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Der Vollzug der Sicherungsverwahrung 

- 

stud. jur. Kai Sutter* 

Mit dem Urteil vom 4.5.2011
1
 hat das Bundesverfassungsgericht die erst kurz zuvor reformierten Regelungen zur 

Sicherungsverwahrung in weiten Teilen außer Kraft gesetzt. Dies begründeten die Karlsruher Richter nicht zuletzt 
mit den Gegebenheiten der Vollzugswirklichkeit. Die nachfolgenden Ausführungen sollen aufzeigen, wie die dama-
ligen Regelungen den Vollzug der Sicherungsverwahrung gestalteten und welchen verfassungsrechtlichen Vorga-
ben dabei genügt werden sollte. Jede zukünftige Regelung zum Vollzug der Sicherungsverwahrung wird diesen 
grundgesetzlichen, vom BVerfG verschiedentlich

1
konkretisierten Ansprüchen genügen müssen.  

 A. Einleitung 

Die bisherigen Regelungen zur Sicherungsverwahrung schei-

terten daran, dass es Ihnen nicht gelang, als Bindeglied zwi-

schen Verfassungsideal und Vollzugswirklichkeit zu fungieren 

und diese in Einklang zu bringen. Nur durch Analyse dieses 

Scheiterns wird zu erkennen sein, welche Fehler bei der Neu-

regelung des Rechts der Sicherungsverwahrung im Bereich der 

Vollzugsgestaltung vermieden werden müssen. Somit er-

scheint ein Vorgehen in drei Schritten als zweckmäßig. Zu-

nächst ist danach zu fragen, welchen Grundsätzen der Vollzug 

der Sicherungsverwahrung zu genügen hat. Dabei sind insbe-

sondere die verfassungsrechtliche Legitimation der Siche-

rungsverwahrung sowie die sich daraus ergebenden Ziele und 

Beschränkungen zu bedenken.  

Auf einer zweiten Ebene sind die bisherigen einfachgesetzli-

chen Regelungen zu betrachten und im Lichte dieser Vorgaben 

kritisch zu würdigen. 

Schließlich wird auf einer dritten Ebene nach empirischen 

Daten zu fragen sein, die Aufschluss darüber geben können, 

inwieweit diese Prinzipien und die Vollzugsgesetze in der 

Praxis des Vollzugs umgesetzt wurden. 

B. Der Vollzug der Sicherungsverwahrung in der 
Theorie 

I. Grundprinzipien des Vollzugs der Sicherungsver-
wahrung 

Es stellt sich zunächst die Frage, welchen übergesetzlichen 

Grundprinzipien der Vollzug der Sicherungsverwahrung zu 

genügen hat.  

1. Zweck und Legitimation der Sicherungsverwah-
rung: das „Sonderopfer“ 

Die Sicherungsverwahrung ist eine der einschneidensten Maß-

nahmen im Arsenal des Staates, einer der schwersten Eingriffe 

in die Grundrechte von Bürgern, die das deutsche Recht 

kennt
1
. Wer in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist, 

hat zwar schweres Unrecht getan, seine Schuld jedoch durch 

Verbüßen einer –schuldangemessenen – Haftstrafe bereits 
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1BGH 4 StR 568/08 = StV 2010; S. 179. 

ausgeglichen und erbringt nun erzwungenermaßen ein „Son-

deropfer“ für die Allgemeinheit. Mit dem Abverlangen dieses 

Sonderopfers wird massiv in die Grundrechte des Verwahrten 

eingegriffen. Insbesondere der Schutzbereich von Art. 2 II 2 

GG ist eröffnet - Freiheitsentzug zielt gerade darauf ab, die 

dort geschützte Bewegungsfreiheit zu beschränken. Aus der 

Freiheitsentziehung ergeben sich als Nebeneffekt aber auch 

immer wieder Beeinträchtigungen anderer Grundrechte, so 

etwa der Berufsfreiheit (Art. 12 I 1 GG), oder des Schutzes 

von Ehe und Familie (Art. 6 I GG).Wie jeder Grundrechtsein-

griff muss die Sicherungsverwahrung verhältnismäßig sein, 

d.h. sie muss einem legitimen Zweck dienen und zur Errei-

chung dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen 

sein. Für die Sicherungsverwahrung als besonders gravieren-

den Freiheitsentzug stellt das Bundesverfassungsgericht klar, 

dass sie nur zulässig ist, wenn der Schutz anderer oder der 

Allgemeinheit dies gebietet, namentlich wenn erhebliche 

Rechtsgutsverletzungen zu erwarten sind. Anknüpfungspunkt 

für das Sonderopfer ist die Gefährlichkeit der zu Verwahren-

den. Dabei muss die Bedrohung ein solches Maß erreichen, 

dass es der Allgemeinheit nicht zugemutet werden kann, diese 

hinzunehmen. 

Art. 2 GG ist kein reines Abwehrgrundrecht, sondern begrün-

det subjektiv-öffentliche Rechte (statuspositivus). Mit Schutz-

rechten der Bürger korrespondieren stets Schutzpflichten des 

Staates; für Leben und körperliche Unversehrtheit ergibt sich 

aus Art. 2 II 2 GG eine Verpflichtung der öffentlichen Gewalt, 

diese Rechtsgüter auch vor rechtswidrigen Angriffen Dritter zu 

schützen. 

Allein diese Schutzpflichten, die Ansprüche der Allgemeinheit 

auf Gefahrenabwehr begründen, lassen die Sicherungsverwah-

rung als Eingriff in die Grundrechte des zu Verwahrenden als 

legitim erscheinen. 

Diese Feststellung zeigt aber zugleich die notwendigen Gren-

zen auf: Nur Mittel, die zur Verwirklichung dieser Schutz-

pflichten geeignet und erforderlich sind, dürfen bei der Umset-

zung der Sicherungsverwahrung in Betracht kommen. 

2. Das Resozialisierungsgebot 

Die Sicherungsverwahrung begegnet der von den Verwahrten 

ausgehenden Gefahr auf zwei Wegen. Zum einen nimmt der 

Freiheitsentzug dem Verwahrten für die Dauer der Siche-

rungsverwahrung schon die Gelegenheit, weitere Straftaten zu 

begehen (negative Individualprävention).  
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Die Resozialisierung hingegen soll den Verwahrten befähigen, 

„künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten 

zu führen“ (positive Individualprävention) - durch geeignete 

therapeutische Maßnahmen soll die Gefährlichkeit des Ver-

wahrten behoben oder reduziert werden.  

Vor diesem Hintergrund ergibt sich das Resozialisierungsgebot 

schon aus den obigen Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit - 

nur wenn auf einen Abbau der Gefährlichkeit hingewirkt wird, 

ist eine Entlassung aus der Sicherungsverwahrung vor dem 

Greisenalter absehbar. Der kürzere Grundrechtseingriff ist 

indes milder als der längere.  

Aber auch aus der Menschenwürdegarantie des Art. 1 I 1 GG 

lässt sich ein Resozialisierungsanspruch des Verwahrten her-

leiten. Wenn das Ende der Freiheitsentziehung einen Wegfall 

der Gefährlichkeit voraussetzt, ergibt sich aus der Menschen-

würde des Verwahrten ein Anspruch auf eine Vollzugsgestal-

tung, bei der dem Verwahrten für die Resozialisierung die 

tatsächlichen Rahmenbedingungen geboten werden, insbeson-

dere also hinreichende Behandlungs- und Therapiemöglichkei-

ten. 

3. Unzulässigkeit generalpräventiver Erwägungen 

Auch zeigt sich der individualpräventive Charakter der Siche-

rungsverwahrung, dass einer Verbesserung der Vollzugsbedin-

gungen nicht das Argument verringerter Abschreckungswir-

kung entgegengehalten werden darf. 

4. Entgegenwirkungsgrundsatz 

Unter dem Begriff der „Haftschäden“ werden durch langjähri-

gen Freiheitsentzug verursachte, schwere psychische Schäden 

diskutiert, die die vielfältige Deprivation verursacht, die mit 

dem Freiheitsentzug einhergeht. Der damit oft verbundene 

Verlust sozialer Fähigkeiten läuft dem Resozialisierungsgrund-

satz zuwider. 

5. Angleichungsgrundsatz und Abstandgebot 

Weiter knüpft das Bundesverfassungsgericht Verfassungsmä-

ßigkeit der Sicherungsverwahrung an die Bedingung, dass ihr 

Vollzug sich hinreichend stark vom dem einer Haftstrafe un-

terscheide (sog. Abstandsgebot).  

Grund hierfür ist, dass die Sicherungsverwahrung gerade keine 

strafende Übelzufügung ist, was der Verwahrte auch am privi-

legierten Vollzug spüren, und was auch objektiv im Vollzug 

der Sicherungsverwahrung zum Ausdruck kommen soll. Dies 

Gebietet auch der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz 

(Art 3 GG). Die Möglichkeiten der Besserstellung müssen 

soweit ausgeschöpft werden, wie sich dies mit den „Belangen 

der Justizvollzugsanstalten verträgt“
2
.  

Der Strafvollzug ist vom Angleichungsgrundsatz bestimmt (§3 

I StVollzG) - die Lebensverhältnisse im Strafvollzug sollen 

soweit möglich denen in Freiheit angepasst werden. Ange-

sichts dessen ist zu fragen, wie in ein hinreichender Abstand 

zum Strafvollzug hergestellt werden kann, obwohl dieser  

                                                      
2BVerfGE 109, 133 (166f). 

sich schon soweit möglich an den Bedingungen in Freiheit 

orientiert – insbesondere bei langjährigen Freiheitsstrafen. 

II. Inhaltliche Anforderungen an die Vollzugsgesetze 

Der  Gesetzesvorbehalt (vgl. Art. 20 I, III GG) gebietet es, dass 

Fragen, die für die Lebensführung der Verwahrten von zentra-

ler Bedeutung sind, von der Legislative geregelt werden. Diese 

Fragen den Vollzugsbehörden zur Ausgestaltung zu überlas-

sen, würde zu große Ermessensspielräume und damit Rechts-

unsicherheit schaffen. 

Inhaltlich kann letztendlich nur der Blick auf die Praxis diese 

Schwerpunkte liefern.  

1. Alltag 

Von besonderem Interesse für den Verwahrten ist, wie sich 

sein Alltag gestaltet. Dabei ist die Arbeit, die schon zeitlich 

eine große Rolle im Tagesablauf spielt, von zentraler Bedeu-

tung – ob den Verwahrten interessante Arbeitsmöglichkeiten in 

ausreichender Zahl geboten werden, sollte daher nicht von 

Ermessen und Budget der Verwaltung abhängen. Was die 

Freizeit angeht, kann nur ein breit gefächertes Angebot aus 

sportlichen und sonstigen Aktivitäten den Freiheitsentzug 

erträglich gestalten, wofür daher schon auf normativer Ebene 

Sorge zu tragen ist.  

2. Zentrale Punkte 

Ferner sind Aspekte der Gesundheit und der Sicherheit einheit-

lich zu regeln. Bei ersterer ist nach den Auswirkungen des 

demographischen Wandels (altersgerechte Unterbringung etc.) 

zu fragen. Im Bereich Sicherheit ergibt sich schon aus der 

Gefährlichkeit der Verwahrten (s.o.), dass diese auch unterei-

nander vor Übergriffen zu schützen sind, ferner ist an die Si-

cherheit der Vollzugsbeamten sowie der Allgemeinheit zuden-

ken. 

Die aus Sicht des Verwahrten bedeutsamste Frage ist jedoch 

die nach seiner Entlassung. Diese setzt therapeutische Maß-

nahmen zur Resozialisierung sowie ein positives Expertengut-

achten voraus. Daher sind schließlich aus Sicht der Verwahrten 

auch verbindliche Regelungen zu Therapie und Begutachtung 

von überragendem Interesse. 

3. Diskussion und Bewertung 

Schon vor dem Urteil vom 4.5.2011 waren die einschlägigen 

Vollzugsregelungen umstritten. Nachfolgend soll sowohl der 

Diskussionsstand in der Wissenschaft vor zu diesem Urteil 

skizziert werden.  

Die Wissenschaft sah die vollzugsrechtliche Gestaltung der 

Sicherungsverwahrung eher kritisch. Es wurde vertreten, der 

Vollzug der Sicherungsverwahrung gestalte sich schon nach 

der Konzeption des Gesetzgebers fast identisch mit dem Straf-

vollzug
3
. Es wurde teils ein „Hotelvollzug“ gefordert, ebenso 

hinreichende Behandlungs-, Therapie- und Arbeitsmöglichkei-

                                                      
3Riebe, Patrick: Die Verfassungsmäßigkeit der Sicherungsverwahrung; S. 34. 
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ten
4
. 

Das Gesetz schuf nach allgemeiner Auffassung in keinem 

Punkt einen ausreichenden Abstand zum 

zug
5
.Zahlreiche Stimmen aus Wissenschaft und Politik forder-

ten, dass die Länder spezielle Gesetze zum Vollzug der Siche-

rungsverwahrung erlassen sollen.  

4. Eigene Wertung 

Der Vollzug der Sicherungsverwahrung in einer JVA ist nicht 

per se abzulehnen. Vielmehr kommt es darauf an, wie belas-

tend sich die Vollzugsgestaltung in ihrer Gesamtheit aus Sicht 

des Verwahrten darstellt. Dabei könnte eine eigene Vollzugs-

einrichtung sogar von Nachteil sein, da aufgrund der relativ 

geringen Zahl von Verwahrten keine komplexe Infrastruktur 

aufgebaut werden könnte, etwa mit differenzierten Freizeit- 

und Bildungsangeboten. Mit der Entscheidung, die Siche-

rungsverwahrung in der JVA zu vollziehen, müssen jedoch 

geeignete Vorkehrungen einhergehen, um insbesondere das 

Abstandsgebot zu verwirklichen. Insbesondere darf das Reso-

zialisierungsgebot nicht durch negative Sozialisation durch die 

Gefängnis-Subkultur (Gefängnis als Schule des Verbrechens) 

konterkariert werden. Wenn der Staat verpflichtet ist, die All-

gemeinheit vor dem gefährlichen Verwahrten zu schützen, 

muss den Verwahrten in gleichem Umfang Schutz vor einan-

der zustehen. Der Themenkomplex Resozialisierung und Ent-

lassungsvorbereitung war bisher nur rudimentär geregelt. 

5. Das Urteil vom 4.5.2011 

Die Verfassungsrichter stellen hinsichtlich der Anforderungen 

an den Vollzug nochmals unmissverständlich klar, „ […] dass 

über den unabdingbaren Entzug der „äußeren“ Freiheit hinaus 

weitere Belastungen vermieden werden [müssen]. Dem muss 

durch einen freiheitsorientierten und therapiegerichteten Voll-

zug Rechnung getragen werden […]“. 

Vor diesem Hintergrund wird kritisiert, dass die Sozialtherapie 

als zentrales Instrument der Resozialisierung noch immer nicht 

mit ausreichender Anzahl von Plätzen den Sicherungsverwahr-

ten zur Verfügung stünde, und dass die sozialtherapeutischen 

Angebote von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten 

gemeinsam genutzt werden müssten. Die Zeit im Strafvollzug 

dürfe nicht ungenutzt verstreichen, sondern müsse bereits zur 

Resozialisierung genutzt werden. 

Das Abstandsgebot müsse durch entsprechende Vollzugsgeset-

ze rechtlich verankert werden. 

Derzeit müsse ein Sicherungsverwahrter seine Unterbringung 

wie eine Strafhaft empfinden, da sie analog ausgestaltet sei. 

Insgesamt erklärte das Bundesverfassungsgericht daher die 

Vollzugspraxis der Sicherungsverwahrung für mit den verfas-

sungsmäßigen Vorgaben und Rechtfertigungen für unverein-

bar. 

 

                                                      
4http://www.arthur-kreuzer.de/Stellungn_HStVollzGE_08_09.pdf 
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C. Der Vollzug der Sicherungsverwahrung in der 
Praxis 

1. Literaturmeinungen zum Vollzug der Sicherungs-
verwahrung 

1996 hat Kinzig eine Studie zum Vollzugspraxis der Siche-

rungsverwahrung durchgeführt
6
. Diese kam zu dem Schluss, 

dass die Sicherungsverwahrung in ihrer damaligen Ausgestal-

tung ihren Zweck verfehlte - sie müsse in Sinne komplett neu 

gestaltet oder gänzlich abgeschafft werden. 

Kritisch sah Kinzig etwa die Altersverteilung. Legalbiogra-

phisch ist die Zeit zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr die 

Phase der höchsten kriminellen Belastung, während ältere 

Menschen nur vergleichsweise selten Gewalttaten begehen. 

Dennoch waren es vorwiegend Ältere, die wegen ihrer Gefähr-

lichkeit verwahrt wurden. Daher stellte Kinzig die Frage, ob 

eine Maßregel überhaupt präventiv wirken kann, wenn sie 

schwerpunktmäßig Menschen erfasst, die den Zenit ihrer Ge-

fährlichkeit schon überschritten haben. Die Sicherungsverwah-

rung stellte für Kinzig eine Zusatzstrafe dar und unterlief den 

Schuldgrundsatz. 

2009 führte Bartsch eine Studie mit ähnlicher Thematik 

durch
7
. 

Auch für Bartsch stand die Frage nach der Vollzugsgestaltung 

bei der Frage nach der Rechtfertigung der Sicherungsverwah-

rung an erster Stelle. 

Daneben äußerte er Bedenken in Bezug auf Sicherheitsaspekte, 

insb. was das Zusammenleben der Verwahrten betrifft. Kri-

tisch bewertete Bartsch dabei den zu erwartenden Zustrom 

junger Verwahrter – diese stünden körperlich auf dem Höhe-

punkt in ihrer Kräfte. Zudem sind sie in ihrer kriminell aktivs-

ten Lebensphase und haben „juristisch nichts mehr zu befürch-

ten“, befänden sie sich doch schon in der Sicherungsverwah-

rung. Daher befürchtete Bartsch erhebliche Sicherheitsproble-

me, zumal die vielfältige Deprivation in dieser Lebensphase 

besonders frustrierend sei. 

Bartsch stellte weiter fest, dass insbesondere im therapeuti-

schen Bereich umfangreiche Verbesserungen nötig seien, was 

freilich Investitionen voraussetze. Ein entsprechend größerer 

Aufwand und zusätzliches therapeutisches Personal könnte 

eine weitreichende Versorgung der Verwahrten mit erfolgver-

sprechenden Therapieangeboten gewährleisten. Einen Mangel 

an Plätzen in der Sozialtherapie sah Bartsch besonders kritisch. 

Diese werde nämlich von Gutachtern als der Königsweg zur 

Resozialisierung angesehen – Bartsch formulierte: „Ohne 

Sozialtherapie keine Entlassung“. Bartsch fasste zusammen, 

dass trotz lobenswerter Bemühungen die Umsetzung von Ab-

stands- und Resozialisierungsgebot als problematisch bezeich-

net werden müsse. Er forderte eine stärkere Betonung des 

Maßregelcharakters, insbesondere eigene Vollzugsgesetze, 

eigene Vollzugseinrichtungen und eigene sozialtherapeutische 

Einrichtungen. Er stellte aber auch fest, dass etwa bei der The-

                                                      
6Kinzig, Jörg: Die Sicherungsverwahrung auf dem Prüfstand; Freiburg 1996. 
7 Bartsch, Tillmann: Sicherungsverwahrung – Recht, Vollzug, aktuelle Prob-

leme; Gießen 2009. 
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rapie von Sexualtätern erhebliche rechtliche und praktische 

Verbesserungen erfolgt seien. 

Kreuzer forderte zur Verwirklichung des Abstandsgebots, den 

Vollzug der Sicherungsverwahrung weniger strafvollzugsähn-

lich zu gestalten und die SV-Abteilungen der JVAs entspre-

chend umzubauen. 

Therapie und Resozialisierung müssten schon im Strafvollzug 

beginnen, sonst sei die Vollstreckung der Sicherungsverwah-

rung schicksalhaft-unabwendbar. 

Bommarius
8
 meinte 2010, für die erfolgreiche Wiedereinglie-

derung, die für die Rückfallprävention sehr wichtig sei, werde 

nicht genug getan. 

Besonders heftig war das Thema Finanzen umstritten. Teilwei-

se wurde bemängelt, die Sparzwänge gingen so weit, dass sie 

zu einer Antinomie von Sicherung und Resozialisierung führ-

ten
9
. 

 Zur Umsetzung der „Schuldenbremse“ sei dem Strafvollzug in 

Baden-Württemberg laut Herzog
10

ein indiskutables Sparpaket 

auferlegt worden, was zu Personalabbau und Qualitätseinbu-

ßen führen müsse. 

2. Eigene Einschätzung der Vollzugspraxis 

Die Gestaltung jeder Form von Freiheitsentzug ist aus prakti-

scher wie verfassungsdogmatischer Sicht facettenreich und 

komplex. Die Fortschritte in der Vollzugspraxis für die Siche-

rungsverwahrung im Verlauf der letzten 20 Jahre sind immens 

und aus grundgesetzlicher Sicht begrüßenswert. 

Gleichwohl bleiben Fragen offen und wichtige Themenfelder 

wurden bisher unzureichend reglementiert. 

Ein Befassen etwa mit der Sexualität gebieten schon der An-

gleichungsgrundsatz und der Schutz der Ehe aus Art. 6 I GG. 

Projekte wie das Therapieprojekt „Sexualität und Männlich-

keit“ der JVA Wriezen (Brandenburg) sind zu begrüßen. 

Johannes Rau stellte schon 2001 klar: „Wo die Menschenwür-

de berührt ist, zählen keine Wirtschaftlichen Argumente.“.  

Tatsächlich dürfen die herausgearbeiteten Grundprinzipien 

auch unter finanziellen Gesichtspunkten nicht relativiert wer-

den. Gewiss ist spätestens mit der sog. Schuldenbremse klar 

geworden, dass das Gebot zur Sparsamkeit Verfassungsrang 

hat. Die uneingeschränkte Achtung der Menschenwürde steht 

aber auch hierrüber. Nur Unsinniges und Unbezahlbares darf 

abgelehnt werden, wenn ein Mensch in einem solchen Unter-

ordnungsverhältnis wie in der JVA dem Staat ausgeliefert ist. 

Mit Blick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot ist auch zu fragen, 

warum die Vollzugskosten je nach Land so unterschiedlich 

sind. 

Aus verfassungsrechtlicher wie aus menschlicher Sicht muss 

                                                      
8Bommarius in: FS 2010, 163 (163). 
9Fennel, Katja: Gefängnisarchitektur und Strafvollzugsgesetz; S. 71. 
10Herzog in: VD, 2011, 7 (11). 

den staatlichen Schutzpflichten auch zwischen den Verwahrten 

untereinander besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Dem werden die JVAs im Rahmen ihrer Möglichkeiten offen-

bar gerecht.  

Wie bei so vielem kommt es auch hier zunächst auf die betei-

ligten Personen an. Die Schlüsselposition der Vollzugsbeamten 

in diesem wie in so vielen Bereichen betont Jarner
11

zu Recht. 

Das birgt Chancen und Risiken. Wenn Kinzig feststellt, dass 

die personalen Einflüsse auf den Vollzugsalltag immens sind, 

stellt sich auch die Frage, ob die bisherigen gesetzlichen Vor-

gaben konkret genug sind, um Willkür zu verhindern. 

Die Praxis der Sicherungsverwahrung, das sind 500 Einzelfäl-

le. Jeder davon muss sich am Maßstab der Verfassung messen 

lassen. 

Kinzig urteilt, die Reform der Sicherungsverwahrung zeige 

Licht und Schatten. Nichts anderes gilt für die gegenwärtige 

Ausgestaltung ihres Vollzugs. Das neue Vollzugsgesetz der 

Sicherungsverwahrung wird sich daran messen lassen müssen, 

wie es diese Balance beeinflusst. 

D: Schlusswort 

Die Achtung des souveränen Volks durch den Gesetzgeber 

darf nicht dazu führen, dass elementare Rechtsgrundsätze dem 

vermeintlichen Ruf der Bevölkerung nach größerer Härte ge-

opfert werden, sondern gebietet vielmehr die Wahrung der 

Bürgerrechte auch dann, wenn dies z.B. mit Beliebtheitsverlus-

ten und schlechteren Wahlergebnissen einhergeht. Wenn dem 

allgemeinen Ruf nach Sicherheit schon mit der Sicherungs-

verwahrung entsprochen wird („Ob“ des Vollzugs), darf jeden-

falls das „Wie“ des Vollzugs nicht danach ausgerichtet wer-

den. Die Vollzugsgestaltung ist konsequent an den dargelegten 

Grundprinzipien auszurichten. Es wurde gezeigt, dass dies 

bisher nur teilweise gelang. Vom Gesetzgeber bis zu den Voll-

zugsbeamten müssen alle Beteiligten stets bereit sein, ihre 

Motive und ihr Handeln kritisch zu hinterfragen. Dazu mögen 

empirische Kontrollen ihren Teil beitragen. Letzen Endes gilt 

aber, was schon Radbruch sinngemäß erkannte: Nur, wenn die 

Gesellschaft in allen ihren Teilen von einer rechtsstaatlichen 

Grundüberzeugung durchdrungen ist, wird diese Rechtsstaat-

lichkeit auch in den JVAs an den dortigen Vollzugsbedingun-

gen erkennbar sein. 

 

                                                      
11Jarner in: FS 2010, 146 (148). 


