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Ministerium der Justiz Nordr1lein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Herrn 

Vorsitzenden des Rechtsausschusses 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

nachrichtlich 

Rechtsausschuss des Landtags 
- Referat I 1 -
40221 Düsseldorf 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

lANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Öffentliche Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nord
rhein-Westfalen am 12. September 2018 
Öffentlicher Bericht der Landesregierung zu TOP 13 "Das Landgericht 
Limburg verurteilt JVA-Mitarbeiter zu Bewährungsstrafe, die an einer 
Entscheidung zum offenen Vollzug mitgewirkt haben - Konsequenzen 
für NRW?" 

Anlage 
1 Bericht - 60-fach -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung 
zu dem o. g. Tagesordnungspunkt in 60-facher Ausfertigung zur Weiter

leitung an die Mitglieder des Rechtsausschusses. 
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Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 

21. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 12. September 2018 

Schriftlicher Bericht zu TOP 13 

"Das Landgericht Limburg verurteilt JVA-Mitarbeiter zu 
Bewährungsstrafe, die an einer Entscheidung zum offenen 

Vollzug mitgewirkt haben - Konsequenzen für NRW?" 
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Nach den Feststellungen der Strafkammer des Landgerichts Limburg vom 7. Juni 
2018 genehmigten zwei rheinland-pfälzische Justizvollzugsbedienstete einem bereits 

einschlägig vorbestraften Gefangenen (26 BZR-Einträge u.a. wg. Diebstahls, Fah
rens ohne Fahrerlaubnis in über 30 Fällen, fahrlässiger Körperverletzung , Gefähr
dung des Straßenverkehrs) die Unterbringung im offenen Vollzug sowie vollzugsöff

nende Maßnahmen. In der Folgezeit nahm der Gefangene, der niemals über eine 
Fahrerlaubnis verfügte - während der gewährten vollzugsöffnenden Maßnahmen -
regelmäßig mit Kraftfahrzeugen am Straßenverkehr tei l. Nachdem er sich durch 
Flucht einer Polizeikontrolle entzogen hatte, verursachte er einen Unfall , bei dem er 
mit dem Fahrzeug einer jungen Frau kollidierte, die an den hierbei erlittenen Verlet
zungen starb. Der Gefangene wurde wegen Mordes rechtskräftig zu einer lebenslan
gen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht erachtete die Entscheidungen der Justiz

vollzugsbediensteten hinsich tlich der Unterbringung im offenen Vollzug und der Ge
währung vo llzugsöffnender Maßnahmen für feh lerhaft und verurtei lte sie wegen fahr

lässiger Tötung jeweils zu Freiheitsstrafen in Höhe von 9 Monaten , deren Vollstre

ckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig - laut 
Presseberichterstattung wurden Rechtsmittel eingelegt. 

Die Anforderungen für die Verlegung in den offenen Vollzug und die Gewährung von 
vollzugsöffnenden Maßnahmen ergeben sich aus den Vorschriften der §§ 22 und 45 

des Justizvollzugsgesetzes Rheinland-Pfalz (JVollzG RP). 

In dem Urteil wurden u.a. folgende individuelle Sorgfaltspfl ichtverletzungen hinsicht
lich der getroffenen Entscheidungen benannt: 

• Es sei keine vollständige und zutreffende Auswertung des Inhalts der Gefan
genenpersonalakte (insbesondere Einweisungsurteile) erfolgt. Die Anstalt hät
te bei sorgfältiger Auswertung der Einweisungsverurteilungen erkannt, dass 

der Gefangene schon einmal im Rahmen einer Flucht infolge e iner Polizeikon

tro lle ein Auto als Waffe gegen Menschen eingesetzt hat. 
• Es habe keine Überprüfung der strafrech tl ichen Vorbelastung und der Persön

lichkeit stattgefunden. 
• Die Beiziehung und Auswertung der Vorstrafenakten sei unterblieben , obwohl 

nach dem Bundeszentralregisterauszug Anlass hierfür bestanden habe . Eine 

Auseinandersetzung mit den Vorverurteilungen hätte u.a. die tief in der Per
sönlichkeit des Gefangenen verwurzelte Neigung zu gefährlichen Polizeifluch

ten gezeigt. 
• Insgesamt seien die festgeste llten Tatsachen von den Entscheidungsträgern 

unrichtig bewertet worden . 
• Die Abtei lungsleiterin habe ohne Erfüllung ihrer Prüfungspflicht die Entschei

dung gezeichnet. Bei pflichtgemäßer Aufarbeitung der Akte hätten ihr die 
schwerwiegenden, inhaltlich nicht mehr nachvollziehbaren, fach lichen Mängel 
auffallen müssen . Es habe auch keine Auseinandersetzung mit den erkennba

ren Problempunkten der Dokumente stattgefunden . 
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• Der Leiter des offenen Vollzuges habe den Vollzugs- und Eingliederungsplan -
trotz eigener Prüfungskompetenz - lediglich übernommen. Bei pflichtgemäßer 
Prüfung der Akte hätten ihm ebenso diejenigen offenkundigen und schwer
wiegenden Fehler und PrOblempunkte auffallen müssen; im Anschluss sei ei
ne Vielzahl von unbegleiteten Ausgängen und Urlauben ohne jede Kontrolle 

gewährt worden . 
• Die Mindestanforderungen des Gesetzes seien pauschal und ohne nähere 

Begründung bejaht worden. 
• Unter Missachtung seiner Organisationspflicht habe der Leiter des offenen 

Vollzuges die Einhaltung von erteilten Weisungen nicht sichergestellt. Bei 
Kontrolle der Lockerungen wäre aufgefallen, dass der Gefangene regelmäßig 
Auto fuhr, sein Auto in der Nähe der Anstalt parkte und den Schlüsselbund mit 
angebrachtem Fahrzeugschlüssel in der Anstalt abgab. 

• Es sei keine zielführende Behandlung zur Verringerung der Gefährlichkeit des 
Gefangenen erfolgt; der Erwerb der Fahrerlaubnis sei - nicht nachvollziehbar -
erst für den Zeitraum nach der Entlassung geplant gewesen. 

Die Unterbringung der Gefangenen im offenen Vollzug und die Gewährung vollzugs
öffnender Maßnahmen sind tragende Säulen des Behandlungsvollzuges in Nord

rhein-Westfalen. Für die diesbezüglich zu treffenden Entscheidungen gilt gemäß den 
Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen (§§ 12, 53, 56 , 100 
StVollzG NRW) ein strenger Prüfungs- und Dokumentationsmaßstab: 

§ 12 Geschlossener und offener Vollzug 
(1) Gefangene werden im geschlossenen oder im offenen Vollzug untergebracht. Sie 

sollen mit ihrer Zustimmung in einer Anstalt oder einer Abteilung des offenen Vollzu
ges untergebracht werden , wenn dies verantwortet werden kann, sie namentlich den 

besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügen und nicht zu befürchten 
ist, dass sie sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die besonderen 
Verhältnisse des offenen Vollzuges zur Begehung von Straftaten missbrauchen wer
den _ 

(2) Zur Vorbereitung der Entlassung sollen Gefangene mit ihrer Zustimmung frühzei
tig in den offenen VOllzug verlegt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Missbrauchsgefahren sind insbesondere bei einer unmittelbar bevorstehenden Ent
lassung mit den Risiken einer unerprobten Entlassung abzuwägen. 
(3) Kann eine Unterbringung im offenen Vollzug noch nicht verantwortet werden, sind 
die tragenden Gründe zu dokumentieren und den Gefangenen die noch zu erfüllen
den Voraussetzungen in verständlicher Form zu vermitteln. Die Bereitschaft der Ge
fangenen zur Verlegung in den offenen Vollzug ist zu wecken und fortlaufend zu för

dern. 
(4) Im offenen Vollzug untergebrachte Gefangene sollen in den geschlossenen Voll
zug verlegt werden , wenn dies zu ihrer Behandlung notwendig ist. Sie sind zu verle
gen , wenn sie den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht entsprechen. § 11 Ab

satz 4 gilt entsprechend. 
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(5) Oie Gründe für eine Verlegung in den offenen Vollzug oder eine Verlegung vom 

offenen in den geschlossenen Vollzug sind ebenfalls zu dokumentieren. 

§ 53 Vollzugsöffnende Maßnahmen 
(1) Mit Zustimmung der Gefangenen können vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt 
werden , wenn verantwortet werden kann zu erproben, dass die Gefangenen sich 
dem Vollzug der Freiheitsstrafe nicht entziehen oder die vollzugsöffnenden Maß
nahmen nicht zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden. Bei der Entschei

dung über die Gewährung der Maßnahmen sind die Belange der Gefangenen mit 
den Schutzinteressen der Allgemeinheit abzuwägen. insbesondere sind die Persön
lichkeit der Gefangenen, ihr Vollzugsverhalten, die Vollzugsdauer und die Art der 
Maßnahme zu berücksichtigen. 

(2) Als vollzugsöffnende Maßnahmen zur Erreichung des Vollzugsziels kommen na
mentlich in Betracht: 

1. das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit unter der ständigen und 
unmittelbaren Aufsicht von Bediensteten (Ausführung), 
2. das Verlassen der Anstalt für eine bestimmte Tageszeit in Begleitung e iner von 

der Anstalt zugelassenen Person (Begleitausgang) oder ohne Begleitung (Ausgang), 
3. das Verlassen der Anstalt für mehr als einen Tag (Langzeitausgang) und 
4. die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Anstalt unter Aufsicht Bediensteter 
(Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht (Freigang). 

§ 56 Vorbereitung vollzugsöffnender Maßnahmen 
(1) Zur Vorbereitung vollzugsöffnender Maßnahmen ist die schriftliche Stellungnah

me der psychologischen oder sozialen Fachd ienste einzuholen, wenn dies zur Fest
stellung der Voraussetzungen vollzugsöffnender Maßnahmen erforderlich ist. Der 
medizinische Dienst ist nur zu beteiligen, wenn eine körperliche oder sonstige medi

zinische Untersuchung vorzunehmen ist. 
(2) Bei Gefangenen, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden sind , und 
bei Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung soll 
zusätzlich eine Begutachtung durch fachlich unabhängige Sachverständige außer
halb des Vollzuges erfolgen. Eine Begutachtung ist in der Regel entbehrlich , wenn 
seit der letzten Begutachtung nicht mehr als zwei Jahre verstrichen sind. 

§ 100 Konferenzen 
Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugsplans sowie zur Vorbereitung anderer 

wichtiger Entscheidungen im Vollzug , insbesondere bei erstmaliger Gewährung von 

vollzugsöffnenden Maßnahmen, Verlegung in den offenen Vollzug oder bei Maß
nahmen zur Entlassungsvorbereitung , führt die Anstaltsleitung Konferenzen mit den 

an der Behandlung maßgeblich Beteiligten durch. § 5 gilt entsprechend. Das Konfe
renzergebnis und die tragenden Gründe der jeweiligen Entscheidung sind zu doku
mentieren. 

Dieser Maßstab wird durch folgende untergesetzliche Vorgaben näher konkretisiert: 
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Nach den "Richtlinien betreffend die Verlegung in den offenen Vollzug und vOllzugs
öffnende Maßnahmen" sowie die dazugehörige "Checkliste" - RV d. JM vom 29, Ja

nuar 2015 (4511 - IV. 19) in der Fassung vom 13. Dezember 2016 - hat jede Ent
scheidung über eine Verlegung in den offenen Vollzug oder die Gewährung von 

selbständigen vollzugsöffnenden Maßnahmen (Begleitausgang , Ausgang, Langzeit
ausgang, Außenbeschäftigung und Freigang) auf einer umfassenden Abklärung der 
Flucht- und Missbrauchsgefahr zu basieren. Im Entscheidungsprozess sind die in der 
Vollzugskonferenz vorgetragenen Informationen und Voten unter Abwägung von Si

cherheits- und Behandlungsaspekten zusammenfassend zu gewichten und das Er
gebnis in einer Konferenzniederschrift zu dokumentieren. 

Neben den Richtlinien werden durch die "Konzeption zur Qualitätssicherung der Ent
scheidungen über die Verlegung in den offenen Vollzug und die Gewährung vOIl
zugsöffnender Maßnahmen (Erwachsenenvollzug)" - Erlass vom 29.01.2015 (4511 -
IV. 19) - einheitliche Standards des Prüfverfahrens für Entscheidungen über die Ver
legung in den offenen Vollzug und für di'8 Gewährung selbständiger vollzugsöffnen

der Maßnahmen (Begleitausgang, Ausgang, Langzeitausgang , Außenbeschäftigung 
und Freigang) festgelegt. 

Gemäß der "Regelungen der Eingangsdiagnostik im Zugangsverfahren des offenen 

Vollzuges (Qualifiziertes Zugangsverfahren)" - Erlass vom 11 . Mai 2015 (4511- IV. 
1 9) - ist bei bestimmten Deliktsgruppen u.a. bei Körperverletzungsdelikten und in 
begründeten Einzelfällen , in denen die bisherige kriminelle Entwicklung die Verlet
zung erheblicher Rechtsgüter befürchten lässt, eine psychologische Eingangsdiag
nostik hinsichtlich der Eignung der Gefangenen für den offenen Vollzug zu fertigen. 

Nach einer ersten vorläufigen Bewertung - das Urteil liegt der Landesregierung seit 
dem 28.08.2018 vor - beruhen die Verurteilungen auf dem individuellen sorgfalts
pflichtwidrigen Fehlverhalten der beiden leitenden rheinland-pfälzischen Vollzugsbe
diensteten. Zur Begründung hat das Gericht ausgeführt, dass es die Unterbringung 

im offenen Vollzug und die Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen aufgrund der 
besonderen Umstände des Einzelfalls für fehlerhaft und unvertretbar erachtet. Das 
Gericht hat klargestellt, dass die beiden Entscheidungsträger die individuelle Verant
wortung für ihre dem Gesetz widersprechenden Entscheidungen tragen. Dabei orien

tiert es sich ausschließlich am Prüfungsmaßstab des Justizvollzugsgesetzes Rhein
land-Pfalz. Das Gericht legt - auch in Bezug auf die oben dargestellten nord rhein

westfälischen Regelungen - keine bisher unbekannten Bewertungsmaßstäbe für die 
Verlegung in den offenen Vollzug und die Gewährung vollzugsöffnender Maßnahmen 

zugrunde. 

Bei hinreichender Gewichtung der Anlasstaten für die Verurteilung und der Beach
tung der o.g. strengen Prüfungs- und Dokumentationsmaßstäbe des Strafvollzugsge

setzes NRW und der einschlägigen untergesetzlichen Vorgaben ist eine angemesse-
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ne Prüfungstiefe für die Verlegung in den offenen Vollzug und vallzugsöffnende 
Maßnahmen gewährleistet. 

Mögliche weitere Auswirkungen auf den Strafvollzug - etwa im Hinblick auf die Frage, 

inwieweit Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Entscheidung über die Verlegung in 

den offenen Vollzug und der Gewährung von vollzugsöffnenden Maßnahmen dazu 
führen , dass die Bediensteten sich die während der Lockerung begangenen Strafta
ten als eigene zurechnen lassen müssen - sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht be
wertbar, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und - wie Presseberichten zu ent
nehmen ist - Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt worden sind. 


