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Gesetzentwurf Landesregierung Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung 

  
Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in 

Sachsen-Anhalt und zur Änderung des Gesetzes zur  
Ausführung des Therapieunterbringungsgesetzes  

in Sachsen Anhalt. 

Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in 
Sachsen-Anhalt und zur Änderung des Gesetzes zur  

Ausführung des Therapieunterbringungsgesetzes  
in Sachsen Anhalt. 

  
Artikel 1 Artikel 1 

  
Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in 
Sachsen-Anhalt (Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 

Sachsen-Anhalt – SVVollzG LSA) 

Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in 
Sachsen-Anhalt (Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 

Sachsen-Anhalt – SVVollzG LSA) 
  
  
Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 
  

Teil 1 
Vollzug der Sicherungsverwahrung 

Teil 1 
Vollzug der Sicherungsverwahrung 

  
Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften, Grundsätze 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften, Grundsätze 

  
§ 1  Anwendungsbereich unverändert 
§ 2  Vollzugsziele  
§ 3  Grundsätze der Vollzugsgestaltung  
§ 4  Mitwirkung und Motivierung  
§ 5  Stellung der Untergebrachten  
§ 6  Einbeziehung Dritter  
§ 7  Soziale Hilfe  
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Abschnitt 2 
Planung und Verlauf des Vollzugs 

Abschnitt 2 
Planung und Verlauf des Vollzugs 

  
§ 8    Aufnahmeverfahren § 8    Aufnahme_______ 
§ 9    Behandlungsuntersuchung § 9    unverändert 
§ 10  Vollzugs- und Eingliederungsplan § 10  unverändert 
§ 11  Behandlung § 11  unverändert 
§ 12  Sozialtherapeutische Behandlung § 12  unverändert 
§ 13  Verlegung, Überstellung, Vorführung und Ausantwortung § 13  unverändert 
  
Abschnitt 3 
Unterbringung, Kleidung, Verpflegung und Einkauf, 
Tageseinteilung 

Abschnitt 3 
Unterbringung, Kleidung, Verpflegung und Einkauf, 
Tageseinteilung 

  
§ 14  Unterbringung unverändert 
§ 15  Ausstattung des Unterkunftsbereichs, Einbringen, Besitz, 

Aufbewahrung und Vernichtung von Gegenständen 
 

§ 16  Kleidung  
§ 17  Verpflegung  
§ 18  Einkauf  
§ 19  Tageseinteilung und Bewegungsfreiheit  
  
Abschnitt 4 
Besuche, Schriftwechsel, Telekommunikation und Pakete 

Abschnitt 4 
Besuche, Schriftwechsel, Telekommunikation und Pakete 

  
§ 20  Grundsatz § 20  unverändert 
§ 21  Recht auf Besuch § 21  unverändert 
§ 22  Untersagung der Besuche § 22  Untersagung oder zeitliche Beschränkung der Besuche 
§ 23  Durchführung der Besuche § 23  unverändert 
§ 24  Überwachung der Gespräche § 24  Überwachung der Besuche 
§ 25  Telefongespräche § 25  unverändert 
§ 26  Recht auf Schriftwechsel § 26  unverändert 
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§ 27  Untersagung des Schriftwechsels § 27  unverändert 
§ 28  Sichtkontrolle, Weiterleitung und Aufbewahrung von 

Schreiben 
§ 28  unverändert 

§ 29  Überwachung des Schriftwechsels § 29  unverändert 
§ 30  Anhalten von Schreiben § 30  unverändert 
§ 31  Andere Formen der Telekommunikation § 31  unverändert 
§ 32  Pakete § 32  unverändert 
§ 33  Verkehr mit Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren § 33  wird gestrichen 
  
Abschnitt 5 
Arbeit, Beschäftigung, Vergütung 

Abschnitt 5 
Arbeit, Beschäftigung, Vergütung 

  
§ 34  Arbeit, Beschäftigung unverändert 
§ 35  Freistellung  
§ 36  Vergütung  
§ 37  Vergütung von Aus- und Weiterbildung  
§ 38  Anerkennung von Behandlung  
  
Abschnitt 6 
Gelder und Kostenbeteiligung 

Abschnitt 6 
Gelder und Kostenbeteiligung 

  
§ 39  Taschengeld § 39  unverändert 
§ 40  Hausgeld § 40  unverändert 
§ 41  Überbrückungsgeld § 41  unverändert 
§ 42  Eigengeld § 42  unverändert 
§ 43  Konten, Bargeld § 43  unverändert 
§ 44  Zweckgebundene Einzahlungen § 44  Zweckgebundene Einzahlung__ 
§ 45  Kostenbeteiligung § 45  unverändert 
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Abschnitt 7 
Religionsausübung 

Abschnitt 7 
Religionsausübung 

  
§ 46  Seelsorge unverändert 
§ 47  Religiöse Veranstaltungen  
§ 48  Weltanschauungsgemeinschaften  
  
Abschnitt 8 
Gesundheitsfürsorge 

Abschnitt 8 
Gesundheitsfürsorge 

  
§ 49  Art und Umfang der medizinischen Leistungen, Kostenbe-

teiligung 
§ 49  Art und Umfang der medizinischen Leistungen________ 

§ 50  Durchführung der medizinischen Leistungen, Forderungs-
übergang 

§ 50  unverändert 

§ 51  Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung § 51  unverändert 
§ 52  Gesundheitsschutz und Hygiene § 52  unverändert 
§ 53  Krankenbehandlung während vollzugsöffnender Maßnah-

men 
§ 53  unverändert 

§ 54  Benachrichtigungspflicht  § 54  unverändert  
  
Abschnitt 9 
Freizeit und Information 

Abschnitt 9 
Freizeit und Information 

  
§ 55  Freizeit § 55  unverändert 
§ 56  Zeitungen und Zeitschriften, religiöse Schriften und  

Gegenstände 
§ 56  Zeitungen und Zeitschriften _______ 

§ 57  Rundfunk, Informations- und Unterhaltungselektronik § 57  Hörfunk- und Fernsehempfang, Informations- und Unter-
haltungselektronik 

  
  
  
  



 7

Abschnitt 10 
Vollzugsöffnende Maßnahmen 

Abschnitt 10 
Vollzugsöffnende Maßnahmen 

  
§ 58  Vollzugsöffnende Maßnahmen unverändert 
§ 59  Vollzugsöffnende Maßnahmen aus wichtigem Anlass  
§ 60  Langzeitausgang, Verlegung in den offenen Vollzug zur 

Vorbereitung der Entlassung 
 

§ 61  Weisungen  
§ 62  Begutachtung vor vollzugsöffnenden Maßnahmen  
§ 63  Zustimmungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde  
  
  
Abschnitt 11 
Entlassung, durchgängige Betreuung 

Abschnitt 11 
Entlassung, durchgängige Betreuung 

  
§ 64  Vorbereitung der Entlassung unverändert 
§ 65  Entlassung  
§ 66  Nachgehende Betreuung  
§ 67  Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage  
  
Abschnitt 12 
Besondere Vorschriften für den Vollzug an weiblichen  
Untergebrachten 

Abschnitt 12 
Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Unter-
bringung mit Kindern 

  
§ 68  Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 68  unverändert 
§ 69  Mütter mit Kindern § 69  Unterbringung mit Kindern 
  
Abschnitt 13 
Sicherheit und Ordnung 

Abschnitt 13 
Sicherheit und Ordnung 

  
§ 70  Grundsatz unverändert 
§ 71  Verhaltensvorschriften, Zusammenleben  
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§ 72  Absuchung, Durchsuchung  
§ 73  Sichere Unterbringung  
§ 74  Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Lichtbildausweise  
§ 75  Optisch-elektronische Beobachtung  
§ 76  Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelgebrauch  
§ 77  Festnahmerecht  
§ 78  Besondere Sicherungsmaßnahmen  
§ 79  Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren  
§ 80  Ärztliche Überwachung  
§ 81  Ersatz von Aufwendungen  
  
Abschnitt 14 
Unmittelbarer Zwang 

Abschnitt 14 
Unmittelbarer Zwang 

  
§ 82  Begriffsbestimmungen unverändert 
§ 83  Allgemeine Voraussetzungen  
§ 84  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit  
§ 85  Androhung  
§ 86  Schusswaffengebrauch  
§ 87  Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfür-

sorge 
 

  
Abschnitt 15 
Disziplinarmaßnahmen 

Abschnitt 15 
Disziplinarmaßnahmen 

  
§ 88  Disziplinarmaßnahmen unverändert 
§ 89  Vollzug, Aussetzung zur Bewährung  
§ 90  Disziplinarbefugnis  
§ 91  Verfahren  
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Abschnitt 16 
Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerde 

Abschnitt 16 
Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerde 

  
§ 92  Aufhebung von Maßnahmen § 92  unverändert 
§ 93  Beschwerderecht § 93  Beschwerderecht, Mitwirkung der Untergebrachten 
§ 94  Rechtsbehelfe § 94  unverändert 
  
Abschnitt 17 
Organisation und Trennungsgrundsätze 

Abschnitt 17 
Organisation und Trennungsgrundsätze 

  
§ 95  Organisation der Einrichtungen § 95  unverändert 
§ 96  Trennungsgrundsätze § 96  unverändert 
§ 97  Leitung der Einrichtungen § 97  Leitung der Einrichtung__ 
§ 98  Bedienstete § 98  unverändert 
§ 99  Beauftragung § 99  unverändert 
§ 100  Seelsorge § 100  unverändert 
§ 101  Medizinisches Personal § 101  unverändert 
§ 102  Konferenzen § 102  unverändert 
§ 103  Vollzugsgemeinschaften § 103  unverändert 
§ 104  Mitverantwortung § 104  Mitverantwortung der Untergebrachten 
§ 105  Hausordnung § 105  Vollzugsordnung 
  
Abschnitt 18 
Aufsicht und Vollstreckungsplan, Beiräte 

Abschnitt 18 
Aufsicht und Vollstreckungsplan, Beiräte 

  
§ 106  Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsplan unverändert 
§ 107  Beiräte  
  
Abschnitt 19 
Kriminologische Forschung 

Abschnitt 19 
Kriminologische Forschung 

  
§ 108  Kriminologische Forschung, Evaluation unverändert 



 10

  
Abschnitt 20 
Akten 

Abschnitt 20 
Akten 

  
§ 109  Akten unverändert 
  
Abschnitt 21 
Datenschutz 

Abschnitt 21 
Datenschutz 

  
§ 110  Erhebung personenbezogener Daten § 110  unverändert 
§ 111  Verarbeitung und Nutzung § 111  unverändert 
§ 112  Datenübermittlung an die Polizei § 112  unverändert 
§ 113  Zweckbindung § 113  unverändert 
§ 114  Schutz besonderer Daten § 114  unverändert 
§ 115  Schutz der Daten in Akten und Dateien § 115  unverändert 
§ 116  Berichtigung, Löschung, Sperrung § 116  Berichtigung, Löschung und Sperrung 
§ 117  Auskunft an den Betroffenen, Akteneinsicht § 117  unverändert 
§ 118  Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke § 118  wird gestrichen 
§ 119  Datenverarbeitung bei Übertragung von Vollzugsaufgaben § 119  wird gestrichen 
§ 120  Anwendung des Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt § 120  unverändert 
  

Teil 2 
Besondere Vorschriften bei angeordneter oder  

vorbehaltener Sicherungsverwahrung 

Teil 2 
Vollzug der Freiheitsstrafe bei angeordneter oder  

vorbehaltener Sicherungsverwahrung 
  
§ 121  Anwendung anderer Vorschriften § 121  unverändert 
§ 122  Ziel des Vollzugs § 122  Weiteres Ziel des Vollzugs 
§ 123  Gestaltung des Vollzugs § 123  unverändert 
§ 124  Behandlungsuntersuchung § 124  unverändert 
§ 125  Vollzugs- und Eingliederungsplan § 125  unverändert 
§ 126  Behandlung § 126  unverändert 
§ 127  Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung § 127  unverändert 
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§ 128  Langzeitausgang § 128  unverändert 
§ 129  Nachgehende Betreuung § 129  unverändert 
§ 130  Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage § 130  unverändert 
  

Teil 3 
Ergänzung im Vollzug der Jugendstrafe 

Teil 3 
Ergänzung im Vollzug der Jugendstrafe 

  
§ 131  Vorbehaltene Sicherungsverwahrung unverändert 
  
Teil 4 Teil 4 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 
  
§ 132  Folgeänderung unverändert 
§ 133  Einschränkung von Grundrechten  
§ 134  Verhältnis zum Bundesrecht  
§ 135  Übergangsbestimmungen  
§ 136  Sprachliche Gleichstellung  
  
  

Teil 1 Teil 1 
  

Vollzug der Sicherungsverwahrung Vollzug der Sicherungsverwahrung 
  
  

Abschnitt 1 Abschnitt 1 
  

Allgemeine Vorschriften, Grundsätze Allgemeine Vorschriften, Grundsätze 
  
§ 1 Anwendungsbereich § 1 Anwendungsbereich 
  
Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung (Vollzug) in Einrichtungen der Landesjus-

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung (Vollzug) _______. 
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tizverwaltung. 
  
§ 2 Vollzugsziele § 2 Vollzugsziele 
  
(1) Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefährlichkeit der Unterge-
brachten für die Allgemeinheit so zu mindern, dass die Vollstre-
ckung der Maßregel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt 
oder für erledigt erklärt werden kann. Die Untergebrachten sollen 
befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben oh-
ne Straftaten zu führen. 

(1)  Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefährlichkeit der Unterge-
brachten für die Allgemeinheit so zu mindern, dass die Vollstre-
ckung der Maßregel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt 
oder für erledigt erklärt werden kann. _______ 

  
 (1/1)  Im Vollzug sollen die Untergebrachten befähigt wer-

den, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straf-
taten zu führen. 

  
(2) Der Vollzug hat zugleich die Aufgabe, die Allgemeinheit vor 
weiteren erheblichen Straftaten zu schützen. 

(2)  Der Vollzug dient zugleich dem Schutz der Allgemeinheit 
vor weiteren _____ Straftaten ___. 

  
§ 3 Grundsätze der Vollzugsgestaltung § 3 Grundsätze der Vollzugsgestaltung 
  
(1) Der Vollzug ist freiheitsorientiert und therapiegerichtet aus-
zugestalten. 

(1)  unverändert 

  
(2) Den Untergebrachten sind geeignete Behandlungs- und Be-
treuungsmaßnahmen anzubieten, die ihnen nach der Entlassung 
ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und sozialer Verantwor-
tung ermöglichen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnis-
sen soweit als möglich anzugleichen. Es soll den Bezug zum Le-
ben außerhalb des Vollzugs erhalten, Untergebrachte in ihrer Ei-
genverantwortung stärken und ihnen helfen, sich in das Leben in 

(3)  Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnis-
sen _______ anzugleichen, soweit die Untergebrachten nicht 
den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer 
Freiheit unterliegen. Der Bezug zum Leben außerhalb des 
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Freiheit einzugliedern. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs 
ist entgegenzuwirken. 

Vollzugs ist zu erhalten, Untergebrachte sind in ihrer Eigenver-
antwortung zu stärken und ihnen ist zu helfen, sich in das Leben 
in Freiheit einzugliedern. Schädlichen Folgen des Freiheitsent-
zugs ist entgegenzuwirken. 

  
(4) Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Untergebrachten, ins-
besondere im Hinblick auf Alter, Geschlecht und Herkunft, wer-
den bei der Vollzugsgestaltung im Allgemeinen und im Einzelfall 
berücksichtigt. 

(4)  unverändert 

  
§ 4 Mitwirkung und Motivierung § 4 Mitwirkung und Motivierung 
  
(1) An der Erreichung der Vollzugsziele wirken die Unterge-
brachten mit. Ihre Bereitschaft hierzu ist fortwährend durch ge-
zielte Motivationsarbeit zu wecken und zu fördern. Die Motiva-
tionsmaßnahmen sind zu dokumentieren. 

(1)  unverändert 

  
(2) Zur Motivierung können auch besondere Vergünstigungen 
gewährt oder bereits gewährte besondere Vergünstigungen wie-
der entzogen werden. Die Ansprüche der Untergebrachten nach 
diesem Gesetz bleiben unberührt. 

(2)  Zur Motivierung können auch besondere Vergünstigungen, 
auf die die Untergebrachten keinen Anspruch haben, ge-
währt oder bereits gewährte besondere Vergünstigungen wieder 
entzogen werden. _______ 

  
§ 5 Stellung der Untergebrachten § 5 Stellung der Untergebrachten 
  
(1) Die Untergebrachten unterliegen den in diesem Gesetz vor-
gesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Gesetz 
eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihnen nur solche 
Beschränkungen auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung 
der Ordnung der Einrichtung oder zum Schutz der Allgemeinheit 
vor erheblichen Straftaten unerlässlich sind. 

unverändert 
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(2) Von mehreren gleich geeigneten Maßnahmen ist diejenige 
zu wählen, die die Untergebrachten voraussichtlich am wenigs-
ten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil 
führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Ver-
hältnis steht. Sie ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht 
ist oder nicht mehr erreicht werden kann. 

 

  
§ 6 Einbeziehung Dritter § 6 Einbeziehung Dritter 
  
(1) Die Einrichtung arbeitet mit öffentlichen Stellen sowie priva-
ten Organisationen und Personen zusammen, die der Eingliede-
rung der Untergebrachten förderlich sein können. 

unverändert 

  
(2) Die Unterstützung der Untergebrachten durch ehrenamtliche 
Helfer ist zu fördern. 

 

  
§ 7 Soziale Hilfe § 7 Soziale Hilfe 
  
Die Untergebrachten werden darin unterstützt, ihre persönlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu beheben. Sie 
sollen dazu angeregt und in die Lage versetzt werden, ihre Ange-
legenheiten selbst zu regeln. 

unverändert 

  
  

Abschnitt 2 Abschnitt 2 
  

Planung und Verlauf des Vollzugs Planung und Verlauf des Vollzugs 
  
§ 8 Aufnahmeverfahren § 8 Aufnahme______ 
  
(1) Die Untergebrachten sind bei der Aufnahme über ihre Rechte 
und Pflichten zu unterrichten. Mit ihnen ist unverzüglich ein Zu-

(1)  Die Untergebrachten sind bei der Aufnahme unverzüglich 
_______ über ihre Rechte und Pflichten mündlich und schrift-
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gangsgespräch zu führen, in dem sie auch über die Ausgestal-
tung der Unterbringung informiert werden.  

lich zu unterrichten _____ und über die Ausgestaltung der Un-
terbringung zu informieren _____.  

  
(2) Während des Aufnahmeverfahrens dürfen andere Unterge-
brachte nicht zugegen sein. 

(2)  Während der Aufnahme_____ dürfen andere Untergebrachte 
nicht zugegen sein. 

  
(3) Die Untergebrachten werden unverzüglich ärztlich unter-
sucht. 

(3)  unverändert 

  
§ 9 Behandlungsuntersuchung § 9 Behandlungsuntersuchung 
  
(1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vorbereitung 
der Vollzugs- und Eingliederungsplanung unverzüglich eine um-
fassende Behandlungsuntersuchung an. 

(1)  An die Aufnahme_____ schließt sich zur Vorbereitung der 
Vollzugs- und Eingliederungsplanung unverzüglich eine umfas-
sende Behandlungsuntersuchung an. 

  
(2) Die Behandlungsuntersuchung erstreckt sich auf alle Um-
stände, die für die Beurteilung der Gefährlichkeit der Unterge-
brachten maßgeblich sind. Im Rahmen der Behandlungsuntersu-
chung sind die Ursachen der Straftaten, die individuellen Risiko-
faktoren sowie der Behandlungsbedarf, die Behandlungsfähigkeit 
und die Behandlungsmotivation der Untergebrachten festzustel-
len. Gleichzeitig sollen die Fähigkeiten der Untergebrachten er-
mittelt werden, deren Stärkung ihrer Gefährlichkeit entgegen-
wirkt. Erkenntnisse aus vorangegangenen Freiheitsentziehungen 
sind einzubeziehen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Die Behandlungsuntersuchung berücksichtigt den jeweils ak-
tuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis. 

(3)  Die Behandlungsuntersuchung entspricht dem jeweils aktu-
ellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis. 

  
§ 10 Vollzugs- und Eingliederungsplan § 10 Vollzugs- und Eingliederungsplan 
  
(1) Auf der Grundlage der in der Behandlungsuntersuchung ge- (1)  Auf der Grundlage der in der Behandlungsuntersuchung ge-
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wonnenen Erkenntnisse wird unverzüglich ein Vollzugs- und Ein-
gliederungsplan aufgestellt, der unter Berücksichtigung auch des 
Alters, der Persönlichkeit und des Entwicklungsstands die indivi-
duellen Behandlungsziele festlegt und die zu ihrer Erreichung 
geeigneten und erforderlichen Maßnahmen benennt. Der Voll-
zugs- und Eingliederungsplan enthält insbesondere folgende An-
gaben: 

wonnenen Erkenntnisse wird unverzüglich ein Vollzugs- und Ein-
gliederungsplan aufgestellt, der unter Berücksichtigung auch des 
Alters, der Persönlichkeit und des Entwicklungsstands die indivi-
duellen Behandlungsziele festlegt und die zu ihrer Erreichung 
_______ erforderlichen Maßnahmen benennt. Der Vollzugs- und 
Eingliederungsplan enthält insbesondere folgende Angaben: 

  
1. Zusammenfassung der für die Vollzugs- und Eingliede-

rungsplanung maßgeblichen Ergebnisse der Behandlungs-
untersuchung,  

1. unverändert 

  
2. Maßnahmen zur Förderung der Mitwirkungsbereitschaft, 2. unverändert 
  
3. Teilnahme an psychiatrischen, psychotherapeutischen oder 

sozialtherapeutischen Maßnahmen, 
3. unverändert 

  
4. Teilnahme an anderen einzel- oder gruppentherapeutischen 

Maßnahmen,  
4.  unverändert 

  
5. Unterbringung in einer Wohngruppe und Teilnahme am 

Wohngruppenvollzug, 
5. unverändert 

  
6. Teilnahme an Maßnahmen zur Behandlung von Suchtmit-

telabhängigkeit und -missbrauch, 
6. unverändert 

  
7. Teilnahme an Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der 

sozialen Kompetenz, 
7. unverändert 

  
8. Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungs-

maßnahmen einschließlich Alphabetisierungs- und 
Deutschkursen, 

8. unverändert 
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9. Teilnahme an arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder am 

Arbeitstraining,  
9. unverändert 

  
10. Arbeit, 10. unverändert 
  
11.  freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung, 11.  unverändert 
  
12.  Teilnahme an Sportangeboten und Maßnahmen zur struktu-

rierten Gestaltung der Freizeit, 
12.  unverändert 

  
13. Ausführungen nach § 58 Abs. 3, Außenbeschäftigung, 13. unverändert 
  
14. Begleitausgang, Ausgang, Langzeitausgang, Freigang 14. Begleitausgang, Ausgang, Langzeitausgang, Freigang, 
  
15. Unterbringung im offenen Vollzug,  15. unverändert 
  
16. Aufrechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Außen-

kontakten, 
16.  unverändert 

  
17. Schuldnerberatung, Schuldenregulierung und Erfüllung von 

Unterhaltspflichten, 
17. unverändert 

  
18. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Eingliede-

rung und Nachsorge und 
18. unverändert 

  
19. Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliederungs-

plans. 
19.  unverändert 

  
(2) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan ist fortlaufend der 
Entwicklung der Untergebrachten anzupassen und mit weiteren 
für die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu 

(2) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan ist fortlaufend der 
Entwicklung der Untergebrachten anzupassen und mit weiteren 
für die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu 



 18

halten. Hierfür hat der Vollzugs- und Eingliederungsplan eine an-
gemessene Frist vorzusehen, die sechs Monate nicht überstei-
gen soll. 

halten. ___ Der Vollzugs- und Eingliederungsplan wird regel-
mäßig innerhalb einer angemessenen Frist, die sechs Mona-
te nicht übersteigen soll und zwölf Monate nicht überschrei-
ten darf, überprüft und fortgeschrieben. 

  
(3) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des 
Vollzugs- und Eingliederungsplans werden Konferenzen mit den 
an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durchgeführt. 
An der Behandlung mitwirkende Personen außerhalb des Voll-
zugs sollen in die Planung einbezogen werden; sie können mit 
Zustimmung der Untergebrachten auch an den Konferenzen be-
teiligt werden. 

(3)  unverändert 

  
(4) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung wird mit den Un-
tergebrachten erörtert. Der Vollzugs- und Eingliederungsplan ist 
ihnen auszuhändigen.  

(4)  Der Vollzugs- und Eingliederungsplan___ wird mit den Un-
tergebrachten erörtert _____ und ihnen in schriftlicher Form 
ausgehändigt. 

  
§ 11 Behandlung § 11 Behandlung 
  
(1) Den Untergebrachten sind die zur Erreichung der Vollzugs-
ziele nach § 2 Abs. 1 erforderlichen Behandlungsmaßnahmen 
anzubieten. Diese haben wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
entsprechen. Soweit standardisierte Angebote nicht ausreichen 
oder keinen Erfolg versprechen, sind individuell zugeschnittene 
Behandlungsangebote zu unterbreiten.  

(1)  Den Untergebrachten sind die zur Erreichung der Vollzugs-
ziele nach § 2 Abs. 1 und 1/1 erforderlichen Behandlungsmaß-
nahmen anzubieten. Diese haben dem jeweils aktuellen Stand 
wissenschaftlicher Erkenntnis___ zu entsprechen. Soweit stan-
dardisierte Angebote nicht ausreichen oder keinen Erfolg ver-
sprechen, sind individuell zugeschnittene Behandlungsangebote 
zu unterbreiten. 

  
(2) Bei der Behandlung wirken Bedienstete verschiedener Fach-
richtungen in enger Abstimmung zusammen. Soweit dies erfor-
derlich ist, sind externe Fachkräfte einzubeziehen.  

(2)  unverändert 

  
(3) Den Untergebrachten sollen Bedienstete als feste Ansprech- (3)  unverändert 
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partner zur Verfügung stehen. 
  
§ 12 Sozialtherapeutische Behandlung § 12 Sozialtherapeutische Behandlung 
  
Den Untergebrachten sind sozialtherapeutische Maßnahmen an-
zubieten, wenn dies zur Erreichung der Vollzugsziele angezeigt 
ist. Die Behandlung soll in der Einrichtung erfolgen.  

unverändert 

  
§ 13 Verlegung, Überstellung, Vorführung und Ausantwor-

tung 
§ 13 Verlegung, Überstellung, Vorführung und Ausantwor-

tung 
  
(1) Die Untergebrachten können abweichend vom Vollstre-
ckungsplan in eine andere Einrichtung verlegt oder überstellt 
werden, wenn 

(1) Die Untergebrachten können abweichend vom Vollstre-
ckungsplan in eine andere für den Vollzug der Unterbringung 
in der Sicherungsverwahrung bestimmte Einrichtung verlegt 
oder überstellt werden, wenn 

  
1. die Erreichung der Vollzugsziele hierdurch gefördert wird, 1. unverändert 
  
2. zwingende Gründe der Vollzugsorganisation dies erfordern 

oder 
2. unverändert 

  
3. andere wichtige Gründe vorliegen. 3. unverändert 
  
Ein anderer wichtiger Grund besteht insbesondere, wenn das 
Verhalten oder der Zustand der Untergebrachten eine Gefahr für 
die Sicherheit oder eine erhebliche Gefahr für die Ordnung der 
Einrichtung darstellen. 

Ein anderer wichtiger Grund besteht insbesondere, wenn das 
Verhalten oder der Zustand der Untergebrachten eine Gefahr für 
die Sicherheit oder eine erhebliche Gefahr für die Ordnung der 
Einrichtung darstellen. 

  
(2) Die Untergebrachten dürfen ausnahmsweise in eine Anstalt 
des Strafvollzugs verlegt oder überstellt werden, wenn es die 
Behandlung nach § 66c Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs erfor-
dert. Dies gilt insbesondere für eine Behandlung in einer sozial-

(2) Die Untergebrachten dürfen ausnahmsweise in eine Anstalt 
des Strafvollzugs verlegt oder überstellt werden, wenn es die 
Behandlung nach § 66c Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs erfor-
dert. Dies gilt insbesondere für eine Behandlung in einer sozial-
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therapeutischen Anstalt oder die Unterbringung zur Entlassungs-
vorbereitung in einer Anstalt des offenen Vollzugs. Auf Antrag 
können Untergebrachte aus wichtigem Grund in eine Anstalt des 
Justizvollzugs verlegt oder überstellt werden, wenn dies die Be-
handlung nicht beeinträchtigt und sie sich mit den dortigen Be-
dingungen einverstanden erklären. 

therapeutischen Anstalt oder die Unterbringung zur Entlassungs-
vorbereitung in einer Anstalt des offenen Vollzugs. ________ 
 

  
 (2/1) Auf Antrag können Untergebrachte aus wichtigem 

Grund in eine Anstalt des Justizvollzugs verlegt oder über-
stellt werden, wenn dies die Behandlung nicht beeinträchtigt 
und sie sich mit den dortigen Bedingungen einverstanden 
erklären. 

  
(3) Untergebrachte können mit Zustimmung der Aufsichtsbehör-
de in ein anderes Land verlegt werden, wenn die Voraussetzun-
gen der Absätze 1 oder 2 vorliegen und die zuständige Behörde 
des anderen Landes zustimmt. 

(3)  Untergebrachte können mit Zustimmung der Aufsichtsbehör-
de in ein anderes Land verlegt werden, wenn die Voraussetzun-
gen der Absätze 1, 2 oder 2/1 vorliegen und die zuständige Be-
hörde des anderen Landes zustimmt. 

  
(4) Auf Ersuchen eines Gerichts werden Untergebrachte vorge-
führt, sofern ein Vorführungsbefehl vorliegt. 

(4)  unverändert 

  
(5) Untergebrachte dürfen befristet dem Gewahrsam eines Ge-
richts, einer Staatsanwaltschaft oder einer Polizei-, Zoll- oder Fi-
nanzbehörde auf Antrag überlassen werden (Ausantwortung). 

(5)  unverändert 

  
  

Abschnitt 3 Abschnitt 3 
  

Unterbringung, Kleidung, Verpflegung und Einkauf, 
Tageseinteilung 

Unterbringung, Kleidung, Verpflegung und Einkauf, 
Tageseinteilung 

  
§ 14 Unterbringung § 14 Unterbringung 
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(1) Die Unterbringung erfolgt in geschlossenen Einrichtungen. (1)  unverändert 
  
(2) Die Untergebrachten erhalten einen Unterkunftsbereich zur 

alleinigen Nutzung. 
(2)  Jeder Untergebrachte_ erhält einen Unterkunftsbereich zur 
alleinigen Nutzung. 

  
(3) Der Unterkunftsbereich ist so zu gestalten, dass den Unter-
gebrachten mindestens 15 Quadratmeter zum Wohnen und 
Schlafen, zuzüglich einer eigenen Nasszelle mit Dusche und ei-
ner eigenen Kochgelegenheit mit Kühlschrank, zur Verfügung 
stehen. Unterkunfts- und Sanitärbereich sind baulich voneinan-
der abzutrennen. 

(3)  Der Unterkunftsbereich ist so zu gestalten, dass jedem Un-
tergebrachten mindestens 15 Quadratmeter zum Wohnen und 
Schlafen, einschließlich einer eigenen Nasszelle mit Dusche 
und einer eigenen Kochgelegenheit mit Kühlschrank, zur Verfü-
gung stehen. Unterkunfts- und Sanitärbereich sind baulich von-
einander abzutrennen. 

  
§ 15 Ausstattung des Unterkunftsbereichs, Einbringen, 

Besitz, Aufbewahrung und Vernichtung von Gegen-
ständen 

§ 15 Ausstattung des Unterkunftsbereichs, Einbringen, 
Besitz, Aufbewahrung und Vernichtung von Gegen-
ständen 

  
(1) Die Untergebrachten dürfen ihren Unterkunftsbereich mit ei-
genen Gegenständen ausstatten. 

(1)  unverändert 

  
(2) Gegenstände dürfen durch oder für die Untergebrachten nur 
mit vorheriger Erlaubnis der Einrichtung in diese und den Unter-
kunftsbereich eingebracht werden. Die Einrichtung kann die Er-
laubnis verweigern, wenn die Gegenstände geeignet sind, die 
Sicherheit oder in schwerwiegender Weise die Ordnung der Ein-
richtung oder die Erreichung der Vollzugsziele zu gefährden oder 
ihre Aufbewahrung nach Art oder Umfang offensichtlich nicht 
möglich ist. 

(2) Die Einbringung von Gegenständen in die Einrichtung 
und den Unterkunftsbereich sowie deren Besitz ist der Ein-
richtung vorher anzuzeigen. Die Einrichtung kann die Einbrin-
gung und den Besitz versagen, wenn die Gegenstände geeig-
net sind, die Sicherheit oder in schwerwiegender Weise die Ord-
nung der Einrichtung oder die Erreichung der Vollzugsziele zu 
gefährden, oder ihre Aufbewahrung nach Art oder Umfang offen-
sichtlich nicht möglich ist. 

  
(3) Die Untergebrachten dürfen Gegenstände nur mit vorheriger 
Erlaubnis der Einrichtung besitzen, annehmen oder abgeben. 
Die Erlaubnis darf versagt oder widerrufen werden, wenn die 

(3) Die Untergebrachten dürfen Gegenstände nur mit vorheriger 
Erlaubnis der Einrichtung _______ annehmen oder abgeben. Die 
Erlaubnis darf versagt oder widerrufen werden, wenn die Ge-
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Gegenstände die Sicherheit oder in schwerwiegender Weise die 
Ordnung der Einrichtung oder die Erreichung der Vollzugsziele 
gefährden. Gegenstände von geringem Wert dürfen sie ohne Er-
laubnis an andere Untergebrachte weitergeben und von ihnen 
annehmen. Die Einrichtung kann die Weitergabe und Annahme 
auch dieser Gegenstände von einer Anzeige und ihrer Erlaubnis 
abhängig machen. 

genstände die Sicherheit oder in schwerwiegender Weise die 
Ordnung der Einrichtung oder die Erreichung der Vollzugsziele 
gefährden. Gegenstände von geringem Wert dürfen sie ohne Er-
laubnis an andere Untergebrachte weitergeben und von ihnen 
annehmen. Die Einrichtung kann die Weitergabe und Annahme 
auch dieser Gegenstände von einer Anzeige und ihrer Erlaubnis 
abhängig machen. 

  
(4) Gegenstände, die die Untergebrachten nicht im Unterkunfts-
bereich aufbewahren dürfen oder wollen, werden von der Ein-
richtung aufbewahrt, soweit dies nach Art und Umfang möglich 
ist. 

(4)  unverändert 

  
(5) Den Untergebrachten wird Gelegenheit gegeben, ihre Ge-
genstände, die sie während des Vollzugs und für ihre Entlassung 
nicht benötigen, zu versenden. § 32 Abs. 6 gilt entsprechend. 

(5)  Den Untergebrachten wird Gelegenheit gegeben, ihre Ge-
genstände, die sie während des Vollzugs und für ihre Entlassung 
nicht benötigen, zu versenden. Die Kosten des Versands tra-
gen die Untergebrachten. Sind sie dazu nicht in der Lage, 
kann die Einrichtung die Kosten in begründeten Fällen in 
angemessenem Umfang übernehmen, soweit nicht ein Drit-
ter leistungspflichtig ist. 

  
(6) Werden Gegenstände, deren Aufbewahrung nach Art oder 
Umfang nicht möglich ist, von Untergebrachten trotz Aufforde-
rung nicht aus der Einrichtung verbracht, so darf die Einrichtung 
diese Gegenstände auf Kosten des Untergebrachten außerhalb 
der Einrichtung verwahren, verwerten oder vernichten. Für die 
Voraussetzungen und das Verfahren der Verwertung und Ver-
nichtung gilt § 47 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt entsprechend. 

(6)  unverändert 

  
(7) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse 
über Sicherungsvorkehrungen der Einrichtung vermitteln oder 

(7)  unverändert 
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Schlussfolgerungen auf diese zulassen, dürfen vernichtet oder 
unbrauchbar gemacht werden. 
  
§ 16 Kleidung § 16 Kleidung 
  
(1) Die Untergebrachten dürfen eigene Kleidung tragen und ei-
gene Bettwäsche benutzen. Bei Bedarf oder auf Antrag der Un-
tergebrachten stellt die Einrichtung Kleidung und Bettwäsche zur 
Verfügung und ordnet diese persönlich zu. 

(1)  Die Untergebrachten dürfen eigene Kleidung tragen und ei-
gene Bettwäsche benutzen. Bei Bedarf oder auf Antrag der Un-
tergebrachten stellt die Einrichtung Kleidung und Bettwäsche zur 
persönlichen Nutzung zur Verfügung _______. 

  
(2) Die Reinigung erfolgt durch die Einrichtung. Den Unterge-
brachten wird ermöglicht, ihre Kleidung und Bettwäsche auf ihre 
Kosten in der Einrichtung selbst zu reinigen. 

(2)  unverändert 

  
§ 17 Verpflegung § 17 Verpflegung 
  
(1) Die Untergebrachten nehmen an der Gemeinschaftsverpfle-
gung der Einrichtung teil. Sie sind gesund zu ernähren. Auf ärzt-
liche Anordnung wird ihnen eine besondere Verpflegung ge-
währt. Ihnen wird ermöglicht, Speisevorschriften ihrer Religions-
gemeinschaft zu befolgen. 

(1)  Die Untergebrachten haben Anspruch auf Teilnahme an 
der Gemeinschaftsverpflegung der Einrichtung ___. Sie sind ge-
sund zu ernähren. Auf ärztliche Anordnung wird ihnen eine be-
sondere Verpflegung gewährt. Ihnen wird ermöglicht, Speisevor-
schriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

  
(2) Den Untergebrachten ist zu gestatten, sich ganz oder teilwei-
se selbst zu verpflegen, soweit nicht die Sicherheit oder schwer-
wiegende Gründe der Ordnung der Einrichtung entgegenstehen. 
Die Kosten tragen die Untergebrachten. Verpflegen sich die Un-
tergebrachten selbst, werden sie von der Gemeinschaftsverpfle-
gung ausgenommen. Die Einrichtung unterstützt die Unterge-
brachten durch einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe des 
Betrages, der nach den Vorschriften des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge für 
Verpflegung festgesetzt ist. Die Einrichtung kann stattdessen Le-

(2)  Den Untergebrachten ist zu gestatten, sich _______ selbst 
zu verpflegen, soweit nicht die Sicherheit oder schwerwiegende 
Gründe der Ordnung der Einrichtung entgegenstehen. Die Kos-
ten tragen die Untergebrachten. Soweit sich die Untergebrach-
ten selbst verpflegen, werden sie von der Gemeinschaftsver-
pflegung ausgenommen. Die Einrichtung unterstützt die Unter-
gebrachten durch einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe 
des Betrages, der nach den Vorschriften des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge 
für Verpflegung festgesetzt ist. Die Einrichtung kann stattdessen 
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bensmittel zur Verfügung stellen; insoweit entfällt der Zuschuss. 
Die Gestattung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den, wenn der Zuschuss dauerhaft nicht zweckentsprechend 
verwendet wird. § 92 bleibt unberührt. 

Lebensmittel zur Verfügung stellen; insoweit entfällt der Zu-
schuss. Die Gestattung kann mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden, wenn der Zuschuss dauerhaft nicht zweckentspre-
chend verwendet wird. _______ 

  
(3) Die Untergebrachten sollen im Rahmen der Selbstverpfle-
gung angeleitet werden, sich gesund zu ernähren. 

(3)  unverändert 

  
§ 18 Einkauf § 18 Einkauf 
  
(1) Die Untergebrachten können mindestens einmal wöchentlich 
unter Vermittlung der Einrichtung einkaufen. Die Einrichtung wirkt 
auf ein Angebot hin, das auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Untergebrachten Rücksicht nimmt.  

(1)  Die Untergebrachten können _______ unter Vermittlung der 
Einrichtung nach Maßgabe der Vollzugsordnung einkaufen. 
Die Einrichtung wirkt auf ein Angebot hin, das auf die Wünsche 
und Bedürfnisse der Untergebrachten Rücksicht nimmt. Einkäu-
fe unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln sind 
jederzeit zu gewährleisten.  

  
(2) Gegenstände, welche die Sicherheit oder in schwerwiegen-
der Weise die Ordnung der Einrichtung gefährden, sind vom Ein-
kauf ausgeschlossen.  

(2)  unverändert 

  
(3) Für den Einkauf können die Untergebrachten das ihnen frei 
zur Verfügung stehende Geld verwenden. 

(3)  unverändert 

  
§ 19 Tageseinteilung und Bewegungsfreiheit § 19 Tageseinteilung und Bewegungsfreiheit 
  
(1) Die Untergebrachten sollen durch die Tageseinteilung an ei-
ne eigenverantwortliche Lebensführung herangeführt werden. 
Die Tageseinteilung umfasst insbesondere Zeiten der Behand-
lung, Betreuung, Beschäftigung und Freizeit sowie der Nachtru-
he. 

unverändert 
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(2) Außerhalb der Nachtruhe dürfen sich die Untergebrachten in 
den für sie vorgesehenen Bereichen der Einrichtung einschließ-
lich des Außenbereichs frei bewegen. Einschränkungen sind zu-
lässig, wenn es die Sicherheit oder schwerwiegende Gründe der 
Ordnung der Einrichtung erfordern oder ein schädlicher Einfluss 
auf andere Untergebrachte zu befürchten ist. 

 

  
  

Abschnitt 4 Abschnitt 4 
  

Besuche, Schriftwechsel, Telekommunikation  
und Pakete 

Besuche, Schriftwechsel, Telekommunikation  
und Pakete 

  
§ 20 Grundsatz § 20 Grundsatz 
  
Die Untergebrachten haben das Recht, Kontakte mit Personen 
außerhalb der Einrichtung im Rahmen der Bestimmungen dieses 
Gesetzes zu pflegen. Der Verkehr mit der Außenwelt sowie die 
Erhaltung und Schaffung des sozialen Umfelds sind zu fördern. 

unverändert 

  
§ 21 Recht auf Besuch § 21 Recht auf Besuch 
  
(1) Die Untergebrachten dürfen regelmäßig Besuch empfangen. 
Die Gesamtdauer beträgt mindestens zehn Stunden im Monat. 

(1)  unverändert 

  
(2) Geeigneten Untergebrachten sollen über Absatz 1 hinausge-
hende mehrstündige unbeaufsichtigte Besuche (Langzeitbe-
suche) ermöglicht werden, wenn dies zur Förderung familiärer, 
partnerschaftlicher oder ihnen gleichzusetzender Kontakte der 
Untergebrachten geboten erscheint. 

(2)  unverändert 

  
(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie (3)  unverändert 
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die Eingliederung der Untergebrachten fördern oder persön-
lichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen. 
  
 (4)  Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren 

in einer den Untergebrachten betreffenden Rechtssache 
sind zu gestatten. Sie müssen sich als solche gegenüber der 
Einrichtung durch die Vollmacht der Untergebrachten oder 
die Bestellungsanordnung des Gerichts ausweisen. 

  
§ 22 Untersagung der Besuche § 22 Untersagung oder zeitliche Beschränkung der Be-

suche 
  
Der Leiter der Einrichtung kann Besuche untersagen, wenn Der Leiter der Einrichtung kann Besuche untersagen oder zeit-

lich beschränken, wenn 
  
1. die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährdet wür-

de, 
1. unverändert 

  
2. bei Personen, die nicht Angehörige der Untergebrachten im 

Sinne des Strafgesetzbuches sind, zu befürchten ist, dass sie 
einen schädlichen Einfluss auf die Untergebrachten haben 
oder die Erreichung der Vollzugsziele behindern, oder 

2. unverändert 

  
3. bei Personen, die Opfer der Straftat sind, zu befürchten ist, 

dass die Begegnung mit den Untergebrachten einen schäd-
lichen Einfluss auf sie hat. 

3. unverändert 

  
§ 23 Durchführung der Besuche § 23 Durchführung der Besuche 
  
(1) Aus Gründen der Sicherheit können Besuche davon abhän-
gig gemacht werden, dass sich die Besucher mit technischen 
Hilfsmitteln absuchen oder durchsuchen lassen. Eine inhaltliche 

(1)  Aus Gründen der Sicherheit können Besuche davon abhän-
gig gemacht werden, dass sich die Besucher mit technischen 
Hilfsmitteln absuchen oder durchsuchen lassen. Eine inhaltliche 
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Überprüfung der von Verteidigern mitgeführten Schriftstücke und 
sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. § 29 Abs. 2 Satz 2 bleibt 
unberührt. 

Überprüfung der von Verteidigern, Rechtsanwälten oder Nota-
ren mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht 
zulässig. Liegt dem Vollzug eine Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1 des Strafgesetzbuches zu-
grunde, gelten § 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozessord-
nung entsprechend; dies gilt nicht, wenn Untergebrachte 
sich im offenen Vollzug befinden oder wenn ihnen vollzugs-
öffnende Maßnahmen nach § 58 gewährt worden sind und 
ein Grund, der den Leiter der Einrichtung nach § 92 Abs. 3 
zum Widerruf von vollzugsöffnenden Maßnahmen ermäch-
tigt, nicht vorliegt. 

  
(2) Besuche dürfen beaufsichtigt werden, wenn dies aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung oder der Be-
handlung erforderlich ist, es sei denn, es liegen im Einzelfall Er-
kenntnisse vor, dass es der Beaufsichtigung nicht bedarf. Die 
Beaufsichtigung kann mit technischen Hilfsmitteln durchgeführt 
werden; die betroffenen Personen sind vorher darauf hinzuwei-
sen. Eine Aufzeichnung findet nicht statt. 

(2)  wird gestrichen  

  
(3) Besuche von Verteidigern werden nicht beaufsichtigt. (3)  wird gestrichen  
  
(4) Besuche dürfen abgebrochen werden, wenn Besucher oder 
Untergebrachte gegen dieses Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes getroffene Anordnungen trotz Abmahnung verstoßen. Die 
Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich ist, den Besuch 
sofort abzubrechen. 

(4)  Besuche dürfen abgebrochen werden, wenn Besucher oder 
Untergebrachte gegen dieses Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes getroffene Anordnungen trotz Abmahnung verstoßen. 
Besuche dürfen sofort abgebrochen werden, wenn dies zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Einrichtung oder des Be-
suchers unerlässlich ist. 

  
(5) Gegenstände dürfen beim Besuch nicht übergeben werden. 
Dies gilt nicht für die bei dem Besuch der Verteidiger übergebe-
nen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen sowie für die bei 

(5)  Gegenstände dürfen beim Besuch nicht übergeben werden. 
Dies gilt nicht für die bei dem Besuch der Verteidiger übergebe-
nen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen sowie für die bei 
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dem Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren zur Erledigung 
einer den Untergebrachten betreffenden Rechtssache übergebe-
nen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen. Bei dem Besuch 
von Rechtsanwälten oder Notaren kann die Übergabe aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung von der vorhe-
rigen Erlaubnis des Leiters der Einrichtung abhängig gemacht 
werden. § 29 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

dem Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren zur Erledigung 
einer den Untergebrachten betreffenden Rechtssache übergebe-
nen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen. Bei dem Besuch 
von Rechtsanwälten oder Notaren kann die Übergabe aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung von der vorhe-
rigen Erlaubnis des Leiters der Einrichtung abhängig gemacht 
werden. Liegt dem Vollzug eine Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1 des Strafgesetzbuches zu-
grunde, gelten § 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozessord-
nung entsprechend; dies gilt nicht, wenn Untergebrachte 
sich im offenen Vollzug befinden oder wenn ihnen vollzugs-
öffnende Maßnahmen nach § 58 gewährt worden sind und 
ein Grund, der den Leiter der Einrichtung nach § 92 Abs. 3 
zum Widerruf von vollzugsöffnenden Maßnahmen ermäch-
tigt, nicht vorliegt. 

  
(6) Der Leiter der Einrichtung kann im Einzelfall die Nutzung ei-
ner Trennvorrichtung anordnen, wenn dies zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung, insbesondere zum 
Schutz von Personen oder zur Verhinderung einer Übergabe von 
Gegenständen, erforderlich ist. 

(6)  _____ Im Einzelfall können Besuche in der Weise gestal-
tet werden, dass Besucher und Untergebrachte durch eine 
Scheibe oder eine andere die Übergabe von Gegenständen 
und berauschenden Mitteln verhindernde Schutzmaßnahme 
getrennt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit oder Ordnung der Einrichtung, insbesondere zum Schutz 
von Personen oder zur Verhinderung einer Übergabe von Ge-
genständen, erforderlich ist. 

  
§ 24 Überwachung der Gespräche  § 24 Überwachung der Besuche 
  
 (0/1)  Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Nota-

ren werden nicht überwacht. 
  
 (0/2)  Andere Besuche dürfen optisch überwacht werden, 

wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der 
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Einrichtung oder der Behandlung erforderlich ist. Die opti-
sche Überwachung kann mit technischen Hilfsmitteln 
durchgeführt werden; die betroffenen Personen sind vorher 
darauf hinzuweisen. Eine Aufzeichnung findet nicht statt. 

  
(1) Gespräche dürfen nur überwacht werden, soweit dies im 
Einzelfall wegen einer Gefährdung der Vollzugsziele oder aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung erforder-
lich ist. 

(1)  Besuche nach Absatz 0/2 dürfen auch akustisch über-
wacht werden, soweit dies im Einzelfall wegen einer Gefährdung 
des Vollzugsziels nach § 2 Abs. 1 oder aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Einrichtung erforderlich ist. 

  
(2) Gespräche mit Verteidigern werden nicht überwacht. (2)  wird gestrichen  
  
§ 25 Telefongespräche § 25 Telefongespräche 
  
(1) Den Untergebrachten ist zu gestatten, Telefongespräche un-
ter Vermittlung der Einrichtung zu führen. Beschränkungen zu 
Zeiten der Nachtruhe sind zulässig. Die Vorschriften über die 
Überwachung, Untersagung und den Abbruch des Besuchs gel-
ten entsprechend. Eine beabsichtigte Überwachung teilt die Ein-
richtung den Untergebrachten rechtzeitig vor Beginn des Tele-
fongesprächs und den Gesprächspartnern der Untergebrachten 
unmittelbar nach Herstellung der Verbindung mit.  

(1)  unverändert 

  
(2) Mobilfunkverkehr sowie weitere Möglichkeiten draht- oder 
kabelloser Kommunikation sind in der Einrichtung und auf dem 
Gelände der Justizvollzugsanstalt, in der sich die Einrichtung 
zum Vollzug der Sicherungsverwahrung befindet, untersagt. § 31 
bleibt unberührt. 

(2)  Dem Untergebrachten ist der Besitz und der Betrieb von 
Mobilfunkendgeräten und sonstigen Telekommunikations-
anlagen auf dem Gelände der Einrichtung untersagt. 

  
(3) Es dürfen technische Geräte zur Störung von Frequenzen 
betrieben werden, die der Herstellung unerlaubter Mobilfunkver-
bindungen in der Justizvollzugsanstalt, in der sich die Einrichtung 

(3)  Die Einrichtung darf technische Maßnahmen ergreifen, 
die der Verhinderung und Unterdrückung von unerlaubter 
Telekommunikation in der Einrichtung dienen. Insbesondere 
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zum Vollzug der Sicherungsverwahrung befindet, dienen. Dabei 
sind die von der Bundesnetzagentur nach § 55 Abs. 1 Satz 5 des 
Telekommunikationsgesetzes festgelegten Rahmenbedingungen 
zu beachten. Der Mobilfunkverkehr außerhalb der Justizvoll-
zugsanstalt darf nicht beeinträchtigt werden. 

darf sie technische Geräte 
 
1.  zur Aktivierung von Mobilfunkendgeräten zum Zwecke ih-

res Auffindens sowie 
 
2.  zur Störung und Unterbindung von Frequenzen, die der 

Herstellung unerlaubter Mobilfunkverbindungen dienen, 
 
betreiben. Frequenznutzungen außerhalb des Geländes der 
Einrichtung dürfen nicht erheblich gestört werden. Die von 
der Bundesnetzagentur gemäß § 55 Abs. 1 Satz 5 des Tele-
kommunikationsgesetzes festgelegten Rahmenbedingungen 
sind einzuhalten. 

  
(4) Die Kosten für Telefongespräche tragen die Untergebrach-
ten. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Einrichtung die 
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang über-
nehmen, soweit nicht ein Dritter leistungspflichtig ist. 

(4)  unverändert 

  
§ 26 Recht auf Schriftwechsel § 26 Recht auf Schriftwechsel 
  
(1) Die Untergebrachten haben das Recht, Schreiben abzuset-
zen und zu empfangen. 

unverändert 

  
(2) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die Untergebrachten. 
Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Einrichtung die Kosten 
in begründeten Fällen in angemessenem Umfang übernehmen, 
soweit nicht ein Dritter leistungspflichtig ist. 

 

  
§ 27 Untersagung des Schriftwechsels § 27 Untersagung des Schriftwechsels 
  
Der Leiter der Einrichtung kann den Schriftwechsel mit bestimm- Der Leiter der Einrichtung kann den Schriftwechsel mit bestimm-
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ten Personen untersagen, wenn ten Personen untersagen, wenn 
  
1. die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährdet wür-

de,  
1. unverändert  

  
2. zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel mit Personen, die 

nicht Angehörige der Untergebrachten im Sinne des Strafge-
setzbuches sind, einen schädlichen Einfluss auf die Unter-
gebrachten hat oder die Erreichung der Vollzugsziele behin-
dert, oder 

2. zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel mit Personen, die 
nicht Angehörige der Untergebrachten im Sinne des Strafge-
setzbuches sind, einen schädlichen Einfluss die Erreichung 
des Vollzugsziels nach § 2 Abs. 1 behindert, oder 

  
3. zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel mit Personen, die 

Opfer der Straftat sind, einen schädlichen Einfluss auf diese 
hat.  

3. unverändert  

  
§ 28 Sichtkontrolle, Weiterleitung und Aufbewahrung von 

Schreiben 
§ 28 Sichtkontrolle, Weiterleitung und Aufbewahrung von 

Schreiben 
  
(1) Die Untergebrachten haben das Absenden und den Emp-
fang von Schreiben durch die Anstalt vermitteln zu lassen, soweit 
nichts anderes gestattet ist. Ein- und ausgehende Schreiben sind 
unverzüglich weiterzuleiten. 

unverändert 

  
(2) Ein- und ausgehende Schreiben werden auf verbotene Ge-
genstände kontrolliert. 

 

  
(3) Die Untergebrachten haben eingehende Schreiben unver-
schlossen zu verwahren, sofern nichts anderes gestattet ist. Sie 
können sie verschlossen zu ihrer Habe geben. 
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§ 29 Überwachung des Schriftwechsels § 29 Überwachung des Schriftwechsels 
  
(1) Der Schriftwechsel darf überwacht werden, soweit es aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung oder der 
Erreichung der Vollzugsziele erforderlich ist. 

(1)  Der Schriftwechsel darf überwacht werden, soweit es aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung oder der 
Erreichung des Vollzugsziels nach § 2 Abs. 1 erforderlich ist. 

  
(2) Der Schriftwechsel der Untergebrachten mit ihren Verteidi-
gern wird nicht überwacht. Liegt dem Vollzug eine Straftat nach 
§ 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 des Strafgesetz-
buches zugrunde, gelten die § 148 Abs. 2 und § 148a der Straf-
prozessordnung entsprechend; dies gilt nicht, wenn Unterge-
brachte sich im offenen Vollzug befinden oder wenn ihnen Lo-
ckerungen nach § 58 gewährt worden sind und ein Grund, der 
den Leiter der Einrichtung nach § 92 Abs. 3 zum Widerruf von 
Lockerungen ermächtigt, nicht vorliegt. 

(2)  wird gestrichen 

  
(3) Nicht überwacht werden ferner Schreiben Untergebrachter 
an Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie an de-
ren Mitglieder, soweit die Schreiben an die Anschriften dieser 
Volksvertretungen gerichtet sind und den Absender zutreffend 
angeben. Entsprechendes gilt für Schreiben an das Europäische 
Parlament und dessen Mitglieder, den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte, den Europäischen Ausschuss zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe, den Ausschuss der Vereinten Nationen 
gegen Folter, den zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung 
von Folter und die entsprechenden Nationalen Präventionsme-
chanismen, die konsularische Vertretung ihres Heimatlandes und 
weitere Einrichtungen, mit denen der Schriftverkehr aufgrund 
völkerrechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land geschützt ist. Satz 1 gilt auch für den Schriftverkehr mit den 
Bürgerbeauftragten der Länder und den Datenschutzbeauftrag-

(3)  Nicht überwacht werden Schreiben Untergebrachter an 
 
1.  Gerichte, 
 
2.  Staatsanwaltschaften, 
 
3.  Verteidiger, Rechtsanwälte oder Notare, 
 
4.  die Aufsichtsbehörde, 
 
5.  Volksvertretungen des Bundes und der Länder, das Eu-

ropäische Parlament und seine Mitglieder, 
 
6.  den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
 
7.  den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter 
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ten des Bundes und der Länder. Schreiben der in den Sätzen 1 
bis 3 genannten Stellen, die an Untergebrachte gerichtet sind, 
werden nicht überwacht, sofern die Identität des Absenders zwei-
felsfrei feststeht. 

und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung  
oder Strafe und weitere Einrichtungen, mit denen der 
Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen 
der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist, 

 
8.  den Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter, den 

zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von Folter 
und die entsprechenden Nationalen Präventionsmecha-
nismen, 

 
9.  den Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen 

Krankenversorgung, 
 
10.  den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit, 
 
11.  die jeweiligen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
 
12.  die jeweiligen Bürgerbeauftragten der Länder. 
 
Bei ausländischen Staatsangehörigen ist ferner eine Über-
wachung und Beschränkung des Schriftverkehrs mit der 
konsularischen oder diplomatischen Vertretung des Heimat-
landes nicht zulässig. 

  
 (4) Liegt dem Vollzug eine Straftat nach § 129a, auch in Ver-

bindung mit § 129b Abs. 1 des Strafgesetzbuches zugrunde, 
gelten § 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozessordnung 
entsprechend; dies gilt nicht, wenn Untergebrachte sich im 
offenen Vollzug befinden oder wenn ihnen vollzugsöffnende 
Maßnahmen nach § 58 gewährt worden sind und ein Grund, 
der den Leiter der Einrichtung nach § 92 Abs. 3 zum Wider-
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ruf von vollzugsöffnenden Maßnahmen ermächtigt, nicht 
vorliegt. 

  
§ 30 Anhalten von Schreiben § 30 Anhalten von Schreiben 
  
(1) Der Leiter der Einrichtung kann Schreiben anhalten, wenn (1) Der Leiter der Einrichtung kann Schreiben anhalten, wenn 
  
1. die Erreichung der Vollzugsziele oder die Sicherheit oder 

Ordnung der Einrichtung gefährdet würde, 
1. die Erreichung des Vollzugsziels nach § 2 Abs. 1 oder die 

Sicherheit oder Ordnung Einrichtung gefährdet würde, 
  
2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder 

Bußgeldtatbestand verwirklichen würde, 
2. unverändert 

  
3. sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstellungen 

von Verhältnissen der Einrichtung oder Beleidigungen ent-
halten,  

3. sie ________ Beleidigungen, üble Nachreden oder Ver-
leumdungen zum Nachteil der Bediensteten der Einrich-
tung enthalten, 

  
4. sie die Eingliederung anderer Untergebrachter oder Gefan-

gener gefährden können oder 
4. unverändert 

  
5. sie in Geheim- oder Kurzschrift, unlesbar, unverständlich o-

der ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abge-
fasst sind. 

5. unverändert 

  
(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen ent-
halten, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden, wenn die 
Untergebrachten auf dem Absenden bestehen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Sind Schreiben angehalten worden, wird das den Unterge-
brachten mitgeteilt. Angehaltene Schreiben werden an den Ab-
sender zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich oder aus be-
sonderen Gründen nicht angezeigt ist, verwahrt. 

(3)  unverändert 
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(4) Schreiben, deren Überwachung ausgeschlossen ist, dürfen 
nicht angehalten werden. 

(4)  unverändert 

  
§ 31 Andere Formen der Telekommunikation § 31 Andere Formen der Telekommunikation 
  
Den Untergebrachten soll gestattet werden, andere von der Auf-
sichtsbehörde zugelassene Formen der Telekommunikation un-
ter Vermittlung der Einrichtung zu nutzen, wenn hierdurch die Si-
cherheit oder Ordnung der Einrichtung nicht gefährdet wird. Im 
Übrigen finden die Vorschriften über den Schriftwechsel, den Be-
such und über Telefongespräche entsprechende Anwendung. 

unverändert 

  
§ 32 Pakete § 32 Pakete 
  
(1) Den Untergebrachten ist zu gestatten, Pakete nach vorheri-
ger Erlaubnis der Einrichtung zu empfangen. Die Einrichtung 
kann Gewicht und Größe von Sendungen festsetzen und einzel-
ne Gegenstände vom Paketempfang ausnehmen, wenn die Si-
cherheit oder Ordnung der Einrichtung oder die Erreichung der 
Vollzugsziele gefährdet werden. 

(1) Den Untergebrachten ist zu gestatten, nach vorheriger An-
zeige Pakete _____ zu empfangen. Die Einrichtung kann Ge-
wicht und Größe von Sendungen festsetzen und einzelne Ge-
genstände vom Paketempfang ausnehmen, wenn die Sicherheit 
oder Ordnung der Einrichtung oder die Erreichung der Vollzugs-
ziele gefährdet werden. 

  
(2) Die Einrichtung kann die Annahme von Paketen, die die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, ablehnen oder sol-
che Pakete an den Absender zurücksenden. 

(2)  unverändert 

  
(3) Pakete sind in Gegenwart der Untergebrachten zu öffnen, an 
die sie adressiert sind. Mit nicht zugelassenen oder ausge-
schlossenen Gegenständen ist gemäß § 15 Abs. 6 zu verfahren. 
Sie können auch auf Kosten der Untergebrachten zurückgesandt 
werden. 

(3)  unverändert 
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(4) Der Empfang von Paketen kann vorübergehend versagt 
werden, wenn dies wegen der Gefährdung der Sicherheit oder 
Ordnung der Einrichtung unerlässlich ist.  

(4)  unverändert 

  
(5) Die Untergebrachten dürfen Pakete versenden. Der Versand 
kann aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
versagt werden. Zu diesem Zweck kann der Inhalt überprüft wer-
den. 

(5) unverändert 

  
(6) Die Kosten des Paketversandes tragen die Untergebrachten. 
Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Einrichtung die Kosten 
in begründeten Fällen in angemessenem Umfang übernehmen, 
soweit nicht ein Dritter leistungspflichtig ist. 

(6)  unverändert 

  
  
§ 33 Verkehr mit Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren § 33 Verkehr mit Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren 
  
(1) Besuche von Verteidigern, sowie von Rechtsanwälten und 
Notaren in einer die Untergebrachten betreffenden Rechtssache 
sind zu gestatten. § 23 Abs. 1 Satz 1 gilt für Rechtsanwälte und 
Notare entsprechend. Eine inhaltliche Überprüfung der mitge-
führten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. 

wird gestrichen 

  
(2) Verteidiger, Rechtsanwälte und Notare müssen sich als sol-
che gegenüber der Einrichtung durch die Vollmacht der Unterge-
brachten oder die Bestellungsanordnung des Gerichts auswei-
sen. 
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Abschnitt 5 Abschnitt 5 
  

Arbeit, Beschäftigung, Vergütung Arbeit, Beschäftigung, Vergütung 
  
§ 34 Arbeit, Beschäftigung  § 34 Arbeit, Beschäftigung  
  
(1) Die Untergebrachten sind nicht zur Arbeit verpflichtet.  (1)  wird gestrichen 
  
(2) Den Untergebrachten sollen Arbeit, arbeitstherapeutische 
Maßnahmen sowie schulische und berufliche Bildung (Beschäfti-
gung) angeboten werden, die ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen berücksichtigen.  

(2)  unverändert 

  
(3) Beschäftigung soll insbesondere dazu dienen, die Fähigkei-
ten und Fertigkeiten für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach der Entlassung und eine 
geordnete Tagesstruktur zu vermitteln, zu fördern und zu erhal-
ten. 

(3)  unverändert 

  
(4) Den Untergebrachten ist zu gestatten, sich selbst zu be-
schäftigen, soweit nicht die Sicherheit und Ordnung der Einrich-
tung oder die Erreichung der Vollzugsziele gefährdet werden. 
§ 15 bleibt unberührt. 

(4)  Den Untergebrachten ist zu gestatten, sich selbst zu be-
schäftigen, soweit nicht die Sicherheit oder Ordnung der Einrich-
tung oder die Erreichung des Vollzugsziels nach § 2 Abs. 1 ge-
fährdet wird. ______ 

  
(5) Den Untergebrachten kann gestattet werden, einem freien 
Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Einrichtung nachzuge-
hen. § 58 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 gelten entsprechend.  

(5) Den Untergebrachten kann gestattet werden, einem freien 
Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Einrichtung nachzuge-
hen. § 58 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 gilt entsprechend.  

  
(6) Die Einrichtung kann verlangen, dass ihr aus den Tätigkeiten 
nach den Absätzen 4 und 5 erzielte Einkünfte zur Gutschrift für 
die Untergebrachten überwiesen werden. 

(6)  unverändert  
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(7) Nehmen sie eine Beschäftigung auf, gelten die dafür festge-
legten Bedingungen. Die Untergebrachten dürfen eine Beschäfti-
gung nicht zur Unzeit niederlegen. 

(7)  Nehmen Untergebrachte eine Beschäftigung auf, gelten die 
dafür festgelegten Bedingungen. _______ 

  
(8) Aus Zeugnissen über eine Beschäftigung darf die Unterbrin-
gung im Vollzug nicht erkennbar sein. 

(8)  unverändert 

  
§ 35 Freistellung § 35 Freistellung 
  
(1) Haben die Untergebrachten ein halbes Jahr lang gearbeitet, 
so können sie beanspruchen, zehn Arbeitstage von der Arbeit 
freigestellt zu werden. Zeiten, in denen die Untergebrachten in-
folge Krankheit an der Arbeitsleistung gehindert waren, werden 
auf das Halbjahr mit bis zu 15 Arbeitstagen angerechnet. Der 
Anspruch verfällt, wenn die Freistellung nicht innerhalb eines 
Jahres nach seiner Entstehung erfolgt ist. Auf die Zeit der Frei-
stellung wird Langzeitausgang (§ 58 Abs. 1 Nr. 2) angerechnet.   

(1) Haben die Untergebrachten ein halbes Jahr lang gearbeitet, 
so können sie beanspruchen, zehn Arbeitstage von der Arbeit 
freigestellt zu werden. Zeiten, in denen die Untergebrachten in-
folge Krankheit an der Arbeitsleistung gehindert waren, werden 
auf das Halbjahr mit bis zu 15 Arbeitstagen angerechnet. Der 
Anspruch verfällt, wenn die Freistellung nicht innerhalb eines 
Jahres nach seiner Entstehung erfolgt ist. Auf die Zeit der Frei-
stellung wird Langzeitausgang im Sinne von _§ 58 Abs. 1 Nr. 2_ 
angerechnet.   

  
(2) Die Untergebrachten erhalten für die Zeit der Freistellung ihr 
Arbeitsentgelt weiter.  

(2)  unverändert 

  
(3) Urlaubsregelungen aus freien Beschäftigungsverhältnissen 
bleiben unberührt.  

(3)  Urlaubsregelungen aus freien Beschäftigungsverhältnissen 
finden Anwendung. 

  
(4) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen sowie schulische und 
berufliche Bildung gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.  

(4)  unverändert 

  
§ 36 Vergütung § 36 Vergütung 
  
(1) Die Untergebrachten, die eine angebotene Arbeit oder ar-
beitstherapeutische Beschäftigung ausüben, erhalten ein Ar-

(1)  unverändert 
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beitsentgelt, welches mit 16 v. H. der Bezugsgröße nach § 18 
Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Eckvergütung) 
bemessen wird. Ein Tagessatz ist der 250. Teil der Eckvergü-
tung.  
  
(2) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Untergebrach-
ten und der Art der Arbeit gestuft werden. 75 v. H. der Eckvergü-
tung dürfen nicht unterschritten werden. Die Aufsichtsbehörde 
wird ermächtigt, eine Verordnung über die Vergütungsstufen zu 
erlassen. 

(2)  Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Untergebrach-
ten und der Art der Arbeit gestuft werden. 75 v. H. der Eckvergü-
tung dürfen nicht unterschritten werden. Das für Justizvollzug 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, eine Verordnung über 
die Vergütungsstufen zu erlassen. 

  
(3) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit zu entrichten 
sind, kann vom Arbeitsentgelt ein Betrag einbehalten werden, 
der dem Anteil der Untergebrachten am Beitrag entsprechen 
würde, wenn sie diese Vergütung als Arbeitnehmer erhielten. 

(3)  Soweit die Einrichtung Beiträge zur Bundesagentur für Ar-
beit zu entrichten hat, kann sie vom Arbeitsentgelt einen Betrag 
einbehalten _____, der dem Anteil der Untergebrachten am Bei-
trag entsprechen würde, wenn sie diese Vergütung als Arbeit-
nehmer erhielten. 

  
(4) Die Höhe der Vergütung ist den Untergebrachten schriftlich 
bekannt zu geben. 

(4)  unverändert 

  
§ 37 Vergütung von Aus- und Weiterbildung  § 37 Vergütung von Aus- und Weiterbildung 
  
Die Untergebrachten, die an schulischen oder beruflichen Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, erhalten hierfür eine 
Ausbildungsbeihilfe, soweit kein Anspruch auf Leistungen zum 
Lebensunterhalt besteht, die außerhalb des Vollzugs aus sol-
chem Anlass gewährt werden. 

unverändert 

  
§ 38 Anerkennung von Behandlung § 38 Anerkennung von Behandlung 
  
Für die Teilnahme an Maßnahmen nach § 10 Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 3, 4, 6 und 7 wird eine Ausfallentschädigung in Höhe des 

unverändert 
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entgangenen Arbeitsentgelts gewährt, soweit die Maßnahmen 
während der Beschäftigungszeit stattfinden.  
  
  

Abschnitt 6 Abschnitt 6 
  

Gelder und Kostenbeteiligung Gelder und Kostenbeteiligung 
  
§ 39 Taschengeld § 39 Taschengeld 
  
(1) Den Untergebrachten wird auf Antrag Taschengeld gewährt, 
soweit sie bedürftig sind. Bedürftig sind Untergebrachte, soweit 
ihnen aus Hausgeld und Eigengeld monatlich ein Betrag bis zur 
Höhe des Taschengeldes voraussichtlich nicht zur Verfügung 
steht. Untergebrachte sind nicht bedürftig, soweit ihnen ein Be-
trag nach Satz 2 deshalb nicht zur Verfügung steht, weil sie eine 
ihnen angebotene und zumutbare Tätigkeit nicht angenommen 
oder eine ausgeübte Tätigkeit verschuldet verloren haben. Ein 
Zuschuss zur Selbstverpflegung nach § 17 Abs. 2 Satz 4 bleibt 
bei der Feststellung der Bedürftigkeit in dem Monat unberück-
sichtigt, für den der Zuschuss bestimmt ist. Die Höhe des Ta-
schengeldes wird mit 18 v. H. der Eckvergütung nach § 36 
Abs. 1 bemessen. 

(1) unverändert 

  
(2) Nehmen Untergebrachte an Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 
Satz 2 Nrn. 3, 4, 6 und 7 teil, sind der Bemessung 24 v. H. der 
Eckvergütung zugrunde zu legen. Dies gilt auch, wenn sie un-
verschuldet an der Teilnahme gehindert sind. 

(2)  Nehmen Untergebrachte an Maßnahmen nach § 10 Abs. 1 
Satz 2 Nrn. 3, 4, 6 und 7 teil, sind der Bemessung 24 v. H. der 
Eckvergütung zugrunde zu legen. Dies gilt auch, wenn sie un-
verschuldet an der Teilnahme gehindert sind. 

  
§ 40 Hausgeld § 40 Hausgeld 
  
(1) Das Hausgeld wird aus drei Siebteln der in diesem Gesetz (1)  Das Hausgeld wird aus drei Siebtel_ der in diesem Gesetz 
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geregelten Vergütung gebildet. geregelten Vergütung gebildet. 
  
(2) Für Untergebrachte, die aus einem freien Beschäftigungsver-
hältnis, aus einer Selbstbeschäftigung oder anderweitig regel-
mäßige Einkünfte erzielen, wird daraus ein angemessenes mo-
natliches Hausgeld festgesetzt. 

(2)  unverändert 

  
(3) Für Untergebrachte, die über Eigengeld (§ 42) verfügen und 
keine hinreichende Vergütung nach diesem Gesetz erhalten, gilt 
Absatz 2 entsprechend. 

(3)  Für Untergebrachte, die über Eigengeld im Sinne von 
_§ 42_ verfügen und keine hinreichende Vergütung nach diesem 
Gesetz erhalten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

  
(4) Die Untergebrachten dürfen über das Hausgeld im Rahmen 
der Bestimmungen dieses Gesetzes verfügen. Der Anspruch auf 
Auszahlung ist nicht übertragbar.  

(4)  unverändert 

  
§ 41 Überbrückungsgeld § 41 Überbrückungsgeld 
  
(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den 
Entgelten der Untergebrachten, die gemäß § 34 Abs. 5 in einem 
freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gemäß § 34 
Abs. 4 gestattet ist, sich selbst zu beschäftigen, ist ein Überbrü-
ckungsgeld zu bilden, das den notwendigen Lebensunterhalt der 
Untergebrachten und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten 
vier Wochen nach ihrer Entlassung sichern soll. 

(1)  Aus der in diesem Gesetz geregelten Vergütung und aus 
den Einkünften der Untergebrachten, die gemäß § 34 Abs. 5 in 
einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gemäß 
§ 34 Abs. 4 gestattet ist, sich selbst zu beschäftigen, ist ein  
Überbrückungsgeld zu bilden, das den notwendigen Lebensun-
terhalt der Untergebrachten und ihrer Unterhaltsberechtigten für 
die ersten vier Wochen nach ihrer Entlassung sichern soll. 

  
(2) Das Überbrückungsgeld wird den Untergebrachten bei ihrer 
Entlassung ausbezahlt. Der Leiter der Einrichtung kann es auch 
ganz oder teilweise einer mit der Entlassungsbetreuung befass-
ten Stelle überweisen, die darüber entscheidet, wie das Geld in-
nerhalb der ersten vier Wochen nach der Entlassung an die Ent-
lassenen ausbezahlt wird. Die mit der Entlassungsbetreuung be-
fasste Stelle ist verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem 

(2)  Das Überbrückungsgeld wird den Untergebrachten bei ihrer 
Entlassung ausgezahlt. Der Leiter der Einrichtung kann es auch 
______ einer mit der Entlassungsbetreuung befassten Stelle  
überweisen, die darüber entscheidet, wie das Geld innerhalb der 
ersten vier Wochen nach der Entlassung an die Entlassenen 
ausgezahlt wird. Die mit der Entlassungsbetreuung befasste 
Stelle ist verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem sonsti-
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sonstigen Vermögen getrennt zu halten. Mit Zustimmung der Un-
tergebrachten kann das Überbrückungsgeld auch an Unterhalts-
berechtigte überwiesen werden. 

gen Vermögen getrennt zu halten. Mit Zustimmung der Unterge-
brachten kann das Überbrückungsgeld auch an Unterhaltsbe-
rechtigte überwiesen werden. 

  
(3) Der Leiter der Einrichtung kann gestatten, dass das Überbrü-
ckungsgeld für Ausgaben in Anspruch genommen wird, die der 
Eingliederung der Untergebrachten dienen. 

(3)  unverändert 

  
(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.  

(4)  unverändert 

  
(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in § 850d 
Abs. 1 der Zivilprozessordnung bezeichneten Unterhaltsansprü-
che.  

(5)  unverändert 

  
§ 42 Eigengeld § 42 Eigengeld 
  
(1) Das Eigengeld besteht aus den Beträgen, die die Unterge-
brachten bei Aufnahme in den Vollzug mitbringen, die sie wäh-
rend der Unterbringung erhalten und den Teilen der Vergütung, 
die nicht als Hausgeld oder zur Bildung des Überbrückungsgel-
des in Anspruch genommen werden. 

(1) Das Eigengeld besteht aus den Beträgen, die die Unterge-
brachten bei Aufnahme in den Vollzug mitbringen und die sie 
während der Unterbringung erhalten, sowie den Teilen der Ver-
gütung, die nicht als Hausgeld oder zur Bildung des Überbrü-
ckungsgeldes in Anspruch genommen werden. 

  
(2) Die Untergebrachten können über das Eigengeld verfügen, 
soweit dieses nicht als Überbrückungsgeld notwendig ist. Die 
§ 18 Abs. 3, § 40 und § 44 bleiben unberührt. 

(2)  wird gestrichen 

  
§ 43 Konten, Bargeld § 43 Konten, Bargeld 
  
(1) Gelder der Untergebrachten werden auf Haus-, Eigen- und unverändert 
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Überbrückungsgeldkonten in der Einrichtung geführt.  
  
(2) Der Besitz von Bargeld in der Einrichtung ist den Unterge-
brachten nicht gestattet. Über Ausnahmen entscheidet der Leiter 
der Einrichtung. 

 

  
(3) Geld in Fremdwährung wird zur Habe genommen.  
  
§ 44 Zweckgebundene Einzahlung § 44 Zweckgebundene Einzahlung 
  
Für Maßnahmen der Eingliederung, insbesondere Kosten der 
Gesundheitsfürsorge und der Aus- und Fortbildung, und für 
Maßnahmen der Pflege sozialer Beziehungen, insbesondere Te-
lefonkosten und Fahrtkosten anlässlich vollzugsöffnender Maß-
nahmen, kann zweckgebunden Geld eingezahlt werden. Das 
Geld darf nur für diese Zwecke verwendet werden.  

unverändert 

  
§ 45 Kostenbeteiligung § 45 Kostenbeteiligung 
  
(1) Die Einrichtung erhebt von den Untergebrachten, die sich in 
einem freien Beschäftigungsverhältnis befinden, sich selbst be-
schäftigen oder über anderweitige regelmäßige Einkünfte verfü-
gen, für diese Zeit einen Unterbringungsbeitrag. Von den Unter-
gebrachten, die sich selbst beschäftigen, kann der Unterbrin-
gungsbeitrag monatlich im Voraus ganz oder teilweise gefordert 
werden. Vergütungen nach diesem Gesetz bleiben unberück-
sichtigt. Den Untergebrachten muss täglich ein Tagessatz ge-
mäß § 36 Abs. 1 verbleiben. Von der Geltendmachung des An-
spruchs ist abzusehen, soweit die Wiedereingliederung der Un-
tergebrachten hierdurch gefährdet würde.  

(1)  Die Einrichtung erhebt von den Untergebrachten, die sich in 
einem freien Beschäftigungsverhältnis befinden, sich selbst be-
schäftigen oder über anderweitige regelmäßige Einkünfte verfü-
gen, für diese Zeit einen Unterbringungsbeitrag. Von den Unter-
gebrachten, die sich selbst beschäftigen, kann der Unterbrin-
gungsbeitrag monatlich im Voraus _______ gefordert werden. 
Vergütungen nach diesem Gesetz bleiben unberücksichtigt. Den 
Untergebrachten muss täglich ein Tagessatz gemäß § 36 Abs. 1 
Satz 2 verbleiben. Von der Geltendmachung des Anspruchs ist 
abzusehen, soweit die Wiedereingliederung der Untergebrachten 
hierdurch gefährdet würde. 
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(2) Der Unterbringungsbeitrag wird in Höhe des Betrages erho-
ben, der nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge fest-
gesetzt ist. Bei Selbstverpflegung entfallen die für die Verpfle-
gung vorgesehenen Beträge. 

(2)  Der Unterbringungsbeitrag wird in Höhe des Betrages erho-
ben, der nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge 
festgesetzt ist. Bei Selbstverpflegung entfallen die für die Ver-
pflegung vorgesehenen Beträge. 

  
(3) An den Kosten des Landes für sonstige Leistungen kann die 
Einrichtung die Untergebrachten durch Erhebung von weiteren 
Kostenbeiträgen in angemessener Höhe beteiligen. Dies gilt ins-
besondere für 

(3) An den Kosten des Landes für sonstige Leistungen kann die 
Einrichtung die Untergebrachten durch Erhebung von weiteren 
Kostenbeiträgen in angemessener Höhe beteiligen. Dies gilt ins-
besondere für 

  
1. Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge nach 

Abschnitt 8, 
1. Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge, soweit 

das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch, die Reichsversiche-
rungsordnung und die aufgrund dieser Vorschriften ge-
troffenen Regelungen eine Kostenbeteiligung des Versi-
cherten zulassen und die besonderen Verhältnisse des 
Vollzuges der Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung einer Übertragung nicht entgegenstehen, 

  
2. die Aufbewahrung, Entfernung, Verwertung oder Vernich-

tung eingebrachter Sachen und Gegenstände,  
2. unverändert 

  
3. Betriebs- und Energiekosten für elektrische Geräte und 3. unverändert 
  
4. die Überlassung von Geräten der Informations- und Unter-

haltungselektronik. 
4. unverändert 

  
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind die Untergebrachten 
an den Kosten des Landes zu beteiligen, soweit sie aus einem 
privatrechtlichen Versicherungsvertrag einen Anspruch gegen 
den Versicherer auf Ersatz der Kosten haben. 

Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind die Untergebrachten 
an den Kosten des Landes zu beteiligen, soweit sie aus einem 
privatrechtlichen Versicherungsvertrag einen Anspruch gegen 
den Versicherer auf Ersatz der Kosten haben. 
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(4) Die Aufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung nä-
her zu regeln, unter welchen Voraussetzungen und in welcher 
Höhe Kostenbeiträge nach Absatz 3 erhoben werden können. 
Für die Bemessung können pauschale Sätze festgelegt werden. 
Für einzelne Kostenbeiträge kann vorgesehen werden, dass die 
tatsächlich entstandenen Kosten in voller Höhe von den Unter-
gebrachten zu tragen sind. 

(4)  Das für Justizvollzug zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung näher zu regeln, unter welchen Vor-
aussetzungen und in welcher Höhe Kostenbeiträge nach Absatz 
3 erhoben werden können. Für die Bemessung können pauscha-
le Sätze festgelegt werden. Für einzelne Kostenbeiträge kann 
vorgesehen werden, dass die tatsächlich entstandenen Kosten in 
voller Höhe von den Untergebrachten zu tragen sind. 

  
(5) Von der Erhebung von Kostenbeiträgen ist abzusehen, so-
weit dies notwendig ist, um die Erreichung der Vollzugsziele 
nach § 2 Abs. 1 nicht zu gefährden. Für Zeiten, in denen die Un-
tergebrachten unverschuldet bedürftig sind, soll von der Erhe-
bung von Kostenbeiträgen abgesehen werden. Zur Durchset-
zung eines Anspruchs nach den Absätzen 1 bis 3 kann die Ein-
richtung gegen den Anspruch auf Hausgeld aufrechnen. 

(5)  Von der Erhebung von Kostenbeiträgen ist abzusehen, so-
weit dies notwendig ist, um die Erreichung des Vollzugsziels 
nach § 2 Abs. 1 nicht zu gefährden. Für Zeiten, in denen die Un-
tergebrachten unverschuldet bedürftig sind, soll von der Erhe-
bung von Kostenbeiträgen abgesehen werden. Die Durchset-
zung eines Anspruchs nach den Absätzen 1 bis 3 kann die Ein-
richtung gegen den Anspruch auf Hausgeld aufrechnen. 

  
  

Abschnitt 7 Abschnitt 7 
  

Religionsausübung Religionsausübung 
  
§ 46 Seelsorge § 46 Seelsorge 
  
Den Untergebrachten darf religiöse Betreuung durch einen Seel-
sorger nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit 
einem Seelsorger in Verbindung zu treten.  

(1)  Den Untergebrachten darf religiöse Betreuung durch einen 
Seelsorger nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, 
mit einem Seelsorger in Verbindung zu treten.  

  
 (2)  Die Untergebrachten dürfen religiöse Schriften sowie 

Gegenstände des religiösen Gebrauchs besitzen. Diese dür-
fen ihnen nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 
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§ 47 Religiöse Veranstaltungen § 47 Religiöse Veranstaltungen 
  
(1) Die Untergebrachten haben das Recht, am Gottesdienst und 
an anderen religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. 

(1)  unverändert 

  
(2) Die Zulassung zu Gottesdiensten oder religiösen Veranstal-
tungen einer anderen Religionsgemeinschaft bedarf der Zustim-
mung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft.  

(2)  unverändert 

  
(3) Die Untergebrachten können von der Teilnahme am Gottes-
dienst oder anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit 
oder Ordnung der Einrichtung geboten ist; der Seelsorger soll 
vorher gehört werden. 

(3) Die Untergebrachten können von der Teilnahme am Gottes-
dienst oder anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden, wenn es die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
erfordert; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

  
§ 48 Weltanschauungsgemeinschaften § 48 Weltanschauungsgemeinschaften 
  
Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die § 56 
Absatz 2, §§ 46 und 47 entsprechend. 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die 
_____ §§ 46 und 47 entsprechend. 

  
  

Abschnitt 8 Abschnitt 8 
  

Gesundheitsfürsorge Gesundheitsfürsorge 
  
§ 49 Art und Umfang der medizinischen Leistungen, Kos-

tenbeteiligung 
§ 49 Art und Umfang der medizinischen Leistungen______ 

  
(1) Die Untergebrachten haben Anspruch auf notwendige, aus-
reichende und zweckmäßige medizinische Leistungen entspre-
chend den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
und der aufgrund dieser Vorschriften getroffenen Regelungen. 

(1)  Die Untergebrachten haben Anspruch auf _______ medizini-
sche Leistungen entsprechend den Vorschriften des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch und der aufgrund dieser Vorschriften ge-
troffenen Regelungen. _______ 
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Insbesondere umfasst der Anspruch auch Schutzimpfungen.  
  
(2) An den Kosten nach Absatz 1 können die Untergebrachten 
gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 beteiligt werden. Für Leistungen, 
die über Absatz 1 hinausgehen, können den Untergebrachten die 
gesamten Kosten auferlegt werden. 

(2)  wird gestrichen 

  
(3) Erhalten die Untergebrachten Leistungen nach Absatz 1 in-
folge einer mutwilligen Selbstverletzung, sind sie in angemesse-
nem Umfang an den Kosten zu beteiligen. Die Kostenbeteiligung 
unterbleibt, wenn hierdurch die Erreichung der Vollzugsziele, 
insbesondere die Eingliederung der Untergebrachten, gefährdet 
würde.  

(3)  wird gestrichen 

  
(4) Der Anspruch nach Absatz 1 ruht, solange die Untergebrach-
ten aufgrund eines freien Beschäftigungs- oder Ausbildungsver-
hältnisses oder wegen Bezugs einer gesetzlichen Rente kran-
kenversichert sind. 

(4)  unverändert 

  
 (5)  Auf Antrag dürfen sich Untergebrachte auf eigene Kos-

ten durch einen Arzt oder einen Zahnarzt eigener Wahl be-
handeln lassen, soweit Gründe der Sicherheit oder Ordnung 
der Einrichtung nicht entgegenstehen. Die Behandlung soll 
in der Einrichtung nach vorheriger Anmeldung erfolgen. 

  
§ 50 Durchführung der medizinischen Leistungen, Forde-

rungsübergang 
§ 50 Durchführung der medizinischen Leistungen, Forde-

rungsübergang 
  
(1) Medizinische Diagnose, Behandlung und Versorgung von 
kranken und hilfsbedürftigen Untergebrachten erfolgt in der Ein-
richtung, erforderlichenfalls in einer hierfür besser geeigneten 
Einrichtung oder einem Vollzugskrankenhaus, ausnahmsweise 

(1)  unverändert 
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auch außerhalb des Vollzugs.  
  
(2) Wird die Vollstreckung während einer Behandlung der Un-
tergebrachten unterbrochen oder beendet, so hat das Land nur 
diejenigen Kosten zu tragen, die bis zur Unterbrechung oder Be-
endigung der Vollstreckung angefallen sind. 

(2)  unverändert 

  
(3) Gesetzliche Schadensersatzansprüche, die den Unterge-
brachten infolge einer Körperverletzung gegen Dritte zustehen, 
gehen insoweit auf das Land über, als den Untergebrachten 
Leistungen nach § 49 Abs. 1 zu gewähren sind. Von der Gel-
tendmachung der Ansprüche ist im Interesse der Untergebrach-
ten abzusehen, wenn hierdurch die Erreichung der Vollzugsziele, 
insbesondere die Eingliederung, gefährdet würde. 

(3)  Gesetzliche Schadensersatzansprüche, die den Unterge-
brachten infolge einer Körperverletzung gegen Dritte zustehen, 
gehen insoweit auf das Land über, als den Untergebrachten me-
dizinische Leistungen ______ zu gewähren sind. Von der Gel-
tendmachung der Ansprüche ist im Interesse der Untergebrach-
ten abzusehen, wenn hierdurch die Erreichung der Vollzugsziele, 
insbesondere die Eingliederung, gefährdet würde. 

  
§ 51 Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung § 51 Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung 
  
Mit Zustimmung der Untergebrachten soll die Einrichtung ärzt-
liche Behandlungen, insbesondere Operationen oder protheti-
sche Maßnahmen, durchführen lassen, die die soziale Eingliede-
rung fördern. Die Kostenfolgen ergeben sich aus § 49.  

Mit Zustimmung der Untergebrachten soll die Einrichtung ärzt-
liche Behandlungen, insbesondere Operationen oder protheti-
sche Maßnahmen, durchführen lassen, die die soziale Eingliede-
rung fördern. _______ 

  
§ 52 Gesundheitsschutz und Hygiene § 52 Gesundheitsschutz und Hygiene 
  
(1) Die Einrichtung unterstützt die Untergebrachten bei der Wie-
derherstellung und Erhaltung ihrer körperlichen, geistigen und 
seelischen Gesundheit. Sie fördert das Bewusstsein für gesunde 
Ernährung und Lebensführung. Die Untergebrachten haben die 
notwendigen Anordnungen zum Gesundheitsschutz und zur Hy-
giene zu befolgen.  

(1)  Die Einrichtung unterstützt die Untergebrachten bei der Wie-
derherstellung und Erhaltung ihrer körperlichen, geistigen und 
seelischen Gesundheit. Sie fördert das Bewusstsein für gesunde 
Ernährung und Lebensführung. _______ 
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 (1/1)  Die Untergebrachten haben die Anordnungen zum Ge-
sundheitsschutz und zur Hygiene zu befolgen, die aus 
Gründen der Sicherheit der Einrichtung erforderlich oder zur 
Abwehr unzumutbarer Störungen anderer Untergebrachter, 
Bediensteter oder sonstiger Personen unerlässlich sind. 

  
(2) Den Untergebrachten wird ermöglicht, sich täglich mindes-
tens eine Stunde im Freien aufzuhalten. 

(2)  Ist der Untergebrachte aufgrund einer vollzuglichen An-
ordnung in der Bewegungsfreiheit so beschränkt, dass er 
sich nicht im Freien aufhalten könnte, so wird ihm aus 
Gründen der Gesundheitsfürsorge täglich mindestens eine 
Stunde Aufenthalt im Freien ermöglicht. 

  
§ 53 Krankenbehandlung während vollzugsöffnender Maß-

nahmen  
§ 53 Krankenbehandlung während vollzugsöffnender Maß-

nahmen  
  
(1) Während vollzugsöffnender Maßnahmen haben die Unter-
gebrachten Anspruch auf medizinische Leistungen gegen das 
Land nur in der für sie zuständigen Einrichtung. § 59 bleibt unbe-
rührt. 

(1)  Während vollzugsöffnender Maßnahmen haben die Unterge-
brachten Anspruch auf medizinische Leistungen gegen das Land 
nur in der für sie zuständigen Einrichtung. ______ 

  
(2) Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange die Unterge-
brachten aufgrund eines freien Beschäftigungsverhältnisses 
krankenversichert sind.  

(2)  wird gestrichen 

  
§ 54 Benachrichtigungspflicht § 54 Benachrichtigungspflicht 
  
Erkranken Untergebrachte schwer oder versterben sie, werden 
die Angehörigen unverzüglich benachrichtigt. Dem Wunsch von 
Untergebrachten, auch andere Personen zu benachrichtigen, soll 
nach Möglichkeit entsprochen werden.  

Erkranken Untergebrachte schwer oder versterben sie, werden 
die Angehörigen unverzüglich benachrichtigt. Dem Wunsch von 
Untergebrachten, auch andere Personen zu benachrichtigen, soll 
______ entsprochen werden. 
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Abschnitt 9 Abschnitt 9 
  

Freizeit und Information Freizeit und Information 
  
§ 55 Freizeit § 55 Freizeit 
  
(1) Die Untergebrachten erhalten Gelegenheit und Anregung, ih-
re Freizeit sinnvoll zu gestalten. Die Einrichtung hat insbesonde-
re Angebote zur sportlichen und kulturellen Betätigung sowie Bil-
dungsangebote vorzuhalten. Die Benutzung einer Bücherei ist zu 
ermöglichen.  

unverändert 

  
(2) Die Untergebrachten sind zur Teilnahme und Mitwirkung an 
Angeboten der Freizeitgestaltung zu motivieren und anzuleiten. 
Die Gestaltung der Freizeit kann auch dazu dienen, die Unterge-
brachten an die Behandlung heranzuführen. 

 

  
§ 56 Zeitungen und Zeitschriften, religiöse Schriften und 

Gegenstände 
§ 56 Zeitungen und Zeitschriften _______ 

  
(1) Die Untergebrachten dürfen auf eigene Kosten Zeitungen 
und Zeitschriften in angemessenem Umfang durch Vermittlung 
der Einrichtung beziehen. Ausgeschlossen sind lediglich Zeitun-
gen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe oder Geldbu-
ße bedroht sind. Einzelne Ausgaben können den Untergebrach-
ten vorenthalten oder entzogen werden, wenn deren Inhalte die 
Erreichung der Vollzugsziele oder die Sicherheit oder Ordnung 
der Einrichtung erheblich gefährden würden. 

(1)  Die Untergebrachten dürfen auf eigene Kosten Zeitungen 
und Zeitschriften _______ durch Vermittlung der Einrichtung be-
ziehen. Ausgeschlossen sind lediglich Zeitungen und Zeitschrif-
ten, deren Verbreitung mit Strafe oder Geldbuße bedroht sind. 
Einzelne Ausgaben können den Untergebrachten vorenthalten 
oder entzogen werden, wenn deren Inhalte die Erreichung des 
Vollzugsziels nach § 2 Abs. 1 oder die Sicherheit oder Ordnung 
der Einrichtung erheblich gefährden würden. 

  
(2) Die Untergebrachten dürfen grundlegende religiöse Schriften 
sowie in angemessenem Umfang Gegenstände des religiösen 
Gebrauchs besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei grobem Miss-

(2)  wird gestrichen  
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brauch entzogen werden. 
  
§ 57 Rundfunk, Informations- und Unterhaltungselektronik § 57 Hörfunk- und Fernsehempfang, Informations- und Un-

terhaltungselektronik 
  
(1) Der Zugang zum Rundfunk ist zu ermöglichen. Der Hörfunk- 
und Fernsehempfang nach Satz 1 kann vorübergehend ausge-
setzt oder einzelnen Untergebrachten untersagt werden, wenn 
dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Ein-
richtung unerlässlich ist.  

(1)  Der Hörfunk- und Fernsehempfang ist zu ermöglichen. Er 
kann vorübergehend ausgesetzt oder einzelnen Untergebrachten 
untersagt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit der Einrichtung oder zur Abwehr unzumutbarer Störun-
gen anderer Untergebrachter, Bediensteter oder sonstiger 
Personen unerlässlich ist. 

  
(2) Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte sowie andere Geräte 
der Informations- und Unterhaltungselektronik werden zugelas-
sen, wenn nicht Gründe des § 15 Abs. 2 Satz 2 entgegenstehen. 
Die Untergebrachten können auf überlassene Geräte oder auf 
ein Mediensystem verwiesen werden. § 45 Abs. 3 bis 5 gelten 
entsprechend.  

(2) Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte _______ sind zuzulas-
sen, wenn nicht Gründe des § 15 Abs. 2 Satz 2 entgegenstehen. 
Andere Geräte der Informations- und Unterhaltungselektro-
nik können unter diesen Voraussetzungen zugelassen wer-
den. _______ § 45 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.  

  
(3) Die Einrichtung kann den Betrieb von Empfangsanlagen und 
die Ausgabe von Hörfunk- und Fernsehgeräten oder anderen 
Geräten der Informations- und Unterhaltungselektronik einem 
Dritten übertragen. 

(3)  Die Einrichtung kann den Betrieb von Empfangsanlagen 
_______ einem Dritten übertragen. 

  
(4) Die Zulassung von bestimmten Gerätetypen, insbesondere 
der elektronischen Unterhaltungsmedien, durch die Einrichtung 
kann der Zustimmung der Aufsichtsbehörde vorbehalten sein. 
Die Aufsichtsbehörde kann allgemeine Richtlinien für die Geräte-
beschaffenheit erlassen. Eine ohne Zustimmung nach Satz 1 er-
teilte Zulassung kann zurückgenommen werden. § 92 bleibt un-
berührt. 

(4)  Die Zulassung von bestimmten Gerätetypen, insbesondere 
der elektronischen Unterhaltungsmedien, durch die Einrichtung 
kann der Zustimmung der Aufsichtsbehörde vorbehalten sein. 
Die Aufsichtsbehörde kann allgemeine Richtlinien für die Geräte-
beschaffenheit erlassen. Eine ohne Zustimmung nach Satz 1 er-
teilte Zulassung kann zurückgenommen werden. ______ 
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(5) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des § 15 
Abs. 2 Satz 2 widerrufen werden.  

(5)  wird gestrichen 

  
  

Abschnitt 10 Abschnitt 10 
  

Vollzugsöffnende Maßnahmen Vollzugsöffnende Maßnahmen 
  
§ 58 Vollzugsöffnende Maßnahmen § 58 Vollzugsöffnende Maßnahmen 
  
(1) Vollzugsöffnende Maßnahmen sind insbesondere  (1)  Vollzugsöffnende Maßnahmen sind insbesondere: 
  
1. das Verlassen der Einrichtung für eine bestimmte Tageszeit 

in Begleitung einer von der Einrichtung zugelassenen Person 
(Begleitausgang) oder ohne Begleitung (Ausgang),  

1.  unverändert 

  
2. das Verlassen der Einrichtung für mehr als einen Tag (Lang-

zeitausgang) bis zu zwei Wochen,  
2.  unverändert 

  
3. die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Einrichtung 

unter der Aufsicht Vollzugsbediensteter (Außenbeschäfti-
gung) oder ohne Aufsicht (Freigang). 

3.  unverändert 

  
(2) Vollzugsöffnende Maßnahmen nach Absatz 1 werden mit 
Zustimmung der Untergebrachten und nach Anhörung der Voll-
streckungsbehörde sowie der Strafvollstreckungskammer stu-
fenweise zur Erprobung Untergebrachter gewährt, soweit nicht 
zwingende Gründe entgegenstehen, insbesondere konkrete An-
haltspunkte die Gefahr begründen, dass Untergebrachte sich 
dem Vollzug der Sicherungsverwahrung entziehen oder die voll-
zugsöffnenden Maßnahmen zur Begehung erheblicher Straftaten 
missbrauchen werden. 

(2)  unverändert 
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(3) Werden vollzugsöffnende Maßnahmen nach Absatz 1 nicht 
gewährt, ist den Untergebrachten das Verlassen der Einrichtung 
unter ständiger und unmittelbarer Aufsicht für eine bestimmte 
Tageszeit (Ausführung) zu gestatten. Ausführungen erfolgen 
mindestens vier Mal im Jahr. Sie dienen der Erhaltung der Le-
benstüchtigkeit, der Förderung der Mitwirkung an der Behand-
lung oder der Vorbereitung weiterer vollzugsöffnender Maßnah-
men und dürfen nur versagt werden, wenn konkrete Anhalts-
punkte die Gefahr begründen, dass Untergebrachte sich trotz 
besonderer Maßnahmen zur Absicherung der Ausführung dem 
Vollzug entziehen oder die Ausführung zu erheblichen Straftaten 
missbrauchen werden. Die Ausführungen unterbleiben auch 
dann, wenn die zur Sicherung erforderlichen Maßnahmen den 
Zweck der Ausführung gefährden.  

(3)  unverändert  

  
§ 59 Vollzugsöffnende Maßnahmen aus wichtigem Anlass § 59 Vollzugsöffnende Maßnahmen aus wichtigem Anlass 
  
(1) Vollzugsöffnende Maßnahmen können auch aus wichtigem 
Anlass gewährt werden. Wichtige Anlässe sind insbesondere die 
Teilnahme an gerichtlichen Terminen, die medizinische Behand-
lung Untergebrachter, der Tod oder die lebensgefährliche Er-
krankung Angehöriger im Sinne des Strafgesetzbuches der Un-
tergebrachten.  

(1)  unverändert 

  
(2) § 58 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.  (2)  § 58 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
  
(3) Ausführungen aus wichtigem Anlass sind auch ohne Zu-
stimmung der Untergebrachten zulässig, wenn dies aus beson-
deren Gründen notwendig ist.   

(3)  unverändert 
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§ 60 Langzeitausgang, Verlegung in den offenen Vollzug 
zur Vorbereitung der Entlassung 

§ 60 Langzeitausgang, Verlegung in den offenen Vollzug 
zur Vorbereitung der Entlassung 

  
(1) Die Einrichtung kann den Untergebrachten nach Anhörung 
der Vollstreckungsbehörde sowie der Strafvollstreckungskammer 
zur Vorbereitung der Entlassung Langzeitausgang bis zu sechs 
Monaten gewähren. § 58 Abs. 2 gilt entsprechend.  

(1)  unverändert 

  
(2) Den Untergebrachten sollen für den Langzeitausgang nach 
Absatz 1 Weisungen erteilt werden. Sie können insbesondere 
angewiesen werden, sich einer bestimmten Betreuungsperson 
zu unterstellen, sich in Einrichtungen außerhalb des Vollzugs 
aufzuhalten und jeweils für kurze Zeit in die Einrichtung zurück-
zukehren.  

(2)  unverändert 

  
(3) Zur Entlassungsvorbereitung kann nach Anhörung der Voll-
streckungsbehörde und der Strafvollstreckungskammer die Un-
terbringung im offenen Vollzug und unter den Voraussetzungen 
des § 13 Abs. 2 in Anstalten oder Abteilungen des offenen Straf-
vollzugs erfolgen, wenn die Untergebrachten zustimmen, den 
besonderen Anforderungen des offenen Vollzugs genügen und 
nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug entziehen oder 
die Möglichkeiten des offenen Vollzugs zu erheblichen Straftaten 
missbrauchen werden. 

(3)  Zur Entlassungsvorbereitung kann nach Anhörung der Voll-
streckungsbehörde und der Strafvollstreckungskammer die Un-
terbringung im offenen Vollzug und, unter den Voraussetzungen 
des § 13 Abs. 2 oder 2/1, in Anstalten oder Abteilungen des of-
fenen Strafvollzugs erfolgen, wenn die Untergebrachten zustim-
men, den besonderen Anforderungen des offenen Vollzugs ge-
nügen und nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug 
entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzugs zu erheb-
lichen Straftaten missbrauchen werden. 

  
§ 61 Weisungen  § 61 Weisungen 
  
(1) Die Einrichtung kann für vollzugsöffnende Maßnahmen Wei-
sungen erteilen. 

(1)  unverändert 

  
(2) Bei der Ausgestaltung vollzugsöffnender Maßnahmen ist den 
Belangen des Opfers Rechnung zu tragen.  

(2)  Bei der Ausgestaltung vollzugsöffnender Maßnahmen ist den 
Belangen des Opfers der Straftat des Untergebrachten Rech-
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nung zu tragen. 
  
§ 62 Begutachtung vor vollzugsöffnenden Maßnahmen § 62 Begutachtung vor vollzugsöffnenden Maßnahmen 
  
(1) Die Einrichtung ordnet an, dass sich die Untergebrachten 
begutachten oder psychologisch untersuchen lassen, wenn dies 
zur Feststellung der Voraussetzungen einer Verlegung in den of-
fenen Vollzug oder in eine Anstalt oder Abteilung des offenen 
Strafvollzuges zur Vorbereitung nach § 60 Abs. 3 oder einer voll-
zugsöffnenden Maßnahme nach § 58 Abs. 2 erforderlich ist.  

unverändert 

  
(2) Die Begutachtung oder psychologische Untersuchung bedarf 
der Zustimmung der Untergebrachten. Sie soll durch Fachperso-
nal außerhalb des Vollzugs erfolgen. Wird die Zustimmung ver-
weigert, so ist in der Regel der Schluss zu ziehen, dass die Vor-
aussetzungen für die Verlegung in den offenen Vollzug oder die 
Anordnung der vollzugsöffnenden Maßnahmen nicht gegeben 
sind. Die Untergebrachten sind hierauf bei der Anordnung nach 
Absatz 1 hinzuweisen.  

 

  
§ 63 Zustimmungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde § 63 Zustimmungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde 
  
Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass in bestimmten 
Fällen die Entscheidung über die Verlegung in den offenen Voll-
zug, die Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen mit Aus-
nahme der Ausführung sowie der Gewährung von vollzugsöff-
nenden Maßnahmen aus wichtigem Anlass erst mit ihrer Zu-
stimmung wirksam wird. 

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verlegung eines 
Untergebrachten in den offenen Vollzug und die Gewährung 
vollzugsöffnender Maßnahmen _______ von ihrer Einwilligung 
abhängig machen. 
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Abschnitt 11 Abschnitt 11 
  

Entlassung, durchgängige Betreuung Entlassung, durchgängige Betreuung 
  
§ 64 Vorbereitung der Entlassung § 64 Vorbereitung der Entlassung 
  
Die Einrichtung wirkt darauf hin, dass die Untergebrachten nach 
ihrer Entlassung insbesondere über eine geeignete Unterkunft 
und eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle verfügen sowie bei Be-
darf in therapeutische oder andere nachsorgende Maßnahmen 
vermittelt werden. Hierbei arbeitet die Einrichtung mit öffentlichen 
Stellen sowie freien Trägern und Personen, die die Eingliederung 
der Untergebrachten fördern, zusammen.  

unverändert 

  
  
§ 65 Entlassung § 65 Entlassung 
  
(1) Die Untergebrachten sollen am Tag ihrer Entlassung mög-
lichst frühzeitig, jedenfalls noch am Vormittag entlassen werden. 
Bei Bedarf soll die Einrichtung den Transport zur Unterkunft si-
cherstellen.  

unverändert 

  
(2) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu fünf Tage vorverlegt 
werden, wenn die Untergebrachten zu ihrer Eingliederung hierauf 
dringend angewiesen sind.  

 

  
(3) Bedürftige Untergebrachte erhalten eine Entlassungsbeihilfe 
in Form eines Reisekostenzuschusses, angemessener Kleidung 
oder einer sonstigen notwendigen Unterstützung.  

 

  
(4) Der Anspruch auf Auszahlung von Reisekostenzuschuss 
und sonstiger notwendiger Unterstützung in Geld ist nicht über-
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tragbar. Er ist auch nicht auf andere Leistungen anrechenbar. 
  
§ 66 Nachgehende Betreuung § 66 Nachgehende Betreuung 
  
Die Einrichtung kann ehemaligen Untergebrachten auf Antrag 
Hilfestellung gewähren und die im Vollzug begonnene Betreuung 
vorübergehend fortführen, soweit diese nicht anderweitig sicher-
gestellt werden kann und der Erfolg der Behandlung gefährdet 
erscheint.  

Die Einrichtung kann ehemaligen Untergebrachten auf Antrag 
Hilfestellung gewähren und die im Vollzug begonnene Betreuung 
vorübergehend fortführen, soweit diese nicht anderweitig sicher-
gestellt werden kann und der Erfolg der Behandlung gefährdet 
ist. 

  
§ 67 Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage § 67 Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage 
  
(1) Ehemalige Untergebrachte können auf ihren Antrag vorü-
bergehend in einer Einrichtung des Justizvollzugs verbleiben  
oder wiederaufgenommen werden, wenn die Eingliederung ge-
fährdet ist oder gefährdet erscheint. Der Verbleib und die Auf-
nahme sind jederzeit widerruflich. Die Unterbringung erfolgt auf 
vertraglicher Basis. Die Kosten für die Unterbringung tragen die 
vorübergehend Untergebrachten. Sind sie dazu nicht in der La-
ge, kann die Einrichtung die Kosten in begründeten Fällen in an-
gemessenem Umfang übernehmen, soweit nicht ein Dritter leis-
tungspflichtig ist. Die Kosten der Unterbringung werden pauschal 
entsprechend dem Tageshaftkostensatz ohne den Anteil für Bau- 
und Investitionskosten des Landes Sachsen-Anhalts erhoben. 

(1)  Ehemalige Untergebrachte können auf ihren Antrag vorüber-
gehend in einer Einrichtung des Justizvollzugs verbleiben oder 
wiederaufgenommen werden, wenn die Eingliederung gefährdet 
ist ______. _______ Die Unterbringung erfolgt auf vertraglicher 
Basis. Die Kosten für die Unterbringung tragen die vorüberge-
hend Untergebrachten. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die 
Einrichtung die Kosten in begründeten Fällen in angemessenem 
Umfang übernehmen, soweit nicht ein Dritter leistungspflichtig 
ist. Die Kosten der Unterbringung werden pauschal entspre-
chend dem Tageshaftkostensatz ohne den Anteil für Bau- und 
Investitionskosten des Landes Sachsen-Anhalts erhoben. 

  
(2) Gegen verbliebene oder aufgenommene Personen dürfen 
Maßnahmen des Vollzugs nicht mit unmittelbarem Zwang durch-
gesetzt werden.  

(2)  unverändert 

  
(3) Auf ihren Antrag sind die verbliebenen oder aufgenomme-
nen Personen unverzüglich zu entlassen.  

(3)  unverändert 
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Abschnitt 12 Abschnitt 12 

  
Besondere Vorschriften für den Vollzug an weiblichen  

Untergebrachten 
Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Unter-

bringung mit Kindern 
  
§ 68 Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 68 Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
  
(1) Bei einer Schwangeren oder einer Untergebrachten, die un-
längst entbunden hat, ist auf ihren Zustand Rücksicht zu neh-
men. Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes über die Gestal-
tung des Arbeitsplatzes und das Bestehen von Beschäftigungs-
verboten gelten entsprechend. 

(1)  unverändert 

  
(2) Die Untergebrachte hat während der Schwangerschaft, bei 
und nach der Entbindung Anspruch auf ärztliche Betreuung und 
auf Hebammenhilfe in der Einrichtung. Zur ärztlichen Betreuung 
gehören insbesondere Untersuchungen zur Feststellung der 
Schwangerschaft sowie Vorsorgeuntersuchungen einschließlich 
der laborärztlichen Untersuchungen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus au-
ßerhalb des Vollzugs zu bringen. 

(3)  unverändert 

  
(4) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang 
mit der Entbindung werden Arznei-, Verband- und Heilmittel ge-
leistet. 

(4)  unverändert 

  
(5) Für Leistungen nach den Absätzen 2 bis 4 gelten im Übrigen 
die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung über Leistun-
gen bei Schwangerschaft und Mutterschaft. 

(5)  Für Leistungen nach den Absätzen 2 bis 4 gelten im Übrigen 
die §§ 24c bis 24i des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend. 
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§ 69 Mütter mit Kindern § 69   Unterbringung mit Kindern 
  
(1) Ist das Kind einer Untergebrachten noch nicht schulpflichtig, 
so kann es mit Zustimmung der aufenthaltsbestimmungsberech-
tigten Person in der Einrichtung untergebracht werden, in der 
sich die Mutter befindet, wenn dies seinem Wohle dient. Vor der 
Unterbringung ist das Jugendamt zu hören. 

(1)  Ist das Kind eines Untergebrachten noch nicht schulpflichtig, 
so kann es mit Zustimmung der aufenthaltsbestimmungsberech-
tigten Person in der Einrichtung untergebracht werden, in der 
sich der Untergebrachte befindet, wenn dies dem Wohle des 
Kindes dient. Vor der Unterbringung ist das Jugendamt zu hö-
ren. 

  
(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten der für das Kind Unter-
haltspflichtigen. Von der Geltendmachung des Kostenanspruchs 
kann abgesehen werden, wenn hierdurch die gemeinsame Un-
terbringung von Mutter und Kind gefährdet würde. 

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten der für das Kind Un-
terhaltspflichtigen. Von der Geltendmachung des Kostenan-
spruchs kann abgesehen werden, wenn hierdurch die gemein-
same Unterbringung _______ gefährdet würde. 

  
  

Abschnitt 13 Abschnitt 13 
  

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung 
  
§ 70 Grundsatz § 70 Grundsatz 
  
(1) Sicherheit und Ordnung der Einrichtung bilden die Grundlage 
des auf die Erreichung des Vollzugsziels ausgerichteten Lebens 
in der Einrichtung und tragen dazu bei, dass in der Einrichtung 
ein gewaltfreies Klima herrscht. 

unverändert 

  
(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die Untergebrachten zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
auferlegt werden, sind so zu wählen, dass sie in einem ange-
messenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und die Unterge-
brachten nicht mehr und nicht länger als notwendig beeinträchti-
gen.  
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§ 71 Verhaltensvorschriften, Zusammenleben  § 71 Verhaltensvorschriften, Zusammenleben 
  
(1) Die Untergebrachten dürfen durch ihr Verhalten gegenüber 
Bediensteten, anderen Untergebrachten und Dritten das geord-
nete Zusammenleben in der Einrichtung nicht stören. Ihr Be-
wusstsein für ein gewaltfreies Zusammenleben ist zu entwickeln 
und zu stärken. Sie sind zu einvernehmlicher Streitbeilegung zu 
befähigen.  

(1)  Die Untergebrachten dürfen durch ihr Verhalten gegenüber 
anderen Untergebrachten, Bediensteten_ _____ und Dritten 
das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung nicht stören. 
Ihr Bewusstsein für ein gewaltfreies Zusammenleben ist zu ent-
wickeln und zu stärken. Sie sind zu einvernehmlicher Streitbeile-
gung zu befähigen. 

  
(2) Die Untergebrachten haben die Anordnungen der Bedienste-
ten zu befolgen, auch wenn sie sich durch diese beschwert füh-
len. Einen ihnen zugewiesenen Bereich dürfen sie nicht ohne Er-
laubnis verlassen.   

(2)  unverändert 

  
(3) Die Untergebrachten sind verpflichtet, ihren Unterkunftsbe-
reich und die ihnen von der Einrichtung überlassenen Gegens-
tände in Ordnung zu halten und zu reinigen. 

(3)  unverändert 

  
(4) Die Untergebrachten haben Umstände, die eine Gefahr für 
das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit einer 
Person bedeuten, unverzüglich zu melden.  

(4)  unverändert 

  
§ 72 Absuchung, Durchsuchung § 72 Absuchung, Durchsuchung 
  
(1) Die Untergebrachten, ihre Sachen und ihr Unterkunftsbe-
reich dürfen mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln 
abgesucht und durchsucht werden. Die Durchsuchung männli-
cher Untergebrachter darf nur von Männern, die Durchsuchung 
weiblicher Untergebrachter darf nur von Frauen vorgenommen 
werden. Das Schamgefühl ist zu schonen. 

unverändert 
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(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des Leiters 
der Einrichtung im Einzelfall ist es zulässig, eine mit einer Ent-
kleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. 
Sie darf bei männlichen Untergebrachten nur in Gegenwart von 
Männern, bei weiblichen Untergebrachten nur in Gegenwart von 
Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen Raum durchzu-
führen. Andere Untergebrachte dürfen nicht anwesend sein. 

 

  
(3) Der Leiter der Einrichtung kann allgemein anordnen, dass 
die Untergebrachten in der Regel bei der Aufnahme, vor und 
nach Kontakten mit Besuchern sowie vor und nach jeder Abwe-
senheit von der Einrichtung nach Absatz 2 zu durchsuchen sind. 

 

  
§ 73 Sichere Unterbringung § 73 Sichere Unterbringung 
  
Die Untergebrachten können in eine andere Einrichtung verlegt 
werden, die zu ihrer sicheren Unterbringung besser geeignet ist, 
wenn in erhöhtem Maße die Gefahr der Entweichung oder Be-
freiung gegeben ist oder sonst ihr Verhalten oder ihr Zustand ei-
ne Gefahr für die Sicherheit der Einrichtung darstellt. 

Die Untergebrachten können in eine andere Einrichtung verlegt 
werden, die für eine sichere_ Unterbringung besser geeignet ist, 
wenn in erhöhtem Maße die Gefahr der Entweichung oder Be-
freiung gegeben ist oder sonst ihr Verhalten oder ihr Zustand ei-
ne Gefahr für die Sicherheit der Einrichtung darstellt. 

  
§ 74 Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Lichtbildaus-

weise 
§ 74 Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Lichtbildaus-

weise 
  
(1) Zur Sicherung des Vollzugs und zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung, insbesondere zur Iden-
titätsfeststellung, sind mit Kenntnis der Untergebrachtenzulässig:

(1)  Zur Sicherung des Vollzugs und zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung, insbesondere zur Iden-
titätsfeststellung, sind mit Kenntnis der Untergebrachten zuläs-
sig: 

  
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 1.  unverändert 
  
2. die Aufnahme von Lichtbildern, 2.  unverändert 
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3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 3.  unverändert 
  
4. die elektronische Erfassung biometrischer Merkmale von 

Fingern oder Händen oder Gesicht und 
4.  unverändert 

  
5. Messungen. 5.  unverändert 
  
(2) Die hierbei gewonnenen Unterlagen oder Daten werden zu 
den Untergebrachtenpersonalakten genommen oder in Dateien 
gespeichert. Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur für 
die in Abs. 1 sowie für die in § 77 Abs. 2 und in § 111 Absatz 2 
Nr. 4 genannten Zwecke verarbeitet werden. 

(2)  Die hierbei gewonnenen Unterlagen oder Daten werden zu 
den _______Personalakten der Untergebrachten genommen 
oder in Dateien gespeichert. Die nach Absatz 1 erhobenen Daten 
dürfen nur für die in Absatz 1 und für die in § 77 Abs. 2 und in 
§ 111 Abs. 2 Nr. 4 genannten Zwecke verarbeitet werden. 

  
(3) Werden die Untergebrachten entlassen oder verlegt, sind 
die personenbezogenen Daten nach spätestens zwei Jahren zu 
löschen. 

(3)  unverändert 

  
(4) Die Einrichtung kann die Untergebrachten verpflichten, ei-
nen Lichtbildausweis mit sich zu führen, wenn dies aus Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung erforderlich ist. Die-
ser ist bei der Entlassung oder bei der Verlegung einzuziehen 
und zu vernichten. 

(4)  unverändert 

  
§ 75 Optisch-elektronische Beobachtung § 75 Optisch-elektronische Beobachtung 
  
(1) Innerhalb der Einrichtung dürfen technische Mittel zur op-
tisch-elektronischen Beobachtung nur nach Maßgabe der Absät-
ze 2 bis 5 einsetzen. 

(1)  Innerhalb der Einrichtung dürfen technische Mittel zur op-
tisch-elektronischen Beobachtung nur nach Maßgabe der Absät-
ze 2 bis 5 eingesetzt werden. 

  
(2) Außerhalb von besonders gesicherten Räumen nach § 78 
Abs. 2 Nr. 5, von Hafträumen für Gefangene nach § 78 Abs. 2 

(2) Außerhalb von besonders gesicherten Räumen nach § 78 
Abs. 2 Nr. 5, von Hafträumen für Gefangene nach § 78 Abs. 2 
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Nr. 6 und von Unterkunftsbereichen nach § 14 Abs. 2 ist der Ein-
satz technischer Mittel zur optisch-elektronischen Beobachtung, 
auch soweit dabei Bildaufzeichnungen angefertigt werden, zu-
lässig, soweit dies   

Nr. 6 und von Unterkunftsbereichen nach § 14 Abs. 2 ist der Ein-
satz technischer Mittel zur optisch-elektronischen Beobachtung, 
auch soweit dabei Bildaufzeichnungen angefertigt werden, zu-
lässig, soweit dies   

  
1. zum Schutz vor Ausbrüchen und sonstigen Entweichungs-

handlungen, 
1. unverändert 

  
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 2. unverändert 
  
3. zum Schutz des Eigentums oder des Besitzes des Trägers 

der Einrichtung 
3. unverändert 

  
erforderlich ist. Die Aufzeichnungen sind spätestens drei Werk-
tage nach ihrer Anfertigung zu löschen. Satz 2 gilt nicht, solange 
die Aufzeichnungen für die Aufklärung einer Entweichung, einer 
Straftat oder für die Klärung der Frage nach einer Beteiligung ei-
nes Untergebrachten an Verstößen gegen das Hausrecht sowie 
an Eigentums- und Besitzverletzungen benötigt werden. In Fällen 
des Satzes 3 sind die entsprechenden Bildaufzeichnungen dem 
betreffenden Untergebrachten zuzuordnen. Für Bildaufzeichnun-
gen, die einem Untergebrachten zugeordnet wurden, gelten für 
die Verarbeitung und Nutzung die §§ 111, 118 und 120. 

erforderlich ist. Die Aufzeichnungen sind spätestens drei Werk-
tage nach ihrer Anfertigung zu löschen. Satz 2 gilt nicht, solange 
die Aufzeichnungen für die Aufklärung einer Entweichung, einer 
Straftat oder für die Klärung der Frage nach einer Beteiligung ei-
nes Untergebrachten an Verstößen gegen das Hausrecht sowie 
an Eigentums- und Besitzverletzungen benötigt werden. In Fällen 
des Satzes 3 sind die entsprechenden Bildaufzeichnungen dem 
betreffenden Untergebrachten zuzuordnen. Für Bildaufzeichnun-
gen, die einem Untergebrachten zugeordnet wurden, gelten für 
die Verarbeitung und Nutzung die §§ 108, 111, ___ und 120. 

  
(3) In besonders gesicherten Hafträumen nach § 78 Abs. 2 Nr. 5, 
in Hafträumen für Gefangene nach § 78 Abs. 2 Nr. 6 oder in Un-
terkunftsbereichen nach § 14 Abs. 2 ist der Einsatz technischer 
Mittel zur optisch-elektronischen Beobachtung ohne Anfertigung 
von Aufzeichnungen bei einer Fesselung nach § 78 Abs. 2 Nr. 7 
oder bei konkreten Anhaltspunkten der unmittelbaren Gefahr ei-
ner Selbsttötung oder einer erheblichen Selbstverletzung zuläs-
sig, wenn eine Beobachtung der Untergebrachten nicht anders 

(3)  unverändert 
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sichergestellt werden kann.  
  
(4) Der Einsatz technischer Mittel zur optisch-elektronischen Be-
obachtung und die Anfertigung von Bildaufzeichnungen erfolgt 
durch schriftlich begründete Anordnung des Leiters der Einrich-
tung oder des stellvertretenden Leiters der Einrichtung. Die in 
Satz 1 genannte Befugnis darf durch Dienstanweisung, die der 
Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Justizvoll-
zugsbeamte im Sinne des § 98 Abs. 1 Satz 1 übertragen werden.

(4)  unverändert 

  
(5) Der Einsatz technischer Mittel zur Beobachtung und zur An-
fertigung von Bildaufzeichnungen kann auch erfolgen, wenn Drit-
te unvermeidlich betroffen werden, bei denen die Voraussetzun-
gen des Einsatzes nicht vorliegen. § 28 Abs. 4 des Datenschutz-
gesetzes Sachsen-Anhalt findet entsprechend Anwendung; dies 
gilt nicht für Zuwiderhandlungen des Dritten im Rahmen des 
Zwecks der optisch-elektronischen Beobachtung. 

(5)  unverändert 

  
§ 76 Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittel-

gebrauch 
§ 76 Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittel-

gebrauch 
  
(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Ein-
richtung kann der Leiter der Einrichtung allgemein oder im Ein-
zelfall Maßnahmen anordnen, die geeignet sind, den Gebrauch 
von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen nicht 
mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein.  

(1)  unverändert  

  
(2) Verweigern Untergebrachte die Mitwirkung an Maßnahmen 
nach Absatz 1 ohne hinreichenden Grund, ist davon auszuge-
hen, dass Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.  

(2)  unverändert 
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(3) Wird verbotener Suchtmittelgebrauch festgestellt, können die 
Kosten der Maßnahmen den Untergebrachten auferlegt werden. 

(3)  Wird _____ Suchtmittelmissbrauch festgestellt, können die 
Kosten der Maßnahmen den Untergebrachten auferlegt werden. 

  
§ 77 Festnahmerecht § 77 Festnahmerecht 
  
(1) Untergebrachte, die entwichen sind oder sich sonst ohne Er-
laubnis außerhalb der Einrichtung aufhalten, können durch die 
Einrichtung oder auf deren Veranlassung festgenommen und zu-
rückgebracht werden. Führt die Verfolgung oder die von der Ein-
richtung veranlasste Fahndung nicht alsbald zur Wiederergrei-
fung, so sind die weiteren Maßnahmen der Vollstreckungsbehör-
de zu überlassen. 

(1) Untergebrachte, die entwichen sind oder sich sonst ohne 
Erlaubnis außerhalb der Einrichtung aufhalten, können durch die 
Einrichtung oder auf deren Veranlassung festgenommen und zu-
rückgebracht werden, solange ein unmittelbarer Bezug zur 
Entweichung besteht. 

  
(2) Nach § 74 Abs. 1 und § 110 erhobene und zur Identifizierung 
oder Festnahme erforderliche Daten dürfen den Vollstreckungs- 
und Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden, soweit dies für 
Zwecke der Fahndung und Festnahme der entwichenen oder 
sonst sich ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung aufhalten-
den Untergebrachten erforderlich ist.    

(2)  unverändert 

  
§ 78 Besondere Sicherungsmaßnahmen § 78 Besondere Sicherungsmaßnahmen 
  
(1) Gegen die Untergebrachten können besondere Sicherungs-
maßnahmen angeordnet werden, wenn nach ihrem Verhalten 
oder aufgrund ihres seelischen Zustandes in erhöhtem Maße die 
Gefahr der Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen, der Selbsttötung oder der Selbstverletzung be-
steht.  

(1)  unverändert 

  
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:  (2)  unverändert 
  
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,   
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2. die Beobachtung der Untergebrachten, auch mit technischen 

Hilfsmitteln,  
 

  
3. die Trennung von anderen Untergebrachten (Absonderung),  
  
4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im  

Freien,  
 

  
5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum 

ohne gefährdende Gegenstände, 
 

  
6. die ständige Unterbringung in einem Haftraum für Gefange-

ne und 
 

  
7. die Fesselung.  
  
(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 bis 5 sind auch zu-
lässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine erhebliche 
Störung der Ordnung der Einrichtung anders nicht abgewendet 
werden kann.  

(3) unverändert 

  
(4) Eine Absonderung von mehr als vierundzwanzig Stunden 
Dauer ist nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer in der Person 
der Untergebrachten liegenden Gefahr unerlässlich ist.  

(4)  Eine Absonderung von mehr als 24 Stunden Dauer ist nur 
zulässig, wenn sie zur Abwehr einer in der Person der Unterge-
brachten liegenden Gefahr unerlässlich ist. 

  
(5) Die ständige Unterbringung in einem Haftraum für Gefange-
ne darf nur erfolgen, wenn sie unerlässlich ist, um die Gefahr ei-
ner erheblichen Störung der Sicherheit oder Ordnung der Ein-
richtung abzuwenden.  

(5)  unverändert 
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(6) In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an den 
Füßen angelegt werden. Im Interesse der Untergebrachten kann 
die Leitung der Einrichtung eine andere Art der Fesselung an-
ordnen. Die Fesselung kann zeitweise gelockert werden, soweit 
dies notwendig ist.  

(6)  unverändert 

  
(7) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die 
Fesselung auch dann zulässig, wenn die Beaufsichtigung nicht 
ausreicht, eine Entweichung zu verhindern.  

(7)  unverändert 

  
§ 79 Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Ver-

fahren 
§ 79 Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Ver-

fahren 
  
(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet der Leiter der 
Einrichtung an. Bei Gefahr im Verzug können auch andere Be-
dienstete diese Maßnahmen vorläufig anordnen; die Entschei-
dung des Leiters der Einrichtung ist unverzüglich nachzuholen.  

(1)  unverändert 

  
(2) Die an der Behandlung maßgeblich beteiligten Personen sind 
alsbald über die Anordnung zu unterrichten. 

(2)  unverändert 

  
(3) Werden die Untergebrachten ärztlich behandelt oder beo-
bachtet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass der Maß-
nahme, ist vorher eine ärztliche Stellungnahme einzuholen. Ist 
dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, wird die Stellung-
nahme unverzüglich nachträglich eingeholt.  

(3)  unverändert 

  
(4) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit auf-
recht erhalten werden, wie es ihr Zweck erfordert. Sie sind in an-
gemessenen Abständen daraufhin zu überprüfen, ob und in wel-
chem Umfang sie noch erforderlich sind. 

(4)  Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur so weit auf-
recht erhalten werden, wie es ihr Zweck erfordert. Sie sind in an-
gemessenen Abständen daraufhin zu überprüfen, ob und in wel-
chem Umfang sie noch erforderlich sind. 
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(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen sollen den Unterge-
brachten erläutert werden. Die Anordnung, Entscheidungen zur 
Fortdauer und die Durchführung der Maßnahmen einschließlich 
der Beteiligung des ärztlichen Dienstes sind aktenkundig zu ma-
chen.  

(5)  unverändert 

  
(6) Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 78 Abs. 2 Nrn. 5 
bis 7 sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn 
sie länger als drei Tage aufrechterhalten werden. Absonderung 
und Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum von 
mehr als 30 Tagen Gesamtdauer innerhalb von zwölf Monaten 
bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.  

(6)  unverändert 

  
(7) Während der Absonderung oder Unterbringung in einem be-
sonders gesicherten Raum sind die Untergebrachten in besonde-
rem Maße zu betreuen. Sind sie darüber hinaus gefesselt, sind 
sie ständig und in unmittelbarem Sichtkontakt zu beobachten.  

(7)  unverändert 

  
§ 80 Ärztliche Überwachung § 80 Ärztliche Überwachung 
  
(1) Sind die Untergebrachten in einem besonders gesicherten 
Raum untergebracht oder gefesselt, sucht sie der Arzt alsbald 
und in der Folge möglichst täglich auf. Dies gilt nicht bei einer 
Fesselung während einer Ausführung, Vorführung oder eines 
Transportes sowie bei Bewegungen innerhalb der Einrichtung. 

(1)  unverändert 

  
(2) Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange den Untergebrach-
ten der tägliche Aufenthalt im Freien entzogen ist oder sie länger 
als vierundzwanzig Stunden abgesondert sind.  

(2)  Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange den Untergebrach-
ten der tägliche Aufenthalt im Freien entzogen ist oder sie länger 
als 24 Stunden abgesondert sind. 
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§ 81 Ersatz von Aufwendungen § 81 Ersatz von Aufwendungen 
  
(1) Die Untergebrachten sind verpflichtet, der Einrichtung Auf-
wendungen zu ersetzen, die sie durch eine vorsätzlich oder grob 
fahrlässig begangene Selbstverletzung oder Verletzung anderer 
verursacht haben. Ansprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt. 

(1) Die Untergebrachten sind unbeschadet der Ansprüche aus 
sonstigen Rechtsvorschriften verpflichtet, der Einrichtung 
Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch eine vorsätzlich oder 
grob fahrlässig begangene Selbstverletzung oder Verletzung an-
derer verursacht haben. _______ 

  
(2) Die Einrichtung kann bei der Geltendmachung von Forde-
rungen nach Absatz 1 oder wegen einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verletzung fremden Eigentums durch Untergebrach-
te auch einen den dreifachen Tagessatz der Eckvergütung nach 
§ 36 Abs. 1 Satz 1 übersteigenden Teil des Hausgeldes in An-
spruch nehmen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Für die in Absatz 1 genannten Forderungen ist der ordent-
liche Rechtsweg gegeben. 

(3)  unverändert 

  
(4) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen der in Ab-
satz 1 und 2 genannten Forderungen ist abzusehen, wenn hier-
durch die Behandlung Untergebrachter oder ihre Eingliederung 
behindert würde. 

(4)  Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Forderungen ist abzusehen, wenn 
hierdurch die Behandlung Untergebrachter oder ihre Eingliede-
rung behindert würde. 

  
  

Abschnitt 14 Abschnitt 14 
  

Unmittelbarer Zwang Unmittelbarer Zwang 
  
§ 82 Begriffsbestimmungen § 82 Begriffsbestimmungen 
  
(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder 
Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel oder durch 

(1)  Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder 
Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waf-
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Waffen.  fen. 
  
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwir-
kung auf Personen oder Sachen.  

(2)  unverändert 

  
(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fes-
seln und Reizstoffe.  

(3)  unverändert 

  
(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und Schuss-
waffen. 

(4)  unverändert 

  
§ 83 Allgemeine Voraussetzungen § 83 Allgemeine Voraussetzungen 
  
(1) Bedienstete dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn 
sie Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen rechtmäßig durchfüh-
ren und der damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise er-
reicht werden kann.  

(1)  Bedienstete dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn 
sie Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen _____ durchführen 
und der damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht 
werden kann. 

  
(2) Gegen andere Personen als Untergebrachte darf unmittelba-
rer Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen, Un-
tergebrachte zu befreien oder widerrechtlich in die Einrichtung 
einzudringen, oder wenn sie sich unbefugt darin aufhalten.  

(2)  unverändert 

  
(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund anderer Rege-
lungen bleibt unberührt.  

(3)  unverändert 

  
§ 84 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit § 84 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
  
(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu wählen, die den Ein-
zelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten be-
einträchtigen.  

unverändert 
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(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu er-
wartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem ange-
strebten Erfolg steht.  

 

  
§ 85 Androhung § 85 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 
eine rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes 
erfüllt, zu verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwen-
den.  

unverändert 

  
§ 86 Schusswaffengebrauch § 86 Schusswaffengebrauch 
  
(1) Der Gebrauch von Schusswaffen durch Bedienstete inner-
halb der Einrichtung ist verboten. Das Recht zum Schusswaffen-
gebrauch aufgrund anderer Vorschriften durch Polizeivollzugs-
bedienstete bleibt davon unberührt. 

(1)  Der Gebrauch von Schusswaffen durch Bedienstete inner-
halb der Einrichtung ist verboten. _______ 

  
(2) Außerhalb der Einrichtung dürfen Schusswaffen durch Be-
dienstete nach Maßgabe der folgenden Absätze nur gebraucht 
werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs 
bereits erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen 
Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht 
durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht werden kann.  

(2)  unverändert 

  
(3) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Bediensteten 
gebrauchen und nur, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. 
Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte 
mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet würden. 

(3)  unverändert 
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(4) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzudrohen. Als 
Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne Androhung dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht werden, wenn dies zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforder-
lich ist. 

(4)  unverändert 

  
(5) Gegen Untergebrachte dürfen Schusswaffen gebraucht wer-
den, 

(5) Gegen Untergebrachte dürfen Schusswaffen gebraucht wer-
den, 

  
1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werk-

zeug trotz wiederholter Aufforderung nicht ablegen, 
1. unverändert 

  
2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 Strafgesetzbuch) unterneh-

men oder 
2. wenn sie eine Meuterei im Sinne von _§ 121 des Strafge-

setzbuches unternehmen oder 
  
3. um ihre Entweichung zu vereiteln oder um sie wiederzuer-

greifen.  
3. unverändert 

  
(6) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen gebraucht 
werden, wenn sie es unternehmen, Untergebrachte gewaltsam 
zu befreien.  

(6)  unverändert 

  
§ 87 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheits-

fürsorge 
§ 87 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheits-

fürsorge 
  
(1) Bei Lebensgefahr, schwerwiegender Gefahr für die Gesund-
heit der Untergebrachten oder für andere Personen sind medizi-
nische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung gegen 
den natürlichen Willen der Untergebrachten unter den Voraus-
setzungen der Absätze 2 bis 5 zulässig, wenn diese zur Einsicht 
in die Schwere der Krankheit und die Notwendigkeit der Maß-

(1)  Bei Lebensgefahr oder schwerwiegender Gefahr für die Ge-
sundheit der Untergebrachten oder für andere Personen sind 
medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Zwangser-
nährung der Untergebrachten _______ zulässig, soweit diese 
zur Einsicht in das Vorliegen der Gefahr und die Notwendigkeit 
der Maßnahme oder zum Handeln gemäß solcher Einsicht krank-
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nahme oder zum Handeln gemäß solcher Einsicht krankheitsbe-
dingt nicht fähig sind. 

heitsbedingt nicht fähig sind. 

  
(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 darf nur angeordnet werden, 
wenn 

(2)  Eine Maßnahme nach Absatz 1 darf nur angeordnet werden, 
wenn 

  
 0/1.  eine Patientenverfügung im Sinne des § 1901a Abs. 1 

Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, deren Festle-
gungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssitu-
ation zutreffen und gegen die Durchführung der Maß-
nahme gerichtet sind, nicht vorliegt, 

  
1. erfolglos versucht worden ist, die Einwilligung der Unterge-

brachten zu der Maßnahme zu erwirken, 
1. wird gestrichen 

  
2. die Untergebrachten über Art, Umfang und Dauer der Maß-

nahme durch einen Arzt aufgeklärt wurden, 
2. die Untergebrachten durch einen Arzt über Notwendigkeit, 

Art, Umfang, Dauer, zu erwartende Folgen und Risiken der 
Maßnahme in einer seiner Auffassungsgabe und seinem 
Gesundheitszustand angemessenen Weise informiert 
wurde, 

  
 2/1. der ernsthafte Versuch eines Arztes, ein Einverständnis 

zu der Maßnahme zu erreichen, erfolglos geblieben ist, 
  
3. die Maßnahme zur Abwendung der Gefahren nach Absatz 1 

geeignet und erforderlich ist, 
3. die Maßnahme zur Abwendung der Gefahren nach Absatz 1 

geeignet und erforderlich ist und 
  
4. der von der Maßnahme erwartete Nutzen die mit der Maß-

nahme verbundenen Belastungen deutlich überwiegt und 
4. der von der Maßnahme erwartete Nutzen die mit der Maß-

nahme verbundenen Belastungen und die durch das Unter-
lassen der Maßnahme möglichen Schäden deutlich über-
wiegt. 

  



 74

5. die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit der Untergebrachten verbunden 
ist. 

5. wird gestrichen 

  
(3) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur auf Anordnung und 
unter Leitung eines Arztes durchgeführt werden, unbeschadet 
der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass ein Arzt nicht recht-
zeitig erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr ver-
bunden ist. Die Anordnung bedarf der Zustimmung eines Arztes, 
der für eine andere Vollzugsbehörde tätig ist, und des Anstalts-
leiters. Die Gründe für die Anordnung der Maßnahme nach Ab-
satz 1, das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 so-
wie die ergriffene Maßnahme, einschließlich ihres Zwangscha-
rakters, der Durchsetzungsweise, der Wirkungsüberwachung 
sowie der Untersuchungs- und Behandlungsverlauf sind zu do-
kumentieren. Gleiches gilt für Erklärungen der Untergebrach-
ten, die im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen von Bedeu-
tung sein können. 

(3)  unverändert 

  
(4) Anordnungen nach Absatz 1 sind den Untergebrachten un-
verzüglich bekannt zu geben. Sie sind darüber zu belehren, dass 
sie gegen die Anordnung bei Gericht um einstweiligen Rechts-
schutz ersuchen und auch Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen können. Mit dem Vollzug einer Anordnung ist zuzuwarten, 
bis die Untergebrachten Gelegenheit hatten, eine gerichtliche 
Entscheidung herbeizuführen. 

(4)  Anordnungen nach Absatz 1 sind den Untergebrachten un-
verzüglich bekannt zu geben. Sie sind darüber zu belehren, dass 
sie gegen die Anordnung bei Gericht um einstweiligen Rechts-
schutz ersuchen und auch Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen können. Mit dem Vollzug einer Anordnung ist zu warten, 
bis die Untergebrachten Gelegenheit hatten, eine gerichtliche 
Entscheidung herbeizuführen. 

  
(5) Bei Gefahr im Verzug finden die Bestimmungen in Absatz 2 
Nrn. 1 und 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 und 3 keine 
Anwendung. 

(5) Bei Gefahr im Verzug finden die Bestimmungen in Absatz 2 
Nrn. _____ 2 und 2/1, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 und 
3 keine Anwendung. 

  
(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 5 ist die zwangsweise (6)  unverändert 
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körperliche Untersuchung der Untergebrachten zum Gesund-
heitsschutz und zur Hygiene zulässig, wenn sie nicht mit einem 
körperlichen Eingriff verbunden ist. 
  
  

Abschnitt 15 Abschnitt 15 
  

Disziplinarmaßnahmen Disziplinarmaßnahmen 
  
§ 88 Disziplinarmaßnahmen § 88 Disziplinarmaßnahmen 
  
(1) Disziplinarmaßnahmen können angeordnet werden, wenn 
Untergebrachte rechtswidrig und schuldhaft 

(1)  Disziplinarmaßnahmen können angeordnet werden, wenn 
Untergebrachte _______ 

  
1. eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begehen, 1.  unverändert 
  
2. verbotene Gegenstände in die Einrichtung einbringen oder 

solche Gegenstände weitergeben oder besitzen,  
2.  unverändert 

  
3. entweichen oder zu entweichen versuchen,  3.  unverändert 
  
4. unerlaubt Betäubungsmittel oder andere berauschende Stof-

fe herstellen, herzustellen versuchen oder konsumieren oder 
4.  unverändert 

  
5. wiederholt oder schwerwiegend gegen sonstige Pflichten 

verstoßen, die ihnen durch dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes auferlegt sind.  

5.  unverändert 

  
(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, wenn es 
genügt, die Untergebrachten zu verwarnen.  

(2)  unverändert 
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(3) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind (3)  Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind: 
  
1. der Verweis,  1.  unverändert  
  
2. der Ausschluss von einzelnen Freizeitveranstaltungen bis zu 

zwei Monaten,  
2.  unverändert  

  
3. die Beschränkung oder der Entzug der Bewegungsfreiheit 

außerhalb des Unterkunftsbereichs bis zu einem Monat,  
3.  unverändert  

  
4. die Beschränkung oder der Entzug des Fernsehempfangs 

bis zu einem Monat,  
4.  unverändert  

  
5. der Entzug von Geräten der Unterhaltungselektronik bis zu 

einem Monat und 
5.  unverändert 

  
6. Arrest bis zu vier Wochen. 6.  unverändert 
  
(4) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander ver-
bunden werden. 

(4)  unverändert 

  
(5) Zur Abwendung oder Milderung von Disziplinarmaßnahmen 
können im Wege einvernehmlicher Streitbeilegung Vereinbarun-
gen getroffen werden, insbesondere die Wiedergutmachung des 
Schadens, die Entschuldigung bei Geschädigten oder die Erbrin-
gung von Leistungen für die Gemeinschaft.  

(5)  unverändert 

  
(6) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wiederholter 
Verfehlungen verhängt werden. 

(6)  unverändert 

  
(7) Disziplinarmaßnahmen sind auch zulässig, wenn wegen der-
selben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet 

(7)  unverändert 
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wird.  
  
(8) Unabhängig von einer disziplinarischen Ahndung sollen 
Pflichtverstöße nach Absatz 1 im Rahmen der Behandlung auf-
gearbeitet werden.  

(8)  unverändert 

  
§ 89 Vollzug, Aussetzung zur Bewährung § 89 Vollzug, Aussetzung zur Bewährung 
  
(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort voll-
streckt. Die Vollstreckung ist auszusetzen, soweit es zur Gewäh-
rung eines effektiven Rechtsschutzes erforderlich ist.  

(1)  Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort vollzo-
gen. Der Vollzug ist auszusetzen, soweit es zur Gewährung ei-
nes effektiven Rechtsschutzes erforderlich ist. 

  
(2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder teilweise bis zu 
sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Ausset-
zung zur Bewährung kann ganz oder teilweise widerrufen wer-
den, wenn die Untergebrachten erneut gegen Pflichten versto-
ßen.  

(2)  Der Vollzug einer Disziplinarmaßnahme_ kann _______ bis 
zu sechs Monate_ zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Aus-
setzung zur Bewährung kann _______ widerrufen werden, wenn 
die Untergebrachten erneut gegen Pflichten verstoßen. 

  
(3) Der Vollzug unterbleibt, wird verschoben oder unterbrochen, 
wenn der Erfolg der Behandlung nachhaltig gefährdet wäre.  

(3)  unverändert 

  
(4) Für die Dauer des Arrests werden die Untergebrachten ab-
gesondert. Sie können in einem besonderen Raum unterge-
bracht werden, der den Anforderungen entsprechen muss, die an 
einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten Unter-
kunftsbereich gestellt werden. Soweit nichts anderes angeordnet 
ist, ruhen die Befugnisse der Untergebrachten zur Teilnahme an 
Maßnahmen außerhalb des Raumes, in dem Arrest vollstreckt 
wird, sowie die Befugnisse zur Ausstattung des Unterkunftsbe-
reichs mit eigenen Gegenständen, zum Fernsehempfang und 
zum Einkauf. Gegenstände für die Freizeitbeschäftigung mit 
Ausnahme des Lesestoffs sind nicht zugelassen.  

(4)  Für die Dauer des Arrests werden die Untergebrachten ab-
gesondert. Sie können in einem besonderen Raum unterge-
bracht werden, der den Anforderungen entsprechen muss, die an 
einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten Unter-
kunftsbereich gestellt werden. Soweit nichts anderes angeordnet 
ist, dürfen die ____ Untergebrachten ____ an Maßnahmen  
außerhalb des Raumes, in dem der Arrest vollzogen wird, nicht 
teilnehmen. ___ Die Befugnisse zur Ausstattung des Unter-
kunftsbereichs mit eigenen Gegenständen, zum Fernsehemp-
fang und zum Einkauf ruhen. Gegenstände für die Freizeitbe-
schäftigung mit Ausnahme von Lesestoff_ sind nicht zugelassen. 
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Das Recht zur Teilnahme an unaufschiebbaren Einzelbe-
handlungsmaßnahmen, am Gottesdienst und auf einen täg-
lichen einstündigen Aufenthalt im Freien wird nicht einge-
schränkt. 

  
(5) Die Rechte zur Teilnahme an unaufschiebbaren Einzelbe-
handlungsmaßnahmen, am Gottesdienst sowie auf einen täg-
lichen einstündigen Aufenthalt im Freien bleiben unberührt.  

(5)  wird gestrichen  

  
 (6)  Bevor Arrest vollzogen wird, ist eine ärztliche Stellung-

nahme einzuholen. Während des Arrests stehen die Unter-
gebrachten unter ärztlicher Aufsicht. Der Arrest unterbleibt 
oder wird unterbrochen, wenn die Gesundheit der Unterge-
brachten gefährdet würde. 

  
§ 90 Disziplinarbefugnis § 90 Disziplinarbefugnis 
  
(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet der Leiter der Einrichtung an. 
Bei einer Verfehlung auf dem Weg in eine andere Einrichtung 
zum Zweck der Verlegung ist der Leiter der Einrichtung am Be-
stimmungsort zuständig.  

(1)  unverändert 

  
(2) Disziplinarmaßnahmen, die gegen Untergebrachte in einer 
anderen Einrichtung oder während des Strafvollzugs angeordnet 
worden sind, werden auf Ersuchen vollstreckt.  

(2)  Disziplinarmaßnahmen, die gegen Untergebrachte in einer 
anderen Einrichtung oder während des Strafvollzugs angeordnet 
worden sind, werden auf Ersuchen vollzogen.  

  
§ 91 Verfahren § 91 Verfahren 
  
(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei sind sowohl belasten-
de als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Die Unterge-
brachten werden gehört. Sie werden darüber unterrichtet, welche 
Verfehlungen ihnen zur Last gelegt werden. Sie sind darauf hin-

(1)  Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei sind sowohl belasten-
de als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Die Unterge-
brachten werden gehört. Sie werden darüber unterrichtet, welche 
Verfehlungen ihnen zur Last gelegt werden. Sie sind darauf hin-
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zuweisen, dass es ihnen freisteht, sich zu äußern oder nicht zur 
Sache auszusagen. Die Äußerungen der Untergebrachten und 
die Ergebnisse der Ermittlungen sind aktenkundig zu machen.  

zuweisen, dass es ihnen freisteht, sich zu äußern oder nicht zur 
Sache auszusagen. Die Unterrichtung nach Satz 4, Äußerun-
gen der Untergebrachten und die Ergebnisse der Ermittlungen 
sind aktenkundig zu machen. 

  
(2) Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu beurteilen sind, 
werden durch eine Entscheidung geahndet.  

(2)  unverändert 

  
(3) Der Leiter der Einrichtung soll sich vor der Entscheidung mit 
Personen besprechen, die maßgeblich an der Behandlung der 
Untergebrachten mitwirken. § 79 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 
Die Entscheidung wird den Untergebrachten vom Leiter der Ein-
richtung mündlich eröffnet und mit einer kurzen Begründung 
schriftlich abgefasst. 

(3)  unverändert 

  
(4) Bevor Arrest vollzogen wird, ist eine ärztliche Stellungnahme 
einzuholen. Während des Arrests stehen die Untergebrachten 
unter ärztlicher Aufsicht. Der Arrest unterbleibt oder wird unter-
brochen, wenn die Gesundheit der Untergebrachten gefährdet 
würde. 

(4)  wird gestrichen 

  
  

Abschnitt 16 Abschnitt 16 
  

Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerde Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerde 
  
§ 92 Aufhebung von Maßnahmen § 92 Aufhebung von Maßnahmen 
  
(1) Die Aufhebung von Maßnahmen zur Regelung einzelner 
Angelegenheiten auf dem Gebiet des Vollzugs der Sicherungs-
verwahrung richtet sich nach den nachfolgenden Absätzen, so-
weit dieses Gesetz keine abweichende Bestimmung enthält.  

(1)  unverändert 
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(2) Rechtswidrige Maßnahmen können, auch nachdem sie un-
anfechtbar geworden sind, ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft zurückgenommen werden.  

(2)  Rechtswidrige Maßnahmen können, auch nachdem sie un-
anfechtbar geworden sind, _______ mit Wirkung für die Zukunft 
oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. 

  
(3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn  

(3)  Rechtmäßige Maßnahmen können _______ mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden, wenn  

  
1. aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt geworde-

ner Umstände die Maßnahmen hätten unterbleiben können, 
1. unverändert  

  
2. die Maßnahmen missbraucht werden oder 2. unverändert 
  
3. die Weisungen nicht befolgt werden.  3. unverändert 
  
(4) Begünstigende Maßnahmen dürfen nach den Absätzen 2 
oder 3 nur aufgehoben werden, wenn die vollzuglichen Interes-
sen an der Aufhebung in Abwägung mit dem schutzwürdigen 
Vertrauen der Betroffenen auf den Bestand der Maßnahmen  
überwiegen.  

(4)  unverändert 

  
§ 93 Beschwerderecht § 93 Beschwerderecht, Mitwirkung der Untergebrachten 
  
(1) Die Untergebrachten erhalten Gelegenheit, sich in Angele-
genheiten, die sie selbst betreffen, mit Wünschen, Anregungen 
und Beschwerden an den Leiter der Einrichtung zu wenden. Re-
gelmäßige Sprechstunden sind einzurichten. Mit Zustimmung der 
Aufsichtbehörde kann der Leiter der Einrichtung die Durchfüh-
rung der Sprechstunden auf seine Vertreter übertragen. 

(1)  unverändert 

  
(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Einrichtung, 
so ist zu gewährleisten, dass die Untergebrachten sich in Ange-

(2)  unverändert 
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legenheiten, die sie selbst betreffen, an diese wenden können.  
  
(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt unbe-
rührt.  

(3)  wird gestrichen 

  
§ 94 Rechtsbehelfe § 94 Rechtsbehelfe 
  
Die §§ 109 bis 121 des Strafvollzugsgesetzes über das gericht-
liche Verfahren bleiben unberührt.  

unverändert 

  
  

Abschnitt 17 Abschnitt 17 
  

Organisation und Trennungsgrundsätze Organisation und Trennungsgrundsätze 
  
§ 95 Organisation der Einrichtungen § 95 Organisation der Einrichtungen 
  
(1) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung erfolgt in Einrichtun-
gen der Landesjustizverwaltung.  

(1)  unverändert 

  
  
(2) Die Einrichtungen werden mit den für die Erreichung der 
Vollzugsziele und die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Ge-
setz erforderlichen Personal- und Sachmitteln ausgestattet. Die 
Gestaltung der Einrichtungen muss therapeutischen Erfordernis-
sen entsprechen und soll Wohngruppenvollzug ermöglichen.  

(2)  unverändert 

  
(3) Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und Ausstattung von 
Plätzen insbesondere für therapeutische Maßnahmen, für Maß-
nahmen der Beschäftigung, Freizeit, Sport und Seelsorge vorzu-
sehen.  

(3)  Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl und Ausstattung von 
Plätzen insbesondere für therapeutische Maßnahmen, für Maß-
nahmen der Beschäftigung, der Freizeit, des Sports und der 
Seelsorge vorzusehen. 
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(4) Unterkunftsbereich, Gemeinschafts- und Besuchsräume 
sind wohnlich und zweckentsprechend auszustatten.  

(4)  unverändert 

  
(5) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit fest.  (5)  unverändert 
  
§ 96 Trennungsgrundsätze § 96 Trennungsgrundsätze 
  
(1) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung erfolgt in Einrichtun-
gen, die vom Strafvollzug getrennt sind. Die Unterbringung kann 
in gesonderten Gebäuden oder Abteilungen einer Justizvollzugs-
anstalt vollzogen werden.  

(1)  unverändert 

  
(2) Bei einer Unterbringung nach Absatz 1 Satz 2 ist neben den 
in der Einrichtung vorhandenen Maßnahmen eine Nutzung von 
Angeboten der Justizvollzugsanstalt, insbesondere im Bereich 
der Beschäftigung, der Freizeit und der Religionsausübung auch 
gemeinsam mit Strafgefangenen zulässig. Der Transport von Un-
tergebrachten findet nicht mit Personen statt, an denen andere 
Freiheitsentziehungen vollzogen werden. Erfordert der Transport 
eine Unterbringung oder Übernachtung, kann diese auch in einer 
Justizvollzugsanstalt erfolgen.  

(2)  Bei einer Unterbringung nach Absatz 1 Satz 2 ist neben den 
in der Einrichtung vorhandenen Maßnahmen eine Nutzung von 
Angeboten der Justizvollzugsanstalt, insbesondere im Bereich 
der Beschäftigung, der Freizeit und der Religionsausübung, auch 
gemeinsam mit Strafgefangenen zulässig. Der Transport von Un-
tergebrachten findet nicht mit Personen statt, an denen andere 
Freiheitsentziehungen vollzogen werden. Erfordert der Transport 
eine Unterbringung oder Übernachtung, kann diese auch in einer 
Justizvollzugsanstalt erfolgen.  

  
(3) Von einer getrennten Unterbringung nach Absatz 1 darf aus-
nahmsweise abgewichen werden, wenn die Voraussetzungen für 
eine Verlegung oder Überstellung nach § 13 Abs. 2 vorliegen. 
Die Unterbringungsbedingungen müssen sich im Rahmen der 
vorhandenen Gegebenheiten von denen der Strafgefangenen 
unterscheiden. Im Übrigen bleiben die Rechte der Untergebrach-
ten nach diesem Gesetz unberührt.  

(3)  Von einer getrennten Unterbringung nach Absatz 1 darf aus-
nahmsweise abgewichen werden, wenn die Voraussetzungen für 
eine Verlegung oder Überstellung nach § 13 Abs. 2 oder 2/1 vor-
liegen. Die Unterbringungsbedingungen müssen sich im Rahmen 
der vorhandenen Gegebenheiten von denen der Strafgefange-
nen unterscheiden. Im Übrigen bleiben die Rechte der Unterge-
brachten nach diesem Gesetz unberührt. 

  
(4) Weibliche und männliche Untergebrachte sind getrennt von-
einander unterzubringen.  

(4)  unverändert 
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§ 97 Leitung der Einrichtung § 97 Leitung der Einrichtung 
  
Leiter der Einrichtung ist der Leiter der Justizvollzugsanstalt, in 
deren gesonderten Gebäuden oder Abteilungen die Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung vollzogen wird. Er trägt die 
Verantwortung für den gesamten Vollzug und vertritt die Einrich-
tung nach außen. Er kann einzelne Aufgabenbereiche auf ande-
re Bedienstete übertragen. Die Aufsichtsbehörde kann sich die 
Zustimmung zur Übertragung vorbehalten. 

(1)  _______ Der Leiter der Einrichtung trägt die Verantwor-
tung für den gesamten Vollzug und vertritt die Einrichtung nach 
außen. Er kann einzelne Aufgabenbereiche auf andere Bediens-
tete übertragen. Die Aufsichtsbehörde kann sich die Zustimmung 
zur Übertragung vorbehalten. 

  
 (2)  Wird die Sicherungsverwahrung in gesonderten Gebäu-

den oder Abteilungen einer Justizvollzugsanstalt vollzogen, 
so ist deren Leiter zugleich Leiter der Einrichtung. 

  
§ 98 Bedienstete § 98 Bedienstete 
  
(1) Die Aufgaben des Vollzugs der Sicherungsverwahrung wer-
den von Justizvollzugsbeamten wahrgenommen. Sonstige Jus-
tizvollzugsbedienstete können nicht-hoheitliche Aufgaben wahr-
nehmen und für hoheitliche Aufgaben in der Regel nur als Ver-
waltungshelfer herangezogen werden. Aus besonderen Gründen 
kann die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 auch anderen 
Beamten übertragen werden. 

(1)  Die hoheitlichen Aufgaben des Vollzugs der Sicherungs-
verwahrung werden in der Regel von Justizvollzugsbeamten 
wahrgenommen. _______ 

  
(2) Die Einrichtung wird mit dem zur Erreichung des Vollzugs-
ziels und die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Personal 
ausgestattet. Das Personal muss für den Vollzug der Siche-
rungsverwahrung persönlich geeignet und fachlich qualifiziert 
sein. Fortbildung sowie Praxisberatung und -begleitung für die 
Bediensteten sind zu gewährleisten.  

(2)  unverändert 
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(3) Die Betreuung der Untergebrachten ist auch an allgemein 
arbeitsfreien Tagen zu gewährleisten. 

(3)  unverändert 

  
§ 99 Beauftragung § 99 Beauftragung 
  
Fachlich geeignete und zuverlässige natürliche Personen, juristi-
sche Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder sons-
tige Stellen können nach sorgfältiger Auswahl von der Einrich-
tung oder der Aufsichtsbehörde beauftragt werden, nicht-ho-
heitliche Aufgaben für die Einrichtung wahrzunehmen. Sie kön-
nen für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als Verwal-
tungshelfer herangezogen werden. Der Auftrag ist schriftlich zu 
erteilen und hat auch das Erfordernis der Verpflichtung des ein-
zusetzenden Personals nach dem Verpflichtungsgesetz zu ent-
halten. Eine Übertragung von hoheitlichen Aufgaben zur eigen-
verantwortlichen Wahrnehmung ist ausgeschlossen. 

(1)  Fachlich geeignete und zuverlässige natürliche Personen, ju-
ristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
sonstige Stellen können nach sorgfältiger Auswahl von der Ein-
richtung oder der Aufsichtsbehörde beauftragt werden, nichtho-
heitliche Aufgaben für die Einrichtung wahrzunehmen. Sie kön-
nen für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als Verwal-
tungshelfer herangezogen werden. Der Auftrag ist schriftlich zu 
erteilen und hat auch das Erfordernis der Verpflichtung des ein-
zusetzenden Personals nach dem Verpflichtungsgesetz zu ent-
halten. Eine Übertragung von hoheitlichen Aufgaben zur eigen-
verantwortlichen Wahrnehmung ist ausgeschlossen. 

  
 (2)  Bei der Auswahl des Auftragnehmers nach Absatz 1 ist 

auch zu berücksichtigen, ob er ausreichend Gewähr dafür 
bietet, dass er die für eine datenschutzgerechte Datenverar-
beitung erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen in der Lage ist. Der schriftlich erteilte 
Auftrag hat Angaben zu Gegenstand und Umfang der erfor-
derlichen Datenüberlassung zu enthalten. Der Auftraggeber 
hat sich das Recht vorzubehalten, die Einhaltung daten-
schutzrechtlicher Maßnahmen zu überprüfen. 

  
§ 100 Seelsorge § 100 Seelsorge 
  
(1) Die Seelsorge wird im Einvernehmen mit der jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaft sichergestellt. Im Fall des § 96 Abs. 1 Satz 2 
soll sie in der Regel durch die von der Justizvollzugsanstalt be-

(1)  Die Seelsorge wird im Einvernehmen mit der jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaft sichergestellt. Wird die Sicherungsverwah-
rung in gesonderten Gebäuden oder Abteilungen einer Justiz-
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stellten oder vertraglich verpflichteten Seelsorger übernommen 
werden. 

vollzugsanstalt vollzogen, soll die Seelsorge in der Regel durch 
die von der Justizvollzugsanstalt bestellten oder vertraglich ver-
pflichteten Seelsorger übernommen werden. 

  
(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religions-
gemeinschaft eine Seelsorge nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist 
die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Mit Zustimmung des Leiters der Einrichtung darf der Seel-
sorger der Einrichtung sich freier Seelsorgehelfer bedienen so-
wie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

(3)  unverändert 

  
§ 101 Medizinisches Personal § 101 Medizinisches Personal 
  
(1) Die ärztliche Versorgung der Untergebrachten ist durch 
hauptamtlich für die Einrichtung tätige Ärzte sicherzustellen. Sie 
kann aus besonderen Gründen nebenamtlich oder vertraglich 
verpflichteten Ärzten übertragen werden. 

unverändert 

  
(2) Stellt eine Katastrophenschutzbehörde den Katastrophenfall 
aufgrund einer drohenden oder eingetretenen Pandemielage fest 
oder hat die Weltgesundheitsorganisation die Pandemiestufe 6 
ausgerufen, können die hauptamtlich für die Einrichtung tätigen 
Ärzte zugleich als Impfärzte für die Bediensteten tätig werden. 

 

  
(3) Die Pflege der Kranken soll von Bediensteten ausgeführt 
werden, die eine Erlaubnis nach dem Krankenpflegegesetz vom 
16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geändert durch Artikel 35 
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515, 2537), in 
der jeweils geltenden Fassung, besitzen. Solange diese nicht zur 
Verfügung stehen, können auch Bedienstete eingesetzt werden, 
die eine sonstige Ausbildung in der Krankenpflege erfahren ha-
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ben. 
  
§ 102 Konferenzen § 102 Konferenzen 
  
Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugs- und Eingliede-
rungsplans und zur Vorbereitung wichtiger Entscheidungen im 
Vollzug führt der Leiter der Einrichtung Konferenzen mit an der 
Behandlung und Betreuung maßgeblich Beteiligten durch.  

unverändert 

  
§ 103 Vollzugsgemeinschaften § 103 Vollzugsgemeinschaften 
  
Im Rahmen von Vollzugsgemeinschaften kann der Vollzug der 
Sicherungsverwahrung auch in Einrichtungen anderer Länder 
vorgesehen werden.  

unverändert 

  
§ 104 Mitverantwortung § 104 Mitverantwortung der Untergebrachten 
  
(1) Den Untergebrachten ist zu ermöglichen, Vertretungen zu 
wählen. Diese können in Angelegenheiten von gemeinsamem In-
teresse, die sich ihrer Eigenart und der Aufgabe der Einrichtung 
nach für eine Mitwirkung eignen, Vorschläge und Anregungen an 
die Einrichtung herantragen. Diese sollen mit der Vertretung er-
örtert werden.  

(1)  unverändert 

  
(2) Wird die Sicherungsverwahrung in gesonderten Gebäuden 
oder Abteilungen auf dem Gelände einer Justizvollzugsanstalt 
vollzogen, ist der Mitverantwortung zu gestatten, an der Gefan-
genenmitverantwortung mitzuwirken, soweit Interessen und Be-
lange Untergebrachter berührt sind. 

(2)  Wird die Sicherungsverwahrung in gesonderten Gebäuden 
oder Abteilungen _______ einer Justizvollzugsanstalt vollzogen, 
ist der Vertretung der Untergebrachten zu gestatten, an der 
Vertretung der Strafgefangenen mitzuwirken, soweit Interes-
sen und Belange Untergebrachter berührt sind. 
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§ 105 Hausordnung § 105 Vollzugsordnung 
  
Der Leiter der Einrichtung erlässt zur Gestaltung und Organisa-
tion des Vollzugsalltags eine Hausordnung auf der Grundlage 
dieses Gesetzes. Sie bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde.  

(1)  Das für Justizvollzug zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, eine Verordnung zu erlassen, die die Gestaltung 
und Organisation des Vollzugsalltages regelt (Vollzugsord-
nung). 

  
 (2)  In die Vollzugsordnung sind insbesondere Regelungen 

aufzunehmen über 
  
 1. die regelmäßigen täglichen Besuchszeiten, 
  
 2. die Tageseinteilung, die insbesondere Zeiten der Be-

handlung, Arbeit und Freizeit sowie der Nachtruhe um-
fasst, 

  
 3. die Werktage, an denen ein Einkauf nach § 18 Abs. 1 

Satz 1 ermöglicht wird, einschließlich der Öffnungszei-
ten der Verkaufsstelle, und 

  
 4. die Gelegenheit, Anträge und Beschwerden anzubringen 

oder sich an einen Vertreter der Aufsichtsbehörde zu 
wenden. 

  
  

Abschnitt 18 Abschnitt 18 
  

Aufsicht und Vollstreckungsplan, Beiräte Aufsicht und Vollstreckungsplan, Beiräte 
  
§ 106 Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsplan § 106 Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsplan 
  
(1) Das für den Justizvollzug zuständige Ministerium führt die unverändert 
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Aufsicht über die Einrichtungen (Aufsichtsbehörde) und regelt 
deren örtliche und sachliche Zuständigkeit nach allgemeinen 
Merkmalen in einem Vollstreckungsplan.  
  
(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich Entscheidungen über Verle-
gungen und Überstellungen vorbehalten.  

 

  
§ 107 Beiräte § 107 Beiräte 
  
(1) Bei der Einrichtung ist ein Beirat zu bilden. Bedienstete dür-
fen nicht Mitglieder des Beirats sein. 

(1)  Bei der Einrichtung ist ein Beirat zu bilden. Bedienstete dür-
fen nicht Mitglieder des Beirats sein. Das Nähere regelt das für 
den Justizvollzug zuständige Ministerium durch Verord-
nung. Die Verordnung enthält insbesondere Regelungen zur 
Anzahl der Beiratsmitglieder sowie über deren Berufung und 
Abberufung. 

  
(2) Die Mitglieder des Beirats wirken beratend bei der Gestal-
tung des Vollzugs und der Eingliederung der Untergebrachten 
mit. Sie fördern das Verständnis für den Vollzug und seine ge-
sellschaftliche Akzeptanz und vermitteln Kontakte zu öffentlichen 
und privaten Einrichtungen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Der Beirat steht dem Leiter der Einrichtung, den Bedienste-
ten und den Untergebrachten als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.  

(3)  unverändert  

  
(4) Die Mitglieder des Beirats können sich über die Unterbrin-
gung der Untergebrachten und die Gestaltung des Vollzugs un-
terrichten und die Einrichtung besichtigen. Sie können die Unter-
gebrachten in ihren Unterkunftsbereichen aufsuchen. Unterhal-
tung und Schriftwechsel werden nicht überwacht. 

(4)  Die Mitglieder des Beirats können sich über die Unterbrin-
gung der Untergebrachten und die Gestaltung des Vollzugs un-
terrichten und die Einrichtung besichtigen. Sie können die Unter-
gebrachten in ihren Unterkunftsbereichen aufsuchen. Gesprä-
che und Schriftwechsel werden nicht überwacht. 
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(5) Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außerhalb ihres 
Amtes über alle Angelegenheiten, die ihrer Natur nach vertrau-
lich sind, besonders Namen und Persönlichkeit der Unterge-
brachten, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach 
Beendigung ihres Amtes.  

(5)  unverändert  

  
  

Abschnitt 19 Abschnitt 19 
  

Kriminologische Forschung Kriminologische Forschung 
  
§ 108 Kriminologische Forschung, Evaluation § 108 Kriminologische Forschung, Evaluation 
  
(1) Die im Vollzug eingesetzten Maßnahmen, namentlich Thera-
pien und Methoden zur Förderung der Untergebrachten, sind re-
gelmäßig in Zusammenarbeit mit Hochschulen oder anderen 
Stellen wissenschaftlich zu begleiten und zu erforschen. Auf 
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse sind Konzepte für den 
Einsatz vollzuglicher Maßnahmen zu entwickeln und fortzu-
schreiben. 

(1)  Die im Vollzug eingesetzten Maßnahmen, insbesondere 
Therapien und Methoden zur Förderung der Untergebrachten, 
sind regelmäßig in Zusammenarbeit mit Hochschulen oder ande-
ren Stellen wissenschaftlich zu begleiten und zu erforschen. Auf 
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse sind Konzepte für den 
Einsatz vollzuglicher Maßnahmen zu entwickeln und fortzu-
schreiben. 

  
(2) Zu diesen Zwecken sind landesweit von den einzelnen Voll-
zugsbehörden aussagefähige und auf Vergleichbarkeit angelegte 
Daten zu erheben, die eine Feststellung und Bewertung der Er-
folge und Misserfolge des Vollzugs, insbesondere im Hinblick auf 
Rückfallhäufigkeiten, sowie die gezielte Erforschung der hierfür 
verantwortlichen Faktoren ermöglichen. Entsprechende Daten für 
Bereiche außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses 
Gesetzes sind einzubeziehen und zu vergleichen, soweit solche 
Daten für die Aufsichtsbehörde zugänglich sind. Für die Auskunft 
und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke gilt § 476 der 
Strafprozessordnung entsprechend. 

(2)  Zu diesen Zwecken sind landesweit von den einzelnen Voll-
zugsbehörden aussagefähige und auf Vergleichbarkeit angelegte 
Daten zu erheben, die eine Feststellung und Bewertung der Er-
folge und Misserfolge des Vollzugs, insbesondere im Hinblick auf 
Rückfallhäufigkeiten, sowie die gezielte Erforschung der hierfür 
verantwortlichen Faktoren ermöglichen. Entsprechende Daten für 
Bereiche außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses 
Gesetzes sind einzubeziehen und zu vergleichen, soweit solche 
Daten für die Aufsichtsbehörde zugänglich sind. Für die Auskunft 
und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke gilt § 476 der 
Strafprozessordnung mit der Maßgabe entsprechend, dass 
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auch elektronisch gespeicherte personenbezogene Daten 
übermittelt werden dürfen. 

  
  

Abschnitt 20 Abschnitt 20 
  

Akten Akten 
  
§ 109 Akten § 109 Akten 
  
(1) Über jeden Untergebrachten werden Personalakten geführt 
(Untergebrachtenpersonalakten). 

(1)  Über jeden Untergebrachten werden Personalakten geführt 
_______. 

  
(2) Für jeden Untergebrachten sind vom Anstaltsarzt Gesund-
heitsakten zu führen. 

(2)  unverändert 

  
(3) Über die im Rahmen einer Therapie erhobenen Daten im 
Sinne von § 114 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 sind Therapieakten 
zu führen. 

(3)  unverändert 

  
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Akten können auch 
elektronisch geführt werden. 

(4)  Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Akten dürfen auch 
elektronisch geführt werden. 

  
  

Abschnitt 21 Abschnitt 21 
  

Datenschutz Datenschutz 
  

§ 110 Erhebung personenbezogener Daten § 110 Erhebung personenbezogener Daten 
  
(1) Die Einrichtung und die Aufsichtsbehörde dürfen personen-
bezogene Daten erheben, soweit dies für den Vollzug der Siche-

(1)  unverändert 
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rungsverwahrung erforderlich ist. 
  
(2) Personenbezogene Daten sind bei dem Betroffenen zu er-
heben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, 
wenn 

(2)  unverändert 

  
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraus-

setzt oder 
 

  
2. eine Erhebung  
  

a) nach Art der zu erfüllenden Verwaltungsaufgabe bei ande-
ren Personen oder Stellen erforderlich ist oder 

 

  
b) bei dem Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern würde 
 

  
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt wer-
den. 

 

  
(3) Werden personenbezogene Daten bei dem Betroffenen er-
hoben, so ist dieser von der verantwortlichen Stelle über 

(3)  unverändert 

  
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,  
  
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung und 
 

  
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene 

nach den Umständen des Einzelfalls nicht mit der Übermitt-
lung an diese rechnen muss, 
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zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten bei dem Be-
troffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Aus-
kunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Vorausset-
zung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffe-
ne hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuwei-
sen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich 
oder auf Verlangen, ist er über die Rechtsvorschrift und über die 
Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären. 

 

  
(4) Daten über Personen, die nicht Untergebrachte sind, dürfen 
ohne ihre Mitwirkung bei Personen oder Stellen außerhalb der 
Einrichtung oder Aufsichtsbehörde nur erhoben werden, wenn 
sie für die Behandlung eines Untergebrachten, die Sicherheit der 
Einrichtung oder die Sicherung des Vollzugs der Unterbringung 
in der Sicherungsverwahrung  unerlässlich sind und die Art der 
Erhebung schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beein-
trächtigt. 

(4)  unverändert 

  
(5) Über eine ohne seine Kenntnis vorgenommene Erhebung 
personenbezogener Daten wird der Betroffene unter Angabe 
dieser Daten unterrichtet, soweit der in Absatz 1 genannte Zweck 
dadurch nicht gefährdet wird. Sind die Daten bei anderen Perso-
nen oder Stellen erhoben worden, kann die Unterrichtung unter-
bleiben, wenn 

(5) Über eine ohne seine Kenntnis vorgenommene Erhebung 
personenbezogener Daten wird der Betroffene unter Angabe 
dieser Daten unterrichtet, soweit der in Absatz 1 genannte Zweck 
dadurch nicht gefährdet wird. Sind die Daten bei anderen Perso-
nen oder Stellen erhoben worden, kann die Unterrichtung unter-
bleiben, wenn 

  
1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 

nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten 
Interesses Dritter, geheim gehalten werden müssen 

1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten 
Interesses Dritter, geheim gehalten werden müssen oder 

  
oder ___ 
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2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum 
Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen beeinträchtigt werden. 

2. unverändert 

  
(6) Werden personenbezogene Daten statt bei dem Betroffenen 
bei einer nichtöffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die 
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

(6)  unverändert 

  
§ 111 Verarbeitung und Nutzung § 111 Verarbeitung und Nutzung 
  
(1) Die Einrichtung und die Aufsichtsbehörde dürfen personen-
bezogene Daten verarbeiten und nutzen, soweit dies für den 
Vollzug erforderlich ist. 

(1)  unverändert 

  
(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten für 
andere Zwecke ist zulässig, soweit dies 

(2)  unverändert 

  
1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienst-

lichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von Bestre-
bungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch 
Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen 

 

  
a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den 

Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des gerichtet sind, 

 

  
b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 

Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder 
ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder 

 



 94

  
c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland ge-

fährden, 
 

  
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 Einrichtung 
gefährdet wird, oder 

 

  
5. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvollstre-

ckungsrechtliche Entscheidungen 
 

  
erforderlich ist.  
  
(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt 
nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen Rechtsschutz im Zusam-
menhang mit diesem Gesetz oder den in § 10 Abs. 3 des Daten-
schutzgesetzes Sachsen-Anhalt dient. 

(3)  Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt 
nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen Rechtsschutz im Zusam-
menhang mit diesem Gesetz oder den in § 10 Abs. 3 des Daten-
schutzgesetzes Sachsen-Anhalt genannten Zwecken dient. 

  
(4) Über die in den Absätzen 1 und 2 geregelten Zwecke hinaus 
dürfen zuständigen öffentlichen Stellen personenbezogene Da-
ten übermittelt werden, soweit dies für 

(4)  unverändert 

  
1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewäh-

rungshilfe oder Führungsaufsicht, 
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2. Entscheidungen in Gnadensachen,  
  
3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege,  
  
4. die Erfüllung von Aufgaben, die den für Sozialleistungen zu-

ständigen Leistungsträgern durch Rechtsvorschrift übertra-
gen worden sind, 

 

  
5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige des Un-

tergebrachten, 
 

  
6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang 

mit der Aufnahme und Entlassung von Soldaten, 
 

  
7. ausländerrechtliche Maßnahmen oder  
  
8. die Durchführung der Besteuerung  
  
erforderlich ist. Eine Übermittlung für andere Zwecke ist auch zu-
lässig, soweit eine andere gesetzliche Bestimmung dies vorsieht 
und sich dabei ausdrücklich auf personenbezogene Daten über 
Untergebrachte bezieht. 

 

  
(5) Die Einrichtung oder die Aufsichtsbehörde darf öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Stellen auf schriftlichen Antrag mitteilen, 
ob sich eine Person in Unterbringung zum Zwecke des Vollzugs 
der Sicherungsverwahrung befindet sowie ob und wann ihre Ent-
lassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres bevorsteht, so-
weit 

(5) Die Einrichtung oder die Aufsichtsbehörde darf öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Stellen auf schriftlichen Antrag mitteilen, 
ob sich eine Person in Unterbringung zum Zwecke des Vollzugs 
der Sicherungsverwahrung  befindet sowie ob und wann ihre 
Entlassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres bevorsteht, 
soweit 

  
1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öf-

fentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist 
1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öf-

fentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist oder 
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oder ____ 

  
2. von nichtöffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse an 

dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und der Unterge-
brachte kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss 
der Übermittlung hat. 

2. unverändert 

  
Der Untergebrachte wird vor der Mitteilung gehört, es sei denn, 
es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfolgung des Interesses 
der Antragsteller vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
würde, und eine Abwägung ergibt, dass dieses Interesse das In-
teresse des Untergebrachten an seiner vorherigen Anhörung  
überwiegt. Ist die Anhörung unterblieben, wird der betroffene Un-
tergebrachte über die Mitteilung der Einrichtung oder Aufsichts-
behörde nachträglich unterrichtet. 

Der Untergebrachte wird vor der Mitteilung gehört, es sei denn, 
es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfolgung des Interesses 
der Antragsteller vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
würde, und eine Abwägung ergibt, dass dieses Interesse das In-
teresse des Untergebrachten an seiner vorherigen Anhörung  
überwiegt. Ist die Anhörung unterblieben, wird der betroffene Un-
tergebrachte über die Mitteilung der Einrichtung oder Aufsichts-
behörde nachträglich unterrichtet. 

  
(6) Bei einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, 
einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfah-
rens oder einem rechtskräftigen Freispruch sind auf Antrag des 
betroffenen Untergebrachten die Stellen, die eine Mitteilung nach 
Absatz 5 erhalten haben, über den Verfahrensausgang in Kennt-
nis zu setzen. Der Untergebrachte ist auf sein Antragsrecht hin-
zuweisen. 

(6)  wird gestrichen 

  
(7) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur anderen 
Einrichtungen zum Vollzug der Scherungsverwahrung, Auf-
sichtsbehörden, den für unterbringungs-, strafvollzugs-, straf-
vollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen 
Gerichten sowie den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungs-
behörden überlassen werden. Die Überlassung an andere öffent-
liche Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung einer Auskunft ei-

(7)  Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur anderen 
Einrichtungen zum Vollzug der Sicherungsverwahrung, Auf-
sichtsbehörden, den für unterbringungs-, strafvollzugs-, straf-
vollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen 
Gerichten sowie den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungs-
behörden überlassen werden. Die Überlassung an andere öffent-
liche Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung einer Auskunft ei-
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nen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der 
Akteneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe 
nicht ausreicht. Entsprechendes gilt für die Überlassung von Ak-
ten an die von der Einrichtung mit Gutachten beauftragten Stel-
len. 

nen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der 
Akteneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe 
nicht ausreicht. Entsprechendes gilt für die Überlassung von Ak-
ten an die von der Einrichtung mit Gutachten beauftragten Stel-
len. 

  
(8) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absät-
zen 1, 2 oder 4 übermittelt werden dürfen, weitere personenbe-
zogene Daten von Betroffenen oder von Dritten in Akten so ver-
bunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten 
zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen von Betroffenen  
oder Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. 
Eine Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten durch die Empfän-
ger ist unzulässig. 

(8)  unverändert 

  
(9) Bei der Überwachung der Besuche oder des Schriftwechsels 
sowie bei der Überwachung des Inhalts von Paketen bekannt 
gewordene personenbezogene Daten dürfen nur 

(9)  Bei der Überwachung der Besuche oder des Schriftwechsels 
sowie bei der Überwachung des Inhalts von Paketen bekannt 
gewordene personenbezogene Daten dürfen nur 

  
1. für die in Absatz 2 aufgeführten Zwecke, 1. unverändert 
  
2. für den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang mit 

diesem Gesetz, oder 
2. unverändert 

  
3. zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 3. unverändert 
  
verarbeitet und genutzt werden. verarbeitet oder genutzt werden. 
  
(10) Personenbezogene Daten, die nach § 110 Abs. 4 über 
Personen, die nicht Untergebrachte sind, erhoben worden sind, 
dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungszwecks und für die in Ab-

(10)  unverändert 
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satz 2 Nrn. 1 bis 4 geregelten Zwecke oder zur Verhinderung 
oder Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung sowie 
von einrichtungsbezogenen Straftaten verarbeitet oder genutzt 
werden. 
  
(11) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten unter-
bleibt, soweit die in § 114 Abs. 2 oder § 117 Abs. 3 und 6 gere-
gelten Einschränkungen oder besondere gesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. 

(11)  unverändert 

  
(12) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Einrichtung oder die Aufsichtsbehörde. 
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, 
trägt diese die Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermit-
telnde Einrichtung oder die Aufsichtsbehörde nur, ob das Über-
mittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers 
liegt und die Absätze 9 bis 11 der Übermittlung nicht entgegen-
stehen, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zu-
lässigkeit der Übermittlung besteht. 

(12)  unverändert 

  
§ 112 Datenübermittlung an die Polizei § 112 Datenübermittlung an die Polizei 
  
(1) Die Einrichtung hat den für die Eingabe von Daten in das po-
lizeiliche Informations- und Auskunftssystem zuständigen Poli-
zeidienststellen unverzüglich den Beginn, die Unterbrechung und 
die Beendigung von Unterbringungen, den Verbleib auf freiwilli-
ger Grundlage, die Verlegung in eine andere Einrichtung, die 
Gewährung von vollzugsöffnenden Maßnahmen, die Entlas-
sungsadresse sowie Aktualisierungen der zur Identifizierung der 
Untergebrachten erforderlichen personenbezogenen Daten zu 
übermitteln. 

unverändert 
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(2) Die Polizei kann die nach Absatz 1 übermittelten personen-
bezogenen Daten zur Abwehr einer Gefahr oder zur vorbeugen-
den Bekämpfung von Straftaten speichern, verändern oder nut-
zen. 

 

  
§ 113 Zweckbindung § 113 Zweckbindung 
  
Von der Einrichtung oder der Aufsichtsbehörde übermittelte per-
sonenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet oder 
genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. 
Die Empfänger dürfen die Daten für andere Zwecke nur verarbei-
ten oder nutzen, soweit sie ihnen auch für diese Zwecke hätten 
übermittelt werden dürfen, und wenn im Fall einer Übermittlung 
an nichtöffentliche Stellen die übermittelnde Einrichtung oder 
Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. Die Einrichtung oder die Auf-
sichtsbehörde hat die nichtöffentlichen Empfänger auf die 
Zweckbindung nach Satz 1 hinzuweisen. 

Von der Einrichtung oder der Aufsichtsbehörde übermittelte per-
sonenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet oder 
genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. 
Die Empfänger dürfen die Daten für andere Zwecke nur verarbei-
ten oder nutzen, soweit sie ihnen auch für diese Zwecke hätten 
übermittelt werden dürfen_ und wenn im Fall einer Übermittlung 
an nichtöffentliche Stellen die übermittelnde Einrichtung oder 
Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. Die Einrichtung oder die Auf-
sichtsbehörde hat die nichtöffentlichen Empfänger auf die 
Zweckbindung nach Satz 1 hinzuweisen. 

  
§ 114 Schutz besonderer Daten § 114 Schutz besonderer Daten 
  
(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und perso-
nenbezogene Daten eines Untergebrachten, die anlässlich ärzt-
licher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Ein-
richtung nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere per-
sonenbezogene Daten des Untergebrachten dürfen innerhalb der 
Einrichtung allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für 
ein geordnetes Zusammenleben in der Einrichtung erforderlich 
ist. § 111 Abs. 9 bis 11 bleibt unberührt. 

Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und personen-
bezogene Daten eines Untergebrachten, die anlässlich ärztlicher 
Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Einrichtung 
nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbe-
zogene Daten des Untergebrachten dürfen innerhalb der Einrich-
tung allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein ge-
ordnetes Zusammenleben in der Einrichtung erforderlich ist. 
§ 111 Abs. 9 bis 11 findet Anwendung. 

  
(2) Personenbezogene Daten, die (2)  unverändert 
  
1. Ärzten, Zahnärzten oder Angehörigen eines anderen Heilbe-  
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rufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Be-
rufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfor-
dert, 

  
2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaft-

licher Abschlussprüfung, 
 

  
3. staatlich anerkannten Sozialarbeitern oder staatlich aner-

kannten Sozialpädagogen oder 
 

  
4. Suchtkrankenhelfern  
  
von einem Untergebrachten als Geheimnis anvertraut oder über 
einen Untergebrachten sonst bekannt geworden sind, unterlie-
gen auch gegenüber der Einrichtung und der Aufsichtsbehörde 
der Schweigepflicht. Die in Satz 1 genannten Personen haben 
sich gegenüber dem Leiter der Einrichtung zu offenbaren, soweit 
dies für die Aufgabenerfüllung der Einrichtung oder der Auf-
sichtsbehörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für 
Leib oder Leben von Untergebrachten oder Dritten erforderlich 
ist. Ärzte sind zur Offenbarung ihnen im Rahmen der allgemei-
nen Gesundheitsfürsorge bekannt gewordener Geheimnisse be-
fugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Einrichtung oder 
der Aufsichtsbehörde unerlässlich oder zur Abwehr von erheb-
lichen Gefahren für Leib oder Leben von Untergebrachten oder 
Dritten erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben 
unberührt. Der Untergebrachte ist vor der Erhebung der Daten 
über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehenden Offenbarungsbe-
fugnisse zu unterrichten. 

 

  
(3) Die nach Absatz 2 Satz 2 und 3 offenbarten Daten dürfen nur 
für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für den eine Of-

(3)  unverändert 
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fenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben Vor-
aussetzungen verarbeitet oder genutzt werden, unter denen eine 
in Absatz 2 Satz 1 genannte Person selbst hierzu befugt wäre. 
Der Leiter der Einrichtung kann unter diesen Voraussetzungen 
die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten Bedienste-
ten allgemein zulassen. 
  
(4) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Vollzugs mit 
der Untersuchung oder Behandlung eines Untergebrachten be-
auftragt werden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechend, 
dass die beauftragten Personen auch zur Unterrichtung des in 
der Einrichtung tätigen Arztes oder des in der Einrichtung mit der 
Behandlung des Untergebrachten betrauten Psychologen befugt 
sind. 

(4)  unverändert 

  
§ 115 Schutz der Daten in Akten und Dateien § 115 Schutz der Daten in Akten und Dateien 
  
(1) Die Bediensteten dürfen sich von personenbezogenen Daten 
nur Kenntnis verschaffen, soweit dies zur Erfüllung der ihnen ob-
liegenden Aufgaben oder für die Zusammenarbeit in der Einrich-
tung erforderlich ist. 

unverändert 

  
(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind durch 
die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnah-
men gegen unbefugten Zugang und unbefugten Gebrauch zu 
schützen. Gesundheitsakten, Therapieakten und Krankenblätter 
sind getrennt von anderen Unterlagen zu führen und besonders 
zu sichern. Im Übrigen gilt für die Art und den Umfang der 
Schutzvorkehrungen § 6 des Datenschutzgesetzes Sachsen-
Anhalt. 
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§ 116 Berichtigung, Löschung und Sperrung § 116 Berichtigung, Löschung und Sperrung 
  
(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten 
sind spätestens fünf Jahre nach der Entlassung des Unterge-
brachten oder der Verlegung des Untergebrachten in eine ande-
re Einrichtung zu löschen. Hiervon können bis zum Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen für die Untergebrachtenpersonalakte, die 
Gesundheitsakte, die Therapieakte und das Krankenblatt die An-
gaben über Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtstag, 
Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum des Untergebrachten 
ausgenommen werden, soweit dies für das Auffinden der Unter-
gebrachtenpersonalakte oder der Gesundheitsakte, der Thera-
pieakte und des Krankenblatts erforderlich ist. 

(1)  Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten 
sind spätestens fünf Jahre nach der Entlassung des Unterge-
brachten oder der Verlegung des Untergebrachten in eine ande-
re Einrichtung zu löschen. Hiervon können bis zum Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen für die __Personalakte des Unterge-
brachten, die Gesundheitsakte, die Therapieakte und das Kran-
kenblatt die Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsna-
me, Geburtstag, Geburtsort sowie Eintritts- und Austrittsdatum 
des Untergebrachten ausgenommen werden, soweit dies für das 
Auffinden der ____Personalakte oder der Gesundheitsakte, der 
Therapieakte oder des Krankenblatts des Untergebrachten er-
forderlich ist. 

  
(2) Personenbezogene Daten in Akten müssen nach Ablauf von 
fünf Jahren seit der Entlassung des Untergebrachten gesperrt 
werden. Sie dürfen danach nur übermittelt oder genutzt werden, 
soweit dies 

(2) Personenbezogene Daten in Akten müssen nach Ablauf von 
fünf Jahren seit der Entlassung des Untergebrachten gesperrt 
werden. Sie dürfen danach nur übermittelt oder genutzt werden, 
soweit dies 

  
1. zur Verfolgung von Straftaten, 1. unverändert 
  
2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben 

nach § 118, 
2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben 

nach § 108, 
  
3. zur Behebung einer Beweisnot oder 3. unverändert 
  
4.  zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsan-

sprüchen im Zusammenhang mit dem Vollzug einer Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung 

4.  unverändert 
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unerlässlich ist. Diese Verwendungsbeschränkungen gelten 
nicht, wenn der Untergebrachte erneut zum Vollzug einer Frei-
heitsentziehung aufgenommen wird oder wenn er eingewilligt 
hat. 

unerlässlich ist. Diese Verwendungsbeschränkungen gelten 
nicht, wenn der Untergebrachte erneut zum Vollzug einer Frei-
heitsentziehung aufgenommen wird oder wenn er eingewilligt 
hat. 

  
(3) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 2 gesperr-
ten Daten dürfen folgende Fristen nicht überschritten werden: 

(3) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 2 gesperr-
ten Daten dürfen folgende Fristen nicht überschritten werden: 

  
Untergebrachtenpersonalakten, Gesundheitsakten,  __Personalakten der Untergebrachten, Gesundheitsakten, 
  
Therapieakten und Krankenblätter   20 Jahre, Therapieakten und Krankenblätter   20 Jahre, 
  
Untergebrachtenbücher     30 Jahre. Untergebrachtenbücher     30 Jahre. 
  
Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, dass die Aufbewahrung für die in Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Weglegung 
folgenden Kalenderjahr. Die Bestimmungen des Landesarchiv-
gesetzes bleiben unberührt. 

Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, dass die Aufbewahrung für die in Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Weglegung 
folgenden Kalenderjahr. _______ 

  
(4) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten übermittelt worden 
sind, ist dies den Empfängern mitzuteilen, wenn es zur Wahrung 
schutzwürdiger Interessen der Betroffenen erforderlich ist. 

(4)  unverändert 

  
(5) Im Übrigen gilt für die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
personenbezogener Daten auch § 16 des Datenschutzgesetzes 
Sachsen-Anhalt. 

(5)  wird gestrichen 

  
§ 117 Auskunft an den Betroffenen, Akteneinsicht § 117 Auskunft an den Betroffenen, Akteneinsicht 
  
(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über (1)  unverändert 
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1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie 

sich auf die Herkunft dieser Daten bezieht, 
 

  
2. die Empfänger oder Kategorien der Empfänger, an die die 

Daten weitergegeben werden, und 
 

  
3. den Zweck der Speicherung.  
  
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über 
die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind 
die personenbezogenen Daten weder automatisiert noch in nicht 
automatisierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, 
soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Da-
ten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforder-
liche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von dem Betroffe-
nen geltend gemachten Informationsinteresse steht. Die Einrich-
tung oder die Aufsichtsbehörde bestimmt das Verfahren, insbe-
sondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

 

  
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur 
deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, sat-
zungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften 
nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine 
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde. 

(2)  unverändert 

  
(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an Behörden der Staatsanwaltschaft, an 
Polizeidienststellen, Verfassungsschutzbehörden, den Bundes-

(3)  unverändert 
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nachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit 
die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des 
Bundesministeriums der Verteidigung, so ist sie nur mit Zustim-
mung dieser Stellen zulässig. 
  
(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit (4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 
  
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zu-

ständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben 
gefährden würde, 

1. unverändert 

  
2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefähr-

den oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde, 

2. unverändert 

  
3.  die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer 

Rechtsvorschrift oder wegen der überwiegenden berechtig-
ten Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen,  

3.  die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer 
Rechtsvorschrift oder wegen der überwiegenden berechtig-
ten Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen__ 

  
und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunfts-
erteilung oder der Gewährung von Akteneinsicht zurücktreten 
muss. 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunfts-
erteilung oder der Gewährung von Akteneinsicht zurücktreten 
muss. 

  
(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begrün-
dung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der 
mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 
In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich 
an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. 

(5)  unverändert 

  
(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf 
sein Verlangen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu 

(6)  unverändert 
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erteilen, soweit nicht die Aufsichtsbehörde im Einzelfall feststellt, 
dass dadurch die Sicherheit des Landes Sachsen Anhalt, eines 
anderen Bundeslandes oder des Bundes gefährdet würde. Die 
Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz an den 
Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand 
der speichernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer wei-
tergehenden Auskunft zustimmt. 
  
(7) Die Auskunft nach Absatz 1 ist unentgeltlich. (7)  unverändert 
  
(8) Soweit eine Auskunft für die Wahrnehmung seiner recht-
lichen Interessen nicht ausreicht und er hierfür auf die Einsicht-
nahme angewiesen ist, erhält der Betroffene Akteneinsicht. 

(8) unverändert 

  
§ 118 Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche 

Zwecke 
§ 118 Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche 

Zwecke 
  
§ 476 der Strafprozessordnung gilt mit der Maßgabe entspre-
chend, dass auch elektronisch gespeicherte personenbezogene 
Daten übermittelt werden können. 

wird gestrichen 

  
§ 119 Datenverarbeitung bei Übertragung von Vollzugsauf-

gaben 
§ 119 Datenverarbeitung bei Übertragung von Vollzugsauf-

gaben 
  
(1) Werden Aufgaben des Vollzugs ganz oder teilweise an öf-
fentliche oder nichtöffentliche Stellen oder Personen zur Erledi-
gung übertragen, dürfen die für die Aufgabenwahrnehmung er-
forderlichen personenbezogenen Daten an diese übermittelt 
werden. Soweit erforderlich, dürfen ihnen Dateien und Akten zur 
Aufgabenerfüllung überlassen werden. 

wird gestrichen 

  
(2) Bei der sorgfältigen Auswahl des Auftragnehmers nach § 99  
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Abs. 1 ist auch zu berücksichtigen, ob er ausreichend Gewähr 
dafür bietet, dass er die für eine datenschutzgerechte Datenver-
arbeitung erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen in der Lage ist. Der schriftlich erteilte Auf-
trag hat Angaben zu Gegenstand und Umfang der erforderlichen 
Datenüberlassung zu enthalten. Der Auftraggeber hat sich das 
Recht vorzubehalten, die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Maßnahmen zu überprüfen. 
  
(3) Soweit die übertragenen Vollzugsaufgaben innerhalb von 
Einrichtungen des Justizvollzuges geleistet werden, finden die für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten geltenden Vorschrif-
ten dieses Abschnitts entsprechende Anwendung. 

 

  
§ 120 Anwendung des Datenschutzgesetzes Sachsen-

Anhalt 
§ 120 Anwendung des Datenschutzgesetzes Sachsen-

Anhalt 
  
Die Regelungen des Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt gel-
ten unmittelbar, soweit dieses Gesetz keine abschließenden Re-
gelungen enthält. 

unverändert 

  
  

Teil 2 Teil 2 
  

Besondere Vorschriften bei angeordneter oder  
vorbehaltener Sicherungsverwahrung 

Vollzug der Freiheitsstrafe bei angeordneter oder  
vorbehaltener Sicherungsverwahrung 

  
§ 121 Anwendung anderer Vorschriften § 121 Anwendung anderer Vorschriften 
  
Auf erwachsene Gefangene, deren Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten ist, finden die 
Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe Anwendung, 

Auf erwachsene Strafgefangene, deren Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten ist, finden die 
Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe Anwendung, 
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soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.  soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 
  
§ 122 Ziel des Vollzugs § 122 Weiteres Ziel des Vollzugs 
  
Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung 
dient bereits der Vollzug der Freiheitsstrafe dem Ziel, die Gefähr-
lichkeit der Gefangenen für die Allgemeinheit so zu mindern, 
dass die Vollstreckung der Unterbringung oder deren Anordnung 
möglichst entbehrlich wird.  

Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung 
dient _____ der Vollzug der Freiheitsstrafe auch dem Ziel, die 
Gefährlichkeit der Gefangenen für die Allgemeinheit so zu min-
dern, dass die Vollstreckung der Unterbringung oder deren An-
ordnung möglichst entbehrlich wird. 

  
§ 123 Gestaltung des Vollzugs § 123 Gestaltung des Vollzugs 
  
(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist therapiegerichtet auszu-
gestalten.  

unverändert 

  
(2) Die Bereitschaft der Gefangenen, an der Erreichung der 
Vollzugsziele mitzuwirken, ist fortwährend zu wecken und zu för-
dern. Die Motivationsmaßnahmen sind aktenkundig zu machen. 

 

  
§ 124 Behandlungsuntersuchung § 124 Behandlungsuntersuchung 
  
(1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vorbereitung 
der Vollzugs- und Eingliederungsplanung unverzüglich eine um-
fassende Behandlungsuntersuchung an.  

(1)  unverändert 

  
(2) Die Behandlungsuntersuchung erstreckt sich auf alle Um-
stände, die für die Beurteilung der Gefährlichkeit der Gefangenen 
maßgeblich sind. Im Rahmen der Behandlungsuntersuchung 
sind die Ursachen der Straftaten, die individuellen Risikofaktoren 
sowie der Behandlungsbedarf, die Behandlungsfähigkeit und die 
Behandlungsmotivation festzustellen. Gleichzeitig sollen die Fä-
higkeiten der Gefangenen ermittelt werden, deren Stärkung der 

(2)  unverändert 
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Gefährlichkeit der Gefangenen entgegenwirkt. Erkenntnisse aus 
vorangegangenen Freiheitsentziehungen sind einzubeziehen.  
  
(3) Die Behandlungsuntersuchung berücksichtigt den Stand ak-
tueller wissenschaftlicher Erkenntnisse.  

(3)  Die Behandlungsuntersuchung entspricht dem Stand aktu-
eller wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

  
§ 125 Vollzugs- und Eingliederungsplan § 125 Vollzugs- und Eingliederungsplan 
  
(1) Auf der Grundlage der in der Behandlungsuntersuchung ge-
wonnenen Erkenntnisse wird unverzüglich ein Vollzugs- und Ein-
gliederungsplan aufgestellt, der unter Berücksichtigung auch des 
Alters, der Persönlichkeit und des Entwicklungsstands die indivi-
duellen Behandlungsziele festlegt und die zu ihrer Erreichung 
geeigneten und erforderlichen Maßnahmen benennt. Der Voll-
zugs- und Eingliederungsplan enthält insbesondere folgende An-
gaben: 

(1) Auf der Grundlage der in der Behandlungsuntersuchung ge-
wonnenen Erkenntnisse wird unverzüglich ein Vollzugs- und Ein-
gliederungsplan aufgestellt, der unter Berücksichtigung auch des 
Alters, der Persönlichkeit und des Entwicklungsstands die indivi-
duellen Behandlungsziele festlegt und die zu ihrer Erreichung 
geeigneten und erforderlichen Maßnahmen benennt. Der Voll-
zugs- und Eingliederungsplan enthält insbesondere folgende An-
gaben: 

  
1. Zusammenfassung der für die Vollzugs- und Eingliede-

rungsplanung maßgeblichen Ergebnisse der Behandlungs-
untersuchung,  

1. unverändert 

  
2. Maßnahmen zur Förderung der Mitwirkungsbereitschaft, 2. unverändert 
  
3. Teilnahme an psychiatrischen, psychotherapeutischen oder 

sozialtherapeutischen Maßnahmen, 
3. unverändert 

  
4.  Teilnahme an anderen einzel- oder gruppentherapeutischen 

Maßnahmen,  
4.  unverändert 

  
5. Unterbringung in einer Wohngruppe und Teilnahme am 

Wohngruppenvollzug, 
5. unverändert 

  



 110

6. Teilnahme an Maßnahmen zur Behandlung von Suchtmit-
telabhängigkeit und -missbrauch, 

6. unverändert 

  
7. Teilnahme an Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der 

sozialen Kompetenz, 
7. unverändert 

  
8. Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungs-

maßnahmen einschließlich Alphabetisierungs- und 
Deutschkursen, 

8. unverändert 

  
9. Teilnahme an arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder am 

Arbeitstraining,  
9. unverändert 

  
10. Arbeit, 10. unverändert 
  
11.  freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung, 11.  unverändert 
  
12.  Teilnahme an Sportangeboten und Maßnahmen zur struktu-

rierten Gestaltung der Freizeit, 
12.  unverändert 

  
13. Ausführungen nach § 58 Abs. 3, Außenbeschäftigung, 13. unverändert 
  
14. Begleitausgang, Ausgang, Langzeitausgang, Freigang 14. Begleitausgang, Ausgang, Langzeitausgang, Freigang, 
  
15. Unterbringung im offenen Vollzug,  15. unverändert 
  
16.  Aufrechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Außen-

kontakten, 
16.  unverändert 

  
17. Schuldnerberatung, Schuldenregulierung und Erfüllung von 

Unterhaltspflichten, 
17. unverändert 

  



 111

18. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Eingliede-
rung und Nachsorge und 

18. unverändert 

  
19.  Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliederungs-

plans. 
19.  unverändert 

  
(2) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan ist fortlaufend der 
Entwicklung der Gefangenen anzupassen und mit weiteren für 
die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu hal-
ten. Hierfür hat der Vollzugs- und Eingliederungsplan eine an-
gemessene Frist vorzusehen, die sechs Monate nicht überstei-
gen soll.  

(2)  unverändert 

  
(3) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des 
Vollzugs- und Eingliederungsplans werden Konferenzen mit den 
an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durchgeführt. 
An der Behandlung mitwirkende Personen außerhalb des Voll-
zugs sollen in die Planung einbezogen werden; sie können mit 
Zustimmung der Gefangenen auch an den Konferenzen beteiligt 
werden.  

(3)  unverändert 

  
(4) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung wird mit den Ge-
fangenen erörtert. Der Vollzugs- und Eingliederungsplan ist ih-
nen auszuhändigen.  

(4)  unverändert 

  
§ 126 Behandlung § 126 Behandlung 
  
(1) Den Gefangenen sind die zur Erreichung der Vollzugsziele 
erforderlichen Maßnahmen anzubieten. Diese sollen dem Stand 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse entsprechen. Soweit 
standardisierte Angebote nicht ausreichen oder keinen Erfolg 
versprechen, sind individuell zugeschnittene Behandlungsange-

(1)  Den Gefangenen sind die zur Erreichung der Vollzugsziele 
erforderlichen Maßnahmen anzubieten. Diese entsprechen dem 
Stand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse ______. Soweit 
standardisierte Angebote nicht ausreichen oder keinen Erfolg 
versprechen, sind individuell zugeschnittene Behandlungsange-
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bote zu entwickeln. Kann der Zweck einer Maßnahme dauerhaft 
nicht erreicht werden, so soll diese Maßnahme beendet werden. 
Die nach Satz 1 angebotenen und durchgeführten Maßnahmen 
sind aktenkundig zu machen.   

bote zu entwickeln. Kann der Zweck einer Maßnahme dauerhaft 
nicht erreicht werden, so soll diese Maßnahme beendet werden. 
Die nach Satz 1 angebotenen und durchgeführten Maßnahmen 
sind aktenkundig zu machen.   

  
(2) Bei der Behandlung wirken Bedienstete verschiedener Fach-
richtungen in enger Abstimmung zusammen. Soweit dies erfor-
derlich ist, sind Fachkräfte außerhalb des Vollzugs beizuziehen. 
Den Gefangenen sollen Bedienstete als feste Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. 

(2)  Bei der Behandlung wirken Bedienstete verschiedener Fach-
richtungen in enger Abstimmung zusammen. Soweit dies erfor-
derlich ist, sind Fachkräfte außerhalb des Vollzugs hinzuzuzie-
hen. Den Gefangenen sollen Bedienstete als feste Ansprech-
partner zur Verfügung stehen. 

  
§ 127 Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung § 127 Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung 
  
(1) Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung 
sind Gefangene in der Regel bereits während des Vollzugs der 
Freiheitsstrafe in eine sozialtherapeutische Abteilung oder An-
stalt zu verlegen, wenn ihre Teilnahme an den dortigen Behand-
lungsprogrammen zur Verringerung der Gefährlichkeit für die All-
gemeinheit angezeigt ist. 

unverändert 

  
(2) Die Verlegung soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, der den Ab-
schluss der Behandlung während des Vollzugs der Freiheitsstra-
fe erwarten lässt.  

 

  
§ 128 Langzeitausgang § 128 Langzeitausgang 
  
Die Anstalt kann den Gefangenen nach Anhörung der Vollstre-
ckungsbehörde und der Strafvollstreckungskammer zur Vorberei-
tung der Entlassung Langzeitausgang bis zu sechs Monaten ge-
währen. Ihnen sollen für den Langzeitausgang Weisungen erteilt 
werden. Langzeitausgang ist nur zu gewähren, wenn nicht zu be-
fürchten ist, dass die Gefangenen sich dem Vollzug der Frei-

unverändert 
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heitsstrafe entziehen oder den Langzeitausgang zu Straftaten 
missbrauchen werden.    
  
§ 129 Nachgehende Betreuung § 129 Nachgehende Betreuung 
  
Die Anstalt kann ehemaligen Gefangenen auf Antrag vorüberge-
hend Hilfestellung gewähren, soweit diese nicht durch eine ande-
re Stelle sichergestellt werden kann und die Eingliederung ge-
fährdet erscheint. 

Die Anstalt kann ehemaligen Gefangenen auf Antrag vorüberge-
hend Hilfestellung gewähren, soweit diese nicht durch eine ande-
re Stelle sichergestellt werden kann und die Eingliederung ge-
fährdet ist. 

  
§ 130 Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage § 130 Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage 
  
(1) Ehemalige Gefangene können auf ihren Antrag vorüberge-
hend in einer Einrichtung des Justizvollzugs verbleiben oder wie-
deraufgenommen werden, wenn die Eingliederung gefährdet ist. 
Der Verbleib und die Aufnahme sind jederzeit widerruflich. Die 
Unterbringung erfolgt auf vertraglicher Basis. Die Kosten für die 
Unterbringung tragen die ehemaligen Gefangenen. Sind sie dazu 
nicht in der Lage, kann die Einrichtung die Kosten in begründe-
ten Fällen in angemessenem Umfang übernehmen, soweit nicht 
ein Dritter leistungspflichtig ist. Die Kosten der Unterbringung 
werden pauschal entsprechend des Tageshaftkostensatzes ohne 
den Anteil für Bau- und Investitionskosten des Landes Sachsen-
Anhalts erhoben. 

(1)  Ehemalige Gefangene können auf ihren Antrag vorüberge-
hend in einer Einrichtung des Justizvollzugs verbleiben oder wie-
der aufgenommen werden, wenn die Eingliederung gefährdet 
ist. _______ Die Unterbringung erfolgt auf vertraglicher Basis. 
Die Kosten für die Unterbringung tragen die ehemaligen Gefan-
genen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Einrichtung die 
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang über-
nehmen, soweit nicht ein Dritter leistungspflichtig ist. Die Kosten 
der Unterbringung werden pauschal entsprechend des Tages-
haftkostensatzes ohne den Anteil für Bau- und Investitionskosten 
des Landes Sachsen-Anhalts erhoben. 

  
(2) Gegen verbliebene oder aufgenommene Personen dürfen 
Maßnahmen des Vollzugs nicht mit unmittelbarem Zwang durch-
gesetzt werden.  

(2)  unverändert 

  
(3) Auf ihren Antrag sind die verbliebenen oder aufgenommenen 
Personen unverzüglich zu entlassen.  

(3)  unverändert 
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Teil 3 Teil 3 
  

Ergänzung im Vollzug der Jugendstrafe Ergänzung im Vollzug der Jugendstrafe 
  
§ 131 Vorbehaltene Sicherungsverwahrung § 131 Vorbehaltene Sicherungsverwahrung 
  
(1) Ist bei Gefangenen im Vollzug der Jugendstrafe die Anord-
nung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, gelten die Vor-
schriften bei angeordneter und vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung im Vollzug der Freiheitsstrafe entsprechend.  

(1) Ist bei Gefangenen im Vollzug der Jugendstrafe die Anord-
nung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, gelten die Vor-
schriften des Teils 2 entsprechend. 

  
(2) § 7 Abs. 3 des Jugendgerichtsgesetzes bleibt unberührt. (2) wird gestrichen 
  
  

Teil 4 Teil 4 
  

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 
  
§ 132 Folgeänderung  § 132 Folgeänderung  
  
Abschnitt I, Rubrik „Justizvollzugsbehörden“, Unterabschnitt C 
der Anlage zu § 1 Abs. 1 der Justizaufbewahrungsverordnung 
vom 16. Juni 2009 (GVBl. LSA S. 264), geändert durch § 101 
des Gesetzes vom 30. März 2010 (GVBl. LSA S.157), wird wie 
folgt geändert: 

Abschnitt I_ Rubrik „Justizvollzugsbehörden“ ____ der Anlage 
___ der Justizaufbewahrungsverordnung vom 16. Juni 2009 
(GVBl. LSA S. 264), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11. November 2011 (GVBl. LSA S.735), wird wie folgt geändert: 

  
1. In der laufenden Nummer 815 Spalte 3 wird nach dem Wort 

„Gefangene“ das Wort „,Untergebrachte“ eingefügt. 
1. In Unterabschnitt B wird in der laufenden Nummer 815 

Spalte 3 __ nach dem Wort „Gefangene“ das Wort „ , Unter-
gebrachte“ eingefügt. 
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 2. Unterabschnitt C wird wie folgt geändert: 
  
2. Die laufende Nummer 821 wird wie folgt geändert: a) Die laufende Nummer 821 wird wie folgt geändert: 
  

aa) In Spalte 3 wird nach dem Wort „Gefangenenbücher“ 
das Wort „Untergebrachtenbücher“ und nach dem Wort 
„Gefangenenkartei“ das Wort „,Untergebrachtenkartei“ 
eingefügt. 

aa) In Spalte 3 wird nach dem Wort „Gefangenenbücher“ 
das Wort „Untergebrachtenbücher“ und nach dem Wort 
„Gefangenenkarteien das Wort „ , Untergebrachtenkar-
teien“ eingefügt. 

  
bb) In Spalte 6 wird nach der Angabe „JStVollzG LSA“ die 

Angabe „§117 Abs. 3 Satz 2 SVVollzG LSA“ eingefügt. 
bb) In Spalte 6 wird nach der Angabe „JStVollzG LSA“ die 

Angabe „§116 Abs. 3 Satz 2 SVVollzG LSA“ eingefügt. 
  
3. In den laufenden Nummern 822 und 823 Spalte 3 werden 

jeweils nach dem Wort „Gefangenen“ die Wörter „und die 
Untergebrachten“ eingefügt. 

b) In der laufenden Nummern 822 Spalte 3 Buchst. b 
____ wird nach dem Wort „Gefangenen“ die Wörter 
„und den Untergebrachten“ eingefügt. 

  
 c) In der laufenden Nummer 823 Spalte 3 wird ___ nach 

dem Wort „Gefangenen“ die Wörter „und der Unterge-
brachten“ eingefügt. 

  
4. In der laufenden Nummer 824 Spalte 3 werden nach dem 

Wort „Gefangene“ die Wörter „und Untergebrachte“ einge-
fügt. 

d) In der laufenden Nummer 824 Spalte 3 werden nach 
dem Wort „Gefangene“ die Wörter „und Untergebrachte“ 
eingefügt. 

  
5. In der laufenden Nummer 826 werden nach dem Wort „Ge-

fangenen“ die Wörter „und die Untergebrachten“ eingefügt. 
e) In der laufenden Nummer 826 werden nach dem Wort 

„Gefangenen“ die Wörter „und der Untergebrachten“ 
eingefügt. 

  
§ 133 Einschränkung von Grundrechten § 133 Einschränkung von Grundrechten 
  
Durch dieses Gesetz werden die Rechte auf körperliche Unver-
sehrtheit und Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 

Durch dieses Gesetz werden die folgenden Grundrechte ein-
geschränkt: 
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des Grundgesetzes, Artikel 5 Abs. 2 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt), auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
Artikel 14 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt) und auf 
den Schutz personenbezogener Daten (Artikel 6 Abs. 1 der Ver-
fassung des Landes Sachsen-Anhalt) eingeschränkt. 

 
1. das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ____ (Arti-

kel 2 Abs. 2 Satz 1 ___ des Grundgesetzes und Artikel 5 Abs. 
2 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen- Anhalt), 

 
2. das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 

Satz 2 des Grundgesetzes, Artikel 5 Abs. 2 Satz 2 der Ver-
fassung des Landes Sachsen- Anhalt), 

 
3. das Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Briefgeheimnis-

ses sowie des Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 
10 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 14 Abs. 1 der Ver-
fassung des Landes Sachsen-Anhalt)  ____ und 

 
4.   das Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten 

(Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des 
Grundgesetzes und Artikel 6 Abs. 1 der Verfassung des 
Landes Sachsen-Anhalt) ___. 

  
§ 134 Verhältnis zum Bundesrecht § 134 Verhältnis zum Bundesrecht 
  
Dieses Gesetz ersetzt gemäß Artikel 125a Abs. 1 des Grundge-
setzes die Vorschriften über die Sicherungsverwahrung (§§ 129 
bis 135, 140) des Strafvollzugsgesetzes vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 581, 2088, 1977 I S. 436), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes zur bundeseinheitlichen Umsetzung des 
Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung vom ...... 
(BGBl. I S. .....), in der jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme 
der  Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes über  

Dieses Gesetz ersetzt _______ die Vorschriften über den Voll-
zug der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung _______ 
des Strafvollzugsgesetzes _______. 

  
1. den Nachrang der Sozialhilfe bei Zahlung von Ausbildungs-

beihilfe (§ 44 Abs. 1 Satz 2 in 
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Verbindung mit § 130) und   

  
2. das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis 121 in Verbindung mit 

§ 130). 
 

  
§ 135 Übergangsbestimmungen § 135 Übergangsbestimmungen 
  
(1) Abweichend von § 21 Abs. 2 können Langzeitbesuche bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2017 ausgesetzt werden, wenn 
die räumlichen Verhältnisse der Einrichtung Langzeitbesuche 
nicht zulassen.  

(1)  wird gestrichen 

  
(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach § 36 Abs. 2 
Satz 2 gilt die Strafvollzugsvergütungsverordnung vom 11. Janu-
ar 1977 (BGBl. I S. 57), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S 2894, 2896), in der jeweils 
geltenden Fassung fort.  

(2)  Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach § 36 Abs. 2 
Satz 3 gilt die Strafvollzugsvergütungsordnung vom 11. Januar 
1977 (BGBl. I S. 57), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2007 (BGBl. I S 2894, 2896), in der jeweils gel-
tenden Fassung fort. 

  
(3) Bis für den Vollzug der Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung eine Verordnung über die Erhebung von Kostenbeiträ-
gen nach § 45 Abs. 4 Satz 1 in Kraft tritt, gelten die Vorschriften 
des Strafvollzugsgesetzes über die Erhebung von Kosten mit 
Ausnahme der Vorschriften über die Erhebung eines Haftkosten-
beitrags fort. 

(3)  unverändert 

  
 (4)  Die Vorschriften des Teils 2 gelten bis zum Inkrafttreten 

eines Landesstrafvollzugsgesetzes. 
  
§ 136 Sprachliche Gleichstellung § 136 Sprachliche Gleichstellung 
  
Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gel- unverändert 
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ten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
  
  

Artikel 2 Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Therapieunter-

bringungsgesetzes in Sachsen Anhalt 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Therapieunter-

bringungsgesetzes in Sachsen Anhalt 
  
In § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Therapieunterbrin-
gungsgesetzes in Sachsen-Anhalt vom 15. Juli 2011 (GVBl. LSA 
S. 250) wird die Angabe „31. Mai 2013“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2014“ ersetzt. 

In § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Therapieunterbrin-
gungsgesetzes in Sachsen-Anhalt vom 15. Juli 2011 (GVBl. LSA 
S. 620) wird die Angabe „31. Mai 2013“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2014“ ersetzt. 

  
  

Artikel 3 Artikel 3 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

  
Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2013 in Kraft. Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Satz 2 am 1. Juni 2013 in 

Kraft. Artikel 1 § 36 Abs. 2 Satz 3, § 45 Abs. 4 sowie die 
§§ 105 und 107 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 


