
Gemeinsame Stellungnahme

zum vorläufigen Referentenentwurf eines
Gesetzes über den Vollzug der Untersuchungshaft (UV ollzG-E)

vom 19. August 1996

Die Stellungnahme wurde von einer überverbandlichen Arbeitsgruppe erarbeitet und von
folgenden Organisationen verabschiedet:

• Bundeskonferenz der kath. Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundes-
republik Deutschland, Münzenberg

• Evangelische Kirche in Deutschland - Der Beauftragte für Seelsorge in den Justizvoll-
zugsanstalten, Berlin

• Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland, Berlin

• Evangelische Konferenz für Straffälligenhilfe im Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Stuttgart

• Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe im Deutschen Caritasver-
band, Düsseldorf

Grundsätzliches

Untersuchungshaft ist ein Gradmesser für die Rechtsstaatlichkeit eines Gemeinwesens,
so daß die Absicht des Gesetzgebers, erstmals ein Untersuchungshaftvollzugsgesetz zu
erlassen, zu begrüßen ist. Da Untersuchungshaft das härteste strafprozessuale Zwangs-
mittel darstellt, unterliegt sie dem besonderen Schutz des Grundgesetzes.

Das Prinzip der Unschuldsvermutung, nach dem jeder Bürger/jede Bürgerin bis zu einer
rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig zu gelten hat, fordert, daß bereits bei der Ver-
hängung der Untersuchungshaft strengste rechtsstaatliche Maßstäbe angelegt werden
und beim Vollzug der Untersuchungshaft jeder Anschein von Strafe zu vermeiden ist.
Untersuchungshaft darf nur dann angeordnet werden, wenn keine andere Maßnahme der
Verfahrens- und Vollstreckungssicherung ausreichend ist.

In der Praxis, und dies läßt sich auch durch die kriminologische Forschung zeigen, er-
weist sich jedoch, daß die Verhängung der Untersuchungshaft nicht immer nur der Ver-
fahrenssicherung dient, sondern auch mit sog. apokryphen Haftgründen legitimiert wird
bzw. andere kriminalpolitische Ziele verfolgt werden.

Deshalb ist vorab eine Verschärfung der Anordnungsvoraussetzungen für die Untersu-
chungshaft zu fordern sowie eine strengere Handhabung der Begründungspflicht und
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips bei der Verhängung von Untersuchungs-
haft, um Untersuchungshaft soweit wie möglich zu vermeiden.

Auch weil Untersuchungshaft besonders schwer in die Persönlichkeitsrechte der Betrof-
fenen eingreift und sie unvorbereitet aus ihren sozialen Bezügen reißt, muß Untersu-



2

chungshaft so weit wie möglich vermieden (z. B. mittels der Haftentscheidungshilfe) bzw.
verkürzt werden. Maßnahmen zur Verkürzung der Untersuchungshaft sind bereits bei der
Aufnahme in die Untersuchungshaft zu prüfen. Ein entsprechender Hinweis fehlt im U-
VollzG-E jedoch.

In der Praxis besteht nicht erst seit Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) am
1. 1. 1977 der unerträgliche Zustand, daß in der Untersuchungshaft schlechtere Haftbe-
dingungen vorzufinden sind als in der Strafhaft, bei der die Rechte der Inhaftierten und
die Resozialisierungsleistungen gesetzlich geregelt sind.

Bei der Untersuchungshaft kollidieren das Interesse des Staates an der Sicherung des
Strafverfahrens und die Freiheitsrechte der (als unschuldig geltenden aber dringend tat-
verdächtigen) Bürger. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gebietet, daß ein Unter-
suchungshaftvollzugsgesetz den Untersuchungshaftvollzug in wesentlichen Grundzügen
anders - nämlich als Haftvollzug sui generis - gestaltet als den Strafvollzug. Der vorlie-
gende Referentenentwurf für ein Untersuchungshaftvollzugsgesetz bestätigt jedoch im
wesentlichen die derzeit gängige Praxis, die sich an den Vollzug der Strafhaft anlehnt.

Die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte durch die Untersuchungshaft stellt
für die als unschuldig geltenden Inhaftierten nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ein
Sonderopfer für die Allgemeinheit dar. Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist es
eine Bringschuld des Staates, dieses Sonderopfer so gering wie möglich zu gestalten.

Für einen eigenständig ausgestalteten Untersuchungshaftvollzug müssen deshalb fol-
gende Grundsätze gelten:

1. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip gilt nicht nur für die Verhängung, sondern auch für
die Ausgestaltung des Untersuchungshaftvollzugs. Den Untersuchungshaftgefan-
genen dürfen nur die Beschränkungen auferlegt werden, die der konkrete Haftgrund
unerläßlich fordert. Aus diesem Grundsatz ergibt sich auch, daß Persönlichkeits-
rechten der Inhaftierten Vorrang vor vollzugsorganisatorischen Abläufen eingeräumt
werden muß. Interessen der Wahrung von Sicherheit und Ordnung einer Anstalt
dürfen nicht als „Generalabsolution“ für Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte
dienen.

2. Dem Grundsatz der Individualisierung entspricht die soweit wie möglich individuelle
Ausgestaltung der Untersuchungshaft. Dies bedeutet auch, insbesondere bei der
Aufnahme in die Untersuchungshaft, die individuell unterschiedlichen Bedürfnisse z.
B. nach Besuch, Kleidung etc. nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
Im Untersuchungshaftvollzug sind soziale Hilfen zur Förderung der persönlichen
Entwicklung und zur Verbesserung der sozialen Situation der Inhaftierten anzubie-
ten, die dem Einzelfall gerecht werden. Eine Gestaltung des Vollzugs, die den Be-
reich der sozialen Hilfen auf die Überwindung persönlicher Fehlentwicklungen (vgl.
§ 3 Abs 3 UVollzG-E) einengt, entspricht nicht dem Angleichungsgrundsatz. Zudem
trägt der Terminus "Überwindung von Fehlentwicklungen" stigmatisierende Züge
und sollte durch Formulierungen ersetzt werden, wie sie bspw. auch in § 72 Abs. 1
und 2 BSHG (soziale Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern, oder ihre
Verschlimmerung verhüten, vor allem ...) zu finden sind.



3

3. Aus dem Grundsatz der Individualisierung und dem Übermaßverbot sowie dem
Zweck der Untersuchungshaft folgt die Regel, daß die Vollzugsgestaltung auf den
jeweiligen Haftgrund abgestellt sein muß. Kontakte mit der Außenwelt können bei-
spielsweise bei Vorliegen des Haftgrunds „Fluchtgefahr“ wesentlich großzügiger
gestaltet werden als beim Vorliegen des Haftgrunds „Verdunkelungsgefahr“.
Darüberhinaus erfordert die Stellung der Gefangenen (vgl. § 2 Abs. 1 UVollzG-E)
eine konsequente Trennung von Untersuchungs- und Strafgefangenen. Ausnah-
men (vgl. § 4 Abs. 3 UVollzG-E) sind nur mit Zustimmung der Gefangenen zulässig.

4. Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich
anzugleichen, und den schädlichen Folgen der Inhaftierung ist entgegenzuwirken.
Dem Angleichungs- und Gegensteuerungsgrundsatz zufolge reicht es nicht aus, wie
in der Praxis mit Hinweis auf die vermeintlich kurze Dauer der Untersuchungshaft
oft üblich, die Inhaftierten sicher zu verwahren. Es sind vielmehr Hilfen anzubieten,
die das Eingesperrtsein mildern, z. B. Beratungs-, Bildungs-, Kommunikations- und
Freizeitangebote. Insbesondere zur Vermeidung von Entsozialisierung sind ent-
sprechende Angebote notwendig. Nicht zulässig ist es, nur "geeigneten" Gefange-
nen Gelegenheit zur schulischen und beruflichen Bildung zu geben, wie dies z. B. in
§ 12 Abs. 1 UVollzG-E vorgesehen ist. Bildungsangebote müssen für alle zugäng-
lich sein.

Diese z. T. bereits im UVollzG-E in Abschnitt 2 formulierten Grundsätze werden in der
weiteren Konkretisierung des UVollzG-E in einem Maße wieder eingeschränkt, die in der
derzeitigen von Sparzwängen eingeengten Situation kaum Spielraum für die Entwicklung
eines humanen Untersuchungshaftvollzugs lassen.

Im Einzelnen sind zum vorliegenden UVollzG-E folgende Anmerkungen zu machen:

1.   Zuständigkeitsregelungen (§ 5 UVollzG-E)

Die im UVollzG-E vorgesehene Kompetenzaufteilung zwischen dem Richter und der Voll-
zugsbehörde könnte in der Praxis zu einer Vereinfachung vollzuglicher Abläufe führen
und insbesondere für die Inhaftierten den Verkehr mit der Außenwelt beschleunigen. In-
sofern ist diese Regelung grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich in einigen Fragen hier-
zu Bedenken bestehen.

Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsvermutung sowie dem in § 2 Abs. 1
Satz 2 UVollzG-E formulierten Grundsatz, daß jeder Anschein von Strafe zu vermeiden
ist, muß die Anordnung von Disziplinarmaßnahmen - wenn überhaupt zulässig (s. 2.10.) -
dem Richter vorbehalten sein.

Generell muß gelten, daß der Inhaftierte, sein Verteidiger sowie die Angehörigen unmit-
telbar von der Delegation zu unterrichten sind.

2.   Gestaltung des Untersuchungshaftvollzugs
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Die Angleichung des Vollzugs an die allgemeinen Lebensverhältnisse, die Vermeidung
der schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs sowie das Angebot sozialer Hilfe stellen die
handlungsleitenden Grundsätze zur Ausgestaltung des Untersuchungshaftvollzugs dar
(vgl. § 3 Abs 2 und 3 UVollzG-E). Um ihre Wirkung entfalten zu können, müssen ihnen
einzelne konkrete Maßnahmen bzw. Maßnahmebündel, z. B. im Bereich der sozialen
Hilfen, der Freizeitgestaltung, der Bildung, zugeordnet werden. Im vorliegenden Entwurf
fehlt eine derartige Zuordnung.

Generelle Möglichkeiten der Beschränkung im Vollzug der Untersuchungshaft zur Errei-
chung des Zweckes der Untersuchungshaft, wie sie § 3 Abs. 1 UVollzG-E vorsieht, sind
nicht hinnehmbar, da der im Haftbefehl genannte Haftgrund Richtschnur für die Gestal-
tung des Vollzugs zu sein hat. Demzufolge sind Beschränkungen nach dem im Haftbefehl
genannten Grund der Inhaftierung auszurichten. Beschränkungen müssen immer den
Einzelfall berücksichtigen. Zudem sind die Umstände und sozialen Bezüge jedes Einzel-
nen verschieden, so daß im Einzelfall geprüft werden muß, ob Beschränkungen notwen-
dig sind und, wenn ja, welche und in welcher Intensität.

2.1.   Angesichts überfüllter Untersuchungshaftanstalten, kommt es immer wieder über
einen längeren Zeitraum hinweg zu unerträglichen Unterbringungssituationen (z.B. zwei
Personen in einem 7,5 qm großen Haftraum). Das bereits bestehende Recht auf Unter-
bringung in einem Einzelhaftraum muß verwirklicht werden. Empfohlen wird eine Ver-
schärfung der Ausnahmeregelungen in Form einer Befristung der Ausnahmeregel in § 10
Abs. 2, 2. Halbsatz UVollzG-E bis zum Jahr 2000.
Darüber hinaus gilt grundsätzlich, daß die gemeinschaftliche Unterbringung in Hafträu-
men der Zustimmung der betroffenen Inhaftierten bedarf, ausgenommen bei Selbsttö-
tungsgefahr.

2.2.   Das Tragen eigener Kleidung bzw. die Benutzung eigener Bettwäsche sollte für
Untersuchungshaftgefangene selbstverständlich sein, ebenso wie die Möglichkeit, den
Haftraum mit eigenen Sachen auszustatten und Nahrungs- und Genußmittel bzw. Ge-
genstände des persönlichen Bedarfs über ein von der Anstalt vermitteltes Angebot, das
auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt, einzukaufen. Dies dient auch dazu, der Diskrimi-
nierung in manchen Anstalten entgegenzuwirken, die für bestimmte Tätergruppen An-
staltskleidung vorsehen. Das Problem des Wäschetausches, inclusive der Durchsuchung
etc., ließe sich weitgehend entschärfen durch die Aufstellung von Waschautomaten. In-
sofern sollte eine Formulierung in § 14 UVollzG-E angestrebt werden, die die Untersu-
chungshaftanstalten verpflichtet, Möglichkeiten der Reinigung und Instandhaltung von
Kleidung bzw. Bettwäsche den Inhaftierten zur Verfügung zu stellen. § 14 Abs. 3 U-
VollzG-E kann dann entfallen.

2.3.   Zur Vermeidung von schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs sowie in Anwendung
des Angleichungsgrundsatzes ist ein Mindestangebot von täglich 4 Stunden Freizeit in
Gemeinschaft zu gewährleisten, es sei denn dem steht § 10 Abs. 3 UVollzG-E entgegen.
Die jenseits des § 10 Abs. 3 UVollzG-E z. T. vorfindbare Praxis, Gefangene bis zu 23
Stunden im Einzelhaftraum einzuschließen unter Hinweis auf bauliche Gegebenheiten
bzw. knappen Personalbestand, ist entschieden abzulehnen.

2.4.   Zu fordern ist eine tariforientierte Entlohnung der Arbeit von Untersuchungshaftge-
fangenen. Gerade auf Grund der Unschuldsvermutung kann es nicht angehen, daß eine
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Entlohnungsregelung analog dem StVollzG (derzeit 5 % der Ecklohnvergütung) vorgese-
hen ist. Dies verstößt gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, zumal - wie aus statisti-
schen Erhebungen hervorgeht - etwa 50 % der Inhaftierten aus der Untersuchungshaft in
die Freiheit entlassen werden.

2.5.   Für Inhaftierte in Untersuchungshaftanstalten ist mit Blick auf die eingangs ge-
nannten Grundsätze die volle Einbeziehung in die Sozialversicherung zu fordern. Nicht
zuletzt deshalb, um Rentenantwartschaften zu sichern und eine langfristig wirksame Be-
nachteiligung durch die erlittene Untersuchungshaft zu vermeiden.

2.6.   Für die gesamte Gestaltung des Vollzuges gilt, daß über vollzuglich sowie verfah-
rensrechtliche Entscheidungen der betroffene Inhaftierte unmittelbar in verständlicher
Sprache zu unterrichten ist. Insbesondere bei bevorstehenden Verlegungen bzw. Über-
stellungen sind neben den betroffenen Inhaftierten sowohl die Angehörigen als auch die
Verteidigung unmittelbar zu benachrichtigen.

2.7.   Neben den in § 25 UVollzG-E aufgeführten sozialen Hilfen sollte im Rahmen der
vorgesehenen Hilfen insbesondere der Erhalt bzw. die Beschaffung von Wohnraum und
Arbeit, die Hilfe zur Einhaltung vertraglicher Verpflichtungen sowie zur Aufrechterhaltung
sozialer Kontakte zu Angehörigen und solche sozialen Hilfen, die zur Verkürzung der
Untersuchungshaft führen, genannt werden. Die Unterrichtung über interne und externe
Hilfeangebote sowie die soziale Betreuung von Nichtdeutschen muß angesichts deren
besonderer Problematik verbindlicher geregelt werden.

2.8.   Die ehrenamtlichen wie hauptberuflichen externen Mitarbeiter der Straffälligenhilfe
der freien Wohlfahrtspflege sind im UVollzG-E nicht ausdrücklich genannt. Ihnen muß
unter Berücksichtigung des Angleichungsgrundsatzes sowie des Sozialstaatsgebotes ein
ungehinderter Zugang zu den Inhaftierten ermöglicht werden. Dazu ist die Vollzugsbehör-
de zu verpflichten. Nur in begründeten Ausnahmefällen, wenn der Zweck der Untersu-
chungshaft gefährdet wäre, darf der Zugang verweigert werden. Ein entsprechender Pas-
sus sollte als Abs. 5 an § 25 UVollzG-E angefügt werden.

2.9.   Im vorliegenden UVollzG-E sind keine Mitwirkungsrechte der Inhaftierten bei der
Gestaltung des Vollzugs aufgenommen. Vorgeschlagen wird, Regelungen für eine kol-
lektive Mitwirkung am Vollzug vorzusehen.

2.10.   Mit dem Zweck der Untersuchungshaft sowie den eingangs genannten Grundsät-
zen nicht vereinbar sind die in § 28 UVollzG-E geregelten Disziplinarmaßnahmen. Insbe-
sondere verstößt der Entzug des Hörfunk- und Fernsehempfangs (Abs. 2 Nr. 3 in Verbin-
dung mit Nr. 4) gegen Art. 5 GG. In keiner Weise mit dem Zweck der Untersuchungshaft
zu vereinbaren ist die Verhängung von Arrest (Abs. 2 Nr. 5). Dies ist unbedingt abzuleh-
nen.

3.   Kontakt mit der Außenwelt

Die Konkretisierung der Unschuldsvermutung, des Sozialstaatsprinzips sowie des Anglei-
chungs- und Gegensteuerungsgrundsatzes zeigt sich insbesondere im Verkehr mit der
Außenwelt. Insofern hat die Vollzugsbehörde zur Vermeidung von schädlichen Folgen der
Inhaftierung die Kontakte der Gefangenen mit der Außenwelt (z. B. Besuche) zu fördern,
sofern dem nicht der Zweck der Untersuchungshaft entgegensteht.
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3.1.   Die Inhaftierung verschlechtert in der Regel die Verteidigungsfähigkeit im Vergleich
mit nichtinhaftierten Beschuldigten z. B. durch den Wegfall des Einkommens bzw. die
Unmöglichkeit, persönlich bei einem Verteidiger vorzusprechen. Rechtsstaatliche Gründe
gebieten daher die Bereitstellung eines Pflichtverteidigers sofort zum Zeitpunkt der In-
haftnahme, um diese Schlechterstellung zu kompensieren.

3.2.   Zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und zur Förderung der Wiedereingliede-
rung nach der Entlassung ist bei erfolgter Zustimmung des Inhaftierten generell eine
wohnortnahe Unterbringung zu fordern.

3.3.   Das grundsätzlich unbeschränkte Recht des Gefangenen auf Besuch wird faktisch
durch die Hausordnung der jeweiligen Untersuchungshaftanstalt beschränkt. Die Min-
destbesuchsdauer wird damit abhängig von der personellen Besetzung und der baulichen
Gestaltung (Besuchsräume) der jeweiligen Untersuchungshaftanstalt.
Gefordert wird, die Mindestbesuchsdauer auf zwei Stunden pro Woche zu erhöhen und
eine generelle Regelung zu treffen, die Besuche auch an Wochenenden und in den A-
bendstunden insbesondere für Angehörige möglich macht. Dies erfordert insbesondere
der besondere Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 GG). In diesem Zusammenhang ist auf
die positiven Erfahrungen mit sogenannten unüberwachten Langzeitbesuchen in der
Strafhaft hinzuweisen.
Grundsätzlich sollten Besuche nicht überwacht werden, es sei denn, der Haftgrund der
Verdunkelungsgefahr bietet konkrete Anhaltspunkte für die Notwendigkeit der akusti-
schen und / oder optischen Überwachung. Dies entspricht auch der geforderten Differen-
zierung nach Haftgründen.

3.4.   Auf die Mindestgesamtdauer des Besuches sind neben den in § 21 Abs. 2 ge-
nannten Personengruppen nicht anzurechnen: die Besuche von Fachdiensten der Wohl-
fahrtsverbände sowie ehrenamtlichen Betreuern. Diese Besuche sind grundsätzlich nicht
überwacht und zeitlich nicht beschränkt.

3.5.   In den Fällen, in denen eine Durchsuchung der Besucher notwendig ist, ist die
Durchsuchung so durchzuführen, daß der Schutz der Menschenwürde gewährleistet ist.

3.6.   Analog zum Besuch sollte auch der Schriftverkehr mit der Außenwelt abhängig vom
Haftgrund geregelt werden. Eine Überwachung des Schriftverkehrs sollte nur bei Vorlie-
gen des Haftgrunds der Verdunkelungsgefahr ermöglicht sein. Die überwachungstech-
nisch begründete Beschränkung des Umfangs des Schriftverkehrs widerspricht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz und ist daher abzulehnen.

3.7.   Auch bei Telefongesprächen ist eine Beschränkung bzw. Überwachung nur bei
Vorliegen des Haftgrundes der Verdunklungsgefahr geboten. Die derzeitige Praxis der
rigiden Handhabung von Telefonkontakten nach draußen ist zugunsten der Ausdehnung
von Telefonmöglichkeiten aufzugeben. Die in der Praxis vom Vollzugspersonal aus voll-
zugspraktischen Gründen immer wieder erhobene Forderung an Gefangene, ihre Außen-
kontakte in brieflicher Form aufrecht zu erhalten, entspricht schon lange nicht mehr all-
gemeinen gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Hinzu kommt, daß ein großer Teil der Un-
tersuchungshaftgefangenen erhebliche Probleme hat, persönliche Angelegenheiten in
schriftlicher Form zu regeln. In unserer Gesellschaft ist das Telefon inzwischen zentrales
Kommunikationsmittel. Der Angleichungsgrundsatz gebietet daher auch die Bereitstellung
von Telefonen innerhalb der Haftanstalt.
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3.8.   Die Kommunikationsmöglichkeiten sind für ausländische Untersuchungshaftgefan-
gene deutlich zu verbessern. Für Ausländer, die die deutsche Sprache nicht beherrschen,
sind während der Untersuchungshaft Dolmetscher/Sprachmittler bereitzustellen, die bei
auftretenden Problemen sofort Übersetzunghilfe anbieten können.

3.9.   Bezüglich des Paketempfangs ist eine Regelung, die dem StVollzG entspricht, ab-
zulehnen. Die Beschränkung auf eine Zahl von Paketen sowie die Festlegung eines zeitli-
chen Abstands zum Empfang sind mit den Grundsätzen zur Ausgestaltung der Untersu-
chungshaft nicht vereinbar.

4. Seelsorge/Religionsausübung
Der im Interesse eines „schlanken“ Gesetzes im § 37 vorgenommene ergänzende Rück-
griff auf Vorschriften des StVollzG ist bezüglich der erforderlichen Regelungen zur Seel-
sorge bzw. Religionsausübung in der Untersuchungshaft unangemessen.

Regelungen zur Sicherung des Grundrechts auf ungestörte Religionsausübung sollten
angesichts der Unschuldsvermutung und aus systematischen Gründen in einem eigenen
Abschnitt „Seelsorge“ (etwa nach dem bisherigen Abschnitt 5) vorgenommen werden.

Im Unterschied zu den ansonsten übertragbaren Regelungen im StVollzG ist dem Anglei-
chungsgrundsatz und der Unschuldsvermutung dadurch Rechnung zu tragen, daß

a) dem Gefangenen das Recht auf Zuspruch eines Seelsorgers auch einer anderen
Religionsgemeinschaft zugestanden wird, wie es bisher in Nr. 48 Satz 2 der UVollzO
(mit Rückgriff auf Nr. 47 (2)) geregelt ist,

b) der Ausschluß eines Gefangenen vom Gottesdienst oder anderen religiösen Veran-
staltungen nicht wie in § 54 (3) StVollzG allein durch die Vollzugsbehörde erfolgen
kann, sondern wie bisher in die richterliche Kompetenz fällt.

Vorgeschlagen wird darüber hinaus, daß die bisher in der bundeseinheitlichen Ordnung
enthaltene Regelung, die ausdrücklich das Aufsuchen von Untersuchungsgefangenen
ohne besondere Erlaubnis durch hauptamtliche oder vertraglich angestellte Anstaltsseel-
sorger (auch ohne Bindung an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemein-
schaft) zuläßt, aufgenommen wird.

Diese Konkretisierung der Aussagen des § 155 StVollzG zur Stellung der Anstaltsseel-
sorger hat sich in der Praxis als notwendig erwiesen.

Der geplante bloße Rückgriff auf die Regelungen des StVollzG würde dem erklärten An-
liegen des Entwurfs, zur Verbesserung der Rechtsstellung der Gefangenen beizutragen,
zuwiderlaufen und sowohl die Möglichkeiten der Gefangenen als auch der Seelsorger
einengen.

5.   Untersuchungshaft an Jugendlichen

Es bestehen grundsätzliche Bedenken, Untersuchungshaft an Jugendlichen und Heran-
wachsenden zu vollziehen. Insbesondere bei Jugendlichen sollten die in §§ 71/72 JGG
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eröffneten Möglichkeiten genutzt werden, betroffene Jugendliche in Einrichtungen der
Jugendhilfe unterzubringen.

Andernfalls werden für Jugendliche und Heranwachsende besondere Gestaltungsgrund-
sätze der Untersuchungshaft wirksam, insbesondere hinsichtlich der schulischen und
beruflichen Bildung, der Mitwirkung von Erziehungsberechtigten, der Trennung von er-
wachsenen Untersuchungsgefangenen   (vgl. Art. 37 des "Übereinkommen über die
Rechte des Kindes"), der Besuchsregelungen, etc.. Diese ergeben sich aus den Zielen
des SGB VIII. Hier besteht z. T. noch erheblicher Regelungsbedarf.

Berlin/Düsseldorf/Münzenberg/Stuttgart im März 1997


