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Richtlinien über die Gewährung von Lockerungen, Ausführungen, 
Außenbeschäftigung sowie die Verlegung in den offenen Vollzug  

(Lockerungsrichtlinien) 

Runderlass des Justizministeriums
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

vom 18. Juni 2013
 III 240/4511-9SH   

Zu den §§ 15, 38 bis 42 StVollzG M-V1 wird Folgendes geregelt:2

1. Begriffsbestimmungen

1.1 Lockerungen 

§ 38 Absatz 1 enthält erstmals eine Legaldefinition, die nur das Verlassen der Anstalt „ohne
Aufsicht“ als Lockerung definiert. Ausführung und Außenbeschäftigung sind daher keine 
Lockerungen im Sinne des StVollzG M-V.  

Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels (§ 38) dürfen gewährt werden, wenn 
verantwortet werden kann zu erproben, dass die Gefangenen sich dem Vollzug der 
Freiheitsstrafe nicht entziehen und die Lockerungen nicht zur Begehung von Straftaten 
missbrauchen werden. Für Lockerungen aus wichtigem Anlass (§ 39) gilt der gleiche 
Maßstab für die Prüfung von Flucht- und Missbrauchsgefahr.    

In Betracht kommen insbesondere: 

Ø Begleitausgang (Verlassen der Anstalt für bis zu 24 Stunden in Begleitung einer von
der Anstalt zugelassenen Person),

Ø Unbegleiteter Ausgang (Verlassen der Anstalt für bis zu 24 Stunden ohne
Begleitung),

Ø Langzeitausgang (Verlassen der Anstalt für mehrere Tage),
Ø Freigang (regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Anstalt).

Darüber hinaus kommt die Gewährung von Lockerungen insbesondere zur Teilnahme an 
verschiedenen Behandlungs- oder Eingliederungsmaßnahmen außerhalb des Vollzugs in 
Betracht. Alle diese Lockerungen unterliegen der Zweckbindung „zur Erreichung des 
Vollzugsziels“.

Lockerungen können nach § 39 auch aus wichtigem Anlass gewährt werden. Wichtige 
Anlässe sind insbesondere die Teilnahme an gerichtlichen Terminen, die medizinische 
Behandlung der Gefangenen sowie der Tod oder eine lebensgefährliche Erkrankung naher 
Angehöriger. 

In einem Zeitraum von sechs Monaten vor der voraussichtlichen Entlassung sind den 
Gefangenen die zur Vorbereitung der Eingliederung zwingend erforderlichen Lockerungen zu 
gewähren, sofern nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Gefangenen 

1
 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des StVollzG M-V 

2 Soweit aus Gründen der Übersichtlichkeit die Funktionsbezeichnungen nur in männlicher Form 
verwendet werden, gelten diese auch für weibliche Funktionsträger.  
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sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen zu Straftaten 
missbrauchen werden (§ 42 Absatz 4).  
 
Bei der Gewährung von Lockerungen über Nacht sind die jeweils angegebene Anschrift der 
Unterkunft und der soziale Empfangsraum - unter Beteiligung örtlicher 
Polizeidienststellen - daraufhin zu überprüfen, ob sie im Sinne der Eingliederung des 
Gefangenen als geeigneter Aufenthaltsort während gewährter Lockerungen angesehen 
werden können. Bei erneuter Gewährung ist diese Überprüfung in angemessenen 
Abständen zu wiederholen. 
 
1.1.1 Begleitausgang 
 
Ein Ausgang in Begleitung ist das Verlassen der Anstalt durch einen oder mehrere 
Gefangene zu einem dem Erreichen des Vollzugsziels dienenden Zweck in Begleitung einer 
von der Anstalt zugelassenen Person (Bedienstete oder Externe). 
Wesentlicher Grund für die Gewährung eines Begleitausgangs ist - gerade bei einer 
Erstgewährung - die Verringerung des Flucht- oder Missbrauchsrisikos im Falle der 
Begleitung der Gefangenen durch geeignete Personen, ohne dass diese eine Pflicht zur 
Beaufsichtigung trifft. Zudem können die Beobachtungen der Begleitpersonen für die 
künftige Lockerungsgestaltung von wesentlicher Bedeutung sein.  
 
Erfolgt die Begleitung durch einen Bediensteten, so trägt dieser in der Regel Zivilkleidung. 
Ein begleitender Bediensteter hat die dienstliche Pflicht, den Ausgang vor Ort zu widerrufen, 
wenn der Gefangene während des Begleitausgangs wider Erwarten entweichen will, 
Straftaten begeht oder gegen Weisungen verstößt. Erforderlichenfalls dürfen Maßnahmen 
des unmittelbaren Zwangs gemäß §§ 81 ff. angewendet werden. 
Die Auswahl eines Externen, der den Gefangenen während eines Ausgangs begleiten soll, 
bedarf besonderer Prüfung. Der begleitende Externe muss die Gewähr bieten, dass er 
keinen negativen Einfluss ausüben und insbesondere das Erreichen des Vollzugsziels bei 
dem Gefangenen nicht gefährden wird.  
 
Ein Begleitausgang kann auch als Gruppenausgang in Begleitung durchgeführt werden. 
 
1.1.2 Unbegleiteter Ausgang 
 
Unbegleiteter Ausgang kann innerhalb eines Kalendertages gewährt werden oder als 
unbegleiteter Ausgang bis zu 24 Stunden mit Übernachtung. 
 
Mehreren geeigneten Gefangenen kann gleichzeitig zu einem gemeinsamen Zweck ein 
Ausgang ohne Begleitung gewährt werden (z. B. Durchführung von sportlichen Aktivitäten, 
Teilnahme an Veranstaltungen oder deren Besuch).  
 
1.1.3 Langzeitausgang zur Erreichung des Vollzugsziels 
 
Der Langzeitausgang nach § 38 Absatz 3 stellt die weitestgehende Lockerung dar und kann 
- wie alle Lockerungen - gewährt werden, wenn und soweit es der Erreichung des 
Vollzugsziels dient. Allein danach bestimmt sich dessen Häufigkeit und Dauer. 
 
Ein Langzeitausgang nach § 38 Absatz 1 Nummer 3 soll in der Regel erst gewährt werden, 
wenn die Gefangenen sich mindestens sechs Monate im Strafvollzug befunden haben.  
Zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Gefangene können einen Langzeitausgang erst 
erhalten, wenn sie sich einschließlich einer vorhergehenden Untersuchungshaft oder einer 
anderen Freiheitsentziehung zehn Jahre im Vollzug befunden haben oder wenn sie im 
offenen Vollzug untergebracht sind. 
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1.1.4 Langzeitausgang zur Vorbereitung der Entlassung 
 
Haben sich die Gefangenen mindestens sechs Monate im Vollzug befunden, kann ihnen 
nach § 42 Absatz 3 Satz 2 auch ein zusammenhängender Langzeitausgang bis zu 6 
Monaten gewährt werden, wenn dies zur Vorbereitung der Eingliederung zwingend 
erforderlich ist.  
Diese besondere Form des Langzeitausgangs soll geeigneten Gefangenen ermöglichen, 
unter der verbleibenden Aufsicht der Anstalt, aber bei einem weitgehend gelockerten 
Gewahrsamsverhältnis die für ein straffreies Leben notwendige Selbständigkeit zu erwerben. 
Um die Wirkung kurzer Freiheitsstrafen nicht zu umgehen, kann diese Form des 
Langzeitausgangs erst nach sechs Monaten Aufenthalt im Strafvollzug gewährt werden.  
 
1.1.5 Aufenthalt in einer Übergangseinrichtung 
 
§ 42 Absatz 3 Satz 1 enthält die Möglichkeit, Gefangene zur Vorbereitung der Eingliederung 
in Einrichtungen außerhalb des Vollzugs (Übergangseinrichtungen) unterzubringen. Auch 
dies dient dazu, die Gefangenen über einen längeren Zeitraum zu erproben oder den 
nahtlosen Wechsel von der stationären zur ambulanten Betreuung in Freiheit unter 
Einbeziehung Dritter zu ermöglichen. 
 
1.1.6 Freigang 
 
Freigang ist die regelmäßige Beschäftigung eines Gefangenen außerhalb der Anstalt ohne 
Aufsicht eines Vollzugsbediensteten. Das Verhalten des Gefangenen während des 
Freigangs ist durch die Anstalt in angemessenen Abständen zu überprüfen. 
 
Die Ausübung des Freigangs erfolgt in der Regel aus den Abteilungen des offenen 
Vollzuges.  
 
1.1.6.1 Freigang nach Erprobung 
 
Freigang kann regelmäßig erst 18 Monate vor dem voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt gewährt werden. 
 
Die Zulassung zum Freigang setzt eine angemessene Erprobung und Bewährung in anderen 
Lockerungen voraus.  
 
1.1.6.2 Sofortiger Freigang  
 
Gefangene mit einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 24 Monaten, die sich selbst zum 
Strafantritt im offenen Vollzug gestellt haben und sich nachweislich in einem festen Arbeits- 
oder Ausbildungsverhältnis befinden, können nach Überprüfung ihres Arbeits- oder 
Ausbildungsplatzes und Feststellung ihrer Eignung für den offenen Vollzug sofort zum 
Freigang zugelassen werden, um ihr Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis fortzusetzen. 
Bei Gefangenen, die sich selbst zum Strafantritt im geschlossenen Vollzug gestellt haben 
und die sich nachweislich in einem festen Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis befinden, ist 
umgehend die Eignung für eine Verlegung in den offenen Vollzug zu prüfen. Das Ergebnis 
der Prüfung und die tragenden Gründe sind aktenkundig zu machen.  
Ist der Gefangene für den offenen Vollzug geeignet, soll die Verlegung innerhalb von 2 
Wochen nach Strafantritt erfolgen.  
 
Die besonderen Prüfungspflichten nach Nummer 1.8 sind zu beachten. 
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1.2  Weisungen  
 
Die Anstalt ist nach § 40 verpflichtet, für Lockerungen die nach den Umständen des 
Einzelfalles erforderlichen Weisungen zu erteilen. Bei der Ausgestaltung der Lockerungen ist 
nach Möglichkeit auch den Belangen des Opfers Rechnung zu tragen. Die Weisungen 
müssen den Zweck der Maßnahme berücksichtigen. 
 

Die Gefangenen können namentlich angewiesen werden, 

Ø Anordnungen zu befolgen, die sich auf Aufenthalt oder bestimmte Verrichtungen 
außerhalb der Anstalt beziehen, 

Ø sich zu festgesetzten Zeiten bei einer bestimmten Stelle oder Person zu melden, 
Ø beim Ausgang in Begleitung den Anordnungen des Begleiters Folge zu leisten,   
Ø mit bestimmten Personen oder mit Personen einer bestimmten Gruppe, die ihm 

Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können, nicht zu verkehren,  
Ø bestimmte Gegenstände, die ihm Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten 

bieten können, nicht zu besitzen, bei sich zu führen, zu benutzen oder verwahren 
zu lassen, 

Ø alkoholische oder andere berauschende Getränke und Stoffe sowie bestimmte Orte 
zu meiden. 

 
1.3 Sonstige Aufenthalte außerhalb der Anstalt 
 
1.3.1 Ausführungen  
 
Das Verlassen der Anstalt unter ständiger und unmittelbarer Aufsicht  kann den Gefangenen 
nach § 41 Absatz 1 gestattet werden, wenn dies aus besonderen Gründen notwendig ist.  
 
Besondere Gründe können wichtige Anlässe wie die Teilnahme an Bestattungen naher 
Angehöriger oder andere Fälle des § 39 sein, wenn aus den in § 38 Absatz 2 genannten 
Gründen Vollzugslockerungen nicht gewährt werden können. Sie liegen auch dann vor, 
wenn zur Erreichung des Vollzugsziels Ausführungen zur Vorbereitung einer 
Lockerungsgewährung oder zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit erforderlich sind und aus 
den in § 38 Absatz 2 genannten Gründen Vollzugslockerungen noch nicht gewährt werden 
können. Auf die Zustimmung der Gefangenen wird verzichtet, da es beispielsweise aus 
medizinischen Gründen erforderlich sein kann, die Gefangenen auch ohne ihre Zustimmung 
auszuführen. 
 
Die Teilnahme an Veranstaltungen innerhalb einer anderen geschlossenen 
Justizvollzugsanstalt (z. B. Sportturniere) stellt keine Ausführung dar. Gleichwohl ist bei der 
Auswahl der teilnehmenden Gefangenen sowie bei der Festlegung der Anzahl der 
begleitenden Bediensteten den Sicherheitserfordernissen in besonderem Maße Rechnung 
zu tragen. 
 
Die Teilnahme an Veranstaltungen in einer anderen offenen Justizvollzugsanstalt ist nur 
unter den Voraussetzungen eines Gruppenausgangs in Begleitung zulässig. 
 
1.3.2 Außenbeschäftigung 
 
Den Gefangenen kann nach § 41 Absatz 2 gestattet werden, außerhalb der Anstalt einer 
regelmäßigen Beschäftigung unter ständiger Aufsicht oder unter Aufsicht in unregelmäßigen 
Abständen nachzugehen. Die Anstalt legt unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls fest, in welchen zeitlichen Mindestabständen die Gefangenen zu beaufsichtigen 
sind.  
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Bei der Außenbeschäftigung unter ständiger Aufsicht ist das zahlenmäßige Verhältnis 
zwischen den Gefangenen und den aufsichtsführenden Vollzugsbediensteten so 
festzulegen, dass diese das Verhalten und die Vollzähligkeit der Gefangenen jederzeit 
überblicken können. Die Pflicht, die Gefangenen jederzeit im Blickfeld zu behalten, besteht 
nicht, wenn geeignete äußere Vorrichtungen gegen ein Entweichen vorhanden sind (z. B. 
Arbeiten in einer geschlossenen Werkhalle). 
 
Bei der Außenbeschäftigung unter Aufsicht in unregelmäßigen Abständen setzt der 
Anstaltsleiter unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles fest, in welchen 
zeitlichen Mindestabständen sich die Vollzugsbediensteten über das Verhalten und die 
Vollzähligkeit der Gefangenen zu vergewissern haben.  
 
1.4 Lockerungsstufen 
 
Die Gefangenen sollen in der Regel stufenweise in größeren Freiheitsgraden erprobt und so 
kontinuierlich an ein Leben in Freiheit herangeführt werden. Unter den in §§ 38 bis 42 
genannten Voraussetzungen können Gefangenen Lockerungen und sonstige Aufenthalte 
außerhalb der Anstalt nach folgenden Stufen gewährt werden: 
 
Stufe 1: Ausgang in Begleitung eines Bediensteten und/oder eines geeigneten 

Externen (Begleitausgang). 
 
Diese Stufe umfasst auch die regelmäßige Beschäftigung der Gefangenen 
außerhalb der Anstalt unter Aufsicht in unregelmäßigen Abständen 
(Außenbeschäftigung). 

 

Stufe 2: Gruppenausgang unter Aufsicht mindestens eines Bediensteten            
 

Stufe 3: Unbegleiteter Ausgang innerhalb eines Kalendertages. 
 

Diese Stufe umfasst auch die regelmäßige Beschäftigung des Gefangenen 
außerhalb der Anstalt (Freigang). 
 

Stufe 4: Unbegleiteter Ausgang mit Übernachtung bis zu 24 Stunden. 
 

Stufe 5: Langzeitausgang bis zu drei Tagen (d. h. Übernachtung außerhalb der  
 Anstalt an bis zu drei aufeinander folgenden Tagen). 
 

Stufe 6: Langzeitausgang von vier Tagen bis zu zwei Wochen. 
 
Stufe 7: Langzeitausgang über zwei Wochen. 
 
Unter den in §§ 38 bis 42 genannten Voraussetzungen sind die einzelnen Lockerungsstufen 
regelmäßig der Reihe nach zu durchlaufen. Eine Lockerung der nächsten Stufe darf erst 
gewährt werden, wenn die Gefangenen in einem angemessenen Zeitraum in der 
vorhergehenden Lockerungsstufe erprobt worden sind.  
Eine Lockerungsstufe kann übersprungen werden, wenn dies im Einzelfall verantwortet 
werden kann; die Gründe hierfür sind aktenkundig zu machen.  
Ein Überspringen der Lockerungsstufe 2 (Gruppenausgang) bedarf keiner besonderen 
Begründung.  
 
Gefangene, denen nach bisherigem Recht Vollzugslockerungen oder Urlaub aus der Haft 
gewährt worden sind, sind der entsprechenden Lockerungsstufe zuzuordnen. Dabei ist für 
Lockerungen nach § 38 Absatz 1 die Zweckbindung „zur Erreichung des Vollzugsziels“ zu 
beachten. 
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1.5 Offener Vollzug, § 15  
 
Die Feststellung der Eignung für den offenen Vollzug setzt in der Regel voraus, dass der 
Gefangene in angemessenem Umfang in Lockerungen erprobt worden ist. Dies gilt nicht für 
Gefangene, die eine oder mehrere Freiheitsstrafen mit einer Gesamtdauer von bis zu 
einschließlich 24 Monaten zu verbüßen haben.  
 
Über die Eignung für den offenen Vollzug und die Verlegung dorthin entscheidet die 
Justizvollzugsanstalt, in der sich der Gefangene befindet.  
 
Einer Zustimmung der Gefangenen bedarf es nicht. 
 
1.6  Ausschluss von Lockerungen 
 
Lockerungen sind ausgeschlossen bei Gefangenen, 
 

a) gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges eine Strafe vollzogen wurde 
oder zu vollziehen ist, welche gemäß § 74 a GVG von der Strafkammer oder gemäß 
§ 120 GVG vom Oberlandesgericht im ersten Rechtszug verhängt worden ist, 

b) gegen die Untersuchungs-, Auslieferungs- oder Abschiebungshaft angeordnet ist, 
c) gegen die eine vollziehbare Ausweisungsverfügung für die Bundesrepublik 

Deutschland besteht und die aus der Haft abgeschoben werden sollen oder 
d) gegen die eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung oder 

eine sonstige Unterbringung gerichtlich angeordnet und noch nicht vollzogen ist. 
 
Ausnahmen in den Fällen der Buchstaben a), c) und d) sind mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde zulässig. 
In den Fällen des Buchstabens a) ist die Vollstreckungsbehörde und des Buchstabens d) das 
zuständige Gericht zu hören. In den Fällen des Buchstabens c) bedürfen Ausnahmen des 
Benehmens mit der zuständigen Ausländerbehörde. 
 
1.7. Regelvermutung für Ungeeignetheit 
 
Ungeeignet für Lockerungen sind in der Regel insbesondere Gefangene, 
 

a) die erheblich suchtgefährdet sind, 
b) die während des laufenden Freiheitsentzugs entwichen sind, eine Flucht versucht, 

einen Ausbruch unternommen oder sich an einer Gefangenenmeuterei beteiligt 
haben, 

c) die aus der letzten Lockerung nicht freiwillig zurückgekehrt sind oder bei denen 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass sie während ihrer 
letzten Lockerung eine strafbare Handlung begangen haben, 

d) gegen die ein Ausweisungs-, Auslieferungs-, Ermittlungs- oder Strafverfahren 
anhängig ist oder 

e) bei denen zu befürchten ist, dass sie einen negativen Einfluss ausüben, 
insbesondere die Erreichung des Vollzugsziels bei anderen Gefangenen gefährden 
würden. 

 
Ausnahmen hiervon können zugelassen werden, wenn besondere Umstände vorliegen. Die 
Gründe hierfür sind aktenkundig zu machen.  
In den Fällen des Buchstabens d) ist die zuständige Behörde zu hören. 
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1.8 Prüfungspflichten in besonderen Fällen 
 
1.8.1 Ausländische Strafgefangene  
 
Bei ausländischen Gefangenen ist durch Anfrage bei der Ausländerbehörde festzustellen, ob 
ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren anhängig ist. Dieses steht der vorgesehenen 
Lockerung oder der Verlegung in den offenen Vollzug nur entgegen, wenn die in diesem 
Zusammenhang jeweils gewonnenen Erkenntnisse auf Flucht- und Missbrauchsgefahr 
hindeuten. Äußert sich die Ausländerbehörde trotz Hinweises auf die im Vollzug zu treffende 
Entscheidung nicht innerhalb von zwei Monaten, in besonders bezeichneten Eilfällen 
innerhalb eines Monats, wird ohne ihre Mitteilung entschieden.  
 
1.8.2 Erhebliche Suchtgefährdung 
 
Als erheblich suchtgefährdet gelten Gefangene mit aktueller Betäubungsmittelproblematik im 
Sinne des Betäubungsmittelgesetzes und Gefangene, die zum Missbrauch von 
Betäubungsmitteln oder Alkohol neigen und aufgrund dieser Neigung zu befürchten ist, dass 
sie Lockerungen zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden. In diesen Fällen ist vor 
der Entscheidung nach Nummer 4 die schriftliche Stellungnahme der Suchtberatung der 
Anstalt oder einen Bericht über eine vergleichbare suchtspezifische Maßnahme einzuholen 
und aktenkundig zu machen. Die Stellungnahme muss eine Aussage zur aktuellen 
Suchtgefährdung enthalten.     
 
Um eine erhebliche Suchtgefährdung ausschließen zu können bzw. eine stabile Abstinenz 
nachzuweisen, sind regelmäßige Urin- und / oder Atemalkoholkontrollen durchzuführen und 
deren Ergebnisse aktenkundig zu machen.    
 
1.8.3 Anhängige Ermittlungs- oder Strafverfahren 
 
Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig ist, sind 
Gegenstand und Stand des Verfahrens durch Anfrage bei den Strafvollstreckungsbehörden 
festzustellen und aktenkundig zu machen. Das Ermittlungs- oder Strafverfahren steht der 
Gewährung von Lockerungen oder der Verlegung in den offenen Vollzug nur dann entgegen, 
wenn die in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse auf Missbrauchs- oder 
Fluchtgefahr hindeuten. 
 
1.8.4  Besondere Delikte, Betäubungsmittel oder organisierte Kriminalität 
 
Bei Gefangenen, gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges eine (Einzel-) Strafe 
von mehr als 2 Jahren wegen Straftaten gegen Leib oder Leben, körperliche Unversehrtheit, 
die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung vollzogen wurde oder zu 
vollziehen ist, ist eine schriftliche psychologische Stellungnahme erforderlich.  
 
Bei Gefangenen, gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges eine Strafe wegen 
Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vollzogen wurde oder zu vollziehen ist oder die der 
organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, ist eine schriftliche Stellungnahme beim 
Landeskriminalamt einzuholen. 
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2. Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde 
 
2.1 Zustimmungsvorbehalte 
 
Die erstmalige Zulassung zu Lockerungen oder die Feststellung der Eignung für die 
Verlegung in den offenen Vollzug bedürfen der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
bei Gefangenen, gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges eine Freiheitsstrafe 
wegen 
 

a) Straftaten nach §§ 174 bis 180, 181a, 182, 211, 212 StGB zu vollziehen ist und die  
Gesamtdauer der Strafe(n) mehr als 4 Jahre beträgt oder 

 
b) Straftaten nach §§ 121, 125a, 129, 129a, 224 bis 227, 234a, 239 bis 239b, 249 bis 

255, 306 bis 306c StGB zu vollziehen ist und die Gesamtdauer der  
Strafe(n) mehr als 4 Jahre beträgt oder  

 
c) einer Straftat nach § 323a StGB (Vollrausch) zu vollziehen ist, soweit die zugrunde 

liegende Anlasstat eine in Buchstabe a) oder b) genannte Katalogstraftat war.  
 
Bei der Bestimmung des Zeitrahmens nach Buchstabe a) oder b) ist ausschließlich auf die 
Dauer der einzelnen Katalogstraftat(en) abzustellen. 
 
Unabhängig von der Strafdauer und dem zugrunde liegenden Delikt gilt der 
Zustimmungsvorbehalt für alle Gefangenen, 
 

d) die eine oder mehrere Freiheitsstrafe(n) mit einer Gesamtdauer  
von mehr als 5 Jahren zu verbüßen haben,  

 
e) die während der laufenden Vollstreckung aus der letzten Lockerung nicht freiwillig 

zurückgekehrt sind oder bei denen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
gegeben sind, dass sie während der Lockerung eine strafbare Handlung begangen 
haben, 

 
f) die während der laufenden Vollstreckung entwichen sind oder dies versucht haben 

oder  
 

g) bei denen Sicherungsverwahrung angeordnet oder diese Anordnung vorbehalten ist. 
 
Bei der Anwendung nach Buchstaben a), b), c) und d) bleiben Ersatzfreiheitsstrafen 
unberücksichtigt. 
 
Der Zustimmung zur Verlegung in den offenen Vollzug bedarf es nicht, wenn der Gefangene 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde bereits in der Stufe 6 (Langzeitausgang von 4 Tagen 
bis zu zwei Wochen) erprobt worden ist.  
 
 
2.2 Zustimmungsverfahren 
 
Zur Einholung der Zustimmung nach dieser Richtlinie legt der Anstaltsleiter der 
Aufsichtsbehörde einen aus sich heraus nachvollziehbaren zusammenfassenden Bericht - 
unter Einbeziehung aller psychologischen Stellungnahmen, Gutachten pp. - sowie der 
Gefangenenpersonalakte und der Checkliste zu den Lockerungsrichtlinien für den 
Erwachsenenvollzug vor.  
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Der zusammenfassende Bericht hat zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der Gefangene 
nach den Umständen der Tatbegehung, den Ergebnissen des Diagnoseverfahrens, der 
Umsetzung seines Vollzugs- und Eingliederungsplans sowie seinem sonstigen Verhalten im 
Vollzug den Anforderungen der vorgesehenen Lockerungsstufe(n) oder der Verlegung in den 
offenen Vollzug genügt und insbesondere verantwortet werden kann zu erproben, dass er 
sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe nicht entziehen und die Lockerungen oder die 
Möglichkeiten des offenen Vollzuges nicht zur Begehung von Straftaten missbrauchen wird. 
 
Der Bericht sollte wie folgt aufgebaut sein: 
 
Ø Angabe der geplanten Lockerung bzw. Verlegung in den offenen Vollzug, 
Ø weitere geplante Lockerungsmaßnahmen im Sinne eines Stufenplans, 
Ø wesentliche Aspekte der zu Grunde liegenden Verurteilung  (einschließlich kurzer 

Beschreibung der Tat) 
Ø Vollstreckungsstand mit Ausblick auf den prognostizierten Entlassungszeitpunkt 
Ø Vollzugs- und Eingliederungsplanung sowie Stand der Umsetzung 
Ø Vollzugsverlauf  
Ø gegebenenfalls Entlassungsperspektive und Stand der Entlassungsvorbereitung (FoKuS, 

Führungsaufsicht pp.) 
Ø wesentliche Erkenntnisse im Hinblick auf Flucht- und Missbrauchsgefahr, inkl. etwaiger 

Stellungnahmen anderer Stellen (DZ, StA, Polizei, Gericht, Ausländerbehörde) 
Ø abschließende Bewertung 
 
Sollte die Prüfung der Aufsichtsbehörde innerhalb von zwei Monaten nicht abgeschlossen 
sein, erhält die Anstalt einen Zwischenbescheid über den Verfahrensstand.  
 
 
3. Widerruf oder Rücknahme gewährter Lockerungen sowie der Feststellung der 
Eignung für den offenen Vollzug 
 
3.1 Allgemeines  
 
Bei der Gewährung von Lockerungen handelt es sich um begünstigende (Justiz-) 
Verwaltungsakte, die Dauerwirkung entfalten. Sie bedürfen zwar grundsätzlich einer 
Einzelanordnung, beruhen in der Regel jedoch auf einer einzigen Grundsatzentscheidung, 
nämlich die Zuerkennung der Eignung für die jeweilige Lockerung. Aufgrund des inzidenten 
Entzuges dieser Rechtsposition stellt die Nichtgewährung einer Folgemaßnahme keine 
bloße Ablehnung einer zukunftsorientierten Einzelmaßnahme dar, sondern gleichzeitig die 
Aufhebung des zugrundeliegenden begünstigenden Verwaltungsaktes. 
 
Unter den Voraussetzungen des § 90 kann eine gewährte Lockerung als begünstigender 
(Justiz-) Verwaltungsakt zurückgenommen oder widerrufen werden.  
 
Der Widerruf oder die Rücknahme der Feststellung der Eignung für den offenen Vollzug 
erfolgt, wenn der Gefangene den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges nicht 
mehr genügt, § 15 Absatz 3.  
 
3.2 Rechtmäßige Maßnahmen 
 
Nach § 90 Absatz 3 können rechtmäßige Maßnahmen ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden, wenn 
 
Ø aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener Umstände die 

Maßnahmen hätten versagt werden können, 
Ø die Maßnahmen missbraucht werden oder  
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Ø Weisungen nicht befolgt werden. 
 
3.3 Rechtswidrige Maßnahmen  
 
Nach § 90 Absatz 2 können rechtswidrige Maßnahmen ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Vergangenheit und die Zukunft zurückgenommen werden.  
 
 
3.4 Entscheidung 
 
Über den Widerruf oder die Rücknahme der Feststellung der Eignung für den offenen 
Vollzug und die Rückverlegung in den geschlossenen Vollzug entscheidet der Leiter der 
offenen Justizvollzugsanstalt. 
 
Für das Vorliegen der in § 90 Absatz 3 genannten Voraussetzungen müssen zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte gegeben sein. Die Tatsachen, auf die die Aufhebung gestützt 
wird, müssen hinreichend begründet und belegt sein. 
Ist der Sachverhalt noch aufzuklären, kommt eine vorläufige Aufhebung der Maßnahme in 
Betracht. 
 
Die Entscheidung ist dem Gefangenen bekanntzugeben. Dem Gefangenen ist Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. Ist dies vor der Entscheidung nicht möglich oder untunlich, so ist die 
Anhörung nach Wegfall des Hindernisses unverzüglich nachzuholen. 
 
 
4. Schlussbestimmungen 
 
Der vorstehende Runderlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt der Runderlass des Justizministeriums des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vom 26. September 2003 in der Fassung vom 15. März 2012 (III 200/ 4511 – 9 
SH) für den Anwendungsbereich des Strafvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
außer Kraft. 
 
 
Schwerin, den 18. Juni 2013  
 
 
gez. Jörg Jesse 


