollen in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der  

Pflichtverletzung angeordnet werden. Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu beurteilen sind, 
werden durch eine Entscheidung geahndet.  
 

(6) Die tragenden Gründe der Entscheidung werden schriftlich abgefasst und den Gefangenen 
mündlich eröffnet. Auf Verlangen ist den Gefangenen die schriftliche Begründung 
auszuhändigen.  
 

 
§ 82  

Vollzug der Disziplinarmaßnahmen  
 

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort vollstreckt. Die Vollstreckung ist 
auszusetzen, soweit es zur Gewährung eines effektiven Rechtsschutzes erforderlich ist.  
 

(2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder teilweise bis zu sechs Monaten zur Bewährung 
ausgesetzt werden. Die Aussetzung zur Bewährung kann ganz oder teilweise widerrufen werden, 
wenn die Gefangenen erneut gegen Pflichten verstoßen.  
 

(3) Wird die Verfügung über das Hausgeld beschränkt oder entzogen (§ 80 Absatz 1 Nummer 
2), wird das in dieser Zeit anfallende Hausgeld dem Überbrückungsgeld hinzugerechnet.  
 

(4) Bevor Arrest (§ 80 Absatz 1 Nummer 7) vollzogen wird, ist der ärztliche Dienst zu hören. 
Während des Arrestes stehen Gefangene unter ärztlicher Aufsicht. Der Arrest unterbleibt oder 
wird unterbrochen, wenn ansonsten die Gesundheit der Gefangenen gefährdet würde.  
 

(5) Für die Dauer des Arrestes werden die Gefangenen abgesondert. Sie können in einem 
besonderen Arrestraum untergebracht werden, der den Anforderungen entsprechen muss, die 
an einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum gestellt werden. Soweit nichts 
anderes angeordnet ist, ruhen die Befugnisse der Gefangenen zur Beschäftigung, zur Teilnahme 
an Gemeinschaftsveranstaltungen, zum Einkauf, zum Fernsehempfang, zur Ausstattung des 
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Haftraums mit persönlichen Gegenständen und zum Besitz persönlicher Gegenstände. Der 
Zugang zu Büchern, Zeitungen und Zeitschriften ist zu ermöglichen. Die Rechte zur Teilnahme 
an unaufschiebbaren Behandlungsmaßnahmen, zur Teilnahme am Gottesdienst und zum 
Aufenthalt im Freien nach § 43 Absatz 2 bleiben unberührt.  
 

(6) Disziplinarmaßnahmen, die gegen Gefangene in einer anderen Anstalt oder während des 
Vollzuges von Untersuchungshaft angeordnet worden sind, werden auf Ersuchen vollstreckt. 
Absatz 2 bleibt unberührt.  

 
 

 
Abschnitt 15  

Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerderecht   
 
 

§ 83  
Widerruf, Rücknahme 

  
(1) Die Aufhebung von Maßnahmen zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des 
Vollzuges der Freiheitsstrafe richtet sich nach den nachfolgenden Absätzen, soweit dieses Gesetz 
keine abweichende Bestimmung enthält.   
 
(2) Rechtswidrige Maßnahmen können ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder die 
Vergangenheit zurückgenommen werden.   
 
(3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden, wenn   
 
1. auf Grund nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener Umstände die Maßnahmen 
    hätten unterbleiben können,  
2. die Maßnahmen missbraucht werden oder   
3. Weisungen nicht befolgt werden.  
 
(4) Begünstigende Maßnahmen nach den Absätzen 2 oder 3 dürfen nur aufgehoben werden, 
wenn das Interesse an der Aufhebung das schutzwürdige Vertrauen der Betroffenen auf den 
Bestand der Maßnahmen überwiegt.  

 
 

§ 84  
Beschwerderecht 

  
Die Gefangenen erhalten Gelegenheit, sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden in  
Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an die Anstaltsleitung oder die von ihr beauftragten 
Personen zu wenden. Die Möglichkeit, sich an die Justizvollzugsbeauftragte oder den 
Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen zu wenden, bleibt unberührt.   
 

 
 
 

Abschnitt 16  
Besondere Vorschriften für den Frauenstrafvollzug   

 
 
 
 



  144  

§ 85  
Trennungsgrundsatz  

 
Weibliche Gefangene werden getrennt von männlichen Gefangenen in besonderen Anstalten oder  
Abteilungen einer Anstalt untergebracht. Die gemeinsame Teilnahme an 
Behandlungsmaßnahmen, Maßnahmen zur schulischen und beruflichen Bildung und kulturellen 
oder religiösen Veranstaltungen außerhalb der Hafträume ist zulässig.  
 

 
§ 86  

Schwangerschaft, Mutterschaft, Geburtsanzeige 
  

(1) Die Anstalt soll im Benehmen mit den Justizbehörden und dem Jugendamt die Entlassung 
der Gefangenen aus der Haft vor oder unmittelbar nach der Geburt anstreben.  
 
(2) Auf den Zustand einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist  
Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes in der Fassung der  

Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung gelten 
entsprechend.  
 

(3) Bei Schwangerschaft und Entbindung hat die Gefangene Anspruch auf medizinische 
Behandlung und Hebammenhilfe in der Anstalt. Zur medizinischen Behandlung während der 
Schwangerschaft gehören auch Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft und 
Vorsorgeuntersuchungen.  
 
(4) Ist eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus wegen gravierender  
Schwangerschaftsbeschwerden während einer vollzugsöffnenden Maßnahme nach § 53 Absatz 2 
erforderlich, trägt die Anstalt die Kosten, wenn der Gefangenen die Rückkehr in die Anstalt nicht 
zuzumuten ist und die Gefangene Ansprüche aus einer Krankenversicherung nicht geltend 
machen kann.  
 
(5) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen.  
 
(6) Entbindet die Gefangene in einer Anstalt, dürfen in der Anzeige der Geburt an das 
Standesamt die Anstalt als Geburtsstätte des Kindes, das Verhältnis der anzeigenden Person zur 
Anstalt und die Inhaftierung der Mutter nicht vermerkt sein.  
 
 

§ 87  
Gefangene mit Kindern  

 
(1) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht schulpflichtig, so kann es mit Zustimmung der 
aufenthaltsbestimmungsberechtigten Person in einer Mutter-Kind-Abteilung einer Anstalt 
aufgenommen werden, wenn die Gefangene für die Unterbringung dort geeignet ist, ein Platz 
für sie und ihr Kind zur Verfügung steht und dies dem Wohl des Kindes dient. Vor der Aufnahme 
ist das Jugendamt zu hören.  
 
(2) Die Kosten der Unterbringung des Kindes einschließlich der Gesundheitsfürsorge trägt die 
oder der zum Unterhalt des Kindes Verpflichtete. Von der Erhebung der Kosten kann abgesehen 
werden, wenn hierdurch die gemeinsame Unterbringung der Gefangenen und ihres Kindes 
gefährdet würde.   
 
(3) Ist das Kind in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen, kann gestattet werden, 
dass die Gefangene das Kind begleitet, wenn dies erforderlich ist.  
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Abschnitt 17  
Sozialtherapeutische Einrichtungen   

 
 

§ 88  
Sozialtherapeutische Einrichtungen 

  
(1) Sozialtherapeutische Behandlung wird in getrennten sozialtherapeutischen Anstalten oder in 
besonderen Abteilungen sonstiger Anstalten (sozialtherapeutische Einrichtungen) vollzogen.  
 
(2) Der Vollzug erfolgt in überschaubaren Wohngruppen, deren Ausgestaltung an den 
Grundsätzen sozialtherapeutischer Behandlung auszurichten ist. Die Wohngruppen werden 
jeweils durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, eine Psychologin 
oder einen Psychologen und fest zugeordnete Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes 
betreut. Die Diagnostik soll durch Personen erfolgen, die nicht an der therapeutischen Betreuung 
der Gefangenen beteiligt sind.  
 

 
§ 89  

Langzeitausgang zur Vorbereitung der Entlassung  
 

(1) Gefangenen kann zur Vorbereitung der Entlassung aus einer sozialtherapeutischen 
Einrichtung Langzeitausgang bis zu sechs Monaten gewährt werden, insbesondere wenn ihre 
Unterkunft gesichert, ein Arbeits- oder Weiterbildungsplatz vorhanden und das soziale Umfeld 
für ihre Eingliederung förderlich ist. § 53 Absatz 1 und 5 bis 8 gilt entsprechend.  
 

(2) Gefangenen sollen für den Langzeitausgang Weisungen (§ 57) erteilt werden. Sie sollen 
insbesondere angewiesen werden, sich einer von der Einrichtung bestimmten Betreuungsperson 
zu unterstellen und für eine bestimmte Zeit in die sozialtherapeutische Einrichtung 
zurückzukehren.  
 

(3) Der Langzeitausgang wird widerrufen, wenn dies aus Gründen der Behandlung der 
Gefangenen erforderlich ist. § 83 bleibt unberührt.  
 

 
§ 90  

Nachgehende Betreuung, Aufnahme auf freiwilliger Grundlage  
(1) Die sozialtherapeutischen Einrichtungen sollen nach Entlassung der Gefangenen die in der 
Einrichtung begonnene Betreuung und Behandlung auf Antrag der Gefangenen vorübergehend 
fortführen, wenn das Ziel der früheren Behandlung gefährdet ist und die Betreuung nicht 
anderweitig sichergestellt werden kann.  
 
(2) Die nachgehende Betreuung kann in sozialtherapeutischen Nachsorgeambulanzen in den 
sozialtherapeutischen Einrichtungen durchgeführt werden.  
 
(3) Eine vorübergehende Aufnahme auf freiwilliger Grundlage nach der Entlassung der 
Gefangenen ist zulässig, wenn das Ziel der vorangegangenen Behandlung ansonsten gefährdet 
ist. § 62 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.  
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Abschnitt 18  
Besondere Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe bei angeordneter, 

vorbehaltener oder nachträglicher Sicherungsverwahrung   
 
 

§ 91  
Ziele des Vollzuges  

 
Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung dient der Vollzug der Freiheitsstrafe 
auch dem Ziel, die Gefahren, die von den Gefangenen für die Allgemeinheit ausgehen, so zu 
mindern, dass die Vollstreckung der Unterbringung oder deren Anordnung entbehrlich wird. Ist 
eine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nachträglich angeordnet worden (§§ 66c 
Absatz 2, 66b des Strafgesetzbuches) oder droht eine solche Anordnung (Artikel 316e, 316f 
Absatz 2 des  
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469; 1975 I S. 1916; 
1976 I S. 507) in der jeweils geltenden Fassung), gilt Satz 1 entsprechend.  

 
§ 92  

Gestaltung des Vollzuges  
 

(1) Den Gefangenen ist unverzüglich eine individuelle, intensive und therapiegerichtete 
Betreuung im Sinne von § 66c Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches anzubieten. §§ 9 bis 
11 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 (GV. 
NRW. S. 212) in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend. In den Vollzugsplan und 
seine Fortschreibungen ist gesondert aufzunehmen, ob standardisierte Angebote ausreichen 
oder individuell zugeschnittene Behandlungsangebote notwendig sind und wahrgenommen 
werden.  
 
(2) Die Bereitschaft der Gefangenen, an der Erreichung der Vollzugsziele mitzuwirken, ist 
fortwährend zu wecken und zu fördern. Die Motivationsmaßnahmen sind zu dokumentieren.  
 
(3) Gefangene sind abweichend von § 13 in sozialtherapeutische Einrichtungen zu verlegen, 
wenn ihre Teilnahme an den dortigen Behandlungsprogrammen zur Verringerung der Gefahren, 
die von ihnen für die Allgemeinheit ausgehen, angezeigt ist. Die Verlegung erfolgt im Benehmen 
mit der aufnehmenden Einrichtung. Die Gefangenen sollen so frühzeitig verlegt werden, dass ein 
Abschluss der Behandlung noch während des Vollzuges der Freiheitsstrafe zu erwarten ist.  
 
(4) §§ 89, 90 gelten entsprechend.   
 
(5) Die vorzusehenden Bediensteten (§ 96 Absatz 2) sollen für die Betreuung und Behandlung 
von Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung besonders 
geeignet und qualifiziert sein. Eine fachübergreifende Zusammenarbeit und die erforderliche 
Einbeziehung externer Fachkräfte sind zu gewährleisten.  
 
(6) Ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nachträglich angeordnet oder droht eine 
solche Anordnung, gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.  
 
(7) Wird gegen Gefangene im Anschluss an die Strafhaft die Sicherungsverwahrung vollzogen, 
werden die Guthaben der Gefangenen übertragen. Haben die Gefangenen während des Vollzuges 
der Freiheitsstrafe Freistellungstage nach § 34 Absatz 1 Satz 1 erworben, wird ihnen eine 
Ausgleichsentschädigung nach § 34 Absatz 3 schon bei Antritt der Sicherungsverwahrung zum 
Eigengeld gutgeschrieben.  
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Abschnitt 19 
Anstalten 

 
§ 93  

Organisation der Anstalten  
  
(1) Freiheitsstrafen werden in Anstalten der Landesjustizverwaltung vollzogen, die entsprechend 
ihrem Zweck und den Erfordernissen eines behandlungsorientierten Strafvollzuges 
auszugestalten sind und eine auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen 
abgestimmte Behandlung gewährleisten. 
  
(2) Für den Vollzug der Freiheitsstrafe sind Haftplätze in verschiedenen Anstalten oder 
Abteilungen vorzusehen, die eine dem Vollzugsziel entsprechende Behandlungsdifferenzierung 
ermöglichen. Neben Anstalten des geschlossenen Vollzuges sind solche des offenen Vollzuges 
einzurichten; in Anstalten des geschlossenen Vollzuges können Abteilungen des offenen 
Vollzuges eingerichtet werden. 
  
(3) Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und Ausstattung von Plätzen, insbesondere für 
therapeutische Maßnahmen, für Maßnahmen der Beschäftigung, Freizeit, Sport, Seelsorge und 
Besuche, vorzusehen. Gemeinschafts- und Besuchsräume sind wohnlich und zweckentsprechend 
auszustatten. 
  
(4) Anstalten sollen so gegliedert werden, dass Gefangene in überschaubaren Betreuungs- und 
Behandlungsgruppen zusammengefasst werden können. 
  
(5) Die Einrichtung von Wohngruppen in baulich abgegrenzten Bereichen soll ermöglicht werden. 
Die Wohngruppen sollen von fest zugeordneten Bediensteten betreut werden. 
  

 
§ 94 

Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur schulischen und beruflichen Bildung 
 

(1) In den Anstalten sind Arbeitsbetriebe sowie Einrichtungen zur schulischen und beruflichen 
Bildung und zur arbeitstherapeutischen Beschäftigung in ausreichendem Umfang vorzusehen. 
  
(2) Die Arbeitsbetriebe und Einrichtungen sind den Verhältnissen außerhalb der Anstalten 
anzugleichen. Die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. 
  
(3) Bildung und Beschäftigung können auch in geeigneten Einrichtungen privater Unternehmen 
erfolgen. In den von privaten Unternehmen unterhaltenen Betrieben und sonstigen 
Einrichtungen kann die technische und fachliche Leitung Angehörigen dieser Unternehmen 
übertragen werden. 
  

 
§ 95 

Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung 
 

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit unter Berücksichtigung von § 14 Absatz 1 
und § 93 Absatz 3 für jede Anstalt fest. 
  
(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Personen als zugelassen belegt werden. Ausnahmen 
hiervon sind nur vorübergehend aus zwingenden Gründen zulässig und sind zu dokumentieren. 
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Abschnitt 20 
Innerer Aufbau, Personal, Aufsicht 

 
 

§ 96 
Bedienstete 

 
(1) Die Aufgaben der Anstalten werden von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten 
wahrgenommen. Aus besonderen Gründen können sie auch anderen Bediensteten der Anstalten 
sowie nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Personen übertragen werden. 
  
(2) Für jede Anstalt ist die erforderliche Anzahl von geeigneten und fachlich qualifizierten 
Bediensteten, insbesondere des medizinischen, pädagogischen, psychologischen und sozialen 
Dienstes, des allgemeinen Vollzugsdienstes, des Verwaltungsdienstes, des Werkdienstes sowie 
der Seelsorge, vorzusehen. Die Bediensteten werden fortgebildet und erhalten Praxisberatung 
und -begleitung sowie Gelegenheit zur Supervision. 
  
(3) Die Zahl der Fachkräfte für sozialtherapeutische Einrichtungen ist so zu bemessen, dass eine 
nachgehende Betreuung früherer Gefangener gemäß §§ 90, 92 ermöglicht werden kann.  
  

 
§ 97  

Anstaltsleitung 
 

(1) Für jede Anstalt ist eine Beamtin oder ein Beamter zur hauptamtlichen Leiterin oder zum 
hauptamtlichen Leiter zu bestellen, die oder der die Voraussetzungen der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt, erfüllt. Aus besonderen Gründen kann eine Anstalt auch von einer Beamtin 
oder einem Beamten geleitet werden, die oder der die Voraussetzungen der Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt, erfüllt. 
  
(2) Die Anstaltsleitung vertritt die Anstalt nach außen und trägt die Verantwortung für den 
gesamten Vollzug. Im Innenverhältnis kann sie die Verantwortung für bestimmte 
Aufgabenbereiche auf andere Bedienstete übertragen. 
  
(3) Die Befugnis, die Durchsuchung nach § 64 Absatz 2, die besonderen Sicherungsmaßnahmen 
nach § 69 und die Disziplinarmaßnahmen nach § 80 anzuordnen, darf nur mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde übertragen werden. 
  
 

§ 98 
Seelsorge 

 
(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 
  
(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgliche Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 
  
(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung dürfen sich die Seelsorgerinnen und Seelsorger freier 
Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere 
religiöse Veranstaltungen Seelsorgerinnen oder Seelsorger von außen hinzuziehen.  
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§ 99 
Medizinische Versorgung 

 
(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. Sie 
kann aus besonderen Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Ärztinnen oder 
Ärzten übertragen werden. 
  
(2) Die Pflege erkrankter Gefangener soll von Krankenpflegekräften im Sinne des 
Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung 
ausgeübt werden. Stehen solche Kräfte nicht zur Verfügung, können Bedienstete des Vollzuges 
oder sonstige Kräfte eingesetzt werden, soweit sie eine entsprechende Qualifikation besitzen.  
  

 
§ 100 

Konferenzen 
 

Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugsplans sowie zur Vorbereitung anderer wichtiger 
Entscheidungen im Vollzug, insbesondere bei erstmaliger Gewährung von vollzugsöffnenden 
Maßnahmen, Verlegung in den offenen Vollzug oder bei Maßnahmen zur 
Entlassungsvorbereitung, führt die Anstaltsleitung Konferenzen mit den an der Behandlung 
maßgeblich Beteiligten durch. § 5 gilt entsprechend. Das Konferenzergebnis und die tragenden 
Gründe der jeweiligen Entscheidung sind zu dokumentieren. 
  

 
§ 101 

Gefangenenmitverantwortung 
 

Gefangenen wird ermöglicht, eine Vertretung zu wählen. Diese kann in Angelegenheiten von 
gemeinsamem Interesse, die sich ihrer Eigenart und der Aufgabe der Anstalt nach für eine 
Mitwirkung eignen, der Anstaltsleitung Vorschläge und Anregungen unterbreiten. Diese sollen 
mit der Vertretung erörtert werden.  
  

§ 102 
Hausordnung 

 
Die Anstaltsleitung erlässt eine Hausordnung. Diese informiert in verständlicher Form namentlich 
über die Rechte und Pflichten der Gefangenen und enthält Erläuterungen zur Organisation des 
Besuchs, zur Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit sowie Hinweise zu den Möglichkeiten, Anträge 
und Beschwerden anzubringen. 
  
 

§ 103 
Aufsichtsbehörde 

 
(1) Das Justizministerium führt die Aufsicht über die Anstalten und sichert gemeinsam mit ihnen 
die Qualität des Vollzuges.  
  
(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die 
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 
  
(3) Entscheidungen über Verlegungen können einer zentralen Stelle übertragen werden. 
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§ 104 
Vollstreckungsplan, Einweisungsverfahren 

 
(1) Die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Anstalten wird durch die Aufsichtsbehörde in 
einem Vollstreckungsplan nach allgemeinen Merkmalen geregelt. 
  
(2) Der Vollstreckungsplan bestimmt insbesondere, welche Anstalten und Abteilungen 
sozialtherapeutische Einrichtungen oder solche des offenen Vollzuges sind. Ferner legt er fest, 
welche Gefangenen zunächst einer Einweisungsanstalt oder Einweisungsabteilung zuzuführen 
sind und inwieweit Gefangene, die sich freiwillig zum Strafantritt stellen, zunächst bis zum 
Abschluss der Behandlungsuntersuchung in eine Anstalt oder Abteilung des offenen Vollzuges 
aufzunehmen sind. 
  
 
 

Abschnitt 21 
Beiräte 

  
§ 105 

Aufgaben der Beiräte 
 

(1) Bei den Anstalten sind Beiräte zu bilden. Bedienstete dürfen nicht Mitglieder der Beiräte sein. 
Bestellung, Amtszeit und Abberufung der Mitglieder regelt die Aufsichtsbehörde. 
  
(2) Die Mitglieder der Beiräte wirken bei der Gestaltung des Vollzuges und bei der Betreuung 
der Gefangenen mit. Sie unterstützen die Anstaltsleitung durch Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge und helfen bei der Eingliederung der Gefangenen nach der Entlassung. 

 
 

§ 106 
Befugnisse 

 
(1) Die Mitglieder der Beiräte können namentlich Wünsche, Anregungen und Beanstandungen 
von Gefangenen und Bediensteten entgegennehmen. Sie können die Anstalt und ihre 
Einrichtungen besichtigen sowie sich über die Unterbringung, Beschäftigung, berufliche Bildung, 
Verpflegung, medizinische Versorgung und Behandlung unterrichten. 
  
(2) Die Mitglieder der Beiräte können die Gefangenen in ihren Räumen aufsuchen. Aussprache 
und Schriftwechsel mit ihnen werden nicht überwacht.  
  

 
§ 107 

Pflicht zur Verschwiegenheit 
 

Die Mitglieder der Beiräte sind verpflichtet, außerhalb ihres Amtes über alle Angelegenheiten, 
die vertraulich sind, insbesondere über Namen und Persönlichkeit der Gefangenen, 
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach Beendigung ihres Amtes. 

  
   

 Abschnitt 22  
Kriminologischer Dienst, Schlussbestimmungen  

   
§ 108  

Kriminologischer Dienst  
(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es, in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der 
Forschung den Vollzug, insbesondere die Behandlungsmethoden, wissenschaftlich zu begleiten 
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und seine Ergebnisse für die Weiterentwicklung der Behandlungs- und 
Eingliederungsmaßnahmen und der Leitlinien des Vollzuges nutzbar zu machen.   
   
(2) Die Begleitforschung beinhaltet namentlich die regelmäßige Erhebung des 
Behandlungsbedarfs und die Auswertung des Behandlungsverlaufs. In die Bewertung sollen die 
Erfahrungen der Praxis und der oder des Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-
Westfalen einfließen.  
   
(3) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.   
 

 
§ 109  

Einschränkung von Grundrechten  
 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 (körperliche 
Unversehrtheit und Freiheit der Person), Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 (Informationsfreiheit) und 
Artikel 10 Absatz 1 (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt.  
   
 

§ 110  
Ersetzung und Fortgeltung von Bundesrecht  

 
Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes in seinem  
Geltungsbereich das Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 
436), das zuletzt durch Artikel 152 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, mit Ausnahme der Vorschriften über  
   
1. den Urlaub aus der Haft (§ 13 Absatz 5),  
2. den Pfändungsschutz (§ 43 Absatz 11 Satz 2, § 50 Absatz 2 Satz 5, § 51 Absatz 4 und 5, § 
    75 Absatz 3),  
3. das Festnahmerecht (§ 87),  
4. den Ersatz von Aufwendungen (§ 93),  
5. das Handeln auf Anordnung (§ 97),  
6. das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis 121),  
7. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 
    136 bis 138),  
8. den Vollzug des Strafarrestes in Justizvollzugsanstalten (§§ 167 bis 170, 178 Absatz 2) und 
9. den Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft (§§ 171 bis 175, 178 
    Absatz 2).  
   

§ 111  
Übergangsvorschrift  

Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach § 32 Absatz 3 Satz 3 gilt die  

Strafvollzugsvergütungsordnung vom 11. Januar 1977 (BGBl. I S. 57), die durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2894) geändert worden ist, fort.  
   

§ 112  
Inkrafttreten, Berichtspflicht  

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats 
in Kraft.  
   
(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2019 über die mit diesem 
Gesetz gemachten Erfahrungen.“   
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 
Anwendungsbereich 

  

(1) Dieses Gesetz regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Vollzugsbehörden im 
Vollzug von Freiheitsentziehungen nach den Vollzugsgesetzen (Vollzug) für vollzugliche Zwecke 
oder andere nach diesem Gesetz oder den Vollzugsgesetzen anerkannte Zwecke.  
  

(2) Vollzugsgesetze sind das Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 2015, das 
Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 27. Oktober 2009, das 
Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 7. April 2017, das 
Jugendarrestvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 und das 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung. 
  
(3) Vollzugliche Zwecke sind 

1. die gesetzliche Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörden nach den Vollzugsgesetzen und die 
Erreichung des jeweiligen Vollzugsziels der Gefangenen, 
2. die Vorbereitung und Durchführung von nachsorgenden Maßnahmen der Gefangenen,  
3. der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten der Gefangenen, 
4. die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt, 
5. die Sicherung des Vollzuges, 

6. die Mitwirkung des Vollzuges an den ihm durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
übertragenen sonstigen Aufgaben, insbesondere an Gefangene betreffenden gerichtlichen 
Entscheidungen durch Abgabe von Stellungnahmen und das Übersenden von Akten und 
Vorgängen, und 

7. die Erstellung von Statistiken, insbesondere zur Evaluierung der vollzuglichen Maßnahmen in 
Bezug auf die Vollzugsziele der Gefangenen. 
  

(4) Vollzugsbehörden sind die Justizvollzugsanstalten, Jugendstrafvollzugsanstalten, 
Jugendarrestanstalten, Freizeitarresträume und Einrichtungen für den Vollzug der 
Sicherungsverwahrung sowie das für Justiz zuständige Ministerium (Aufsichtsbehörde).  
  

(5) Erfolgt die Datenverarbeitung im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 
vom 22.11.2016, S. 72) gelten ausschließlich deren Bestimmungen und die zu ihrer Ausführung 
erlassenen Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in der jeweils geltenden Fassung. 
  

(6) Auf Personen, die Angebote der nachgehenden Betreuung im Vollzug wahrnehmen oder auf 
freiwilliger Grundlage in der Anstalt verbleiben oder aufgenommen werden (§§ 61, 62, 90 des 
Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, §§ 15, 48 des Jugendstrafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen und §§ 60, 61 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen), finden die für Gefangene geltenden Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende 
Anwendung. 
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§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff: 
  
1. „Gefangene“ 

a. Personen, an denen Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Untersuchungshaft, Jugendarrest oder die 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollzogen wird, 

b. Personen, die sich in Haft nach § 127b Absatz 2, § 230 Absatz 2, §§ 236, 329 Absatz 3, § 412 
Satz 1 oder § 453c der Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 
1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 
(BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, befinden, sowie Personen, die nach § 275a Absatz 6 der 
Strafprozessordnung einstweilig in Justizvollzugsbehörden untergebracht sind; sie stehen 
Untersuchungsgefangenen gleich, 
2. „Anstalten“ Justizvollzugsanstalten, Jugendstrafvollzugsanstalten, Jugendarrestanstalten, 
    Freizeitarresträume und Einrichtungen für den Vollzug der Sicherungsverwahrung, 
3. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
    identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird eine 
    natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 
    einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
    Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
    physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
    sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann, 
4. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang 
    oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
    Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die 
    Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
    Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
    Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung, 
5. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
    mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken, 
6. „Anonymisierung“ das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben 
    über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem 
    unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten, Arbeitskraft einer bestimmten oder 
    bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können, 
7. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, in der die 
    Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 
    betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
    gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 
    unterliegen, die gewährleisten, dass die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen 
    werden, 
8. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 
    bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 
    dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird, 
9. „Verantwortlicher“ die zuständige Behörde, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
    Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, 
10. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
     andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet, 
11. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
     Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 
     bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
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     Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvorschriften 
     personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung 
     dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden 
     Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung, 
12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die zur 
     unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur 
     unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten 
     führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
13. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ 

a. Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 

b. genetische Daten, 
c. biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
d. Gesundheitsdaten und 
e. Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung, 

14. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen 
     Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie 
     oder die Gesundheit dieser Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer 
     biologischen Probe der Person gewonnen wurden, 
15. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene 
     Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer 
     natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen 
     oder bestätigen, insbesondere Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten, 
16. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 
     Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von 
     Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren 
     Gesundheitszustand hervorgehen, 
17. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten 
     Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine von zwei oder mehr Staaten 
     geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen 
     wurde, 
18. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
     unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
     sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen 
     gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
     einverstanden ist, 
19. „öffentliche Stellen“ 

a. die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform,  

b. die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder sonstiger der 
Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren 
Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform, 

c. die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union und 

20. „nicht öffentliche Stellen“ natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere 
     Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Nummer 19 fallen; 
     nimmt eine nicht öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, 
     ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 
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§ 3 
Grundsätze der Datenverarbeitung 

  

(1) Im Vollzug ist das Recht einer jeden Person zu schützen, grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen. 
  

(2) Die Datenverarbeitung ist an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu verarbeiten. Von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung ist 
Gebrauch zu machen, soweit dies nach dem Verarbeitungszweck möglich ist und der Aufwand in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 
  

(3) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist so weit wie möglich danach zu 
unterscheiden, ob diese auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen. 
 
 

§ 4 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung 

  

(1) Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn die betroffene 
Person eingewilligt hat oder dieses oder ein anderes Gesetz oder eine andere auf Grund eines 
Gesetzes erlassene Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet. 
  

(2) Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf einer freien Entscheidung der betroffenen 
Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, sind die Umstände 
der Erteilung zu berücksichtigen. Die betroffene Person ist auf die Freiwilligkeit der Einwilligung 
hinzuweisen. Sie ist in geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung, den vorgesehenen 
Zweck der Verarbeitung und über den möglichen Empfängerkreis der personenbezogenen Daten 
aufzuklären. Ist dies nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich oder verlangt die 
betroffene Person dies, ist sie auch über die Folgen der Verweigerung einer Einwilligung zu 
belehren. 
  

(3) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, muss sich die 
Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 
  

(4) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch 
andere Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen 
Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 
  

(5) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage einer Einwilligung 
erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen Person nachweisen 
können. 
  

(6) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe der Einwilligung 
hiervon in Kenntnis zu setzen. 
 
 
 
 



  158  

§ 5 
Rechte der betroffenen Personen 

 
(1) Jede betroffene Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Recht auf 
 

1. allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung (§ 37), 
2. Benachrichtigung (§ 38), 
3. Auskunft (§ 39), 
4. Akteneinsicht (§ 40), 
5. Löschung (§ 42), 
6. Einschränkung der Verarbeitung (§ 43) und 
7. Berichtigung (§ 44). 
  

(2) Die Vollzugsbehörden kommunizieren mit den betroffenen Personen in präziser, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form und verwenden hierbei eine klare und einfache 
Sprache. Unbeschadet besonderer Formvorschriften sollen Anträge der betroffenen Personen 
nach diesem Gesetz in der für den Antrag gewählten Form beantwortet werden. Die 
Vollzugsbehörden informieren die betroffenen Personen schriftlich, wie mit ihrem Antrag 
verfahren wurde. 
  

(3) Die Erteilung von Informationen nach den §§ 37 bis 39 erfolgt unentgeltlich. Bei offenkundig 
unbegründeten oder exzessiven Anträgen, insbesondere bei häufiger sachgrundloser 
Wiederholung von Anträgen, kann die Vollzugsbehörde den Antrag ohne Bescheid oder ohne die 
Angabe von Gründen ablehnen.  
  
 

§ 6 
Datengeheimnis 

  

(1) Den in Vollzugsbehörden beschäftigten Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten oder zu offenbaren. 
  

(2) Personen, die nicht Amtsträger im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322) sind, sind vor 
der Aufnahme ihrer Beschäftigung über die zu beachtenden Bestimmungen zu unterrichten und 
auf deren Einhaltung förmlich zu verpflichten. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des 
Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, findet auf die 
Verpflichtung zur Geheimhaltung Anwendung. 
  

(3) Personen oder nicht öffentliche Stellen, die auf Grund ihrer Tätigkeit in einer Anstalt Kenntnis 
von personenbezogenen Daten erlangen sollen oder denen von Vollzugsbehörden 
personenbezogene Daten von Gefangenen übermittelt werden, sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
oder der Übermittlung von personenbezogenen Daten vertraglich zur Geheimhaltung zu 
verpflichten. 
  
(4) Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach Beendigung der jeweiligen Tätigkeit fort. 
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§ 7 
Datenverantwortung 

 

(1) Soweit sich aus den Vorschriften dieses Gesetzes nichts anderes ergibt, ist die 
datenverarbeitende Stelle die Vollzugsbehörde. Sie trägt die Verantwortung für die 
Datenverarbeitung.  
  

(2) Erfolgt die Übermittlung von Daten auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt diese die 
Verantwortung. In diesem Fall prüft die Vollzugsbehörde nur, ob das Übermittlungsersuchen im 
Rahmen der Aufgaben der empfangenden Stelle liegt und § 12 Absatz 3, §§ 32, 33 Absatz 2 
oder § 43 der Übermittlung entgegenstehen, es sei denn, dass im Einzelfall Anlass zur Prüfung 
der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. Die Empfänger haben der übermittelnden Stelle die 
für diese Prüfung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
  

(3) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die Mittel der 
Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemeinsam Verantwortliche haben 
ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in transparenter Form 
in einer Vereinbarung festzulegen, soweit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt 
sind. Aus der Vereinbarung muss insbesondere hervorgehen, wer welchen Informationspflichten 
nachzukommen hat und wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte wahrnehmen 
können. 
  
 
 

Abschnitt 2 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

  

§ 8 
Zulässigkeit der Datenerhebung 

 

(1) Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten erheben, soweit deren Kenntnis für 
vollzugliche Zwecke oder andere nach diesem Gesetz oder den Vollzugsgesetzen anerkannte 
Zwecke erforderlich ist. 
  

(2) Personenbezogene Daten besonderer Kategorien dürfen ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen nur erhoben werden, soweit dies für vollzugliche Zwecke oder andere nach diesem 
Gesetz oder den Vollzugsgesetzen anerkannte Zwecke unbedingt erforderlich ist.  
  
 

§ 9 
Erhebung bei betroffenen Personen und öffentlichen Stellen 

 

(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei den betroffenen Personen mit deren 
Kenntnis oder bei öffentlichen Stellen zu erheben. 

  

(2) Werden Daten bei der betroffenen Person erhoben, so ist sie in geeigneter Weise über den 
Verwendungszweck, das Bestehen von Löschungsfristen, Auskunfts-, Benachrichtigungs- und 
Berichtigungsrechten sowie eine etwaige beabsichtigte Übermittlung aufzuklären. Werden Daten 
aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, so ist die betroffene Person in geeigneter Weise über 
diese aufzuklären. Soweit eine Auskunftspflicht besteht oder die Angaben Voraussetzung für die 
Gewährung von Rechtsvorteilen sind, ist die betroffene Person hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit 
ihrer Angaben hinzuweisen. 
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(3) Soweit die Erhebung personenbezogener Daten über Gefangene bei den betroffenen 
Personen zulässig ist und diese nicht die für eine Einwilligung notwendige Einsichtsfähigkeit 
besitzen, können personenbezogene Daten ohne deren Kenntnis auch bei deren gesetzlichen 
Vertreterinnen und Vertretern erhoben werden. 
  
 

§ 10 
Erhebung von Daten über Gefangene bei nicht öffentlichen Stellen 

  

(1) Bei nicht öffentlichen Stellen dürfen personenbezogene Daten ohne Kenntnis der Gefangenen 
nur erhoben werden, soweit 

 
1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder die Wahrnehmung einer durch Gesetz oder 
    Rechtsverordnung zugewiesenen einzelnen Aufgabe die Erhebung dieser Daten zwingend 
    voraussetzt, 
2. Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte 
    für deren Unrichtigkeit bestehen, 
3. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar 
    drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Abwehr einer schwerwiegenden 
    Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist, 
4. die Gefangenen einer durch Rechtsvorschrift festgelegten Auskunftspflicht nicht nachkommen 
    und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der 
    Gefangenen einer Erhebung ohne ihre Mitwirkung entgegenstehen, 
5. die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person nicht möglich ist oder mit 
    unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, aber offensichtlich ist, dass es in ihrem 
    Interesse liegt und sie in Kenntnis des Erhebungszwecks ihre Einwilligung erteilen würde, 
6. sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, es sei denn, dass die 
    Daten erkennbar ohne oder gegen den Willen der betroffenen Person öffentlich gemacht 
    wurden und ihr Geheimhaltungsinteresse überwiegt, oder 
7. zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen ein rechtliches Interesse an der 
    Kenntnis der zu verarbeitenden Daten vorliegt und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
    das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an der Geheimhaltung überwiegt. 
  

(2) Werden Daten bei einer dritten Person oder einer anderen nicht öffentlichen Stelle erhoben, 
so ist diese auf Verlangen über den Verwendungszweck aufzuklären. Soweit eine Auskunftspflicht 
besteht, ist sie hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 
  

(3) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 35 des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen dürfen personenbezogene Daten ohne Mitwirkung der Betroffenen nur bei Stellen, die 
Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen, bei der Jugendgerichtshilfe und bei Personen und 
Stellen, die bereits Kenntnis von der Inhaftierung der betroffenen Personen haben, erhoben 
werden. 
  
 

§ 11 
Erhebung von Daten über Dritte 

  

Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dürfen ohne ihre Kenntnis bei Gefangenen oder 
bei Personen oder Stellen außerhalb der Vollzugsbehörde nur erhoben werden, wenn sie für die 
Behandlung der Gefangenen, die Sicherheit der Anstalt oder die Sicherung des Vollzuges einer 
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Freiheitsentziehung unerlässlich sind und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Personen nicht beeinträchtigt. 
  
 

§ 12 
Verarbeitung innerhalb der Vollzugsbehörde 

  

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb einer Vollzugsbehörde ist zulässig, 
soweit dies für vollzugliche Zwecke erforderlich oder bei besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist.  
  

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb einer Vollzugsbehörde für andere 
Zwecke ist zulässig, soweit dies 
 
1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde 
    Macht oder von Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch Anwendung 
    von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 

a. gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gerichtet sind, 
b. eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes 
oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben oder 
c. auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche 
    Sicherheit, 
3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person, 
4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von 
    Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet wird, 
5. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvollstreckungsrechtliche Entscheidungen 
    oder 
6. zur Wahrnehmung von Kontrollbefugnissen des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von 
    Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafen 
    erforderlich oder bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten unbedingt erforderlich 
    ist. 
  

(3) Personenbezogene Daten, die gemäß § 11 über Personen, die nicht Gefangene sind, erhoben 
worden sind, dürfen innerhalb einer Vollzugsbehörde nur zur Erfüllung des Erhebungszwecks 
oder für die in Absatz 2 Nummer 1 bis 4 geregelten Zwecke verarbeitet werden. 
  

(4) Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen 
Rechtsschutz im Zusammenhang mit diesem Gesetz oder den Vollzugsgesetzen, der 
Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient. Zulässig ist auch die Verarbeitung zu 
Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person 
an der Geheimhaltung der Daten offensichtlich überwiegen. § 14 Absatz 1 gilt entsprechend. 

  

(5) Die Vollzugsbehörden prüfen vor jeder Verarbeitung personenbezogener Daten deren 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität.  
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§ 13 
Übermittlung an öffentliche Stellen 

 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, soweit dies 
für vollzugliche Zwecke oder die in § 12 Absatz 2 genannten anderen Zwecke erforderlich oder 
bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist.  
  

(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist darüber hinaus 
zulässig, soweit dies für 
1. Maßnahmen des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz und der Jugendgerichtshilfe, 

2. die Überprüfung von Angaben von Gefangenen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren 
Unrichtigkeit bestehen, 
3. Entscheidungen in Gnadensachen, 
4. durch oder aufgrund Gesetz angeordnete Statistiken der Rechtspflege, 

5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige (§ 11 Absatz 1 Nummer 1 des 
Strafgesetzbuches) der Gefangenen, 
6. sozialrechtliche Maßnahmen, 

7. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Aufnahme und 
Entlassung von Soldatinnen und Soldaten, 
8. ausländerrechtliche Maßnahmen, 
9. die Durchführung der Besteuerung oder  
10. die Feststellung oder Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Forderungen  

erforderlich oder im Fall besonderer Kategorien personenbezogener Daten unbedingt erforderlich 
ist.  
  

(3) Erfolgt die Übermittlung der Daten zu anderen als vollzuglichen Zwecken, muss der konkrete 
Übermittlungszweck in angemessenem Verhältnis zu der Art und Eingriffsintensität der 
Erhebungsform und der Art der erhobenen personenbezogenen Daten stehen. Ein angemessenes 
Verhältnis liegt regelmäßig vor, wenn die Übermittlung zu Zwecken nach § 12 Absatz 2 erfolgt 
oder die empfangende Stelle die Daten auch selbst hätte erheben dürfen.  
  

(4) Erhält die Vollzugsbehörde davon Kenntnis, dass Gefangene von öffentlichen Stellen 
Leistungen beziehen oder bei öffentlichen Stellen Leistungen beantragt haben, die für die Dauer 
des Vollzuges entfallen oder sich mindern, hat sie die Leistungsträger unverzüglich darüber zu 
unterrichten, dass und seit wann sich die betroffenen Gefangenen im Vollzug befinden, sofern 
die Gefangenen die Unterrichtung trotz einer Aufforderung der Vollzugsbehörde nicht 
unverzüglich selbst vornehmen. Den betroffenen Gefangenen ist eine Abschrift der Mitteilung 
auszuhändigen. 
  

(5) Eigengeld und sonstiges Vermögen der Gefangenen, das der Anstalt bekannt ist, sind der 
mit der Geltendmachung der im Strafverfahren entstandenen Kosten befassten 
Vollstreckungsbehörde und der Gerichtskasse anzuzeigen, sobald Gefangene über pfändbares 
Vermögen verfügen. Den betroffenen Gefangenen ist eine Abschrift der Mitteilung 
auszuhändigen. 

  

(6) Im Vollzug der Untersuchungshaft unterbleiben die zulässigen Übermittlungen, wenn für die 
Vollzugsbehörde erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der Information und der 
Rechtsstellung der Untersuchungsgefangenen die betroffenen Personen ein schutzwürdiges 
Interesse am Ausschluss der Übermittlung haben. Die Gefangenen sind entsprechend § 17 
Absatz 2 anzuhören. Bei einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, einer 
unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen 
Freispruch sind auf Antrag der Untersuchungsgefangenen die Stellen, denen personenbezogene 
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Daten übermittelt wurden, über den Verfahrensausgang in Kenntnis zu setzen. Die 
Untersuchungsgefangenen sind auf ihr Antragsrecht nach Satz 3 bei ihrer Anhörung oder 
nachträglichen Unterrichtung hinzuweisen.  
  

(7) § 12 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend. Personenbezogene Daten, die gemäß § 11 über 
Personen, die nicht Gefangene sind, erhoben worden sind, dürfen auch zu ausländerrechtlichen 
Maßnahmen übermittelt werden. 
  

(8) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten werden nach Möglichkeit die erforderlichen 
Informationen beigefügt, die es der empfangenden zuständigen Behörde gestatten, die 
Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Aktualität der übermittelten Daten zu 
beurteilen. Unrichtige, unvollständige oder nicht mehr aktuelle personenbezogene Daten dürfen 
nicht mehr übermittelt werden.  
  
 

§ 14 
Datenübermittlung bei Verlegungen, Überstellungen und Vorinhaftierungen 

  

(1) Bei Verlegungen und Überstellungen von Gefangenen oder in Verwaltungsvorgängen, an 
denen mehrere Vollzugsbehörden beteiligt sind, dürfen die Vollzugsbehörden anderen 
Vollzugsbehörden Daten übermitteln, soweit diese Daten für die Erfüllung der Aufgaben der die 
Daten empfangenden Vollzugsbehörde erforderlich sind. Sollen personenbezogene Daten 
besonderer Kategorien übermittelt werden, muss dies zur Aufgabenerfüllung der empfangenden 
Vollzugsbehörden unbedingt erforderlich sein. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten aus früher vollzogenen Inhaftierungen 
(Vorinhaftierungen). Bei der Einrichtung und der Nutzung von Verbunddateien bestimmt die 
Landesregierung die Einzelheiten der Datenverarbeitung, insbesondere die Datenverantwortung, 
die jeweiligen Zugriffsrechte und den Umfang der Schutzvorkehrungen durch Rechtsverordnung. 
Die Ermächtigung kann auf das für Justiz zuständige Ministerium übertragen werden. Die Sätze 
1 bis 3 gelten entsprechend bei Verlegungen, Überstellungen und der Übermittlung von 
personenbezogenen Daten von Gefangenen aus Vorinhaftierungen an die Vollzugsbehörden 
anderer Länder. 
  

(2) Bei Verlegungen übermittelt die Vollzugsbehörde der aufnehmenden Vollzugsbehörde in der 
Regel sämtliche über die oder den Gefangenen vorliegenden personenbezogenen Daten und die 
Gefangenenpersonalakte. Die übermittelnde Vollzugsbehörde muss die Daten nach Erreichung 
des Übermittlungszweckes unverzüglich löschen, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten 
ist ihr nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher 
Vorschriften gestattet.  
  

(3) Bei Überstellungen soll von der Übersendung der Gefangenenpersonalakte abgesehen 
werden, es sei denn, die Übersendung ist aufgrund der zu erwartenden Dauer der Überstellung 
oder aus anderen Gründen im Einzelfall erforderlich. Wird die Gefangenenpersonalakte nicht 
übersandt, übermittelt die überstellende Vollzugsbehörde der aufnehmenden Vollzugsbehörde in 
der Regel nur die für die Sicherheit und Ordnung der Anstalt, für die medizinische Versorgung 
und für die Behandlung der Gefangenen erforderlichen personenbezogenen Dateien und 
Unterlagen. Für Rücküberstellungen gilt Satz 2 entsprechend. 
  

(4) Bei Vorinhaftierungen übermitteln die Vollzugsbehörden, in denen eine frühere Inhaftierung 
vollzogen wurde, in der Regel die Identitätsdaten des Gefangenen, die Zeiten und Gründe einer 
Vorinhaftierung, vom Gericht oder der Staatsanwaltschaft angeordnete haftgrundbezogene 
Beschränkungen, sicherheitsrelevante Erkenntnisse und Wahrnehmungen über Gefangene, 
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Daten über Besuchsverbote, Daten zu Disziplinarmaßnahmen, erzieherischen und besonderen 
Sicherungsmaßnahmen und die Vollzugspläne der Gefangenen.  
  

(5) Werden Gefangene zum Zweck der medizinischen Behandlung, des Vollzuges einer Maßregel 
der Besserung und Sicherung oder der vorläufigen Unterbringung in eine Einrichtung des 
Maßregelvollzuges verlegt oder überstellt, gelten die Absätze 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 
entsprechend. 
  
 

§ 15 
Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen 

  

(1) Nicht öffentlichen Stellen dürfen die Vollzugsbehörden personenbezogene Daten übermitteln, 
soweit dies für vollzugliche Zwecke oder die in § 12 Absatz 2 genannten anderen Zwecke 
erforderlich ist. Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen die Vollzugsbehörden 
nicht öffentlichen Stellen übermitteln, soweit dies für vollzugliche Zwecke oder die in § 12 Absatz 
2 genannten anderen Zwecke unbedingt erforderlich ist. 
  
(2) Eine Übermittlung zu vollzuglichen Zwecken ist insbesondere zulässig, soweit 

1. sich die Vollzugsbehörden zur Erfüllung oder Unterstützung einzelner Aufgaben in zulässiger 
Weise der Mitwirkung nicht öffentlicher Stellen bedienen und diese Mitwirkung ohne die 
Verarbeitung der durch die Vollzugsbehörden übermittelten personenbezogenen Daten 
unmöglich oder wesentlich erschwert wäre oder 
2. es dazu erforderlich ist, Gefangenen  

a) den Besuch von Behandlungs-, Beratungs-, Trainings- und Bildungsmaßnahmen sowie die 
Beschäftigung innerhalb und außerhalb einer Anstalt, 

b) die Inanspruchnahme von Leistungen der in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 des 
Strafgesetzbuchs genannten Personen, 
c) den Einkauf,  
d) die Inanspruchnahme von Telekommunikations- und Mediendienstleistungen oder 
e) einen Krankenversicherungsschutz nach der Entlassung 
zu ermöglichen. 
  

(3) Personenbezogene Daten, die an nicht öffentliche Stellen übermittelt werden sollen, sind vor 
der Übermittlung zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit nicht der Personenbezug 
für die Erfüllung des Übermittlungszweckes erforderlich ist. Dabei ist die 
Gefangenenbuchungsnummer als Pseudonym zu verwenden, wenn nicht besondere Gründe 
entgegenstehen. Für die Verarbeitung von Daten im Auftrag gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend 
  
(4) § 12 Absatz 3 bis 5 und § 13 Absatz 6 und 8 gelten entsprechend.  
  
 

§ 16 
Auskünfte an Opfer 

  

(1) Opfern wird auf schriftlichen Antrag Auskunft über die Inhaftierung und deren Beendigung, 
die Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen, opferbezogene Weisungen und die 
Unterbringung im offenen Vollzug erteilt, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegen und kein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Gefangenen am Ausschluss der Mitteilung vorliegt. 
Der Nachweis der Zulassung zur Nebenklage ersetzt in der Regel die Darlegung des berechtigten 
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Interesses. Dies gilt nicht, wenn den Gefangenen erneut vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt 
werden. § 17 Absatz 1 bleibt unberührt. 
  

(2) Besteht auf Grund einer Flucht einer oder eines Gefangenen eine konkrete Gefahr für Leib 
oder Leben, ergeht eine Mitteilung nach Absatz 1 auch ohne Antrag. 
  

(3) Opfern und anderen aus der Straftat Anspruchsberechtigten können auf schriftlichen Antrag 
Auskünfte über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse der Gefangenen erteilt 
werden, wenn die Erteilung zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit der Straftat erforderlich ist. § 17 Absatz 2 gilt entsprechend. 
  

(4) Besteht Anlass zu der Besorgnis, dass die Offenlegung von Lebensumständen der 
Antragstellerinnen und Antragsteller deren Leib oder Leben gefährdet, kann die Offenlegung 
gegenüber den Gefangenen unterbleiben. Die Mitteilung der Anschrift der Antragstellerinnen und 
Antragsteller an die Gefangenen bedarf der Einwilligung. 
  

(5) Im Vollzug der Untersuchungshaft bleibt § 406d der Strafprozessordnung unberührt. Die 
Vollzugsbehörde darf Auskünfte nach § 406d der Strafprozessordnung im Einvernehmen mit der 
Staatsanwaltschaft oder dem nach § 126 der Strafprozessordnung zuständigen Gericht 
unmittelbar erteilen. 
  

(6) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, sind in geeigneter Form auf ihre Rechte nach den 
Absätzen 1 bis 4 hinzuweisen.  
  
(7) Die Absätze 1 bis 4 und 6 finden im Jugendarrest keine Anwendung. 
  

 
§ 17 

Haftmitteilungen 
 

(1) Öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen darf die Vollzugsbehörde auf schriftlichen Antrag 
mitteilen, ob und in welcher Anstalt sich eine Person in Haft befindet sowie ob und wann ihre 
Entlassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres bevorsteht, soweit 

1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben 
erforderlich ist oder 

2. von nicht öffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft 
dargelegt wird und die Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung haben. 
  

(2) Die Gefangenen werden vor der Mitteilung gehört, soweit dadurch nicht die Verfolgung des 
Interesses der Antragstellerinnen und Antragsteller vereitelt oder wesentlich erschwert wird und 
eine Abwägung ergibt, dass das Interesse der Antragstellerinnen und Antragsteller das Interesse 
der Gefangenen an ihrer vorherigen Anhörung überwiegt. Ist die Anhörung unterblieben, werden 
die betroffenen Gefangenen über die Mitteilung der Vollzugsbehörde nachträglich unterrichtet. 

  
 

§ 18 
Überlassung von Akten 

  

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen Daten zulässig ist, dürfen Akten mit 
personenbezogenen Daten nur 
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1. anderen Vollzugsbehörden, 
2. dem ambulanten Sozialen Dienst der Justiz und der Jugendgerichtshilfe, 
3. den Behörden des Maßregelvollzuges,  
4. den zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienstlichen Weisungen befugten Stellen, 
5. den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen 
    Gerichten sowie 
6. den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden 
 

überlassen werden. Die Überlassung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die 
Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der die 
Akteneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht. Entsprechendes 
gilt für die Überlassung von Akten an die von der Vollzugsbehörde, den 
Strafverfolgungsbehörden oder den Gerichten mit Gutachten oder der Nachsorge von 
Gefangenen beauftragten Stellen. 
  

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelt 
werden dürfen, weitere personenbezogene Daten der betroffenen Personen oder Dritter in Akten 
so verbunden, dass eine Trennung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit 
nicht berechtigte Interessen der betroffenen Personen oder Dritter an deren Geheimhaltung 
offensichtlich überwiegen. Eine Verarbeitung dieser Daten durch die empfangende Stelle ist 
unzulässig. Hierauf muss bei der Übermittlung der Daten hingewiesen werden. 
  
 

§ 19 
Übermittlung personenbezogener Informationen für wissenschaftliche Zwecke 

  

(1) Die Übermittlung personenbezogener Informationen in Akten und Dateien an Hochschulen, 
andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und öffentliche Stellen ist ohne 
Einwilligung der betroffenen Personen nur zulässig, soweit 
 
1. dies für die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich oder 
    bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten unbedingt erforderlich ist, 
2. eine Nutzung anonymisierter oder pseudonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich 
    oder die Anonymisierung oder Pseudonymisierung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
    verbunden ist und 
3. das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwürdige Interesse der betroffenen 
    Personen an dem Ausschluss der Übermittlung erheblich überwiegt. 
 

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nummer 3 ist im Rahmen des öffentlichen Interesses das 
wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen. 
  

(2) Die Übermittlung der Informationen erfolgt durch Erteilung von Auskünften, wenn hierdurch 
der Zweck der Forschungsarbeit erreicht werden kann und die Erteilung keinen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Andernfalls kann auch Einsichtnahme in Akten und 
Dateien gewährt werden. Die Akten und Dateien können zur Einsichtnahme übersandt oder 
übermittelt werden.  
  

(3) Personenbezogene Informationen werden nur an solche Personen übermittelt, die Amtsträger 
oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind oder die zur Geheimhaltung 
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verpflichtet worden sind. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes findet auf 
die Verpflichtung zur Geheimhaltung entsprechende Anwendung. 
  

(4) Die personenbezogenen Informationen dürfen nur für die Forschungsarbeit verwendet 
werden, für die sie übermittelt worden sind. Die Verwendung für andere Forschungsarbeiten 
oder die Weitergabe richtet sich nach den Absätzen 1 bis 3 und bedarf der Einwilligung der Stelle, 
die die Übermittlung der Daten angeordnet hat. 
  

(5) Die Informationen sind gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Die 
wissenschaftliche Forschung betreibende Stelle hat dafür zu sorgen, dass die Verwendung der 
personenbezogenen Daten räumlich und organisatorisch getrennt von der Erfüllung solcher 
Verwaltungsaufgaben oder Geschäftszwecke erfolgt, für die diese Informationen gleichfalls von 
Bedeutung sein können.  
  

(6) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind die personenbezogenen Daten zu 
anonymisieren. Solange dies noch nicht möglich ist, sind die Merkmale gesondert 
aufzubewahren, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den 
Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert. 
  

(7) Wer nach den Absätzen 1 bis 3 personenbezogene Informationen erhalten hat, darf diese 
nur veröffentlichen, wenn dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse 
der Zeitgeschichte unerlässlich ist. Die Veröffentlichung bedarf der Einwilligung der Stelle, die 
die Informationen übermittelt hat. 
  
 
 

Abschnitt 3 
Besondere Formen der Datenverarbeitung 

 

§ 20 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Identitätsfeststellungsverfahren 

  

(1) Zur Sicherung des Vollzuges, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
oder zur Identitätsfeststellung sind mit Kenntnis der Gefangenen zulässig: 
 
1. die Aufnahme von Lichtbildern, 
2. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 
3. Messungen und 
4. die Erfassung biometrischer Merkmale von Fingern, Händen und Gesicht. 
  

(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Daten oder Unterlagen werden zu den 
Gefangenenpersonalakten genommen oder in personenbezogenen Dateien gespeichert. 
Fingerabdruckdaten sind elektronisch zu speichern. 

  

(3) Es können Fingerabdruckdaten von allen zehn Fingern genommen werden. Die Anstalt 
übermittelt die von ihr nach Absatz 1 Nummer 4 erhobenen Fingerabdruckdaten unverzüglich 
dem Landeskriminalamt, wenn nicht 
 
1. die Identität einer oder eines Gefangenen bereits anderweitig gesichert ist, 
2. ein Abgleich der Fingerabdruckdaten mit den dem Justizvollzug vorliegenden Daten möglich 
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    ist oder 
3. eine Gefährdung der Sicherheit der Anstalt ausgeschlossen werden kann. 
  

Das Landeskriminalamt veranlasst zum Zwecke der Identifizierung der Gefangenen den Abgleich 
der Fingerabdruckdaten. Weichen die personenbezogenen Daten von den der Anstalt bekannten 
Daten ab, teilt das Landeskriminalamt der Anstalt die abweichenden Daten mit. Die Daten dürfen 
auch im Wege eines automatisierten Abrufverfahrens oder einer regelmäßigen 
Datenübermittlung abgefragt und übermittelt werden. Die Landesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung weitere Einzelheiten zur Datenerhebung und -übermittlung sowie zum 
Verfahren der Ersuchen. Die Ermächtigung kann auf das für Justiz zuständige Ministerium 
übertragen werden. Die Anstalt darf das Bundeskriminalamt auch unmittelbar um einen Abgleich 
der Fingerabdruckdaten ersuchen. Auch kann als Dienst das bestehende Abgleichverfahren mit 
dem Bundeskriminalamt über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genutzt werden. Die 
angefragten Behörden löschen die ihnen übermittelten personenbezogenen Daten, soweit diese 
nicht zur Dokumentation des Ersuchens erforderlich sind, sobald das 
Identitätsfeststellungsverfahren abgeschlossen ist. Davon ausgenommen sind solche 
personenbezogenen Daten, die die angefragten Behörden aufgrund der für sie geltenden 
gesetzlichen Grundlagen auch selbst hätten erheben dürfen. 
  

(4) Die nach den Absätzen 1 und 3 gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen und Daten 
dürfen von der Vollzugsbehörde im Übrigen nur für die in Absatz 1 und § 12 Absatz 2 Nummer 
4 genannten Zwecke verarbeitet und übermittelt werden. Sie dürfen außerdem den 
Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie den für die Fahndung und Festnahme 
zuständigen Polizeidienststellen übermittelt werden, soweit dies für Zwecke der Fahndung und 
Festnahme entwichener oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltender 
Gefangener erforderlich ist. Die Übermittlung der Daten oder Unterlagen an Polizeibehörden des 
Bundes oder der Länder ist auch zulässig, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für erhebliche Rechtsgüter innerhalb der Anstalt erforderlich ist. Eine Übermittlung an öffentliche 
Stellen auf deren Ersuchen ist zulässig, soweit die Betroffenen verpflichtet wären, eine 
unmittelbare Erhebung der zu übermittelnden Daten durch die empfangende Stelle zu dulden 
oder an einer solchen Erhebung mitzuwirken. Die ersuchende Stelle hat in ihrem Ersuchen die 
Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder Duldungspflicht mitzuteilen. Beruht diese Pflicht auf 
einer Regelung gegenüber dem Betroffenen im Einzelfall, weist die ersuchende Stelle zugleich 
nach, dass eine entsprechende Regelung ergangen und vollziehbar ist.  
  

(5) Gefangene, die nach Absatz 1 erkennungsdienstlich behandelt worden sind, können nach der 
Entlassung aus dem Vollzug verlangen, dass die gewonnenen erkennungsdienstlichen Daten und 
Unterlagen mit Ausnahme der zu den Gefangenenpersonalakten genommenen oder elektronisch 
gespeicherten Lichtbilder, der Fingerabdruckdaten und der Beschreibung von körperlichen 
Merkmalen vernichtet oder gelöscht werden, sobald die Vollstreckung der richterlichen 
Entscheidung, die dem Vollzug zugrunde gelegen hat, abgeschlossen ist. Sie sind über dieses 
Recht bei der erkennungsdienstlichen Behandlung und bei der Entlassung aufzuklären. Im 
Übrigen gelten für die Löschung, die Einschränkung der Verarbeitung und die Berichtigung die 
§§ 42 bis 44. 

  

(6) Absatz 5 Satz 1 gilt für Untersuchungsgefangene mit der Maßgabe, dass der Anspruch auf 
Löschung mit der Aufhebung des Haftbefehls und der Entlassung aus der Haft entsteht. 
  

(7) Im Jugendarrest finden nur Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Satz 1 und die Absätze 4 und 5 
Anwendung. 
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§ 21 
Sicherheitsanfrage 

 

(1) Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Sicherheit prüft die Anstalt, ob sicherheitsrelevante 
Erkenntnisse über Gefangene und Personen, die zu der Anstalt nicht in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis stehen und nicht im Auftrag einer anderen Behörde Zugang begehren 
(anstaltsfremde Personen), vorliegen. Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung 
nach allgemeinen Merkmalen, für welche Gefangenen- und Personengruppen regelmäßig von 
einer Sicherheitsanfrage abzusehen ist. Die Ermächtigung kann auf das für Justiz zuständige 
Ministerium übertragen werden. 
  

(2) Sicherheitsrelevant sind Erkenntnisse über extremistische, insbesondere gewaltorientierte 
Einstellungen oder Kontakte zu derartigen Organisationen, Gruppierungen oder Personen. 
Namentlich wenn anstaltsfremde Personen an der Behandlung von Gefangenen mitwirken, 
können auch Erkenntnisse über erhebliche strafrechtliche Verurteilungen, eine bestehende 
Suchtproblematik oder andere für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Personen erhebliche 
Umstände sicherheitsrelevant sein. 
  

(3) Eine anstaltsfremde Person ist über den Anlass der Sicherheitsanfrage, ihren Umfang sowie 
die Rechtsfolgen nach Absatz 10 vor der Einholung von Auskünften zu belehren. 
  

(4) Die Anstalt darf Behörden mit Sicherheitsaufgaben um Auskunft ersuchen. Insbesondere darf 
sie 
 
1. eine Auskunft nach § 41 Absatz 1 Nummer 1 des Bundeszentralregistergesetzes in der 
    Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), 
    das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732) geändert worden 
    ist, einholen, 
2. Erkenntnisse der Polizeibehörden und 
3. Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen 
    anfragen (Sicherheitsanfrage). 
 

Bestehen auf Grund der durch die beteiligten Stellen übermittelten Informationen Anhaltspunkte 
für sicherheitsrelevante Erkenntnisse über die betroffene Person, kann die Anstalt im Einzelfall 
zur weiteren Sachaufklärung weitere Auskünfte oder Unterlagen bei Behörden oder der 
betroffenen Person einholen. Die Vorschriften des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 7. März 1995 in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. 
  

(5) Die Anfrage nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 erstreckt sich nur auf die personengebundenen 
Hinweise und die Erkenntnisse des polizeilichen Staatsschutzes. Bei der Anfrage nach Nummer 
3 erfolgt die Abfrage des nachrichtendienstlichen Informationssystems durch die 
Verfassungsschutzbehörde Nordrhein-Westfalen. 
  

(6) Von einer Sicherheitsanfrage über Gefangene soll nur abgesehen werden, wenn im Einzelfall 
aufgrund einer Gesamtwürdigung eine Gefährdung der Sicherheit der Anstalt ausgeschlossen 
wird. Bei anstaltsfremden Personen soll die Anstalt darüber hinaus ganz oder teilweise von einer 
Sicherheitsanfrage absehen, wenn aufgrund des Anlasses, der Art, des Umfangs oder der Dauer 
des Aufenthalts oder der Tätigkeit in der Anstalt oder einer anderen Einrichtung des 
Justizvollzuges Nordrhein-Westfalen eine Gefährdung der Sicherheit der Anstalt fernliegt. 
  

(7) Die Anstalt übermittelt den angefragten Behörden die Identitätsdaten, namentlich den 
Namen, die Vornamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Staatsangehörigkeit der 
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betroffenen Person. Betrifft die Sicherheitsanfrage Gefangene, sollen darüber hinaus bekannt 
gewordene Aliaspersonalien, die voraussichtliche Vollstreckungsdauer sowie das Aktenzeichen 
der der Vollstreckung zugrunde liegenden Entscheidung mitgeteilt werden. 
  

(8) Die gemäß Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 und 3 angefragten Behörden teilen der Anstalt die 
sicherheitsrelevanten Erkenntnisse über die betroffene Person mit. Erkenntnismitteilungen der 
Verfassungsschutzbehörde Nordrhein-Westfalen unterliegen den Übermittlungsvorschriften des 
Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 20. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 S. 
28), das zuletzt durch Gesetz vom 6. März 2018 (GV. NRW. S. 144) geändert worden ist. Die 
genannten Behörden dürfen die in Absatz 7 aufgeführten Daten für die Durchführung der 
Sicherheitsanfrage verarbeiten. Sie löschen die übermittelten personenbezogenen Daten, sobald 
die Sicherheitsanfrage abgeschlossen ist. Davon ausgenommen sind solche personenbezogenen 
Daten, die die Verfassungsschutzbehörde Nordrhein-Westfalen aufgrund der für sie geltenden 
gesetzlichen Grundlagen erheben darf. 
  

(9) Die für die Sicherheitsanfrage erforderlichen personenbezogenen Daten dürfen im Wege 
einer regelmäßigen Datenübermittlung abgefragt und übermittelt werden. Die Landesregierung 
regelt durch Rechtsverordnung weitere Einzelheiten zur Datenerhebung und -übermittlung sowie 
zum Verfahren der Bearbeitung der Anfragen. Die Ermächtigung kann auf das für Justiz 
zuständige Ministerium übertragen werden. 
  

(10) Die Anstalt bewertet die ihr mitgeteilten Erkenntnisse über eine Person auf Grund einer 
Gesamtwürdigung des Einzelfalls. Die Anstaltsleitung entscheidet, ob sie einer anstaltsfremden 
Person nicht oder nur unter Beschränkungen Zutritt zur Anstalt gewährt oder sie nicht oder nur 
unter Beschränkungen zu der angestrebten Tätigkeit in der Anstalt zulässt. Dies gilt 
entsprechend, wenn die anstaltsfremde Person eine Sicherheitsanfrage verweigert. Kann eine 
für geboten erachtete Sicherheitsanfrage nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, kann eine 
Tätigkeit in der Anstalt vorübergehend unter Beaufsichtigung aufgenommen oder ein Zutritt zu 
der Anstalt vorläufig unter Beaufsichtigung bewilligt werden, wenn dies erforderlich ist. 
  

(11) Im Rahmen der Sicherheitsanfrage gewonnene personenbezogene Daten sind in 
gesonderten Akten oder personenbezogenen Dateien zu führen oder zu verarbeiten. 
  

(12) Die Verarbeitungs- und Übermittlungsbefugnis für personenbezogene Daten über 
Gefangene zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Anstalt schließt die Verarbeitungsbefugnis 
für personenbezogene Daten zum Zwecke der Behandlung der Gefangenen ein. Eine 
Übermittlung der gewonnenen personenbezogenen Daten an öffentliche Stellen ist nur für 
Maßnahmen des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz und der Jugendgerichtshilfe zulässig. 
Eine Übermittlung zu anderen Zwecken erfolgt nur nach Maßgabe des § 12 Absatz 2 Nummer 1 
bis 3 und zur Verhinderung oder Verfolgung erheblicher Straftaten. Im Übrigen gelten für die 
Löschung, die Einschränkung der Verarbeitung und die Berichtigung die §§ 42 bis 44. 
  

(13) Für die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten über anstaltsfremde 
Personen gelten § 12 Absatz 3 und § 13 Absatz 7 entsprechend. Die Unterlagen oder elektronisch 
gespeicherten personenbezogenen Daten über anstaltsfremde Personen sind innerhalb eines 
Jahres nach Abschluss der Sicherheitsanfrage zu vernichten oder zu löschen, wenn die betroffene 
Person keine Tätigkeit im Justizvollzug aufnimmt, es sei denn, die betroffene Person willigt in 
die weitere Aufbewahrung ein. Im Übrigen sind die Unterlagen oder elektronischen Daten fünf 
Jahre nach dem Ausscheiden aus der Tätigkeit zu vernichten oder zu löschen, es sei denn, die 
betroffene Person willigt in die weitere Aufbewahrung ein oder es ist beabsichtigt, die betroffene 
Person in absehbarer Zeit erneut mit einer Tätigkeit im Justizvollzug zu betrauen. 
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(14) Eine erneute Sicherheitsanfrage kann erfolgen, wenn neue sicherheitsrelevante 
Erkenntnisse vorliegen. Die Überprüfung anstaltsfremder Personen soll darüber hinaus 
spätestens nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten wiederholt werden. 
  

(15) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 bis 5, 7 bis 11 sowie die Absätze 13 und 14 
gelten entsprechend für Besucherinnen und Besucher. Eine Sicherheitsanfrage ist nur veranlasst, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte Sicherheitsbedenken nahelegen. Bei einer Sicherheitsanfrage 
teilt die Anstalt den in Absatz 4 genannten Behörden mit, für welche Gefangenen die Zulassung 
zum Besuch begehrt wird. 
  
(16) Die Absätze 1 bis 15 finden im Jugendarrest keine Anwendung. 
  
 

§ 22 
Identitätsfeststellung anstaltsfremder Personen 

  

(1) Die Vollzugsbehörden sind befugt, zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben als hoheitliche 
Maßnahme die Identität von anstaltsfremden Personen festzustellen. Das Betreten der Anstalt 
durch anstaltsfremde Personen kann davon abhängig gemacht werden, dass diese zur 
Identitätsfeststellung 
 
1. ihre Namen, ihre Vornamen und ihre Anschrift angeben und durch amtliche Ausweise 
    nachweisen und 
2. die biometrische Erfassung von Merkmalen der Finger, Hände und des Gesichts dulden, soweit 
    tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dies erforderlich ist, um im 
    Einzelfall den Austausch von Gefangenen zu verhindern. 
  

(2) Die weiteren Bestimmungen der Vollzugsgesetze über die Zulassung und Durchführung von 
Besuchen bleiben unberührt. 
  
 

§ 23 
Gefangenenausweise 

 

(1) Die Vollzugsbehörde kann Gefangene aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
verpflichten, einen Ausweis mit sich zu führen, der mit einem Lichtbild zu versehen oder 
elektronisch lesbar ist. Dabei ist sicherzustellen, dass der Ausweis nur die zur Erreichung dieser 
Zwecke notwendigen Daten enthält. Der Ausweis ist bei der Entlassung oder bei der Verlegung 
in eine andere Anstalt einzuziehen und unverzüglich zu vernichten. 
  

(2) Die Ausweise dürfen mit Einrichtungen versehen werden, die die Auslesung mittels Funk- 
oder Digitaltechnik ermöglichen. Auf diese Weise darf allein ein eindeutiges pseudonymisiertes 
Merkmal auslesbar sein. Die Erstellung von Bewegungsprofilen ist unzulässig. 
  

 

§ 24 
Einsatz von Videotechnik 

  

(1) Das Anstaltsgelände sowie das Innere der Anstaltsgebäude dürfen aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt mittels Videotechnik überwacht werden. 
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(2) Jede Anstalt, die optisch-elektronische Einrichtungen einsetzt, hat ein einheitliches Konzept 
zur optisch-elektronischen Überwachung der baulichen Anlagen zu erstellen, in dem die Gründe 
für die Videoüberwachung dokumentiert werden. Das Konzept hat alle betriebsfähigen 
Einrichtungen sowie die von ihnen erfassten Bereiche in kartenmäßiger Darstellung zu enthalten 
und ist laufend fortzuschreiben. Anstelle einer kartenmäßigen Darstellung kann eine 
tabellarische Übersicht über alle optisch-elektronischen Einrichtungen erstellt werden, die eine 
Beschreibung der optisch-elektronisch überwachten Bereiche in Textform enthält.  
  
(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrichtungen ist sicherzustellen, dass  
 
1. die Überwachung nur insoweit erfolgt, als dies für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
    Ordnung erforderlich ist, insbesondere um das Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte 
    oder das Einbringen verbotener Gegenstände zu verhindern, 
2. den Gefangenen in der Anstalt angemessene Bereiche verbleiben, in denen sie nicht mittels 
    optisch-elektronischer Einrichtungen überwacht werden, und 
3. die ständig besetzten Arbeitsplätze der Beschäftigten von der Überwachung mittels optisch-
    elektronischer Einrichtungen ausgenommen bleiben, sofern dies nicht die Sicherheit der 
    Anstalt beeinträchtigt. 
  

(4) Bei Gefangenentransporten ist der Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen zur 
Überwachung einzelner Bereiche des Transportfahrzeuges zulässig, soweit dies aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung oder der Sicherung des Vollzuges erforderlich ist und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
überwiegen. 
  

(5) Die Überwachung mittels Videotechnik ist durch geeignete Hinweise erkennbar zu machen. 
§ 37 bleibt unberührt. 
  

(6) Bildaufzeichnungen sind spätestens zwei Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen, soweit 
nicht ihre Speicherung aus den Gründen des § 12 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 weiterhin erforderlich 
ist. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer 
weiteren Verarbeitung entgegenstehen. 
  

(7) Die Beobachtung von Gefangenen in Hafträumen mittels Videotechnik erfolgt nur nach 
Maßgabe des § 69 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des § 50 des 
Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des § 27 des 
Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des § 69 des 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen sowie des § 22 des 
Jugendarrestvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen. Bildaufzeichnungen sind insoweit nicht 
zulässig, es sei denn, dass die Verarbeitung für die Nutzung von Assistenzsystemen, die eine 
automatisierte Situationseinschätzung als Instrument der Suizidverhinderung möglich machen, 
unerlässlich ist. 
  

(8) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung 
eines Assistenzsystems nach Absatz 7 Satz 2. Die empfangende Stelle, die Datenart und der 
Zweck des Abrufs sind festzulegen. Die Rechtsverordnung hat zudem Maßnahmen der 
Datensicherung und Kontrolle vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck stehen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ist vorher zu unterrichten. Die Ermächtigung zum Erlass der 
Rechtsverordnung kann auf das für Justiz zuständige Ministerium übertragen werden.  
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§ 25 
Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld der Anstalt 

 

(1) Die Überwachung öffentlich frei zugänglichen Raumes außerhalb der Grenzen der Anstalt 
mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist nur in dem Umfang zulässig, wie dies aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt 
oder der Sicherung des Vollzuges, insbesondere um Fluchtversuche sowie Überwürfe oder 
Abwürfe von Gegenständen auf dem Anstaltsgelände zu verhindern, erforderlich ist und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen betroffener Personen überwiegen. 
  
(2) § 24 Absatz 2, 3, 5 und 6 gilt entsprechend.  
  
 

§ 26 
Auslesen von Datenspeichern, Verarbeitung, Löschung 

  
(1) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Geräte mit Datenspeichern, die Gefangene 
ohne Erlaubnis der Anstalt in Gewahrsam haben, dürfen auf einzelfallbezogene schriftliche 
Anordnung der Anstaltsleitung ausgelesen werden, soweit tatsächliche Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass dies zu vollzuglichen oder zu den in § 12 Absatz 2 Nummer 2, 4 
oder 5 genannten Zwecken erforderlich ist. Die so erhobenen Daten dürfen nur verarbeitet 
werden, soweit dies zu den in Satz 1 genannten Zwecken erforderlich ist. 
  
(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nicht weiterverarbeitet werden, soweit sie 
 
1. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Dritter gehören oder 
2. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Gefangener gehören und die weitere 
    Verarbeitung auch unter Berücksichtigung der in Absatz 1 genannten vollzuglichen Interessen 
    an der Verarbeitung sowie der Unzulässigkeit des Besitzes und der Nutzung des 
    Datenspeichers für die betroffenen Gefangenen unzumutbar ist. 
 

Insoweit sind die Daten unverzüglich zu löschen. Die Erfassung und die Löschung der Daten sind 
zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle 
verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, 
spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt. 
  

(3) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme über die Möglichkeit des Auslesens von 
Datenspeichern zu belehren. 
  
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden im Jugendarrest keine Anwendung. 
  
 

§ 27 
Elektronische Aufenthaltsüberwachung 

 

(1) Die elektronische Aufenthaltsüberwachung erfolgt durch die ergänzende technische 
Beaufsichtigung einer oder eines Gefangenen bei einer Ausführung in Begleitung von 
Bediensteten der Anstalt. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung dient dem Zweck, im Falle 
einer Entweichung der zu überwachenden Person diese auf der Grundlage eines 
Bewegungsprofils erleichtert wieder ergreifen zu können. Die elektronische 
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Aufenthaltsüberwachung endet mit der ordnungsgemäßen Rückkehr der zu überwachenden 
Person in die Anstalt. 
  

(2) Zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung kann die für die elektronische 
Aufenthaltsüberwachung zuständige zentrale Datenverarbeitungsstelle Daten über den 
Aufenthaltsort der Gefangenen und den Zeitpunkt der Datenerhebung (aufenthaltsbezogene 
Daten) mit der zugelassenen Technik, namentlich mittels Global Positioning (GPS) und 
Funksystemen, durch Empfangsgeräte erheben. Es kann als Sender ein Überwachungsgerät zur 
automatisierten Identifikation und Lokalisierung mit dem Hand- oder Fußgelenk der zu 
überwachenden Person so verbunden werden, dass eine ordnungsgemäße Trennung nur durch 
die Anstalt oder die Überwachungsstelle erfolgen kann. 
  

(3) Datenverantwortliche Stelle ist das für Justiz zuständige Ministerium. Es kann die 
gemeinsame Überwachungsstelle der Länder nach Maßgabe der folgenden Absätze mit der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung beauftragen. 
  

(4) Zur Einhaltung der Zweckbindung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung der 
aufenthaltsbezogenen Daten automatisiert. Bei jedem Abruf sind zumindest der Zeitpunkt, die 
abgerufenen Daten und die Bearbeiter zu protokollieren. 
  

(5) Die zentrale Datenverarbeitungsstelle weist den mit dem Hand- oder Fußgelenk der zu 
überwachenden Personen zu verbindenden Überwachungsgeräten eine Identifikationsnummer 
zu, die personenbezogene Daten der zu überwachenden Personen nicht enthalten darf. Die 
zuständige Anstalt ordnet ein mit einer Identifikationsnummer versehenes Überwachungsgerät 
rechtzeitig vor einer Ausführung einer bestimmten zu überwachenden Person zu und beauftragt 
die zentrale Datenverarbeitungsstelle für die Zeit der Ausführung mit der elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung. In dem Auftrag sind nur die zugeordnete Identifikationsnummer des 
eingesetzten Überwachungsgerätes sowie der voraussichtliche Zeitraum der Überwachung zu 
benennen. Der Überwachungsstelle ist ein Personendatenblatt zu übersenden, das die für die 
Zuordnung der Überwachung erforderlichen personenbezogenen Daten und die für den Alarmfall 
erforderlichen Angaben enthalten darf. In das Personendatenblatt dürfen namentlich Angaben 
über die zuständige Anstalt, ihre Erreichbarkeit, den Namen der die Ausführung begleitenden 
Bediensteten und die im Falle einer Entweichung für die Fahndung und Wiederergreifung 
zuständige Polizeidienststelle aufgenommen werden. In der Mitteilung an die 
Überwachungsstelle dürfen darüber hinaus die Vor- und Nachnamen und das Geburtsdatum der 
zu überwachenden Person sowie das Datum, der Zeitpunkt und der Ort der Ausführung 
angegeben werden. 
  

(6) Das Überwachungsgerät ist durch Bedienstete der Anstalt anzulegen und die zu 
überwachende Person ist vor der ersten Ausführung in die Funktionsweise und die möglichen 
rechtlichen Folgen einer gewaltsamen Entfernung des Überwachungsgerätes einzuweisen. Die 
Einweisung ist zu dokumentieren. 
  

(7) Die nach Absatz 1 erhobenen aufenthaltsbezogenen Daten sind nach Abschluss der 
Ausführung innerhalb einer Frist von 24 Stunden automatisiert zu löschen. Hierzu teilt die Anstalt 
der Überwachungsstelle unverzüglich das Ende der elektronischen Aufenthaltsüberwachung mit, 
die die Löschung der Daten veranlasst, soweit nicht eine weitere Verarbeitung im Einzelfall zur 
Aufklärung und Ahndung eines Pflichtenverstoßes, zur Aufklärung oder Verfolgung von 
Straftaten oder zur Abwehr erheblicher gegenwärtiger Gefahr für das Leben, die körperliche 
Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter erforderlich 
ist. Ist die automatisierte Löschung der aufenthaltsbezogenen Daten zu diesen Zwecken 
auszusetzen, beantragt die Anstalt dies unverzüglich bei der Überwachungsstelle. Für die 
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erweiterten Zwecke darf die Überwachungsstelle die Daten mit Einwilligung der Anstalt 
unmittelbar den zuständigen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden übermitteln. 
  

(8) Im Falle einer Entweichung lösen die die Ausführung begleitenden Bediensteten unverzüglich 
den Alarmfall aus. Hierzu benachrichtigen sie unverzüglich die Überwachungsstelle über die 
Entweichung. Die Verpflichtung der Anstalt und der Bediensteten zur unverzüglichen 
Benachrichtigung der zuständigen Polizeidienststelle bleibt unberührt. Die Überwachungsstelle 
darf den für die Fahndung oder die Wiederergreifung zuständigen Polizeidienststellen die bei der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung erhobenen aufenthaltsbezogenen Daten unmittelbar 
mitteilen. Absatz 7 gilt entsprechend. Die Frist des Absatzes 7 Satz 1 beginnt mit der 
Wiederergreifung der oder des Gefangenen oder mit der Beendigung der elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung. 
  
(9) Die Absätze 1 bis 8 finden im Jugendarrest keine Anwendung. 
  
 

§ 28 
Fallkonferenzen 

  

(1) Die Vollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten, einschließlich solcher besonderer 
Kategorien, die sie zulässig erhoben haben, insbesondere den voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche Entlassungsadresse sowie die Vollzugs- und 
Eingliederungspläne, zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Fallkonferenzen 
 
1. den Polizeibehörden des Bundes und der Länder übermitteln, sofern  

a. tatsächliche Anhaltspunkte für die nach einer Entlassung fortdauernde erhebliche 
Gefährlichkeit von Gefangenen für die Allgemeinheit vorliegen oder Führungsaufsicht 
angeordnet wurde und  

b. dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich 
ist, oder 

2. den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder übermitteln, sofern  

a. bestimmte Tatsachen den Verdacht für Tätigkeiten oder Bestrebungen nach § 12 Absatz 2 
Nummer 1 begründen und 

b. eine damit im Zusammenhang stehende Gefahr für die Sicherheit der Anstalt oder die 
Erreichung des Vollzugsziels in einem überschaubaren Zeitraum einzutreten droht und dies 
zur Verhütung dieser Gefahren erforderlich ist.  

  

(2) Der Datenaustausch darf auch in Fallkonferenzen zur Vorbereitung von Ausführungen, 
Vorführungen, Ausantwortungen, Überstellungen und Verlegungen bei tatsächlichen 
Anhaltspunkten für eine Gefahr der Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, und der 
Selbstverletzung oder Selbsttötung von Gefangenen stattfinden.  
  

(3) Behördenübergreifende Fallkonferenzen dürfen zwischen den Vollzugsbehörden, den 
Polizeibehörden des Bundes und der Länder und den Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder stattfinden, sofern  
 
1. bestimmte Tatsachen den Verdacht für Tätigkeiten oder Bestrebungen nach § 12 Absatz 2 
    Nummer 1 begründen und 
2. bestimmte Tatsachen die Annahme einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit 
    oder Freiheit einer Person oder für Sachen von erheblichem Wert, deren Erhaltung im 
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    öffentlichen Interesse geboten ist, begründen und die Durchführung von Fallkonferenzen zur 
    Verhütung dieser Gefahren erforderlich erscheint. 
  

(4) An den Fallkonferenzen können die Strafvollstreckungsbehörden, die 
Strafvollstreckungskammer, der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter nach § 82 Absatz 1 Satz 
2 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 
(BGBl. I S. 3427), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 
3295) geändert worden ist, der ambulante Soziale Dienst und die Nachsorgeambulanzen beteiligt 
werden.  
  

(5) Die Vollzugsbehörden dürfen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Fallkonferenzen personenbezogene Daten, einschließlich solcher besonderer Kategorien, bei den 
Polizeibehörden des Bundes und der Länder, den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder und den anderen beteiligten Behörden für vollzugliche Zwecke erheben und 
verarbeiten.  
  

(6) Die Vollzugsbehörden dokumentieren die Gründe für die Fallkonferenz sowie die Teilnehmer 
und die wesentlichen Ergebnisse der Fallkonferenz. Die im Rahmen der Fallkonferenzen 
gewonnenen personenbezogenen Daten sind in gesonderten Akten oder in personenbezogenen 
Dateien zu verarbeiten. 
  
(7) Der Datenaustausch nach anderen Bestimmungen dieses Gesetzes bleibt unberührt. 
  
 
 

Abschnitt 4 
Elektronische Aktenführung, Datenverarbeitung im Auftrag, Verzeichnis von  

Verarbeitungstätigkeiten und automatisierte Verarbeitung 
  

§ 29 
Elektronische Aktenführung, Datenverarbeitung im Auftrag, Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten 
  

(1) Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten oder sonstige Akten können auch elektronisch 
geführt werden.  
  

(2) Für eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag und das Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten gelten die §§ 52, 53 und 70 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen.  
  
 

§ 30 
Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Übermittlungsverfahren 

  

(1) Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu verarbeitenden Daten können im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes für die Vollzugsbehörden in einer zentralen Datei gespeichert werden. Die 
speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Verarbeitung der Daten nach Maßgabe des § 
35 protokolliert wird.  
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(2) Die Einrichtung eines gemeinsamen oder verbundenen automatisierten Verfahrens, in dem 
innerhalb einer Vollzugsbehörde oder in oder aus mehreren Vollzugsbehörden 
personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden und abgerufen werden können, ist 
zulässig, soweit die automatisierte Übermittlung von Daten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung in den Anstalten oder anderen Einrichtungen des Vollzuges, zu Zwecken der 
Behandlung oder der Nachsorge von Gefangenen, aus Gründen der Vereinfachung der 
Verwaltung oder zur Wahrnehmung von Kontroll- und Aufsichtsbefugnissen der Aufsichtsbehörde 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffenen Personen und der Aufgaben 
der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Verantwortung für die Einrichtung von 
automatisierten Verfahren, Verbundverfahren und Verbunddateien trägt das für Justiz 
zuständige Ministerium oder die von ihm für das jeweilige Fachverfahren bestimmte Stelle. 
Innerhalb einer speichernden Stelle legt die Leitung der Einrichtung den Umfang der 
Verarbeitungsbefugnis in den einzelnen Aufgabengebieten im Einvernehmen mit dem für Justiz 
zuständigen Ministerium fest. 
  

(3) Die elektronische Übermittlung personenbezogener Daten Gefangener an die eingerichteten 
Zentralstellen des Vollzuges erfolgt im automatisierten Verfahren. 
  

(4) Die Staatsanwaltschaften bei den Gerichten des Landes Nordrhein-Westfalen sind befugt, 
personenbezogene Daten über Freiheitsentziehungen im automatisierten Verfahren abzurufen, 
soweit diese Daten für Zwecke der Strafrechtspflege erforderlich sind. 
  

(5) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung 
automatisierter Übermittlungs- und Abrufverfahren. Die empfangende Stelle, die Datenart und 
der Zweck des Abrufs sind festzulegen. Die Rechtsverordnung hat zudem Maßnahmen der 
Datensicherung und der Kontrolle vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck stehen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ist vorher zu unterrichten. Die Ermächtigung zum Erlass der 
Rechtsverordnung kann auf das für Justiz zuständige Ministerium übertragen werden. Die 
Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs bleiben unberührt. 
  

(6) Die am Abrufverfahren beteiligten Stellen haben die nach § 33 erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. 
  

(7) Erfolgt die Übermittlung oder der Abruf von personenbezogenen Daten im automatisierten 
Verfahren oder im automatisierten Verbundverfahren, so trägt der Empfänger die Verantwortung 
für die Rechtmäßigkeit des Abrufs. 
  

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auf die Zulassung regelmäßiger Datenübermittlungen entsprechend 
anzuwenden. 
  

(9) Die Zulässigkeit der automatisierten Übermittlung der in § 32 Absatz 2 des 
Bundeskriminalamtgesetzes vom 7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354) geändert worden ist, jeweils angeführten 
personenbezogenen Daten bleibt unberührt. 
  

(10) Das Land kann mit anderen Ländern und dem Bund in einem automatisierten Verfahren 
Daten austauschen oder einen Datenverbund vereinbaren, der eine automatisierte 
Datenübermittlung ermöglicht. Die Absätze 1, 2 und 5 bis 8 gelten entsprechend.  
  
(11) Die Absätze 1 bis 10 finden im Jugendarrest keine Anwendung. 
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Abschnitt 5 
Schutzanforderungen 

  
§ 31 

Zweckbindung 
  
(1) Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten, die ihnen nach Maßgabe dieses Gesetzes 
übermittelt worden sind, nur weiterverarbeiten, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlich oder bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten unbedingt erforderlich 
ist. Eine Weiterverarbeitung darf auch dann erfolgen, wenn in einem Verwaltungsvorgang 
mehrere öffentliche Stellen beteiligt sind und es der Weiterverarbeitung der übermittelten Daten 
bedarf, die Weiterverarbeitung der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der 
Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient oder die 
Daten auch für diese anderen Zwecke hätten übermittelt werden dürfen. Zulässig ist auch die 
Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht berechtigte Interessen der 
betroffenen Person an der Geheimhaltung der Daten offensichtlich überwiegen. 
  
(2) Von der Vollzugsbehörde übermittelte personenbezogene Daten dürfen von nicht öffentlichen 
Stellen nur zu dem Zweck weiterverarbeitet werden, zu dessen Erfüllung sie auch übermittelt 
worden sind. Die empfangende Stelle darf diese Daten für andere Zwecke nur verarbeiten, soweit 
sie ihr auch für diese Zwecke hätten überlassen werden dürfen und wenn die übermittelnde 
Vollzugsbehörde zugestimmt hat.  
  
(3) Die Vollzugsbehörde weist den Empfänger auf die Zweckbindung hin. 
  
 

§ 32 
Erkenntnisse aus Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 

  
Die bei der Beaufsichtigung oder der Überwachung der Besuche, der Überwachung der 
Telekommunikation, der Sichtkontrolle oder der Überwachung des Schriftwechsels oder der 
Kontrolle des Inhalts von Paketen bekannt gewordenen personenbezogenen Daten dürfen nur 
 
1. für die in § 12 Absatz 2 aufgeführten Zwecke, 
2. für den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang mit diesem Gesetz oder den 
    Vollzugsgesetzen, 
3. zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder 
4. nach Anhörung des Gefangenen zum Zweck der Behandlung 
    verarbeitet werden. 
  
 

§ 33 
Schutz besonderer Daten 

  
(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis Gefangener und personenbezogene Daten, 
die anlässlich medizinischer Untersuchungen erhoben worden sind, sowie andere 
personenbezogene Daten besonderer Kategorien dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich 
gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über Gefangene dürfen innerhalb der Anstalt 
allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt erforderlich ist. § 12 Absatz 2 und die §§ 32, 43 Absatz 1 bleiben unberührt.  
  
(2) Personenbezogene Daten, die den in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über 
Gefangene sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Vollzugsbehörde der 
Schweigepflicht. Die in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 des Strafgesetzbuches 
genannten Personen haben sich gegenüber der Anstaltsleitung zu offenbaren, soweit dies auch 
unter Berücksichtigung der Interessen der Gefangenen an der Geheimhaltung der 
personenbezogenen Daten zur Verhinderung von Selbstverletzungen, zur Abwehr von 
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erheblichen Gefahren für Leib oder Leben anderer Gefangener oder Dritter oder zur Abwehr der 
Gefahr erheblicher Straftaten im Einzelfall erforderlich ist. Die Ärztin oder der Arzt ist zur 
Offenbarung ihr oder ihm im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsfürsorge bekannt gewordener 
Geheimnisse befugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde unerlässlich oder 
zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben Gefangener oder Dritter erforderlich 
ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. Gefangene sind vor der Erhebung von 
personenbezogenen Daten über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehenden 
Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten. 
  
(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden 
oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben Voraussetzungen 
verarbeitet werden, unter denen eine in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 des 
Strafgesetzbuches genannte Person selbst hierzu befugt wäre. Die Anstaltsleitung kann unter 
diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten Bediensteten 
allgemein zulassen. 
  
(4) Sofern Ärztinnen oder Ärzte oder Psychologinnen oder Psychologen außerhalb des Vollzuges 
mit der Untersuchung oder Behandlung Gefangener beauftragt werden, gilt Absatz 2 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass die beauftragte Person auch zur Unterrichtung des ärztlichen 
Dienstes der Anstalt oder der in der Anstalt mit der Behandlung der betroffenen Gefangenen 
betrauten Person des psychologischen Dienstes befugt ist. 
  
(5) Behandeln die in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 des Strafgesetzbuches genannten 
Personen gleichzeitig oder nacheinander dieselben Gefangenen, so unterliegen sie im Verhältnis 
zueinander nicht der Schweigepflicht und sind zur umfassenden gegenseitigen Information und 
Auskunft verpflichtet, soweit dies zum Zwecke einer zielgerichteten gemeinsamen Behandlung 
erforderlich ist und 
1. eine wirksame Einwilligung der Gefangenen vorliegt oder 
2. sie in Bezug auf die betreffenden Gefangenen nicht mit anderen Aufgaben im Vollzug betraut 
sind. 
  
 

§ 34 
Schutz der Daten in Akten und Dateien, Technikgestaltung und  

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
  
(1) Einzelne Bedienstete dürfen sich von personenbezogenen Daten nur Kenntnis verschaffen, 
soweit dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder für die Zusammenarbeit nach § 
2 Absatz 3 und § 5 Absatz 1 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, § 3 Absatz 4 und 
§ 6 Absatz 1 des Jugendstrafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen, § 1 Absatz 2 des 
Jugendarrestvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen oder § 5 Absatz 1 des 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen erforderlich ist. 
  
(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind durch die erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten Gebrauch zu 
schützen. Gesundheitsakten, Krankenblätter, Therapieakten sowie von den Behörden mit 
Sicherheitsaufgaben nach §§ 21 und 28 erhobene und verarbeitete Daten sind getrennt von 
anderen Unterlagen über die Gefangenen zu führen und besonders zu sichern. Satz 2 gilt 
entsprechend für die im Rahmen der Behandlungsuntersuchung und Vollzugsplanung erhobenen 
opferbezogenen Daten, insbesondere zur Person und zu den Schutzinteressen der Opfer und 
gefährdeter Dritter.  
  
(3) Es sind technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind zu 
gewährleisten, dass 
 
 
1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit), 
2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell 
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    bleiben (Integrität), 
3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet 
    werden können (Verfügbarkeit), 
4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können 
    (Authentizität), 
5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise 
    verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit), 
6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell 
    und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden 
    können (Transparenz), 
7. personenbezogene Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand für einen 
    anderen als den ausgewiesenen Zweck verarbeitet werden können (Nicht-Verkettbarkeit) 
    und 
8. Verfahren so gestaltet werden, dass sie den betroffenen Personen die Ausübung der in § 5 
    genannten Rechte wirksam ermöglichen (Intervenierbarkeit). 
 
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ergreifen die Vollzugsbehörden im Fall einer automatisierten 
Verarbeitung insbesondere die weiteren technischen und organisatorischen Anforderungen an 
die Verarbeitung der Daten gemäß § 64 Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 
2 des Gesetzes vom 31. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist. 
  
(4) Die zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind auf der Grundlage 
eines zu dokumentierenden Sicherheitskonzepts zu ermitteln, zu dessen Bestandteilen die 
Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung 
verbundenen Risiken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gehört. § 56 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.  
  
(5) Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist unter Berücksichtigung sich verändernder 
Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Technik zu überprüfen. Die sich daraus ergebenden 
notwendigen Anpassungen sind zeitnah umzusetzen, soweit dies mit einem angemessenen 
Aufwand möglich ist. 
  
(6) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen haben sicherzustellen, dass durch die 
Voreinstellungen grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden 
können, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. 
Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist 
und ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbesondere gewährleisten, dass die Daten 
durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich 
gemacht werden können. 
  
 

§ 35 
Protokollierung 

  
(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen sind die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu 
protokollieren: 
 
1. Erhebung und Speicherung, 
2. Veränderung, 
3. Abfrage, 
4. Offenlegung einschließlich Übermittlung, 
5. Kombination und 
6. Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung. 
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(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, das Datum und die 
Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich die Identifizierung der Person, die die 
personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität der empfangenden 
Stelle der Daten festzustellen. Aus der Identität der Person muss sich auch die Begründung für 
eine Abfrage oder Offenlegung ableiten lassen. 
  
(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung durch die behördliche Datenschutzbeauftragte oder den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit sowie für die Eigenüberwachung und für die Gewährleistung der 
Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten verwendet werden. Die Protokolldaten 
dürfen auch zur Verfolgung von Straftaten oder für beamtenrechtliche oder disziplinarrechtliche 
Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Verletzung des Datengeheimnisses sowie zur 
Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung verarbeitet werden.  
  
(4) Die Protokolldaten sind zwei Jahre nach ihrer Generierung zu löschen. Die §§ 42 bis 44 gelten 
entsprechend. 
  
(5) Die Protokolle sind der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
  
 

§ 36 
Konsultation der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 
  
Für die Konsultation der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden Dateisystemen findet § 57 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen Anwendung.  
  
 
 

Abschnitt 6 
Benachrichtigung, Auskunft, Akteneinsicht und Sperrvermerke 

  
§ 37 

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung 
  
Die Vollzugsbehörden stellen den Gefangenen und anderen betroffenen Personen Informationen 
in allgemeiner und verständlicher Form zur Verfügung, die sich beziehen auf: 
  
1. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
2. die bestehenden Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und 
    Einschränkung der Verarbeitung, 
3. den Namen und die Kontaktdaten der zuständigen Vollzugsbehörden und die Kontaktdaten 
    der oder des jeweils zugehörigen Datenschutzbeauftragten und 
4. das Recht, die oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
    anzurufen und deren oder dessen Kontaktdaten. 
  

 
§ 38 

Benachrichtigung 
  
(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung personenbezogener Daten oder eine 
Übermittlung von Daten zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben worden sind, werden die 
Gefangenen und andere betroffene Personen unter Angabe dieser Daten benachrichtigt. Diese 
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Benachrichtigung enthält neben den in § 37 aufgeführten Angaben die folgenden weiteren 
Angaben:  
 
1. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
2. die für die Daten geltenden Löschfristen oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
    die Festlegung dieser Dauer und 
3. die Empfänger der personenbezogenen Daten. 
  
(2) In den Fällen des Absatzes 1 dürfen die Vollzugsbehörden die Benachrichtigung aufschieben, 
einschränken oder unterlassen, soweit und solange die Benachrichtigung 
 
1. die Erfüllung der vollzuglichen Zwecke gefährden würde, 
2. Verfahren zum Zweck der Verhütung, der Ermittlung, der Aufdeckung oder der Verfolgung 
    von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstreckung gefährden würde, 
3. die öffentliche Sicherheit gefährden würde, 
4. dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder 
5. die Rechte einer anderen Person gefährden oder beeinträchtigen würde  
    und das Geheimhaltungsinteresse das Informationsinteresse der betroffenen Person 
überwiegt. 
  
(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an die 
Staatsanwaltschaft, Polizeibehörden, Landesfinanzbehörden, soweit diese personenbezogene 
Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur 
Überwachung und Prüfung speichern, Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, 
den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des 
Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit 
Zustimmung dieser Stellen zulässig. Dies gilt für die Erhebung personenbezogener Daten bei 
den in Satz 1 genannten Behörden entsprechend. 
  
(4) In den Fällen des Absatzes 2 gilt § 39 Absatz 5, 6 und 8 entsprechend. 
  

 
§ 39 

Auskunftsrecht 
  
(1) Die Vollzugsbehörden erteilen den betroffenen Personen auf Antrag Auskunft darüber, ob sie 
diese Personen betreffende Daten verarbeiten. Bei einer Datenverarbeitung nach Satz 1 haben 
betroffene Personen darüber hinaus das Recht, Informationen zu erhalten über 
 
1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die Kategorie, zu 
    der sie gehören, 
2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 
3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage, 
4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten 
    offengelegt worden sind,  
5. die für die Daten geltenden Löschfristen oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
    die Festlegung dieser Dauer, 
6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
    der Daten durch die Vollzugsbehörden, 
7. das Recht, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und 
    Informationsfreiheit anzurufen, sowie 
8. die Kontaktdaten der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und 
    Informationsfreiheit. 
  
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb verarbeitet werden, weil sie 
aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, wenn die 



  183  

Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und eine Verarbeitung 
zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
ausgeschlossen ist. 
  
(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, wenn die betroffene Person keine Angaben macht, 
die das Auffinden der Daten ermöglichen, und deshalb der für die Erteilung der Auskunft 
erforderliche Aufwand außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 
Informationsinteresse steht. 
  
(4) Die Vollzugsbehörden haben unter den Voraussetzungen des § 38 Absatz 2 und 3 die 
Auskunft aufzuschieben, einzuschränken oder zu unterlassen. 
  
(5) Die Vollzugsbehörden unterrichten die betroffenen Personen über das Absehen von oder die 
Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich. Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung 
dieser Informationen zu einer Gefährdung, einer Beeinträchtigung oder einem Nachteil im Sinne 
des § 38 Absatz 2 führen würde oder eine der in § 38 Absatz 3 genannten Stellen nicht 
zugestimmt hat. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung 
der Gründe den mit dem Absehen von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck 
gefährden würde. 
  
(6) Soweit die betroffene Person nach Absatz 5 über das Absehen von der Auskunft oder deren 
Einschränkung zu unterrichten ist, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die Landesbeauftragte 
oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ausüben. Die 
Vollzugsbehörden unterrichten die betroffene Person über diese Möglichkeit sowie darüber, dass 
sie gemäß § 61 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit anrufen oder gerichtlichen 
Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, 
ist die Auskunft auf ihr Verlangen der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu erteilen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit unterrichtet die betroffenen Personen darüber, dass alle erforderlichen 
Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese 
Mitteilung kann die Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt 
wurden, darf jedoch keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Vollzugsbehörden zulassen, 
soweit diese keiner weitergehenden Auskunft zustimmen. Die Vollzugsbehörden dürfen die 
Zustimmung nur soweit und solange verweigern, wie sie nach Absatz 4 von einer Auskunft 
absehen oder sie einschränken können. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit unterrichtet zudem die betroffenen Personen über ihr Recht auf 
gerichtlichen Rechtsschutz. 
  
(7) Die Auskunft kann auch durch die Gewährung von Akteneinsicht oder die Aushändigung von 
Kopien oder Ausdrucken erteilt werden. Dabei ist das Interesse der Gefangenen und anderer 
betroffener Personen an einer bestimmten Form der Auskunftserteilung zu berücksichtigen. 
  
(8) Die Vollzugsbehörden dokumentieren die Gründe für die Entscheidung. 
  

 
§ 40 

Akteneinsichtsrecht 
  
(1) Betroffene Personen erhalten auf Antrag Akteneinsicht, soweit sie nach § 39 zur Auskunft 
berechtigt sind, eine Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht ausreicht, 
die Einsichtnahme hierfür erforderlich ist und überwiegende berechtigte Interessen Dritter nicht 
entgegenstehen. Die Akteneinsicht kann eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn die 
Daten der betroffenen Person in Akten mit personenbezogenen Daten Dritter oder 
geheimhaltungsbedürftigen Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist.  
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(2) Bei einer Einsicht haben die betroffenen Personen das Recht, sich aus den Akten Notizen zu 
machen. Soll die Akteneinsicht durch eine beauftragte Rechtsanwältin, Notarin oder Verteidigerin 
oder einen beauftragten Rechtsanwalt, Notar oder Verteidiger wahrgenommen werden, kann die 
Akte an deren oder dessen Geschäftsräume versandt werden. 
  
(3) Den betroffenen Personen sind aus den über sie geführten Akten auf schriftlichen Antrag 
Ablichtungen einzelner Dokumente oder aus automatisierten Dateien Ausdrucke eines 
Teilbestands der Daten zu fertigen, soweit die Akten der Einsicht unterliegen und ein 
nachvollziehbarer Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist insbesondere anzunehmen, wenn die 
betroffenen Personen zur Geltendmachung von Rechten gegenüber Gerichten und Behörden auf 
Ablichtungen oder Ausdrucke angewiesen sind. 
  
(4) Für die Fertigung von Ablichtungen und Ausdrucken erheben die Vollzugsbehörden Auslagen. 
Die Vorschriften des Justizverwaltungskostengesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 2655) 
in der jeweils geltenden Fassung gelten insoweit entsprechend. Die zu erwartenden Kosten sind 
im Voraus zu entrichten. Ablichtungen und Ausdrucke aus der Gesundheitsakte werden 
kostenfrei zur Verfügung gestellt.  
  

 
§ 41 

Sperrvermerke 
  
(1) Soweit Aktenbestandteile mit einem Sperrvermerk versehen sind, unterliegen sie nicht der 
Akteneinsicht. Sperrvermerke dürfen nur angebracht werden, soweit dies 
  
1. aus medizinischen Gründen allein zum Wohl der Gefangenen, 
2. zum Schutz überwiegender schutzwürdiger Interessen sowie von Leib oder Leben Dritter 
    oder 
3. aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Geheimhaltung verpflichtet, 
    und auch unter Berücksichtigung des Informationsinteresses der betroffenen Personen 
    erforderlich ist. Der Sperrvermerk gemäß Satz 1 Nummer 1 wird von den 
    Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern angebracht, die die zu sperrenden 
    Aktenbestandteile zur Akte verfügt haben. Die übrigen Sperrvermerke bringt die 
    Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter an. 
  
(2) Der Grund und der Umfang der Sperrung sind in der Akte zu vermerken. Dieser Vermerk 
nimmt an der Sperrung teil. Gesperrte Aktenbestandteile sind gesondert von den übrigen Akten 
zu verwahren, soweit die Akten in Papierform geführt werden. Im Übrigen sind sie besonders zu 
sichern. 
   
 
 

Abschnitt 7 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Berichtigung 

  
 

§ 42 
Löschung 

  
(1) Personenbezogene Daten sind zu löschen, soweit ihre Verarbeitung unzulässig ist.  
  
(2) Personenbezogene Daten über Gefangene in Akten und Dateien sind fünf Jahre nach der 
letzten Entlassung der Gefangenen zu löschen. Im Vollzug der Jugendstrafe beträgt die Frist drei 
Jahre und im Vollzug des Jugendarrests zwei Jahre nach der Entlassung. Abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 sind die in Gesundheitsakten aufbewahrten personenbezogenen Daten nach zehn 
Jahren zu löschen. Satz 3 gilt auch für in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten. Wird 
bei einer zur Bewährung ausgesetzten Reststrafe oder Maßregel der Besserung oder Sicherung 
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die Dauer der Bewährungszeit durch Beschluss eines Gerichts über die in Absatz 2 Satz 1 und 
Satz 2 genannten Fristen hinaus verlängert, tritt an die Stelle dieser Fristen der Ablauf der 
Bewährungszeit.  
  
(3) Personenbezogene Daten über andere betroffene Personen sind zu löschen, soweit ihre 
Verarbeitung für vollzugliche Zwecke oder andere nach diesem Gesetz oder den 
Vollzugsgesetzen anerkannten Zwecke nicht mehr erforderlich ist. Für die Überprüfung der 
Erforderlichkeit der Löschung personenbezogener Daten sind angemessene Fristen zu verfügen, 
die ein Jahr nicht überschreiten sollen. 
  
(4) Soweit eine vollständige Löschung personenbezogener Daten in Akten oder Dateien nicht in 
Betracht kommt, ist zu prüfen, ob die Verarbeitung ganz oder teilweise eingeschränkt werden 
kann (§ 43). 
  
(5) Von den Fristen in Absatz 2 Satz 1 bis 3 können für die in Dateien gespeicherten 
personenbezogenen Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die 
Gefangenenpersonalakte die Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtstag, 
Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum der Gefangenen sowie die aufnehmende Anstalt bei 
Verlegung ausgenommen werden, soweit dies für das Auffinden der Gefangenenpersonalakte 
erforderlich ist.  
  
(6) Soweit die Vollzugsbehörden im Vollzug der Untersuchungshaft von einer nicht nur 
vorläufigen Einstellung des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des 
Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch Kenntnis erlangt, haben sie die 
personenbezogenen Daten der Gefangenen unverzüglich zu löschen.  
  
(7) Werden Daten nach den Vorschriften dieses Gesetzes an andere öffentliche oder nicht 
öffentliche Stellen, die keine Vollzugsbehörden sind, übermittelt, müssen die Empfänger die 
Daten nach Erreichung des Übermittlungszweckes unverzüglich löschen, es sei denn, die weitere 
Verarbeitung der Daten ist nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschriften gestattet. 
  
(8) Beantragen betroffene Personen die Löschung von personenbezogenen Daten, haben die 
Vollzugsbehörden die betroffenen Personen über ein Absehen von der Löschung oder über die 
an deren Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Führt 
bereits die Erteilung dieser Information zu einer Gefährdung, einer Beeinträchtigung oder einem 
Nachteil im Sinne des § 38 Absatz 2 oder stimmt eine der in § 38 Absatz 3 genannten Stellen 
nicht zu, gilt § 39 Absatz 5, 6 und 8 entsprechend.  
  

 
§ 43 

Einschränkung der Verarbeitung 
  
(1) Statt die gespeicherten personenbezogenen Daten zu löschen, ist deren Verarbeitung 
einzuschränken, wenn 
 
1. die Daten zu Beweiszwecken weiter aufbewahrt werden müssen, 
2. dies zur Gefahrverhütung, zur Gefahrenabwehr, zur Verhinderung und Verfolgung von 
    Straftaten oder zu den in § 12 Absatz 2 Nummer 1 genannten Zwecken aufgrund 
    tatsächlicher Anhaltspunkte erforderlich ist, 
3. Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen der 
    betroffenen Personen oder Dritter beeinträchtigt werden können, 
4. dies für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben gemäß § 19 oder 
    statistische Zwecke erforderlich ist, 
5. sie nur zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind, 
6. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
    unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist oder 
7. durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes abweichende Aufbewahrungsfristen 
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    geregelt sind. 
 
In der Verarbeitung eingeschränkte personenbezogene Daten sind als solche zu kennzeichnen. 
Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung der 
Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht ohne 
weitere Prüfung möglich ist. § 42 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 7 gilt entsprechend. 
  
(2) Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung eingeschränkt ist, dürfen nur zu dem Zweck, 
für den die Löschung unterblieben ist, verarbeitet werden. Sie dürfen auch verarbeitet werden, 
wenn dies zur Verfolgung von Straftaten oder zur Behebung einer Beweisnot unbedingt 
erforderlich ist oder die betroffene Person einwilligt. Die Verarbeitung ist unter Angabe des 
Verarbeitungszwecks und der empfangenden Stelle zu dokumentieren. 
  
(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist abweichend von Absatz 1 wieder 
uneingeschränkt möglich und die Einschränkung der Verarbeitung aufzuheben, wenn 
 
1. die betroffenen Personen eingewilligt haben oder 
2. die Gefangenen erneut in derselben oder einer anderen Anstalt innerhalb des 
    Bundesgebietes oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union zum Vollzug einer Strafe, 
    Sicherungsverwahrung, Untersuchungshaft oder einer in § 2 Nummer 1 Buchstabe b 
    genannten Haftart aufgenommen wurden. 
  
(4) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 1 in der Verarbeitung eingeschränkten 
Daten dürfen die gemäß der AufbewahrungsVO NRW vom 6. Mai 2008, die zuletzt durch 
Verordnung vom 14. November 2014 geändert worden ist, geltenden Fristen nicht überschritten 
werden. Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die 
Aufbewahrung für die in Absatz 2 Satz 2 genannten Zwecke weiterhin unbedingt erforderlich ist. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Weglegung folgenden 
Kalenderjahr. 
  

 
§ 44 

Berichtigung 
  
(1) Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu berichtigen, wenn sie unrichtig, unvollständig 
oder nicht mehr aktuell sind. Soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, sind die 
personenbezogenen Daten vor ihrer Verarbeitung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
zu prüfen. Insbesondere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der 
Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussage oder Beurteilung. Sind personenbezogene Daten zu 
berichtigen, so ist in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt und aus 
welchem Grund diese Daten unrichtig waren oder geworden sind.  
  
(2) Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit oder Aktualität der Daten nicht festgestellt werden 
kann, tritt an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. Die 
Vollzugsbehörden unterrichten die betroffenen Personen, bevor sie die Einschränkung der 
Verarbeitung wieder aufheben. 
  
(3) Berichtigen die Vollzugsbehörden personenbezogene Daten, haben sie einer Stelle, von der 
sie die personenbezogenen Daten erhalten haben, die Berichtigung mitzuteilen. Stellen die 
Vollzugsbehörden fest, dass sie unrichtige, unvollständige oder nicht mehr aktuelle 
personenbezogene Daten übermittelt oder personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt 
haben, teilen sie dies den Empfängern unverzüglich mit. 
  
(4) Beantragen betroffene Personen die Berichtigung von personenbezogenen Daten, haben die 
Vollzugsbehörden die betroffenen Personen über ein Absehen von der Berichtigung oder 
Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren Stelle tretende Einschränkung der 
Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser 
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Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 39 Absatz 5 Satz 2 mit sich bringen würde. Die 
Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit 
dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden würde. § 39 Absatz 6 und 8 
findet entsprechende Anwendung. 
  
 
 

Abschnitt 8 
Anwendung von Vorschriften der Vollzugsgesetze und des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen, Schlussvorschriften 
  

§ 45 
Anwendung von Vorschriften der Vollgesetze und weiterer Vorschriften des 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
  
(1) Für die Anordnung und die Durchsetzung von Maßnahmen gelten die Vorschriften der 
Vollzugsgesetze. 
  
(2) Soweit in diesem Gesetz für die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht etwas 
Abweichendes geregelt ist, gilt das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen. Insbesondere 
finden die Vorschriften für 
 
1. die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 
    Aufsichtsbehörde (§ 59 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen), 
2. die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und 
    Informationsfreiheit (§§ 60 und 61 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen), 
3. die Datenübermittlungen an Drittstaaten und an internationale Organisationen (§§ 62 bis 65 
    des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen), 
4. die vertrauliche Meldung von Datenschutzverstößen (§ 66 des Datenschutzgesetzes 
    Nordrhein-Westfalen), 
5. die ergänzende Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 (§ 67 Nummer 2 bis 8 des 
    Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen) und 
6. den Schadensersatz und betreffend Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (§§ 68 und 69 des  
    Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
    Anwendung. 
  

 
§ 46 

Einschränkung von Grundrechten 
  
Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und das 
Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 4 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950 (GV. NRW. S. 127) eingeschränkt.  
  

 
§ 47 

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift 
  
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
  
(2) Abweichend von § 35 gelten bis zum 6. Mai 2023 für vor dem 6. Mai 2016 bereits eingeführte 
Verfahren zur automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten die Vorschriften über 
Protokollierungen nach § 10 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000.  
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(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2023 über die mit dem 
Gesetz gemachten Erfahrungen. 
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Jugendgerichtsgesetz(JGG)               (Auszug)  
In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 Absatz 28 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872)  
  
  

§ 5 
Die Folgen der Jugendstraftat 

 
(1) Aus Anlass der Straftat eines Jugendlichen können Erziehungsmaßregeln angeordnet werden 
 
(2) Die Straftat eines Jugendlichen wird mit Zuchtmitteln oder mit Jugendstrafe geahndet, wenn 
Erziehungsmaßregeln nicht ausreichen.  
 
(3) Von Zuchtmitteln und Jugendstrafe wird abgesehen, wenn die Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt die Ahndung durch den Richter 
entbehrlich macht.  
  
  

§ 7 
Maßregeln der Besserung und Sicherung 

  
(1) Als Maßregeln der Besserung und Sicherung im Sinne des allgemeinen Strafrechts können 
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt, die 
Führungsaufsicht oder die Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet werden (§ 61 Nr. 1, 2, 4 
und 5 des Strafgesetzbuches).  
  
(2) Das Gericht kann im Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, wenn  
  
1. der Jugendliche zu einer Jugendstrafe von mindestens sieben Jahren verurteilt wird wegen 
    oder auch wegen eines Verbrechens  

a. gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung oder  
b. nach § 251 des Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit § 252 oder § 255 des      
Strafgesetzbuches,  

    durch welches das Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder einer solchen Gefahr 
    ausgesetzt worden ist, und  
2. die Gesamtwürdigung des Jugendlichen und seiner Tat oder seiner Taten ergibt, dass er mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten der in Nummer 1 bezeichneten Art begehen wird.  
 
Das Gericht ordnet die Sicherungsverwahrung an, wenn die Gesamtwürdigung des Verurteilten, 
seiner Tat oder seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis zum Zeitpunkt der 
Entscheidung ergibt, dass von ihm Straftaten der in Satz 1 Nummer 1 bezeichneten Art zu 
erwarten sind; § 66a Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. Für die Prüfung, 
ob die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung am Ende des Vollzugs der Jugendstrafe 
auszusetzen ist, und für den Eintritt der Führungsaufsicht gilt § 67c Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches entsprechend.  
  
(3) Wird neben der Jugendstrafe die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten und hat 
der Verurteilte das siebenundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet, so ordnet das Gericht 
an, dass bereits die Jugendstrafe in einer sozialtherapeutischen Einrichtung zu vollziehen ist, es 
sei denn, dass die Resozialisierung des Verurteilten dadurch nicht besser gefördert werden kann. 
Diese Anordnung kann auch nachträglich erfolgen. Solange der Vollzug in einer 
sozialtherapeutischen Einrichtung noch nicht angeordnet oder der Gefangene noch nicht in eine 
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sozialtherapeutische Einrichtung verlegt worden ist, ist darüber jeweils nach sechs Monaten neu 
zu entscheiden. Für die nachträgliche Anordnung nach Satz 2 ist die  

Strafvollstreckungskammer zuständig, wenn der Betroffene das vierundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet hat, sonst die für die Entscheidung über Vollzugsmaßnahmen nach § 92 Absatz 2 
zuständige Jugendkammer. Im Übrigen gelten zum Vollzug der Jugendstrafe § 66c Absatz 2 und 
§ 67a Absatz 2 bis 4 des Strafgesetzbuches entsprechend.  
  
(4) Ist die wegen einer Tat der in Absatz 2 bezeichneten Art angeordnete Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d Abs. 6 des Strafgesetzbuches für erledigt erklärt 
worden, weil der die Schuldfähigkeit ausschließende oder vermindernde Zustand, auf dem die 
Unter bringung beruhte, im Zeitpunkt der Erledigungsentscheidung nicht bestanden hat, so kann 
das Gericht nachträglich die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung anordnen, wenn  
  
1. die Unterbringung des Betroffenen nach § 63 des Strafgesetzbuches wegen mehrerer solcher 

    Taten angeordnet wurde oder wenn der Betroffene wegen einer oder mehrerer solcher Taten, 
    die er vor der zur Unterbringung nach § 63 des Strafgesetzbuches führenden Tat begangen 
    hat, schon einmal zu einer Jugendstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt oder in einem 
    psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden war und  
2. die Gesamtwürdigung des Betroffenen, seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis 
    zum Zeitpunkt der Entscheidung ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut 
    Straftaten der in Absatz 2 bezeichneten Art begehen wird.  
  
(5) Die regelmäßige Frist zur Prüfung, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung zur Bewährung auszusetzen oder für erledigt zu erklären ist (§ 67e des 
Strafgesetzbuches), beträgt in den Fällen der Absätze 2 und 4 sechs Monate, wenn die 
untergebrachte Person bei Beginn des Fristlaufs das vierundzwanzigste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.  
  
  

§ 10 
Weisungen 

  
(1) Weisungen sind Gebote und Verbote, welche die Lebensführung des Jugendlichen regeln und 
dadurch seine Erziehung fördern und sichern sollen. Dabei dürfen an die Lebensführung des 
Jugendlichen keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden. Der Richter kann dem 
Jugendlichen insbesondere auferlegen,  

  
1. Weisungen zu befolgen, die sich auf den Aufenthaltsort beziehen,  
2. bei einer Familie oder in einem Heim zu wohnen,  
3. eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle anzunehmen,  
4. Arbeitsleistungen zu erbringen,  
5. sich der Betreuung und Aufsicht einer bestimmten Person (Betreuungshelfer) zu unterstellen,   
6. an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen,  
7. sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer-Ausgleich),  
8. den Verkehr mit bestimmten Personen oder den Besuch von Gast- oder Vergnügungsstätten 
    zu unterlassen oder  
9. an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen.  
  
(2) Der Richter kann dem Jugendlichen auch mit Zustimmung des Erziehungsberechtigten und 
des gesetzlichen Vertreters auferlegen, sich einer heilerzieherischen Behandlung durch einen 
Sachverständigen oder einer Entziehungskur zu unterziehen. Hat der Jugendliche das 
sechzehnte Lebensjahr vollendet, so soll dies nur mit seinem Einverständnis geschehen.  
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§ 72 

Untersuchungshaft 
  
(1) Untersuchungshaft darf nur verhängt und vollstreckt werden, wenn ihr Zweck nicht durch 
eine vorläufige Anordnung über die Erziehung oder durch andere Maßnahmen erreicht werden 
kann. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit (§ 112 Abs. 1 Satz 2der Strafprozessordnung) 
sind auch die besonderen Belastungen des Vollzugs für Jugendliche zu berücksichtigen. Wird 
Untersuchungshaft verhängt, so sind im Haftbefehl die Gründe anzuführen, aus denen sich 
ergibt, dass andere Maßnahmen, insbesondere die Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe, 
nicht ausreichen und die Untersuchungshaft nicht unverhältnismäßig ist.  
 
(2) Solange der Jugendliche das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist die 
Verhängung von Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr nur zulässig, wenn er   
 
1. sich dem Verfahren bereits entzogen hatte oder Anstalten zur Flucht getroffen hat oder   
2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt hat.  
 

(3) Über die Vollstreckung eines Haftbefehls und über die Maßnahmen zur Abwendung seiner 
Vollstreckung entscheidet der Richter, der den Haftbefehl erlassen hat, in dringenden Fällen der 
Jugendrichter, in dessen Bezirk die Untersuchungshaft vollzogen werden müsste.  
 

(4) Unter denselben Voraussetzungen, unter denen ein Haftbefehl erlassen werden kann, kann 
auch die einstweilige Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe (§71 Abs. 2) angeordnet 
werden. In diesem Fall kann der Richter den Unterbringungsbefehl nachträglich durch einen 
Haftbefehl ersetzen, wenn sich dies als notwendig erweist.  
 

(5) Befindet sich ein Jugendlicher in Untersuchungshaft, so ist das Verfahren mit besonderer 
Beschleunigung durchzuführen.  
 

(6) Die richterlichen Entscheidungen, welche die Untersuchungshaft betreffen, kann der 
zuständige Richter aus wichtigen Gründen sämtlich oder zum Teil einem anderen Jugendrichter 
übertragen.     
  
  

§ 73 
Unterbringung zur Beobachtung 

  
(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Entwicklungsstand des Beschuldigten kann der 
Richter nach Anhören eines Sachverständigen und des Verteidigers anordnen, dass der 
Beschuldigte in eine zur Untersuchung Jugendlicher geeignete Anstalt gebracht und dort 
beobachtet wird. Im vorbereitenden Verfahren entscheidet der Richter, der für die Eröffnung des 
Hauptverfahrens zuständig wäre.  
 
(2) Gegen den Beschluss ist sofortige Beschwerde zulässig.  Sie hat aufschiebende Wirkung.  
 
(3) Die Verwahrung in der Anstalt darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten.  
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§ 89c 
Vollstreckung der Untersuchungshaft 

  
Solange zur Tatzeit Jugendliche das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird die Unte 
suchungshaft nach den Vorschriften für den Vollzug der Untersuchungshaft an jungen 
Gefangenen und nach Möglichkeit in den für junge Gefangene vorgesehenen Einrichtungen 
vollzogen. Ist die betroffene Person bei Vollstreckung des Haftbefehls 21, aber noch nicht 24 
Jahre alt, kann die Untersuchungshaft nach diesen Vorschriften und in diesen Einrichtungen 
vollzogen werden. Die Entscheidung trifft das Gericht. Die für die Aufnahme vorgesehene 
Einrichtung ist vor der Entscheidung zu hören.  
  
  

§ 92 
Rechtsbehelfe im Vollzug 

  
(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des 
Jugendarrestes, der Jugendstrafe und der Maßregeln der Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt (§ 61 Nr. 1 und 2 des Strafgesetzbuches) oder in 
der Sicherungsverwahrung kann gerichtliche Entscheidung beantragt werden. Für die 
Überprüfung von Vollzugsmaßnahmen gelten die §§ 109 und 111 bis 120 Abs. 1 des 
Strafvollzugsgesetzes sowie § 67 Abs. 1 bis 3 und 5 entsprechend; das Landesrecht kann 
vorsehen, dass der Antrag erst nach einem Verfahren zur gütlichen Streitbeilegung gestellt 
werden kann.  
 
(2) Über den Antrag entscheidet die Jugendkammer, in deren Bezirk die beteiligte 
Vollzugsbehörde ihren Sitz hat. Die Jugendkammer ist auch für Entscheidungen nach § 119a des 
Strafvollzugsgesetzes zuständig. Unterhält ein Land eine Einrichtung für den Vollzug der 
Jugendstrafe auf dem Gebiet eines anderen Landes, können die beteiligten Länder vereinbaren, 
dass die Jugendkammer bei dem Landgericht zuständig ist, in dessen Bezirk die für die 
Einrichtung zuständige Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  
 
(3) Die Jugendkammer entscheidet durch Beschluss. Sie bestimmt nach Ermessen, ob eine 
mündliche Verhandlung durchgeführt wird. Auf Antrag des Jugendlichen ist dieser vor einer 
Entscheidung persönlich anzuhören. Hierüber ist der Jugendliche zu belehren. Wird eine 
mündliche Verhandlung nicht durchgeführt, findet die Anhörung in der Regel in der 
Vollzugseinrichtung statt.  
 
(4) Die Jugendkammer ist außer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 mit einem Richter besetzt. 
Ein Richter auf Probe darf dies nur sein, wenn ihm bereits über einen Zeitraum von einem Jahr  
Rechtsprechungsaufgaben in Strafverfahren übertragen worden sind. Weist die Sache besondere  
Schwierigkeiten rechtlicher Art auf oder kommt ihr grundsätzliche Bedeutung zu, legt der Richter 
die Sache der Jugendkammer zur Entscheidung über eine Übernahme vor. Liegt eine der 
Voraussetzungen für eine Übernahme vor, übernimmt die Jugendkammer den Antrag. Sie 
entscheidet hierüber durch Beschluss. Eine Rückübertragung ist ausgeschlossen.  
 
(5) Für die Kosten des Verfahrens gilt § 121 des Strafvollzugsgesetzes mit der Maßgabe, dass 
entsprechend § 74 davon abgesehen werden kann, dem Jugendlichen Kosten und Auslagen 
aufzuerlegen.   
 
(6) Wird eine Jugendstrafe gemäß § 89b Abs. 1 nach den Vorschriften des Strafvollzugs für 
Erwachsene vollzogen oder hat der Jugendliche im Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel 
das vierundzwanzigste Lebensjahr vollendet, sind die Absätze 1 bis 5 nicht anzuwenden. Für die 
Überprüfung von Vollzugsmaßnahmen gelten die Vorschriften der §§ 109 bis 121 des 
Strafvollzugsgesetzes.  
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§ 93 a 

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
  
(1) Die Maßregel nach § 61 Nr. 2 des Strafgesetzbuches wird in einer Einrichtung vollzogen, in 
der die für die Behandlung suchtkranker Jugendlicher erforderlichen besonderen therapeutischen 
Mittel und sozialen Hilfen zur Verfügung stehen.  
 
(2) Um das angestrebte Behandlungsziel zu erreichen, kann der Vollzug aufgelockert und 
weitgehend in freien Formen durchgeführt werden.   
  
 

§ 105 
Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende 

  
(1) Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit 
Strafe bedroht ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften der  
§§ 4 bis 8, 9 Nr. 1, §§ 10, 11 und 13 bis 32 entsprechend an, wenn  
  
1. die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der 
    Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen 
    Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, oder  
2. es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine 
    Jugendverfehlung handelt.  
  
(2) § 31 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 ist auch dann anzuwenden, wenn der Heranwachsende wegen 
eines Teils der Straftaten bereits rechtskräftig nach allgemeinem Strafrecht verurteilt worden 
ist.  
  
(3) Das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt zehn Jahre. Handelt es sich 
bei der Tat um Mord und reicht das Höchstmaß nach Satz 1 wegen der besonderen Schwere der 
Schuld nicht aus, so ist das Höchstmaß 15 Jahre.  
  

 
§ 106 

Milderung des allgemeinen Strafrechts für Heranwachsende; Sicherungsverwahrung 
 

(1) Ist wegen der Straftat eines Heranwachsenden das allgemeine Strafrecht anzuwenden, so 
kann das Gericht an Stelle von lebenslanger Freiheitsstrafe auf eine Freiheitsstrafe von zehn bis 
zu fünfzehn Jahren erkennen.  
  
(2) Das Gericht kann anordnen, dass der Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden 
und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen (§ 45 Abs. 1 des Strafgesetzbuches), nicht 
eintritt.  
  
(3) Sicherungsverwahrung darf neben der Strafe nicht angeordnet werden. Das Gericht kann im  
Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, wenn  

  
1. der Heranwachsende zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren verurteilt wird wegen 
    eines oder mehrerer Verbrechen  

a. gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung oder  
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b. nach § 251 des Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit § 252 oder § 255 des 
Strafgesetzbuches, durch welche das Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder 
einer solchen Gefahr ausgesetzt worden ist, und  

2. auf Grund der Gesamtwürdigung des Heranwachsenden und seiner Tat oder seiner Taten 
    mit hinreichender Sicherheit feststellbar oder zumindest wahrscheinlich ist, dass bei ihm ein 
    Hang zu Straftaten der in Nummer 1 bezeichneten Art vorliegt und er infolgedessen zum 
    Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich ist.  
  
(4) Unter den übrigen Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 2 kann das Gericht einen solchen 
Vorbehalt auch aussprechen, wenn  
 
1. die Verurteilung wegen eines oder mehrerer Vergehen nach § 176 des Strafgesetzbuches  
    erfolgt,  
2. die übrigen Voraussetzungen des § 66 Absatz 3 des Strafgesetzbuches erfüllt sind, soweit 
    dieser nicht auf § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Strafgesetzbuches verweist, und  
3. es sich auch bei den maßgeblichen früheren und künftig zu erwartenden Taten um solche der 
    in Nummer 1 oder Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 genannten Art handelt, durch welche das Opfer 
    seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder einer solchen Gefahr ausgesetzt worden ist 
    oder würde.  
 

(5) Wird neben der Strafe die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten und hat der 
Verurteilte das siebenundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet, so ordnet das Gericht an, 
dass bereits die Strafe in einer sozialtherapeutischen Einrichtung zu vollziehen ist, es sei denn, 
dass die Resozialisierung des Täters dadurch nicht besser gefördert werden kann. Diese 
Anordnung kann auch nachträglich erfolgen. Solange der Vollzug in einer sozialtherapeutischen 
Einrichtung noch nicht angeordnet oder der Gefangene noch nicht in eine sozialtherapeutische 
Einrichtung verlegt worden ist, ist darüber jeweils nach sechs Monaten neu zu entscheiden. Für 
die nachträgliche Anordnung nach Satz 2 ist die Strafvollstreckungskammer zuständig. § 66c 
Absatz 2 und § 67a Absatz 2 bis 4 des Strafgesetzbuches bleiben unberührt.  
 

(6) Das Gericht ordnet die Sicherungsverwahrung an, wenn die Gesamtwürdigung des 
Verurteilten, seiner Tat oder seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis zum Zeitpunkt 
der Entscheidung ergibt, dass von ihm Straftaten der in Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 oder Absatz 
4 bezeichneten Art zu erwarten sind; § 66a Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches gilt 
entsprechend.  
 

(7) Ist die wegen einer Tat der in Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 bezeichneten Art angeordnete 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d Abs. 6 des  

Strafgesetzbuches für erledigt erklärt worden, weil der die Schuldfähigkeit ausschließende oder 
vermindernde Zustand, auf dem die Unterbringung beruhte, im Zeitpunkt der 
Erledigungsentscheidung nicht bestanden hat, so kann das Gericht die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung nachträglich anordnen, wenn  
  
1. die Unterbringung des Betroffenen nach § 63 des Strafgesetzbuches wegen mehrerer solcher 
    Taten angeordnet wurde oder wenn der Betroffene wegen einer oder mehrerer solcher Taten, 
    die er vor der zur Unterbringung nach § 63 des Strafgesetzbuches führenden Tat begangen 

    hat, schon einmal zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt oder in einem 
    psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden war und  
2. die Gesamtwürdigung des Betroffenen, seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis 
    zum Zeitpunkt der Entscheidung ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut 
    Straftaten der in Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 bezeichneten Art begehen wird.  
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§ 108 
Zuständigkeit 

  
(1) Die Vorschriften über die Zuständigkeit der Jugendgerichte (§§ 39 bis 42) gelten auch bei 
Verfehlungen Heranwachsender.  
 

(2) Der Jugendrichter ist für Verfehlungen Heranwachsender auch zuständig, wenn die 
Anwendung des allgemeinen Strafrechts zu erwarten ist und nach § 25 des  
Gerichtsverfassungsgesetzes der Strafrichter zu entscheiden hätte.  
 

(3) Ist wegen der rechtswidrigen Tat eines Heranwachsenden das allgemeine Strafrecht 
anzuwenden, so gilt § 24 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Ist im Einzelfall eine höhere 
Strafe als vier Jahre Freiheitsstrafe oder die Unterbringung des Beschuldigten in einem 
psychiatrischen Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder in der Sicherungsverwahrung 
(§ 106 Absatz 3, 4, 7) zu erwarten, so ist die Jugendkammer zuständig. Der Beschluss einer 
verminderten Besetzung in der Hauptverhandlung (§ 33b) ist nicht zulässig, wenn die Anordnung 
der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, deren Vorbehalt oder die Anordnung der 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu erwarten ist.  
  
  

§ 109 
Verfahren 

  
(1) Von den Vorschriften über das Jugendstrafverfahren (§§ 43 bis 81a) sind im Verfahren gegen 
einen Heranwachsenden die §§ 43, 47a, 50 Abs. 3 und 4, § 68 Nr. 1 und 4, § 70a Absatz 1 Satz 
3, Absatz 2 sowie die §§ 72a bis 73 und § 81a entsprechend anzuwenden. Die 
Jugendgerichtshilfe und in geeigneten Fällen auch die Schule werden von der Einleitung und dem 
Ausgang des Verfahrens unterrichtet. Sie benachrichtigen den Staatsanwalt, wenn ihnen 
bekannt wird, dass gegen den Beschuldigten noch ein anderes Strafverfahren anhängig ist. Die 
Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse des Heranwachsenden 
geboten ist.  
 

(2) Wendet der Richter Jugendstrafrecht an (§ 105), so gelten auch die §§ 45, 47 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, 2 und 3, Abs. 2, 3, §§ 52, 52a, 54 Abs. 1, §§ 55 bis 66, 74 und 79 Abs. 1 entsprechend. 
§ 66 ist auch dann anzuwenden, wenn die einheitliche Festsetzung von Maßnahmen oder 
Jugendstrafe nach § 105 Abs. 2 unterblieben ist. § 55 Abs. 1 und 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
die Entscheidung im beschleunigten Verfahren des allgemeinen Verfahrensrechts ergangen ist. 
§ 74 ist im Rahmen einer Entscheidung über die Auslagen des Verletzten nach § 472a der 
Strafprozessordnung nicht anzuwenden.  
 

(3) In einem Verfahren gegen einen Heranwachsenden findet § 407 Abs. 2 Satz 2 der 
Strafprozessordnung keine Anwendung.  
  
  

§ 110 
Vollstreckung und Vollzug 

 
  
(1) Von den Vorschriften über die Vollstreckung und den Vollzug bei Jugendlichen gelten § 82 
Abs. 1, §§ 83 bis 93a für Heranwachsende entsprechend, soweit der Richter Jugendstrafrecht 
angewendet (§ 105) und nach diesem Gesetz zulässige Maßnahmen oder Jugendstrafe verhängt 
hat.  
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(2) Für die Vollstreckung von Untersuchungshaft an zur Tatzeit Heranwachsenden gilt § 89c 
entsprechend.  
  
 

§ 121 
Übergangsvorschrift 

  
(1) Für am 1. Januar 2008 bereits anhängige Verfahren auf gerichtliche Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit von Maßnahmen im Vollzug der Jugendstrafe, des Jugendarrestes und der 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt sind die 
Vorschriften des Dritten Abschnitts des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz in 
ihrer bisherigen Fassung weiter anzuwenden.  
 

(2) Für Verfahren, die vor dem 1. Januar 2012 bei der Jugendkammer anhängig geworden sind, 
ist § 33b Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung anzuwenden.  
 

(3) Hat die Staatsanwaltschaft in Verfahren, in denen über die im Urteil vorbehaltene oder die 
nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung zu entscheiden ist, die Akten dem 
Vorsitzenden des zuständigen Gerichts vor dem 1. Januar 2012 übergeben, ist § 74f des 
Gerichtsverfassungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden.  
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Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der   freiheitsentziehenden 
Maßregeln der Besserung und Sicherung  
  
Strafvollzuggesetz Bund  (Auszug)  

 
Vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088, 1977 I S. 436)  

zuletzt geändert durch Artikel 5 Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und 
zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208)  
  
  
  

§ 50 
Haftkostenbeitrag 

  
(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Abs. 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung) erhebt die Vollzugsanstalt von dem Gefangenen einen Haftkostenbeitrag. 
Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erhoben, wenn der Gefangene  
 
1. Bezüge nach diesem Gesetz erhält oder  
2. ohne sein Verschulden nicht arbeiten kann oder  
3. nicht arbeitet, weil er nicht zur Arbeit verpflichtet ist.  
 

Hat der Gefangene, der ohne sein Verschulden während eines zusammenhängenden Zeitraumes 
von mehr als einem Monat nicht arbeiten kann oder nicht arbeitet, weil er nicht zur Arbeit 
verpflichtet ist, auf diese Zeit entfallende Einkünfte, so hat er den Haftkostenbeitrag für diese 
Zeit bis zur Höhe der auf sie entfallenden Einkünfte zu entrichten. Dem Gefangenen muss ein 
Betrag verbleiben, der dem mittleren Arbeitsentgelt in den Vollzugsanstalten des Landes 
entspricht. Von der Geltendmachung des Anspruchs ist abzusehen, soweit dies notwendig ist, 
um die Wiedereingliederung des Gefangenen in die Gemeinschaft nicht zu gefährden.  
 

(2) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrages erhoben, der nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge festgesetzt ist. 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz stellt den Durchschnittsbetrag für 
jedes Kalenderjahr nach den am 1. Oktober des vorhergehenden Jahres geltenden Bewertungen 
der Sachbezüge, jeweils getrennt für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet 
und für das Gebiet, in dem das Strafvollzugsgesetz schon vor dem Wirksamwerden des Beitritts 
gegolten hat, fest und macht ihn im Bundesanzeiger bekannt. Bei Selbstverpflegung entfallen 
die für die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert der Unterkunft ist die festgesetzte 
Belegungsfähigkeit maßgebend. Der Haftkostenbeitrag darf auch von dem unpfändbaren Teil der 
Bezüge, nicht aber zu Lasten des Hausgeldes und der Ansprüche unterhaltsberechtigter 
Angehöriger angesetzt werden.  
 

(3) Im Land Berlin gilt einheitlich der für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet 
geltende Durchschnittsbetrag.  
 

(4) Die Selbstbeschäftigung (§ 39 Abs. 2) kann davon abhängig gemacht werden, dass der 
Gefangene einen Haftkostenbeitrag bis zur Höhe des in Absatz 2 genannten Satzes monatlich im 
Voraus entrichtet.  
  
(5) Für die Erhebung des Haftkostenbeitrages können die Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung andere Zuständigkeiten begründen. Auch in diesem Fall ist der 
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Haftkostenbeitrag eine Justizverwaltungsabgabe; auf das gerichtliche Verfahren finden die §§ 
109 bis 121 entsprechende Anwendung.  
  

VV zu § 50 
 

(1) Ist in den Fällen des § 50 Abs.2 und 3 dem Gefangenen ganz oder teilweise die 
Selbstverpflegung gestattet, so ermäßigt sich der Haftkostenbeitrag entsprechend. Gleiches gilt 
für den nicht auf die Kost entfallenden Anteil des Haftkostenbeitrages, wenn mehrere Gefangene 
in einem Haftraum untergebracht sind. Der nicht auf die Kost entfallende Anteil des 
Haftkostenbeitrages ist auch dann zu erheben, wenn sich Gefangene wegen Urlaubs oder aus 
sonstigen Gründen vorübergehend nicht in der Anstalt befinden.  
  
(2) Während der Teilnahme an Maßnahmen der Ausbildung oder Weiterbildung wird von der 
Erhebung eines Haftkostenbeitrages auch dann abgesehen, wenn Leistungen nach öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen (SGB III) gewährt werden, die die Höhe der Ausbildungsbeihilfe nach 
§ 44 nicht übersteigen.“  
  
  

§ 51 
Überbrückungsgeld 

  
(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der Gefangenen, die in 
einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 39 Abs. 1) oder denen gestattet ist, sich selbst 
zu beschäftigen (§ 39 Abs. 2), ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das den notwendigen 
Lebensunterhalt des Gefangenen und seiner Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wochen 
nach seiner Entlassung sichern soll.  
 

(2) Das Überbrückungsgeld wird dem Gefangenen bei der Entlassung in die Freiheit ausgezahlt. 
Die Vollzugsbehörde kann es auch ganz oder zum Teil dem Bewährungshelfer oder einer mit der 
Entlassenenbetreuung befassten Stelle überweisen, 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 
Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert zu halten. Mit Zustimmung des Gefangenen 
kann das Überbrückungsgeld auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen werden.  
 

(3) Der Anstaltsleiter kann gestatten, dass das Überbrückungsgeld für Ausgaben in Anspruch 
genommen wird, die der Eingliederung des Gefangenen dienen.  
 

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Erreicht es nicht die 
in Absatz 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages auch der Anspruch auf 
Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar. Bargeld des entlassenen Gefangenen, an den wegen 
der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfändbaren Ansprüche Geld ausgezahlt worden ist, ist für die 
Dauer von vier Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung nicht unterworfen, als es dem 
Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf der vier Wochen entspricht.  
 

(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in § 850d Abs. 1 Satz 1 der 
Zivilprozeßordnung bezeichneten Unterhaltsansprüche. Dem entlassenen Gefangenen ist jedoch 
so viel zu belassen, als er für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung seiner sonstigen 
gesetzlichen Unterhaltspflichten für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen 
seit der Entlassung bedarf.  
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§ 65 
Verlegung 

  
(1) Ein kranker Gefangener kann in ein Anstaltskrankenhaus oder in eine für die Behandlung 
seiner Krankheit besser geeignete Vollzugsanstalt verlegt werden.  
 
(2) Kann die Krankheit eines Gefangenen in einer Vollzugsanstalt oder einem 
Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden oder ist es nicht möglich, den 
Gefangenen rechtzeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu verlegen, ist dieser in ein Krankenhaus 
außerhalb des Vollzugs zu bringen.  
  

VV zu § 65 
 

(1) In einem Krankenhaus außerhalb des Vollzuges ist eine Bewachung durch 
Vollzugsbedienstete bei Fortdauer der Strafvollstreckung nur dann erforderlich, wenn eine Flucht 
aufgrund der Persönlichkeit des Gefangenen oder der besonderen Umstände zu befürchten ist. 
Wenn auf eine Bewachung ausschließlich im Hinblick auf den Krankheitszustand verzichtet 
wurde, ist das Krankenhaus zu ersuchen, der Anstalt eine Besserung des Befindens mitzuteilen, 
die eine Flucht möglich erscheinen lässt.  
 

(2) Kann die sachgemäße Behandlung oder Beobachtung eines Gefangenen nur in einem 
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges, das die gebotene Fortdauer der Bewachung nicht zulässt, 
durchgeführt werden, so sind bei der Entscheidung über eine Verlegung des Gefangenen in 
dieses Krankenhaus die Dringlichkeit der Krankenhausunterbringung und die 
Entweichungsgefahr sowie die Gefahr für die öffentliche Sicherheit gegeneinander abzuwägen. 
Eine nicht unverzüglich erforderliche stationäre Behandlung ist danach unter Umständen 
aufzuschieben.  
  
  

§ 75 
Entlassungsbeihilfe 

  
(1) Der Gefangene erhält, soweit seine eigenen Mittel nicht ausreichen, von der Anstalt eine 
Beihilfe zu den Reisekosten sowie eine Überbrückungsbeihilfe und erforderlichenfalls 
ausreichende Kleidung.  
 

(2) Bei der Bemessung der Höhe der Überbrückungsbeihilfe sind die Dauer des 
Freiheitsentzuges, der persönliche Arbeitseinsatz des Gefangenen und die Wirtschaftlichkeit 
seiner Verfügungen über Eigengeld und Hausgeld während der Strafzeit zu berücksichtigen. § 
51 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Überbrückungsbeihilfe kann ganz oder teilweise 
auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen werden.  
 

(3) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die ausgezahlte Reisebeihilfe sind 
unpfändbar. Für den Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld nach Auszahlung einer 
Überbrückungsbeihilfe an den Gefangenen gilt § 51 Abs. 4 Satz 1 und 3, Abs. 5 entsprechend.  
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VV zu § 75 
 
1 

(1) Reisekosten sind die zum Erreichen des Entlassungszieles notwendigen Aufwendungen für 
die Fahrt.  
 

(2) Die Höhe der Reisekosten bestimmt sich grundsätzlich nach dem Tarif für die billigste 
Wagenklasse des in Betracht kommenden öffentlichen Verkehrsmittels.  
 
(3) Dem Gefangenen ist möglichst ein Gutschein für eine Fahrkarte auszuhändigen.  
  

2 
Der Gefangene erhält auf Wunsch Reiseverpflegung, wenn er das Entlassungsziel erst nach 
mehr als vier Stunden erreichen kann.  
  

3  
Die Überbrückungsbeihilfe soll den Gefangenen in die Lage versetzen, ohne Inanspruchnahme 
fremder Hilfe seinen notwendigen Lebensunterhalt (Unterkunft, Verpflegung u. ä.) zu bestreiten, 
bis er ihn aus seiner Arbeit oder aus Zuwendungen auf Grund anderer gesetzlicher 
Bestimmungen (z. B. SGB III, Bundessozialhilfegesetz) decken kann. Bei der Bemessung soll 
von den Leistungen ausgegangen werden, die das Bundessozialhilfegesetz für vergleichbare Fälle 
vorsieht.  
  

4 
(1) Der Gefangene soll in eigener Kleidung entlassen werden. Die Bekleidungsstücke werden, 
soweit erforderlich, auf Kosten des Gefangenen, bei Mittellosigkeit auf Kosten der Anstalt, 
gereinigt und instandgesetzt.  
 

(2) Entspricht die Kleidung nicht den billigerweise zu stellenden Anforderungen oder ist sie so 
mangelhaft, dass eine Herrichtung sich nicht lohnt, ist der Gefangene anzuhalten, sich rechtzeitig 
von seinen Angehörigen oder Dritten ausreichende Bekleidungsstücke übersenden zu lassen 
oder sie durch Vermittlung der Anstalt aus eigenen Mitteln zu kaufen.  
 

(3) Können Bekleidungsstücke auf diesem Wege nicht beschafft werden, werden sie von der 
Anstalt zur Verfügung gestellt.  
  

5  
Für die Ausstattung mit den zur Körperpflege notwendigen Gegenständen, mit Koffern u. ä. gilt 
Nummer 4 entsprechend.  
  
  

§ 84 
Durchsuchung 

  
(1) Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen durchsucht werden. Die Durchsuchung 
männlicher Gefangener darf nur von Männern, die Durchsuchung weiblicher Gefangener darf nur 
von Frauen vorgenommen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen.  
  
(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des Anstaltsleiters im Einzelfall ist es zulässig, 
eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei 
männlichen Gefangenen nur in Gegenwart von Männern, bei weiblichen Gefangenen nur in 
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Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen Raum durchzuführen. Andere 
Gefangene dürfen nicht anwesend sein.  
 

(3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, dass Gefangene bei der Aufnahme, nach 
Kontakten mit Besuchern und nach jeder Abwesenheit von der Anstalt nach Absatz 2 zu 
durchsuchen sind.   
  
  

VV zu § 84 
 
1 

(1) In geschlossenen Anstalten haben sich die Vollzugsbediensteten durch unvermutete 
Durchsuchungen laufend davon zu überzeugen, dass die Räume, die von den Gefangenen 
benutzt werden, und ihre Einrichtungsgegenstände unbeschädigt sind, dass nichts vorhanden 
ist, was die Sicherheit oder Ordnung gefährden könnte, vor allem, dass keine Vorbereitungen zu 
Angriffen oder Flucht getroffen werden. Diese Räume sind in kurzen Zeitabständen zu 
durchsuchen. Bei gefährlichen und fluchtverdächtigen Gefangenen kann eine tägliche 
Durchsuchung angeordnet werden. Türen, Tore, Gitter und Schlösser sind regelmäßig und 
besonders sorgfältig zu überprüfen.  
 

(2) Gefährliche, fluchtverdächtige und solche Gefangene, bei denen die Gefahr des Selbstmordes 
oder der Selbstverletzung besteht, sind ebenso wie ihre Sachen häufiger zu durchsuchen.  
  

2 
Im offenen Vollzug sind die nach der Aufgabe der Anstalt notwendigen Maßnahmen zu treffen.  
  
  

§ 86 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

  
(1) Zur Sicherung des Vollzugs sind als erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig  
 
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,  
2. die Aufnahme von Lichtbildern mit Kenntnis des Gefangenen, 
3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,  
4. Messungen.  
 

(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen werden zu den 
Gefangenenpersonalakten genommen. Sie können auch in kriminalpolizeilichen Sammlungen 
verwahrt werden. Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur für die in Absatz 1, § 87 Abs. 
2 und § 180 Abs. 2 Nr. 4 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden.  
 

(3) Personen, die auf Grund des Absatzes 1 erkennungsdienstlich behandelt worden sind, können 
nach der Entlassung aus dem Vollzug verlangen, dass die gewonnenen erkennungsdienstlichen 
Unterlagen mit Ausnahme von Lichtbildern und der Beschreibung von körperlichen Merkmalen 
vernichtet werden, sobald die Vollstreckung der richterlichen Entscheidung, die dem Vollzug zu 
Grunde gelegen hat, abgeschlossen ist. Sie sind über dieses Recht bei der 
erkennungsdienstlichen Behandlung und bei der Entlassung aufzuklären.  
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§ 86a 
Lichtbilder 

  
(1) Unbeschadet des § 86 dürfen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
Lichtbilder der Gefangenen aufgenommen und mit den Namen der Gefangenen sowie deren 
Geburtsdatum und -ort gespeichert werden. Die Lichtbilder dürfen nur mit Kenntnis der 
Gefangenen aufgenommen werden.  
 
(2) Die Lichtbilder dürfen nur  
 

1. genutzt werden von Justizvollzugsbediensteten, wenn eine Überprüfung der Identität der 
Gefangenen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist,  
2. übermittelt werden  

a. an die Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies zur Abwehr einer 
    gegenwärtigen Gefahr für erhebliche Rechtsgüter innerhalb der Anstalt erforderlich ist, 

b. nach Maßgabe des § 87 Abs. 2.  
  
(3) Die Lichtbilder sind nach der Entlassung der Gefangenen aus dem Vollzug oder nach ihrer 
Verlegung in eine andere Anstalt zu vernichten oder zu löschen.  
  
  

§ 109 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

  
(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des  
Strafvollzuges oder des Vollzuges freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung 
kann gerichtliche Entscheidung beantragt werden. Mit dem Antrag kann auch die Verpflichtung 
zum Erlass einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme begehrt werden.  
  
(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend 
macht, durch die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt 
zu sein.  
 
(3) Dient die vom Antragsteller begehrte oder angefochtene Maßnahme der Umsetzung des § 
66c Absatz 1 des Strafgesetzbuches im Vollzug der Sicherungsverwahrung oder der ihr voraus- 
gehenden Freiheitsstrafe, so ist dem Antragsteller für ein gerichtliches Verfahren von Amts 
wegen ein Rechtsanwalt beizuordnen, es sei denn, dass wegen der Einfachheit der Sach- und 
Rechtslage die Mitwirkung eines Rechtsanwalts nicht geboten erscheint oder es ersichtlich ist, 
dass der Antragsteller seine Rechte selbst ausreichend wahrnehmen kann. Über die Bestellung 
und einen Widerruf entscheidet der Vorsitzende des nach § 110 zuständigen Gerichts.  
  
  

§ 110 
Zuständigkeit 

  
Über den Antrag entscheidet die Strafvollstreckungskammer, in deren Bezirk die beteiligte 
Vollzugsbehörde ihren Sitz hat.  
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§ 111 
Beteiligte 

  
(1) Beteiligte des gerichtlichen Verfahrens sind  
 
1. der Antragsteller,  
2. die Vollzugsbehörde, die die angefochtene Maßnahme angeordnet oder die beantragte 
    abgelehnt oder unterlassen hat. 
  
(2) In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht oder dem Bundesgerichtshof ist Beteiligte  
nach Absatz 1 Nr. 2 die zuständige Aufsichtsbehörde.  
  
  

§ 112 
Antragsfrist, Wiedereinsetzung 

  
(1) Der Antrag muss binnen zwei Wochen nach Zustellung oder schriftlicher Bekanntgabe der 
Maßnahme oder ihrer Ablehnung schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts 
gestellt werden.  
 

(2) War der Antragsteller ohne Verschulden verhindert, die Frist einzuhalten, so ist ihm auf 
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.  
 

(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu 
stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren 
über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte 
Rechtshandlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann die Wiedereinsetzung auch ohne 
Antrag gewährt werden.  
 

(4) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist ist der Antrag auf Wiedereinsetzung 
unzulässig, außer wenn der Antrag vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich 
war.  
  
  

§ 113 
Vornahmeantrag 

  
(1) Wendet sich der Antragsteller gegen das Unterlassen einer Maßnahme, kann der Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag auf Vornahme der 
Maßnahme gestellt werden, es sei denn, dass eine frühere Anrufung des Gerichts wegen 
besonderer Umstände des Falles geboten ist.  
 

(2) Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass die beantragte Maßnahme noch nicht erlassen 
ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus. Die 
Frist kann verlängert werden. Wird die beantragte Maßnahme in der gesetzten Frist erlassen, so 
ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.  

 

(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Stellung des Antrags 
auf Vornahme der Maßnahme zulässig, außer wenn die Antragstellung vor Ablauf der Jahresfrist 
infolge höherer Gewalt unmöglich war oder unter den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles 
unterblieben ist.  
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§ 114 
Aussetzung der Maßnahme 

  
(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat keine aufschiebende Wirkung.  
  
(2) Das Gericht kann den Vollzug der angefochtenen Maßnahme aussetzen, wenn die Gefahr 
besteht, dass die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich 
erschwert wird und ein höher zu bewertendes Interesse an dem sofortigen Vollzug nicht 
entgegensteht. Das Gericht kann auch eine einstweilige Anordnung erlassen; § 123 Abs. 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden. Die Entscheidungen sind nicht 
anfechtbar; sie können vom Gericht jederzeit geändert oder aufgehoben werden.  
  
(3) Der Antrag auf eine Entscheidung nach Absatz 2 ist schon vor Stellung des Antrags auf 
gerichtliche Entscheidung zulässig.  
  
  

§ 115 
Gerichtliche Entscheidung 

  
(1) Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Der Beschluss stellt 
den Sach- und Streitstand seinem wesentlichen Inhalt nach gedrängt zusammen. Wegen der 
Einzelheiten kann auf in der Gerichtsakten befindliche Dokumente, die nach Herkunft und Datum 
genau zu bezeichnen sind, verwiesen werden, soweit sich aus ihnen der Sach- und Streit- stand 
ausreichend ergibt. Das Gericht kann von einer Darstellung der Entscheidungsgründe absehen, 
soweit es der Begründung der angefochtenen Entscheidung folgt und dies in seiner Entscheidung 
feststellt.  
 

(1a) Das Gericht kann anordnen, dass eine Anhörung unter Verzicht auf die persönliche 
Anwesenheit des Gefangenen zeitgleich in Bild und Ton in die Vollzugsanstalt und das 
Sitzungszimmer übertragen wird. Eine Aufzeichnung findet nicht statt. Die Entscheidung nach 
Satz 1 ist nicht anfechtbar. 
 

(2) Soweit die Maßnahme rechtswidrig und der Antragsteller dadurch in seinen Rechten verletzt 
ist, hebt das Gericht die Maßnahme auf. Ist die Maßnahme schon vollzogen, kann das Gericht 
auch aussprechen, dass und wie die Vollzugsbehörde die Vollziehung rückgängig zu machen hat, 
soweit die Sache spruchreif ist.  
 

(3) Hat sich die Maßnahme vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, spricht das Gericht 
auf Antrag aus, dass die Maßnahme rechtswidrig gewesen ist, wenn der Antragsteller ein 
berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat.  
 

(4) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung der Maßnahme rechtswidrig und der Antragsteller 
dadurch in seinen Rechten verletzt ist, spricht das Gericht die Verpflichtung der Vollzugsbehörde 
aus, die beantragte Amtshandlung vorzunehmen, wenn die Sache spruchreif ist. Anderenfalls 
spricht es die Verpflichtung aus, den Antragsteller unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts zu bescheiden.  
 

(5) Soweit die Vollzugsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft das 
Gericht auch, ob die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig ist, weil die 
gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem 
Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.  
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§ 116 
Rechtsbeschwerde 

  
(1) Gegen die gerichtliche Entscheidung der Strafvollstreckungskammer ist die 
Rechtsbeschwerde zulässig, wenn es geboten ist, die Nachprüfung zur Fortbildung des Rechts 
oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu ermöglichen.  
 

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer 
Verletzung des Gesetzes beruhe. Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht 
richtig angewendet worden ist.  
 
(3) Die Rechtsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. § 114 Abs. 2 gilt entsprechend.  
 

(4) Für die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die 
Beschwerde entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.  
 
 

§ 117 
Zuständigkeit für die Rechtsbeschwerde 

 
Über die Rechtsbeschwerde entscheidet ein Strafsenat des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk 
die Strafvollstreckungskammer ihren Sitz hat.  
  
  

§ 118 
Form, Frist, Begründung 

  
(1) Die Rechtsbeschwerde muss bei dem Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird, binnen 
eines Monats nach Zustellung der gerichtlichen Entscheidung eingelegt werden. In dieser Frist 
ist außerdem die Erklärung abzugeben, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre 
Aufhebung beantragt wird. Die Anträge sind zu begründen.  
 

(2) Aus der Begründung muss hervorgehen, ob die Entscheidung wegen Verletzung einer 
Rechtsnorm über das Verfahren oder wegen Verletzung einer anderen Rechtsnorm angefochten 
wird. Ersterenfalls müssen die den Mangel enthaltenden Tatsachen angegeben werden.  
 

(3) Der Antragsteller als Beschwerdeführer kann dies nur in einer von einem Rechtsanwalt 
unterzeichneten Schrift oder zu Protokoll der Geschäftsstelle tun.  
  
  

§ 119 
Entscheidung über die Rechtsbeschwerde 

 
(1) Der Strafsenat entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss.  
 

(2) Seiner Prüfung unterliegen nur die Beschwerdeanträge und, soweit die Rechtsbeschwerde 
auf Mängel des Verfahrens gestützt wird, nur die Tatsachen, die in der Begründung der 
Rechtsbeschwerde bezeichnet worden sind.  
 

(3) Der Beschluss, durch den die Beschwerde verworfen wird, bedarf keiner Begründung, wenn 
der Strafsenat die Beschwerde einstimmig für unzulässig oder für offensichtlich unbegründet 
erachtet.  
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(4) Soweit die Rechtsbeschwerde für begründet erachtet wird, ist die angefochtene Entscheidung 
aufzuheben. Der Strafsenat kann an Stelle der Strafvollstreckungskammer entscheiden, wenn 
die Sache spruchreif ist. Sonst ist die Sache zur neuen Entscheidung an die 
Strafvollstreckungskammer zurückzuverweisen.  
 
(5) Die Entscheidung des Strafsenats ist endgültig.  
  
  

§ 119a 
Strafvollzugsbegleitende gerichtliche Kontrolle bei angeordneter oder vorbehaltener 

Sicherungsverwahrung 
  
(1) Ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten, stellt das 
Gericht während des Vollzuges der Freiheitsstrafe nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Fristen 
von Amts wegen fest,  
  
1. ob die Vollzugsbehörde dem Gefangenen im zurückliegenden Zeitraum eine Betreuung 
angeboten hat, die § 66c Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches 
entspricht;  

2. soweit die Betreuung nicht den in Nummer 1 genannten Anforderungen entsprochen hat, 
welche bestimmten Maßnahmen die Vollzugsbehörde dem Gefangenen bei sich nicht wesentlich 
ändernder Sachlage künftig anzubieten hat, um den gesetzlichen Anforderungen an die  
Betreuung zu genügen.  
 

(2) Die Vollzugsbehörde kann jederzeit eine Entscheidung nach Absatz 1 beantragen, sofern 
hieran ein berechtigtes Interesse besteht. Nach der erstmaligen Aufstellung oder einer 
wesentlichen Änderung des Vollzugsplans kann die Vollzugsbehörde auch beantragen, 
festzustellen, ob die im Vollzugsplan vorgesehenen Maßnahmen im Falle ihres Angebots bei sich 
nicht wesentlich ändernder Sachlage eine dem § 66c Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 
Nummer 1 des Strafgesetzbuches entsprechende Betreuung darstellen würden; in diesem Fall 
hat das Gericht die Fest-stellungen nach Absatz 1 auch zu treffen, wenn die Frist gemäß Absatz 
3 noch nicht abgelaufen ist.  
 

(3) Entscheidungen von Amts wegen sind alle zwei Jahre zu treffen. Das Gericht kann bei einer 
Entscheidung nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, im Hinblick auf die 
Gesamtdauer der noch zu vollziehenden Freiheitsstrafe eine längere Frist festsetzen, die fünf 
Jahre nicht überschreiten darf. Die Frist für die erste Entscheidung von Amts wegen beginnt mit 
dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu laufen, die Frist für jede weitere mit Bekanntgabe einer 
erstinstanzlichen Entscheidung nach Absatz 1.  
 

(4) Die Strafvollstreckungskammer ist bei Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 
mit drei Richtern unter Einschluss des Vorsitzenden besetzt.  
 
(5) Gegen die gerichtliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig.  
 

(6) Für das gerichtliche Verfahren ist dem Gefangenen von Amts wegen ein Rechtsanwalt 
beizuordnen. Vor einer Entscheidung sind der Gefangene, die Vollzugsbehörde und die 
Vollstreckungsbehörde anzuhören. Im Übrigen gelten § 109 Absatz 3 Satz 2, die §§ 110, 111, 
115 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie die §§ 117, 118 Absatz 1 Satz 1, § 119 Absatz 1 und 5 
entsprechend.  
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(7) Alle Gerichte sind bei nachfolgenden Entscheidungen an die rechtskräftigen Feststellungen 
nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 gebunden.  
  
  

§ 120 
Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften 

  
(1) Kommt die Behörde in den Fällen des § 114 Absatz 2 Satz 2 sowie des § 115 Absatz 2 Satz 
2 und Absatz 4 der ihr in der einstweiligen Anordnung oder im Beschluss auferlegten 
Verpflichtung nicht nach, gilt § 172 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend. Im Übrigen 
sind die Vorschriften der Strafprozessordnung und die auf der Grundlage des § 32a Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 4 Nummer 4, des § 32b Absatz 5 und des § 32f Absatz 6 der 
Strafprozessordnung erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend anzuwenden, soweit sich 
aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt.  
 

(2) Auf die Bewilligung der Prozesskostenhilfe sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung 
entsprechend anzuwenden.  
  
 

§ 121 
Kosten des Verfahrens 

  
(1) In der das Verfahren abschließenden Entscheidung ist zu bestimmen, von wem die Kosten 
des Verfahrens und die notwendigen Auslagen zu tragen sind.  
 

(2) Soweit der Antragsteller unterliegt oder seinen Antrag zurücknimmt, trägt er die Kosten des 
Verfahrens und die notwendigen Auslagen. Hat sich die Maßnahme vor einer Entscheidung nach 
Absatz 1 in anderer Weise als durch Zurücknahme des Antrags erledigt, so entscheidet das 
Gericht über die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Ausgaben nach billigem Ermessen.   
 

(3) Bei erstinstanzlichen Entscheidungen des Gerichts nach § 119a fallen die Kosten des 
Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Staatskasse zur Last. Absatz 2 Satz 2 gilt nicht 
im Falle des § 115 Abs. 3.  
 
(4) Im Übrigen gelten die §§ 464 bis 473 der Strafprozessordnung entsprechend.  
 

(5) Für die Kosten des Verfahrens nach den §§ 109 ff. kann auch ein den dreifachen Tagessatz 
der Eckvergütung nach § 43 abs. 2 übersteigender Teil des Hausgeldes (§47) in Anspruch 
genommen werden.   
  
  

§ 136 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

  
Die Behandlung des Untergebrachten in einem psychiatrischen Krankenhaus richtet sich nach 
ärztlichen Gesichtspunkten. Soweit möglich, soll er geheilt oder sein Zustand soweit gebessert 
werden, dass er nicht mehr gefährlich ist.   
  
  

§ 137 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
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Ziel der Behandlung des Untergebrachten in einer Entziehungsanstalt ist es, ihn von seinem 
Hang zu heilen und die zu Grunde liegende Fehlhaltung zu beheben.  
  

§ 138 
Anwendung anderer Vorschriften 

  
(1) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt 
richtet sich nach Landesrecht, soweit Bundesgesetze nichts anderes bestimmen. § 51 Abs. 4 und 
5 sowie § 75 Abs. 3 gelten entsprechend.   
  
(2) Für die Erhebung der Kosten gilt § 50 entsprechend mit der Maßgabe, dass in den Fällen des 
§ 50 Abs. 1 Satz 2 an die Stelle erhaltener Bezüge die Verrichtung zugewiesener oder 
ermöglichter Arbeit tritt und in den Fällen des § 50 Abs. 1 Satz 4 dem Untergebrachten ein 
Betrag in der Höhe verbleiben muss, der dem Barbetrag entspricht, den ein in einer Einrichtung 
lebender und einen Teil der Kosten selbst tragender Sozialhilfeempfänger zur persönlichen 
Verfügung erhält. Bei der Bewertung einer Beschäftigung als Arbeit sind die besonderen 
Verhältnisse des Maßregelvollzuges zu berücksichtigen. Zuständig für die Erhebung der Kosten 
ist die Vollstreckungsbehörde, die Landesregierungen können durch Rechtsverordnungen andere 
Zuständigkeiten begründen. Die Kosten werden als Justizverwaltungsabgabe erhoben.   
 
(3) Für das gerichtliche Verfahren gelten die §§ 109 bis 121 entsprechend.  
 
 
 
  



  209  

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW VwVG NRW   (Auszug)  
 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 19.Februar 2003 (GV NRW. S. 156, 818) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 508)  
  
 
 

§ 55 
Zulässigkeit des Verwaltungszwanges 

  
(1) Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder 
Unterlassung gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar 
ist oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat.  
 

(2) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, 
wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Vollzugsbehörde hierbei 
innerhalb ihrer Befugnisse handelt.   
 

(3) Ist der Verwaltungsakt auf Herausgabe einer Sache gerichtet und bestreitet der Betroffene, 
sie zu besitzen, so findet § 44 Abs. 3 und 4 sinngemäß Anwendung  
 
  

§ 66 
Zulässigkeit des unmittelbaren Zwanges 

  
(1) Unmittelbarer Zwang kann von Vollzugsdienstkräften in rechtmäßiger Anwendung 
öffentlicher Gewalt angewendet werden,  
 
1. soweit die Anwendung gesetzlich zugelassen ist;  
2. zur Ausführung von Vollzugs-, Vollstreckungs- und Sicherungsmaßnahmen der Gerichte und 
    Staatsanwaltschaften;  
3. zur Durchführung von Vollstreckungs-, Aufsichts-, Pflege- oder Erziehungsaufgaben 
    gegenüber Personen, deren Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt, einer 
    Entziehungsanstalt für Suchtkranke oder in einer abgeschlossenen Krankenanstalt oder in 
    einem abgeschlossenen Teil einer Krankenanstalt angeordnet ist.  
  
(2) Gesetzliche Vorschriften, nach denen unmittelbarer Zwang nur unter Beachtung weiterer 
Erfordernisse ausgeübt werden darf, bleiben unberührt.   
  
  

§ 67 
Begriffsbestimmungen, zugelassene Waffen 

  
(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, 
ihre Hilfsmittel und durch Waffen.   
  
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare Einwirkung auf Personen oder Sachen.  
 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, technische Sperren, 
Diensthunde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und Betäubungsstoffe.   
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(4) Als Waffen sind Schlagstock, >Pistole und Revolver zugelassen.   
  
  

§ 68 
Vollzugsdienstkräfte 

  
(1) Vollzugsdienstkräfte im Sinne dieses Gesetzes sind:  
  
1. die Vollziehungsbeamten bei der Ausübung ihrer Befugnisse nach § 14, 
2. die Dienstkräfte der Ordnungsbehörden und der Sonderordnungsbehörden im Sinne des 
    Ordnungsbehördengesetzes, 
3. – 13. 
14. die Personen, die der Dienstgewalt von Behörden des Landes, der Gemeinden und 
      Gemeindeverbände sowie sonstiger der Aufsicht des Landes unterliegender Körperschaften 
      und Anstalten des öffentlichen Rechts unterstehen, soweit sie kraft Gesetzes Hilfsbeamte 
      der Staatsanwaltschaft sind oder soweit sie nach den §§ 1 und 2 der Verordnung über die 
      Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft vom 30. April 1996 (GV. NRW. S. 180) in der jeweils 
      geltenden Fassung zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft bestellt sind und als solche 
      handeln, 
15. die mit der Durchführung von Vollstreckungs-, Aufsichts-, Pflege- oder Erziehungsaufgaben 
      beauftragten Dienstkräfte in Heil- und Pflegeanstalten, Entziehungsanstalten für 
      Suchtkranke, abgeschlossenen Krankenanstalten und abgeschlossenen Teilen von 
      Krankenanstalten, 
16. die Fischereiaufseher im Sinne des § 54 des Landesfischereigesetzes (LFischG) in der 
      Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 (GV. NRW. S. 516, ber. S. 864) in der 
      jeweils geltenden Fassung, 
17. die bestätigten Jagdaufseher im Sinne des § 25 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung 
      der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849) in der jeweils geltenden 
      Fassung; die Jagdausübungsberechtigten sind hinsichtlich des Jagdschutzes den 
      Vollzugsdienstkräften gleichgestellt, 
18. die mit dem Forstschutz beauftragten Vollzugsdienstkräfte im Sinne des § 53 des 
      Landesforstgesetzes (LFoG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. 
      NRW. S. 546) in der jeweils geltenden Fassung, 
19. die Dienstkräfte der Kfz-Innungen in Ausübung ihrer Befugnisse nach § 47a und b und 
      nach § 29 Anlage VIII c der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 28. September 
      1988 (BGBl. I S. 1793) in der jeweils geltenden Fassung. 
  
(2) Vollzugsdienstkräfte müssen einen behördlichen Ausweis bei sich führen. Sie müssen den  
Ausweis bei Anwendung unmittelbaren Zwanges auf Verlangen vorzeigen. Das gilt nicht,  
wenn  
 

a. die Umstände es nicht zulassen oder  
b. unmittelbarer Zwang innerhalb der Dienstgebäude der Gerichte und  

Staatsanwaltschaften oder innerhalb der in § 66 Abs. 1 Nr. 3 genannten Anstalten ausgeübt 
wird.  

  
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verzeichnis der 
Vollzugsdienstkräfte zu ändern und zu ergänzen, soweit das durch bundesgesetzliche 
Regelungen erforderlich wird.  
 

(4) Die Dienstkräfte der Vollzugsbehörden sind nicht berechtigt, bei der Durchführung 
unmittelbaren Zwanges ohne besondere gesetzliche Ermächtigung Waffengewalt anzuwenden.  
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§ 69 
Androhung unmittelbaren Zwanges 

  
(1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann 
abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige 
Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist.  
 
(2) Unmittelbarer Zwang ist schriftlich anzudrohen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  
  
  

§ 70 
Anwendung unmittelbaren Zwanges in besonderen Fällen 

 
  
(1) Die körperliche Untersuchung darf unbeschadet abweichender bundesrechtlicher Regelungen 
zwangsweise nur von Vollzugsdienstkräften im Sinne des § 68 Abs. 1 Nrn. 3 und 15 durchgeführt 
werden.  
 

(2) Zur Ernährung und gesundheitlichen Betreuung von Anstaltsinsassen erforderliche 
Maßnahmen dürfen zwangsweise nur in den in § 66 Abs. 1 Nr. 3 genannten Anstalten 
durchgeführt werden. Diese Maßnahmen dürfen nur durch Ärzte in eigener Verantwortung 
angeordnet werden. Sie sind von Ärzten auch vorzunehmen, wenn das nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst erforderlich ist.  
 

(3) Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 dürfen Mittel zur Beruhigung zwangsweise nur 
Kranken und nur dann gegeben werden, wenn das zur Abwendung einer Gefahr für Leben oder 
Gesundheit des Kranken oder seiner Umgebung notwendig ist. Absatz 2 Satz  
2 und 3 finden Anwendung.  
  
  

§ 71 
Handeln auf Anordnung 

  
(1) Vollzugsdienstkräfte sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der von einem 
Weisungsberechtigten angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn die Anordnung die Menschenwürde 
verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist.  
 

(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. 
Befolgt die Vollzugsdienstkraft die Anordnung trotzdem, so trifft sie eine Schuld nur, wenn sie 
erkennt oder wenn es nach den ihr bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine 
Straftat begangen wird.  
 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat die Vollzugsdienstkraft dem 
Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist.  
 
(4) § 59 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes ist nicht anzuwenden.  
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§ 72 
Hilfeleistung für Verletzte 

 
Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und die Lage es zulässt, 
Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen.  
  
  

§ 73 
Fesselung von Personen 

  
Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten wird, kann 
gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie  
  
1. Vollzugsdienstkräfte oder Dritte angreifen, Widerstand leisten oder Sachen von nicht geringem 
    Wert beschädigen wird,  
2. fliehen wird oder befreit werden soll oder  
3. sich töten oder verletzen wird.  
  
  

§ 74 
Zum Schusswaffengebrauch berechtigte Vollzugsdienstkräfte 

 
Bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs ist der Gebrauch von Schusswaffen nur den in § 68 
Abs. 1 Nr. 13 bezeichneten Dienstkräften der Gerichte und Staatsanwaltschaften gestattet. Die 
Vorschriften des Polizeigesetzes über den Schusswaffengebrauch (§§ 61, 63 bis 65 PolG NRW) 
finden entsprechend Anwendung.  
  
  

§ 75 
Notwehr und Notstand 

  
Die Vorschriften über Notwehr und Notstand bleiben unberührt.  
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Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW 
(PsychKG)    (Auszug)  
  
mit der zum 01.01.17 in Kraft getretenen Neuregelungen zur Zwangsbehandlung   
  

§ 18 
Behandlung 

 
(1) Während der Unterbringung besteht ein Anspruch auf eine medizinisch notwendige und im 
Sinne dieses Gesetzes zulässige Behandlung. Die in § 2 angeführten Grundsätze und die §§ 630a 
bis 630h des Bürgerlichen Gesetzbuches sind zu beachten. § 630g des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gilt entsprechend für die Betroffenen, für ihre Verfahrenspflegerinnen oder 
Verfahrenspfleger, Verfahrensbevollmächtigte und für ihre rechtliche Vertretung.  
 
(2) Unverzüglich nach der Aufnahme ist mit den Betroffenen ein individueller Behandlungsplan 
zu erstellen. Die Behandlung und der Behandlungsplan sind den Betroffenen und ihrer 
rechtlichen Vertretung zu erläutern, mit diesen abzustimmen und fortlaufend anzupassen. Bei 
der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen sind diese altersgerecht in die 
Behandlungsplanung einzubeziehen. Auch bei ihnen bestehen der Vorrang der Freiwilligkeit und 
der Anspruch auf eine altersgerechte Aufklärung. Soweit die Betroffenen Grund, Bedeutung und 
Tragweite der Behandlung bei der ärztlichen Aufklärung nicht einsehen können, sind Zeitpunkt, 
Form der ärztlichen Aufklärung und Abstimmung des Behandlungsplanes nach therapeutischen 
Kriterien zu bestimmen. 
 
(3) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 4 und 5 der Einwilligung 
der Betroffenen.  
 
(4) Die Krankheit, die Anlass der Unterbringung ist, darf ohne Einwilligung nach Absatz 3 
behandelt werden, wenn die Betroffenen Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung nicht 
einsehen oder sich nicht nach dieser Einsicht verhalten können und ohne Behandlung 
Lebensgefahr oder erhebliche Gefahren für die Gesundheit der betroffenen Person oder dritter 
Personen im Rahmen der Unterbringung drohen. Eine vorliegende Patientenverfügung ist zu 
beachten.  
 
(5) Widerspricht eine medizinische Behandlung der Anlasserkrankung dem natürlichen Willen 
der Betroffenen (Zwangsbehandlung), darf zu deren Durchführung unter den Voraussetzungen 
des Absatz 4 unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn   
 
1. eine weniger eingreifende Maßnahme aussichtslos ist,   
2. eine rechtzeitige Ankündigung erfolgt, die den Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, 
    Rechtsschutz zu suchen,  
3. aus Sicht der Betroffenen der zu erwartende Nutzen die zu erwartenden Beeinträchtigungen 
    deutlich überwiegt,  
4. der ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks 
    unternommene Versuch vorausgegangen ist, die auf Vertrauen gegründete Zustimmung der 
    Betroffenen zu erreichen und  
5. die Maßnahme der Wiederherstellung der freien Selbstbestimmung dient, soweit dies 
    möglich ist.  
 
Behandlungsmaßnahmen nach Absatz 4 dürfen nur durch die ärztliche Leitung, bei deren 
Verhinderung durch deren Vertretung angeordnet und nur durch Ärztinnen oder Ärzte 
vorgenommen werden. Die Maßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters, ihrer 
Durchsetzungsweise, ihrer maßgeblichen Gründe und der Wirkungsüberwachung, sind durch die 
behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt zu dokumentieren und nachzubesprechen, 
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sobald es der Gesundheitszustand der Betroffenen zulässt. Die Zwangsbehandlung ist 
unzulässig, wenn sie lebensgefährlich ist oder wenn sie die Gesundheit der Betroffenen erheblich 
gefährdet.   
 
(6) Die Zwangsbehandlung einer volljährigen Person bedarf der vorherigen Zustimmung durch 
das zuständige Gericht. Den Antrag beim zuständigen Gericht stellt die ärztliche Leitung und bei 
Verhinderung deren Vertretung. In diesem Antrag ist zu erläutern, welche maßgebliche Gefahr 
droht und wie lange die Behandlung voraussichtlich erfolgen soll. Zudem sind die 
Voraussetzungen und Maßnahmen nach Absatz 4 und 5 darzulegen. Von der Einholung einer 
gerichtlichen Entscheidung kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn  
 
1. diese nicht rechtzeitig erreichbar ist,  
2. eine besondere Sicherungsmaßnahme nicht geeignet oder nicht ausreichend ist, um die 
    akute Gefährdung zu überwinden, und  
3. die sofortige ärztliche Zwangsmaßnahme zur Vermeidung einer gegenwärtigen Lebensgefahr 
    oder einer gegenwärtigen schwerwiegenden Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten 
    Person oder dritter Personen erforderlich ist.  
 
Eine gerichtliche Zustimmung für die weitere Zwangsbehandlung ist unverzüglich zu beantragen, 
sofern die unmittelbare Lebensgefahr oder schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit über 
einen längeren Zeitraum andauert oder überwunden ist und die Fortführung der 
Zwangsbehandlung als weiterhin notwendig angesehen wird. Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 
Zwangsbehandlungen nach Satz 5 sind monatlich der Aufsichtsbehörde zu melden.  
 
(7) Die Zwangsbehandlung einer minderjährigen Person bedarf der vorherigen Zustimmung der 
sorgeberechtigten Person. Die Absätze 2 bis 5 finden Anwendung.  
 
(8) Ist bei sonstigen Erkrankungen die Einwilligung der Betroffenen zur Behandlung nicht zu 
erlangen, so wird sie im Falle der Einwilligungsunfähigkeit durch die Einwilligung der rechtlichen 
Vertretungen oder der Bevollmächtigten ersetzt. Insoweit gelten die §§ 1896 bis 1906 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.  
  
  

§ 23 
Besuchskommissionen 

  
(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium beruft Besuchskommissionen, die 
mindestens einmal in zwölf Monaten unangemeldet die Krankenhäuser, in denen Betroffene nach 
diesem Gesetz untergebracht werden, besuchen und daraufhin überprüfen, ob die mit der 
Unterbringung von psychisch Kranken verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden. Dabei 
können Betroffene Wünsche und Beschwerden vortragen. Soweit zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich, darf eine Besuchskommission personenbezogene Daten der Betroffenen, der 
Beschäftigten und in diesem Zusammenhang unvermeidbar mitbetroffener Dritter erheben und 
unter Wahrung der schutzwürdigen Belange weiterverarbeiten. Für eine ausreichende 
Datensicherung hat die Besuchskommission Sorge zu tragen.  
 

(2) Jede Besuchskommission legt alsbald, spätestens drei Monate nach einem Besuch der 
Aufsichtsbehörde einen Besuchsbericht mit dem Ergebnis der Überprüfung vor, der auch zu den 
Wünschen und Beschwerden von Betroffenen Stellung nimmt. Der Bericht wird von dem in 
Absatz 4 Nr. 2 genannten Mitglied der Kommission erstellt. Die Aufsichtsbehörde leitet ihn 
unverzüglich mit einer Stellungnahme und einem Bericht über die veranlassten 
Aufsichtsmaßnahmen an das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium weiter. Der 
Krankenhausträger erhält zeitgleich eine Durchschrift des Berichts nach Satz 2.  
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(3) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium legt dem Landtag alle zwei Jahre eine  
Zusammenfassung der Besuchsberichte nach Absatz 2 vor.  
 
(4) Den Besuchskommissionenmüssen angehören:  
 
1. eine staatliche Medizinalbeamtin oder ein staatlicher Medizinalbeamter der Aufsichtsbehörde,  
2. eine in der Psychiatrie weitergebildete Ärztin oder ein in der Psychiatrie weitergebildeter Arzt 
    und  

3. eine Betreuungsrichterin oder ein Betreuungsrichter oder eine Beamtin oder ein Beamter oder 
eine ihnen in ihrer Funktion gleichgestellte öffentlich angestellte Person mit der Befähigung zum 
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
  
Den Besuchskommissionen gehören Vertretungen der Betroffenen- und 
Angehörigenorganisationen an, soweit Vorschläge dieser Organisationen vorliegen. Die 
Bestellung erfolgt durch das für Gesundheit zuständige Ministerium. Dieses kann darüber hinaus 
weitere Mitglieder auch für einzelne Besuche der Kommission bestellen. Angehörige der 
zuständigen unteren Gesundheitsbehörde können an den Besuchen teilnehmen. Petitionsrechte, 
die Aufsichtspflichten und -rechte der zuständigen Behörden sowie das Gebot der 
Schweigepflicht der Angehörigen der Heilberufe bleiben unberührt. 
 
(5) Das Petitionsrecht, die Aufsichtspflichten und -rechte der zuständigen Behörden sowie das 
Gebot der Schweigepflicht der Angehörigen der Heilberufe bleiben unberührt.  
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Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Gesundheitswesen NRW 
(Gesundheitsdatenschutzgesetz – GDSG NRW)  (Auszug)  
  
Vom 22. Februar 1994 (GV. NW. S. 84)  
Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. S. 94)  
  
  

§ 2 
Geltungsbereich 

  
  
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten  
 
1. von Personen, die, auch auf Grund eines gesonderten ärztlichen Behandlungsvertrages, in 
    einem zugelassenen Krankenhaus im Sinne von § 107 Abs. 1, § 108 und in einer Vorsorge- 
    und Rehabilitationseinrichtung gemäß § 107 Abs. 2, § 111 des Sozialgesetzbuches, Fünftes 
    Buch - Gesetzliche Krankenversicherung - (SGB V) vom 20. Dezember 1988 in der jeweils 
    geltenden Fassung, deren Träger nicht der Bund oder eine bundesunmittelbare Körperschaft 
    gemäß Artikel 87 Abs. 2 des Grundgesetzes ist, ambulant oder stationär untersucht oder 
    behandelt werden,  
2. von Personen, für die Maßnahmen auf Grund des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen 
    bei psychischen Krankheiten (PsychKG) vom 17. Dezember 1999 (GV. NW. S. 14) in der 
    jeweils geltenden Fassung getroffen werden,  
3. von Personen, die vom Gesundheitsamt untersucht oder von dessen Maßnahmen getroffen 
    werden.  
  
Den Patientendaten sind gleichgestellt personenbezogene Daten Dritter, die bei Tätigkeiten nach 
Satz 1 den dort genannten Stellen bekannt sind. Den Untersuchungen nach Nummer 3 
gleichgestellt sind Untersuchungen von Vollzugsärztinnen und Vollzugsärzten im Rahmen des § 
118 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), das zuletzt 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 874) geändert worden ist, 
durchgeführt werden.    
 

(2) Dieses Gesetz gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, nicht für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten von Gefangenen und Sicherungsverwahrten sowie von Personen, die 
nach §§ 63, 64 des Strafgesetzbuches, nach §§ 81, 126a der Strafprozessordnung oder nach § 
73 des Jugendgerichtsgesetzes untergebracht sind.  
 

(3) Kirchen und Religionsgemeinschaften treffen für Krankenhäuser und Einrichtungen im Sinne 
dieses Gesetzes, die ihrem Bereich zuzuordnen sind, eigene Regelungen, die den Zielen dieses 
Gesetzes entsprechen.  
  
  

§ 3 
Subsidiaritätsklausel 

  
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
(DSG NW) vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 160) in der jeweils geltenden Fassung. Für 
Krankenhäuser und Einrichtungen privater Träger gilt an Stelle des Zweiten Teils des DSG NW § 
38 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954) in der 
jeweils geltenden Fassung.  
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§ 4 
Einwilligung 

  
(1) Eine Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angemessen ist. Eine mündlich erteilte Einwilligung muss schriftlich dokumentiert 
werden. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist 
die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. Der 
Patient ist über Art, Umfang und Zweck der beabsichtigten Erhebung und Speicherung der Daten 
schriftlich zu unterrichten.  
 

(2) Patienten sind einwilligungsfähig, wenn sie die Bedeutung und Tragweite der Einwilligung 
und ihrer rechtlichen Folgen erfassen können und ihren Willen hiernach zu bestimmen vermögen. 
Ist der Patient aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht in der Lage, die Einwilligung zu 
erteilen, ist die Erklärung durch seinen gesetzlichen Vertreter abzugeben.  
 

(3) Auch mit Einwilligung dürfen unzumutbare oder sachfremde Angaben weder erhoben noch 
gespeichert werden.  
  
  

§ 6 
Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke 

  
(1) Die Übermittlung von Patientendaten und die Verarbeitung sind zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Forschung nur zulässig, soweit der Patient eingewilligt hat.  
 

(2) Ohne Einwilligung des Patienten darf das wissenschaftliche Personal zu Zwecken der 
wissenschaftlichen Forschung Patientendaten nutzen, auf die es in den Einrichtungen oder 
öffentlichen Stellen auf Grund seiner Tätigkeiten nach § 2 Abs. 1 ohnehin Zugriff hat. Der 
Einwilligung des Patienten bedarf es ferner nicht, wenn  
 
1. der Zweck eines bestimmten Forschungsvorhabens nicht auf andere Weise erreicht werden 
    kann,  
2. das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung des Forschungsvorhabens 
    das Geheimhaltungsinteresse des Patienten erheblich überwiegt und  
3. es entweder nicht möglich ist oder dem Patienten auf Grund seines derzeitigen 
    Gesundheitszustandes nicht zugemutet werden kann, ihn um seine Einwilligung zu bitten.  
 

(3) Die übermittelnde Stelle hat den Empfänger, die Art der übermittelten Daten, den Namen 
des Patienten und das Forschungsvorhaben aufzuzeichnen.  
 

(4) Sobald der Forschungszweck es gestattet, sind die Patientendaten so zu verändern, dass ein 
Bezug auf eine bestimmte natürliche Person nicht mehr erkennbar ist. Merkmale, mit deren Hilfe 
ein Personenbezug wiederhergestellt werden kann, sind gesondert zu speichern; sie sind zu 
löschen, sobald der Forschungszweck dies gestattet.  
 

(5) Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen dürfen keinen Rückschluss auf die Person 
zulassen, deren Daten verarbeitet wurden, es sei denn, der Patient hat in die Veröffentlichung 
ausdrücklich eingewilligt.  
 

(6) Einem Dritten dürfen Patientendaten nur übermittelt werden, wenn er sich schriftlich 
verpflichtet,  
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1. die Daten nur für das von ihm genannte Forschungsvorhaben zu verwenden,  
2. die Bestimmungen der Absätze 4 und 5 einzuhalten und  
3. der für die übermittelnde Stelle zuständigen Datenschutzkontroll-oder Aufsichtsbehörde auf 
    Verlangen Einsicht zu gewähren und die technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
    zur Erfüllung dieser Verpflichtungen nachweist.  
  
  

§ 7 
Datenverarbeitung im Auftrag 

 
(1) Patientendaten sind grundsätzlich in der Einrichtung oder öffentlichen Stelle zu verarbeiten; 
eine Verarbeitung im Auftrag ist nur nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zulässig.  
 

(2) Die Verarbeitung von Patientendaten im Auftrag ist nur zulässig, wenn sonst Störungen im 
Betriebsablauf nicht vermieden oder Teilvorgänge der automatischen Datenverarbeitung 
hierdurch erheblich kostengünstiger vorgenommen werden können.  
 

(3) Vor der Vergabe eines Auftrages zur Verarbeitung von Patientendaten hat sich der 
Auftraggeber zu vergewissern, dass beim Auftragnehmer die Wahrung der 
Datenschutzbestimmungen dieses Gesetzes und der ärztlichen Schweigepflicht sichergestellt ist. 
Patientendaten aus dem ärztlichen Bereich sind vom Auftragnehmer auf physisch getrennten 
Dateien zu verarbeiten. Der Auftragnehmer darf Patientendaten nur im Rahmen der Weisungen 
des Auftraggebers verarbeiten. Der Auftraggeber hat erforderlichenfalls dem Auftragnehmer 
Weisungen zur Ergänzung seiner technischen und organisatorischen Einrichtungen und 
Maßnahmen zu erteilen.  
 

(4) Sofern Auftragnehmer eine nicht öffentliche Stelle ist, hat der Auftraggeber sicherzustellen, 
dass der Auftragnehmer sich, sofern die Datenverarbeitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
durchgeführt wird, der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz unterwirft. 
Bei einer Auftragsdurchführung außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ist die 
zuständige Datenschutzkontrollbehörde zu unterrichten.  
  
  
  

§ 8 
Löschung von Daten 

  
Patientendaten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist, sie zur Erfüllung der in 
diesem Gesetz genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, die durch Rechtsvorschriften 
oder durch die ärztliche Berufsordnung vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der 
Patienten beeinträchtigt werden. § 6 Abs. 4 bleibt unberührt.  
§ 
 

11 
Übermittlung und Nutzung von Daten 

  
(1) Die Übermittlung und Nutzung von Patientendaten ist außer in den Fällen des § 5 Abs. 1 
auch zulässige soweit dies erforderlich ist zur  
  

a. jeweiligen Aufgabenerfüllung im Sinne von § 10 Satz 1 Buchstabe a,  
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b. Nachbehandlung oder Rehabilitation, soweit der Patient nach Hinweis auf die beabsichtigte 
    Übermittlung nichts anderes bestimmt hat,  
c. Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, körperliche Unversehrtheit oder 
    persönliche  
    Freiheit des Patienten oder eines Dritten,  
d. Abrechnung und Durchsetzung von Ansprüchen auf Grund der Behandlung,  
e. Rechnungs- und Pflegesatzprüfung.  

  
(2) Für die Qualitätssicherung und die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Krankenhaus ist der 
Zugriff auf Patientendaten nur insoweit zulässig, als diese Zwecke nicht mit anonymisierten 
Daten erreicht werden können.   
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Bürgerliches Gesetzbuch  (Auszug)  
  
In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I S. 738) 
Zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen v. 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2429)  
  
  
 

Titel 2 
 Rechtliche Betreuung 

  
§ 1896 

Voraussetzungen 
  
(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 
besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn 
einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige auf 
Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf der 
Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen 
nicht kundtun kann.  
 
(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.  
 
(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich 
ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch einen 
Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen gehört, oder durch 
andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen 
Betreuer besorgt werden können.  
 
(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber 
seinem Bevollmächtigten bestimmt werden.  
 
(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die Entgegennahme, 
das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom Aufgabenkreis des Betreuers nur dann 
erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat.  
  
 

§ 1897 
Bestellung einer natürlichen Person 

 
(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in dem 
gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen 
und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen.  
 
(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten Betreuungsvereins, der dort ausschließlich 
oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilligung des Vereins 
bestellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer in Betreuungsangelegenheiten 
zuständigen Behörde, der dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist 
(Behördenbetreuer).  
 
(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der Volljährige 
untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen 
Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden.  
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(4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, so ist diesem 
Vorschlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht zuwiderläuft. Schlägt er 
vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht genommen werden. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der Volljährige vor dem Betreuungsverfahren 
gemacht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschlägen erkennbar nicht festhalten will.  
 
(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann, so ist bei der 
Auswahl des Betreuers auf die verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Bindungen des 
Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, zu Kindern, zum Ehegatten und zum 
Lebenspartner, sowie auf die Gefahr von Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen.  
 
(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum Betreuer 
bestellt werden, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, die zur 
ehrenamtlichen Führung der Betreuung bereit ist. Werden dem Betreuer Umstände bekannt, aus 
denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere andere geeignete Personen 
außerhalb einer Berufsausübung betreut werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.  
 
(7) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Bezirk 
des Betreuungsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das Gericht zuvor die zuständige Behörde zur 
Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den nach § 1 Abs. 1 Satz 1 zweite Alternative des 
Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes zu treffenden Feststellungen anhören. Die 
zuständige Behörde soll die Person auffordern, ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem 
Schuldnerverzeichnis vorzulegen.  
 
(8) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 bestellt, hat sie sich über 
Zahl und Umfang der von ihr berufsmäßig geführten Betreuungen zu erklären.  
 

 
§ 1898 

Übernahmepflicht 
  
(1) Der vom Betreuungsgericht Ausgewählte ist verpflichtet, die Betreuung zu übernehmen, 
wenn er zur Betreuung geeignet ist und ihm die Übernahme unter Berücksichtigung seiner 
familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden kann.  
 
(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, wenn er sich zur Übernahme 
der Betreuung bereit erklärt hat.  
 
  

§ 1899 
Mehrere Betreuer 

  
(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die Angelegenheiten des 
Betreuten hierdurch besser besorgt werden können. In diesem Falle bestimmt es, welcher 
Betreuer mit welchem Aufgabenkreis betraut wird. Mehrere Betreuer, die eine Vergütung 
erhalten, werden außer in den in den Absätzen 2 und 4 sowie § 1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 1792 geregelten Fällen nicht bestellt.  
 
(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten ist stets ein 
besonderer Betreuer zu bestellen.  
 
(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenkreis betraut werden, können sie die 
Angelegenheiten des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es sei denn, dass das Gericht etwas 
anderes bestimmt hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.  
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(4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch in der Weise bestellen, dass der eine die 
Angelegenheiten des Betreuten nur zu besorgen hat, soweit der andere verhindert ist.  
  
 

§ 1900 
Betreuung durch Verein oder Behörde 

 
(1) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinreichend betreut 
werden, so bestellt das Betreuungsgericht einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer. 
Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Vereins.  
 
(2) Der Verein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung einzelnen Personen. Vorschlägen des 
Volljährigen hat er hierbei zu entsprechen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Der 
Verein teilt dem Gericht alsbald mit, wem er die Wahrnehmung der Betreuung übertragen hat.  
 
(3) Werden dem Verein Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch 
eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann, so hat er dies dem 
Gericht mitzuteilen.  
 
(4) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen oder durch einen Verein 
nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die zuständige Behörde zum Betreuer. 
Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.  
 
(5) Vereinen oder Behörden darf die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des 
Betreuten nicht übertragen werden.  
  
 

§ 1901 
Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers 

  
(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des 
Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen.  
 
(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl 
entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten 
sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.  
 
(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht 
zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor 
der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar 
nicht festhalten will. Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit 
dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft.  
 
(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkeiten 
genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Wird die Betreuung berufsmäßig 
geführt, hat der Betreuer in geeigneten Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn der 
Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der 
Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen darzustellen.  
 
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung ermöglichen, 
so hat er dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die eine 
Einschränkung des Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Bestellung eines 
weiteren Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfordern.  
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§ 1901a 

Patientenverfügung 
  
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich 
festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche 
Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese 
Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat 
der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine 
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.  
 
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung 
nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die 
Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser 
Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie 
untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter  
Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder 
schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche 
Wertvorstellungen des Betreuten.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.  
 
(4) Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit einer 
Patientenverfügung hinweisen und ihn auf dessen Wunsch bei der Errichtung einer 
Patientenverfügung unterstützen.  
 
(5) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung 
oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses 
gemacht werden.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.  
  
 

§ 1901b 
Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 

  
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamtzustand 
und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter 
Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach § 1901a zu treffende 
Entscheidung.  
 
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a Absatz 1 oder der 
Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen 
Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.  
  
 

§ 1901c 
Schriftliche Betreuungswünsche, Vorsorgevollmacht 

  
Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl 
des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich 
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an das Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Verfahrens über die 
Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht 
über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner 
Angelegenheiten bevollmächtigt hat, zu unterrichten. Das Betreuungsgericht kann die Vorlage 
einer Abschrift verlangen.  
  
 

§ 1902 
Vertretung des Betreuten 

  
In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich.  
  
 

§ 1903 
Einwilligungsvorbehalt 

 
(1) Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des 
Betreuten erforderlich ist, ordnet das Betreuungsgericht an, dass der Betreute zu einer 
Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf 
(Einwilligungsvorbehalt). Die §§ 108 bis 113, 131 Abs. 2 und § 210 gelten entsprechend.  
 
(2) Ein Einwilligungsvorbehalt kann sich nicht erstrecken  
 
1. auf Willenserklärungen, die auf Eingehung einer Ehe oder Begründung einer 
    Lebenspartnerschaft gerichtet sind,  
2.auf Verfügungen von Todes wegen,  
3. auf die Anfechtung eines Erbvertrags,  
4. auf die Aufhebung eines Erbvertrags durch Vertrag und  
5. auf Willenserklärungen, zu denen ein beschränkt Geschäftsfähiger nach den Vorschriften der 
    Bücher 4 und 5 nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters bedarf.  
 
(3) Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Betreute dennoch nicht der 
Einwilligung seines  
Betreuers, wenn die Willenserklärung dem Betreuten lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt. 
Soweit das Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies auch, wenn die Willenserklärung eine 
geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft.  
 
(4) § 1901 Abs. 5 gilt entsprechend.  
 
 

§ 1904 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen 

  
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, 
wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder 
einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die 
Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist.  
 
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung 
des  
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der 
Genehmigung des  
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Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr 
besteht, dass der Betreute auf Grund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt 
oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.  
 
(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die 
Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht.  
 
(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen Betreuer 
und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung 
oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten Willen des Betreuten 
entspricht.  
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die 
Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst und 
schriftlich erteilt ist.  
  
 

§ 1905 
Sterilisation 

 
(1) Besteht der ärztliche Eingriff in einer Sterilisation des Betreuten, in die dieser nicht einwilligen 
kann, so kann der Betreuer nur einwilligen, wenn  
 
1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten nicht widerspricht,  
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird,  
3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen würde,  
4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer 
    schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustands 
    der Schwangeren zu erwarten wäre, die nicht auf zumutbare Weise abgewendet werden 
    könnte, und  
5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden kann.  
 
Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen Gesundheitszustand der Schwangeren gilt auch 
die Gefahr eines schweren und nachhaltigen Leides, das ihr drohen würde, weil 
betreuungsgerichtliche Maßnahmen, die mit ihrer Trennung vom Kind verbunden wären (§§ 
1666, 1666a), gegen sie ergriffen werden müssten.  
 
(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Die Sterilisation darf erst 
zwei Wochen nach Wirksamkeit der Genehmigung durchgeführt werden. Bei der Sterilisation ist 
stets der Methode der Vorzug zu geben, die eine Refertilisierung zulässt.  
  
  

§ 1906 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei freiheitsentziehender Unterbringung und 

bei freiheitsentziehenden Maßnahmen 
 

(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung 
verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil  
 
1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des 
    Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen 
    Schaden zufügt, oder  
2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung 
    des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die 
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    Maßnahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der 
    Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung 
    die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln 
    kann.  
 
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die 
Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; 
die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.  
 
(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen 
sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem 
Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische 
Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 
regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.  
 
(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Bevollmächtigten 
in Maßnahmen nach Absatz 4 setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in 
den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die 
Absätze 1 bis 4 entsprechend.  
 
Ergänzung:  
§ 1906 Abs. 3: Gem. BVerfGE vom 26.7.2016 - 1 BvL 8/15 - auch auf stationär behandelte 
Betreute anzuwenden, die sich einer ärztlichen Zwangsbehandlung räumlich nicht entziehen 
können   
  
 

§ 1906a 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Zwangsmaßnahmen 

  
(1) Widerspricht eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein 
ärztlicher Eingriff dem natürlichen Willen des Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann 
der Betreuer in die ärztliche  
Zwangsmaßnahme nur einwilligen, wenn  
 
1. die ärztliche Zwangsmaßnahme zum Wohl des Betreuten notwendig ist, um einen 
    drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden,  
2. der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen 
    Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach 
    dieser Einsicht handeln kann,  
3. die ärztliche Zwangsmaßnahme dem nach § 1901a zu beachtenden Willen des Betreuten 
    entspricht,  
4. zuvor ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks 
    versucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu 
    überzeugen,  
5. der drohende erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine andere den Betreuten 
    weniger belastende Maßnahme abgewendet werden kann,  
6. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu erwartenden 
    Beeinträchtigungen deutlich überwiegt und  
7. die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem 
    Krankenhaus, in dem die gebotene medizinische Versorgung des Betreuten einschließlich 
    einer erforderlichen Nachbehandlung sichergestellt ist, durchgeführt wird.  
    § 1846 ist nur anwendbar, wenn der Betreuer an der Erfüllung seiner Pflichten verhindert 
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    ist.  
 
(2) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts.  
 
(3) Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme zu widerrufen, wenn ihre  
Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat den Widerruf dem Betreuungsgericht unverzüglich 
anzuzeigen.  
 
(4) Kommt eine ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht, so gilt für die Verbringung des 
Betreuten gegen seinen natürlichen Willen zu einem stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus 
§ 1906 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und 3 Satz 1 entsprechend.  
 
(5) Die Einwilligung eines Bevollmächtigten in eine ärztliche Zwangsmaßnahme und die 
Einwilligung in eine Maßnahme nach Absatz 4 setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt 
ist und die Einwilligung in diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 
1 bis 3 entsprechend.  
  
 

§ 1907 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Aufgabe der Mietwohnung 

 
(1) Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, den der Betreute gemietet hat, 
bedarf der Betreuer der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Gleiches gilt für eine 
Willenserklärung, die auf die Aufhebung eines solchen Mietverhältnisses gerichtet ist.  
 
(2) Treten andere Umstände ein, auf Grund derer die Beendigung des Mietverhältnisses in 
Betracht kommt, so hat der Betreuer dies dem Betreuungsgericht unverzüglich mitzuteilen, 
wenn sein Aufgabenkreis das Mietverhältnis oder die Aufenthaltsbestimmung umfasst. Will der 
Betreuer Wohnraum des Betreuten auf andere Weise als durch Kündigung oder Aufhebung eines 
Mietverhältnisses aufgeben, so hat er dies gleichfalls unverzüglich mitzuteilen.  
 
(3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu einem anderen Vertrag, durch den der Betreute 
zu  
wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, bedarf der Betreuer der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre dauern oder vom Betreuer 
Wohnraum vermietet werden soll.  
 
  

§ 1908 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Ausstattung 

  
Der Betreuer kann eine Ausstattung aus dem Vermögen des Betreuten nur mit Genehmigung 
des Betreuungsgerichts versprechen oder gewähren.  
  
 
 
 

§ 1908a 
Vorsorgliche Betreuerbestellung und Anordnung des Einwilligungsvorbehalts für 

Minderjährige 
  
Maßnahmen nach den §§ 1896, 1903 können auch für einen Minderjährigen, der das 17. 
Lebensjahr vollendet hat, getroffen werden, wenn anzunehmen ist, dass sie bei Eintritt der 
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Volljährigkeit erforderlich werden. Die Maßnahmen werden erst mit dem Eintritt der 
Volljährigkeit wirksam.  
  
 

§ 1908b 
Entlassung des Betreuers 

 
(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn seine Eignung, die 
Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer 
wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der 
Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt oder den erforderlichen 
persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten hat. Das Gericht soll den nach § 1897 Abs. 
6 bestellten Betreuer entlassen, wenn der Betreute durch eine oder mehrere andere Personen 
außerhalb einer Berufsausübung betreut werden kann.  
 
(2) Der Betreuer kann seine Entlassung verlangen, wenn nach seiner Bestellung Umstände 
eintreten, auf Grund derer ihm die Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann.  
 
(3) Das Gericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreute eine gleich geeignete Person, 
die zur Übernahme bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt.  
 
(4) Der Vereinsbetreuer ist auch zu entlassen, wenn der Verein dies beantragt. Ist die Entlassung 
nicht zum Wohl des Betreuten erforderlich, so kann das Betreuungsgericht stattdessen mit 
Einverständnis des Betreuers aussprechen, dass dieser die Betreuung künftig als Privatperson 
weiterführt. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Behördenbetreuer entsprechend.  
 
(5) Der Verein oder die Behörde ist zu entlassen, sobald der Betreute durch eine oder mehrere 
natürliche Personen hinreichend betreut werden kann.  
 
  

§ 1908c 
Bestellung eines neuen Betreuers 

  
Stirbt der Betreuer oder wird er entlassen, so ist ein neuer Betreuer zu bestellen.  
  
  

§ 1908d 
Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt 

 
(1) Die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Fallen diese 
Voraussetzungen nur für einen Teil der Aufgaben des Betreuers weg, so ist dessen Aufgabenkreis 
einzuschränken.   
 
(2) Ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die Betreuung auf dessen Antrag 
aufzuheben, es sei denn, dass eine Betreuung von Amts wegen erforderlich ist. Den Antrag kann 
auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Einschränkung des 
Aufgabenkreises entsprechend.  
 
(3) Der Aufgabenkreis des Betreuers ist zu erweitern, wenn dies erforderlich wird. Die 
Vorschriften über die Bestellung des Betreuers gelten hierfür entsprechend.  
 
(4) Für den Einwilligungsvorbehalt gelten die Absätze 1 und 3 entsprechend.  
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Landeshaushaltsordnung (LHO)  (Auszug)  
  
Vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) (1)  
Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636)  
  
  
  

§ 91 
Prüfung bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung 

  
(1) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung zu 
prüfen, wenn sie  
  
1. Teile des Landeshaushaltsplans ausführen oder vom Land Ersatz von Aufwendungen erhalten,  
2. Landesmittel oder Vermögensgegenstände des Landes verwalten,  
3. vom Land Zuwendungen erhalten oder  
4. auf Grund eines Finanzausgleichsgesetzes Umlagen oder ähnliche Geldleistungen an das Land 
    abzuführen haben.  
  
Leiten diese Stellen die Mittel nach den Nummern 1 bis 3 an Dritte weiter, so kann der 
Landesrechnungshof auch bei diesen prüfen.  
 

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche Verwaltung und 
Verwendung (Absatz 1 Nr. 1 bis 3) oder auf die vorschriftsmäßige Abführung (Absatz 1 Nr. 4). 
Bei Zuwendungen kann sie sich auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Empfängerin oder des Empfängers erstrecken, soweit es der Landesrechnungshof für seine 
Prüfung für notwendig hält.  
 

(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie bei der Übernahme von 
Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen durch das Land kann der 
Landesrechnungshof bei den Beteiligten prüfen, ob sie ausreichende Vorkehrungen gegen 
Nachteile für das Land getroffen oder ob die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme des 
Landes vorgelegen haben.  
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Verordnungen 
VO zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes  
  
Vom 12. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 577)  
  
Aufgrund des § 33 Satz 1 des Maßregelvollzugsgesetzes vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 402), 
zuletzt geändert durch Artikel VI des Gesetzes vom 05.April 2005 (GV.NRW: S. 408), wird im 
Einvernehmen mit dem Justizministerium nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses 
des Landtages zur Regelung von Zuständigkeiten (Teil 1) und zur Durchführung des 
Maßregelvollzugsgesetzes (Teil 2) sowie aufgrund des § 23 des Maßregelvollzugsgesetzes, mit 
Zustimmung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtages, über Sicherheitsfachkräfte 
(Teil 3) verordnet:  
  
 
 

Teil 1  
Regelung von Zuständigkeiten 

  
§ 1 

Auswahl Dritter 
  
Die Auswahl Dritter nach § 29 Absatz 2 Satz 1 Maßregelvollzugsgesetz, die Festlegung von 
Standards im Maßregelvollzug und die Standortentscheidungen trifft das für das 
Gesundheitswesen zuständige Ministerium.  
  
  

§ 2 
Die/der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug 

 
Die oder der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug ist zuständige Behörde für alle  
Aufgaben des Maßregelvollzugs, die nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind.  
  
  
  

Teil 2 
Durchführungsregelungen 

  
§ 3 

Ausstattung der Einrichtung 
  
(1) Die Einrichtung hat mindestens Aufenthalts-, Besuchs-, Behandlungs- und Wohnräume 
getrennt voneinander vorzuhalten. Stationen sind nach Möglichkeit in Wohngruppen zu 
unterteilen. Wohnräume sollen mit vollständiger Nasszelle, mindestens aber mit Waschbecken 
ausgestattet sein; in jedem Falle sind ihnen Toiletten und Duschräume zuzuordnen. Wohnräume 
sollen der Nutzung durch bis zu drei Personen dienen. Nachteinschluss ist nur bei einer Nutzung 
durch bis zu zwei Personen zulässig. In den Wohnräumen müssen geeignete  

Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Gegenstände der Patientinnen und Patienten im Sinne des 
§ 7 Absatz 1 und 3 Maßregelvollzugsgesetz vorhanden sein. Die Ausstattung der Wohnräume 
soll sich an den individuellen Behandlungs- und Sicherheitserfordernissen innerhalb einer Klinik 
orientieren und sich in diesem Rahmen möglichst den allgemeinen Lebensverhältnissen 
außerhalb des Maßregelvollzuges anpassen.  
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(2) Behandlungsstätten sind nach Funktionen für Gruppen- und Einzeltherapie sowie nach 
besonderen Aufgabenstellungen zu gliedern. Die zur ärztlichen und psychotherapeutischen 
Untersuchung und Behandlung der Patientinnen und Patienten sowie zur Lebens- und  
Freizeitgestaltung erforderlichen Räume und Geräte sind vorzuhalten.  
 

(3) Räume für stationsübergreifende Therapien sowie für interkurrente Behandlungen und 
Schulunterricht sollen im gesicherten Bereich der Maßregelvollzugseinrichtung liegen.  
 

(4) Die Sicherheitsvorkehrungen haben den Anforderungen der besonders gesicherten, der 
geschlossenen und der gelockerten Unterbringung zu genügen.  
  
  

§ 4 
Unterrichtung der Patientin und des Patienten 

  
(1) Rechte und Pflichten der Patientin und des Patienten nach §§ 5 bis 18, 20 bis 22, 25 und  

26 Maßregelvollzugsgesetz sowie nach den Bestimmungen dieser Verordnung sind in der 
Hausordnung oder in einer besonderen Informationsschrift in leicht verständlicher Form 
wiederzugeben, die der Patientin und dem Patienten bei der Aufnahme auszuhändigen ist.  
 
(2) Die mündliche Unterrichtung führt die Aufnahmeärztin oder der -arzt oder die 
Aufnahmepsychotherapeutin oder der -psychotherapeut durch. Soweit die Unterrichtung jedoch 
aufgrund des akuten Krankheitszustandes nicht möglich ist, erfolgt sie später auf der Station 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Die Aufnahmeärztin oder der -arzt oder die 
Aufnahmepsychotherapeutin oder der -psychotherapeut veranlasst auch die unverzügliche 
Benachrichtigung einer Vertrauensperson der Patientin und des Patienten über die Aufnahme.  
 
(3) Schriftliche und mündliche Unterrichtung haben sich auf Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 
gegen Maßnahmen der Maßregelvollzugsbehörden zu erstrecken. Auf die Möglichkeit, sich an die 
jeweiligen Beschwerdestellen der Träger, an den Petitionsausschuss des Landtages zu wenden 
sowie Dienstaufsichtsbeschwerde zu erheben, ist in gleicher Form hinzuweisen.  
 
(4) Die schriftliche und mündliche Unterrichtung sind zu dokumentieren.  
  
  

§ 5 
Schriftwechsel, Pakete, Zeitungen 

  
(1) Kontrollen von Schriftwechsel, Telegrammen, Paketen, Päckchen, Zeitungen und 
Zeitschriften sind von der therapeutischen Leitung anzuordnen. Die mit der Durchführung 
beauftragte Fachkraft hat die übrigen an der Behandlung der Patientin und des Patienten 
beteiligten Fachkräfte und die Leitung der Einrichtung über Erkenntnisse aus der Kontrolle zu 
unterrichten, soweit dies für die Behandlung oder aus Gründen des geordneten Zusammenlebens 
in der Einrichtung oder des Schutzes der Allgemeinheit zwingend geboten ist. Soweit dies 
notwendig ist, um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhüten oder zu verfolgen, dürfen 
Erkenntnisse aus der Kontrolle den Behörden mitgeteilt werden, die für die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben zuständig sind.  
 

(2) Vor jedem Eingriff nach § 8 Absatz 2 Maßregelvollzugsgesetz ist die Notwendigkeit zu prüfen; 
er ist inhaltlich und zeitlich auf das geringst mögliche Maß zu beschränken und mit der Patientin 
und dem Patienten zu erörtern. Sie sind gleichzeitig auf die ihnen möglichen Rechtsbehelfe 
hinzuweisen.  
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(3) An die Patientin oder den Patienten gerichtete angehaltene Schreiben, Telegramme, Pakete 
und Päckchen sind dem Absender zurückzugeben, sofern sie nicht Aufforderungen zur Begehung 
von Straftaten oder Ausbruchswerkzeug enthalten. Periodische Zeitungen und Zeitschriften 
dürfen nach Ablauf von 6 Wochen vernichtet werden, sofern der Grund des Anhaltens zu diesem 
Zeitpunkt noch besteht.  
  
 

§ 6 
Besuche, Telefongespräche 

   
(1) Besuchszeiten sind in ausreichendem Maße anzubieten - insbesondere in den Nachmittags - 
als auch in den frühen Abendstunden und am Wochenende. Die Therapie darf nicht behindert 
werden.   
 

(2) Soweit nicht Gründe der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit 
dagegensprechen, sollen öffentliche Fernsprecher auf den Stationen aufgestellt werden. Zeiten 
für Telefongespräche sind mindestens innerhalb der üblichen Geschäftszeiten und in den frühen 
Abendstunden täglich vorzusehen.  
 

(3) Muss ein Besuch oder ein Telefongespräch überwacht werden, darf hierdurch der Besuch 
oder das Telefongespräch nicht vereitelt werden. § 5 Absatz 1 und 2 ist entsprechend 
anzuwenden.  
  
  

§ 7 
Religionsausübung 

  
(1) Zwingende Gründe für einen Ausschluss nach § 13 Absatz 3 Maßregelvollzugsgesetz sind 
insbesondere in der die Unterbringung erfordernden Erkrankung liegende Gründe, konkreter 
Fluchtverdacht oder die Gefahr einer erheblichen Störung der Veranstaltung.  
 

(2) Der Ausschluss soll auf eine Veranstaltung beschränkt werden. § 5 Absatz 2 gilt 
entsprechend.  
  
 

§ 8 
Verwendung des Überbrückungsgeldes 

  
(1) Das Überbrückungsgeld kann bereits vor der Entlassung für die notwendige Ausstattung 
einer Wohnung und Zahlung einer Mietkaution in Anspruch genommen werden.  
 

(2) Sofern die Voraussetzungen des § 1 Absatz 3 Maßregelvollzugsgesetz erfüllt sind, kann das 
Überbrückungsgeld bei der Entlassung auch einem Bewährungshelfer oder einer anderen mit der 
Betreuung befassten Stelle ausgezahlt werden. Diese sind zu verpflichten, das Geld von ihrem 
eigenen Vermögen gesondert zu halten.  
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§ 9 
Besondere Sicherungsmaßnahmen 

 
(1) Maßnahmen nach § 21 Maßregelvollzugsgesetz sind nur zulässig, wenn die in dem Gesetz 
vorgesehenen Einschränkungen nicht ausreichen, das geordnete Zusammenleben in der 
Einrichtung sicherzustellen. Mehrere Maßnahmen dürfen gleichzeitig angeordnet werden, wenn 
die Gefahr anders nicht abgewendet werden kann.  
 

(2) Zuständig ist die therapeutische Leitung der Einrichtung, soweit die Mitwirkung des Trägers 
nicht vorgeschrieben ist (§ 21 Absatz 2 Satz 2 Maßregelvollzugsgesetz) oder er sich die 
Entscheidung nicht allgemein oder im Einzelfall vorbehalten hat.  
 
 

 
Teil 3 

Sicherheitsfachkräfte 
  

§ 10 
Sicherheit im Maßregelvollzug 

  
Die Sicherheit im Maßregelvollzug wird durch das Verhalten des Personals, durch 
organisatorische sowie sicherheitstechnische Maßnahmen und Vorrichtungen bestimmt. 
Krankenversorgung und gesicherte Unterbringung verlangen ausgewogene, abgestimmte 
Sicherheitsvorschriften, deren laufende Kontrolle und die Überwachung von 
Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen.  
  
  

§ 11 
Sicherheitsfachkräfte 

 
(1) In jeder Einrichtung des Maßregelvollzugs bestellt die Leitung im Einvernehmen mit dem 
Träger und im Benehmen mit der Arbeitnehmervertretung für die Dauer von vier Jahren 
schriftlich mindestens eine Sicherheitsfachkraft und deren Vertretung. Wiederbestellungen sind 
möglich. Voraussetzung für die Bestellung ist die Ausbildung als staatlich examinierte Pflegekraft 
mit Zusatzausbildung in psychiatrisch-forensischer Fachpflege oder eine mindestens 
vergleichbare Ausbildung sowie eine mindestens fünfjährige forensisch-psychiatrische 
Berufserfahrung. Darüber hinaus können Sicherheitskommissionen für mehrere Einrichtungen 
beratend tätig werden.  
 
(2) Die Leitung der Einrichtung hat die Sicherheitsfachkraft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen, insbesondere die notwendigen Räume und Sachmittel zur Verfügung zu stellen. 
Soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist, ist die 
Sicherheitsfachkraft von ihrer übrigen dienstlichen Tätigkeit freizustellen. Die Freistellung soll 
keine Minderung der Bezüge oder des Arbeitsentgelts zur Folge haben und darf nicht zu einer 
Beeinträchtigung des beruflichen Werdegangs führen.  
 
(3) Sicherheitsfachkräfte, Leitung der Einrichtung, therapeutische Leitung und Träger arbeiten 
eng und vertrauensvoll zusammen. Die Sicherheitsfachkräfte nehmen die ihnen übertragenen 
Aufgaben unabhängig und weisungsfrei wahr und dürfen wegen der Erfüllung dieser Aufgaben 
nicht benachteiligt werden.  
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§ 12 
Aufgaben und Befugnisse 

  
(1) Die Sicherheitsfachkräfte unterstützen und beraten die therapeutische Leitung, die Leitung 
der Einrichtung und den Träger in allen sicherheitsrelevanten Fragen. Sie sind daher an allen 
sicherheitsrelevanten Entscheidungen durch frühzeitige umfassende Unterrichtung und 
Anhörung zu beteiligen. Ihnen sind die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  
 

(2) Die Sicherheitsfachkräfte prüfen regelmäßig die sicherheitsrelevanten Vorrichtungen und 
Maßnahmen. Sie führen Begehungen durch und können hierzu mit Genehmigung des Trägers 
weitere sachkundige Personen auch von außerhalb der Einrichtung hinzuziehen. Die Begehungen 
sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel haben sie unverzüglich der therapeutischen Leitung 
und der Leitung der Einrichtung, in Fällen besonderer Bedeutung auch dem Träger mitzuteilen.  
 

(3) Die Sicherheitsfachkräfte sollen über Sicherheitsmaßnahmen der Leitung der Einrichtung 
unverzüglich unterrichtet werden. Die Leitung der Einrichtung achtet darauf, dass alle 
Beschäftigten mit den Sicherheitsvorschriften und -standards vertraut gemacht werden.  
 

(4) Die Aufgaben und Rechte der auf Grund anderer Rechtsvorschriften insbesondere des 
Arbeitsschutzes zu bestellenden Sicherheitsfachkräfte oder Sicherheitsbeauftragten bleiben 
unberührt.  
 

(5) Die Sicherheitsfachkräfte erstellen jährlich einen Tätigkeitsbericht auf der Grundlage der 
Begehungsprotokolle, der über die Leitung der Einrichtung und den Träger der oder dem 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug vorzulegen ist.  
  
  

§ 13 
Informationsrechte 

  
(1) Die Sicherheitsfachkräfte holen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Informationen von den örtlichen 
Polizeibehörden, den zur Einrichtung nächstgelegenen Justizvollzugsanstalten und von 
Sicherheitsfachkräften anderer Einrichtungen ein und tauschen sich mit diesen aus.  
 

(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug führt Arbeitstagungen für 
Sicherheitsfachkräfte durch. Die Sicherheitsfachkräfte nehmen daran teil und informieren die 
Leitung der Einrichtung über das Ergebnis.  
  
  

§ 14 
Fortbildung 

  
(1) Die Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte erfordern eine regelmäßige Fortbildung. Für die Zeit 
der Fortbildung sind die Sicherheitsfachkräfte unter Fortzahlung der Bezüge oder des 
Arbeitsentgelts freizustellen.  
 
(2) Der Träger der Einrichtung trägt die durch die Teilnahme der Sicherheitsfachkräfte an einer 
Schulungs- und Bildungsveranstaltung entstehenden notwendigen Kosten. Diese sind bei der 
Aufstellung der Budgets berücksichtigungsfähig.  
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§ 15 
Abberufung 

  
Aus wichtigem Grund kann eine Sicherheitsfachkraft jederzeit abberufen werden. Bei einer 
Abberufung aus wichtigem Grund ist der oder die Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug zu 
unterrichten. Die Rechte der Arbeitnehmervertretung sind zu beachten.  
  
   

§ 16 
Allgemeinpsychiatrische Einrichtungen 

 
Die §§ 10 bis 15 gelten nicht für allgemeinpsychiatrische Einrichtungen, in denen Patientinnen 
und Patienten nach dem Maßregelvollzugsgesetz untergebracht sind.  
  
 

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspflicht 

  
(1) Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
  
(2) Gleichzeitig treten die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Maßregelvollzugsgesetz vom 23. Dezember 2001 (GV. NRW. 2002 S. 22), die 
Durchführungsverordnung zum Maßregelvollzugsgesetz NRW vom 5. Dezember 2008 (GV. NRW. 
S. 834) und die Verordnung über Sicherheitsfachkräfte nach dem Maßregelvollzugsgesetz vom 
28. November 2000 (GV. NRW. S. 702) außer Kraft.  
 
(3) Über die Erfahrung mit dieser Verordnung ist der Landesregierung bis zum 31. Dezember 
2015 und danach alle fünf Jahre zu berichten.  
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Verordnung über die Ermittlung des Personalbedarfs und die Finanzierung des 
Maßregelvollzugs (Finanzierungsverordnung MRV)  
  
Vom 27. November 2002 (GV. NRW. S. 608, 2003 S. 177)  
Zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 197)  
  
Auf Grund des § 30 Abs. 3 Maßregelvollzugsgesetz - MRVG - vom 15. Juni 1999 (GV. NRW.  
S. 402), geändert durch Gesetz vom April 11. Juni 2002 (GV. NRW. S. 237), wird im 
Einvernehmen mit dem Justizministerium und dem Finanzministerium sowie nach Anhörung des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge des Landtages verordnet:  
  
  
 

§ 1 
Grundsatz 

  
Zweck dieser Verordnung ist die Festlegung der Maßstäbe und Grundsätze des Personalbedarfs, 
die Regelung der bedarfsgerechten Finanzierung und des wirtschaftlichen Betriebes von 
Einrichtungen nach § 29 Maßregelvollzugsgesetz (MRVG). Diese Grundsätze gelten auch für 
Unterbringungen auf Grund der Strafprozessordnung und des Jugendgerichtsgesetzes (§ 35 
MRVG).  
  
  

§ 2 
Ermittlung des Budgets der Einrichtungen des Maßregelvollzuges 

  
(1) Von der zuständigen Behörde wird mit den Trägern der Einrichtungen des Maßregelvollzuges 
für jede Einrichtung ein jährliches Budget auf der Grundlage der voraussichtlichen 
Leistungsstruktur und -entwicklung (prospektives Budget) vereinbart. Kommt eine 
Budgetvereinbarung ganz oder teilweise nicht zu Stande, kann eine Schiedsstelle, die von der 
Gemeinschaft der forensischen Träger und dem Land gebildet wird, angerufen werden. § 18a 
Abs. 2 bis 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes - KHG - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886) in der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend, § 18a 
Abs. 4 KHG insoweit, als die entsprechenden Inhalte durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
zwischen den Beteiligten nach Satz 2 festgelegt werden. Der Spruch der Schiedsstelle ist von 
dem für den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium zu prüfen. Das Ministerium setzt das 
Budget nach schriftlicher Anhörung der zuständigen Behörde und des Trägers der Einrichtung 
fest und begründet seine Entscheidung. § 7 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
 

(2) Der Budgetzeitraum beträgt ein Kalenderjahr, wenn die Einrichtung ganzjährig betrieben 
wird. Ein Budgetzeitraum, der mehrere Kalenderjahre umfasst, kann vereinbart werden. Das 
Budget gilt grundsätzlich für den Budgetzeitraum, auch wenn es nicht vor Beginn festgelegt 
wurde.  
 

(3) Kommt es im Laufe eines Jahres Budgetzeitraumes zu wesentlichen unvorhersehbaren 
strukturellen Änderungen der dem Budget zu Grunde liegenden Annahmen, können das Land 
und der Träger verlangen, dass über das Budget neu verhandelt wird.  
 

(4) Das Budget enthält Personalkosten für die in der Psychiatrie-Personalverordnung - Psych-PV 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2930) in der jeweils geltenden Fassung genannten Berufs- 
gruppen und Sachkosten für medizinischen Bedarf (Behandlungsbudget) sowie Kosten für 
sonstige Berufsgruppen und allgemeine Sachkosten (Basisbudget). Basis- und 
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Behandlungsbudget werden nach Maßgabe der Leistungs- und Kalkulationsaufstellung nach 
Absatz 11 ermittelt.  
 

(5) Die allgemeinen Sachkosten enthalten die Kostenarten nach Abschnitt K1, Nr. 13 bis 23 der 
Anlage 1 zu § 17 Abs. 4 der Bundespflegesatzverordnung - BPflV - vom 26. September 1994 - 
(BGBl. I. S. 2750) in der jeweils geltenden Fassung sowie die sich aus dem nachstehenden  
§ 4  

Abs. 2 ergebenden Kostenarten. Hinzu kommen Beiträge für eine bestehende 
Krankenversicherung von Patientinnen und Patienten sowie weitere für die Durchführung des 
Maßregelvollzuges von der zuständigen Behörde als notwendig anerkannte Kosten der Träger.  
 

(6) Das Basisbudget enthält auch die im Rahmen einer Beurlaubung anfallenden notwendigen 
Sachkosten.  
 

(7) Für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Wirtschaftsgüter werden die Beträge entsprechend 
§ 25 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW. 
S. 696) in der jeweils geltenden Fassung auf die voraussichtliche jahresdurchschnittliche 
Patientenzahl gemäß Absatz 9 gewährt. In Abstimmung mit der zuständigen Behörde können 
bis zu 2,5 vom Hundert des Basis- und Behandlungsbudgets für Investitionen in mittel- und 
langfristige Wirtschaftsgüter verwendet werden, wenn diese Maßnahmen zumindest 
gleichwertige Einsparungen bei den notwendigen Kosten ermöglichen.  
 
(8) Soweit eine Einrichtung des Maßregelvollzuges an Nachsorgemaßnahmen nach § 1  

Abs. 3 MRVG beteiligt ist sowie und Aufgaben der Qualitätssicherung nach § 3 Abs. 1 MRVG 
durchführt, sind die damit jeweils verbundenen und als notwendig anerkannten Personal- und 
Sachkosten zu berücksichtigen. Kosten der Seelsorge, die durch den Maßregelvollzug bedingt 
erheblich über den üblichen Betreuungsaufwand der Kirchen und Religionsgemeinschaften 
hinausgehen und von der zuständigen Behörde anerkannt sind, können nach Maßgabe des 
Haushaltsplanes ebenfalls geltend gemacht werden.  
 

(9) Die zuständige Behörde vereinbart mit dem Träger der Einrichtung die voraussichtliche 
jahresdurchschnittliche Patientenzahl für die einzelnen Behandlungsbereiche auf der Grundlage 
von mindestens vier Stichtagserhebungen im Jahr. Die Stichtage werden von der zuständigen 
Behörde festgelegt.  
 

(10) Weichen die kalkulierten jahresdurchschnittlichen Patientenzahlen und Berechnungstage 
von den tatsächlichen jahresdurchschnittlichen Daten ab, so wird im nächsten Budgetzeitraum 
ein Ausgleich vorgenommen:  
 
1. Unterschreitet die tatsächliche jahresdurchschnittliche Belegung die kalkulierte Patientenzahl, 
    so verringert sich das vom Land zu zahlende Budget um 20 v. H. der jahresdurchschnittlichen 
    Minderbelegung.  
2. Überschreitet die tatsächliche jahresdurchschnittliche Belegung die kalkulierte Patientenzahl, 
    so erhöht sich das vom Land zu zahlende Budget um 65 v. H. der jahresdurchschnittlichen 

    Mehrbelegung.  
 

(11) Die Träger der Einrichtungen übermitteln der zuständigen Behörde zur Vorbereitung der 
Budgetverhandlungen bis spätestens vier Monate vor Ablauf des Kalenderjahres die Leistungs- 
und Kalkulationsaufstellung nach dem Muster der Anlagen 1 bis 5 für den laufenden und den 
folgenden Budgetzeitraum.  

(12) Die Träger der Einrichtungen erhalten vom Land vorbehaltlich der Ausgleiche nach Absatz 
10 monatliche Abschlagszahlungen auf das Budget (§ 2 Abs. 1).  
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§ 3 

Maßstäbe und Grundsätze des Personalbedarfes 
  
(1) Die Maßstäbe und Grundsätze zur Ermittlung des Personalbedarfes in Einrichtungen des 
Maßregelvollzuges tragen dem unterschiedlichen Behandlungs- und Sicherungsbedarf der 
Patientinnen und Patienten unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung 
und orientieren sich an der Systematik des § 3 Psych-PV.  
 

(2) Der Regeldienst umfasst alle diagnostischen, therapeutischen, pflegerischen und 
pädagogischen Tätigkeiten mit Ausnahme von Nachtdienst, Bereitschaftsdienst außerhalb des 
Regeldienstes, ärztlicher und pflegerischer Rufbereitschaft und ärztlicher Konsiliardienst.  
 
(3) Für die Personalbemessung gilt folgendes Verfahren:  
 
1. Zur Ermittlung eines leistungsgerechten Personalbedarfes werden die Patientinnen und 
    Patienten nach Art und Schwere der Krankheit sowie nach den Behandlungszielen und -mitteln 
    regelmäßig bestimmten Behandlungsbereichen (Absätze 4 und 5) zugeordnet. Die 
    Behandlungsbereiche sind Berechnungsgrundlage für die Personalbemessung.  
2. Für jeden Behandlungsbereich und für jede Berufsgruppe wird die Arbeitszeit in Minuten- oder 
    Stundenwerten je Patientin und Patient und Arbeitstage im Jahr vorgegeben.  
3. Die Minuten- und Stundenwerte werden in Personalstellen umgerechnet (Anlage 6).  
  
(4) Die Behandlungsbereiche (Anlage 7) sind wie folgt gegliedert:  
 
1. Aufnahme und Diagnostik,  
2. Intensivbehandlung/Krisenintervention,  
3. gesicherte oder geschlossene Regelbehandlung,  
4. reduzierter therapeutischer und pflegerischer Aufwand,  
5. Langzeitbehandlung,  
6. offene Regelbehandlung,  
7. Wohngemeinschaft,  
8. Beurlaubung.  
  
Die Zuordnung der Patientinnen und Patienten erfolgt einzelfallbezogen nach Bedarf und ist 
durch die Erforderlichkeit und Intensität der Behandlung und Sicherung bestimmt. Für die nach 
§§ 81, 126a oder § 453c i.V.m. § 463 Abs. 1 StPO sowie die nach § 73 JGG untergebrachten 
Personen kommen die Behandlungsbereiche nach den Nummern 1 bis 4 in Betracht. Der 
Behandlungsbereich "gesicherte oder geschlossene Regelbehandlung" darf für diese 
Personengruppe nur dann zu Grunde gelegt werden, wenn sie der entsprechenden Behandlung 
zugestimmt haben und diese auch durchgeführt wurde.  
 

(5) Die Angebote der Nachsorge nach § 1 Abs. 3 MRVG sind einem Behandlungsbereich nach 
Absatz 4 gleichgestellt. Neben den Vorgaben nach Absatz 3 kann auch eine pauschale 
Abrechnung vereinbart werden.  
 

(6) Die Personalstellen für eine Einrichtung werden nach dem in Anlage 6 beschriebenen 
Verfahren ermittelt. Die Höhe der Ausfallzeiten ergibt sich aus Anlage 8.  
 

(7) Die Minutenwerte nach Absatz 3 gelten beim Krankenpflegepersonal für einen Regeldienst 
von täglich 14 Stunden zuzüglich einer halben Stunde Übergabezeit mit dem Personal des 
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Nachtdienstes sowie bei einer gleich bleibenden Personalbesetzung im Pflegedienst an 
Wochenenden und Feiertagen.  
 

(8) Die Personalbemessung für den pflegerischen Nachtdienst, den Pfortendienst und das Trans- 
portpersonal wird unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse der Einrichtung ermittelt 
und durch die zuständige Behörde festgelegt.  
 
(9) Auszubildende in den Berufsgruppen des Pflege- und Erziehungsdienstes sind im  
Verhältnis  
7:1 auf die Stelle einer in diesen Berufen voll ausgebildeten Person anzurechnen.  
 

(10) Die Personalstellen für eine Berufsgruppe nach der PsychPV können auch mit Personal 
anderer Berufsgruppen besetzt werden, soweit das therapeutische Konzept und die vereinbarten 
Personalkosten nach dieser Verordnung eingehalten werden.  
 
(11) Leitungskräfte im Pflegedienst werden in Relation von einer Vollkraft zu 60 Pflegekräften  
(einschl. Nachtwachen) zusätzlich berücksichtigt.  
  
  

§ 4 
Bemessung des pauschalen Aufwendungsersatzes 

 
(1) Als pauschaler Aufwendungsersatz für Einrichtungen nach § 30 Abs. 2 Satz 2 MRVG werden 
vom Land die für die einzelne Einrichtung gem. § 18 Krankenhausfinanzierungsgesetz zwischen 
Krankenhaus- und Sozialleistungsträgern vereinbarten Pflegesätze erstattet.  
(2) Als zusätzliche Kosten werden auf Nachweis berücksichtigt:  
 
1. notwendige Kosten der Aus- und Fortbildung (§ 11 MRVG),  
2. ergänzende Gesundheitshilfen (§ 12 MRVG) für nicht oder nicht in entsprechendem Umfang 
    krankenversicherte Patientinnen und Patienten,  
3. angemessene Arbeitsentlohnung (§ 14 Abs. 1 MRVG),  
4. Barbeträge zur persönlichen Verfügung der Patientinnen und Patienten (§ 14 Abs. 4 MRVG),  
5. Sachverständigengutachten (§ 16 Abs. 3 MRVG),  
6. Beihilfen (§ 21 Abs. 1a Nrn. 1 und 7 Bundessozialhilfegesetz - BSHG - in der Fassung der 
    Bekanntmachung vom 23. März 1994 (BGBl. I S. 646) in der jeweils genannten Fassung),  
7. im Rahmen der Therapie anfallende notwendige Fahrtkosten,  
8. Beiträge zur Krankenversicherung für Patientinnen und Patienten, die während der 
    Unterbringung krankenversichert sind, soweit keine anderen Kostenträger für die 
    Finanzierung der Beiträge zuständig sind.  
 

(3) Der für die Behandlung und Sicherung von forensischen Patientinnen und Patienten zusätzlich 
notwendige Personalaufwand in den Allgemeinpsychiatrien, der nicht durch den Pflegesatz 
finanziert werden kann, wird auf Nachweis erstattet.  
 

(4) Die notwendigen Kosten für beurlaubte Patientinnen und Patienten werden auf Nachweis 
erstattet. Leistungen der beurlaubenden Einrichtungen für beurlaubte Patientinnen und 
Patienten werden mit 5 v. H. der Pflegesätze nach Absatz 1 abgegolten.  
 

(5) Die Abrechnung des pauschalen Aufwendungsersatzes, der zusätzlichen Kosten, des 
notwendigen Personalaufwandes und der Beurlaubungskosten erfolgt monatlich durch die 
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zuständige Behörde. Der Träger nach Absatz 1 legt nach sachlicher und rechnerischer Prüfung 
monatliche Sammelrechnungen vor.  
  
 

§ 5 
Unterbringung von Patientinnen und Patienten aus und in anderen Bundesländern 

  
(1) Die Erstattungsleistungen für Patientinnen und Patienten aus anderen Bundesländern setzen 
sich zusammen aus einem tagesgleichen Pflegesatz, der sich aus dem Budget (§ 2 Abs. 4) und 
der voraussichtlichen jahresdurchschnittlichen Patientenzahl (§ 2 Abs. 9) errechnet sowie einem 
von der zuständigen Behörde festgesetzten Investitionszuschlag, der an das Land abzuführen 
ist.  
 

(2) Die Erstattungsleistungen für in anderen Ländern untergebrachte Patientinnen und Patienten 
erfolgen auf Grund gesonderter Vereinbarungen mit den jeweiligen Trägern.  
  
  

§ 6 
Rechnungs- und Buchführungspflichten 

 
(1) Für die Rechnungslegung und die Buchführung der Einrichtungen des Maßregelvollzuges 
gelten die § 1 Abs. 1 sowie §§ 2, 3, 5, 6 und 8 der Krankenhaus- Buchführungsverordnung - 
KHBV - vom 10. April 1978 (BGBl. I S. 473) sowie die Abgrenzungsverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend.  
 
(2) Rechnungslegungs-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach anderen Vorschriften 
wie dem Handelsgesetzbuch (HGB) sowie steuerrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.  
 
(3) Der Jahresabschluss der Einrichtungen des Maßregelvollzugs besteht aus der Bilanz, der 
Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang einschließlich des Anlagennachweises sowie dem 
Fördernachweis für die aus Landesmitteln angeschafften Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
und Belegungsnachweisen. Soweit die Einrichtungen gemeinsam mit Allgemeinpsychiatrien 
geführt werden und deshalb gemeinsame Jahresabschlüsse sowie Gewinn- und 
Verlustrechnungen aufgestellt werden, ist daneben eine verursachungsgerechte 
Kostenstellenrechnung mit Betriebs- abrechnungsbögen vorzulegen. In den Fällen des Satzes 1 
und 2 sind die Vollkräfte pro Behandlungsbereich nach § 3 Abs. 4 nachzuweisen.  
 
(4) Das Testat oder die Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
oder ehemals vereidigten Buchprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses ist der 
zuständigen Behörde regelmäßig vorzulegen, der geprüfte Jahresabschluss jedoch nur auf 
Verlangen als Stichprobe und in begründeten Fällen umgehend.  
  
  

§ 7 
Zuständigkeiten 

  
(1) Zuständige Behörde ist gemäß § 2 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem MRVG vom 23. Dezember 2001 (GV. NRW. 2002 S. 22) die oder der Landesbeauftragte für 
den Maßregelvollzug.  
 
(2) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium genehmigt das Budget. Für die nach  
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§§ 81, 126a, 453c i.V.m. § 463 Abs. 1 StPO sowie die nach § 73 JGG eingewiesenen Patientinnen 
und Patienten genehmigt das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem für die Rechtspflege zuständige Ministerium das Behandlungsbudget.  
 
 

§ 8 
Übergangsbestimmungen 

  
(1) In der Zeit vom 1. Januar 2003 bis längstens 31. Dezember 2004 entspricht das den Trägern 
der Einrichtungen gewährte jährliche Budget für Personal- und Sachkosten der Höhe des 
fortgeschriebenen pauschalen Aufwendungsersatzes nach § 36 MRVG in Verbindung mit § 22a 
des Gesetzes über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt vom 18. Dezember 1984 (GV. NRW. 1985 S. 14), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 174) - MRVG a.F.-. Der jährliche 
Durchschnitt der Patientenzahlen wird ermittelt und von der zuständigen Behörde anerkannt. 
Die durch Erhöhung oder Senkung der Patientenzahlen bedingten Kosten oder Einsparungen 
werden im übernächsten, die Kosten nach Absatz 2 im nächsten Budgetzeitraum ausgeglichen.  
 

(2) Kosten gemäß § 2 Abs. 8 können nach Maßgabe des Haushaltsplanes ab In-Kraft-Treten 
dieser Verordnung jährlich längstens bis zum 31. Dezember 2004 zusätzlich geltend gemacht 
werden.  
  
  

§ 9 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 

  
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung 
ist der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2009 zu berichten.  
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Sonstige Regelungen/Qualitätsstandards 
Sicherheitsrichtlinien für den nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug des 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug NRW  
(Stand 20.02.2014)  
  
Ziel und Gegenstand  
  
Ziel der Sicherheitsrichtlinien ist die Minimierung der von den Patientinnen und Patienten des 
Maßregelvollzugs ausgehenden Gefahr für die Bevölkerung und die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den Maßregelvollzugseinrichtungen.  
Die Sicherheitsrichtlinien geben den Maßregelvollzugseinrichtungen vor, zu welchen Bereichen 
in der Einrichtung sicherheitsrelevante Regelungen bestehen müssen und welche Inhalte 
diese umfassen müssen.  
Sicherheit im Maßregelvollzug wird am nachhaltigsten durch eine intensive Behandlung und 
die Ausrichtung aller Abläufe auf den Stationen und Abteilungen nach modernen 
therapeutischen Gesichtspunkten gewährleistet.  
Jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin im Maßregelvollzug ist 
verantwortlich für die Sicherheit der Einrichtung und für die Weitergabe von Informationen 
innerhalb der Einrichtung zur Verhinderung und Beseitigung von Sicherheitsrisiken.  
  
 
 

Allgemeine Regelungen 
  

1. Geschäftsverbot 
 

Geschäfte zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Patientinnen und Patienten sind 
nicht statthaft. Ausnahmen können durch die Einrichtung ermöglicht werden. Über den 
professionellen Umgang hinausgehende Beziehungen zwischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern 
und Patientinnen/Patienten sind nicht verantwortbar. Sie sind der Klinikleitung sofort zu 
melden.  
  
 

2. Schließplan, Dienstschlüssel 
 

Die Einrichtung trifft eine Regelung, in der festgelegt wird, welche Türen und Fenster in 
welchen Zeiträumen verschlossen werden.  
Die Einrichtung regelt die Abgabe von Schlüsseln an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Art 
der Aufbewahrung von Dienstschlüsseln bei Verlassen des Geländes, die Aufbewahrung 
stationsinterner Schlüssel sowie die Zulässigkeit der Ausgabe von Schlüsseln an Personen, 
die nicht Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Einrichtung sind.  
Es ist anzustreben, dass Dienstschlüssel bei Verlassen der Einrichtung zentral im 
Pfortenbereich der Klinik, bei Kliniken ohne zentrale Pforte in den Eingangsbereichen der 
Häuser in besonders gesicherten Schlüsselkästen deponiert werden.  

Die Generalschlüssel der Klinik bzw. zu den Häusern sind gesichert aufzubewahren. Der 
Aufbewahrungsort ist mit größter Vertraulichkeit zu behandeln.  
  
 

3. Personennotrufanlage 
 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung tragen innerhalb geschlossener und 
gesicherter Klinikbereiche Personennotrufgeräte. Abweichungen sind nur zulässig, wenn die 
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vorgehaltenen Kapazitäten der Personennotrufanlage nicht ausreichen. Abweichungen sind zu 
begründen und zu dokumentieren.  
  
 

4. Alarmgruppe/ Nachtverschluss 
 

Durch die Einrichtung sind organisatorische Regelungen zu treffen, die gewährleisten, dass in 
Gefahrensituationen kurzfristig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitstehen, den 
gefährdeten Personen zu helfen und das ggf. außenstehende Institutionen (z.B. 
Polizei/Rettungsdienst/ Feuerwehr) angefordert werden. Es sind Alarmgruppen zu bilden, 
sodass sowohl eine ausreichende Anzahl von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern am Einsatzort als 
auch auf den übrigen Stationen gewährleistet ist. Detektierte Außensicherungen sind 
besonders zu berücksichtigen. Es muss gewährleistet sein, dass der Ort, an dem die Detektion 
ausgelöst wurde, von Innen durch mindestens zwei Mitarbeiter kontrolliert wird, sobald ein 
Ausbruchsversuch bestätigt ist.  
  
 

4a. Nachteinschluss/Nachtverschluss 
 

Im Nachteinschluss werden bis zu zwei Patienten in einem Zimmer eingeschlossen. IM 
Nachteinschluss werden die Schlafbereiche abgeschlossen, ohne dass die Türen zu den 
Patientenzimmern abgeschlossen sind.  
Vor der Schließung der Türen ist die Anwesenheit der Patienten zu überprüfen. Die Türen zu 
den Patientenzimmern während des Nachteinschlusses und zu den Schlafbereichen während 
des Nachtverschlusses werden ausschließlich in besonderen, durch die Einrichtung definierten 
Ausnahmefällen geöffnet. Die Kontaktaufnahme und Kommunikation über die 
Patientenrufanlage und die Durchreiche in den Türen („Versorgungs- klappe“) hat Vorrang.  
Für die Öffnung eines Patientenzimmers während des Nachteinschlusses und des 
Schlafbereiches während des Nachtverschlusses müssen mindestens zwei Mitarbeiterinnen/ 
Mitarbeiter anwesend sein. Die Anzahl der erforderlichen Personen ist der Situation 
anzupassen.  

Ein Kontrollturnus zur Einblicknahme in die Patientenzimmer ist durch die Einrichtung 
festzulegen unter besonderer Berücksichtigung der Gefährlichkeit und des Befindens der 
Patienten.  
  
 

5. Aufbewahrung von gefährlichen Gegenständen und Substanzen 
 

Patientinnen und Patienten, von denen eine hohe Fremd- und Eigengefährdung zu erwarten 
ist, ist der Zugang zu gefährlichen Gegenständen (z.B. scharfe Messer, Glasgegen- stände 
etc.) zu verwehren.  
Darüber hinaus sind bezüglich des Umgangs mit gefährlichen Gegenständen und Substanzen 
durch die Einrichtung Regelungen zu treffen über die Art der Aufbewahrung die Kontrolle der 
Vollzähligkeit  
den Umfang und die Durchführung der Kontrolle von Aus- und Rückgabe/Kontrolle der 
Patientinnen und Patienten bei Betreten und Verlassen von Bereichen, in denen gefährliche 
Gegenstände und Substanzen aufbewahrt werden. Dies gilt ausdrücklich auch für die Bereiche 
der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie  
  
 

6. Informationsfluss/Meldepflichten 
 

Die Einrichtung regelt den Informationsfluss zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Einrichtung, insbesondere hinsichtlich sicherheitsrelevanter Belange. Die Einrichtung trifft 
Regelungen, die gewährleisten, dass wahrgenommene bauliche und organisatorische oder 
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andersartige Sicherheitsmängel den verantwortlichen Personen der Einrichtung zur Kenntnis 
gegeben werden. Sicherheitsmängel, die umgehend beseitigt werden müssen, sind zeitnah 
zu melden.  
  
 

7. Reaktion auf Entweichungen und Ausbrüche 
 

Nach Feststellen einer Entweichung ist wie folgt vorzugehen:  
1. telefonische Information an die Polizei  
2. Suche nach der Patientin/dem Patienten  
3. Fahndungsersuchen per Fax an die Polizei und parallel an den Landesbeauftragten für den 
    Maßregelvollzug NRW  
Organisatorisch sollte eine Lösung gefunden werden, die es ermöglicht, die Schritte 2. und 3. 
parallel zu erledigen. Das schriftliche Fahndungsersuchen ist spätestens eine halbe  
Stunde nach Feststellen der Entweichung an die Polizei und parallel an den 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug NRW zu senden.  
Soweit die örtlich zuständige Polizei ausdrücklich keine telefonische Information vorab 
wünscht, ist eine Abweichung zulässig. In diesem Fall sollte die Einrichtung es anstreben, mit 
der Polizei die telefonische Information zu vereinbaren.  
Ein Ablaufplan für Fahndungen und Meldungen muss auf jeder Station jederzeit zugänglich 
sein. Es ist sicherzustellen, dass gefährdete Personen unverzüglich informiert werden.  
Nach jeder Entweichung und jedem Ausbruch hat eine Prüfung zu erfolgen, inwieweit 
Umstände in baulicher und organisatorischer Hinsicht, die das besondere Vorkommnis 
begünstigt haben könnten, auch in anderen Bereichen der Einrichtung bestehen. Die 
Einrichtung hat Sorge zu tragen, dass die Erlass- und Verfügungslage bezüglich der 
Meldepflichten gegenüber dem Träger, dem Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug NRW 
und der Zusammenarbeit mit der Polizei den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bekannt ist.  
  

7a. Vorgehen bei Geiselnahmen 
 

Vorbereitende Maßnahmen für Geiselnahmen sind entsprechend des gemeinsamen 
Runderlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, (III 8-0541.2.6), des 
Innenministeriums (41-60.10.09) und des Justizministeriums (4423 III. 1 Sdb. AG 
Neuorganisation) „Maßnahmen zur Sicherheit der geschlossenen  

Maßregelvollzugeinrichtungen bei außergewöhnlichen Sicherheitsstörungen“ zu treffen. Die 
Einrichtung regelt das Vorgehen bei Geiselnahmen. Die Regelungen müssen das Ziel 
verfolgen, die Geiselnahme stationär zu halten.   
  
 
 

Regelungen zum Umgang mit den Patientinnen und Patienten 
  

8. Wiederkehrende Risikoeinschätzung 
 

Das Erkennen von personellen bzw. sozialen Veränderungen sowie das Eintreten lebens- 
verändernder Ereignisse (z.B. Tod naher Angehöriger, Anhörungen etc.) muss dazu führen, 
die Eigen- und Fremdgefährdung sowie die Fluchtabsichten einer Patientin/eines Patienten 
erneut einzuschätzen. Die Änderungen und die daraufhin vorgenommene Einschätzung sind 
zu dokumentieren.  
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9. Aufnahme 
 

Die Einrichtung regelt den Umfang und die Art der Durchführung der Kontrollen der 
Patientinnen und Patienten und ihrer Habe bei der Aufnahme.  
  
Die Einrichtung trifft Regelungen darüber, unter welchen Umständen geprüft werden muss, 
ob neu aufgenommene Patientinnen und Patienten im Kriseninterventionsbereich 
untergebracht werden müssen.  
Die Einrichtung regelt, auf welche Weise erkennungsdienstliche Maßnahmen vorzunehmen 
sind. Durch diese Regelung muss gewährleistet werden, dass unverzüglich nach der 
Aufnahme erkennungsdienstliche Maßnahmen erfolgen.  
Dies sind insbesondere:  
- die Aufnahme von Lichtbildern. Fotos der Patientinnen und Patienten sollen so 

aufgenommen werden, dass auch bei einer wiederholten Übermittlung per Fax eine 
Identifikation der Patientinnen und der Patienten möglich ist. Digitale Aufnahmen sind 
dabei anzustreben.  

- die Feststellung äußerlicher und körperlicher Merkmale und Messungen. Hierbei sind 
insbesondere Größe und Gewicht festzuhalten.  

Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter halten während der Ausführung ständigen Sichtkontakt zu 
der Patientin/dem Patienten. In begründeten Ausnahmefällen kann die Einrichtung vor der 
Ausführung bestimmen, dass der ständige Sichtkontakt in definierten Situationen 
unterbrochen wird.  
  

10. Ausführungen 
 

Die Einrichtung regelt, in welchem Umfang die mit der Ausführung betrauten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über die Patientinnen und Patienten informiert sein müssen.  
Bei Ausführungen führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Personenbeschreibung der 
Patientin/des Patienten, ihren Dienstausweis, einen Personalausweis und ein Mobiltelefon mit 
sich.  
Es wird in jedem Falle geprüft, ob die Patientin/der Patient bei der Ausführung gefesselt 
werden muss.  

Fluchtgefährdete Patientinnen und Patienten werden möglichst kurz vorher über Ziel und 
Beginn der Ausführung informiert.  

Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter halten während der Ausführung ständigen Sichtkontakt zu 
der Patientin/dem Patienten. In begründeten Ausnahmefällen kann die Einrichtung vor der 
Ausführung bestimmen, dass der zuständige Sichtkontakt in definierten Situationen 
unterbrochen wird.  
  

11. Gruppenausgang/ begleiteter Ausgang 
 

Die Einrichtung regelt die Art der Durchführung von Gruppenausgängen und begleiteten 
Ausgängen, die Art der Überwachung der Patientinnen und Patienten und das Verhalten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Entweichungsversuchen.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen bei Gruppenausgängen und begleiteten 
Ausgängen für den Fall einer Entweichung eine Personenbeschreibung der Patientin/des 
Patienten, ihren Dienstausweis, einen Personalausweis und ein Mobiltelefon mit sich.  
  

12. Unbegleitete Ausgänge und Beurlaubungen 
 

Die Einrichtungen trifft Regelungen zur Durchführung unbegleiteter Ausgänge und 
Beurlaubungen.  
Vor unbegleiteten Ausgängen/Beurlaubungen, während der sich die Patientin/der Patient bei 
Angehörigen oder Bezugspersonen oder einen externen Arbeitgeber aufhalten soll, sind der 
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genaue Umfang der Lockerung und die damit verbundenen Auflagen mit den Beteiligten 
abzustimmen. Sie werden gebeten, die Einrichtung unverzüglich zu informieren, wenn die 
Patientin/der Patient dem Umfang der Lockerung überschreitet oder gegen die Auflagen 
verstößt.  
Vor Beurlaubungen in komplementäre Einrichtungen sind zur Krisenvorsorge schriftlich 
Risikofaktoren für Entweichungen, Suchtrückfälle oder Deliktrückfälle zu benennen. Eine 
laufende Risikobewertung ist sicherzustellen. Das Vorgehen für den Fall einer sich 
anbahnenden krisenhaften Entwicklung ist zu vereinbaren (Notfallplan). Die 
Maßregelvollzugseinrichtung gewährleistet eine ständige Erreichbarkeit in Krisenfällen.  
  

13. Extramurale Krankenhausbehandlung 
 

Die Einrichtung regelt  
- die Art der Sicherung bei extramuralen Krankenhausbehandlungen  
- den Umfang der Informationen, die vorab an das Krankenhaus gegeben werden,  
- die Fälle, in denen Amtshilfeersuchen an die Polizei zu richten sind und  
- den Umfang der Sicherung und Betreuung der Patientinnen und Patienten durch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung bei der Behandlung in extramuralen 
Krankenhäusern.  

Soweit möglich und erforderlich sind extramurale Krankenhausbehandlungen im JVK 
Fröndenberg durchzuführen.  
  
  

14. Sicherungsfunktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter muss darüber informiert sein, dass sie/er verpflichtet 
ist, unter Berücksichtigung der aktuellen Situation eine Patientin/einen Patienten mit den 
Mitteln der Verhältnismäßigkeit an einem Ausbruch oder an einer Entweichung zu hindern. 
Sofern dies erfolglos bleibt, ist der Fluchtweg des Patienten zu verfolgen und die Polizei mit 
Hilfe des Mobiltelefons über die Fluchtrichtung weiter zu informieren. Bei begleiteten 
Gruppenausgängen kann hiervon abgewichen werden.  
  
 

Kontrollen und Beschränkungen 
  

15. Einbringung, Besitz und Benutzung von Gegenständen 
 

Die Einrichtung weist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Regelungen in § 7 Abs. 1 – 
4 Maßregelvollzugsgesetz hin.  
Die Einrichtung weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Gegenstände hin, die den 
Zweck der Unterbringung und das geordnete Zusammenleben und die Sicherheit gefährden 
können.  
 
  
16. Durchsuchung der Räume, der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Sachen 

 

Die Einrichtung weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Regelungen des § 7 Abs. 
5 Maßregelvollzugsgesetz hin.  
Die Einrichtung weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Fälle hin, in denen die 
Durchsuchung der Räume, der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Sache zu erwägen ist 
und das Vorliegen zwingender Gründe der Therapie, des geordneten Zusammenlebens  
und der Sicherheit im Einzelfall zu überprüfen sind.  
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17. Überwachung von Schriftwechsel und Anhalten oder Verwahren von Schreiben 
 

Die Einrichtung weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Regelungen des § 8 
Maßregelvollzugsgesetz hin.  
Die Einrichtung weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Fälle hin, in denen die 
Überwachung von Besuchen, der Abbruch, Einschränkungen, Untersagung oder die vorherige 
Durchsuchung der Besucher zu erwägen ist und das Vorliegen zwingender Gründe der 
Therapie und des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit im Einzelfall zu prüfen 
sind.  
Die Einrichtung regelt das Vorgehen bei der Öffnung von Paketen unter Anwesenheit des 
Empfängers und den Umfang von Sicht- und Tastkontrollen ein- und ausgehender Post.  
  

18. Besuch 
 

Die Einrichtung weist Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Regelungen des § 9 Abs. 
1 – 3 des Maßregelvollzugsgesetzes hin.  
Die Einrichtung weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Fälle hin, in denen die 
Überwachung von Besuchern, der Abbruch, Einschränkungen, Untersagung oder die vorherige 
Durchsuchung der Besucher zu erwägen ist und das Vorliegen zwingender Gründe der 
Therapie und des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit im Einzelfall zu prüfen 
sind.  
Die Einrichtung trifft Regelungen zur Ausführung der Überwachung der Unterhaltung, den  
Umfang der Erfordernis der vorherigen Anmeldung von Besuchern, die Art und den Um- fang 
der Kontrollen von Besuchern und deren Identitätsfeststellung. Die Einrichtung trifft 
Regelungen über die Dokumentation von Besuchen.  
In den ersten Wochen  
  

19. Telekommunikation 
 
Die Einrichtung weist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Regelungen des § 9 Abs.  
4 Maßregelvollzugsgesetz hin.  
Die Einrichtung weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Fälle hin, in denen die 
Überwachung, der Abbruch, Einschränkungen oder die Untersagung von Telekommunikation 
zu erwägen ist und das Vorliegen zwingender Gründe der Therapie, des geordneten 
Zusammenlebens und der Sicherheit im Einzelfall zu prüfen sind.  
Die Einrichtung regelt die Art und den Umfang der Überwachung von Telekommunikation und 
das Erfordernis der vorherigen Anmeldung von Telekommunikation.  
  
 

20. Drogen und Alkohol 
 

Die Einrichtung regelt den Umfang mit intoxikierten Patientinnen und Patienten, die Art und 
Umfang von Drogen- und Alkoholscreenings und die Durchführung der Entnahme von 
Urinproben.  
Es ist verboten, Drogen und Alkohol in die Station einzubringen und zu konsumieren.  
  
 

21. Kontrolle der Patientinnen und Patienten beim Betreten der 
Einrichtung/Station 

 
Die Einrichtung regelt die Art der Kontrolle der Patientinnen und Patienten beim Betreten der 
Einrichtung/Station und den Gebrauch von Detektoren.  
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22. Allgemeine Kontrollen 
 

Die Einrichtung trifft Regelungen über die Kontrollen der Vollzähligkeit der Patientinnen und  
Patienten von Fenstern, Türen und Gittern und von Höfen und der Außensicherung der  
Funktionsfähigkeit technischer Sicherheitsvorrichtungen.  
Die Regelungen müssen auch Vorgaben zum Inhalt, der Art und Turnus der Kontrollen 
enthalten.  
Vorgenommene Kontrollen sind in einem Kontrollordner zu dokumentieren.  
  
 

23. Besitz von Geld 
 

Die Einrichtung trifft Regelungen über die Zulässigkeit des Besitzes von Bargeld auf eine 
bestimmte Höhe.  
 
  
  

Regelungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonderer Bereiche 
  

24. Sport, Schule und Ergotherapie/Arbeitstherapie 
 

Soweit dies erforderlich ist, treffen die Einrichtungen spezielle Regelungen zu 
Therapiebereichen außerhalb der Stationen. Regelungen sind insbesondere dann zu treffen, 
wenn Patientinnen und Patienten während der Therapie Zugang zu gefährlichen 
Gegenständen oder Substanzen haben.  
  

25. Pforte 
 

Einrichtungen mit einer zentralen Pforte treffen Regelungen über Personenkontrollen 
(Besucher, Patienten, besondere Berufsgruppen) KfZ-Kontrollen (allgemeiner 
Fahrzeugverkehr, Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei) den Betrieb der Fahrzeugschleuse 
in Krisensituationen das Verhalten im Fall einer Geiselnahme, eines Ausbruchsversuchs oder 
einer sonstigen außergewöhnlichen Sicherheitsstörung  
  
Alle Bewegungen durch die Pforte sind zu dokumentieren.  
Den Pfortendienstbeschäftigten sind prägnante und gut verständliche Handlungsanweisungen 
für die alltäglichen Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Sie sind ausreichend zu schulen, 
insbesondere im Umgang mit der Sicherheitstechnik.  
Für den Fall einer außergewöhnlichen Sicherheitsstörung (Geiselnahme u.ä.) und für den 
Brandfall sind Ablaufpläne vorzuhalten, die es den zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ermöglichen, die erforderlichen Schritte unverzüglich und verlässlich 
durchzuführen.  
Es ist sicherzustellen, dass bei einem Ausfall des Pfortenpersonals eine Notbesetzung zur 
Verfügung steht.  
  
  

  
 

Umsetzung der Sicherheitsrichtlinien 
  
Die Einrichtungen setzen die Sicherheitsrichtlinien in internen Regelungen um. Sie tragen 
dafür Sorge, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihres 
Beschäftigungsbereiches ausreichend informiert sind. Die jeweils geltende interne Regelung 
ist dem Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug NRW vorzulegen. Änderungen sind 
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dem Landesbeauftragten über den Träger vorzulegen. Sie gelten als genehmigt, soweit sie 
der Landesbeauftragte nicht innerhalb von vier Wochen ablehnt.  
  
Soweit aufgrund von Besonderheiten hinsichtlich der Patientinnen und Patienten der 
Einrichtung oder einzelner Stationen oder in der baulichen Beschaffenheit der Einrichtung 
oder einzelner Stationen eine Umsetzung der Sicherheitsrichtlinien nicht sachgerecht und 
zielführend ist, ist dies bei der Vorlage der angepassten internen Regelungen zu 
dokumentieren und zu begründen.  
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Kurzfassungen der Leitlinien für die Behandlung von forensischen Patienten  
  
Die nachstehenden Behandlungsleitlinien wurden durch den Landesbeauftragten für den 
Maßregelvollzug Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Direktoren der Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörden, den Vertretern 
der nordrhein-westfälischen Maßregelvollzugseinrichtungen sowie des Institutes für Forensische 
Psychiatrie der Universität Essen erarbeitet.  

Für die Behandlung im Maßregelvollzug wurden die Leitlinien jeweils in einer Langfassung für 
das therapeutische Personal und in den hier vorliegenden Kurzfassungen für die interessierte 
Öffentlichkeit erstellt.  
  
 

I. Maßregelvollzugsbehandlung nach § 63 Strafgesetzbuch (StGB)  
 
Rechtliche Vorgaben  

Eine Unterbringung im Maßregelvollzug nach § 63 StGB wird gerichtlich angeordnet, wenn ein 
Straftäter bei Begehung einer Straftat aufgrund seiner psychischen Erkrankung gar nicht oder 
nur eingeschränkt das Unrecht seiner Tat einsehen bzw. nicht nach dieser  

Einsicht handeln konnte (Schuldunfähigkeit bzw. verminderte Schuldfähigkeit). Daneben muss 
aufgrund der Erkrankung die Gefahr weiterer Straftaten gegeben sein.  

Ziel des Maßregelvollzugs ist die Besserung und die Sicherung. Der untergebrachte Patient soll 
durch Behandlung und Betreuung befähigt werden, ein in die Gemeinschaft eingegliedertes 
Leben zu führen. Unter größtmöglicher Annäherung an allgemeine Lebensbedingungen sollen 
Mitarbeit und Verantwortungsbewusstsein des Patienten geweckt und gefördert werden (vgl. § 
1 Abs. 1 des Maßregelvollzugsgesetzes NRW).  
  
Dauer der Unterbringung  
Die Dauer der Unterbringung im Maßregelvollzug nach § 63 StGB ist nicht befristet, sondern 
richtet sich allein nach den Behandlungsfortschritten des Patienten. Erst wenn nach sorgfältiger 
Beurteilung und bestem ärztlich-therapeutischen Wissen keine Gefährdung mehr von dem 
Patienten ausgeht, kann der Freiheitsentzug schrittweise gelockert werden bis hin zur 
gerichtlich angeordneten Entlassung.  
  
Diagnosen und Delikte  
Die Behandlung im Maßregelvollzug erfolgt differenziert nach Krankheits- und Störungsbildern 
und ist deliktspezifisch ausgerichtet. Für die drei häufigsten Diagnosen im Maßregelvollzug nach 
§ 63 StGB, der schizophrenen Psychose, der Persönlichkeitsstörung und der 
Intelligenzminderung wurden Behandlungsleitlinien entwickelt.  
  
Behandlungsprozess  
Unabhängig von der therapeutischen Ausrichtung lässt sich die Behandlung in folgende Phasen 
einteilen:  
1. Die Eingangsphase Ausführliche diagnostische und prognostische Einschätzung und 
    Behandlungsplanung.  
2. Die Behandlungsphase Therapeutische Bearbeitung der Problematik.  
3. Die Rehabilitationsphase Stabilisierung der erzielten Verhaltensveränderungen durch 
    zunehmende Außenorientierung, Planung der Nachsorge.  

Entsprechend der Behandlungsphasen wird die Sicherung gestaltet. Die Eingangsphase erfolgt 
unter höchster baulicher und personeller Sicherung. Während der Behandlungsphase wird die 
Sicherung entsprechend der therapeutischen Fortschritte und intensiver prognostischer 
Überlegungen verringert, bis die Voraussetzungen für den Eintritt in die Rehabilitationsphase 
vorliegen.  
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Therapiemethoden  
Das therapeutische Vorgehen wird individuell im Rahmen der Behandlungsplanung festgelegt, 
ist delikt- und störungsspezifisch ausgerichtet sowie an bestehenden Qualitätsstandards 
orientiert. Dabei kommen folgende Behandlungsbereiche zur Anwendung:  
1. Psychotherapie im Einzel- und im Gruppensetting pharmakologische Behandlung  
2. Psychoedukation  
3. Die Sozio- und Milieutherapie  
4. Die Ergotherapie und begleitende Therapieverfahren  
5. Die Behandlung der Komorbidität  
6. Die Angehörigenarbeit  
7. Schulische Förderung  
8. Pflegerische Maßnahmen  
  
  

1. Leitlinie für die Regelbehandlung von schizophrenen Patienten im 
Maßregelvollzug 

  
Störungsbild und Delinquenz  
Schizophrene Psychosen sind tiefgreifende Störungen, die Veränderungen der Wahrnehmung, 
des Denkens, des Antriebs, der Affektivität, des Ich-Erlebens und der Psychomotorik bewirken 
können. Der Anteil von im Maßregelvollzug untergebrachten Patienten mit einer schizophrenen 
Psychose ist in den letzten Jahren trotz prinzipiell guter Behandlungsmöglichkeiten stark 
angestiegen. Diese Patienten stellen derzeit die größte  

Gruppe (knapp 50%) der im Maßregelvollzug gem. § 63 StGB untergebrachten Patienten dar. 
Für Behandlungsplanung und –prognose ist von Bedeutung, dass neben der schizophrenen 
Psychose bei drei Viertel der Patienten komorbide Störungen vorliegen. Zumeist  

handelt es sich um eine Behandlungsbedürftige Suchtproblematik. Daneben zeigen 20 – 30 % 
eine dissoziale Persönlichkeitsakzentuierung bzw. -störung. Tötungen und Körperverletzungen 
machen zwei Drittel der Unterbringungsdelikte aus, gefolgt von Eigentumsdelikten, 
Brandstiftungen und einem geringen Anteil von Sexualdelikten. Opfer kommen häufig aus dem 
Umfeld der Patienten, etwa Familienangehörige oder (professionelle) Helfer.  
  
Therapeutisches Vorgehen  
Unter Berücksichtigung eines bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells der Schizophrenie wird ein 
integrierter und multimodaler Behandlungsansatz angeboten, der sich auf ein breites Angebot 
an psychopharmakologischen, psychotherapeutischen und sozialedukativen Maßnahmen stützt. 
Die Unterbringungsbedingungen müssen dabei ein Optimum an Struktur, Reizschutz, 
Rollentransparenz und Selbstverantwortlichkeit der Patienten gewährleisten.  
  
Die psychopharmakologische Behandlung erfolgt individuell und Syndrom orientiert und muss 
in alle übrigen therapeutischen Maßnahmen eingebettet sein. Sie erfolgt in der Regel mit 
Neuroleptika, wobei eine Monotherapie angestrebt wird. Andere Substanzgruppen wie 
Benzodiazepine, Antidepressiva oder „mood stabilizer“ kommen abhängig von Syndrom, 
Unterform oder Komorbidität ebenfalls zur Anwendung. Nach der Behandlung der akuten 
Symptomatik ist zumeist eine langfristige medikamentöse Rückfallprophylaxe erforderlich. Das 
therapeutische Handeln zielt darauf ab, den Patienten immer wieder von der Notwendigkeit der 
medikamentösen Unterstützung zu überzeugen und Behandlungsbereitschaft herzustellen.  

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit des Patienten darf eine medikamentöse Behandlung gegen 
seinen Willen nur bei Lebensgefahr, schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit des Patienten 
oder anderer Personen durchgeführt werden (§ 17 Abs.3 MRVG).  

Die Psychotherapie ist langfristig angelegt und ermöglicht dem Patienten über eine tragfähige 
und vertrauensvolle Anbindung an einen Bezugstherapeuten, die Konfrontation mit der Realität 
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und sich selbst zu wagen. Dabei ist die oftmals gestörte Nähe-/ Distanzregulation des 
schizophrenen Patienten zu berücksichtigen. Ziele sind die Stärkung der Fähigkeit zur 
Krankheits- und Stressbewältigung. Der Zeitpunkt der Deliktbearbeitung, die oftmals nur 
begrenzt oder auch gar nicht möglich ist, ist auf die individuelle Belastbarkeit des Patienten 
abzustimmen.  

Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Störungsbild und kriminellem Verhalten zu 
verdeutlichen, für die Früherkennungszeichen von störungs- und deliktrelevanten 
Entwicklungen zu sensibilisieren und den Patienten in die Lage zu versetzen, darauf mit 
geeigneten Maßnahmen zu reagieren. Psychoedukation und Training kognitiver und sozialer 
Fähigkeiten Psychoedukative Verfahren bauen auf individuelle Erfahrungen der Patienten auf 
und vermitteln ein funktionales Krankheitskonzept sowie ein systematisches Vorgehen zur 
Einstellungs- und Verhaltensveränderung. Ziele sind neben der umfassenden Aufklärung über 
die Erkrankung, die Förderung der Compliance und die Verbesserung der Coping-Fähigkeiten.  
  
Die Sozio- und Milieutherapie Zielt auf die Verbesserung der Alltagskompetenz. Förderlich ist 
eine wohnliche, klar strukturierte Umgebung, in der der schizophrene Patient Anregungen 
erfährt und zwischenmenschliche Kontakte gestalten kann. Fragen der Stationsordnung, des 
Zusammenlebens, Interaktionen der Patienten untereinander und der Freizeitgestaltung 
werden in Gesprächsrunden erörtert und bieten ein Übungsfeld für das Erlernen sozialer 
Fähigkeiten.  
  
Die Ergotherapie umfasst die Beschäftigungs- und Arbeitstherapie. Ziel der Behandlung ist es, 
krankheitsbedingte soziale und psychische Funktionsstörungen im Bereich motorischer, 
sensorischer, kognitiver, emotioneller und sozialer Fertigkeiten zu beseitigen bzw. zu 
verbessern. Sie bedient sich aktivierender und handlungsorientierter Verfahren und zielt gerade 
im Maßregelvollzug auf die Übernahme von Verantwortung z.B. für die Herstellung und das 
Produkt, aber auch bezüglich Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Die Beschäftigungstherapie gibt 
Impulse zur kreativen Tätigkeit und kann dadurch Eigeninitiative fördern, Selbstvertrauen 
stärken und die Fantasie anregen. Die Arbeitstherapie  

wird entlohnt. Sie ist ergebnis- und produktorientiert und dient der Belastungserprobung und 
der Entwicklung einer Arbeitsperspektive.  
  
Bewegungs-, Kunst- und Musiktherapie spielen eine große Rolle hinsichtlich der Verbesserung 
der Körper- und Gefühlswahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Förderung der persönlichen 
Identität und des Kommunikationsverhaltens.  
  
Die Behandlung der Komorbidität Ist erforderlich, da die psychische Komorbidität die 
Behandlung der schizophrenen Psychose und damit die Legalprognose negativ beeinflusst. 
Voraussetzung für den Beginn einer entsprechenden Therapie ist eine möglichst optimale 
Vorbehandlung der schizophrenen Symptome. Anwendung finden evaluierte 
Behandlungskonzepte aus der Suchtbehandlung und der Behandlung von 
Persönlichkeitsstörungen.  
  
Die Angehörigenarbeit beinhaltet vor allen Dingen die individuelle Beratung und Einbeziehung 
relevanter Bezugspersonen. Die Unterbringung eines Angehörigen im Maßregelvollzug wird oft 
als persönliches Versagen erlebt und führt häufig zu sozialer Isolierung. Schwerpunkt der Arbeit 
mit den Angehörigen ist die Information über die Erkrankung und deren Therapie unter den 
Bedingungen des Maßregelvollzugs. Familientherapeutische Behandlungsmodule können 
Patienten wie auch Angehörige darin unterstützen, evtl. vorhandene innerfamiliäre 
krankheitsfördernde Strukturen zu erkennen und zu reduzieren, um das damit verbundene 
Rückfallrisiko zu senken.  
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2. Behandlungsleitlinien für forensische Patienten mit den Diagnosen 
Persönlichkeitsstörungen und Störungen der Sexualpräferenz 

  
Störungsbilder und Defizite Persönlichkeitsstörungen  
Grundsätzlich sind Persönlichkeitsstörungen gekennzeichnet durch ein zeitlich stabiles, 
unflexibles Muster hinsichtlich Denken, Affektivität, Beziehungsgestaltung und/oder 
Impulskontrolle, welches vom Bezugssystem abweicht und zu Beeinträchtigungen in 
beruflichen, privaten und sozialen Funktionsbereichen führt. Sie sind gekennzeichnet durch 
tiefgreifende Störungen in der Beziehungsgestaltung. Der Beginn der Störung liegt in der 
Adoleszenz. Eine Beziehung zu klassischen psychischen Störungen oder organischen Ursachen 
findet sich nicht.  
Meist benannte Subgruppen im Maßregelvollzug:  

- Paranoide Persönlichkeitsstörungen  
- Schizoide und schizotypische Persönlichkeitsstörungen  
- Antisoziale Persönlichkeitsstörungen  
- Borderline Persönlichkeitsstörung   
- Narzisstische Persönlichkeitsstörung  
- Vermeidend- selbstunsichere Persönlichkeitsstörung  
- Dependente Persönlichkeitsstörung  
  
Sexuelle Deviation  
Der Begriff wird im soziologischen und kriminologischen Kontext für von der Norm 
abweichendes Sexualverhalten verwendet. Gemeint sind wiederkehrende intensive sexuell 
dranghafte Bedürfnisse, Phantasien oder Verhaltensweisen, die sich auf ungewöhnliche 
Objekte, Aktivitäten oder Situationen beziehen.  

Im Maßregelvollzug sehen wir vor allem zwei stabile Deviationen: die Pädophilie und den 
sexuellen Sadismus.  
  
Behandlungsprozess und Behandlungsmethode  
Da Persönlichkeitsstörungen tiefgreifende Beziehungsstörungen beinhalten, hat die Erarbeitung 
und Aufrechterhaltung einer konstanten therapeutischen Beziehung eine besondere Bedeutung. 
Die Übung von Konfliktbewältigungsstrategien führt zur Verbesserung sozialer Fähigkeiten und 
kann somit die Reintegration in die Arbeitstätigkeit bedeuten.  
  
Psychotherapeutische Behandlung  
Die Einzel- oder gruppentherapeutische Behandlungen sind wichtige Instrumente zur 
Aufarbeitung der Lebensgeschichte des Patienten und zum Verständnis des eigenen 
Werdegangs.  

Spezielle Problemstellungen können mit Hilfe der Traumabehandlung bearbeitet werden. 
Bestimmte komorbide Störungen (deliktrelevanter Suchtmittelmissbrauch) erfordern weitere 
spezielle Behandlungen im Rahmen der Psychotherapie.  
  
Pflegerische Maßnahmen  
Zur Verbesserung der alltagskompetenten Fähigkeiten werden Pflegediagnosen gestellt und 
eine Pflegeplanung durchgeführt. Im Rahmen der Beziehungsstörung der 
persönlichkeitsgestörten Patienten kommt der Rolle der Bezugspflege eine besondere 
Bedeutung zu.  
  
Sozio- und milieutherapeutische Maßnahmen  
Im Stationsalltag und in Gruppen werden soziale Kompetenzen trainiert. Ziel ist es, 
Konfliktlösungsstrategien, Kritikfähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit und allgemeine soziale 
Umgangsformen zu verbessern.  
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Ergotherapie und begleitende Therapieverfahren  
Beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Maßnahmen dienen mittel- und langfristig der 
Reintegration in den Arbeitsprozess. Hierzu ist die Verbesserung von Durchhaltevermögen, 
Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit im Umgang mit sozialen Regeln am Arbeitsplatz 
erforderlich. Kreativtherapeutische Maßnahmen wie Tanz, Theater, Musik und Kunst eröffnen 
dem Patienten die Möglichkeit zur nonverbalen Aufarbeitung historischer oder aktueller 
Probleme.  
  
Schulische Förderung  
Viele Patienten weisen erhebliche Defizite hinsichtlich ihrer schulischen Bildung auf. Zur 
Verbesserung der sozialen Integration wird hier die Möglichkeit eröffnet, Bildungslücken zu 
schließen, neue Fähigkeiten zu erlernen und ggf. Schulabschlüsse nachzuholen.  
  
Pharmakologische Behandlung  
Sensitiv-paranoid getönte Persönlichkeitsstörungen sowie Patienten mit 
Impulskontrollstörungen benötigen häufig eine medikamentöse Unterstützung im Vorfeld der 
notwendigen psychotherapeutischen Behandlung. Es empfiehlt sich auch, ADHS- Syndrome des 
Erwachsenenalters medikamentös zu behandeln. Antiandrogene Medikamente und Serontonin-
Wiederaufnahmehemmer können bei Fällen von sexueller Devianz mit hoher sexueller Energie 
zum Einsatz kommen.  
  
Delikt- und störungsspezifische Behandlungsverfahren  
Deliktspezifische Behandlungsverfahren zielen auf Veränderungen von Verhaltensdispositionen 
beim Täter, die typischerweise mit delinquentem Verhalten verknüpft sind. Dazu zählen z.B. 
Mängel im Bereich sozialer Fertigkeiten, kognitive Verzerrungen und Störungen der 
Impulskontrolle.  

Störungsspezifische Behandlungsverfahren zielen auf eine Besserung der Erkrankung des 
Patienten. Zielsetzung ist hier die Verminderung des Rückfallrisikos.  
  
Es gibt spezifische Behandlungsverfahren:  

- Das Impuls- und Aggressivitätstraining  
- Die Borderline-Behandlung  
- Programme für Sexualstraftäter  
  
Insbesondere kognitiv-behaviorale Behandlungsprogramme  

Bei allem Behandlungsoptimismus sollte berücksichtigt werden, dass vor allem bei chronischen 
Verläufen, bei Patienten mit einer besonders schweren dissozialen Persönlichkeitsstörung und 
bei Patienten mit der Diagnose eines sexuellen Sadismus den Behandlungsmöglichkeiten 
Grenzen gesetzt sind.  
  
 

3 Leitlinie für die Regelbehandlung von Patienten mit einer Intelligenzminderung 
  
Störungsbild und Delinquenz  
Intelligenzminderung ist keine Krankheit, sondern eine Variante der menschlichen Intelligenz. 
Für die Charakterisierung der „MRV – Klientel mit Intelligenzminderung“ ist das Kriterium IQ < 
70 allein ist nicht ausreichend. Zu berücksichtigen sind weiter die Kompetenzen in der 
zwischenmenschlichen Interaktion. Danach werden folgende Subgruppen unterschieden:  

- Mittelschwere Intelligenzminderung ( IQ < 50 ) nicht gemeinschaftsfähig  
- Mittelschwere Intelligenzminderung ( IQ < 50 ) gemeinschaftsfähig  
- Leichte Intelligenzminderung ( IQ < 70 ) Therapiemotivation  
- Leichte Intelligenzminderung ( IQ < 70 ) keine Therapiemotivation  
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Bei einem Großteil der intelligenzgeminderten Patienten liegt eine Suchtproblematik vor. 
Daneben finden sich Epilepsien, Psychosen und hirnorganische Störungen. Sexualstraftaten 
stehen mit einem Anteil von ca. 70% an oberster Stelle der typischen Unterbringungsdelikte, 
gefolgt von Brandstiftungen und Eigentumsdelikten.  
Therapeutisches Vorgehen  

Die diagnostische Abklärung erfordert die Prüfung der intellektuellen Leistungsfähigkeit und des 
sozio-moralischen Entwicklungsstandes, die Klärung der Fördermöglichkeiten und die 
funktionale Analyse der Delinquenz. Grundlage zur Therapie der Delinquenz ist die Möglichkeit 
zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen. Hierfür ist die Adaptation 
therapeutischer Methodik auf das Niveau des konkreten Denkens erforderlich. Der 
überwiegende Teil der Patienten muss in engstrukturierte zum Teil geschlossene 
Betreuungseinrichtungen entlassen werden. Offen betreute Lebensformen sind nur für 
Patienten aus der Gruppe „Leichte Intelligenzminderung“ möglich. Alle Maßnahmen, wie zum 
Beispiel Urlaub sind an den Behandlungsfortschritt geknüpft und werden im Rahmen des 
individuellen Hilfeplans durchgeführt.  
  
Die störungsspezifische Behandlung  
Die Intelligenzminderung im eigentlichen Sinne ist therapeutisch wenig beeinflussbar. 
Fortschritte in der sozialen und emotionalen Kompetenz des Patienten bedeuten nicht 
gleichzeitig eine Verbesserung der intellektuellen Leistungsfähigkeit.  
  
Therapeutische Grundhaltung  
Die Patienten sind Erwachsene mit eingeschränkten Fähigkeiten, keine „kleinen Kinder.“ Ziel 
der Behandlung ist die Verbesserung der Bedürfnisregulation:  

Statt der Befriedigung durch delinquentes Verhalten werden sozial angepasste 
Verhaltensweisen möglich. Dadurch nimmt das Risiko delinquenten Verhaltens ab. Hierfür ist 
die Station das „Lernfeld“. Die Mitarbeiter haben die Aufgabe, hierfür die Grundlagen sicher zu 
stellen: Gewaltfreiheit, Schutz schwacher Patienten, Sexualität im Rahmen freier 
Entscheidungen, weitgehende Selbstorganisation des stationären Alltags. Spezifische schulische 
und berufliche Förderungen, psychotherapeutische, ergo- und kreativtherapeutische 
Maßnahmen fördern Selbstständigkeit und die soziale Anpassungsfähigkeit.  
  
Die pharmakologische Behandlung  
Bei Sexualstraftätern kann bei extremer Verhaltensausprägung eine antihormonelle Therapie 
indiziert sein. Bei Störungen der Impulskontrolle kann eine neuroleptische Therapie erforderlich 
sein.  
  
Die deliktbezogenen Behandlung  
Der psychotherapeutischen Aufarbeitung der Delinquenz sind durch die Intelligenzminderung 
enge Grenzen gesetzt. Die wichtigsten Ziele der Behandlung sind die Entwicklung von 
alternativen Verhaltensweisen, die Übernahme von Regeln im alltäglichen Umgang und die 
Verbesserung der Selbstregulation. Gemeinsam mit dem Patienten sollen die negativen Folgen 
seines Handelns erarbeitet werden. Es soll geklärt werden, warum das Verhalten für den 
Patienten attraktiv war und welche Probleme er mit dem Delikt zu lösen versucht.  
  
  

4 Leitlinien für die Behandlung von forensischen Patienten im Rahmen einer 
Unterbringung in der Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) 

  
Die Unterbringung gem. § 64 StGB gehört zu den „Maßregeln der Besserung und Sicherung“.  

Voraussetzung für die Unterbringung ist, dass eine Straftat auf einen „Hang“ zum Konsum von 
Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln (in der Regel illegale Drogen) zurückgeht und in 
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Folge dieses Hanges die Gefahr weiterer rechtswidriger Taten besteht. Die Anordnung der 
Unterbringung darf nur erfolgen, wenn eine „hinreichend konkrete Aussicht“ auf einen 
Behandlungserfolg besteht. Eine laufende Unterbringung kann abgebrochen („erledigt“) 
werden, wenn diese Erfolgsaussicht nicht mehr gegeben ist.  
Der Anteil der Patienten, bei denen die Maßnahme aus diesem Grunde abgebrochen wird, ist in 
den letzten Jahren erheblich – auf über die Hälfte der Untergebrachten – angewachsen. In der 
überwiegenden Zahl der Fälle kehren Patienten dann zur Verbüßung einer Reststrafe aus dem 
Unterbringungsurteil in den Strafvollzug zurück. Die Unterbringung gemäß § 64 StGB dient 
immer auch der Gefahrenabwehr, eine Anordnung ausschließlich aus therapeutischen Gründen 
ist nicht zulässig.  
  
Störungsbilder und Delinquenz  
Bei den meisten Patienten liegt eine schwere Alkohol- oder Drogenabhängigkeit vor. Die 
häufigste Zweitdiagnose ist eine Persönlichkeitsstörung, häufig mit Symptomen der 
emotionalen Instabilität oder Dissozialität einhergehend. In den Biographien vieler Patienten 
finden sich Belastungsfaktoren wie fehlende Bindungssicherheit, Vernachlässigung und 
Gewalterfahrung. Daraus resultieren frühe Verhaltensprobleme (zum Beispiel Hyperaktivität, 
Schwierigkeiten in der Peergruppe) und Schulversagen. Schwierigkeiten der sozialen 
Anpassung sind meist schon in der Adoleszenz erkennbar. Somatische Erkrankungen sind als 
unmittelbare Folgen des Suchtverhaltens und/oder der selbstschädigenden Lebensweise eher 
die Regel als die Ausnahme und erfordern erhebliche Behandlungsressourcen (z.B. 
Lebererkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Virusinfektionen, Zahnschäden oder 
Verletzungsfolgen). Gewalttaten sind, gerade bei alkoholabhängigen Patienten, die häufigsten 
Unterbringungsdelikte. Unter diesen Patienten findet sich auch eine kleine, aber zunehmende 
Gruppe von Sexualstraftätern. Bei den drogenabhängigen Patienten stehen Raub- und 
Eigentumsdelikte im Vordergrund.  
  
  
Therapeutisches Vorgehen  
1. Behandlungsphase: Aufnahme  

Die Eingangsphase der Unterbringung wird in der Regel unter gesicherten Bedingungen 
durchgeführt und dauert ca. 6 Wochen. In dieser Zeit erfolgt die medizinische und 
psychologische Diagnostik einschließlich der Abklärung somatischer Probleme. Grundsätzlich ist 
in dieser Phase die Prüfung und Förderung der Behandlungsmotivation unter Berücksichtigung 
von Veränderungsbereitschaft und Problemeinsicht bedeutsam.  

  
Ziele:  
Anbindung an das therapeutische Team. Diagnostische und prognostische Beurteilung  
Erste Vereinbarung mit dem Patienten über Behandlungsziele und Behandlungsaktivitäten  
  
2. Behandlungsphase: Sozio- und Psychotherapeutische Regelbehandlung  

Diese Regelbehandlung erfolgt üblicherweise in geschlossenen, ggf. gesicherten Stationen. 
Kernbereiche der Behandlung sind Psychotherapie und Sozio- und Milieutherapie im stationären 
Alltag. Der Patient soll durch eine angemessene Beschäftigung in seinem Leistungsvermögen 
gefördert und stabilisiert werden (Arbeits- und Ergotherapie). Wichtige Ergänzungen bilden 
Sporttherapie, schulische Förderung, Freizeitaktivitäten und erlebnisorientierte Therapien. Zu 
den Behandlungsthemen gehören die Auseinandersetzung mit Suchtproblemen und mit 
Problemen des Sozialverhaltens unter Einbeziehung biographischer Aspekte Ein wichtiges 
Behandlungsprinzip ist die Förderung individueller Ressourcen, was die Verbesserung 
schulischer und beruflicher Kompetenzen einschließen kann.  

  
Ziele:  
Verbesserung von Introspektion und Selbstreflexion  
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Stärkung des Abstinenzvorsatzes Offenheit, Empathiefähigkeit Förderung der Impulskontrolle  

Selbstkritische Erörterung des Deliktes und Erkennen problematischer Verhaltenstendenzen 
einschl. delinquenter Risiken, Absprachefähigkeit und Zuverlässigkeit  
 
3. Behandlungsphase: Außenorientierung und Erprobung  
Die Behandlung kann auf geschlossenen wie auch auf offenen Stationen (therapeutische  

Wohngruppen) erfolgen. Der Ausbau und die Überprüfung des Therapieerfolges, weitere 
Förderung der lebenspraktischen Kompetenzen und gesellschaftliche Reintegration stehen im 
Vordergrund dieser Phase. Lockerungen werden schrittweise ausgeweitet bis zur Beurlaubung 
in das künftige soziale Umfeld. Die Rehabilitationsarbeit durch Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen erhält einen besonderen Stellenwert.  

  
Ziele:  

Aufrechterhaltung der entwickelten sozialen Fähigkeiten, der positiven Einstellungsveränderung 
und der Abstinenz in wechselnden Alltagssituationen Bewältigung von Belastungen und Krisen 
mit und ohne Hilfe des Teams  
  
4. Behandlungsphase: Langzeiturlaub und Überleitung zur Nachsorge  
Der Aufenthaltsort (Wohnung, Wohnheim), die Betreuungsdichte (z.B. betreutes Wohnen) und 
die Behandlungs- und Kontrollmaßnahmen sind zuvor gemeinsam mit dem Patienten festgelegt 
worden. Es kann erwartet werden, dass dieser mit den ihm gewährten Lockerungen 
absprachegemäß und verantwortungsvoll umgeht. Zwischen allen an der Nachsorge beteiligten 
Personen ist eine Abstimmung erfolgt. Die gemeinsame Betreuungsarbeit entspricht einer 
„Kontrollierenden Zuwendung“.  

  
Ziele:  
Stabilität im Sozial- und Arbeitsverhalten  
Konfliktträchtige Situationen werden angemessen bewältigt  
Meidung des früheren schädlichen Umfeldes und  
Positives Erleben des neuen Lebensumfeldes  
  
  

II. Leitlinie für die Behandlung nach § 64 StGB 
  
Die nachstehende Behandlungsleitlinie wurde durch den Landesbeauftragten für den 

Maßregelvollzug Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Direktoren der Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörden, den Vertretern 
der nordrhein-westfälischen Maßregelvollzugseinrichtungen sowie des Institutes für Forensische 
Psychiatrie der Universität Essen erarbeitet.   
Für die Behandlung im Maßregelvollzug wurden folgende weitere Leitlinien erstellt:   
  
- Leitlinie für die Regelbehandlung von schizophrenen Patienten im Maßregelvollzug  
- Leitlinie für die Behandlung von forensischen Patienten mit den Diagnosen 

Persönlichkeitsstörung und Störungen der Sexualpräferenz  
- Leitlinie für die Behandlung von forensischen Patienten mit einer Intelligenzminderung  
  
Die Leitlinien wurden jeweils in einer Langfassung für das therapeutische Personal und in einer 
Kurzfassung für die interessierte Öffentlichkeit vorgelegt. Sie werden entsprechend der 
fachlichen Entwicklung fortgeschrieben. Es ist geplant, aus den Leitlinien Rahmengrundsätze 
für die Behandlung abzuleiten. Stand: 24.11.06  
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1. Grundlagen 

  
1.1 Voraussetzungen der Anordnung der Unterbringung und rechtliche Aspekte des 

Maßregelvollzugs 
 

Die „Unterbringung in der Entziehungsanstalt“ gemäß § 64 StGB gehört zu den „Maßregeln der 
Besserung und Sicherung“. Die Anordnung der Unterbringung ist gemäß § 64 Abs. 1 
Strafgesetzbuch (StGB) an folgende Voraussetzungen geknüpft:  

Bei einem Straftäter muss ein Hang vorliegen, Alkohol oder andere Rauschmittel im Übermaß 
zu sich zu nehmen. Natürlich liegt ein solcher Hang vor, wenn ein Täter an einem 
Abhängigkeitssyndrom im engeren Sinne (ICD F1x.2) leidet. Nach der Rechtsprechung ist von 
einem Hang auszugehen, wenn eine eingewurzelte, auf psychische Disposition zurückgehende 
oder durch Übung erworbene intensive Neigung besteht, immer wieder Rauschmittel zu 
konsumieren, wobei diese Neigung noch nicht den Grad physischer Abhängigkeit erreicht haben 
muss (vgl. BGHR StGB § 64 Abs. 1 Hang 5).  
  
Bei Verlangen nach übermäßigem Alkoholgenuss fordert die Rechtsprechung recht eindeutig, 
dass zumindest der Grad einer psychischen Abhängigkeit erreicht sein muss (vgl. BGH: 2 StR 
34/98, NStZ 1998, 407).  

Die Voraussetzung für die Maßregelvollzugsunterbringung wären bei einem gelegentlichen 
„schädlichen Gebrauch“ im Sinne der ICD noch nicht erfüllt.  

Eine Straftat muss auf den Hang zurückgehen und es muss infolge des Hanges die Gefahr 
weiterer rechtswidriger Taten von einiger Erheblichkeit bestehen. Die strafbaren Handlungen 
sollen in gewisser Weise ein Symptom der Suchtproblematik des Täters sein. § 64 StGB dient 
der Gefahrenabwehr, die Anwendung nur aus therapeutischen Gründen ist nicht zulässig.  
  
Seit 1994 gilt gemäß § 64 Abs. 2 StGB:  

Die Anordnung der Unterbringung und ebenso ihr Vollzug müssen von Verfassung wegen an die 
Voraussetzung geknüpft sein, dass eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, den Süchtigen 
zu heilen oder doch über eine gewisse Zeitspanne vor dem Rückfall in die akute Sucht zu 
bewahren. (BVerfGE 91, 1)  
  
 

1.2 Vollstreckung der Maßregel 
 

Vollstreckungsbehörde ist die Staatsanwaltschaft (bei Jugendlichen/Heranwachsenden der 
Jugendrichter). Diese richtet ein Aufnahmeersuchen an den Träger der 
Maßregelvollzugseinrichtungen (in NRW derzeit: die beiden Landschaftsverbände). Mindestens 
halbjährlich erfolgt die Prüfung der Notwendigkeit der weiteren Unterbringung, und zwar durch 
eine Kammer des Landgerichts (Strafvollstreckungskammer), in dessen Bezirk die Klinik liegt 
(§ 67 e StGB). Die Kliniken äußern sich vor dieser richterlichen Überprüfung in schriftlichen 
Stellungnahmen zum Verlauf der Behandlung und zur Prognose des Patienten. Voraussetzung 
für eine Entlassung aus der Unterbringung zur Bewährung ist die Erwartung, „dass der 
Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine rechtswidrigen Taten mehr begehen 
wird“ (§ 67 d (2) StGB). Andererseits kann gemäß § 67 d Abs. 5 StGB die Unterbringung 
beendet werden, „wenn ihr Zweck aus Gründen, die in der Person des Untergebrachten liegen, 
nicht erreicht werden kann“ (bei Aussichtslosigkeit der Therapie). Meist kehren die Patienten 
nach einer solchen Entscheidung in die Haft zurück.  
 

Bestimmungen zu den Rechten der Patienten, zur Zulässigkeit von Eingriffen (Kontrollen, 
Beschränkungen) einerseits und Lockerungen (Ausgang, Urlaub) andererseits enthält das 
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Maßregelvollzugsgesetz (MRVG-NRW). Das MRVG-NW erlaubt es, Patienten „aus 
Behandlungsgründen“ aus der stationären Unterbringung zu beurlauben (§ 18 (2) MRVGNRW).  

Eine solche Beurlaubung kann ggf. auch über einen mehrmonatigen Zeitraum erfolgen, zum 
Beispiel zur schrittweisen Wiedereingliederung und zur Erprobung des Patienten vor der 
bedingten Entlassung aus der Maßregel.  
  

1.3 Störungsbilder der Patienten 
 

Entsprechend der Unterbringungsvoraussetzungen weisen die Patienten mehr oder weniger 
starke Abhängigkeitsstörungen auf. Bei 70 % der wegen alkoholbezogener Delikte 
untergebrachten Patienten wurden schwere Abhängigkeitssyndrome festgestellt. Bei den 
Übrigen erschien ein „Hang“ im Sinne der Unterbringungsvoraussetzungen selten strittig 
(Schalast u.a. 2005). Klinischen Erfahrungen zufolge gilt das Gleiche auch für drogenabhängige 
Patienten. Die häufigste Zweitdiagnose bei Patienten des Maßregelvollzugs nach  

§ 64 StGB ist eine Persönlichkeitsstörung mit einem Schwerpunkt bei den Cluster - B - 
Störungen. In gut 40 % der Fälle wird eine dissoziale Persönlichkeitsstörung (F60.2) festgestellt 
(von der Haar 2004). 
 
Eine „kategoriale“ Betrachtungsweise, die zwischen Patienten mit und ohne 
Persönlichkeitsstörung unterscheidet, ist den Notwendigkeiten des klinischen Alltags wenig 
angemessen.  
 
Die Patienten weisen in unterschiedlicher Ausprägung u. a. dissoziale, narzisstische, 
histrionische, zwanghafte und/oder emotional instabile Züge auf. Häufig liegen frühe 
Traumatisierungen vor.  
 

Oft haben die Patienten schon früh Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, zum Beispiel im Sinne 
einer Hyperaktivitätsstörung (Davids & Gastpar 2003). Selbst erlebter Missbrauch und 
Vernachlässigung, insbesondere aber eine fehlende Bindungssicherheit in der frühen Kindheit 
führen zu einer Störung der „Affektregulation“ (Selbstberuhigung, Verarbeitung von 
Frustration, Steuerung aggressiver Impulse, Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls). Mit der 
Störung der Affektregulation sind die Suchtprobleme der Patienten eng verwoben. Der Druck 
starker Affekte, Enttäuschungen und Kränkungen, aber auch Hochgefühle oder innere Leere 
können zu impulsiven, unüberlegten Handlungen und/oder Suchtmittelrückfällen führen. 
Persönlichkeitsstörungen prädisponieren zu Suchtproblemen. Darüber hinaus finden sich bei 
kleineren Gruppen von Patienten auch psychiatrische Komorbiditäten im engeren Sinne, die 
besondere Behandlungsprobleme mit sich bringen. Zu nennen sind vor allem hirnorganische, 
psychotische und affektive Störungen. Hirnorganische Schädigungen können sowohl früh 
erworben als auch Folge der Sucht selbst sein (z.B. chronische Intoxikationen oder 
Überdosierungen). Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis werden in manchen 
Einzelfällen erst nach der Aufnahme diagnostiziert und waren zum Zeitpunkt der 
Hauptverhandlung noch nicht erkennbar. Affektive Störungen, vor allem passagere depressive 
Störungen, können im Stationsall- tag übersehen oder verkannt werden, weil die Patienten tiefe 
Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit oft durch reizbar-aggressives Verhalten 
maskieren. Somatische, etwa internistische, orthopädische oder zahnmedizinische 
Erkrankungen sind bei den Patienten des § 64-Maßregelvollzugs eher die Regel, als die 
Ausnahme und fordern erhebliche Behandlungsressourcen. Dabei können unterschieden 
werden (1) unmittelbare Folgen des Suchtverhaltens selbst (z. B. Leberschäden, 
Virusinfektionen), (2) Auswirkungen einer selbstschädigenden Lebensführung mit 
Verwahrlosungstendenzen (z. B. Zahnschäden, Verletzungsfolgen) und (3) psychovegetative 
Symptome (z. B. herzbezogene Schmerzen und Ängste, Schlafstörungen). Bei dieser dritten 
Gruppe von Symptomen ist die geringe Fähigkeit der Patienten zur Selbstberuhigung 
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erkennbar. Das Suchtmittel ist für den Patienten ein scheinbar kontrollierbares beruhigendes 
Ersatzobjekt. Die körperlich- medizinische  

Behandlung und Betreuung der Patienten hat daher auch eine wichtige psychische und 
psychoedukative Dimension.  
  
 

1.4 Delikte 
 

Der Anteil der Patienten, bei denen die Unterbringung wegen eines Gewaltdeliktes erfolgt ist, 
liegt bei über 60 %. Er ist bei den alkoholabhängigen noch höher als bei den drogen-  

abhängigen Patienten. Gewalttaten bei letzteren sind überwiegend Raubdelikte, bei den 
Alkoholabhängigen auch schwere Übergriffe gegen Partnerinnen. Bei den Alkoholabhängigen 
findet sich auch eine kleine Gruppe von Sexualstraftätern, die in den letzten Jahren  

angewachsen ist. Zusammenhänge zwischen Suchtproblemen und Delinquenz Zwischen den 
Problemfeldern Delinquenz und Sucht gibt es spezifische Überschneidungen. Gerade im 
Zusammenhang mit Gewaltdelinquenz spielen Alkoholprobleme eine große Rolle.  
  
Laut amtlicher Strafverfolgungsstatistik betrug im Jahre 1999 der Anteil alkoholisierter Täter 
bei Gewaltkriminalität generell etwa ein Viertel, womit die Bedeutung des Alkohols im 
Zusammenhang mit Gewalthandlungen wohl eher unterschätzt wird. Internationalen Studien 
zufolge ist der Anteil alkoholisierter Täter noch höher einzuschätzen (Murdoch et al. 1990).  
Bei sozial ohnehin randständigen Personen verstärkt Alkoholmissbrauch die Lebensprobleme, 
führt zu sozialen Konflikten sowie materieller Not und lässt die Betreffenden  
dadurch eher in „tatnahe“ Situationen geraten, in denen sie – auch aufgrund enthemmender 
Wirkungen des Alkohols - straffällig werden (Kerner 2000). Eine problematische  

Kerngruppe von Alkoholtätern neigt im Rausch in sehr spezifischer Weise zu Gewalthandlungen 
und dem Ausagieren dissozialer Impulse. Manche im Rausch aggressive Gewalttäter scheinen 
unter Alkoholeinfluss Situationen massiver Bedrohung (wieder) zu erleben und reagieren auf 
Kontaktaufnahme mit einer hohen Aggressionsbereitschaft. Viele dieser Menschen waren selbst 
in ihrer Vorgeschichte Opfer von Gewalt. Ein Zusammenhang mit der eigenen 
Gewaltbereitschaft ist häufig feststellbar. Der Zusammenhang zwischen Sucht und Kriminalität 
stellt sich für Drogenabhängige etwas anders dar als für Täter mit einer Alkoholproblematik. 
Gerade Heroin und andere Opiate sind eigentlich keine an sich aggressionsfördernden 
Substanzen (im Gegensatz zu Kokain oder Amphetaminen, Haynes 1998), haben jedoch ein 
besonders hohes Abhängigkeitspotential. Die Vorstellung ist verbreitet, dass viele 
Heroinkonsumenten erst infolge ihrer Suchtproblematik, vor allem durch Beschaffungsdelikte, 
straffällig werden. Kriminologische Daten zeichnen ein anderes Bild. Viele Angehörige der 
Drogenszene zeigten schon strafbares Verhalten, bevor sie eine Abhängigkeitsproblematik 
entwickelten (Kaye et al. 1998). Die deutlichste empirische Unterstützung findet sich für ein 
Modell, das beide Formen abweichenden Verhaltens - Drogensucht und Straffälligkeit - auf 
gemeinsame Ursachen zurückführt, die wiederum in komplexer Weise interagieren (König 
2003). Drogenabhängigkeit führt nicht monokausal zur Straffälligkeit, verfestigt jedoch 
kriminelle Karrieren, intensiviert delinquentes Verhalten und verzögert das Hinauswachsen aus 
der Kriminalität. Letzteres gilt in gleicher Weise für schweren Alkoholmissbrauch.  
  

1.5 Strukturelle Rahmenbedingungen 
 

Aus den vielfältigen und uneinheitlichen Symptombildern und Defiziten der Patienten, die im 
Zusammenhang mit der Delinquenz stehen, ergibt sich die Notwendigkeit einer multi- 
professionellen und „multimodalen“ (verschiedene Zugänge suchenden) Behandlung. 
Psychiatrische und somatische Komorbiditäten erfordern medizinische Maßnahmen im engeren 
Sinne. Defizite im Bereich von Kulturtechniken und schulisch-beruflicher Qualifikation erfordern 
die Mitwirkung von Ergotherapeuten oder entsprechend qualifizierten beruflichen Ausbildern 
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sowie Lehrern. An der allgemeinen psycho- und sozialtherapeutischen Förderung der Patienten 
sind im Grunde alle Berufsgruppen beteiligt, natürlich Psychologen und Psychotherapeuten, 
aber in besonderer Weise auch Krankenschwestern und -pfleger. Aus der Sicherungsfunktion 
des Maßregelvollzugs ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf.  
 

Entsprechend den rechtlichen Vorgaben ist es notwendig und auch therapeutisch sinnvoll, 
regelmäßig individuelle Behandlungsziele und -inhalte mit jedem Patienten abzustimmen und 
zu überprüfen. Das tägliche Zusammenleben auf der Station sollte so gestaltet werden, dass es 
die Entwicklung der Patienten fördert.  
 

Ein konstruktives soziales Lernen und ein förderliches Stationsklima erfordern überschaubare 
Behandlungseinheiten, wobei eine Größenordnung von acht bis zwölf Plätzen angemessen ist. 
Der Anteil von Frauen an der Klientel des § 64-Maßregelvollzugs ist vergleichbar dem 
Strafvollzug (unter 5 %).  
  
Einzelne Patientinnen werden häufig auf allgemeinpsychiatrischen Stationen behandelt. An 
einigen Standorten gibt es jedoch spezielle forensische Stationen für Frauen. Die Behandlung 
auf Stationen, die nicht gemischt-geschlechtlich belegt sind, erscheint sinnvoll, da Menschen 
mit dissozialen und emotional instabilen Persönlichkeitszügen eine ausgeprägte Tendenz haben, 
sich recht unüberlegt in innige (symbiotische, intime) Beziehungen zu stürzen.  
  

1.6 Erfolgsaussichten der Behandlung 
 

Weniger als die Hälfte der Patienten kann derzeit in NRW auf Bewährung entlassen werden. Der 
größere Teil der Patienten wird in den Strafvollzug zurückverlegt. Auch ohne  

das Ziel der Entlassung zur Bewährung erreicht zu haben, sind bei einem Teil dieser Gruppe 
positive Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen zu verzeichnen. Risikofaktoren für einen 
problematischen Behandlungsverlauf sind unter anderem: frühere Haftzeiten (vor dem 
Unterbringungsverfahren), frühe Verurteilungen (v. a. wegen Gewaltdelikten), eine sehr 
problematische Arbeitsanamnese (lange Zeiträume von Arbeitslosigkeit ohne Bemühungen um 
eine Beschäftigung) und ein reizbaraggressives Verhalten im Klinikalltag.  
  
 

2. Therapeutisches Vorgehen 
  

2.1. Aufnahmephase 
  

2.1.1 Ziele 
 

Der Patient hat eine erste Anbindung an das therapeutische Team entwickelt und ist in der 
Lage, mit einer Reihe von Mitpatienten einen angemessenen Kontakt zu haben. Er hat die 
wesentlichen Elemente der Behandlung erkannt und ist bereit, zugunsten positiver 
Veränderungen eventuelle Nachteile, wie z.B. eine verlängerte Freiheitsentziehung, in Kauf zu 
nehmen. Das Behandlungsteam hat eine diagnostische und prognostische Beurteilung sowie 
eine Bewertung der dominierenden Persönlichkeitsmerkmale, der Gefährlichkeitsmomente und 
der besonderen Schwächen und Stärken des Patienten vorgenommen. Mit dem Patienten 
wurden erste Vereinbarungen zu Behandlungszielen und Behandlungsaktivitäten getroffen.  
  

2.1.2 Struktur und Organisation 
 

Die Unterbringung der Patienten erfolgt während der Aufnahmephase in der Regel unter 
gesicherten Bedingungen. Die Aufnahmephase kann nicht immer mit der sechswöchigen 
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Diagnostikphase abgeschlossen werden. Sie kann länger dauern, so dass eine Ergänzung des 
ersten Therapie- und Eingliederungsplans erforderlich ist.  
  

2.1.3 Diagnostik 
 

Das Vorgehen hinsichtlich medizinischer und psychologischer Diagnostik richtet sich nach dem 
Qualitätsstandard: "Diagnostik im nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug". In der 
Aufnahmephase erfolgt unter anderem die diagnostische Abklärung evtl. vorhandener 
Infektionskrankheiten. Im Hinblick auf eine möglicherweise vorliegende Intoxikation, die ggf. 
eine Absonderung bzw. eine Detoxikationsbehandlung des Patienten erforderlich machen 
könnte, sind Drogenscreenings und Atemalkoholtests von Bedeutung.  
  

2.1.4 Orientierungs- und Eingewöhnungsprozess 
 
Im Rahmen des Orientierungs- bzw. Eingewöhnungsprozesses steht die Vermittlung wichtiger 
therapierelevanter Informationen im Vordergrund. Insbesondere sind die Kontaktaufnahme zu 
den Teammitgliedern, das Verständnis bestimmter Regeln, die Vermittlung der Grundzüge eines 
angemessenen Sozialverhaltens sowie die Motivationsförderung im Hinblick auf ein 
therapeutisches Bündnis von großer Bedeutung. Der Beziehungsaufbau zu den Mitgliedern des 
therapeutischen Teams dient gleichzeitig der internen Sicherung.  
Für die Kontaktaufnahme sind folgende Faktoren bedeutsam:  

Eine aktive Rolle der Behandelnden in den Gesprächen ist häufig notwendig, um eine tragfähige 
Arbeitsbeziehung aufzubauen.  
 

Die Fehleinschätzung der Patienten, dass ihnen ohne ihre Mitwirkung geholfen werden kann, 
sollte angesprochen werden.  
 

Eine Anpassung an das Sprachverständnis (nicht jedoch an die „Szenesprache“) der Patienten 
ist sinnvoll, um mögliche Kommunikationsschwierigkeiten zu vermeiden.  

Erfassen und Verstehen des Wertgefüges der Patienten sind wichtige Voraussetzungen für den 
Kontaktaufbau. Dies ist z.B. über den Zugang der „motivierenden Gesprächsführung“ zu 
erreichen.  
  
Grundsätzlich ist u. a. die Abklärung der Behandlungsmotivation unter Berücksichtigung von 
Veränderungsbereitschaft, Problemeinsicht und Übernahme der „Patientenrolle“ von 
besonderer Bedeutung. Da erfahrungsgemäß nur wenige Patienten von vornherein eine 
intrinsische und stabile Therapiemotivation aufweisen, ist eine Motivationsförderung notwendig, 
unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich positiv bzw. negativ auf die 
Behandlungsbereitschaft auswirken können.  
 

Im Mittelpunkt der Verhaltensbeobachtungen zur Beurteilung der Ressourcen und Defizite 
stehen die soziale Kompetenz die Alltagskompetenzen soziale Umgangsformen die Stellung des 
Patienten innerhalb der Gruppe, ggf. seiner Orientierung an „starken“, „dissozialen“ Patienten 
die Impulskontrolle antisoziale Einstellungen und Handlungen die Tagesstrukturierung die 
„Freizeitaktivitäten“ der Umgang mit Konflikten  

Verhaltensbeobachtungen und deren Bewertung, anamnestische Daten, Analyse des 
Beziehungsgefüges von Persönlichkeit, Sucht und krimineller Entwicklung sowie positive 
Ressourcen fließen in den ersten Therapieplan mit ein, der Behandlungsziele und -methoden 
beinhaltet.  
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2. 2 Sozio- und Psychotherapeutische Regelbehandlung 
 

2.2.1 Ziele 
 

Reduktion der sucht- und deliktfördernden Faktoren bei gleichzeitigem Ausbau der individuellen 
Ressourcen sowie Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Durch die Auseinandersetzung 
mit seiner Biographie hat der Patient ein gewisses Verständnis für seine eigene Entwicklung 
gewonnen. Veränderungen sind auf der Verhaltensebene sichtbar. Sein Abstinenzentschluss 
erscheint gefestigt. Er hat sich hinsichtlich Offenheit, Empathiefähigkeit und affektivem 
Steuerungsvermögen positiv entwickelt. Rigide Verhaltensmuster, die in der Vergangenheit zu 
Krisen, Sucht und Kriminalität geführt hatten, sind flexibleren sozial angemessenen 
Verhaltensweisen gewichen. Der Patient ist in der Lage, bei Problemen und Belastungen 
Lösungen zu finden, beziehungsweise sich hierfür Hilfe und Unterstützung zu holen. Der Patient 
kann seine Delikte selbstkritisch erörtern und/oder ist zumindest in der Lage, seine potentielle 
Gefährlichkeit/Gefährdung als Tatsache zu akzeptieren. Es ist eine weitgehende 
Übereinstimmung hinsichtlich der Behandlungs- und Rehabilitationsziele erarbeitet worden. 
Absprachefähigkeit und Zuverlässigkeit machen es möglich, dem Patienten größere Freiräume 
und Handlungsspielräume zu gewähren.  
  

2.2.2 Struktur der Behandlung 
 

Kernbereiche der Behandlung sind die Psychotherapie im engeren Sinne, die Sozio- und 
Milieutherapie sowie Ergo- Wahrnehmungs- und erlebnisorientierte Therapien. Sporttherapie, 
Freizeitgruppen, Schule u. a. m. stellen wichtige Ergänzungen dar. Diese Behandlungsphase 
erfolgt häufig im Rahmen geschlossener, gegebenenfalls auch gesicherter Stationen. Sofern 
vertretbar, kann sie auch auf offenen Stationen durchgeführt werden.  
  

2.2.3 Störungs- und deliktspezifische Behandlung 
 

Die Behandlung fußt auf der kontinuierlichen Diagnostik, auf dem Wissen um Sucht, psychische 
Störungen, Deliktursachen und Rückfallgefahren. Die jeweils individuelle Situation des 
Patienten mit seinen Defiziten, Ressourcen sowie dem aktuellen Entwicklungs- stand wird im 
multiprofessionellen Team analysiert und bewertet. Die daraus abzuleitenden Maßnahmen 
werden entwickelt.  
 
Bei den in der Regel früh gestörten und häufig von dissozialen Entwicklungen geprägten  
Patienten geht es in erster Linie darum, tragfähige Beziehungen als Grundlage für die weitere 
Arbeit und die erforderliche Sicherheit herzustellen. Psychotherapeutisch ist hinsichtlich der 
Suchterkrankungen eine Wissensvermittlung im Sinne der Psychoedukation, das Erarbeiten 
eines individuellen Sucht- und Symptomverständnisses und einer darauf ausgerichteten 
Rückfallprophylaxe notwendig.  
 
Darüber hinaus muss im Alltag für den Patienten eine Art Selbstverständlichkeit entstehen, sich 
mit der Sucht und dem Erfordernis einer dauerhaften Abstinenz auseinander zu setzen.  

Der individuelle Persönlichkeitsstil, gegebenenfalls auch die Persönlichkeitsstörung, wird 
insbesondere im Alltag, in der Beziehungsgestaltung und auch in der Sport- oder 
Arbeitstherapie deutlich. Die hier auftretenden Symptome und die sich aus der 
Persönlichkeitsstruktur entwickelnden Konflikte werden aufgegriffen und zum Thema gemacht. 
Der Schwerpunkt der Arbeit bei den ausgeprägten Persönlichkeitsstörungen liegt unter 
Beachtung und Analyse von Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen in der 
Bearbeitung im „Hier und Jetzt“ einschließlich der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten. Bei 
Patienten, die zusätzlich psychotische Störungen aufweisen, sind spezifische 
störungsorientierte Ansätze notwendig, u. a. medikamentöse Behandlung und 
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Psychoedukation. Bei Patienten, die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung 
aufweisen, sind Stabilisierungsübungen sinnvoll. Im Zentrum der sozio- und 
milieutherapeutischen Arbeit stehen das Erlernen von sozialen Sicht- und Verhaltensweisen 
sowie der Erwerb  

von Alltagskompetenzen. Diese können sich auf praktische Bereiche wie Hygiene, Ordnung, 
Selbstversorgung etc. und auf den Umgang mit anderen Menschen beziehen. Anhand von 
Alltagssituationen soll der Patient an Introspektions- und Selbstreflexionsfähigkeit herangeführt 
werden. Ziel ist es, eigenes Verhalten und inneres Erleben besser zu verstehen und zu 
verbalisieren.  
  
Die Auseinandersetzung mit vorgegebenen Strukturen und Regeln ist ein notwendiges 
Übungsfeld. Die Bearbeitung des Unterbringungsdeliktes wie auch einer vorangegangenen 
kriminellen Entwicklung sind zentrale Bereiche der Behandlung. Bei Sexualstraftätern können 
zusätzliche therapeutische Interventionen erforderlich sein. Aufgabe der Behandelnden ist es, 
jeden Patienten in seiner individuellen Entwicklung zu erfassen, das heißt, insbesondere die 
Deliktdynamik unter Einbeziehung der Sucht- und Persönlichkeitsentwicklung sowie unter 
psychodynamischen Aspekten zu verstehen und daraus eine individuelle Behandlungsstrategie 
abzuleiten. Bei schweren Persönlichkeitsstörungen ist eine längerfristige Behandlung unter 
hochstrukturierten und begrenzenden Rahmenbedingungen notwendig und therapeutisch 
sinnvoll.  

Qualität und Kontinuität der einzelnen therapeutischen Beziehung sind von entscheidender 
Bedeutung, Gruppentherapie und Einzeltherapie sind entscheidende Elemente der Behandlung. 
Eine therapeutische Behandlung über den stationären Rahmen hinaus bis in den LZU kann einen 
stabilisierenden Effekt haben.  

Die spezifische methodische Orientierung (tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch, 
systemisch, humanistisch) ist für den Erfolg der Behandlung weniger bedeutsam als die  
stringente und kompetente Umsetzung des jeweiligen Verfahrens. Schule und berufliche 
Förderung haben bei nach § 64 StGB untergebrachten Patienten einen besonderen Stellenwert.  
  
  

2. 3 Außenorientierung und Erprobung 
  

2.3.1 Ziele 
 

Die zwischenzeitlich entwickelten sozialen Fähigkeiten, Einstellungsänderungen und auch die 
Abstinenz können unter gelockerten Bedingungen, in wechselnden Alltagssituationen, im 
Kontakt mit Personen des zukünftigen Lebensumfeldes sowie in realitätsnahen Arbeitsbereichen 
erfolgreich aufrechterhalten werden. Belastungen und Krisen kann der Patient mit Hilfe des 
Teams und anderer Unterstützung bewältigen.  
  

2.3.2 Struktur/Organisation der Behandlung 
 

Die Unterbringung der Patienten in der Phase der Außenorientierung und -erprobung kann auf 
geschlossenen, auf offenen Stationen oder in einer offenen Wohngruppe erfolgen. Lockerungen 
werden schrittweise ausgeweitet bis zu Beurlaubungen in das künftige soziale Umfeld, ggf. 
betreute Wohnformen oder –einrichtungen (Probewohnen). Das interne Therapieprogramm ist 
so strukturiert, dass Patienten auch Aufgaben und Ausgänge außerhalb der Station bzw. der 
Klinik wahrnehmen können. Die Kontinuität der therapeutischen Beziehungen ist gewährleistet. 
Die Rehabilitationsarbeit durch Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen erhält in dieser 
Behandlungsphase einen besonderen Stellenwert. Kooperationen bestehen mit externen 
Stellen, unter anderem Volkshochschulen, Arbeitsamt, Schuldnerberatung, Sportvereinen und 
externen Betrieben. Frühzeitig sollen die an der Nachsorge Beteiligten in die 
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Behandlungsplanung eingebunden werden und den Kontakt zum Patienten aufbauen. 
Verselbständigung und Ablösung werden durch die Übertragung von Verantwortung gefördert.  
  

2.3.3 Störungs- und deliktspezifische Behandlung 
 
Ausbau und Überprüfung des Therapieerfolges:  
- Stabilisierung, Vertiefung und Anpassung des therapeutisch Erreichten  
- Überprüfung der prognostischen Einschätzung (Sucht-, Legal- und Sozialprognose)  
- Erprobung des Patienten unter weniger gesicherten und strukturierten Bedingungen  
- Weitere Förderung der sozialen bzw. lebenspraktischen Kompetenzen  
- Erprobung und Training der lebenspraktischen Kompetenzen im Stationsalltag und 

extramural durch zunehmende Übertragung von Verantwortung  
- Anleitung und Begleitung bei der Bewältigung sozialer und lebenspraktischer Aufgaben, z.B. 

Selbstversorgung, Regelung persönlicher Angelegenheiten bei Ämtern und Behörden, 
soziales Kompetenztraining, Bewerbungstraining, Teilnahme an in- und externen 
Qualifizierungsangeboten (VHS-Kurse etc.) Reintegration und soziale Anbindung  

- Entwicklung konkreter Vorstellungen über die Form des Langzeiturlaubes (beispielsweise 
Unterbringung in einer Adaptionseinrichtung, eigener Wohnung oder andere 
Betreuungsformen etc.)  

- Etablierung eines angemessenen sozialen Empfangsraumes und eines sozialen Netzes unter 
Einbeziehung wichtiger Bezugspersonen  

- Motivierung zur Inanspruchnahme externer Therapie- und Selbsthilfeangebote (Besuch von 
Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Aufbau einer externen Einzel- bzw. 
Gruppentherapie)  

- Entwicklung sinnvoller Freizeitaktivitäten und Interessen (ggf. Besuch von Frei- zeitgruppen, 
Vereinen)  

- Steigerung der Arbeitsfähigkeit, Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungschancen 
durch Berufsberatung, externe Arbeitsversuche (Praktikum, Außenarbeit), 
Bewerbungstraining, konkrete Bewerbungsmaßnahmen und Sicherung der wirtschaftlichen 
Situation z.B. durch Anpassung der Schuldenregulierung an die Entlassungssituation  

  
  

2. 4. Langzeitbeurlaubung (LZU) und Überleitung zur Nachsorge 
  

2.4.1 Ziele 
 

Die in der Erprobungsphase entwickelten Fähigkeiten hinsichtlich Beziehungsgestaltung und 
Arbeitshaltung konnte der Patient außerhalb der Klinik unter Beweis stellen. Der Patient hat 
gezeigt, dass er wechselnden Situationen und Anforderungen gewachsen ist, dass er nicht 
rückfällig wird und dass er eine Reihe von konfliktträchtigen und herausfordern- den Situationen 
konstruktiv meistern kann. Der Patient hat sich von seinem früheren schädlichen Umfeld gelöst. 
Er meidet es bewusst und erlebt das neue Lebensumfeld als positiv. Auch konnte er über einen 
langen Zeitraum zeigen, dass er die oben beschriebene Haltung nicht verändert.   
  

2.4.2 Voraussetzungen für die Beurlaubung 
 

Es kann erwartet werden, dass der Patient nicht alkohol- oder drogenrückfällig wird, dass er 
mit den gewährten Lockerungen verantwortlich umgeht, keine weiteren Straftaten begeht und 
notwendige Auflagen und Einschränkungen einhält. Der Ort der Beurlaubung (Wohnung, 
Wohnheim, Betreutes Wohnen, Angehörige) wurde gemeinsam mit dem Patienten festgelegt. 
Die Einbeziehung der an der Nachsorge beteiligten Personen und Institutionen ist erfolgt und 
eine eventuell später erforderliche Kostenübernahme ist zugesagt.  
  



  266 

Die individuell erforderliche Unterstützung und Therapie wurde mit dem Patienten vereinbart.  
Die Bereitschaft des Patienten, die individuell notwendigen Hilfen tatsächlich anzunehmen  
(stärker aus einer inneren Einstellung heraus, denn als Anpassungsleistung), ist gegeben.  
  

2.4.3 Struktur und Organisation 
 

Die Betreuungsarbeit sollte einer „Kontrollierenden Zuwendung" entsprechen, welche auch die 
gestaltenden und stabilisierenden Effekte einer engen professionellen Beziehung beinhaltet. 
Neben dem Bezugstherapeuten muss eine weitere Fachkraft zur Verfügung stehen, die die 
Aufgaben des Bezugstherapeuten vorübergehend übernehmen kann (Bezugspflegekraft, 
Fachkraft für die forensische Nachsorge). Die Koordination der Aufgaben und Maßnahmen aller 
an der Nachsorge Beteiligten erfolgt durch die jeweilige Fachkraft  

für die forensische Nachsorge. In regelmäßigen Abständen und anlassbezogen wird eine 
Beurteilung der aktuellen Prognose und des Gefährdungsrisikos vorgenommen. Die 
Behandlungstermine in der Klinik müssen festgelegt sein. Das Vorgehen bei einem eventuellen 
Rückfall oder einer anderen Krise muss im Vorfeld geplant und realisierbar sein.  
Der Patient soll in die Planung einbezogen werden und dazu auch seine Zustimmung geben.  
  

2.4.4 Behandlungs- und Kontrollmaßnahmen 
 

Die erforderlichen Behandlungs- und Kontrollmaßnahmen werden für die Zeit der 
Langzeitbeurlaubung mit dem Patienten vereinbart und detailliert festgelegt. Hierzu gehören:  

- Art und Frequenz der therapeutischen Gespräche  
- Festlegung der Teilnahme an Gruppenangeboten (Selbsthilfegruppen, therapeutische 

Gruppen)  
- Frequenz der Kontrollbesuche in der Klinik und am Ort der Beurlaubung  
- Drogenscreenings, Alkoholkontrollen und labortechnische Untersuchungen  
- Ärztliche Überwachung einer eventuell erforderlichen medikamentösen Behandlung  
- Festlegung, z.B. von Orten, die der Patient nicht aufsuchen darf und andere Auflagen  
- Festlegung der Region, in der sich der Patient aufhalten darf  
- Informationspflicht des Patienten über Besonderheiten (wie Erkrankungen, Unfälle, 

Konflikte, polizeiliche Kontrollen, Überprüfungen etc.)  
- Art und Umfang der Beschäftigung (ambulante Arbeitstherapie, Werkstätten für Behinderte, 

freier Arbeitsmarkt, geringfügige Beschäftigung mit Mehraufwandsentschädigung, 
ehrenamtliche Tätigkeiten)  

- Finanzielle Planungen, z.B. Unterhalt und Einkommen  
  

2.4.5 Entlassung aus der Unterbringung 
 

Nach einer Erprobungsphase in der Dauerbeurlaubung von mindestens drei Monaten kann 
seitens der Klinik die Entlassung zur Bewährung angeregt werden. Der Patient hat sich in seiner 
Wohn-, Beschäftigungs- und Lebenssituation in der Beurlaubungsphase als belastungsstabil 
erwiesen. Es besteht allenfalls ein geringes Risiko eines Rückfalls in süchtiges Verhalten. Das 
Betreuungsteam erstellt eine positive Legalprognose. Gemeinsam mit dem Bewährungshelfer 
und dem Patienten werden erforderliche Betreuungs- und Kontrollmaßnahmen sowie 
Vorschläge für Auflagen und Weisungen festgelegt.  
  
Erforderliche finanzielle Unterstützungen und sonstige Leistungen werden zeitgerecht vor der 
tatsächlichen Entlassung beantragt, um einen fließenden Übergang in die Entlassungsphase 
sicher zu stellen. Eine mögliche Entlassung zur Bewährung bei Erreichen der Höchstfrist ist bei 
den Planungen zu berücksichtigen.   
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Grundsätze für Lockerungsentscheidungen in Maßregelvollzugseinrichtungen  
(Forensische Fachabteilungen/Forensische Fachkliniken) Stand: 17.10.2013  
  
Die folgenden Grundsätze zu Lockerungsentscheidungen sind Ergebnis einer Arbeitsgruppe aus 
Vertretern des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug (LBMRV), der Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörden, der 
Maßregelvollzugseinrichtungen und des Institutes für forensische Psychiatrie der Universität 
Essen.  
  

I. Allgemein 
 

Eine Lockerung ist die Verringerung des Maßes der Freiheitsentziehung. Sie erfolgt durch eine 
Rücknahme der Sicherungsfunktionen des Maßregelvollzuges in institutioneller, baulicher und 
personeller Hinsicht.  
Lockerungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Therapie. Sie richten sich nach deren  

Erfolg und der von dem Patienten ausgehenden Gefährlichkeit. Ausgänge oder Ausführungen 
im Sinne von § 18 Abs. 3 MRVG bedürfen der angemessenen Sicherung. Sobald und soweit der 
Zustand des Patienten es zulässt, sind die Einrichtungen verpflichtet, Lockerungen zu 
gewähren.  

Jede Lockerungsmaßnahme erfordert eine eingehende prognostische Beurteilung der von dem 
Patienten ausgehenden Gefährlichkeit.  
  
 

II. Arten von Lockerungen 
 

Es werden folgende Lockerungsarten landeseinheitlich festgelegt:  

- keine (0)  
- Ausgang mit Aufsicht (1) 
- Ausgang ohne Aufsicht (2)  
- Urlaub (mindestens eine Übernachtung) (3)  
  
Eine weitere Differenzierung innerhalb einer Lockerungsart kann jede Klinik in Abhängigkeit von 
den baulichen, personellen, situativen und konzeptionellen Gegebenheiten vornehmen.  

Bei erster Gewährung der Lockerungsarten 1, 2, 3 werden die Patienten mit einer jeweils neuen, 
in ihrer bisherigen Zeit im Maßregelvollzug so nicht erlebten Qualität der Freiheit konfrontiert. 
Sie werden daher im folgenden als Schwellenlockerungen bezeichnet.  
  
Die nachfolgenden grundsätzlichen Anforderungen sind nur für die Gewährung von 
Schwellenlockerungen verbindlich.  
  
 

III. Anforderungen an die Lockerungsentscheidung / Prognose 
Voraussetzung für eine Lockerung ist eine eingehende Risikoabschätzung. Wenn aufgrund 
dieser Risikoabschätzung erwartet werden kann, dass der Patient die mit einer Lockerung 
verbundene Verminderung der Fremdbestimmung und –kontrolle nicht dazu benutzt, sich dem 
weiteren Vollzug zu entziehen oder diese zu einer erheblichen rechtswidrigen Tat zu 
missbrauchen, können Lockerungen gewährt werden. Die Gewährung von Lockerungen ist 
darüber hinaus in begründeten Einzelfällen möglich, wenn mit einer geringen 
Wahrscheinlichkeit Lockerungsüberschreitungen störungsbedingt (z.B. bei 
Maßregelvollzugspatienten mit einer hebephrenen Schizophrenie oder einer 
Intelligenzminderung) und keine Straftaten zu erwarten sind. Darüber hinaus muss sich die 
Prognose auf eine mögliche Gefährdung des Behandlungserfolges beziehen.  
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Die Funktionen der Lockerungen sind zu definieren. Bei jeder Lockerungsmaßnahmen ist deren 
Zweck zu bestimmen.  
Bei der Prognoseerstellung sind folgende Dimensionen der Prognose zu beachten:  
 
1. Vorgeschichte (Delinquenz, Absprachefähigkeit, Delikthypothese)  
2. Persönlichkeitsquerschnitt und aktuelle Krankheitssymptomatik  
3. Verhalten seit der Tatbegehung  
4. soziale Perspektive  
  
Die Beachtung der diesen Dimensionen zugeordneten Einzelkriterien ist zusätzlich durch die 
Benutzung zumindest eines anerkannten, standardisierten und publizierten Kriterienkataloges 
sicherzustellen.  
  
Bei der Prognoseerstellung und der Anwendung der Kriterienkataloge ist auf die Ergebnisse der 
Eingangsdiagnostik Bezug zu nehmen, um Entwicklungen während der Unterbringung zu 
berücksichtigen. Insbesondere sind auch risikopräventive Faktoren zu berücksichtigen.  
  
 

IV. Entscheidungsverfahren 
 

Das Entscheidungsverfahren ist zweistufig zu konzipieren. Es findet eine Meinungsbildung 
zunächst auf Stationsebene und dann auf der Leitungsebene statt. Die Station gibt einen  

Entscheidungsvorschlag ab. Die Entscheidung wird durch die therapeutische Leitung getroffen 
und verantwortet.  
  
Im ersten Schritt müssen die für die Prognoseentscheidung erforderlichen Daten durch alle an 
der Therapie Beteiligten zusammengetragen werden. Es ist ein Verantwortlicher für die 
Vollständigkeit der Daten, die auch Informationen von komplementären Therapiebereichen 
umfassen, zu benennen.  
  
Auf der Stationsebene wird ein Entscheidungsvorschlag erarbeitet. Es ist in jedem Einzelfall zu 
gewährleisten, dass dabei der zuständige Therapeut und weitere Mitarbeiter, die einen 
besonderen Bezug zum Patienten haben (z. B. Bezugspfleger oder Sozialarbeiter) beteiligt 
werden. Dieser Entscheidungsvorschlag wird der therapeutischen Leitung vorgelegt. 
Differierende Meinungen einzelner Mitarbeiter sind dabei wiederzugeben.  
Im zweiten Schritt entscheidet die therapeutische Leitung über die Lockerung (§18 Abs.  
1 MRVG) gegebenenfalls unter Einbeziehung eines externen Gutachtens (§ 18 Abs. 5 MRVG).  
  
Bei persönlichkeitsgestörten Patienten, die als Anlassdelikt ein schweres sexuelles Gewaltdelikt 
verübt haben, ist die Entscheidung über die erstmalige Gewährung eines unbegleiteten 
Ausgangs auf ein Gutachten nach Maßgabe von § 16 Abs.3 MRVG zu stützen. Schwere sexuelle 
Gewaltdelikte sind Straftaten im Sinne von §§ 176a, 176b, 177, 178, 179 Abs. 4 und 5 und 181 
des Strafgesetzbuches (StGB)  
  
 

V. Verlaufskontrollen 
 

Lockerungsentscheidungen sind, da sie stets auf der Einschätzung zu einem bestimmten  
Zeitpunkt beruhen, regelmäßig zu prüfen.  

Dies ist mindestens bei der Anpassung des Therapie-und Eingliederungsplans zu 
dokumentieren.  
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Der Verlauf von Lockerungen ist regelmäßig, auch im Hinblick auf Alkohol- und Drogenkonsum, 
zu überprüfen und mit dem Patienten zu besprechen.  
Die therapeutische Leitung ist regelmäßig über den Verlauf der Lockerungen zu informieren.  
  
 

VI. Wegfall von Lockerungen 
 

Wenn Gründe für die Aussetzung der Durchführung einer Lockerung vorliegen, ist jeder  
Mitarbeiter der Einrichtung befugt, die Durchführung der Lockerung auszusetzen.  
  
Die Aussetzung der Durchführung der Lockerung und die Gründe für diesen Schritt sind zu 
dokumentieren. Nach einer Analyse der zur Aussetzung der Durchführung der 
Vollzugslockerung führenden Gründe entscheidet die therapeutische Leitung unverzüglich über 
das weitere Vorgehen (weitere Aussetzung der Durchführung, Beibehaltung, Änderung oder 
Aufhebung der Lockerungsart).  
  
 

VII. Dokumentation 
 

Die Kliniken führen eine Dokumentation ihrer Lockerungsentscheidungen, die gewährleistet, 
dass das Entscheidungsverfahren und die Entscheidungsgründe nachvollziehbar sind.  
 
Eine Aussetzung ist auch mittelfristig möglich, wenn sie aus identifizierbaren und 
vorübergehenden Gründen erfolgt  
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Allgemeine Rundverfügung Nr. 3  
der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland als untere staatliche  
Maßregelvollzugsbehörde  
  
  
  

Barbetrag und Bekleidungsbeihilfen 
(3. Fassung) 

 
Verwaltungsvorstände der LVR Kliniken:  
Bedburg-Hau  
Bonn  
Düren  
Düsseldorf - Kliniken der Heinrich Heine Universität Düsseldorf  
Essen - Kliniken/Institut der Universität Duisburg- Essen  
Köln  
Langenfeld  
Mönchengladbach  
Viersen  
  
  
  
nachrichtlich:  
  
 
02  
03  
06  
Dezernat 1  
Gesamtpersonalrat sowie Personalrat des Dezernates 8  
 
Gem. § 14 Abs. 4 S. 1 MRVG NW wird für Patienten, die auf der Grundlage der §§ 63, 64 StGB 
untergebracht sind, der Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld) wie für psychisch 
Kranke und seelisch oder geistig Behinderte gezahlt.  
  
Eine gesetzliche Anspruchsgrundlage für die Zahlung einer Bekleidungsbeihilfe kennt das MRVG 
NW nicht. Gleichwohl folgt aus dem Fürsorgegrundsatz, dass bedürftigen 
Maßregelvollzugspatienten und -patientinnen eine Bekleidungshilfe zu gewähren ist. (Im 
Bereich der Sozialhilfe ist in § 27 Abs. 2 S. 1 SGB XII festgelegt, dass der weitere notwendige 
Lebensunterhalt in Einrichtungen insbesondere Kleidung und einen angemessenen  
Barbetrag zur Persönlichen Verfügung umfasst)  

Die nachfolgenden Grundsätze sind bei der Gewährung des Barbetrages (A.) und von 
Bekleidungshilfen (B.) zu beachten.  
  
  
  

A. Barbetrag 
  

1. Wie hoch ist der Barbetragsanspruch im Regelfall? 
  
Grundsätzlich wird gem. § 14 Abs. 4 S. 1 MRVG NW i. V. m. § 27 b Abs. 2 S. 2 SGB XII der 
Barbetrag in Höhe von 27 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII 



  272 

(gegenwärtig 98,28 Euro) gezahlt, sofern der Leistungsberechtigte das 18. Lebensjahr 
vollendet hat.  
  
(Bei einer Änderung der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII ist die Höhe des 
Barbetrages entsprechend anzupassen)  
  
  

2. Wer hat einen Anspruch auf den Barbetrag? 
 

Der Barbetrag wird für Maßregelvollzugspatienten nur unter den Voraussetzungen des SGB XII 
gezahlt, d. h. nur im Falle der Bedürftigkeit. Der Barbetrag wird nur auf Antrag bewilligt.  
  
Der Barbetrag ist Personen zu gewähren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder 
nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und 
Vermögen, bestreiten können (vgl. § 19 Abs. 1 SGB XII).  
  
  
3. Zu welchem Zeitpunkt muss der Barbetrag den Patienten zur Verfügung stehen? 

 
Das MRVG NW und das SGB XII nennen im Gesetz selbst keinen konkreten 
Auszahlungszeitpunkt. In § 27 b Abs. 2 S. 2. SGB XII wird jedoch auf die Regelbedarfsstufen 
Bezug genommen. Da Regelsätze nach den Regelbedarfsstufen monatlich im Voraus gezahlt 
werden, ergibt sich daraus, dass der Barbetrag - Ausnahmen sind möglich - auch monatlich 
im Voraus zu zahlen ist.  
 
Zu den Strukturprinzipien des Sozialhilferechts gehört der Bedarfsdeckungsgrundsatz. 
Bestandteil dieses Grundsatzes ist, dass die für einen Bedarfszeitraum erforderlichen Mittel 
am  
 
Beginn des Bedarfszeitraums, d. h. am Monatsersten - unabhängig davon, ob es sich um einen 
Feiertag handelt – zur Verfügung stehen müssen.  
  
 

4. In welchen Fällen führt vorhandenes Einkommen zur Streichung/Kürzung des 
Barbetrages? 

 
Grundsätzlich gehören gem. § 82 SGB XII zum Einkommen alle Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert (Ausnahmen: Renten nach dem Bundesversorgungsgesetz oder dem 
Bundesentschädigungsgesetz)  
  
Vorhandenes regelmäßiges Einkommen führt deshalb grundsätzlich zur Kürzung bzw. zum 
Wegfall des Barbetrages.  
  
  
  
  

Ausnahmen und Einzelheiten: 
  
Einkünfte aus Arbeitsbelohnung und Einkünfte aus Arbeitsentgelt dienen der  
Aufstockung des Barbetrages. Sie bleiben bis zu einem Betrag von 60 % der jeweiligen  

Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII (z. Zt. 218, 40 Euro) unberücksichtigt 
und haben in dieser Höhe keine Auswirkungen auf den  
Barbetragsanspruch. Zweck dieser Privilegierung der Einkünfte aus Arbeitsentgelt und 
Arbeitsbelohnung ist es, die Motivation für die Teilnahme an arbeitstherapeutischen 
Maßnahmen zu erhalten.  
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Einkünfte, die nicht aus einer Beschäftigung erzielt werden (z. B. Renten, Kindergeld, 
Einkünfte aus Kapitalvermögen) werden grundsätzlich ohne Freibetrag auf den Barbetrag 
angerechnet.  
  
Nicht zweckgebundene Zuwendungen Dritter (Geldgeschenke) sind als Einkommen 
grundsätzlich auf den Barbetrag anzurechnen. Für kleinere Geldgeschenke wird ein Freibetrag 
in Höhe von 8,5 % der jeweils gültigen Re- gelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB 
XII (z. Zt. 30, 94 Euro) eingeräumt. Höhere Zuwendungen werden auf den Barbetrag 
angerechnet.  
  
(Bei einer Änderung der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII ist die Höhe der 
Freibeträge entsprechend anzupassen).  
  
  
Nachzahlungen von Renten führen für die Zeiträume, für die sie gezahlt werden, rückwirkend 
zum Wegfall bzw. zur Kürzung des Anspruchs auf Zahlung eines Barbetrages. Gleiches gilt für 
die Nachzahlung von Kindergeld, wenn dieses unmittelbar an den Patienten gezahlt werden 
soll. Sobald in der Klinik bekannt wird, dass derartige Leistungen beantragt worden sind, sind 
Barbetrag und Bekleidungsbeihilfe nur noch unter dem Vorbehalt der Rückforderung zu zahlen. 
Gegenüber dem Rentenversicherungsträger sind Rentenansprüche in Höhe des Barbetrages und 
der Bekleidungshilfe nur noch unter dem Vorbehalt der Rückforderung zu zahlen. Gegenüber 
dem Rentenversicherungsträger sind Rentenansprüche in Höhe des Barbetrages und der 
Bekleidungshilfe nach § 50 Abs. 2 SGB I überzuleiten. Gegenüber der Familienkasse 
(Kindergeld) ist in der vg. Höhe ein Antrag auf Abzweigung/Auszahlung an die Klinik gem. § 74 
Abs. 1 S. 4 EStG zu stellen.  
 
 
5. In welchen Fällen führt vorhandenes Vermögen zur Streichung des Barbetrages 
  
Mit Vermögen ist das gesamte verwertbare Vermögen gemeint (§ 90 SGB XII)  
  
Angespartes Überbrückungsgeld ist kein verwertbares Vermögen und bleibt deshalb 
unberücksichtigt.  
  
Ferner bleibt (zusätzlich) ein Betrag in Höhe des sozialhilferechtlichen Schonvermögens 
unberücksichtigt, dass sich aus der Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB 
XII ergibt. Das sog. Schonvermögen liegt danach bei  
  
- 2600 Euro  zuzüglich eine Betrages von  
- 256 Euro   für jede Person, die vom Hilfesuchenden (Patientin/Patient)  
  
überwiegend unterhalten wird.  
  
(Bsp. für die Berechnung des Barbetrages ergeben sich aus der Anlage - Seite 7)  
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B. Bekleidungsbeihilfen 
  

1. Wann hat ein Patient/ eine Patientin Anspruch auf Bekleidungsbeihilfe? 
  
Die Bekleidungsbeihilfe wird nur auf Antrag gewährt. Hierbei bedarf es keiner detaillierten 
Angabe der gewünschten Kleidungsstücke.  
Voraussetzung für die Gewährung ist, dass der Patient/die Patientin im Monat vor dem 
Auszahlungsmonat (s. u.) Anspruch auf den „vollen“ Barbetrag (Taschengeld) hat. Eine 
gesonderte Prüfung der Einkommensverhältnisse entfällt damit.  
  
  

2. Ist zu prüfen, ob überhaupt ein tatsächlicher Bedarf besteht? 
  
Es wird nur im Fall einer (möglichen) Erstausstattung geprüft, ob tatsächlich ein Bedarf 
besteht oder ob genügend Bekleidung vorhanden ist und eine Beihilfe in Höhe der 
Ersatzbeschaffung ausreichend ist.  
  
Die Beihilfe für die Ersatzbeschaffung wird grundsätzlich ohne Prüfung der tatsächlichen 
Bedürftigkeit gewährt. Geprüft wird also nur die finanzielle Bedürftigkeit, die beim Anspruch auf 
den vollen Barbetrag unterstellt werden kann (s. o.).  
  
  

3. Wie hoch ist die Bekleidungsbeihilfe? 
  
Die Höhe der Bekleidungsbeihilfe orientiert sich im Interesse einer auf ganz NRW bezogenen 
einheitlichen Regelung an den Beihilfen, die auch in Westfalen bezahlt werden. Ihr liegen 
Durchschnittswerte auch von anderen Bundesländern zugrunde.  
  
Als Bekleidungsbeihilfen sind zu zahlen  
  
- für die Erstausstattung bis zu 410 Euro und  
- für die Ersatzbeschaffung jährlich 225 Euro  
  
In Ausnahmefällen, wie z. B. bei einer erheblichen Gewichtszunahme oder –abnahme, kann 
der jährlich für die Ersatzbeschaffung vorgesehene Bedarf bis zu einer Höhe von 410 Euro 
aufgestockt werden.  
  
 

4. Werden die Bekleidungsbeihilfen zu einem bestimmten Termin ausgezahlt? 
  
Die Bekleidungsbeihilfe sollte grundsätzlich an zwei festen Terminen –jeweils 112,50 Euro– 
ausgezahlt werden.  
  
Auszahlungsmonate sind Januar und Juli eines jeden Jahres.  
  
Wenn im Auszahlungsmonat bereits feststeht, dass der Patient innerhalb des nächsten halben 
Jahres entlassen oder im Rahmen der Langzeitbeurlaubung in eine eigene Wohnung ziehen 
wird, ist der Betrag nur anteilig auszuzahlen.  
  
Die LVR-Kliniken haben durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen, dass das Geld 
zweckentsprechend verwendet wird.  
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5. Was ist mit Renteneinkommen oder vergleichbarem Einkommen außer 
Arbeitsentgelt oder Arbeitsbelohnung, das nur knapp über der Barbetragsgrenze 

liegt? 
 
Renteneinkommen oder vergleichbares Einkommen führt ab einer Höhe von zurzeit 98,28 Euro 
dazu, dass der Barbetragsanspruch nicht mehr gegeben ist. Liegt das Einkommen aber nur 
knapp über diesem Betrag, kann die notwendige Bekleidung in der Regel nicht aus eigenen 
Mitteln beschafft werden. Einen Anspruch auf Bekleidungsbeihilfe hat nur derjenige, dessen 
Einkommen z. Zt. unter 142,68 Euro liegt.  
  
(Die Grenze von 142,68 Euro orientiert sich an dem „alten“ erhöhten Zusatzbarbetrag nach § 
21 Abs. 3 BSHG. Dieser lag bei 44,40 Euro (= 15 % des alten RS eines Haushaltsvorstandes. i. 
H. v. 296 Euro), der zusammen mit dem zurzeit geltenden Barbetragsanspruch in  
Höhe von 98,28 Euro eine Summe von 142,68 Euro ergibt. Bei Änderungen in der Höhe des  
Barbetragsanspruchs ändert sich in entsprechendem Umfang die Summe von 142,68 Euro.  
  
  

6. Was ist mit Patienten und Patientinnen, die im Verlauf eines Jahres im 
Maßregelvollzug in den LVR Kliniken untergebracht bzw. verlegt werden? 

 
Bei Neuaufnahmen wird bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Erstausstattung gewährt. Der 
Zeitpunkt für die Gewährung einer Bekleidungshilfe für die Ersatzbeschaffung ist in diesen 
Fällen der übernächste feste Auszahlungstermin.  
  
Bei Neuaufnahmen, bei denen die Voraussetzungen für eine Erstausstattung nicht vorliegen, 
wird die Bekleidungsbeihilfe für die Ersatzbeschaffung ab dem Monat der Antragstellung anteilig 
für die Anzahl der Monate bis zum nächsten festen Auszahlungstermin gezahlt. Der Monat der 
Antragstellung wird dabei als voller Monat gerechnet.  
  
Beispiel:  
Patient wird im März 2011 aufgenommen und benötigt Erstausstattung. Eine 
Bekleidungsbeihilfe für die Ersatzbeschaffung wird dann im übernächsten Auszahlungstermin, 
d. h. im Januar 2012, gewährt.  
  
Bei Verlegungen ist mit der Klinik aus der die Patientin/der Patient kommt, zu klären, in welcher 
Höhe und/oder zu welchem Zeitpunkt Bekleidungsgeld für die Ersatzbeschaffung schon gewährt 
wurde. Der Betrag ist auf den Gesamtbetrag, der in den LVR-Kliniken für Kleidergeld gezahlt 
wird, anzurechnen.  
  
Wann tritt diese Verfügung insgesamt in Kraft  
  
Diese Rundverfügung ersetzt die Allgemeine Rundverfügung Nr. 3 des Direktors des 
Landschaftsverbandes Rheinland als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde 
„Bekleidungsbeihilfen“ vom 27.11.06 und ergänzt diese um die Regelungen zum Barbetrag. Sie 
tritt am 01.09.11 in Kraft.  
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Anlage zu A 5.:  
  

Beispiele für die Berechnung des Barbetrages:  
  
Beispiel 1:  
  

Arbeitsbelohnung/-entgelt gem. § 14 Abs. 1 MRVG:  360,00 Euro  
./. 80 % zur Ansparung des Überbrückungsgeldes:  -288,00 Euro  

72,00 Euro  
  
  
Der Freibetrag von z. Zt. 218,40 Euro (vgl. oben Nr. 4) wird nicht überschritten. Der Barbetrag 
wird in voller Höhe gezahlt.  
  
  
Beispiel 2:  
  
Arbeitsbelohnung/-entgelt gem. § 14 Abs. 1 MRVG:  360,00 Euro  
Überbrückungsgeld ist bereits „voll angespart“  
  
Der Freibetrag von z. Zt. 218,40 Euro wird um 141,60 Euro überschritten. Der Barbetrag wird 
nicht gezahlt.  
  
  
Beispiel 3:  
  
Arbeitsbelohnung/-entgelt gem. § 14 Abs. 1 MRVG:  180,00 Euro  
Überbrückungsgeld ist bereits „voll angespart“  
  
Der Freibetrag von 218,40 Euro wird nicht überschritten. Der Barbetrag wird in voller Höhe 
gezahlt.  
  
  
Beispiel 4:  
  
Arbeitsbelohnung/-entgelt gem. § 14 Abs. 1 MRVG:  250,00 Euro  
Überbrückungsgeld ist bereits „voll angespart“  
  
Der Freibetrag von 218,40 Euro wird um 31,60 Euro überschritten; der Barbetrag ist um diesen 
Betrag zu kürzen und wird nur in Höhe von 66,68 Euro ausgezahlt.  
  
Beispiel 5:  
  
Renteneinkommen  200,00 Euro  
  
Der Patient hat keinen Anspruch auf den Barbetrag.  
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Geschäftsordnung für die Planungsbeiräte der forensischen Einrichtungen an 
neuen Standorten im Gebiet des LVR  
  
Präambel  

Zum Zwecke der Erhöhung von dringend notwendiger gesellschaftlicher Akzeptanz und zur 
Sicherstellung eines Höchstmaßes an Transparenz aller erforderlichen Planungsschritte 
während des Realisierungszeitraumes werden an neuen Standorten Planungsbeiräte durch den 
Landschaftsverband Rheinland eingerichtet.  
  
  

§ 1 
Aufgaben 

  
(1) Zur Unterstützung und Begleitung beim Aufbau der forensischen Einrichtungen an neuen 
vom Land benannten Standorten wird in jedem der neuen Standorte ein Planungsbeirat 
gebildet.  
 
(2) Aufgabe der Planungsbeiräte ist während der Planungs- und Bauphase  
 
- die Bürger und die öffentliche Politik zu beteiligen, aufzuklären und zu informieren,  
- die Einrichtung in inhaltlichkonzeptionellen, baulichen und organisatorischen Fragen zu 
  beraten,  
- für Verständnis und Akzeptanz für die Aufgaben des Maßregelvollzuges in der Öffentlichkeit 
  zu werben.  
 

(3) Zur Durchführung ihrer Aufgaben lassen sich Mitarbeiter der Planungsbeiräte über Fragen 
der inhaltlich-konzeptionellen, baulichen und organisatorischen Durchführung der Maßnahmen, 
insbesondere über Therapie- und Sicherheitskonzepte von Vertretern des 
Landschaftsverbandes Rheinland und des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug des 
Landes Nordrhein-Westfalen und weiteren Fachleuten regelmäßig unterrichten.  
  
  

§ 2 
Zusammensetzung 

  
(1) Der Beirat besteht aus höchstens 25 Personen.  
 

(2) Als Mitglieder sollen den Planungsbeiräten Personen aus folgenden gesellschaftlichen 
Gruppen und Institutionen angehören:  
- der Standortgemeinde  
- des Kreises bei kreisangehörigen Standortgemeinden der Landschaftsversammlung Rheinland  
- der für den Standort zuständigen Kreispolizeibehörde bzw. für den Standort zuständigen 
  Polizeipräsidenten oder Polizeipräsidentin  
- der für den geplanten Standort zuständigen Kammern (Handwerkskammer und Industrie- 
  und Handelskammer)  
- der örtlichen Arbeitnehmervertretung  
- der Justizverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen  
- der Glaubensgemeinschaften  
- der örtlichen Medien  
- der örtlichen Wohlfahrtsverbände 
- der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaft 
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Die Mitglieder des Planungsbeirates sollen überwiegend Einwohnerinnen und Einwohner aus den 
Standortgemeinden sein.  
 

(3) Die Mitglieder der Planungsbeiräte verpflichten sich in einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des jeweiligen Beirates und dem 
Landschaftsverband Rheinland.  
 
 

§ 3 
Berufung 

  
(1) Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch den Beschluss des jeweils zuständigen 
Krankenhausausschusses der Landschaftsversammlung Rheinland.  
 

(2) Die Berufung dauert bis zur Inbetriebnahme der Einrichtung und Einberufung eines Beirates 
auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 Maßregelvollzugsgesetz (NRW).  
  
  

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

  
(1) Ein Mitglied des Planungsbeirates kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem Amt 
zurücktreten.  
 

(2) Der jeweils zuständige Krankenhausausschuss kann nach Anhörung des Mitgliedes dieses 
von seiner Funktion entbinden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn das Mitglied des Beirates seine Pflichten gröblich verletzt oder seine 
Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann. Die Abberufung von durch den Rat der 
Standortgemeinde bestellten Mitgliedern erfolgt im Einvernehmen mit dem Rat.  
 

(3) Die Mitgliedschaft endet auch mit Ausscheiden aus der der Mitgliedschaft im Beirat 
zugrundeliegenden Funktion.  
  
  

§ 5 
Beschlussfähigkeit, Abstimmung und Vorsitz 

  
(1) Der Planungsbeirat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen ist.  
 
(2) Der Planungsbeirat fasst die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  
 

(3) Der Planungsbeirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.  
  
  

§ 6 
Geschäftsführung 

  
Die Geschäftsführung liegt beim Vorstand der LVR-Klinik, an die die neue Einrichtung 
organisatorisch angebunden wird.  
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§ 7 
Sitzungen 

  
(1) Die Planungsbeiräte sollen mindestens einmal im Vierteljahr tagen.  
 

(2) Der Planungsbeirat wird von der/dem Vorsitzenden oder auf deren/dessen Wunsch von der 
Geschäftsführung eingeladen.  
 

(3) Die/der Vorsitzende stellt im Benehmen mit der Geschäftsführung die Tagesordnung für die 
Sitzung des Planungsbeirates auf. Die Mitglieder können schriftlich Vorschläge für die 
Tagesordnung benennen.  
 
(4) Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich.  
 

(5) Vertreterinnen und Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland sind berechtigt, an den 
Sitzungen des Beirates teilzunehmen, und haben ein Vortragsrecht.  
 

(6) Die/der Vorsitzende kann weitere Personen zu den jeweiligen Sitzungen einladen, deren 
Anwesenheit sachlich sinnvoll erscheint. Insbesondere sollte hierdurch weitere fachliche 
Kompetenz (z.B. ärztliche, therapeutische, juristische) für den Planungsbeirat nutzbar gemacht 
werden.  
 

(7) Außerhalb der Sitzungen sind Fragen über den/die Vorsitzende(n) an die Geschäftsführung 
gemäß § 6 dieser Geschäftsordnung zu richten.  
 

(8) Die Einladungen zu den Sitzungen werden mit der Tagesordnung mindestens zwei Wochen 
vor Sitzungstermin zugeleitet.   
 
 

§ 8 
Bericht/Pressekonferenz 

  
(1) Die Geschäftsstelle erstellt nach jeder Sitzung ein Sitzungsprotokoll und leitet dieses an 
jedes Mitglied des Planungsbeirates, den zuständigen Krankenhausausschuss und die 
Direktorin/den Direktor des Landschaftsverbandes oder deren/ dessen Vertretung weiter.  
 

(2) Der Beirat erhält mindestens einmal im Jahr die Gelegenheit, auf einer Pressekonferenz 
über seine Tätigkeit zu unterrichten.  
  
  

§ 9 
Verschwiegenheitspflicht/Datenschutz 

  
(1) Erhalten Mitglieder des Beirates Kenntnis über Informationen, die offenkundig der 
vertraulichen Behandlung bedürfen (insbesondere Personalangelegenheiten der Klinik, 
personenbezogene Daten), so haben sie hierüber Verschwiegenheit zu bewahren. Dasselbe gilt 
auch für den Fall, dass im Beirat Vertraulichkeit vereinbart wurde.  
 
(2) Die Verschwiegenheitspflicht nach Abs. 1 gilt nach der Beiratstätigkeit fort.  
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§ 10 
Ehrenamt/Auslagen 

  
(1) Das Amt des Beirates ist ein Ehrenamt.  
 

(2) Die Mitglieder des Beirates haben Anspruch auf Erstattung ihrer Reisekosten. Diese werden 
nur für Reisen innerhalb des Versorgungsgebietes der jeweiligen Kliniken des Beirates, zu den 
Sitzungen des Beirates, zur Geschäftsstelle des Beirates und zu  
Terminen in der Zentralverwaltung des Landschaftsverbandes Rheinland erstattet.  
  
  

§ 11 
In-Kraft-Treten 

  
Diese Geschäftsordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
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Geschäftsordnung für die Beiräte der Forensik bei den LVR-Kliniken des 
Landschaftsverbandes Rheinland  
  
beschlossen vom Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland am  
14.11.2014  
  

Präambel 

Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland ist gemäß § 29 der am 
16.07.1999 in Kraft getretenen Neufassung des Maßregelvollzugsgesetzes NordrheinWestfalen 
(MRVG NRW), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.10.2009 (GV.NRW S. 540) 
als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde zuständig für die Durchführung der Maßregeln 
der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer 
Entziehungsanstalt gemäß den §§ 63, 64 StGB und § 126 a StPO.  
  
Diese Aufgabe nimmt die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
insbesondere in den forensischen Abteilungen der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau, Düren, 
Essen, Köln, Langenfeld und Viersen wahr.  
  
  

§ 1 
Beiräte / Aufgaben 

  
(1) An allen LVR-Kliniken mit forensischen Fachabteilungen sind Beiräte zu gründen.  
 

(2) Aufgaben des Beirates sind die Beratung der Einrichtung in konzeptionellen und 
organisatorischen Fragen des Maßregelvollzuges, die Unterstützung der Leitung der 
Einrichtung, die Hilfe bei der Wiedereingliederung der Patientinnen und Patienten und die 
Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz für die Aufgaben des Maßregelvollzuges in 
der Öffentlichkeit.  
 

(3) Die Mitglieder des Beirates können sich über Fragen der inhaltlichen und organisatorischen 
Durchführung des Maßregelvollzuges, insbesondere über Therapie- und Sicherheitskonzepte 
von jeweiligen Klinikvorstand der LVR-Kliniken unterrichten lassen sowie die Einrichtungen des 
Maßregelvollzuges besichtigen. Sie sind nicht an Entscheidungen beteiligt, die sich auf 
bestimmte Patientinnen/Patienten und auf therapeutische Konzepte beziehen.  
  
  

§ 2 
Zusammensetzung des Beirates 

  
(1) Der Beirat besteht aus höchstens 24 Personen. Sie sollen überwiegend Einwohner/innen der 
Gemeinde sein, in der die Einrichtung liegt. Höchstens die Hälfte, d. h. 12, der Mitglieder des 
Beirates kann vom Rat der Gemeinde bestimmt werden.  
Den Beiräten sollten Personen ausfolgenden gesellschaftlichen Gruppen angehören:  

- der Standortgemeinde  
- des Kreises bei kreisangehörigen Standortgemeinden der Landschaftsversammlung 

Rheinland  
- der für den Standort zuständigen Kreispolizeibehörde bzw. der für den Standort zuständige 

Polizeipräsident  
- die für den Standort zuständigen Kammern (Handwerkskammer und Industrie- und 

Handelskammer)  
- der örtlichen Arbeitnehmervertretungen der Justiz   
- der Glaubensgemeinschaften  
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- der örtlichen Medien  
- der örtlichen Wohlfahrtsverbände 
- der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaft.   
  
(2) Die Mitglieder der Beiräte sind zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 
jeweiligen Klinikvorstand der LVR-Kliniken, bei denen der Beirat gegründet wurde, verpflichtet. 
Voraussetzung für ihre Berufung ist, dass sie sich mit den Zielen des Maßregelvollzuges und 
den Aufgaben des Beirates im Sinne des § 1 der Geschäftsordnung identifizieren.  
  
  

§ 3 
Bestellung 

  
(1) Die Bestellung der Beiratsmitglieder erfolgt durch Beschluss des jeweils zuständigen 
Krankenhausausschusses. Die Bestellung ist an die Person gebunden. Eine Vertretung ist nicht 
möglich.  
 

(2) Die Bestellung zu Mitgliedern des Beirates erfolgt analog der Wahlzeiten der 
Kommunalvertretungen. Die Wiederbestellung ist zulässig.  
  
  

§ 4 
Abberufungs- / Rücktrittsmöglichkeit / Beendigung des Mandats 

  
(1) Der jeweils zuständige Krankenhausausschuss kann nach Anhörung des Mitgliedes des 
Beirates dieses von seiner Funktion entbinden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn das Mitglied des Beirates seine Pflichten gröblich verletzt 
hat oder seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann. Die Abberufung von durch 
den Rat bestellten Beiratsmitgliedern erfolgt im Einvernehmen mit dem Rat.  
 

(2) Das Mitglied des Beirates kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem Amt 
zurücktreten.  
 

(3) Bei Beiratsmitgliedern endet die Mitgliedschaft im Beirat außer durch Zeitablauf mit 
Ausscheiden aus der ihrer Mitgliedschaft im Beirat zugrundeliegenden Funktion. In diesem Fall 
besteht das Recht auf Nachbenennung. Das Mandat endet mit der konstituierenden Sitzung 
eines neuen Beirats in der folgenden Kommunalperiode.  
  
  

§ 5 
Beschlussfähigkeit /Abstimmungen /Vorsitz 

  
(1) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde.  
 
(2) Der Beirat fasst die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.  
 
(3) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine  
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Eine Wiederwahl ist zulässig.   
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§ 6 
Geschäftsführung 

  
Die Geschäftsführung des Beirates liegt im Klinikvorstand der LVR-Klinik, bei der der Beirat 
gegründet wurde.  
  
  

§ 7 
Sitzungen 

 
(1) Der Beirat soll mindestens einmal im Vierteljahr tagen.  
 
(2) Der Beirat wird von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden oder auf dessen Wunsch 
in Zusammenarbeit mit dem Klinikvorstand eingeladen.  
 
(3) Die Vorsitzende/ der Vorsitzende stellt im Benehmen mit dem Klinikvorstand der LVR Klinik 
die Tagesordnung für die Sitzung des Beirates auf. Die Mitglieder können jederzeit Vorschläge 
für die Tagesordnung benennen.  
 
(4) Die Sitzungen des Beirates sind grundsätzlich nicht öffentlich. Über die Zulassung der 
Öffentlichkeit zu einer Sitzung sowie über die Einladung von Gästen entscheidet der Beirat.  
 
(5) Die Mitglieder des Klinikvorstandes und hierzu beauftragte Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter des 
LVR- Dezernates Klinikverbund und Verbund Heilpädagogische Hilfen des Landschaftsverbandes 
Rheinland sind berechtigt, an den Sitzungen des Beirates teilzunehmen und haben ein 
Vortragsrecht. Die Ombudsperson der LVR-Kliniken ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Beirates teilzunehmen und hat ein Vortragsrecht.  
 
(6) Die Mitglieder des Beirates haben ein Fragerecht an den jeweiligen Klinikvorstand der LVR-
Kliniken und an die Trägerverwaltung. Außerhalb der Sitzungen sind Fragen über die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden an den jeweiligen Klinikvorstand der LVR Kliniken zu richten.  
  
  

§ 8 
Bericht /Pressekonferenz 

  
(1) Die Geschäftsführung des Beirates erstellt unmittelbar nach jeder Sitzung ein 
Sitzungsprotokoll und leitet dieses Sitzungsprotokoll weiter an den örtlichen Klinikvorstand, den 
zuständigen Krankenhausausschuss und das Dezernat Klinikverbund und Verbund 
Heilpädagogische Hilfen des Landschaftsverbandes Rheinland.  
 

(2) Der Beirat erhält mindestens einmal jährlich Gelegenheit, auf einer Pressekonferenz über 
seine Tätigkeit zu berichten. In Fällen besonderer Bedeutung können nach Abstimmung mit 
dem Klinikvorstand Zwischen- und Situationsberichte außerhalb des einjährigen Turnus 
erstattet werden.   
  
 

§ 9 
Verschwiegenheitspflicht / Datenschutz 

  
(1) Die Mitglieder des Beirates sind verpflichtet, über alle Angelegenheiten, die ihnen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt werden und die offenkundig einer vertraulichen Behandlung 
bedürfen (insbesondere Personalangelegenheiten der Klinik, patientenbezogene Daten, 
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sicherheitsrelevante Informationen) Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit.  
 

(2) Die Mitglieder der Beiräte dürfen ohne Genehmigung des Landschaftsverbandes Rheinland 
über Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu wahren haben, weder vor Gericht noch 
außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben.  
 

(3) Die Offenbarung personenbezogener Daten von Beschäftigten des Landschaftsverbandes 
Rheinland sowie von Patientendaten, insbesondere auch die Einsichtnahme in und die Auskunft 
aus Patientenakten, gegenüber dem Beirat oder einzelnen Mitgliedern des Beirates ist 
unzulässig, es sei denn, es liegt eine vorherige schriftliche Einwilligung der/des Betroffenen vor, 
bei Beschäftigten des Landschaftsverbandes Rheinland darüber hinaus diejenige des 
Dienstvorgesetzten.  
  
  

§ 10 
Ehrenamt /Auslagen 

  
(1) Das Amt des Beirates ist ein Ehrenamt.  
 

(2) Die Mitglieder des Beirates haben Anspruch auf Erstattung ihrer Reisekosten. Diese werden 
nur für Reisen innerhalb des Versorgungsgebietes der jeweiligen Kliniken des Beirates, zu den 
Sitzungen des Beirates, zur Geschäftsstelle des Beirates und zu Terminen in der 
Zentralverwaltung des Landschaftsverbandes Rheinland erstattet.  
 

(3) Die im Zusammenhang mit der Ausübung des Beirates aufzubringenden Mittel werden vom 
Träger bereitgestellt.  
  
  

§ 11 
In Kraft treten 

  
Diese Geschäftsordnung tritt am 14.11.2014 (Beschluss LA) in Kraft. Gleichzeitig tritt die vom 
Landschaftsausschuss am 26.11.2009 beschlossene Geschäftsordnung außer Kraft.  
  


