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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

ich übersende 60fach den von der Landesregierung am 15. Dezember 
2015 gebilligten Bericht zur Evaluierung des Untersuchungshaftvoil
zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 27. Oktober 2009 (UVollzG 
NRW). Damit entspreche ich der in § 79 Absatz 2 UVollzG NRW nor
mierten Verpflichtung, gemäß der die Landesregierung dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2015 über die mit diesem Gesetz gemachten Erfah
rungen zu berichten hat. 
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Evaluierungsbericht der landesregierung zum zur des 
Vollzuges der Untersuchungshaft in Nordrhein~Westfalen 

(Untersuchungshaftvoilzugsgesetz Nordrhein~Westfalen - UVollzG NRW) 
vom 27. Oktober 2009 (GV. NRW. S, 540) 

Gemäß § 79 Absatz 2 des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Untersu
chungshaft in Nordrhein-Westfalen (Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein
Westfalen - UVoilzG NRW) hat die Landesregierung dem Landtag bis zum 31. De
zember 2015 über die mit diesem Gesetz gemachten Erfahrungen zu berichten. 
Hierdurch soll der Landesgesetzgeber in die Lage versetzt werden, die Ergebnisse 
der justizinternen Evaluation gemäß §. 74 des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfaien kennenzulernen, sie einer parlamentarischen Bewertung zu 
unterziehen und über dann gegebenenfalls notwendig werdende gesetzgeberische 
Schritte zu befinden. Mit den nachfolgenden Ausführungen entspricht die Landesre
gierung dieser Verpflichtung. 

Untersuchungshaftvolizugsgesetz Nordrhein-Westfaien ist am 1. März 2010 
Kraft getreten. 

Das Recht des Untersuchungshaftvoilzuges war bis gesetzlich nur rudimentär 
und im Übrigen durch allgemeine Verwaltungsvorschriften geregelt Bereits im Jahr 
1972 hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 33, 1 fL) gefordert, für den 
reich des Strafvollzuges gesetzliche Grundlagen für Grundrechtseingriffe von Unter
suchungsgefangenen zu schaffen, weil die bis dahin geltende Rechtslage diesen An
forderungen nicht genügte. Die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten 
Grundsätze bezogen sich zwar ausdrücklich nur auf den Bereich des Strafvollzuges, 
sie sind jedoch auf das Recht des Vollzuges der Untersuchungshaft: übertragbar. 

Das 79 Paragrafen umfassende Untersuchungshaftvollzugsgesetz gliedert sich in 14 
Abschnitte, in denen die Grundsätze, der Vollzugsverlauf, die Gestaltung des Lebens 
in der Anstalt, die Religionsausübung, der Verkehr mit der Außenwelt, die gesund
heitliche und soziale Betreuung, die Sicherheit und Ordnung, der unmittelbare 
Zwang, besondere Maßnahmen, Vorschriften für junge Untersuchungsgefangene, 
das Beschwerderecht, die Vollzugsbehörden und Beiräte, der Datenschutz sowie 
sonstige Vorschriften geregelt werden. 

Das Gesetz hat die Stellung der Untersuchungsgefangenen verbessert und setzt die 
durch die Europäische Kommission aufgesteUten Grundsätze um. 

Der Bereich für Maßnahmen ist gänzlich neu gefasst 
worden, Da ein zur Regelung des Untersuchungshaftvolizuges vor dem in-
krafttreten des Untersuchungshaftvoilzuggesetzes nicht bestand, wurden die 
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tersuchungsgefangenen belastenden Maßnahmen auf die einzige dahin beste-
hende gesetzliche Regelung des § 119 Absatz 3 der Strafprozessordnung gestützt. 

Mit dem Gesetz ist im Einklang mit der Unschuidsvermutung der Ausbau von Ange
boten, die den Untersuchungsgefangenen eine sinnvolle Gestaltung ihrer Haftzeit 
ermöglichen, im Rahmen vorhandener Kapazitäten gefördert worden. Dies gilt zum 
Beispiel für Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten, um Untersuchungsgefangenen eine 
sinnvolle und nutzbringende Tagesgestaltung zu ermöglichen und subkulturelien 
Tendenzen entgegenzuwirken. Darüber hinaus sieht das Gesetz in den FäHen, in 
denen Defizite erkennbar sind, Angebote zum Aufbau oder zur Stärkung der sozialen 
Kompetenz vor. Das Gesetz trug dabei ausweislich seiner Begründung dem Um
stand Rechnung, dass die Bereitstellung differenzierter voilzuglicher Angebote im 
Bereich der Untersuchungshaft mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sei. Zum 
einen liege dies in bereichsspezifischen Besonderheiten begründet, wobei vor allem 
die im Vergleich zum Strafvollzug unbestimmte und regelmäßig kürzere Verweildauer 
der Untersuchungsgefangenen sowie die damit verbundene hohe Fluktuation ge
nannt werden. Zum anderen berücksichtigte das Gesetz, dass ein Ausbau vollzugli
cher Angebote im Hinblick auf die angespannte lage des landeshaushalts an finan
zielle Grenzen stößt Gleichwohl beschränkt sich das Gesetz nicht darauf, die Bereit
stellung von Angeboten in das Ermessen der Anstalt zu steilen, sondern sieht hierfür 
auch "Soll"-Vorschriften vor. darin zum Ausdruck kommenden Maximen werden 
zu Recht als leitprinzipien für die Vollzugsgestaltung verstanden. Die Vollzugspraxis 

gehalten, auf eine Ausweitung der Angebote im Rahmen Möglichen hinzuar~ 
beiten, ohne jedoch das nur für die Strafgefangenen geltende Resozia!isierungsge
bot zu verletzen. Anders als bei Strafgefangenen ist das Recht des UntersUChungs
haftvollzuges unter dem abweichenden Zweck der Verfahrenssicherung im Lichte der 
geltenden UnSChuldsvermutung auszugestalten und umzusetzen. Die Idee eines ak
tivierenden Behandlungsvollzuges stößt hier an verfassungsrechtliche Grenzen. 

Im Anschluss an die Regelungen des JugendstrafvoUzugsgesetzes Nordrhein
Westfalen sind die Vorschriften zum Vollzug der Untersuchungshaft bei jungen Un
tersuchungsgefangenen aus Gründen des Sachzusammenhangs einbezogen wor
den. Es entspricht dem verfahrenssichemden Zweck der Untersuchungshaft und der 
für Untersuchungsgefangene geltenden Unschuldsvermutung, die UnterSUChungs
haft für alle Untersuchungsgefangenen in einem einheitlichen Gesetz zu regeln. 
Dennoch ist auch die Notwendigkeit einer auf die Förderung der Persönlichkeitsent
wicklung der jungen Untersuchungsgefangenen bedachte Vollzugsgestaltung zu 
Recht im Rahmen des Möglichen und Sinnvollen besonders in den Blick genommen 
worden. gilt namentlich für "entwicklungsfördernde Hilfesteilungen", die auch 
innerhalb der in Regel relativ Zeit der UnterSUChungshaft sinnvoll 
geführt werden längerfristige Maßnahmen können. nennen sind 
in Zusammenhang neben schulischen Angeboten insbesondere 
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Aggressions- und Konfliktbewältigungstraining oder andere kurzfristige therapeuti
sche Maßnahmen. 

Zur Vorbereitung des geforderten Berichtes der Landesregierung hat der Kriminolo
gische Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen (KrimD NRW) im Auftrag der Landes
regierung die 21 Anstalten, in denen Untersuchungshaft vollstreckt wird, zu einzelnen 
Problemstellungen befragt. Während es sich bei den Justizvollzugsanstalten Heins
berg, Herford, Iserlohn und Wuppertal-Ronsdorf um Jugendvollzugsanstalten han
delt, sind alle übrigen Anstalten für erwachsene Untersuchungsgefangene zuständig. 
Eine Ausnahme bildet hier die Justizvollzugsanstalt Köln, in der sich zusätzlich zu 
einer Zuständigkeit für erwachsene Untersuchungsgefangene in Untersuchungs- und 
Strafhaft auch eine Abteilung für jugendliche weibliche Untersuchungsgefangene be
findet. Die Befragung wurde im Sommer 2015 durchgeführt. Die Antworten sollen die 
Bewertung der wesentlichen neuen Regelungsinhalte des Gesetzes unterstützen. 

Nach §§ 42 bis 47 UVollz<;3 NRW liegt die Anordnungskompetenz von DIsziplinar
und besonderen Sicherungsmaßnahmen bei den Anstalten und nicht bei den nach 
§ 126 der Strafprozessordnung zuständigen Haftrichtern. Nach der Einschätzung 
einer Mehrheit der Anstalten führt dies insbesondere zu einer Vereinfachung und 
Verkürzung der Entscheidungswege, einer beschleunigten Abwicklung der Dfszipli
narverfahren und damit auch zu einer höheren Akzeptanz sowohl der Verhaltensvor
schriften als auch der Disziplinarmaßnahmen bei den Untersuchungsgefangenen. Im 
Jugendstrafvollzug, namentlich in den Justizvollzugsanstalten Heinsberg und 
Herford, wird' die Neuregelung zudem als pädagogisch sinnvolle Ausgestaltung der 
Untersuchungshaft betrachtet. 

Die Justizvollzugsanstalten haben derzeit kein Recht, den Schriftwechsel der Unter
suchungsgefangenenzu überwachen, sofern dieses nicht seitens des Gerichtes an
geordnet ist (zu vgl. § 20 UVollzG NRW). Dies wird von der Mehrheit der Anstalten 
unter Sicherheitsaspekt~n als kritisch angesehen, auch wenn bisher keine Gefähr
dung der Anstaltssicherheit bekannt geworden sei (Dunkelfeld). Ein Teil der Untersu
chungsgefangenen, deren Post durch das Gericht überwacht wird, empfingen Post 
über unkontrollierte Mi~gefangene oder leiteten sie auf diesem Wege weiter. Vielfach 
wird beklagt, dass dem Vollzug wichtige Erkenntnisse aus einer generellen Postkon
trolle für alle Untersuchungsgefangenen entgingen, die früher auch aus Behand
lungsgründen und zur Suizidprophylaxe angeordnet werden konnte. 

Von der Möglichkeit, im Falle der Feststellung eines unerlaubten Drogenkonsums 
den betroffenen Untersuchungsgefangenen die Kosten der Feststellungsmaßnah
men aufzuerlegen (§ 33 UVollzG NRW) wird aüfgrund der eingeschränkten finanziel
len MögliChkeiten der Untersuchungsgefangenen nur wenig Gebrauch gemacht. So
weit Forderungen verbucht worden sind, konnten sie bis zur Entlassung der Untersu
chungsgefangenen nur in wenigen Fällen auch tatsächlich beigetrieben werden. 
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Das in § 10 UVollzG NRW vorgesehene Recht auf grundsätzliche EinzeIunterbrin
gung besteht nach Auslaufen der Übergangsvorschrift nach § 78 UVollzG NRW Ende 
2014 uneingeschränkt. 15 der 21 Untersuchungshaftanstalten haben angegeben, die 
Vorschrift uneingeschränkt einhalten zu können. Entsprechendes gilt für das Verbot 
der Überbelegung nach § 62 UVollzG NRW: das 17 der 21 Justizvollzugsanstalten 
nach eigener Einschätzung uneingeschränkt einhalten können. Die übrigen Anstalten 
wiesen in diesem Zusammenhang namentlich auf die Belegungssituation im Frauen
vollzug hin. Eine genauere Analyse der vorhandenen Haftplatzkapazitäten in allen 
relevanten Buchkreisen des geschlossenen Vollzuges hat indes ergeben, dass lan
desweit ausreichend Einzelhaftplätze zur Verfügung stehen. Kurzzeitigen Überbele
gungen vor Ort kann stets durch Verlegungen begegnet werden. Zur Entlastung des 
geschlossenen Frauenvollzuges an bestimmten Standorten sind zum 1. Januar 2016 
dennoch ca. 50 Haftplätze aus bestehenden Kapazitäten des geschlossenen Män
nervollzuges generiert worden. Eine Notwendigkeit zur Änderung der gesetzlichen 
Regelungen ist nicht festzustellen. 

Die darlehensweise Gewährung des Taschengeldes nach § 11 Absatz 5 UVollzG 
NRW führt effektiv nur zu einer geringen Mehrbelastung des Justizhaushaltes durch 
unterbliebene Rückzahlungen, die - soweit sie beziffert werden konnten - bis zu 100,
€- (Aachen, Hamm, Heinsberg),zwischen 100,- und 1.000,- € (Duisburg-Hamborn, 
Kleve, Wuppertal-Ronsdorf) und mehr (1.200,- bis 1.800,- € in der JVA Essen) in ei
nem Haushaltsjahr schwankten. 

Untersuchungsgefangene hatten ferner nach der geltenden Rechtslage vor Inkrafttre~ 
ten des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes NRW keinen Anspruch auf die Gewäh
rung von Taschengeld gegen die Anstalt, sondern nur gegen den Träger der Sozial
hilfe. Nach der Neuregelung (§11 Absatz 5 UVollzG NRW) besteht in Ausnahmefäl
len ein Anspruch auf darlehensweise Taschengeldgewährung. Die Erfahrungen der 
Anstalten mit dieser Regelung -sind sehr unterschiedlich. Die (darlehensweise) Ta
schengeldgewährung erleichtere auf der einen Seite den Untersuchungsgefangenen 
ihren Haftbeginn, auf der anderen Seite sei aber der mit der Regelung verbundene 
Verwaltungsauftrag erheblich. 

Insgesamt wird der Aufbau von Freizeitangeboten für Untersuchungsgefangene als 
positiv hervorgehoben und eine weitere Förderung der Beschäftigungsangebote in 
der Untersuchungshaft für wünschenswert erachtet. Strukturell mögliche Verände
rungen werden insoweit auch künftig besonders in den Blick zu nehmen sein. Inso-: 
weit sollen Bedarfsanalysen flankierend die Entscheidungsgrundlagen verbessern. 

Der in § 23 UVollzG NRW geregelte Ausschluss von Nahrungs- und Genussmittelpa
keten wird insgesamt als positiv bewertet. Hervorgehoben wird die Einschränkung 
der Möglichkeiten, unerlaubte Gegenstände, unter anderem. auch Drogen, in die An
stalten zu bringen. Betont wird die erhebliche Zeitersparnis für die Anstalten, da we-
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niger Pakete kontrolliert werden müssten. Subkulturelle Betätigungen der Untersu
chungsgefangenen würden reduziert 

17 der 21 der Anstalten haben angegeben, die Untersuchungsgefangenen nutzten 
die ihnen grundsätzlich eingeräumte Möglichkeit zur Inanspruchnahme wahlärztlicher 
Leistungen nach § 24 UVollzG NRW nicht. In den übrigen vier Anstalten gab es nur 
seltene Ausnahmefälle, die reibungslos abgewickelt werden konnten. 

§ 30 UVollzG NRW verpflichtet die Anstalt, den Wunsch der Untersuchungsgefange
nen nach einem Ausgleich mit dem Tatopfer zu fördern, sofern dies z. B. im Rahmen 
der Aufnahmegespräche (§ 6 Absatz 3 UVoilzG NRW) oder im Zuge der sozialen 
Hiife (§ 29 Absatz 1 bis 3 UVollzG NRW) geäußert wird. Das Interesse der Untersu
chungsgefangenen an dieser Maßnahme ist derzeit äußerst gering. 

Es liegen insgesamt keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich das Gesetz dem Grun
de nach nicht bewährt hat, so dass ein Bedarf für eine generelle Änderung nicht ge
sehen wird. Das Gesetz ist auch weiterhin dauerhaft erforderlich. Änderungsanre
gungen der Anstalten in Bezug auf einzelne Vorschriften sind bereits im Rahmen lau
fender Gesetzgebungsarbeiten aufgegriffen worden. Namentlich werden die genann
ten Anregungen im Rahmen der notwendigen Arbeiten zur Anpassung der nordrhein~ 
westfälischen Voilzugsgesetze an das neue StrafvoHzugsgesetz Nordrhein-Westfalen 
einer näheren Prüfung unterzogen. 

Gemäß § 79 Absatz 2 des UntersuchungshaftvoHzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
wird die Landesregierung in fünf Jahren erneut über mit diesem Gesetz gemaCh
ten Erfahrungen berichten. 
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