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Der Entwurf eines Untersuchungshaftvollzugsgesetzes NRW -
Ein rechtliches und politisches Ärgernis* 

Die Gesetzgebungskompetenz für den Untersuchungshaft
vollzug ist seit dem 1. 9. 2006 auf die Länder übergegangen. 
Der Beitrag setzt sch kritisch mit dem in Nordrhein-Westfalen 
vorgelegten Referentenentwurf zur Regelung des Vollzugs 
der Untersuchungshaft und zur Verbesserung der Sicherheit 
in Justizvollzugsanstalten auseinander. 

1. Vorbemerkung 

Wenn es zutrifft, dass die Ausgestaltung der Untersuchungs
haft „ein Spiegelbild der jeweiligen Auffassung des Verhält
nisses von Staat zum Bürger darstellt und somit ein Politi
kum ist"\ dann lässt sich über das Verhältnis dieses Staates 
zu seinen Bürgern und den politischen Zustand dieses Landes 
nur wenig Gutes sagen. Der Vollzug der Untersuchungshaft 
· s - ebenso wie die Vollst;eaung von Strafhaft - eme ,Izlas
sische" Form freiheitsbeschränkender Eingriffsverwa tung. 
Bereits aus aem rec tsstaat IC en ru atz om :Vorl5e alt 
des Gesetzes und der in diesem Zusammenhang entwickelten 
Wesentlichkeitslehre folgt, dass der Gesetzgeber im Bereich 
der Grundrechtsausübung alle wesentlichen Entscheidungen 
selbst treffen muss2 . Daher hat das B er[G bereits 19 / 
gesetzliche Grundlagen für Grundrechtseingriffe gegenüber 
Stra ... gefangenen getordert3 . Die verfassungskräftige Ver
pflichtung, auch den Vollzug der Untersuchungshaft gesetz
lich zu regeln, steht außer Streit4 • Eine gesetzliche Grundlage 
für den Vollzug der Untersuchungshaft findet sich bislang 
allerdings nur in der - rechtsstaatlich insuffizienten - Gene
ralklausel des § 119 III StP05. Die konkrete Ausgestaltung 
des Vollzugs der Untersuchungshaft ist bis heute lediglich in 
der Untersuchungshaftvollzugsordnung geregelt, d. h. in 
bundeseinn e1 IC en erwaltungsvorschriften, die Eingriffe 
in Grundrechte von Untersuchungsgefangenen nicht recht
fertigen6. Es fehlt also an einer zulänglichen gesetzlichen 
Regelung des Vollzugs der „Freiheitsberaubung an Unschul
digen"7. Dies nimmt wunder, weil der Bürger in keinem 
anderen Lebensbereich der rechtlichen und faktischen Macht 
des Staates so ausgeliefert ist wie in der Untersuchungshaft8• 

Dem bis zur Föderalismusreform zuständigen Bundesgesetz
geber ist es trotz einer Legion von Gesetzentwürfen nicht 
gelungen, „das trübste Kapitel der deutschen Strafrechtspfle
ge"9 in gehöriger Form zu regeln. Alle Bemühungen der 

letzten Jahrzehnte, dieses rechtsstaatliche „Skandalon"10 zu 
beseitigen, scheiterten am - insbesondere kameralistisch mo
tivierten - Widerstand der Länder11 . Auch um diese gesetz
geberische Apathie zu überwinden, ist die Gesetzgebungs
kompetenz für den Untersuchungshaftvollzug seit dem 1. 9. 
2006 auf die Länder übergegangen. Mit dem Niedersächsi
schen Justizvollzugsgesetz vom 14. 12. 2007, das seit dem 
1. 1. 2008 in Kraft ist, liegt ein erster - allerdings kaum 
geglückter12 - Versuch vor, den gesetzlichen Ausnahme
zustand zu beenden. Weitere Länder folgen 13, und im August 
2008 hat auch das größte Bundesland den Entwurf eines 
Gesetzes zur Regelung des Vollzugs der Untersuchungshaft14 

vorgelegt. Dieser Referentenentwurf ist ausschließlicher Ge
genstand der nachfolgenden Betrachtung. 

Die Stellungnahme ist das Ergebnis gemeinsamer Diskussion. Sie ist 
miterarbeitet und wird mitgetragen von Professor Dr. H.-U. Paeffgen, 
Bonn, und den Rechtsanwälten Professor Dr. H. Lesch, Bonn, Dr. I. 
Minoggio, Hamm, Dr. F. Nobis, Iserlohn, K. Schmitz, Dortmund, 
und Dr. U. Sommer, Köln. 

1 Krause, in: Festschr. f. Bruns, 1978, S. 71, 75. 
2 S. z.B. BVerfGE 61, 260 (275). 
3 BVerfG, NJW 1972, 811; für den Jugendstrafvollzug bestätigt durch 

BVerfG, NJW 2006, 2093. 
4 Mit dieser Feststellung beginnt das Vorwort von Baumanns, Entwurf 

eines Untersuchungshaftvollzugsgesetzes, 1981; vgl. aber schon Marx, 
in: Bumke, Deutsches Gefängniswesen, 1928, S.- 455, 464; s. a. See
bade, Vollzug der Untersuchungshaft, 1985, S. 48 m .w. Nachw. 

5 Diese Generalklausel soll nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Änderung des Untersuchungshaftrechts v. 27. 10. 2008 abgeschafft 
werden, s. http://rsw.beck.de/rsw/upload/ZRP/U-HaftR-E.pdf. 

6 BVerfG, NStZ 2008, 521. 
7 So das mittlerweile geflügelte Wort von Hassemer, StV 1984, 38 (40). 
8 Vgl. Kruis!Cassardt, NStZ 1995, 574 (579). 
9 So formulierte schon Heinemann, Die rechtliche Stellung des Ange

klagten, 1906, S. 21. 
10 Paeffgen, SK-StPO, § 119 Rdnr. 3; Lammer, in: Festgabe f. Hilger, 

2003, s. 339 ff., 340. 
11 Seebade, HRRS 2008, 236. 
12 Kritisch hierzu Paeffgen, StV 2009, 48. 
13 Entwurf eines Gesetzes über den Vollzug der Untersuchungshaft - Un

tersuchungshaftvollzugsgesetz (UVollzG) v. 10. 10. 2008. Der Entwurf 
wurde von den Ländern Sachsen-Anhalt, Berlin, Thüringen, Branden
burg, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland
Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Sachsen gemeinsam erarbeitet 
und am 3. 11. 2008 der Offentlichkeit vorgestellt; s. http://rsw.beck.de/ 
rsw/upload/ZRP/ThürUVollzG-E. pdf. 

14 Korrekt bezeichnet heißt es „Referentenentwurf eines Gesetzes zur Re
gelung des Vollzugs der Untersuchungshaft und zur Verbesserung der 
Sicherheit in Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen (GVUVS 
NRW)", s. http://rsw.beck.de/rsw/upload/ZRP/NWGVUVS.pdf. 
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II. Stellungnahme 

1. Grundsätzliches 

Ein Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft, das 
administrative Richtlinien ersetzt, ist verfassungsrechtlich 
geboten und schon deswegen zu begrüßen. Bei der konkreten 
Ausgestaltung ist aber von Verfassungs wegen stets zu be
rücksichtigen, dass ein Untersuchungsgefangener als un
schuldig gilt und er deshalb nur unvermeidlichen Beschrän
kungen unterworfen werden darf15 . Unvermeidlich ist ein 
Eingriff in die Rechte des Inhaftierten nur dann, wenn er zur 
Abwehr einer konkreten Gefahr für den Haftzweck oder die 
Sicherheit und Ordnung in der Anstalt geeignet, erforderlich 
und auch im engeren Sinne verhältnismäßig ist. Für das 
Vorliegen einer solchen Gefahr müssen bestimmte tatsäch
liche Anhaltspunkte bestehen. Die bloß abstrakte, theo
retisch nie auszuschließende Möglichkeit, dass ein Unter
suchungsgefangener seine Freiheit missbraucht, reicht grund
sätzlich nicht aus, Eingriffe in seine Rechte zu rechtfertigen. 
Anders gewendet: Im Hinblick auf die inhaltliche Ausgestal
tung des Vollzugs der Untersuchungshaft bilden die Rechte 
des Inhaftierten die maßstabsgebende Regel; jede Beschrän
kung dieser Rechte stellt eine begründungsbedürftige Aus
nahme dar, die nur im Fall einer konkreten Gefährdung der 
Zwecke der Untersuchungshaft oder der Sicherheit und Ord
nung der Haftanstalt gerechtfertigt sein kann. Dies schließt 
generelle Anordnungen - d. h. auch solche, die für alle Unter
suchungsgefangenen gelten - nicht aus. Solche allgemeinen 
Beschränkungen sind aber nur zulässig, wenn einer realen 
Gefährdung der Haftzwecke oder der Sicherheit und Ord
nung nicht durch einzelne Maßnahmen hinreichend begegnet 
werden kann. Auch in solchen Ausnahmefällen gebietet der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit „Gegenausnahmen" für 
den Einzelfall, soweit dies ohne konkrete Gefährdung der 
Haftzwecke oder der Sicherheit und Ordnung der Haft
anstalt möglich ist. 

Die Zulässigkeit von Eingriffen in die Rechte von Unter
suchungsgefangenen ist also in erster Linie nach dem Haft
zweck zu beurteilen. Der für die Gestaltung der Unter
suchungshaft maßgeblich bestimmende Haftzweck ergibt 
sich aus dem im Haftbefehl genannten Haftgrund16. Dies 
folgt aus dem mit Verfassungsrang ausgestatteten Übermaß
verbot. Es ist ein strukturelles Manko, dass der Gesetzent
wurf gänzlich auf eine akzessorische Eingrenzung des 
Zwecks der Untersuchungshaft verzichtet. Nach der Ent
wurfsbegründung soll durch diese Zurückhaltung sicher
gestellt werden, dass beim Vollzug der Untersuchungshaft 
- offenbar einzelfallunabhängig - auf sämtliche Haftgründe 
rekurriert werden kann/darf17. Diese Zielrichtung verkennt 
jedoch, dass es keinen „allgemeinen Haftzweck" gibt18 . Ge
stattet man (im Einzelfall) - unabhängig von dem im jeweili
gen Haftbefehl angeführten Haftgrund - Eingriffe in die 
Rechte des Untersuchungsgefangenen unter beliebigem 
Rückgriff auf sämtliche Haftgründe, droht der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall ausgehöhlt zu werden: 
Jeder Inhaftierte könnte damit auch Beschränkungen unter
worfen werden, die in seinem Fall gerade keinen Grund für 
die Anordnung von Untersuchungshaft darstellen. 

Kameralistisch motivierte Beschränkungen der Rechte von Unter
suchungsgefangenen sind schließlich eindeutig unzulässig. Denn Grund
rechte bestehen nicht nur nach Maßgabe dessen, was an Verwaltungs
einrichtungen üblicherweise vorhanden oder an Verwaltungsgebrauch 
vorgegeben ist19. Der Hinweis auf „Üblichkeiten" entbindet nicht von 
der Verpflichtung zur Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. „Es 
ist Sache des Staates, im Rahmen des Zumutbaren alle Maßnahmen zu 
treffen, die geeignet und nötig sind, um Verkürzungen der Rechte von 
Untersuchungsgefangenen zu vermeiden; die dafür erforderlichen säch-

liehen und persönlichen Mittel hat er aufzubringen, bereitzustellen und 
einzusetzen"20 • Damit ist von Verfassungs wegen klar: Eine grund
gesetzkonforme Ausgestaltung des Vollzugs der Untersuchungshaft kos
tet Geld. 

2. Kritik einzelner Bestimmungen 

Diesen Grundsätzen wird der Referentenentwurf nur partiell 
gerecht. 

a) Aufweichung des Trennungsgrundsatzes. aa) Einzelunter
bringung(§§ 1 III 1; 10 I). § 1 III 1 übernimmt den in§ 119 
I 1 StPO geregelten Grundsatz der Einzelunterbringung. Die 
Einzelhaft dient dem Interesse des Untersuchungsgefangenen 
und gewährleistet, dass dieser sich sämtliche Bequemlichkei
ten und Beschäftigungen verschaffen kann, die seinen Haft
zweck nicht gefährden21 . Dieses - Art. 6 II MRK und dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geschuldete - Prinzip wird 
indes in § 10 I kastriert und auf den Grundsatz nächtlicher 
Einzelunterbringung reduziert. Anders als bei Strafgefange
nen, die nur während der Ruhezeit allein in einem Haftraum 
untergebracht werden müssen(§ 18 I StVollzG), gilt der An
spruch auf Einzelunterbringung bei Untersuchungsgefange
nen nach § 119 I 1 StPO aber umfassend, d. h. auch außer
halb der Ruhezeit. Eine „ Tyrannei der Kameradschaft"22 hat 
der Untersuchungsgefangene auch von Verfassungs wegen 
nicht zu dulden. Die Beschränkung auf die Ruhezeiten ist 
daher zu streichen. 

bb) Trennung von Strafgefangenen (§§ 1 III; 3 II; 51 II und 
III). § 1 III 2 hingegen weicht das Gebot der Trennung von 
Strafgefangenen des § 119 I 2 StPO auf und stellt es unter 
den Vorbehalt personeller, sächlicher und organisatorischer 
Verhältnisse. Durch diese Einschränkung soll - so die Ent
wurfsbegründung - auf die Anstaltsverhältnisse Rücksicht 
genommen werden, die eine durchgehende Trennung nicht 
immer zuließen23 . Dies ist evident unzulässig. Der Tren
nungsgrundsatz ist der Unschuldsvermutung geschuldet24 . 

Wird er verletzt, ist ein am Haftzweck orientierter Vollzug 
der Untersuchungshaft nicht mehr möglich. Es ist Sache des 
Staates, die Anstalten so zu organisieren, dass Verkürzungen 
der Rechte von Untersuchungsgefangenen vermieden wer
den. Hierzu gehört es, die Trennung von Strafgefangenen zu 
gewährleisten. Die kameralistisch motivierte Relativierung 
des Trennungsprinzips in § 1 III 2 ist inakzeptabel. Entspre
chendes gilt für die Aufweichung des Trennungsgebots in 
§ 3 II. Dass der Entwurf in§ 51 II die Einhaltung der völker
rechtlichen Verpflichtung der Trennung jugendlicher Unter
suchungsgefangener von erwachsenen Gefangenen von den 
baulichen, organisatorischen und personellen Verhältnissen 
in der jeweiligen Anstalt abhängig machen will, verstößt 
überdies gegen Art. 37 lit. h des UN-Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes25 . 

b) Übernahme des Angleichungsgrundsatzes des § 3 I 
StVollzG (§ 2). § 2 I greift den Angleichungsgrundsatz des 
§ 3 I StVollzG auf und statuiert, dass - unter den üblichen 

15 St. Rspr. des BVerfG, NStZ 2008, 521, Rdnr. 17 m. w. Nachw. 
16 So schon v: Kries, Lehrbuch d. Dt. Strafprozessrechtes, 1892, S. 322; 

Seebade ( o. Fußn. 4 ), S. 111 ff. m. w. Nachw. 
17 Begr. GVlNS NRW, S. 95. 
18 Müller-Dietz, StV 1984, 79 (82); SK-Paeffgen (o. Fußn. 10), § 119 

Rdnr. 11. 
19 BVerfG, BeckRS 2008, 40988, Rdnr. 22; BVerfG, NStZ 2008, 521, 

Rdnr. 17. 
20 BVerfG, NStZ 2008, 521; s. schon BVerfG, NJW 1995, 1178. 
21 LR-Hilger, StPO, 26. Aufl.,§ 119 Rdnr. 18. 
22 Radbruch, ZStW 32 (1911), 350. 
23 Begr. GVlNS NRW, S. 97. 
24 KK-Schultheiss, StPO, 6. Aufl. (2008), § 119 Rdnr. 5. 
25 In Deutschland in Kraft getreten am 5. 4. 1992, BGBl II, 990. 
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Einschränkungen - das Leben im Vollzug den allgemeinen 
Lebensbedingungen anzugleichen sei. So weit so gut. In der 
Entwurfsbegründung wird freilich sogleich zurückgerudert. 
Gemeint sei mitnichten eine Angleichung an die Lebensver
hältnisse der einzelnen Untersuchungsgefangenen in Freiheit. 
Dies sei schon in Anbetracht der limitierten Möglichkeiten 
der Anstalt, die Lebensverhältnisse der Inhaftierten zu erfor
schen, nicht realistisch. Wörtlich heißt es: „Es wäre aber 
auch im Ergebnis, also bei der Gestaltung des Lebens im 
Vollzug, unerwünscht. Individuelle soziale (und wirtschaftli
che) Unterschiede der Lebensgestaltung in Freiheit müssten 
dann unter den Bedingungen der Untersuchungshaft fort
gesetzt werden. Die Folge wäre eine auch nicht durch die 
Unschuldsvermutung zur rechtfertigende Verletzung des in 
Art. 3 des Grundgesetzes garantierten Gleichbehandlungs
grundsatzes." 

Dieser Auffassung, die den Gleichheitsgrundsatz als Nivellie
rungsbefugnis begreift, liegt ein fundamentales konstitutio
nelles Missverständnis zu Grunde. Individuelle soziale Unter
schiede sind in Kauf zu nehmen, solange sie von der Ver
fassung geschützt (und gewollt) sind. 

c) Recht auf Besuch (§ 18). § 18 1 1 sieht vor, dass Unter
suchungsgefangene regelmäßig Besuch empfangen dürfen. 
§ 18 1 2 legt eine Mindestbesuchsdauer von monatlich zwei 
Stunden fest. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der 
skandalösen Regelung in Nr. 24, 25 UVollzO, nach der 
„mindestens alle zwei Wochen ein Besuch", und zwar ein 
solcher „ von dreißig Minuten Dauer" zugelassen wird. 
Gleichwohl scheint es im Hinblick auf die skizzierten Gestal
tungsgrundsätze des Untersuchungshaftvollzugs und das Ver
hältnismäßigkeitsprinzip geboten, inhaftierten Bürgern min
destens eine Stunde wöchentlichen Besuch zu gestatten26. 
Darüber hinaus ist bei der Regelung der Besuchszeiten zu 
beachten, dass Ehe und Familie unter dem besonderen 
Schutz der staatlichen Ordnung stehen und der in Art. 6 1 
GG enthaltenden wertentscheidenden Norm im Haftvollzug 
besondere Bedeutung zukommt27. „Jede Untersuchungshaft 
von längerer Dauer stellt für die Beziehungen des Betroffe
nen zu seiner Familie regelmäßig eine empfindliche Belas
tung dar. Ihr Vollzug beeinträchtigt die notwendige Kom
munikation zwischen dem Inhaftierten und seinen in Freiheit 
lebenden Angehörigen und kann dazu beitragen, dass sie 
einander tiefgreifend entfremdet werden. Aufgabe des Staa
tes ist es, in Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Pflicht, 
für die Erhaltung von Ehe und Familie zu sorgen, solche 
nachteiligen Auswirkungen des Freiheitsentzugs im Rahmen 
des Möglichen und Zumutbaren, aber auch unter angemes
sener Beachtung der Belange der Allgemeinheit, zu begren
zen. Daraus folgt, dass die zuständigen Behörden die erfor
derlichen und zumutbaren Anstrengungen unternehmen 
müssen, um im angemessenen Umfang Besuche von Ehegat
ten von Untersuchungsgefangenen zu ermöglichen"28 . 

Vor diesem Hintergrund ist eine Regelung unerlässlich, die 
eine Pflicht der Anstalt zur besonderen Förderung der Kon
takte der Untersuchungsgefangenen zu ihren Angehörigen 
beinhaltet29. 

d) Telefongespräche (§ 21). § 21 1 gestattet dem Unter
suchungsgefangenen, Telefongespräche zu führen, stellt diese 
grundsätzliche Erlaubnis aber sogleich auch unter einen Fis
kalvorbehalt ( „soweit die räumlichen, organisatorischen und 
personellen Verhältnisse dies zulassen"). Diese Beschränkung 
hält den verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht stand. Es ist 
Aufgabe des Staates, die erforderlichen technischen Voraus
setzungen und Kapazitäten in den Anstalten zu schaffen. 
Insbesondere der fernmündliche Verkehr mit Angehörigen 

und Telefonate, die die Verteidigung betreffen, müssen in 
weitem Umfang gewährleistet sein. 

e) Verkehr mit Verteidigern (§ 22). aa) Besuchsrecht. Die 
Ausführungen in der Begründung des Gesetzentwurfs zur 
Regelung der Besuchszeiten für Rechtsanwälte sind zu begrü
ßen: Bei der Festlegung der allgemeinen Besuchszeiten muss 
die Anstalt auf die Belange der Rechtsanwälte Rücksicht 
nehmen und in begründeten Ausnahmefällen auch Verteidi
gerbesuche außerhalb der allgemeinen Besuchszeiten zulas
sen30. Insbesondere unmittelbar nach der Inhaftierung muss 
gewährleistet sein, dass kein „Verteidigungsvakuum" ent
steht und der Beschuldigte sofort anwaltlichen Beistand in 
Anspruch nehmen kann31 . Wünschenswert wäre hier eine 
Klarstellung, dass „Rücksichtnahme auf die Belange der 
Rechtsanwälte" auch bedeutet, Rechtsanwälte nicht durch 
den allgemeinen Besuchsverkehr zu blockieren. 

bb) Durchsuchung des Verteidigers. § 22 gewährt dem Ver
teidiger zwar ein uneingeschränktes Besuchsrecht, schränkt 
dieses aber ein, indem die Zutrittsgewährung stets und ohne 
Begründung32 davon abhängig gemacht werden darf, dass 
sich der Verteidiger vor Betreten der Haftanstalt durch
suchen lässt. Die Regelung schränkt den freien Verkehr des 
Verteidigers mit dem Mandanten unerträglich ein; der Be
schuldigte wird dadurch grundlegend in seiner Verteidigung 
beeinträchtigt33 . Die Vorschrift steht überdies im Wider
spruch zu der Stellung des Verteidigers als Organ der Rechts
pflege, das bis zum Beweis des Gegenteils einen staatlichen 
Vertrauensvorschuss genießt34. 

Anordnungen, die den Mandantenbesuch des Verteidigers in 
der Justizvollzugsanstalt von einer Durchsuchung abhängig 
machen, sind richtigerweise nur dann - und nur durch den 
Haftrichter - zulässig, wenn sie auf ein durch konkrete An
haltspunkte gegründetes Misstrauen gestützt werden kön
nen35. 

cc) Telefonate. Die Gewährung von Telefonverkehr mit dem 
Verteidiger wird nach § 22 1 b i. V. mit § 21 1 1 von den 
räumlichen, personellen und organisatorischen Verhältnissen 
der Anstalt und darüber hinaus von Sicherheit und Ordnung 
abhängig gemacht. Es kann jedoch weder Ordnungs- noch 
Sicherheitsbedenken gegen ein Telefonat des Beschuldigten 
mit seinem Verteidiger geben. Der Gesetzesverweis ist in der 
vorliegenden Form unbedingt zu beanstanden. 

Indem es auch grundsätzlich in das Benehmen der Anstalt gestellt ist, 
die Möglichkeit für Telefongespräche mit dem Verteidiger zu schaffen 
(oder dies zu unterlassen), wird das Kommunikationsrecht vollständig 
ausgehöhlt. Der Arbeits- und Geschäftsaufwand, der für die Ermögli-

26 So schon Baumann, EntwUVollzG, 1981, § 20 1 sowie § 15 1 des Ent-
wurfs eines UVollzG der SPD-Fraktion, LT Dr. 14/6327. 

27 BVerfG, NJW 1995, 1478 f. 
28 BVerfG, NJW 1995, 1478. 
29 S. § 33 II des „12 Länder-Entwurfs" v. 10. 10. 2008, vgl. Fußn. 13. 
30 Begr. GVUVS NRW, S. 120 f. 
31 Für die Erstverteidigung und das Anbahnungsgespräch zwischen An

walt und Beschuldigten kann deshalb auch am Wochenende ein Bedürf
nis bestehen, dem trotz organisatorischer Schwierigkeiten zu entspre
chen ist, s. OLG Zweibrücken, StV 1997, 313. 

32 Die Vorschrift setzt nicht einmal voraus, dass Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt gefährdet wären. Anstaltsleiter könnten danach willkürlich 
entscheiden, welche Verteidiger sich vor dem Besuch der Anstalt durch
suchen lassen müssen. 

33 Der ungehinderte Verkehr zwischen dem Verteidiger und dem Beschul
digten gehört zu den unabdingbaren Vorraussetzungen der Verteidi
gung an sich, vgl. Art. 6 I lit. b und c EMRK; EGMR, EuGRZ 1986, 
276; BGH, StV 1986, 1; Schäfer, in: Festschr. f. Hanack, 1999, S. 77, 
82 ff. 

34 Vgl. BVerfG, NJW 2006, 1500 f. Der Verteidiger ist auch in Art. 12 I 
GG verletzt, er muss bedingungslos mit dem Mandanten verkehren 
können. 

35 BVerfG, NJW 1998, 296; BVerfGE 38, 26 (30). 
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chung unüberwachter Telefongespräche mit Verteidigern erforderlich 
ist, steht indessen - angesichts der heutigen technischen Möglichkei
ten - hinter dem Recht der ungehinderten Kommunikation zwischen 
Verteidiger und Beschuldigtem deutlich zurück. Der Gesamtaufwand ist 
denkbar gering (etwa durch ein Telefon, auf dem alle externen Telefon
nummern gesperrt sind, so dass über die Telefonzentrale der Justizvoll
zugsanstalt eine Verbindung mit dem jeweiligen Verteidiger des Be
schuldigten hergestellt werden kann). Es existiert daher keine verhält
nismäßige Grundlage für die Einschränkung des ungehinderten - und 
somit auch telefonischen - Verkehrs zwischen dem Verteidiger und 
seinem inhaftierten Mandanten. 

dd) Übergabe von Verteidigungsunterlagen. Der Verteidiger 
darf..seinem Mandanten Verteidigungsunterlagen übergeben, 
die Ubergabe bedarf keiner besonderen Erlaubnis. Praktisch 
problematisch ist regelmäßig die Übergabe von CDs oder 
DVDs (ggf. mit geeignetem Abspielgerät), die Audiodateien 
von abgehörten Telefongesprächen enthalten. Hier wäre eine 
gesetzliche Klarstellung der Zulässigkeit wünschenswert, 
denn zur Vorbereitung der Verteidigung kann es erforderlich 
sein, dass der Beschuldigte sich z. B. im Rahmen eines Er
mittlungsverfahrens aufgezeichnete Telefongespräche selbst 
anhört (insbesondere, wenn die Gespräche in ausländischer 
Sprache geführt wurden und eine Abschrift nur in deutsch 
vorliegt). 

f) Beschränkung des Paketempfangs (§ 23). Die Vorschrift 
schließt ausnahmslos Pakete mit Nahrungs- und Genussmit
teln vom Empfang aus. Dies entspricht zwar der bis zum 
31. 12. 1976 geltenden UVollzO, die dem Verhafteten nur 
gestattete, Wäschepakete zu empfangen. Den verfassungs
rechtlichen Vorgaben wird diese Beschränkung indessen 
nicht gerecht. Die Entwurfsbegründung führt entlarvend ver
quer aus: 

„Das Einschmuggeln von Drogen im Paketwege ... sowie Ausbruchs
werkzeugen und Waffenteilen . . . haben das ehemals geprägte sozial 
bindende Element des Paketverkehrs verdrängt .... Darüber hinaus 
bedarf es unter Berücksichtigung der Kürze der Untersuchungshaft der
artiger externer Bindungspflege durch Übersendung von Nahrungs- und 
Genussmitteln in aller Regel nicht"36. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass dem befürchteten Miss
brauch im Wege der Durchsicht der Pakete leicht begegnet 
werden kann. Es liegt in der Natur der Sache, dass dies Geld 
kostet. Die~. rechtfertigt keinen Ausschluss des Paketemp
fangs. Im Ubrigen ist die vermeintliche Verdrängung der 
sozialen Bindung durch den Paketempfang nicht empirisch 
belegt. Ein liebevoll gepacktes Paket hält auch heute noch 
die Verbindung zur Familie aufrecht37. Das beabsichtigte 
Paketverbot wird daher auch der in Art. 6 I GG enthaltenen 
wertentscheidenden Norm nicht gerecht. 

g) Durchsuchung(§ 32). § 2 II 1 lautet: 

„Bei der Aufnahme, vor und nach Kontakten mit Besuchern sowie vor 
und nach jeder Abwesenheit von der Anstalt, soll bei Untersuchungs
gefangenen eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durch
suchung durchgeführt werden." 

Die Vorschrift ist nur vor dem Hintergrund einer generell-abs
trakten Verdunkelungsvermutung des Gesetzgebers plausibel 
zu erklären. Das verfassungsrechtlich vorgegebene Regel
Ausnahme-Verhältnis wird damit auf den Kopf gestellt - der 
grundrechtserhebliche, massive Eingriff der körperlichen 
Durchsuchung ist nicht als besonders zu rechtfertigende Aus
nahme vorgesehen, sondern „soll" den nicht mehr weiter 
begründungsbedürftigen Regelfall bilden. Das ist offensicht
lich für den Fall der körperlichen Durchsuchung jedes Unter
suchungsgefangenen vor einem Besucherkontakt und vor ei
ner Abwesenheit von der Anstalt ohne eine tatsachengestützte 
konkrete Verdunkelungsvermutung sachlich nicht zu recht
fertigen. Die beabsichtigte Ausgestaltung als „Soll-Klausel" 

engt den einzelfallgerechten Entscheidungsspielraum in be
sonders rechtsbedenklicher Weise ein und ist daher von Ver
fassungs wegen durch eine „Kann-Formulierung" zu ersetzen. 

h) Arztwahl (§ 24 III). Gemäß § 24 IIl 1 kann dem Unter
suchungsgefangenen nach Anhörung des ärztlichen Dienstes 
der Anstalt gestattet werden, auf eigene Kosten ärztlichen 
Rat einzuholen. Sollte mit dieser Regelung eine Beschrän
kung externer Ärzte auf eine bloß konsiliarische Beteiligung 
an der Behandlung des Inhaftierten beabsichtigt sein, wäre 
dem energisch entgegenzutreten. Dem Untersuchungsgefan
genen muss die Behandlung durch einen anstaltsfremden 
Arzt gesetzlich gestattet werden - dies ist auch in der Formu
lierung klarzustellen. 

§ 24 III 2 des Entwurfs verkennt die bestehenden verfas
sungsrechtlichen Grenzen, indem die Erlaubnis zur Inan
spruchnahme externer Ärzte zwingend („ist zu versagen") 
von der Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht abhängig 
gemacht wird. Wenn für diesen „informationellen Anschluss
und Benutzungszwang" angeführt wird, dies sei zur Vermei
dung einer Beeinträchtigung der Behandlung, aber auch zur 
Verhinderung eines möglichen Ausspielens des ärztlichen 
Diens~~s der Anstalt gegen beauftragte externe Ärztinnen 
oder Arzte, notwendig38, so kann dies keine zulässige Be
gründung sein. Es mag auch für Untersuchungsgefangene 
individuelle Situationen und gute Gründe geben, einen exter
nen Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbinden; dies zur 
grundsätzlichen Bedingung für die Möglichkeit der Beauftra
gung eines externen Arztes zu machen, schränkt allerdings 
die Rechte der Betroffenen generell, ohne konkreten Anlass 
im Einzelfall, in unvertretbarer Weise ein. 

i) Disziplinarmaßnahmen (§§ 46 ff.). §§ 46 ff. des Entwurfs 
stellen die Anordnung, den Vollzug und das Verfahren bei 
Disziplinarmaßnahmen auf eine gesetzliche Grundlage. Dies 
wird die bislang vom Gesetzgeber im Stich gelassene Praxis 
begrüßen. Die Ausgestaltung der Regelung hingegen ist be
klagenswert. Beispielsweise widerspricht die nach § · 46 II 
Nr. 3 mögliche Beschränkung respektive der gänzliche Ent
zug des Lesestoffs bis zu zwei Wochen den Empfehlungen 
des Europarats zum Untersuchungshaftvollzug. Nach Nr. 43 
dieser Empfehlungen soll die Disziplinarmaßnahme den Zu
gang zu Lektüre nicht beeinträchtigen. Exemplarisch sei fer
ner die Befugnis des Anstaltsleiters nach § 46 II Nr. 7 ange
führt, einen Arrest von bis zu vier Wochen anzuordnen. Eine 
solche Regelung ist schon im Strafvollzug zweifelhaft39 • 

Beim Vollzug der Untersuchungshaft stehen aber Bürger in 
Rede, für die die Unschuldsvermutung streitet. Diese sollen 
ohne richterliche Anordnung einem verschärften Freiheits
entzug unterworfen werden. Dies verstößt gegen den Rich
tervorbehalt des Art. 104 II 1 und 2 GG40 . Hierzu heißt es in 
der Entwurfsbegründung: „Eine Disziplinarmaßnahme wird 
nur dann Wirkung entfalten, wenn sie unmittelbar im An
schluss an die Verfehlung verhängt wird. Verzögerungen 
durch eine Zuständigkeit des Ermittlungsrichters werden 
vermieden41 ." Und ferner mit einer gewissen Chuzpe: „Die 
Strafe folgt sozusagen auf dem Fuße und kann so rechts
staatlich sensibilisierend und erzieherisch wirken42". Richtig 
ist: Ein Gesetz, das den Richter als eher störendes retardie
rendes Element empfindet, ist ein rechtsstaatlicher Skandal. 
Dringende Fälle, die nicht bis zur Entscheidung des Richters 

36 Begr. GVUVS NRW, S. 122. 
37 LR-Hilger (o. Fußn. 21), § 119 Rdnr. 46. 
38 Begr. GVUVS NRW, S. 125. 
39 Vgl. Feest/Walter, AK-StVollzG, 5. Aufl. (2006), § 104 Rdnr. 6. 
40 S. Seebade (o. Fußn. 5), S. 249 m. w. Nachw. 
41 Entwurfsbegr. GVUVS NRW, S. 91. 
42 Entwurfsbegr. GVUVS NRW, S. 147. 
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anstehen können, sind weder dargetan noch denkbar43 . 

Schließlich ist eine klarstellende Regelung geboten, dass die 
Disziplinarmaßnahme den Untersuchungsgefangenen nicht 
bei der Vorbereitung der Verteidigung beinträchtigen darf44. 

III. Fazit 

Individualisierung und Differenzierung des Vollzugs nach 
der Person der Untersuchungsgefangenen und nach dem 
Zweck der Haft sind bisher zwar in § 119 IV StPO voraus
gesetzt und gern. § 119 III StPO geboten, indessen in der 
Vollzugspraxis kaum verwirklicht. Aufgabe eines notwendi
gen Gesetzes zum Vollzug der Untersuchungshaft wäre es, 
„dazu beizutragen, dass dem Untersuchungsgefangenen das 
Leben nicht schwerer gemacht wird, als erforderlich"45 . In-

soweit verfehlt der besprochene Entwurf das Ziel. Ursache 
hierfür ist eine Fokussierung auf die Bedürfnisse der Unter
suchungshaftanstalten. Der Entwurf atmet den Geist ihrer 
aktuellen Rahmenbedingungen und dokumentiert damit den 
fehlenden Willen der Politik, in einen hochsensiblen Bereich 
(auch finanziell) zu investieren. Zwar mögen Gesetze, die 
erhebliche Staatsmittel binden, heutzutage keine Beliebt
heitsskala anführen. Jedoch: Der humane und der Situation 
angemessene Vollzug der Untersuchungshaft ist ein kostspie
liges Kleinod des Rechtsstaats - und alternativlos. • 

43 LR-Hilger (o. Fußn. 21), § 119 Rdnr. 61. 
44 Vgl. § 61 IV 2 des „12-Länder-Entwurfs" v. 10. 10. 2008, s.o. 

Fußn. 13. 
45 Lilienthal, JW 1925, 1448. 

Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert, Bremen 

Girokonto für Jedermann! 

Der Bremer Senat hat einen Gesetzentwurf in den Bundesrat 
eingebracht mit dem Ziel, jedem Bürger und jeder Bürgerin 
einen Rechtsanspruch auf ein Girokonto auf Guthabenbasis 
zu verschaffen. Ein Girokonto ist in der heutigen Gesell
schaft zur Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben 
notwendig. Der gleichberechtigte, ungehinderte Zugang zu 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte
resse ist Ausdruck einer Politik der Förderung der Teilha
begerechtigkeit mit dem Ziel, die soziale Spaltung in unserer 
Gesellschaft zu bekämpfen. 

1. Notwendigkeit eines Girokontos 

Ob es um die Miete, das Gehalt oder die Telefonrechnung 
geht - der bargeldlose Zahlungsverkehr ist inzwischen eine 
Selbstverständlichkeit. Arbeitgeber teilen keine Lohntüten 
mehr aus, sondern sie verlangen bei der Einstellung die An
gabe einer Kontoverbindung, manche Vermieter von Wohn
raum erwarten inzwischen eine Einzugsermächtigung. Bar
zahlungen, z. B. von Versicherungsprämien, sind nicht mehr 
möglich, die Bareinzahlungen bei Banken sind mit hohen 
Gebühren für jedes einzelne Geschäft verbunden. Weil sich 
die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern, wandelt sich 
auch der Inhalt des Sozialstaatsprinzips. Mit der Schaffung 
eines Rechtsanspruchs auf ein Girokonto auf Guthabenbasis 
wird diesem Wandel Rechnung getragen. 

II. Rechtsprechung 

Bislang besteht nur seit 1995 eine unverbindliche Selbstver
pflichtung der Banken, deren Spitzenverbände im Zentralen 
Kreditausschuss (ZKA) zusammengeschlossen sind. Wäh
rend das LG Bremen1 in der Empfehlung „ Girokonto für 
Jedermann" noch ein abstraktes Schuldversprechen in Form 
eines Vertrags zu Gunsten Dritter gern. §§ 780, 328 BGB 
zwischen dem ZKA und dem Deutschen Bundestag gesehen 
hatte, verwarf das OLG Bremen2 diese Konstruktion und 
wies die Klage ab. Bei der Empfehlung „ Girokonto für Jeder
mann" des ZKA handele es sich lediglich um eine Bitte an 
die Mitglieder der in ihm zusammengeschlossenen Verbände, 
sich in Zukunft an diese Empfehlung zu halten. 

Das LG Berlin3 hat in einer Berufungsentscheidung entschie
den, dass im konkreten Fall ein Rechtsanspruch auf Eröff
nung eines neuen Girokontos auf Guthabenbasis bei einem 

privaten Bankinstitut bestand. Dabei hat es nicht auf die 
Bindungswirkung der ZKA-Empfehlung oder die Annahme 
eines Vertragsangebots durch die Bank abgestellt. Das Ge
richt weist vielmehr darauf hin, dass auch im Rechtsverkehr 
unter Privaten eine Bindung an die tragenden verfassungs
rechtlichen Grundsätze besteht. Den Anspruch des Klägers 
stützt es im Wege einer allgemeinen Analogie auf das Sozial
staatsprinzip nach Art. 20 1 GG sowie auf das Diskriminie
rungsverbot und das Verbot unbilliger Behinderung nach 
§ 20 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Zieht 
ein Landgericht bei der Begründung eines Rechtsanspruchs 
in einer Frage, die eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bür
gern betrifft, eine allgemeine Analogie als Begründung heran, 
deutet schon dies auf gesetzgeberischen Handlungsbedarf 
hin, auch damit Rechtsklarheit für die Beteiligten entsteht. 

III. Hintergründe 

Es handelt sich nicht um ein Randproblem, das nur eine 
ganz geringe Zahl von Bürgerinnen und Bürgern betrifft. Die 
genaue Zahl kontoloser Menschen ist hingegen nicht zu 
ermitteln. Schätzungen zufolge handelt es sich um eine halbe 
Million in der Bundesrepublik. Allein in der Freien Hanse
stadt Bremen sind es ca. 5000 Menschen. Als ein Anhalts
punkt können die Auszahlungen von Sozialleistungen zur 
Verrechnung dienen. Im Jahre 2007 wurden ca. zwei Millio
nen Zahlungen für Lohnersatzleistungen nach dem Zweiten 
und Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie für Kindergeld auf 
diesem Wege bewirkt, was auf eine Größenordnung von 
mehr als 150 000 Leistungsempfängern hinweist. Hinter den 
Zahlungsempfängern steht allerdings eine größere Zahl von 
betroffenen Personen in den jeweiligen Haushalten, außer
dem werden längst nicht alle Kontolosen Sozialleistungen 
beziehen. Andererseits werden nicht alle Empfänger von 
Zahlungsanweisungen zur Verrechnung kontolos sein4• Auf 
jeden Fall handelt es sich um eine Größenordnung im sechs
stelligen Bereich, nicht um Einzelfälle. 

1 LG Bremen, WM 2005, 2137. 
2 OLG Bremen, VuR 2006, 161. 
3 LG Berlin, BeckRS 2008, 10013. 
4 Auf die Unterscheidung zwischen kostenpflichtigen und kostenfreien 

Zahlungsanweisungen zur Verrechnung kommt es nicht an. Die Aus
zahlung erfolgt nur dann kostenfrei, wenn der Leistungsempfänger 
nachweist, dass ihm ohne Verschulden die Einrichtung eines eigenen 
Girokontos versagt wurde. Es handelt sich also um Fälle, in denen amt
lich bestätigt ein Versagen der Wirksamkeit der freiwilligen ZKA-Emp
fehlung nachgewiesen wurde. 


