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Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Landesregierung 

„Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft in Schleswig-Holstein – 

Untersuchungshaftvollzugsgesetz – (UVollzG)“ 

 

 

Prof. Dr. Heribert Ostendorf 

 

 

Hinweis 

Diese Stellungnahme gebe ich gleichzeitig als Vorsitzender für den Schleswig-Holsteinischen 

Verband für soziale Strafrechtspflege ab. 

 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Es ist zu begrüßen, dass – endlich – der Vollzug der U-Haft gesetzlich im Einzelnen geregelt 

wird. Damit wird ein verfassungsrechtliches Gebot eingelöst (so auch die Gesetzesbegrün-

dung S. 51). Es ist auch zu begrüßen, dass sich 12 Bundesländer mit Einschluss Schleswig-

Holsteins zusammengetan haben, um eine möglichst einheitliche Regelung zu schaffen und 

um so einer Rechtszersplitterung auf Grund der so genannten Föderalismusreform entgegen 

zu wirken. Allerdings werden auch so unterschiedliche Gesetze in den Bundesländern verab-

schiedet werden, was auch zu einer unterschiedlichen Praxis führen wird.  

Hinzu kommt, dass auf Grund der „Restzuständigkeit“ des Bundes in Zukunft zwei Gesetze 

für den Vollzug der Untersuchungshaft zu beachten sind. Insbesondere im Hinblick auf Ein-

schränkungen der Außenkommunikation (Besuche, Telekommunikation und Briefverkehr), 

die sowohl auf Grundlage des Bundesgesetzes als auch auf Grundlage des Landesgesetzes 

angeordnet werden können, verkompliziert sich die Rechtslage. Der Gesetzesentwurf ver-

sucht, die Regelung auf Bundesebene mit dem Hinweis „Wenn es zur Umsetzung einer ver-

fahrenssichernden Anordnung erforderlich ist“ einzubeziehen. Dies geschieht jedoch nicht 

immer, sodass für die Mitarbeiter im Vollzug sowie insbesondere für die U-Gefangenen Un-

klarheiten und Unsicherheiten entstehen können, wenn nicht beide Gesetze zur Hand genom-

men werden. Damit ist eine weitere grundsätzliche Problematik angesprochen. Während Be-

schränkungen der Außenkommunikation auf der Grundlage des Bundesgesetzes von den 

Richtern angeordnet werden müssen, kann die Beschränkung der Außenkommunikation auf 

der Grundlage des Landesgesetzes von der Anstalt angeordnet werden. Darüber hinaus war 

der Richter in der Vergangenheit für die schwerwiegenden Beschränkungen zuständig (§ 119 
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Abs. 6 StPO). Mit der Einlösung des Rechtsstaatsgebots durch eine detaillierte gesetzliche 

Regelung erfolgt somit gleichzeitig eine Kompetenzverlagerung von der dritten justiziellen 

Gewalt auf die Exekutivgewalt der Anstalt. Eine solche generelle Kompetenzverschiebung 

kann für schwerwiegende, über den Freiheitsentzug hinausgehende grundrechtsrelevante Ein-

griffe nicht akzeptiert werden. Die Möglichkeit, eine gerichtliche Entscheidung von Seiten 

des U-Gefangenen zu beantragen (§ 119 a StPO neu), stellt kein ausreichendes Äquivalent 

dar, da die Beschwerdemacht der U-Gefangenen faktisch sehr eingeschränkt ist. 

So wurden auch in den früheren Gesetzesentwürfen, im Entwurf der Anstaltsleiter 1982 sowie 

im Entwurf der Bundesregierung 1999 ausdrücklich für wichtige Entscheidungen in der Un-

tersuchungshaft richterliche bzw. staatsanwaltschaftliche Entscheidungen vorbehalten. 

 

Soweit im § 4 des Gesetzesentwurfs sowie in der Gesetzesbegründung zu Recht auf die Be-

achtung der Unschuldsvermutung hingewiesen wird, so muss diese Beachtung auch für Ein-

zelregelungen Auswirkungen haben. Ein U-Gefangener, der als unschuldig gilt und als Un-

schuldiger zu behandeln ist, muss mehr Rechte haben als ein verurteilter Strafgefangener. 

Seine Rechtsposition muss möglichst der Rechtsposition in Freiheit angeglichen werden (so 

im Grundsatz auch § 5 Abs. 1 Gesetzesentwurf).  

 

 

II. Anmerkungen im Einzelnen 

§ 6 Abs. 2 

Positiv ist die Verankerung der Kooperation mit außervollzuglichen Einrichtungen im Hin-

blick auf soziale Hilfestellung, Haftvermeidung und Ausgleich mit dem Tatopfer, wobei für 

dieses Anliegen immer die Unschuldsvermutung zu beachten ist. 

§ 7 Abs. 1 

Hiernach soll mit dem Untersuchungsgefangenen unverzüglich ein Zugangsgespräch geführt 

werden. In der Begründung heißt es (S. 62) „Jedenfalls aber innerhalb der ersten 24 Stunden“. 

Diese Konkretisierung sollte in den Gesetzestext aufgenommen werden. 

§ 7 Abs. 2 

Hiernach dürfen beim Zugangsgespräch andere Gefangene in der Regel nicht zugegen sein. 

Auch hier erfolgt erst in der Begründung (S. 62) eine gewisse Konkretisierung. Es sollte in 

den Gesetzestext aufgenommen werden, dass Ausnahmen nur erlaubt sind, um eventuelle mit 

Dolmetschereinsatz nicht behebbare Verständigungsschwierigkeiten auszuräumen. Weiterhin 
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sollte aufgenommen werden, dass für eine solche hilfsweise Verständigung mit dem Gefan-

genen seine Zustimmung möglichst eingeholt werden soll. 

§ 7 Abs. 4 

Die Benachrichtigungsmöglichkeit erstreckt sich insbesondere auch auf den Verteidiger, der 

deshalb hier aufgenommen werden muss. 

§ 7 Abs. 5 

Positiv ist zu bewerten die Regelung der Unterstützung für hilfsbedürftige Angehörige sowie 

zur Sicherung von Arbeit, Wohnung und Habe. 

§ 8 Abs. 1 

Die Verlegung oder Überstellung des U-Gefangenen erfolgt hiernach durch die Anstalt, dem 

Gericht und der Staatsanwaltschaft werden nur Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wer-

den. Da eine solche Verlegung einmal die Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft für den 

Fall weiterer Vernehmungen erschweren könnte und zum anderen damit die Aufrechterhal-

tung sozialer Beziehungen erschwert werden könnte, muss eine solche Verlegung bzw. Über-

stellung von der Zustimmung des Gerichts abhängig gemacht werden. 

§ 11 

Der Trennungsgrundsatz gem. § 11 wird mit § 11 Abs. 1 Nr. 3 sowie mit § 11 Abs. 3 weitge-

hend wieder aufgehoben. Dies ist im Hinblick auf die Unschuldsvermutung und die ganz an-

dere Zielsetzung der U-Haft im Vergleich zur Strafhaft nicht akzeptabel. Hier muss zumindest 

eine richterliche Genehmigung eingeholt werden, auch sollte für gemeinsame Maßnahmen 

gem. § 11 Abs. 3 die Zustimmung des U-Gefangenen Voraussetzung sein, wenn nicht der Fall 

einer gesetzlichen Schulpflicht vorliegt. 

§ 12 Abs. 3 

Hiernach kann die gemeinschaftliche Unterbringung unter bestimmten Voraussetzungen ein-

geschränkt werden. Unter bestimmten Umständen muss darüber hinaus die gemeinschaftliche 

Unterbringung aufgehoben werden können. 

§ 13 Abs. 1 

Hiernach kann mit Zustimmung des U-Gefangenen eine gemeinsame Unterbringung angeord-

net werden. Hier fehlt einmal eine Höchstbegrenzung auf zwei Gefangene (s. § 25 Abs. 1 S. 3 

JStVollzG SH), zum anderen die Einschränkung „Wenn schädliche Einflüsse nicht zu be-

fürchten sind“. Nur in der Begründung wird auf mögliche schädliche Auswirkungen hinge-

wiesen (S. 65).  

§ 13 Abs. 2 
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Die darüber hinaus zulässige gemeinsame Unterbringung „aus zwingenden Gründen“ sollte 

zeitlich auf maximal 3 Tage begrenzt werden. 

§ 14 

Hier sollte ergänzt werden, dass Unterbringungsmöglichkeiten von Müttern mit Kindern ein-

zurichten sind. 

§ 22 Abs. 1 

Die Voraussetzungen für die medizinische Versorgung sind zumindest missverständlich for-

muliert. Die Begrenzung auf ausreichende Leistungen könnten notwendige Leistungen ein-

schränken, dies gilt erst recht für die Begrenzung auf zweckmäßige medizinische Leistungen. 

Das erscheint im Hinblick auf die Fürsorgepflicht der Anstalt nicht akzeptabel. Es genügt zu 

formulieren, dass ein Anspruch auf notwendige medizinische Leistungen besteht. Erst recht 

ist der Hinweis auf Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit problematisch, zumal in 

der Begründung (S. 69) dieser Gesichtspunkt an die erste Stelle gerückt wird. Der Satz „Der 

allgemeine Standard der gesetzlichen Krankenkassen ist zu berücksichtigen.“ genügt dem 

begründeten Anliegen, dass sich U-Gefangene nicht auf Kosten des Staates in der U-Haft „re-

generieren“. 

§ 25 Abs. 7 

Die Gewährung von Taschengeld für U-Gefangene ist positiv zu werten, da sich nach den 

Hartz IV-Reformen hier Lücken aufgetan haben. 

§ 29 Abs. 2 

Grundlegende religiöse Schriften dürfen hiernach bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

Der grobe Missbrauch ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Um einer missbräuchlichen An-

wendung dieser Entzugsmöglichkeit entgegen zu wirken, sollte der Seelsorger zuvor gehört 

werden (s. Bochmann in: Handbuch Jugendstrafvollzugsrecht, hrsg. von Ostendorf, 2008, 6. 

Abschnitt Rn. 24). 

§ 33 Abs. 1 

Obwohl die Gesamtdauer des Besuchs im Vergleich zu § 24 Abs. 1 S. 2 StVollzG auf 2 Stun-

den im Monat verdoppelt worden ist, genügt diese Mindestdauer nicht den Anforderungen des 

Art. 6 GG, um so familiäre Beziehungen aufrecht zu erhalten. Hinzu kommt die besondere 

Belastungssituation des U-Gefangenen, die gerade mit Hilfe von Besuchen des Ehepartners 

bzw. der Kinder aufgefangen werden kann. 

§ 34  

Nur in der Begründung (S. 74) wird ausgeführt, dass die Besuche von Verteidigern nicht auf 

die Besuchszeit angerechnet werden. Dies sollte im Gesetzestext klargestellt werden. 
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Hier fehlt weiterhin ein ausdrückliches Besuchsrecht für die Bewährungshilfe, die Gerichts-

hilfe sowie die Jugendgerichtshilfe. In den früheren Gesetzesentwürfen, im Anstaltsleiter-

Entwurf 1982 (§ 22) sowie im Gesetzesentwurf der Bundesregierung 1999 (§ 23 Abs. 2) war 

der Besuchsverkehr von U-Gefangenen mit Bewährungshelfern, Bediensteten der Führungs-

aufsicht sowie Gerichtshelfern ausdrücklich dem Besuchsrecht von Strafverteidigern gleich-

gestellt. Hier ist eine Ergänzung gefordert, zumal ansonsten derartige Besuche auf das Be-

suchskontingent angerechnet werden könnten. 

§ 35 Abs. 2 

Hier fehlt einmal, dass die akustische Überwachung aus verfahrenssichernden Gründen ange-

ordnet werden kann. Zum anderen erscheint hier eine richterliche Anordnung im Hinblick auf 

den besonderen Eingriffscharakter der akustischen Überwachung von Gesprächen, insbeson-

dere mit Familienangehörigen erforderlich. 

§ 37 Abs. 1 

Auch hier fehlt der Hinweis, dass die Überwachung des Schriftwechsels aus verfahrenssi-

chernden Gründen erfolgen kann. 

§ 39 Abs. 3 

Warum dem Untersuchungsgefangenen nicht mitgeteilt werden soll, dass Schreiben an ihn 

bzw. von ihm angehalten worden sind, bleibt offen. In der Begründung (S. 77) wird nur auf 

eine Interessenabwägung hingewiesen. Die Möglichkeit der Nichtmitteilung sollte gestrichen 

werden.  

§ 40 

Hier fehlt eine Regelung zum Handybesitz. Nur für die Durchführung von Telefongesprächen 

sollte dem Gefangenen sein Handy wieder ausgehändigt werden, ansonsten ist ein allgemei-

nes Verbot auszusprechen. 

§ 41 

Bereits in meiner Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Landesregierung Jugendstrafvoll-

zugsgesetz habe ich den Ausschluss von Paketen mit Nahrungs- und Genussmitteln kritisiert. 

Der Ausschluss ist zumindest für Eltern, Großeltern, Geschwister, Ehegatten und Lebenspart-

ner nicht mit der kriminologischen Erkenntnis zu vereinbaren, dass die Aufrechterhaltung von 

sozialen Bezügen für die Zeit nach der Untersuchungshaft einen außerordentlich wichtigen 

Faktor darstellt. Das Argument der Arbeitserleichterung „zieht“ nicht, da die Pakete in jedem 

Fall geöffnet und kontrolliert werden müssen, mit einer Rücksendung zudem zusätzliche Ar-

beit anfällt. Eine pragmatische Lösung wäre es, wenn richterlicherseits bestimmt würde, von 
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welchen nahe stehenden Personen der Gefangene auch Pakete mit Nahrungs- und Genussmit-

teln erhalten darf. 

§ 44 Abs. 1 

Das Recht, die Untersuchungsgefangenen, ihre Sachen und die Hafträume mit technischen 

Mitteln abzusuchen und zu durchsuchen, sollte begrenzt werden. Ansonsten könnte dieses 

Recht schikanös eingesetzt werden. Wenn kein besonderer Anlass für eine solche Absuchung 

bzw. Durchsuchung besteht, sollte die routinemäßige Maßnahme auf einmal in der Woche 

begrenzt werden. 

§ 49 Abs. 2 Nr. 5, Nr. 6 

Die besonderen Sicherungsmaßnahmen der Unterbringung und Beobachtung in einem beson-

ders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände, insbesondere mittels Videoüber-

wachung und die Fesselung haben einen besonderen grundrechtsrelevanten Eingriffscharak-

ter. Sie dürfen daher nur mit richterlicher Genehmigung angeordnet werden, wie es in § 119 

Abs. 6 StPO a.F. für die Fesselung bereits geregelt war. Im Gesetzesentwurf der Bundesregie-

rung (§ 27 Abs. 4) war ebenfalls insoweit eine Entscheidung des Gerichts vorbehalten. Selbst 

die Anstaltsleiter haben in ihrem Entwurf 1982 die Anordnungskompetenz bei Verdunke-

lungsgefahr auf den Richter oder Staatsanwalt begrenzt, im Übrigen auf den Anstaltsleiter 

(§ 68 Abs. 1). Sofern der Anstaltsleiter besondere Sicherungsmaßnahmen anordnet, ist nach 

diesem Entwurf der Richter oder Staatsanwalt alsbald zu unterrichten. 

§ 50 

Die Entscheidungskompetenz über eine Einzelhaft muss bei einer Dauer über 3 Tage auf das 

Gericht verlagert werden. Nach dem Gesetzesentwurf soll selbst die Einzelhaft von mehr als 

einem Monat Gesamtdauer dem Gericht und der Staatsanwaltschaft nur mitgeteilt werden. 

Eine solche Freiheitseinschränkung wird allein mit der Untersuchungshaftanordnung von Sei-

ten des Gerichts nicht legitimiert. 

§ 57 Abs. 1 

Bei Verletzung der Menschenwürde ist der unmittelbare Zwang in keinem Fall zulässig, auch 

nicht, wenn er „von oben“ angeordnet wird. 

§ 59 Abs. 4 

Der Einsatz von Schusswaffen gegen Jugendliche sollte in jedem Fall unterbleiben. Gem. der 

Nr. 65 der Regeln der Vereinten Nationen zum Schutz von Jugendlichen unter Freiheitsentzug 

sind das Tragen und der Gebrauch von Schusswaffen in Jugendstrafanstalten verboten. 

§ 60 Abs. 1 Nr. 7 
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Die gewaltfreie Selbstbefreiung darf im Hinblick auf das grundrechtlich geschützte Prinzip 

der Selbstbegünstigung nach einer verbreiteten Rechtsansicht schon bei Strafgefangenen nicht 

disziplinarrechtlich geahndet werden (s. Ostendorf NStZ 2007, 314 ff; Ostendorf-Rose, Ju-

gendstrafvollzugsrecht, Kap. 10, Rn. 37). Dies muss erst recht für U-Gefangene gelten. 

§ 63 Abs. 1 

Die Disziplinarmaßnahmen des Arrestes sollten nur durch einen Richter angeordnet werden. 

§ 66 ff. (Ergänzende Bestimmungen für junge Untersuchungsgefangene) 

Einschränkende Regelungen für junge Untersuchungsgefangene aus erzieherischen Gründen 

scheiden grundsätzlich bei volljährigen U-Gefangenen aus, da insoweit kein staatliches Erzie-

hungsrecht besteht. Selbst das elterliche Erziehungsrecht ist ab diesem Alter erloschen.  

§ 67 Abs. 2 

Der Angebotscharakter der Hilfsmaßnahmen für junge U-Gefangene ist zu begrüßen anstelle 

einer Mitwirkungspflicht, wie sie im Jugendstrafvollzugsgesetz festgelegt wurde. 

§ 69 Abs. 2 

Bei der Ermittlung des Förder- und Erziehungsbedarfs müssen die Elternrechte von U-

Gefangenen unter 18 Jahren mehr berücksichtigt werden. So genügt es nicht, dass den Perso-

nensorgeberechtigten und zwar erst auf ihr Verlangen das Ergebnis mitgeteilt wird. Den El-

tern ist Gelegenheit zu geben, sich hierzu einzubringen. 

§ 72 Abs. 2 

Auch Besuche von Eltern junger Untersuchungsgefangener sollten nicht auf die Regelbe-

suchszeit angerechnet werden. 

§ 72 Abs. 6 

In Ergänzung zu § 34 ist hier eine entsprechende Regelung für die Jugendgerichtshilfe not-

wendig. 

§ 73 Abs. 2 

Der Ausschluss von Fernsehgeräten und elektronischen Medien aus erzieherischen Gründen 

kann zum Einfallstor für versteckte Disziplinarmaßnahmen werden. Auch in der Begründung 

(S. 89) werden hierzu keine weiteren Angaben gemacht. Bei dem heutigen Programmangebot 

und dem üblichen Konsum des Fernsehempfangs sind erzieherische Beeinträchtigungen 

schwer vorstellbar. 

§ 75 Abs. 1 und Abs. 2 

Die bereits vorgetragenen Einwände gegen Einschränkungen der U-Haft aus erzieherischen 

Gründen müssen erst recht für selbständige erzieherische Maßnahmen, die an der Schwelle zu 

Disziplinarmaßnahmen stehen, erhoben werden. Die Absicht des Gesetzesentwurfs, damit 
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möglichst Disziplinarmaßnahmen zu vermeiden, ist lobenswert. Für die Praxis ist allerdings 

zu befürchten, dass auf diese Weise Maßnahmen erleichtert werden, die faktisch Disziplinar-

maßnahmen entsprechen. 

§ 77 Abs. 3 

Vorübergehende Ausnahmen für eine Belegung von Hafträumen über die Festsetzung der 

Belegungsfähigkeit hinaus sollten zeitlich eingegrenzt werden. 

§ 80 

Die Anstalt sollte nicht nur mit den erforderlichen, sondern auch mit qualifiziertem Personal 

ausgestattet werden. Damit werden gesetzlich die Anforderungen an die Qualifizierung des 

Personals festgeschrieben. Dies betrifft insbesondere den Vollzug der U-Haft von jungen 

Menschen. 

§ 84 

Hier sollte aufgenommen werden, dass per Hausordnung auch Besuche an Wochenenden zu 

ermöglichen sind. Vielen Angehörigen von Untersuchungsgefangenen ist es nur möglich, 

Besuche an Wochenenden durchzuführen (siehe auch Bericht der Expertenkommission Ju-

gendstrafvollzug, August 2007, S. 13). 

 

 

Kiel, den 17. April 2009 

 

 

________________________ 

(Prof. Dr. Heribert Ostendorf) 

 

 


