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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER 

In einer zweiten, überarbeiteten Auf-
lage liegt jetzt vor Ihnen der Reader 
"Positiv - Was nun?", der Ratgeber für 
Menschen mit HIV/AIDS in Haft. 

1990 erschien die erste Auflage in 
Höhe von 10.000 Exemplaren. Wir hat-
ten eigentlich gedacht, daß das für ei-
nige Jahre reichen würde. 

Die Überarbeitung war notwendig 
geworden, nachdem eine Justizvoll-
zugsanstalt in Nordrhein-Westfalen 
die Broschüre angehalten hatte mit 
der Begründung, sie gefährde das ge-
ordnete Zusammenleben im Vollzug . 
In der ersten Instanz entschied das 
Landgericht Krefeld, daß die Broschü-
re keinesfalls Sicherheit und Ordnung 
gefährde, sondern eine wichtige Infor-
mation für Menschen mit HIV und 
AIDS im Strafvollzug sei . Daraufhin 
ging die Vollzugsanstalt in NRW in 
Rechtsbeschwerde. Das Oberlandesge-
richt Hamm kam in seinem Beschluß zu 
dem Ergebnis, daß die Broschüre das 
geordnete Zusammenleben in der 
Vollzugsanstalt gefährde und aus die-
sem Grund nicht an den Gefangenen 
in Nordrhein-Westfa len ausgehändigt 
werden darf. 

Der Beschluß wurde sofort in die Tat 
umgesetzt. In allen nordrhein-westfäli -
schen Vollzugsanstalten war die Bro-
schüre ab sofort verboten . Andere 
Bundesländer schiOSSei1 sich an und 
ließen offiziell die Verteilung des Rea-
ders in ihren Vollzugsanstalten nicht 
mehr zu. Die Entscheidung des OLG 
Hamm führte dazu, daß mehrere 
Rechtsprofessoren in juristischen Fach-
zeitschriften Urteilsbesprechungen ver-
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faßten . Alle waren sich einig, daß das 
Urteil des OLG in dieser Form unhalt-
bar sei . 

Recht zu haben und recht zu be-
kommen ist in Deutschland immer 
zweierlei . Darum blieb uns nichts wei-
ter übrig, als die Broschüre noch ein-
mal vollständig zu überarbeiten und 
die Passagen, die das OLG Hamm in 
seinem Urteil als vollzugsfeindlich be-
zeichnet hatte, zu verändern. An die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
das Strafvollzugsarchiv der Universität 
Bremen . Elke Wegner-Brandt und 
Prof. Dr. Johannes Feest haben den ge-
samten Rechts-teil noch einmal über-
arbeitet. 

Wir hoffen nun, daß die Broschüre 
ohne Beanstandungen in allen bun-
desdeutschen Vollzugsanstalten ver-
teilt werden kann . Vor Fer-tigstellung 
hatten wir Mitarbeiter aus zwei Justiz-
ministerien gebeten, den Rechtsteil 
gegenzulesen, ob nach ihrer Meinung 
irgendwelche Beanstandungen mög-
lich wären . Beide erklärten, daß die 
rechtlichen Dinge jetzt beanstan-
dungsfrei seien . Auch diesen bei den 
Mitarbeitern für ihre Mühen herzli-
chen Dank. 

Der medizinische Teil ist ebenfalls 
aktualisiert und auf den letzten Stand 
gebracht worden . Einige Kapitel sind 
neu hinzugekommen. 

Inzwischen stehen für den Bereich 
" Menschen mit HIV und AIDS in Haft" 
folgende Informationsbroschüren zur 
Verfügung: Einmal das vorliegende 
"Positiv - was nun?", zum anderen die 
80seitige Dokumentation " AIDS im 



Strafvollzug" mit den Ergebnissen der 
Befragung von Menschen mit HIV und 
AIDS im Strafvollzug. Außerdem die 
beiden 20seitigen Info-Broschüren für 
Menschen in Haft und für Frauen in 
Haft. Alle Broschüren können kosten-
los bei der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. 
bzw. über die regionalen AIDS-Hilfen, 
die im Anhang genannt sind, bezogen 
werden. 

Die AIDS-Hilfe, Ort der Selbsthilfe 
und Selbstorganisation von Menschen 
mit HIV und AIDS, ist solidarisch mit in-
haftierten Betroffenen. Der Straf-

vollzug ist kein Ort für die adäquate 
medizinische und psychosoziale Be-
treuung von Menschen mit HIV. Für 
Betroffene, die bereits ins Krankheits-
stadium eingetreten sind, fordert die 
AIDS-Hilfe daher Entlassung aus der 
Haft. Wir hoffen, daß die Justizbehör-
den bereit sind, dieser Forderung zu 
entsprechen und die Arbeit der AIDS-
Hilfen unterstützen. 

Michael Gähner 
- Referent für Menschen mit HIV und 
AIDS in Haft-

Wer den Wunsch hat, von 
einer regionalen AIDS-Hilfe 

betreut zu werden, oder 
wer Fragen hat, kann sich 

an die 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
- Referat für Menschen 

in Haft-
Postfach 61 01 49 

1000 Berlin 61 
ab 1. Juli 1993 
10921 Berlin 

wenden. 
Bei Betreuungswünschen 

vermitteln wir Kontakt mit 
einer regionalen AIDS-Hilfe. 
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TESTERGEBNIS POSITIV - WAS TUN? 

Positiv zu sein ist kein Todesurteil. Du 
lebst und bist nicht allein. Auch wenn 
dir in Haft dein Testergebnis besonde-
re Schwierigkeiten macht, so gibt es 
doch viele Menschen, die dir helfen 
wollen und das auch können . Es geht 
um dich, und du mußt dich wehren. 
Laß dich nicht zum Opfer machen und 
sei nicht bereit, passiv dein Schicksal 
hinzunehmen. Tue alles für dein Wohl-
befinden. 

In deiner augenblicklichen Situation 
fühlst du dich vielleicht ganz allein 
und von Fragen gequält, auf die du 
keine Antwort weißt. Vielleicht fragst 
du völlig ratlos: Was soll ich jetzt bloß 
tun, wie geht mein Leben weiter? Was 
bedeutet es eigentlich, HIV-positiv zu 
sein? Wird die Krankheit zum Aus-
bruch kommen? Welche Symptome 
gibt es da? Welcher Arzt, welche Ärz-
tin ist fachlich kompetent? Wo kann 
ich mich beraten lassen? Mit wem 
kann ich darüber sprechen, wem sollte 
ich es besser nicht sagen? Wie sieht es 
mit Sex aus? Wie verhält es sich mit 
Drogengebrauch ? 

Das sind viele Fragen auf einmal. 
Wir wollen versuchen, sie dir aus unse-
rer Sicht zu beantworten. 

HIV-positiv zu sein, bedeutet rein 
medizinisch erst mal nur, daß du Anti-
körper gegen das Virus HIV entwickelt 
hast. Es heißt nicht, daß du AIDS hast. 
Dein Testergebnis bedeutet auch 
nicht, daß du morgen, im nächsten 
Monat, im nächsten Jahr oder über-
haupt erkranken wirst. 

Es gibt inzwischen viele Menschen 
mit HIV und AIDS, die uns zeigen, wie 
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man mit dieser Tatsache umgehen 
kann. Daraus können wir lernen. Für 
dich, für uns alle, auch für diejenigen, 
die beruflich damit zu tun haben, wird 
es nötig sein, eigene Positionen immer 
wieder neu zu überdenken. 

Klar, du wirst dich mal besser, mal 
schlechter fühlen. Wie du am besten 
mit diesen Schwankungen zurecht-
kommst, mußt du selber herausfinden. 
Ob du deine Situation leichter alleine 
oder mit der Hilfe von Freunden be-
wältigst oder ob du nach professionel-
ler Hilfe Ausschau halten willst, mußt 
du immer wieder neu entscheiden. 

Sieh zu, daß du auf deinem Weg zur 
Eigenverantwortl ichkeit die richtigen 
Verbündeten findest. Sieh dir an, was 
sie dir zu bieten haben. Laß dich nicht 
einfach von Helfern und Institutionen 
verwalten, sondern denke daran: Die 
letzte Entscheidung liegt immer bei dir 
selbst. Eigenverantwortlichkeit ist ein 
großes Wort. Auch für dich ist es wich-
tig, dir bewußt zu machen, daß nur du 
für dich und dein Leben verantwort-
lich bist und niemand sonst. Warte al-
so nicht mehr brav auf Hilfe, sondern 
hole dir, was du brauchst. Aber es ist 
oft nicht einfach, sich nach diesen Er-
kenntnissen zu richten . Das wirst du 
vielleicht auch feststellen. Manches 
läßt sich einfach nicht erklären, das 
kann man nur selbst erleben. 

Wenn du dich körperlich nicht auf 
der Höhe fühlst, so muß das nicht un-
bedingt etwas mit HIV zu tun haben. 
Sorgen wirst du dir dennoch machen. 
Quäle dich nicht lange damit herum. 
Gehe lieber zum Arzt und kläre die 



Sache ab. Je eher geeignete Behand-
lungsmaßnahmen einsetzen, desto 
größer ist die Aussicht auf Erfolg . 

Informiere dich über mögliche Be-
handlungsmethoden, vielleicht auch 
außerhalb der Schulmedizin, z. B. im 
Bereich der Naturheilkunde. Je mehr 
du weißt, desto besser kannst du die 
Behandlungsvorschläge deines Arztes 
beurteilen. 

Wenn du Probleme hast oder Infor-
mationen brauchst, kannst du dich 
auch an die Leute deiner regionalen 
AIDS-Hilfe wenden . Die sind für dich 
da und können dir bei den meisten 
Fragen, die du hast, weiterhelfen - sei-
en es nun Informationen über Selbst-
hilfegruppen, medizinische Behand-
lung oder gesetzliche Bestimmungen 
wie z. B. Schwerbehindertenausweis, 
aber auch Fragen zu Sexualität, Dro-
gengebrauch und Gesundheit. Bei spe-
ziellen Problemen können sie dir die 
dafür zuständige Stelle nennen. 

Laß dich im Umgang mit all diesen 
Institutionen nicht einschüchtern . Du 
bist berechtigt, Hilfe zu fordern, also 
nimm sie dir. Diese Einrichtungen sind 
nicht Selbstzweck, sondern haben sich 
um deine Belange zu kümmern. 

Vielleicht möchtest du dich ja einer 
Selbsthilfegruppe 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 therapeutische Anlei-
tung an. Du kannst auch selbst eine 
Gruppe gründen - z. B. eine für positi-
ve Frauen, wenn es in deiner Vollzugs-
anstalt noch keine gibt oder die vor-
handenen deinen Vorstellungen nicht 
entsprechen. In jedem Fall kannst du 
auf die Unterstützung deiner AIDS-Hil-
fe rechnen. Du mußt nicht mit allem 
allein fertig werden . In Positivengrup-
pen triffst du Menschen, die in der 
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gleichen Lage sind wie du. Du siehst, 
wie sich andere zurechtfinden. Schon 
das kann dir Hilfe sein. Du kannst dich 
mitteilen und Erfahrungen austau-
schen, aber auch Freunde und Freund-
Innen für neue Aktivitäten finden . Die-
se Gruppen gewähren dir Freiraum. 
Hier brauchst du dich nicht zu verstel-
len. Du mußt nicht erst alles erklären, 
man versteht deine Ängste und Hoff-
nungen aus eigener Erfahrung. 

Manche von uns sind in der glückli-
chen Lage, in dieser schwierigen Zeit 
jemanden zu haben, der zu ihnen hält 
und Verständnis hat, bei dem sie emo-
tionale Zuwendung erfahren. Oft aber 
bestehen beim Partner oder der Part-
nerin vielfältige, meist unausgespro-
chene Ängste, die die Beziehung bela-
sten. Es gilt, gemeinsam Lösungen zu 
finden. Leichter gesagt als getan. Doch 
auch für ihn oder sie gibt es die Mög-
lichkeit des Gedankenaustauschs: In 
nicht wenigen AIDS-Hilfen gibt es be-
reits Gesprächsgruppen für Partner 
und Partnerinnen von Menschen mit 
HIV. 

Für jeden gibt es einen ganz persön-
lichen Weg in der Auseinandersetzung 
mit sich selbst und seiner Lebenswelt. 
Die Tatsache einer möglicherweise le-
bensbedrohenden Krankheit ändert 
für einige vielleicht gar nichts. Sie sind 
sich schon immer im klaren darüber 
gewesen, daß unsere Lebensspanne 
begrenzt und der Zeitpunkt unseres 
Todes ungewiß ist. Dementsprechend 
leben sie. Andere wiederum fangen 
jetzt erst an, das Leben in vollen Zügen 
zu genießen. Wieder andere werden 
sich völlig neu orientieren, um ihrem 
Leben einen anderen Sinn zu geben. 
Manche gehen nach außen. Sie enga-
gieren sich in AIDS-Selbsthilfe-Organi-
sationen, um sich aktiv für ihre Interes-
sen einzusetzen oder sind bereit, für 
ihre Rechte auch politisch zu kämpfen . 
Andere, mehr nach innen gewandt, 

finden Halt in spirituellen Bewegun-
gen oder traditionellen Religionen . Ei-
nigen kann auch eine Psychotherapie 
helfen, das Leben angstfreier zu ge-
stalten . Schau dir die Möglichkeiten 
an, und laß dich auf deinem Weg nicht 
durch eventuelle Vorurteile deiner 
Umwelt beeinflussen, wenn du dich 
einmal entschieden hast. 

Nimm die emotionale Unterstüt-
zung von Freunden oder professionel-
len Helfern, die deine Situation verste-
hen, in Anspruch, wenn dir danach ist. 
Trau dich aber auch, den " Überfür-
sorglichen" NEIN zu sagen, wenn sie 
deine Selbständigkeit beeinträchtigen. 
Auch kann es Freunde oder Verwand-
te geben, die in dieser Situation wü-
tend oder bösartig reagieren . Andere 
sind verunsichert, haben vielleicht 
falsche Vorstellungen über die Krank-
heit AIDS und wissen einfach nicht, 
wie sie ihre eigenen Ängste in Griff be-
kommen sollen . Sei darauf vorbereitet, 
daß sich nicht jeder als hilfreich und 
verständnisvoll erweisen wird . 

Für jeden von uns ist es wichtig, sich 
auszusprechen. Es ist sicher gut, immer 
ehrlich zu sein, aber das verlangt 
manchmal mehr Stärke, als du aufbrin-
gen kannst. Deshalb solltest du vor-
sichtig sein und dir genau überlegen, 
mit wem du über dein HIV-Positivsein 
sprechen kannst und willst . Vor allem 
mußt du wissen : Es gibt keine Rechts-
pflicht und schon gar keine moralische 
Verpflichtung, andere - Arbeitgeber, 
Behörden oder Ärzte - zu informieren, 
auch wenn dir mitunter Gegenteiliges 
gesagt wird. Fragt man dich dennoch, 
darfst du in den meisten Fällen - auch 
wahrheitswidrig! - abstreiten, daß du 
ein positives Testergebnis hast. Das gilt 
auch für Einstellungsgespräche, ohne 
daß dir daraus Nachteile erwachsen 
können . Ausnahmen bestehen nur 
beim Abschluß von Lebens- bzw. priva-
ten Krankenversicherungsverträgen. 
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Mit dieser Broschüre sollst du die 
Möglichkeit erhalten, dir dein Recht zu 
erkämpfen. Deshalb haben wir den 
Rechtsteil ziemlich ausführlich gestal-
tet. Wir waren bemüht, alle rechtli -
chen Probleme aufzuzeigen. Wenn du 
trotzdem noch Fragen hast, wende 
dich an die regionale AIDS-Hilfe (An-
schrift auf der letzten Seite) oder di-
rekt an die DAH. Wir sind dafür da, 
dich zu unterstützen. 

Zu medizinischen Fragen gibt dir 
die Broschüre besonders umfangreiche 
Informationen. Wenn du etwas nicht 
verstehst, frage deinen Arzt im Ge-
fängnis. Er muß dir über deinen Ge-
sundheitszustand Auskunft geben. Der 
ausführliche medizinische Teil will dir 
zugleich Argumente an die Hand ge-
ben, die dir beim Besuch des Arztes im 
Strafvollzug helfen. Denn wenn er 
mitbekommt, daß du gut informiert 
bist, wird er deinen Gesundheitszu-
stand aufmerksam im Auge behalten . 
Auf den Seiten 36-54 geben wir einige 
Tips zur Gymnastik in der Zelle. Sie zei-
gen dir, was du tun kannst, um dich fit 
zu halten. 

Vielleicht hättest du dir ganz andere 
Informationen gewünscht. Vieles hört 
sich einfacher an, als es in Wirklichkeit 
ist. Du wirst feststellen, daß dir dein 
gutes Recht oft nicht geschenkt wird, 
sondern du es erkämpfen mußt. 

All diese Hinweise können natürlich 
nur Anregungen und Vorschläge sein, 
mit einer Situation fertig zu werden, 
für die es keine festen Regeln gibt. 
Vieles mußt du für dich selber heraus-
finden . Laß dich da nicht entmutigen. 
Laß dir von niemandem Vorschriften 
machen, sondern versuche, dein Leben 
selbst in die Hand zu nehmen. Wenn 
du Fragen hast, schreibe an uns. 

Michael Gähner 



MEDIZINISCHE FRAGEN 

EINLEITUNG 

Für Menschen in Haft, die mit HIV oder 
AIDS leben, ist das Verhältnis zu den 
Ärzten, die sie behandeln, von großer 
Bedeutung. Um über Beschwerden, 
Bedürfnisse und Wünsche sprechen zu 
können, muß zunächst eine Basis ent-
wickelt werden, die es erlaubt, den 
Arzt über das eigene Befinden zu in-
formieren. Gehen wir einmal davon 
aus, daß Ärzte zwar studiert haben 
und vor ihren Namen eventuell sogar 
den "Doktor" setzen. Viele von ihnen 
sprechen jedoch "Medizinerdeutsch", 
das nicht gerade leicht verständlich ist. 
Diese Fremdsprache äußert sich nicht 
nur in Worten, sondern auch in der Art 
und Weise, wie ein Arzt seine Patien-
ten wahrnimmt. Hinzu kommt noch, 
daß Ärzte durch ihre Fachzugehörig-
keit eine gewisse Betriebsblindheit 
entwickeln können . Wenn man es sich 
aussuchen kann, geht man deshalb mit 
Herzbeschwerden zum Internisten, mit 
Ekzemen zum Hautarzt und mit einem 
gebrochenen Bein zum Chirurgen. 

Diese sog. "freie" Arztwahl besteht 
für Menschen in Haft nur als "Kannbe-
stimmung" (VV 3 zu § 58 StVollzG - Er-
klärung siehe nächste Seite). Daher 
stellt sich das Problem, daß der Patient 
gewisse Hilfsmittel braucht, um seine 
Interessen durchzusetzen. Oft werden 
dazu schauspielerische Fähigkeiten 
eingesetzt - mit geringem Erfolg . Eine 
Möglichkeit ist, sich auf die Sprach-
und Denkebene des Arztes zu bege-
ben. Das ist gar nicht so schwer, wie es 
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klingt. Ärzte denken in den Kategori-
en Symptome, Untersuchungsbefunde, 
Diagnosen und Therapien . Für ein gut-
es ArztlPatientverhältnis ist es deshalb 
wichtig, dem Arzt eben diese Kategori -
en anzubieten. Die folgenden Aus-
führungen sollen HIV-positive Men-
schen in Haft dazu ermutigen, sich 
kompetent zu machen: D.h. sie sollen 
die Vorgehensweisen des Arztes, die 
bei bestimmten Erkrankungen typisch 
sind, verstehen . Zugleich sollen sie bei 
unzureichender Betreuung darauf auf-
merksam machen können . 

Lies sorgfältig die folgenden Aus-
führungen : Sie können dir helfen, für 
den nächsten Arztbesuch präzise For-
mulierungen zu finden . Schreib vorher 
auf, was du willst, damit du nicht die 
Orientierung verlierst. Viele Ärzte wir-
ken zwar überlastet und sind es be-
stimmt auch, aber ebenso viele sind 
daran interessiert, ihre Patienten an-
gemessen zu versorgen . Manche Ärzte 
sind durch die korrekte Schilderung 
von Beschwerden eher zu erreichen als 
durch übertriebene Darstellungen. Das 
klingt recht einleuchtend, kann aber 
nur Ausgangspunkt des Lernens auf 
beiden Seiten sein . Die richtige Einstu-
fung von Beschwerden in "schwerwie-
gend" und "leicht" ist bei einer HIV-In-
fektion nicht einfach. Im Zweifelsfall 
sollte zur Absicherung immer der Rat 
eines Spezialisten eingeholt werden . 
Notwendige Untersuchungen werden 
oft unterlassen, wenn der Arzt das 
Krankheitsbild falsch einschätzt. Schil-
dere deine Beschwerden deshalb wirk-
lichkeitsgetreu und vergiß kein Detail. 

Die in den folgenden Kapiteln be-
schriebenen Krankheitsbilder treten 
nicht bei allen Menschen mit HIV und 
AIDS auf. Wenn solche Erkrankungen 
nicht erkannt und nicht behandelt 
werden, können sie allerdings lebens-
gefährlich sein . Es ist deshalb in dei-
nem eigenen' Interesse, möglichst viel 
über deinen Gesundheitszustand und 
über mögliche Komplikationen zu wis-
sen. Manche Menschen neigen dazu, 
geschilderte Krankheitsbilder voreilig 
bei sich selber zu entdecken. Deshalb 
gilt: " Don't panic!" Solltest du Fragen 
haben, die du mit mir oder mit einem/r 
Mitarbeiter/in besprechen willst, so 
stehen wir dir gerne zur Verfügung. 
Adresse und Telefonnummer findest 
du vorne in der Broschüre. 

Dr. med. Matthias Wienold 
- Referatsleiter Medizin und Gesund-
heitspolitik der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.V. -

DIE FUNKTION DES IMMUNSYSTEMS 

Der menschliche Körper ist ständig un-
zähligen Bakterien, Viren, Pilzen und 
anderen Mikroorganismen ausgesetzt, 
die sich in der Umwelt befinden, z. B. 
im Staub, in der Luft, bei Tieren oder 
Menschen. Viele dieser Erreger (..Anti-
gene" ) können schwere Krankheiten 
auslösen, wenn es ihnen gelingt, in 
den menschlichen Körper einzudrin-
gen und sich dort zu vermehren. Ob-
wohl wir ständig Krankheitserreger 
durch Nase, Mund, Haut und Schleim-
häute aufnehmen, bleiben die meisten 
Menschen die überwiegende Zeit ihres 
Lebens gesund. Diese Tatsache verdan-
ken wir dem körpereigenen Immunsy-
stem, das durch eine Reihe von Mecha-
nismen Krankheitserreger an ihrem 
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Eindringen in den Körper hindert oder 
bereits eingedrungene vernichtet. 

Das Immunsystem läßt sich grob in 
zwei Teile aufgliedern: in das unspezi-
fische und das spezifische Immunsy-
stem. Das unspezifische Immunsystem 
wehrt ungezielt alle Mikroorganismen 
ab, die von außen auf den Körper ein-
wirken, bekämpft also keine speziellen 
Erreger. Diesen wirksamen Schutz bie-
ten der Säureschutzmantel der Haut, 
die intakte Hautoberfläche, Enzyme 
im Speichel und in der Tränenflüssig-
keit sowie die Magensäure. Eine Grup-
pe von weißen Blutkörperchen, die 
sog. Granulozyten, kann außerdem im 
Blut oder im Gewebe befindliche 
Fremdstoffe aller Art abbauen. 

Anders arbeitet das spezifische Im-
munsystem. Bereits 1880 entwickelte 
der französische Arzt Louis Pasteur ei-
nen Impfstoff gegen Cholera und Toll-
wut. Er stützte sich dabei auf die Er-
fahrung, daß Personen, die eine be-
stimmte Infektion bereits einmal 
durchgemacht haben, in der Regel 
nicht ein zweites Mal daran erkran-
ken. Das wird durch die Reaktionen 
bestimmter weißer Blutkörperchen (T-
und B-Zellen) bewirkt, aus denen das 
spezifische Immunsystem besteht. 

Das spezifische Immunsystem wehrt 
eingedrungene Erreger auf zwei Arten 
ab: durch die zelluläre (über Zellen 
vermittelte) und die humorale (über 
Flüssigkeiten vermittelte) Immunant-
wort. 

Die zelluläre Immunantwort wird 
über die verschiedenen Gruppen der 
T-Zellen vermittelt . Die T-Helferzellen 
(T4-Zellen) sind in der Lage, fremde Ei-
weißmoleküle, die sich an der Ober-
fläche der Antigene befinden, zu er-
kennen . Sie können so nach dem Ein-
dringen des Antigens verschiedene 
Abwehrreaktionen auslösen. Die von 
ihnen abgegebenen chemischen Si-
gnale regen z. B. die Vermehrung der 



T-Killerzellen an, die infizierte Körper-
zeIlen erkennen und durch Auflösen 
zerstören . Die T-Helferzellen aktivie-
ren auch die T-Suppressorzellen ("Un-
terdrückerzeIlen" Gder T8-Zellen) : Sie 
kontrollieren und dämpfen die Im-
munreaktion und sorgen dafür, daß 
sie nach gelungener Abwehr des Erre-
gers wieder abgestellt wird. 

Unter der humoralen Immunant-
wort versteht man die über Antikörper 
vermittelten Abwehrvorgänge . Anti-
körper sind Eiweißmoleküle, die zu 
den jeweils eingedrungenen Erregern 
wie ein Schlüssel zum Schloß passen. 
Auch die humorale Immunantwort 
hängt weitgehend von der Funktion 
der T-Helferzellen ab. Durch ihre Si-
gnale wird nämlich auch die Vermeh-
rung der B-Zellen angeregt, von denen 
ein Teil zu B-Plasmazellen heranreift. 
Die von den B-Zellen freigesetzten An-
tikörper binden sich an das Antigen 
und machen es auf diese Weise un-
schädlich . 

Ein bestimmter Teil der T- und B-
Zellen bleibt im Abwehrsystem als eine 
Art Gedächtnis bestehen. So kann das 
Immunsystem, bei einer erneuten In-
fektion mit dem gleichen Antigen 
blitzschnell mit der Produktion von 
spezifischen Antikörpern reagieren : In 
den " Gedächtniszellen" sind sämtliche 
Informationen über den Aufbau des 
Antigens gespeichert. 

Eine besondere Rolle im körperei-
genen Abwehrsystem spielen die Ma-
krophagen . Diese sog. Freßzellen zer-
legen eingedrungene Antigene mit 
Hilfe von Enzymen und lagern die An-
tigenfragmente auf ihrer Oberfläche 
an. Durch diese " Antigenpräsentati-
on" werden die oben geschilderten 
Immunantworten in Gang gesetzt. 
Hierbei werden auch die Makropha-
gen zur Vermehrung stimuliert, die 
schließlich die Antigen-Antikörper-
Verbindungen und die Reste der von 
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den T-Killerzellen aufgelösten Zellen 
aufnehmen und verdauen. 

Aufbau und Wirkweise von HIV 

Es gibt eine Fülle von Erkrankungen, 
die das Immunsystem betreffen. Ne-
ben Erkrankungen, bei denen es zu 
heftig oder falsch reagiert, wie z. B. Al -
lergien, sind eine Reihe von Krankhei-
ten bekannt, bei denen Krankheitser-
reger überhaupt nicht oder nur unzu-
reichend abgewehrt werden, wie z. B. 
bei einem angeborenen oder erwor-
benen Immundefekt. Auch im Verlauf 
einer HIV-Infektion kann es zu einer 
schweren Beeinträchtigung des Im-
munsystems kommen, die schließlich 
zu AIDS führen kann . 

Das Wort AIDS steht für die engli -
sche Bezeichnung "Acquired Immuno 
Deficiency Syndrome", zu deutsch 
"Erworbener Immundefekt" . AIDS 
beschreibt ein Krankheitsbild L,Syn-
drom"). das Infektionskrankheiten 
und Tumoren umfaßt, die sich infolge 
des Immundefekts entwickeln kön-
nen. Als Hauptursache für AIDS wird 
die Infektion mit HIV (Human Immu-
no Deficiency Virus", = "menschliches 
Immundefekt-Virus") angesehen . 

Im Gegensatz zu Bakterien haben 
Viren keinen eigenen Stoffwechsel 
und brauchen, um sich vermehren zu 
können, lebende Zellen, sog. Wirts-
zeilen. Wie andere Viren besteht auch 
HIV aus einer äußeren Hülle, die Ei-
weißmoleküle (gp120-Proteine) trägt. 
Sie dienen zur Anheftung des Virus 
an die Oberfläche von Wirtszellen . 
Die gp120-Proteine können sich nur 
an solche Zellen anheften, deren 
Oberfläche bestimmte Rezeptoren 
(.. Empfänger") aufweist. Das trifft 
z. B. auf die T-Helferzellen und die 
Makrophagen zu, die von HIV bevor-
zugt befallen werden . 

HIV gehört zur Gruppe der Retrovi-
ren. Seine Erbinformation liegt daher 
in Form der einsträngigen RNS (Ribo-
nukleinsäure) vor. Mit einem virusei -
genen Enzym, der "Reversen Tran-
skriptase", wandelt HIV in der Wirts-
zeIle seine Erbsubstanz in die doppel-
strängige DNS (Desoxyribonuklein-
säure) um, damit sie fest in das aus 
DNS bestehende Erbgut der Wirtszelle 
eingebaut werden kann . HIV kann nun 
die biochemischen Werkzeuge der Zei-
le dazu "zwingen ", DNS in RNS umzu-
kopieren, wobei wiederum Kopien der 
HIV-Erbsubstanz entstehen. Die Virus-
Erbinformation enthält außerdem ge-
netische Befehle, nach denen die 
Wirtszelle Hülleiweiß für neue Viren 
produziert. Die auf diese Weise "ver-
packten" Viren werden anschließend 
aus der Zelle ausgeschleust. Die Virus-
vermehrung führt schließlich zum Tod 
der Wirtszelle. 

HIV kann aber auch "latent " blei -
ben : Seine in die Wirtszelle eingebau-
te Erbinformation schlummert dann 
verborgen im Zellkern . Durch bisher 
nicht ausreichend geklärte Mechanis-
men wird die Erbinformation von HIV 
zu einem späteren Zeitpunkt, unter 
Umständen erst nach Jahren, wieder 
aktiviert. Erst dann produziert die 
Wirtszelle neue Viren . 

Verlauf der HIV-Infektion 

Unmittelbar nach der HIV-Infektion 
entwickeln sich bei einigen Menschen 
grippeähnliche Symptome wie Fieber, 
Lymphknotenschwellungen, Hauter-
scheinungen und Abgeschlagenheit . 
Da diese Reaktionen des Körpers sehr 
milde sein können und auch bei vielen 
anderen Erkrankungen auftreten, 
wird das Stadium der akuten HIV-
Krankheit oft nicht bemerkt. Die Sym-
ptome verschwinden meist mit der Bil -
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dung von HIV-Antikörpern. Die HIV-
Infektion verläuft dann zunächst un-
auffällig, und die infizierte Person ver-
spürt keine körperlichen Beeinträchti-
gungen. Deshalb sprechen die Selbst-
hilfe-Organisationen bei HIV-Positiven 
von " Menschen mit HIV": Sie wollen 
deutlich machen, daß diese Menschen 
lediglich HIV-positiv getestet und 
nicht krank sind . 

Die Zeitspanne zwischen der An-
steckung mit HIV und dem Auftreten 
erster Krankheitszeichen (" Latenz-
zeit") kann sieben bis 15 Jahre andau-
ern. Die ersten Symptome sind meist 
von allgemeiner Art. Hierzu zählen 
lang andauernde Lymphknoten-
schwellungen (unter den Achseln, in 
der Leistengegend), starker Nacht-
schweiß und Durchfälle. Die für die 
HIV-Infektion typischen Symptome 
treten in der Regel erst dann auf, 
wenn das Virus das Immunsystem zu 
schädigen beginnt. In den Laborwer-
ten spiegelt sich dieser Vorgang in ei-
ner verminderten Zahl der T-Helfer-
zelien wider. Solche Frühzeichen der 
HIV-Infektion sind jedoch nicht immer 
zu beobachten: Selbst ein voll ent-
wickelter Immundefekt kann bis zum 
Auftreten schwerer Erkrankungen 
zunächst symptomlos verlaufen . 

Bei einem schweren Immundefekt 
können sich Krankheitserreger, mit 
denen ein funktionierendes Immunsy-
stem leicht fertig wird, ungehindert 
vermehren . Es kann zu "opportunisti-
schen Infektionen" (opportunistisch = 
eine Gelegenheit nutzend) kommen, 
zu Allergien und zum Wachstum ver-
schiedener Krebsarten . Diese Erkran-
kungen werden unter der Definition 
von AIDS zusammengefaßt. Es ist bis-
her nicht klar, bei wievielen Menschen 
mit HIV sich tatsächlich AIDS ent-
wickelt . Aus US-amerikanischen Studi-
en geht hervor, daß nach ca . 10 Jah-
ren die Hälfte von ihnen an AIDS er-



krankt ist. Da sich die Aussage "Eine 
HIV-Infektion führt unweigerlich zu 
einer AIDS-Erkrankung" wissenschaft-
lich zur Zeit nicht belegen läßt, sollte 
man auch nicht vom "AIDS-Test" spre-
chen: Ein positives Testergebnis sagt 
strenggenommen nur aus, daß im Blut 
HIV-Antikörper nachgewiesen wur-
den. 

Erkrankungen bei AIDS 

PcP 
Die häufigste opportunistische Infek-
tion bei AIDS ist die Pneumocystis-cari-
ni i-Pneumonie (PcP). Sie wird hervor-
gerufen durch einen Erreger, der in 
den Atemwegen fast aller Menschen 
vorkommt und nur bei schwerem Im-
mundefekt eine Lungenentzündung 
hervorruft. Die PcP kündigt sich durch 
Fieber, Abgeschlagenheit und trocke-
nen Husten an. Früh erkannt und rich-
tig behandelt wird die PCP meist über-
lebt. Wenn sie allerdings zu spät dia-
gnostiziert, unzureichend oder gar 
nicht behandelt wird, ist die PcP eine 
gefährliche, tödliche Erkrankung. 

Toxoplasmose 
Auch der Parasit Toxoplasma gondii 
ist weit verbreitet. Erst im Falle eines 
Immundefekts kann er zu ernsten Er-
krankungen des Nervensystems 
führen. Wie die PcP kann auch die To-
xoplasmose in der Regel gut behan-
delt werden. 

Tuberkulose 
Die Tuberkulose ist eine der wenigen 
Infektionskrankheiten bei AIDS, die 
auch bei Menschen mit funktionieren-
dem Immunsystem auftritt. Die TBC ist 
- wie die PcP und die Toxoplasmose -
mit Antibiotika behandelbar. Men-
schen mit AIDS, die an einer TBC lei-
den, scheiden kurze Zeit nach Beginn 
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der antibiotischen Therapie keine Tu-
berkelbazillen mehr aus: Sie können 
somit die TBC nicht mehr auf andere 
Menschen übertragen. 

Weitere typische Infektionen 
Häufig treten die Cytomegalie-Virus-
infektion, Herpes simplex und Herpes 
Zoster sowie Pilzinfektionen auf. Auch 
hier stehen inzwischen einige wirksa-
me Medikamente zur Verfügung. 

Tumoren 
Die häufigsten Formen von Tumoren 
im Zusammenhang mit AIDS sind das 
Kaposi-Sarkom (ein ansonsten selte-
ner Hautkrebs), Lymphome (Formen 
von Blutkrebs) und GebärmutterhaIs-
krebs. 

Von der Magie der Laborwerte 

Mit steigendem medizinischen Wissen 
über die HIV-Infektion ist eine Reihe 
von Tests entwickelt worden, die 
ihren Verlauf labortechnisch meßbar 
machen soll. Deshalb geraten immer 
mehr HIV-Positive in eine Situation, in 
der periodisch ihre Blutwerte unter-
sucht werden . Dabei entfaltet sich die 
"Magie der Laborwerte" jedesmal 
aufs Neue: Haben sich die Werte ver-
schlechtert, fühlt sich der Betroffene 
auch schlechter, haben sie sich gebes-
sert, geht es auch mit dem Befinden 
wieder bergauf. 

Bei diesen Tests wird im Blut die 
Anzahl der Lymphozyten (Untergrup-
pe der weißen Blutkörperchen). der 
T-Helfer- und T-Suppressorzellen, die 
T-HelferfT-Suppressor-Ratio (Ratio = 
Verhältnis) sowie der p24-Antigen-
und Beta-2-Mikroglobulinspiegel und 
im Urin die Neopterinkonzentration 
bestimmt. Die Bestimmung dieser 
Werte dient unterschiedlichen Zwek-
ken: 

a) wissenschaftlichem Interesse 
Nach wie vor beschäftigt die Wissen-
schaft die Frage: Welche Menschen er-
kranken nach der Ansteckung mit HIV 
an AIDS? Wann erkranken sie daran? 
Deshalb ist sie stark an der Entwick-
lung von Blutmeßwerten interessiert, 
die eine Stadieneinteilung der HIV-In-
fektion erlauben : Auf diese Weise 
könnte ihr Verlauf wissenschaftlich 
beobachtet werden . 

b) der Definition von "Endpunkten" 
bei Studien 
Bei der klinischen Testung von Medi -
kamenten gegen HIV in Studien ergibt 
sich häufig die Frage, wie der Thera-
pieerfolg gemessen werden soll. Bis-
her wurde das Auftreten von opportu-
nistischen Infektionen oder der Tod 
eines Menschen mit AIDS als "Studien-
endpunkt" bestimmt. Die unter-
schiedlichen Therapieverfahren (oder 
Therapie/unwirksames Placebo-Präpa-
rat), die in den einzelnen Studien-
gruppen angewandt wurden, sind 
dann an hand der Anzahl der aufge-
tretenen opportunistischen Infektio-
nen oder der verstorbenen Studien-
teilnehmer miteinander verglichen 
worden . 

Abgesehen davon, daß sich diese 
Studien bei symptomlosen HIV-Positi-
ven erheblich in die Länge ziehen, 
weil glücklicherweise nur ein geringer 
Prozentsatz von ihnen in absehbarer 
Zeit Symptome entwickelt, wirft die-
ses Vorgehen ethische Probleme auf. 
Wird z. B. das Überleben von Studien-
teilnehmern als "Endpunkt" be-
stimmt, so nimmt man in den Studien 
solange den Tod von Menschen mit 
AIDS in Kauf, bis die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Studiengruppen 
mathematisch meßbar sind . 

Es stellt sich daher die Frage, an 
welchen Laborwerten in Medikamen-
tenstudien das Fortschreiten oder 
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Nichtfortschreiten der HIV-Infektion 
gemessen werden kann, ohne zyni -
scherweise auf den Tod von Menschen 
zu warten. In den USA haben Betrof-
fenenorganisationen häufig gefor-
dert, daß auch "subjektive" Aspekte 
wie Appetit, Energie und Wohlbefin-
den in die Bewertung einbezogen 
werden sollten . Viele Wissenschaftler 
hingegen argumentierten, daß diese 
Werte zu "weich" seien . Mediziner 
wie Samuel Broder, der AZT und DDI 
entwickelt hat, betonen deshalb die 
Bedeutung der T-Zellzahl und des 
p24-Antigenspiegels als Maßzahl für 
den Gesundheitszustand eines Men-
schen mit HIV oder AIDS. 

c) der Diagnose 
Festzustellen, ob bestimmte Krank-
heitszeichen mit einem Immundefekt 
in Verbindung stehen oder nicht, 
kann für eine medizinische Behand-
lung wichtig sein . Nach einer breiten 
Debatte in den USA haben besonders 
die Äußerungen von Dr. Jäger (Mün-
chen) in der Bundesrepublik die Dis-
kussion ausgelöst, ab welchen Labor-
werten es für einen symptom losen 
Menschen mit HIV sinnvoll sein kann, 
regelmäßig Medikamente einzuneh-
men, die dem Ausbruch opportunisti-
scher Infektionen vorbeugen können . 
Hier handelt es sich in erster Linie um 
AZT und Pentamidin-Aerosol, deren 
Einnahme von manchen Ärzten ab be-
stimmten T-Helferzellzahlen empfoh-
len wird . 

Die Lymphozytendifferenzierung 

Sie ist der bei Menschen mit HIV am 
häufigsten angewandte Test. Mit im-
munchemischen Methoden werden 
Anzahl und Untergruppen der Lym-
phozyten bestimmt. Die Ergebnisse 
werden ausgedrückt als Gesamtzahl 



der T4-Zellen (T-Helfer- oder CD4-Zel-
len), der T8-Zellen (T-Suppressor- oder 
CD8-Zellen), als Anteil der T-Helferzel -
len an den Gesamtlymphozyten und 
als T4fT8-Ratio (Verhältnis von T4- zu 
T8-Zellen). Diese Ergebnisse werden 
mit "Normalwerten" verglichen, die 
von Labor zu Labor unterschiedlich 
sein können. 

Die Bestimmung der T-Helferzellzahl 
Ein allmähliches Abfallen der T4-Zel-
len wird als typisch für eine langsam 
fortschreitende HIV-Infektion bis zum 
Auftreten erster opportunistischer In-
fektionen angesehen . Es gibt aber kei -
nen zwingenden Zusammenhang zwi-
schen der T4-Zellzahl und unterschied-
lichen Stadien der HIV-Infektion. Zwar 
haben einige Autoren ein erhöhtes Ri -
siko für die Entwicklung von AIDS be-
schrieben, wenn die Helferzellzahl un-
ter 400 pro Mikroliter Blut abfällt: So 
spricht MOSS von einem 90 % igen Risi -
ko, innerhalb der nächsten drei Jahre 
an AIDS zu erkranken, wenn ein sym-
ptomloser Positiver weniger als 400 
Helferzellen pro Mikroliter Blut auf-
weist. DIETRICH geht jedoch von ei-
nem ca. 22 %igen Risiko für die näch-
sten eineinhalb Jahre aus. In einer 
neueren Studie der MACS (Multicen-
ter AIDS Cohort Study), die 395 sym-
ptomlose Männer mit HIV für 45 Mo-
nate beobachtet hat, kommen die Au-
toren zu dem Schluß, daß eine T-Hel-
ferzellzahl von unter 242 ein 
achtfaches Risiko für die Entwicklung 
von AIDS bedeutet (FAHEY 1990). Dar-
über hinaus verweist die Studie auf 
die Bedeutung von Neopterin und Be-
ta-2-Mikroglobulin als prognostische 
Werte (s. u.). In einer weiteren Aus-
wertung (PHAIR 1990) zeigte sich, daß 
bei Personen mit T-Helferzellzahlen 
unter 200 pro Mikroliter Blut das Risi -
ko, eine PcP als erste AIDS-Manifesta-
tion zu entwickeln, fünfmal höher 
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war. Die Ergebnisse dieser Studie sind 
von besonderer Bedeutung, da sie 
über die größten Teilnehmerzahlen 
und die längste Beobachtungszeit ver-
fügt. 

Auch individuell weisen die T-Hel-
ferzellzahlen große Unterschiede auf. 
So findet man mitunter das Kaposi-
Sarkom bei Menschen mit HIV, deren 
T-Helferzellen über 600 pro M ikroliter 
Blut betragen. Manche wiederum, de-
ren T-Helferzellzahlen unter 100 lie-
gen, bleiben noch einige Zeit symp-
tomfrei. 

Generell kann allerdings gesagt 
werden, daß bei einer HIV-Infektion 
das Risiko, opportunistische Infektio-
nen wie PcP oder Toxoplasmose zu 
entwickeln, unter einer Helferzellzahl 
von 200 erheblich ansteigt. Große me-
dizinische Fachgesellschaften in den 
USA empfehlen deshalb HIV-Positiven 
mit T-Helferzellzahlen unter 200 drin-
gend eine PcP-Prophylaxe bereits vor 
dem Auftreten erster Symptome. 

Bei Menschen, die nicht HIV-positiv 
getestet sind, ist die T-Helferzellzahl 
keine Maßzahl für das Risiko, an einer 
opportunistischen Infektion zu er-
kranken (DAAR 1990). Bei niedrigen 
Helferzellzahlen muß deshalb vor der 
Entscheidung für eine Chemoprophy-
laxe ein HIV-Antikörpertest durchge-
führt werden, um eine Lymphozyten-
differenzierung bewerten zu können. 

Die T-Helfer-fr-Suppressor-Ratio 
KRAMER hat zwar auf der Internatio-
nalen AIDS-Konferenz in Montreal ei-
ne Arbeit vorgestellt, die nachweist, 
daß bei Menschen mit HIV die T-Hel-
fer-fT-Suppressor-Ratio drei Jahre vor 
dem Auftreten von opportunistischen 
Infektionen unter 0,7 absinkt, da bei 
vielen Positiven die T-Suppressorzel-
len vor dem Abfallen der T-Helferzel-
len ansteigen. Auch hier gelten aber 
ähnliche Einschränkungen wie für die 

absolute T-Helferzellzahl. Kleine Ab-
weichungen und die Bestimmung von 
Einzelwerten lassen keine Aussage 
darüber zu, ob eine Person erkranken 
wird oder nicht. Eine Reihe anderer 
Erkrankungen kann ebenso zu einer 
Veränderung der T-Helfer-fT-Suppres-
sor-Ratio führen . In der Praxis werden 
deshalb keine therapeutischen Ent-
scheidungen von der T-Helfer-fT-
Suppressor-Ratio abgeleitet. 

Der Anteil der T-Helferzellen an den 
Gesamtlymphozyten 
Neuerdings wird vermehrt ein anderer 
Wert verwendet: der prozentuale An-
teil der T-Helferzellen an den Lympho-
zyten. Dieser Wert hat den Vorteil , 
daß der Prozentsatz geringeren 
Schwankungen ausgesetzt ist und 
ähnliche Aussagen erlaubt wie die T-
Helferzellzahl. Niedrige Werte, wie 
z. B. ein prozentualer Anteil der T-Hel-
ferzeilen an der Lymphozyten-Ge-
samtmenge von unter 20 %, weisen 
auf ein erhöhtes Risiko für die Ent-
wicklung opportunistischer Infektio-
nen hin. Auch hier steigt das statisti-
sche Risiko, innerhalb der nächsten 24 
Monate an einer opportunistischen In-
fektion wie der PcP zu erkranken. 

Worauf ist bei der Lymphozytendiffe-
renzierung zu achten? 
Die Lymphozytendifferenzierung ist 
eine neue und ziemlich komplizierte 
Methode: Unterschiedliche Labore 
sind bei der Bestimmung derselben 
Blutproben zu wesentlich anderen Er-
gebnissen gekommen. Besonders 
deutlich scheinen diese Unterschiede 
dann zu sein, wenn einige Labore ma-
schinell, andere hingegen von Hand 
auszählen. Außerdem kann eine Reihe 
weiterer Faktoren wie Alkohol, Streß, 
Koffein, körperliche Anstrengung, Ta-
geszeit und andere Erkrankungen die 
T-Helferzellzahl beeinflussen. Deshalb 
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sollen aus Einzelwerten keine Rück-
schlüsse gezogen werden. Nur eine 
Verlaufsbeobachtung über mehrere 
Wochen bei wiederholten Messungen 
erlaubt eine Aussage über das Risiko, 
opportunistische Infektionen zu ent-
wickeln. Einzelwerte oder ein einzel-
ner abweichender Wert haben nur ei -
ne geringe praktische Bedeutung. 

Um Meßfehler zu vermindern, ist fol-
gendes zu beachten: 
- Vor den einzelnen Blutabnahmen 

sollte der körperliche Zustand mög-
lichst ähnlich sein . Die körperliche 
Belastung kann z. B. dadurch kon-
stant gehalten werden, daß auf dem 
Weg zum Arzt immer das gleiche 
Verkeh rsmitte l benutzt wird . Routi -
ne-Messungen sollten nicht bei aku-
ten Erkrankungen, z. B. Erkältungen 
oder Allergien, vorgenommen wer-
den . 

- Die Blutabnahme sollte möglichst 
zur gleichen Tageszeit erfolgen . 

- Die Untersuchungen sollten immer 
im selben Labor durchgeführt wer-
den. Die Blutprobe sollte schnell 
nach Entnahme untersucht werden -
möglichst noch am selben Tag. 

Laborwerte haben ihre Berechtigung 
für wissenschaftliche und diagnosti-
sche Zwecke sowie für die Bewertung 
von Studienergebn issen . Bei der Ent-
scheidung für oder gegen eine Che-
moprophylaxe z. B. mit Pentamidin-
Aerosol geben die T-Helferzellzah len 
und der prozentuale Anteil der T-Hel-
ferzelien an der Lymphozyten-Ge-
samtzahl wichtige Hinweise, ob tat-
sächlich ein erhöhtes Risiko für die 
Entwicklung einer PcP vorliegt. Die bei 
Mehrfachbestimmungen festgestell-
ten groben Trends und Aussagen wie 
"T4-Zellen beständig über oder be-
ständig unter 200 pro Mikroliter Blut" 
sind jedoch wichtiger als feine Aus-



schläge im Verlauf. Außerdem muß si-
chergestellt sein, daß derjenige, der 
sich für oder gegen eine vorbeugende 
Behandlung entscheiden soll, genü-
gend informiert ist. 

Auch die Verfahren der Lympho-
zytendifferenzierung können nicht 
die Frage beantworten, ob und wann 
ein HIV-Positiver AIDS entwickeln 
wird. Ein Mensch, dessen T-Helferzel-
len von 100 auf 75 pro Mikrol iter Blut 
gefallen sind, hat keine schlechtere 
Immunlage als jemand, bei dem sie 
von 100 auf 125 gestiegen sind. Die 
neuen medizinischen Behandlungs-
ansätze stimmen uns zuversichtlich, 
und wir glauben an die Objektivität 
der Laborwerte . Trotzdem sollten wir 
uns bei der Einschätzung des Gesund-
heitszustandes auch darauf verlassen, 
wie wir uns fühlen. Gerade das Star-
ren auf die geringen Schwankungen 
der T-Helferzellzahl belastet so man-
chen wohl mehr, als es ihm nützt. 

Das Beta-2-Mikrog/obu/in 
Dieses Protein (Eiweißmolekül) wird 
besonders von Immunzellen gebildet. 
Wenn diese Zellen zerfallen, wird das 
Protein frei und ist in höheren Kon-
zentrationen im Blut meßbar. Da es 
immer eine " Zellmauserung " gibt, fin-
det man immer einen gewissen Basis-
spiegel. Bei Erkrankungen, bei denen 
vermehrt Lymphozyten und Makro-
phagen gebildet und wieder abge-
baut werden, wird mehr Beta-2-Mi-
kroglobulin frei : Der Blutspiegel 
steigt. Dieser Effekt ist aber nicht cha-
rakteristisch für HIV und AIDS, son-
dern kann auch bei anderen Erkran-
kungen beobachtet werden . Der bei 
einer akuten HIV-Infektion hohe Beta-
2-Mikroglobulinspiegel fällt nach Ab-
klingen rasch ab und steigt dann wie-
der kontinuierlich an. 

MOSS beschreibt für einen Men-
schen mit HIV, der einen Beta-2-Mi-
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kroglobulinspiegel von über 3 mg/I 
aufweist, ein Risiko von ca . 25 %, in-
nerhalb der nächsten drei Jahre an op-
portunistischen Infektionen zu er-
kranken. Auch die Untersuchung von 
FAHEY kommt zu ähnlichen Ergebnis-
sen. FAHEY empfiehlt außerdem Beta-
2-Mikroglobulin und Neopterin als 
Marker bei Medikamentenuntersu-
chungen, da sie über eine relativ kur-
ze Halbwertszeit verfügen und des-
halb schnell auf eine veränderte HIV-
Aktivität reagieren . 

Ähnliche Aussagen machen FUCHS 
und KRAM ER über das Neopterin, das 
vermutlich von Makrophagen gebil-
det wird. Die Makrophagen rücken 
immer mehr in das Licht des Interes-
ses, da sie wahrscheinlich eine zentra-
le Rolle bei der HIV-bedingten Entste-
hung von Krankheiten spielen . Auch 
hier findet man ein kontinuierliches 
Ansteigen der Blut- und Urinspiegel 
im Verlauf der HIV-Infektion. Da bis 
jetzt nur wenige Daten vorliegen, las-
sen sich noch keine Aussagen darüber 
machen, ob die Bestimmung des Ne-
opterinspiegels Aufschluß über das 
Auftreten von AIDS gibt. 

Das p24-Antigen 
Das p24-Antigen ist ein Protein (Ei-
weißmolekül) aus der Hülle von HIV. 
Es kann im Blutserum (Flüssigkeit, die 
zurückbleibt, wenn man von Blut die 
Blutzellen abtrennt) nachgewiesen 
werden, wenn sich HIV vermehrt. Im 
Verlauf der HIV-Infektion ist das p24-
Antigen zunächst nachweisbar, ver-
schwindet dann während der sym-
ptomlosen Zeit. Das Wiederauftreten 
des p24-Antigens zeigt eine Virusver-
mehrung an. Das statistische Risiko, 
innerhalb der nächsten zwei Jahre an 
opportunistischen Infektionen zu er-
kranken, steigt. 

Die Messung des p24-Antigens ist 
nicht standardisiert, d. h. die Labore 

benutzen jeweils unterschiedl iche 
Meßmethoden und legen unter-
sch iedliche Grenzwerte fest, ab denen 
die Aussage "p24-Antigen positiv" 
oder "p24-Antigenämie" gemacht 
wird . Deshalb können die Absolutwer-
te der bei verschiedenen Personen 
vorgenommenen p24-Antigenbestim-
mung kaum miteinander verglichen 
werden . Außerdem können die Me-
thoden zur p24-Antigenbestimmung 
nur freies p24-Antigen messen: Falls 
noch vom Körper gebildete p24-Anti -
körper in ausreichender Menge vorlie-
gen, ist kein p24-Antigen nachweis-
bar, obwohl eine HIV-Vermehrung 
stattfindet. Deshalb ist die Bestim-
mung relativ unzuverlässig. 

Der p24-Antikörper 
Er wird normalerweise zusammen mit 
der p24-Antigenbestimmung gemes-
sen. Der p24-Antikörper wird vom Im-
munsystem gebildet und ist gegen das 
p24-Antigen gerichtet. Typischerweise 
findet man bei gesunden Positiven ho-
he Konzentrationen an p24-Antikör-
pern und kein p24-Antigen . Einige 
Monate vor dem Anstieg des p24-An-
tigens fallen die p24-Antikörperkon-
zentrationen ab. Bei Menschen mit 
AIDS sind häufig kaum noch p24-Anti -
körper nachweisbar, dafür aber das 
p24-Antigen . Bisweilen kann beob-
achtet werden, daß die Blutspiegel 
des p24-Antigens nach Beginn einer 
antiretroviralen Therapie abfallen . 

J. Poppinger, Arzt, Mitarbeiter der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.v. 
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AZT 

Andere Bezeichnungen: Retrovir, Zido-
vudin, Azidothymidin 

Wirkmechanismus 

AZT (Retrovir) war das erste zugelasse-
ne Medikament zur Behandlung von 
AIDS. Es war zugleich der erste Vertre-
ter der Gruppe der sog. Nukleosidana-
loga, der virushemmenden Medika-
mente. AZT wird als "falscher Bau-
stein" in die Erbanlage von HIV einge-
baut und hemmt auf diese Weise das 
Virusenzym " Reverse Transkriptase" . 
Die befallene Wirtszelle kann darauf-
hin keine neuen Viren mehr produzie-
ren. AZT kann zwar das Virus in der 
Wirtszelle nicht abtöten, es erreicht 
jedoch einen Stillstand der Virusver-
mehrung, bevor das Erbmaterial des 
Virus wirksam werden kann . Bei Ein-
nahme von AZT können somit keine 
weiteren Körperzellen mehr von HIV 
befallen werden . Da der Mensch weit-
aus mehr nichtinfizierte Zellen hat als 
infizierte, bewirkt die Einnahme von 
AZT quasi einen Schutz des Restbe-
standes. 

Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit von AZT ist in zahlrei-
chen klinischen Studien untersucht 
worden. Bereits bei den ersten Studien 
hat sich gezeigt, daß AZT bei Menschen 
mit AIDS die Überlebenszeit verlängern 
kann. Die Einnahme vor der Entwick-
lung des Vollbildes, z. B. als Früheinsatz 
ab 500 T-Helferzellen, ist jedoch nach 
wie vor umstritten. Dabei ist AZT (außer 
in der Behandlung von Gehirnschäden 
üblichen Dosierung) von 500-600 mg 
pro Tag eine Substanz, deren Neben-



wirkungen kontrollierbar und nicht all-
zu gravierend sind. Mit AZT können 
nicht nur die Symptome der HIV-Infek-
tion wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, 
Fieber und Durchfälle behandelt wer-
den: Es kann ebenso die Entwicklung 
des Vollbildes AIDS verzögern. 

Nebenwirkungen 

Wer bisher noch keine Symptome der 
HIV-Infektion gehabt hat, findet es 
mitunter sehr schwer, sich mit AZT zu 
arrangieren. Vor allem während der 
ersten vier bis acht Wochen können 
Übelkeit und Kopfschmerz auftreten. 
Außerdem muß man sich an die regel-
mäßige Einnahme eines Medikaments 
gewöhnen. Manche Menschen erle-
ben diese Nebenwirkungen als so gra-
vierend, daß sie die Einnahme abbre-
chen . Auf eine antiretrovirale Behand-
lung braucht jedoch nicht völlig ver-
zi chtet zu werden . Entweder man 
versucht es ein wenig später noch ein-
mal mit AZT oder probiert eines der al-
ternativen Medikamente (DDI oder 
DDC). 

Vor allem in der Anfangszeit der 
AZT-Einnahme sollte der Arzt das Blut-
bild regelmäßig kontrollieren . Es 
kommt mitunter zu Blutbildverände-
rungen im Sinne einer Blutarmut, die 
das Absetzen von AZT erfordern . In den 
ersten zwei Monaten der AZT-Behand-
lung ist es deshalb nötig, wöchentl ich 
den Arzt aufzusuchen. 

Der Zeitpunkt des AZT-Einsatzes 

Zugelassen ist AZT zur Behandlung der 
HIV-Infektion, wenn die T-Helferzeli-
zahl weniger als 500 pro Mikroliter Blut 
beträgt. Dieser Richtlinie muß jedoch 
nicht stur gefolgt werden . Der Einnah-
mezeitpunkt kann auch individuell ge-
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wählt werden . Viele Menschen mit HIV 
nehmen AZT z. B. erst dann ein, wenn 
sie Beschwerden verspüren . Auch ist es 
in Deutschland üblich geworden, eine 
AZT-Therapie erst ab 350 T-Helferzel-
len anzuraten. Zumindest sollte aber 
jeder Mensch mit HIV die Möglichkeit 
haben, ab 500 Helferzellen AZT zu neh-
men, wenn er es möchte. 

AZT stellt heute eine Standardthe-
rapie dar, die unter keinen Umständen 
versagt werden darf. Entscheidet sich 
ein Patient trotz guter Aufklärung und 
ärztlichem Rat gegen die AZT-Einnah-
me, so ist auch dieser St andpunkt zu 
respektieren . Der Patient bedarf dann 
um so mehr der ärztlichen Hilfe und 
des menschlichen Beistandes. 

Einnahme und Dosierung 

AZT wird in der Regel mit 500 bis 600 
mg pro Tag verordnet. Da es in Kap-
seln zu 100 mg und zu 250 mg ange-
boten wird, kann die Tagesdosis auf 
mehrere Einnahmen aufgeteilt wer-
den. Am sinnvollsten ist wohl die 
gleichmäßige Verteilung über den 
Tag, d. h. morgens, mittags, abends 
oder morgens und abends. Bei der Be-
handlung von Beeinträchtigungen des 
Gehirns durch HIV (HIV-Demenz) wer-
den Dosierungen bis zu 1500 mg pro 
Tag benötigt. Hier ist besonders auf 
die Nebenwirkungen im Blutbild zu 
achten. Ist eine Behandlung mit AZT 
unbedingt erforderlich, kann sie durch 
die Gabe von blutbildenden Medika-
menten (G-CSF, EPO) ermöglicht wer-
den. 

Dr. med. Wolfgang Riekenbrauck 
Ärztlicher Direktor des Justizvollzugs-
krankenhauses Fröndenberg, NRW 

DDI UND DDC 

Andere Bezeichnungen: dex, Didano-
sin, Dideoxyinosin (DDC) Hivid, Zalcita-
bin, Dideoxycytosin 

Wirkungsweise 

DDI und DDC gehören ebenso zur 
Gruppe der Nukleosidanaloga und 
blockieren wie AZT die HIV-Vermeh-
rung. Diese Medikamente hemmen 
aber auch die Vermehrung von Zellen 
des menschlichen Organismus (aller-
dings sehr viel weniger als die Vermeh-
rung von HIV). Daher lösen diese Sub-
stanzen z. T. erhebliche Nebenwirkun-
gen aus. Außerdem gilt auch für DDI 
und DDC, daß sie bereits vorhandene 
Viren oder infizierte Körperzellen 
nicht abtöten können. Wie AZT kön-
nen DDI und DDC das Fortschreiten 
der Erkrankung verlangsamen, nicht 
aber AIDS heilen. 

Eigenschaften der Medikamente 

Zunächst hatte sich in Reagenzglasver-
suchen herausgestellt, daß DDI und 
DDC weniger toxisch (giftig) sind als 
AZT. Deshalb hoffte man, höhere Do-
sierungen von DDI und DDC anwen-
den zu können. Man glaubte auch, 
durch die Kombination verschiedener 
Präparate die Gesamtwirkung er-
höhen und die Nebenwirkungen redu-
zieren zu können . 

Die ersten klinischen Daten zu DDI 
und DDC wirkten ernüchternd. Beide 
Medikamente wurden zunächst sepa-
rat bei eher schwerkranken Menschen 
eingesetzt. Dabei traten eine Reihe 
von Nebenwirkungen auf, die zeigten, 
daß DDI und DDC nur eingeschränkt 
angewendet werden können. 
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Wurde DDI in ausreichender Dosis 
gegeben, so trat bei den schwer Er-
krankten in bis zu 10 % der Fälle eine 
Entzündung der Bauchspeicheldrüse 
auf. In der ersten großen klinischen 
Studie zu DDI kam es hierdurch sogar 
zu Todesfällen . Daneben gaben mehr 
als ein Drittel der Probanden Durchfäl-
le und andere Magen-Darm-Beschwer-
den an. Dann jedoch stellte sich her-
aus, daß DDI nicht so viele Nebenwir-
kungen hervorruft, wenn es früher, 
nicht erst im Endstadium, eingesetzt 
w ird . Zur Zeit gilt aber immer noch, 
daß Menschen, die DDI einnehmen 
und dabei erstmalig gürtelförmige, 
stechende Schmerzen im Oberbauch 
bekommen, dringend einen Arzt auf-
suchen sollten . 

Eine der Nebenwirkungen, die bei 
DDI nicht sehr häufig ist, tritt hinge-
gen bei der Einnahme von DDC immer 
öfter in den Vordergrund : Nach Ein-
nahme in hoher Dosierung (oder auch 
nach Langzeite innahme) kann es zu 
schmerzhaften oder kribbelnden Ner-
venentzündungen kommen. Da diese 
Nebenwirkung dosisabhängig ist, müs-
sen Einnahmezeitpunkt und -dosis ge-
nau geplant sein . 

Kombinationstherapie 

1991 wurde erstmals das Auftreten 
der AZT-Resistenz beobachtet. Heute 
wird durch d ie Kombination von AZT, 
DDI und DDC versucht, dieser Resi -
stenz vorzubeugen. Tatsächlich lassen 
sich in klinischen Studien bei Men-
schen, d ie eine Kombinationstherapie 
bekommen, höhere Anstiege der T-
Helferzellen beobachten . Da die T-
Helferzellzahl einen Anhaltspunkt für 
das Risiko der Entwicklung eines Im-
mundefekts darstellt, wertet man 
dies als Zeichen einer höheren Wirk-
samkeit. 



Als Kombinationen kommen AZT/ 
001 und AZT/DDe in Frage. Eine Kom-
bination DDC/DDI scheint wegen der 
bei beiden Medikamenten gemein-
sam auftretenden Nebenwirkungen 
auf die peripheren Nerven nicht rat-
sam . Neben der gleichzeitigen Ein-
nahme kann auch die abwechselnde 
(alternierende) Einnahme sinnvoll 
sein . Hat jemand schon über einige 
Zeit AZT genommen und zeigt sein 
Immunsystem anhand der T-Helfer-
zellzahl erneut einen Funktionsrück-
gang, wird inzwischen empfohlen, 
auf eine andere antiretrovirale The-
rapie umzusteigen . Hier kann 001 
oder ODe in Abwägung der Risiken 
und Nebenwirkungen in Frage kom-
men. 

Neue Medikamente 

Zur Zeit werden Medikamente er-
probt, die zwar ebenfalls auf die re-
verse Transkriptase einwirken, durch 
ihre veränderte chemische Formel 
aber möglicherweise weniger Neben-
wirkungen haben. Außerdem hofft 
man, daß durch die Kombination die-
ser Medikamente mit AZT, 001 und 
ODe das Risiko der Resistenzentwick-
lung weiter verringert werden kann. 
Erste Versuche mit diesen Medika-
menten (L-661, Nevirapine, TIBO-ähn-
liche Substanzen) lassen diese Erwar-
tungen realistisch erscheinen. 

Inzwischen ist es möglich, auch an 
anderen Stellen des HIV-Vermeh -
rungskreislaufs medikamentös einzu-
greifen. Die Medikamente tragen die 
Bezeichnung der Stellen, an denen sie 
ansetzen (Protease-Inhibitoren, tat-
Antagonisten). Ob diese Substanzen 
halten werden, was sie im Labor ver-
sprechen, und ob sie überhaupt beim 
Menschen einsetzbar sind, wird sich 
noch erweisen müssen. 
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Impfstoffe 

Die Suche nach Impfstoffen, die vor 
einer Infektion mit HIV schützen sol-
len, dauert noch an. Daneben werden 
zur Zeit klinische Studien mit Impf-
stoffen durchgeführt, die bei schon 
HIV-infizierten Menschen eine Stimu-
lation des Immunsystems bewirken 
sollen . Im Hinblick auf die Wirksam-
keit dieser Stoffe (gp160, gp120, 
hgp30 etc.) sind allerdings noch eine 
Unmenge von Fragen offen. Dies 
hängt damit zusammen, daß die Me-
chanismen der Krankheitsentstehung 
im Immunsystem noch weitgehend 
unbekannt sind . Obwohl es Hinweise 
für die Wirksamkeit einer Impfung 
nach der Infektion gibt, müssen alle 
Versuche in diesem Bereich noch als 
sehr zaghaft bewertet werden . Vor 
den allzu großen Hoffnungen, die mit 
Impfungen verbunden sind, kann des-
halb nur gewarnt werden. 

Dr. med. Matth ias Wienold, Referats-
leiter Medizin und Gesundheitspolitik 
der Deutschen AIDS-Hilfe 

pep - DIAGNOSE, BEHANDLUNG UND 
VORBEUGENDE BEHANDLUNG 

Menschen mit HIV können bei fortge-
schrittener Immunschwäche an Pneu-
mocystis-carinii -Pneumonie (PcP) er-
kranken. Diese Lungenentzündung 
wird durch den Erreger Pneumocystis 
carinii verursacht. Bei über 90 % aller 
Erwachsenen läßt sich dieser Erreger 
in der Lunge nachweisen . Bei immun-
gesunden Menschen führt er nicht zu 
einer Schädigung des Gewebes - erst 
bei Auftreten einer Abwehrschwäche 
kann er sich ungehindert vermehren. 
Aber nicht nur Menschen mit einem 
HIV-bedingten Immundefekt können 
an PcP erkranken: Auch nach Organ -
transplantationen, bei unreifen Früh-
geborenen, unterernährten Säuglin-
gen oder Krebspatienten kann die PcP 
auftreten. 

Ist das Immunsystem stark ge-
schwächt, beginnt der Erreger sich 
langsam zu vermehren und führt zu 
zunächst kaum spürbaren Sympto-
men, die jedoch einen schweren Ver-
lauf nehmen können . Die drei Haupt-
symptome der PcP sind : 
- Atemnot, anfangs nur bei Bela-

stung, später auch in Ruhe auftre-
tend, 

- trockener Husten (nicht zu verwech-
seln mit dem wohlbekannten " Rau-
cherhusten", bei dem oft viel 
Schleim ausgehustet wird), 

- erhöhte Temperatur über 38° C. 

Oft wird die Lungenentzündung 
durch Zeichen körperlicher Schwäche 
und allgemeines Krankheitsgefühl be-
gleitet. 

Diagnose der PcP 
Die PcP kann in der Regel nicht an-
hand der üblichen akustischen Unter-

("Abhören") erkannt werden. Eine 
Röntgenaufnahme der Lunge zeigt im 
frühen Stadium leichte Verschattun-
gen in den Zentralbereichen der Lun-
gen und kann von einem ungeübten 
Radiologen leicht übersehen oder feh -
linterpretiert werden . Erst später wer-
den die Veränderungen in der Rönt-
genaufnahme deutlich erkennbar. 

Ein sehr frühes Zeichen der PcP ist 
jedoch die Veränderung des Sauer-
stoffgehaltes im Blut. Zur Messung 
wird Blut aus dem Ohrläppchen ent-
nommen und auf seinen Sauerstoffge-
halt untersucht. Auch die Untersu-
chung der Lungenfunktion zeigt Ver-
änderungen im Sinne der Lungener-
krankung, die die Elastizität des 
Lungengewebes beeinträchtigt. 

Bei dringendem Verdacht auf eine 
PcP kann der Nachweis des Erregers 
außerdem durch eine Sputumprovoka-
tion (Auslösen eines Hustenreizes 
durch Inhalation einer Kochsalzlösung 
zur Gew innung von Schleim aus den 
Atemwegen) gesichert werden . Das 
dabei gewonnene Sputum aus den un-
teren Abschnitten der Luftröhre wird 
mikroskopisch untersucht. Ist eine sol-
che Untersuchung nicht möglich, führt 
die Luftröhrenspiegelung (Broncho-
skopie) und eine dabei durchgeführte 
Spülung einzelner Lungenabschnitte 
zur Diagnose. Das dabei gewonnene 
Material wird ebenfalls mikroskopisch 
untersucht. Eine Narkose ist für die 
Bronchoskopie nicht nötig . 

Bei dringendem Verdacht auf eine 
PcP kann auch ohne Durchführung 
der Diagnostik (manchmal ist sie we-
gen der Schwere des Krankheitsbildes 
nicht möglich) mit einer Therapie be-
gonnen werden . 

Behandlung der PcP 
Von allen opportunistischen Infektio-
nen, die bei Menschen mit HIV das er-

suchung der Lunge mit dem Stetoskop ste Auftreten von AIDS kennzeichnen, 
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ist die PcP mit 50 % die häufigste. Im 
Laufe ihrer Erkrankung machen 80 % 
der AIDS-Patienten diese Lungenent-
zündung durch. 

Für die Behandlung einer bereits 
ausgebrochenen PcP haben sich die 
Antibiotika Cotrimoxazol und Penta-
midin durchgesetzt. Bei einer schwe-
ren PcP werden sie in der Regel intra-
venös gegeben. Die genannten Medi-
kamente haben zwar erhebliche Ne-
benwirkungen, ein großer Teil der 
PcP-Erkrankungen kann damit jedoch 
erfolgreich behandelt werden . Die 
Antibiotikagabe kann auch durch Cor-
tisonpräparate ergänzt werden. Da-
durch können die Schwere des Krank-
heitsbildes wie auch Spätschäden po-
sitiv beeinflußt werden. 

Bei schweren Verläufen kann die 
PcP trotz angemessener Behandlung 
zum Tode führen . 

Vorbeugende Behandlung der PcP 
Die vorbeugende Behandlung der PcP 
ist bei solchen HIV-Patienten anzustre-
ben, die bereits eine PcP überstanden 
haben. Sie sind nämlich besonders ge-
fährdet: Ihr Risiko, erneut an einer PcP 
zu erkranken, liegt bei 30 -40% inner-
halb des ersten Jahres nach erfolgter 
HIV-Infektion. Auch Patienten, die ei-
ne T-Helferzellzahl von weniger als 
200 pro Mikroliter Blut haben, 
gehören zu den für eine PcP sehr an-
fälligen Menschen. 

Zur Vorbeugung eignen sich die 
Medikamente Pentamidin und Cotri -
moxazol. Cotrimoxazol wird täglich in 
Tablettenform eingenommen, Penta-
midin wird inhaliert. Cotrimoxazol 
wird nicht von allen Menschen mit HIV 
vertragen : Bei ca. 30 % kann es zu ei-
ner allergischen Reaktion gegen das 
Medikament kommen. Es ist jedoch 
insgesamt relativ einfach zu verabrei-
chen . Wird Cotrimoxazol vertragen, 
wirkt es auch besser gegen die PcP. 
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Das inhalierte Pentamidin wird vom 
Lungengewebe lange gespeichert und 
ist dort über Tage und Wochen anhal-
tend gegen die in der Lunge befindli-
chen PcP-Erreger wirksam. Inhaliertes 
Pentamidin gelangt kaum in die Blut-
bahn und damit auch nicht in andere 
Organe. Schwere Nebenwirkungen, 
die man bei der intravenösen Gabe 
von Pentamidin beobachtet hat, sind 
bei der Inhalationsbehandlung nicht 
aufgetreten . 

Pentamidin (in der BRD als "Penta-
carinat" auf dem Markt) wird als 
weißes Pulver in Ampullen zu 300 mg 
geliefert. Es wird mit sterilem destillier-
tem Wasser ("für Injektionszwecke") 
aufgelöst. Die Lösung gibt man in den 
Medikamentenbehälter eines Ver-
neblers (Inhalationsgerät), der dann an 
eine Druckluftquelle (z. B. Sauerstoffla-
sche, Sauerstoff- oder Druckluftband-
anschlüsse) angeschlossen wird . Grund-
sätzlich ist die Inhalation überall dort 
möglich, wo eine solche Druckluftquel-
le verfügbar ist. Die Inhalation sollte 
unbedingt mit den entsprechenden 
Geräten durchgeführt werden, da 
sonst der Aufwand vergebens sein 
kann. Der Hersteller empfiehlt dazu 
ausschließl ich das Respergat li -System 
und einen JET-Vernebler. Auch die Ef-
fektivität von Ultraschall-Verneblern 
gilt als gesichert. 

In der Regel beginnt die vorbeu-
gende Inhalationsbehandlung damit, 
daß der Patient an vier aufeinander-
folgenden Tagen jeweils 200 mg Pen-
tamidin über 20 Minuten inhaliert 
(Ioading-dose). Danach braucht er nur 
alle 2 -4 Wochen einmal über eine hal -
be Stunde zu inhalieren. Die Inhalati-
onsbehandlung sollte aus folgenden 
Gründen unter fachlicher Aufsicht 
durchgeführt werden: 
- Die Inhalationstechnik ist relativ ein-

fach, muß aber geübt werden (nicht 
zu schnell atmen, Atemzugsvolumen 

und Atemfrequenz leicht steigern, 
kurze Pause, nach jedem Einatmen 
beschleunigt ausatmen). 

- Gelegentlich kommt es zu Reizun-
gen der Atemwege und damit zu 
kurzanhaltenden asthmaähnlichen 
Zuständen . Diesen Begleiterschei-
nungen begegnet man meist schon, 
indem der Patient vorab ein Betami-
metikum (Medikament zur Erweite-
rung der Atemwege) inhaliert. 

Manchmal tritt ein bitterer oder me-
tallischer Geschmack auf, der aber 
bald wieder verschwindet. Auch das 
Lutschen eines Bonbons kann ihn 
schnell beseitigen. 

Etwas ausführlicher und für Laien 
gut verständlich ist eine Broschüre mit 
dem Titel "Der richtige Einsatz der 
Pentamidin-Inhalation" von Schlomo 
Staschewski (Universitätsklinik Frank-
furt) . Sie ist über den Aesopus Verlag 
zu beziehen. In Nordrhein-Westfalen 
ist das kleine Heft durch die HIV-Am-
bulanz im Justizkrankenhaus Frön-
den berg erhältlich. 
Weitere Literatur: "Die Pneumocystis-
carinii-Pneumonie", hrsg. von M. Die-
trich, Springer Verlag, Berlin -Heidel -
berg 1989 

Christel Wedershoven, 
Allgemeinmedi zinerin,HIV-Ambulan z, 
Justizvollzugskrankenhaus Frönden-
berg NRW 
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ALTERNATIVE BEHANDLUNGSFORMEN 

Grundpositionen und Übersicht 

Die Grenzziehung zwischen alternati -
ven Heilmethoden und Behandlungs-
formen, die durch die sog . Schulmedi-
zin akzeptiert werden, ist seit jeher 
fließend gewesen. Auch eine Auftei -
lung in Methoden, die auf "Aberglau-
ben" beruhen, und naturwissen-
schaftlich begründete Verfahren ist 
keineswegs gerechtfertigt, obwohl sie 
häufig von Vertretern der Schulmedi-
zin vorgenommen wird. 

Aus der Schulmedizin sind Verfah-
ren bekannt, die zwar auf naturwis-
senschaftlichen Erklärungen fußen, 
sich aber im Nachhinein als unwirksam 
oder gar gefährlich herausgestellt ha-
ben . Gleichzeitig findet man in der 
Geschichte der Schulmedizin eine Rei -
he von Therapieformen, die lange Zeit 
angewendet wurden, obwohl ihr Wir-
kungsmechanismus naturwissen-
schaftlich noch nicht nachgewiesen 
war. Das beste Beispiel ist die Acetyl -
salicylsäure (z. B. Aspirin) : Sie wurde 
jahrzehntelang als schmerz- und fie-
bersenkendes Mittel eingesetzt, bevor 
die molekularbiologischen Wirkungs-
mechanismen aufgeklärt w erden 
konnten . 

Gerade im Bereich chronischer, le-
bensbedrohlicher und neu auftreten-
der Krankheitsbilder gibt es seit langer 
Zeit eine Fülle von unterschiedlichen, 
z. T. sich widersprechenden Behand-
lungskonzepten. Damit Selbsthilfe-
gruppen Therapiekonzepte für Men-
schen mit HIV und AIDS bewerten kön-
nen, soll hier dargestellt werden, wei -
che Grundsätze dabei zu beachten 
sind : 

Jeder Mensch, der sich einer medizini-
schen Behandlung unterzieht, muß 



die Gelegenheit erhalten, für sich per-
sönlich Nutzen und Risiken abwägen 
zu können . Deshalb müssen bei allen 
Therapieformen die Wirkungen wie 
auch die eventuell unerwünschten Ne-
benwirkungen in geordneter Form 
gesammelt werden . Eine Bewertung 
von Medikamenten anhand von Ein-
zelfällen oder persönlichen "klini-
schen Erfahrungen" kann zwar wert-
volle Hinweise geben und dazu 
führen, eine neue Therapieform zu 
untersuchen . Wirksamkeit und Ne-
benwirkungen lassen sich auf diese 
Weise jedoch nicht angemessen be-
werten, da in der Regel nur positive 
Fallberichte gesammelt werden. 

Darüber hinaus verlaufen HIV-In-
fektionen sehr unterschiedlich . Spon-
tane Besserungen, die bei einer Per-
son nach der Anwendung einer Thera-
pieform zu beobachten waren, lassen 
daher keine Rücksch lüsse auf die 
Wirksamkeit zu : Die Frage, ob nicht 
auch ohne Behandlung eine Besse-
rung eingetreten wäre, kann anhand 
der Einzelfallbeobachtung beantwor-
tet werden . 

Bei Arzneimitteln sind allein kon-
trollierte und nichtkontrollierte Studi-
en sowie die systematische Erfassung 
von Nebenwirkungen geeignet, um 
solche Informationen zu gewinnen, 
die Betroffene benötigen, um eine 
selbstbestimmte Entscheidung für 
oder gegen eine Therapieform treffen 
zu können . 

Eine Reihe von Behandlungsme-
thoden für Menschen mit HIV und 
AIDS außerhalb der Schu lmedizin ent-
zieht sich generell der naturwissen-
schaftlichen Weitsicht. Daraus wird 
der Anspruch abgeleitet, daß sie kei -
ner Überprüfung mit naturwissen-
schaftlichen Methoden bedürfen. 
Auch wenn sich das Instrumentarium 
von Laborversuchen und kontrollier-
ten Studien auf manche nichtschulme-
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dizinische Therapieformen nicht an-
wenden läßt, so müssen im Interesse 
der Betroffenen dennoch zumindest 
die Nebenwirkungen in geordneter 
Form erfaßt werden. Das ist auch des-
halb wichtig, weil bei solchen Thera-
pieformen mitunter die unkritische 
Haltung ihrer Nutzer mit dem deutli-
chen wirtschaftlichen Interesse der 
Anbieter einhergeht. 

Da nicht von allen alternativen Be-
handlungskonzepten die Vorlage 
doppelblindkontrollierter Studien 
(weder die Studienteilnehmer noch 
der Versuchsleiter wissen, wer die 
Wirksubstanz und wer ein Placebo er-
hält; dadurch sollen unbewußte oder 
ungewollte Verfälschungen der Er-
gebnisse vermieden werden) verlangt 
werden kann, erscheint es sinnvoll, 
nichtschulmedizinische Behandlungs-
konzepte in folgende Gruppen aufzu-
teilen: 

1. Gruppe: 
Ihre Verwendung erscheint bereits vor 
dem Wirkungsnachweis gerechtfer-
tigt, da positive Einzelfallberichte vor-
liegen und keine oder nur geringe ne-
gative Folgen zu erwarten sind . 

Bei Therapieformen in dieser Grup-
pe sollte durch Anwendung in ande-
ren Bereichen oder durch Phase-1-(To-
xizitäts-)Studien nachgewiesen sein, 
daß sie keine oder nur zu vernachlässi -
gende Nebenwirkungen haben. Au-
ßerdem sollte die Art der Anwendung 
für das Individuum nur eine geringe 
Belastung darstellen. So sollten z. B. 
Therapieformen, die häufige Medika-
menteneinnahmen und schmerzhafte 
Verabreichungen (z. B. Injektionen) 
erfordern und stark auf den Lebens-
rhythmus, Lebensstil und die Persön-
lichkeit des behandelten Individuums 
einwirken, vermieden werden . 

Die Kosten von Therapieformen 
dieser Gruppe sollten gering sein oder 

voll vom Sozialversicherungssystem 
getragen werden . Ihre Anwendung 
sollte andere Verfahren, deren Wirk-
samkeit nachgewiesen ist (z. B. Anti -
biotika bei bakteriellen Infektionen) 
nicht ausschließen . 

Beispiele: 
- Homöopathische Einzelpräparate 

(z. B. gegen Symptome wie Appetit-
mangel oder Übelkeit) und andere 
Einzelpräparate wie Patma 28, AL 
721, Enzympräparate als Tablette, 
Ersatz von Vitaminen und Minerali -
en : Hier sind keine oder nur geringe 
Nebenwirkungen zu erwarten, ein 
positiver Effekt ist zumindest nicht 
auszuschließen, die weitere Anwen-
dung schulmedizinischer Methoden 
wi rd nicht verhindert. 

- Focussing und andere meditative 
Methoden sowie Ernährungsumstel-
lung auf Vollwertkost: Sie tragen zu 
einer Verbesserung des Befindens 
bei, wodurch der gesundheitliche 
Gesamtzustand stabilisiert werden 
kann. 

2. Gruppe: 
Hierzu gehören Therapieformen, bei 
denen nur geringe Nebenwirkungen 
auftreten. Ihre Wi rksamkeit ist zum in-
dest in Phase-2-(Wirksamkeits-)Studi-
en vorläufig nachgewiesen oder wird 
gerade in kontroll ierten Studien über-
prüft. 

In dieser Gruppe f inden sich Therapie-
formen, 
- deren Anwendung für den Betroffe-

nen Kosten verursacht, 
- die den Betroffenen z. B. durch In-

jektionen, starre Anwendungssche-
mata oder den Zwang zur Verände-
rung der Lebensweise beeinträchti -
gen, 

- bei denen ein negativer Effekt nicht 
auszuschließen ist. 
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Beispiele: 
- Bestimmte Einzelpräparate, z. B. in-

tramuskulär gespritzte Enzympräpa-
rate, die bei der Injektion Schmerzen 
verursachen können, ohne daß ihre 
Wirksamkeit bewiesen wäre . 

- Ozontherapie, die teuer ist, wieder-
holte Infusionen erfordert und zu-
mindest potentiell über Nebenwir-
kungen verfügt, die allerdings bis 
jetzt noch nicht systematisch gesam-
melt wurden. Auch hier fehlt ein 
Wirkungsnachweis, der über Einzel-
fallberichte hinausginge, so daß ei-
ne Anwendung nur in einer Studie 
gerechtfertigt erscheint. 

- Die Autovakzine nach Prof. Brüster, 
die ebenfalls wiederholte Injektio-
nen erfordert, bisher noch keine wis-
senschaftlich gesicherten Wirkungs-
nachweise erbringen konnte und 
Nebenwirkungen nicht ausschließt. 
Die Autovakzine ist im Düsseldorfer 
Raum in einer Stud ie zugänglich . 

3. Gruppe: 
Hier finden sich Therapieformen, de-
ren Wirkung eindeutig in kontrollier-
ten klinischen Studien nachgewiesen 
sein muß. Außerdem muß ihre bessere 
Wirksamkeit im Vergleich zu schulme-
dizinischen Methoden statistisch be-
legt sein. 

Bei diesen Therapieformen handelt 
es sich um Verfahren, die entweder in 
ihrer Anwendung exklusiv sind (d. h. 
andere Verfahren, deren Wirksamkeit 
erwiesen ist, dürfen nicht gleichzeitig 
angewandt werden, weil dadurch ei-
ne eventuell wirksame Therapie ver-
hindert wird) oder deutliche und ge-
fährliche Nebenwirkungen haben 
oder in der Anwendung hohe Kosten 
verursachen . 

Beispiele: 
- Ayur-Veda, eine indische Heilme-

thode in Verbindung mit transzen -



dentaler Meditation, die teuer ist und 
umfassende Umstellungen im Lebens-
rhythmus des Betroffenen verlangt. 
Die Präparate sind in ihrer Zusam-
mensetzung geheim, was die Ein-
schätzung von Nebenwirkungen un-
möglich macht. Die vorliegenden Er-
kenntnisse lassen sich nicht im Sinne 
eines Wirkungsnachweises deuten. 
Studien sind im Moment nicht ge-
plant, so daß von einer Anwendung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt abge-
raten werden muß. 
- Exklusive naturheilkundliche und 

homöopathische Verfahren, die sich 
als ganzheitliche Heilweisen außer-
halb naturwissenschaftlicher Weit-
sicht verstehen, sowie die exklusive 
Ozontherapie ohne medizinische 
Kontrolle: Hier wird die Therapie-
form zumeist als unverträglich mit 
schulmedizinischen, chemotherapeu-
tischen Verfahren angesehen. Da so 
unter Umständen eine wirkungsvolle 
Therapie verhindert wird, muß aus 
eth ischen Gründen von einer An-
wendung abgeraten werden. 

J. Poppinger, Arzt, Mitarbeiter der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
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ERNÄHRUNG 

Wenn man Ernährung nur unter dem 
Aspekt verbrenn barer Energie (Kalori-
en oder Joule) betrachtet, dann ist der 
Mensch eine Maschine, in die man 
Fett, Zuckerstoffe (Kohlenhydrate) 
und Eiweiß (Protein), Mineralien und 
Wasser eingeben muß, damit sie läuft. 
Der Mensch ist aber mehr als eine Ma-
schine - deshalb die folgenden Rat-
schläge zur Ernährung. 

Fette und Kohlenhydrate dienen 
hauptsächlich der Sättigung des Kalo-
rienbedarfs, Proteine dem Aufbau von 
Zellen und Organen. Spurenelemente 
sind "Metalle", die in geringen Men-
gen benötigt werden, um chemische 
Prozesse (Enzym reaktionen) zu er-
möglichen. Vitamine sind Moleküle 
(chemische Verbindungen), die der 
menschliche Körper nicht selbst her-
stellen kann, aber zum Leben braucht. 
Sie müssen deshalb in ausreichender 
Menge zugeführt werden. 

Allgemeine Ernährungsempfehlungen 

Im Verlauf der HIV-Infektion ist die 
ausreichende Versorgung des Organis-
mus mit Nährstoffen häufig beein-
trächtigt: durch Durchfall, Absorptions-
störungen (Störungen der Nahrungs-
aufnahme im Darm), durch Infektio-
nen, Schluckbeschwerden, Übelkeit, 
Erbrechen und Schwäche. Durch den 
chronischen Verlauf der Erkrankung 
können Fehlernährungszustände für 
eine lange Zeit fortbestehen und unter 
Umständen zu einer ernsten Bedro-
hung werden . 

Es gibt derzeit nur sehr wenige Stu-
dien, in denen bei Menschen mit HIV 
und AIDS die Wirkung von Ernäh-
rungsveränderungen untersucht wer-
den. Hingegen gibt es eine Fülle nicht-

wissenschaftl icher Ernährungsratsch lä-
ge wie z. B. vegetarische Ernährung, 
Makrobiotik oder die zusätzliche Ein-
nahme von Vitaminen . Bei einer Reihe 
der sog. alternativen Diäten sind aber 
Wirksamkeit und mögliche Risiken 
noch nicht systematisch untersucht 
worden . Vor radikalen Umstellungen 
muß daher gewarnt werden . 

Jede Ernährungsplanung für Men-
schen mit HIV und AIDS muß auf fol-
gendes ausgerichtet sein : 
- Erhaltung des Körpergewichts 
- Versorgung mit ausreichenden 

Nährstoffmengen 
- Berücksichtigung spezieller Gesund-

heitsprobleme wie z. B. Entzündun-
gen der Mundschleimhaut oder 
Durchfa ll. 

Auf jeden Fall ist ein ausgewogener 
und abwechslungsreicher Speiseplan 
wesentlich für die Erha ltung oder die 
Verbesserung des Wohlbefindens. Ein 
guter Ernährungszustand wird sich 
weder mit einseitiger Kost noch mit 
dogmatischer Diät erzielen lassen . 
Wenn inhaftierte Menschen mit HIV 
und AIDS also etwas für ihre Gesund-
heit tun wollen, müssen sie auch auf 
ihre Ernährung achten. Nahrungszu-
lagen und Lebensmittelpakete (auch 
von den regionalen AIDS-Hilfen) sind 
hierzu notwendig. 

Kalorien und Proteine 

Proteinmangel w ie auch unterkalori-
sche Ernährung können das Immunsy-
stem beeinträchtigen. Im Verlauf der 
HIV-Infektion kommt es durch den er-
höhten Energieverbrauch aufgrund 
der Virusvermehrung, der Erregerab-
wehr und der erhöhten Körpertempe-
ratur oft zu einem vermehrten Grund-
umsatz (Basismetabolismusrate) . Da-
her sollen Menschen mit HIV Nah-
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rungsmittel zu sich nehmen, die Kalo-
r ien und Proteine in hoher Konzentra-
tion enthalten. 

Tierische Produkte wie Fleisch, 
Fisch, Milch und M ilchprodukte ent-
halten erhebliche Mengen von Protei -
nen und Kalorien . Eine rei n vegetari-
sche Ernährung ist für Menschen mit 
AIDS problematisch, da hier nur mit 
einer sorgfältig ausbalancierten Diät 
eine ausreichende Proteinzufuhr si-
chergestellt werden kann . Außerdem 
ist die Versorgung mit bestimmten es-
sentiellen (lebensnotwendigen) Ami-
nosäuren nicht gewährleistet. Abzura-
ten ist ebenso von strikten makrobio-
tischen Diäten, da auch sie Kalorien 
und Proteine nicht in ausreichender 
Menge enthalten. 

Gewarnt werden muß insbesonde-
re vor einer abrupten Umstellung auf 
bestimmte Diätformen: Sie lassen dem 
Körper keine Zeit, sich der neuen 
Ernährungssituation anzupassen . 

Die Kalorienmenge kann erhöht 
werden, indem man fettreiche Nah-
rung zu sich nimmt. Viele Menschen 
mit AIDS, die an Durchfällen leiden, 
vertragen jedoch keine größeren 
Mengen an Fett. Daher wird im allge-
meinen eine fettarme, kohlenhydra-
treiche Ernährung empfohlen, um ei-
ne ausreichende Versorgung mit Kalo-
rien sicherzustellen. 

Die in Stud ien mit Krebspatienten 
gesammelten Erfahrungen treffen 
auch auf Menschen mit HIV und AIDS 
zu : Eine hochkalorische Ernährung 
über einen Venenzugang (parenterale 
hyperkalorische Ernährung) kann kei -
ne dauerhafte Gewichtszunahme be-
wirken . Bei Menschen, deren Gesund-
heitszustand sich trotz Beachtung der 
in diesem Kapitel beschriebenen 
Ernährungsempfehlungen nicht ver-
bessert, kann die Gabe von Hormonen 
(Gestagenen) erfolgreich sein. Diese 
können vom Arzt verordnet werden . 



Nahrungszusätze 

Häufig wird die immunstimulierende 
Wirkung von hochdosierten Vitami -
nen oder zusätzlich zugeführten Spu-
renelementen wie Magnesium, Zink, 
Selen gepriesen. Bei keiner dieser Sub-
stanzen konnte bisher nachgewiesen 
werden, daß eine Zufuhr über den Be-
darf hinaus die Immun lage verbessert. 
Es ist sogar nachgewiesen, daß be-
stimmte Vitamine in überhöhten Do-
sen gesundheitsschädigend w irken. 
Gegen die täglich eingenommene Vi -
tamintablette (wie z. B. eunova) ist im 
Prinzip nichts einzuwenden . Man soll-
te jedoch beachten, daß sie eine aus-
gewogene und vielseitige Ernährung 
nicht ersetzen kann . 

Flüssige kalorienreiche Nahrungs-
zusätze wie z. B. Fresubin sind eine 
Möglichkeit, hohe Kalorienmengen in 
verträgli cher Form zu sich zu nehmen. 
Sie sollten solange wie möglich als Zu-
satz zu einer ausgew ogenen Diät be-
trachtet w erden. Nur so kann ein kalo-
risches Defizit vernünftig ausgegli -
chen w erden. Erst wenn gravierende 
Ernährungsprobleme auftreten, soll -
ten Flüssignahrungen als Nahrungser-
satz dienen. 

Spezielle Ernährungsempfehlungen 

Bei Durchfall 
Durchfälle können durch Infektionen, 
Medikamente (z. B. Antibiotika) oder 
durch Veränderungen der Darmwand 
verursacht werden . Durchfälle können 
zu einer verminderten Aufnahme von 
Vitaminen führen . 

Häufige, kleine Mahlzeiten, die 
nicht wärmer sein sollten als die Kör-
pertemperatur, können hilfreich sein . 
Der Verlust von Wasser und Minerali-
en kann durch Mineralwasser, Brühen 
und Fruchtsäfte sowie kaliumreiche 
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Nahrungsmittel (z. B. Bananen) ausge-
glichen werden . Koffein sollte vermie-
den w erden : Es regt die Darmtätigkeit 
an und verstärkt Durchfälle. Koffein 
ist in Kaffee, Tee, koffeinhaitigen Li -
monaden und einigen Schokoladesor-
ten enthalten. 

Bei Darmi rritationen kann es nach 
dem Genuß von Milchprodukten zu 
Durchfällen kommen. Ist dies bei 
Milch der Fall, kann milchzuckerarme 
Milch oder Yoghurt (Yoghurtkulturen 
bauen Milchzucker ab) verwendet 
werden . Häufig verursacht auch ein 
übermäßig hoher Fettanteil in der 
Nahrung eine Verstärkung der Durch-
fälle . Hier sollten fettarme Produkte 
verwendet werden, z. B. fettarme 
Milch und Milchprodukte, mageres 
Fleisch und Fisch . 

Kleber- und pektinreiche Nah-
rungsmittel wie Haferflocken, Äpfel, 
Birnen und Kartoffeln können Durch-
fälle mildern. 

Bei Bauchkrämpfen sollten Nah-
rungsmittel, die Gas produzieren, 
vermieden werden: z. B. Bohnen, 
Kohl, Limonaden mit viel Kohlensäu-
re, große Mengen von Süßigkeiten, 
die den Zuckerersatzstoff Sorbit ent-
halten. 

Bei Entzündungen der Schleimhaut 
von Mund- und Speiseröhre 
Diese Entzündungen treten häufig bei 
Menschen mit AIDS als Folge von Can-
dida, Herpes- oder Cytomegalievirus-
Infektionen auf, ebenso bei Befall der 
Schleimhaut durch das Kaposi -Sar-
kom . Sie können aber auch durch Me-
dikamente oder Bestrahlungen verur-
sacht werden . Die Schleimhautent-
zündungen können außerordentlich 
schmerzhaft sein und zu einer Verle-
gung des Speiseweges führen . 

Weiche, reizungsarme Nahrungs-
mittel können die Schmerzen beim 

Kauen und Schlucken vermindern : 
z. B. gekochte Eier, Eiscreme, passier-
tes gekochtes Fleisch, Nudelgerichte. 
Nahrungsmittel, die an der Schleim-
haut klebenbleiben können wie z. B. 
Weißbrot, Nußcremes usw., sind zu 
meiden. Ebenso sollte auf stark ge-
würzte Speisen oder Getränke und 
Speisen mit einem hohen Säureanteil 
(z . B. Säfte von Citrusfrüchten) verzich-
tet werden, um eine weitere Irritation 
der Schleimhaut zu vermeiden. 

Kalte oder in Raumtemperatur ge-
reichte Speisen und Getränke werden 
im allgemeinen besser vertragen als 
heiße. 

Bei Übelkeit und Erbrechen 
Übelkeit und Erbrechen können durch 
Infektionskrankheiten wie auch durch 
bestimmte Medikamente und Be-
handlungsmethoden bedingt sein . 

Bei Übelkeit und Erbrechen nach 
der Einnahme von Medikamenten 
sollten die Mahlzeiten auf günstigere 
Tageszeiten verschoben werden . 
Trockene Nahrungsmittel wie Toast 
oder gesalzene Kekse werden im all -
gemeinen besser vertragen als fett-
haltige oder feuchte Speisen. 

Die Aufnahme von Flüssigkeiten 
wie Mineralwasser, Tee oder Frucht-
säften sollte zwischen und nicht mit 
den Mahlzeiten erfolgen. Ratsam 
sind gründliches Kauen, langsames 
Essen und kleinere, über den Tag ver-
teilte Mahlzeiten, die rasch verdau-
lich sind. 

Wenn möglich, sollte man sich nicht 
sofort nach dem Essen hinlegen. 

Grundregeln bei der Zubereitung von 
Nahrungsmitteln 

Bei Menschen mit HIV und AIDS kann 
es durch den Verzehr von Lebensmit-
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tein mit hoher Keimbelastung zu 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und 
Fieber kommen. Deshalb sind bei der 
Lagerung und Zubereitung von Nah-
rungsmitteln bestimmte Regeln zu be-
achten . HIV kann bei der Zubereitung 
von Nahrungsmitteln nicht auf andere 
Personen übertragen werden . Es geht 
hier also ausschließlich um den Schutz 
der Menschen mit HIV und AIDS. 

Die folgenden Grundregeln müssen 
in jeder Küche beachtet werden, in 
der für Menschen mit HIV und AIDS 
Nahrung zubereitet wird : 
- Fleisch und Eier sollten gründlich 

gekocht oder gebraten werden. 
Fleisch sollte immer mehr als "medi-
um" gegart, also nicht mehr rosa 
sein . Eventuell vorhandene Krank-
heitserreger (z . B. Salmonellen, To-
xoplasmen usw.) werden dadurch 
abgetötet. 

- Milch sollte pasteurisiert sein. 
- Für gekochte und rohe Produkte 

sollten unterschiedliche Schneide-
bretter (möglichst aus glattem Pla-
stik) verwendet werden . 

- Tiefgefrorene Speisen sollten im 
Kühlschrank und nicht bei Raum-
temperatur aufgetaut werden . Ge-
frorenes Geflügel taut man dagegen 
am besten in öfters gewechseltem 
Wasser auf. 

- Besondere Vorsicht ist bei rohem Ge-
flügel geboten: Es ist häufig mit Sal -
monellen verunreinigt. Rohes Geflü-
gel sollte nie zusammen mit Nah-
rungsmitteln aufbewahrt werden, 
die nicht mehr erhitzt werden . Ar-
beitsflächen, Geschirr und Küchen-
geräte, die mit rohem Geflügel in 
Berührung gekommen sind, sollten 
mit heißem Wasser gereinigt wer-
den. Die Hände sind mit warmem 
Wasser und Seife zu waschen . Sal-
monellen werden durch Kochen 
oder Braten des Geflügels zuverläs-
sig abgetötet. 



Ernährung im Strafvollzug 

Anstaltsküchen sind Großküchen, die 
den besonderen Ernährungsbedürfnis-
sen von Menschen mit HIV und AIDS in 
aller Regel höchst unzureichend ent-
sprechen können. Selbst Krankenhaus-
küchen, die eigentlich in der Lage sein 
sollten, Spezialdiäten zuzubereiten, 
haben schon vor diesem Problem kapi-
tuliert. Immerhin ist es im Kranken-
haus möglich, durch Besucher in den 
Genuß von "Lieblingsspeisen" und 
" Leckerbissen " zu kommen, was zu-
mindest das psychische Wohlbefinden 
fördert . Auf den Spezialstationen der 
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Universitätskliniken werden sogar 
häufig Selbsthilfegruppen eingeladen, 
um für die Patienten zu kochen . Da-
von kann man im Justizvollzug nur 
träumen. Deshalb soll auch an dieser 
Stelle betont werden, daß Patienten 
mit deutlichen Zeichen einer Unter-
ernährung (Abnahme von Fett- und 
Muskelmasse) durch die Bedingungen 
im Justizvollzug zusätzlichen Gesund-
heitsgefährdungen ausgesetzt sind. 

J. Poppinger und Dr. med. M. Wienold 
Mitarbeiter der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.V. 

TIPS FÜR KÖRPER UND GEIST 

Gymnastische Übungen machen in ei-
ner trostlosen Umgebung sicher kei-
nen Spaß, schon gar nicht, wenn sie 
wie beim militärischen Drill erzwun-
gen werden. Und doch ist es einfach 
notwendig, zum Überleben für ausrei-
chend Bewegung zu sorgen. Selbst 
wenn es anfangs schwerfällt und ihr 
euch merkwürd ig unbeholfen vor-
kommt, so solltet ihr es doch einfach 
ausprobieren, welch wohltuenden Ef-
fekt Lockerungsübungen, Übungen 
zur Dehnung und Kräftigung der Mus-
kulatur auf euer Selbstbewußtsein ha-
ben. Man fühlt sich hinterher wohler, 
kräftiger und geht nicht mehr bei je-
der Schikane den Schließern auf den 
Leim. 

Alle folgenden Übungen sind als 
Vorschläge gedacht; ihr könnt euch 
daraus ein euren Bedürfnissen und 
Möglichkeiten entsprechendes Übungs-
programm zusammenstellen, das ihr 
nach Belieben ändern könnt. Am be-
sten ist es, wenn ihr euch täglich etwa 
10 Minuten Zeit für eure Gymnastik 
nehmt, wobei wir aus eigener Erfah-
rung wissen, daß es manchmal einige 
Überwindung kosten kann, obwohl es 
hinterher jedesmal gut tut. Es ist sinn-
voll, für einzelne Körperteile jeweils 
Übungen zur Entspannung, Lockerung, 
Dehnung und Kräftigung auszuwählen 
und eine Reihenfolge "von Kopf bis 
Fuß" zu wählen. 

Am wichtigsten bei jeder Gymnastik 
ist, daß ihr mit Lockerungsübungen 
anfangt, z. B. Schütteln von Kopf, Ar-
men und Beinen, und dann zu kreisen-
den Übungen übergeht. Erst wenn die 
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Verspannungen ein wenig gelockert 
sind, nach etwa 5 Minuten, ist es rat-
sam, mit den Kraftübungen zu begin-
nen. Mit Musik oder rhythmischem Zu-
sammenschlagen der Hände machen 
diese Übungen sehr viel mehr Spaß, 
und du merkst die Anstrengung nicht 
so sehr. 

GYMNASTIK 

Um deine körperliche Leistungsfähig-
keit zu erhalten oder sogar zu verbes-
sern, ist es sinnvoll, täglich zehn Minu-
ten zu üben. Auf jeden Fall ist es wich-
tig, daß du bei den Übungen so richtig 
ins Schwitzen kommst und dein Puls 
beschleunigt wird. Du kannst ihn an 
der Unterseite des Handgelenks, am 
Hals oder an der Schläfe leicht fühlen . 

Wer eine Uhr hat - möglichst mit 
Sekundenanzeiger - kann zunächst 
seinen "Ruhepuls", d. h. die Puls-
schlagzahl vor der körperlichen Akti -
vität messen. Wenn nach mindestens 
10 Minuten Training die Zahl der Puls-
schläge in der Minute etwa um 30 - 50 
Schläge höher liegt, dann hast du die 
Garantie dafür, daß dein Herz- und 
Kreislaufsystem richtig belastet wurde 
und Herz und Lunge gekräftigt wer-
den. 

Natürlich kannst du ein solches 
"Kreislauftraining" auch beim Hof-
gang durch Laufen erzielen oder in 
der Zelle durch Hopsen auf der Stelle 
oder nach Musik tanzen, wenn du Lust 
dazu hast. 



I. Hals: 

- V('rhL's~l' rll n~ def K~lrlhaltllnl; durch K ril ftigull g 
lkr hintere n Str ... 'c\" lllu .... \..d n lk ... HaI, ... '''' lind lk ... Kllpfnickl'r ... 

Ausführun~ : - V\l f BL'g in n jL'lkr Ühung dl'l1 HaI ... lang ... trL·ck. ... ·n 
- j l'lk BL' \\L'gung au ... gid.ig durchführ ... ' 11 

1.1. Locker",,!: und Dehnun!:: 
Obungen: - Kurt" nach \ \)rn falkn la :--'l'l1 lllld na ch hinten I('gen 

1.2 . Kräftigun!:: 
Übungen: - Nackc' nühung Ii 

Zur Kräftigung der Halsmuskulatur eignen sich die Nackenübungen. 

di e Brücke mit Handstütze ~ 

oed d" S",,, '"' "ti", M 
als Partnerü bung. Ve rli ert ni cht de n Mut, we nn diese Übung nicht auf Anhieb .klappt. Bei 
all di esen Übungen zum Geschmeidigmachen und Kräft igen. de r Halsmuskulatur und zu r 
Lockerung der Halswi rbelsäule achtet darauf, daß vo r jede r Ubung de r Hals lang gestreckt 
und jede Bewegung ausgiebig durchgeflihrt wird. 
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Arme und Schultern 

Wenn ihr Ve rkrampfungen im Arm- und Schulterbereich loswerden wollt, euch auf 
Muskeldehnungsübungen vorbereiten oder eine nisc he Durchblutung der Muskeln erreichen 
wollt, dann beugt euren Oberkörper ein fac h leic ht vor bzw. zurück un d schüttelt eure 
entspannt herabhängende n Arme loc ker aus. 

Zur Lockerung der Muskulatu r eignen sic h auch besonders die wei ten Pendelschwü nge 
vo rwärts und rückwä rts, 

seitwärts 

und als ganzer Armkreis über den Kopf. 

Laßt dabei euren Körper einfac h mitsc hwi ngen und atmet ein, wenn die Arme in die Höhe 
und aus, wenn sie durch die Tiefe schwi ngen. Ve rsucht euren eigenen Rhythmus zu linden, 
das erl eichtert den Bewegungsflu ß. 
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Zum Geschmeidigmachen des Schultergürtels eignen sich di e fo l g~nd~n Ü hung~ n h~solllkr, 
gut. lh r stellt euch locker hin und laßt die Arme entspannt herabhängen. Nun lI~h t d l ~ 
Schulterblätter zusammen (ausa tmen) und sto l~t sie wieder ausei nander (~ lnatm~n ) uanach 
schiebt mehrere Male die Schultern vor (a usa tmen) und zu rück tei natm~n) unu h~h t 
anschließend ein paarmal eure Schultern teinatmen ) und laßt si~ wl~da fall ~n . 

Sehr wohltuend ist auch das Schulterkreise n, das gan z langsa m g~ma,h t UI~ h~st~ W ir'lIn~ 
hat: dabe i zieht ihr beide Schultern gleichzei ti g his zu den Ohren hoch tau sa tl1l~n) lind rnll t 
sie nac h hinten (einatmen) in einem gan/en Kreis " ,eder "a, h vo rn . 

I~ 
Macht di e~e Ü bun~ am besten ein paarmal vo n vorn nac h hint~n und umgd~hrt . Spa t" tc·'" 
bei di eser Ub ung spürt ihl , wie sich all mähl i, h d i~ Ve r' ra mpfll ng~n Im Se hult er~lIrtcl/ll 
lösen beginnen . 
Jetzt noch eine Üb ung, die ni cht immer aur Anhieh ge lingt. Ve rsucht ei nmal. eure II:II"k 
hinter dem Rüd~n L U h~rü hr~n~ 
Dabei greift die rechte Hand überdi e rec hte S,hulter und die lin' e Il anu vo n unten lIh~ , d,. 
linke Schulter bzw. umgek(!hrt. Ihr werdet sehen, dal~ ~ uc h mitLun~hmender (i~lcn "~' c· " 
im Schulterbereich diese Ubung immer leichter fallen wird . 

Wer etwas ftir die Dehnung und Kräftigung sei ner Sc hulter- und R üd ~nmus kul a tur tun" ,lI. 
kann sich aus den Übu ngen di e ftir ihn möglic~~n herauss uchen . Eu re Muskulatur so llte 
aber schon durch ei nige der vorher ge nan nten Ubungen vo rgewärmt se in, dam it ,hr k~ , n~n 
Muskelkate r bekommt. 

übung: Schulterstrecken 

übung: Spannbeugesitz 
- Hochsitz (Schneider- oder Strecksitz) Rücken gegen Rücken . 
- Armhochhahe, Handfassung 
- wechse lweises leichtes Rumpfvnr- unu Rüc kheugen tau"'tl11~n) 
- Gesäß am Boden lassen 

Übung: Sitzwiegen 
- St recksitz Rücken an Rücken 
- Arme eingehakt 
- wechselweises Rumpfvorbcugen (ausatmen). Hochziehen unu AunaUen d" Part -

ners (einatmen) 

Am ei nrac hsten ist das leichte Rumprwippen und kann auch gut allein s.emac ht werden, 
indem ihr die Hände aur eine Stuhllehne oder Tisc hkante legt. Bei den UbungeQ zu zwei t 
versucht zu erspüren, wie weit ihr den anderen wirk lich d e hn ~ n kiinm, ohne dalJ es ihm weh 
tut, also keine Krartakte ' 
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Wer nicht weilJ, wo hin mit se iner K raf!, so llt e die folgende n Üb ungen ausprobie ren. 

Ohun~ : I.ic~estütl (allein oder mit Partner) 
- mit hcidl'l1 Armen 

auf L' illl'm Arm 

- Lil.·gc:-' Iii ll.- Schichckampf 

- l .ieg.c'tüt/ -Zichk 'Jnlpf 
(lid . ) "il1u~ wegschl agei; ) 

- Schuh~"rrel1 
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- mi t Vurgrl: ifL'Il 

. ... .: .... 



Und wer mal so richtig zusch lagen will, kann sich vie ll eicht mit den fo lgenden 
Schnellkraftübungen Luft machen . 

- gerader Stoß 
vorwärts 

- ge rade r 
Boxstoß 

- Innenstoß 

Die Beine 

So, wer noch nich t genug hat, kann gleich mit den Beinen wei termachen. Zur Lockerung 
eurer Hüft- und Kniegelenke und der Bei nmuskulatUr könnt ihr einfac·h die Unterschenkel 

kre '" , ,,"'". j :, 
~ oder nach vom und hinten pendeln . 

Ihr kön nt auch mehrere Male zuerst das eine und dann das andere Bein vo r- und zurück-

p"d,', f-. 
Die ganz Standfesten unter euch so llten einmal ve rsuchen mit dem Bein eine 8 zu ziehen, 

• d,b<' k,", moe ""' .. hö, ,, '," dM G ""h, .. ,," " ,",re ' . q & 
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Wer noc h heute vo m BalJclltraumt, der kann ja mal versuchen sein Bein bis zur Nasen
, pit le hoc hzusprcizen 

,ie ll eicht kön nt ihr soga r mit der Hand den Fuß hal ten" Und wer kann mit da Nase nspit/ c 
,e ine Knie berühre,n'! 

oder sei ne Fülle lasse n" 

W enn ihr IU Iwei t seid . u:Jnn I-..ilnnl ihr euch gegenseiti g hel fen 

Wol lt Ihr ,n alle I I lmnh~ l, n (htungen gelen" g und gesc hmeidi g sell1 ·.' I ),II, n pruh len du\ i1 
mal ell"~ C ' on d,c'L' n t 'hu ngen aus' 

- Knic:-,tüt7heug.1' ruckwart :-. 

- S L' hnl{\\ \'ll l" '~ 1111 r.:. nl~ 
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3.2 . .1. Innenseile : (Beinbew~ungen seilwärls) 

WICHTIG: Bl:inl Einnc.:hmen ol..'r wciten Sl..'it g räl~t'h s tI..'IILJng ,ind die Fii lk' l ur V..:r-
mc..: idung iiht:nll~ißigt: r Bdastung Ol!S inneren Fußrandc..:~ uno oarau~ fo lgl.'llliL·r 1h.'!!lI ll ... tigll llg 
e ine r Kni ck- unu Senkful~hiluun !l !lenau gleichlaufend nach vorn / u richll'" 

- Seil'l>re izen _ ~ 
- 111il Hanuhilf~' 

- G rälSchru111plheuge ~ ~ 

- W"h~"o""'''''" ~,<w"," A 
- Orienlalischer Sil z <; 

Weilcre übungen 

3. Beine 

Langsame.: Kniebeuge mit Hackcnfassl!1l JJ 
Knieheugcgang vorwäns-rückwä rls I und frei mil WiP::'::-'U A-
Hackenfasse n mil geschlossene n Beinen I gegrä lschle n Beinen d ~ 
Dop,,"o',",",'" i Aus dem Schneiuersilz a ufSlehen 
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SI..' I I l.' 11 

I" 'ek - Zieh ~alllrf ~ 

t:I.' .. k rndL'''' 
Allhockl.'(l 

lle in -Zie hkal11pf 

Llufen .Iul uer Sielle 0111 Zw"chcnhuplcn 

r 
Anh"cken - SIrecken ~ Be ine ~t n:ckcn und sen ken 

Radeln dichl n ~ ... 
ühcruem B"'k~ ~ 

Durchsteigen Unierschenke l hehen ~ 
Bc' in, lc' I1101en ~ 

......, 
I:kin~c hl..'rL'n 
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3.2.3. Innenseite: (Beinbewegungen seitwärts) 

Zweck: - Dehnung ,.kr Ml"kdn auf lkr Innen,eite uer Ol>e"L'hen 'd 

. _. , . 'r weilen Sl.'itl.!rät!-och:"ldlung "i nd die FOlk tur, Vl.'f-
WICHTIG: BeIm Ein nehmen ue ~ ß _ u ~ _ nu u-traus fo l ~L'lllkr Ik~iin'tI~" n !! "ß' B 'l i 'tunl.! dl.!s Inneren rU run t.:s U < ~ 

mciuung lihcrma IgC f . t.: :: ~ .... ~. I ' 'hlaufend nach vorn IU richten einer Knick- und Senklußhildung gen,lu gele 

- Seits[1 reiZen _ _ ~ :f 
mit Kreuzen u. Armschwung - mit Hanuh llic 

- Griitschrum[1lheuge A& 
- We",~Ik,ie"'",e' ~i>w' ''' A - H acken fa:-.se ll 

- Orie nt alisc her Sitz {; 

Weitere ü bungen 

3. Beine 

Langsame Kniebeuge mit Hackc nfas~cn JJ Entengang 

K,i,"'"",." "M',,"-,',k.''', , ",' '<ei mi, Wi'~ A' 
Hackenfasse n mit geschlosse nen Beinen / gegrä tschten Beine n d~ 

Aus dem Schneidersi tz aufstehen 
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SetZl.' 1l 

Feuerndl" 
Anhocken 

WCl'hsdwei!\L's Anhnckcn 

Ikin -Ziehbm[1f 

Llloien .oul uer Stelle mit Zw",chenhuplcn 

~_:." .. 
fr 

Anhocken - St recken ~ Beine strecken unt! sl.' nkell 

..g 

ll einraU~ 

. )"" ~ 
Wechsds[1reizl' n ~ 

Beingr;;tschen 'S2" 
Durehsteigen 

';': ,. 

Raudn uicht ~-: ~ ~~ 
üher uem Bouen _ - - ...,--3r ~ 

- - ----~ 

BeilN:heren mit Hehen unu senk~_:.:.':.;:: ~~:, 

Unterschenkel heben ~ 
Ful\fa"en - Rückstrecken ~ Bl'instemmen ~ 

Bl.'inschen .. 'n 
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Rücken 

( 

RUl11pft:nt !'> pannung. Q. fJ' 
V~lI'\\' . und l U rück Ir :,) 

uurch Aufrnlk n c :;: . 

WclknförmigL' 

Kum pfwippe 

KLJI,chwipre 

mit Rü ckhl'ugL'1l 

Bauch 

Stoßsprung 

Hü pfen auf de r Ste lle ~ ~ 
vo!W.- rückw. / se it wä rts I Krc uzhüpfcn ~ 

Streckspru ng -"-\ -----"'--? 

0:' 

Rumpfbe ugen ~ 

',:,::: 
.::.:::._.. :' ~ . 

Kallenhuekel ;;;:;j 
Stal1lJwaag~ '1J 

\, 

Au lhau mcn unu Schaukeln ~ 

lkllcen - St red,en all eh ,eJl" "rh k .. &. ... Raueln ~ 
Bein,e hl ,,)!ell ~ 
Trichter !.. rl' i'l' ll 
ttnl L'in an lk r 
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Kn ie an uen Kopf 
und Strec ken 

•• ! . . ... 

l3e in rad ~ . E in fü de ln Rumpfscnke n -~"' \ "c~~~: •... 
? 

Gestrec kt hCben~ 
und FlI I3fasse n . . ,' ~ ~ 

ATEMÜBUNGEN 

Wenn ihr ein paarmal kräftig tief und 
langsam durchatmet, merkt ihr, wie 
spannungslösend und gleichzeitig er-
frischend das sein kann . Oder euch 
wird erst einmal schwindlig . Das zeigt 
dann nur, daß euer Kreislauf gar nicht 
mehr gewohnt ist, soviel Sauerstoff 
auf einmal zu bekommen. In dem Fall 
solltet ihr wirklich mal Gymnastik oder 
Atemübungen machen oder einfach 
ab und zu rumhopsen oder euch sonst-
wie verausgaben, bis ihr richtig außer 
Atem kommt. 

Legt euch zum Beispiel mal lang 
oder setzt bzw. stellt euch ganz ent-
spannt hin und konzentriert euch auf 
euren Atem: 

Wie schnell ihr atmet, ob ihr regel-
mäßig atmet, flach oder tief, laut oder 
leise, und vor allem auch wo ihr atmet: 
Also ob hauptsächlich mit dem Bauch-
was bei Männern eher der Fall ist -, 
nur mit dem Brustkorb - wie ein Groß-
teil aller Frauen -, oder ob ihr noch an-
dere Muskelpartien mit einsetzt, z. B. 
die Schultern hochzieht. 

Wir atmen schneller bei Aufregung, 
bei längerer Anstrengung dagegen, 
bei plötzlichen Ereignissen wie Schreck 
oder Überraschung halten wir meistens 
den Atem ganz an. So was wird auch 
an Sätzen wie "Da bleibt mir die Luft 
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Silzsc ll kc ll Sohkn kampf 

weg'" oder "Dreimal tief Luft holen, 
dann geht's schon wieder" deutlich. 
Durch Übung und Steuerung der At-
mung kannst du dich besser kontrollie-
ren und Belastungen besser aushalten. 

Was gehör1 zum "guten" Atmen? 

- Relativ langsam und regelmäßig at-
men, 

- dabei ist das Ausatmen wichtiger als 
das Einatmen; d. h. es muß erst mal 
alle verbrauchte Luft aus der Lunge 
heraus, ehe wieder frische Luft rein-
kann. Ausatmen soll also länger dau-
ern als Einatmen. Am Anfang kann 
das Schwierigkeiten machen, weil 
man 's meist nicht gewöhnt ist. Als 
Hilfe z. B. auf 4 zählen beim Einat-
men, die Luft kurz anhalten, auf 6 
zählen beim Ausatmen, wieder kur-
ze Pause. Beim Gehen oder Laufen 
könnt ihr ja die Schritte zählen. 

- Einatmen wenn möglich durch die 
Nase, Ausatmen durch Nase oder 
Mund. 

- Wenn möglich mit Bauch und Brust-
korb atmen. 

Wenn es euch schwerfällt, legt euch 
mal hin, die Hände auf den Bauch ge-
legt, und versucht ganz bewußt, beim 
Einatmen die Luft in den Bauch strö-
men zu lassen, so daß sich der Bauch 



wölbt und die Hände sich heben. Beim 
Ausatmen mit den Händen ein wenig 
helfen, die Luft wieder rauszupressen, 
bis der Bauch ganz flach ist. Dabei soll-
te sich der Brustkorb gar nicht bewe-
gen. Oder ihr legt die Hände mal an 
die Körperseite in Höhe der Taille und 
versucht, bewußt gegen sie zu atmen 
(= Flankenatmung, die von den mei-
sten Menschen viel zuwenig genutzt 
wird) . 

Bei "guter" Atmung sollten alle drei 
Atmungsarten miteinander verbunden 
sein . 

Was kann durch "gute" Atmung er-
reicht werden? 

Ein guter Atemrhythmus kann sich 
sehr positiv auf Kreislauf und Nerven-
system auswirken, weil die ja alle mit-
einander in Verbindung stehen. 

Eure Atem- bzw. Atemhilfsmusku-
latur bleibt kräftig und elastisch: 
Bauchmuskeln, Zwischenrippenmus-
kulatur, Zwerchfell - ihr könnt also 
richtig Atem holen, wenn's notwen-
dig ist. 

Die Lungen werden beim Atmen 
ganz entfaltet; mehr Sauerstoff kann 
aufgenommen werden und Krankheits-
erreger können sich nicht so leicht ein-
nisten. 

Euer Kreislauf kann ökonomischer 
arbeiten. Das Herz braucht nicht mehr 
so schnell zu schlagen, der Blutrück-
fluß zum Herzen wird unterstützt. 

Durch Bauchatmung massiert ihr 
gleich die Organe im Bauchraum mit. 
Besonders wirksam kann das bei Ver-
stopfung sein . 

Wenn ihr nicht einschlafen könnt, 
versucht ganz langsam und regelmäßig 
zu atmen; zählt sogar mit. Und gerade 
auch bei Aufregung oder Angst kann 
es helfen, wenn ihr bewußt und ruhig 
zu atmen versucht; euer Herz schlägt 
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dadurch langsamer, und ihr seid mehr 
auf euch selber konzentriert, "bei 
euch " wie es so schön heißt. 

Schmerzen - bei Bauchschmerzen 
wird das besonders deutlich - können 
auch durch gezielt eingesetzte At-
mung gelindert werden. Einmal wie-
der, weil man sich dadurch von der di-
rekten Quelle des Schmerzes etwas ab-
lenkt und weil andererseits etwaigen 
Muskelverkrampfungen, die den 
Schmerz häufig noch verschlimmern, 
entgegengewirkt wird. 

Versucht in diesen Fällen ganz be-
wußt in die schmerzende Körperge-
gend "hineinzuatmen" . 

Ein "Hineinatmen" in einen Kör-
perteil hilft z. B. auch, wenn ihr kalte 
Füße oder Hände habt; sie werden 
dann besser durchblutet, ähnlich wie 
das beim autogenen Training der Fall 
ist. 

Einige Atemübungen 

Im Stehen: Atmet ein und nehmt dabei 
Schultern und Arme mit nach oben; 
laßt sie beim Ausatmen wieder locker 
fallen . Führt die Arme beim Einatmen 
langsam seitlich hoch, über dem Kopf 
die Hände bei gestreckten Armen fas-
sen, die Handflächen nach oben dre-
hen und zur Decke strecken. Ausat-
men und dabei die Arme wieder seit-
lich absinken lassen. - Stellt euch ge-
grätscht mit leicht gebeugten Beinen 
hin; macht kräftig Fauststöße nach al-
len Richtungen und atmet dabei stark 
und hörbar aus. 

Im Knien : Diese Übung unterstützt 
vor allem die Bauchatmung und damit 
die Beweglichkeit des Zwerchfells. 
Kniet euch auf den Boden und stützt 
beide Arme auf (..Bankstellung"). 
Wenn ihr jetzt ausatmet, dann macht 
einen Katzenbuckel und zieht den 
Kopf auf die Brust; beim Einatmen 

lehnt ihr den Kopf weit zurück und 
laßt den Bauch so richtig durchhängen. 

Im Liegen : Besonders um die Flan-
kenatmung zu üben, geht mit den 
Beinen hoch in die Kerze und versucht 
dann langsam mit den Füßen hinter 
dem Kopf auf den Boden zu kommen. 
Legt jetzt die Hände an die Taillensei -
te und atmet bewußt gegen die Hän-
de. Übrigens, was ganz wichtig ist: 
wenn ihr irgendwas kurzes, aber an-
strengendes macht, z. B. was hebt, 
stoßt, schiebt oder irgendwelche 
Übungen macht, bei denen ihr eure 
Muskeln schnell kräftig anspannt, 
dann atmet immer dabei aus! Ruhig 
hörbar. Ihr habt dann tatsächlich 
mehr Kraft, euer Zwerchfell ist ent-
spannt und es entsteht kein Preßdruck 
im Brustraum. 

Von den Schwindelgefühlen, die ihr 
anfangs bei den Atemübungen oder 
bei der Gymnastik bekommt, solltet 
ihr euch nicht beeindrucken lassen. Sie 
tauchen nach ein paar Tagen nicht 
mehr auf. 

Noch eine - nicht unangenehme -
Nebenwirkung: Atmet man eine gan-
ze Weile ganz kräftig, schnell und tief 
aus und ein, so gerät man in eine Art 
leichten Rauschzustand (Hyperoxidati-
on ist der Fachausdruck dafür). Das 
kommt dadurch, daß man plötzlich 
übermäßig viel Sauerstoff im Blut hat. 
Es ist - wenn man 's nicht übertreibt -
absolut unschädlich . 

Entspannungsübungen, 
autogenes Training 

Autogenes Training ist eine Entspan-
nungsmethode. Sie beruht auf der Er-
kenntnis, daß sich mit der körperlichen 
Entspannung auch seelische Ver-
krampfungen lösen können. Mangeln-
de Konzentration, Angst, Unruhe kön-
nen mit Hilfe von autogenem Training 
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bekämpft werden. Durch innere Ent-
spannung kann der, der autogenes 
Training macht, besser in der Lage 
sein, Situationen einzuschätzen, sich 
zu beherrschen, wenn man am Aus-
flippen ist. 

Allerdings sollte man das autogene 
Training nicht überschätzen; die, die es 
lehren, machen gern daraus eine Ideo-
logie. Autogenes Training ist erst mal 
nichts anderes, als sich körperlich und 
seelisch zu entkrampfen - zu lernen, 
ein besseres Gefühl zu sich selbst zu 
bekommen. 

Das autogene Training beruht dar-
auf, daß man sein autonomes vegeta-
tives Nervensystem zu regulieren be-
ginnt. Das heißt, man beeinflußt be-
wußt die Körperfunktionen, die sonst 
unbewußt und automatisch arbeiten, 
Herz, Lunge etc. Normalerweise hat 
man genug damit zu tun, sein willkür-
liches Nervensystem zu beherrschen. 
Durch Abschalten und Konzentration 
kann man genauso die Weite der Blut-
gefäße steuern, genauso wie man zu 
laufen gelernt hat. Dabei handelt es 
sich um nichts anderes als Entspan-
nung und ein anderes "Sich-selbst-
Kennenlernen" . 

Um es zu erlernen, braucht man Ge-
duld, und wenn nach einem Monat 
noch nichts hinhaut, sollte man nicht 
gleich das Handtuch werfen. Wenn 
man gezwungen ist, es sich selbst bei-
zubringen, dauert es natürlich eine 
Weile, bis die geistige Anstrengung 
den Körper steuert. 

Mit krampfhaftem Bemühen klappt 
natürlich nichts. 

Man sollte anfangs wen igstens drei-
mal am Tag zu üben versuchen . Dazu 
braucht man jeweils 10- 15 Minuten, 
manchmal etwas kürzer. Wenn man 
Spaß dran hat, halt etwas länger. Die 
einfachste Übung ist die Schwere-
übung. Jeder hat schon mal schwere 
(müde) Beine gehabt. Auch die Wär-



meübung ist einfach zu lernen. Aber 
man soll immer erst eine Stufe beherr-
schen, bevor man zur nächsten über-
geht. 

Man kann autogenes Training im 
Sitzen auf einem Stuhl, bei möglichst 
entspannter Haltung üben, in der so-
genannten DroschkenkutschersteIlung. 
Dabei richtet man sich im Sitzen auf, 
streckt die Wirbelsäule und sackt dann 
in ihr zusammen. Dabei darf der Bauch 
nicht gepreßt werden . Der Kopf hängt 
locker nach vorn. Die Hände liegen 
spannungslos auf den Oberschenkeln. 
Sie sollten sich nicht berühren. Die Bei-
ne nicht übereinanderschlagen! Die 
Augen sind geschlossen. 

Man kann natürlich auch im Liegen 
trainieren . Die Handflächen liegen ne-
ben den Oberschenkeln . Die Ellenbo-
gen sind leicht angewinkelt. Wichtig 
ist die entspannte Haltung. Man be-
ginnt 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" (Augen werden geöffnet 
- Trainingsende) . Diese Formeln soll-
ten unbedingt am Ende jedes Trai-
nings stehen. 

Diese formelhaften Sätze spricht 
man nicht laut, sondern denkt sie nur 
ganz intensiv. 

Erste Übung: Schwereübung 

Nach der Formel : "Der rechte Arm ist 
ganz schwer" (bei Linkshändern der 
linke Arm). Die ersten 2- 6 Wochen übt 
man also in entspannter Haltung: 

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

Anfangs kann man diese Übung 10-
20-30mal wiederholen. Aber immer 
die ganze Übung, natürlich ohne die 
Formel "Arme fest" etc. - die kommt 
immer erst am Trainingsende. Die ein-
getretene Schwere kann man auch in 
den gegenüberliegenden Arm, in die 
Beine, in den gesamten Körper gleiten 
lassen. Mit der Formel "Der ganze Kör-
per ist schwer". Du kannst diese Übung 
ausprobieren, wenn du nicht einschla-
fen kannst. 

Zweite Übung: Wärmeübung 

Nach der Formel "Der rechte Arm ist 
ganz warm". Natürlich kann man, 
wenn die Übung mit dem Arm klappt, 
die Wärme auch in den ganzen Körper 
fließen lassen, 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) 

Nach Bedarf kann die Formel ..Ich bin 
vollkommen ruhig" zwischendrin im-
mer wieder eingeschoben werden . Am 
Ende der Übung wieder: 

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

Auch diese Übung kann man wieder-
holen, so oft es Spaß macht. Wenn's 
klappt, die nächste Übung. 

Dritte Übung: Herzübung 

Mit der Formel "Herz schlägt ganz ru-
hig und kräftig" . Bei manchen kommt 
ein unregelmäßiger Herzschlag vor, 
dann nach der Formel : "Herz arbeitet 
ruhig und regelmäßig" . 

Alle, die sich eingehender mit dem 
autogenen Training beschäftigt ha-
ben, sagen, daß es gerade bei der 
Herzübung wichtig ist, die angegebe-
ne Formel zu denken und nichts ande-
res. Versucht man sein Herz zu ver-
langsamen oder zu beschleunigen, 
kann es zu sehr unangenehmen Er-
scheinungen kommen, die sogar le-
bensgefährlich werden können! 

" 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) 
"Herz schlägt ganz ruhig und kräftig" 
(sechsmal) 

Am Ende der Übung : 
"Arme fest, tief atmen, Augen auf" 
(einmal) 

Jeder hat mal sein Herz bewußt schla-
gen gefühlt, z. B. nach schnellem Lau-
fen oder bei Aufregung, da kann 
man's bis zum Hals schlagen fühlen. 
Durch autogenes Training wird einem 
der Herzschlag wieder bewußt, ohne 
daß man sich körperlich anstrengt 
oder psychisch beansprucht ist. Spürst 
du bei dieser Übung den eigenen 
Herzschlag nicht, dann lege deine 
rechte Hand auf die Herzgegend und 
mache die Übung noch mal. Mit der 
Zeit spürst du dann dein Herz auch oh-
ne diese Hilfsmittel. 
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Vierte Übung: Atemübung 

Nach der Formel "Atmung ganz ru-
hig", d. h. die Atmung soll nicht be-
wußt beeinflußt werden, sondern sie 
soll sich selbst entwickeln. Man soll 
sich ihr "hingeben". Die Atmung geht 
dann durch den ganzen Körper. Bishe-
rige Übungen: 

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

Vor Beendigung wieder: 

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

Fünfte Übung: Leibübung 

Nach der Formel "Sonnengeflecht strö-
mend warm!" 

Das Sonnengeflecht (Solarplexus beim 
Boxer) liegt hinter dem Magen, in der 
Tiefe. Man kann die Gegend zwischen 
Ende des Brustbeins und Bauchnabel 
fühlen. Es ist das größte Nervenge-
flecht des vegetativen - das heißt un-
bewußten - Nervensystems, das hier 
von dir beeinflußt wird. Man spürt bei 
dieser Übung ein angenehmes Wärme-
gefühl im Oberbauch, das sich von dort 
ausbreitet. In der zweiten Übung (Wär-
meübung) geht die Wärme von den 



Gliedern aus. Hier geht die Wärme vom 
Zentrum des Körpers aus. Training : 

"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) 
"Herz schlägt ganz ruhig und kräftig" 
(sechsmal) 
"Atmung ganz ruhig" 
(sechsmal) 
"Sonnengeflecht strömend warm" 
(sechsmal) 

Am Schluß: 

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

Sechste Übung: Kopfübung 

Mit der 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 Hilfe 
dieser Übung. So sieht jetzt das gesam-
te autogene Training aus. Die zwi-
schen jede Übung eingeschobene For-
mel "Ich bin vollkommen ruhig" ist 
ratsam, weil sie einen noch mehr in 
sich einsinken läßt, aber man kann sie 
auch weglassen. 

"Ich bin vollkommen ruhig" 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz schwer" 
(sechsmal) 
"Ich bin vollkommen ruhig" 
(einmal) 
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"Der ganze Körper ist schwer " 
(sechsmal) 
"Ich bin vollkommen ruhig " 
(einmal) 
"Der rechte Arm ist ganz warm" 
(sechsmal) 
"Ich bin vollkommen ruhig" 
(einmal) 
"Der ganze Körper ist warm " 
(sechsmal) 
" Ich bin vollkommen ruhig" 
(einmal) 
"Herz schlägt ganz ruhig und kräft ig" 
(sechsmal) 
"Ich bin vollkommen ruhig" 
(einmal) 
" Atmung ganz ruhig und gleich-
mäßig" 
(sechsmal) 
"Ich bin vollkommen ruhig" 
(einmal) 
"Sonnengeflecht strömend warm" 
(sechsmal) 
"Ich bin vollkommen ruhig" 
(einmal) 
"Stirn angenehm kühl" 
(sechsmal) 

Eigener formelhafter Vorsatz, wie zum 
Beispiel : 

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

Noch etwas zu den eigenen formelhaf-
ten Vorsätzen: Wenn man ein besonde-
res Problem bewältigen will, kann man 
die Wirkung des autogenen Trainings 
ganz gezielt verstärken. Eigene formel-
hafte Vorsätze: Das sind kurze ermuti-
gende Sätze, die man in das Training 
einbaut. Man kann diese Sätze auch im-
mer wieder zwischen die einzelnen 
Übungen einbauen. Durch das ständige 

Wiederholen dringen diese kurzen For-
meln ins Unterbewußtsein und wirken 
wie eine Art Selbsthypnose. So kann 
man sich tatsächlich mehr Mut, mehr 
Selbstvertrauen, mehr Sicherheit ein-
flößen. Wichtig ist, daß diese Formeln 
einfach sind, und daß sie positiv ausge-
drückt werden, z. B. wenn man sich von 
übermäßiger Angst befreien will, sagt 
man "Ich bin ganz ruhig und frei" an-
statt" Ich habe keine Angst" . Die for-
melhaften Vorsätze sollen keine Verbo-
te und Gebote sein, im Sinne von "Ich 
darf nicht" oder "Ich muß" . Sie sollten 
ganz einfach nur Selbstvertrauen und 
Optimismus ausdrücken. 

Wie schon anfangs gesagt, man soll -
te sich für die ersten zwei Übungen 2-6 
Wochen Zeit lassen. Für jede weitere 
Übung ca . 2 Wochen. Dabei sollte man 
wenigstens zweimal täglich 10 - 15 Mi-
nuten trainieren . Und unbedingt syste-
matisch, genau nacheinander vorgehen . 

Wenn es die Möglichkeit gibt, daß 
ein Mitgefangener die Formeln ruhig 
und gelassen sagen kann, wird es für 
einen selbst leichter, das autogene Trai-
ning zu erlernen. Genauso kann man 
das autogene Training in einer Gruppe 
üben. Einer spricht die oben angegebe-
nen Formeln und die Gruppe versucht 
sich zu entspannen, zu trainieren. 
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Der Sinn des autogenen Trainings ist 
also, bessere Konzentration zu erlan-
gen. Situationen durchzustehen, die 
man sonst nicht so einfach bewältigen 
würde, z. B. bei Verhören, beim Prozeß. 
Das autogene Training kann dir helfen, 
das Spiel der anderen zu durchschau-
en, bedacht aber wirksam zu reagie-
ren, so daß man unangreifbarer wird 
und Psycho-Folter schwieriger wird . 

Es mag einem etwas künstlich vor-
kommen, sich mit Hilfe solcher 
"Selbstbeschwörungen" zu beeinflus-
sen - aber es ist die aufgezwungene 
Situation des Knasts, die in Wirklich-
keit künstlich ist. 

Eine gewisse Gefahr besteht darin, 
daß man sich möglicherweise mit Hilfe 
des autogenen Trainings immer mehr 
nach innen verschließt und seiner Um-
gebung mit der Zeit gleichgültig ge-
genübersteht. Damit hat man nur eine 
Möglichkeit mehr gefunden, sich 
selbst zu bescheißen. 

Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung 
Verlag Schwarze Seele 
Prinzessinnenstraße 16, 1/61 



RECHTLICHE FRAGEN 

zur medizinischen Versorgung von Gefangenen im Strafvollzug 
unter Berücksichtigung des Themas AIDS 

Die medizinische Versorgung von 
Menschen mit HIV/AIDS im Strafvoll-
zug wird durch das Strafvollzugsge-
setz der Bundesrepublik Deutschland 
geregelt. Unter § 56 (Allgemeine Re-
geln) heißt es: 

§ 56 StVollzG 
1. Für die körperliche und geistige Ge-

sundheit des Gefangenen ist zu sor-
gen . § 101 bleibt unberührt. 

2. Der Gefangene hat die notwendi-
gen Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz und zur Hygiene zu unter-
stützen. 

Die Vorschrift regelt die allgemeine 
Verpflichtung der Vollzugsbehörde, 
für die körperliche und geistige Ge-
sundheit des Gefangenen zu sorgen 
(Abs. 1). Außerdem verpflichtet sie den 
Gefangenen, die notwendigen Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz und 
zur Hygiene zu unterstützen (Abs. 2) . 
Die Verpflichtung der Vollzugsbehör-
de trägt der Tatsache Rechnung, daß 
der Gefangene aufgrund des Freiheit-
sentzuges nicht in gleicher Weise wie 
ein freier Bürger für seine Gesundheit 
sorgen bzw. bei gesundheitlichen Pro-
blemen schnellstmögliche Hilfe herbei-
schaffen kann . Zugleich berücksichtigt 
sie den Umstand, daß der Gesund-
heitsschutz infolge des Zusammenle-
bens einer größeren Anzahl von Men-
schen in der Anstalt größere Bedeu-
tung gewinnt (aus BT-Dr. 7/918, 72). 
Der Fürsorgepflicht kommt die Voll-
zugsbehörde insofern nach, daß sie 
den Gesundheitsdienst in Vollzugsan-
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stalten einrichtet und eine ärztliche 
Versorgung unterhält. Der Hinweis auf 
§ 101 Abs. 1 S. 2 stellt klar, daß diese 
Pflicht gegebenenfalls auch die An-
wendung unmittelbaren Zwangs er-
fordern kann; Befugnis und Verpflich-
tung bestimmen sich nach dann aber 
nach § 101 . 

Im Beckschen Kurzkommentar zum 
Strafvollzugsgesetz heißt es: 

Besondere Fragen wirft seit einiger 
Zeit die AIDS-Problematik, insbeson-
dere die Behandlung HIV-positiver 
und an AIDS erkrankter Gefangener 
auf. Dabei konnten die in der Praxis 
aufgetretenen Rechtsprobleme noch 
nicht durchweg abschließend geklärt 
werden (vgl. aus der Rspr. LG Bonn 
NStZ 87, 140; LG Krefeld NStZ 87, 140; 
OLG Koblenz ZfStrVo 89, 182; LG Ell-
wangen NStZ 88, 330; aus der Lit. Ar-
10th MedR 86, 295; Becker u.a. ZfStrVo 
88, 217; Bruns StV 87, 504; Dargel 
ZfStrVo 87, 156; ZfStrVo 88, 148; NStZ 
89, 207; Eberbach, in : Schünemann/ 
Pfeiffer (Hrsg .), Die Rechtsprobleme 
von AIDS, 1988, s. 249 ff. ; Fluhr ZfStr-
Vo 88, 276 u.v.a. m.). Wesentlich für 
die Gesundheitsfürsorge im Vollzug ist 
die medizinische Erfahrung, daß AIDS 
(Acquired Immune Deficiency Syndro-
me) eine erworbene Abwehr- oder Im-
munschwäche darstellt. Erreger der 
Krankheit ist ein Virus, das das Ab-
wehrsystem des menschlichen Körpers 
außer Kraft setzt. Als Folge können 
eingedrungene Infektionserreger aller 
Art nicht mehr, wie im gesunden Or-
ganismus, abgetötet werden. Das Vi-

rus findet sich beim Menschen in Kör-
perflüssigkeiten, vor allem im Blut und 
in der Samenflüssigkeit. Daraus erge-
ben sich die mit großem Abstand häu-
figsten Übertragungswege; unmittel-
barer Blut-zu-Blut kontakt (insbeson-
dere das gemeinsame Benutzen von 
Kanülen bzw. Injektionsnadeln durch 
Drogenabhängige, sog. " needle-sha-
ring") und Geschlechtsverkehr. Sonsti-
ge Infizierungsmöglichkeiten sind 
nach derzeitiger medizinischer Kennt-
nis so gut wie ausgeschlossen, da das 
Virus außerhalb der Körperflüssigkei-
ten kaum überlebensfähig ist und sei-
ne infektiöse Wirkung rasch verliert. 
Allerdings ist das Virus auch im Spei-
chel, Schweiß und in der Tränenflüssig-
keit nachweisbar; inwieweit eine Über-
tragung durch diese Medien möglich 
ist, ist noch nicht endgültig geklärt. 
Auch wurde (in Afrika) ein weiteres 
AIDS auslösendes Virus L,HIV-II") ent-
deckt, das mit den bisherigen Bluttests 
noch nicht nachweisbar ist. Von der In-
fizierung mit dem Virus bis zum ei-
gentlichen Ausbruch der Krankheit 
(schwere Infektionen als Folge der Zer-
störung des Immunsystems) können 
bis zu sechs Jahren (siehe dazu Anm.) 
vergehen. Erfahrungsgemäß erkrankt 
jeder Infizierte (irgendwann) an AIDS. 
Die Krankheit verläuft durchweg töd-
lich; eine erfolgreiche Behandlung 
(z. B. mit Impfstoffen, Medikamenten) 
ist derzeit nicht möglich. Der einzige 
sichere Schutz besteht hiernach in der 
Vermeidung einer Infi zierung. Die in 
der Praxis gebräuchlichen Bluttests 
weisen nicht unmittelbar das Vorhan-
densein des Virus selbst, sondern die 
dagegen gebildeten Antikörper nach. 
Der Zeitraum von der Infizierung bis 
zur Antikörperbildung beträgt regel-
mäßig mehrere Wochen, so daß ein 
negativ verlaufender Test keine siche-
re Gewähr dafür bietet, daß der Unter-
suchte nicht infiziert ist. 
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Anmerkung: 
Diese Zahlen stimmen nicht mit wis-
senschaftlichen Daten überein. Nach 
Prof. Dr. Göbel gibt es auch Patienten, 
die bei nachgewiesenen Antikörpern, 
auch noch nach 18 Jahren keine 
Krankheitssymptome zeigen. Nach 
seinen Angaben sind die Zeiträume 
von der Infizierung bis zur Erkran-
kung sehr unterschiedlich und betra-
gen in der Regel zehn bis zwölf Jahre. 

Ich habe den Auszug aus dem Straf-
vollzugskommentar deswegen so aus-
führlich übernommen, um Argumen-
tierungshilfen zu geben, wenn Anträ-
ge gestellt werden sollen . In der Regel 
benutzen die Vollzugsanstalten den 
Beckschen Kurzkommentar zum Straf-
vollzugsgesetz. Dieser Kurzkommen-
tar befaßt sich auf mehreren Seiten 
mit dem Thema AIDS im Strafvollzug. 
Ich will nur einige Fakten aus diesen 
weiteren Seiten nennen: So heißt es 
z.B., daß das Zusammenleben in der 
Anstalt kein erhöhtes Infektionsrisiko 
ist. Trotzdem wird - als sinnvollste 
AIDS-Prophylaxe im Strafvollzug - die 
Verteilung von Einwegspritzen immer 
noch nicht gestattet; obwohl durch 
die Veränderung des Betäubungsmit-
telgesetzes vom 15. August 1992 die 
Verteilung von Spritzbestecken keine 
Verschaffung zur Gelegenheit von 
Drogenkonsum darstellt, d.h. also, 
Spritzenvergabe ist nicht strafbar 
(auch im Strafvollzug). Leider sind die 
Justizminister der Länder übereinge-
kommen, eine Spritzenvergabe im 
Strafvollzug nicht zuzulassen, mit der 
Begründung, sie wäre ein Verstoß ge-
gen den Behandlungsauftrag. Es 
bleibt zu hoffen, daß über kurz oder 
lang auch die Justizministerien einse-
hen, daß die Vergabe von sterilen 
Spritzbestecken in den bundesdeut-
schen Justizvollzugsanstalten eine 
zweckmäßige AIDS-Prophylaxe dar-
stellt. 



Die Verteilung von Kondomen ist in 
vielen bundesdeutschen Vollzugsan-
stalten möglich. Diese Vergabe von 
Kondomen wird als sinnvolle AIDS-Pro-
phylaxe anerkannt. Allerdings sind ei-
nige Bundesländer noch immer nicht 
bereit, eine Verteilung durch Sozialar-
beiter, ärztlichem Dienst usw. zuzulas-
sen . Jedoch wird überwiegend die 
Selbstversorgung mit Kondomen als 
zulässig angesehen. 

Die Methadon-Substitution wird in 
den meisten Ländern der Bundesrepu-
blik Deutschland durchgeführt. Auch 
in einigen wenigen Strafvollzugsan-
stalten der Länder, z.B. Berlin, Bremen, 
Hamburg und Hessen werden Gefan-
gene substituiert. Die Erfahrungen 
sind durchweg gut. Schon vor 1991 
hatte der ärztliche Leiter des Justizvoll-
zugskrankenhauses Kassel, Dr. Bumm, 
auf die Steigerung der Lebensqualität 
der inhaftierten Drogenabhängigen 
nach Methadon-Substitution hinge-
wiesen. Nach seinen Erkenntnissen 
wären die Gefangenen förmlich auf-
geblüht und hätten sich am geordne-
ten Leben in der Anstalt beteiligt. Ein i-
ge Bundesländer sind nicht bereit, 
Substitutionsbehandlungen im Straf-
vollzug zuzulassen, obwohl dies eine 
sinnvolle Maßnahme mit dem Endziel 
der Drogenfreiheit sein kann . Das 
Landgericht Berlin hat in einer Ent-
scheidung vom 8. August 1992 (524 Qs 
11/91) festgestellt, daß eine Metha-
don-Substitution mit dem Ziel der Dro-
genfreiheit auch eine Maßnahme nach 
§35 BtMG (Therapie statt Strafe) sein 
und zur bedingten Haftentlassung 
führen kann . 
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§ 58 StVollzG Krankenpflege 

Der Gefangene erhält Krankenpflege 
vom Beginn der Krankheit an . Sie um-
faßt insbesondere 
1. ärztliche und zahnärztliche Behand-

lung, 
2. Versorgung mit Arznei-, Verband-, 

Heilmitteln und Brillen, 
3. Körperersatzstücke, orthopädisch~ 

und andere Hilfsmittel, 
4. Zuschüsse zu den Kosten für Zahner-

satz und Zahnkronen oder Übernah-
me der gesamten Kosten, 

5. Belastungserprobung und Arbeits-
therapie, soweit die Belange des 
Vollzuges dem nicht entgegenste-
hen. 

Verwaltungsvorschriften 

1. Einen Gefangenen, der si ch krank 
meldet, einen Unfall erleidet, einen 
Selbstmordversuch begeht oder sich 
selbst beschädigt, sowie einen Ge-
fangenen, dessen Aussehen oder 
Verhalten den Verdacht nahelegt, 
daß er körperlich oder geistig er-
krankt ist, zeigt der die Feststellung 
treffende Bedienstete schriftlich, 
notfalls mündlich voran, dem An-
staltsarzt an . Wenn ärztliche Hilfe 
nicht sofort erforderlich erscheint, 
untersucht der Arzt den krankge-
meldeten Gefangenen in der näch-
sten Sprechstunde. 

2. Der Arzt stellt fest, ob der Gefange-
ne als krank zu führen ist, ob er 
bettlägerig krank ist, in welchem 
Umfang er arbeitsfähig ist, ob er ei-
ner besonderen Unterbringung 
oder speziellen Behandlung bedarf 
oder ob er vollzugsuntauglich ist. 

2 
1. Kann der Anstaltsarzt nicht erreicht 

werden, so wird in dringenden Fäl-
len ein anderer Arzt herbeigerufen. 

2. Hält es der Anstaltsarzt nach Art 
oder Schwere des Falles für erfor-
derlich, zieht er einen anderen Arzt 
oder Facharzt hinzu . 

3 
Der Anstaltsleiter kann nach Anhören 
des Anstaltsarztes dem Gefangenen 
ausnahmsweise gestatten, auf eigene 
Kosten einen beratenden Arzt hinzu-
zuziehen. Die Erlaubnis soll nur erteilt 
werden, wenn der Gefangene den in 
Aussicht genommenen Arzt und den 
Anstaltsarzt untereinander von der 
ärztlichen Schweigepflicht entbindet. 
Bei der Wahl des Zeitpunktes und der 
Bestimmung der Häufigkeit ärztlicher 
Bemühungen ist auf die besonderen 
räumlichen, personellen und organisa-
torischen Verhältnisse in der Anstalt 
Rücksicht zu nehmen. 

4 
1. Die ärztlichen Verordnungen sind 

genau zu befolgen. Es ist darauf zu 
achten, daß Arzneimittel nicht miß-
braucht werden. Für die Einhaltung 
der ärztlichen Einnahmevorschrift 
ist der Gefangene in der Regel selbst 
verantwortlich . Bei einem Gefange-
nen mit Persönlichkeitsstörungen 
und für die Einnahme stark wirken-
der Arzneimittel kann angeordnet 
werden, daß Arzneimittel in Gegen-
wart eines Bediensteten einzuneh-
men sind. Bei Mißbrauchsgefahr ist 
darauf zu achten, daß der Gefange-
ne das Arzneimittel tatsächlich ein-
nimmt, nach Möglichkeit durch Ver-
abreichen in aufgelöstem Zustand. 

2. Gifte und andere stark wirkende 
Arzneimittel hat der Arzt ständig un-
ter sicherem Verschluß aufzubewah-
ren. Alle anderen Arzneimittel sind 
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so sicher unterzubringen, daß sie Un-
befugten nicht zugänglich sind . 

3. Es dürfen nur durch die Anstalt be-
schaffte Arzneimittel verwendet 
werden, es sei denn, der Anstalts-
arzt läßt Ausnahmen zu . Diese Be-
stimmung gilt nicht für ärztlich ver-
ordnete Arzneimittel, die von einem 
Gefangenen beschafft werden, der 
in einem freien Beschäftigungsver-
hä Itn is steht. 

Anmerkungen zur VV: 

Die W 2 zum § 58 besagt eindeutig, 
daß der Anstaltsarzt einen anderen 
Arzt oder Facharzt hinzuziehen kann, 
wenn er der Meinung ist, es sei medizi-
nisch notwendig. Ich glaube, wenn man 
den Anstaltsarzt mehrfach auf die be-
sondere Problematik der eigenen Er-
krankung hinweist, wird er schließlich 
einen anderen Arzt hinzuziehen. In ei-
nigen Bundesländern ist es üblich, daß 
Gefangene mit HIV/AIDS regelmäßig 
Universitätskliniken vorgestellt werden . 

Falls der Anstaltsarzt es für ausrei-
chend hält, daß er den Patienten allein 
behandelt, läßt sich in der Regel wenig 
machen. Man hat nur noch die Mög-
lichkeit, sich beim Anstaltsleiter zu be-
schweren, weil er die Dienstaufsicht 
über den Arzt ausübt. Die Fachaufsicht 
über den Arzt übt das Justizministeri-
um bzw. das Justizvollzugsamt des 
Bundeslandes aus. Wenn man sich an 
die zuständige Dienststelle wendet, 
kann man u. U. erreichen, daß ein wei-
terer Arzt hinzugezogen wird. 

Festzustellen ist, daß die Ärzte in 
den Justizvollzugsanstalten bzw. Ju-
stizkrankenhäusern inzwischen zu-
meist der Meinung sind, daß sie Pati-
enten mit HIV und AIDS ausreichend 
versorgen können . 

Die VV 3 zum § 58 ermöglicht mei-
nes Erachtens einem Gefangenen, auf 



eigene Kosten einen externen Arzt 
hinzuzuziehen. Die Einschränkung im 
Ausnahmefall dürfte dann gegeben 
sein, wenn der Gefangene der Mei-
nung ist, daß die medizinische Versor-
gung, die die Justizvollzugsanstalt ihm 
bietet, nicht speziell für seinen Fall ge-
eignet ist. Problematisch ist allerdings 
die Finanzierung eines solchen Arztbe-
suches: Die Kosten müssen selber ge-
tragen werden. 

Es gibt diverse Entscheidungen, die 
eine freie Arztwahl im Strafvollzug 
verneinen . Hier sei nur das Kammerge-
richt genannt (KG ZfStrVo SH 79, 6S; 
OLG Hamm ZfStrVo 79, 127 LS; KG 
NStZ 85, 45) . Das OLG Hamm geht so-
gar soweit, daß es die Hinzuziehung 
eines externen Arztes verweigert, 
selbst wenn der Gefangene die Kosten 
selbst übernehmen will. 

Ich bin der Ansicht, man sollte immer 
wieder versuchen - möglicherweise 
unter Hinzuziehung der örtlichen 
AIDS-Hilfe - , einen externen Arzt zu 
bekommen, wenn man der Meinung 
ist, medizinisch nicht ausreichend ver-
sorgt zu werden . 
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ANTWORTEN ZU RECHTSPROBLEMEN 

1. Ärztliche Schweigepflicht. 

Der § 203 Strafgesetzbuch regelt ein-
deutig die Schweigepflicht eines Arz-
tes. Dieses Schweigepflicht-Gebot gilt 
auch in bundesdeutschen Vollzugsan-
stalten . In einigen Bundesländern ist 
man der Ansicht, daß die Verantwor-
tung des Anstaltsleiters für den ge-
samten Vollzug gemäß § 156 Abs. 2 S. 
2 Strafvollzugsgesetz auch die medizi-
nische Versorgung des Gefangenen 
umfaßt und der Arzt gegenüber dem 
Anstaltsleiter auskunftspflichtig ist. In 
einem Aufsatz, der in der ersten Auf-
lage von "Positiv - was nun?" veröf-
fentlicht wurde, hat Dr. Peter Höflich 
darauf hingewiesen: 

"Die Weitergabe des Wissens um 
eine HIV-Infektion stellt einen Eingriff 
in das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht des Gefangenen und eine 
Verletzung der ärztlichen Schweige-
pflicht dar. Hierzu bedarf es einer ge-
setzlichen Grundlage. Die Vorschrif-
ten, § 156 Abs. 2 S. 2 StVoilzG, die sich 
aus gesetzlichen Vorschriften ergeben-
den Fürsorgepflichten gegenüber Be-
amten, Angestellten und Gefangenen 
stellen Aufgabenzuweisungsnormen, 
aber keine Eingriffsbefugnisse dar. Ei-
ne Eingriffsbefugnis kanri m.E. nur in 
§ 34 StGB gesehen werden, d.h. nur im 
Einzelfall ist der Anstaltsarzt nach Ab-
wägen aller Umstände berechtigt 
(nicht verpflichtet), das geringerwerti-
ge Rechtsgut " Vertrauen des Patien-
ten in die ärztliche Schweigepflicht" 
zu "opfern", wenn dies erforderlich 
ist zur Rettung des höherwertigen 
Rechtsguts "Schutz vor Infektion mit 
einer lebensgefährlichen Krankheit" . 
Hier kann es sich nur um einen Extrem-
fall handeln, etwa wenn ein Gefange-

ner mit der ausdrücklichen Behaup-
tung, sein Testergebnis sei negativ, ei-
nen anderen Gefangenen zum unge-
schützten Geschlechtsverkehr verlei -
ten wilL" 

2.Blutuntersuchung auf eine 
HIV-Infektion ohne Zustimmung 
des Gefangenen 

Die bei der Eingangsuntersuchung ab-
genommene Blutprobe darf nicht oh-
ne Einwilligung des Gefangenen auf 
HIV untersucht werden. Art. 2 Abs. 1 
GG schützt das Selbstbestimmungs-
recht des Patienten. Es beinhaltet die 
Entscheidungsfreiheit, einen Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit ab-
zulehnen oder ihm zuzustimmen . Die-
ses Selbstbestimmungsrecht des Ge-
fangenen, das grundgesetzlich ge-
schützt ist, hat absolute Priorität vor 
behördlichen und verwaltungstechni -
schen Aspekten. 

3.Einsichtsrecht des Gefangenen 
in Krankenunterlagen 

Ein Strafgefangener hat ein Recht auf 
Einsicht in Aufzeichnungen in seinen 
Krankenunterlagen über naturwis-
senschaftlich objektivierbare Befunde 
und Behandlungsfakten, die ihn be-

55 

treffen, wenn es für das von ihm dar-
zulegende Interesse von Bedeutung 
ist (OLG Frankfurt, Beschluß vom 
28.10.1988 [3 Ws 262/88, NStZ 1989, S. 
198]). 

Die Ausübung dieses Rechts ist je-
doch abhängig von der Bedeutung des 
Interesses, das vom Betroffenen deut-
lich gemacht werden muß. Ein Beispiel 
hierfür wäre die Einsichtnahme in Er-
gebnissen von Laboruntersuchungen 
durch einen Rechtsanwalt, wenn es 
darum ginge, auf gerichtlichem Wege 
eine Behandlung in einem öffentli-
chen Krankenhaus zu erreichen. 

4.Behandlung eines Gefangenen 
durch einen Arzt seiner Wahl 

Einem Untersuchungsgefangenen 
kann nach § 56 Abs. 1 S. 2 UVollzO 
die Hinzuziehung eines Arztes seines 
Vertrauens erlaubt werden, wenn 
der Richter dem zustimmt und der 
den Gefangenen in der Anstalt be-
treuende Arzt dazu gehört wird. Die 
Behandlung sollte jedoch vom Arzt 
des Vertrauens nicht allein übernom-
men werden, vielmehr ist an eine be-
ratende Funktion gegenüber dem 
Ansta Itsarzt gedacht . 

Bei Strafgefangenen siehe auch § 58, 
Anmerkungen . 



INFOS UND MUSTERBEGRÜNDUNGEN 
DES STRAFVOLLZUGSARCHIVS 

DER UNIVERSITÄT BREMEN 

Wichtige Hinweise an alle Benutzerin-
nen der folgenden Merkblätter 

Die folgenden Musterbegründungen 
sind im Rahmen der Arbeit des Straf-
vollzugsarchivs entstanden. Zum Teil 
gehen sie auf ältere Formulierungen 
(Linksmittel-Wegweiser; Gefange-
nen-Ratgeber) zurück, zum Teil sind 
sie an der Universität Bremen von 
Studentinnen und Mitarbeiterinnen 
erstellt worden . Fast alle Musterbe-
gründungen sind bereits in Gefange-
nenzeitungen abgedruckt wie auch 
einzelnen Gefangenen zugeschickt 
worden . 

Im Laufe der Jahre hat es mit eini-
gen Anstalten, die dadurch ihre Sicher-
heit und/oder Ordnung gefährdet sa-
hen, Schwierigkeiten gegeben. Diese 
haben vereinzelt zu obergerichtlichen 
Entscheidungen geführt. So hat das 
OLG Zweibrücken (ZfStrVo 1989, 117) 
eine frühere Sammlung der Musterbe-
gründungen für unbedenklich erklärt. 
Hingegen hat das OLG Hamm neuer-
dings (NStZ 1992, 52 = ZfStrVo 1992, 
136) ein Verbot der ersten Auflage des 
AIDS-Info " Positiv - was nun? " gebil-
ligt, unter ausdrücklichem Hinweis auf 
einzelne Formulierungen in den dort 
ebenfalls abgedruckten Musterbe-
gründungen. 

Die zuletzt genannte Entscheidung 
ist völlig zu Recht ausführlich kritisiert 
und abgelehnt worden (vgl. Blau JR 
1992, 215; Dünkel ZfStrVo 1992, 138; 
Nix NStZ 1992, 559) . Dem haben wir 
nichts hinzuzufügen. Bei der vorlie-
genden Überarbeitung haben wir 

56 

dennoch unseren Text nochmals 
selbstkritisch auf Reizwörter über-
prüft. Wir hoffen dadurch ein künfti-
ges Verbot zumindest erschwert zu 
haben. 

Zugleich wiederholen wir hier den 
warnenden Hinweis, den wir schon 
bei früheren Versionen unserer Merk-
blätter gegeben haben : Mit Beschwer-
den gegen die Anstalt vor die Gerich-
te zu gehen, ist für die meisten Gefan-
genen fast immer sinnlos. Der Rechts-
weg dauert viel zu lange, bringt nur in 
wenigen Fällen Erfolg, kann aber zu 
vollzug lichen Nachteilen führen . Ent-
sprechende Forschungsergebnisse sind 
in einem Schwerpunktheft des Krimi-
nolog ischen Journals (1/1993) nachzu-
lesen. 

Zunächst sollten daher andere Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden, z. B.: 

1. Gespräche mit dem Anstaltsleiter 
(darauf haben alle Gefangene ein 
Recht nach § 108 StVollzG) . 

2. Kontakt mit dem Anstaltsbeirat 
(nach § 164 StVollzG dürfen Ge-
spräche und Schriftwechsel mit dem 
Anstaltsbeirat nicht überwacht wer-
den). 

3. Formlose Dienstaufsichtsbeschwer-
de (in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen an die Vollzugsäm-
ter, in allen übrigen Bundesländern 
direkt an das Justizm inisterium). 

4. Schreiben an den Petitionsausschuß 
des jeweiligen Landtages (darf nach 
§ 29 Abs. 2 StVollzG von der Anstalt 
nicht geöffnet werden). 

Wenn diese Schritte nichts bringen, 
wird meist auch der Rechtsweg nicht 
weiterhelfen. Nur wer einen sehr lan-
gen Atem hat und auch Mißerfolge er-
tragen kann, sollte einen Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung stellen 
(nach Widerspruchsverfahren in den 
Ländern Baden-Württemberg, Bre-
men, Hamburg, Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein). Die folgen-
den Muster können dabei als Orientie-
rung dienen. Inhaltliche Argumente zu 
einzelnen Fragen können aus den 
anschließend in alphabetischer Rei-
henfolge abgedruckten Infos entnom-
men werden. 
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Vorweg noch ein kleines Verzeichnis 
der von uns verwendeten Abkürzun-
gen: 

a. A. = andere Ansicht 
AK = Alternativkommentar zum Straf-
vollzugsgesetz, 3. Auflage, Neuwied 
1990 
Calliess/Müller-Dietz = Strafvollzugs-
gesetz. Kurzkommentar. 5. Auflage, 
München 1991 
INFO = Info zum Strafvollzug in Praxis 
und Rechtsprechung (diese von Hubert 
Wetzler begründet e Zeitschrift hat lei-
der 1989 ihr Erscheinen eingestellt) 
Kaiser/Kerner/Schöch = Strafvollzug. 
Ein Lehrbuch . 4. Auflage, 
Heidelberg 1992 
NStZ = Neue Zeitschrift für Strafrecht 
Schwind/Böhm = Strafvollzugsgesetz. 
Kommentar. 2. Auflage, Berlin 1991 
Schönke/Schröder = Kommentar zum 
Strafgesetzbuch. 24. Auflage, Mün-
chen 1991 
SyK = Systematischer Kommentar zum 
Strafgesetzbuch 
StV = Strafverteid iger 
ZfStrVo = Zeitschrift für Strafvollzug 
und Straffälligenhilfe 



I. Beschwerde gegen Vollzugsbedienstete 

_________ ,den ______ __ 

(Name, Vorname) 

Haus ________ Station ______ __ 

An den 
Abte i I u ngsl e ite rfT ei la nsta Itsle iter 

des Hauses ______________ _ 

Herrn/Fra u ________________ _ 
- 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 Aushändigung eines rechtsmittelfähigen Bescheides. 

Hochachtungsvo ll 

(Unterschrift) 
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11. Beschwerde gegen Abteilungsleiter/Teilanstaltsleiter 

________ ,den ______ __ 

(Name, Vorname) 

Haus ________ Station ______ __ 

An den 
Abtei I u ngs leiterfT eil a nsta Itsl eiter 

des Hauses ________________ _ 

Herrn/Fra u ________________ _ 
- Hauspost -

Betrifft: Beschwerde gegen AbteilungsleiterfTeilanstaltsleiter 

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 Ent-
scheidung des AbteilungsleitersfTeilanstaltsleiters des Hauses __________ __ 
Herrn/Frau , Beschwerde ein und beantrage Aufhebung der 
Entscheidung oder Aushändigung eines rechtsmittelfähigen Bescheides. 

Hochachtungsvoll 

(Unterschrift) 
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111. Verwaltungsbeschwerde/Widerspruchsverfahren 

(In einigen Bundesländern ist ein sogenanntes Verwaltungsvorverfahren vorge-
schrieben. Bevor man vor Gericht gehen darf, muß man zunächst Widerspruch 
beim Anstaltsleiter einlegen. Falls dieser dem Widerspruch nicht abhilft, dann 
entscheidet die vorgesetzte Behörde. Der Widerspruch muß innerhalb einer vor-
geschriebenen Frist beim Anstaltsleiter eintreffen. Sie beginnt mit der schriftli-
chen Zustellung oder der mündlichen Eröffnung des ablehnenden Bescheides. 
Die Frist beträgt 
eine Woche in: Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein; Niedersachsen; 
zwei Wochen in: Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg). 

________ ,den ______ __ 

(Name, Vorname) 

Haus ____ Station ___ _ 

An den 
Abte i I u n gsl e iterfT ei I a nsta Itsleiter 

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 

(U nterschrift) 
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IV. Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

(Gegen eine ablehnende Entscheidung der Anstalt) 

______ , den ___ _ 

(Name, Vorname) 

Haus ____ Station ___ _ 

An den 
Abtei I u ngsleiterfT ei la nsta Itsl eiter 

des Hauses _________ _ 

Herrn/Frau ________ _ 
- Hauspost -

Gegen den Bescheid der JVA 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 

(Unterschrift) 
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V. 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. 
Vgl. dazu unser Merkblatt über Vorläufigen Rechtsschutz) . 

________ ,den ______ __ 

(Absender, Adresse) 

An das 
Landgericht ______________ _ 
- Strafvollstreckungskammer -

Antrag 

des Strafgefangenen ____________ , Antragsteller 
gegen 
den Leiter der NA _____________ , Antragsgegner, 
auf 

Gründe: 
(Sachverhalt) 

(gegebenenfalls juristische Begründung) 

Ich beantrage, den Bescheid des Antragsgegners 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 Antrags-
gegner zu erneuter Entscheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichtes zu verpflichten, 

mir Prozeßkostenhilfe zu gewähren 

und mir das Aktenzeichen mitzuteilen. 

Hochachtungsvoll 

(U nterschrift) 
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VI. Rechtsbeschwerde 

(Gegen eine ablehnende Entscheidung der Strafvollstreckungskammer kann 
nach § 116 StVollzG Rechtsbeschwerde einge legt 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 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, der regelmäßig in die 
Anstalt kommt, zu Protokoll geben. Das heißt, daß er für die korrekte Formulie-
rung der Rechtsbeschwerde verantwortlich ist und du ihm nur einen Entwurf 
vorlegen kannst. Natürlich kannst du statt dessen auch einen Rechtsanwalt mit 
dem Einlegen und Begründen deiner Rechtsbeschwerde beauftragen. Aber Vor-
sicht! Rechtsanwälte mit Erfahrung in Strafvollzugssachen sind ziemlich dünn 
gesät! Außerdem kostet es natürlich Geld, es sei denn, daß das Gericht sich aus-
nahmsweise einmal entschließt, Prozeßkostenhilfe zu geben) . 

______ ,den ______ __ 

(Absender, Adresse) 

An das 
La nd gericht ________________ _ 
- 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 w ird 
- zu erneuter Entscheidung an eine andere Strafvollstreckungskammer des 
Landgerichts zurückzuverweisen oder - falls Spruchreife angenommen wird -
selbst im Sinne meines ursprünglichen Hauptsacheantrages zu entscheiden. 

(Unterschrift) 
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ARBEITSPFLICHT 

Arbeit im Gefängnis ist Pflicht (Art.12 
Abs. 3 GG). Ursprünglich war im St-
VollzG wenigstens ein angemessenes 
Arbeitsentgelt, die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, sowie die Aufnahme in 
die Kranken- und Rentenversicherung 
vorgesehen. Darüber hinaus sollte die 
Beschäftigung bei einem privaten Un-
ternehmer an die Zustimmung der Ge-
fangenen gebunden sein (§ 41 Abs. 3 
StVollzG). Das alles ist jedoch leider auf 
unbestimmte Zeit verschoben worden 
(§§ 198111, IV, 200 StVollzG). 

Um so mehr solltest du die hier vor-
handenen Rechte kennen, insbesonde-
re die Alternativen innerhalb der Ar-
beitspflicht, die Freistellung von der 
Arbeitspflicht (Erholungsurlaub) und 
die generellen Ausnahmen von der Ar-
beitspfl icht. 

1. Alternativen innerhalb 
der Arbeitspflicht 

Nach § 41 StVollzG bist du verpflich-
tet, eine dir zugewiesene, deinen kör-
perlichen Fähigkeiten angemessene 
Arbeit auszuüben, zu deren Verrich-
tung du aufgrund deines körperlichen 
Zustandes in der Lage bist. Normaler-
weise wird dies eine dir von der An-
stalt zugewiesene Arbeit sein. Du 
kannst verlangen, daß es sich um 
"wirtschaftlich ergiebige Arbeit" han-
delt, und daß dabei deine "Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Neigungen" 
(§ 37 Abs. 2 StVollzG) berücksichtigt 
werden . Dabei ist aber von den Mög-
lichkeiten der Anstalt auszugehen, 
d. h. vielfach sind zuwenig und zu ge-
ring qualifizierte Arbeitsplätze vor-
handen. Du kannst auch versuchen, 
deine Arbeitspflicht auf eine andere, 
deinen Vorstellungen vielleicht eher 
entsprechende Art zu erfüllen: 

- durch Teilnahme an Ausbildungs-
maßnahmen, wie Berufsausbildung, 
Umschulung (§ 37 Abs. 3 StVollzG) 
oder Unterricht (§ 38 StVollzG). Vor-
aussetzung dafür ist deine "E ig-
nung" . Hierbei kann ein Problem 
sein, daß du unter Umständen eine 
Verlegung in eine VA beantragen 
mußt, in der die Ausbildungsmaß-
nahme angeboten wird . 

- durch Selbstbeschäftigung (§ 39 Abs. 
2 StVollzG), d. h. freiberufliche Tätig-
keit. Insbesondere gilt dies für Ge-
fangene, die schon draußen freibe-
ruflich tätig waren (Künstler, Schrift-
steller etc.) . Selbstbeschäftigung au-
ßerhalb 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). 
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Du kannst sie aber auch sonst beantra-
gen und wie folgt argumentieren: 

Da die Anstalt mir keine geeignete 
Beschäftigung nachweisen kann, ist es 
nur aus ganz gravierenden Gründen 
möglich, mir Selbstbeschäftigung nicht 
zu gestatten (OLG Karlsruhe ZfStrVo 
1979, 54; Calliess/Müller-Dietz § 39 
Ziff. 5; Schwind/Böhm § 39 Rz. 13; 
Däubler/Pecic AK § 39 Rz. 19), derarti-
ge Gründe liegen in meinem Fall nicht 
vor. 
- im Rahmen eines freien Beschäfti-

gungsverhältnisses außerhalb der An-
stalt (§ 39 Abs. 1). Da dies praktisch 
nur im Wege des Freigangs möglich 
ist, mußt du die Voraussetzungen 
dafür (§ 11 StVollzG) erfüllen. 

- durch arbeitstherapeutische Be-
schäftigung (§ 37 Abs. 5 StVollzG). 
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 an-
gerechnet (BGHSt 35, 112). Du kannst 
dann beanspruchen, 18 Werktage von 
der Arbeitspflicht freigestellt zu wer-
den (§ 42 Abs. 1 StVollzG). Dies setzt 
nicht voraus, daß du der Arbeitspflicht 
ein Jahr lang ununterbrochen nachge-
kommen bist. Es kommt aber darauf 
an, ob eine Unterbrechung unver-
schuldet oder von dir verschuldet war. 

Wenn die im Laufe eines Jahres auf-
getretenen Fehlzeiten unverschuldet 
waren (Krankheit. Betriebsferien, Ar-
beitslosigkeit etc.), dann kannst du 
verlangen, daß dir diese Zeiten ange-
rechnet werden. Ausdrücklich vorgese-
hen ist dies im Gesetz allerdings nur 
bei Krankheit und nur bis zu sechs Wo-
chen jährlich. Nach den bundeseinheit-
lichen Verwaltungsvorschriften wer-
den auf das Jahr ferner andere unver-
schuldete Fehlzeiten bis zu 3 Wochen 
jährlich angerechnet, einschließlich 
Zeiten, in denen der Gefangene Über-
gangsgeld nach § 566 RVO erhalten 
hat ohne zeitliche Begrenzung. 

Wenn die Fehlzeiten von dir "ver-
schuldet" waren (indem du z. B. einige 
Tage im Arrest zubringen mußtest), 
dann reicht dies allein auch 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. Ar-
gumentiere wie folgt: 

Im Hinblick auf die Zielsetzung des 
§ 42 StvollzG wäre es rechtswidrig, mir 
die Freistellung allein deshalb zu ver-
sagen, weil ich eine Fehlzeit schuldhaft 
verursacht habe. Dies käme einer im 
Gesetz nicht vorgesehenen Disziplinar-
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maßnahme gleich (vgl. BVerfGE 66, 
199). Ich beantrage daher, mir die Frei-
stellung anteilig, entsprechend der 
von mir geleisteten Zahl von Arbeitsta-
gen, zu bewilligen. Hilfsweise beantra-
ge ich, die Wartezeit um die von mir 
"verschuldeten" Fehlzeiten zu verlän-
gern. 

3. Ausnahmen von der Arbeitspflicht 

Arbeitsverweigerung wird in der An-
stalt 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 gilt die Arbeitspflicht nicht 
- für Gefangene, die über 65 Jahre alt 

sind und 
- für werdende und stillende Mütter 

für 6 Wochen vor und 8 Wochen nach 
der Entbindung; aber auch außerhalb 
dieses Zeitraumes gelten die Bestim-
mungen des Mutterschutzgesetzes 
(keine schwere Arbeit, ausreichende 
Zeit zum Stillen etc.). 

Ebenfalls nicht zur Arbeit verpflichtet 
bist du natürlich im Krankheitsfall. 
Krank ist man aber offiziell nur, wenn 
man vom Anstaltsarzt krankgeschrie-
ben ist. Umstritten ist, ob du auch als 
Behinderter im Vollzug zur Arbeit ver-
pflichtet bist. Du solltest jedenfalls ei -
nen behindertengerechten Arbeits-
platz verlangen. Eindeutiger ist die Si -
tuation, wenn du draußen eine Er-
werbsunfähigkeitsrente beziehst. 
Argumentiere dann wie folgt : 

Nach dem Angleichungsgrundsatz 
des § 3 Abs. 1 des Strafvollzugsgeset-
zes ist das Leben im Vollzug den allge-
meinen Lebensverhältnissen soweit 
wie möglich anzupassen. Es ist davon 
auszugehen, daß derjenige, der in der 
Freiheit als erwerbsunfähig gilt, auch 



während des Strafvollzuges nicht an-
ders behandelt werden darf" (OlG 
Frankfurt NStZ 1985,429). 

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 Diszipli-
narmaßnahmen Rechtsmittel einle-
gen. Stelle dabei heraus, daß nur frei-
willige Mitarbeit der Resozialisierung 
dient, und daß du durch die finanziel-
len Einbußen schon hart genug betrof-
fen bist (dabei kannst du dich auf Cal-
liess/Müller-Diez, 4. Auflage, § 41 An-
merkung 2 berufen). Aber auch die fi -
nanziellen Einbußen mußt du nicht in 
jedem Fall hinnehmen. Taschengeld 
(§ 46 StVollzG) oder Einkauf vom Ei-
gengeld (§ 22 Abs. 3 StVollzG) erhältst 
du allerdings nur, wenn du "ohne ei-
genes Verschulden" ohne Arbeit bist. 
Dies ist vor allem bei krankheitsbe-
dingter Arbeitsverweigerung der Fall, 
aber auch, wenn du dich aus religiösen 
Gründen weigerst, bestimmte Arbeits-
bedingungen hinzunehmen (z. B. 
Durchsuchung mit völliger Entklei-
dung bei gläubigen Mohammeda-
nern: OlG Koblenz 2.10.1985 - 2 Vollz 
Ws 15/85). 

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 Vollzugs-
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behörden jedoch verpflichtet, den 
Kontakt zu den diplomatischen Vertre-
tungen herzustellen (AK-Joester § 23 
Rz. 8) . 

1. Vollzug 

Das Strafvollzugsgesetz gilt für alle Ge-
fangenen unabhängig von ihrer Staats-
angehörigkeit oder Nationalität (OlG 
Frankfurt ZfStrVo 1981, 247 ff) . Ande-
rerseits wird es vielfach nötig sein, vor-
handene Benachteiligungen anhand 
der Grundsätze des § 3 StVollzG auszu-
gleichen. Insbesondere haben auch aus-
ländische Gefangene 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 be-
kommen. Bei ausländischen Gefange-
nen wird dies häufig die Zuziehung ei-
nes Dolmetschers erfordern . laut Ge-
setz muß der Vollzugsplan mindestens 
die folgenden Punkte umfassen: 

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 diejenigen Ausländer in 
Frage, für die kein Ausweisungsverfah-
ren läuft. Wenn ein solches Verfahren 
läuft, ergeben sich ähnliche Probleme 
wie bei den Lockerungen (vgl. Pkt. 7) . 
Ob ein Ausweisungsverfahren läuft, 
kann bei der Ausländerbehörde oder 
über die Anstaltsleitung erfragt wer-
den. 

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. 1 
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 NA Er-
langen). Im allgemeinen werden nach 
Auskunft der Anstalten nur solche 
Ausländer aufgenommen, bei denen 
keine Ausweisungsverfügung vorliegt. 
Dies entspricht nicht dem Gesetz und 
muß nicht hingenommen werden. 

1.3 Wohngruppen 
Ausländer können die Zusammenle-
gung in Wohngruppen fordern, damit 
den schädlichen Folgen des Strafvoll-
zuges entgegengewirkt wird (§ 3 Abs. 
2 StvollzG) und das leben im Vollzug 
den allgemeinen lebensverhältnissen 
soweit als möglich angeglichen wird 
(§ 3 Abs. 1 StVollzG). 

1.4 Arbeits- und 
Bi/dungsmöglichkeiten 
Auch für ausländische Gefangene gei-
ten die im Gesetz vorgesehenen Ange-
bote der Resozialisierung . Sie dürfen 
nicht mit dem Hinweis auf eine even-
tuell drohende Ausweisung verwei-
gert werden (OlG Frankfurt ZfStrVo 
1981, 247 ff; AK-Feest vor § 185 Rz. 
10). 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 Verhältn isse zugeschnitten 
und biete dem Gefangenen nach der 
Rückkehr in sein Heimatland einen 
"allenfalls geringen, außer Verhältnis 
zu dem Aufwand stehenden Nutzen", 
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ist darauf hinzuweisen, daß der 
Hauptschulabschluß eine Grundbil-
dung vermittelt, "die auch für auslän-
dische Gefangene nach Rückkehr in 
ihr Heimatland sowohl bei der schuli -
schen Weiterbildung als auch bei ei-
ner Berufsausbildung von erhebli -
chem Nutzen sein kann" (OlG Frank-
furt ZfStrVo 1981, S. 248) . 

1.5 Freizeitbereich 
Auch ausländische Gefangene haben 
ein Recht darauf, die Anstaltsbücherei 
zu benutzen (§ 67 StvollzG) . Wenn 
dort keine Bücher in der eigenen Spra-
che vorhanden sind, können diese bei 
der Anstaltsleitung beantragt und 
evtl. über die diplomatische Vertre-
tung des eigenen landes angefordert 
werden . Ähnliches gilt für andere Me-
dien (z. B. Videos) . Gefangene, die ei-
ner Religionsgemeinschaft mit beson-
deren Speisegeboten angehören, kön-
nen von der Anstalt verlangen, daß ih-
nen eine entsprechende Verpflegung 
ermöglicht wird (§ 21 Satz 3 StVollzG). 
Insbesondere können diese Gefange-
nen beantragen, daß Bestandteile der 
Anstaltsverpflegung, die sie nicht ver-
zehren dürfen, gegen andere Nah-
rungsmittel ausgetauscht werden (VV 
Nr. 1 Abs. 3 zu § 21 StVollzG). Notfalls 
muß dem Gefangenen gestattet wer-
den, sich auf eigene Kosten selbst zu 
verpflegen . 

1.6 Besuch 
Ausländische Gefangene können be-
antragen, daß sie in eine Anstalt in der 
Nähe ihrer Angehörigen verlegt wer-
den, um Besuchskontakte zu erleich-
tern (§ 8 Abs. 1 StVollzG). 

1.7 Vollzugslockerungen 
Es gibt keinen Erfahrungssatz, wonach 
bei Ausländern generell Fluchtgefahr 
besteht, wenn gegen sie eine rechts-
kräftige Ausweisungsverfügung vor-



liegt (OlG Frankfurt 21 .12.1990 - 3 Ws 
814/90 StVollz) . Auch eine vollziehbare 
Ausweisungsverfügung oder die An-
ordnung von Abschiebungshaft durch 
die Ausländerbehörde kann lockerun-
gen nicht generell "ausgeschlossen" 
machen (AK-Hoffmann/lesting § 11 
Rz. 39; entgegen VV Nr. 5 Abs. 1 lit.b 
zu § 11 StVollzG). Die Vollzugsbehörde 
hat immer im Einzelfall zu prüfen, ob 
eine konkrete Fluchtgefahr vorliegt 
(OLG Frankfurt ZfStrVo 83, 249; OLG 
Celle ZfStrVo 83, 300) . Sie ist dabei 
(entgegen VV Nr. 5 Abs. 2) nicht an die 
Auffassungen und Entscheidungen der 
Ausländerbehörde gebunden (AK-
Hoffmann/Lesting § 11 Rz. 67; S/B-Küh-
ling § 11 Rz. 17). Erst recht gilt dies 
natürlich dann, wenn ein Auswei-
sungsverfahren noch gar nicht abge-
schlossen ist; VV Nr. 6 Abs. 3 zu § 11 
stellt insoweit eine unzulässige Um-
kehrung des vom Gesetzgeber gewoll-
ten Regel-Ausnahmeverhältnisses dar 
(AK-Hoffmann/lesting § 11 Rz. 38) . Ei-
nige Bundesländer (Berlin, Bremen, 
Hessen) haben daher neuerdings die 
Geltung der genannten Verwaltungs-
vorschriften aufgehoben. 

1.4 Ernährung 
Ausländischen Gefangenen muß er-
möglicht werden, Speisevorschriften ih-
rer Religionsgemeinschaft zu befolgen 
(§ 21 Satz 2 StVollzG). Während der ho-
hen Feiertage nichtchristlicher Religi-
onsgemeinschaften, bei denen beson-
dere Speisegebote zu beachten sind, 
können Gefangene auf ihren Antrag 
auch von Glaubensgenossen verpflegt 
werden (W Nr. 2 zu § 21 StVollzG). 

2. Entlassung 

2.1 Vollstreckung im eigenen Land 
Nach dem Übereinkommen über die 
ÜbersteIlung verurteilter Personen 
(BGBI. 1991, Teil 11, S. 1007 ff) kann ei-
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ne in Deutschland verurteilte Person 
beantragen, zum Vollzug in den Staat 
überstellt zu werden, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzt. Dieses Abkom-
men gilt bisher nur für Staatsangehöri-
ge der Bahamas, Belgiens, Dänemarks, 
Finnlands, Frankreichs, Griechenlands, 
Italiens, Kanadas, luxemburgs, Maltas, 
der Niederlande, Österreichs, Schwe-
dens, der Schweiz, Spaniens, der CSFR, 
der Türkei, der USA, Großbritanniens 
und Zyperns. Ungarn und Portugal 
sind dabei, das Abkommen zu ratifi -
zieren . Einzelheiten sind beim jeweili-
gen Justizministerium zu erfahren . 
Beim Bundesjustizministerium in Bonn 
kann ein Merkblatt angefordert wer-
den. 

2. 2 Vorzeitige Entlassung 
bei Ausweisung 
Normalerweise, d. h. wenn eine Aus-
weisung bevorsteht, wird die vorzeiti -
ge Entlassung bei Ausländern nach 
§ 456 a StPO erfolgen. Der Zeitpunkt 
der Entlassung liegt hier im Ermessen 
der Vollstreckungsbehörde. Meist er-
folgt die Entlassung kurz vor dem 2/3-
Zeitpunkt, 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 Betracht. Bei 
Lebenslänglichen ist eine Unterschrei-
tung der 15-Jahresfrist des § 57 a StGB 
zulässig (Groß, StV 1987, 38). 

3. Aussetzung des Straf restes zur Be-
währung 

Wenn keine Ausweisung droht, kommt 
- wie bei deutschen Strafgefangenen -
eine Aussetzung des Strafrestes nach 

§§ 57, 57 a StGB (bzw. bei Jugendlichen 
§ 88 JGG) in Frage. Auch im Strafvoll-
zug ist die Berufung auf das Asylrecht 
noch möglich, soweit politische Verfol -
gung im Heimatland zu befürchten ist. 
Eine Ausweisung ist dann zumindest in 
der Regel nicht zulässig (vgl. § 48 Abs. 1 
Ziff. 5 AusIG); ob sie in solchen Fällen 
überhaupt zulässig ist, kann mit guten 
Gründen bezweifelt werden (Heid-
mann, Ausländergesetz. Kommentar 
1991, 5. 151 f.). 

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 benutzen 
kannst: 

Die Genehmigung eines Gegen-
standes setzt nicht voraus, daß ich 
hierfür ein besonderes Bedürfnis vor-
weise . Die Versagung der Genehmi-
gung ist daher unzulässig, da sie nicht 
erforderlich ist, um eine reale Gefahr 
abzuwenden und im übrigen gegen 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
und das Übermaß- und Schikanever-
bot verstößt (vgl. BVerfG NJW 1973, 
1363). 

Wenn die Anstalt behauptet, daß 
der Besitz des Gegenstandes Sicher-
heit, Ordnung oder das Vollzugsziel 
gefährdet, dann muß sie "konkrete 
Anhaltspunkte" anführen, " die eine 
nicht unerhebliche Beeinträchtigung 
der genannten Anstaltsbelange be-
fürchten lassen" (Kammergericht Ber-
lin StV 1987, 542). 

Prognoseunsicherheiten dürfen da-
bei nicht einseitig zu lasten des Gefan-
genen gehen. Argumentiere wie folgt: 

Verbleibende Restrisiken müssen 
im Hinblick auf die Prinzipien des § 3 
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und den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz hingenommen werden (OlG 
Frankfurt ZfStrVo 1989, 245; Huchting/ 
lesting AK § 70 Rz. 13). 

1. Reinigungsmittel 

In etlichen Anstalten werden Seife, 
Zahncreme, Geschirrspülmittel etc. ko-
stenlos ausgegeben. Dies ist nur recht 
und billig, da der Staat eine Fürsorge-
pflicht für die von ihm Eingesperrten 
hat. Erkundige dich also und beantra-
ge das auch gleich, du kannst dann 
auch wieder Geld sparen . Falls in "dei-
ner" Anstalt keine kostenlosen Reini-
gungsmittel ausgegeben werden, 
dann beschwere dich und argumentie-
re mit dem Gleichheitsgrundsatz, weil 
in anderen Anstalten derartige Reini-
gungsmittel ausgegeben werden . So 
erhält z.B . in Hamburg jeder Gefange-
ne kostenlos Kernseife, Zahncreme, 
Rasierseife, Rasierklingen, Schuhcreme 
(beim Stationsbeamten), Zahnbürsten, 
Schnürsenkel, Kamm (auf der Kam-
mer) . Wenn du keine Arbeit und daher 
kein Geld hast, kannst du auch wie 
folgt argumentieren: 

Da ich unverschuldet arbeitslos bin, 
steht mir kostenlos Seife, Zahncreme 
etc. zu. Dies beruht auf der gesetzli-
chen Pflicht der Anstalt, für meine Ge-
sundheit zu sorgen (§ 56 StVollzG). 

2. Gegenstände der Fortbildung und 
Freizeitbeschäftigung 

Wenn es um Bücher, Bastel- und 
Schreibmaterial, Pflanzen, Blumen etc. 
geht, kannst du dich auf das Strafvoll-
zugsgesetz berufen: 

§ 70 StVollzG gewährt mir das Recht, 
in angemessenem Umfang Gegenstän-
de, die der Fortbildung oder der Frei-
zeitbeschäftigung dienen, zu besitzen. 
Die Auswahl der Gegenstände ist in 



mein Belieben gestellt (siehe dazu 
OLG Koblenz ZfStrVo 1980, 190; Kam-
mergericht Berlin StV 1987, 542). 

Normalerweise mußt du diese Sa-
chen auf eigene Kosten anschaffen. 
Kostenlos kannst du jedoch minde-
stens Schreibmaterial von der Anstalt 
verlangen, wenn du dafür kein Geld 
hast: 

Aus der Pfl icht 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 abzu-
bauen (siehe Joester in: AK § 28 Rz. 10). 
Insbesondere das nötige Schreibmate-
rial 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 vom Anstaltsleiter begründet 
werden . Hinsichtlich des StVollzG ist 
die Anstalt auf Antrag zur Aushändi-
gung eines Gesetzestextes verpflichtet 
(OLG Celle NStZ 1987, 44). 

3. Ausstattung des Haftraumes 

Du hast das Recht, deinen Haftraum 
.,in angemessenem Umfang " mit eige-
nen Sachen auszustatten (§ 19 Abs. 1 
Satz 1 StVollzG). Es ist anerkannt, daß 
dazu nicht nur Einrichtungsgegenstän-
de und Dekorationsobjekte, sondern 
auch elektrische Geräte oder Küchen-
utensilien gehören. Wenn dir die An-
stalt die Anschaffung derartiger Ge-
genstände untersagt, kannst du wie 
folgt argumentieren: 

Dem Recht auf Ausstattung des Haft-
raumes muß auch "ein Anspruch auf 
Einkauf zulässiger Ausstattungsgegen-
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stände entsprechen" (OLG Zweibrük-
ken v.12.2.1986). 

Häufig argumentieren die Anstal-
ten damit, daß du die Sachen gar nicht 
benötigst. Oder damit, daß du schon 
so viele Sachen auf deiner Zelle hättest 
und diese zu unübersichtlich würde. 
Begründe dann, daß dieser Gesichts-
punkt nicht alleiniger Maßstab deines 
Lebens in der Anstalt sein darf, und 
daß deine Zelle sehr wohl noch zu 
überblicken ist. Im übrigen: 

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). Inso-
fern ist die Ablehnung meines Antra-
ges vom ... durch die Anstalt/der Be-
schluß der Anstalt, den Gegenstand 
zur Habe zu nehmen, rechtswidrig. 

4. Abschließbares Behältnis 

Du darfst auch Gegenstände verschlos-
sen aufbewahren, solange die Anstalt 
einen der Schlüssel in ihrem Besitz hat. 
Das Behältnis muß allerdings leicht 
durchsuchbar sein, darf also nach Mei-
nung der Rechtsprechung kein Futter 
und keinen doppelten Boden haben. 

Die Übersichtlichkeit des Haftrau-
mes wird nicht nennenswert dadurch 
beeinträchtigt, daß bereits in der Zelle 
vorhandene Gegenstände in einem 
Aktenkoffer oder in einem anderen 
entsprechenden Behältnis verwahrt 
werden (KG Berlin 23.11 .1989, 1 Ws 
423/89 Vollz) . 

Dies gilt insbesondere für Schrift-
stücke, die einem besonderen Geheim-
nisschutz unterliegen, wie z. B. Vertei -
digerpost und Arztunterlagen . Die 
kannst du auch in einem verschlosse-
nen Umschlag aufbewahren, wenn 

außen der Inhalt kenntlich gemacht 
ist. Falls die Anstalt behauptet, du hät-
test auf diese Weise verbotene Gegen-
stände versteckt, kannst du dich wie-
der auf die oben erwähnte Entschei-
dung des Kammergerichts Berl in beru-
fen : 

Sollte die Anstalt Anlaß (!) zu der 
Befürchtung haben, daß ich zwischen 
meinen geschützten Schriftstücken 
verbotene Gegenstände versteckt ha-
be, kann sie die Öffnung des Ver-
schlusses verlangen und in meiner Ge-
genwart prüfen, ob diese Befürchtung 
zutrifft. Sie darf dies aber nur, wenn 
"ausgeschlossen ist, daß der durchsu-
chende Beamte dabei von dem Inhalt 
der fraglichen Schriftstücke Kenntnis 
nimmt" (KG Berlin, wie oben) . 

BESUCH 

1. Recht auf Besuch 

Du hast ein Recht darauf, grundsätz-
lich jeden Besucher, den du zu sehen 
wünschst, für längere Zeit zu empfan-
gen (Sonderausschuß BT-Drs. 7/3998, 
13), wobei die Zahl der Besucher nicht 
eingeschränkt werden darf (AK Joester 
§ 24 Rz. 8). Auch Gruppenbesuche sind 
zulässig, in Ausnahmefällen (z. B. Ver-
wandte aus dem Ausland) auch mehr 
als drei Besucher auf einmal 
(Schwind/Böhm § 24 Rz. 11). 

Sollte dennoch einer deiner Besu-
cher abgewiesen werden, so weise ihn 
darauf hin, daß er hiergegen einen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
nach § 109 StVollzG stellen kann (OLG 
Frankfurt NStZ 1982, 221). 

Auf der anderen Seite hast du aber 
auch die Möglichkeit, jeden Besucher 
abzulehnen, so u. a. auch Behörden-
vertreter, wie z. B. Kriminalbeamte, es 
sei denn, daß auch Bürger außerhalb 
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der Anstalt zu einem Kontakt mit der 
betreffenden Institution gezwungen 
werden könnten, wie z. B. bei einer 
richterlichen oder staatsanwaltlichen 
Vernehmung (AK Joester § 24 Rz. 2). 

Auf alle Fälle mußt du jedesmal vor 
einem Besuch gefragt werden, ob du 
den Besucher überhaupt sehen willst. 
Die Gesamtdauer soll pro Monat min-
destens eine Stunde betragen (§ 24 
Abs. 1 Satz 2 StVollzG) . Sollte die Be-
suchszeit gegen deinen Willen z. B. in 
Besuchszeiten unter 30 Min. aufgeteilt 
werden, so weise darauf hin, daß es in 
diesem Fall zu keinem inhaltlichen Ge-
spräch mehr kommen kann (AK Joe-
ster § 24 Rz. 4; SchwindlBöhm § 24 Rz. 
10). 

Handelt es sich bei deinen Besu-
chern um Berufstätige bzw. um Aus-
wärtige mit einem erheblichen Anrei-
seweg, dann muß der Besuch auch am 
Wochenende genehmigt bzw. die zeit-
liche Zusammenfassung mehrerer Be-
suche ermöglicht werden (AK Joester § 

24 Rz. 9 unter Verweis auf BVerfG NJW 
1976, 1311). Bei Auswärtigen besteht 
dabei, soweit es sich um Familienan-
gehörige handelt, sogar die Möglich-
keit der Übernahme der einmal mo-
natlich wegen des Anstaltsbesuchs an-
fallenden Fahrtkosten durch das Sozi-
alamt der Heimatstadt im Rahmen der 
§§ 12 und 27 BSHG, da Besuche zu den 
Grundbedürfnissen des täglichen Le-
bens zählen und somit auch zum not-
wendigen" Unterhalt gehören (OVG 
Münster v. 28.3.1984 ZfStrVo 1985, 
118). 

Findet darüber hinaus neben der 
gesetzlich festgelegten Mindestbe-
suchszeit in einem bestimmten Teilbe-
reich der Anstalt noch eine zusätzliche 
Gemeinschaftssprechstunde statt, so 
hast du, selbst wenn du dich in einem 
anderen Bereich der Anstalt befindest, 
eventuell auch hierauf ein Teilnahme-
recht. Du mußt in diesem Fall nur 



nachweisen, daß du 1. nicht nur vor-
übergehend, sondern offenbar für die 
gesamte Dauer der Strafvollstreckung 
in diesem nicht derart bevorzugten 
Bereich untergebracht bist, und daß 
dir 2. nicht angelastet werden kann, 
wenn bestimmte Voraussetzungen, 
auf die du keinen Einfluß nehmen 
kannst, nicht vorliegen, so z. B. die An-
wesenheit eines ständigen Gruppen-
leiters (LG Berlin INFO 1985, 373 ff.). 

Des weiteren ist die Anstalt nach 
§ 24 Abs. 2 StVollzG dazu verpflichtet, 
weiteren 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 mei-
ne Fähigkeit zum Aufbau sozialer 
Beziehungen - auch im Hinblick auf 
später - zu entwickeln . 

- Der Besuch dient persönlichen/recht-
lichen/geschäftlichen Angelegenhei-
ten, die ich persönlich mit dem Besu-
cher besprechen muß, weil 

Letzteres umfaßt z. B. auch den Besuch 
eines freigewählten Arztes oder eines 
Sachverständigen zwecks Erstellung ei-
nes Privatgutachtens, wobei es sich al-
lerdings nach Meinung des OLG Hamm 
nicht um ein Privatgutachten über 
vollzugsspezifische Fragen handeln 
darf (OLG Hamm NStZ 85, 191). 

Lehnt die Anstalt deinen Antrag ab, 
kannst du dagegen anführen: 

Auch der Gesetzgeber ist davon aus-
gegangen, daß die Besuchsregelung 
des § 24 Abs. 1 StVollzG das absolute 
Minimum und "an den Aufgaben des 
Strafvollzuges gemessen zuwenig " ist 
(Regierungsentwurf zum StVollzG, 
58) . Der Ermessensbestimmung des 
§ 24 Abs. 2 StVollzG kommt daher -
auch unter Berücksichtigung der 
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grundrechtlichen Garantien des Ge-
fangenen - der Charakter eines Regel -
falles zu (Hoffmeyer, Grundrechte im 
Strafvollzug, 198). Diesen Gesichts-
punkt verkennt der Beschluß der An-
staltsleitung. Darüber hinaus gebietet 
es die Förderungspflicht der Anstalt, 
mir weitere Besuche zu gestatten (AK 
Joester § 23 Rz. 3 + 5; § 24 Rz. 12; Cal-
liess/Müller-Dietz § 24 Rz. 4). Das trifft 
vor allem auf Besuche meiner engsten 
Bezugspersonen wie Verwandte, Ver-
lobte etc. zu (Calliess/Müller-Dietz 
§ 24 Rz. 5) . 

Nach § 25 StVollzG können die Be-
suche allerdings auch untersagt wer-
den, wenn 1. die Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt gefährdet würde 
oder 2. bei Besuchern, die nicht An-
gehörige des Gefangenen im Sinne 
des StGB sind, zu befürchten ist, daß 
sie einen schädlichen Einfluß auf dich 
haben. Wenn deiner Meinung nach 
keiner der Gründe aus Ziffer 1 oder 2 
vorliegt oder aber die Ermessensent-
scheidung gegen das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip verstoßen hat, 
kannst du gegen ein solches Besuchs-
verbot einen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung (zur Erteilung einer Be-
suchserlaubnis) stellen, da es sich bei 
den oben genannten Gründen um un-
bestimmte Rechtsbegriffe handelt, die 
vom Gericht voll nachgeprüft werden 
können und deren Voraussetzungen 
das Gericht notfalls sogar aufklären 
muß. 

2. Überwachung 

Grundsätzlich kommt eine Überwa-
chung des Besuchs nur aus den in § 27 
Abs. 1 StVollzG genannten drei Grün-
den der Behandlung des Gefangenen 
sowie der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt in Betracht. Es handelt sich 
hierbei um eine abschließende Rege-
lung der Überwachungsmöglichkeit, 

wie sich aus dem Zusammenhang von 
§ 27 mit den § § 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 
Außenstehender oder des guten Ge-
schmacks (BT-Drs. 7/918, 60). Ordnet 
der Anstaltsleiter eine Überwachung 
an, muß er dies begründen . Besonders 
strenge Maßstäbe gelten hierbei für 
die akustische Überwachung: Sie ist 
nach Rechtsprechung und Lehre nur 
zulässig, wenn sie "unerläßlich" ist 
(zuletzt OLG Koblenz, 9.6.1987 - 2 
Vollz Ws 27/87); und das wird sie kaum 
jemals sein . Argumentiere daher wie 
folgt : 

Die von der Anstalt für die Begrün-
dung der Besuchsüberwachung vorge-
brachten Ereignisse/Gründe sind un-
zutreffend und könnten, selbst wenn 
sie zuträfen, nur als geringfügige Be-
einträchtigung der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt gewertet wer-
den . Dies ist jedoch kein ausreichen-
der Anlaß für Überwachungsmaßnah-
men. Daß die Anstalt trotzdem die 
Überwachung angeordnet hat, stellt 
eine Verletzung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes dar (vgl. Calliess/ 
Müller-Dietz § 27, Rz. 4). Da die Be-
suchsüberwachung auch nach den im 
Strafvollzug herrschenden Grundsät-
zen nicht aus Gründen der "Resoziali -
sierung" oder der "Sicherheit und 
Ordnung" unerläßlich notwendig ist 
(vgl. Grunau § 27 Rz. 1), die Überwa-
chung aber gleichzeitig einen schwe-
ren Eingriff in meine persönliche 
Sphäre und die meiner Besucher dar-
stellt, ist die Anordnung der Überwa-
chung rechtswidrig (vgl. BT-Drs. 7/918, 
58 ff.). 
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3. Intimkontakte 

Dies trifft z. B. auch auf Intimkontakte 
zu, die vom Grundrechtsschutz (bei 
Verheirateten z. B. der Schutz der Ehe 
in Art. 6 GG) erfaßt sind, und bei de-
nen es nicht einzusehen ist, warum das 
Grundrecht des nicht inhaftierten Part-
ners beeinträchtigt werden muß, zu-
mal es sich hierbei nicht einmal um ge-
ringfügige und damit zulässige 
Störungen der Ordnung der Anstalt 
handelt (AK Joester § 27 Rz. 6; Cal-
liess/Müller-Dietz § 27 Rz. 4, 8). 

Die Überwachung darf allerdings 
nur durch den Anstaltsleiter oder ei-
nen von ihm dazu nach § 156 Abs. 2 
Satz 2 StVollzG ermächtigten nachge-
ordneten Bediensteten durchgeführt 
werden. Unzulässig ist die Besuchs-
überwachung durch einen Außenste-
henden und somit also durch einen Po-
lizeibeamten oder anderen Behörden-
vertreter, es sei denn, es besteht der 
Verdacht, daß beim Besuch geheime 
Nachrichten, die die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt gefährden wür-
den, übermittelt werden sollen und 
der mit der Überwachung betraute Be-
dienstete nicht über die erforderlichen 
Spezialkenntnisse bzw. das entspre-
chende Hintergrundwissen verfügt, 
um diese zu entschlüsseln . Sollte in 
deinem Fall die Überwachung durch 
einen Außenstehenden erfolgen, so 
kannst du dich aber immer noch auf 
die Vorschrift des § 34 StVollzG beru-
fen, wonach die Vertraulichkeit der 
Wahrnehmung gewährleistet sein 
muß; denn die beamtenrechtliche Ver-
schwiegenheitspflicht besteht nicht im 
Verhältnis des Beamten zu seinem 
Dienstherrn, so daß also nicht ausge-
schlossen werden kann, daß durch die 
Überwachung erlangte Kenntnisse 
weiterverwertet werden (OLG Frank-
furt v. 30.12.1985, 3 Ws 659 -661/85, 
das leider nicht mitteilt, wie die Ver-



traulichkeit dann gesichert werden 
kann). 

4. Zum Verhalten des Überwachungs-
beamten 

Der Beamte ... hat sich mehrfach in das 
Gespräch beim Besuchstermin vom ... 
eingeschaltet. Dies darf er auf keinen 
Fall (vgl. Hoffmeyer, Grundrechte im 
Strafvollzug, 199). 

Wenn der Beamte den Besuch wegen 
Verstoßes gegen das StVollzG oder die 
auf Grund des StVollzG getroffenen 
Anordnungen abbricht, muß er vorher 
grundsätzlich erfolglos eine Abmah-
nung ausgesprochen haben (§ 27 Abs. 
2 S.l StVollzG). Du kannst einen An-
trag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen (auf das Vorverfahren achten!) 
und die Feststellung beantragen, daß 
der Besuchsabbruch rechtswidrig war 
und in Zukunft in solchen Situationen 
zu unterbleiben hat. Im übrigen muß 
der Beamte die Besucher über die Vor-
schriften zum Besuch belehren (VV Nr. 
3 zu § 24 StVollzG). Nur in Ausnahme-
fällen, wenn es "unerläßlich" ist, darf 
der Besuch ohne Abmahnung abge-
brochen werden (§ 27 Abs. 2 S. 2 
StVollzG). 

Rechtswidrig ist auch, wenn der Be-
suchsraum, besonders wenn er noch 
mit einer Trennscheibe versehen ist, 
sowohl 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). Und 
letztlich kannst du dich im Hinblick auf 
die Übergabe von Gegenständen beim 
Besuch, die nur mit Erlaubnis möglich 
ist, auf den Angleichungsgrundsatz 
berufen, wonach es zu den Konventio-
nen der Menschen in Freiheit gehört, 
bei Besuchen Geschenke auszutau-
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sehen. Allerdings mußt du dich damit 
abfinden, daß sich diese Gegenstände 
in engen Wertgrenzen halten müssen, 
da hierdurch die Entstehung krasser 
sozialer Unterschiede im Gefängnis 
vermieden werden soll. Eine Über-
schreitung dieser Grenzen ist im Ein-
zelfall aber dennoch möglich und 
zwar dann, wenn dein Besuch aus be-
ruflichen oder entfernungsmäßigen 
Gründen nicht jedesmal zur Regel-
sprechstunde kommen kann (KG Ber-
lin ZfStrVo 1985,181). 

BRIEFE 

1. Recht auf Briefwechsel 

Du hast ein Recht darauf, unbe-
schränkt Briefe abzusenden und zu 
empfangen (§ 28 StVollzG). 

Eine Beschränkung deines Schriftver-
kehrs wegen der Menge deiner Briefe 
ist daher absolut unzulässig (§ 28 
StVollzG). Praktisch wird die Menge 
deiner Briefe aber durch deine Fähig-
keit, das Porto zu bezahlen, be-
schränkt. Du solltest daher versuchen, 
deine Briefe von der Anstalt frankie-
ren zu lassen (die Portofrage ist um-
stritten, vgl. AK Joester § 28 Rz. 10). 
Kann sich die Anstalt dazu nicht ent-
schließen, dann darf sie jedenfalls un-
frankierte Briefe auch nicht anhalten 
(OlG Celle in ZfStrVo SH 1979, 46). In 
jedem Fall sind dringende Briefe an 
Behörden etc. von der Anstalt zu· fran-
kieren oder Strafporto bei Eingängen 
zu bezahlen (AK Joester § 28 Rz. 10). 
lokale Post an Gerichte und Behörden 
kann zur kostenlosen Behördenpost 
gegeben werden. Achtung: Datierte 
Empfangsbestätigungen zu Nachweis-
zwecken von der Anstalt verlangen, 
auf Fristen achten, 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 deiner "Be-
handlung" kann die Anstaltsleitung -
und nur sie! - eine Überwachung dei-
nes Briefverkehrs anordnen. Für das 
Vorliegen solcher angeblichen Gefähr-
dung müssen allerdings konkrete, 
durch ein Gericht nachprüfbare An-
haltspunkte gegeben sein (lG Amberg 
INFO 1986, 139). Ausgenommen von 
der Briefkontrolle sind grundsätzlich 
der Schriftwechsel mit deinem Vertei-
diger und Schreiben an Volksvertre-
tungen und Petitionsausschüsse, an 
die Europäische Kommission für Men-
schenrechte sowie an konsularische 
und diplomatische Vertretungen des 
Heimatlandes, in Niedersachsen (nach 
OlG Celle ZfStrVo SH 1979, 46) ebenso 
Briefe an die Justizbehörden. Grund-
sätzlich geregelt sind die Ausnahmen 
von der Briefkontrolle in § 29 StVolizG . 
Auch darf der Briefverkehr mit An-
staltsbeiräten nicht überwacht werden 
(§ 164 Abs. 11, S.2 StVollzG). Gegen die 
Briefüberwachung kannst du so argu-
mentieren: 

Es liegen keine konkreten Gründe 
für eine Gefährdung der Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt oder für mei-
ne Behandlung vor, weil (an dieser 
Stelle mußt du das Vorbringen der An-
stalt entkräften). Daher ist die Über-
wachung meines Briefverkehrs rechts-
widrig, denn die Anstalt hat nicht aus-
reichend die mit der Briefüberwa-
chung verbundene Belastung meiner 
Kommunikation mit der Außenwelt 
beachtet (vgl. Calliess/ Müller-Dietz 
§ 29 Rz. 3; AK Joester § 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 
StVollzG). Auch darf der Anstaltsleiter 
die Überwachung des Briefwechsels 
grundsätzlich nicht an einen Außen-
stehenden, z. B. Polizeibeamten, ab-
geben (OlG Celle ZfStrVo 1979, 54; 
nach OlG Frankfurt v. 30.12.1985 - 3 
Ws 659/85 darf der Anstaltsleiter sach-
verständige Hilfe in Anspruch neh-
men). 

Abschließend zu diesem Thema sei ge-
sagt, daß die Anstalt deine ein- oder 
ausgehende Post schnell und zügig 
weiterzuleiten hat. Formuliere z. B. so: 

Die Anstalt muß gemäß § 30 Abs. 2 
StVollzG alle Schreiben unverzüglich 
weiterleiten . Das bedeutet: die Wei-
terleitung muß ohne schuldhaftes Zö-
gern erfolgen (Schwind/Böhm § 30 Rz. 
2). Normale Schreiben und erst recht 
Zustellungen, die am Vormittag ein-
gehen, sind im Regelfall bis zum 
Abend zu verteilen . Ist Post am Wo-
chenende eingegangen, muß sie spä-
testens bis Montagabend ausgehän-
digt werden (lG Trier v. 9.1 .86 - 57 
Vollz 210/86) . Auch die Überwachung 
meines Schriftverkehrs darf keine Ver-
zögerung zur Folge haben (BT-Drs. 
7/918,60). 
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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). Teile des Briefes, 
auf die sich die Anhaltebegründung 
nicht bezieht, müssen dir bekanntge-
geben werden (VV Nr. 1 Satz 2 zu § 31 
StVollzG). Frag also mal nach! Ange-
haltene Briefe müssen auf Kosten der 
Anstalt an den Absender zurückge-
schickt werden, denn: 



Das Anhalten eines Briefes ändert 
nichts an den Eigentumsverhältnissen 
(BT-Drs. 7/918,61; BT-Drs. 7/3998, 17). 
Deshalb sind solche Schreiben an den 
Absender zurückzugeben . 

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 . 

Eine allgemeine Argumentation ge-
gen das Anhalten: 

Stets muß der durch die Weitergabe 
des Schreibens angeblich drohende 
Schaden abgewogen werden gegen 
den Schaden, der durch den Eingriff in 
den Schriftverkehr entsteht, zumal 
durch diesen Eingriff eine Einschrän-
kung des Grundrechts auf Informati-
onsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG gege-
ben ist (BT-Drs.7/918, 60; Calliess/Mül-
ler-Dietz § 31 Rz. 1). Diesen Grundsatz 
hat die Anstalt nicht beachtet, indem 
sie einen Teil meiner Kommunikation 
nach außen abgeschnitten hat. 

Nun ein paar Argumente gegen An-
haltebegründungen (in § 31 StVollzG 
sind sie alle aufgezählt), die am häu-
figsten benutzt werden : 

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 Joester § 31 Rz. 
2) . Daher müssen von der Anstalt kon-
krete, im Einzelfall bestehende und 
durch ein Gericht überprüfbare Ge-
fährdungen vorgetragen werden (LG 
Amberg INFO 1986, 139). 
- Geringfügige Beeinträchtigungen 

oder Gefährdungen können das An-
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halten von Briefen nicht rechtferti-
gen. 

- Kein Anhaltegrund ist das Führen ei-
nes Künstlernamens, wenn nicht dar-
über hinaus konkrete Gründe ange-
führt werden . 

- Mangelnde Identifizierung allein 
reicht nicht als Anhaltegrund aus 
(OLG Celle v. 15.7.81 - 3 Ws 173/81). 

Da es um die Sicherheit derjenigen An-
stalt geht, in der du einsitzt, reicht es 
zum Anhalten auch nicht aus, wenn du 
einen Brief erhältst über Sicherheits-
vorkehrungen einer anderen Anstalt 
(OLG Hamburg NStZ 81,239) . 

Ebenfalls kein pauschaler Anhalte-
grund ist in der Regel der Kontakt mit 
Mittätern oder gar mit anderen Ge-
fangenen (vgl. Joester in 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 Haftbedin-
gungen sowie die Wiedergabe von Zi-
taten aus Presseberichten über den so-
genannten "Terrorismus" zählen als 
pauschale Anhaltegründe nicht (OLG 
Celle v. 17.3.1980 - 3 Ws 45 (85; Cal-
liess/Müller-Dietz § 31 Rz.2) . 

3.2 Grob unrichtige Darstellungen von 
Anstaltsverhältnissen: 
Wie bei allen Argumentationen mußt 
du dich mit dem Vorbringen der An-
stalt auseinandersetzen und versuchen 
nachzuweisen, daß dein Brief genau 
das beschreibt, was in der Anstalt pas-
siert: 
- Die Begriffe "grob unrichtig" und 

"erheb lich entstellend", wie sie in 
§ 31 Abs. 1 Nr. 3 StVollzG verwendet 
werden, sind im Hinblick auf das 

Grundrecht der Meinungsfreiheit be-
sonders eng auszulegen (AK Joester 
§ 31 Rz. 6). 

- Meine Darstellung ist weder "grob 
unrichtig" noch "erheblich entstel-
lend", sondern in vollem Umfange 
zutreffend (näher ausführen I). 

- Aber selbst wenn meine Angaben 
nach Meinung der Anstalt falsch 
wären, so ist das Anhalten des Brie-
fes dennoch absolut rechtswidrig, da 
hier "wichtige" Belange des Vollzu-
ges unberührt bleiben (OLG Koblenz 
ZfStrVoSH 79, 48; Calliess/Müller-
Dietz § 31 Rz.4). 

Als Anhaltegrund im letzteren Sinne 
reicht z. B. auch nicht aus, wenn du als 
Gefangener eine Broschüre zuge-
schickt bekommst, in der dargestellt 
wird, daß die besondere Bauweise von 
Hochsicherheitstrakten absichtlich ei-
ne totale Reizverarmung herbeiführen 
soll, um dadurch Gefangene psychisch 
negativ zu beeinflussen oder ihre Inte-
grität zu brechen (OLG Celle v. 
18.3.1980 - 3 Ws 109/80). Auch wenn 
du dich oder andere in einem Brief als 
politische(r) Gefangene(r) bezeichnen 
würdest, reicht dies als pauschaler An-
haltegrund nicht aus (OLG Celle v. 
18.3.1980 - 3 Ws 109/80; AK Joester § 

31 StVollzG Rz. 6) . 
Wenn die Anstalt meint, dein Schrei-

ben nach draußen stelle die Verhältnis-
se "grob unrichtig" dar, kann sie ein 
" berichtigendes " Begleitschreiben bei-
legen. Wenn du davon erfährst, ohne 
daß die Anstalt es dir mitgeteilt hat, 
kannst du dich beschweren, da sie dich 
gemäß W Nr. 2 zu § 31 StVollzG davon 
zu unterrichten hat. 

3.3 "Grobe Beleidigungen": 
Bei Beleidigungen kannst du z. B. be-
schreiben, wie sich die von dir angeb-
lich "be leidigte" Person verhält, und 
daß dir deshalb das von dir für diese 

Person benutzte Wort ganz zutreffend 
vorkommt und von dir auf jeden Fall in 
Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen ausgesprochen bzw. aufgeschrie-
ben wurde (Schönke/Schröder § 185 
StGB Rz. 7, 15). 

Für nahe Angehörige gibt es noch eine 
besondere Argumentation: 
- 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 
Strafvollzug bedingten Trennungs-
situation muß es mir und meinen 
Angehörigen weitestgehend er-
möglicht werden, eine offene Kom -
munikation - auch über Anstaltsver-
hältnisse etc. - zu führen (BVerfG 
NJW 1976, 1629). Daß diese Ent-
scheidungen zur Untersuchungshaft 
ergangen sind, schließt nicht aus, 
übergreifende Grundgedanken her-
anzuziehen (Callies/Müller-Dietz § 

31 Rz. 4, AK Joester § 31 Rz. 8). 

Aber auch auf enge Freunde muß letz-
tere Argumentation ähnl ich anzuwen-
den sein . Versuch 's doch mal so: 
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- Der grundgesetzlich garantierte 
Schutz meiner Privatsphäre umfaßt 
nicht nur meine nahen Angehörigen, 
sondern gibt mir auch ein uneinge-
schränktes Äußerungsrecht gegen-
über Menschen aus vergleichbar ver-
traulichen Freundeskreisen, so daß 
durch eine "Beleidigung" das Anhal-
ten meines Briefes an einen naheste-
henden Freund nicht zu rechtfertigen 
ist. Jedem Menschen muß nämlich 
ein letzter Freiraum verbleiben, 



wo er befreit von rechtlichen Sanktio-
nen vertrauliche Gespräche führen 
bzw. Briefe schreiben kann, und in 
denen er durchaus auch seinen ange-
stauten Emotionen luft verschaffen 
darf (Rudolphi SK § 185 StGB Rz. 
18/19; lackner § 185 StGB Anm. 3 b). 

3.4 Fremde Sprache, "Geheimschrift": 
Dieser Anhaltegrund liegt nicht vor, 
weil der Brief von einem (oder an ei-
nen) ausländischen Gefangenen ist, 
der die deutsche Sprache nicht be-
herrscht. Wenn die Anstalt schon eine 
Überwachung für erforderlich hält, 
muß sie auch selbst für eine Überset-
zung des Schreibens sorgen (BT-Drs. 
7/918,60), deren Kosten grundsätzlich 
die Staatskasse zu tragen hat (Ca 1-
liess/Müller-Dietz § 31 Rz. 2) . Wenn die 
Anstalt die Schreiben von und an aus-
ländische Gefangene dennoch anhält, 
helft ihnen beim Beschweren! 

Wenn ein Brief wegen der Anlagen 
(z. B. Zeitungsausschnitte, Bilder etc.) 
angehalten wird, dann muß dir zu -
mindest der Brief ausgehändigt wer-
den. 

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

4. Briefwechsel mit bestimmten 
Personen 

Das Verbot eines Schriftwechsels mit 
bestimmten Personen außerhalb der 
Anstalt (§ 28 Abs. 2 StVollzG) kann nur 
gegenüber dem Gefangenen, nicht 
aber gegenüber der außenstehenden 
Person ergehen (OlG Zweibrücken StV 
1987, 258). Die Untersagung muß dir, 
aber auch deinem Briefpartner mitge-
teilt werden . 

Wenn dein Briefwechsel mit bestimm-
ten Personen ganz verboten wird : 
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- Das Verbot meines Briefwechsels mit 
durch die Anstalt verstößt gegen den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aus 
§ 81 Abs. 2 StVolizG. Denn wenn die 
Anstalt schon der Auffassung ist, der 
Briefwechsel zwischen mir und kön-
ne nicht so zugelassen werden, dann 
hat sie nicht deutlich gemacht, war-
um sie den von ihr angenommenen 
angeblichen Gefahren nicht auch im 
Wege der Briefkontrolle nach § 31 
StvollzG begegnen kann (AK Joester 
§ 28 Rz. 5). 

Auch können, wie schon mehrfach er-
wähnt, geringfügige Beeinträchtigun-
gen der Ordnung in der Anstalt kein 
Verbot des Schriftwechsels begründen, 
weil das " Behandlungs- und Eingliede-
rungsinteresse " grundsätzlich Vorrang 
hat (lG Amberg INFO 1986, 139). 

4.1 Schriftwechsel zwischen Gefangenen 
Er darf nicht anders behandelt werden 
als sonstiger Schriftverkehr. Dies gilt 
auch für den Schriftverkehr zwischen 
männlichen und weiblichen Gefange-
nen (OlG Zweibrücken v. 16.12.1983 -
1 Ws 74/83). 

DRUCKSCHRIFTEN 

1. Zeitungen, Zeitschriften 

§ 68 Abs. 2 regelt das generelle Be-
zugsverbot einer bestimmten Zeitung/ 
Zeitschrift und das Anhalten einzelner 
Teile bzw. ganzer Ausgaben . 

1.1 Zum generellen Bezugsverbot: 
Die Anstalt darf den Bezug einer Zeit-
schrift oder Zeitung nicht generell un-
tersagen . Vielmehr steht mir das Recht 
zur Auswahl unter den Zeitungen und 
Zeitschriften völlig frei, soweit deren 
Verbreitung nicht mit Strafe oder Buß-

geld bedroht ist. Das Grundrecht der 
Informationsfreiheit läßt eine Auswahl 
der Publikationen unter Gesichtspunk-
ten der Behandlung sowie der Sicher-
heit und Ordnung der Anstalt nicht zu 
(Calliess/Müller-Dietz § 68 Rz. 1; BT-
Drs. 7/918, 74). 

1.2 Zum Anhalten einzelner Seiten 
bzw. 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 Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt 
konkret erheblich gefährden würden 
und ein solches Ausmaß haben, daß 
das Grundrecht auf freie Information 
(Art. 5 GG) dahinter zurückzutreten 
hat (OlG Celle v. 4.5.1988 - 1 Ws 
117/88 b - StrVollz). Der Grundsatz der 
Informationsfreiheit führt aber dazu, 
daß der Ausschluß von Zeitungen oder 
Zeitschriften auf das unerläßliche Maß 
zu beschränken ist (OlG Celle v. 
19.3.1980 - 3 Ws 109/80). Als " unerläß-
lich" hat das Bundesverfassungsge-
richt nur solche Maßnahmen bezeich-
net, "ohne die der Strafvollzug zusam-
menbrechen würde oder durch die der 
Zweck des Strafvollzuges ernsthaft ge-
fährdet würde" (BVerfGE 40, 284). Die 
Anstalt muß auch prüfen, ob eine 
schonendere Maßnahme ausreicht, um 
die Funktionsfähi gkeit des Strafvollzu-
ges sicherzustellen . 
- Das Anhalten der (ZeitungIZeitschrift) 

ist keineswegs unerläßlich. Denn (hier 
mußt du gegen die Begründung der 
Anstalt argumentieren). Die Entschei-
dung der Anstalt verletzt daher das 
Grundrecht auf Informationsfreiheit 
aus Art. 5 Grundgesetz. 

Wenn die Anstalt Unterschiede macht 
zwischen Zeitungen, die sie dir vermit-
telt und denen, die du selbst beziehst: 
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- 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 
geschickt zu erhalten. Insoweit bedarf 
es keiner Genehmigung oder gar" Ver-
mittlung" durch die Anstalt im Sinne 
des § 68 Abs. 1 StVoll zG. Auch für die-
se Postsendung gilt der oben erwähn-
te Maßstab des § 68 Abs. 2 StVollzG 
(OlG Celle 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). 

2. Bücher 

Nach § 70 Abs. 1 StVollzG hast du - "in 
angemessenem Umfang" - das Recht 
zum Besitz und Bezug von Büchern. 
Besitz heißt nicht nur Verfügungsmög-
lichkeit in deiner Zelle, sondern im ge-
samten Anstaltsbereich (lesen eines 
Buches beim Hofgang im Hochsicher-
heitstrakt vgl. OlG Celle v. 6.2.1980 - 3 
Ws 34/80). 

Wenn die Anstalt argumentiert, Bü-
cher dürften grundsätzlich nur über 
den Buchhandel oder direkt vom Ver-
lag bezogen werden : 
- 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 oder mir der Kauf eines 
teuren Buches nicht zuzumuten ist, 
weil ich es geschenkt bekommen 

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 .5.1981-3Ws312/81) . 

ELEKTROGERÄTE 

Die Benutzung von Elektrogeräten 
setzt natürlich eine eigene Steckdose 
voraus. Die mußt du vielleicht erst ein-
mal beantragen. Wenn eine Steckdose 
in der Zelle ist , solltest du die Geräte 
mit Netzanschluß beantragen, so 
sparst du viel Geld für Batterien. Ein 
Batteriegerät kann dir dann immer 
noch genehmigt werden. 

Es liegt im Ermessen der Anstalt, die 
Stromzufuhr nachts zu sperren . Sie 
muß bei so einer Entscheidung aber 
immer einerseits dein Interesse sowie 
den Grundsatz, daß das Leben im Voll-
zug den allgemeinen Lebensverhält-
nissen soweit wie möglich angeglichen 
werden soll (§ 3 I StVollzG), anderer-
seits eventuelle Gefahren für die Si -
cherheit und Ordnung der Anstalt 
berücksichtigen (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 Genehmi-
gung eines Hörfunkgerätes (OLG (elle 
v. 12.11 .1981) ebenso weiter wie eine 
Einzelfernsehgenehmigung, die auf-
grund eines in der Person des Strafge-
fangenen begründeten Ausnahmefal -
les erteilt worden ist (KG Berlin v. 
4.3.1986). 

Wenn du als Rundfunk- oder Fern -
sehteilnehmer Gebühren zahlst, 
kannst du eine Befreiung von der Ge-
bührenpflicht nach § 1 Abs. VII Ziff. 7 
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ader BefreiungsVO bei der Rundfun-
kanstalt deines Bundeslandes bean-
tragen (vgl. OVG Bremen, StV 1986, 
444) . 

1. Fernsehen 

Auf Teilnahme am Gemeinschaftsfern-
sehen hast du einen Anspruch (§ 69 
Abs. 1 Satz 1 StVollzG), nicht aber auf 
privates Fernsehen, auch wenn dies 
dem Grundrecht auf Information (Art. 
5 GG) entsprechen würde, ebenso wie 
dem Grundsatz, daß das Leben im 
Vollzug den allgemeinen Lebensver-
hältnissen so weit wie möglich ange-
gl ichen werden so ll (§ 3 Abs. 1 
StVollzG). Einzelne Bundesländer (Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen) haben 
über die gesetzl iche Verpflichtung hin-
aus Einzelfernsehen zugelassen. In al-
len übrigen Bundesländern mußt du 
nach wie vor begründen, warum du 
ein Sonderfall bist. Erkundige dich 
nach eventuell bestehenden Regelun-
gen. 

Hier sind noch einige mögliche Be-
gründungen: 
- Es ist mir durch den frühen Nachtein-

schluß nicht möglich, mein Informa-
tionsinteresse durch die Teilnahme 
am Gemeinschaftsfernsehen genü-
gend zu befriedigen (OLG (elle v. 
8.11 .1985 - 3 Ws 547/85 StVollz). Ich 
beantrage daher eine Verlängerung 
des Gemeinschaftsfernsehens. Für 
den Fall, daß die Zeit für das Gemein-
schaftsfernsehen aus vollzugsorgani-
satorischen Gründen nicht verlängert 
werden kann, beantrage ich hilfswei-
se, mir Einzelfernsehen zu gestatten . 

- Ich befinde mich in Einzelhaft und 
kann daher am Gemeinschaftsfernse-
hen nicht teilnehmen (OLG Frankfurt 
NStZ 1982, 350; KG Berlin v. 
19.10.1981 - 2 Ws 141 /85 Vollz; AK 
Huchting/Lesting § 59 Rz. 12). 

- Ich bin Nichtraucher und bekomme 
beim Gemeinschaftsfernsehen durch 
den Zigarettenrauch Kopfschmer-
zen, Augenbrennen, Husten, Heiser-
keit. Derartige Beeinträchtigungen 
meiner Gesundheit sind mir nicht zu-
mutbar (vgl. OLG Hamm, NStZ 1984; 
LG Heilbronn MDR 1984, 427; OLG 
Zweibrücken, StV 1986, 348). 

- Ich nehme an einem allgemeinbil-
denden (Hauptschulabschluß etc.) 
/berufsbildenden Unterricht teil, 
nämlich der Ausbildung in . In diesen 
Fällen des § 38 StvollzG muß schon 
dann ein eigener Fernseher geneh-
migt werden, wenn dieser eine bes-
sere Ausbildung gewährleistet. In 
meinem Fall ist eine bessere Ausbil-
dung durch die Sendungen und da-
durch gewährleistet, daß ich für die 
Fächer weitere Informationen bezie-
hen kann . Mein Recht auf einen ei-
genen Fernseher ergibt sich auch aus 
§§ 2, 3 Abs. 1 und 3 StVollzG (OLG 
Hamburg, ZfStrVo 1980, 127). 

- Ich beabsichtige, in meiner Freizeit 
an einem Fortbildungskurs über teil-
zunehmen (§ 67 StVollzG). Ange-
sichts der unzulänglichen Möglich-
keiten in der JVA, den genannten 
Kursus erfolgreich durchzuführen, ist 
mir eine Vermittlung der Bildungsin-
halte dieses Kurses nur durch die 
Teilnahme an der Fernsehsendung ... 
möglich. Da mir bestimmte Bildungs-
inhalte nur durch das Fernsehen und 
nicht anders vermittelt werden kön-
nen, muß mir der Fernseher geneh-
migt werden (OLG Hamburg, ZfStrVo 
1980, 127). 

- Ich kann infolge Krankheit/Gebrech-
lichkeit nicht am Gemeinschaftsfern-
sehen tei lnehmen (OLG Hamm v. 
13.1.1986 - 1 Vollz 251/85; LG Kre-
feld v. 26.11.1985 - 33 VollzG 11/85). 
Ich leide insbesondere an Durchblu-
tungsstörungen und habe daher An-
spruch auf Zulassung eines Einzel-
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fernsehers (OLG (elle v. 13.2.1985 - 3 
Ws 43/85 StVollz). 

- Ich leide an Sehschwäche/Schwer-
hörigkeit und habe daher Anspruch 
auf Zulassung eines Einzelfernsehers 
(OLG Frankfurt v. 17.2.1982 - 3 Ws 
880/80). 

- Da ich Analphabet bin, sind mir an-
dere Erlebnisbereiche und Informati-
onsquellen als das Fernsehen ver-
schlossen oder nur sehr einge-
schränkt zugänglich (LG Krefeld v. 
10.7.1979 -16 Vollz 18n9). 

2. Radio 

Aus § 69 Abs. 2 StVollzG ergibt sich, 
daß die Anstalt grundsätzlich ver-
pflichtet ist, die Benutzung von Radios 
auch mit UKW-Teil zuzu lassen (OLG 
Nürnberg ZfStrVo 1983, 190). Wenn 
die Anstalt mit einer Gefahr für Sicher-
heit und Ordnung argumentiert, weise 
darauf hin, daß das Gerät notfalls ver-
plombt werden kann . 

Verbleibende Sicherheitsrisiken 
müssen mit Rücksicht auf den Anglei-
chungsgrundsatz (§ 3 Abs. 1 StVollzG) 
und den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz (§ 81 Abs. 2 StVollzG) hingenom-
men werden (OLG Frankfurt v. 
14.11 .1979 - 3 Ws 331/78). Nichts an-
deres gilt in Hochsicherheitstrakten 
(OLG (elle v. 20.3.1981 - 3 Ws 498/80) 

3. Schallplattenspieler 

Der Besitz eines Schallplattenspielers 
bedeutet in der Regel keine Gefähr-
dung der Sicherheit der Anstalt 
(Schwind/Böhm § 81 Rz. 10). Sollte die 
Anstalt trotzdem mit einer Gefahr für 
die Sicherheit argumentieren, bean-
trage hilfsweise eine Verplombung 
oder den Erwerb eines Gerätes in Ple-
xiglasbauweise durch Vermittlung der 
Anstalt (OLG Koblenz ZfStrVo 1980, 
190; Schwind/Böhm a. a. O.). 



4. Walkman 

Wenn du etwa einen Sprach kurs mit 
Kassetten machen w illst, 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. Kassettenrecorder 

Um z. B. eine Fremdsprache zu erler-
nen, kannst du einen Kassettenrecor-
der beantragen. Du sol lt est möglichst 
ausführlich begründen, warum du die 
Sprache erlernen willst und daß du sie 
hierzu im Original hören mußt. Wenn 
die Anstalt dann unter Berufung auf 
Gerichtsurteile antwortet, jegli che 
Verwendung von Kassettenrecordern 
stelle eine erhebliche Gefährdung der 
Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
dar, so antworte, daß die Annahme 
abstrakter Gefahren nicht genüge 
(Schwind/Böhm § 81 Rz. 10; Callies/ 
Müller-Dietz § 70 Rz. 5; AK Huchting/-
Lest ing § 70 Rz. 13), sondern vielmehr 
konkrete Gefahren genannt werden 
müssen. 

Notfalls argumentiere: 
- Wenn mir schon zum Sprachen ler-

nen aus Sicherheitsgründen kein Kas-
settenrecorder erlaubt wird, dann 
aber jedenfalls ein Plattenspieler 
(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 Lampe kann von der An-
stalt gemäß § 19 Abs. 2 StVollzG aus-
geschlossen werden . Bei einer Ableh-
nung deines Antrages muß die Anstalt 
jedoch eine Begründung vorlegen, aus 
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der ersichtlich wird, worin die Unüber-
sichtlichkeit oder die Gefahr konkret 
bestehen soll (OLG Celle, NStZ 1981 , 
238). 

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

Dein Interesse an einer Tischlampe 
kann z. B. sein, daß du viel lesen mußt 
(z. B. Fortbildung oder/und daß du we-
gen des grellen und indirekten Neon-
lichts in deiner Zelle an Sehstörungen 
leidest, denen durch das direkte Licht 
einer Tischlampe während des Lesens 
und Schreibens wirksam entgegenge-
treten werden kann) . 

7. Kochplatte, Tauchsieder 

Zum Antrag auf Besit z einer Kochplat-
te/eines Tauchsieders und zu der mög-
lichen Ablehnung dieses Antrags durch 
die Anstalt gilt das gleiche wie oben 
bei der Tischlampe: Die Anstalt muß 
die drohende Gefahr benennen und 
gegen deine Interessen abwägen (OLG 
Celle NStz 1981 , 238 zu § 19 StVollzG). 
Dabei müssen wiederum die allgemei-
nen Lebensverhältnisse soweit wie 
möglich berücksichtigt werden. 

Eine Abwägung liegt z. B. nicht vor, 
wenn die Anstalt meint, du brauchst 
keinen Heißwassertopf, weil du ander-
weitig heißes Wasser erhalten könn-
test. Ein solcher Bescheid entspricht 
nicht dem Gesetz (OLG Celle v. 7.10.82 
- 3 Ws 332/82 StVollz) . 

8. Schreibmaschinen 

Während sich allgemein die Meinung 
durchgesetzt hat, daß mechanische 
Schreibmaschinen zur notwendigen 

Ausrüstung eines jeden Gefangenen 
gehören, gibt es Schwierigkeiten bei 
der Bewilligung elektrischer und elek-
tronischer Schreibmasch inen. Argu-
mentiert wird seitens der Behörde, es 
sei leicht, in ihnen etwas zu ver-
stecken, und diesbezügliche Kontrol-
len seien im Gegensatz zu mechani-
schen Geräten zu aufwendig . Dies al-
lerdings darf die Anstalt nicht einfach 
allgemein als Grund für eine Ableh-
nung vorbringen . Sie muß sich konkret 
mit der angeblich erhöhten Schwierig-
keit der Sicherheitskontrolle der von 
dir beantragten Schreibmaschine aus-
einandersetzen (so OLG Frankfurt v. 
6.2.1985 - 3 Ws 125/85). Wenn die An-
stalt dennoch mit einer Sicherheitsge-
fährdung argumentiert, kannst du 
hilfsweise eine Verplombung des 
Gerätes beantragen (vgl. Baumann, 
StV 1985, 294). 

Schließl ich ist wegen des Grundsat-
zes der sozialen Gleichbehandlung von 
Gefangenen in der Anstalt auch noch 
von Bedeutung, ob andere Gefangene 
solche Schreibmaschinen haben, ob al-
so elektrische oder elektronische 
Schreibmaschinen als "anstaltsüblich " 
anzusehen sind (OLG Frankfurt v. 
6.2.1985 - 3 Ws 125/85). 

9. Kleincomputer, Heimcomputer 

Batteriebetriebene Computer können 
nicht grundsätzlich verweigert wer-
den. Es kommt auf eine ermessensfeh-
lerfreie Prüfung des Einzelfalles an. 
Wird dir ein Kleincomputer verwei-
gert, argumentiere wie folgt: 
- Kleincomputer stellen kein besonde-

res Risiko dar, wenn sie schon vom 
Hersteller verplombt werden (OLG 
Nürnberg 26.1.1983 - Ws 65/83; LG 
Karlsruhe ZfStrVo 1986, 382). Heim-
computer sind nicht als "unangemes-
sener" Besitz anzusehen, wenn sie 
die Ausmaße von 40 x 21 x 7 cm (LG 
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Lüneburg INFO 1987, 257) bzw . 
20 x 13,5 x 4,5 cm (OLG Nürnberg 
26.1.1983 - Ws 65/83) nicht über-
schreiten. 

Dies alles gilt insbesondere für Schach-
computer. Wenn du einen darüber 
hinausgehenden Heimcomputer ha-
ben willst, wirst du im allgemeinen mit 
Weiterbildungsabsichten argumentie-
ren müssen. 

GELD 

1. Arbeitsentgelt 

Solange du arbeitest, hast du einen 
Rechtsanspruch auf Arbeitsentgelt (§ 
43 StVollzG) bzw. Ausbi ldungsbeihilfe 
(§ 44 StVoll zG). 
Die Mitglieder der Gefangenenmitver-
antwortung erhalten ein Arbeitsent-
gelt für die Zeit, in der sie im Rahmen 
der Gefangenenmitverantwortung ar-
beiten, da es sich dabei um "sonstige 
Beschäftigungen" (§ 43 Abs. 1 StVollzG) 
handelt (LG Mannheim NStZ 1985, 239; 
CalliesslMüller-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 regelmäßig nicht 
unterhaltspflichtig. Wenn ein Unter-
haltstitel gegen dich besteht, der dich 
zu Unterhaltsleistungen an Frau oder 
Kinder verpflichtet, solltest du sofort 
dessen Änderung beim zuständigen 
Familiengericht beantragen (BGH 
FamRZ 1982, 792) . Ist Regelunterhalt 
gegen dich festgesetzt, beantrage so-
fort den Regelunterha lt auf Null her-
abzusetzen, rückwirkend ist weder ei -



ne Abänderung noch eine Herabset-
zung 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 §§ 850 f. ZPO. Das bedeutet, daß 
hinsichtlich des Arbeitsentgelts auch 
die Pfändungsfreigrenzen des § 850 c 
ZPO zu beachten sind (AK Däubler/Pe-
cic § 43 Rz. 20 m. w. N.). Allerdings sol -
len nach Ansicht des OlG Frankfurt 
(NStZ 1985, 96) bei der Festlegung des 
Betrages, 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, 78 f.) . 

Greift eine Pfändung in dein pfän-
dungsfreies Arbeitseinkommen ein, 
dann kannst du diese Rechtsverletzung 
durch den Rechtsbehelf der Voll-
streckungserinnerung (§ 766 ZPO) beim 
Amtsgericht (Vollstreckungsgericht) an-
greifen. 

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 "angemessenen" 
Taschengeldes beantragen (§ 46 
StVollzG). Als Gründe für fehlendes 
Einkommen ohne eigenes Verschul -
den kommen Arbeitslosigkeit infolge 
Auftragsmangel oder Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit, Alter oder Ge-
brechlichkeit in Frage. Bei einer Aus-
einandersetzung mit der Anstalt mußt 
du etwa so argumentieren: 
- Ich habe auch dann Anspruch auf 

Taschengeld, wenn mir die Anstalt 
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keine Arbeit zuweisen kann (OlG 
Koblenz v. 27 .7.1987 - 2 Vollz (Ws) 
36/87). 

Nach Absatz 3 der Verwaltungsvor-
schriften zu § 46 StVollzG ist ein Gefan-
gener bedürftig, soweit ihm im laufen-
den Monat aus Hausgeld und Eigen-
geid nicht ein Betrag bis zur Höhe des 
Taschengeldes zur Verfügung steht. 

Nicht verbrauchtes Taschengeld soll 
angeblich im nächsten Monat zu 
berücksichtigen sein (OlG Koblenz 
NStZ 1988, 576) . Mit Recht ist jedoch 
darauf verwiesen worden, daß Anspar-
möglichkeiten bestehen müssen (lG 
Berlin NStZ 1984, 333; AK Däubler/Pe-
cic § 46 Rz. 11; vgl. auch OlG Hamm 
ZfStrVo 1986, 184). In der Praxis ver-
zichten 6 von 11 Bundesländern auf ei -
ne Anrechnung (aufgezählt bei Mül-
ders NStZ 1989, 142). 

3. Hausgeld 

Zwei Drittel des Arbeitsentgelts (§ 43 
StVollzG) oder der Ausbildungsbeihilfe 
(§ 44 StVollzG) bilden das sog. Haus-
geld (§ 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 Unterhalts-
forderungen in Anspruch genom-
men werden (Calliess/Müller-Dietz 
§ 47 Rz. 1; OlG Celle ZfStrVo 1980, 
253; AK Däubler/Pecic § 47 Rz. 5). 

Von der Regel der Unpfändbarkeit des 
Hausgeldes gibt es im Strafvollzugsge-
setz zwei Ausnahmen: 

3.1 Ansprüche wegen "vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Selbstverlet-
zung oder Verletzung eines anderen 
Gefangenen" (§ 93 StVollzG) 
In diesen Fällen kann grundsätzlich ein 
DM 30,- übersteigender Betrag des 

Hausgeldes gepfändet werden . Meist 
kannst du aber wie folgt argumentie-
ren: 
- Die Durchsetzung der gegen mich 

geltend gemachten Forderung wür-
de angesichts schon bestehender 
Schulden meine Behandlung bzw. 
Eingliederung behindern . Von der 
Vollstreckung dieser Forderung ist 
daher nach § 93 Abs. 4 StVollzG ab-
zusehen. 

Bezüglich der genannten Ansprüche 
ist der ordentliche Rechtsweg gege-
ben. Bestreitest du den Anspruch, so 
muß die Vollzugsbehörde vor den Zi-
vilgerichten klagen . Umstritten ist, ob 
sie in diesem Fall trotzdem aufrechnen 
kann . Du kannst eventuell wie folgt 
argumentieren: 
- Die Forderung, mit der aufgerechnet 

wird, ist bestritten. Die Aufrechnung 
ist deshalb unzulässig (AK Brühl § 93 
Rz.13). 

- 3.2 Kosten eines Rechtsstreits nach 
§ 109 f. StVollzG 

Auch ein DM 30,- übersteigender Teil 
des Hausgeldes kann in Anspruch ge-
nommen werden. Wenn dies ge-
schieht, kannst du versuchen, wie folgt 
zu argumentieren: 
- Die Durchsetzung der gegen mich 

geltend gemachten Verfahrensko-
sten würde angesichts meiner schon 
bestehenden Schuldenbelastung 
meine Eingliederung behindern . Von 
ihrer Vollstreckung ist daher gemäß 
§ 3 Abs. 3 StVollzG und analog § 93 
Abs. 4 StVollzG abzusehen. 

4. Überbrückungsgeld 

Soweit dir dein Arbeitsentgelt oder 
deine Ausbildungsbeihilfe nicht als 
Hausgeld zur Verfügung gestellt wer-
den, bilden sie das sog. Überbrük-
kungsgeld (§ 51 StVollzG), das den not-
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wendigen lebensunterhalt in den er-
sten vier Wochen nach deiner Entlas-
sung sichern soll. 

Das Überbrückungsgeld soll das 
Doppelte des Sozialhilfesatzes nach § 

22 BSHG für dich und deine Unter-
haltsberechtigten nicht unterschrei-
ten . Der Anstaltsleiter kann unter 
Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalles einen höheren Betrag fest-
setzen. Eine Erhöhung muß genau be-
gründet werden, da sonst ein unge-
rechtfertigt hoher Betrag deinen Gläu-
bigern entzogen werden könnte. 

Dein Überbrückungsgeld darf 
während der Haftzeit und in den er-
sten vier Wochen danach außer für be-
stimmte Unterhaltsansprüche (§ 51 
Abs. 5 StVollzG) nicht gepfändet wer-
den. Es ist auf die nach der Entlassung 
gezahlte Sozialhilfe anzurechnen 
(BverwG v. 21 .6.1990 - 5 C 64/86). 

Es sollte deshalb möglichst viel von 
der Ausnahmeregelung des § 51 Abs. 3 
(vorzeitige Inanspruchnahme des 
Überbrückungsgeldes noch während 
der Haft) Gebrauch gemacht werden . 

Wenn draußen jemand für dich 
Geld zu einem bestimmten Zweck ein-
zahlt, dann darf dieses Geld nicht für 
das Überbrückungsgeld in Anspruch 
genommen werden, jedenfalls dann 
nicht, wenn der Zweck der Einzahlung 
deiner Eingliederung dient (Calliess/ 
Müller-Dietz § 51 Rz. 3) . Ein entspre-
chender Vermerk bezüglich des Zwek-
kes vom Einzahler (Zweckgebunden 
für) ist daher sehr sinnvoll. 

Wichtig bei langen Strafen: Die volle 
Höhe des Überbrückungsgeldes muß 
erst am Tage der Entlassung erreicht 
sein : 
- Das Überbrückungsgeld darf ohne 

vernünftigen, sachlichen Grund nicht 
vorzeitig angespart werden (OlG 
Celle ZfStrVo 1983, 383). Deshalb 
sind besonders bei Gefangenen, de-



ren Bezüge infolge der Dauer der 
Strafe ein vorzeitiges Erreichen des 
Überbrückungsgeldes ermöglichen, 
grundsätzlich Sparraten zu bestim-
men, durch die das Überbrückungs-
geld bis zum voraussichtlichen Ende 
des Vollzuges planmäßig aufge-
stockt wird (OlG Celle ZfStrVo 1983, 
307) . Ist das festgesetzte Über-
brückungsgeld zum Entlassungszeit-
punkt nicht erreicht, muß der Fehl-
betrag durch etwa vorhandenes Ei-
gengeld aufgefüllt werden. 

5. Eigengeld 

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

Eigengeld ist zinsbringend anzule-
gen, sofern du nicht eine abweichende 
Weisung erteilst (vgl. OlG Braun-
schweig NJW 1968, 1344). Eine solche 
Pflicht zur Anlage wird verneint vom 
OlG Hamm, INFO 1988, 147, OlG Cel-
le, INFO 1988, 365. Daß die Gelder 
nach § 52 StVollzG dem Gefangenen 
grundsätzlich "zum Eigengeld gutzu-
schreiben" sind, schließt nicht aus, daß 
die Vollzugsbehörde dem Gefangenen 
im Interesse der Einübung des lebens 
in Freiheit den Besitz von und den Um-
gang mit Bargeld gestattet (Calliessl 
Müller-Dietz § 52 Rz. 2) . 

Soweit dein Eigengeld aber zur Bil -
dung von Überbrückungsgeld benö-
tigt wird, darfst du darüber nicht ver-
fügen; insoweit ist auch eine Pfän-
dung des Eigengeldes unzulässig (OlG 
Celle ZfStrVo 1981 , 317). Bei der Fest-
stellung des Umfangs der Verfügungs-
beschränkung über das Eigengeld 
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nach § 83 Abs. 2 Satz 3 StVollzG muß 
auf das jeweilige Stadium des Vollzu-
ges abgestellt werden : 
- Da ich beabsichtige, über mein Ei -

gen geld zu verfügen, beantrage ich, 
den Teilbetrag des festgesetzten 
Überbrückungsgeldes zu ermitteln, 
der bei planmäßiger Aufstockung 
bis zum voraussichtlichen Vollzugs-
ende ein Ansparen des vollen Über-
brückungsgeldes gewährleistet (OlG 
Celle v. 24.5.1983 - 3 Ws 1985/83; 
OlG München ZfStrVo 1980, 122). 

- Eine für das Eigengeld (Konto) ange-
ordnete Pfändung kann nicht ohne 
weiteres - auch nicht nach der Ent-
lassung - auf das frühere Hausgeld 
(Konto) bezogen werden (OlG Zwei-
brücken v. 21 .3.1986 - 1 VollzG (Ws) 
87/85). 

6. Rechtsweg 

Grundsätzlich ist auch in Geldangele-
genheiten gegen eine Maßnahme der 
Vollzugsanstalt Antrag auf gerichtli -
che Entscheidung bei der Strafvoll -
streckungskammer möglich (§ 109 
StVollzG). Dies gilt auch, wenn die 
Zahlstelle der JVA den Gläubiger ei -
nes Gefangenen aus dem Arbeitsent-
gelt befriedigt, obwohl dies im Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschluß 
nicht ausdrücklich angeordnet ist. 
Greift der Pfändungs- und Überwei -
sungsbeschluß selbst in das pfän-
dungsfreie Arbeitseinkommen oder in 
das pfändungsfreie Eigengeld des Ge-
fangenen ein, dann ist diese Rechts-
verletzung durch den Rechtsbehelf 
der Vollstreckungserinnerung (§ 766 
ZPO) bei Amtsgericht (Vollstreckungs-
gericht) zu rügen (OlG Celle ZfStrVo 
1980, 253; OlG Hamm ZfStrVo 1985, 
318) . 

GELDPFÄNDUNGEN 
BEI STRAFGEFANGENEN 

Im Strafvollzugsgesetz selbst ist aus-
drücklich nur die Unpfändbarkeit des 
Überbrückungsgeldes (§ 51 Abs. 4 
StVollzG) geregelt. Es ist aber grund-
sätzlich anerkannt, daß auch für Straf-
gefangene die Pfändungsvorschriften 
der Zivilprozeßordnung gelten (AK St-
VollzG § 43 Rz. 20) . 

Frage 1: Darf das Hausgeld (§ 47 
StVollzG) eines Gefangenen gepfän-
det 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, S. 
69), der nach § 850 d Abs. 1 Satz 2 ZPO 
unpfändbar ist. Ebensowenig darf 
übrigens Taschengeld (§ 47 StVollzG) 
gepfändet werden. 

Frage 2: Darf die Ausbildungsbeihilfe 
(§ 44 StVollzG) eines Gefangenen ge-
pfändet werden? 

Nein. Wenn ein Gefangener Ausbil-
dungsbeihilfe bezieht, dann ist diese 
nach der ausdrücklichen Vorschrift des 
§ 850 a Nr. 6 ZPO unpfändbar. 

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

Grundsätzlich ja, es gibt aber eine Rei-
he wichtiger Ausnahmen: 
- Solange das Überbrückungsgeld 

noch nicht den gesetzlich vorgesehe-
nen Betrag erreicht hat, dient das Ei-
gengeld der Deckung dieser lücke 
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und ist insoweit ebenfalls unpfänd-
bar (§ 51 Abs. 4 Satz 2 StVollzG). 

- Im übrigen sind bei der Pfändung 
von Eigengeld die Pfändungsfrei-
grenzen des § 850 c ZPO zu beach-
ten . Bei Gefangenen ohne Unter-
haltsverpflichtungen reichen diese 
gegenwärtig bis monatlich netto 
DM 1.219,99, bei einem Unterhalts-
berechtigten DM 1.679,99, bei zwei 
Unterhaltsberechtigten DM 2.039,99 
usw. 

- Umstritten ist noch, ob Gefangene 
sich insoweit die Sachleistungen des 
Vollzugs (Unterbringung, Ernährung 
etc.) in Form eines fiktiven Haftko-
stenbeitrags anrechnen lassen müs-
sen (so OlG Frankfurt NStZ 1985, 96; 
a.A. Calliess/Müller-Dietz 5. Aufl., 
§ 43 Rz. 6, Volckart NStZ 1987, 432; 
Konrad ZfStrVo 1990, 205). 

- Wenn das Arbeitsentgelt auf dem Ei-
gengeldkonto gelandet ist, dann ist 
der pfändungsfreie Teil bis zum 
nächsten Zahlungstermin geschützt 
(§ 850 k ZPO) . Diese analoge Anwen-
dung des § 850 k ZPO ist zwar noch 
umstritten, wird aber mehr und 
mehr auch von der Rechtsprechung 
akzeptiert (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. In diesem Fall sind allenfalls 
20 % des Sozialhilfesatzes unpfändbar 
(lG Frankfurt, Rechtspfleger 1989, 5. 
33). Vorsichtshalber sollten Freunde, 
Verwandte etc. Einzahlungen an Ge-
fangene zweckgebunden vornehmen 
(d . h. für ganz bestimmte, Anschaffun-
gen). Ob dies nach § 851 I ZPO stets vor 
Pfändung schützt, ist allerdings um-
stritten (dagegen: OlG Nürnberg NStZ 
1985, 5. 354) 



GNADENGESUCH 

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

Ein Gnadengesuch ist immer dann 
sinnvoll, wenn alle rechtlichen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind, das Er-
gebnis aber offensichtlich 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 recht-
lichen Wege, die von den Gesetzen 
vorgesehenen sind, beschritten wer-
den. Gegen die Art und Höhe einer 
Strafe hat es keinen Sinn, Gnadenan-
träge zu stellen, solange noch die 
Rechtsmittel der Berufung und Revisi-
on 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 usw. Eine Haftunterbre-
chung aus anderen Gründen als Haft-
unfähigkeit (z. B. zur Erledigung drin-
gender geschäftlicher oder familiärer 
Angelegenheiten) ist dagegen im Ge-
setz nicht vorgesehen und kann daher 
(allenfalls) direkt im Gnadenwege er-
folgen. Ein Antrag auf vorzeitige Ent-
lassung zur Bewährung sollte zunächst 
bei der Strafvollstreckungskammer 
mittels Halbstrafengesuch (§ 57 Abs. 2 
StGB) bzw. Zweidrittelgesuch (§ 57 
Abs. 1 StGB) gestellt werden, bei Le-
benslänglichen über § 57 a StGB. Vor-
her wird ein Gnadengesuch nur ganz 
ausnahmsweise sinnvoll sein, nämlich 
dann, wenn schon die Einhaltung der 
normalen Wege eine ganz außerge-
wöhnliche Härte darstellen würde. 
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Frage 2: Wer ist für die Entscheidung 
von Gnadenanträgen zuständig? 

Die Gnadenordnungen der Bundeslän-
der sehen unterschiedliche Zuständig-
keiten für die Entscheidung von Gna-
dengesuchen vor. In den meisten Bun-
desländern 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 eine eigene, von der 
Staatsanwaltschaft unabhängige Gna-
den behörde existiert. 

Frage 3: Kann ich mich mit einem Gna-
dengesuch auch an den Bundespräsi-
denten wenden? 

Normalerweise nein. Denn dem Bun-
despräsidenten steht nur das Begnadi-
gungsrecht des Bundes zu (Art. 60 
Abs. 2 GG). Dieses ist in erster Linie ge-
geben, wenn der Bundesgerichtshof 
eine Strafsache in erster Instanz ent-
schieden hat (Anordnung des Bunde-
spräsidenten über die Ausübung des 
Begnadigungsrechts des Bundes vom 
5.10.1965). Gleiches gilt für Strafen, 
die ein Oberlandesgericht in erster In -
stanz" in Ausübung von Gerichtsbar-
keit des Bundes" erkannt hat (Anord-
nung 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, d. h. sie ist weder an 
eine bestimmte Form gebunden, noch 
muß sie innerhalb einer bestimmten 
Frist eingereicht werden . Es empfiehlt 
sich dennoch, die Beschwerde schrift-

lich und möglichst bald einzureichen. 
Während für Dienstaufsichtsbeschwer-
den generell der Juristenspruch "form-
los, fristlos, fruchtlos " gilt, können 
Gnadenbeschwerden durchaus sinn-
voll und erfolgversprechend sein . Dies 
gilt insbesondere für die Frage der vor-
zeitigen Entlassung, wo ein ohnehin 
gut begründetes Gnadengesuch durch 
Zeitablauf noch überzeugender ge, 
worden sein kann. Die Ablehnung ei-
nes Gnadengesuchs kann grundsätz-
lich nicht vor den Gerichten angefoch-
ten werden (BVerfGE 25, 352). 

GRUNDSATZURTEILE 

Frage 1: Hat es einen Sinn, an das 
Strafvollzugsarchiv zu schreiben und 
um Übersendung sämtlicher Grund-
satzurteile zum Strafvollzug zu bitten? 

Nein. Denn erstens gibt es keine 
"Grundsatzurteile", zweitens ist die 
Zahl der von den Oberlandesgerichten 
erlassenen Beschlüsse zum Strafvoll-
zug viel zu groß (ca. 1500 pro Jahr), 
und drittens ist das Strafvollzugsarchiv 
aus personellen und finanziellen Grün-
den schon zur Erfüllung bescheidene-
rer Wünsche nicht in der Lage. 

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 jeder 
durch Nachfrage bei den betreffenden 
Gerichten leicht feststellen kann. Und 
aus den zitierten Formulierungen 
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kann der gelernte Jurist leicht erken-
nen, daß dies nicht die Sprache der 
oberen Gerichte ist. Entweder sind die-
se "Grundsatzurteile" völlig frei erfun-
den, oder sie sind durch ständiges Ab-
schreiben bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelt. 

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

Nein. Denn die wenigen in diesem Be-
reich einschlägigen BGH-Entscheidun-
gen 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, ob "verantwor-
tet werden kann zu erproben", den 
Gefangenen vorzeitig zu entlassen. 
Und dafür wiederum ist die Stellung-
nahme der Anstalt eine wesentliche 
Grundlage. Dagegen ist auch mit 
BGH-Entscheidungen nichts·auszurich-
ten . Man sollte seine Energien daher 
möglichst früh auf das Sammeln von 
Belegen verwenden, daß man seine 
Chance im Vollzug genutzt hat, und 
daß eine gute Grundlage für eine Ent-
lassung vorhanden ist (Wohnung, Ar-
beit, soziale Kontakte etc.) . 

Frage 4: Wann kann die Kenntnis einer 
OLG-Entscheidung ausnahmsweise ein-
mal 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 
verbüßt sein, bevor Halbstrafe in Fra -
ge kommt (§ 57 Abs. 2 Satz 1 StGB). 
Und bei einer Strafe von 9 Monaten 
ist ja nach 6 Monaten schon eine 
Zweidrittel-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 
Halbstrafenzeitpunkt) gestellt wer-
den. 

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 be-
stehen bei sogenannter Erstverbü-
ßung. Dabei darf aber die zu ver-
büßende Strafe zwei Jahre nicht über-
steigen. Außerdem 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 keine Erfahrung 
mit dem Strafvollzug gemacht hat. 
Außer Betracht bleiben solche Voll-
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zugserfahrungen, die im Strafregister 
schon getilgt oder zumindest tilgungs-
reif sind . Ebenfalls unberücksichtigt 
bleiben sowohl Erfahrungen im Maß-
regelvollzug als auch Strafverbüßun-
gen im Ausland . 

Frage 5: Kann man auch mit mehre-
ren Strafen noch unter die Erstver-
büßerregelung fallen? 

Die meisten Gerichte und Kommenta-
toren bejahen diese Frage bei soge-
nannter Anschlußvollstreckung, d. h. 
wenn die Strafen unmittelbar hinter-
einander 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 mit 
weiteren Nachweisen). Eindeutig ist 
man Erstverbüßer, wenn die Strafen 
insgesamt die Zweijahresgrenze 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 Ziff. 
2 StGB . Hier muß man darstellen kön-
nen, daß besondere Umstände vorlie-
gen. Solche besonderen Umstände 
können in der Straftat liegen (wenn 
sie aus einer Notlage, einer Provoka-
tions- oder Verführungssituation be-
gangen wurde) . Sie können aber 
auch in der Person der Straftäter lie-
gen (z. B. bei besonderen Gebrechen, 
schweren Rückwirkungen der Tat auf 
den Täter, deutlichem Beginn eines 
"neuen lebens"). Sie können schließ-
lich auch aus der Entwicklung der Ge-
fangenen im Strafvollzug geschlos-
sen werden (insbesondere wenn ein 
deutlicher Sinneswandel eingetreten 
ist) . 

INTIMSPHÄRE DER GEFANGENEN 

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

Nein . Im Strafvollzugsgesetz findet 
sich keine derartige Regelung. Der 
Bundesgerichtshof (JR 1992, 176 m. 
Anm . Böhm) hat daher betont, daß 
die Beobachtung der Gefangenen 
durch einen Sichtspion "aus dem 
Rahmen allgemeiner Überwachungs-
maßnahmen herausfällt ". Sie kann 
nur dann ausnahmsweise zulässig 
sein, wenn sie im Einzelfall "zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder 
zur Abwendung einer schwerwiegen-
den Störung der Ordnung der Anstalt 
uner läßlich" ist (§ 4 Abs. 2 Satz 2 
StVollzG). Inwieweit andere Beobach-
tungsmöglichkeiten (Monitor, ver-
schließbare Klappe in der Tür; Öffnen 
der Tür) weiterhin erlaubt sind, bleibt 
umstritten (vgl. die erwähnte Anmer-
kung 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 ausnahmsweise dann erfol-
gen, wenn dafür zwingende Gründe 
vorliegen (OlG Celle 23.11.89 - 1 Ws 
423/89 StrVollz). Ein Ausschluß der Be-
troffenen wird zumeist das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip verletzen. Soweit 
die Durchsuchung wegen des Ver-
dachts einer neuen Straftat erfolgt, ist 
§ 106 StPO mindestens analog anzu-
wenden, wonach der " Inhaber der zu 
durchsuchenden Räume oder Gegen-
stände" der Durchsuchung beiwohnen 
darf. 

91 

Frage 3: Dürfen Gefangene einen ab-
schließbaren Koffer in ihrem Haftraum 
haben? 

Ja. Dies folgt zunächst einmal daraus, 
daß Gefangene ihre Hafträume " in an-
gemessenem Umfang" mit eigenen 
Sachen ausstatten dürfen (§ 19 Abs. 1 
StVollzG). Dabei dürfen sie auch einen 
verschließbaren Koffer wählen . Dem 
Sicherheitsinteresse der Anstalt (§ 19 
Abs. 2 StVollzG) kann etwa dadurch 
Rechnung getragen werden, daß der 
Koffer kein Futter und keinen doppel-
ten Boden hat und die Anstalt einen 
Zweitschlüssel zur Verwahrung erhält 
(OlG Celle 23.11.89 - 1 Ws 423/89 
StrVollz). 

Frage 4: Darf der Gefangene den In-
halt bestimmter Schriftstücke vor der 
Anstalt geheimhalten ? 

Ja. Dies gilt insbesondere für Verteidi-
gungsunterlagen (§ 29 Abs. 1 Satz 1 
StVollzG) und Arztunterlagen . Gefan-
gene dürfen daher solche Schriftstücke 
in einem verschlossenen Briefumschlag 
sichern, wenn außen der Inhalt kennt-
lich gemacht wird ("Verteidigerpost", 
"Arztunterlagen") . Die unbefugte Ein-
sichtnahme in solche Unterlagen der 
Gefangenen im Rahmen von Zeilen-
kontrollen kann den Tatbestand der 
Verletzung des Briefgeheimnisses er-
füllen (§ 202 StGB). Die Anstalt kann 
allerdings bei konkretem Verdacht ei-
nes Mißbrauchs die Öffnung des Ver-
schlusses verlangen und in Gegenwart 
des Gefangenen prüfen, ob verbotene 
Gegenstände zwischen den geschütz-
ten Schriftstücken versteckt sind . Der 
durchsuchende Beamte darf aber auch 
in diesem Fall keine Kenntnis vom In-
halt der geschützten Schriftstücke 
nehmen. 



ISOLATION 

1. Rechtsschutz 

Wenn du von anderen Gefangenen 
isoliert worden bist oder werden 
sollst, dann ist juristische Gegenwehr 
besonders nötig, aber auch besonders 
schwierig . Fordere die sofortige Be-
nachrichtigung deines Anwalts oder 
einer anderen Vertrauensperson 
(wenn du Ausländer b ist: eines Dol-
metschers) . Versuche Kontakt m it 
dem Anstaltsbeirat aufzunehmen 
(der dich unüberwacht aufsuchen 
darf: § 164 Abs. 2 StVollzG) und stelle 
umgehend einen Ei lantrag bei der 
Strafvollstreckungskammer: 
- Ich beantrage, den Vollzug der ge-

gen mich getroffenen Isolations-
maßnahme (ausführen) bis zur Ent-
scheidung über ihre Rechtmäßigkeit 
auszusetzen . Diese Maßnahme ist 
ungerechtfertigt, weil (begründen, 
siehe unten) . Eine Eilentscheidung 
ist erforderlich, wei l durch den so-
fortigen Vollzug der Maßnahme 
mein Recht auf Gemeinschaft wäh-
rend der Arbeit und Freizeit (§ 17 
StVollzG) vereitelt würde. Ein höher 
zu bewertendes Interesse an einem 
sofortigen Vollzug der Maßnahme 
vermag ich nicht zu erkennen . 

Nach Vollstreckung der Maßnahme 
kannst du allenfalls noch die Feststel -
lung ihrer Rechtswidrigkeit erreichen 
(§ 115 Abs. 3 StVollzG) . Versuche in 
jedem Fall herauszufinden, ob es sich 
um eine Disziplinarmaßnahme oder 
um eine Sicherungsmaßnahme han-
delt. Auch wenn die unmittelbaren 
Auswirkungen für dich die glei chen 
sind: die gesetzlichen Voraussetzun-
gen und damit die Möglichkeit der 
Gegenwehr sind sehr verschieden . 

2. Disziplinarmaßnahmen 

Die isol ierenden Diszipl inarmaßnah-
men sind in § 103 Abs. 1 StVollzG auf-
gezählt: getrennte Unterbringung 
während der Freizeit; Entziehung der 
zugewiesenen Arbeit oder Beschäfti-
gung; schließlich : Arrest (d . h. Einzel-
haft, evtl. in einem besonderen Arrest-
raum). Diese Isolationsmaßnahmen 
dürfen jeweils 4 Wochen nicht über-
steigen. Andere Formen der Isolierung 
von den Mitgefangenen 'sind als Diszi-
plinarmaßnahme nicht zulässig , 

Pflichtverstoß als Voraussetzung: 
, Disziplinarmaßnahmen dürfen gegen 

dich nur angeordnet werden, wenn du 
vorsätzlich gegen eine Pflicht aus dem 
Strafvollzugsgesetz oder der Hausord-
nung verstoßen hast (§ 102 Abs, 1 
StVollzG). Bestehe darauf, daß d ir mit-
geteilt wird, gegen welche Bestim-
mung du verstoßen haben sollst (W zu 
§ 106 Zift.1). Argumentiere wie folgt : 
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- 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 Diszipli-
narmaßnahmen beantwortet wer-
den (Calliess/Müller-Dietz § 102 Rz. 3; 
AK Brühl § 102 Rz. 6), 

- Aus § 4 Abs. 1 StVollzG ergibt sich 
für mich keine Verpfli chtung, an der 
Gestaltung meiner " Behandlung " 
und an der Erreichung des Vollzugs-
ziels mitzuwirken. Dementspre-
chend kann mein passives Verhalten 
keine Disziplinarmaßnahme recht-
fertigen (OLG Celle 4.3,1985 - 3 Ws 
495/84 StVollz) . 

- Auch die Generalklausel des § 4 Abs. 
2 Satz 2 StVollzG darf nicht als 
Grundlage für Disziplinarmaßnah-
men herangezogen werden (AK 
Brühl § 102 Rz. 6 g) , 

Obwohl im Strafvollzugsgesetz eine 
ausdrückliche Verpflichtung des Ge-
fangenen zur Rückkehr in d ie Anstalt 
fehlt, wird zumeist angenommen, daß 
Flucht, Entweichung, oder Nichtrück-
kehr vom Urlaub einen Disziplinartat-
bestand darstellen. Du kannst dage-
gen wie folgt argumentieren, auch 
wenn deine Chancen, dich damit 
durchzusetzen, gegenwärtig nicht 
groß sind : 
- Ich darf nicht gezwungen werden, 

an meiner eigenen Einsperrung mit-
zuwirken. Meine Flucht (Entwei-
chung, Nichtrückkehr etc.) verstößt 
insbesondere auch nicht gegen § 82 
StVollzG, weil diese Bestimmung nur 
die Sicherheit bzw, Ordnung inner-
halb des räumlichen Bereichs der An-
stalt gewährleisten soll (AK Brühl 
§ 102 Rz. 6 a und b). 

Auch die Unterlassung von strafbaren 
Handlungen und Ordnungswidrigkei-
t en während der Zeit der Strafver-
büßung ist im StVollzG nirgends aus-
drücklich Dennoch g ibt es auch dafür 
in manchen Strafanstalten Hausstra-
fen . Argumentiere wie folgt: 
- Die bloße Begehung von Straftaten 

und Ordnungswidrigkeiten während 
der Zeit der Strafverbüßung stellt 
keinen Disziplinartatbestand dar, 
wenn damit nicht gleichzeitig gegen 
ausdrückliche Pflichten des Strafvoll-
zugsgesetzes oder der Hausordnung 
verstoßen wird (AK Brühl § 102 Rz. 
6 i). 

Arrest: 
Seine Verhängung ist nur unter den 

zusätzlichen engen Voraussetzungen 
des § 103 Abs. 2 StVollzG zulässig, d.h , 
er darf nur "wegen schwerer oder 
mehrfach wiederholter Verfehlungen 
verhängt werden" . In vielen Anstalten 
werden allerdings auch leichtere Ver-
stöße zum Anlaß für Disziplinarmaß-

93 

nahmen genommen (z.B. Arbeitsver-
weigerung; betrunken aus dem Urlaub 
zurückkehren; Beleidigung von Voll-
zugsbediensteten etc.). Dagegen soll-
test du dich wehren : 

Als schwere Verfehlung sollten nur 
grobe Tätlichkeiten angesehen wer-
den (Schwind/Böhm § 103 Rz, 6; AK 
Brühl § 103 Rz. 5) . 

Liegt nur eine " einfache Verfeh-
lung" vor, dann kommt Arrest erst bei 
der zweiten Wiederholung (d . h. beim 
dritten Mal) in Frage. 

Verfahren: 
Der Pflichtverstoß muß in einem förm-
lichen Verfahren (§ 106 StVollzG : Sach-
verhaltsaufklärung; Anhörung des Ge-
fangenen; Niederschrift) festgestellt 
und nachgewiesen werden . Um den 
Sachverhalt zu klären, muß die Anstalt 
sowohl belastende als auch entlasten-
de Umstände ermitteln (VV Nr. 1 Abs, 
1 zu § 106 StVollzG) . Wenn du der Mei-
nung bist, daß die Diszipl inarmaßnah-
me auf Verfahrensmängeln beruht, 
solltest du auch diese rügen, z. B.: 
- Bei der Sachverhaltsaufklärung sind 

folgende Zweifel an meiner Schuld 
nicht ausgeräumt worden : (aus-
führen) . Diese Zweifel müssen zu 
meinen Gunsten gewertet werden 
(KG Berlin 17,10,1980 - 2 Ws 300/80 
Vollz) , 

3. Sicherungsmaßnahmen 

In manchen Bundesländern (z. B, 
Hamburg, Bremen) gilt es als beson-
ders liberal, statt der Disziplinarmaß-
nahme Arrest "besondere Sicherungs-
maßnahmen " zum Zweck der Isolati -
on zu verhängen : Unterbringung in 
einem besonders gesicherten Haf-
traum ohne gefährdende Gegenstän-
de (..Beruhigungszelle" § 88 Abs. 2 
Ziff , 5 StVollzG), (vorübergehende) 
Absonderung von anderen Gefange-



nen (§ 88 Abs. 2 Ziff. 3 StVollzG) oder 
die unausgesetzte Absonderung 
("Einzelhaft" § 89 StVollzG). Durch 
diese Sicherungsmaßnahmen können 
in der Praxis die engen Voraussetzun-
gen und zeitlichen Begrenzungen (auf 
4 Wochen) des Disziplinararrestes un-
terlaufen 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 rechts-
widrig, und du kannst die Entschei-
dung unter diesem Gesichtspunkt an-
greifen . 

Gefahr als Voraussetzung: 
Voraussetzung einer Sicherungsmaß-
nahme ist, daß konkrete Anhaltspunk-
te vorliegen, daß bei dir entweder "in 
erhöhtem Maße" Fluchtgefahr besteht 
oder die Gefahr, daß du Aggressionen 
gegen andere oder gegen Sachen oder 
gegen dich selbst entfaltest (§ 88 Abs. 
1 StVollzG). Darüber hinaus sollen die-
se Maßnahmen sogar noch zulässig 
sein, wenn - unabhängig von deinem 
Verhalten - nur dadurch die "Gefahr 
einer Befreiung oder einer erheblichen 
Störung der Anstaltsordnung vermie-
den oder behoben werden kann " (§ 88 
Abs. 3 StVollzG). Hier solltest du beto-
nen, daß im Gesetzgebungsverfahren 
von einer engen Auslegung dieser 
weiten Bestimmung die Rede war: 
- Die gegen mich ergriffenen Siche-

rungsmaßnahmen sind rechtswidrig, 
da eine erhebliche Störung der An-
staltsordnung gar nicht vorlag . Diese 
müßte nämlich der " Gefahr einer Be-
freiung" entsprochen haben (Ca 1-
liess/Müller-Dietz § 88 Rz. 3), wovon 
gar keine Rede sein kann . Nur eine 
enge Auslegung der Bestimmung 
kann den Intentionen des Gesetzge-
bers gerecht werden (Regierungsent-
wurf zum Strafvollzugsgesetz, S. 78) . 

Einzelhaft: 
Zusätzliche Voraussetzung f ür die Ver-
hängung von Einzelhaft als Siche-
rungsmaßnahme ist, daß die unausge-
setzte Absonderung von anderen Ge-
fangenen " aus Gründen, die in der 
Person des Gefangenen liegen, uner-
läßlich ist" (§ 89 StVollzG). "Unerläß-
lich" ist die Einzelhaft nur dann, wenn 
der gleiche Erfolg nicht durch andere, 
weniger schwerwiegende Maßnah-
men erreicht werden kann (z. B. Verle-
gung, spezielle med. Behandlung etc.) . 

Die gegen mich verhängte Einzel-
haft ist aufzuheben, da andere weni-
ger eingreifende Maßnahmen gar 
nicht versucht wurden (vgl. OLG Celle 
ZfStrVo 1980,191). 

Wenn du dennoch in Einzelhaft gelan-
det bist, solltest du dich gegen weiter-
gehende Isolation (z.B. Besuchsverbo-
te) wehren : 
- Einzelhaft darf nicht zu totaler Isola-

tion führen . Insbesondere dürfen 
meine Kontakte zur Außenwelt nicht 
unterbunden werden (Schwind/ 
Böhm § 90 Rz. 1). Ich beantrage da-
her das gegen mich verhängte Be-
suchsverbot aufzuheben. 
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Auch wenn die Einzelhaft im Gesetz 
zeitlich nicht begrenzt ist, folgt eine 
Begrenzung aus dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz: 
- Die gegen mich verhängte Einzelhaft 

ist aufzuheben, da sie außer Verhält-
nis zu ihrem Anlaß steht (näher be-
gründen) . Im übrigen wird sie dem-
nächst die Grenze von 4 Wochen er-
reicht haben, die nach herrschender 
Meinung in der Regel nicht über-
schritten werden soll (vgl. Schwind/ 
Böhm § 89 Rz. 3) . 

Verfahren: 
Besondere Sicherungsmaßnahmen dür-
fen normalerweise nur vom Anstaltslei-

ter vom Dienst persönlich angeordnet 
werden (§ 91 StVollzG). Nur ausnahms-
weise können auch andere Bedienstete 
die Maßnahme vorläufig anordnen, 
müssen aber unverzügl ich die Entschei-
dung des Anstaltsleiters einholen. Ein 
förmliches Verfahren und eine An-
hörung des Betroffenen sind nicht 
zwingend vorgeschrieben . Du solltest 
aber verlangen, daß der Anstaltsleiter 
vom Dienst dir d ie Entscheidung per-
sönlich erläutert. 

4. Einschränkung der gemeinschaftli-
chen Unterbringung 

Manche Anstaltsleitungen versuchen, 
Isolationsmaßnahmen auf andere Wei-
se zu begründen: So wird die Einrich-
tung von "Störerstationen" z. T. auf § 

17 Abs. 3 StVollzG gestützt. Wenn du 
auf diesem Wege Einzelhaftbedingun-
gen unterworfen wirst, wehre dich 
wie folgt: 
- § 17 Abs. 3 StVollzG gestattet nur ei-

ne "Einschränkung", nicht den tota-
len Entzug der gemeinschaftlichen 
Unterbringung während der Arbeits-
zeit und Freizeit. Letzterer ist nur un-
ter den Voraussetzungen des § 89 
StVollzG möglich (OLG Frankfurt 
ZfStrVo 1979, 121; Schwind/Böhm 
§ 17 Rz. 7) . Wenn man mir eine 
schuldhafte Pflichtverletzung vor-
wirft, dann muß gezeigt werden, 
daß die Voraussetzungen der Diszi-
pl inarmaßnahmen vorliegen (OLG 
Nürnberg ZfStrVo 1980, 250; OLG 
München StrVert 1981, 246). § 17 
Abs. 3 StVollzG darf nicht dazu 
mißbraucht werden, die gesetzlichen 
Bestimmungen über Disziplinarmaß-
nahmen und besondere Sicherungs-
maßnahmen zu unterlaufen. 

Auch eine bloße Einschränkung der 
gemeinschaftlichen Unterbringung 
während der Arbeitszeit oder der 
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Frei zeit ist nur dann zulässig, wenn 
die Voraussetzungen des § 17 Abs. 3 
StVollzG vorliegen, welche eng aus-
zulegen 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 schon deshalb vor, 
weil das schlechte Beispiel von Arbeits-
verweigerung allgemein geeignet sein 
könnte, "Schule zu machen" (OLG 
Nürnberg StV 1981 , 245) . 

Auch die bloße Tatsache, daß du als un-
belehrbarer Überzeugungstäter giltst 
und befürchtet wird, du könntest ande-
re in politisch motivierte Straftaten ver-
wickeln, reicht für Einschränkungen 
nicht aus (OLG Hamburg StV 1983, 187). 

Desgleichen sind die Begriffe "Si-
cherheit" bzw. "Ordnung" der Anstalt 
stets eng auszulegen, d.h. die Ein-
schränkungen müssen schon zwingend 
geboten sein . Es müssen konkrete An-
haltspunkte vorliegen, nicht bloß Ver-
mutungen oder ein unbestimmter Ver-
dacht (KG Berlin 19.4.1983 - 5 Ws 
111/83 Vollz). 

5. Einschluß 

Unzulässig ist es, wenn sich Anstalten 
bei kurzfristigen Isolationsmaßnah-
men auf § 81 StVollzG berufen. Wenn 
dies trotzdem geschieht, kannst du 
dich auf eine Doktorarbeit berufen 
(Holger Hoffmann, Isolation im Nor-
malvollzug. Pfaffenweiler 1990). 



LEBENSLÄNGLICHE 

1. Vollstreckung 

Das Bundesverfassungsgericht hat er-
klärt, daß die lebenslange Freiheits-
strafe nur dann verfassungsgemäß ist, 
wenn "dem zu lebenslanger Freiheits-
strafe Verurteilten grundsätzlich eine 
Chance verbleibt, je wieder der Frei-
heit teilhaftig zu werden" (BVerfGE 
45, 187). Nach den Vollstreckungsplä-
nen der einzelnen Länder wird die le-
benslange Freiheitsstrafe wie andere 
lange Strafen in Anstalten mit beson-
deren Sicherheitsvorkehrungen voll-
streckt. Besondere Anstalten oder Ab-
teilungen allein für Lebenslängliche 
gibt es nicht. 

2. Vollzug 

Rechtsgrundlage des Vollzugs von le-
benslängl ichen Freiheitsstrafen ist das 
Strafvollzugsgesetz. Auch LLer haben 
danach Anspruch auf Erstellung eines 
Vollzugsplanes (§ 7 StVollzG). Die fol-
genden Anmerkungen greifen Fragen 
auf, die typischerweise im Vollzugs-
plan angesprochen werden müssen. 
Konflikte hierüber können nach 
§§ 109 f. StVollzG vor die zuständige 
Strafvollstreckungskammer gebracht 
werden. 

2.1 Unterbringung 
Auch für Lebenslängliche gilt § 10 
StVollzG, wonach Strafgefangene 
grundSätzlich im offenen Vollzug un-
terzubringen sind, nämlich wenn sie 
dafür geeignet sind, insbesondere kei -
ne Flucht- oder Mißbrauchsgefahr be-
steht. Die Praxis, Lebenslängliche erst 
kurz vor einer bereits mehr oder weni -
ger feststehenden Entlassung in den 
offenen Vollzug zu verlegen, ist unge-
rechtfertigt . Eine Verlegung in den of-
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fenen Vollzug sollte möglichst schon 
vor Erreichung des 10. Verbüßungs-
jahres erfolgen (so die begrüßenswer-
te Praxis bei weiblichen Lebenslängli -
chen in Niedersachsen). 

2.2 Besuche 
Besuchsregelungen sind (wie bei lan-
gen Strafen generell) so zu gestalten, 
daß Kontakte mit Personen außerhalb 
der Anstalt besonders zu fördern sind 
(§ 23 Satz 2 StVollzG), um den zwangs-
läufigen Haftschäden wenigstens ent-
gegenzuwirken . Ehe- und familien-
freundliche Besuchsregelungen (Art. 6 
GG), aber auch Langzeitbesuche für 
Freunde und Partnerinnen sind dazu 
geeignet. Bei verheirateten lebens-
länglich Inhaftierten ist von einem An-
spruch darauf auszugehen, daß der 
Vollzug auch die Möglichkeit zum In-
timkontakt einräumt (AK-Joester § 24, 
21 ; Calliess/Müller-Dietz § 4 Rz. 14; 
auch S/B-Schwind § 24 Rz. 12 scheint 
dem jetzt zuzuneigen) . 

2.3 Arbeit, Ausbildung, Geld 
Hier (wie bei anderen langen Strafen) 
gilt als Besonderheit, daß bei der Fest-
legung der monatlichen Rate für das 
Überbrückungsgeld die voraussichtlich 
lange Vollzugsdauer berücksichtigt 
werden muß. Die Raten werden daher 
niedriger als das zur Verfügung ste-
hende Drittel der Arbeitsbezüge sein, 
der verbleibende Rest wird Eigengeld, 
über das der Gefangene frei verfügen 
kann (OLG Celle ZfStrVo 83, 307; 
Volckart ZfStrVo 83, 42; Calliess/Mül-
ler-Dietz § 51 Rz. 3; a. A. S/B-Matzke § 
51 Rz. 5) . 

2.4 Lockerungen 
Grundsätzlich ist für Lebenslängliche 
eine Wartezeit von zehn Jahren 
(einschließlich Untersuchungshaft) vor 
dem ersten Urlaub vorgeschrieben 
(§ 13 Abs. 3 StVollzG). Vor Ablauf die-

ser Frist kann Urlaub dann gegeben 
werden, sobald LLer in den offenen 
Vollzug verlegt worden sind (§ 13 
Abs. 3 StVollzG). Gleiches gilt für LLer, 
deren Eignung für den offenen Voll -
zug festgestellt worden ist, die aber 
nach wie vor in einer geschlossenen 
Anstalt untergebracht sind (§ 13 Abs. 4 
StVollzG). Die Eignung für den offe-
nen Vollzug kann im Rahmen einer Ur-
laubsentscheidung festgestellt werden 
(OLG Hamburg NStZ 1981,276). Ande-
re Lockerungen (insbesondere Außen-
beschäftigung und Ausführung, aber 
auch Ausgang und Freigang) sind für 
LLer durch das Gesetz nicht einge-
schränkt. Die bundeseinheitlichen VV 
verlangen allerdings bei Ausgang und 
Freigang eine Konferenzentscheidung 
und Zustimmung der Aufsichtsbehör-
de (VV 4 zu § 11 StVollzG). Ob die An-
stalt im Rahmen ihres Ermessens auch 
die besondere Schwere der Tatschuld 
heranziehen darf, ist sehr umstritten, 
nach r ichtiger Ansicht aber als rechts-
widrig abzulehnen, da auf diese Weise 
das Vollzugsziel des § 2 StVollzG korri-
giert oder ganz verdrängt würde (Cal-
liess/Müller-Dietz § 2 Rz. 16 m. w .N.; 
AK Feest § 2 Rz. m. w. N.). 

2.5 Entlassungsvorbereitung 
Mit der Entlassungsvorbereitung ist 
schon in der Vollzugsplanung zu be-
ginnen (AK Hoffmann § 15 Rz. 3) . Da-
bei hat die Anstalt vom frühestmögli-
chen Entlassungszeitpunkt auszuge-
hen (AK Feest vor § 5 Rz. 13). Bei Le-
benslänglichen wird dies regelmäßig 
der Ablauf der Mindestverbüßungszeit 
von 15 Jahren sein (es sei denn, daß 
ausnahmsweise ein Gnadengesuch 
schon vorher Aussicht auf Erfolg hat) . 
Nach den deutlichen Worten des Bun-
desverfassungsgerichts ist es der An-
stalt verboten, " eigene Feststellungen 
zur voraussichtlichen Verbüßungszeit" 
(BVerfG, v. 3.6.1992 - BvR 1041/88 - 2 
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BvR 78/89, s. 61) zu treffen . Die StVK 
muß rechtzeitig vor Ablauf der Min-
destverbüßungszeit (BVerfG: eventuell 
schon vor Ablauf einer Verbüßungs-
zeit von 13 Jahren) darüber entschei-
den, ob es dabei bleibt bzw. zu wei-
chem späteren Zeitpunkt die Entlas-
sung erfolgen soll. 

3. Entlassung 

Seit 1981 gilt § 57 a StGB; daneben ist 
aber nach wie vor eine Gnadenent-
scheidung möglich. 

Nach 15 Jahren (Mindestverbüßungs-
zeit) muß eine Entlassung durch die 
Strafvollstreckungskammer erfolgen, 
wenn die bei einer 213-Entlassung übli-
che günstige Prognose (..verantwortet 
werden kann zu erproben") vorliegt, es 
sei denn, daß " die besondere Schwere 
der Schuld des Verurteilten die weitere 
Vollstreckung gebietet" (§ 57 a Abs. 1 
Nr. 2 StGB). Besonders schwere Schuld 
ist dann gegeben, "wenn das gesamte 
Tatbild einschließlich der Täterpersön-
lichkeit vom Durchschnitt der erfah-
rungsgemäß gewöhnlich vorkommen-
den Fälle so sehr abweicht, daß die An-
wendung des Ausnahmestrafrahmens 
geboten ist (BVerfG a. a. 0 ., S. 37; ähn-
lich OLG Nürnberg NStZ 82, 509; OLG 
Celle StV 83, 156). Ob besonders schwe-
re Schuld im Einzelfall vorliegt, muß das 
Schwurgericht ausdrücklich entschei-
den. Soweit das Schwurgericht darüber 
nicht entschieden hat (..Altfälle", Verur-
teilungen vor dem 1.5.1982), muß die 
StVK eine nachträgliche Einschätzung 
der Schuldschwere vornehmen, wobei 
es zu Lasten des Verurteilten "nur das 
dem Urteil zugrundeliegende Tatge-
schehen und die dazu festgestellten 
Umstände der Ausführung und der Aus-
wirkung der Tat berücksichtigen" 
(BVerfG, a.a.O., S. 51) darf. Eigentliche 
Aufgabe der StVK ist es jedoch, "eine 
vollstreckungsrechtliche Gesamtwürdi-



gung vorzunehmen und in deren Rah-
men zu prüfen, ob unter Berücksichti -
gung des Geschehens und der Persön-
lichkeitsentwicklung des Verurteilten 
im Vollzug eine vom Schwurgericht 
festgestellte besondere Schwere der 
Schuld die weitere Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe auch gebietet" (BVerfG, 
a. a. 0 ., S. 49) . 

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: Aber auch dann, wenn bei dir 
weder Flucht- noch Mißbrauchsgefahr 
(§ 11 Abs. 2 StVollzG) besteht, hast du 
keinen verbindlichen Anspruch auf 
lockerungen. Du kannst allerdings 
verlangen, daß die Anstalt alle Ge-
sichtspunkte deines Falles berücksich-
t igt, die gegen eine Flucht- oder 
Mißbrauchsgefahr sprechen. Eine Be-
fürchtung im Sinne des § 11 Abs. 2 
StVollzG besteht nämlich nur, wenn 
aufgrund konkreter, darzulegender 
Umstände mit deiner Flucht oder dem 
Mißbrauch der Vollzugslockerungen 
gerechnet werden kann (OlG Stutt-
gart v. 25.5.1984 - 4 Ws 70/84) . Nicht 
ausreichend ist es z. B., wenn die An-
stalt deinen Antrag allein deshalb ab-
lehnt, weil 
- deine Reststrafe noch zu lang ist 

(OlG Frankfurt NStZ 1983, 93) oder 
in deiner Anstalt grundsätzlich erst 
zwei Jahre vor dem Strafende mit 
lockerungen angefangen wird (OlG 
Koblenz v. 27.1 .1986 - 2 Vollz (Ws) 
117/85). 
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- 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 mitgeteilt 
werden (OlG Frankfurt v. 9.9.1982 - 3 
Ws 646/82) . Selbst wenn du vor Jah-
ren wegen einer während der Haft 
begangenen Straftat verurteilt wor-
den 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 Ausweisungsverfü-
gung gegen dich besteht (OlG 
Frankfurt INFO 1985,35). 

Ebensowenig reichen (andere) pau-
schale Begründungen und 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 An-
stalt die Fluchtgefahr sorgfältig prüfen 
(OlG Frankfurt NStZ 1984, 190). Nicht 
gefallen lassen solltest du dir auch ei-
ne Ablehnung, welche mit Schuld-
schwere oder Generalprävention argu-
mentiert: 
- Nach herrschender lehre (vgl. (al-

liess/Müller-Dietz § 13 Rz. 26) ist es 
unzulässig, im Strafvollzug mit derar-
tigen allgemeinen "Strafzwecken" 
zu argumentieren. Auch die Recht-
sprechung läßt dies nur in extremen 
Fällen zu (OlG Stuttgart ZfStrVo 87, 
254; OlG Frankfurt ZfStrVo 87, 111). 

Hat die Anstalt nach Abwägung aller 
für und gegen die Maßnahme spre-
chenden Umstände immer noch Be-
denken, so können diese auch dadurch 

ausgeräumt werden, daß eine vertrau-
enswürdige Person oder ein Verwand-
ter bei der lockerung dabei ist (..Be-
gleitausgang" : OlG (elle v. 2.6.1978 -
3 Ws 91n8) . 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 StVollzG muß 
dein Vollzugsplan Angaben darüber 
machen, ob und wenn ja, zu welchem 
Zeitpunkt lockerungen vorgesehen 
sind . 
- Mein Vollzugsplan sieht ab. locke-

rungen vor. Von dieser Planung darf 
die Anstalt nicht ohne weiteres ab-
weichen. Gründe, die schon zur Zeit 
der Planung vorgelegen haben und 
die der Behörde damals bekannt ge-
wesen sind, können nicht später wie-
der herangezogen werden (OlG 
Frankfurt ZfStrVo 1985, 170). 

Auch darf die Anstalt lockerungen 
nicht für die Zukunft (..lockerungs-
sperre " ), sondern nur bei deinem je-
weiligen Antrag ablehnen (OlG Schles-
wig 4.1 .1983 - 2 Vollz WS 197/82). 

"Einen allgemeinen Erfahrungsgrund-
satz, daß bei Ausländern generell 
Fluchtgefahr bestehe, wenn gegen Sie 
eine rechtskräftige Ausweisungsverfü-
gung vorliegt, gibt es nicht" (OlG 
Frankfurt v. 21.12.1990 - 3 Ws 814/90 
StVollz) . Dies gilt erst recht, "wenn 
noch nicht mehr als die bloße Absicht 
solcher aufenthaltsbeendender Maß-
nahmen bei der Ausländerbehörde 
vorhanden ist" (OlG Frankfurt v. 
23 .1.1991 - 3 Ws 888/90 StVollz) . Eini-
ge länder haben daraus für ihre Ver-
waltungsvorschriften bereits Konse-
quenzen gezogen. 

2. Einzelne lockerungen 

Als Beispiele für lockerungen erwähnt 
§ 11 StVollzG die Außen beschäftigung 
und den Freigang sowie die Aus-
führungen und den Ausgang : 
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- Die Ausführung ist nicht nur eine vor-
bereitende Maßnahme für eine wei -
tergehende Vollzugslockerung wie 
z. B. Urlaub oder Ausgang . Die Aus-
führung ist eine eigenständige Maß-
nahme, die gerade dann sinnvoll sein 
kann, wenn die Voraussetzungen für 
eine weitergehende Maßnahme 
nicht vorliegen (OlG Hamm NStZ 
1985, 189). Insbesondere bei lebens-
länglichen können Ausführung und 
Ausgang der Vorbereitung und Er-
probung für den Urlaub oder für die 
Gestaltung eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses dienen (OlG (elle 
ZfStrVo 1981, 244). Hier gilt übrigens 
nicht die beim Urlaub von lebens-
länglichen vorgeschriebene 10-Jah-
res-Grenze des § 13 Abs. 3 StVollzG 
(OlG Frankfurt MDR 1983, 78). 

- 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, mit konkreten Anhaltspunk-
ten belegbare Gefahr voraus (OlG 
(elle v. 24.4.1985 - 3 Ws 63/85 
(StrVollz)). 

- Ein Ausgang kann auch zur Aus-
übung des Wahlrechts (BVerfG NStZ 
1982, 83) oder zur Erleichterung der 
praktischen Durchführung eines Ur-
laubs (OLG (elle NStZ 1981 , 276) ge-
geben werden. 

- Der Freigänger kann bei seinem frühe-
ren Arbeitgeber beschäftigt werden 
(OLG (elle NStZ 1981, 35). Selbstbe-
schäftigung (§ 39 Abs. 2 StVollzG) 
auch außerhalb der NA ist zulässig 
(BGH v. 26.6.1990 5 AR Vollz 19/89). 

- Weitere lockerungen stehen unter 
den gleichen Voraussetzungen im Er-
messen der Anstalt. Besonders ge-
setzlich geregelt sind der Urlaub 
(§ 13 StVollzG) und lockerungen 
"aus wichtigem Anlaß" (§ 35 St-
VollzG). Du kannst aber auch andere 



als die in § 11 StVollzG ausdrücklich 
erwähnten lockerungsmöglichkeiten 
beantragen. Die verschiedenen Arten 
von lockerungen, wie Ausgang, Ur-
laub oder Sonderurlaub können mit-
einander kombiniert werden . In man-
chen Anstalten wird dies bestritten. 
Argumentiere dann wie folgt: 

Die Regelung des § 11 Abs. 1 StVollzG 
schließt nicht aus, daß ein Gefangener 
für eine bestimmte Tageszeit Ausgang 
erhält und ihm im unmittelbaren An-
schluß daran Urlaub gewährt wird 
(OlG (elle NStZ 1981, 276). Nicht nur 
zulässig, sondern sogar geboten kann 
dies sein, wenn ein Gefangener einen 
großen Teil des ihm gewährten Ur-
laubs auf der Reise verbringen muß 
(OlG Hamm NJW 1986, 3096). 

Nach § 14 Abs. 1 StVollzG kann der 
Anstaltsleiter für die lockerungen Wei-
sungen erteilen. Aufheben darf er die 
lockerungen nur unter den Vorausset-
zungen des § 14 Abs. 2 StVolizG. 

PAKETE 

1. Regelpakete 

Die Anstalt muß Merkblätter zum Pa-
ketverkehr haben und sie dir gemäß 
VV Nr. 9 zu § 33 StVollzG aushändigen. 
Wenn du noch kein solches Merkblatt 
erhalten hast, verweise einfach auf die 
erwähnte Verwaltungsvorschrift. Du 
hast einen Anspruch auf 3 Pakete mit 
Nahrungs- und Genußmitteln im Jahr 
(§ 33 StVollzG). Nach der VV soll dieser 
Paketempfang auf Weihnachten, 
Ostern und Geburtstag beschränkt 
sein. Wenn du ein Paket zu einem an-
deren Zeitpunkt als zu diesen Termi-
nen haben willst, weil du z. B. andere 
religiöse Feiertage hast, weil du z. B. 
kurz vor Weihnachten aus dem Knast 

rauskommst oder weil du kurz vor ei-
nem der anderen Regeltermine Ge-
burtstag hast oder weil du aus ande-
ren Gründen den Paketempfangsze it-
punkt ändern willst, argumentiere wie 
folgt : 

Da die VV 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 Pa-
ketempfang über das Jahr verteilen 
will oder nicht (vgl. AK Joester § 33 Rz. 
3). Ich beantrage hiermit einen Paket-
empfang zu folgenden Zeitpunkten. 

2. Annahmeverweigerung 

Sollte die Anstalt die Annahme deines 
Pakets verweigern, so bist du davon 
und über die Gründe der Annahme-
verweigerung zu unterrichten (VV 5 111, 
2 zu § 33 StVollzG). Die Anstalt darf 
bei Paketen aus dem Ausland nie die 
Annahme verweigern (VV 5 111 zu § 33 
StVollzG). Wirst du aus Sicherheits-
gründen vom Paketempfang ausge-
schlossen, argumentiere wie folgt: 

Den Sicherheitsbedenken ist durch 
sorgfältigere Kontrollen zu begegnen, 
der Ausschluß vom Paketempfang ist 
daher unverhältnismäßig (vgl. lG Düs-
seldorf v. 8.12.82 - StVollzG 5/82; OlG 
Hamm v. 16.2.84 - 1 Ws 9/84) . 

Eine Beschwerde gegen die Verwei-
gerung eines Pakets wegen Über-
schreitung des zulässigen Höchstge-
wichts (5 kg Weihnachtspaket. jeweils 
3 kg die beiden anderen Pakete) 
kannst du z. B. so begründen: 

Da die zu lässige Gewichtsgrenze nur 
unerheblich überschritten wurde, ist 
das Anhalten des Pakets nicht ge-
rechtfertigt. Das Paket muß mir also 
ausgehändigt werden (Calliess/Müller-
Dietz § 33 Rz. 1; AK Joester § 33 Rz. 8). 
Hilfsweise beantrage ich, daß das 
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Mehrgewicht aufbewahrt und mir der 
restliche Inhalt ausgehändigt wird 
(vgl. AK Joester § 33 Rz. 8) . 

3. Weitere Pakete 

Du kannst dir auch weitere Pakete zu-
senden lassen, brauchst dazu aber die 
Erlaubnis der Anstalt . Diese Erlaubnis 
solltest du grundsätzlich vorher einho-
len, 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 . Argumentiere gegen die Ableh-
nung deines Antrages: 

Die beantragten Pakete sollen Un-
terrichts- und FortbildungsmitteilGe-
genstände für die Freizeitbeschäfti-
gunglEntlassungskleidung enthalten. 
Die Voraussetzungen der VV 3 zu § 33 
StvollzG sind also erfüllt. Auch hat der 
Gesetzgeber einen hohen Stellenwert 
unter dem Gesichtspunkt der Erleich-
terung der lebensführung für den Ge-
fangenen und der Festigung seiner Be-
ziehung zu Außenstehenden einge-
räumt (vgl. Regierungsentwurf zum 
StVollzG, S. 62) . Da die entsprechende 
Vorschrift großzügig zu handhaben ist 
(AK Joester § 33 Rz. 10), muß mir der 
Empfang weiterer Pakete gestattet 
werden, wenn nicht zwingende und 
nachprüfbare Gründe der Sicherheit 
und Ordnung dagegensprechen. Im 
übrigen habe ich einen Anspruch auf 
Vorbereitung auf die Entlassung, und 
der Inhalt des Paketes dient diesem 
Zweck (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 
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Protokolle des Deutschen Bundestages 
1976, 1849; VV 8 zu § 33 StVollzG). 
Dies gilt auch, wenn du ein Paket ver-
schicken willst; insbesondere dann, 
wenn du ein Paket Prozeßunterlagen 
an deinen Verteidiger schickst (OlG 
Koblenz NStZ 83, 96; ZfStrVo 82, 378). 

5. Sondereinkauf statt Paket 

Bekommst du kein Paket, hast du die 
Mögl ichkeit des Sondereinkaufs gem. 
VV 6 zu § 33 StVolizG. Geht nach ei-
nem Ersatzeinkauf aber noch in der 2-
Wochenfr ist der VV 5 zu § 33 StVollzG 
ein Paket für dich ein, darf das Paket 
keinesfalls zurückgeschickt werden, da 
VV 6 11 2 zu § 33 StVollzG wegen § 33 
Abs. 1 Satz 3 StVollzG rechtswidrig ist 
(AK Joester § 33 Rz . 11). 

SOZIALHilFE 

Frage 1: Können auch Inhaftierte An-
spruch auf Sozia lhilfe haben? 

Ja, wenn notwendige leistungen nicht 
durch die Vollzugsbehörden erbracht 
werden (BVerwGE 37, 87). Dies gilt 
nicht nur für die Strafhaft, sondern um 
so mehr für die Untersuchungshaft 
(OVG Rheinland-Pfal z 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; a.A. OVG 
Nordrhein-Westfalen ZfStrVo 1988, 
243) . Die leistung gilt allerdings nicht 
als notwendig, wenn der mit ihr ver-
folgte Zweck nicht während des Voll-
zugs erreicht werden kann bzw. wenn 
die Eigenart des Vollzugs die Hilfelei-
stung ausschließt. 

Frage 2: Muß das Sozialamt die Kosten 
für eine während des Freiheitsentzugs 
unbewohnte Wohnung übernehmen? 



Ja, jedenfalls bis zu einem Jahr (VGH 
Bayern ZfstrVo 1981, 243), unter Um-
ständen auch länger. 

Frage 3: Muß das Sozialamt die Kosten 
für die Einlagerung von Möbeln bei ei-
ner Spedition übernehmen? 

Ja (Verwaltungsgericht Frankfurt, Zeit-
schrift für Sozialhilfe 1986, 325). 

Frage 4: Muß das Sozialamt auch Ko-
sten für Privatkleidung übernehmen? 

Ja, als einmalige leistung zum lebens-
unterhalt (AK-Brühl vor § 190 Rz. 5) 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn der An-
staltsleiter Privatkleidung im Einzelfall 
oder generell (§ 20 Abs. 2 stVollzG) zu-
gelassen hat. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn Gefangene Freigänger 
werden und dort im Rahmen eines 
freien Beschäftigungsverhältnisses tä-
tig werden sollen . 

Frage 5: Muß das Sozialamt den Rest 
der Kosten für Zahnersatz überneh-
men, soweit die Anstalt dafür nur ei-
nen Zuschuß leistet? 

Ja (vgl. Merkblatt Zahnersatz). 

Frage 6: Muß das Sozialamt einen Bar-
betrag als Taschengeld bezahlen? 

Das kommt darauf an: im Strafvollzug 
besteht hier ein Anspruch gegen die 
Anstalt (§ 46 stVollzG; vgl. auch Info 
Taschengeld), der Sozialhilfe aus-
schließt. In der Untersuchungshaft be-
steht jedoch ein solcher Anspruch, 
mindestens bei unverschuldeter Ar-
beitslosigkeit (OVG Rheinland-Pfalz, 
siehe oben). 

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 be-
stimmten Voraussetzungen an bis zu 
21 Tagen im Jahr aus der Haft beur-
laubt werden. Dieser sog. Regelurlaub 
stellt keine Belohnung für braves Voll-
zugsverhalten dar: Die Tatsache, daß 
du mehr oder weniger häufig mit Dis-
ziplinarmaßnahmen überzogen wur-
dest, rechtfertigt allein noch nicht die 
Ablehnung deines Antrages. Der Re-
gelurlaub dient vielmehr dazu, den 
schädlichen Folgen des Freiheitsent-
zugs (§ 3 Abs. 2 stVollzG) entgegenzu-
wirken und deine Kontakte nach 
draußen aufrechtzuerhalten. 

Du hast zwar keinen Anspruch auf 
Urlaub, aber ein Recht darauf, daß die 
Anstalt deinen Antrag genauestens 
prüft. Außerdem muß die Anstalt 
rechtzeitig (ohne große Verzögerung) 
über deinen Urlaubsantrag entschei-
den (BVerfG ZfstrVo 1985, 311). Wenn 
die Anstalt den Antrag ablehnt, muß 
sie dir die entscheidenden Gründe mit-
teilen . Nicht ausreichend ist dabei der 
bloße Hinweis auf die Verwaltungsvor-
schriften (W) zu § 13 stVollzG: 
- Die Begründung ist nicht ausrei-

chend, da sie meinen konkreten Fall 
nicht berücksichtigt, sondern nur auf 
die Verwaltungsvorschriften ver-
weist (OlG Celle JR 1978, 258) . 

- Mein Antrag darf nicht allein mit der 
Begründung abgelehnt werden, der 
Strafrest bis zur voraussichtlichen 
Entlassung betrage noch über 18 
Monate (OlG Frankfurt NJW 1978, 
334). 
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- Es genügt nicht darauf hinzuweisen, 
daß die zuständige Aufsichtsbehörde 
nicht zugestimmt hat (OlG Frankfurt 
v. 24.9.1986 - 3 Ws 746/86). 

- Die zeitweilige Nichteignung reicht 
als Argument für eine anteilige Ver-
kürzung des Jahresurlaubs nicht aus 
(OlG Frankfurt ZfstrVo 85, 377; OlG 
Hamm NstZ 88, 331; Calliess/Müller-
Dietz § 13 Rz. 38). 

- Der bloße Hinweis auf die bei einem 
ausländischen Gefangenen beste-
hende Ausweisungsverfügung reicht 
als Begründung nicht aus (OlG 
Frankfurt BlstVK 1981, H. 4/5,5.10). 

Die Vollzugsbehörde darf nicht nur die 
alten Gründe einer früheren Urlaubs-
ablehnung bei einem neuen Antrag 
wiederholen (OlG Celle v. 27.6.1986 -
3 Ws 290/86 strVollz). Eine im voraus 
festgelegte Urlaubssperre ist rechts-
widrig (OIG Bremen NstZ 1982, 84). Ei-
ne Urlaubssperre aus disziplinarischen 
Gründen ist unzu lässig (s. dazu OlG 
Frankfurt INFO 1987, 249 = ZfstrVo 
1985, 377, 378) . 

Wenn du es besonders weit nach 
Hause hast, kannst du den Urlaub mit 
einem Ausgang (§ 11 Abs. 2 stVollzG) 
kombinieren, um nicht deinen Urlaub 
auf der Reise zu verplempern (OlG 
Hamm NstZ 1986, 142). 

§ 13 Abs. 2 stVollzG besagt, daß in 
der Regel eine Wartezeit von 6 Mona-
ten verstreichen soll, bevor du die 21 
Tage Urlaub bekommen kannst. Wenn 
du aus der vorherigen U-Haft direkt in 
den Strafvollzug kommst, kann es an-
gemessen sein, den Urlaub schon dann 
zu geben, wenn U-Haft und Strafhaft 
zusammen länger als 6 Monate gedau-
ert haben (lG Gießen v. 24.6.1985 - 1 
Vollz 381/85; schwind/Böhm § 13 Rz. 7). 

Die Praxis der Behörden, die Beur-
laubung von lebenslänglichen (vgl. § 

13 Abs. 3 stVollzG) von beanstan-
dungsfreien Ausführungen und Tages-

ausgängen abhängig zu machen, ist 
rechtswidrig (s. schwind/Böhm § 13 Rz. 
37) . Auch bei lebenslänglichen gelten 
- abgesehen von der Mindestver-
büßungszeit - für den Urlaub die glei-
chen Gesichtspunkte wie bei anderen 
Gefangenen. 

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 Telefongespräch) 
geregelt werden kann . Als wichtigen 
Anlaß kannst du etwa anführen: 
- Ich muß zu Hause anwesend sein, um 

eine dringende Arbeit durchzu-
führen, die nur ich selbst ausführen 
kann (OlG Dortmund BlstVK 1982, 
H3, S. 3) . 

- Ich muß dringende Klempnerarbei-
ten in der Wohnung ausführen/eine 
Untervermietung vorbereiten (lG 
Hamburg ZfstrVo sH 1978, 33). 

-Ich muß den nötigen Umzug meiner 
Familie aus wirtschaftlichen Gründen 
selbst durchführen (OlG Koblenz 
ZfstrVo 1979, 253). 

Wichtiger Anlaß ist auch eine länger-
dauernde, nicht lebensgefährliche Er-
krankung eines Angehörigen (OlG 
Celle ZfstrVo 1986, 378). 

Die Anstalten verweisen dich, wenn du 
Sonderurlaub beantragst, häufig in 
den Regelurlaub. Das ist aber dann be-
denklich, wenn dadurch der Regelur-
laub, der aus Gründen der Resozialisie-
rung nicht zuletzt für Kontakte mit 
Angehörigen reserviert bleiben soll, 
ganz oder weitgehend für die Erledi-
gung anderer Angelegenheiten ver-
wendet werden müßte (Calliess/Mül-
ler-Dietz § 35 Rz. 1). Die Beurlaubung 
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darf dann nicht auf Kosten des Regel-
urlaubs gehen. 

3. Entlassungsurlaub 

Der Ermessensspielraum der Anstalt 
wird enger, je näher der voraussichtli-
che Entlassungszeitpunkt heranrückt 
(§ 15 Abs. 1 StVollzG) . Innerhalb von 9 
Monaten vor der Entlassung kann Frei-
gängern Sonderurlaub bis zu 6 Tagen 
im Monat gegeben werden (§ 15 Abs. 
4 StVollzG). Da es dabei nur auf die 
Eignung zum Freigänger ankommt, 
kannst du wie folgt argumentieren: 

- Es kommt nicht darauf an, ob ich be-
reits einen der wenigen vorhande-
nen Freigängerplätze erhalten habe. 
Vielmehr entscheidet nach herr-
schender Meinung ausschließlich 
meine Eignung zum Freigänger (BGH 
v. 14.11 .1978 - 4 Str 463/78; OLG Cel-
le v. 2.4.1986 - 3 Ws 78/86; Calliess/ 
Müller-Dietz § 15 Rz. 5; Schwind/ 
Böhm § 15 Rz. 8; AK Hoffmann § 15 
Rz. 15). 

VERLEGUNG 

1. Verlegung in die zuständige Anstalt 

Innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vollzugsbeginn kannst du bei der 
Vollzugsanstalt, in der du dich befin-
dest, beantragen, in die für deinen 
Wohnort zuständige Anstalt verlegt zu 
werden (§ 24 Abs. 1 Satz 3 StVolistrO). 
Dies gilt allerdings nur, wenn eine 
Strafe von mehr als 6 Monaten voll -
streckt wird . Die Vollzugsanstalt hat 
dich bei Vollzugsbeginn auf diese 
Möglichkeit hinzuweisen. Wohnort ist 
derjenige Ort, an dem sich der Schwer-
punkt deiner Lebensverhältnisse befin-
det. 

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 wird . 
Wenn deine Anstalt z. B. soweit vom 
Wohnort deiner Familie entfernt ist, 
daß diese dich nur schwer besuchen 
kann, so solltest du einen Antrag auf 
Verlegung in die deinem Wohnort 
nächste Anstalt stellen: 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 StVollzG möch-
te ich abweichend vom Vollstreckungs-
plan in die Anstalt X verlegt werden, 
weil dort meine Eingliederung nach 
der Entlassung durch den intensiveren 
Kontakt zu meinen Angehörigen/ 
Freunden/Bekannten weitaus besser 
gefördert werden kann, als es jetzt in 
der hiesigen Anstalt möglich ist. Ich 
verfüge hier über keinerlei Kontakte 
draußen und habe überdies ohnehin 
nicht vor, in dieser Gegend zu bleiben. 

Darüber hinaus solltest du aber auf 
jeden Fall nähere Angaben dazu ma-
chen, warum gerade der intensive 
Kontakt für eine bessere Wiederein-
gliederung spricht. So kannst du z. B. 
darauf verweisen, daß sich aufgrund 
deiner Haft Partnerschaftsprobleme 
entwickelt hätten, die nur durch regel-
mäßigen Kontakt mit deinem Partner 
zu lösen seien. Ähnliches gilt für auf-
tretende Schwierigkeiten bei der Kin-
dererziehung oder bei der Fort-
führung eines zuvor selbst betriebe-
nen Geschäfts durch Familienan-
gehörige (OLG Bremen v. 30.6.1983 -
Ws 95/83), wo auf eine schnelle Hilfe 
von deiner Seite nicht verzichtet wer-
den kann, um die Probleme zu bewäl-
tigen . Sollte dein Antrag daraufhin mit 
der pauschalen Begründung abge-
lehnt werden, die Trennung von der 
Familie sei für den Strafvollzug typisch 
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und hinzunehmen, brauchst du dies 
aber nicht zu akzeptieren (OLG Zwei-
brücken vom 15.8.1985 - 1 Vollz Ws 
21/85). Gleiches gilt für die Auffas-
sung, daß die Erleichterung des Kon-
takts mit den Angehörigen und des 
Besuchs als Grund nicht ausreichen, 
weil dies auch durch gelegentliche 
Übersteilungen in eine wohnsitznahe 
Anstalt zu erreichen sei. Argumentiere 
wie folgt: 

Nach § 8 Abs. 2 StVollzG darf die Über-
stellung in eine wohnsitznahe Anstalt 
nur aus wichtigem Grund erfolgen, 
was aber bei wiederholten kurzfristi-
gen Übersteilungen eindeutig dem Re-
gelungszweck der Vorschrift des § 8 
StVollzG widerspricht (Calliess/Müller-
Dietz, § 8 Rdnr. 4) . 

Die Verlegung darf auch nicht mit 
dem Argument verneint werden, daß 
eine Förderung im Hinblick auf deine 
Eingliederung schon deswegen nicht 
erforderlich sei, weil du noch lange 
nicht entlassen wirst. Wiedereinglie-
derungsbemühungen haben nämlich 
nicht erst am Tage der Entlassung 
einzusetzen, vielmehr muß die Kon-
taktpflege zu deinen Angehörigen 
und anderen dir nahestehenden Per-
sonen während der gesamten Haft-
zeit gefördert werden, insbesondere 
wenn du eine lange Haftstrafe ver-
büßt (OLG Hamm Info StVollzPr 1985, 
353) . 

Selbst wenn dir gegenüber die Ab-
lehnung der Verlegung mit dem Hin-
weis auf deine mangelnde Mitarbeit 
am Vollzugsziel begründet wird, so 
brauchst du dies nicht hinzunehmen, 
da das OLG Hamm (siehe oben) erklärt 
hat, daß auch bei einem zur Zeit 
schwierigen und nicht kooperativen 
Gefangenen die Verlegung in eine he i-
matnahe Anstalt seine Einstellung zur 
Erreichung des Vollzugsziels günstig 
zu beeinflussen vermag. 

Ein wichtiger Grund kann sich auch 
daraus ergeben, daß sowohl du als 
auch dein Ehepartner einsitzt, und 
zwar in räumlich weit auseinanderlie-
genden Anstalten. Allerdings lohnt 
sich ein solcher Verlegungsantrag nur 
dann, wenn nicht die Entlassung eines 
von euch bei den bevorsteht, da in die-
sem Fall der Entlassene auf seine Be-
suchsmöglichkeiten verwiesen werden 
wird . Ansonsten solltest du den An-
trag 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 mein 
Ehepartner befindet. Die Berechti-
gung hierzu ergibt sich daraus, daß 
die Ehe gemäß Art. 6 Abs. 1 GG unter 
dem besonderen Schutz des Staates 
steht, wie das Bundesverfassungsge-
richt in mehreren Entscheidungen 
(NJW 1973, 1643; 1976, 1629; 1981, 
1943) hervorgehoben hat, und somit 
einen wichtigen Grund für die Verle-
gung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG 
darstellt. Der Hinweis auf die Mög-
lichkeit gelegentlicher Übersteilun-
gen gemäß § 8 Abs. 2 StVollzG reicht 
keinesfalls aus (OLGSaarbrücken 
ZfStrVo 1983, 379) . 

3. Zwangsverlegung 

Die Anstalt kann versuchen, dich gegen 
deinen Willen nach § 8 oder 85 StVollzG 
in eine andere Anstalt zu verlegen . 

Eine Verlegung aus Gründen der Voll-
zugsorganisation (§ 8 Abs. 1 Ziff. 2 
StVollzG) darf erst dann angeordnet 
werden, wenn die Vollzugsbehörde 
vorher alle ihr zu Gebote stehenden 
Mittel ausgeschöpft hat, ohne zu einer 
Lösung des Problems zu kommen. Be-
sonders in Zeiten der Überfüllung ein-
zelner Vollzugsanstalten wird der so-
genannte Belegungsausgleich als Ver-
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legungsgrund angeführt. Allerdings 
reicht allein die Berufung auf die Not-
wendigkeit eines solchen Belegungs-
ausgleichs zwischen zwei Anstalten 
noch nicht für die Begründung deiner 
Verlegung aus. Du kannst wie folgt ar-
gumentieren: 
- In Ihrem Verlegungsbescheid fehlt es 

an jeglicher Darstellung, warum die-
ser Gefangenenaustausch vorgenom-
men werden muß. Es ist hieraus z.B. 
überhaupt nicht ersichtlich, warum 
Ihre Anstalt nicht in der Lage ist, die-
sen zusätzlichen Gefangenen zu ver-
kraften. Außerdem geht aus dem Be-
scheid nicht hervor, warum gerade 
ich derjen ige sein soll, der verlegt 
wird (vgl. OLG Hamm vom 20.10.1983 
7 Vollz Ws 145/83). 

Letzteres ist besonders dann sehr wich-
tig, wenn du z. B. über einen guten so-
zialen Kontakt zu Personen außerhalb 
der Anstalt verfügst und zu erwarten 
ist, daß dieser Kontakt durch die Verle-
gung nachha ltig gestört würde. 

Es stellt keinen " wichtigen Grund " 
dar, wenn die Verlegung in eine ande-
re Anstalt damit begründet wird, daß 
du in einer Vielzahl von Fällen gegen 
Bedienstete der abgebenden Anstalt 
Strafanzeigen erstattet, Dienstauf-
sichtsbeschwerden erhoben oder Scha-
densersatzklagen anhängig 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 muß es dir nicht gefallen lassen, 
wenn dir Gegenstände zur Fortbildung 
oder zur Frei zeitgestaltung, welche dir 
in der alten Anstalt genehmigt wor-
den waren, in der neuen Anstalt plöt z-
lich versagt werden : 

- Durch meine Verlegung hat die mir 
am erteilte Ausnahmegenehmigung 
nicht ihre Wirksamkeit verloren, da 
es sich bei der Rücknahme der Ge-
nehmigung rechtlich eindeutig um 
einen Widerruf nach § 70 Abs. 3 bzw. 
nach § 14 Abs. 2 StVollzG handelt 
und nicht um eine in § 8 StVollzG ge-
regelte Maßnahme. Ich verweise 
hierbei auf den Beschluß des OLG 
Celle vom 12.11 .1981 - 3 Ws 342/81 
StrVollz, in dem die Weitergeltung 
der Genehmigung für ein Hörfunk-
gerät bei einem Anstaltswechsel fest-
gestellt wurde, sowie auf den Be-
schluß des KG Berl in vom 4.3.1986 -
(5 Ws 13/86 Vollz), der Gleiches für 
die Genehmigung eines Fernsehers 
zu Sprachstud ien feststellte . 

Erst recht gilt das oben Gesagte, wenn 
es sich bei der Verlegung um eine 
Rückverlegung vom offenen in den 
geschlossenen Vollzug handelt und die 
Genehmigung dort bereits vor der 
Verlegung in den offenen Vollzug er-
teilt worden war. 

Wird bei deiner Ver legung in eine 
andere Anstalt gleichzeitig auch dein 
Vollzugsplan abgeändert, so kannst du 
auch hiergegen nach § 109 StVollzG 
vorgehen, soweit du dich auf die zu 
deinen Ungunsten abgeänderten Teile 
des Vollzugsplans beschränkst. Du 
mußt aber kon kret nachweisen, daß 
du durch die Änderungen direkt in 
deinen Rechten verletzt worden bist. 
Argument iere etwa wie folgt: 
- Mein einmal aufgestellt er Vollzugs-

plan soll die Grundlage dafür liefern, 
daß das Behandlungsziel in einem 
fortlaufend geplanten und kontrol-
lierten Prozeß unter Leistung geeig-
neter Hilfen während des Vollzuges 
erreicht werden kann (Schwind/ 
Böhm, Rz. 1 vor § 5) . Da der Strafvoll-
zug daher als " ganzheitlicher, fort-
laufender Prozeß von der Aufnahme 
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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 St VoilzG, wonach nur die Ent-
wicklung des Gefangenen und weitere 
Ergebnisse der Persönlichkeitsfor-
schung Anlaß zur Änderung des Voll-
zugsplans geben können (OLG Ko-
blenz v. 30.9.1985 - 2 Vollz Ws 74/85). 

5. Verlegung zwischen Bundesländern 

Dieser Fall ist im StVollzG nicht aus-
drücklich geregelt. Es bedarf dazu je-
doch einer Einigung der obersten 
Behörden der beteiligten Landesjustiz-
verwaltungen (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 Anfrage dei-
ner augenblicklichen Anstalt einzuge-
hen braucht (OLG Zweibrücken v. 
6.1 .1983 - 1 Vollz Ws 37/82). Falls dein 
Verlegungsantrag abgelehnt w ird, 
kann es ziemlich kompl iziert werden . 
Du mußt nämlich sowohl gegen die 
Entscheidung deines Bundeslandes 
(falls sie negativ ist) als auch gegen die 
Entscheidung des anderen Bundeslan-
des (falls sie negativ ist) vor der jeweils 
zuständigen Strafvollstreckungskam-
mer (am Sitz der jeweiligen Aufsichts-
behörde) vorgehen . 

VORLÄUFIGER RECHTSSCHUTZ 

Angesichts der langen Dauer der Ge-
richtsverfahren versuchen viele Gefan-
gene eine Beschleunigung durch Anträ-
ge auf einstweilige Anordnung . Warum 
dies meist schief geht und in welchen 
Fällen es Erfolg verspricht, wird im fol-
genden kurz zusammengefaßt. 

Die einstweilige Anordnung nach 
§ 114 Abs . 2 Satz 2 StVollzG soll nur 
einen vorläufigen Rechtsschutz bis 
zur gerichtlichen Entscheidung über 
deinen Antrag nach § 109 StVollzG 
(sog. Hauptsacheverfahren) ermögli -
chen . 

Ein Antrag auf Erlaß einer einst-
weiligen Anordnung ist nur dann 
zulässig, wenn auch ein Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung im Haupt-
sacheverfahren (noch) zulässig ist (LG 
Bielefeld ZfStrVo SH 1978, 48) . Der 
Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Anordnung kann aber schon vor dem 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
nach § 109 StVollzG gestellt werden 
(§ 114 Abs. 3 StVollzG) und setzt kein 
Vorverfahren voraus (OLG Hamm 
NStZ 1983, 240) . Er muß die angefoch -
tene Maßnahme der Vollzugsbehörde 
nach Zeitpunkt, Inhalt und Begrün-
dung vollständig bezeichnen (LG 
Hamburg bei Franke NStZ 1985, 355). 

Die einstweil ige Anordnung darf 
die endgültige Entscheidung über den 
Hauptsacheantrag grundsätzlich nicht 
vorwegnehmen . Eine Vorwegnahme 
liegt aber nicht vor, wenn die soforti -
ge Vollziehung einer Maßnahme nur 
zeitweise verhindert wird, etwa im 
Fall einer Aussetzung der sofortigen 
Vollziehung einer Verlegung (BVerfG, 
Beschl. vom 25.7.1989 - 2 BvR 896/89 
m. w . N.). Nur in eng begrenzten Aus-
nahmefällen darf d ie Hauptsache 
selbst vorweggenommen werden, 
" etwa, wenn die Entscheidung in der 
Hauptsache zu spät kommt und in an-
derer Weise ausreichender Rechts-
schutz nicht gewährt werden könnte " 
(BVerfG, Beschl. vom 25.7.1989 - 2 BvR 
896/89 m. w . N.). Weitere von der 
Rechtsprechung zugelassene Ausnah-
men: schwere und unzumutbare, an-
ders nicht abwendbare Nachteile, die 
durch eine Entscheidung in der Haupt-
sache nicht mehr beseitigt werden 
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können (OLG Schleswig v. 1.4.1981 - 2 
VAs 4/81); irreparable, über den bela-
stenden Charakter der beanstandeten 
Maßnahme selbst hinausgehende 
Nachteile oder die offenkundige 
Rechtswidrigkeit der Maßnahme (LG 
Hamburg bei Franke NStZ 1985, 355) . 
Verneint werden diese Voraussetzun-
gen etwa bei einem Urlaubsantrag 
nach § 13 StVollzG (OLG Karlsruhe 
ZfStrVo SH 1978, 58). Eilentscheidun-
gen sind aber z.B. dann geboten, 
wenn medizinisch notwendige Heilbe-
handlungsmaßnahmen nicht durchge-
führt werden (Calliess/Müller-Dietz 
§114Rz.2). 

Falls diese Voraussetzungen vorlie-
gen, kannst du einen Antrag nach fol-
gendem Muster an die Strafvoll-
streckungskammer beim Landgericht 
stellen C, Eilantrag ! Bitte sofort vorle-
gen!) : 

(entweder) 
- Ich beantrage den Erlaß einer einst-

weiligen Anordnung, mit der der 
Vollzug der Anordnung bzw. des Be-
scheides vom bis zur Entscheidung 
im Hauptverfahren ausgesetzt wird, 
da sonst die Verwirklichung meiner 
Rechte vereitelt oder erheblich er-
schwert würde. 

(oder) 
-Ich beantrage den Erlaß einer einst-

weiligen Anordnung, mit der der An-
tragsgegner zur vorläufigen Siche-
rung meiner Rechte bis zur Entschei-
dung im Hauptsacheverfahren zur 
Durchführung der ursprünglich be-
antragten Maßnahme verpflichtet 
wird, da sonst die Verwirklichung 
meiner Rechte vereitelt oder erheb-
lich erschwert würde. 

(in jedem Fall) 
Gründe: 
- (Sachverhalt im einzelnen) 

- (Begründung der besonderen Eilbe-
dürftigkeit?) 

- (welche Rechte gehen unwieder-
bringlich verloren oder werden un-
verhältnismäßig erschwert?) 

Im einstweiligen Rechtsschutzverfah-
ren kann nicht auf einen Feststellungs-
antrag umgestiegen werden (OLG 
Hamm NStZ 1983, 240) . Wenn die An-
stalt ihrer Verpflichtung zur (Neu-) Be-
scheidung eines Antrages von dir nur 
zögernd nachkommt, darfst du keinen 
Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
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 anfechten 
(§ 114 Abs. 2 Satz 3 1. Halbsatz 
StVollzG). Die Entscheidung kann aber 
"vom Gericht jederzeit geändert oder 
aufgehoben werden" (§ 114 Abs. 2 
Satz 3 2. Halbsatz), so daß es sich evtl. 
lohnt, neue Argumente nachzutragen. 
Falls durch eine Ablehnung Grund-
rechte verletzt sind, kann direkt Ver-
fassungsbeschwerde erhoben werden. 
Das Rechtsschutz-Grundrecht aus Art. 
19 Abs. 4 wird immer dann verletzt 
sein, wenn das Gericht bei der Ent-
scheidung über die einstweilige An-
ordnung fälschlicherweise Vorweg-
nahme 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 
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die wichtigsten aufgezählt; für einige 
davon haben wir spezielle Merkblätter 
erstellt: 

1. Bei Jugendstrafe von mehr als 6 Mo-
naten ist dies schon nach Verbüßung 
von mindestens einem Drittel der Stra-
fe zulässig (§ 88 Abs. 2 Satz 2 JGG). 

2. Im Erwachsenenstrafrecht ist der 
früheste Zeitpunkt die Hälfte der Ver-
büßungszeit, mindestens aber 9 Mona-
te (vgl. Merkblatt Halbstrafen-Entlas-
sung) . 

3. Nach zwei Drittel der Strafzeit muß 
von Amts wegen eine vorzeitige Ent-
lassung geprüft werden (vgl. Merk-
blatt Zweidrittel -Entlassung). 

4. Besondere Regelungen gibt es in 
§ 57 a StGB für Lebenslängliche (vgl. 
Merkblatt Lebenslängliche). 

5. Drogenabhängige können jederzeit 
nach § 35 BtmG die Entlassung in eine 
Therapie beantragen. 

6. Besondere Regelungen gibt es auch 
für Gefangene, die keine deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen (vgl. 
Merkblatt Ausländische Gefangene) . 

7. Bei schweren Erkrankungen kann 
bei der Strafvollstreckungsbehörde 
auch eine Haftunterbrechung wegen 
Vollzugsuntauglichkeit (§ 455 Abs. 4 
StPO) beantragt werden, "wenn zu er-
warten ist, daß die Krankheit voraus-
sichtlich für eine erhebliche Zeit fort-
bestehen wird" . 

8. Hinzu kommt in jedem Fall die Mög-
lichkeit einer Entlassung im Gnaden-
wege (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 schriftli -
chen Vollzugsplanes (§ 7 StVollzG). 
Dies setzt jedoch voraus, daß bei Straf-
antritt mit der Gefangenen eine Be-
standsaufnahme C. Behandlungsunter-
suchung") durchgeführt wird (§ 6 
StVollzG). Bei sehr kurzen Anstaltsauf-
enthalten darf ausnahmsweise davon 
abgesehen werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 
StVollzG). Vom Gesetz nicht gedeckt 
ist die bundeseinheitliche Verwal-
tungsvorschrift zu § 6, worin es heißt, 
daß bei einer Vollzugsdauer von bis zu 
einem Jahr eine solche Planung "nicht 
geboten" ist (was übrigens mehr als 
die Hälfte der inhaftierten Frauen be-
treffen würde). Auch bei Freiheitsstra-
fen unter einem Jahr sollte frau daher 
auf Vollzugsplanung bestehen. Diese 
hat laut Gesetz mindestens die folgen-
den Punkte zu umfassen: 

1. Unterbringung 

Auch Frauen haben einen Anspruch 
auf Unterbringung im offenen Voll -
zug, wenn keine Mißbrauchs- oder 
Fluchtbefürchtung besteht (§ 10 Abs. 
1 StVollzG). Allerdings läuft dieser An-
spruch meist leer, weil nur wenige of-
fene Vollzugseinrichtungen für Frau-
en vorhanden sind (1989 waren bun-
desweit nur 12 % der Frauen, aber 
21 % der Männer im offenen Vollzug) . 
Andererseits braucht frau sich auch 
nicht gegen ihren Willen in eine (viel -
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leicht ferne} offene Anstalt ver legen 
zu lassen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 StVol lzG) . 
In solchen Fällen sollten verstärkt 
Lockerungen (s iehe unten 7) bean-
tragt werden . 

2. Verlegung in eine sozialtherapeuti-
sche Anstalt 

Diese ist mit Zust immung der Gefan-
genen möglich, "wenn die besonde-
ren therapeutischen Mittel und sozia -
len Hilfen dieser Anstalt zu ihrer Re-
sozialisierung angezeigt sind" (§ 9 
StVollzG). Sozialtherapeutische Ange-
bote für Frauen gibt es allerd ings bis-
her nur in der NA Lübeck und in der 
NA Hamburg-Altengamme. Frauen, 
auch aus anderen Bundesländern, 
können eine Verlegung in eine dieser 
Anstalten beantragen (§ 8 StVollzG). 

3. Mutter-Kind-Stationen 

Mütter noch nicht schulpflichtiger Kin-
der können Zuweisung zu Mutter-
Kind-Stationen beantragen (§ 80 
StVollzG) . Derzeit weisen nur folgende 
Anstalten solche Einrichtungen auf: 
NA Schwäbisch Gmünd; NA Frank-
furt-Preungesheim; NA Lübeck; NA 
Vechta; NA für Frauen, Berlin; NA 
Aichach; NA Bochum (Provisorium) . 
Während in Frankfurt und Berl in Kin-
der bis zur Erreichung der Schulpflicht 
aufgenommen werden, besteht bei 
den übrigen Ansta lten eine Alters-
grenze von drei Jahren. 

Gefangene, deren Kinder nicht in 
der Anstalt untergebracht werden 
können oder sollen, haben die Mög-
lichkeit, einen Antrag auf Verlegung 
in eine NA in der Nähe ihres Heimat-
ortes zu stellen. Sie können d ies da -
mit begründen, daß dadurch der Kon-
takt zu ihren Kindern besser fortge-
setzt werden kann (§ 8 Abs. 1 Satz 1 
StVollstrO). 

4. Arbeit, Ausbildung 

Bei der Zuweisung von Arbeit sollen 
die " Fäh igkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen " (§ 37 StVollzG) der Gefan-
genen berücksichtigt werden . Anstelle 
von Arbeit kann auch eine Berufsaus-
bildung, eine Umschulung oder Schul-
unterricht (z. B. in Richtung Haupt-
schulabschluß) geplant w erden (§ 38 
StVollzG). Koedukative Möglichkeiten, 
d. h. Arbeit oder Ausbildung gemein-
sam mit männlichen Gefangenen, sind 
vom Gesetz ausdrücklich zugelassen 
(§ 140 Abs. 3 StVollzG) und werden 
auch (etwa in der Lehrküche der NA 
Vechta) erfolgreich praktiziert. Soweit 
Frauen hauptsächlich im eigenen 
Haushalt tätig waren, ist die Möglich-
keit eines Haushalts-Freigangs zu prü-
fen (siehe unten 7) . Die im Strafvollzug 
bestehende Arbeitspflicht gilt übri-
gens nicht " für werdende und stillen-
de Mütter" , soweit gesetzliche Be-
schäftigungsverbote zum Schutze er-
werbstätiger Mütter bestehen (§ 41 
Abs. 1 Satz 3 StVollzG; vg l. dazu §§ 2-6 
des Mutterschutzgesetzes). 

5. Weiterbildung 

Eine eventuelle Teilnahme an Veran-
staltungen der Weiterbildung ist eben-
falls im Vollzugsplan zu regeln. Der 
Kontakt zu den Veranstaltern derarti-
ger Angebote (Volkshochschule, Ge-
werkschaften, Kirchen, Frauengrup-
pen etc. ) ist vom Vollzug herzustellen 
(§ 154 Abs. 2 StVollzG). 

6. Besondere Hilfs- und Behandlungs-
maßnahmen 

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. 
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Ferner hat sie während der Schwan-
gerschaft und nach der Entbindung 
Anspruch auf Hebammenhilfe bzw . 
ärztl iche 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 Vollzuges 

Ausgang, Urlaub und Freigang sind 
zulässig, sobald nicht zu befürchten 
ist, daß die Gefangene si ch dem Voll -
zug entzieht oder die Lockerungen 
des Vollzugs zu Straftaten miß-
braucht (§§ 11, 13 StVollzG). Die Ge-
fangene kann grundsätzlich schon bei 
Strafantritt zum Freigang zugelassen 
werden . 

Freigängerinnen können in den 
letzten neun Monaten vor dem vor-
aussichtlichen Entlassungszeitpunkt 
Sonderurlaub bis zu 6 Tagen pro Mo-
nat 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 verhanden ist. Zur 
Versorgung der Kinder und des Haus-
halts außerhalb der Mauern kann 
Haushalts-Freigang beantragt werden 
(Einzelheiten bei Harjes ZfStrVo 1985, 
284-286). 

8. Notwendige Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Entlassung 

Das sind in erster Linie Vollzugslocke-
rungen (§ 15 Abs. 1) bzw. Verlegung in 
eine offene Anstalt oder Abteilung 
(§ 15 Abs. 2 StVollzG). Außerdem kann 
innerhalb von 3 Monaten vor dem vor-
aussichtlichen Entlassungstermin zu 
dessen Vorbereitung Sonderurlaub bis 
zu einer Woche gewährt werden (§ 15 
Abs. 3 StVollzG). 
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ZAHNERSATZ 

Frage 1: Haben Gefangene im Straf-
vollzug Anspruch auf Zahnersatz? 

Ja (§ 58 Satz 2 Ziff. 2 StVollzG). Anträ-
ge sind an den Anstaltsarzt zu rich-
ten . 

Frage 2: Was steht mir dabei minde-
stens zu? 

Gefangene sind in dieser Frage den 
Versicherten der gesetzlichen Kranken-
kassen gleichgestellt (§ 61 StVollzG). 
Nach dem Sozialgesetzbuch V (Gesund-
heitsreformgesetz) ist der Ersatz in aus-
reichender, zweckmäßiger und wirt-
schaftlicher Weise auszuführen und 
darf das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten (§ 12 SGB V). 

Frage 3: Wer hat die Kosten zu über-
nehmen ? 

Das Strafvollzugsgesetz läßt eine kla re 
Aussage zu dieser Frage vermissen. Es 
heißt dort lediglich, daß die Landesju-
stizverwaltungen durch Verwaltungs-
vorschriften " die Höhe der Zuschüsse 
zu den Kosten bei der Versorgung mit 
Zahnersatz " bestimmen. "Sie können 
bestimmen, daß die gesamten Kosten 
übernommen werden" (§ 62 StVollzG). 
Die Höhe der normalen Bezuschussung 
beträgt z. B. in Bremen und Hamburg 
80 %, in Thüringen hingegen nur 60 %. 
Für die restlichen Kosten sehen die Ver-
waltungsvorschriften grundsätzlich ei -
ne Eigenbeteil igung der Gefangenen 
vor. Unter Umständen wird mit dem 
Gefangenen eine Ratenzahlung durch 
Abzüge vom Hausgeld vereinbart. 
Manchmal gestattet der Anstaltsleiter, 
auch das Überbrückungsgeld dafür 
(nach § 51 Abs. 3 StVollzG) in Anspruch 
zu nehmen. 



Frage 4: Gibt es Fälle, in denen die An-
stalt die gesamten Kosten übernehmen 
muß? 

In den Verwaltungsvorschriften der Län-
der ist dies nur ausnahmsweise bei "Be-
dürftigkeit" möglich. Und auch dann ist 
die volle Übernahme meist in das Ermes-
sen der Anstalt gestellt (z. B. W Thürin-
gen vom 25.3.1991). Juristisch ist dies 
noch sehr umstritten. Das OLG Hamm 
hat festgestellt, daß es nicht sachge-
recht wäre, wenn ein Gefangener "über 
lange Zeit hinaus lediglich auf sein Ta-
schengeld verwiesen wird und ihm vom 
Arbeitsentgelt (§ 43 StVollzG) ständig 
die Raten für die Kosten des Zahnersat-
zes abgezogen werden" (StV 1991, 174). 
Man kann auch argumentieren, daß 
nach dem Angleichungsgrundsatz (§ 3 
Abs. 1 StVollzG) auch bei Strafgefange-
nen die Härtefallregelung des § 61 Sozi-
algesetzbuch V herangezogen werden 
muß (M. Alex, StV 1991, 17S f .). Danach 
liegt dann eine unzumutbare Belastung 
vor, wenn das anrechenbare Einkom-
men weniger als 40 % des durchschnitt-
lichen Arbeitseinkommens aller Versi-
cherten beträgt, was bei Strafgefange-
nen (5 %) stets der Fall ist. 

Frage 5: Wann muß das Sozialamt die 
Restkosten tragen? 

Wenn die Anstalt die Kosten nicht in 
voller Höhe übernimmt und der Gefan-
gene über keine eigenen Mittel verfügt, 
die er nach Sozialhilferecht einzusetzen 
verpflichtet wäre. Der Antrag muß beim 
zuständigen Sozialamt rechtzeitig vor 
Beginn der Behandlung gestellt wer-
den, sobald die Anstalt entschieden hat, 
daß sie nur einen Teil der Kosten über-
nimmt (vgl. dazu im einzelnen Albrecht 
Brühl: Sozialhilfe für Betroffene von A-
Z. München 1988). Nicht erforderlich ist 
dafür, daß der Gefangene vorher gegen 
die Anstaltsentscheidung vorgeht. 

ZWEIDRITTEL-ENTLASSUNG 

Frage 1: Wann muß ich einen Zweidrit-
telantrag stellen? 

Normalerweise gar nicht. Denn die 
Aussetzung des Strafrests muß recht-
zeitig vor dem Zweidrittelzeitpunkt 
von Amts wegen geprüft werden . Bei 
längeren Strafen kann es jedoch sinn-
voll sein, eine möglichst f rühzeitige 
Entscheidung herbeizuführen, damit 
die Entlassung gründlich vorbereitet 
werden kann . Die Voraussetzungen 
dafür sind (seit 1986) in § 454 a StPO 
geschaffen worden. Ein entsprechen-
der Antrag ist bei der Strafvoll -
streckungskammer des für die An-
stalt zuständigen Landgerichtes zu 
stellen. 

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

Im Prinzip ja . Die Entscheidung dar-
über steht allein dem Gericht zu. Und 
dieses muß entlassen, wenn nach sei -
ner Meinung " verantwortet werden 
kann zu erproben, ob der Verurteilte 
außerhalb des Vollzuges keine Strafta-
ten mehr begehen wird" (§ 57 Abs. 1 
StGB). Erfahrungsgemäß spielt dabei 
aber die Stellungnahme der Anstalt ei-
ne große, meist entscheidende Rolle. 
Es lohnt daher, sich rechtzeitig darum 
zu kümmern, daß diese Stellungnahme 
positiv ausfällt. 

Frage 3: Muß ich dazu vom Gericht an-
gehört werden? 

Normalerweise muß eine mündliche 
Anhörung stattfinden (§ 454 Abs. 1 
Satz 3 StPO). Diese darf ausnahmswei-
se unterbleiben, wenn sich Anstalt, 
Staatsanwaltschaft und Gericht dar-
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über einig sind, daß eine Entlassung 
stattfinden soll (§§ 453 Abs. 1 Ziff. 1). 

Frage 4: Ist es zulässig, mir gegen mei-
nen Willen einen Bewährungshelfer 
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), 
was bei kurzen Strafresten manchmal 
sinnvoll sein kann . Bei Strafen ab zwei 
Jahren nützt dies allerdings nicht, weil 
dann bei Voliverbüßung automatisch 
Führungsaufsicht verhängt wird (§ 68 
f . StGB). 

Frage 5: Wann wird Zweidrittel ge-
prüft, wenn mehrere Strafen hinter-
einander vollstreckt werden? 
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Dann wird jede Strafe jeweils nach 
zwei Dritteln unterbrochen . Und das 
Gericht entscheidet beim Zweidrittei-
zeitpunkt der letzten Strafe gleichzei-
tig über die Aussetzung aller Strafreste 
(§ 454 b StPO). Dieser gemeinsame 
Zweidrittelzeitpunkt ist aus der Straf-
zeitberechnung zu entnehmen, die al -
le Gefangenen erhalten (rosa Zettel!) . 

Frage 6: Gilt dies alles auch für Ersatz-
freiheitsstrafen ? 

Nach dem eindeutigen Wortlaut des 
Gesetzes (§§ 43, 57 StGB) kann daran 
eigentlich kein Zweifel sein (so auch 
die ganz überwiegende Auffassung 
der Kommentare, vgl. Schönke/Schrö-
der-Stree § 57 Rz. 4). Einige Oberlan-
desgerichte (z. B. Oldenburg, Stuttgart) 
sind jedoch leider anderer Meinung. 




