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Vorwort 

Liebe Leserin. lieber Leser. 

vor ungefähr zehn Jahren erschien 
diese Broschüre für Menschen mit 
HIV/AIDS in Haft zum ersten Mal. Seit
her hat es viele Veränderungen ge
geben. die in jeder neuen Auflage 
berücksichtigt worden sind. Der stets 
schnell vergriffene Ratgeber liegt nun 
in der 5. Auflage vor. Wir hoffen, dass 
es uns auch dieses Mal gelungen ist, 
auf möglichst viele Fragen einzu
gehen, die sich für Menschen mit 
HIV/AIDS in Haft stellen. 

Vieles, was dich bewegt, wird trotz
dem unbeantwortet bleiben. Denn so 
umfangreich die Informationen auch 
sein mögen: Deiner Situation und dei
nen Gefühlen können sie nicht ge
recht werden . Der Ratgeber kann da
her kein Ersatz sein für das Gespräch 
mit Menschen, die dir jene Aufmerk
samkeit, Unterstützung und Zuwen
dung geben können, die du benö
tigst. Beratung und Betreuung bieten 
unter anderem die Mitarbeiter/innen 
von regionalen AIDS-Hilfen, Organisa
tionen der Straffälligenhilfe, Drogen
beratungsstellen sowie des Sozialen, 
Psychologischen und Medizinischen 
Dienstes. Auch Seelsorger/innen kön
nen dir eine wichtige Stütze sein . 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. und die 
örtlichen AIDS-Hilfen treten für die 
Belange von Menschen in Haft ein . 
Denn leider sind im Strafvollzug nach 
wie vor zahlreiche Missstände zu be
klagen . Angebote, die draußen seit 
Jahren erfolgreich sind und bei Hilfe
suchenden als Selbstverständlichkeit 
gelten, gibt es innerhalb der Gefäng
nismauern nur selten. Das betrifft 

6 zum einen die Vergabe von sterilen 

Spritzbestecken, Kondomen und Gleit
gei, zum anderen die medizinische Be
handlung bei HIV-Infektion und He
patitis. Hinzu kommt, dass der Bera
tungspflicht vor und nach einem HIV
Test nicht immer nachgekommen und 
d ie fre ie Arztwahl nicht ermöglicht 
wird . 

Uns bleibt deshalb weiterhin nur die 
Hoffnung, dass sich in den Justizbe
hörden recht bald jene Kräfte durch
setzen, die der Gesundheitsfürsor
ge für inhaftierte Menschen den ihr 
gebührenden Stellenwert beimessen 
und für entsprechende Angebote sor
gen. 

Bärbel Knorr 
Bereich Drogen/Menschen in Haft 



von einer regionalen AIDS-Hilfe betreut 
werden möchte oder Fragen zum Thema hat, 

kann sich an die 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Bereich Drogen/Menschen in Haft 

Postfach 61 01 49 
10921 Berlin 

wenden . Bei Betreuungswunsch vermitteln wir den 
Kontakt zu einer regionalen AIDS-Hilfe. 

Vorwort 
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Nimm dein Leben selbst in die Hand 

Positiv zu sein ist kein Todesurteil. Die 
HIV-Infektion führt nicht unbedingt 
zu AIDS, und AIDS nicht zwangsläufig 
zum Tod . 

Du lebst und bist nicht allein. Auch 
wenn dir dein Testergebnis in Haft be
sondere Schwierigkeiten macht, so 
gibt es doch Menschen, die dir helfen 
wollen und dies auch können . Es geht 
um dich, und du kannst dich, wenn 
nötig, auch wehren . Lass dich nicht 
zum Opfer machen, sei nicht bereit, 
dein "Schicksal " passiv hinzunehmen. 
Und es gibt tatsächlich ein iges, was du 
für dein Wohlbefinden tun kannst. 

Vielleicht bist du völlig ratlos und 
fragst dich: Was soll ich jetzt bloß tun, 
wie geht mein Leben weiter? Was be
deutet es eigentl ich, HIV-positiv zu 
sein? Wird die Krankheit zum Aus
bruch kommen? Welche Krankheits
zeichen gibt es da? Welcher Arzt, wei
che Ärztin ist fachlich kompetent? Wo 
kann ich mich beraten lassen? Mit 
wem kann ich über meine Lage spre
chen, wem sollte ich besser nicht da
von erzählen? Wie sieht es mit Sex 
aus? Wie verhält es sich mit Drogen
gebrauch? Viele Fragen auf einmal -
wir wollen versuchen, sie aus unserer 
Sicht zu beantworten. 

Für dein Leben bist du selbst 
verantwortlich 

HIV-positiv zu sein bedeutet - medizi
nisch gesehen - erst einmal nur, dass 
dein Organismus Antikörper gegen 
das Virus entwickelt hat. Es heißt 
nicht, dass du AIDS hast. Dein Tester
gebnis bedeutet auch nicht, dass du 
morgen, im nächsten Monat, im näch
sten Jahr oder in zehn Jahren erkran-

ser, mal schlechter fühlen . Wie du am 
besten mit diesen Schwankungen zu
rechtkommst, musst du selbst heraus
finden . Ob du deine Situation leichter 
alleine oder mit der Hilfe von Freun
den bewältigst oder ob du nach pro
fessioneller Hilfe Ausschau halten 
willst, musst du immer wieder neu 
entscheiden. 

Sieh zu, dass du die richtigen Ver
bündeten findest und prüfe, was sie 
zu bieten haben. Lass dich nicht ein
fach von Helfern/Helferinnen und In
stitutionen "verwalten", sondern den
ke daran: Die letzte Entscheidung 
liegt immer bei dir selbst. Mach dir be
wusst, dass nur du für dein Leben ver
antwortlich bist, und niemand sonst. 
Warte also nicht brav auf Hilfe, son
dern kümmere dich selbst um das, was 
du brauchst. Nach diesen Grundsät
zen zu handeln, ist nicht leicht, wie du 
manchmal feststellen wirst. Lass dich 
im Umgang mit Institutionen nicht 
einschüchtern. Du bist berechtigt, Hil
fe zu fordern, also nimm sie dir. Diese 
Einrichtungen sind nicht Selbstzweck, 
sondern haben sich um deine Belange 
zu kümmern . 

Mach dich schlau 

Wenn du dich körperlich nicht auf der 
Höhe fühlst, muss das nicht unbedingt 
etwas mit HIV zu tun haben . Sorgen 
wirst du dir dennoch machen. Quäle 
dich nicht lange damit herum. Gehe 
lieber möglichst frühzeitig zum Arzt! 
zur Ärztin und kläre die Sache ab. Je 
eher eine geeignete Behandlung ein
setzt, desto größer ist die Aussicht auf 
Erfolg . 

Informiere dich, welchen Krank-
8 ken wirst. Klar, du wirst dich mal bes- heiten man vorbeugen kann, welche 



Krankheitszeichen (Symptome) auf
treten können und welche Behand
lungsmethoden es gibt. Verg iss nicht, 
dass die Medizin ständig Fortschritte 
macht. Und manch eine/r entdeckt 
auch außerhalb der so genannten 
Schulmedizin Nützliches für sich, z.B. 
in der Naturheilkunde. Je mehr du 
weißt, desto besser kannst du auch 
die ärztlichen Behandlungsvorschläge 
beurteilen . 

Wenn du Probleme hast oder mehr 
Informationen brauchst, wende dich 
an deine regionale AIDS-Hilfe. Ihre 
Mitarbeiter/innen sind für dich da und 
können dir bei den meisten deiner 
Fragen weiterhelfen . Sie informieren 
dich z.B . über Selbsthilfegruppen, So
zialrechtliches oder andere gesetzli 
che Bestimmungen. Mit ihnen kannst 
du aber auch Fragen zu Sexualität, 
Drogengebrauch und Gesundheit be
sprechen. Bei speziellen Problemen 
können sie dir die dafür zuständige 
Stelle nennen. 

Gemeinsam schafft man es oft 
besser 

Vielleicht möchtest du dich ja einer 
Selbsth ilfegruppe anschließen. Inzwi
schen haben sich in vielen AIDS-Hilfen 
Schwule, Junkies und Ex-Junkies sowie 
Hämophile zu solchen Gruppen zu
sammengeschlossen. Außerdem bie
ten die AIDS-Hilfen Positivengruppen 
mit oder ohne Anleitung an. Du 
kannst auch selbst eine Gruppe grün
den, wenn es in deiner Vollzugsanstalt 
noch keine gibt, z.B. eine für HIV-po
sitive Frauen. In jedem Fal l kannst du 
auf die Unterstützung deiner AIDS
Hilfe rechnen . Du musst nicht mit al
lem alleine fertig werden . In Positi-

Nimm dein Leben selbst in die Hand 

vengruppen triffst du Menschen, die 
in der gleichen Lage sind wie du. Du 
siehst, wie sich andere zurechtfinden. 
Allein schon das kann Hilfe sein . Du 
kannst dich mitteilen und Erfahrun
gen austauschen, aber auch Freunde 
und Freundinnen für neue Aktivitäten 
finden . Diese Gruppen gewähren d ir 
Freiraum; dort musst du dich nicht ver
stellen. Du brauchst auch nicht erst al
les zu erklären, man versteht deine 
Ängste und Hoffnungen aus eigener 
Erfahrung. 

Manche haben in dieser schwieri 
gen Zeit jemanden, der zu ihnen hält, 
sie versteht und unterstützt. Oft aber 
hat der Partner oder die Partnerin vie
le Ängste, die meist unausgesprochen 
bleiben. So etwas belastet die Bezie
hung. Da gilt es, gemeinsam Lösun
gen zu finden. Leichter gesagt als ge
tan . Aber auch hier kann es helfen, 
sich mit anderen auszutauschen. Ge
sprächsgruppen für Partner/innen von 
Menschen mit HIV gibt es inzwischen 
in etlichen AIDS-Hilfen 

Du wirst deinen eigenen Weg 
finden 

Die Tatsache, eine lebensbedrohliche 
Krankheit zu haben, ändert für man
che Menschen gar nichts. Sie sind sich 
schon immer im Klaren darüber gewe
sen, dass unsere Lebensspanne be
grenzt und der Zeitpunkt unseres To
des ungewiss ist. Dementsprechend 
leben sie . Andere wiederum fangen 
jetzt erst an, das Leben in vollen Zü
gen zu genießen. Wieder andere ori 
entieren sich völlig neu, um ihrem Le
ben einen anderen Sinn zu geben. 
Manche gehen nach " außen" und en
gagieren sich in der AIDS- oder Dro- 9 
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genselbsthilfe. Sie setzen sich aktiv für 
ihre Interessen ein und kämpfen poli
tisch für ihre Rechte. Andere, mehr 
nach "innen" gewandt, finden Halt in 
spirituellen Bewegungen oder in ei
ner Religion . Einigen kann auch eine 
Psychotherapie helfen, das Leben 
angstfreier zu gestalten. Wie auch im
mer: Du wirst deinen ganz persönli 
chen Weg finden, mit deiner Situation 
umzugehen. 

Vorsicht, wo Vorsicht angebracht 
ist 

Nimm die Unterstützung von Men
schen, die dich und deine Lage verste
hen, in Anspruch, wenn dir danach 
ist. Trau dich aber auch, den Überfür
sorglichen nein zu sagen, wenn sie 
deine Selbständigkeit beschneiden. 
Im Freundes- oder Verwandtenkreis 
kann es auch Menschen geben, die 
wütend oder bösartig reagieren . An
dere sind vielleicht verunsichert, ha
ben falsche Vorstellungen, was die 
HIV-Infektion anbetrifft, und wissen 
einfach nicht, wie sie mit ihren eige
nen Ängsten fertig werden sollen . Sei 
darauf vorbereitet, dass sich nicht je
de und jeder als hilfreich und ver
ständnisvoll erweist. 

Sich aussprechen zu können, ist 
sehr wichtig . Und es ist sicher gut, im
mer ehrlich zu sein. Aber das verlangt 
manchmal mehr Kraft, als man auf
bringen kann. Deshalb solltest du vor
sichtig sein und dir genau überlegen, 
mit wem du über deine HIV-Infektion 
sprechen kannst und willst . Vor allem 
musst du wissen : Es gibt keine Rechts
pflicht und schon gar keine morali 
sche Verpflichtung, andere - Arbeit
geber, Behörden oder Ärzte/Ärztin-

nen - über die HIV-Infektion zu infor
mieren, auch wenn dir mitunter Ge
genteiliges gesagt wird . Fragt man 
dich dennoch, darfst du in den mei
sten Fällen - auch wahrheitswidrig! -
abstreiten, dass du HIV-positiv bist. 
Das gilt auch für Einstellungsge
spräche, ohne dass dir daraus Nachtei
le erwachsen können . Ausnahmen be
stehen nur beim Abschluss von Le
bensversicherungen oder privaten 
Krankenversicherungen . 

Vieles musst du selbst 
herausfinden 

Die Broschüre 
• enthält ausführliche medizinische 

Informationen. Damit wollen wir 
dir vor allem Argumente an die 
Hand geben, die d ir beim Arztbe
such im Strafvollzug helfen. Wenn 
der Arzt/die Ärztin merkt, dass du 
gut informiert bist, wird er/sie dir 
gegenüber besonders aufmerksam 
sein . Frage ihn oder sie, wenn du 
etwas nicht verstehst oder nicht 
weißt, wie es um eine Gesundheit 
steht. Der/die Vollzugsarzt/-ärztin 
muss dir über deinen Gesundheits
zustand Auskunft geben. 

• gibt Anregungen zur körperlichen 
und geistigen Betätigung in der 
Zelle . Sie soll dir zeigen, was du tun 
kannst, um dich fit zu halten. 

• geht ausführlich auf rechtliche Fra
gen ein. Sie will dich dabei unter
stützen, dir dein Recht zu nehmen. 
Wenn du weitere Informationen 
brauchst, wende dich an eine AIDS
Hilfe in deiner Nähe oder direkt an 
die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. in Ber
lin . Wir sind für dich da. 



Vielleicht hättest du dir ganz andere 
Informationen gewünscht. Vieles hört 
sich auch einfacher an, als es in Wirk
lichkeit ist. Du wirst feststellen, dass 
dir dein gutes Recht oft nicht ge
schenkt wird, sondern dass du es dir 
erst erkämpfen musst. Wir können dir 
nur Tipps geben, wie du mit einer Si
tuation besser fertig werden kannst, 
für die es keine "goldenen Regeln " 
gibt. Vieles musst du selbst herausfin
den. Lass dich nicht entmutigen. Lass 
dir von niemandem Vorschriften ma
chen, sondern nimm dein Leben selbst 
in die Hand. 

Nimm dein Leben selbst in die Hand 
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Der Arztbesuch in Haft 

Für Menschen mit HIV/AIDS ist ein 
gutes Verhältnis zu ihren Ärzten/Ärz
tinnen sehr wichtig. Normalerweise 
suchst du dir einen Arzt/eine Ärztin 
aus, weil er/sie dir empfohlen wurde, 
du ihn/sie sympathisch findest, er/sie 
Zeit für dich hat und du ihm/ihr ver
traust. Mit Hautkrankheiten gehst du 
zum Hautarzt, mit einem Knochen
bruch zur Chirurgin. Fühlst du dich 
von einem nicht verstanden, dann 
steht es dir offen, zu einer anderen 
zu gehen. Du hast die Wahl. 

Für Menschen in Haft sieht das an
ders aus. Sie haben keine freie Arzt
wahl, und oft muss man schauspiele
rische Fähigkeiten einsetzen, um 
überhaupt bis zum Arzt/zur Ärztin 
vorgelassen zu werden . Wo es kaum 
Platz für ein ruhiges Gespräch gibt, 
wo der Lärm ungeduldig Wartender 
durch geschlossene Türen dringt und 
Ärzte/Ärztinnen meist nur wenige 
Minuten Zeit für dich haben, ist es 
schwer, ein entspanntes Gespräch zu 
führen . Und dann ist da oft noch das 
für Laien schwer verständliche "Me
dizinerdeutsch" - ein Grund mehr für 
dich, gut informiert zu sein . 

Mach dich also schlau, um dem 
Arzt/der Ärztin selbstbewusst gegen
übertreten zu können . Mit den "Infos 
zu medizinischen Fragen" kannst du 
dich auf deinen nächsten Arztbesuch 
vorbereiten . Schreib dir vorher auf, 
was du klären willst. Schildere deine 
Beschwerden möglichst genau, ohne 
sie zu übertreiben oder zu verharmlo
sen. Denn nur so kann der Arzt/die 
Ärztin sich ein Bild machen und dich 
richtig behandeln . 

Die nachfolgend beschriebenen 
Krankheitsbilder treten nicht 
bei allen Menschen mit HIV/ 
AIDS auf. Du solltest sie in etwa 
kennen, um nicht aus Unwis
senheit in Panik zu verfallen. 
Besprich deine Fragen mit dem 
Arzt/der Ärztin, wende dich an 
Menschen, denen du vertraust 
oder nimm Kontakt zu deiner 
AIDS-Hilfe auf. 

AIDS und HIV-Infektion 

AIDS steht für "Acquired Immune De
ficiency Syndrome", was "erworbene 
Abwehrschwäche" bedeutet. Die Ur
sache ist ein Virus, HIV, das 1983/84 
entdeckt wurde. HIV steht für " Hu
man Immunodeficiency Virus", was 
"menschliches Immunschwäche-Vi
rus" bedeutet. 

Trotz intensiver Forschung ist es 
noch nicht gelungen, ein Heilmittel 
zu finden . Bisher ist ungeklärt, ob ei
ne Infektion mit HIV unweigerlich zu 
AIDS führt . Wir wissen auch nicht, 
warum HIV bei einigen Menschen 
viel aktiver zu sein scheint und ra
scher zu AIDS führt als bei anderen, 
die viele Jahre mit dem Virus leben, 
ohne dass es zu Krankheitszeichen 
kommt. Durch neue Medikamente 
wächst die Hoffnung, dass die HIV
Infektion zu einer behandelbaren 
chronischen Krankheit wird . 



Wie funktioniert das menschliche 
Immunsystem? _ ______ _ 

Täglich kommen wir mit vielen ver
schiedenen Krankheitserregern - Bak
terien, Viren, Pilzen - in Kontakt. Un
ser Immunsystem hat die Aufgabe, sie 
als "fremd" zu erkennen, um sie am 
Eindringen in den Körper zu hindern 
oder um bereits eingedrungene Erre
ger zu bekämpfen . 

Die unspezifische Abwehr 

Der Körper hat viele Strategien gegen 
Krankheitserreger entwickelt. Eine 
gesunde Haut bildet bereits eine wirk
same Barriere, um sie am Eindringen 
zu hindern. Durch das saure Milieu 
der Haut wird eine übermäßige Keim
besiedelung erschwert. Die in Spei
chel und Tränenflüssigkeit enthalte
nen Enzyme' können die Wände man
cher Bakterien zerstören. Im Blut 
schließlich gibt es eine Gruppe weißer 
Blutkörperchen (Granulozyten), die 
bereits eingedrungene Erreger auf
nehmen und zerstören können. Eine 
weitere Gruppe weißer Blutkörper
chen, die Makrophagen, nehmen 
ebenfalls Erreger auf, um sie anderen 
Abwehrzellen zu "präsentieren", die 
dann die Zerstörung des Erregers ein
leiten. 

Die spezifische Abwehr 

Wenn es einem Krankheitserreger ge
lungen ist, die unspezifische Abwehr 
zu durchdringen, spricht man von "In-

1 Enzyme sind Eiwe iße, die Stoffwechselvor
gänge beschleunigen 
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fektion" . In solch einem Fall schaltet 
sich die spezifische Abwehr ein: Durch 
die Makrophagen werden zwei Un
tergruppen der weißen Blutkörper
chen, die B- und T-Lymphozyten, alar
miert. Die B-Lymphozyten vermehren 
sich daraufhin stark und wandeln sich 
in so genannte Plasmazellen um, aus 
denen Antikörper gebildet werden . 
Diese haben die Aufgabe, den Ein
dringling zu zerstören . Die Antikörper 
sind "spezifisch", das heißt, sie sind 
nur gegen den jeweiligen Krankheits
erreger wirksam. Nach erfolgreicher 
Abwehr verbleiben einige B-Lympho
zyten im Blut. Sie "merken" sich die 
Beschaffenheit des Erregers, um bei 
einer erneuten Infektion schneller 
und wirkungsvoller reagieren zu kön
nen. 

Durch die Makrophagen werden 
auch die T-Lymphozyten aktiviert, die 
sich in drei Untergruppen aufteilen: 
Die T4-Zellen - meist als "Helferzel
len" bekannt - sind die "Leitzentrale 
des Immunsystems". Sie schütten Bo
tenstoffe (Zytokine) aus, wodurch die 
gesamte Immunreaktion gefördert 
wird . Nach erfolgreicher Beseitigung 
des Erregers dämpfen die T8-Zellen, 
auch Suppressorzellen genannt, die 
Abwehrreaktion. Ein Teil von ihnen 
wandelt sich in T-Killerzellen um, die 
den Erreger direkt bekämpfen kön
nen. 

Bei einer Immunreaktion arbeiten 
B- und T-Lymphozyten eng zusammen 
und sind aufeinander angewiesen. Die 
gesamte Abwehr wird durch die von 
den Helferzellen gebildeten Boten
stoffe gesteuert. Je weniger Helferzel
len vorhanden sind, desto weniger Bo
tenstoffe werden ausgeschüttet. Das 
Immunsystem kann dann nicht mehr 
richtig arbeiten. 13 
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Wie vermehrt sich HIV? ____ _ 

Da HIV über keinen eigenen Stoff
wechsel verfügt, braucht es zu seiner 
Vermehrung menschliche Zellen . Die
se so genannten Wirtszellen (u .a. Hel
ferzellen, Makrophagen und einige 
Zellen des Nervensystems) haben an 
ihrer Oberfläche eine "Andockstelle", 
an die sich das Virus bindet, um seine 
Erbinformation in die Zelle einzu
schleusen. 

Die Erbinformation von HIV liegt in 
Form der einsträngigen RNS (= Ribo
nukleinsäure) vor. Diese Information 
kann von der menschlichen Zelle, de
ren Erbmaterial als Doppelstrang 
(DNS, = Desoxyribonukleinsäure) auf
gebaut ist, nicht verarbeitet werden . 
Deshalb wird sie durch das viruseige
ne Enzym "Reverse Transkriptase" in 
DNS umgeschrieben. Diese Informati
on wandert in den Zellkern, wo sie 
mit Hilfe eines anderen Enzyms in die 
Erbinformation der Zelle eingespei
chert wird . Jetzt produziert die Zelle 
HIV-Vorläufersubstanzen, die von ei
nem weiteren viruseigenen Enzym, 
der "Protease", in kleinere Stücke ge
schnitten werden . Aus diesen werden 
dann neue Viren aufgebaut, die dar
aufhin in eine inzwischen gebildete 
Ausstülpung der Zellwand einwan
dern. Schließlich trennt sich die Aus
stülpung von der Zelle ab und gibt da
mit die Viren frei . Nun beginnt der so
eben beschriebene Vorgang von neu
em, das heißt, die neuen Viren sind 
imstande, weitere Zellen zu infizie
ren, aus denen dann wieder neue Vi 
ren hervorgehen. 

Antiretrovirale Medikamente kön
nen die HIV-Vermehrung stoppen 

Da die HIV-Produktion von der Wirk
samkeit der viruseigenen Enzyme -
der Reversen Transkriptase, der Pro
tease und anderen - abhängt, liegt es 
nahe, diese zu hemmen, um so den 
Vermehrungszyklus zu stören . Auf 
diesem Prinzip bauen die gegen HIV 
eingesetzten (= antiretroviralen) Me
dikamente auf (siehe S. 17ff.). Die En
zyme der menschlichen Zelle werden 
durch die antiretroviralen Medika
mente nicht gehemmt. 

Wie verläuft eine 
HIV-Infektion? _ ______ _ 

HIV-positiv zu sein bedeutet nicht au
tomatisch, AIDS zu haben. Nach der 
Ansteckung mit HIV kann es in eini
gen Fällen zu einer akuten Erkran
kung kommen, die oftmals als grippa
ler Infekt fehlgedeutet wird . Hierauf 
folgt eine Zeit, in der es kaum zu kör
perlichen Beschwerden kommt, zu
mindest nicht zu den für die HIV-In
fektion typischen Erkrankungen. Die
se Phase dauert von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich lang. Der eine 
hat auch 15 Jahre nach der An
steckung noch keine Beschwerden, 
während die andere bereits nach fünf 
Jahren erkrankt. Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben gezeigt, dass 
die beschwerdefreie Zeit im Durch
schnitt zwischen neun bis 14 Jahre be
trägt. Diese Zahlen wurden für Men
schen mit HIV ermittelt, die sich ge
gen eine antiretrovirale Therapie ent
schieden oder keinen Zugang zu 
diesen Medikamenten haben. Durch 
die neueren Behandlungsmöglichkei-



ten ist zu erwarten, dass sich die Le
benserwartung von Menschen mit 
HIV deutlich erhöht. 

Trotz der verschiedenen diagnosti
schen Methoden, die es heute gibt, 
lässt sich der Verlauf der HIV-Infektion 
nicht genau voraussagen. 

Welche Krankheitszeichen 
(Symptome) können auftreten? 

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, lang 
anhaltender Durchfall, Gewichtsver
lust, unklares Fieber und nächtliches 
Schwitzen sind häufig beklagte Symp
tome bei einer HIV-Infektion. Gele
gentlich kommt es zu vergrößerten 
Lymphknoten. Solche Symptome sind 
kein Beweis für eine HIV-Infektion, da 
sie auch bei anderen Krankheiten auf
treten können. Ob die Ursache eine 
HIV-Infektion ist, kann nur ein Arzt/ei 
ne Ärztin feststellen, der/die auf die
sem Gebiet Erfahrung hat. 

Was sind HIV-assoziierte 
Krankheiten? 

HIV-assoziiert bedeutet, dass diese 
Krankheiten mit einer HIV-Infektion 
"verbunden " sind. Sie entwickeln 
sich, wenn das Immunsystem bereits 
geschwächt ist. Zu diesen Krankhei 
ten gehören z.B. bakterielle Lungen
entzündungen, Gürtelrose oder Pilz
befall des Mundes. Je geringer die 
Zahl der Helferzellen, desto höher ist 
das Risiko, hieran zu erkranken. Dazu 
muss es nicht kommen, und es gibt 
auch einige Menschen, die t rotz ge
ringer Helferzellzah l nie solche Krank
heiten hatten. 
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Was sind AIDS-definierende 
Krankheiten' ? 

Es gibt ungefähr 20 Krankheiten, bei 
deren Auftreten von "AIDS" oder 
dem " klinischen Stadium C" gespro
chen w ird . Dazu gehören unter ande
rem die PcP (eine Form der Lungen
entzündung), Pilzbefall der Speise
röhre, das Kaposi-Sarkom (ein Haut
tumor) und die Toxoplasmose. Durch 
die verbesserten Behandlungsmög
lichkeiten haben sich viele Menschen 
von diesen Krankheiten wieder er
holt. 

Welche Bedeutung 
haben die Blutwerte? ___ _ _ 

Wenn du eine antiretrovirale Therapie 
machst oder dies vorhast, solltest du 
regelmäßig deine Blutwerte messen 
lassen. Dazu wi rd Blut abgenommen 
und im Labor untersucht. Zwei Werte 
werden dabei besonders beachtet: die 
Helferzellzahl, gemessen pro Mikroli
ter (= /~ I) Blut, und die Viruslast, ge
messen pro Milliliter (= /ml) Blut. 

Die Helferzel/zahl 

Die Zahl der Helferzellen (auch (D4-
oder T4-Zellen genannt) ist ein Maß 
für den Zustand des Immunsystems. 
Um diesen Wert zu ermitteln, wird 
Blut abgenommen und im Labor un
tersucht. Menschen mit einem intak
ten Immunsystem haben in der Regel 
um die 1.000 Helferzellen/~I Blut, wo
bei es hier eine große Schwankungs-

2 Krankheiten. die das Stadium AIDS " bestim
men" oder ,. prägen" 15 
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breite gibt. Als " Normwert" gelten 
Helferzellzahlen zwischen 800 und 
1.500/111 Blut. Dieser Wert ist von 
Mensch zu Mensch verschieden und 
kann sich zudem innerhalb von Tagen 
verändern . Ein einmalig ermittelter 
Wert hat nur eine begrenzte Aussage
kraft. Um den Verlauf beurteilen zu 
können, hat es sich als günstig erwie
sen, die Immunwerte etwa alle drei 
Monate kontrollieren zu lassen. 

Der Beginn einer antiretroviralen 
Therapie wird empfohlen, wenn die 
Helferzellzahl unter 500 sinkt, wobei 
zugleich die Viruslast zu beachten ist. 
Sinkt die Helferzellzahl unter 200/111, 
sollten vorbeugende Therapien (Pro
phylaxen) gegen bestimmte Infektio
nen durchgeführt werden, weil das Im
munsystem jetzt immer weniger in der 
Lage ist, eingedrungene Krankheitser
reger erfolgreich zu bekämpfen. 

Die Virus/ast 

Jahrelang wurde der Zustand des Im
munsystems hauptsächlich anhand 
der Helferzellzahl beurteilt. Nunmehr 
steht ein weiteres und mittlerweile 
unverzichtbares Verfahren zur Verfü
gung: die Bestimmung der Viruslast. 
Bei dieser Methode wird - vereinfacht 
dargestellt - die Zahl der Viren/mi 
Blut gemessen. Diese Methode eignet 
sich dazu, den Verlauf einer nicht be
handelten HIV-Infektion zu beurteilen 
und den "richtigen " Zeitpunkt für 
den Beginn einer antiretroviralen 
Therapie zu treffen . 

Die Viruslast sollte auch während 
einer antiretroviralen Therapie regel 
mäßig bestimmt werden . Nur so lässt 
sich feststellen, wie die eingenomme-

16 nen Medikamente wirken. Das Thera-

pieziel ist eine möglichst niedrige Vi 
ruslast: je weniger Viren, desto besser. 
Wissenschaftliche Untersuchungen 
konnten zeigen, dass die HIV-Infekti
on bei niedriger Viruslast langsamer 
verläuft. 

Wie die Helferzellzahl ist auch die 
Viruslast Schwankungen unterwor
fen . Bei akuter Erkrankung, psychi
scher Erschöpfung oder nach einer 
Impfung kann die Viruslast deutlich 
ansteigen, was dich nicht zu beunru
higen braucht. Auch hier kommt es 
nicht auf den einzelnen Wert an, son
dern darauf, wie sich die Werte ent
wickeln . 

Bei der Viruslast wird oft von der 
"Nachweisgrenze" gesprochen. Das 
bedeutet, dass HIV bis zu einer be
stimmten Menge gemessen werden 
kann; was darunter liegt, ist nicht 
mehr messbar. HIV kann derzeit bis 
zu einer Menge von ca. 50, teilweise 
auch 20 Viren/mi Blut gemessen wer
den. "Unter der Nachweisgrenze" be
deutet also nicht, dass kein HIV mehr 
in deinem Körper ist oder dass du HIV
negativ bist. Die Viruslast zeigt außer
dem nur an, wie die Situation in dei
nem Blut ist. HIV befindet sich aber 
ebenso in den Lymphknoten, im Sper
ma und in der Scheidenflüssigkeit. 

Auch wenn in deinem Blut kein Vi
rus mehr nachweisbar ist: Es gei
ten weiterhin die Safer-Sex-Re
geln. Und als Drogengebraucher/in 
solltest du immer nur das eigene 
Spritzbesteck benutzen, und zwar 
nur bei dir selbst. 



Die antiretrovirale 
Therapie (ART) 

Ob man eine antiretrovirale Therapie 
machen soll, darf nicht nur von der 
Helferzellzahl und der Viruslast ab
hängig gemacht werden . 

Bei der antiretroviralen Therapie 
werden heute mindestens drei Medi
kamente miteinander kombiniert. 
Wenn du also in eine so genannte 
Kombitherapie einsteigst, bedeutet 
das, dass du tagtäglich, zum Teil zu be
stimmten Tageszeiten mehrere Tablet
ten oder Kapseln einnehmen musst. 
Einige Medikamente müssen außer
dem nüchtern geschluckt werden, um 
ihre beste Wirkung zu erreichen. 

Du musst dir vorher darüber im Kla
ren sein, dass es sich um keine Thera
pie handelt, die nur wenige Wochen 
dauert. Eine Kombitherapie bringt dir 
sicherlich viel. Die antiretroviralen 
Medikamente haben aber - wie alle 
Medikamente - Nebenwirkungen, zu 
denen du dich im Gespräch mit dem 
Arzt/der Ärztin gut beraten lassen 
solltest. Der Beginn einer Kombithe
rapie will gut überlegt sein . Du 
brauchst ausreichend Zeit, um zu ent
scheiden, ob du in deiner jetzigen Si 
tuation den hohen Anforderungen ei
ner solchen Therapie gerecht werden 
kannst. 

Welche Medikamente werden ge
gen HIV eingesetzt? 

In keinem medizinischen Bereich hat 
sich in den letzten Jahren so viel ge
tan wie in der HIV-Medizin. Noch vor 
wenigen Jahren gab es nur ein einzi
ges Medikament gegen HIV: Retrovir. 
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Mittlerweile sind 14 Medikamente auf 
dem Markt. Diese werden in zwei 
Gruppen eingeteilt: 
• Reverse-Transkriptase-Hemmer (RTI); 

diese umfassen zwei Untergruppen : 
die nukleosidalen RTI (NRTI) und die 
nicht-nukleosidalen RTI (NNRTI) 

• Protease-Hemmer (PI) 

Da diese Namen schwer zu merken 
sind, werden meist nur die Abkürzun
gen benutzt. Das "I" in den Abkür
zungen steht für " Inhibitoren " , was 
"Hemmer" bedeutet. 

Weshalb muss eine antiretrovirale 
Therapie in Ruhe geplant werden? 

Mittlerweile ist bewiesen, dass durch 
die Kombinat ion verschiedener anti
retroviraler Medikamente größere 
und länger anhaltende Erfolge erzielt 
werden als durch den Einsatz von nur 
einem Medikament (Monotherapie) 
oder zweien (Zweifachtherapie) . Die 
Fülle der vorhandenen Medikamente 
täuscht sehr viele Kombinationsmög
lichkeiten vor. Aber nicht alle Medika
mente lassen sich miteinander kombi 
nieren, und es ist auch nicht unproble
matisch, einzelne beliebig oft gegen 
andere auszutauschen. 

Die Zusammenstellung einer anti
retroviralen Therapie muss gut über
legt werden, um eine optimale Wir
kung zu erreichen, die Nebenwirkun
gen möglichst gering zu halten und 
zu verhindern, dass HIV gegen eines 
oder mehrere Medikamente unemp
findlich (= resistent) wird . Wichtig ist, 
dass du alle Fragen und Unklarheiten 
bei deinem Arzt/deiner Ärztin zur 
Sprache bringst und dich gut infor
mierst. Du solltest auf keinen Fall 17 
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halbherzig und schlecht vorbereitet in 
eine antiretrovirale Therapie einstei
gen. Und schon gar nicht solltest du 
dich dazu drängen lassen. 

In einigen Haftanstalten gibt es die 
Möglichkeit, sich außerhalb der tägli 
chen (oft recht hektischen) Sprech
stunden in Ruhe mit einem Arzt/einer 
Ärztin zu beraten, der/die in der Be
handlung der HIV-Infektion erfahren 
ist. Du kannst auch Kontakt zu deiner 
regionalen AIDS-Hilfe aufnehmen, die 
dich mit entsprechenden Informati
onsmaterialien versorgen kann (siehe 
Infomaterialien S. 30) . Broschüren er
setzen zwar nicht das Gespräch mit 
dem Arzt/der Ärztin . Sie können dir 
aber zeigen, was du bei einer Ent
scheidung für oder gegen eine anti re
trovirale alles beachten musst. 

Antiretrovirale Medikamente 
im Überblick ___ _____ _ 

Der folgende Abschnitt informiert 
dich kurz über die Einnahmebedin
gungen und die möglichen Nebenwir
kungen der zur Zeit auf dem Markt 
befindlichen Medikamente gegen HIV. 
Auf Einzelheiten kann dabei nicht 
eingegangen werden . Eine ausführ
liche Darstellung der Medikamente 
und ihrer Kombinationsmöglichkei
ten findest du z.B. in der Broschüre 
" Aktiv gegen das Virus" , die kosten
los über die Berliner Aids-Hilfe (Mei 
nekestr. 12, 10719 Berlin) zu beziehen 
ist. 

Die antiretrovirale Therapie ist im
mer eine Kombinationstherapie . Das 
heißt, dass mindestens drei Medika
mente, teilweise aus verschiedenen 
Gruppen, zusammen eingenommen 
werden müssen. 

nukleosidale Reverse
Transkriptase-Hemmer (NRTI) 
Ziagen (Abacavir) 
Retrovir (Zidovudin) 
Epivir (Lamivudin) 
Hivid (Zalcitabin) 
Videx (Didanosin) 
Zerit (Stavudin) 

nicht-nukleosidale Reverse
Transkriptase-Hemmer (NNRTI) 
Rescriptor (Delavirdin) 
Sustiva (Efavirenz) 
Viramune (Nevirapin) 

Protease-Hemmer (PI) 
Fortovase (Saquinavir) 
Crixivan (Indinavir) 
Norvir (Ritonavir) 
Viracept (Nelfinavir) 
Agenerase (Amprenavir) 

Jedes Medikament hat neben den er
wünschten Wirkungen auch Neben
wirkungen, die unterschiedlich ausge
prägt sein können . Hinzu kommt, dass 
jeder Mensch anders auf Nebenwir
kungen reagiert. Wenn im Folgenden 
von Nebenwirkungen die Rede ist, so 
bedeutet das nicht, dass sie bei jedem 
Menschen mit Sicherheit auftreten. 
Vielleicht hast du ja überhaupt keine 
Probleme mit den Medikamenten. Die 
Nebenwirkungen werden nicht ge
nannt, um dir Angst zu machen, son
dern um dich auf eine antiretrovirale 
Therapie vorzubereiten. 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass 
die meisten bei Therapiebeginn auf
tretenden Nebenwirkungen nach zwei 
bis drei Wochen wieder zurückgehen. 
Hinzu kommt, dass gegen einige von 
ihnen, wie z.B. Durchfall oder Übel
keit, entsprechende Medikamente ein
gesetzt werden können . 



• Retrovir (Zidovudin oder AZT) 
Retrovir war das erste Medikament, 
das für die Therapie der HIV-Infektion 
zugelassen wurde. Es wird 2-mal täg
lich unabhängig von den Mahlzeiten 
eingenommen. Zusammen mit Epivir 
ist Retrovir im Kombinationspräparat 
Combivir enthalten. Als Nebenwir
kung kann es zu einer Abnahme der 
roten und weißen Blutkörperchen 
kommen, die du anfangs gar nicht be
merkst, die dann aber zu Müdigkeit, 
Blässe und Leistungsverlust führt . Um 
diese Veränderung rechtzeitig zu ent
decken, sind regelmäßige Blutkon
trollen notwendig. 

• Epivir (Lamivudin oder 3TC) 
Epivir ist ein gut verträgliches Medi
kament, das häufig mit Retrovir kom
biniert wird (z.B. im Kombinations
präparat Combivir) . Einnahme 2-mal 
täglich 1 Tablette unabhängig von den 
Mahlzeiten. 

• Hivid (Zalcitabin oder ddc) 
Einnahme 3-mal täglich 1 Tablette im 
Abstand von 8 Stunden. Als Neben
wirkung können vor allem periphere 
Neuropathien in Armen und Beinen 
auftreten, die sich durch Taubheitsge
fühl, Kribbeln, stechende oder bren
nende Schmerzen bemerkbar machen. 
Wird Hivid rechtzeitig abgesetzt, bil
den sich diese Missempfindungen zu
rück. Seltener kommt es zu Schleim
hautentzündungen im Mund. 

• Zerit (Stavudin oder d4T) 
Dieses recht gut verträgliche Medika
ment wird häufig anstelle von Retro
vir eingesetzt, wenn eine geringe Zahl 
roter und weißer Blutkörperchen den 
Einsatz von Retrovir ausschließt. Ein
nahme 2-mal täglich 1 Tablette . Als 
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Nebenwirkung sind, wie bei Hivid, pe
riphere Neuropathien möglich . Um 
die Nebenwirkung nicht zu verstär
ken, sollten Zerit und Hivid nicht mit
einander kombiniert werden . 

• Videx (Didanosin oder ddl) 
Videx wird von manchen Menschen 
aufgrund der Einnahmevorschriften 
und der Darreichungsform nicht sehr 
geschätzt. Die großen Tabletten müs
sen auf nüchternen Magen 2-mal täg
lich zerkaut werden . Erst seit kurzem 
ist bekannt, dass ebenso die einmali
ge Gabe von vier Kautabletten pro 
Tag möglich ist. Als Alternative steht 
ein Videx-Saft zur Verfügung. Videx 
kann die gleichen Nebenwirkungen 
haben wie Hivid und Zerit . Regel
mäßige Kontrollen der Bauchspei
cheldrüsenwerte sind anzuraten, weil 
Videx in seltenen Fällen eine Entzün
dung der Bauchspeicheldrüse hervor
rufen kann . 

• Ziagen (Abacavir oder ABC) 
Diese neue Substanz ist interessant, da 
sie einfach einzunehmen ist: 2-mal 
täglich 1 Tablette. Eine Nebenwirkung, 
die vor Therapiebeginn ausführlich be
sprochen werden muss, ist eine Über
empfindlichkeitsreaktion, die aber nur 
bei 3 bis 5 % aller Fälle auftritt. An
sonsten ist Ziagen gut verträglich . Die 
Überempfindlichkeitsreaktion tritt ver
stärkt kurz nach Einnahme von Ziagen 
auf und äußert sich meist durch grip
peähnliche Symptome wie Fieber, Kno
chenschmerzen, Krankheitsgefühl. Soll
te Ziagen wegen dieser Nebenwirkung 
abgesetzt werden, darf dieses Medika
ment nicht erneut eingenommen wer
den, weil es sonst zu einer lebensbe
drohlichen allergischen Reaktion kom
men kann . 19 
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• Viramune (Nevirapin oder NVP) 
Einnahme 2-mal täglich 1 Tablette. 
Die häufigste Nebenwirkung ist eine 
allergische Hautreaktion, die sich zu
nächst mit Spannungsgefühl, dann 
mit Jucken und schließlich mit einer 
punktförmigen Hautrötung bemerk
bar macht. Jede Hautveränderung 
sollte deswegen dem Arzt/der Ärztin 
gezeigt werden. Außerdem können 
sich die Leberwerte erhöhen, weshalb 
das Blut regelmäßig untersucht wer
den sollte. 

• Rescriptor (Delavirdin oder DLV) 
Anders als bei den übrigen Medika
menten aus der NNRTI-Gruppe müssen 
bei Rescriptor 3-mal 4 Tabletten einge
nommen werden - das sind pro Tag 
bereits 12 Tabletten! Man kann sie 
zwar in Wasser auflösen, ist aber trotz
dem an die 3-mal tägliche Einnahme 
gebunden, was eine langfristige The
rapie deutlich erschwert. Rescriptor 
sollte man nicht mit Fett oder mit Mit
teln einnehmen, die die Magensäure 
neutralisieren, da sonst nicht gewähr
leistet ist, dass es in ausreichender 
Menge in den Körper aufgenommen 
wird . Da auch Videx einen Wirkstoff 
zur Neutralisierung der Magensäure 
enthält, dürfen Videx und Rescriptor 
nicht gleichzeitig eingenommen wer
den, sondern immer nur zeitlich ge
trennt. Als häufige Nebenwirkungen 
werden Hautausschläge, Kopfschmer
zen und Übelkeit beschrieben. Da Re
scriptor über ein bestimmtes Enzym
system in der Leber abgebaut wird, 
ist der gleichzeitige Einsatz vieler an
derer Medikamente (unter anderem 
Schlafmittel) nicht möglich: Sie können 
im Körper nicht mehr ausreichend ab
gebaut werden, weshalb es zu Über
dosierungen kommt. 

. Sustiva (Efavirenz oder EFV) 
Dieses Medikament hat großes Inte
resse gefunden, weil es sehr wirksam 
zu sein scheint und einfach einzuneh
men ist (1-mal täglich 3 Kapseln). Als 
Nebenwirkungen können besonders 
in der Anfangsphase Konzentrations
schwäche, Angstgefühle, Alpträume 
und Schlafstörungen auftreten, die 
meist nach 2 bis 3 Wochen wieder ver
schwinden. Außerdem kann es, wie 
bei Viramune, zu Hautausschlägen 
kommen . 

• Fortovase (Saquinavir oder SQV) 
Fortovase ist die Weiterentwicklung 
von Invirase. Das Medikament wird 
allgemein gut vertragen, ist aber un
praktisch, da 3-mal täglich 6 große 
Kapseln einzunehmen sind . In Kombi
nation mit Norvir ist die Einnahme 
von 2-mal 2 Kapseln möglich, da der 
Abbau von Fortovase durch Norvir 
verlangsamt wird . Wenn es zu Neben
wirkungen kommt, dann handelt es 
sich hauptsächlich um Durchfälle, die 
allerdings mit entsprechenden Mit
teln gelindert werden können . 

• Crixivan (lndinavir oder /DV) 
Einnahme 3-mal täglich 2 Kapseln, 
und zwar jeweils 1 Stunde vor bis 2 
Stunden nach dem Essen. Das bedeu
tet, dass die Essgewohnheiten an die 
Medikamenteneinnahme anzupassen 
sind . Anstelle einer Mahlzeit tut's 
auch ein Snack. Dieser sollte aller
dings möglichst fettfrei sein, da Fett 
die Aufnahme von Crixivan in das 
Blut erschwert. Häufig wird Crixivan 
mit einem anderen Protease-Hemmer 
(Norvir) kombiniert, weil so eine ein
fachere Einnahme (2-mal täglich 1 
Kapsel) möglich ist. Als Nebenwir
kung von Crixivan ist vor allem die 



Bildung von Nierensteinen zu nen
nen, die beim Abgang durch die 
Harnröhre schmerzhafte Koliken her
vorrufen können . Nierensteinen kann 
durch reichliches Trinken (mindestens 
1 '/2 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Tag) 
vorgebeugt werden . Eine weitere Ne
benwirkung, die zunächst bei Crixi
van beobachtet wurde, aber schein
bar bei allen Protease-Hemmern so
wie einigen NRTI und NNRTI auftritt, 
ist eine Störung der Fettverteilung 
(Lipodystrophie), bei der z.B. der 
Bauchumfang zunimmt, während das 
Fett an Armen, Beinen und Gesäß ab
nimmt. 

• Viracept (Nelfinavir oder NVP) 
Einnahme 3-mal täglich 3 Tabletten . 
Erst seit kurzem ist bekannt, dass 
auch die Einnahme von 2-mal täglich 
5 Tabletten möglich ist, was die The
rapie vereinfacht. Aufgrund der tro
ckenen und rauen Oberfläche der Ta
bletten ist es schwer, sie zu schlucken. 
Sie können jedoch in Wasser aufge
löst werden . Als Nebenwirkung wird 
vor allem Durchfall angegeben, der 
sich mit geeigneten Medikamenten 
mildern lässt. Bei anhaltendem Durch
fall ist allerdings zu befürchten, dass 
Viracept (und auch die anderen anti 
retroviralen Medikamente) nicht aus
reichend in den Körper aufgenom
men werden . Darüber hinaus wird ge
legentlich von Blähungen und Bauch
schmerzen berichtet. Sollten diese 
Beschwerden nach etwa 4 Wochen 
immer noch anhalten, ist Viracept 
möglicherweise nicht das geeignete 
Medikament. 
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• Norvir (Ritonavir oder RTV) 
Norvir wird in der ersten Einnahme
woche langsam höher dosiert (..ein
schleichende" Dosierung), bis eine 
tägliche Dosis von 2-mal 6 Kapseln er
reicht ist. Als Nebenwirkungen wer
den häufig Durchfall, Abgeschlagen
heit, Geschmacksveränderungen und 
Übelkeit genannt. Wenn diese Ne
benwirkungen abgeklungen sind, 
wird Norvir im Allgemeinen gut ver
tragen . Nenne deinem Arzt/deiner 
Ärztin alle Medikamente und Dro
gen, die du nimmst. Denn deren Ab
bau im Körper wird durch Norvir 
möglicherweise verlangsamt, wo
durch es zu Überdosierungen kom
men könnte . Diese Besonderheit von 
Norvir wird jedoch auch genutzt: 
Man kombiniert es mit anderen Pro
tease-Hemmern, z.B. mit Crixivan, das 
durch den verlangsamten Abbau 
niedriger dosiert werden kann. 

• Agenerase (Amprenavir oder APV) 
Da dieser neue Protease-Hemmer erst 
vor kurzem zugelassen wurde, hat 
man noch nicht so viele Erfahrungen 
mit ihm gemacht. Agenerase scheint 
auch dann zu wirken, wenn ande
re Protease-Hemmer nicht den ge
wünschten Erfolg gezeigt haben. Die 
Einnahme ist allerdings unpraktisch: 
Von den recht großen Kapseln müs
sen 2-mal täglich 8 geschluckt werden 
- und dazu kommen dann noch die 
anderen Medikamente der Kombina
tionstherapie! Da kommen täglich 
leicht 20 und mehr Tabletten zusam
men. Als Nebenwirkungen werden 
Durchfälle, Übelkeit und Magen
schmerzen beschrieben, die in den er
sten 2 Einnahmewochen aber zurück
gehen sollen . 
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Die "vorbeugende 
Behandlung" opportu
nistischer Infektionen 

Mit zunehmender Immunschwäche, 
meist bei weniger als 200 Helferzellen 
pro Mikroliter Blut, steigt die Wahr
scheinlichkeit, an einer so genannten 
opportunistischen Infektion zu er
kranken . Dabei handelt es sich um Er
reger, die sich meist schon viele Jahre 
im Körper befinden und überhaupt 
keinen Schaden anrichten können, so
lange das Immunsystem intakt ist. Bei 
fortgeschrittener HIV-Infektion schafft 
es das Immunsystem nicht mehr, diese 
Erreger in Schach zu halten, und man 
erkrankt daran. 

Für die Behandlung vieler opportu
nistischer Infektionen gibt es heute 
wirksame Medikamente. Einigen von 
ihnen kann sogar vorgebeugt werden 
(Prophylaxe), so dass sie sich erst gar 
nicht entwickeln (Primärprophylaxe) 
oder nicht erneut ausbrechen (Sekun
därprophylaxe). Wenn die Zahl der 
Helferzellen unter 200 sinkt, sollte un
bedingt eine vorbeugende Behand
lung erfolgen - unabhängig davon, 
ob man eine antiretrovirale Therapie 
macht oder nicht. 

• Pneumocystis-carinii-Pneumonie 
(PcP) 
Diese Form der Lungenentzündung 
kann bei weniger als 200 Helferzellen 
auftreten. Als es vor einigen Jahren 
noch keine Medikamente zur Vorbeu
gung und Behandlung der PcP gab, 
war sie die häufigste Todesursache bei 
Menschen mit HIV. Es gibt zwei Medi
kamente, die zur Prophylaxe geeignet 
sind : Pentacarinat und Cotrimoxazol. 

Pentacarinat wird über ein Inhalier
gerät tief in die Lunge eingeatmet. 
Am Therapiebeginn wird das Medika
ment an drei aufeinander folgenden 
Tagen inhaliert, dann im Abstand von 
2 bis 3 Wochen. Üblicherweise wird 
die Inhalation gut vertragen. Wäh
rend der Inhalation kann es zu Reiz
husten kommen, auf der Zunge bleibt 
für kurze Zeit ein metallischer Ge
schmack zurück und aufgrund zu 
schnellen Atmens klagen einige Men
schen über leichten, kurz andauern
den Schwindel. 

Cotrimoxazol ist die andere Mög
lichkeit der Prophylaxe. Es handelt 
sich um ein Antibiotikum, das täglich 
einmal eingenommen werden muss. 
Sein Vorteil ist, dass es wirksamer ist 
als Pentacarinat und zugleich der To
xoplasmose vorbeugt. Der Nachteil 
besteht darin, dass es häufiger zu Ne
benwirkungen wie Durchfall oder al 
lergischen Hautreaktionen kommt. 

• Toxoplasmose 
Die zerebrale] Toxoplasmose ist eine 
Erkrankung des zentralen Nervensys
tems. Viele Menschen infizieren sich 
im Laufe ihres Lebens mit dem Erre
ger, ohne es zu bemerken und ohne 
daran zu erkranken. Wenn sich in ei
ner einfachen Laboruntersuchung 
herausstellt, dass du diesen Erreger 
hast, solltest du bei wen iger als 150 
Helferzellen mit deinem Arzt/deiner 
Ärztin über eine Prophylaxe sprechen. 
Wenn du bereits gegen die PcP Cotri
moxazol nimmst, brauchst du dir kei 
ne Sorgen zu machen. Wenn du Cotri
moxazol nicht verträgst, gibt es auch 
andere Medikamente, die dich vor ei 
ner Toxoplasmose schützen. Stellt sich 

3 zerebra l = das Großhirn betreffend 



in der Laboruntersuchung heraus, 
dass du diesen Erreger nicht hast, 
kannst du dich vor Ansteckung schüt
zen, in dem du auf den Verzehr von 
rohem Fleisch verzichtest und darauf 
achtest, dass Fleisch immer gut gegart 
ist. 

• Candida-Infektion 
Der Erreger der Candida-Infektion 
(Candidose) ist ein Hefepilz, der bei 
fast allen Menschen vorkommt. Erst 
wenn das Immunsystem geschwächt 
ist, kann es zu einer Pilzinfektion der 
Mundhöhle oder der Speiseröhre 
kommen. Im Allgemeinen lassen sich 
Pilzinfektionen gut behandeln, sie 
sind aber lästig und treten immer wie
der auf. In hartnäckigen Fällen emp
fiehlt es sich, 2-mal pro Woche ein 
Medikament (Fluconazol) gegen die
sen Hefepilz zu nehmen. 

Eine Dauertherapie zur Vorbeu
gung empfiehlt sich nur bei sehr weit 
fortgeschrittener Immunschwäche. 

• Kryptokokkose 
Der Erreger der Kryptokokkose ist 
ebenfalls ein Pilz, der sich vor allem im 
Kot von Vögeln, hauptsächlich Tau
ben, befindet. Wenn der Kot getrock
net ist, befinden sich die Pilzsporen im 
Staub und werden mit diesem einge
atmet. Über die Lunge gelangen sie in 
die Blutbahn und setzen sich in ver
schiedenen Organsystemen ab. Be
troffen ist meist das Gehirn (Hirn- und 
Hirnhautentzündung). Das Risiko, an 
Kryptokokkose zu erkranken, ist bei 
weniger als 100 Helferzellen erhöht. 
Vor Kryptokokkose kannst du dich 
schützen, indem du dich von Vögeln, 
besonders Tauben, fern hältst. Nach 
der Behandlung einer akuten Krypto
kokkose muss, um Rückfälle zu ver-
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hindern, lebenslang eine Prophylaxe 
mit einem Medikament gegen Pilze 
durchgeführt werden. 

• Atypische Mykobakteriose (MAC) 
An Mykobakterien, die normalerwei
se Vögel befallen, können stark im
mungeschwächte Menschen erkran
ken. Symptome wie Gewichtsverlust, 
Fieber, Schwäche, Bauchschmerzen 
und vergrößerte Lymphknoten treten 
relativ häufig auf. Die Diagnose ist ge
sichert durch den zweimaligen Nach
weis des Erregers im Blut. Heute gibt 
es gute Medikamente zur Behand
lung der Mykobakteriose. Da sie bei 
mehr als 100 bis 150 Helferzellen sei
ten auftritt, ist eine vorbeugende Be
handlung vom Einzelfall abhängig zu 
machen. Wenn bereits der PcP, der To
xoplasmose und der Cytomegalie vor
gebeugt wird, muss abgewogen wer
den, ob es sinnvoll ist, den Körper 
durch eine weitere Prophylaxe noch 
mehr zu belasten . 

• Tuberkulose 
Die Tuberkulose ist eine durch Bakte
rien ausgelöste Erkrankung, die welt
weit wieder zunimmt. Sie betrifft vor
wiegend die Lunge, kann jedoch auch 
andere Organe befallen. Symptome 
wie hartnäckiger Husten, Gewichts
abnahme, Durchfälle und vergrößer
te Lymphknoten treten relativ häufig 
auf. Zum Ausbruch einer Tuberkulose 
kann es entweder kommen, weil man 
sich bereits früher einmal angesteckt 
hat und nun die Abwehrkraft des 
Körpers nachlässt, weshalb sich der 
Erreger vermehren kann . Oder die 
Ansteckung erfolgt zu einem Zeit
punkt, an dem das Immunsystem 
schon geschwächt ist und dem Erre
ger von vornherein nichts entgegen- 23 
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setzen kann. Bei Menschen mit HIV ist 
meist Letzteres der Fall. 

Zur Behandlung der Tuberkulose 
werden vier Medikamente miteinan
der kombiniert. Allerdings kann sich 
der Erreger an die Medikamente " ge
wöhnen" (resistent werden), so dass 
die Therapie nicht mehr wirkt. Eines 
dieser Medikamente wird manchmal 
auch für die Prophylaxe eingesetzt, 
wobei es auch hier zu einer Resistenz 
kommen kann . Das Für und Wider ei
ner Tuberkulose-Vorbeugung muss 
deshalb genau geprüft werden . 

• Kryptosporidiose 
Der Erreger verursacht starke Durch
fälle, die aufgrund des hohen Wasser
und Salzverlusts lebensgefährlich wer
den können. Bereits mehrere Medika
mente wurden zur Behandlung der 
Kryptosporidiose eingesetzt, der Er
folg war jedoch meist nicht zufrieden 
stellend. Dementsprechend gibt es 
auch noch kein Medikament, mit dem 
der Kryptosporidiose wirksam vorge
beugt werden könnte. Bei mehr als 
100 bis 150 Helferzellen tritt die Kryp
tosporidiose selten auf. 

• Cytomegalie 
Der Erreger, das Cytomegalie-Virus 
(CMV), befällt hauptsächlich die Netz
haut des Auges und den Magen
Darm-Trakt. Bei einer HIV-Infektion ist 
auch die Cytomegalie meist keine 
neue Infektion, sondern wird durch 
das geschwächte Immunsystem akti
viert . 

Eine Entzündung der Netzhaut 
kann, wenn sie nicht behandelt wird, 
die Sehkraft verschlechtern bis hin zur 
Erblindung . Deshalb solltest du regel
mäßig deine Augen augenärztlich un
tersuchen lassen. Achte auf deine Seh-

fähigkeit: Verschwommenes Sehen, 
"Schneetreiben", leuchtende Punkte 
oder fließende Bilder sollten für dich 
ein Anlass sein, sofort den Augen
arzt/die Augenärztin aufzusuchen. 

Für die Cytomegalie-Prophylaxe gibt 
es zwar Empfehlungen, sie muss je
doch auf den einzelnen Menschen zu
geschnitten werden . Welche vorbeu
gende Behandlung zu welchem Zeit
punkt sinnvoll ist, hängt von verschie
dehen Umständen ab, unter anderem 
von Helferzellzahl und/oder dem Vor
liegen anderer opportunistischer In
fektionen . Du solltest mit dem Arzt/ 
der Ärztin besprechen, ob für dich ei 
ne vorbeugende Behandlung ratsam 
ist. Hier einige Fragen, die du stellen 
könntest: 

• Wie hoch ist für mich die Gefahr, an 
Cytomegalie zu erkranken? 

• Wie wirksam ist die Prophylaxe, wei
che Nebenwirkungen können auf
treten? 

• Wie wirkt sich die Behandlung auf 
meinen Alltag aus? 

Erhöhtes Tumorrisiko 
bei Frauen mit HIV 

Lange bevor andere HIV-bedingte 
Krankheitszeichen auftreten, können 
im Abstrich bereits Veränderungen 
der Gebärmutterschleimhaut sichtbar 
werden. Sie kommen bei HIV-infizier
ten Frauen etwa zehnmal häufiger 
vor als bei nichtinfizierten. Ein solch 
auffälliger Befund ist nicht immer ein 
Hinweis auf eine beginnende Krebs
erkrankung; er kann ebenso durch 
chronische Entzündungen aufgrund 



von Bakterien, Pilzen usw. bedingt 
sein. Auch hormonelle Schwankun
gen, Stress, Umweltgifte, Rauchen, Vi
taminmangel und einseitige Ernäh
rung begünstigen die Entstehung von 
Zellanomalien am Gebärmuttermund. 
Möglicherweise spielen auch Medika
mente eine Rolle. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die 
veränderten Zellen früher oder später 
in Krebs übergehen, ist relativ hoch: 
Bei ein bis zwei Prozent aller HIV-infi
zierten Frauen entwickelt sich im Lau
fe der Zeit ein Muttermundkarzinom. 
Die Untersuchung des Abstrichs zur 
Krebsvorsorge sollte deshalb im Ab
stand von sechs Monaten wiederholt 
werden . Bei auffälligen, aber noch 
nicht behandlungsbedürftigen Befun
den wird alle drei Monate eine Kon
trolluntersuchung durchgeführt. 

Je früher Schleimhautveränderun
gen festgestellt werden, desto einfa
cher ist die Behandlung. Bei entzündli
chen Veränderungen, die durch Schei
deninfektionen verursacht werden, 
genügt im Allgemeinen eine Therapie 
mit Antibiotika oder Medikamenten 
gegen Pilze. 

Zu erwarten sind folgende Unter
suchungen und Behandlungen: 

• Scheidenspiegelung (Kolposkopie) : 
Mit Hilfe einer Vergrößerungsoptik 
wird die Oberfläche des Gebärmut
terhalses betrachtet. Die Untersu
chung ermöglicht auch die 

• Entnahme von Gewebeproben (Bi
opsie) aus auffälligen Schleimhaut
steIlen, die dann unter dem Mikro
skop genauer bestimmt werden 
können . Während einer Scheiden
spiegelung ist auch die Behandlung 
von Zellveränderungen im frühen 
Stadium möglich. 
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• Konisation : Wenn die Schleimhaut 
stärker verändert ist und die atypi
schen Zellen in den Gebärmutter
haiskanal wachsen, wird aus diesem 
chirurgisch ein kegelförmiges Stück 
entnommen, das unter dem Mikro
skop genauer untersucht wird . 
Durch diese kleine Operation lassen 
sich ebenso erkrankte GewebesteI
len entfernen. Bei der Konisation 
kommt es mitunter zu starken Blu
tungen, die durch Vernähen der 
Wunde gestillt werden . Die mit ei 
nem Skalpell durchgeführte Koni 
sation kann die Gebärmutter 
schwächen und so das Risiko von 
Fehlgeburten erhöhen. Dies lässt 
sich vermeiden, wenn die Gewebe
entnahme mit einem Laser erfolgt. 

• Schlingen-Diathermie: Auch bei 
diesem Verfahren wird gleichzeitig 
untersucht und behandelt. Zum 
Herausschneiden der Gewebeprobe 
wird eine elektrisch beheizte Draht
schlinge benutzt. Durch die Hitze 
werden die durchtrennten Blutge
fäße sofort versiegelt, so dass die 
Blutungen weniger stark sind und 
die Heilung schneller erfolgt. 

• Bei einer weiter fortgeschrittenen 
Krebserkrankung sind Chemothera
pie, Laserbehandlung und/oder Be
strahlung möglich. 

• Der Arzt/die Ärztin kann es aber 
auch als notwendig erachten, die 
Gebärmutter komplett zu entfer
nen. Um überprüfen zu lassen, ob 
dieser schwerwiegende Eingriff tat
sächlich sein muss, solltest du unbe
dingt verlangen, dass eine weitere 
Gynäkologin/ein weiterer Gynäko
loge hinzugezogen wird . 

25 
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Medizinische Besonder
heiten bei intravenös 
Drogen gebrauchenden 
Menschen 

Bei intravenös Drogen gebrauchen
den Menschen verläuft die HIV-Infek
tion zum Teil anders als bei anderen 
HIV-Infizierten. Auffällig ist, dass sie 
seltener an opportunistischen Infek
tionen erkranken und dass HIV-assozi
ierte Krankheiten milder verlaufen. 
Weshalb das so ist, konnte bisher 
nicht geklärt werden . 

Ebenso wurde festgestellt, dass bei 
Drogen gebrauchenden Menschen -
unabhängig davon, ob sie HIV-Infiziert 
sind oder nicht - folgende Krankhei
ten besonders häufig vorkommen: 

• Blutarmut (Anämie) 
Hierbei handelt es sich um eine Ver
minderung der roten Blutzellen und 
des roten Blutfarbstoffs, der für den 
Sauerstofftransport in den Adern ver
antwortlich ist. Beschwerden: Abge
schlagenheit, Blässe, Müdigkeit, Atem
knappheit bei Anstrengung, schneller 
Herzschlag. 

• Verminderung der Blutplättchen 
(Thrombopenie) 
Die Blutplättchen verschließen ver
letzte Adern, damit kein Blut heraus
treten kann . Sind die Blutplättchen 
vermindert, dauert die Blutstillung 
viel länger als gewöhnlich, und mitun
ter kommt es zu blauen Flecken in der 
Haut, obwohl man sich nicht gesto
ßen hat. 

• Lungenerkrankungen 
Besonders häufig sind bakterielle Lun
genentzündungen. Typische Anzei
chen sind ständiges Husten, Luftnot 
und Fieber. Bei der Lungentuberkulo
se verliert man außerdem rasch an Ge
wicht. 

• Entzündungen der Herzklappen 
(Endokarditis) 
Bei unhygienischen Spritztechniken 
gelangen auf der Haut befindliche 
Bakterien in die Blutbahn und setzen 
sich an den Rändern der Herzklappe 
ab. Dadurch hat die Herzklappe eine 
unregelmäßige Oberfläche und kann 
sich nicht mehr ganz schließen, wo
durch der Weitertransport des Blutes 
behindert ist. Als Folge kann es zu 
Wasseransammlüng in den Beinen 
und in der Lunge kommen (Luftnot, 
bläuliche Verfärbung der Lippen und 
Fingerspitzen) . 

• Lebererkrankungen 
Im Vordergrund stehen Infektionen 
mit Hepatitis A. Bund C (siehe unten). 

• Abszesse 
Die Ursache sind unsaubere Spritz
techniken, riskante Einstichstellen und 
missglückte Einstiche. Ein zunächst be
grenzter Abszess kann die in ihm ent
haltenen Krankheitskeime auch in die 
Blutbahn ausstreuen. In diesem Fall 
spricht man von einer Sepsis (= Blut
vergiftung). 



Die Methadon
substitution 

Drogen gebrauchende Menschen sind 
in Haft besonderen Belastungen aus
gesetzt. 

Der Umstand, dass man aus dem 
gewohnten Umfeld gerissen wurde, 
ist schon frustrierend genug. Hinzu 
kommen Entzugserscheinungen, da es 
im Gefängnis in der Regel nicht mehr 
so leicht ist, sich diejenigen Drogen zu 
beschaffen, die man bevorzugt. 

In dieser Situation bietet sich eine 
Methadonsubstitution an. In richtiger 
Dosierung ärztlich verordnet, verhin
dert die Methadonsubstitution Ent
zugserscheinungen und trägt auf die
se Weise zur Stabilisierung von Körper 
und Seele bei . Besonders bei schwe
ren Erkrankungen und chronischen 
Infektionen, die einer langfristigen 
Therapie bedürfen, sollte eine Metha
donsubstitution in Erwägung gezo
gen werden . 

Hepatitis 

Verlauf einer 
Hepatitis-Infektion _ _ ___ _ _ 

Ein Großteil der intravenös Drogen 
gebrauchenden Menschen hat sich 
mit Hepatitis-Viren infiziert. Auch und 
gerade in Haftanstalten, in denen sich 
viele Drogengebraucher/innen befin
den, sind Hepatitis-Infektionen sehr 
verbreitet. Hepatitis-Viren verursachen 
eine Entzündung der Leber. Beson
ders häufig sind Infektionen mit dem 
Hepatitis-Virus A, Bund C. 
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Die akute Hepatitis - die Phase al 
so, in der das Immunsystem das Virus 
abwehrt - wird oft gar nicht bemerkt. 
Krankheitszeichen treten bei etwa 60 
bis 80% der Infizierten auf und sind 
sehr allgemeiner Art. Es kommt zu 
grippeartigen Beschwerden, ebenso 
zu Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übel
keit und Schmerzen im Oberbauch. 
Bei etwa einem Drittel der Infizierten 
entwickelt sich eine Gelbsucht: Die 
Haut färbt sich gelb, der Urin braun, 
und der Stuhl entfärbt sich. Wenn es 
dem Körper gelungen ist, das Virus 
abzuwehren, spricht man von einer 
"durchgemachten" Hepatitis. In der 
Folgezeit lässt sich durch eine einfa
che Blutuntersuchung feststellen, dass 
man irgendwann einmal eine Hepati
tis-Infektion hatte. 

Wenn das Virus länger als 6 Mona
te im Blut nachzuweisen ist, spricht 
man von einer chronischen Hepatitis . 
Während die Hepatitis B nur bei etwa 
10% der Infizierten chronisch ver
läuft, ist dies bei der Hepatitis C bei 
bis zu 80% der Fall. 

Bei einer chronischen Hepatitis kann 
es zu einer Leberschrumpfung (Leber
zirrhose) kommen. Die Spätfolge einer 
Leberzirrhose kann ein Leberkrebs (Le
berzellkarzinom) sein . Beide Krankhei
ten sind lebensbedrohlich. Bis sich eine 
Leberzirrhose ausbildet, vergehen in 
der Regel mehr als zehn Jahre. 

Übertragung und Schutz ___ _ 

• Hepatitis A 
Das Hepatitis-A-Virus wird fäkal-oral 
übertragen, das heißt, es gelangt über 
den Kot in den Mund . Auch durch ver
unreinigte Nahrungsmittel und ver
schmutztes Trinkwasser kann man sich 27 
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anstecken. Die Einhaltung allgemei
ner Hygieneregeln bietet einen guten 
Schutz. Auch wenn die Hepatitis A 
meist unkompliziert verläuft und nie 
chronisch wird, empfiehlt es sich, sich 
dagegen impfen zu lassen. 

• Hepatitis B 
Das Hepatitis B-Virus wird vorwiegend 
sexuell übertragen. Kondome beim 
Vaginal- und Analverkehr sowie beim 
"Blasen" verringern das Ansteckungs
risiko. Da das Virus aber auch bei an
deren Sexpraktiken übertragen wer
den kann (z.B. beim Lecken), emp
fiehlt sich eine Impfung gegen Hepa
titis B. HIV-positive Menschen müssen 
dabei beachten: Damit die Hepatitis
impfung wirksam werden kann, muss 
die Helferzellzahl mindestens bei 300 
pro Mikroliter Blut liegen. 

• Hepatitis C 
Das Hepatitis-C-Virus wird vorwie
gend bei Blut-Blut-Kontakten über
tragen, z.B . beim gemeinsamen Ge
brauch derselben Spritzbestecke, Ra
sierklingen oder Zahnbürsten . Gegen 
Hepatitis C gibt es bislang keine Imp
fung. Nach einer durchgemachten He
patitis C ist man nicht immun gegen 
das Virus, das heißt, man kann sich er
neut anstecken. Deshalb ist es beson
ders wichtig, die Safer-Use-Regeln 
einzuhalten. 

Behandlung der chronischen 
Hepatitis __________ _ 

Nach einer Ansteckung mit Hepatitis
Viren bildet der Körper den Abwehr
stoff Interferon. Das Interferon ver
sucht eine weitere Ausbreitung des 
Virus im Organ ismus zu verhindern . 

Es schützt noch nicht infizierte Zellen 
und stört das Virus bei seiner Vermeh
rung, wodurch d ie chronische Ent
zündung in der Leber abgeschwächt 
wird . 

Bei weniger schweren Infektionen 
scheint das körpereigene Interferon 
auszureichen, um eingedrungene Vi 
ren zu bekämpfen und zu beseitigen. 
Bei Menschen, bei denen die Hepati
tis chronisch verläuft, wird vermutet, 
dass die eigene Interferonproduktion 
nicht ausreicht. Es liegt also nahe, 
dem Körper das fehlende Interferon 
zuzuführen. 

Erst in den aOer Jahren ist es ge
lungen, Interferon künstlich herzu
stellen, was als Meilenstein in der Be
handlung der chronischen Hepatitis 
erachtet wurde . Menschen, die bisher 
damit rechnen mussten, in einigen 
Jahren an einer Leberzirrhose oder 
an einem Leberkrebs zu erkranken, 
konnten endlich auf eine Behand
lung und auf die Ausheilung der 
chronischen Hepatitis hoffen . 

Die Interferontherapie 

Nach dem Abklingen einer akuten He
patitis werden in monatlichen Ab
ständen die Leberwerte und die Men
ge der im Blut befindlichen Hepatitis
Viren bestimmt. Wenn nach 6 Mona
ten immer noch Hepatitis-Viren im 
Blut nachzuweisen sind, sollte über ei
ne Interferontherapie nachgedacht 
werden . 

Bei der chronischen Hepatitis C ist 
vor einer Interferontherapie eine Le
berbiopsie (Entnahme von Zellen aus 
der Leber) besonders wichtig . Denn 
die an hand einer Blutprobe ermittel
ten Leberwerte geben hier - anders 



als bei einer Hepatitis B - keinen Hin
weis darauf, wie ausgeprägt die Lebe
rentzündung ist. "Normale" Leber
werte bei einer chronischen Hepatitis 
C bedeuten nicht, dass mit der Leber 
alles in Ordnung ist 

Bei einer Leberbiopsie wird unter 
örtlicher Betäubung mittels einer Na
del ein winziges Leberstückehen ent
nommen. Der/die Facharzt/-ärztin un
tersucht die Leberzellen unter dem 
Mikroskop und kann so wertvolle Hin
weise für die Interferontherapie lie
fern . 

Durchführung der Interferontherapie 
Mittels einer kleinen Spritze wird das 
Interferon 3-mal pro Woche unter die 
Haut gespritzt. Die Therapie dauert 
bei der Hepatitis B etwa sechs Mona
te, bei der Hepatitis C etwa zwölf Mo
nate. Ungefähr drei Monate nach 
Therapiebeginn müssen erste Erfolge 
zu sehen sein (rückläufige Leberwer
te, Hepatitisviren im Blut nicht mehr 
nachweisbar). 

Um die Wirksamkeit der Therapie 
zu erhöhen, wird täglich noch ein 
weiteres Medikament gegeben, das 
ebenfalls die Vermehrung der Hepati
tisviren stört. Bei einer Hepatitis B 
kommt das aus der HIV-Medizin be
kannte Epivir zum Einsatz. Seit Mai 
1999 steht ein weiteres Medikament 
zur Verfügung, das in Kombination 
mit Interferon zur Behandlung der 
Hepatitis C eingesetzt wird: Rebetol. 
Dieses neue, in großen Studien geprüf
te Medikament erhöht die Erfolgs
rate der Interferontherapie enorm 
und sollte daher bei der Therapie der 
Hepatitis C nicht fehlen. Dieses Me
dikament hat keine Wirkung, wenn 
es nicht mit Interferon kombiniert 
wird . 
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Nebenwirkung der Interferon
therapie 
Sicherlich kannst du dich an die Be
schwerden einer Grippe-Infektion er
innern: Kopf-, Glieder- und Muskel
schmerzen, Müdigkeit, Abgeschla
genheit, Fieber, Übelkeit, möglicher
weise auch Schüttelfrost. Zum Teil 
werden diese Krankheitszeichen durch 
das körpereigene Interferon verur
sacht. 

Bei einer Interferontherapie sind 
die Nebenwirkungen zumindest in 
den ersten Wochen unmittelbar 
nach einer Interferonspritze ähnlich . 
Sie sind völlig natürlich und müssen 
als positives Zeichen gewertet wer
den : Schließlich ist dein Immunsys
tem gerade dabei, die Hepatitisviren 
zu beseitigen. Es empfiehlt sich, das 
Interferon abends, und zwar unmit
telbar vor dem Schlafengehen zu 
spritzen, um die Nebenwirkungen zu 
"verschlafen" . Am nächsten Morgen 
ist dann meist alles wieder in Ord
nung . 

Bei der Kombinationstherapie ..In
terferon plus Rebetol" kann es zu 
Veränderungen des Blutbildes kom
men, die du zunächst gar nicht be
merkst. Vor allem der rote Blutfarb
stoff nimmt ab, der für den Sauer
stofftransport wichtig ist, und auch 
die Blutplättchen, die bei der Blutstil
lung eine wichtige Rolle spielen, wer
den weniger. Um diese Nebenwirkun
gen unter Kontrolle zu halten, sind 
regelmäßige Blutkontrollen im Ab
stand von maximal 4 Wochen wich
tig . 
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HIV und chronische 
Hepatitis _____ _____ _ 

Bevor die neuen Medikamente zur Be
handlung der HIV-Infektion zur Verfü
gung standen, galt allgemein, dass ei
ne chronische Hepatitis bei HIV-positi 
ven Menschen nicht therapiert wer
den sollte. Man ging davon aus, dass 
lange bevor eine Leberzirrhose oder 
ein Leberkrebs entsteht, schwere op
portunistische Erkrankungen im Rah
men der HIV-Infektion auftreten. Die
ses Argument ist heute nicht mehr 
aufrechtzuerhalten. Durch die Medi
kamente gegen HIV haben sich viele 
Menschen wieder erholt, und die 
Hoffnung, dass die HIV-Infektion auf 
lange Sicht behandelbar sein wird, 
scheint mittlerweile berechtigt. Folg
lich muss eine chronische Hepatitis bei 
HIV-positiven Menschen wieder mehr 
Beachtung finden . 

Die Behandlung beider Infektio
nen ist natürlich nicht unproblema
tisch . Auf der einen Seite sind viele 
Medikamente zur Behandlung der 
HIV-Infektion einzunehmen. Auf der 
anderen Seite muss 3-mal wöchentlich 
Interferon unter die Haut gespritzt 
werden . Es ist möglich, dass sich Ne
benwirkungen summieren und dass 
bestimmte von ihnen (z.B. die Abnah
me des roten Blutfarbstoffs) durch die 
Doppelbehandlung (HIV und Hepati
tis) verstärkt werden . 

Günstig ist der Beginn der Interfe
rontherapie bei guten Immunwerten, 
das heißt zu einem Zeitpunkt, wo 
noch keine Therapie gegen HIV ge
plant ist. 

I nfo-Materia lien 

Broschüren 

Leitfaden medizinische Behandlungs
möglichkeiten bei HIV und AIDS. Ber
lin : Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1998 

Rund um die Kombinationstherapie. 
Informationen für Menschen mit HIV 
und AIDS. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe 
e.V. 1999 

Aktiv gegen das Virus. Berlin : Berliner 
Aids-Hilfe e.V. 1998 

Wechselwirkungen bei HIV-Medika
menten. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe 
eV 1997 

Frauen mit HIV und AIDS - medizini
scher Ratgeber. Berlin : Deutsche AIDS
Hilfe e.V. 1999 

Frau. Mutter. Positiv. Berlin : Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. 2000 

Gesundheitstips für Frauen im Knast. 
Berlin : Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1998 

Gesundheitstips für Männer im Knast. 
Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1998 

Substitution in Haft. Berlin : Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V. 1999 

Hepatitis. Eine Orientierungshilfe für 
Beraterinnen und Berater sowie inter
essierte Laien, 4. Auflage. Berlin : Deut
sche AIDS-Hilfe eV 1999 



Safer Sex - Schutz vor AIDS. Tips für 
Frauen und Männer, die Drogen ge
brauchen. Berlin : Deutsche AIDS-Hilfe 
e.V. 1996 

Richtiges Spritzen kann man lernen. 
Berlin : Deutsche AIDS-Hilfe e.v. 1999 

Zeitschriften 

Therap ien bei AIDS 
Loseblattsammlung, hrsg. von der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

FaxReport zu HIV & AIDS 
Hrsg. von der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.v. Erscheint vierzehntägig . Bezug 
per Post, Fax oder E-Mail. 

AIDS-MED-INFO 
Hrsg. von der AIDS-Hilfe Köln e.V. Er
scheint alle drei bis sechs Monate. Be
zug : AIDS-Hilfe Köln e.V., Beethoven
str. 1, 50674 Köln (Tel. 0221/202030) 

Projekt Information 
Erscheint alle zwei bis drei Monate. 
Bezug: Projekt Information e.V., 
Buttermelcher Str. 15, 80469 München 
(Tel. 089/21949620, Fax 089/21031235) 

HIV-Nachrichten 
Hrsg. von Ulli Würdemann Erscheint 
einmal pro Monat. Bezug per E-Mail 
unter Nachrichten@gmx.de 

DHIVA 
Zeitung des Netzwerks Frauen & AIDS. 
Bezug : Harriet Langanke, Deutsche 
AIDS-Stiftung, Markt 26, 53111 Bonn 
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hiv/a ids behandlung aktiv 
Wird alle zwei Monate von der "aids
informationszentrale austr ia" heraus
gegeben und in Österreich, Deutsch
land und der Schweiz verteilt. Infor
miert Menschen mit HIV/AIDS, AIDS
Hilfe-Mitarbeiter/innen und sonstige 
Interessierte schwerpunktmäßig zum 
Thema Behandlung. Bezug: AIDS-Infor
mationszentrale Austria, do Gesund
heitsmanagement, Eggerthgasse 10/1, 
A - 1060 Wien, Tel : +43/1/585 76 21 , 
Fax: +43/1/585 76 21-6. Siehe auch un
ter www.aidshilfe.at. 

Internet 

www.aidshilfe.de 
www.aidsfinder.org 
www.hiv.net 
www.aegis.com 
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Zwischen der Ernährung und dem Im
munsystem besteht ein enger Zusam
menhang. Wenn du dich schlecht 
ernährst, leiden darunter auch deine 
Abwehrkräfte . Mit guter Ernährung 
hingegen kannst du deinem Körper 
helfen, Krankheiten zu verhindern 
und bestehende Infektionen besser zu 
bekämpfen. 

Die HIV-Infektion gehört, wie die 
Tuberkulose und Krebs, zu den konsu
mierenden (= auszehrenden) Erkran
kungen, bei denen die Körperzeilmas
se abnimmt. Gerade die aber braucht 
man bei der HIV-Infektion, da hier die 
Abwehrzellen gebildet werden . Für 
Menschen mit HIV ist deshalb eine 
möglichst vollwertige, ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernährung 
besonders wichtig : Bei ihnen wird die 
Nahrung häufig schlechter verwertet, 
und der Nährstoffbedarf ist erhöht. 
Die Nahrung ist dann vollwertig, 
wenn sie so zusammengestellt wird, 
dass die Energie- und Nährstoffzufuhr 
dem Bedarf des einzelnen Menschen 
entspricht. Wie viel Energie und Nähr
stoffe du brauchst, hängt ab von dei
nem Gewicht, deiner Größe, deinem 
Gesundheitszustand und den körperli
chen Anforderungen, denen du aus
gesetzt bist. 

Wie viel Energie 
brauchen Menschen 
mit HIV? 

Die Energie wird in Kilokalorien (kcal) 
oder Kilojoule (kJ; 1 kcal = 4,182 kJ) an
gegeben. Den ungefähren Energiebe
darf zur Erhaltung des Körpergewichts 
kannst du mit der Formel "Gewicht 

(kg) mal Kalorienfaktor (kcal/kg)" er
rechnen . Der Kalorienfaktor beträgt 
z.B. bei Bettruhe 25 kcal/kg, bei leich
ter Arbeit 32 kcal/kg, bei mitteIschwe
rer Arbeit 35 kcal/kg und bei schwerer 
Arbeit 40 kcal/kg . 

Ein Beispiel : Wenn ein Mann 80 kg 
wiegt und mittelschwere Arbeit ver
richtet, beträgt sein Energiebedarf 80 
kg x 35 kcal/kg = 2.800 kcal. Nur wenn 
der Energiegehalt der Nahrung ge
nauso hoch ist wie der Energiever
brauch, bleibt das Gewicht gleich. Das 
Normalgewicht eines Menschen kann 
nach der Formel "Körpergröße (cm) 
minus 100" errechnet werden. Abwei 
chungen von 10% nach oben oder un
ten gelten noch als normal. 

Menschen mit HIV ohne Krank
heitszeichen brauchen genauso viel 
Energie wie jeder andere. Viele von 
ihnen leiden aber unter starkem Ge
wichtsverlust. Mangelernährung liegt 
dann vor, wenn jemand innerhalb von 
drei Monaten mehr als 5% oder inner
halb von zehn Monaten mehr als 10% 
seines Körpergewichts verliert. Die Ur
sachen können vielfältig sein . Eine 
wichtige Rolle spielt das Essverhalten. 
Auch wenn du dich nicht gut fühlst 
und wenig Appetit hast, solltest du 
auf eine ausreichende Ernährung ach
ten . Dein Immunsystem setzt gegen 
HIV das ein, was du ihm durch Ernäh
rung bereitstellst. Versuche deshalb, 
eine Mangelernährung zu vermeiden 
oder, wenn sie bereits besteht, wieder 
auszugleichen. Der Körper gewinnt 
seine Energie aus Eiweiß, Kohlenhy
draten und Fett. Um zuzunehmen, 
musst du also verstärkt diese Nähr
stoffe aufnehmen. 



Tipps zur optimalen 
Ernährung 

Um gesund zu bleiben und das Im
munsystem zu unterstützen, braucht 
dein Körper jeden Tag eine ausgewo
gene Mischung an Nährstoffen: Ei
weiß (Proteine), Fette, Kohlenhydrate, 
Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe 
und Wasser. Das erreichst du mit einer 
Vollwerternährung, mit ovo-Iacto-ve
getabiler Kost (= vegetarischer Kost 
unter Verwendung von Milch und 
Milchprodukten sowie Eiern) oder 
durch ausgewogene Mischkost. 

Sich in Haft optimal zu ernähren, 
ist sicher nicht gerade einfach. An
staltsküchen sind Großküchen, die 
den besonderen Ernährungsbedürf
nissen von Menschen mit HIV/AIDS in 
aller Regel kaum entsprechen kön
nen. Du wirst deshalb meist selber für 
zusätzliche Nahrungsmittel wie z.B. 
Obst sorgen müssen. Das kostet aller
dings Geld, was an anderen Stellen 
einzusparen ist. Es ist auch möglich, 
Nahrungszulagen und Lebensmittel
pakete von Organisationen, z.B. den 
regionalen AIDS-Hilfen, zu erhalten. 

Ausgewogene Mischkost - das hört 
sich kompliziert an, ist aber im Grunde 
ganz einfach. Denn es bedeutet nur, 
verschiedene Lebensmittel günstig zu 
kombinieren. Eine solche Kost er
reichst du, indem du täglich Lebens
mittel aus möglichst vielen der unten 
genannten Gruppen verzehrst. Wich
tig sind vor allem Lebensmittel aus 
den Gruppen 3, 4, 5 und 7. Wenn mög
lich, sollte man auch darauf achten, 
dass der "Verarbeitungsgrad" der Le
bensmittel niedrig ist: Pellkartoffeln 
haben z.B. einen niedrigen, Kartoffel 
chips einen hohen Verarbeitungsgrad . 
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Gruppe 1: Milch und Milchprodukte 
wie Trinkmilch, Buttermilch, Schwe
denmilch, Kefir, Joghurt, Quark und 
Käse liefern dem Körper tierisches Ei
weiß, Kohlenhydrate, Fett, den Mine
ralstoff Calcium und die Vitamine A 
und B12. 

Gruppe 2: Fleisch, Wurst, Innereien, 
Fisch und Eier erhalten hochwertiges 
tierisches Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette 
und die Vitamine A, D, B1, B12 sowie 
Folsäure und Jod (besonders Fisch). 

Gruppe 3: Brot, Getreide, Reis, Nudeln 
und Kartoffeln liefern dem Körper 
wichtige Kohlenhydrate, pflanzliches 
Eiweiß, Ballaststoffe, Mineralstoffe 
wie Eisen, Magnesium, Kalium, die Vi
tamine B1, C und Folsäure. 

Gruppe 4: Gemüse und Salate versor
gen den Körper mit den wichtigen Vi
taminen A, C und Folsäure, den Mine
ralstoffen Magnesium und Kalium so
wie mit Ballaststoffen. Hülsenfrüchte 
liefern Eiweiß und Kohlenhydrate so
wie die Mineralstoffe Calcium und Ei 
sen. 

Gruppe 5: Obst versorgt den Körper 
mit Vitamin C, Kalium und Ballaststof
fen . 

Gruppe 6: Fette wie Butter, Pflanzen
margarine und -öle enthalten lebens
wichtige Fettsäuren und die fettlösli
chen Vitamine A, D, E und K. 

Gruppe 7: Wasser ist für den Körper 
Lösungs- und Transportmittel. Der 
Körper selbst besteht zu 60% aus 
Wasser. Deshalb müssen pro Tag min
destens zwei Liter Flüssigkeit aufge
nommen werden . 33 
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Ernährungstipps bei HIV
bedingten Erkrankungen 

Appetitlosigkeit und Geschmacks
veränderungen 

Wenn du viel Gewicht verlierst, kann 
das verschiedene Ursachen haben: 
z.B. Appetitlosigkeit, verändertes Ge
schmacksempfinden aufgrund von 
Entzündungen, bestimmten Medika
menten oder Bestrahlung des Mun
des. Dadurch schmeckt Nahrung an
ders oder gar nicht mehr. Mach dir 
trotzdem bewusst, wie lebenswichtig 
deine Ernährung ist. Kleine Mahlzei
ten und nicht zu volle Teller lassen sich 
leichter bewältigen. Gewürze und fri 
sche Kräuter wirken appetitanregend. 

Übelkeit und Erbrechen 

Übelkeit und Erbrechen können durch 
trockene Lebensmittel, gründliches 
Kauen und langsames Essen reduziert 
werden. Verzichte auf zu süße oder zu 
fette Speisen. Trinke möglichst viel 
Kaltes (aber langsam!). 

Gut verträglich sind Cracker, Toast, 
Zwieback, Suppen, Eintöpfe, Getreide
und Kartoffelbrei, Reis und Kompotte. 

Durchfall (Diarrhoe) 

Versuche zunächst selbst herauszufin
den, weshalb du Durchfall hast. Schreibe 
auf, wann er auftritt: nach dem Genuss 
bestimmter Lebensmittel, in Stresssitua
tionen usw. Bei anhaltendem Durchfall 
solltest du ärztlich abklären lassen, ob 
du eine Infektion hast oder bestimmte 
Nahrungsmittel nicht verträgst. 

Auf jeden Fall musst du den Flüssig
keitsverlust ausgleichen. Trinke mindes-

tens drei Liter pro Tag - keine Angst, 
dadurch wird der Durchfall nicht ver
stärkt! Wichtig ist, den Elektrolyt-Ver
lust auszugleichen. Dazu kannst du 
Tee mit Zucker und Salz trinken. Mei
de Kaffee, Nikotin und Alkohol. 

Alte Hausrezepte wie geriebene Äp
fel, zerdrückte Bananen, Heidelbeeren, 
Aprikosen, schwarzer Tee, Brühe, Cola 
und Salzstangen können helfen. Wenn 
es dir besser geht, solltest du zunächst 
möglichst auf stärkehaltige Kost wie 
Reis, Kartoffeln und altes Brot, danach 
auf leichte Voll kost umsteigen. Achte 
darauf, dass die Speisen und Getränke 
nicht zu heiß und nicht zu kalt sind. 

Verstopfung (Obstipation) 

Trinke mindestens drei Liter am Tag 
und nimm möglichst ballaststoffreiche 
Nahrung zu dir, z.B. Vollkornbrot, Lein
samen, Getreidegerichte, Gemüse, Kar
toffeln, Rohkostsalate sowie Obst und 
Gemüsesäfte. Oft hilft es auch, wenn 
du die Speisen mit Kleie anreicherst; 
trinke dann viel Flüssigkeit dazu. 

Mundtrockenheit 

Bevorzuge wasserhaltige Nahrungsmit
tel, z.B. Milch und Milchmixgetränke 
(besonders aus Sauermilch), Fruchtsäf
te, Suppen und Eintöpfe. Weiche immer 
mal wieder auf Speisen mit viel Soße 
aus, z.B. Kartoffel- und Nudelgerichte, 
Gemüse, süße und salzige Getreide
breie, Quark- oder Cremespeisen, Eis, 
Pudding, Kompotte, Weichkäse. Trin
ke zwischendurch Schluck für Schluck 
viel Flüssigkeit. Als Zwischenmahlzeit 
eignen sich Zitrusfrüchte sehr gut. 
Den Speichelfluss kannst du außerdem 
durch Kaugummis, Bonbons sowie 
Pfefferminz- und Zitronentee anregen. 



Kau- und Schluckbeschwerden 

Grundsätzlich solltest du sehr weiche 
und dickflüssige Nahrung zu dir neh
men. Geeignet sind Milch und Milch
mixgetränke, pürierte Suppen und 
Eintöpfe, Kartoffelbrei , Nudeln, süße 
und salzige Getreidebreie, Quark- und 
Cremespeisen, Pudding, Eis, Kompot
te, Weichkäse, stilles Wasser, gerbsäu
rearme Teesorten, Säuglingsnahrung, 
eventuell auch spezielle Trinknahrung. 

Untergewicht 

Nimm hochkalorische, fettreiche und 
zuckerhaltige Nahrung zu dir. Suppen, 
Eintöpfe, Soßen, Getreide, Kartoffeln, 
Reis, Nudeln, Milchmixgetränke und 
Desserts kannst du mit Öl, (Kaffee-) 
Sahne, Butter, Margarine, Nüssen, Zu
cker, Honig und Sirup zu "Kalorien
bomben" machen. Trinke Milch, limo
nade, Fruchtsäfte, Cola. Für zwischen
durch sind Nüsse, Studentenfutter, 
Schokolade und Kekse ideal. 

Nahrungszusätze ______ _ 

Häufig heißt es, durch Vitamine in ho
her Dosis oder zusätzlich eingenom
mene Spurenelemente wie Magnesi
um, Zink, Selen könne man das Im
munsystem anregen (stimulieren) . Bis
her ließ sich aber bei keiner dieser 
Substanzen nachweisen, dass eine Zu
fuhr über den Tagesbedarf hinaus ei
ne solche Wirkung hätte. Bei einigen 
Vitaminen ist sogar bewiesen, dass sie 
in überhöhter Dosis die Gesundheit 
schädigen. Natürliche Vitamine und 
Mineralien über Mahlzeiten aufzu
nehmen ist ohnehin besser, als ersatz
weise Nahrungszusätze zu schlucken . 
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Gegen die täglich eingenommene 
Multivitamin- und Mineralstofftablet
te ist aber nichts einzuwenden. 

Über flüssige, kalorienreiche Nah
rungszusätze wie z.B. Fresubin® oder 
Biosorb® ist es möglich, große Kalo
rienmengen in verträglicher Form zu 
sich zu nehmen. Sie sollten so lange 
wie möglich einer ausgewogenen Diät 
hinzugefügt werden. Denn nur so 
lässt sich ein Kalorienmangel vernünf
tig ausgleichen. Erst wenn schwer
wiegende Ernährungsprobleme auf
treten, sollten Flüssignahrungen als 
Nahrungsersatz dienen. 

Lebensmittelhygiene _____ _ 

Menschen mit HIV/AIDS sollten beson
ders auf hygienisch einwandfreie Le
bensmittel achten. Stark mit Krank
heitserregern belastete Speisen und 
Lebensmittel kann man nicht immer 
am Aussehen, Geruch oder Geschmack 
erkennen. Um sich nicht anzustecken -
z.B . mit Salmonellen oder Toxoplas
men -, sollten Menschen mit HIV/AIDS 
ganz verzichten auf 

• rohes und halbgegartes Fleisch (wie 
Tartar, Steaks), 

• rohe Eier, 
• Rohmilch und Rohmilchkäse, 
• rohen Fisch und Muscheln. 

Zu meiden sind auch 

• welkes oder angefaultes Obst und 
Gemüse, 

• angetrocknetes oder schmieriges 
Fleisch, graue Wurst, 

• Produkte, deren Haltbarkeitsdatum 
überschritten ist. 
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Etwas für seine Gesundheit zu tun, 
muss nicht immer anstrengend sein . 
Schon ein wenig Lebensfreude kann 
stabilis ierend wirken. Gerade im 
gleichförmigen, geregelten Haftalltag 
ist es wichtig, auch etwas Eigenes zu 
tun . Alles was Spaß macht und kör
perl ich wohl tut, ist gesund. Das be
ginnt schon bei kleinen Dingen, z.B. 
beim Hören von Musik oder Betrach
ten von Bi ldern, beim Lesen, Fernse
hen, beim Riechen von Düften, bei 
schmackhaftem Essen, dem Spüren 
von Sonne und Wärme. Versuche die
se kleinen, zum Teil seltenen Freuden 
möglichst ungetrübt zu genießen. 

Hobbys, Interessen und Fähigkei
ten zu entwickeln kann langwierig, 
manchmal auch anstrengend sein. 
Dafür erfreuen die Fortschritte und 
Ergebnisse umso mehr. Manche be
ginnen zu lesen, zu ze ichnen oder zu 
schreiben, andere lernen ein Instru
ment, eine Sprache, Schach, machen 
einen Computerkurs oder fangen an, 
irgendetwas zu sammeln. Ein eher sel 
tenes Hobby ist das Jonglieren (siehe 
S. 57ft.), eine Mischung aus Sport und 
Kunst, die Körper und Geist gleichzei
tig anspricht. Zum einen werden we
nig benutzte Muskeln und Sehnen 
von Unterarm, Hand und Schulter 
train iert, zum anderen die Konzentra
tionsfähigkeit, die Koordination von 
Sehen mit routinisierten Bewegungs
abläufen und das Gefühl für Raum, 
bewegte Masse und Schwerkraft. 

Auch dir wird etwas einfallen, 
wenn du genau nachdenkst und d ich 
fragst: Was habe ich früher gern ge
macht? Was wollte ich mal ausprobie
ren? Wie könnte ich das in Haft in d ie 
Tat umsetzen? Welche Möglichkeiten 
und Angebote gibt es? Auf den nächs
ten Seiten findest du einige Anregun-

gen ', wie du dir die Zeit vertreiben 
und zugleich etwas für deine Gesund
heit tun kannst. Gymnastik, Atem 
übungen oder autogenes Tra ining 
sind nicht jedermanns Sache. Häufig 
braucht es einige Anläufe und Versu
che, bis man weiß, ob einem etwas 
Spaß macht. Das gilt auch fürs Jong
lieren. Probiere es einfach mal aus. 

Gymnastik 

Gymnastische Übungen machen in 
trostloser Umgebung sicher keinen 
großen Spaß. Trotzdem ist es gesund
heitlich not wendig, sich ausreichend 
zu bewegen. Auch wenn es anfangs 
schwer fällt und ihr euch unbeholfen 
vorkommt: Probiert aus, welch wohl 
tuende Wirkung Lockerungsübungen 
sowie Übungen zur Dehnung und 
Kräftigung der Muskulatur haben. 
Man fühlt sich hinterher viel besser 
und kann auch selbstbewusster auf
treten . 

Alle folgenden Übungen sind Vor
schläge, aus denen ihr euch ein Pro
gramm zusammenstellen könnt. Am 
besten ist es, wenn ihr euch täglich et
wa 10 Minuten Zeit für eure Gymnas
tik nehmt. Das kostet manchmal eini 
ge Überwindung, obwohl es hinter
her jedes Mal gut tut. Sinnvoll ist, für 
die einzelnen Körperpartien jeweils 
Übungen zur Entspannung, Locke
rung, Dehnung und Kräftigung aus
zuwählen und eine Reihenfolge "von 
Kopf bis Fuß" zu wählen . 

4 Die Grundlage ist ein entsprechender Text, 
den uns freundl icherweise der Verlag 
" Schwarze Seele", Prinzessinenstraße 16, 
10969 Berlin-Kreuzberg zur Verfügung ge
st eil t hat. 



Bei jeder Gymnastik solltet ihr mit 
Lockerungsübungen anfangen, z.B. 
Schütteln von Kopf, Armen und Bei
nen, und dann zu kreisenden Übun
gen übergehen. Erst wenn die Ver
spannungen ein wenig gelockert sind 
(nach etwa 5 Minuten), ist es ratsam, 
mit den Kraftübungen zu beginnen. 
Mit Musik oder rhythmischem Zusam
menschlagen der Hände machen die
se Übungen noch viel mehr Spaß, und 
man merkt die Anstrengung nicht so 
sehr. 

Auf jeden Fall ist wichtig, dass ihr 
bei den Übungen so richtig ins Schwit
zen kommt und der Puls beschleunigt 
wird. Man kann ihn an der Unterseite 
des Handgelenks, am Hals oder an der 
Schläfe fühlen. Wer eine Uhr (mög
lichst mit Sekundenzeiger) hat, kann 
zunächst seinen "Ruhepuls", das 
heißt die Pulsschlagzahl vor der kör
perlichen Aktivität messen. Wenn 
nach mindestens 1 0 Minuten Training 
die Zahl der Pulsschläge pro Minute 
um etwa 30 bis 50 Schläge höher liegt, 
dann habt ihr die Garantie dafür, dass 
das Herz- und Kreislaufsystem richtig 
belastet wurde und Herz und Lunge 
gekräftigt werden. Selbstverständlich 
könnt ihr ein solches "Kreislauftrai
ning" auch anders erzielen: beim Hof
gang durch Laufen, in der Zelle durch 
Hopsen auf der Stelle oder durch Tan
zen nach Musik. 
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Zweck: - Geschmeidigmachen und Kräftigen der Halsmuskulatur 
- Lockerung der Halswirbelsäule 
- Verbesserung der Streckmuskeln des Halses und des Kopfnickers 

Ausführung: 
- vor Beginn jeder übung den Ha ls lang strecken 
- jede Bewegung ausgiebig durchführen 

Lockerung und Dehnung 
Obungen: - Kopf nach vorn fallen lassen und nach hinten legen 

{ ".> n···· 
- Halsseitbeugen (Kinn hoch oder Ohr auf Schulter) 

- Kopfkreisen 

Kräftigung der Halsmuskulatur 
Obungen: - Nackenübung 

- Brücke mit Handstütze 

(1 ?:,," 

Cf: 
/\ 

- Senken zur Brücke (Partnerübung) 

Achtet bei all diesen Übungen zum Geschmeidigmachen und Kräftigen der Halsmuskulatur 
und zur Lockerung der Halswirbelsäule darauf, dass vor jeder Übung der Ha ls lang gestreckt 
und jede Bewegung sorgfältig und mehrmals durchgeführt wird . 
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ARME UND SCHULTERN 

Wenn ihr Verkrampfungen im Arm- und Schulterbereich loswerden möchtet, euch auf 
Übungen zur Muskeldehnung vorbereiten oder eine rasche Durchblutung der Muskeln er
reichen wollt, dann beugt euren Oberkörper einfach leicht vor und zurück und schüttelt eu
re entspannt herabhängenden Arme locker aus. 

Zur lockerung der Muskulatur eignen sich besonders die weiten Pendelschwünge vorwärts 
und rückwärts, 

seitwä rts 

und als ganzer Armkreis über den Kopf. 

Lasst dabei euren Körper einfach mitschwingen und atmet ein, wenn die Arme in die Höhe, 
und aus, wenn sie durch die Tiefe schwingen. Versucht euren Rhythmus zu finden, das er
leichtert den Bewegungsfluss. 
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Zum Geschmeidigmachen des Schultergürtels eignen sich die folgenden Übungen beson
ders gut. Ihr stellt euch locker hin und lasst die Arme entspannt herabhängen. Nun zieht die 
Schulterblätter zusammen (ausatmen) und stoßt sie wieder auseinander (einatmen) . Danach 
schiebt mehrere Male die Schultern vor (ausatmen) und zurück (einatmen) und hebt an
schließend ein paar Mal eure Schultern (einatmen) und lasst sie wieder fallen. 
Das Schulterkreisen hat die beste Wirkung, wenn man es ganz langsam macht: Zieht beide 
Schultern gleichzeitig bis zu den Ohren hoch (ausatmen) und rollt sie nach hinten (einat
men) in einem ganzen Kreis wieder nach vorn . Macht diese Übung am besten ein paar Mal 
von vorn nach hinten und umgekehrt. 

I~ 
Spätestens bei dieser Übung spürt ihr, wie sich allmählich die Verkrampfung im Schultergür
tel zu lösen beginnen. 

Jetzt noch eine Übung, die nicht immer auf Anhieb gelingt. Versucht einmal, eure Hände 
hinter dem Rücken zu berühren! Dabei greift die rechte Hand über die rechte Schulter und 
die linke Hand von unten über die linke Schulter bzw. umgekehrt. Ihr werdet sehen, dass 
euch mit zunehmender Gelenkigkeit im Schu lterbereich diese Übung immer leichter fallen 
wird. 
Wer etwas für die Dehnung und Kräftigung seiner Schulter- und Rückenmuskulatur tun will, 
kann sich aus den Übungen die für ihn möglichen heraussuchen. Eure Muskulatur sollte 
aber schon durch einige der vorher genannten Übungen vorgewärmt sein, damit ihr keinen 
Muskelkater bekommt. 

Obung: Schulterstrecken 

Obung: Spannbeugesitz 
- Hochsitz (Schneider- oder Strecksitz) Rücken gegen Rücken 
- Armhochhalte, Handfassung 
- wechse lweises leichtes Rumpfvor- und Rückbeugen (ausatmen) 
- Gesäß am Boden lassen 
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Obung: Sitzwiegen 
- Strecksitz Rücken gegen Rücken 
- Arme eingehakt 
- wechselweises Rumpfvor- und Rückbeugen (ausatmen), Hochziehen und 

Aufladen des Partners (einatmen) 

Am einfachsten ist das leichte Rumpfwippen, das auch gut allein gemacht werden kann, in
dem ihr die Hände auf eine Stuhllehne oder Tischkante legt. Bei den Übungen zu zweit ver
sucht zu erspüren, wie weit ihr den/die andere/n wirklich dehnen könnt, ohne dass es 
ihm/ihr weh tut. Also keine Kraftakte! 

Wer nicht weiß, wohin mit seiner Kraft, soll te die fo lgenden Übungen ausprobieren. 

Obung: Liegestütz (allein oder mit Partner) 

- mit beiden Armen 
- auf einem Arm 

.. 
- Liegestütz-Schiebekampf 

- Liegestütz-Ziehkampf 
(oder Hände wegschlagen) 

- große Bodenwelle 

- Eidechsenlauf 

- mit Vorgreifen 

& 

I;> =f 
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- Schubkarren 

- Doppelliegestütz 

Und wer mal so richtig zuschlagen will , kann sich vielleicht mit den folgenden Schnell
kraftübungen Luft machen. 

- ,.", .. '>oB 'o~'rt, 1 I 
- gerader BoxstoB 

- InnenstoB 

- Arm-KreuzstaB 
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Wer jetzt noch nicht genug hat, kann gleich mit den Beinen weitermachen. Zur Lockerung 
eurer Hüft- und Kniegelenke und der Beinmuskulatur lasst einfach 

die Unterschenkel kreisen 

oder nach vorn und hinten pendeln. 

Ihr könnt auch mehrere Male zuerst das eine und dann das andere Bein vor- und zurück
pendeln lassen. 

Die ganz Standfesten unter euch sollten einmal versuchen, mit dem Bein eine 8 zu ziehen. 
Dabei kann man nämlich ganz schnell das Gleichgewicht verlieren. 

Wer noch heute vom Ballett träumt, kann ja mal versuchen, das Bein bis zur Nasenspitze 
hochzuspreizen, 

oder mit der Fußspitze die Hand beruh ren . 
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Vielleicht könnt ihr sogar mit der Hand den Fuß halten! Und wer kann mit der Nasenspitze 
seine Knie berühren? 

Oder seine Füße fassen? 

' . . : 

Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr euch gegenseitig helfen. 

Wollt ihr in alle Himmelsrichtungen gelenkig und geschmeidig sein? Dann probiert doch 
mal einige von diesen Übungen aus: 

- Kniestützbeuge rückwärts 

- Fußrückziehen 

- Schrittweitung im Knien 
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Zweck: Dehnung der Muskeln an der Innenseite der Oberschenkel 

Wichtig: Beim Einnehmen der weiten Seitgrätschstellung sind die Füße genau gleichlau
fend nach vorn zu richten, um den inneren Fußrand nicht übermäßig zu belasten . Dies wür
de nämlich die Knick- und Senkfußbi ldung begünstigen. 

~i~s~~~~~~fe _ --'I ~i~s:::~~:~ und 

_, "m,,"",oo 

GrätschrumPfbeugeA ~ 

Wechsel kniebeugen seitwärts Hacken fassen 

orientalischer Sitz Kreuzsitzvorbeuge 

langsame Kniebeuge Entengang 

m;, ",,'""'m," J J 
Kniebeugegang vorwärts und rückwärts und frei mit Wippen 

U
:--., 
'.' ", 

~ 
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Hacken fassen d ~ mit geschlossenen/ 
gegrätschten 
Beinen 

aus dem Schneidersitz 
aufstehen 

Beinziehkampf 

auf der Stelle laufen 
mit Zwischenhüpfen 

durchsteigen 

wechselseitiges Anhocken 

Beine strecken und senken 

Doppelkniebeugen 

sitzen, aufstehen 

Hochziehkampf 

1 
~1~ 

Unterschenkel F r: strecken . . , . , 

:.:~ ", ;11 ~~: .. JA 

Q b 

anhocken, strecken 

Beinrad 
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radeln dicht H"'- ·. ~~ W"'''''';J'' ~ 
überdem X:: ~ 
Boden ___ rJ 

.e :;; 

Beinscheren mit Beingrätschen 

'"''" '0' '"d , .. : ... <" sz 
Beinkreisen r~~ 

ec=: ~) 
.. ...... : .. ) CA--:::. """",,""0 ~ 
. <. • .'. :::~_.~ 1 \-I ( 

Unterschenkel heben 

Beinstemmen 

~ 
aufrichten in 
RutschsteIlung 

Beckendrehungen 

T 

hüpfen auf der 
Stelle vor- und 
rückwärts, 
seitwärts 

Strecksprung 

~ 

Fuß fassen, rückstrecken 

Beinscheren 

Kreuzhüpfen 
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Rumpfentspannung 
vorwärts und zurück 
durch Aufrollen 

Rumpf beugen 

~ [\. >~ 

Katzenbuckel 
Standwaage 

.. . ..... 

'7.11 . 
. ~ 

kleine Bodenwelle 

2 

Rutschwippe mit Rückbeuge 

Rumpf heben 

wellenförmige Rumpf wippe 

Kniesitzwelle 

weites Vorgreifen 

aufbäumen und 
schaukeln 



beugen und strecken, 
auch seitwärts 

Beinschlagen 

Trichterkreisen umeinander 

Beinrad 

Rumpf senken 

Sitzsenken 

.::; "";:: 
j.:: 
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radeln 

heben, senken 

Knie an den Kopf und strecken 

einfädeln 

gestreckt heben und Fuß fassen 

Sohlen kampf 
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Atemübungen 

Wenn du ein paar Mal kräftig tief und 
langsam durchatmest, merkst du, wie 
spannungslösend und erfrischend dies 
sein kann . Vielleicht wird dir auch erst 
einmal schwindelig . Das zeigt dann 
nur, dass dein Kreislauf gar nicht mehr 
gewohnt ist, so viel Sauerstoff auf ein
mal zu bekommen. In dem Fall soll
test du wirklich mal Gymnastik oder 
Atemübungen machen oder einfach 
ab und zu herumhopsen oder dich 
sonst wie verausgaben, bis du richtig 
außer Atem kommst. 

Leg dich mal lang oder setz oder 
stell dich ganz entspannt hin und kon
zentriere dich auf deinen Atem. Finde 
heraus, wie schnell du atmest: ob re
gelmäßig, flach oder tief, laut oder 
leise. Und vor allem auch, wo du at
mest: ob hauptsächlich mit dem 
Bauch - was bei Männern eher der 
Fall ist -, nur mit dem Brustkorb - wie 
ein Großteil der Frauen - , oder ob du 
noch andere Muskelpartien mit ein
setzt, z.B. die Schultern hochziehst. 

Wir atmen schneller bei Aufre
gung . Bei längerer Anstrengung, bei 
plötzlichen Ereignissen wie Schreck 
oder Überraschung halten wir meist 
den Atem ganz an. So etwas wird 
auch deutlich an Sätzen wie "Da 
bleibt mir die Luft weg " oder "Drei
mal tief Luft holen, dann geht's schon 
wieder" . Durch Übungen und Steue
rung der Atmung kannst du dich bes
ser kontrollieren und Belastungen 
eher aushalten. 

Was gehört zum "guten" Atmen? 

• Relativ langsam und regelmäßig at
men . 

• Das Ausatmen ist wichtiger als das 
Einatmen, das heißt, es muss erst 
mal alle verbrauchte Luft aus der 
Lunge heraus, ehe wieder frische 
Luft rein kann . Ausatmen soll also 
länger dauern als Einatmen. Am 
Anfang kann das Schwierigkeiten 
machen, weil man es meist nicht 
gewohnt ist. Als Hilfe z.B. beim Ein
atmen auf vier zählen, die Luft kurz 
anhalten, beim Ausatmen auf sechs 
zählen, dann kurze Pause. Beim Ge
hen oder Laufen könnt ihr ja die 
Schritte zählen . 

• Einatmen möglichst nur durch die 
Nase, Ausatmen durch Nase oder 
Mund. 

• Möglichst mit Bauch und Brustkorb 
atmen. 

Wenn dir das schwer fällt, leg dich mal 
hin, nimm die Hände auf den Bauch 
und versuche ganz bewusst, beim Ein
atmen die Luft in den Bauch strömen 
zu lassen, so dass sich der Bauch wölbt 
und die Hände sich heben. Beim Aus
atmen mit den Händen ein wenig hel
fen, die Luft wieder rauszupressen, bis 
der Bauch ganz flach ist. Dabei sollte 
sich der Brustkorb gar nicht bewegen. 
Oder du legst die Hände mal an die 
Körperseite in Höhe der Taille und ver
suchst, bewusst gegen sie zu atmen 
(= Flankenatmung, die von den meis
ten Menschen viel zu wenig genutzt 
wird) . Bei "guter" Atmung sollten alle 
drei Atmungsarten miteinander ver
bunden sein . 



Was kann durch "gute" Atmung 
erreicht werden? 

Ein guter Atemrhythmus kann sich 
sehr günstig auf Kreislauf und Nerven
system auswirken. Die Atemhilfsmus
kulatur (Bauchmuskeln, Zwischenrip
penmuskulatur, Zwerchfell) bleibt kräf
tig und elastisch: Du kannst also rich
tig Atem holen, wenn's notwendig ist. 
Die Lungen werden beim Atmen ganz 
entfaltet; mehr Sauerstoff kann auf
genommen werden und Krankheitser
reger können sich nicht so leicht ein
nisten. Der Kreislauf arbeitet ökono
mischer; das Herz braucht nicht mehr 
so schnell zu schlagen, der Blutrück
fluss zum Herzen wird unterstützt. 
Durch Bauchatmung massierst du 
gleich die Organe im Bauchraum mit. 
Dies kann besonders wirksam gegen 
Verstopfung sein . 

Wenn du nicht einschlafen kannst, 
versuche langsam und regelmäßig zu 
atmen; zähle sogar mit. Und gerade 
auch bei Aufregung oder Angst kann 
es helfen, wenn du bewusst und ruhig 
zu atmen versuchst; das Herz schlägt 
dadurch langsamer, und du bist mehr 
auf dich selbst konzentriert, "bei dir", 
wie es so schön heißt. 

Schmerzen - bei Bauchschmerzen 
wird dies besonders deutlich - kön
nen ebenfalls durch gezielte Atmung 
beeinflusst werden . Zum einen, weil 
man sich dadurch von der Quelle des 
Schmerzes etwas ablenkt, zum an
deren, weil eventuellen Muskelver
krampfungen, die den Schmerz häu
fig noch verschlimmern, entgegenge
wirkt wird. Versuche in diesen Fällen 
ganz bewusst in die schmerzende 
Körpergegend "hineinzuatmen" . Das 
"Hineinatmen" in einen Körperteil 
hilft auch , wenn du kalte Füße oder 
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Hände hast; sie werden dann besser 
durchblutet, ähnlich wie das beim au
togenen Training der Fall ist. 

Einige Atemübungen 

.Im Stehen: 
Atme ein und nimm dabei Schultern 
und Arme mit nach oben; lass sie beim 
Ausatmen wieder locker fallen . Führe 
die Arme beim Einatmen langsam 
seitlich hoch, fass über dem Kopf die 
Hände bei gestreckten Armen, drehe 
die Handflächen nach oben und stre
cke dich zur Decke. Danach ausatmen 
und dabei die Arme wieder seitlich 
absinken lassen. Stell dich gegrätscht 
mit leicht gebeugten Beinen hin; sto
ße mit der Faust kräftig nach allen Sei
ten und atme dabei stark und hörbar 
aus. 

.Im Knien : 
Die folgende Übung unterstützt vor 
allem die Bauchatmung und damit die 
Beweglichkeit des Zwerchfells. Knie 
dich auf den Boden und stütze beide 
Arme auf (..Bankstellung"). Wenn du 
jetzt ausatmest, dann mache einen 
Katzenbuckel und ziehe den Kopf auf 
die Brust; beim Einatmen lehnst du 
den Kopf weit zurück und lässt den 
Bauch so richtig durchhängen. 

.Im Liegen: 
Besonders um die Flankenatmung zu 
üben, gehe mit den Beinen hoch in 
die Kerze und versuche dann langsam 
mit den Füßen hinter dem Kopf auf 
den Boden zu kommen. Lege jetzt die 
Hände an die Taillenseite und atme 
bewusst gegen die Hände. 

Was ganz wichtig ist: Wenn du et
was Kurzes, Anstrengendes machst, 51 
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z.B. etwas hebst, stößt, schiebst, oder 
wenn du irgendwelche Übungen 
machst, bei denen du deine Muskeln 
schnell kräftig anspannst, dann atme 
immer dabei aus! Das darf man ruhig 
hören. Du hast dann tatsächlich mehr 
Kraft, dein Zwerchfell ist entspannt, 
und es entsteht kein Pressdruck im 
Brustraum. 

Von den Schwindelgefühlen, die du 
anfangs bei den Atemübungen oder 
bei der Gymnastik bekommst, solltest 
du dich nicht beeindrucken lassen . Sie 
tauchen nach ein paar Tagen nicht 
mehr auf. 

Noch eine - nicht unangenehme -
Nebenwirkung: Atmet man eine Wei
le ganz kräftig, schnell und tief aus 
und ein, so gerät man in eine Art 
leichten Rauschzustand ("Hyperoxida
tion" ist der Fachausdruck dafür). Das 
kommt dadurch, dass man plötzlich 
übermäßig viel Sauerstoff im Blut hat. 
Wenn man's nicht übertreibt, ist das 
unschädlich. 

Entspannungsübunge~ 
autogenes Training 

Autogenes Training ist eine Entspan
nungsmethode. Sie beruht auf der Er
kenntnis, dass sich mit der körperli
chen Entspannung auch seelische 
Verkrampfungen lösen. Mangelnde 
Konzentration, Angst und Unruhe 
können mit Hilfe von autogenem 
Training bekämpft werden . Durch in
nere Entspannung gel ingt es eher, Si 
tuationen einzuschätzen und sich zu 
beherrschen, wenn man am Ausflip
pen ist. Allerdings sollte man das au
togene Training nicht überschätzen; 

jene, die es lehren, machen gerne ei
ne Ideologie daraus. Autogenes Trai 
ning ist aber erst einmal nichts ande
res, als sich körperlich und seelisch zu 
entkrampfen : zu lernen, ein besseres 
Gefühl für sich selbst zu bekommen. 

Das autogene Training beruht dar
auf, dass man das vegetative Nerven
system zu regulieren beginnt. Das 
heißt, man beeinflusst bewusst jene 
Körperfunktionen, die sonst unbe
wusst und automatisch arbeiten, z.B. 
Herz oder Lunge. Normalerweise hat 
man genug damit zu tun, das willkür
liche Nervensystem zu beherrschen. 
Durch Abschalten und Konzentration 
kann z.B. die Weite der Blutgefäße 
gesteuert werden - genauso, wie man 
zu laufen gelernt hat. 

Um autogenes Train ing zu erler
nen, brauchst du Geduld, und wenn 
nach einem Monat noch nichts hin
haut, solltest du nicht gleich das 
Handtuch werfen . Wenn man ge
zwungen ist, es sich selbst beizubrin
gen, dauert es eine Weile, bis die geis
tige Anstrengung den Körper steuert. 
Mit krampfhaftem Bemühen klappt 
jedenfalls nichts. 

Man sollte anfangs mindestens 
dreimal am Tag üben. Dazu brauchst 
du jeweils 10 bis 15 Minuten, manch
mal etwas weniger; wenn du Spaß 
dran hast, auch etwas länger. Die ein 
fachste Übung ist die Schwereübung . 
Jeder hat schon mal schwere (müde) 
Beine gehabt. Auch die Wärmeübung 
ist einfach zu lernen. Aber man soll 
immer erst eine Stufe beherrschen, 
bevor man zur nächsten übergeht. 

Man kann autogenes Training im 
Sitzen auf einem Stuhl bei möglichst 
entspannter Haltung üben, in der so 
genannten DroschkenkutschersteI
lung. Dabei richtest du dich im Sitzen 



auf, streckst die Wirbelsäule und 
sackst dann in ihr zusammen. Dabei 
darf der Bauch nicht gepresst wer
den . Der Kopf hängt locker nach 
vorn . Die Hände liegen spannungslos 
auf den Oberschenkeln . Sie sollten 
sich nicht berühren . Die Beine nicht 
übereinander schlagen! Die Augen 
sind geschlossen. Du kannst auch im 
Liegen trainieren . Die Handflächen 
liegen dann neben den Oberschen
keln . Die Ellenbogen sind leicht an
gewinkelt. Wichtig ist die entspannte 
Haltung. 

Man beginnt das Training mit der 
Formel "Ich bin vollkommen ruhig". 
Beendet wird das Training mit der 
Formel "Arme fest" (dabei werden 
die Arme gebeugt und gestreckt), 
"tief atmen" (dabei wird einmal tief 
durchgeatmet) und "Augen auf" (Au
gen werden geöffnet - Trainingsen
de) . Diese Formeln sollten unbedingt 
am Anfang und Ende jedes Trainings 
stehen . Man spricht sie nicht laut, 
sondern denkt sie nur ganz intensiv. 

Erste Übung: Schwereübung 

Im Mittelpunkt steht die Formel "Der 
rechte Arm ist ganz schwer" (bei 
Linkshändern der linke Arm). Die ers
ten zwei bis sechs Wochen übst du al
so in entspannter Haltung: 

"Ich bin vollkommen ruhig ." 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
"Arme fest, tief atmen, Augen auf." 
(einmal) 

Anfangs kannst du diese Übung 10-, 
20- oder 3D-mal wiederholen, aber 
immer die ganze Übung (natürlich 
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ohne die Formel "Arme fest .. . ", die 
kommt immer erst am Trainingsen
de) . Die eingetretene Schwere kann 
man auch in den gegenüberliegen
den Arm, in die Beine, in den gesam
ten Körper gleiten lassen, und zwar 
mit der Formel "Der ganze Körper ist 
schwer" . Du kannst diese Übung aus
probieren, wenn du nicht einschlafen 
kannst. 

Zweite Übung: Wärmeübung 

Im Mittelpunkt steht die Formel "Der 
rechte Arm ist ganz warm" . Wenn die 
Übung mit dem Arm klappt, kannst 
du die Wärme auch in den ganzen 
Körper fließen lassen; dies nach der 
Formel "Der ganze Körper ist warm" . 

"Ich bin vollkommen ruhig ." 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
" Der ganze Körper ist schwer." 
(sechsmal) 
"Der rechte Arm ist ganz warm." 
(sechsmal) 
"Der ganze Körper ist warm." 
(sechsmal) 

Je nach Bedarf kann die Formel "Ich 
bin vollkommen ruhig" immer wieder 
dazwischengeschoben werden . Am 
Ende der Übung folgt wieder: 

" Arme fest, tief atmen, Augen auf." 
(einmal) 

Auch diese Übung kannst du so oft 
wiederholen, wie es dir Spaß macht. 
Wenn's klappt, folgt die nächste 
Übung. 
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Dritte Übung: Herzübung 

Im Mittelpunkt steht die Formel "Herz 
schlägt ganz ruhig und kräftig" . Man
che haben einen unregelmäßigen 
Herzschlag, dann lautet die Formel 
"Herz arbeitet ruhig und gleich
mäßig" . Alle, die sich eingehender 
mit dem autogenen Training beschäf
tigt haben, sind der Meinung, dass es 
gerade bei der Herzübung wichtig ist, 
die angegebene Formel zu denken 
und nichts anderes. Versucht man sein 
Herz zu verlangsamen oder zu be
schleunigen, kann es zu sehr unange
nehmen Erscheinungen kommen, die 
sogar lebensgefährlich werden kön
nen! 

"Ich bin vollkommen ruhig ." 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
" Der ganze Körper ist schwer." 
(sechsmal) 
"Der rechte Arm ist ganz warm." 
(sechsmal) 
"Der ganze Körper ist ganz warm." 
(sechsmal) 
"Herz schlägt ganz ruhig und kräf
tig ." 
(sechsmal) 

Am Ende der Übung: 

"Arme fest, tief atmen, Augen auf." 
(einmal) 

Jeder hat sein Herz schon einmal 
schlagen gefühlt, z.B. nach schnellem 
Laufen oder bei Aufregung: da kann 
man es bis zum Halse schlagen fühlen . 
Durch autogenes Training wird dir der 
Herzschlag wieder bewusst, ohne dass 
du dich körperlich anstrengst oder 

psychisch beansprucht bist. Spürst du 
bei dieser Übung den eigenen Herz
schlag nicht, dann lege deine rechte 
Hand auf die Herzgegend und wie
derhole die Übung. Mit der Zeit spürst 
du dann dein Herz auch ohne dieses 
Hilfsmittel. 

Vierte Übung: Atemübung 

Im Mittelpunkt steht die Formel "At
mung ganz ruhig", das heißt, die At
mung 5011 nicht bewusst beeinflusst 
werden, sondern sich selbst ent
wickeln. Man 5011 sich ihr "hingeben" . 
Die Atmung geht dann durch den 
ganzen Körper. 

"Ich bin vollkommen ruhig ." 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
"Der ganze Körper ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
"Der rechte Arm ist warm." 
(sechsmal) 
"Der ganze Körper ist warm." 
(sechsmal) 
"Herz schlägt ganz ruhig und kräf
tig ." 
(sechsmal) 
"Atmung ganz ruhig." 
(sechsmal) 

Vor Beendigung wieder: 

"Arme fest, tief atmen, Augen auf." 
(einmal) 



Fünfte Übung: Leibübung 

Im Mittelpunkt steht die Formel " Son
nengeflecht strömend warm" . Das so 
genannte Sonnengeflecht (= Solarple
xus) liegt hinter dem Magen, in der 
Tiefe zwischen dem Ende des Brust
beins und dem Bauchnabel. Es ist das 
größte Nervengeflecht des unbewuss
ten (vegetativen) Nervensystems, das 
mit der Übung von dir beeinflusst 
wird. Man spürt bei dieser Übung ein 
angenehmes Wärmegefühl im Ober
bauch, das sich von dort ausbreitet. In 
der zweiten Übung (Wärmeübung) 
geht die Wärme von den Gliedern 
aus. In der Leibübung geht die Wärme 
vom Zentrum des Körpers aus. 

"Ich bin vollkommen ruhig." 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
"Der ganze Körper ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
"Der rechte Arm ist warm." 
(sechsmal) 
"Der ganze Körper ist warm." 
(sechsmal) 
"Herz schlägt ganz ruhig und kräf
tig." 
(sechsmal) 
"Atmung ganz ruhig ." 
(sechsmal) 
" Sonnengeflecht strömend warm." 
(sechsmal) 

Vor Beendigung wieder: 

"Arme fest, tief atmen, Augen auf." 
(einmal) 
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Sechste Übung: Kopfübung 

Im Mittelpunkt steht die Formel "Stirn 
angenehm kühl" . Manche erleben bei 
dieser Übung, dass vor der Stirn ein 
angenehm kühler Wind vorbeistreift . 
"Einen kühlen (klaren) Kopf behal
ten", genau das erreicht man mit die
ser Übung. Im Folgenden nun das ge
samte autogene Training. Es ist rat
sam, zwischen jede Übung die Formel 
"Ich bin vollkommen ruhig" einzu
schieben, weil sie dich noch mehr 
"einsinken" lässt; du kannst sie aber 
auch weglassen . 

"Ich bin vollkommen ruhig ." 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
"Der ganze Körper ist ganz schwer." 
(sechsmal) 
"Der rechte Arm ist warm." 
(sechsmal) 
" Der ganze Körper ist warm." 
(sechsmal) 
"Herz schlägt ganz ruhig und kräf
tig ." 
(sechsmal) 
"Atmung ganz ruhig ." 
(sechsmal) 
"Sonnengeflecht strömend warm." 
(sechsmal) 
"Ich bin vollkommen ruhig ." 
(einmal) 
"Stirn angenehm kühl." 
(sechsmal) 

Du kannst noch einen eigenen for
melhaften Vorsatz hinzufügen, z.B.: 

" Ich schaffe es." 
(etwa 10- bis 20-mal) 
"Ich bin vollkommen ruhig." 
(einmal) 55 
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"Arme fest, tief atmen, Augen auf." 
(einmal) 

Wenn du ein besonderes Problem be
wältigen willst, kannst du die Wir
kung des autogenen Trainings ganz 
gezielt darauf lenken. Eigene formel 
hafte Vorsätze sind kurze ermutigen
de Sätze. Du kannst sie immer wieder 
zwischen die einzelnen Übungen ein
bauen . Durch das ständige Wieder
holen dringen diese Formeln ins Un
terbewusstsein und wirken wie eine 
Art Selbsthypnose. So kannst du dir 
tatsächlich mehr Mut, mehr Selbstver
trauen und mehr Sicherheit "ein
flößen" . Wichtig ist, dass diese For
meln einfach sind und dass sie positiv 
ausgedrückt werden . Beispiel : Wenn 
du dich von übermäßiger Angst be
freien willst, sagst du ..Ich habe kei 
ne Angst" . Die formelhaften Vorsätze 
sollen keine Verbote oder Gebote 
sein im Sinne von " Ich darf nicht" 
oder "Ich muss" . Sie sollten nur Selbst
vertrauen und Optimismus ausdrü
cken . 

Wie schon erwähnt, solltest du dir 
für die ersten beiden Übungen zwei 
bis sechs Wochen Zeit lassen, für jede 
weitere Übung etwa zwei Wochen. 
Dabei solltest du wenigstens zweimal 
täglich 1 0 bis 15 Minuten trainieren . 
Ganz wichtig ist, dass du systematisch, 
genau nacheinander vorgehst. 

Wenn es möglich ist, dass einte Mit
gefangene/r die Formeln ruhig und 
gelassen sagen kann, wird es für dich 
leichter, das autogene Training zu er
lernen . Du kannst es auch in einer 
Gruppe üben: Eine/r spricht die oben 
angegebenen Formeln, und die Grup
pe versucht sich zu entspannen, zu 
trainieren . 

Der Sinn des autogenen Trainings 
liegt also darin, bessere Konzentrati 
on zu erlangen . Das hilft, Situationen 
durchzustehen, die man sonst nicht so 
einfach bewältigen würde, z.B. bei 
Verhören oder beim Prozess. Das au
togene Training kann dir helfen, das 
Spiel der anderen zu durchschauen, 
bedacht, aber dennoch w irksam zu 
reagieren, so dass du weniger angreif
bar wirst. Vielleicht kommt es dir 
etwas künstlich vor, dich mit Hilfe sol 
cher " Selbstbeschwörungen" zu be
einflussen - aber künstlich ist in W irk
lichkeit die dir aufgezwungene Situa
tion des Gefangenseins. Eine gewisse 
Gefahr besteht darin, dass du dich mit 
Hilfe des autogenen Trainings immer 
mehr nach innen wendest und deiner 
Umgebung mit der Zeit gleichgültig 
gegenüberstehst. Damit hätte man 
nur eine Möglichkeit mehr gefunden, 
sich selbst zu betrügen. 



Jonglieren 

Das Konzentrieren auf den Körper 
und die Bewegung beim Jonglieren 
lässt Zeit und Umgebung vergessen 
und führt zu einem ähnlichen geisti
gen Erleben wie Meditationstechni
ken. 

Jonglieren sieht sehr schwierig aus, 
und nicht jeder hat das Zeug zum 
Meister. Aber mit drei Bällen wirst du 
schon nach kurzer Zeit jonglieren 
können . Das Spiel mit der Schwer
kraft ist auf kleinstem Raum mit fast 
allen Gegenständen möglich. Am An
fang empfiehlt es sich, mit ähnlich 
schweren, rundlichen Gegenständen 
zu üben, z.B. Zitronen, Äpfeln, Bällen 
oder mit Reis oder Granulat gefüllten 
Stoffsäckchen. Die Jonglierbälle wie
gen 120 bis 250 g und haben einen 
Durchmesser von 5 bis 8 cm . 

Am Anfang ist es wichtig, dass du 
ein Gefühl für den Ball bekommst 
und dafür, was deine Hände gerade 
machen. Deine "ungeschickte" Hand 
braucht besonders viel Übung. 

Stell dich locker hin, Unterarme 
nach vorne, die Ellbogen bleiben in 
Hüftnähe und die Oberarme parallel 
zum Körper. Nun wirf einen Ball in 
die Höhe und fang ihn wieder (Abb. 
1 a, b) . Nach einer Weile hast du mehr 
Gefühl für den Ball und die Höhe, in 
die du wirfst. Spiel ruhig eine Weile 
mit dem Ball. Den kleinen Bogen in 
Abb.1 b kannst du nach innen und 
nach außen werfen . 
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Abb. 1b 

Diese Übung kannst du auch mit zwei 
Bällen machen. Ball 2 wird losgelassen, 
wenn Ball 1 seinen höchsten Punkt er
reicht hat und zu fallen beginnt. 

Nun beginnen die Grundübungen 
zum Jonglieren mit drei Bällen. Wirf 
den Ball so wie in Abb. 2 von einer 
Hand in die andere. Nach einer Weile 
kannst du schon in eine andere Rich
tung schauen, ohne dass der Ball auf 
den Boden fällt. Anfangs ist es sinn
voll, ein Blatt zwischen Ellbogen und 
Hüfte zu klemmen, damit man die 
Oberarme nicht zu sehr benutzt: 
Sonst kommst du später mit drei Bäl
len ziemlich ins Rudern . 
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Nimm in jede Hand einen Ball und 
wirf Ball 1 im gleichen Bogen wie vor
hin in die Luft. Wenn er seinen höchs
ten Punkt erreicht hat, wirfst du Ball 2 
(Abb. 3a, b). Wenn du diese Übung in 
beide Richtungen gut beherrschst, 
kannst du schon mit drei Bällen begin
nen. 
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Abb. 3b 

Das Jonglieren mit drei Bällen ist nur 
die Kombination der vorherigen Übun
gen. Nimm in deine "bessere" Hand 
(im Bild ein Rechtshänder) Ball 1 und 
Ball 3 und in die andere Hand Ball 2. 
Nun wirfst du Ball 1. Wenn er seinen 
höchsten Punkt erreicht hat, Ball 2. 
Kurz nachdem du Ball 1 gefangen hast, 
ist Ball 2 am höchsten Punkt, und du 
wirfst Ball 3 usw. Die ersten Versuche 
brauchen manchmal etwas Platz, aber 
schon bald hast du den Rhythmus eins, 
zwei, drei gefunden. Mitzählen kann 

hilfreich sein . Das Bild, das durch den 
Flug der Bälle entsteht, sieht umso 
schöner aus, je gleichmäßiger die Bälle 
fliegen. 
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Zu diesem Grundrhythmus mit drei 
Bällen gibt es viele Variationsmöglich
keiten . Einige davon - z.B. mit über
kreuzten Armen, unter einem Bein 
hindurch oder hinter dem Rücken jon
glieren - kannst du selbst ausprobie
ren . Dabei empfiehlt es sich, einen 
oder mehrere Bälle etwas höher zu 
werfen, dann hast du mehr Zeit. 
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Anstatt alle Bälle jeweils untereinander 
durchzuwerfen, kann man auch einen 
über die anderen werfen. Das geht 



auch mit dem gleichen Ball hin und 
zurück. Nach einiger Zeit kannst du 
auch alle Bälle übereinander werfen . 
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Eine einfache Art des Jonglierens mit 
drei Bällen ist der so genannte Mitläu
fer : Du jonglierst in einer Hand zwei 
Bälle nebeneinander senkrecht; mit 
der anderen Hand führst du den drit
ten Ball im gleichen Tempo wie Ball 2 
hoch und runter (Abb. 7). Schwieriger 
ist es, den Ball 3 waagerecht (ohne 
Abb.) von rechts nach links und 
zurück zwischen den anderen Bällen 
zu führen . Bei der Variante in Abbil 
dung 8 wird der Ball 3 über Ball 2 ge
führt. Dadurch entsteht der Eindruck, 
als würde er Ball 2 mitziehen . 
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Abb. 7 
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Parallelwürfe 

Wirf mit beiden Händen gleichzeitig 
zwei Bälle senkrecht außen hoch. 
Wenn sie den höchsten Punkt erreicht 
haben, wirfst du Ball 3 in der Mitte 
hoch. 

CD • 

Abb. 9 
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Als Variante kannst du auch Ball 1 in 
einem Bogen von der einen in die an
dere Hand spielen. 
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In einer weiteren Variante werden 
Ball 2 und 3 in einem Bogen von der 
einen in die andere Hand geworfen. 
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Abb. 10 

Eine schwierige Übung ist die Kaska
de. Die Bälle werden in einem Bogen 
von einer in die andere Hand gespielt. 
Wenn Ball 1 am höchsten Punkt ist -
oder auch schon etwas vorher - , spielst 
du den Ball 3 in der Fanghand waage
recht zur anderen Hand, die gerade 
Ball 2 hochwirft . 
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Abb. 11 

Für den Fall, dass du schon recht gut 
bist und dir noch keine weiteren 
Jongliertipps besorgen konntest, zum 
Schluss noch eine Abbildung zum 
Jonglieren mit vier Bällen. Dabei jong
liert man in jeder Hand zwei Bälle, 
z.B . wie bei den Parallelwürfen . 
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Abb. 12 

Viel Spaß beim Ausprobieren weiterer 
Kombinationswürfe. 
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Die nachfolgenden Infos sind im Rah
men der Arbeit des Strafvollzugsar
chivs an der Universität Bremen ent
standen. Sie greifen häufig gestellte 
Fragen auf, die sich aus der rechtlichen 
Lage inhaftierter Menschen ergeben. 
Sie entsprechen weitgehend den 
Merkblättern des Strafvollzugsarchivs 
(Stand Dezember 1999) und sind im 
Anhang ergänzt durch einige Antrags
muster. Der Rechtsteil schließt mit ei
nem Verzeichnis der im Text verwen
deten Abkürzungen und Kurztitel. 

Die Musterbegründungen in kursi
ver Schrift sollten für Beschwerden 
und Rechtsmittel nicht einfach sche
matisch übernommen werden . Sie 
können es nicht ersparen, eigene 
Überlegungen zu Sinn und Zweck ei
nes Antrags zu formulieren . 

Hier ein warnender Hinweis: Mit 
Beschwerden gegen die Anstalt vor 
Gericht zu gehen, ist für d ie meisten 
Gefangenen fast immer sinnlos. Der 
Rechtsweg dauert meist viel zu lange, 
bringt nur in wenigen Fällen Erfolg, 
kann aber zu vollzuglichen Nachteilen 
führen. Zunächst sollten daher andere 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
z.B.: 

• Gespräche mit der Anstaltsleitung 
(darauf haben alle Gefangenen ein 
Recht nach § 108 StVollzG). 

• Kontakt mit dem Anstaltsbeirat (nach 
§ 164 StVollzG dürfen Gespräche und 
Schriftwechsel mit dem Anstaltsbei
rat nicht überwacht werden). 

• Formlose Dienstaufsichtsbeschwer
de (in Nordrhein-Westfalen an die 
Vollzugsämter Köln bzw. Hamm, in 
allen übrigen Bundesländern direkt 
an die Justizministerien) . 

• Schreiben an den Petitionsausschuss 
des jeweiligen Landtags (darf nach 

§ 29 Abs. 2 StVollzG von der Anstalt 
nicht geöffnet werden). 

• Als weitere Institutionen, mit de
nen ein nicht überwachter Schrift
verkehr geführt werden kann, hat 
das Strafvollzugsgesetz nunmehr 
auch das Europäische Parlament 
und dessen Mitglieder, den Europä
ischen Gerichtshof für Menschen
rechte, die Europäische Menschen
rechtskommission, den Europäi
schen Ausschuss zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder er
niedrigender Behandlung oder 
Strafe sowie die Datenschutzbeauf
tragten des Bundes und der Länder 
ausdrücklich benannt. 

Wenn diese Schritte nichts bringen, 
wird meist auch der Rechtsweg nicht 
weiterhelfen (vgl. Feest/Lesting/Sel
ling: Totale Institution und Rechts
schutz. Opladen 1997). Nur wer einen 
sehr langen Atem hat und auch Miss
erfolge ertragen kann, sollte einen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen (nach Widerspruchsverfahren 
in den Ländern Baden-Württemberg, 
Bremen, Hamburg, Nordrhein-West
falen und Schleswig-Holstein). Die 
Musteranträge im Anhang, die um 
den Entwurf einer Verfassungsbe
schwerde erweitert worden sind, und 
auch die nachfolgenden Infos dienen 
als Orientierung, wie die Regelungen 
des Strafvollzugsgesetzes, des Straf
gesetzbuchs und weiterer Rechtsvor
schriften in die Argumentation bei 
der Formulierung eigener Belange 
eingebracht werden können . Dabei 
ersetzen sie nicht das Lesen der ein
zelnen Gesetzestexte, insbesondere 
des Strafvollzugsgesetzes. 

Auf Antrag ist jedem/jeder Gefan
genen ein Text des Strafvollzugsgeset-



zes auszuhändigen. Du brauchst dich 
nicht mit einer Infobroschüre der Lan
desjustizverwaltungen zufrieden zu 
geben (S/B § 161 Rz. 3; OLG (elle NStZ 
1987,44). 

Die Infos sind nach Stichworten in al
phabetischer Reihenfolge angeordnet. 

AIDS/HIV im Strafvollzug 

1. Keine Sonderbestimmungen 
für HIV-positive Gefangene 

Nach wie vor stellt sich für Inhaftierte 
mit HIV oder AIDS das Problem, dass 
bei Strafvollzugsbeamten/-beamtin
nen, Anstaltsleiter/inne/n und Rich
ter/inne/n der Strafvollstreckungskam
mern sowie den Strafvollzugsgesetz
kommentator/inn/en zum Teil noch 
immer unzutreffende Vorstellungen 
über die medizinischen Tatsachen der 
HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung 
verbreitet sind. 

Es gibt keine rechtlichen Gründe, 
HIV-positive Gefangene anders zu be
handeln als HIV-negative, weil das 
Strafvollzugsgesetz keine Sonderbe
stimmungen für HIV-positive Gefan
gene kennt (AK vor § 56 Rz. 49). Trotz
dem gibt es eine Reihe von Fragen, 
die im Zusammenhang mit HIV/AIDS 
immer wieder auftreten. 

2. HIV-Antikörperfest 

Zwar ist AIDS im Bundesland Bayern 
zu einer übertragbaren Krankheit im 
Sinne des Bundesseuchengesetzes er
klärt worden, woraus sich ergibt, dass 
Ansteckungsverdächtige gegen ihren 
Willen einen HIV-Antikörpertest über 
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sich ergehen lassen müssen . Das heißt 
aber keineswegs, dass generell - ent
weder bei der Eingangsuntersuchung 
oder bei Reihentests - ohne Zustim
mung des/der Gefangenen Blutpro
ben entnommen und auf HIV unter
sucht werden dürfen. Dies darf auch 
nicht "heimlich" geschehen, etwa mit 
einer zu anderen Zwecken entnom
menen Blutprobe (S/B § 101 Rz. 23) . 

3. Ärztliche Schweigepflicht 

Sollte sich bei einem mit Einwilligung 
erfolgten Test oder einer freiwillig ab
gegebenen Blutprobe ein positiver 
HIV-Antikörperbefund ergeben oder 
hat der/die Gefangene selbst eine 
HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung 
dem/der Anstaltsarztl-ärztin mitge
teilt, darf jene/r diesen Sachverhalt 
aufgrund der ihn/sie bindenden ärzt
lichen Schweigepflicht ohne Hinzu
treten weiterer Umstände keinesfalls 
gegenüber der Anstaltsleitung oder 
sonstigen Dritten offenbaren (AK vor 
§ 56 Rz. 48) . 

Nur wenn dies für die Aufgabener
füllung der Vollzugsbehörde oder zur 
Abwehr von erheblichen Gefahren 
für Leib oder Leben des/der Gefange
nen oder Dritter erforderlich ist, hat 
sich der/die Anstaltsarztl-ärztin ge
genüber der Anstaltsleitung zu offen
baren . So sieht es der 1998 geänderte 
§ 182 Abs. 2 Satz 2 StVollzG vor. Die 
dort beschriebenen Voraussetzungen 
liegen jedoch nicht vor, wenn es keine 
konkreten Anhaltspunkte dafür gibt, 
dass der/die Gefangene verantwor
tungslos handeln wird. Denn dann 
gibt es selten eine Gefährdungssi
tuation, die offenbart werden müsste 
(S/B § 182 Rz. 12). 63 
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4. Kein Ausschluss von Küchen
dienst und Essensausgabe 

Ein Ausschluss von Küchendienst und 
Essensausgabe, der nur mit einer HIV
Infektion begründet wird, lässt sich 
(anders als bei einer Hepatit isinfekti
on) angesichts der Tatsache, dass HIV 
ein schwer übertragbares Virus ist, 
nicht rechtfertigen (AK vor § 56 Rz. 60; 
S/B § 41 Rz. 18). 

5. Arzt/Ärztin des Vertrauens 

Gefangene, die sich nicht in einem 
freien Beschäftigungsverhältnis außer
halb der Anstalt befinden (Freigän
ger/innen). haben keinen Anspruch 
auf Behandlung durch einen Arztlei
ne Ärztin ihrer Wahl und sind damit 
auf die Heilbehandlung durch den/die 
Anstaltsarztl-ärztin angewiesen. Ein 
Arztleine Ärztin des eigenen Vertrau
ens kann - so sehen es die Verwal 
tungsvorschriften zu § 58 StVollzG als 
Ausnahmeregelung ausdrücklich vor 
hinzugezogen werden, wenn d ie Kos
ten übernommen werden und der/die 
hinzugezogene ArztlÄrztin sowie der/ 
die Anstaltsarztl-ärztin untereinander 
von der ärztlichen Schweigepflicht 
entbunden worden sind. Bei Gefange
nen, die sich bereits vor der Inhaftie
rung in ärztlicher Behandlung befan
den, sollte der/die Anstaltsarztl-ärztin 
sich bei entsprechender Zustimmung 
des/der Gefangenen mit dem/der be
handelnden ArztlÄrztin in Verbin
dung setzen. Falls eine Weiterbehand
lung durch dieseln erforderlich ist, 
sollten allerd ings auch die Kosten von 
der Vollzugsbehörde übernommen 
werden . 

6. Methadonsubstitution 

Eine Substitution mit Methadon wird 
in immer mehr Haftanstalten ermög
licht. Sie wird jedoch immer unter der 
Aufsicht und Anleitung des/der An
staltsarztesl-ärztin durchgeführt, derl 
die auch die Kontrolluntersuchungen 
vornimmt. 

7. Vergabe von Einwegspritzen 

Die kostenlose, Anonymität wahren
de Vergabe von Einwegspritzen ist ei
ne höchst wirksame Maßnahme, um 
Infektionen (z.B. mit HIV oder Hepa
titiden) vorzubeugen. Trotzdem wird 
sie in vielen Anstalten immer noch 
nicht angeboten, obwohl dem Ge
genargument, die Spritzenausgabe 
sei strafbar, mit der Straflosstellung 
in § 29 Abs. 1 Nr. 10 Satz 2 BtMG be
reits seit 1992 der Boden entzogen ist 
(AK vor § 56 Rz. 57). 

8. Abgabe von Kondomen 

Auch für die kostenlose Abgabe von 
Kondomen zum Infektionsschutz muss 
noch weiter gerungen werden. Die 
Möglichkeit, sich über den Einkauf 
mit Kondomen zu versorgen, wird in
zwischen immer häufiger als "Muss" 
(Calliess/Müller-Dietz § 56 Rz. 10) an
gesehen . Der kostenlose, die Anony
mität wahrende Bezug w ird vom OLG 
Koblenz mit dem unzutreffenden Ar
gument abgelehnt, ein solches Ange
bot liefe auf eine Förderung homose
xueller Verhaltensweisen hinaus (OLG 
Koblenz NStZ 1997, 360). 



9. Einsichtsrecht in die Kranken
unterlagen 

Jede/r Gefangene hat ein Einsichts
recht in die beim Anstaltsarztlbei der 
Anstaltsärztin geführten Krankenun
terlagen, soweit diese naturwissen
schaftlich objektivierbare Befunde 
und Behandlungstatsachen enthalten 
und ihn/sie selbst betreffen. Man 
wird darlegen müssen, weshalb man 
die Unterlagen einsehen möchte, 
und dieses Interesse muss von Bedeu
tung se in (Calliess/Müller-Dietz § 56 
Rz. 3). Die Krankenunterlagen sind 
von den Personalakten getrennt zu 
führen . 

Arbeitspflicht 

Arbeit im Gefängnis ist Pflicht (§ 41 
StVollzG). Eine solche Verpfl ichtung 
verstößt nach dem Wortlaut des 
entsprechenden Grundgesetzartikels 
(Art. 12 Abs. 3 GG) nicht gegen die 
Verfassung (BVerfG NStZ 1998, 478), 
auch nicht gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention oder son 
stige internationale Vereinbarungen . 
Gleichwohl kann dem/der Gefange
nen nicht jede Arbeit zugemutet wer
den: 

,. Alternativen im Rahmen der 
Arbeitspflicht 

Nach § 41 StVollzG bist du verpflich
tet, eine dir zugewiesene Arbeit, die 
deinen körperlichen Fähigkeiten und 
deinem gesundheitlichen Zustand an 
gemessen ist, auszuüben. Normaler-
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weise wird dies eine Arbeit se in, die 
dir von der Anstalt zugewiesen wird. 
Du kannst verlangen, dass es sich um 
" wirtschaftlich ergiebige Arbeit" han
delt und dass zugleich deine "Fähig
keiten, Fertigkeiten und Neigungen" 
(§ 37 Abs. 2 StVollzG) berücksichtigt 
werden . Dabei ist aber von den Mög
lichkeiten der Anstalt auszugehen, 
das heißt, oft sind zu wenig und zu 
gering qualifizierte Arbeitsplätze vor
handen. Du kannst auch versuchen, 
deine Arbeitspflicht auf eine andere 
Art zu erfüllen, die deinen Vorstellun
gen vielleicht eher entspricht: 

a} durch Teilnahme an Ausbildungs
maßnahmen wie Berufsausbildung, 
Umschulung (§ 37 Abs. 3 StVollzG) 
oder Unterricht (§ 38 StVollzG). Vor
aussetzung dafür ist deine "Eignung" . 
Unter Umständen wirst du eine Verle
gung in eine VA beantragen müssen, 
in der die Ausbildungsmaßnahme an
geboten wird . 

b} durch Selbstbeschäftigung (§ 39 
Abs. 2 StVollzG), das heißt freiberuf
liche Tätigkeit. Dies gilt besonders für 
Gefangene, die schon draußen frei
beruflich tätig waren (Künstler/in
nen, Schriftstellerlinnen usw.). Selbst
beschäftigung außerhalb der Anstalt 
kann unter den in § 11 genannten 
Voraussetzungen gestattet werden, 
wenn das mit dem Vollzugsziel (§ 2) 
vereinbar ist (BGH v. 26.6.1990 - 5 AR 
Vollz 19/89). Du kannst sie aber auch 
sonst beantragen und wie folgt argu
mentieren: 

Da die Anstalt mir keine geeignete 
Beschäftigung nachweisen kann, ist 
es nur aus ganz gravierenden Grün
den möglich, mir Selbstbeschäfti
gung nicht zu gestatten (OLG Karls- 65 
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ruhe ZfStrVo 1979, 54; CalliesslMül
ler-Dietz § 39 Rz. 5; SIB § 39 Rz. 15). 
Derartige Gründe liegen in meinem 
Fall nicht vor. 

• im Rahmen eines freien Beschäfti
gungsverhältnisses außerhalb der 
Anstalt (§ 39 Abs. 1 StVollzG). (Da 
dies praktisch nur im Wege des 
Freigangs möglich ist, musst du 
die Voraussetzungen dafür - § 11 
StVollzG - erfüllen.) 

• durch arbeitstherapeutische Be
schäftigung (§ 37 Abs. 5StVollzG). 
(Dies soll dir ermöglicht werden, 
wenn du - etwa aus psychischen 
Gründen - nur eingeschränkt ar
beitsfähig bist.) 

2. Freistellung von der 
Arbeitspflicht 

Wenn du ein Jahr lang deiner Arbeits
pflicht genügt hast, kannst du einen 
Anspruch auf Erholung geltend ma· 
chen . Leider wird die Zeit, die du in 
der U-Haft gearbeitet hast, dabei 
nicht angerechnet (BGHSt 35, 112). Du 
kannst dann beanspruchen, 18 Werk
tage von der Arbeitspflicht freige
stellt zu werden (§ 42 Abs. 1 StVollzG). 
Dies setzt nicht voraus, dass du der Ar
beitspflicht ein Jahr lang ununterbro
chen nachgekommen bist. Es kommt 
aber darauf an, ob eine Unterbre· 
chung unverschuldet oder von dir ver· 
schuldet war. 

Wenn die im Laufe eines Jahres auf· 
getretenen Fehlzeiten unverschuldet 
waren (Krankheit, Betriebsferien, Ar
beitslosigkeit usw.), dann kannst du 
verlangen, dass dir diese Zeiten ange
rechnet werden . Ausdrücklich vorge
sehen ist dies im Gesetz allerdings nur 

bei Krankheit und nur bis zu 6 Wochen 
jährlich. Nach den bundeseinheitli
chen Verwaltungsvorschriften werden 
auf das Jahr ferner andere unverschul
dete Fehlzeiten bis zu 3 Wochen jähr
lich angerechnet, einschließlich Zeiten, 
in denen du Verletztengeld nach sozi
alversicherungsrechtlichen Vorschrif
ten ohne zeitliche Begrenzung erhal
ten hast. Wenn die Fehlzeiten von dir 
" verschuldet" waren (indem du z.B. ei
nige Tage im Arrest zubringen muss
test), dann reicht dies allein noch nicht 
aus, dir die Freistellung zu versagen. 
Denn die Vorschrift hat das Ziel, je
mandem, der längere Zeit gearbeitet 
hat, die Möglichkeit zu körperlicher 
und seelischer Erholung zu geben. In 
einem solchen Fall lässt sich wie folgt 
argumentieren: 

Im Hinblick auf die Zielsetzung des 
§ 42 StVollzG wäre es rechtswidrig, 
mir die Freistellung allein deshalb 
zu versagen, weil ich eine Fehlzeit 
schuldhaft verursacht habe. Dies kä
me einer im Gesetz nicht vorgesehe
nen Disziplinarmaßnahme gleich 
(vgl. BVerfGE 66, 199). Ich beantra
ge daher, mir die Freistellung antei
lig, entsprechend der von mir geleis
teten Zahl von Arbeitstagen zu be
willigen. Hilfsweise beantrage ich, 
die Wartezeit um die von mir" ver
schuldeten" Fehlzeiten zu verlän
gern. 

3. Ausnahmen von der 
Arbeitspflicht 

Arbeitsverweigerung in der Anstalt 
wird häufig mit Disziplinar- oder Siche
rungsmaßnahmen beantwortet. Des
halb ist es besonders wichtig, die Aus
nahmen von der Arbeitspflicht zu ken-



nen. Im Gesetz selbst stehen nur zwei 
davon (§ 41 Abs. 1 Satz 3 StVollzG). Da
nach gil,t die Arbeitspflicht nicht 

• für Gefangene, die über 65 Jahre alt 
sind und 

• für werdende und stillende Mütter 
6 Wochen vor und 8 Wochen nach 
der Entbindung. Die Bestimmungen 
des Mutterschutzgesetzes (keine 
schwere Arbeit, ausreichend Zeit 
zum Stillen usw.) gelten aber auch 
außerhalb d ieses Zeitraums. 

Ebenfalls nicht zur Arbeit verpflichtet 
bist du im Krankheitsfall. Krank bist 
du aber offiziell nur, wenn dich 
der/die Anstaltsarztl-ärztin krankge
schrieben hat. Umstritten ist, ob auch 
Behinderte im Vollzug zur Arbeit ver
pflichtet sind. Du solltest jedenfalls ei
nen beh indertengerechten Arbeits
platz verlangen. 

Eindeutiger ist die Situation, wenn 
du draußen eine Erwerbsunfähigkeits
rente beziehst. Argumentiere dann 
wie folgt: 

Nach dem Angleichungsgrundsatz 
des § 3 Abs. 1 des Strafvollzugsge
setzes ist das Leben im Vollzug den 
allgemeinen Lebensverhältnissen so 
weit w ie möglich anzupassen. Es ist 
davon auszugehen, dass derjenige, 
der in der Freiheit als erwerbsun
fähig gilt, auch während des Straf
vollzugs nicht anders behandelt 
werden darf (OLG Frankfurt NStZ 
1985, 429). 
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4. Durchsetzung der 
Arbeitspflicht 

Durchgesetzt wird die Arbeitspflicht 
auf zwei Wegen: Wenn du die Arbeit 
schuldhaft verweigerst, wird dir selbst 
das geringe Arbeitsentgelt noch ge
strichen, und es können Disziplinar
maßnahmen nach §§ 102, 103 StVollzG 
verhängt werden. Hast du gute Grün
de zur Arbeitsverweigerung gehabt, 
solltest du gegen eventuelle Disziplin
armaßnahmen Rechtsmittel einlegen. 
Stelle dabei heraus, dass nur freiwil
lige Mitarbeit der Resozialisierung 
dient, und dass du durch die finanziel 
len Einbußen schon hart genug be
troffen bist. Aber auch die finanziel 
len Einbußen musst du nicht in jedem 
Fall hinnehmen. Taschengeld (§ 46 
StVollzG) oder Einkauf vom eigenen 
Geld (§ 22 Abs. 3 StVollzG) wird dir 
allerdings nur gewährt, wenn du "oh
ne eigenes Verschulden " ohne Arbeit 
bist. Dies ist vor allem bei krankheits
bedingter Arbeitsverweigerung der 
Fall, aber auch, wenn du dich aus re
ligiösen Gründen weigerst, bestimm
te Arbeitsbedingungen hinzunehmen 
(z.B. Durchsuchung mit völliger Ent
kleidung bei gläubigen Moslems: OLG 
Koblenz 2.10.1985 - 2 Vollz Ws 15/85). 
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Ausländische Gefangene 

Der Vollzug ist nur bei Einverständnis 
der Gefangenen berechtigt, die diplo
matischen Vertretungen des Heimat
landes zu verständigen . Wenn Gefan
gene dies wünschen, sind die Voll
zugsbehörden jedoch verpflichtet, 
den Kontakt zu den diplomatischen 
Vertretungen herzustellen (AK § 23 
Rz. 8). 

1. Vollzug 

Das Strafvollzugsgesetz gilt für alle 
Gefangenen, unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit oder Nationalität 
(OLG Frankfurt ZfStrVo 1981, 247ff.). 
Andererseits wird es vielfach nötig 
sein, Benachteiligungen anhand der 
Grundsätze des § 3 StVollzG auszuglei
chen . 

So haben auch ausländische Gefan
gene Anspruch darauf, dass für sie ein 
schriftlicher Vollzugsplan erstellt wird . 
Alle Gefangenen haben das Recht, an 
der Vorbereitung des Vollzugsplanes 
beteiligt zu werden und den fertigen 
Plan ausgehändigt zu bekommen. Bei 
ausländischen Gefangenen wird dies 
häufig die Hinzuziehung eines Dolmet
schers/einer Dolmetscherin erfordern. 

Laut Gesetz muss der Vollzugsplan 
mindestens die folgenden Punkte um
fassen: 

1. 1 Offener Vollzug 
Auch ausländische Gefangene können 
nach dem Strafvollzugsgesetz in den 
offenen Vollzug verlegt werden, wenn 
sie "den besonderen Anforderungen 
des offenen Vollzuges" genügen und 
insbesondere nicht zu befürchten ist, 

dass sie sich dem Vollzug der Freiheits
strafe entziehen oder die Möglichkei
ten des offenen Vollzuges zu Strafta
ten missbrauchen werden (§ 10 Abs. 1 
Satz 1 StVollzG). Dies kommt praktisch 
jedoch nur für Ausländer/innen in Fra
ge, bei denen kein Ausweisungsverfah
ren läuft. Wenn ein solches Verfahren 
läuft, ergeben sich ähnliche Probleme 
wie bei Lockerungen (vgl. 1.8) . Ob ein 
Ausweisungsverfahren läuft, kann bei 
der Ausländerbehörde oder über die 
Anstaltsleitung erfragt werden . 

1.2Sozialtherapie 
Auch ausländische Gefangene können 
in eine sozialtherapeutische Anstalt 
verlegt werden, wenn die besonderen 
therapeutischen Mittel und sozialen 
Hilfen dieser Anstalt zu ihrer Resozia
lisierung angezeigt sind (§ 9 Abs. 2 
StVollzG). Das dürfte zumeist bedeu
ten, dass die deutschen Sprachkennt
nisse ausreichen müssen, um an der 
Einzel- oder Gruppentherapie teilneh
men zu können (Auskunft der JVA Er
langen). Nach Auskunft der Anstalten 
wurden im Allgemeinen nur solche 
Ausländer/innen aufgenommen, bei 
denen keine Ausweisungsverfügung 
vorlag . Bei bestimmten Delikten ist 
jetzt in § 9 Abs. 1 StVollzG die obliga
torische Verlegung - unabhängig vom 
ausländerrechtlichen Status - vorgese
hen. 

1.3 Wohngruppen 
Ausländische Gefangene können die 
Zusammenlegung in Wohngruppen 
fordern, damit den schädlichen Folgen 
des Strafvollzuges entgegengewirkt 
wird (§ 3 Abs. 2 StVollzG) und das Le
ben im Vollzug den allgemeinen Le
bensverhältnissen so weit wie möglich 
angeglichen wird (§ 3 Abs. 1 StVollzG). 



1.4 Arbeits- und Bildungs
möglichkeiten 
Auch für ausländische Gefangene 
gelten die im Gesetz vorgesehenen 
Angebote der Resozialisierung . Sie 
dürfen nicht mit dem Hinweis auf ei 
ne eventuell drohende Ausweisung 
verweigert werden (OLG Frankfurt 
ZfStrVo 1981, 247ft.; AK Exkurs 11 vor 
§ 5 Rz. 14). Voraussetzung dafür ist nur 
die Eignung für solche Maßnahmen. 
Wenn die Teilnahme an einem Haupt
schulkurs mit der Begründung verwei
gert wird, diese Ausbildung sei auf 
deutsche Verhältnisse zugeschnitten 
und biete dem/der Gefangenen nach 
der Rückkehr in sein/ihr Heimatland 
einen allenfalls geringen, in keinem 
Verhältnis zu dem Aufwand stehen
den Nutzen, ist darauf hinzuweisen, 
dass der Hauptschulabschluss eine 
Grundbildung vermittelt, "die auch 
für ausländische Gefangene nach 
Rückkehr in ihr Heimatland sowohl 
bei der schulischen Weiterbildung als 
auch bei einer Berufsausbildung von 
erheblichem Nutzen sein kann " (OLG 
Frankfurt ZfStrVo 1981, 248). 

1.5 Ernährung 
Ausländischen Gefangenen muss es er
möglicht werden, Speisevorschriften 
ihrer Religionsgemeinschaft zu befol
gen (§ 21 Satz 2 StVollzG). Sie können 
von der Anstalt verlangen, dass ihnen 
eine entsprechende Verpflegung er
möglicht wird (§ 21 Satz 3 StVollzG). 
Insbesondere können sie beantragen, 
dass Bestandteile der Anstaltsverpfle
gung, die sie nicht verzehren dürfen, 
gegen andere Nahrungsmittel ausge
tauscht werden (W Nr.1 Abs. 3 zu § 21 
StVollzG). Notfalls muss dem/der Ge
fangenen gestattet werden, sich auf 
eigene Kosten selbst zu verpflegen . 
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Während der hohen Feiertage nicht
christlicher Religionsgemeinschaften, 
bei denen besondere Speisegebote zu 
beachten sind, können Gefangene auf 
ihren Antrag auch von Glaubensge
nossen/-genossinnen verpflegt wer
den (VV Nr. 2 zu § 21 StVollzG). 

1.6 Freizeitbereich 
Auch ausländische Gefangene haben 
ein Recht darauf, die Anstaltsbücherei 
zu benutzen (§ 67 StVollzG). Wenn 
dort keine Bücher in der eigenen 
Sprache vorhanden sind, können die
se bei der Anstaltsleitung beantragt 
und eventuell über die diplomatische 
Vertretung des eigenen Landes ange
fordert werden . Ähnliches gilt für an
dere Medien (z.B. Videos) . 

1.7 Besuch 
Ausländische Gefangene können be
antragen, dass sie in eine Anstalt in 
der Nähe ihrer Angehörigen verlegt 
werden, um Besuchskontakte zu er
leichtern (§ 8 Abs. 1 StVollzG). 

1.8 Vollzugslockerungen 
Es gibt keinen "Erfahrungsgrundsatz", 
dass bei ausländischen Gefangenen 
allgemein Fluchtgefahr besteht, wenn 
gegen sie eine rechtskräftige Auswei 
sungsverfügung vorliegt (OLG Frank
furt 21 .12.1990 - 3 Ws 814/90 StVollz) . 
Auch eine vollzieh bare Ausweisungs
verfügung oder die Anordnung von 
Abschiebehaft durch die Ausländer
behörde kann Lockerungen nicht all
gemein ausschließen (AK § 11 Rz. 42; 
entgegen VV Nr. 6 Abs. 1 lit. b zu § 11 
StVollzG). Die Vollzugsbehörde hat im
mer im Einzelfall zu prüfen, ob eine 
Fluchtgefahr tatsächlich vorl iegt (OLG 
Frankfurt ZfStrVo 83, 249; OLG (elle 
ZfStrVo 83, 300) . Sie ist dabei (entge- 69 
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gen W Nr. 5 Abs. 2) nicht an die Auf
fassungen und Entscheidungen der 
Ausländerbehörde gebunden (AK § 11 
Rz. 70; S/B § 11 Rz. 17). Dies gilt erst 
recht, wenn ein Ausweisungsverfah
ren noch gar nicht abgeschlossen ist. 
W Nr. 7 Abs. 3 zu § 11 stellt insoweit 
eine unzulässige Umkehrung des vom 
Gesetzgeber gewollten Regel-Ausnah
me-Verhältnisses dar (AK § 11 Rz. 41) . 
Einige Bundesländer (Berlin, Bremen, 
Hessen) haben daher neuerdings die 
Geltung der genannten Verwaltungs
vorschriften aufgehoben. 

2. Entlassung 

2.1 Vollstreckung im eigenen Land 
Nach dem Übereinkommen über die 
ÜbersteIlung verurteilter Personen 
(BGB!. 1991, Teil 11, 1007ff.) kann eine 
in Deutschland verurteilte Person be
antragen, zum Vollzug in den Staat 
überstellt zu werden, dessen Staats
angehörigkeit sie besitzt. Einzelheiten 
sind beim jeweiligen Justizministeri
um zu erfahren. Beim Bundesjustizmi
nisterium in Bonn kann ein Merkblatt 
angefordert werden. 

2.2 Vorzeitige Entlassung 
bei Ausweisung 
Normalerweise, das heißt wenn eine 
Ausweisung bevorsteht, wird die vor
zeitige Entlassung bei ausländischen 
Gefangenen nach § 456 a StPO erfol
gen. Der Zeitpunkt der Entlassung 
liegt hier im Ermessen der Vollstre
ckungsbehörde . Meist erfolgt die Ent
lassung kurz vor dem Zweidrittel -Zeit
punkt, weil sonst eine Entlassung 
nach § 57 geprüft werden müsste (sie
he unten). Eine Reihe von Bundeslän
dern geht in der Regel vom Halbstra-

fenzeitpunkt aus (Hessen, Niedersach
sen, Bayern). Da der deutsche Straf
vollzug für ausländische Gefangene 
oftmals wesentlich härter sein wird als 
für deutsche, kommt im Einzelfall 
auch ein früherer Zeitpunkt in Be
tracht. Bei Menschen, die zu lebens
länglicher Haft verurteilt sind, ist eine 
Unterschreitung der 15-Jahresfrist des 
§ 57 a StGB zulässig (Groß, StV 1987, 
38). 

2.3 Aussetzung des Strafrests 
zur Bewährung 
Wenn keine Ausweisung droht, kommt 
- wie bei deutschen Strafgefangenen -
eine Aussetzung des Strafrests nach 
§§ 57, 57 a StGB (bei Jugendlichen § 88 
JGG) in Frage. 

3. Beantragung von Asyl 

Auch aus der Haft kann ein Asylan
trag gestellt werden. Dieser verhin
dert jedoch nicht die Anordnung oder 
Aufrechterhaltung von Abschiebehaft 
(§ 14 Abs. 4 AusIG) . Bis zur Entschei
dung des Bundesamtes darf jedoch 
nicht abgeschoben werden. Ist der 
Asylantrag erfolgreich (oder ist die 
betreffende Person als Flüchtling an
erkannt), darf in der Regel keine Ab
schiebung erfolgen (§ 51 Abs.1 AusIG) . 
Nach rechtskräftiger Verurteilung we
gen eines Verbrechens oder beson
ders schweren Vergehens zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jah
ren ist eine Abschiebung als Ausnah
me von dieser Regel in fast allen Fäl
len dennoch zu erwarten (§ 51 Abs. 3 
AusIG) . Die Abschiebung darf dann 
aber nur in ein Land erfolgen, in dem 
der betreffenden Person keine Verfol
gung und keine Auslieferung an den 



Verfolgerstaat droht (Renner: Kom
mentar zum Ausländergesetz. 7. Aufl., 
München 1999, § 51 Rz. 25). 

Besitz 

Hier geht es um ganz elementaren 
persönlichen Besitz (über Elektrogerä
te gibt es gesonderte Ausführungen) . 
Zunächst eine allgemeine Argumenta
tion, die du für jeden Antrag benut
zen kannst: 

Die Genehmigung eines Gegen
standes setzt nicht voraus, dass ich 
hierfür ein besonderes Bedürfnis 
vorweise. Die Versagung der Ge
nehmigung ist daher unzulässig, da 
sie nicht erforderlich ist, um eine 
reale Gefahr abzuwenden und im 
Übrigen gegen den Verhältnismä
ßigkeitsgrundsatz sowie das Über
maß- und Schikaneverbot verstößt 
(vgl. BVerfG NJW 1973, 1363). 

Wenn die Anstalt behauptet, der Be
sitz des Gegenstandes gefährde die Si
cherheit, die Ordnung oder das Voll
zugsziel, dann muss sie "konkrete An
haltspunkte" anführen, "die eine nicht 
unerhebliche Beeinträchtigung der ge
nannten Anstaltsbelange befürchten 
lassen" (KG StV 1987, 542). 

Wenn Risiken nicht vollständig aus
geschlossen werden können, darf dies 
nicht einseitig zu Lasten des/der Gefan
genen gehen. Argumentiere wie folgt: 

Verbleibende Restrisiken müssen 
im Hinblick auf die Prinzipien des 
§ 3 und den Verhältnismäßigkeits
grundsatz hingenommen werden 
(OLG Frankfurt ZfStrVo 1989, 245; 
AK § 70 Rz. 14). 
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,. Reinigungsmittel 

In etlichen Anstalten werden Seife, 
Zahncreme, Geschirrspülmittel usw. 
kostenlos ausgegeben. Dies ist nur 
recht und billig, da der Staat eine Für
sorgepflicht gegenüber den von ihm 
Eingesperrten hat. Erkundige dich al
so und beantrage solche Sachen; so 
kannst du auch Geld sparen. Falls in 
" deiner" Anstalt keine kostenlosen 
Reinigungsmittel ausgegeben wer
den, dann beschwere dich und argu
mentiere mit dem Gleichheitsgrund
satz. So erhält z.B. in Hamburg jede/r 
Gefangene kostenlos Kernseife, Zahn
creme, Rasierseife, Rasierklingen, 
Schuhcreme (beim Stationsbeamtenl 
bei der Stationsbeamtin), Zahnbürs
ten, Schnürsenkel, Kamm (auf der 
Kammer). Wenn du keine Arbeit und 
daher kein Geld hast, kannst du wie 
folgt argumentieren: 

Da ich unverschuldet arbeitslos bin, 
steht mir kostenlos Seife, Zahncre
me usw. zu. Dies beruht auf der ge
setzlichen Pflicht der Anstalt, für 
meine Gesundheit zu sorgen (§ 56 
StVollzG). 

2. Gegenstände der Fortbildung 
und Freizeitbeschäftigung 

Wenn es um Bücher, Schreib- und Bas
telmaterial, Pflanzen, Blumen usw. 
geht, kannst du d ich auf das Strafvoll
zugsgesetz berufen: 

§ 70 StVollzG gewährt mir das Recht, 
in angemessenem Umfang Gegen
stände, die der Fortbildung oder der 
Freizeitbeschäftigung dienen, zu be
sitzen. Die Auswahl der Gegenstän
de ist in mein Belieben gestellt (sie
he dazu OLG Koblenz ZfStrVo 1980, 
190; KG StV 1987, 542). 71 
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Normalerweise musst du solche Sa
chen auf eigene Kosten anschaffen. 
Kostenlos kannst du jedoch mindes
tens Schreibmaterial von der Anstalt 
verlangen, wenn du dafür kein Geld 
hast: 

Aus der PFlicht der Anstalt. meinen 
Verkehr mit Personen außerhalb 
der Anstalt zu fördern (§ 23 Satz 2 
StVollzG), ergibt sich auch die Ver
pflichtung, finanzielle Barrieren für 
mich in angemessenem Umfang ab
zubauen (AK § 28 Rz. 10). Insbeson
dere das nötige Schreibmaterial ist 
mir von der Anstalt zu stellen (siehe 
VV StVollzG Nr. 2 zu § 28). 

Hast du selbst Briefpapier mitge
bracht oder ist dir welches zugesandt 
worden, kannst du verlangen, dass es 
dir nach Prüfung durch die Anstalt 
ausgehändigt wird (vgl. Grunau § 28 
Rz. 6) . Die Verweigerung des Papiers 
muss die Anstaltsleitung begründen. 

Die Anstalt ist auf Antrag verpflich
tet, den Text des Strafvollzugsgeset
zes auszuhändigen (OlG (elle NStZ 
1987,44). 

stattungsgegenstände entsprechen" 
(OLG Zweibrücken v. 12.2. 1986). 

Häufig argumentieren die Anstalten, 
dass du die Sachen gar nicht brauchst 
oder dass du schon so viele Sachen auf 
deiner Zelle hast, wodurch sie zu un
übersichtlich sei . Begründe dann, dass 
dieser Gesichtspunkt nicht alleiniger 
Maßstab deines lebens in der Anstalt 
sein darf und dass deine Zelle sehr 
wohl noch zu überblicken ist. Im Übri
gen: 

Genehmigungen zur Überlassung 
eigener Habe sollen nach den in § 81 
StVollzG normierten Grundsätzen 
großzügig erteilt werden (OlG Frank
furt ZfStrVo 1979, 187). 

Es kommt auch nicht darauf an, ob 
ich die Sachen nach Meinung der 
Anstalt brauche oder nicht (OLG 
Celle 18.7.1985). Insofern ist die Ab
lehnung meines Antrags vom ... 
durch die Anstalt/der Beschluss der 
Anstalt, den Gegenstand zur Habe 
zu nehmen, rechtswidrig. 

4. Abschließbares Behältnis 

3. Ausstattung des Haftraums Du darfst Gegenstände auch verschlos
sen aufbewahren, solange die Anstalt 

Du hast das Recht, deinen Haftraum einen der Schlüssel in ihrem Besitz hat. 
"in angemessenem Umfang " mit eige
nen Sachen auszustatten (§ 19 Abs. 1 
Satz 1 StVollzG). Es ist anerkannt, dass 
dazu nicht nur Möbel und Dekorati
onsobjekte (z.B. Bilder), sondern auch 
elektrische Geräte oder Küchenzube
hör gehören. Wenn dir die Anstalt die 
Anschaffung solcher Gegenstände un
tersagt, kannst du w ie folgt argumen
tieren: 

Dem Recht auf Ausstattung des 
Haftraumes muss auch "ein An
spruch auf Einkauf zulässiger Aus-

Das Behältnis muss allerdings so sein, 
dass man es leicht durchsuchen kann. 
Es darf also nach Meinung der Recht
sprechung kein Futter und keinen 
doppelten Boden haben. 

Die Übersichtlichkeit des Haftraums 
wird nicht nennenswert dadurch be
einträchtigt, dass Gegenstände in ei
nem Aktenkoffer oder in einem ande
ren entsprechenden Behältnis ver
wahrt werden (KG v. 23.11.1989, 1 Ws 
423/89 Vollz). Dies gilt vor allem für 
Schriftstücke, die einem besonderen 



Geheimnisschutz unterliegen, wie z.B. 
Verteidigerpost und Arztunterlagen . 
Die kannst du auch in einem verschlos
senen Umschlag aufbewahren, wenn 
außen der Inhalt kenntlich gemacht ist. 
Falls die Anstalt behauptet, du hättest 
auf diese Weise verbotene Gegenstän
de versteckt, kannst du dich wieder auf 
die oben erwähnte Entscheidung des 
Kammergerichts Berlin berufen: 

Sollte die Anstalt Anlass (I) zu der 
Befürchtung haben, dass ich zwi
schen meinen geschützten Schrift
stücken verbotene Gegenstände 
versteckt habe, kann sie die Öff
nung des Verschlusses verlangen 
und in meiner Gegenwart prüfen, 
ob diese Befürchtung zutrifft. Sie 
darf dies aber nur. wenn "ausge
schlossen ist, dass der durchsuchen
de Beamte dabei von dem Inhalt 
der fraglichen Schriftstücke Kennt
nis nimmt" (KG v. 23.11 .1089, 1 Ws 
423/89 Vollz). 

Besuch 

1. Recht auf Besuch 

Du hast ein Recht darauf, grundsätz
lich jede/n Besucher/in, den/die du zu 
sehen wünschst, für längere Zeit zu 
empfangen (Sonderausschuss BT-Drs. 
7/3998, 13). Die Zahl der Besucher/in
nen darf dabei nicht eingeschränkt 
werden (AK § 24 Rz. 10). Auch Grup
penbesuche sind zulässig, in Ausnah
mefällen (z.B. Verwandte aus dem 
Ausland) auch mehr als drei Besu
cher/innen auf einmal (S/B § 24 Rz. 11). 

Sollte dennoch eine/r deiner Besu
cher/innen abgewiesen werden, so 
weise ihn/sie darauf hin, dass er/sie 
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hiergegen einen Antrag auf gerichtli
che Entscheidung nach § 109 StVollzG 
stellen kann (OlG Frankfurt NStZ 
1982,221). 

Du hast auch die Möglichkeit, Besu
cher/innen abzulehnen, so z.B. Behör
denvertreter/innen wie etwa Kriminal
beamte, es sei denn, dass Bürger/innen 
außerhalb der Anstalt zu einem Kon
takt mit der betreffenden Institution 
gezwungen werden, wie z.B. bei einer 
richterlichen oder staatsanwaltlichen 
Vernehmung (AK§ 24 Rz. 2). 

Auf alle Fälle musst du jedes Mal 
vor einem Besuch gefragt werden, ob 
du die betreffende Person überhaupt 
sehen willst . Die gesamte Besuchszeit 
soll pro Monat mindestens eine Stun
de betragen (§ 24 Abs. 1 Satz 2 
StVollzG). Sollte die Besuchszeit ge
gen deinen Willen in kürzere Ab
schnitte (z.B. unter 30 Minuten) auf
geteilt werden, so weise darauf hin, 
dass es in diesem Fall zu keinem Ge
spräch mehr kommen kann (AK § 24 
Rz. 4; S/B § 24 Rz. 10). 

Bei Berufstätigen muss der Besuch 
auch am Wochenende genehmigt wer
den. Bei Auswärtigen mit erheblichem 
Anreiseweg muss es ermöglicht wer
den, mehrere Besuchszeiten zusam
menzufassen (AK § 24 Rz. 11 unter 
Verweis auf BVerfG NJW 1976, 1311). 
Handelt es sich bei den Auswärtigen 
um Familienangehörige, können so
gar die einmal monatlich für den An
staltsbesuch anfallenden Fahrtkosten 
durch das Sozialamt der Heimatstadt 
übernommen werden, und zwar im 
Rahmen der §§ 12 und 27 BSHG, da 
Besuche zu den Grundbedürfnissen 
des täglichen lebens zählen und so
mit auch zum notwendigen Unterhalt 
(OVG Münster v. 28.3 .1984 ZfStrVo 
1985, 118). 73 
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Gibt es neben der gesetzlich festge
legten Mindestbesuchszeit in einem 
Teilbereich der Anstalt noch eine zu
sätzliche Gemeinschaftssprechstunde, 
so hast du möglicherweise das Recht, 
auch hieran teilzunehmen, selbst 
wenn du dich in einem anderen An
staltsbereich befindest. Du musst in 
diesem Fall nur nachweisen, dass du 
nicht nur vorübergehend, sondern of
fenbar für die gesamte Dauer der 
Strafvollstreckung in diesem nicht 
derart bevorzugten Bereich unterge
bracht bist und dass dir nicht angelas
tet werden kann, wenn bestimmte 
Voraussetzungen, auf die du keinen 
Einfluss nehmen kannst, nicht vorlie
gen, so z.B. die Anwesenheit eines 
ständigen Gruppenleiters (LG Berlin 
INFO 1985, 373ff.). 

Außerdem ist die Anstalt nach § 24 
Abs. 2 StVollzG dazu verpfl ichtet, wei
teren Besuch zuzulassen, wenn du 
dies beantragst. Dazu gibt es zwei Be
gründungsmöglichkeiten: 

• Der Besuch ist notwendig, um durch 
die Kontinuität der Kontakte mit 
Personen außerhalb der Anstalt 
meine Fähigkeit zum Aufbau sozia
ler Beziehungen - auch im Hinblick 
auf später - zu entwickeln . 

• Der Besuch dient persönlichenlrecht
lichen/geschäftlichen Angelegenhei
ten, die ich persönlich mit dem/der 
Besucher/in besprechen muss, weil ... 

Letzteres umfasst z.B. auch den Be
such eines Arztes/einer Ärztin der frei 
en Wahl oder eines/einer Sachverstän
digen zwecks Erstellung eines Privat
gutachtens, das nach Meinung des 
OLG Hamm allerdings nicht vollzugs
spezifische Fragen zum Thema haben 
darf (OLG Hamm NStZ 85,191) . 

Lehnt die Anstalt deinen Antrag 
ab, kannst du dagegen Folgendes an
führen : 

Auch der Gesetzgeber ist davon 
ausgegangen, dass die Besuchsre
gelung des § 24 Abs. 1 StVollzG das 
absolute Minimum und "an den 
Aufgaben des Strafvollzuges ge
messen zu wenig " ist (Regierungs
entwurf zum StVollzG, 58). Der Er
messensbestimmung des § 24 Abs. 2 
StVollzG kommt daher - auch unter 
Berücksichtigung der grundrecht
lichen Garantien des/der Gefan
genen - der Charakter eines Regel
falles zu (Hoffmeyer: Grundrechte 
im Strafvollzug. Heidelberg 1979, 
198). Diesen Gesichtspunkt ver
kennt der Beschluss der Anstaltslei
tung. Darüber hinaus gebietet es 
die Förderungspflicht der Anstalt, 
mir weitere Besuche zu gestatten 
(AK § 23 Rz. 3 u. 5; § 24 Rz. 16; 
Calliess/Müller-Dietz § 24 Rz. 4). 
Das trifft vor allem auf Besuche 
meiner engsten Bezugspersonen 
wie Verwandte, Verlobte usw. zu 
(Calliess/Müller-Dietz § 24 Rz. 5). 

Nach § 25 StVollzG können Besuche 
allerdings auch untersagt werden, 
wenn 1. die Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt gefährdet würde oder 
wenn 2. bei Besuchern/Besucherinnen, 
die nicht Angehörige des/der Gefan
genen im Sinne des StGB sind, zu be
fürchten ist, dass sie einen schädlichen 
Einfluss auf dich haben. Wenn deiner 
Meinung nach keiner der genannten 
Gründe vorliegt oder aber die Ermes
sensentscheidung gegen das Verhält
nismäßigkeitsprinzip verstoßen hat, 
kannst du gegen ein solches Besuchs
verbot einen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung (zur Erteilung einer Be
suchserlaubnis) stellen . Bei den oben 



genannten Gründen hande~ es ~ch 
nämlich um unbestimmte Rechtsbe
griffe, die vom Gericht nachgeprüft 
werden können und deren Vorausset
zungen das Gericht notfalls sogar auf
klären muss. 

2. Überwachung 

Grundsätzlich kommt eine Überwa
chung des Besuchs nur aus den drei in 
§ 27 Abs. 1 StVollzG genannten Grün
den - Behandlung des/der Gefange
nen, Sicherheit oder Ordnung der An
stalt - in Betracht. Es handelt sich hier
bei um eine abschließende Regelung 
der Überwachungsmöglichkeit, wie 
sich aus dem Zusammenhang von § 27 
und §§ 28, 31 und 34 StVollzG ergibt. 

Nicht gerechtfertigt sind daher 
Überwachungen unter Gesichtspunk
ten wie der öffentlichen Sicherheit, 
der allgemeinen Verbrechensverhü
tung, des persönlichen Schutzes Au
ßenstehender oder des guten Ge
schmacks (BT-Drs. 7/918, 60) . Ordnet 
die Anstaltsleitung eine Überwa
chung an, muss sie dies begründen. 
Besonders strenge Maßstäbe gelten 
hierbei für die akustische Überwa
chung : Sie ist nach Rechtsprechung 
und Lehre nur zulässig, wenn sie "un
erlässlich" ist (zuletzt OLG Koblenz v. 
9.6.1987 - 2 Vollz Ws 27/87), und das 
wird sie kaum jemals sein . Argumen
tiere daher wie folgt: 

Die von der Anstalt für die Begrün
dung der Besuchsüberwachung vor
gebrachten Ereignisse/Gründe sind 
unzutreffend und könnten, selbst 
wenn sie zuträfen, nur als geringfü
gige Beeinträchtigung der Sicher
heit oder Ordnung der Anstalt ge
wertet werden. Dies ist jedoch kein 
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ausreichender Anlass für Überwa
chungsmaßnahmen. Dass die An
stalt trotzdem die Überwachung an
geordnet hat. stellt eine Verletzung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsat
zes dar (vgl. Calliess/Müller-Dietz 
§ 27, Rz. 4). Da die Besuchsüberwa
chung auch nach den im Strafvoll
zug herrschenden Grundsätzen nicht 
aus Gründen der "Resozialisierung" 
oder der "Sicherheit und Ordnung" 
unerlässlich notwendig ist (vgl. Gru
nau § 27 Rz. 1), die Überwachung 
aber gleichzeitig einen schweren 
Eingriff in meine persönliche Sphä
re und die meiner Besucher/innen 
darstellt. ist die Anordnung der 
Überwachung rechtswidrig (vgl. BT
Drs. 7/918, 58ff.). 

3. Intimkontakte 

Das im letzten Abschnitt Ausgeführte 
trifft ebenso auf Intimkontakte zu, 
die vom Grundrechtsschutz (bei Ver
heirateten z.B. vom Schutz der Ehe in 
Art. 6 GG) erfasst sind . Denn es ist 
nicht einzusehen, warum das Grund
recht des/der nicht inhaftierten Part
ners/Partnerin beeinträchtigt werden 
muss, zumal es sich hierbei nicht ein
mal um geringfügige, also zulässige 
Störungen der Anstaltsordnung han
delt (AK § 27 Rz. 6; Calliess/Müller
Dietz § 27 Rz. 4, 8). 

Die Überwachung darf allerdings 
nur durch die Anstaltsleitung erfol
gen oder durch eine/n von ihr nach 
§ 156 Abs. 2 Satz 2 StVollzG ermäch
tigte/n nachgeordnete/n Bedienste
te/n o Unzulässig ist die Besuchsüber
wachung durch eine außenstehende 
Person, also einen Polizeibeamten 
oder eine andere Behördenvertre- 75 
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terin, es sei denn, es besteht der Ver
dacht, dass beim Besuch geheime 
Nachrichten übermittelt werden sol
len, welche die Sicherheit und Ord
nung der Anstalt gefährden würden, 
und dass der/die mit der Überwa
chung betraute Bedienstete nicht 
über die nötigen Kenntnisse verfügt, 
um diese zu entschlüsseln . 

Sollte in deinem Fall die Überwa
chung durch eine außenstehende Per
son erfolgen, kannst du dich immer 
noch auf § 34 StVollzG berufen, wo
nach die Vertraulichkeit der Wahr
nehmung gewährleistet sein muss. 
Denn die beamtenrechtliche Ver
schwiegenheitspflicht besteht nicht 
im Verhältnis des Beamten/der Beam
tin zu seinem/ihrem Dienstherrn, so 
dass also nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass durch die Überwachung er
langte Kenntnisse weiterverwertet 
werden (OLG Frankfurt v. 30.12.1985 -
3 Ws 659-661/85, das leider nicht mit
teilt, wie die Vertraulichkeit dann ge
sichert werden kann) . 

4. Zum Verhalten des 
Überwachungsbeamten 

Der Beamte/die Beamtin ... hat sich 
mehrfach in das Gespräch beim Be
suchstermin vom ... eingeschaltet. 
Dies darf er/sie auf keinen Fall (vgl. 
Hoffmeyer: Grundrechte im Straf
vollzug. Heidelberg 1979, 199). 

Wenn der Beamte/die Beamtin den 
Besuch wegen Verstoßes gegen das 
StVollzG abbricht oder die aufgrund 
des StVollzG getroffenen Anordnun
gen aufhebt, muss er vorher erfolglos 
eine Abmahnung ausgesprochen ha
ben (§ 27 Abs. 2 S.l StVollzG). Du 

kannst einen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung stellen (auf das Vorver
fahren achten!) und die Feststellung 
beantragen, dass der Abbruch des Be
suchs rechtswidrig war und in Zukunft 
in solchen Situationen zu unterblei
ben hat. Im Übrigen muss der Beam
te/die Beamtin die Besucher/innen 
über die Vorschriften zum Besuch be
lehren (VV Nr. 3 zu § 24 StVollzG). Nur 
in Ausnahmefällen, wenn es "uner
lässlich " ist, darf der Besuch ohne Ab
mahnung abgebrochen werden (§ 27 
Abs. 2 S. 2 StVollzG). 

Rechtswidrig ist auch, wenn der Be
suchsraum - besonders wenn er mit 
einer Trennscheibe versehen ist - so
wohl optisch (Fenster/Spion) als auch 
akustisch (schlechte Isolierung zum 
Nachbarraum) überwacht werden 
kann, da dies nicht mit den rechts
staatlichen Prinzipien vereinbar ist 
(OLG Hamm MDR 1985,434). 

Was die Übergabe von Gegenstän
den beim Besuch anbetrifft, die nur 
mit Erlaubnis möglich ist, kannst du 
dich auf den Angleichungsgrundsatz 
berufen, wonach es bei Menschen in 
Freiheit Brauch ist, bei Besuchen Ge
schenke auszutauschen. Allerdings 
dürfen diese Gegenstände bestimmte 
Wertgrenzen nicht übersteigen, da es 
im Gefängnis nicht zu krassen sozia
len Unterschieden kommen soll. Im 
Einzelfall dürfen diese Grenzen den
noch überschritten werden, und zwar 
dann, wenn dein Besuch aus beruf
lichen Gründen oder weil er weit ent
fernt lebt nicht jedes Mal zur Re
gelsprechstunde kommen kann (KG 
ZfStrVo 1985, 181). 



Bewährungswiderruf 

Frage 1: Darf eine Bewährung wegen 
einer angeblichen neuen Straftat wi
derrufen werden, bevor diese rechts
kräftig abgeurteilt worden ist? 

Nein. Das folgt aus Art. 6 Abs. 2 der 
Europäischen Menschenrechtskon
vention, wonach bis zum gesetzlichen 
Nachweis der Schuld vermutet wird, 
dass der/die wegen einer strafbaren 
Handlung Angeklagte unschuldig ist. 
Anhand eines konkreten Falles musste 
sich die Bundesregierung gegenüber 
der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte dazu verpflichten, 
diese Unschuldsvermutung in Zukunft 
zu beachten (vgl. Ostendorf StV 1990, 
230) . 

Frage 2: Gilt dies auch für den Fall, 
dass die betreffende Person ihre 
Schuld selbst einräumt? 

Das kommt darauf an. Nicht jedes 
Schuldeingeständnis beseitigt die Un
schuldsvermutung. Ein glaubhaftes 
Geständnis aber, das die beschuldigte 
Person vor einem Richter/einer Richte
rin und in Gegenwart ihres Anwalts/ih
rer Anwältin abgegeben hat, darf zur 
Grundlage eines Bewährungswider
rufs gemacht werden (so die Europäi
sche Kommission für Menschenrechte 
in einer weiteren Entscheidung, abge
druckt in StV 1992, 282) . 

Frage 3: Meine Bewährungszeit ist 
schon abgelaufen. Dennoch soll jetzt 
nachträglich die Bewährung widerru
fen werden. Ist das zulässig? 
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Grundsätzlich ja, wenn jemand in der 
Bewährungszeit eine neue Straftat 
begeht " und dadurch zeigt, dass die 
Erwartung, die der Strafaussetzung 
zugrunde lag, sich nicht erfüllt hat" 
(§ 56f. Abs.1 Zift.1 StGB). Unzulässig 
ist ein solcher Widerruf nur dann, 
wenn die Strafe nach Ablauf der Be
währungszeit ausdrücklich durch Ge
richtsbeschluss erlassen worden ist 
(§ 56 g StGB). Der Widerruf ist auch 
dann unzulässig, wenn das Gericht die 
Entscheidung darüber ungebührlich 
lange hinausgezögert hat und der/die 
Verurteilte mit ihr nicht mehr zu rech
nen braucht (OLG (elle StV 1987, 30). 

Frage 4: Darf ein rechtskräftiger Be
währungswiderruf durch das Gericht 
wieder rückgängig gemacht werden? 

Aus dem Gesetz ist keine solche Mög
lichkeit zu erkennen, und in der Praxis 
findet so etwas wohl kaum statt. Eine 
informelle Aufhebung wird jedoch 
neuerdings von der Rechtsprechung 
(vgl. SyK-Horn § 56f. Rz. 25 m.w.N.) 
praktiziert, wenn sich hinterher her
ausstellt, dass der Widerrufsgrund 
doch nicht gegeben war (z.B. weil 
der/die Verurteilte eine Auflage doch 
noch erfüllt hat). 

77 
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Briefe 

1. Recht auf Briefwechsel 

Du hast ein Recht darauf, unbe· 
schränkt Briefe abzusenden und zu 
empfangen (§ 28 StVollzG). Es ist da· 
her absolut unzulässig, deinen Schrift
verkehr zu beschränken, wenn dieser 
umfangreich ist (§ 28 StVollzG). Die 
Menge deiner Briefe hängt aber da
von ab, wie viel du für die Portokos
ten ausgeben kannst. Du solltest da
her versuchen, deine Post von der An
stalt frankieren zu lassen (die Por
tofrage ist umstritten, vgl. AK § 28 
Rz. 10). Kann sich die Anstalt dazu 
nicht entschließen, ist sie aber auch 
nicht befugt, unfrankierte Briefe an
zuhalten (OlG (elle in ZfStrVo SH 
1979, 46) . Dringende Briefe an Behör
den usw. müssen in jedem Fall von der 
Anstalt frankiert werden, und sie 
muss auch das Strafporto bei Postein
gängen bezahlen (AK § 28 Rz. 10). 
Briefe an lokale Gerichte und Behör
den kannst du zur kostenlosen Behör
denpost geben. Achtung : Verlange 
von der Anstalt datierte Empfangs
bestätigungen zu Nachweiszwecken. 
Achte auf Fristen, der Postlauf ist 
möglicherweise länger als bei der nor
malen Post. Entscheidend ist oft das 
Eingangsdatum, z.B. bei Gericht. 

2 . Briefkontrolle 

Wegen der " Gefährdung von Sicher
heit und Ordnung" oder wegen dei
ner " Behandlung" kann die Anstalts
leitung - und nur sie! - eine Überwa
chung deines Briefverkehrs anordnen. 
Dafür, dass eine solche Gefährdung 

vorliegt, müssen allerdings konkrete, 
durch ein Gericht nachprüfbare An
haltspunkte gegeben sein (lG Amberg 
INFO 1986, 139). Von der Briefkontrol
le ausgenommen sind grundsätzlich 
der Schriftwechsel mit deinem/deiner 
Verteidiger/in, Schreiben an Volksver
tretungen und Petitionsausschüsse, an 
die Europäische Kommission für Men
schenrechte sowie an konsularische 
und diplomatische Vertretungen des 
Heimatlandes, in Niedersachsen (nach 
OlG (elle ZfStrVo SH 1979, 46) ebenso 
Briefe an die Justizbehörden. Grund
sätzlich geregelt sind die Ausnahmen 
von der Briefkontrolle in § 29 StVollzG. 
Auch der Briefverkehr mit Anstalts
bei räten darf nicht überwacht werden 
(§ 164 Abs. 2, S.2 StVollzG). Gegen die 
Briefüberwachung kannst du wie folgt 
argumentieren: 

Es liegen keine konkreten Gründe 
für eine Gefährdung der Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt oder für 
meine Behandlung vor, weil ... (An 
dieser Stelle musst du das Vorbrin
gen der Anstalt entkräften.) Daher 
ist die Überwachung meines Brief
verkehrs rechtswidrig, denn die An
stalt hat nicht ausreichend die mit 
der Briefüberwachung verbundene 
Belastung meiner Kommunikation 
mit der Außenwelt beachtet (vgl. 
Cal/iess/Müller-Dietz § 29 Rz. 3; AK 
§ 29 Rz. 4). 

Die Beamten der Zensur dürfen bei 
der Briefüberwachung auf deinen 
Schreiben weder "Randbemerkungen 
anbringen noch einzelne Stellen 
durchstreichen oder unkenntlich ma
chen" (VV Nr. 2 Abs. 3 zu § 29 St
VollzG) . Auch darf die Anstaltsleitung 
die Überwachung des Briefwechsels 
grundsätzlich nicht an eine/n Außen
stehende/n, z.B. Polizeibeamtin/-be-



amten, abgeben (OLG (elle ZfStrVo 
1979, 54; nach OLG Frankfurt v. 
30.12.1985 - 3 Ws 659/85 darf die An
staltsleitung sachverständige Hilfe in 
Anspruch nehmen). 

Abschließend ist zu sagen, dass die 
Anstalt deine ein- und ausgehende 
Post schnell und zügig weiterzuleiten 
hat. Formuliere z.B. so: 

Die Anstalt muss gemäß § 30 Abs. 2 
StVollzG alle Schreiben unverzüg
lich weiterleiten. Das bedeutet: Die 
Weiterleitung muss ohne schuld
haftes Verzögern erfolgen (S18 § 30 
Rz. 2). Normale Schreiben und erst 
recht Zustellungen, die am Vor
mittag eingehen, sind im Regel
fall bis zum Abend zu verteilen. Ist 
Post am Wochenende eingegan
gen, muss sie spätestens bis Mon
tagabend ausgehändigt werden 
(LG Trier v. 9.1.86 - 57 Vollz 210186). 
Auch die Überwachung meines 
Schriftverkehrs darf keine Verzö
gerung zur Folge haben (8T-Drs. 
71918,60). 

3. Anhalten von Briefen 

Ist ein Schreiben angehalten worden, 
so muss dir die Anstalt dies unter An
gabe von Gründen mitteilen (§ 31 
Abs. 3 Satz 1 StVollzG) . Jene Teile des 
Briefes, auf die sich die Anhaltebe
gründung nicht bezieht, müssen dir 
bekannt gegeben werden (VV Nr. 1 
Satz 2 zu § 31 StVollzG) . Frag also mal 
nach! 

Angehaltene Briefe müssen auf Ko
sten der Anstalt an den Absender 
zurückgeschickt werden, denn das 
Anhalten eines Briefes ändert nichts 
an den Eigentumsverhältnissen (BT
Drs. 7/918,61 ; BT-Drs. 7/3998, 17) . 
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Das Verbot gegenüber Dritten auf 
Schriftwechsel ist unwirksam (OLG 
Zweibrücken StV 1987, 258) . Leute von 
draußen sollten daher, wenn es darauf 
ankommt, ihre (oder eine "bessere") 
Adresse auf den Brief schreiben. 

Ein allgemeines Argument gegen 
das Anhalten von Schreiben lautet: 

Stets muss der durch die Weiterga 
be des Schreibens angeblich dro
hende Schaden abgewogen werden 
gegen den Schaden, der durch den 
Eingriff in den Schriftverkehr ent
steht, zumal durch diesen Eingriff 
eine Einschränkung des Grund
rechts auf Informationsfreiheit nach 
Art. 5 Abs. 1 GG gegeben ist (8T
Drs.71918, 60; CalliesslMüller-Dietz 
§ 31 Rz. 1). Diesen Grundsatz hat die 
Anstalt nicht beachtet, indem sie ei
nen Teil meiner Kommunikation 
nach außen abgeschnitten hat. 

3. 1 Gefährdung der "Sicherheit oder 
Ordnung" der Anstalt 
In Anbetracht der grundsätzlichen Be
deutung der Meinungsfreiheit darf 
der Briefverkehr aufgrund der Gene
ralklausel des § 31 StVollzG nur in be
gründeten Ausnahmefällen unterbun
den werden (vgl. AK § 31 Rz. 2). Daher 
müssen von der Anstalt konkrete, im 
Einzelfall bestehende und durch ein 
Gericht überprüfbare Gefährdungen 
vorgetragen werden (LG Amberg INFO 
1986,139). 

• Geringfügige Beeinträchtigungen 
oder Gefährdungen können das An
halten von Briefen nicht rechtferti
gen . 

• Kein Anhaltegrund ist das Führen 
eines Künstlernamens, wenn nicht 
darüber hinaus konkrete Gründe 
genannt werden. 79 
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• Mangelnde Identifizierung allein 
reicht nicht als Anhaltegrund aus 
(OLG Celle v. 15.7.81 - 3 Ws 173/81). 

Wenn du einen Brief erhältst, in dem 
etwas über Sicherheitsvorkehrungen 
einer anderen Anstalt steht, reicht 
dies nicht aus, um den Brief anzuhal
ten, da es "deiner" Anstalt ja um die 
eigene Sicherheit geht (OLG Hamburg 
NStZ 81,239). Auch der Schriftverkehr 
mit Mittäter/inne/n oder anderen Ge
fangenen darf in der Regel nicht pau
schal angehalten werden (vgl. AK § 31 
Rz. 3; zu Mitgefangenen vgl. auch 
OLG Zweibrücken v. 16.12.83 - 1 Ws 
74/83). Auch hier muss die Anstalt 
konkrete Gründe anführen . 

Schriftwechsel mit der Presse ist zu
mindest so zu behandeln wie der 
Schriftwechsel mit jedem anderen 
(OLG Hamm MDR 1979,428). Auch ein 
Vergleich von Haftbedingungen so
wie die Wiedergabe von Zitaten aus 
Presseberichten über den so genann
ten Terrorismus zählen nicht als pau
schale Anhaltegründe (OLG Celle v. 
17.3.1980 - 3 Ws 45 (85; Calliess/Mül
ler-Dietz § 31 Rz. 2) . 

3.2 Grob unrichtige Darstellungen 
von Anstaltsverhältnissen 
Wie bei allen Argumentationen musst 
du dich mit dem, was die Anstalt vor
bringt, auseinander setzen und nach
zuweisen versuchen, dass dein Brief 
genau das beschreibt, was in der An
stalt passiert: 

Die Begriffe "grob unrichtig" und 
" erheblich entstellend", wie sie in 
§ 31 Abs. 1 Nr. 3 StVollzG verwen
det werden, sind im Hinblick auf 
das Grundrecht der Meinungsfrei
heit besonders eng auszulegen 
(AK § 31 Rz. 6). Meine Darstellung 

ist weder "grob unrichtig" noch 
"erheblich entstellend", sondern 
in vollem Umfange zutreffend 
(näher ausführen!). Aber selbst 
wenn meine Angaben nach Mei
nung der Anstalt falsch wären, so 
ist das Anhalten des Briefes den
noch absolut rechtswidrig, da hier 
" wichtige " Belange des Vollzugs 
unberührt bleiben (OLG Koblenz 
ZfStrVoSH 79, 48; Calliess/Müller
Dietz § 31 Rz. 4). 

Wenn du z.B. eine Broschüre zuge
schickt bekommst, in der dargestellt 
wird, dass die besondere Bauweise 
von Hochsicherheitstrakten darauf 
zielt, Gefangene psychisch negativ zu 
beeinflussen oder ihre Integrität zu 
brechen (OLG Celle v. 18.3.1980 - 3 Ws 
109/80), so reicht dies nicht aus, um 
die Broschüre anzuhalten. Das Gleiche 
gilt für Briefe, in denen sich jemand 
selbst oder eine andere Person als po
litische/n Gefangene/n bezeichnet 
(OLG Celle v. 18.3.1980 - 3 Ws 109/80; 
AK § 31 Rz. 6) . 

Wenn die Anstalt meint, dein 
Schreiben nach draußen stelle die Ver
hältnisse "grob unrichtig" dar, kann 
sie ein " berichtigendes" Schreiben 
beilegen. Wenn du davon erfährst, 
ohne dass die Anstalt es dir mitgeteilt 
hat, kannst du dich beschweren, da sie 
dich gemäß VV Nr. 2 zu § 31 StVollzG 
davon zu unterrichten hat. 

3.3 " Grobe Beleidigung" 
Wenn dir "grobe Beleidigung" vorge
halten wird, kannst du z.B. darstellen, 
wie sich die betreffende Person ver
hält und dass dir deshalb das Wort, 
das du für sie benutzt hast, ganz zu
treffend vorkommt und von dir in 
Wahrnehmung berechtigter Interes
sen ausgesprochen bzw. aufgeschrie-



ben wurde (Schönke/Schröder § 185 
StGB Rz. 7, 15). 

Bei (angeblichen) Beleidigungen 
im Schriftwechsel mit nahen Angehö
rigen gibt es folgende besondere Ar
gumentation: 

Das Äußerungsrecht gegenüber na
hen Angehörigen, wie z.B. Ehepart
nern, Eltern, Geschwistern und Ver
lobten bedarf mit Rücksicht auf die 
Erhaltung des grundgesetzlich ge
schützten Instituts der Familie (Art. 
6 GG) eines besonderen Schutzes 
(BVerfGE 35, 35), so dass hier eine 
Beleidigung grundsätzlich nicht zum 
Anhalten eines Briefes führen kann. 
Gerade in der durch den Strafvoll
zug bedingten Trennungssituation 
muss es mir und meinen Angehöri
gen weitestgehend ermöglicht wer
den, eine offene Kommunikation -
auch über Anstaltsverhältnisse usw. 
- zu führen (BVerfG NJW 1976, 
1629). Dass diese Entscheidungen 
zur Untersuchungshaft ergangen 
sind, schließt nicht aus, übergreifen
de Grundgedanken heranzuziehen 
(Callies/Müller-Dietz § 31 Rz. 4, AK 
§ 31 Rz. 8). 

Letztere Argumentation dürfte sich 
ähnlich anwenden lassen, wenn es um 
den Schriftverkehr mit Freunden/Freun
dinnen geht. Versuch es doch mal so: 

Der grundgesetzlich garantierte 
Schutz meiner Privatsphäre umfasst 
nicht nur meine nahen Angehöri
gen, sondern gibt mir auch ein un
eingeschränktes Äußerungsrecht ge
genüber Menschen aus vergleichbar 
vertraulichen Freundeskreisen, so 
dass durch eine "Beleidigung" das 
Anhalten meines Briefes an eine/n 
nahestehende/n Freund/in nicht zu 
rechtfertigen ist. Jedem Menschen 
muss nämlich ein Freiraum verblei-
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ben, wo er - ohne Furcht vor rechtli
chen Sanktionen - vertrauliche Ge
spräche führen bzw. Briefe schrei
ben kann und in denen er durchaus 
auch seinen angestauten Gefühlen 
Luft verschaffen darf (SyK § 185 
StGB Rz. 18, 19; Lackner § 185 StGB 
Anm. 3 b). 

3.4 Fremdsprache, "Geheimschrift" 
Bei Briefen an oder von ausländischen 
Gefangenen, die nicht die deutsche 
Sprache beherrschen, ist die Verwen
dung einer Fremdsprache oder "Ge
heimschrift" kein Grund, die Briefe 
anzuhalten. Wenn die Anstalt eine 
Überwachung des Schriftverkehrs für 
erforderlich hält, muss sie auch selbst 
für die Übersetzung solcher Schreiben 
sorgen (BT-Drs. 7/918, 60). Die Kosten 
hierfür hat grundsätzlich die Staats
kasse zu tragen (Calliess/Müller-Dietz 
§ 31 Rz. 2) . Wenn die Anstalt solche 
Schreiben dennoch anhält, sollte man 
den Betroffenen helfen, sich zu be
schweren. 

Wenn ein Brief wegen seiner Anla
gen (z.B. Zeitungsausschnitte, Bilder) 
angehalten wird, dann muss dir zu
mindest der Brief ausgehändigt wer
den . 

Aus anderen als den in § 31 Abs. 1 
StVollzG genannten Gründen dür
fen Briefe nicht angehalten werden 
(Calliess/Müller-Dietz § 31 Rz . 1). 

4. Briefwechsel mit bestimmten 
Personen 

4.1 Schriftwechselverbot 
Das Verbot eines Schriftwechsels mit 
bestimmten Personen außerhalb der 
Anstalt (§ 28 Abs. 2 StVollzG) kann 
nur gegenüber dem/der Gefangenen, 81 
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nicht aber der außenstehenden Per
son ergehen (OLG Zweibrücken StV 
1987, 258) . Die Untersagung muss dir, 
aber auch deinem/deiner Briefpart
ner/in mitgeteilt werden . 

Wenn der Briefwechsel mit be
stimmten Personen ganz verboten 
wird, ist folgendermaßen zu argu
mentieren: 

Das Verbot meines Briefwechsels 
mit ... durch die Anstalt verstößt 
gegen den Verhältnismäßigkeits
grundsatz aus § 81 Abs. 2 StVollzG. 
Denn wenn die Anstalt schon der 
Auffassung ist, der Briefwechsel 
zwischen mir und ... könne nicht 
zugelassen werden, dann hat sie 
nicht deutlich gemacht, warum sie 
den von ihr angenommenen an
geblichen Gefahren nicht auch im 
Wege der Briefkontrolle nach § 31 
StvollzG begegnen kann (AK § 28 
Rz. 5). 

Auch geringfügige Beeinträchtigun
gen der Anstaltsordnung sind kein 
Grund, einen Schriftwechsel zu ver
bieten, weil das "Behandlungs- und 
Eingliederungsinteresse " grundsätz
lich Vorrang hat (LG Amberg INFO 
1986, 139). 

4.2 Schriftwechsel zwischen 
Gefangenen 
Der Schriftwechsel zwischen Gefange
nen darf nicht anders behandelt wer
den als jeder andere Schriftverkehr. 
Dies gilt auch für den Schriftverkehr 
zwischen männlichen und weiblichen 
Gefangenen (OLG Zweibrücken v. 
16.12.1983 - 1 Ws 74/83) . 

Druckschriften 

1. Zeitungen, Zeitschriften 

§ 68 Abs. 2 StVollzG regelt das gene
relle Bezugsverbot bestimmter Zei
tungenIZeitschriften und das Anhal 
ten einzelner Teile oder ganzer Aus
gaben. 

1.1 Zum generellen Bezugsverbot: 
Die Anstalt darf den Bezug einer 
Zeitschrift oder Zeitung nicht gene
rell untersagen. Vielmehr steht mir 
das Recht zur Auswahl unter den 
Zeitungen und Zeitschriften völlig 
fre i, soweit deren Verbreitung nicht 
mit Strafe oder Bußgeld bedroht 
ist. Das Grundrecht der Informati
onsfreiheit lässt eine Auswahl der 
Publikationen unter Gesichtspunk
ten der Behandlung sowie der Si
cherheit und Ordnung der Anstalt 
nicht zu (Calliess/Müller-Dietz § 68 
Rz. 1; BT-Drs. 7/918, 74). 

1.2 Zum Anhalten einzelner Seiten 
oder ganzer Ausgaben 
Die Anstalt darf dir nach § 68 Abs. 2 
Satz 2 StVollzG einzelne Ausgaben 
oder Teile von Zeitungen oder Zeit
schriften nur dann vorenthalten, 
wenn sie das Ziel des Vollzuges oder 
die Sicherheit oder Ordnung der An
stalt erheblich gefährden würden, 
und zwar in solchem Ausmaß, dass 
das Grundrecht auf freie Information 
(Art. 5 GG) dahinter zurückzutreten 
hat (OLG (elle v. 4.5.1988 - 1 Ws 
117/88 b - StrVollz). Aus diesem Grund
recht folgt aber, dass der Ausschluss 
von Zeitungen oder Zeitschriften auf 
das unerlässliche Maß zu beschränken 
ist (OLG (elle v. 19.3.1980 - 3 Ws 



109/80). Als "unerlässlich" hat das 
Bundesverfassungsgericht nur solche 
Maßnahmen bezeichnet, " ohne die 
der Strafvollzug zusammenbrechen 
würde oder durch die der Zweck des 
Strafvollzuges ernsthaft gefährdet 
würde" (BVerfGE 40, 284). Die Anstalt 
muss auch prüfen, ob eine schonende
re Maßnahme ausreicht, um die Funk
tionsfähigkeit des Strafvollzuges si 
cherzustellen . 

Das Anhalten der (Zeitschrift/Zei
tung) ist keineswegs unerlässlich. 
Denn (hier musst du gegen die Be
gründung der Anstalt argumentie
ren). Die Entscheidung der Anstalt 
verletzt daher das Grundrecht auf In
formationsfreiheit aus Art. 5 Grund
gesetz. 

Wenn die Anstalt Unterschiede macht 
zwischen Zeitungen, die sie dir ver
mittelt, und denen, die du selbst be
ziehst: 

Auch wenn die Zeitungen nicht 
durch die Vermittlung der Anstalt 
bezogen werden, sind sie nur nach 
den Grundsätzen des § 68 Abs. 2 
StVollzG zu beurteilen (OLG Celle 
ZfStrVo 1980, 59). 

Du hast das Recht, einzelne Seiten 
bzw. Ablichtungen, ebenso einzelne 
Nummern von Zeitschriften als Brief 
zu erhalten. Dazu bedarf es keiner 
Genehmigung oder gar "Vermitt
lung " durch die Anstalt im Sinne des 
§ 68 Abs. 1 StVolizG. Auch für solche 
Postsendungen gilt der oben erwähn
te Maßstab des § 68 Abs. 2 StVollzG 
(OLG (elle ZfStrVo 1985, 184; OLG 
Hamm VollzD 1980, 4/5, 17; OLG Ko
blenz NStZ 1984, 46; OLG Frankfurt v. 
12.1.1982 - 3 Ws 817/81) . 
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2. Bücher 

Nach § 70 Abs. 1 StVollzG hast du - "in 
angemessenem Umfang" - das Recht 
auf Besitz und Bezug von Büchern. 
" Besitz" heißt nicht nur, dass du über 
sie in deiner Zelle verfügen kannst, 
sondern im gesamten Anstaltsbereich 
(Lesen eines Buches beim Hofgang im 
Hochsicherheitstrakt vgl. OLG (elle v. 
6.2.1980 - 3 Ws 34/80). 

Wenn die Anstalt argumentiert, 
Bücher dürften grundsätzlich nur 
über den Buchhandel oder direkt vom 
Verlag bezogen werden, dann kannst 
du erwidern: 

Auch in diesen Fällen muss stets ge
prüft werden, ob nicht von dieser 
grundsätzlichen Regelung eine Aus
nahme gemacht werden muss, weil 
z.B. das von mir gewünschte Buch 
vergriffen ist, mir der Kauf eines 
teuren Buches nicht zuzumuten ist 
oder ich das Buch geschenkt be
kommen kann (KG Berlin NStZ 
1984, 478 m. Anm. Heischei). 

Argumentiert die Anstalt mit einer 
Gefährdung des Vollzugsziels oder 
der Sicherheit und Ordnung der An
stalt (§ 70 Abs. 2 StVollzG), so muss sie 
eine Gefahr gerade in deinem persön
lichen Fall nachweisen (OLG (elle v. 
11.5.1981 - 3 Ws 312/81) . 

83 
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Elektrogeräte 

Die Benutzung von Elektrogeräten 
setzt natürlich eine eigene Steckdose 
voraus. Vielleicht musst du ja erst ein
mal die beantragen. Wenn eine Steck
dose in der Zelle ist, solltest du die 
Geräte mit Netzanschluss beantragen, 
so sparst du viel Geld für Batterien. 
Ein Batteriegerät kann dir dann im
mer noch genehmigt werden . 

Es liegt im Ermessen der Anstalt, 
die Stromzufuhr nachts zu sperren. 
Berücksichtigen muss sie dabei aber 
immer zum einen dein Interesse sowie 
den Grundsatz, dass das Leben im 
Vollzug den allgemeinen Lebensver
hältnissen so weit wie möglich ange
glichen werden soll (§ 3 I StVollzG), 
zum anderen eventuelle Gefahren für 
die Sicherheit und Ordnung der An
stalt (OLG (elle NStZ 1981, 238) . 

Die Genehmigung zum Besitz eines 
Elektrogerätes wird in der Regel 
durch die Verlegung in eine andere 
Anstalt nicht berührt: So gilt die Ge
nehmigung eines Hörfunkgeräts (OLG 
(elle v. 12.11 .1981) ebenso weiter wie 
eine Einzelfernsehgenehmigung, die 
aufgrund eines in der Person des 
Strafgefangenen begründeten Aus
nahmefalles erteilt worden ist (KG 
Berlin v. 4.3 .1986). 

1. Fernsehen 

Seit der Änderung des Strafvollzugs
gesetzes am 26. August 1998 lässt § 69 
Abs. 2 StVollzG neben Hörfunkgerä
ten nunmehr auch eigene Fernseh
geräte unter den in § 70 StVollzG ge
nannten Voraussetzungen zu. Zwar 
sind die Verwaltungsvorschriften noch 

auf den alten Gesetzeswortlaut zuge
schnitten . Das bisher für den eigenen 
Radioempfang Geltende dürfte aber 
auch auf eigene Fernsehgeräte anzu
wenden sein . Wichtig ist in diesem Zu
sammenhang, dass der/die Gefangene 
das Gerät selbst anmelden und die Ra
dio- und Fernsehgebühr selbst bezah
len muss (VV Nr. 3 zu § 69 StVollzG). 
Hier ist es aber in aller Regel möglich, 
sich unter Berufung auf § 1 Abs. VII 
Ziff. 7a der BefreiungsVO bei der je
weiligen Rundfunkanstalt des Bundes
landes (vgl. OVG Bremen, StV 1986) 
von der Gebührenpflicht befreien zu 
lassen . 

Offensichtlich hast du auch dann 
Anspruch auf die Teilnahme am Ge
meinschaftsfernsehen im Sinne des 
§ 69 Abs. 1 Satz 1 StVollzG, wenn du 
ein eigenes Fernsehgerät besitzt (so 
S/B § 69 Rz. 3) - dies aufgrund der 
eindeutigen gesetzlichen Regelung . 

2. Radio 

Aus § 69 Abs. 2 StVollzG ergibt sich, 
dass die Anstalt grundsätzlich ver
pflichtet ist, die Benutzung von Radi 
os auch mit UKW-Teil zuzulassen (OLG 
Nürnberg ZfStrVo 1983, 190). Wenn 
die Anstalt argumentiert, dies gefähr
de die Sicherheit und Ordnung, dann 
weise darauf hin, dass das Gerät not
falls verplombt werden kann . 

Verbleibende Risiken müssen mit 
Rücksicht auf den Angleichungs
grundsatz (§ 3 Abs. 1 StVollzG) und 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
(§ 81 Abs. 2 StVollzG) hingenommen 
werden (OLG Frankfurt v. 14.11 .1979 
- 3 Ws 331n8). Nichts anderes gilt in 
Hochsicherheitstrakten (OLG (elle v. 
20.3.1981 - 3 Ws 498/80) . 



3. Schal/plattenspieler 

Der Besitz eines Schallplattenspielers 
gefährdet in der Regel nicht die Si 
cherheit der Anstalt (S/B § 81 Rz. 10). 
Sollte die Anstalt trotzdem in diesem 
Sinne argumentieren, dann beantrage 
eine Verplombung oder ein Gerät in 
Plexiglasbauweise durch Vermittlung 
der Anstalt (OLG Koblenz ZfStrVo 
1980,190; S/B a.a.O.). 

4. Walkman 

Wenn du etwa einen Sprachkurs mit 
Kassetten machen willst, kannst du ei 
nen Walkman beantragen. Die Sicher
heit der Anstalt wird durch den Walk
man grundsätzlich nicht gefährdet 
(vgl. OLG Koblenz v. 22.5.1985 - 1 Ws 
277/85) . 

5. Kassettenrekorder 

Du kannst einen Kassettenrekorder 
z.B. zwecks Erwerbs einer Fremdspra
che beantragen . Du solltest möglichst 
ausführlich begründen, warum du die 
Sprache erlernen willst, und an
führen, dass du die gesprochene Spra
che hören musst, um sie erlernen zu 
können . Wenn die Anstalt dann unter 
Berufung auf Gerichtsurteile antwor
tet, jegliche Verwendung von Kasset
tenrekordern stelle eine erhebliche 
Gefährdung der Sicherheit und Ord
nung der Anstalt dar, so antworte, 
dass die Annahme abstrakter Gefah
ren nicht genüge (S/B § 81 Rz. 10; Cal
liess/Müller-Dietz § 70 Rz. 5; AK § 70 
Rz. 18), sondern konkrete Gefahren 
genannt werden müssen. Notfalls ar
gumentiere: 
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Wenn mir schon zum Sprachenler
nen aus Sicherheitsgründen kein 
Kassettenrekorder erlaubt wird, 
dann aber jedenfalls ein Platten
spieler (OLG Frankfurt BIStV 6/81, 7; 
OLG Zweibrücken ZfStrVo 1981, 
214). 

6. Tischlampe 

Die Genehmigung zum Besitz einer 
Tischlampe wird durch § 19 StVollzG 
geregelt. Die Anstalt kann den Besitz 
einer Lampe gemäß § 19 Abs. 2 
StVollzG ausschließen . Bei einer Ab
lehnung deines Antrags muss die An
stalt jedoch begründen, inwiefern die 
Übersichtlichkeit der Zelle behindert 
wird oder worin die Gefahr konkret 
bestehen soll (OLG Celle, NStZ 1981, 
238) . 

Zusätzlich muss die Anstalt den 
Grad der drohenden Gefahr gegen 
dein Interesse an einer Tischlampe ab
wägen und berücksichtigen, dass das 
Leben im Vollzug den allgemeinen Le
bensverhältnissen so weit wie möglich 
angeglichen werden soll (§ 3 Abs. 1 
StVollzG). 

Dein Interesse an einer Tischlampe 
kann z.B. sein, dass du viel lesen 
musst, weil du dich fortbildest, oder 
dass du wegen des grellen, indirekten 
Neonlichts in deiner Zelle an Seh 
störungen leidest, denen durch das 
direkte Licht einer Tischlampe beim 
Lesen und Schreiben entgegenge
wirkt werden kann . 

7. Kochplatte, Tauchsieder 

Für den Antrag auf Besitz einer Koch
platte/eines Tauchsieders und die mög- 8S 
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liche Ablehnung eines solchen An
trags durch die Anstalt gilt das Gleiche 
wie bei der Tischlampe: Die Anstalt 
muss die drohende Gefahr benennen 
und diese gegen dein Interesse abwä
gen (OLG Celle NStZ 1981, 238 zu § 19 
StVollzG). Dabei müssen auch die all
gemeinen Lebensverhältnisse so weit 
wie möglich berücksichtigt werden. 
Eine Abwägung liegt z.B. nicht vor, 
wenn die Anstalt meint, du bräuchtest 
keinen Heißwassertopf, weil heißes 
Wasser auch anderweitig zu bekom
men sei . Ein solcher Bescheid ent
spricht nicht dem Gesetz (OLG Celle v. 
7.10.82 - 3 Ws 332/82 StVollz) . 

8. Schreibmaschinen 

Die Meinung, dass mechanische 
Schreibmaschinen zur notwendigen 
Ausrüstung eines/einer jeden Gefan
genen gehören, hat sich allgemein 
durchgesetzt. Schwierigkeiten gibt es 
hingegen bei elektrischen und elek
tronischen Schreibmaschinen. Die An
stalt argumentiert, es sei leicht, in ih
nen etwas zu verstecken, und diesbe
zügliche Kontrollen seien - anders als 
bei mechanischen Geräten - sehr auf
wendig . Eine solch allgemeine Be
gründung reicht zur Ablehnung des 
Antrags aber nicht aus. Vielmehr muss 
konkret dargelegt werden, weshalb 
die von dir beantragte Schreibmaschi
ne Sicherheitskontrollen erschwert (so 
OLG Frankfurt v. 6.2.1985 - 3 Ws 
125/85). Wenn die Anstalt dennoch 
mit einer Gefährdung der Sicherheit 
argumentiert, kannst du eine Ver
plombung des Geräts beantragen 
(vgl. Baumann, StV 1985, 294) . 

Wegen des Grundsatzes der sozia
len Gleichbehandlung in Haftanstal-

ten ist es außerdem von Bedeutung, 
ob andere Gefangene solche Schreib
maschinen haben, ob also elektrische 
oder elektronische Schreibmaschinen 
als "anstaltsüblich" anzusehen sind 
(OLG Frankfurt v. 6.2 .1985 - 3 Ws 
125/85). 

9. Kleincomputer, Heimcomputer 

Elektronische Schreibmaschinen, 
Schach- und Spielecomputer, vor al
lem aber PCs, Notebooks und ähnliche 
elektronische Geräte spielen im beruf
lichen und privaten Alltag außerhalb 
der Anstalt eine immer wichtigere 
Rolle . Der Strafvollzug wiederum hat 
die Aufgabe, Gefangene auf die Le
bensverhältnisse draußen vorzuberei
ten. Vor diesem Hintergrund halten 
Computer mittlerweile auch im Straf
vollzug Einzug, da sie die Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt nicht 
grundsätzlich gefährden und mögli
che Risiken sich durch entsprechende 
Maßnahmen beseitigen lassen. In An
stalten, in denen Computer nicht üb
lich sind, haben Gefangene zumindest 
einen Anspruch darauf, dass die Ab
lehnung ihres Antrags ausführlich be
gründet wird . Dieser Anspruch be
steht, wenn im Antrag dargelegt 
wird, dass der persönliche Besitz eines 
Computers dem eigenen Fortkommen 
im Sinne des Vollzugsziels dient und 
nicht die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt gefährdet. 

Der Hinweis auf eine abstrakte Ge
fährdung reicht für eine Ablehnung 
nicht aus. Auch hier ist es notwendig, 
zwischen der möglichen Gefährdung 
und dem Interesse des/der Gefange
nen abzuwägen und zudem das Ver
hältnismäßigkeitsgebot zu beachten. 



Wichtige Belange des/der Gefange
nen, etwa ein ernsthaft und nachhal
tig verfolgtes Interesse an einer Aus
oder Weiterbildung, können es ver
bieten, eine geringfügige Gefährdung 
der Sicherheit oder Ordnung der An
stalt gegen den Besitz eines Compu
ters geltend zu machen (BVerfG NStZ 
1994, 453; BVerfG ZfStrVo 1997, 367, 
369). 

Im Einzelfall kann festgelegt wer
den, dass ein PC mit Bildschirm und 
Drucker nur in einem Raum benutzt 
werden darf, der eigens dafür vorge
sehen ist, den man verschließen kann 
und der während der Benutzung ver
schlossen ist (OLG Celle StV 1994, 436; 
AK § 70 Rz. 18). 

Batteriebetriebene Computer kön
nen nicht grundsätzlich verweigert 
werden . Es kommt auf eine "ermes
sensfehlerfreie Prüfung" des Einzel
falles an. Wird dir ein Kleincomputer 
verweigert, argumentiere wie folgt: 

Kleincomputer stellen kein beson
deres Risiko dar, wenn sie schon 
vom Hersteller verplombt werden 
(OLG Nürnberg 26.1.1983 - Ws 
65/83; LG Karlsruhe ZfStrVo 1986, 
382). Heimcomputer sind nicht als 
"unangemessener" Besitz anzuse
hen, wenn sie die Maße 40x21x7 
cm (LG Lüneburg INFO 1987, 257) 
bzw. 20x13,5x4,5 cm (OLG Nürn
berg 26.1.1983 - Ws 65/83) nicht 
überschreiten. 

Dies alles gilt insbesondere für Schach
computer. Wenn du einen Heimcom
puter haben willst, wirst du dies damit 
begründen müssen, dass du dich wei
terbilden möchtest. Telespiele sind 
nach § 70 StVollzG grundsätzlich zuläs
sig (OLG Celle, StV 1994, 337). 
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Geld 

1. Arbeitsentgelt 

Vorbemerkung 

Viele wissen es schon: Das Bun
desverfassungsgericht hat den 
Gesetzgeber dazu verpflichtet, 
bis zum 31.12.2000 die Höhe des 
Arbeitsentgelts der Gefangenen 
neu zu regeln, weil die gegen
wärtige Fassung des § 200 
StVollzG verfassungswidrig ist. 
Nach dieser Vorschrift erhalten 
Gefangene, die eine zugewiese
ne Arbeit, eine sonstige Beschäf
tigung oder eine Hilfstätigkeit 
im Sinne des § 41 Abs.1 Satz 2 
StVollzG ausüben, ein Arbeits
entgelt, bei dessen Bemessung 
5 % der Bezugsgröße nach § 18 
des Vierten Buches des Sozialge
setzbuchs zugrunde zu legen 
sind. 

Man wird gespannt sein dür
fen, was bei dem Gerangel zwi
schen Bundesjustizministerium 
und Länderjustizministerien am 
Ende des Jahres als Ergebnis her
auskommen wird. Den finanziel
len Mehrbelastungen will man 
mit einem "nicht monetären Ar
beitsentgelt" - das heißt mit 
Haftzeitverkürzung - so weit wie 
möglich aus dem Wege gehen. 
Manche/r mag das begrüßen. Ob 
damit allerdings in verfassungs
konformer Weise Arbeit ent
lohnt wird, was ja eigentlich nur 
in einer Geldleistung bestehen 
kann, bleibt dahingestellt. 

87 
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Fest steht schon jetzt, dass nie
mand darauf zu hoffen braucht, 
rückwirkend für die Zeit vor In
krafttreten einer neuen Regelung 
eine Nachzahlung zu erhalten. 
Solange bleibt es also bei einer 
Arbeitsentlohnung, die mit dem 
Makel der Verfassungswidrigkeit 
behaftet ist. 

Solange Gefangene arbeiten, haben 
sie zumindest einen Anspruch auf Ar
beitsentgelt gemäß § 43 StVollzG 
bzw. Ausbildungsbeihilfe gemäß § 44 
StVolizG . 

Die Mitglieder der Gefangenenmit
verantwortung erhalten ein Arbeits
entgelt für die Zeit, in der sie in de
ren Rahmen arbeiten, da es sich dabei 
um " sonstige Beschäftigungen" (§ 43 
Abs. 1 StVollzG) handelt (LG Mann
heim NStZ 1985, 239; Calliess/Müller
Dietz § 43 Rz. 1). 

Wenn deine Ablösung von der Ar
beit nicht rechtmäßig war, ist die Voll 
zugsbehörde zum Ersatz des Ver
dienstausfalls verpflichtet (LG Frank
furt INFO 1987, 711) . 

Weil das Arbeitsentgelt im Straf
vollzug so gering ist, bist du für die 
Dauer der Strafhaft nicht unterhalts
pflichtig . Wenn ein Unterhaltstitel 
gegen dich besteht, der dich zu Un
terhaltsleistungen an Frau oder Kin 
der verpflichtet, solltest du sofort 
dessen Änderung beim zuständigen 
Familiengericht beantragen (BGH 
FamRZ 1982, 792) . Ist Regelunterhalt 
gegen dich festgesetzt, dann bean 
trage sofort, diesen auf Null herabzu
setzen; rückwirkend ist weder eine 
Änderung noch eine Herabsetzung 
möglich . 

Die geringe Höhe des Arbeitsent
gelts wirkt sich auch bei der Pfändung 
aus. Die Pfändung deines Anspruchs 
auf Arbeitsentgelt richtet sich nach 
den für alle geltenden Vorschriften 
der §§ 850f. ZPO. Das bedeutet, dass 
hinsichtlich des Arbeitsentgelts auch 
die Pfändungsfreigrenzen des § 850 c 
ZPO zu beachten sind (Calliess/Müller
Dietz § 43 Rz. 6) . Allerdings sollen 
nach Ansicht des OLG Frankfurt (NStZ 
1985, 96) bei der Festlegung des Be
trages, der nicht gepfändet werden 
darf, deine kostenlose Unterbringung 
und Verpflegung als Naturalleistun
gen im Sinne des § 850 e Nr. 3 ZPO 
berücksichtigt werden. 

Absolut unpfändbar ist nach § 850 
a Nr. 6 ZPO die Ausbildungsbeihilfe 
(OLG Celle NStZ 1981 , 78f.) . 

Greift eine Pfändung in dein pfän
dungsfreies Arbeitseinkommen ein, 
dann kannst du diese Rechtsverlet
zung durch den Rechtsbehelf der 
Vollstreckungserinnerung (§ 766 ZPO) 
beim Amtsgericht (Vollstreckungsge
richt) angreifen. 

2. Taschengeld 

Wenn du ohne dein Verschulden we
der Arbeitsentgelt (§ 43 StVollzG) noch 
Ausbildungsbeihilfe (§ 44 StVollzG) 
erhältst und bedürftig bist, kannst 
du die Zahlung eines " angemesse
nen" Taschengeldes beantragen (§ 46 
StVollzG). Als Gründe für fehlendes 
Einkommen ohne eigenes Verschul 
den kommen Arbeitslosigkeit infolge 
Auftragsmangel oder Arbeitsunfähig
keit infolge Krankheit, Alter oder 
Gebrechl ichkeit in Frage. Bei einer 
Auseinandersetzung mit der Anstalt 
kannst du etwa so argumentieren: 



Ich habe auch dann Anspruch auf 
Taschengeld, wenn mir die Anstalt 
keine Arbeit zuweisen kann (OLG 
Koblenz v. 27.7.1987 - 2 Vollz (Ws) 
36/87). 

Nach Absatz 3 der Verwaltungsvor
schriften zu § 46 StVollzG bist du be
dürftig, wenn dir im laufenden Monat 
aus Hausgeld und Eigengeld kein Be
trag bis zur Höhe des Taschengeldes 
zur Verfügung steht. 

Nicht verbrauchtes Taschengeld ist 
bei der Neubewilligung im nächsten 
Monat nicht mindernd zu berücksich
tigen (BGH NStZ 1997, 205). Das heißt, 
dass du Taschengeld ansparen kannst, 
ohne dass dir das nächste Taschengeld 
gekürzt wird . 

3. Hausgeld 

Zwei Drittel des Arbeitsentgelts (§ 43 
StVollzG) oder der Ausbildungsbeihil
fe (§ 44 StVollzG) bilden das so ge
nannte Hausgeld (§ 47 StVollzG), das 
du für den Einkauf (§ 22 Abs. 1 
StVollzG) oder für andere Zwecke 
verwenden kannst. 

Das Hausgeld ist unpfändbar. Es 
kann also auch nicht für Unterhaltsfor
derungen in Anspruch genommen 
werden (Calliess/Müller-Dietz § 47 
Rz. 1; OLG Celle ZfStrVo 1980, 253) . 
Von der Regel der Unantastbarkeit des 
Hausgeldes gibt es im Strafvollzugsge
setz zwei Ausnahmen : 

a) Ansprüche wegen "vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Selbstverlet
zung oder Verletzung eines anderen 
Gefangenen" (§ 93 StVollzG), bei de
nen ein Teil des Hausgeldes, das den 
fünffachen Tagessatz der Eckvergü-
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tung übersteigt, in Anspruch genom
men werden darf. Meist kannst du 
aber wie folgt argumentieren: 

Die Durchsetzung der gegen mich 
geltend gemachten Forderung 
würde angesichts schon bestehen
der Schulden meine Behandlung 
bzw. Eingliederung behindern. Von 
der Vollstreckung dieser Forderung 
ist daher nach § 93 Abs. 4 StVollzG 
abzusehen. 

Bei den genannten Ansprüchen ist der 
ordentliche Rechtsweg gegeben. Be
streitest du den Anspruch, so muss die 
Vollzugsbehörde vor den Zivilgerich
ten klagen . Umstritten ist, ob sie in 
diesem Fall trotzdem aufrechnen 
kann. Du kannst eventuell wie folgt 
argumentieren: 

Die Forderung, mit der aufgerech
net wird, ist bestritten. Die Auf
rechnung ist deshalb unzulässig. 

b) Für die Kosten eines Rechtsstreits 
nach §§ 109ff. StVollzG kann auch ein 
Teil des Hausgeldes, das den fünf
fachen Tagessatz der Eckvergütung 
übersteigt, in Anspruch genommen 
werden (§ 121 Abs. 5 StVollzG) . Wenn 
dies geschieht, kannst du versuchen, 
wie folgt zu argumentieren: 

Die Durchsetzung der gegen mich 
geltend gemachten Verfahrenskos
ten würde angesichts meiner schon 
bestehenden Schuldenbelastung 
meine Eingliederung behindern. 
Von ihrer Vollstreckung ist daher 
gemäß § 3 Abs. 3 StVollzG und ana
log § 93 Abs. 4 StVollzG abzusehen. 

4. Überbrückungsgeld 

Soweit dir dein Arbeitsentgelt oder 
deine Ausbildungsbeihilfe nicht als 89 
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Hausgeld zur Verfügung gestellt wird, 
bilden sie das so genannte Über
brückungsgeld (§ 51 StVollzG), das 
den notwendigen lebensunterhalt in 
den ersten vier Wochen nach deiner 
Entlassung sichern soll. 

Das Überbrückungsgeld soll das 
Doppelte des Sozialhilfesatzes nach 
§ 22 BSHG für dich und deine Unter
haltsberechtigten nicht unterschrei
ten . Die Anstaltsleitung kann unter 
Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalles einen höheren Betrag 
festsetzen . Eine Erhöhung muss ge
nau begründet werden, da sonst ein 
ungerechtfertigt hoher Betrag dei
nen Gläubigern entzogen werden 
könnte. 

Dein Überbrückungsgeld darf wäh
rend der Haftzeit und in den ersten 
vier Wochen danach - außer für be
stimmte Unterhaltsansprüche (§ 51 
Abs. 5 StVollzG) - nicht gepfändet 
werden . Es ist auf die nach der Entlas
sung gezahlte Sozialhilfe anzurech
nen (BVerwG v. 21 .6.1990 - 5 C 64/86) . 
Deshalb sollte möglichst oft von der 
Ausnahmeregelung des § 51 Abs. 3 
StVollzG (vorzeitige Inanspruchnah
me des Überbrückungsgeldes noch 
während der Haft) Gebrauch gemacht 
werden . 

Wenn draußen jemand für dich 
Geld zu einem bestimmten Zweck ein
zahlt, darf dieses nicht als Überbrü
ckungsgeld in Anspruch genommen 
werden, jedenfalls dann nicht, wenn 
der Zweck der Einzahlung deiner Ein
gliederung dient (Calliess/Müller
Dietz § 51 Rz. 3). Ein entsprechender 
Vermerk des Einzahlers C.zweckge
bunden für .. . ") ist daher sehr sinnvoll. 

Das Überbrückungsgeld ist - entge
gen verbreiteter Meinung und häufig 
geübter Praxis - zinsbringend anzule-

gen (OlG Frankfurt Beschluss v. 
22.01 .1999 - 3 Ws 792/98 StVollz; OlG 
Braunschweig NJW 1968, 1344). Dies 
möglichst auf einem Sparbuch, das 
auf den Namen der Anstalt lautet. 
Sparbücher auf den Namen des/der 
Gefangenen unterliegen nämlich dem 
Zugriff der Gläubiger (OlG Frankfurt 
aaO.). 

Wichtig bei langen Strafen: Die 
volle Höhe des Überbrückungsgeldes 
muss erst am Tage der Entlassung er
reicht sein. Deshalb sind bei langen 
Strafen "Sparraten " festzusetzen, 
durch die das Überbrückungsgeld bis 
zum voraussichtlichen Ende der Haft 
planmäßig aufgestockt wird (OlG 
Celle ZfStrVo 1983, 307) . 

5. Eigengeld 

Soweit deine Bezüge nicht als Haus
geld, Haftkostenbeitrag (nur bei Selbst
beschäftigung und freiem Beschäfti
gungsverhältnis nach § 39 StVollzG) 
oder Überbrückungsgeld verbraucht 
werden, bilden sie dein Eigengeld 
(§ 52 StVollzG), über das du grund
sätzlich frei verfügen kannst. 

Eigengeld ist zinsbringend anzule
gen, sofern du keine andere Weisung 
erteilst (vgl. OlG Braunschweig NJW 
1968, 1344). Eine solche Pflicht zur An
lage wird vom OlG Hamm (INFO 1988, 
147) und vom OlG Celle (INFO 1988, 
365) verneint. Dass das Geld nach § 52 
StVollzG dem/der Gefangenen grund
sätzlich "zum Eigengeld gutzuschrei
ben" ist, schließt nicht aus, dass die 
Vollzugsbehörde dem/der Gefange
nen im Interesse der Einübung des le
bens in Freiheit den Besitz von und 
den Umgang mit Bargeld gestattet 
(Calliess/Müller-Dietz § 52 Rz. 2) . 



Wenn dein Eigengeld aber zur Bil
dung von Überbrückungsgeld benö
tigt wird, darfst du darüber nicht ver
fügen . In diesem Falle ist auch eine 
Pfändung des Eigengeldes unzulässig 
(OLG (elle ZfStrVo 1981,317). 

Bei der Feststellung, in welchem 
Umfang du über das Eigengeld nach 
§ 83 Abs. 2 Satz 3 StVollzG verfügen 
kannst, muss das jeweilige Stadium 
des Vollzugs berücksichtigt werden : 

Da ich beabsichtige, über mein Ei
gengeld zu verfügen, beantrage 
ich, den Teilbetrag des festgesetz
ten Überbrückungsgeldes zu ermit
teln, der bei planmäßiger Aufsto
ckung bis zum voraussichtlichen 
Vollzugsende ein Ansparen des vol
len Überbrückungsgeldes gewähr
leistet (OLG Celle v. 24.5.1983 - 3 
Ws 1985/83; OLG München ZfStrVo 
1980, 122). 

Eine für das Eigengeld (Konto) 
angeordnete Pfändung kann nicht 
ohne weiteres - auch nicht nach der 
Entlassung - auf das frühere Haus
geld (Konto) bezogen werden (OLG 
Zweibrücken v. 21.3. 1986 - 1 Ws 
87/85). 

6. Rechtsweg 

Auch in Geldangelegenheiten ist es 
grundsätzlich möglich, gegen eine 
Maßnahme der Vollzugsanstalt einen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
bei der Strafvollstreckungskammer zu 
stellen (§ 109 StVollzG). Dies gilt 
auch, wenn die Zahlstelle der Anstalt 
den/die Gläubiger/in eines/einer Ge
fangenen aus dem Arbeitsentgelt be
friedigt, obwohl dies im Pfändungs
und Überweisungsbeschluss nicht 
ausdrücklich angeordnet ist. Greift 
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der Pfändungs- und Überweisungsbe
schluss selbst in das pfändungsfreie 
Arbeitseinkommen oder Eigengeld 
des/der Gefangenen ein, dann ist die
se Rechtsverletzung durch den Rechts
behelf der Vollstreckungserinnerung 
(§ 766 ZPO) beim Amtsgericht (Voll
streckungsgericht) zu rügen (OLG 
(elle ZfStrVo 1980, 253; OLG Hamm 
ZfStrVo 1985, 318). 

Geldpfändungen bei 
Strafgefangenen 

Im Strafvollzugsgesetz selbst ist nur 
die Unpfändbarkeit des Überbrü
ckungsgeldes (§ 51 Abs. 4 StVollzG) 
ausdrücklich geregelt. Es ist aber 
grundsätzlich anerkannt, dass auch 
für Strafgefangene die Pfändungs
vorschriften der Zivilprozessordnung 
gelten (AK § 43 Rz. 22). 

Frage 1: Darf das Hausgeld (§ 47 
StVollzG) von Gefangenen gepfändet 
werden? 

Nein. Auf das Arbeitsentgelt von Straf
gefangenen sind die Pfändungsschutz
vorschriften der Zivilprozessordnung 
anwendbar. Das Hausgeld nach § 47 
StVollzG gilt als notwendiger Unter
halt (so schon die Gesetzesbegrün
dung, Bundestags-Drucksache 7/918, 
69), der nach § 850 d Abs. 1 Satz 2 ZPO 
unpfändbar ist. Übrigens: Auch das Ta
schengeld (§ 47 StVollzG) darf nicht 
gepfändet werden. 

Frage 2: Darf die Ausbildungsbeihilfe 
(§ 44 StVollzG) von Gefangenen ge
pfändet werden? 91 
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Nein . Die Ausbildungsbeihilfe ist nach 
der ausdrücklichen Vorschrift des 
§ 850a Nr. 6 ZPO unpfändbar. 

Frage 3: Darf das Eigengeld (§ 52 
StVollzG) von Gefangenen gepfändet 
werden? 

Grundsätzlich ja, es gibt aber wichtige 
Ausnahmen: 
• Solange das Überbrückungsgeld 

noch nicht den gesetzlich vorgese
henen Betrag erreicht hat, dient 
das Eigengeld zur Deckung dieser 
Lücke und ist in diesem Fall eben
falls unpfändbar (§ 51 Abs. 4 Satz 2 
StVollzG). 

• Bei der Pfändung von Eigengeld 
sind die Pfändungsfreigrenzen des 
§ 850 c ZPO zu beachten. Bei Gefan
genen ohne Unterhaltsverpflichtun
gen reichen diese gegenwärtig mo
natlich netto bis DM 1.219,99, bei 
einem Unterhaltsberechtigten bis 
DM 1.679,99, bei zwei Unterhalts
berechtigten bis DM 2.039,99 usw. 

• Umstritten ist noch, ob Gefangene 
sich die Sachleistungen des Voll 
zugs (Unterbringung, Ernährung 
usw.) gleichsam als "Haftkostenbei 
trag" anrechnen lassen müssen (so 
OLG Frankfurt NStZ 1985, 96; a.A. 
Calliess/Müller-Dietz § 43 Rz. 6, 
Volckart NStZ 1987, 432; Konrad 
ZfStrVo 1990, 205) . 

• Wenn das Arbeitsentgelt auf das Ei
gengeldkonto gelangt ist, dann ist 
der pfändungsfreie Teil bis zum 
nächsten Zahlungstermin geschützt 
(§ 850 k ZPO) . Diese gleichartige An
wendung des § 850 k ZPO ist zwar 
noch umstritten, wird aber auch von 
der Rechtsprechung immer öfter ak
zeptiert (detaillierte Nachweise bei 
Konrad ZfStrVo 1990, 203f.). 

Frage 4: Wie ist es mit Eigengeld, das 
nicht aus dem Arbeitsentgelt stammt? 

Hier gelten nicht die für Arbeitsein
kommen geltenden Pfändungsfrei
grenzen. Unpfändbar sind allenfalls 
20% des Sozialhilfesatzes (LG Frank
furt, Rechtspfleger 1989, S. 33) . Vor
sichtshalber sollten Freunde/Freundin
nen, Verwandte usw. Einzahlungen an 
Gefangene zweckgebunden vorneh
men (das heißt für ganz bestimmte 
Anschaffungen). Ob dies nach § 851 I 
ZPO stets vor Pfändung schützt, ist al
lerdings umstritten (dagegen: OLG 
Nürnberg NStZ 1985, 354) . 

Gnadengesuch 

Frage 1: Wann ist es sinnvoll, einen 
Gnadenantrag (ein Gnadengesuch) zu 
stellen? 

Ein Gnadengesuch ist immer dann 
sinnvoll, wenn alle rechtlichen Mög
lichkeiten ausgeschöpft sind, das Er
gebnis aber offensichtl ich ungerecht 
ist und eine "außergewöhnliche Här
te" darstellt. Das heißt einerseits, dass 
praktisch alle Fragen des Strafrechts 
" gnadenfähig" sind . Die Gnadenbe
hörde wird aber in der Regel verlan
gen, dass zunächst die normalen 
rechtlichen Wege, die von den Geset
zen vorgesehen sind, beschritten wer
den. Gegen die Art und Höhe einer 
Strafe Gnadenanträge zu stellen, hat 
keinen Sinn, solange noch die Rechts
mittel der Berufung und Revision 
möglich sind. Erst gegen ein rechts
kräftiges Strafurteil kann der Gnaden
weg sinnvoll sein . Haftunterbrechung 



wegen Haftunfähigkeit ist bei der 
Staatsanwaltschaft als Vollstreckungs
behörde gemäß § 455 Abs. 4 StPO zu 
beantragen. Eine Haftunterbrechung 
aus anderen Gründen als Haftunfä
higkeit (z.B. zur Erledigung dringen
der geschäftlicher oder familiärer An
gelegenheiten) ist dagegen im Gesetz 
nicht vorgesehen und kann daher (al
lenfalls) direkt im Gnadenwege erfol
gen. Ein Antrag auf vorzeitige Entlas
sung zur Bewährung sollte zunächst 
bei der Strafvollstreckungskammer 
mittels Halbstrafengesuch (§ 57 Abs. 2 
StGB) bzw. Zweidrittelgesuch (§ 57 
Abs. 1 StGB) gestellt werden, bei le
benslänglich Verurteilten über § 57 a 
StGB. Vorher wird ein Gnadengesuch 
nur in seltenen Fällen sinnvoll sein, 
nämlich dann, wenn schon die Einhal
tung der normalen Wege eine ganz 
außergewöhnliche Härte darstellen 
würde. 

Frage 2: Wer ist für die Entscheidung 
von Gnadenanträgen zuständig ? 

Die Gnadenordnungen der Bundes
länder sehen unterschiedliche Zustän
digkeiten für die Entscheidung von 
Gnadengesuchen vor. In den meisten 
Bundesländern ist normalerweise die 
Staatsanwaltschaft, die für das Straf
verfahren zuständig war, auch für die 
Entscheidung der im Rahmen des Ver
fahrens gestellten Gnadenanträge zu
ständig. Etwas anderes gilt allerdings 
in Hamburg, wo es eine eigene, von 
der Staatsanwaltschaft unabhängige 
Gnadenbehörde gibt. 

Frage 3: Kann ich mich mit einem 
Gnadengesuch auch an den Bundes
präsidenten wenden? 
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Normalerweise nicht. Denn dem Bun
despräsidenten steht nur das Begna
digungsrecht des Bundes zu (Art. 60 
Abs. 2 GG). Dieses ist in erster Linie 
gegeben, wenn der Bundesgerichts
hof eine Strafsache in erster Instanz 
entschieden hat (Anordnung des Bun
despräsidenten über die Ausübung 
des Begnadigungsrechts des Bundes 
vom 5.10.1965). Gleiches gilt für Stra
fen, die ein Oberlandesgericht in ers
ter Instanz "in Ausübung von Ge
richtsbarkeit des Bundes" erkannt hat 
(Anordnung vom 3.11 .1970). 

Frage 4: Was kann ich tun, wenn mein 
Gnadengesuch abgelehnt wird? 

Gegen ablehnende Gnadenentschei
dungen ist die Beschwerde an die je
weils nächsthöhere Instanz möglich. 
Diese Beschwerde ist eine Dienstauf
sichtsbeschwerde, das heißt, sie ist we
der an eine bestimmte Form gebun
den, noch muss sie innerhalb einer be
stimmten Frist eingereicht werden . Es 
empfiehlt sich dennoch, die Beschwer
de schriftlich und möglichst bald ein
zureichen. Während für Dienstauf
sichtsbeschwerden allgemein der Ju
ristenspruch "formlos, fristlos, frucht
los" gilt, können Gnadenbeschwer
den durchaus sinnvoll und Erfolg ver
sprechend sein . Dies gilt insbesondere 
bei der Frage der vorzeitigen Entlas
sung, wo ein ohnehin gut begründe
tes Gnadengesuch durch Zeitablauf 
noch überzeugender geworden sein 
kann . Die Ablehnung eines Gnaden
gesuchs kann grundSätzlich nicht vor 
den Gerichten angefochten werden 
(BVerfGE 25, 352) . 
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Grundsatzurtei le 

Frage 1: Hat es einen Sinn, an das Straf
vollzugsarchiv zu schreiben und um 
Übersendung sämtlicher Grundsatzur
teile zum Strafvollzug zu bitten? 

Nein . Denn erstens gibt es keine 
"Grundsatzurteile", zweitens ist die 
Zahl der von den Oberlandesgerich
ten erlassenen Beschlüsse zum Straf
vollzug viel zu groß (ca. 1.500 pro 
Jahr), und drittens kann das Strafvoll 
zugsarchiv aus personellen und finan
ziellen Gründen selbst bescheidenere 
Wünsche nicht erfüllen. 

Frage 2: Was ist von Listen zu halten, 
die im Strafvollzug von Hand zu Hand 
gehen, in denen " Grundsatzurteile 
BGH " oder Ähnliches samt Aktenzei
chen aufgelistet sind? 

Nichts. Nach unseren Erfahrungen er
weisen sich solche Listen bei näherem 
Hinsehen stets als Unsinn. Schon die 
Aktenzeichen (z.B. BGH Karlsruhe A 
Kis 2763/64) stimmen nicht, wie man 
durch Nachfrage bei den betreffen
den Gerichten leicht feststellen kann. 
Und aus den zitierten Formulierungen 
kann der/die gelernte Jurist/in leicht 
erkennen, dass dies nicht d ie Sprache 
der oberen Gerichte ist. Entweder 
sind diese " Grundsatzurteile" völlig 
frei erfunden, oder sie sind durch 
ständiges Abschreiben bis zur Un
kenntlichkeit verstümmelt. 

Frage 3: Ist es sinnvon sich auf BGH
Entscheidungen zu berufen, wenn es 
um Halbstrafe oder Zweidrittel geht? 

Nein. Denn die wenigen einschlägi
gen BGH-Entscheidungen in diesem 
Bereich kennt die Strafvollstreckungs
kammer ohnehin . Wichtiger noch: Für 
die Strafvollstreckungskammer sind 
Rechtsfragen fast nie maßgeblich. Es 
geht vielmehr fast immer um die Ein
schätzung der Richter/innen, ob "ver
antwortet werden kann zu erpro
ben", die/den Gefangene/n vorzeitig 
zu entlassen. Und dafür wiederum ist 
die Stellungnahme der Anstalt eine 
wesentliche Grundlage. Dagegen ist 
auch mit BGH-Entscheidungen nichts 
auszurichten . Man sollte seine Ener
gien daher möglichst früh auf das 
Sammeln von Belegen verwenden, 
dass man im Vollzug die Chance ge
nutzt hat und eine gute Grundlage 
für eine Entlassung vorhanden ist 
(Wohnung, Arbeit, soziale Kontakte 
usw.). 

Frage 4: Wann kann die Kenntnis ei
ner OLG-Entscheidung nützlich sein? 

Wenn es um eine Gefangenenbe
schwerde im Verfahren nach § 109 
StVollzG geht und eine dabei strittige 
Rechtsfrage von einem OLG bereits 
einmal entschieden wurde. Jedes an
dere OLG darf dann nämlich davon 
nicht abweichen, sondern muss nach 
§ 121 Abs. 2 GVG die Frage dem Bun
desgerichtshof zur Entscheidung vor
legen. 



Halbstrafen-Entlassung 

Frage 1: Kann ich schon zur "Halb
zeit" entlassen werden? 

Ja, aber nur dann, wenn die Strafe 
mehr als 9 Monate beträgt. Minde
stens ein halbes Jahr muss nämlich ver
büßt sein, bevor Halbstrafe in Frage 
kommt (§ 57 Abs. 2 Satz 1 StGB). Und 
bei einer Strafe von 9 Monaten ist ja 
nach 6 Monaten schon eine Zweidrit
tel-Entlassung (siehe dort) zu prüfen. 

Frage 2: Wann muss ich einen Antrag 
auf Halbstrafe stellen? 

Die Überprüfung erfolgt hier (anders 
als bei Zweidrittel) nicht von Amts we
gen. Der Antrag sollte rechtzeitig 
(mindestens 6 Wochen vor dem Halb
strafenzeitpunkt) gestellt werden. 

Frage 3: Wie groß sind die Chancen ei
ner Halbstrafen-Entlassung? 

Das kommt darauf an. Halbstrafen
Entlassung ist leider nach wie vor die 
Ausnahme. Die besten Chancen beste
hen bei 50 genannter Erstverbüßung. 
Dabei darf aber die zu verbüßende 
Strafe 2 Jahre nicht übersteigen. Au
ßerdem muss immer eine halbwegs 
positive Prognose vorliegen (wie bei 
der Zweidrittel-Entlassung, siehe dort). 

Frage 4: Wann liegt "Erstverbüßung" 
vor? 

Erstverbüßung im Sinne von § 57 Abs. 2 
Nr. 1 StGB ist immer dann gegeben, 
wenn jemand noch nichts mit dem 
Strafvollzug zu tun hatte. Außer Be
tracht bleiben solche Vollzugserfah-
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rungen, die im Strafregister schon ge
tilgt oder zumindest tilgungsreif sind . 
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben 
Unterbringungen im Maßregelvollzug 
und Strafverbüßungen im Ausland . 

Frage 5: Kann man auch mit mehreren 
Strafen noch unter die Erstverbüßer
regelung fallen? 

Die meisten Gerichte und Kommen
tatoren/Kommentatorinnen bejahen 
diese Frage bei so genannter An
schlussvollstreckung, das heißt wenn 
die Strafen unmittelbar hintereinan
der verbüßt werden (a.A. OLG Hamm 
MDR 87, 512) . Dabei soll es nur darauf 
ankommen, dass die einzelne Strafe 
die Zweijahresgrenze nicht übersteigt 
(SyK-Horn § 57 Rz. 16 b m.w.N.). Ein
deutig ist man Erstverbüßer, wenn die 
Strafen insgesamt die Zweijahresgren
ze nicht übersteigen. 

Frage 6: Ist Halbstrafen-Entlassung auch 
bei Strafen über zwei Jahren möglich? 

Ja. Aber nur unter den schwierigeren 
Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Zift. 2 
StGB. Hier muss man darstellen kön
nen, dass besondere Umstände vorlie
gen. Diese können in der Straftat lie
gen (wenn sie aus einer Notlage, ei
ner Provokations- oder Verführungssi
tuation begangen wurde), aber auch 
in der Person des/der Straftäters/-tä
terin (z.8. bei besonderen Gebrechen, 
schweren Rückwirkungen der Tat auf 
den/die Täter/in, deutlichem Beginn 
eines "neuen Lebens"). Sie können 
schließlich ebenso aus der Entwick
lung des/der Gefangenen im Strafvoll
zug geschlossen werden (vor allem, 
wenn ein deutlicher Sinneswandel 
eingetreten ist) . 95 
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Intimsphäre der 
Gefangenen 

Frage 1: Ist ein "Sichtspion" in jeder 
Zellen tür zwingend vorgeschrieben? 

Nein. Im Strafvollzugsgesetz findet sich 
keine derartige Regelung . Der Bundes
gerichtshof (BGH JR 1992,176 m. Anm. 
Böhm) hat daher betont, dass die 
Beobachtung der Gefangenen durch 
einen Sichtspion "aus dem Rahmen 
allgemeiner Überwachungsmaßnah
men herausfällt". Sie kann nur dann 
zulässig sein, wenn sie im Einzelfall 
"zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
oder zur Abwendung einer schwer
wiegenden Störung der Ordnung der 
Anstalt unerlässlich" ist (§ 4 Abs. 2 
Satz 2 StVollzG). Inwieweit andere Be
obachtungsmöglichkeiten (Monitor, 
verschließbare Klappe in der Tür; Öff
nen der Tür) weiterhin erlaubt sind, 
bleibt umstritten (vgl. die erwähnte 
Anmerkung von Böhm). 

Frage 2: Dürfen Durchsuchungen der 
Hafträume nur in Gegenwart der Ge
fangenen durchgeführt werden? 

Nein, dies ist in § 84 StVollzG nicht vor
gesehen. Allerdings sollte die Durchsu
chung in Abwesenheit der Gefange
nen nur dann erfolgen, wenn dafür 
zwingende Gründe vorliegen (OlG 
(elle 23.11 .89 - 1 Ws 423/89 StrVollz). 
Ein Ausschluss wird meist das Verhält
nismäßigkeitsprinzip verletzen . Soweit 
die Durchsuchung wegen des Ver
dachts einer neuen Straftat erfolgt, ist 
§ 106 StPO entsprechend anzuwenden, 
wonach der ..Inhaber der zu durchsu
chenden Räume oder Gegenstände" 
der Durchsuchung beiwohnen darf. 

Frage 3: Dürfen Gefangene einen ab
schließbaren Koffer in ihrem Haft
raum haben? 

Ja. Dies folgt daraus, dass Gefangene 
ihre Hafträume "in angemessenem 
Umfang" mit eigenen Sachen ausstat
ten dürfen (§ 19 Abs. 1 StVollzG). Dem 
Sicherheitsinteresse der Anstalt (§ 19 
Abs. 2 StVollzG) kann etwa dadurch 
entsprochen werden, dass der Koffer 
kein Futter und keinen doppelten Bo
den hat und die Anstalt einen Zweit
schlüssei zur Verwahrung erhält (OlG 
(elle 23.11 .89 - 1 Ws 423/89 StrVollz). 

Frage 4: Dürfen Gefangene den Inhalt 
bestimmter Schriftstücke vor der An
stalt geheim halten? 

Ja. Dies gilt vor allem für Schriftstücke 
der Verteidigung (§ 29 Abs. 1 Satz 1 
StVollzG) und für Arztunterlagen . Ge
fangene dürfen solche Schriftstücke in 
einem verschlossenen Briefumschlag 
aufbewahren, wenn auf diesem der 
Inhalt genannt wird (z.B. "Verteidiger
post" , "Arztunterlagen") . Die unbe
fugte Einsichtnahme in solche Unterla
gen bei Zellenkontrollen kann den 
Tatbestand der Verletzung des Brief
geheimnisses erfüllen (§ 202 StGB). Die 
Anstalt kann allerdings bei konkretem 
Verdacht des Missbrauchs die Öffnung 
des Verschlusses verlangen und in Ge
genwart des/der Gefangenen prüfen, 
ob verbotene Gegenstände zwischen 
den geschützten Schriftstücken ver
steckt sind . Der/die durchsuchende Be
amte/Beamtin darf die geschützten 
Schriftstücke aber auch in diesem Fall 
nicht lesen. 



Isolation 

,. Rechtsschutz 

Wenn du von anderen Gefangenen 
isoliert worden bist oder werden 
sollst, dann ist juristische Gegenwehr 
besonders nötig, aber auch besonders 
schwierig. Fordere, dass sofort dein/e 
Anwalt/Anwältin oder eine andere 
Vertrauensperson (wenn du Auslän
der/in bist: einte Dolmetscher/in) be
nachrichtigt wird . Versuche Kontakt 
mit dem Anstaltsbeirat aufzunehmen 
(der dich unüberwacht aufsuchen 
darf: § 164 Abs. 2 StVollzG) und stelle 
umgehend einen Eilantrag bei der 
Strafvollstreckungskammer: 

Ich beantrage, den Vollzug der ge
gen mich getroffenen Isolations
maßnahme (ausführen) bis zur Ent
scheidung über ihre Rechtmäßig
keit auszusetzen. Diese Maßnahme 
ist ungerechtfertigt, weil (begrün
den, siehe unten). Eine Eilentschei
dung ist erforderlich, weil durch 
den sofortigen Vollzug der Maß
nahme mein Recht auf Gemein
schaft während der Arbeit und Frei
zeit (§ 17 StVollzG) vereitelt würde. 
Ein höher zu bewertendes Interesse 
an einem sofortigen Vollzug der 
Maßnahme vermag ich nicht zu er
kennen. 

Nach Vollstreckung der Maßnahme 
kannst du nur noch erreichen, dass 
man ihre Rechtswidrigkeit feststellt (§ 
115 Abs. 3 StVollzG). Versuche in je
dem Fall herauszufinden, ob es sich 
um eine Disziplinar- oder eine Siche
rungsmaßnahme handelt. Auch wenn 
die unmittelbaren Auswirkungen für 
dich die gleichen sind: Die gesetzli-
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chen Voraussetzungen und damit die 
Möglichkeiten der Gegenwehr sind 
sehr verschieden. 

2. Disziplinarmaßnahmen 

Die isolierenden Disziplinarmaßnah
men sind in § 103 Abs. 1 StVollzG 
aufgezählt: getrennte Unterbringung 
während der Freizeit, Entziehung der 
zugewiesenen Arbeit oder Beschäfti
gung, Arrest (das heißt Einzelhaft, 
eventuell in einem besonderen Ar
restraum) . Diese Isolationsmaßnah
men dürfen jeweils 4 Wochen nicht 
übersteigen. Andere Formen der Iso
lierung von den Mitgefangenen sind 
als Disziplinarmaßnahme nicht zuläs
sig . 

2.1 pflichtverstoß als Voraussetzung 
Disziplinarmaßnahmen dürfen gegen 
dich nur angeordnet werden, wenn 
du vorsätzlich gegen eine Pflicht aus 
dem Strafvollzugsgesetz oder der 
Hausordnung verstoßen hast (§ 102 
Abs. 1 StVollzG). Bestehe darauf, dass 
dir mitgeteilt wird, gegen welche Be
stimmung du verstoßen haben sollst 
(VV zu § 106 Ziff.1). Du kannst wie 
folgt argumentieren: 

• Bloße Verstöße gegen Sitte und An
stand reichen als Grundlage einer 
Disziplinarmaßnahme nicht aus (BT
Drs. 7/918, 81). 

• Selbstmordversuch und Selbstbe
schädigung dürfen nicht mit Dis
ziplinarmaßnahmen beantwortet 
werden (Calliess/Müller-Dietz § 102 
Rz. 3; AK § 102 Rz. 7). 

• Aus § 4 Abs. 1 StVollzG ergibt sich 
für mich keine Verpflichtung, an 
der Gestaltung meiner "Behand- 97 
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lung " und an der Erreichung des 
Vollzugsziels mitzuwirken. Dement
sprechend kilnn mein passives Ver
halten keine Disziplinarmaßnahme 
rechtfertigen (OLG Celle 4.3.1985 -
3 Ws 495/84 StVollz). 

Obwohl das Strafvollzugsgesetz Ge
fangene nirgends ausdrücklich zur 
Rückkehr in die Anstalt verpflichtet, 
wird meist angenommen, dass Flucht, 
Entweichung oder Nichtrückkehr vom 
Urlaub einen Disziplinartatbestand 
darstellen. Du kannst dagegen wie 
folgt argumentieren, auch wenn dies 
gegenwärtig wenig Aussicht auf Er
folg hat: 

Ich darf nicht gezwungen werden, 
an meiner eigenen Einsperrung mit
zuwirken. Meine Flucht (Entwei
chung, Nichtrückkehr usw.) verstößt 
auch nicht gegen § 82 StVollzG, 
weil diese Bestimmung nur die Si
cherheit oder Ordnung im räumli
chen Bereich der Anstalt gewähr
leisten soll. 

Im Strafvollzugsgesetz steht auch nir
gendwo, dass während der Strafver
büßung strafbare Handlungen und 
Ordnungswidrigkeiten zu unterlassen 
sind . Dennoch gibt es dafür in man
chen Strafanstalten Hausstrafen. In ei
nem solchen Fall kannst du wie folgt 
argumentieren: 

Die bloße Begehung von Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten wäh
rend der Zeit der Strafverbüßung 
stellt keinen Disziplinartatbestand 
dar, wenn damit nicht zugleich ge
gen ausdrückliche Pflichten des 
Strafvollzugsgesetzes oder der Haus
ordnung verstoßen wird (AK § 102 
Rz.5). 

2.2 Arrest 
Arrest darf nur unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 103 Abs. 2 
StVollzG verhängt werden, das heißt 
nur "wegen schwerer oder mehrfach 
wiederholter Verfehlungen". In vielen 
Anstalten werden allerdings auch 
leichtere Verstöße zum Anlass für Dis
ziplinarmaßnahmen genommen (z.B. 
Arbeitsverweigerung, Trunkenheit bei 
der Rückkehr aus dem Urlaub, Beleidi
gung von Vollzugsbediensteten usw.). 
Dagegen solltest du dich wehren, 
denn als schwere Verfehlung sollten 
nur grobe Tätlichkeiten angesehen 
werden (S/B § 103 Rz. 6; AK § 103 
Rz . 16). Liegt nur eine "einfache Ver
fehlung" vor, kommt Arrest erst bei 
der zweiten Wiederholung (das heißt 
beim dritten Mal) in Frage. 

2.3 Verfahren 
Der Pflichtverstoß muss in einem förm
lichen Verfahren (§ 106 StVollzG: Sach
verhaltsaufklärung, Anhörung des/der 
Gefangenen, Niederschrift) festge
stellt und nachgewiesen werden . Um 
den Sachverhalt zu klären, muss die 
Anstalt belastende wie auch entlas
tende Umstände ermitteln (VV Nr. 1 
Abs. 1 zu § 106 StVollzG). Wenn du 
der Meinung bist, dass die Diszipli
narmaßnahme auf Verfahrensmän
geln beruht, solltest du auch diese rü
gen, z.B.: 

Bei der Aufklärung des Sachverhalts 
sind folgende Zweifel an meiner 
Schuld nicht ausgeräumt worden: 
(ausführen). Diese Zweifel müssen 
zu meinen Gunsten gewertet wer
den (KG Berlin 17.10.1980 - 2 Ws 
300/80 Vollz). 



3. Sicherungsmaßnahmen 

In manchen Bundesländern (z.B. Ham
burg, Bremen) gilt es als besonders 
liberal, statt der Disziplinarmaßnah
me Arrest " besondere Sicherungs
maßnahmen" zum Zweck der Isolati 
on zu verhängen: Unterbringung in 
einem besonders gesicherten Haft
raum ohne gefährdende Gegenstän
de (..Beruhigungszelle" § 88 Abs. 2 
Zift. 5 StVollzG), (vorübergehende) 
Absonderung von anderen Gefange
nen (§ 88 Abs. 2 Zift. 3 StVollzG) oder 
unausgesetzte Absonderung (..Einzel
haft" § 89 StVollzG). Durch diese Si
cherungsmaßnahmen können die en
gen Voraussetzungen und zeitlichen 
Begrenzungen (auf 4 Wochen) des Ar
rests unterlaufen werden, was dann 
gar nicht mehr liberal ist. 

Wenn eine Sicherungsmaßnahme 
gegen dich verhängt wird, nur um dich 
für vergangene "pflichtverstöße" zu 
disziplinieren, dann ist dies rechtswid
rig, und du kannst die Entscheidung 
unter diesem Gesichtspunkt angreifen. 

3.1 Gefahr als Voraussetzung 
Eine Sicherungsmaßnahme setzt kon
krete Anhaltspunkte dafür voraus, 
dass bei dir entweder .,in erhöhtem 
Maße" Fluchtgefahr besteht oder die 
Gefahr, dass du gegen andere, gegen 
Sachen oder gegen dich selbst aggres
siv wirst (§ 88 Abs. 1 StVollzG). Darü
ber hinaus sollen Sicherungsmaßnah
men sogar dann zulässig sein, wenn -
unabhängig von deinem Verhalten -
nur durch sie die "Gefahr einer Befrei
ung oder einer erheblichen Störung 
der Anstaltsordnung vermieden oder 
behoben werden kann" (§ 88 Abs. 3 
StVollzG). Hier solltest du betonen, 
dass im Gesetzgebungsverfahren von 

Infos zu rechtlichen Fragen 

einer engen Auslegung dieser weiten 
Bestimmung die Rede war: 

Die gegen mich ergriffenen Siche
rungsmaßnahmen sind rechtswid
rig, da eine erhebliche Störung der 
Anstaltsordnung gar nicht vorlag. 
Diese müsste nämlich der" Gefahr 
einer Befreiung " entsprochen ha
ben (Calliess/Müller-Dietz § 88 
Rz. 3), wovon gar keine Rede sein 
kann. Nur eine enge Auslegung der 
Bestimmung kann den Absichten 
des Gesetzgebers gerecht werden 
(Regierungsentwurf zum Strafvoll
zugsgesetz, 78). 

3.2. Einzelhaft 
Die Verhängung von Einzelhaft als Si
cherungsmaßnahme setzt zusätzlich 
voraus, dass die unausgesetzte Abson
derung von anderen Gefangenen "aus 
Gründen, die in der Person des Gefan
genen liegen, unerlässlich ist" (§ 89 
StVollzG). "Unerlässlich" ist die Einzel
haft nur dann, wenn der gleiche Er
folg nicht durch andere, wen iger 
schwerwiegende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. Verlegung, speziel 
le medizinische Behandlung usw.): 

Die gegen mich verhängte Einzel
haft ist aufzuheben, da andere, we
niger eingreifende Maßnahmen 
gar nicht versucht worden sind (vgl. 
OLG Celle ZfStrVo 1980, 191). 

Wenn du dennoch in Einzelhaft ge
landet bist, solltest du dich gegen ei
ne weiter gehende Isolation (z.B. Be
suchsverbote) wehren : 

Einzelhaft darf nicht zu völliger 
Isolation führen . Vor allem dürfen 
meine Kontakte zur Außenwelt 
n icht unterbunden werden (S/B 
§ 90 Rz. 1). Ich beantrage daher, 
das gegen mich verhängte Besuchs
verbot aufzuheben. 99 
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Die Einzelhaft ist zwar im Gesetz nicht 
zeitlich begrenzt. Eine Begrenzung 
folgt aber aus dem Verhältnismäßig
keitsgrundsatz: 

Die gegen mich verhängte Einzel
haft ist aufzuheben, da sie nicht im 
Verhältnis zu ihrem Anlass steht 
(näher begründen). Im Übrigen 
wird sie demnächst die Grenze von 
4 Wochen erreicht haben, die nach 
herrschender Meinung in der Re
gel nicht überschritten werden soll 
(vgl. S/B § 89 Rz. 3) . 

3.3 Verfahren 
Besondere Sicherungsmaßnahmen dür
fen normalerweise nur von der An
staltsleitung angeordnet werden (§ 91 
StVollzG). Nur ausnahmsweise können 
dies auch andere Bedienstete, sie müs
sen aber unverzüglich die Entscheidung 
der Anstaltsleitung einholen. Ein förm
liches Verfahren und eine Anhörung 
des/der Betroffenen sind nicht zwin
gend vorgeschrieben. Du solltest aber 
verlangen, dass die Anstaltsleitung dir 
die Entscheidung persönlich erläutert. 

4. Einschränkung der gemein
schaftlichen Unterbringung 

Manche Anstaltsleitungen versuchen, 
Isolationsmaßnahmen auf andere Wei
se zu begründen. So wird die Einrich
tung von " Störerstationen " zum Teil 
auf § 17 Abs. 3 StVollzG gestützt. 
Wenn du auf diesem Wege unter Ein
zelhaftbedingungen gerätst, wehre 
dich wie folgt: 

§ 17 Abs. 3 StVollzG gestattet nur ei
ne " Einschränkung", nicht den völli
gen Entzug der gemeinschaftlichen 
Unterbringung während der Ar
beits- und Freizeit. Letzterer ist nur 

unter den Voraussetzungen des § 89 
StVollzG möglich (OLG Frankfurt Zf
StrVo 1979, 121; S/B § 17 Rz. 7). 
Wenn man mir eine schuldhafte 
Pflichtverletzung vorwirft, dann 
muss gezeigt werden, dass die Vor
aussetzungen der Disziplinarmaß
nahmen vorliegen (OLG Nürnberg 
ZfStrVo 1980, 250; OLG München 
StV 1981,246). § 17 Abs. 3StVollzG 
darf nicht dazu missbraucht wer
den, die gesetzlichen Bestimmun
gen über Disziplinarmaßnahmen 
und besondere Sicherungsmaßnah
men zu unterlaufen. 

Auch eine bloße Einschränkung der 
gemeinschaftlichen Unterbringung 
während der Arbeits- oder Freizeit ist 
nur dann zulässig, wenn die Voraus
setzungen des § 17 Abs. 3 StVollzG 
vorliegen, die eng auszulegen sind : 
Schädlicher Einfluss ist nicht schon in 
einem bloß moralisch unerwünschten 
Verhalten zu sehen. Die Vorausset
zungen von § 17 Abs. 3 Ziff. 1 StVollzG 
liegen daher nicht bereits deshalb vor, 
weil das schlechte Beispiel der Ar
beitsverweigerung allgemein geeig
net sein könnte, "Schule zu machen" 
(OLG Nürnberg StV 1981 , 245). 

Auch die bloße Tatsache, dass du als 
unbelehrbarelr Überzeugungstäter/in 
giltst und befürchtet wird, du könn
test andere in politisch motivierte 
Straftaten verwickeln, reicht für Ein
schränkungen nicht aus (OLG Ham
burg StV 1983, 187). 

Die Begriffe " Sicherheit" und 
" Ordnung" der Anstalt sind stets eng 
auszulegen, das heißt, die Einschrän
kungen müssen zwingend geboten 
sein. Es müssen konkret e Anhalts
punkte vorliegen, nicht bloß Vermu
tungen oder ein Verdacht (KG Berlin 
19.4.1983 - 5 Ws 111/83 Vollz). 



5. Einschluss 

Es ist unzulässig, wenn sich Anstalten 
bei kurzfristigen Isolationsmaßnah
men auf § 81 StVollzG berufen. Wenn 
dies trotzdem geschieht, kannst du 
dich auf die Doktorarbeit von Holger 
Hoffmann - "Isolation im Normalvoll
zug" . Pfaffenweiler 1990 - berufen. 

Lockerungen 

1. Voraussetzungen 

Lockerungen des Vollzugs sind in § 11 
StVollzG geregelt. Sie sollen der Wie
dereingliederung dienen und den 
schädlichen Folgen des Freiheitsent
zugs entgegenwirken. Das Gesetz 
kennt nur zwei zwingende Vorausset
zungen: Es darf weder Flucht- noch 
Missbrauchsgefahr bestehen . Aber 
selbst wenn bei dir keine solche Ge
fahr besteht, hast du keinen verbindli
chen Anspruch auf Lockerungen (§ 11 
Abs. 2 StVollzG). Du kannst allerdings 
verlangen, dass die Anstalt alle Ge
sichtspunkte deines Falles berücksich
tigt, die gegen eine Flucht- oder Miss
brauchsgefahr sprechen. Eine Befürch
tung im Sinne des § 11 Abs. 2 StVollzG 
besteht nämlich nur, wenn aufgrund 
konkreter Umstände mit deiner Flucht 
oder dem Missbrauch der Vollzugs
lockerungen gerechnet werden kann 
(OLG Stuttgart v. 25.5.1984 - 4 Ws 
70/84) . Es reicht z.B . nicht aus, wenn 
die Anstalt deinen Antrag allein des
halb ablehnt, weil 
• deine Reststrafe noch zu lang ist 

(OLG Frankfurt NStZ 1983, 93) oder 
in deiner Anstalt grundsätzlich erst 
zwei Jahre vor dem Strafende mit 
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Lockerungen angefangen wird (OLG 
Koblenz v. 27.1.1986 - 2 Vollz Ws 
117/85). 

• du dich im Vollzug nicht immer "be
anstandungsfrei" verhalten hast 
(OLG Karlsruhe ZfStrVo 1983, 181). 

• der Verdacht besteht, dass du eine 
weitere Straftat begangen hast, 
ohne dass konkrete Tatsachen mit
geteilt werden (OLG Frankfurt v. 
9.9.1982 - 3 Ws 646/82). Selbst wenn 
du vor Jahren wegen einer während 
der Haft begangenen Straftat verur
teilt worden bist, sind Lockerungen 
nicht von vornherein ausgeschlossen 
(OLG Hamm v. 12.6.81 - 7 Vollz Ws 
26/81). 

• bei einer Verurteilung wegen einer 
schweren Straftat der notwendige 
"nachhaltige Strafeindruck" Locke
rungen verbietet (OLG Koblenz v. 
27.1.1986 - 2 Vollz Ws 117/85). 

• eine vollzieh bare Ausweisungsver
fügung gegen dich besteht (OLG 
Frankfurt INFO 1985, 35) . 

Ebenso wenig reichen (andere) pau
schale Begründungen oder der bloße 
Hinweis auf Verwaltungsvorschriften 
für eine Ablehnung aus (OLG Koblenz 
ZfStrVo 1978, 123). Auch wenn du vor 
langer Zeit einmal aus dem Urlaub 
nicht zurückgekehrt bist, muss die 
Anstalt die Fluchtgefahr sorgfältig 
prüfen (OLG Frankfurt NStZ 1984, 
190). Lass dir auch keine Ablehnung 
gefallen, die mit "Schuldschwere" 
oder "Generalprävention" argumen
tiert: 

Nach herrschender Lehre (vgl. 
Calliess/Müller-Dietz § 13 Rz. 26) ist 
es unzulässig, im Strafvollzug mit 
derartigen allgemeinen " Strafzwe
cken" zu argumentieren. Auch die 
Rechtsprechung lässt dies nur in 101 
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extremen Fällen zu (OLG Stuttgart 
ZfStrVo 87, 254; OLG Frankfurt 
ZfStrVo 87, 111). 

Hat die Anstalt nach Abwägung aller 
Umstände immer noch Bedenken, so 
können diese auch dadurch ausge
räumt werden, dass eine vertrauens
würdige Person oder einte Verwand
telr bei der Lockerung dabei ist C,Be
gleitausgang" : OLG (elle v. 2.6.1978-
3 Ws 91n8) . 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 StVollzG muss 
dein Vollzugsplan Angaben darüber 
enthalten, ob und wann Lockerungen 
vorgesehen sind : 

Mein Vollzugsplan sieht ab (Datum) 
Lockerungen vor. Hiervon darf die 
Anstalt nicht ohne weiteres abwei
chen. Gründe, die schon zur Zeit 
der Planung vorgelegen haben und 
die der Behörde damals bekannt 
gewesen sind, können nicht später 
wieder herangezogen werden (OLG 
Frankfurt ZfStrVo 1985, 170). 

Die Anstalt darf Lockerungen auch 
nicht für die Zukunft C,Lockerungs
sperre " ), sondern nur bei deinem je
weiligen Antrag ablehnen (OLG Schles
wig 4.1 .1983 - 2 Vollz WS 197/82). 

Was ausländische Gefangene anbe
trifft, gibt es keinen " allgemeinen Er
fahrungsgrundsatz", dass bei ihnen 
stets Fluchtgefahr besteht, wenn ge
gen sie eine rechtskräftige Auswei 
sungsverfügung vorliegt (OLG Frank
furt v. 21 .12.1990 - 3 Ws 814/90 
StVollz) . Dies gilt erst recht, wenn die 
Ausländerbehörde eine solche Maß
nahme lediglich beabsichtigt (OLG 
Frankfurt v. 23 .1.1991 - 3 Ws 888/90 
StVollz) . Einige Länder haben daraus 
für ihre Verwaltungsvorschriften be
reits Konsequenzen gezogen. 

2. Einzelne Lockerungen 

Als Beispiele für Lockerungen er
wähnt § 11 StVollzG die Außen be
schäftigung und den Freigang sowie 
die Ausführungen und den Ausgang : 

• Die Ausführung dient nicht nur da
zu, eine weiter gehende Vollzugslo
ckerung wie z.B. Urlaub oder Aus
gang vorzubereiten . Sie ist auch ei
ne eigenständige Maßnahme, die 
gerade dann sinnvoll sein kann, 
wenn die Voraussetzungen für eine 
weiter gehende Vollzugslockerung 
nicht vorliegen (OLG Hamm NStZ 
1985, 189). Vor allem bei lebens
länglich Verurteilten können Aus
führung und Ausgang dazu dienen, 
den Urlaub oder ein freies Beschäfti
gungsverhältnis vorzubereiten und 
zu erproben (OLG (elle ZfStrVo 
1981, 244) . Ausführung und Aus
gang werden bei lebenslänglich 
Verurteilten übrigens nicht erst nach 
Ablauf von zehn Haft jahren ge
währt, wie dies § 13 Abs. 3 StVollzG 
(OLG Frankfurt MDR 1983, 78) für 
den Urlaub vorschreibt. 

• Ausführungen in Anstaltskleidung 
sind nur in Ausnahmefällen ange
bracht (OLG Frankfurt v. 22.11 .1977 
- Ws 147n8) . Eine Fesselung bei der 
Ausführung setzt eine besonders 
große, konkret belegbare Gefahr 
voraus (OLG (elle v. 24.4.1985 - 3 
Ws 63/85 StrVollz). 

• Ausgang kann auch gewährt wer
den, um das Wahlrecht auszuüben 
(BVerfG NStZ 1982, 83) oder einen 
Urlaub vorzubereiten (OLG (elle 
NStZ 1981, 276) . 

• Freigänger/innen können bei ihrem 
früheren Arbeitgeber beschäftigt 
werden (OLG (elle NStZ 1981, 35) . 



Selbstbeschäftigung (§ 39 Abs. 2 
StVollzG) ist auch außerhalb der 
NA zulässig (BGH v. 26.6.1990 5 AR 
Vollz 19/89). 

Weitere Lockerungen stehen unter 
den gleichen Voraussetzungen im Er
messen der Anstalt. Gesetzlich beson
ders geregelt sind der Urlaub (§ 13 
StVollzG) und Lockerungen "aus wich
tigem Anlass" (§ 35 StVollzG). Du 
kannst aber auch andere als die in 
§ 11 StVollzG ausdrücklich erwähnten 
Lockerungen beantragen. 

Die verschiedenen Lockerungsarten 
wie Ausgang, Urlaub oder Sonderur
laub können miteinander kombiniert 
werden. In manchen Anstalten wird 
dies bestritten. Argumentiere dann 
wie folgt: 

Die Regelung des § 11 Abs. 1 
StVollzG schließt nicht aus, dass 
einte Gefangene/r für eine be
stimmte Tageszeit Ausgang und un
mittelbar daran anschließend Ur
laub erhält (OLG Celle NStZ 1981, 
276). Nicht nur zulässig, sondern so
gar geboten kann dies sein, wenn 
einte Gefangene/r einen großen 
Teil des ihm/ihr gewährten Urlaubs 
auf der Reise verbringen muss (OLG 
Hamm NJW 1986, 3096). 

Nach § 14 Abs. 1 StVollzG kann die An
staltsleitung für Lockerungen Weisun
gen erteilen. Aufheben darf sie die 
Lockerungen nur unter den Vorausset
zungen des § 14 Abs. 2 StVolizG. 
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Pakete 

1. Rege/pakete 

Die Anstalt muss Merkblätter zum Pa· 
ketverkehr haben und sie dir gemäß 
VV Nr. 9 zu § 33 StVollzG aushändi
gen. Wenn du noch kein solches 
Merkblatt bekommen hast, dann ver
weise einfach auf die erwähnte Ver
waltungsvorschrift. Du hast einen An
spruch auf 3 Pakete mit Nahrungs
und Genussmitteln im Jahr (§ 33 
StVollzG). Nach der W soll sich der 
Empfang dieser Pakete auf Weihnach
ten, Ostern und Geburtstag beschrän
ken. Wenn du ein Paket zu einem an
deren Zeitpunkt haben willst (weil du 
z.B. andere religiöse Feiertage hast, 
kurz vor Weihnachten aus der Haft 
entlassen wirst oder zwei Wochen vor 
Ostern Geburtstag hast), so argumen
tiere wie folgt: 

Da die W Nr. 1 zu § 33 StVollzG zu 
eng und somit rechtswidrig ist (vgl. 
OLG Hamm v. 29. 1.79 - 1 Vollz Ws 
16/79), ist mir die Wahl zu lassen, 
ob ich den Paketempfang über das 
Jahr verteilen will oder nicht (vgl. 
AK § 33 Rz. 2). Ich beantrage hier
mit einen Paketempfang zu folgen
den Zeitpunkten: .. . 

2. Annahmeverweigerung 

Sollte die Anstalt die Annahme deines 
Pakets verweigern, so musst du davon 
unterrichtet werden . Zugleich muss 
man dir die Gründe für die Verweige
rung nennen (W 5 111, 2 zu § 33 
StVollzG). Bei Paketen aus dem Aus
land darf die Anstalt nie die Annahme 
verweigern (W 5 111 zu § 33 StVollzG). 103 
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Wirst du aus Sicherheitsgründen vom 
Paketempfang ausgeschlossen, argu
mentiere wie folgt: 

Den Sicherheitsbedenken ist durch 
sorgfältigere Kontrollen zu begeg
nen. Der Ausschluss vom Paket
empfang ist daher unverhältnis
mäßig (vgl. LG Düsseldorf v. 8.12.82 
- StVollzG 5/82; OLG Hamm v. 
16.2.84 - 1 Ws 9/84). 

Wenn dein Paket wegen Überschrei
tens des zulässigen Höchstgewichts 
(Weihnachtspaket 5 kg, Oster- und 
Geburtstagspaket jeweils 3 kg) nicht 
angenommen wurde, kannst du dich 
folgendermaßen beschweren: 

Da die zulässige Gewichtsgrenze 
nur unerheblich überschritten wur
de, ist das Anhalten des Pakets nicht 
gerechtfertigt. Das Paket muss mir 
also ausgehändigt werden (Calliess/ 
Müller-Dietz § 33 Rz. 1; AK § 33 
Rz. 8). Hilfsweise beantrage ich, dass 
das Mehrgewicht aufbewahrt und 
mir der restliche Inhalt ausgehän
digt wird (vgl. AK § 33 Rz. 8). 

3. Weitere Pakete 

Du kannst dir auch weitere Pakete zu
senden lassen. Dazu brauchst du aber 
die Erlaubnis der Anstalt . Diese soll
test du grundsätzlich vorher einholen, 
um Komplikationen zu vermeiden 
(siehe auch OLG Frankfurt v. 2.7.82 - 3 
Ws 318/82). Beachte aber, dass Nah
rungs- und Genussmittel auf die oben 
genannten drei Pakete beschränkt 
sind . Wird dein Antrag abgelehnt, 
dann argumentiere wie folgt: 

Die beantragten Pakete sollen Un
terrichts- und Fortbildungsmittel/Ge
genstände für die Freizeitbeschäf
tigung/Ent/assungskleidung entha/-

ten. Die Voraussetzungen der W 3 
zu § 33 StvollzG sind also erfüllt. Der 
Gesetzgeber hat Paketen außerdem 
einen hohen Stellenwert bei der 
Erleichterung der Lebensführung 
für Gefangene und der Festigung 
ihrer Beziehungen zu Menschen 
außerhalb der Haftanstalt einge
räumt (vgl. Regierungsentwurf zum 
StVollzG, S. 62). Da die entsprechen
de Vorschrift großzügig zu handha
ben ist (AK § 33 Rz. 10), muss mir 
der Empfang weiterer Pakete ge
stattet werden, wenn nicht zwin
gende und nachprüfbare Gründe 
der Sicherheit und Ordnung dage
gen sprechen. Im übrigen habe ich 
Anspruch auf Vorbereitung der Ent
lassung, und diesem Zweck dient 
der Inhalt des Paketes (vgl. Calliess/ 
Müller-Dietz § 33 Rz. 2, 3). 

4. Kosten 

Wenn dir durch Paketempfang Kosten 
entstehen und du kein oder nur wenig 
Geld hast, ist die Anstalt verpflichtet, 
die Kosten zu übernehmen (vgl. die 
Protokolle des Deutschen Bundesta
ges 1976, 1849; VV 8 zu § 33 StVollzG). 
Dies gilt auch, wenn du Pakete ver
schicken willst, vor allem solche an 
deine/n Verteidiger/in, die Prozessun
terlagen enthalten (OLG Koblenz NStZ 
83, 96; ZfStrVo 82, 378). 

5. Sondereinkauf statt Paket 

Bekommst du kein Paket, hast du die 
Möglichkeit, Nahrungs- und Genuss
mittel gem. VV 6 zu § 33 StVollzG ein
zukaufen . Geht nach einem solchen 
Ersatzeinkauf aber noch innerhalb der 



in der VV 5 zu § 33 StVollzG genann
ten Zweiwochenfrist ein Paket ein, 
darf dieses nicht zurückgeschickt wer
den, da VV 6 11 2 zu § 33 StVollzG we
gen § 33 Abs. 1 Satz 3 StVollzG rechts
widrig ist (AK § 33 Rz. 11). 

Sozialhilfe 

Frage 1: Haben auch Inhaftierte An
spruch auf Sozialhilfe? 

Ja, wenn notwendige Leistungen 
nicht durch die Vollzugsbehörden er
bracht werden (BVerwGE 37, 87). Dies 
gilt nicht nur für die Strafhaft, son
dern auch und gerade für die Unter
suchungshaft (OVG Rheinland-Pfalz 
NStZ 1988, 335; OLG Schleswig v. 
30.8.1990 - 2 Vollz Ws 263/90; OVG 
Rheinland-Pfalz v. 21.5.1992 - 12 A 
10548/92; aA OVG Nordrhein-West
falen ZfStrVo 1988, 243) . Die Leistung 
gilt allerdings nicht als notwendig, 
wenn der mit ihr verfolgte Zweck 
nicht während des Vollzugs erreicht 
werden kann bzw. wenn die Eigen
art des Vollzugs die Hilfeleistung aus
schließt. 

Frage 2: Muss das Sozialamt die Kos
ten für eine Wohnung übernehmen, 
die während der Haftzeit unbewohnt 
ist? 

Ja, in jedem Fall bis zu einem Jahr 
(VGH Bayern ZfStrVo 1981, 243), unter 
Umständen auch länger. 

Frage 3: Muss das Sozialamt die Kos
ten für die Einlagerung von Möbeln 
bei einer Spedition übernehmen? 
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Ja (Verwaltungsgericht Frankfurt, Zeit
schrift für Sozialhilfe 1986, 325). 

Frage 4: Muss das Sozialamt Kosten 
für Privatkleidung übernehmen? 

Ja, als einmalige Leistung zum Lebens
unterhalt (AK vor § 190 Rz. 7). Dies gilt 
dann, wenn die Anstaltsleitung Privat
kleidung im Einzelfall oder allgemein 
(§ 20 Abs. 2 StVollzG) zugelassen hat. 
Die Kosten sind in jedem Fall zu über
nehmen, wenn Gefangene Freigänger/ 
innen werden und in einem freien Be
schäftigungsverhältnis tätig werden 
sollen. 

Frage 5: Muss das Sozialamt die Rest
kosten für Zahnersatz übernehmen? 

Ja, wenn die Anstalt die Kosten nicht 
in voller Höhe übernimmt und der/die 
Gefangene über keine eigenen Mittel 
verfügt, die er/sie nach dem Sozialhil 
ferecht einsetzen müsste. Der Antrag 
muss beim zuständigen Sozialamt 
rechtzeitig vor Beginn der Behand
lung gestellt werden, sobald die An
stalt entschieden hat, dass sie nur ei
nen Teil der Kosten übernimmt (vgl. 
dazu Albrecht Brühl : Sozialhilfe für 
Betroffene von A - Z. München 1988). 

Frage 6: Muss das Sozialamt einen 
Barbetrag als Taschengeld zahlen? 

Das kommt darauf an: Im Strafvollzug 
besteht Anspruch auf Taschengeld 
durch die Anstalt (§ 46 StVollzG; vgl. 
auch Info Taschengeld), und dieser 
schließt Sozialhilfe aus. In der Unter
suchungshaft hingegen zahlt das So
zialamt, zumindest bei unverschulde
ter Arbeitslosigkeit (OVG Rheinland
Pfalz, siehe oben). 105 
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Urlaub 

Möglichkeiten eines Hafturlaubs sind 
im Strafvollzugsgesetz in den §§ 13, 
15, 35, 36, 124 (Sozialtherapie) und 
134 (Sicherungsverwahrung) geregelt. 

1. Regelurlaub 

Nach § 13 StVollzG kannst du unter 
bestimmten Voraussetzungen pro 
Jahr bis zu 21 Tage Urlaub bekom· 
men. Dieser "Regelurlaub " ist keine 
Belohnung für Wohlverhalten. Denn 
die Tatsache, dass jemand mehr oder 
weniger oft Disziplinarmaßnahmen 
unterworfen war, rechtfertigt es noch 
nicht, seinen Antrag auf Regelurlaub 
abzulehnen. Der Regelurlaub dient 
vielmehr dazu, den schädlichen Fol
gen des Freiheitsentzugs (§ 3 Abs. 2 
StVollzG) entgegenzuwirken und dei
ne Kontakte nach draußen aufrecht
zuerhalten. 

Du hast zwar keinen Anspruch auf 
Urlaub, aber ein Recht darauf, dass 
die Anstalt deinen Antrag genau 
prüft. Außerdem muss sie rechtzeitig 
(das heißt ohne große Verzögerung) 
über deinen Urlaubsantrag entschei
den (BVerfG ZfStrVo 1985, 311) . Wenn 
die Anstalt den Antrag ablehnt, muss 
sie dir die entscheidenden Gründe 
mitteilen. Der bloße Hinweis auf Ver
waltungsvorschriften (VV) zu § 13 
StVollzG reicht dabei nicht aus: 

Die Begründung reicht nicht aus, da 
sie meinen konkreten Fall nicht 
berücksichtigt, sondern nur auf die 
Verwaltungsvorschriften verweist 
(OLG Celle JR 1978, 258). 
• Mein Antrag darf nicht allein mit 

der Begründung abgelehnt wer-

den, der Strafrest bis zur voraus
sichtlichen Entlassung betrage 
noch über 18 Monate (OLG 
Frankfurt NJW 1978, 334). 

• Es genügt nicht darauf hinzuwei
sen, dass die zuständige Auf
sichtsbehärde nicht zugestimmt 
hat (OLG Frankfurt v. 24.9.1986 -
3 Ws 746/86). 

• Die zeitweilige Nichteignung 
reicht als Argument für eine an
teilige Verkürzung des Jahresur
laubs nicht aus (OLG Frankfurt 
ZfStrVo 85, 377; OLG Hamm NStZ 
88,331; Calliess/Müller-Dietz § 13 
Rz. 38). 

• Der bloße Hinweis auf die bei ei
nem/einer ausländischen Gefan
genen bestehende Ausweisungs
verfügung reicht als Begründung 
nicht aus (OLG Frankfurt BIStVK 
1981, H. 4/5,5.10). 

Wenn du einem neuen Urlaubsantrag 
stellst, darf die Vollzugsbehörde die
sen nicht einfach mit einer bereits 
früher verwendeten Begründung ab
lehnen (OLG (elle v. 27.6.1986 - 3 Ws 
290/86 StrVollz) . Eine im Voraus festge
legte Urlaubssperre ist rechtswidrig 
(OLG Bremen NStZ 1982, 84) . Eine Ur
laubssperre aus disziplinarischen Grün
den ist unzulässig (siehe dazu OLG 
Frankfurt INFO 1987, 249 = ZfStrVo 
1985, 377. 378). 

Wenn du es besonders weit nach 
Hause hast, kannst du deinen Urlaub 
mit einem Ausgang (§ 11 Abs. 2 
StVollzG) kombinieren, um wen iger 
Zeit fürs Reisen zu verschwenden 
(OLG Hamm NStZ 1986, 142). 
§ 13 Abs. 2 StVollzG besagt, dass in 
der Regel eine Wartezeit von 6 Mo
naten verstreichen soll, bevor du die 
21 Tage Urlaub bekommen kannst. 



Wenn du aus der U-Haft direkt in den 
Strafvollzug kommst, kann es ange
messen sein, den Urlaub schon dann 
zu geben, wenn U-Haft und Strafhaft 
zusammen mehr als 6 Monate ausma
chen (LG Gießen v. 24.6.1985 - 1 Vollz 
381/85; S/B § 13 Rz. 7) . 

Die Praxis der Behörden, die Beur
laubung lebenslänglich Verurteilter 
(vgl. § 13 Abs. 3 StVollzG) von "bean
standungsfreiem" Verhalten bei Aus
führungen und Tagesausgängen ab
hängig zu machen, ist rechtswidrig 
(siehe S/B § 13 Rz. 37) . Bei diesen Ge
fangenen gilt - abgesehen von der 
Mindestverbüßungszeit - für den Ur
laub das Gleiche wie bei allen anderen. 

2. Sonderurlaub 

Nach § 35 StVollzG kannst du zusätz
lich aus "wichtigem Anlass" beurlaubt 
werden . Ein wichtiger Anlass liegt vor, 
wenn eine persönliche, geschäftliche 
oder rechtliche Angelegenheit nur 
außerhalb der Anstalt (also nicht 
durch einen Brief oder ein Telefonge
spräch) geregelt werden kann . Als 
wichtigen Anlass kannst du etwa an
führen : 

• Ich muss zu Hause anwesend sein, 
um eine dringende Arbeit zu erledi
gen, die nur ich selbst ausführen 
kann (OLG Dortmund 815tVK 1982, 
H3, 5. 3). 

• Ich muss dringende Klempnerarbei
ten in der Wohnung ausführen/eine 
Untervermietung vorbereiten (LG 
Hamburg Zf5trVo 5H 1978, 33). 

• Ich muss den nötigen Umzug mei
ner Familie aus wirtschaftlichen 
Gründen selbst durchführen (OLG 
Koblenz Zf5trVo 1979, 253). 
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Ein wichtiger Anlass ist auch eine län
ger dauernde, nicht lebensgefährliche 
Erkrankung eines/einer Angehörigen 
(OLG Celle ZfStrVo 1986, 378) . 

Wer Sonderurlaub beantragt, wird 
häufig in den Regelurlaub verwiesen. 
Wenn dadurch der Regelurlaub, der ja 
vor allem für den Kontakt mit An
gehörigen reserviert bleiben soll, 
ganz oder weitgehend für die Erledi
gung anderer Dinge verwendet wer
den müsste, wäre dies bedenklich 
(Calliess/Müller-Dietz § 35 Rz. 1). Die 
Beurlaubung darf nicht auf Kosten 
des Regelurlaubs gehen . 

3. Entlassungsurlaub 

Der Ermessensspielraum der Anstalt 
wird enger, je näher der voraussichtli 
che Zeitpunkt der Entlassung heran
rückt (§ 15 Abs. 1 StVollzG). Als Frei
gänger/in kannst du innerhalb 9 Mo
naten vor der Entlassung Sonderur
laub bis zu 6 Tagen im Monat erhalten 
(§ 15 Abs. 4 StVollzG). Da dies nur die 
Eignung zum/zur Freigänger/in vor
aussetzt, kannst du bei deinem An
trag wie folgt argumentieren: 

Es kommt nicht darauf an, ob ich 
bereits einen der wenigen vorhan
denen Freigängerplätze erhalten 
habe. Vielmehr entscheidet nach 
herrschender Meinung ausschließ
lich meine Eignung zum/zur Frei
gänger/in (8GH v. 14.11.1978 - 4 5tr 
463/78; OLG Celle v. 2.4.1986 - 3 Ws 
78/86; Calliess/ Müller-Dietz § 15 
Rz. 5; 5/8 § 15 Rz. 8; AK § 15 Rz. 14). 
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Verlegung 

1. Verlegung in die zuständige 
Anstalt 

Innerhalb der ersten 2 Wochen nach 
Haftbeginn kannst du bei der betref
fenden Vollzugsanstalt beantragen, 
in die für deinen Wohnort zuständige 
Anstalt verlegt zu werden (§ 24 Abs. 1 
Satz 3 StVollstrO). Dies gilt allerdings 
nur, wenn deine Strafe mehr als 6 
Monate beträgt. Die Vollzugsanstalt 
hat dich bei Haftbeginn auf diese 
Möglichkeit hinzuweisen. Als Wohn
ort gilt derjenige Ort, an dem sich 
dein so genannter Lebensmittelpunkt 
befindet. 

2. Verlegung auf eigenen Wunsch 

Nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 StVollzG kannst 
du die Verlegung in eine andere An
stalt beantragen, wenn sich argumen
tieren lässt, dass dadurch deine Be
handlung oder deine Eingliederung 
nach der Entlassung gefördert wi rd. 
Wenn deine Anstalt z.B. so weit vom 
Wohnort deiner Familie entfernt ist, 
dass diese dich nur schwer besuchen 
kann, solltest du einen Antrag auf 
Verlegung in die deinem Wohnort 
nächstgelegene Anstalt stellen : 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 StVollzG möch
te ich abweichend vom Voll
streckungsplan in die Anstalt X ver
legt werden, weil dort meine Ein
gliederung nach der Entlassung 
durch den intensiveren Kontakt zu 
meinen Angehörigen/Freunden/Be
kannten weitaus besser gefördert 
werden kann, als dies hier möglich 
ist. Ich verfüge in dieser Anstalt 

über keinerlei Kontakte nach drau
ßen und habe außerdem ohnehin 
nicht vor, in dieser Gegend zu blei
ben. 

Zusätzlich solltest du unbedingt näher 
begründen, warum gerade der enge 
Kontakt zu den Angehörigen deiner 
Wiedereingliederung förderlich ist. 
Du kannst z.B. darauf verweisen, dass 
wegen deiner Haft Probleme in der 
Partnerschaft aufgetreten sind, die 
sich nur durch den regelmäßigen Kon
takt mit deinem/deiner Partner/in lö
sen lassen. Auch Schwierigkeiten bei 
der Kindererziehung oder bei der 
Fortführung eines Geschäfts durch Fa
milienangehörige (OLG Bremen v. 
30.6.1983 - Ws 95/83) können deine 
Hilfe erforderlich machen. 

Sollte dein Antrag mit der pauscha
len Begründung abgelehnt werden, 
die Trennung von der Familie sei für 
den Strafvollzug typisch und daher 
hinzunehmen, brauchst du dies nicht 
zu akzeptieren (OLG Zweibrücken 
vom 15.8.1985 - 1 Vollz Ws 21/85) . 
Gleiches gilt für d ie Auffassung, die 
Erleichterung des Kontakts mit den 
Angehörigen reiche als Grund für ei
ne Verlegung nicht aus, weil dies auch 
durch gelegentliche Übersteilungen 
in eine wohnortnahe Anstalt zu errei
chen sei . Argumentiere in einem sol 
chen Fall wie folgt: 

Nach § 8 Abs. 2 StVolfzG darf die 
ÜbersteIlung in eine wohnsitznahe 
Anstalt nur aus w ichtigem Grund 
erfolgen, was aber bei wiederhol
ten kurzfristigen Überstellungen 
eindeutig dem Regelungszweck 
der Vorschrift des § 8 StVollzG wi
derspricht (Calliess/Müller-Dietz, § 8 
Rz. 4). 

Die Verlegung darf auch nicht mit 
dem Argument abgelehnt werden, 



dass es nicht notwendig sei, deine 
Wiedereingliederung zu fördern, weil 
du noch lange nicht entlassen wür
dest. Bemühungen um Wiedereinglie
derung haben nämlich nicht erst am 
Tage der Entlassung einzusetzen. Viel
mehr muss der Kontakt zu deinen An
gehörigen und anderen dir nahe ste
henden Personen während der gesam
ten Haftzeit gefördert werden, vor al
lem, wenn du eine lange Haftstrafe 
verbüßt (OLG Hamm Info StVolizPr 
1985, 353). 

Selbst wenn man dir sagt, man leh
ne deine Verlegung ab, weil deine 
Mitarbeit am Vollzugsziel mangelhaft 
sei, so brauchst du das nicht hinzu
nehmen. Das OLG Hamm (siehe oben) 
hat nämlich erklärt, dass auch bei ei
nem schwierigen, nicht kooperativen 
Gefangenen die Verlegung in eine 
heimatnahe Anstalt seine Einstellung 
zur Erreichung des Vollzugsziels güns
tig beeinflussen kann . 

Ein weiterer wichtiger Grund für ei
ne Verlegung kann sich daraus erge
ben, dass auch dein/e Ehepartner/in 
einsitzt, und zwar räumlich weit von 
dir entfernt. Hier lohnt sich ein An
trag auf Verlegung allerdings nur 
dann, wenn keine Entlassung bei ei
nem von euch bevorsteht, da sonst 
der/die Entlassene auf seine/ihre Be
suchsmöglichkeiten verwiesen wird . 
Einen Antrag auf Verlegung kannst 
du z.B. folgendermaßen begründen: 

Hiermit möchte ich unter Abwei
chung vom Vollstreckungsplan in die 
Nähe der bzw. in die Anstalt verlegt 
werden, in der sich zur Zeit meinte 
Ehepartner/in befindet. Die Berech
tigung hierzu ergibt sich daraus, 
dass die Ehe gemäß Art. 6 Abs. 1 GG 
unter dem besonderen Schutz des 
Staates steht, wie das Bundesverfas-
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sungsgericht in mehreren Entschei
dungen (N1W 1973, 1643; 1976, 
1629; 1981, 1943) hervorgehoben 
hat. Die Ehe stellt somit einen wich
tigen Grund für die Verlegung ge
mäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG dar. 
Der Hinweis auf die Möglichkeit ge
legentlicher Überstellungen gemäß 
§ 8 Abs. 2 StVollzG reicht für eine 
Ablehnung meines Antrags keines
falls aus (OLGSaarbrücken ZfStrVo 
1983, 379). 

3. Zwangs verlegung 

Die Anstalt kann versuchen, dich ge
gen deinen Willen nach § 8 oder 85 
StVollzG in eine andere Anstalt zu ver
legen. 

Eine Verlegung aus Gründen der 
Vollzugsorganisation (§ 8 Abs. 1 Zift. 2 
StVollzG) darf erst dann angeordnet 
werden, wenn die Vollzugsbehörde 
vorher alle ihr zu Gebote stehenden 
Mittel ausgeschöpft hat, ohne zu ei
ner Lösung des Problems gekommen 
zu sein . Besonders in Zeiten, in denen 
einzelne Vollzugsanstalten überfüllt 
sind, wird der so genannte Belegungs
ausgleich als Verlegungsgrund ange
führt. Allerdings reicht es für eine Be
gründung noch nicht aus, sich nur da
rauf zu berufen, dass ein solcher Bele
gungsausgleich zwischen zwei Anstal 
ten notwendig sei. Wenn du einen 
Verlegungsbescheid bekommen hast, 
kannst du wie folgt argumentieren: 

In Ihrem Verlegungsbescheid wird 
nirgendwo dargelegt, warum dieser 
Gefangenenaustausch vorgenom
men werden muss. Es ist hieraus z.B. 
überhaupt nicht ersichtlich, warum 
Ihre Anstalt nicht in der Lage ist, 
dieseln zusätzliche/n Gefangene/n 109 
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zu verkraften. Außerdem geht aus 
dem Bescheid nicht hervor; warum 
gerade ich verlegt werden soll (vgl. 
OLG Hamm vom 20.10.1983 7 Vollz 
Ws 145183). 

So zu argumentieren ist besonders 
dann wichtig, wenn du z.B. über gute 
soziale Kontakte zu Personen außer
halb der Anstalt verfügst und zu erwar
ten ist, dass diese Kontakte durch die 
Verlegung nachhaltig gestört werden. 

Kein "wichtiger Grund" ist, wenn 
die Verlegung in eine andere Anstalt 
damit begründet wird, dass du schon 
häufig gegen Bedienstete der abge
benden Anstalt Strafanzeige erstat
tet, Dienstaufsichtsbeschwerde erho
ben oder Schadensersatzklage anhän
gig gemacht hast (OlG Koblenz 
15.10.1986 - 2 Vollz Ws 99 - 102/86). 

4. Verlegungsfolgen 

Durch eine Verlegung nach § 68 
StVollzG dürfen grundsätzlich keine 
Rechtsverluste eintreten. Du musst es 
dir nicht gefallen lassen, wenn dir Ge
genstände zur Fortbildung oder zur 
Freizeitgestaltung, die dir in der alten 
Anstalt genehmigt worden waren, in 
der neuen plötzlich versagt werden : 

Durch meine Verlegung hat die mir 
am ... erteilte Ausnahmegenehmi
gung nicht ihre Wirksamkeit verlo
ren, da es sich bei ihrer Rücknahme 
eindeutig um einen Widerruf nach 
§ 70 Abs. 3 bzw. § 14 Abs. 2StVollzG 
handelt und nicht um eine in § 8 
StVollzG geregelte Maßnahme. Ich 
verweise hierbei auf den Beschluss 
des OLG Celle vom 12.11.1981 -
3 Ws 342181 StrVollz, in dem die 
Weitergeltung der Genehmigung 
für ein Hörfunkgerät bei einem An-

staltswechsel festgestellt wurde, so
wie auf den Beschluss des KG Berlin 
vom 4.3.1986 - 5 Ws 13186 Vollz, 
der Gleiches für die Genehmigung 
eines Fernsehers zu Sprachstudien 
feststellte . 

Das oben Gesagte gilt erst recht, wenn 
es sich um eine Rückverlegung vom of
fenen in den geschlossenen Vollzug 
handelt und die Genehmigung dort 
bereits vor der Verlegung in den offe
nen Vollzug erteilt worden war. 

Wird bei deiner Verlegung in eine 
andere Anstalt zugleich dein Voll 
zugsplan geändert, so kannst du nach 
§ 109 StVollzG auch hiergegen vorge
hen, sofern du dich auf die zu deinen 
Ungunsten geänderten Teile des Voll 
zugsplanes beschränkst. Du musst 
aber konkret nachweisen, dass du 
durch die Änderungen direkt in dei
nen Rechten verletzt worden bist. Ar
gumentiere etwa wie folgt: 

Mein einmal aufgestellter Vollzugs
plan soll die Grundlage dafür lie
fern, dass das Behandlungsziel in 
einem fortlaufend geplanten und 
kontrollierten Prozess unter Leis
tung geeigneter Hilfen während 
des Vollzugs erreicht werden kann 
(SIB Rz. 1 vor § 5). Da der Strafvoll
zug daher als "ganzheitlicher; fort
laufender Prozess von der Aufnah
me bis zur Entlassung " gestaltet 
sein muss, steht der Anstalt mein 
Vollzugsplan trotz der Verlegung 
nicht zur freien Disposition. Dies 
ergibt sich auch aus § 7 Abs. 3 
StVollzG, wonach nur die Entwick
lung deslder Gefangenen und wei
tere Ergebnisse der Persönlichkeits
forschung Anlass für eine Ände
rung des Vollzugsplanes geben 
können (OLG Koblenz v. 30.9.1985 -
2 Vollz Ws 74185). 



5. Verlegung in ein anderes 
Bundesland 

Dieser Fall ist im StVollzG nicht aus
drücklich geregelt. Es bedarf dazu je
doch einer Einigung der obersten 
Behörden der beteiligten Landesjus
tizverwaltungen (so schon § 26 Abs. 1 
Satz 4 StVollstrO). Der Verlegungsan
trag ist an die Anstalt zu richten, in 
der du dich gerade befindest, und 
nicht an die aufnehmende Anstalt, da 
diese nur auf eine entsprechende An
frage deiner jetzigen Anstalt einzuge
hen braucht (OLG Zweibrücken v. 
6.1.1983 - 1 Vollz Ws 37/82). Falls dein 
Verlegungsantrag abgelehnt wird, 
kann es ziemlich kompliziert werden . 
Du musst nämlich sowohl gegen die 
Entscheidung deines Bundeslandes 
(falls sie negativ ist) als auch gegen 
diejenige des anderen Bundeslandes 
(falls sie negativ ist) vor der jeweils zu
ständigen Strafvollstreckungskammer 
(am Sitz der jeweiligen Aufsichtsbe
hörde) vorgehen . 
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Vollzugsplanung 

Frage 1: Muss für jede/n Gefangene/n 
ein schriftlicher Vollzugsplan erstellt 
werden? 

Grundsätzlich ja (§ 6, 7 StVollzG). Nur 
ausnahmsweise kann von einer Voll 
zugsplanung abgesehen werden, 
" wenn dies mit Rücksicht auf die 
Vollzugsdauer nicht geboten er
scheint" (§ 6 Abs.1 Satz 2 StVollzG). 
Dies kann aber nur gelten, wenn we
niger als sechs Monate zu verbüßen 
sind (Calliess/Müller-Dietz § 6 Rz. 5) . 
Die bundeseinheitliche VV zu § 6 (wo 
auf eine Vollzugsdauer von mindes
tens einem Jahr abgestellt wird) steht 
im Widerspruch zum Willen des Ge
setzgebers. 

Frage 2: Wer entscheidet über den 
Vollzugsplan ? 

§ 159 StVollzG bestimmt, dass die 
Anstaltsleitung zur Aufstellung und 
Überprüfung des Vollzugsplanes "Kon
ferenzen mit den an der Behandlung 
maßgeblich Beteiligten" durchführen 
muss. Die Planung ist auch mit dem/ 
der betreffenden Gefangenen zu er
örtern (§ 6 Abs. 3 StVollzG). Ob die 
Anstaltsleitung an die Entscheidung 
der Konferenz gebunden ist, hat das 
Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. 
Aus dem Sinnzusammenhang ist je
doch zu schließen, dass dies der Fall 
sein wird (so auch Calliess/Müller-Dietz 
§159Rz.1) . 

Frage 3: Müssen die Gefangenen über 
die Vollzugsplanung informiert wer
den? 
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Ja, das ergibt sich eindeutig aus §§ 4 
Abs. 1 und 6 Abs. 3 StVollzG). In vielen 
Bundesländern, wenn auch leider 
nicht in allen, wird dieser Informati
onspflicht entsprochen, indem der 
schriftliche Vollzugsplan ausgehän
digt wird . Dass die Gefangenen hie
rauf einen Anspruch haben, vernei 
nen die Gerichte bisher allerdings. 

Frage 4: Wie verbindlich ist der Voll
zugsplan? 
Der Vollzugsplan bewirkt eine Selbst
bindung der Vollzugsbehörde (KG 
NStZ 1997, 207; OLG München StV 
1992, 589). Der/die Gefangene kann 
sich auf einzelne im Vollzugsplan fest
gelegte Maßnahmen berufen. Von 
begünstigenden Maßnahmen darf die 
Anstalt nur unter den Voraussetzun
gen des § 14 Abs. 2 Satz 2 StVollzG ab
weichen (KG NStZ 1997, 207) . Der 
Vollzugsplan verliert seine Verbind
lichkeit auch nicht durch Verlegung 
des/der Gefangenen in eine andere 
Anstalt . 

Frage 5: Kann der Vollzugsplan ange
fochten werden? 

Ja. Das gilt für jede einzelne in ihm 
enthaltene Maßnahme, unter Um
ständen aber auch für den gesamten 
Vollzugsplan (BVerfG NStZ 1993, 301) . 
Umstritten ist, ob auch die Festlegung 
des voraussichtlichen Entlassungszeit
punkts anfechtbar ist (mit guten Ar
gumenten dafür: M . Walter/M . Dörle
mann NStZ 1996, 358; dagegen : OLG 
Frankfurt NStZ 1995,520 und KG NStZ 
1997,207). 

Vorläufiger Rechtsschutz 

Da Gerichtsverfahren lange dauern, 
versuchen viele Gefangene, eine Be
schleunigung durch Anträge auf 
einstweilige Anordnung zu errei 
chen . Warum dies meist schief geht 
und in welchen Fällen es Erfolg ver
spricht, wird nachfolgend zusammen
gefasst. 

Die einstweilige Anordnung nach 
§ 114 Abs. 2 Satz 2 StVollzG soll nur ei 
nen vorläufigen Rechtsschutz bis zur 
gerichtlichen Entscheidung über dei
nen Antrag nach § 109 StVollzG (so 
genanntes Hauptsacheverfahren) er
möglichen. 

Ein Antrag auf Erlass einer einst
weiligen Anordnung ist nur dann zu
lässig, wenn auch ein Antrag auf ge
richtliche Entscheidung im Hauptsa
cheverfahren (noch) zulässig ist (LG 
Bielefeld ZfStrVo SH 1978,48). Er kann 
aber schon vor dem Antrag auf ge
richtliche Entscheidung nach § 109 
StVollzG gestellt werden (§ 114 Abs. 3 
StVollzG) und setzt kein Vorverfahren 
voraus (OLG Hamm NStZ 1983, 240) . 
Er muss die angefochtene Maßnahme 
der Vollzugsbehörde nach Zeitpunkt, 
Inhalt und Begründung vollständig 
bezeichnen (LG Hamburg bei Franke 
NStZ 1985, 355). 

Die einstweilige Anordnung darf 
die endgültige Entscheidung über den 
Hauptsacheantrag grundSätzlich nicht 
vorwegnehmen. Eine Vorwegnahme 
liegt aber nicht vor, wenn die Volizie
hung einer Maßnahme nur zeitweise 
verhindert wird, etwa im Fall einer 
Aussetzung der sofortigen Volizie
hung einer Verlegung (BVerfG, Beschl. 
vom 25.7.1989 - 2 BvR 896/89 m.w.N.). 
Nur in eng begrenzten Ausnahmefäl-



len darf die Hauptsache selbst vorweg
genommen werden, "etwa wenn die 
Entscheidung in der Hauptsache zu 
spät kommt und in anderer Weise aus
reichender Rechtsschutz nicht gewährt 
werden könnte " (BVerfG, Beschl. vom 
25.7.1989 - 2 BvR 896/89 m.w.N.). Wei
tere, von der Rechtsprechung zugelas
sene Ausnahmen: schwere und unzu
mutbare, anders nicht abwendbare 
Nachteile, die durch eine Entschei
dung in der Hauptsache nicht mehr 
beseitigt werden können (OLG Schles
wig v. 1.4.1981 - 2 VAs 4/81); nicht 
wieder gutzumachende, über den be
lastenden Charakter der beanstande
ten Maßnahme hinausgehende Nach
teile oder die offenkundige Rechts
widrigkeit der Maßnahme (LG Ham
burg bei Franke NStZ 1985, 355). Dies 
trifft z.B . nicht auf einen Urlaubsan
trag nach § 13 StVollzG zu (OLG Karls
ruhe ZfStrVo SH 1978, 58) . Eilentschei
dungen sind aber dann geboten, 
wenn z.B. medizinisch notwendige 
Heilbehandlungen nicht durchgeführt 
werden (Calliess/Müller-Dietz § 114 
Rz. 2). 

Sollte bei dir eine der oben genann
ten Voraussetzungen vorliegen, kannst 
du nach folgendem Muster einen An
trag an die Strafvollstreckungskammer 
beim Landgericht stellen : 

Eilantrag! Bitte sofort vorlegen! 

(entweder:) 

Ich beantrage den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung. mit wei
cher der Vollzug der Anordnung 
bzw. des Bescheides vom (Datum) 
bis zur Entscheidung im Hauptver
fahren ausgesetzt wird, da sonst 
die Verwirklichung meiner Rechte 
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vereitelt oder erheblich erschwert 
würde. 

(oder:) 

Ich beantrage den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung, mit wei
cher der Antragsgegner zur vorläu
figen Sicherung meiner Rechte bis 
zur Entscheidung im Hauptsache
verfahren zur Durchführung der ur
sprünglich beantragten Maßnahme 
verpflichtet wird, da sonst die Ver
wirklichung meiner Rechte vereitelt 
oder erheblich erschwert würde. 

(in jedem Fall :) 

Gründe: 
(Sachverhalt im Einzelnen; Begrün
dung der besonderen Eilbedürftig
keit; welche Rechte unwiederbring
lich verloren gehen oder unverhält
nismäßig erschwert werden) 

Im einstweiligen Rechtsschutzverfah
ren kann nicht auf einen Feststel
lungsantrag umgestiegen werden 
(OLG Hamm NStZ 1983, 240) . Wenn 
die Anstalt ihrer Verpflichtung zur 
(Neu-)Bescheidung deines Antrages 
nur zögernd nachkommt, darfst du 
keinen Antrag auf Erlass einer einst
weiligen Anordnung stellen, weil für 
diese Fälle eine (Untätigkeits-)Klage 
nach § 113 StVollzG vorgesehen ist 
(OLG Celle v. 16.9.1983 - 3 Ws 337/82 
StVollz) . 

Wird dein Antrag auf Erlass einer 
einstweilen Anordnung abgelehnt, 
so kannst du diese Entscheidung nicht 
mit der Rechtsbeschwerde anfech
ten (§ 114 Abs. 2 Satz 3 1. Halbsatz 
StVollzG). Die Entscheidung kann aber 
"vom Gericht jederzeit geändert oder 113 
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aufgehoben werden" (§ 114 Abs. 2 
Satz 3 2. Halbsatz), so dass es sich 
eventuell lohnt, neue Argumente 
nachzutragen. Falls durch eine Ableh
nung Grundrechte verletzt sind, kann 
direkt Verfassungsbeschwerde erho
ben werden. Das Rechtsschutz-Grund
recht aus Art. 19 Abs. 4 wird immer 
dann verletzt sein, wenn das Gericht 
bei der Entscheidung über die einst
weilige Anordnung fälschlicherweise 
eine Vorwegnahme der Hauptsache 
angenommen hat (BVerfG, Beschl. 
vom 25.7.1989 - 2 BvR 896/89 m.w.N.). 

Vorzeitige Entlassung 

Es gibt mehrere Möglichkeiten und 
Zeitpunkte, schon vor Verbüßung der 
vom Gericht festgesetzten Strafe ent
lassen zu werden . Im Folgenden sind 
die wichtigsten aufgezählt; für einige 
davon haben w ir spezielle Merkblät
ter erstellt: 

1. Bei Jugendstrafe von mehr als 6 Mo
naten ist dies schon nach Verbü
ßung von mindestens einem Drittel 
der Strafe zulässig (§ 88 Abs. 2 Satz 
2 JGG). 

2. Im Erwachsenenstrafrecht ist der 
früheste Zeitpunkt die Hälfte der 
Verbüßungszeit, mindestens aber 9 
Monate (vgl. Merkblatt Halbstra
fen-Entlassung). 

3. Nach zwei Dritteln der Strafzeit 
muss von Amts wegen eine vorzeiti 
ge Entlassung geprüft werden (vgl. 
Merkblatt Zweidrittel-Entlassung) . 

4. Besondere Regelungen gibt es in 
§ 57 a StGB für lebenslänglich Ver
urteilte (vgl. Merkblatt Lebensläng
liche). 

5. Drogengebraucher/innen können 
jederzeit nach § 35 BtmG die Entlas
sung in eine Therapie beantragen. 

6. Besondere Regelungen gibt es auch 
für Gefangene, die nicht die deut
sche Staatsangehörigkeit besitzen 
(vgl. Merkblatt Ausländische Gefan
gene) . 

7. Bei schweren Erkrankungen kann 
bei der Strafvollstreckungsbehörde 
auch eine Haftunterbrechung we
gen Vollzugsuntauglichkeit (§ 455 
Abs. 4 StPO) beantragt werden, 
"wenn zu erwarten ist, dass die 
Krankheit voraussichtlich für eine 
erhebliche Zeit fortbestehen wird" . 

8. Hinzu kommt in jedem Fall die 
Mögl ichkeit einer Entlassung auf 
dem Gnadenwege (vgl. Merkblatt 
Gnadengesuch) . 

Weibliche Gefangene 

Das Strafvollzugsgesetz gilt für alle 
Gefangenen unabhängig von ihrem 
Geschlecht. Benachteiligungen erge
ben sich vor allem durch die Tatsache, 
dass wegen der relativ geringen Zahl 
weiblicher Strafgefangener auch die 
Angebote im Frauenstrafvollzug dürf
tiger ausfallen . 

Auch weibliche Gefangene haben 
Anspruch auf Erstellung eines schrift
lichen Vollzugsplanes (§ 7 StVollzG). 
Dies setzt jedoch voraus, dass bei 
Strafantritt mit der Gefangenen eine 
Bestandsaufnahme C, Behandlungsun
tersuchung") durchgeführt wird (§ 6 
StVollzG). Bei sehr kurzen Haftauf
enthalten darf ausnahmsweise davon 
abgesehen werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 
StVollzG). Vom Gesetz nicht gedeckt 



ist die bundeseinheitliche Verwaltungs
vorschrift zu § 6, worin es heißt, dass 
bei einer Vollzugsdauer von bis zu ei 
nem Jahr eine solche Planung "nicht 
geboten" ist (was übrigens mehr als 
die Hälfte der inhaftierten Frauen 
betreffen würde) . Auch bei Freiheits
strafen unter einem Jahr sollte man 
daher auf einem Vollzugsplan beste
hen . Dieser muss laut Gesetz mindes
tens folgende Punkte umfassen: 

1. Unterbringung 

Auch Frauen haben einen Anspruch 
auf Unterbringung im offenen Voll 
zug, sofern kein Missbrauch oder kei 
ne Flucht zu befürchten ist (§ 10 Abs. 1 
StVollzG). Allerdings läuft dieser An
spruch meist leer, weil es nur weni 
ge offene Vollzugseinrichtungen für 
Frauen gibt (1989 waren bundesweit 
nur 12% der Frauen, aber 21 % der 
Männer im offenen Vollzug) . Ande
rerseits brauchen Frauen sich auch 
nicht gegen ihren Willen in eine (viel 
leicht weit entfernte) offene Anstalt 
verlegen zu lassen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 
StVollzG). In solchen Fällen sollten ver
stärkt Lockerungen (siehe unten 7.) 
beantragt werden . 

2. Verlegung in eine sozialthera
peutische Anstalt 

Diese ist mit Zustimmung der Gefange
nen möglich, "wenn die besonderen 
therapeutischen Mittel und sozialen 
Hilfen dieser Anstalt zu ihrer Resoziali 
sierung angezeigt sind" (§ 9 StVollzG). 
Sozialtherapeutische Angebote für 
Frauen gibt es allerdings bisher nur in 
der NA Lübeck und in der NA Ham-

Infos zu rechtlichen Fragen 

burg-Altengamme. Frauen, auch aus 
anderen Bundesländern, können eine 
Verlegung in eine dieser Anstalten be
antragen (§ 9 Abs. 2 StVollzG). 

3. Mutter-Kind-Stationen 

Mütter noch nicht schulpflichtiger 
Kinder können Zuweisung zu Mut
ter-Kind-Stationen beantragen (§ 80 
StVollzG). Eine solche Station gibt es 
derzeit in folgenden Anstalten : 
• NA Schwäbisch Gmünd (Baden

Württemberg): 11 Plätze für Mütter 
mit Kindern, die am voraussichtli
chen Entlassungstag der Mutter 
noch nicht älter als 3 Jahre sein wer
den 

• NA Aichach (Bayern) : 8 Plätze für 
Mütter mit Kindern bis zu 3 Jahren; 
nach neuesten Informationen hat 
die NA im Dezember 1998 eine Sta
tion mit 10 Plätzen für Mütter mit 
Kindern bis zu 4 Jahren eröffnet 
(ob die bisherigen 8 Plätze weiter 
genutzt werden, konnte nicht in Er
fahrung gebracht werden) 

• NA Frankfurt/M. 111 (Hessen) : 5 Plät
ze im geschlossenen Vollzug und ei
ne Station für 18 Mütter und 20 
Kinder im offenen Vollzug 

• NA Lübeck (Schleswig-Holstein) : 3 
Plätze für Mütter mit Kindern bis 
zum Alter von 3 Jahren 

• NA Vechta (Niedersachsen) : 5 Plät
ze im geschlossenen Vollzug für 
Mütter mit Kindern bis zum Alter 
von 3 Jahren, im offen Vollzug 11 
Plätze für Mütter und 20 für Kinder 
bis zum Alter von 6 Jahren (Vor
schulalter) 

• NA Berlin (Pankow) : 2 Plätze für 
Mütter mit Kindern bis zum Alter 
von 3 Jahren 115 
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• NK Fröndenberg (Nordrhein-West
falen) : 11 Plätze für Mütter und 20 
für Kinder bis zum Alter von 6 Jah
ren (Vorschulalter) in einer offenen 
Einrichtung 

• NA Stollberg (Sachsen): 5 Plätze für 
Mütter mit Kindern bis zum Alter 
von 3 Jahren in der offenen Anstalt 

In Bremen besteht die Möglichkeit 
der Verlegung nach Niedersachsen 
(Vechta) . Thüringen hat überhaupt 
keine eigenen Vollzugseinrichtungen 
für Frauen; die Strafhaft wird in Sach
sen verbüßt. Von den übrigen Bun
desländern lagen uns keine Informa
tionen vor. 

Gefangene, deren Kinder nicht in 
der Anstalt untergebracht werden 
können oder sollen, können einen 
Antrag auf Verlegung in eine NA in 
der Nähe ihres Heimatortes stellen . 
Sie können dies damit begründen, 
dass dadurch der Kontakt zu ihren 
Kindern besser gepflegt werden kann 
(§ B Abs. 1 Satz 1 StVolistrO). 

4. Arbeit, Ausbildung 

Bei der Zuweisung von Arbeit sollen 
die "Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen" (§ 37 StVollzG) der Ge
fangenen berücksichtigt werden. An
stelle von Arbeit kann auch eine 
Berufsausbildung, eine Umschulung 
oder Schulunterricht (z .B. in Richtung 
Hauptschulabschluss) geplant werden 
(§ 38 StVollzG). So genannte koeduka
tive Möglichkeiten (= Arbeit oder 
Ausbildung gemeinsam mit männli
chen Gefangenen) sind vom Gesetz 
ausdrücklich zugelassen (§ 140 Abs. 3 
StVollzG) und werden auch (etwa in 
der Lehrküche der NA Vechta) erfolg-

reich praktiziert. Wenn Frauen haupt
sächlich im eigenen Haushalt tätig wa
ren, ist die Möglichkeit eines Haus
haltsfreigangs zu prüfen (siehe un
ten 7.). Die im Strafvollzug bestehen
de Arbeitspflicht gilt übrigens nicht 
"für werdende und stillende Mütter", 
soweit gesetzliche Beschäftigungsver
bote zum Schutze erwerbstätiger 
Mütter bestehen (§ 41 Abs. 1 Satz 3 
StVollzG; vgl. dazu §§ 2-6 des Mutter
schutzgesetzes) . 

5. Weiterbildung 

Eine eventuelle Teilnahme an Weiter
bildungsveranstaltungen ist ebenfalls 
im Vollzugsplan zu regeln . Der Kon
takt zu den Veranstaltern derarti
ger Angebote (Volkshochschulen, Ge
werkschaften, Kirchen, Frauengrup
pen usw.) ist vom Vollzug herzustel
len (§ 154 Abs. 2 StVollzG). 

6. Besondere Hilfs- und 
Behandlungsmaßnahmen 

Im Falle einer Schwangerschaft hat 
die Gefangene auch im Vollzug An
spruch auf Beratung durch eine aner
kannte Beratungsstelle (§ 218 b StGB) 
und auf Schwangerschaftsabbruch. 
Ferner hat sie während der Schwan
gerschaft und nach der Entbindung 
Anspruch auf Hebammenhilfe oder 
ärztliche Betreuung in der Anstalt 
(§ 77 Abs. 2 Satz 1 StVollzG). Zur Ent
bindung ist die Schwangere grund
sätzlich in ein Krankenhaus außer
halb des Vollzugs zu bringen (§ 76 
Abs. 3 Satz 1 StVollzG). 



7. Lockerungen des Vollzugs 

Ausgang, Urlaub und Freigang sind zu· 
lässig, falls nicht zu befürchten ist, dass 
die Gefangene sich dem Vollzug ent
zieht oder die Lockerungen zu Strafta
ten missbraucht (§§ 11 , 13 StVollzG). 
Die Gefangene kann grundsätzlich 
schon bei Strafantritt zum Freigang 
zugelassen werden. 

Freigängerinnen können in den 
letzten 9 Monaten vor dem voraus· 
sichtlichen Entlassungszeitpunkt Son· 
derurlaub bis zu 6 Tagen pro Monat 
erhalten (§ 15 Abs. 4 StVollzG). Dies 
gilt auch dann, wenn die Eignung 
zum Freigang besteht, aber kein ge
eigneter Arbeitsplatz oder kein Platz 
im offenen Vollzug vorhanden ist. Zur 
Versorgung der Kinder und des Haus
halts außerhalb der Haftanstalt kann 
Haushaltsfreigang beantragt werden 
(Einzelheiten bei Harjes ZfStrVo 1985, 
284-286) . 

8. Notwendige Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Entlassung 

Hierbei handelt es sich in erster Linie 
um Vollzugslockerungen (§ 15 Abs. 1) 
oder um Verlegung in eine offene 
Anstalt oder Abte i lung (§ 15 Abs. 2 
StVollzG). Außerdem kann innerhalb 
von 3 Monaten vor dem voraussicht
li chen Entlassungstermin zu dessen 
Vorbereitung Sonderurlaub bis zu ei 
ner Woche gewährt werden (§ 15 
Abs. 3 StVollzG). 
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Zweidrittel-Entlassung 

Frage 1: Wann muss ich einen Zwei
dritte/·Antrag stellen? 

Normalerweise gar nicht. Denn die 
Aussetzung des Strafrests muss von 
Amts wegen rechtzeitig vor dem 
Zweidrittelzeitpunkt geprüft werden . 
Bei längeren Strafen kann es jedoch 
sinnvoll sein, eine möglichst frühzeiti 
ge Entscheidung herbeizuführen, da
mit die Entlassung gründlich vorberei 
tet werden kann . Ein entsprechender 
Antrag ist bei der Strafvollstreckungs
kammer des für die Anstalt zuständi 
gen Landgerichts zu stellen . 

Frage 2: Kann ich vorzeitig entlassen 
werden, wenn StA und JVA dagegen 
sind? 

Im Prinzip ja . Die Entscheidung darü
ber steht allein dem Gericht zu . Und 
dieses muss entlassen, wenn dies nach 
seiner Meinung "unter Berücksichti 
gung des Sicherheitsinteresses der All 
gemeinheit verantwortet werden 
kann " (§ 57 Abs. 1 Ziff. 2 StGB, in der 
seit April 1998 geltenden Fassung) . 
Wie schon nach bisherigem Recht ver· 
langt das Gesetz keine Gewähr dafür, 
dass man nicht mehr straffällig wird, 
sondern nimmt "ein verantwortbares 
Restrisiko in Kauf" (Laubenthai : Straf
vollzug, 2. Auflage, 1998, 263) . Erfah
rungsgemäß spielt dabei die Stellung
nahme der Anstalt eine große, häufig 
entscheidende Rolle. Es lohnt sich da
her weiterhin, sich rechtzeitig darum 
zu kümmern, dass diese Stellungnah
me positiv ausfällt. 
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Frage 3: Muss ich dazu vom Gericht 
angehört werden? 

Normalerweise muss eine mündliche 
Anhörung stattfinden (§ 454 Abs. 1 
Satz 3 StPO). damit das Gericht sich ei
nen persönlichen Eindruck machen 
kann . Dies gilt auch dann, wenn eine 
Anhörung vor einer anderen Straf
vollstreckungskammer erst kürzlich 
stattgefunden hat (OLG Düsseldorf 
StV 1996, 558) . Ausnahmsweise darf 
die Anhörung unterbleiben, wenn 
sich Anstalt, Staatsanwaltschaft und 
Gericht darüber einig sind, dass eine 
Entlassung stattfinden soll (§ 453 
Abs.1 Ziff 1 StPO). 

Frage 4: Habe ich Anspruch auf an
waltlichen Beistand bei der Anhö
rung? 

Der/die Beschuldigte kann in jeder La
ge des Verfahrens den Beistand eines 
Verteidigers/einer Verteidigerin in An
spruch nehmen (§ 137 StPO). Es ist da
von auszugehen, dass dies auch für 
Verurteilte bis zum Ende des Voll
streckungsverfahrens gilt. Erscheint 
der/die Wahlverteidiger/in zur münd
lichen Anhörung, so ist ihm/ihr die 
Teilnahme zu gestatten (OLG Düssel
dorf StV 1989, 355 = NStZ 1989, 291) . 
Ob ein Fall notwendiger Verteidigung 
vorliegt und daher einte Pflichtvertei
diger/in von Staats wegen bezahlt 
werden muss, hängt von der Schwie
rigkeit des Einzelfalls ab (§ 140 Abs. 2 
StPO). Regelmäßig wird dies bei lan
gen Freiheitsstrafen der Fall sein (so 
OLG Karlsruhe StV 1995, 552, für die 
Aussetzung einer Gesamtfreiheitsstra
fe von 10 Jahren). 

Frage 5: Ist es zulässig, mir gegen mei
nen Willen eine/n Bewährungshel
fer/in zuzuteilen? 

Ja (§§ 57 Abs. 3, 56 d StGB). Verhin
dern kann man dies nur, indem man 
auf die vorzeitige Entlassung selbst 
verzichtet (§ 57 Abs. 1 Ziff. 3 StGB). 
Das kann bei kurzen Strafen manch
mal sinnvoll sein . Wer allerdings eine 
Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren wegen einer vorsätzlichen 
Straftat verbüßt, muss sich vorsehen : 
Wenn die Strafe vollständig voll 
streckt w ird, tritt automatisch Füh
rungsaufsicht ein (§ 68 f StGB). 

Frage 6: Was ist, wenn mehrere Stra
fen nacheinander vollstreckt werden? 

Dann wird die Vollstreckung jeder ein
zelnen Strafe jeweils nach zwei Drit
teln unterbrochen. Das Gericht ent
scheidet beim Zweidrittelzeitpunkt 
der letzten Strafe gleichzeitig über die 
Aussetzung aller Strafreste (§ 454 b 
StPO). Den genauen Zeitpunkt die
ser gemeinsamen Zweidrittel-Entschei
dung kann man aus der " Strafzeitbe
rechnung" entnehmen, die alle Ge
fangenen erhalten. 

Frage 7: Gibt es Möglichkeiten, schon 
vor Zweidrittel entlassen zu werden? 

Ja. Unter bestimmten Bedingungen 
kannst du auf Antrag von der Straf
vollstreckungskammer schon zum 
Halbstrafenzeitpunkt entlassen wer
den (§ 57 Abs. 2 StGB). In besonderen 
Härtefällen kommt auch ein Gnaden
gesuch in Frage. Bei Nichtdeutschen, 
denen eine Ausweisung bevorsteht, 
kann die Staatsanwaltschaft schon vor 
dem Zweidrittelzeitpunkt von wei-



terer Vollstreckung absehen (§ 456 a 
StPO). 

Frage 8: Gilt dies alles auch für Ersatz
freiheitsstrafen ? 

Nach dem eindeutigen Wortlaut des 
Gesetzes (§§ 43, 57 StGB) kann daran 
eigentlich kein Zweifel bestehen. Das 
ist auch die überwiegende Meinung 
der Kommentatoren/Kommentatorin
nen und der Rechtsprechung (vgl. 
Schönke/Schröder-Stree § 57 Rz. 4). Ei
nige Oberlandesgerichte (z .B. Olden
burg, Stuttgart) sind jedoch anderer 
Meinung. 

Frage 9: Muss vor der Aussetzung des 
Strafrests ein Sachverständigengut
achten eingeholt werden? 

Nicht in jedem Fall, aber doch immer 
häufiger. Bis Anfang 1998 war dies nur 
bei lebenslänglich Verurteilten zwin
gend vorgeschrieben. Jetzt ist dies auf 
Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jah
ren ausgedehnt worden, soweit sie ein 
Verbrechen oder eine Reihe von Delik
ten sexuellen Missbrauchs (§§ 174 bis 
174 c, 176, 179, 180, 182 StGB) oder 
von Gewalt (§§ 224, 225 StGB) betref
fen . Das Gleiche gilt für eine im Rausch 
begangene Tat (§ 323 a StGB), wenn es 
sich dabei um eines der oben aufge
zählten Delikte oder um ein Verbre
chen handelt. In diesen Fällen kann 
nur dann von einer Begutachtung ab
gesehen werden, wenn von der be
treffenden Person "praktisch keine 
Gefahr mehr für die öffentliche Sicher
heit" ausgeht (OLG Frankfurt StV 1998, 
500). 

In allen anderen Fällen ist eine Be
gutachtung nicht zwingend vorge
schrieben (§ 454 StPO). Andererseits 
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kann ein Sachverständigengutachten 
auch bei anderen Delikten sinnvoll 
sein, um das Gericht davon zu über
zeugen, dass die Sicherheitsinteressen 
der Allgemeinheit einer Entlassung 
nicht entgegenstehen. 
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Antrag auf einstweilige Anordnung 

In Eilfällen kannst du zusätzlich eine einstweilige Anordnung beantragen. Hier 
musst du allerdings die Eilbedürftigkeit sehr gut begründen. Meist verweisen 
die Gerichte darauf, dass du auf die Entscheidung in der Hauptsache warten 
kannst. Vergleiche dazu unser Merkblatt über vorläufigen Rechtsschutz. 

______________ ,den __________ __ 

(Absender, Adresse) 

An das 
Landgericht __________________ _ 

- Strafvollstreckungskammer -

Antrag 

des/der Strafgefangenen ____________ , Antragsteller/in 

gegen 

den Leiter/die Leiterin der NA ____________ , Antragsgegner/in 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

Gründe: (Sachverhalt; gegebenenfalls juristische Begründung) 

Ich beantrage, den Bescheid des Antragsgegners/der Antragsgegnerin vom 

_______ als rechtswidrig aufzuheben. 

Soweit die Vollzugsbehörde im konkreten Fall gesetzlich ermächtigt ist, nach 
ihrem Ermessen zu handeln (§ 115 Abs. 5 StVollzG), beantrage ich, den/die An
tragsgegner/in zu erneuter Entscheidung unter Beachtung der Rechtsauffas
sung des Gerichtes zu verpflichten, 

mir Prozesskostenh ilfe zu gewähren und mir das Aktenzeichen mitzuteilen. 

Hochachtungsvoll 
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Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen 
eine ablehnende Entscheidung der Anstalt 

_____________ ,den __________ __ 

(Name, Vorname) 

Haus _______ Station ________ _ 

An das 
Landgericht __________________ __ 
- Strafvollstreckungskammer -

Gegen den Bescheid der NA vom ______________ ___ 
lege ich hiermit gemäß § 109 Abs. 3 StVollzG 

Widerspruch 

ein. Der Bescheid der NA ist insbesondere deshalb falsch, weil 

Ich beantrage, diesen Bescheid aufzuheben und im Sinne meines ursprünglichen 

Antrags vom ___________ zu entscheiden. 

Hochachtungsvoll 
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Beschwerde gegen Abteilungsleiterlinnen 
oder Teilanstaltsleiter/innen 

_____________ ,den __________ __ 

(Name, Vorname) 

Haus _____ __ Station ________ _ 

An den/die 
Abteilungsleiter/in oder Teilanstaltsleiter/in 

des Hauses __________________ __ 

Herrn/Frau __________________ __ 

- Hauspost -

Betrifft: Beschwerde gegen Abteilungsleiter/in oder Teilanstaltsleiter/in 

des Hauses __________________ __ 

Herrn/Frau ____________________ gem. § 108 Abs. 1 StVollzG 

Sehr geehrter/r Frau/Herr __________________ __ 

Sachverhalt: 

Ich lege aus den Gründen des oben geschilderten Sachverhalts gegen die 
Entscheidung des/der Abteilungsleiters/-Ieiterin bzw. Teilanstaltsleiters/-Ieiterin 

des Hauses __________________ __ 

Herrn/Frau , Beschwerde ein und beantrage Aufhe
bung der Entscheidung oder Aushändigung eines rechtsmittelfähigen Bescheides. 

Hochachtungsvoll 
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Verwaltungsbeschwerde/Widerspruchsverfahren 

In einigen Bundesländern ist ein so genanntes Verwaltungsvorverfahren vorge
schrieben. Bevor man vor Gericht gehen darf, muss man zunächst Widerspruch 
bei der Anstaltsleitung einlegen . Falls diese dem Widerspruch nicht abhilft, ent
scheidet die vorgesetzte Behörde. Der Widerspruch muss innerhalb einer vorge
schriebenen Frist bei der Anstaltsleitung eintreffen. Sie beginnt mit der schrift
lichen Zustellung oder der mündlichen Eröffnung des ablehnenden Bescheides. 
Die Frist beträgt eine Woche in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, 
zwei Wochen in Baden-Württemberg, Bremen und Hamburg. 

_____________ , den __________ __ 

(Name, Vorname) 

Haus _________ Station _ ______ _ 

An den/die 
Abteilungsleiter/in oder Teilanstaltsleiter/in 

des Hauses ___________________ __ 

Herrn/Frau ____________________ _ 

- Hauspost -

Gegen den Bescheid der NA vom _______________ _ 
lege ich hiermit gemäß § 109 Abs. 3 StVollzG 

Widerspruch 

ein. Der Bescheid der NA ist insbesondere deshalb falsch, weil 

Ich beantrage, diesen Bescheid aufzuheben und im Sinne meines ursprünglichen 
Antrages vom zu entscheiden. 

Hochachtungsvoll 
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Beschwerde gegen Vollzugsbedienstete 

____________ ,den __________ _ 

(Name, Vorname) 

Haus _________ Station ________ _ 

An den/die 
Abteilungsleiter/in oder Teilanstaltsleiter/in 

des Hauses __________________ __ 

Herrn/Frau __________________ __ 

- Hauspost -

Betrifft: Beschwerde gegen __________________ __ 
gem. § 108 Abs. 1 StVollzG 

Sehr geehrter/r Frau/Herr __________________ __ 

Sachverhalt: ______________________________________________ _ 

Hiermit beschwere ich mich gegen ______________________________ __ 

aus den oben geschilderten Gründen und beantrage Abhilfe oder die Aushän
digung eines rechtsmittelfäh igen Bescheides. 

Hochachtungsvoll 
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Rechtsbeschvverde 

Gegen eine ablehnende Entscheidung der Strafvollstreckungskammer kann 
nach § 116 StVollzG Rechtsbeschwerde eingelegt werden . Dies muss binnen ei
nes Monats nach Zustellung der gerichtlichen Entscheidung erfolgen. 

Die Rechtsbeschwerde kannst du nicht selbst zum Gericht schicken. Du musst 
sie dem/der Urkundsbeamten/-beamtin der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, 
der/die regelmäßig in die Anstalt kommt, zu Protokoll geben. Er/Sie ist für die 
korrekte Formulierung der Rechtsbeschwerde verantwortlich, du kannst 
ihm/ihr also nur einen Entwurf vorlegen . 

Selbstverständlich kannst du statt dessen auch eine/n Rechtsanwalt/-anwältin 
beauftragen, deine Rechtsbeschwerde einzulegen und zu begründen. Aber 
Vorsicht: Rechtsanwälte/-anwältinnen mit Erfahrung in Strafvollzugssachen 
sind ziemlich dünn gesät! Außerdem kostet dies Geld, es sei denn, das Gericht 
entschließt sich ausnahmsweise dazu, Prozesskostenhilfe zu geben. 

_____________ ,den __________ __ 

(Name, Vorname) 

An das Landgericht ______________ _ 

- Strafvollstreckungskammer -

Hiermit lege ich gegen den Beschluss der 
Strafvollstreckungskammer vom ______________ __ 
mir zugestellt am ______________ __ 
zum Aktenzeichen ______________ _ 

Rechtsbeschwerde 
ein und rüge die Verletzung formellen und materiellen Rechts. 

Die Rechtsbeschwerde ist geboten, um die Nachprüfung zur Fortbildung des 
Rechts und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu ermöglichen 
(§ 116 Abs. 1 StVollzG). 

Insbesondere weist der Beschluss der Strafvollstreckungskammer folgende 
Rechtsfehler auf: (ausführen) 

Ich beantrage, den angefochtenen Beschluss aus den angegebenen Gründen 
aufzuheben und die Sache entweder - falls Spruchreife nicht angenommen 
wird - zu erneuter Entscheidung an eine andere Strafvollstreckungskammer des 
Landgerichts zurückzuverweisen oder - falls Spruchreife angenommen wird -
selbst im Sinne meines ursprünglichen Hauptsacheantrags zu entscheiden. 
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Verfassungsbeschwerde 

Im Verfassungsbeschwerdeverfahren besteht kein Anwaltszwang . Dennoch ist 
dringend zu raten, einen Anwalt/eine Anwältin mit der Einlegung der Verfas
sungsbeschwerde zu beauftragen. 

Eine Verfassungsbeschwerde kann erst dann eingelegt werden, wenn der 
Rechtsweg erschöpft ist. Stehen also noch andere Rechtsbehelfe wie Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung, Rechtsbeschwerde o.Ä. oder in Strafsachen Beru
fung und Revision offen, müssen zunächst diese Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden . Wenn hierbei die Fristen versäumt wurden und auch eine Wiederein
setzung nicht mehr möglich ist, ist auch eine Verfassungsbeschwerde gegen die 
zugrunde liegenden Entscheidungen nicht mehr zulässig . 

Die Verfassungsbeschwerde kann nur innerhalb eines Monats nach Bekannt
machung der angegriffenen Entscheidung eingelegt werden, genauer: Sie muss 
innerhalb dieser Frist beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein . 

Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist zwar kostenfrei (§ 34 
Abs.l BVerfGG). Das Gericht kann aber bei Erhebung völlig unbegründeter Ver
fassungsbeschwerden eine "Missbrauchsgebühr" in einer Höhe bis zu 5.000,- DM 
auferlegen (§ 34 Abs. 2 BVerfGG). Sollte die Verfassungsbeschwerde also keinen 
Erfolg haben, weil sie von vornherein völlig aussichtslos war, können dem/der Be
schwerdeführer/in doch erhebliche Kosten erwachsen. 

Absender: ____________________________________________________ _ 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Karlsruhe 

Ort, Datum ___________________ _ 

Verfassungs beschwerde 

des/der Beschwerdeführers/-führerin 

Vorname, Name _____________________________________________ __ 

wegen : (Hier ist zunächst die zuletzt ergangene Entscheidung mit Angabe des 
Gerichts, des Datums der Entscheidung und des Aktenzeichens anzugeben, 
möglichst unter Beifügung einer Fotokopie der Entscheidung. Anschließend 
sind in gleicher Weise die Vorentscheidungen anzugeben, die den/die Be
schwerdeführer/-führerin belasten.) 

Ich erhebe Verfassungsbeschwerde gegen die vorgenannte letztinstanzliche 
126 Entscheidung. 



Musteranträge 

Begründung: 

In der Begründung sollte ausgeführt werden, 
• dass der Rechtsweg erschöpft, also gegen die angegriffene Entscheidung kein 

weiteres Rechtsmittel mehr gegeben war, 
• wann d ie angegriffene Entscheidung bekannt gegeben wurde 
• warum man sich in seinen Grundrechten durch die Entscheidung verletzt 

sieht, welches Grundrecht (eventuell mehrere) verletzt wurde . 

Unterschrift 
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Verzeichnis der 

a.A. 

aaO. 

AK 

BGH 

BT-Drs. 

BVerfG 

Call ies/Müller-Dietz 

f ., ff. 

GG 

INFO 

NA 

KG 

Lackner 

LG 

MDR 

m.w.N. 

NStZ 

OLG 

Rz. 

S/B 

Sch/Sch 

StPO 

StA 

StV 

StGB 

StVollzG 

SyK 

VV 

ZfStrVo 
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Abkürzungen und Kurztitel 

anderer Ansicht 

am angegebenen Ort 

Alternativkommentar zum Strafvollzugsgesetz, 

4. Auflage 2000 

Bundesgerichtshof 

Bund estagsd rucksache 

Bundesverfassungsgericht 

Kurzkommentar zum Strafvollzugsgesetz, 
7. Auflage 1998 

folgendelr Seite(n), Paragraph(en) usw. 

Grundgesetz 

Info zum Straf vollzug in Praxis und Rechtsprechung 
(bis 1989) 

Justizvollzugsanstalt 

Kammergericht Berlin 

Kommentar zum Strafgesetzbuch, 23. Auflage 1999 

Landgericht 

Monatsschrift für deutsches Recht 

mit weiteren Nachweisen 

Neue Zeitschrift für Strafrecht, Jahrgang, Seite(n) 

Oberlandesgericht 

Randziffer 

Schwind/Böhm, 3. Auflage 1999 

Schönke/Schröder Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
23. Auflage 1988 

Strafprozessordnung 

Staatsanwaltschaft 

Strafverteidiger, Jahrgang, Seite(n) 

Strafgesetzbuch 

Strafvollzugsgesetz 

Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch 

Bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften zum 
Strafvollzugsgesetz 

Zeitschrift für Strafvollzug, Jahrgang, Seite(n) 

Zivilprozessordnung 






