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1. Ausgangssituation

Die Verhältnisse im Strafvollzug werden durch die Bevöl-
kerungsentwicklung, durch Migrationsbewegungen, poli-
tische Entscheidungen, volkswirtschaftliche Veränderun-
gen sowie die Strafrechts- und Kriminalitätsentwicklung
beeinflusst. Die Auswirkungen derartiger Einflüsse insbe-
sondere auf die Belegungssituation in den Hamburger
Vollzugsanstalten haben in den vergangenen 10 Jahren
wiederholt Veranlassung gegeben, Entscheidungen zur
organisatorischen und baulichen Zukunft des Strafvollzu-
ges in Hamburg zu treffen.

So hatten die Gefangenenzahlen Ende 1999 einen seit
mehr als 30 Jahren nicht mehr beobachteten Hochstand
erreicht. Angesichts des daraus resultierenden gestiegenen
Bedarfs an Haftplätzen insbesondere im geschlossenen
Vollzug beauftragte der Senat die Justizbehörde im Jahr
2000 mit der Planung einer neuen Justizvollzugsanstalt
mit 350 Haftplätzen auf dem Gelände der Justizvollzugsan-
stalt (JVA) Hahnöfersand, die zugleich den Haftplatzbe-
darf zum Abbau der seinerzeit im geschlossenen Männer-
vollzug noch vorhandenen Saalunterbringung der Gefan-
genen in einer Größenordnung von ca. 65 Haftplätzen
berücksichtigen sollte. Gleichzeitig begann der Senat mit
der planerisch bereits in der 13. und 14. Legislaturperiode
(Drucksachen 13/6048 und 14/3875) angelegten Verlage-
rung der auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations-
lagers Neuengamme gelegenen Anstalt des offenen Voll-
zuges (JVA Vierlande – Anstalt XII) auf das Gelände der
heutigen JVA Billwerder. Diese zunächst als offene Anstalt
mit 382 Haftplätzen geplante JVA ersetzte schließlich auf
Grund von strukturellen Umplanungen des Senates im
Jahr 2002 den geplanten Bau auf Hahnöfersand und wurde

zur heutigen geschlossenen Anstalt mit 803 Haftplätzen
ausgebaut. Die Haftanstalt bietet nunmehr die Möglich-
keit, eine der JVA Fuhlsbüttel vergleichbare Gefangenen-
klientel aufzunehmen und konzeptionell eine größtmög-
liche Differenzierung der verschiedenen Gefangenengrup-
pen des geschlossenen Vollzuges bei einem Höchstmaß an
Sicherheit durchzuführen.

Der Planungsauftrag zum Neubau einer weiteren Anstalt
des geschlossenen Männervollzuges ging von einer Steige-
rung der Gefangenenzahlen im Männervollzug bis 2004
von jährlich 1 % aus. Diese Annahme lag unter der jährli-
chen durchschnittlichen Steigerungsrate von 1,74% während
des Zeitraums von 1990 bis 1999. Insgesamt und unter
Berücksichtigung weiterer Faktoren, die den steigenden
Bedarf begründeten (besonders hohe Spitzenbelegungen,
Dispositionsreserve), wurde ein Haftplatzbedarf von 3268
Haftplätzen prognostiziert, dem ein Haftplatzbestand von
ca. 2711 Haftplätzen gegenüber stand. Die Lücke von 557
Haftplätzen sollte mit der neuen geschlossenen Anstalt
„auf ein vertretbares Maß zurückgeführt“ werden. Das
Vorhaben wurde als neue Maßnahme ab 2004 mit folgen-
den Raten in die Mittelfristige Finanzplanung eingestellt:

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,78 Mio. Euro.

2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,12 Mio. Euro.

2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,90 Mio. Euro.

Im Anschluss an diese auf der Grundlage der bis 1999 ver-
fügbaren Zahlen erstellte Prognose entwickelten die Bele-
gungszahlen sich zunächst bis 2002 wie folgt (Jahresdurch-
schnittsbelegung einschließlich Urlauber und vorüberge-
hend Abwesende):
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 1999 2000 2001 2002 
geschlossener Bereich 2323 2240 2211 2414 
offener Bereich   705   685   688   671 
Gesamtbelegung 3028 2925 2899 3085 
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Dem Rückgang der Durchschnittsbelegung im Jahr 2000
und in der ersten Hälfte des Jahres 2001 folgte im Herbst
2001 und im ersten Quartal 2002 ein erneuter Anstieg. Am
1. April 2002 waren die Anstalten mit 3052 Gefangenen
belegt. Die Durchschnittsbelegung war von Januar bis
März 2002 um 246 Gefangene gestiegen. Vor diesem Hin-
tergrund und angesichts des Umstandes, dass die ange-
stellte Prognose von einer niedrigeren Steigerungsrate aus-
ging, als im Zeitraum 1990 bis 1999 zu beobachten war (1 %
statt 1,74 %), wurde im Mai 2002 nunmehr eine Steige-
rungsrate von 7 % im Jahr 2002 (tatsächlich plus 9 % im 

1. Quartal 2002) und in der Folgezeit von 5 % bis 2004
angenommen. Ausgehend von der Belegung am 1. April
2002 ergab sich daraus eine hochgerechnete Durch-
schnittsbelegung mit rd. 3600 Gefangenen in 2004 (vgl.
Drucksache 17/802), das sind 332 Haftplätze mehr als im
Jahr 2000 errechnet.

Entgegen der angenommenen Steigerung entwickelten die
Belegungszahlen sich seit 2002 jedoch wie folgt (Jahres-
durchschnittsbelegung einschließlich Urlauber und vorü-
bergehend Abwesende):

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
geschlossener Bereich 2763 2547 2485 2357 2044 1849 
offener Bereich   360   334   252   192   183   180 
Gesamtbelegung 3123 2881 2737 2549 2227 2029 

Nach einem weiteren Anstieg in 2003 fielen die Zahlen in
2004 auf das Niveau des Jahres 2001 zurück. Die prognosti-
zierte Durchschnittsbelegung mit rd. 3600 Gefangenen
wurde in 2004 um durchschnittlich 719 Gefangene unter-
schritten. In den Folgejahren sanken die Belegungszahlen
weiter, bis schließlich in 2008 eine rechnerische Lücke von
1571 Gefangenen zwischen der in 2002 hochgerechneten
und seither eingetretenen Belegung erreicht wurde. Die
Differenz zu der bis Anfang 2009 festgesetzten Belegungs-
fähigkeit in Höhe von 3189 Haftplätzen betrug in 2008
durchschnittlich 1160 freie Haftplätze. Am 22. Juli 2009

(Stichtag) waren die Hamburger Vollzugsanstalten bei
einer inzwischen festgesetzten Belegungsfähigkeit von
2850 Haftplätzen mit 1927 Gefangenen belegt, d. h., 923
Haftplätze waren nicht belegt.

Ein Vergleich mit der auf Bundesebene geführten Statistik
(tatsächlich anwesende Gefangene ohne Urlauber und
vorübergehend Abwesende) zeigt, dass die Gefangenen-
zahlen seit 2003 bundesweit einem sinkenden Trend
gefolgt sind, dieser Trend in Hamburg allerdings stärker
ausgeprägt ist:

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Bundesgebiet ohne Hamburg 
geschlossener Bereich 67.481 67.658 67.362 66.927 65.476 63.218 62.159
offener Bereich 10.597 10.588 10.289 9.079 7.986 9.772 9.510
Gesamtbelegung 78.078 78.246 77.651 76.006 73.462 72.999 71.669
 Hamburg 
geschlossener Bereich 2.508 2.600 2.489 2.417 2.143 1.901 1.740
offener Bereich 590 320 273 158 114 165 183
Gesamtbelegung 3.098 2.920 2.762 2.575 2.257 2.066 1.923

Während die jeweils am 31. März des laufenden Jahres
erhobenen Zahlen dieser Übersicht im Bundesgebiet ins-
gesamt von 78078 Gefangenen im Jahr 2003 um ca. 8,2 %
auf – bisher – 71669 im Jahr 2009 zurückgegangen sind,
sind sie in Hamburg im selben Zeitraum von 3098 Gefan-
genen auf 1923 Gefangene gesunken, das entspricht ca.
37,9 %.

Im November 2008 legte die Kriminologische Zentral-
stelle Wiesbaden (KrimZ) den Abschlussbericht einer im
Auftrag der Justizbehörde durchgeführten Untersuchung
zur Entwicklung der Strafgefangenenzahlen in Hamburg
vor. Prognosegutachten mit einem vergleichbaren wissen-
schaftlichen Konzept sind in Deutschland mit Ausnahme
einer entsprechenden Untersuchung der KrimZ in Hessen
im Jahre 2007 bisher nicht erstellt worden. Die KrimZ ist
gegenwärtig damit befasst, die für die angestellten Unter-
suchungen entwickelten rechnerischen Prognoseinstru-
mente im Auftrag der Justizbehörde weiter zu differenzie-
ren und zu verfeinern. Die Untersuchung erfasste die
erwachsenen männlichen Strafgefangenen und kam zu
dem Ergebnis, dass die Zahl dieser Strafgefangenen sich
bei vergleichbaren Rahmenbedingungen (u. a. wirtschaft-
liche Lage, kein Bürgerkrieg in einem europäischen Land)
in den Jahren bis 2013 stabil auf dem derzeitigen Niveau
bewegen wird. 

Es wird deutlich, dass die Entwicklung der Gefangenen-
zahlen seit 2003 sowie die Prognose der KrimZ, nach der
mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls in den kommen-
den fünf Jahren nicht mit einem signifikanten Anstieg der
maßgeblichen Gefangenenzahlen zu rechnen sein wird,
angesichts der Auswirkungen dieser Entwicklung auf ein
bedarfsgerechtes Ressourcenmanagement einen erneuten
Anpassungsprozess erforderlich machen.

2. Haftplatzbedarfe und veränderte vollzugliche Anforde-
rungen

Der Rechnungshof hat sich in seinem Jahresbericht 2009
(Tzn. 406 bis 409) zu den Personal- und Haftplatzkapazitä-
ten kritisch geäußert und Maßnahmen zur Anpassung an
die Entwicklung der Gefangenenzahlen gefordert. Die
Bemessung des künftigen Haftplatzbedarfs ist abhängig
von Überlegungen zur konzeptionellen, organisatorischen
und baulichen Zukunft des Hamburger Vollzuges. Fol-
gende Prioritäten sind dabei zu berücksichtigen:

– Weiterentwicklung des offenen Vollzuges, insbesondere

• Abkehr von der Gemeinschaftsunterbringung und
den damit verbundenen vollzuglichen Nachteilen,
insbesondere den Gefahren für Gefangene und
Bedienstete, durch vollständigen Abbau der Gemein-
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schaftshafträume mit bis zu acht Haftplätzen und
Einrichtung von Einzelhaftplätzen,

• stärkere Einbeziehung der Möglichkeiten des offenen
Vollzuges in eine intensivierte frühzeitige und umfas-
sende Entlassungsvorbereitung,

– Schaffung angemessener Unterbringungsmöglichkei-
ten in den Anstalten des geschlossenen Vollzuges durch
wirtschaftlich sinnvolle Sanierungsmaßnahmen.

2.1 Veränderte vollzugliche Anforderungen

Anstalten des offenen Vollzuges sehen im Gegensatz zu
Anstalten des geschlossenen Vollzuges, in denen die
Gefangenen sicher untergebracht werden sollen, keine
oder nur verminderte Vorkehrungen gegen Entweichun-
gen vor. Die für den geschlossenen Vollzug typischen äuße-
ren Sicherheitsvorkehrungen wie Mauern mit Alarmanla-
gen, Sicherheitszäune mit Alarmanlagen, Sicherheit-
stüren- und Schleusen, vergitterte Fenster etc. finden sich
in Anstalten des offenen Vollzuges nicht. Auch Anstalten
des offenen Vollzuges haben aber der Gefahr von Entwei-
chungen entgegenzuwirken. Neben einer sorgfältigen Eig-
nungsbeurteilung im Einzelfall geschieht dies auf organi-
satorischer und konzeptioneller Ebene durch z. B. klare
Regelungen zum Umfang interner Aufsicht und durch
bauliche Vorkehrungen, die zwar nicht denen des
geschlossenen Vollzuges entsprechen, aber dennoch geeig-
net sind, die Haltefähigkeit der Anstalt zu erhöhen. Hierzu
zählen z. B. geeignete Umwehrungszäune, die nicht ohne
weiteres zu überwinden sind.

In den 90er Jahren wurde der damaligen Überbelegung der
geschlossenen Anstalten des Männervollzuges durch eine
stärkere Belegung des offenen Vollzuges entgegengewirkt.
Die Belegungszahlen nahmen insbesondere in der Zeit von
1991 bis 1996 stark zu. In der Folge erhöhte sich aber auch
die Zahl der Entweichungen und der Nichtrückkehrer aus
Ausgang und Urlaub deutlich. Die Missbrauchszahlen
wurden zwar mit baulichen und administrativen Maßnah-
men verringert. Die seinerzeitigen Erfahrungen zeigen
aber, dass eine Nutzung des offenen Vollzuges auch für sol-
che Gefangenen, deren Eignung für diese Unterbringung
nach sorgfältiger Prüfung in den dafür vorgesehen Verfah-
ren zwar bejaht wird, aber erst unter den Bedingungen des
offenen Vollzuges erprobt werden soll, nur vertretbar ist,
wenn der offene Vollzug stärker gesichert wird, als dies
heute der Fall ist. Insbesondere die Zulassung zum Frei-
gang ist stets von einem verlässlichen Umgang mit Voll-
zugslockerungen abhängig, der im Regelfall nur in einer
Anstalt des offenen Vollzuges erprobt werden kann. Nicht
zuletzt ist es erforderlich, auch Gefangene nach langen
Aufenthalten im geschlossenen Vollzug mittel- und lang-
fristig auf die nahende Entlassung vorzubereiten.

2.2 Weiterentwicklung des offenen Vollzuges

2.2.1 Abbau der gemeinschaftlichen Unterbringung

Im November 2006 wurde ein Gefangener des geschlosse-
nen Jugendvollzuges in Nordrhein-Westfalen durch Mit-
gefangene in einem Gemeinschaftshaftraum misshandelt
und getötet. Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen sollen zwei
Gefangene im März 2008 zwei andere Gefangene, die mit
ihnen in einem Gemeinschaftshaftraum untergebracht
waren, fortgesetzt geschlagen, sexuell genötigt und zur
Selbsttötung gedrängt haben. Im Mai 2008 sollen im säch-
sischen Jugendvollzug zwei zur Tatzeit 15 und 24 Jahre alte
Gefangene ihren Mitgefangenen, der mit ihnen gemein-

sam untergebracht war, misshandelt und zur Selbsttötung
gedrängt haben.

Die genannten Ereignisse zeigen, dass die Unterbringung
in Gemeinschaftshafträumen nicht zu vertreten ist, es sei
denn, es liegt eine besondere Situation vor, in der die
gemeinsame Unterbringung dazu beitragen kann, hilfsbe-
dürftige Gefangene zu unterstützen oder einer Gefahr für
Leben oder Gesundheit eines Gefangenen zu begegnen, 
z. B. im Falle einer Suizidgefahr. Grundsätzlich gehen von
gemeinschaftlichen Unterbringungen nicht hinnehmbare
Gefahren für die Sicherheit sowohl der betroffenen Gefan-
genen als auch der Bediensteten aus. Im offenen Vollzug
werden diese Gefahren zwar durch eine sorgfältige Eig-
nungsprüfung der dort untergebrachten Gefangenen
gemindert. Gleichwohl ist der Abbau der Gemeinschafts-
unterkünfte auch im offenen Vollzug unbedingte Voraus-
setzung für einen behandlungsorientierten und resoziali-
sierungsfördernden Umgang mit Strafgefangenen. Die
Unterbringung von Strafgefangenen in Gemeinschaftsun-
terkünften entspricht weder im geschlossenen noch im
offenen Vollzug den Vorgaben des Hamburgischen Straf-
vollzugsgesetzes (HmbStVollzG), das Leben im Vollzug
den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich
anzugleichen und schädlichen Folgen des Freiheitsentzu-
ges entgegenzuwirken (§ 3 Absatz 1 HmbStVollzG). Nach
dem Willen des Gesetzes ist deshalb die gemeinsame
Unterbringung im geschlossenen Vollzug bis auf die
genannten Ausnahmen nicht zulässig. Im offenen Vollzug
ist sie nur deshalb auch als Standardunterbringung zuläs-
sig, weil die räumlichen Verhältnisse dies noch erfordern
(§ 20 HmbStVollzG).

2.2.2 Entlassungsvorbereitung und Optimierung der
Resozialisierung

Das Ziel einer erfolgreichen Wiedereingliederung durch
Vermeidung von Rückfällen in Straffälligkeit bei gleich-
zeitigem Schutz der Bevölkerung vor Straftäterinnen und
Straftätern entspricht dem gesetzlichen und gesellschaftli-
chen Auftrag des Staates. Es ist anerkannt, dass resoziali-
sierende Maßnahmen nur bei einer Kontinuität in der
Betreuung über die verschiedenen justiziellen Verfahrens-
abschnitte hinweg strukturell erfolgreich gestaltet werden
können. Für den Stadtstaat Hamburg bedeutet dies, dass
die besonderen Möglichkeiten des regionalen Nahraums
und der kurzen Wege besser als bisher genutzt und ausge-
baut werden sollten, um so das Gesamtsystem der ambu-
lanten und stationären Resozialisierung zu optimieren und
seine Effektivität und Effizienz zu steigern.

Der Präses der Justizbehörde hat eine Fachkommission
zur „Optimierung der Resozialisierung in Hamburg“, die
am 25. März 2009 ihre Arbeit aufgenommen hat, damit
beauftragt, zunächst eine Bestandsaufnahme der rechtli-
chen, konzeptionellen, organisatorischen, personellen und
finanziellen Rahmenbedingungen für alle in diesem Feld
tätigen Organisationen zu erstellen. Die Bestandsauf-
nahme hat die Fragen der Effektivität und Effizienz der
bisherigen Kooperationsstrukturen zu analysieren. Auf
dieser Grundlage sind praxistaugliche Vorschläge und
Empfehlungen für eine kurz-, mittel- und langfristige
Optimierung der Rahmenbedingungen zu entwickeln. Die
Ergebnisse vergleichbarer Entwicklungen in anderen
Bundesländern sind einzubeziehen.

In diesem Zusammenhang erlangt die verstärkte Einbin-
dung des offenen Vollzuges insbesondere in mittel- und
langfristige entlassungsvorbereitende Maßnahmen eine
besondere Bedeutung. Für eine intensive, insbesondere
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frühzeitigere Einbeziehung aller Gefangenen in ein die
Chancen des offenen Vollzuges nutzendes optimiertes
Übergangsmanagement sind sowohl der Standort der
Anstalt als auch die gegebenenfalls zukünftig mit einem
breiteren Spektrum im offenen Vollzug untergebrachte
Klientel erheblich. Eine in diesem Sinne resozialisierungs-
orientierte Weiterentwicklung des offenen Vollzuges hat
unmittelbar Einfluss auf den zu erwartenden steigenden
Bedarf an Haftplätzen im offenen Vollzug. Die konzeptio-
nellen Grundlagen für diese Entwicklung werden im Zuge
der beabsichtigten konkreten Planungen zu erstellen sein.

2.2.3 Haftplatzbedarf im offenen Vollzug

Am 31. März 2009 betrug der Haftplatzanteil des offenen
Vollzuges im Bundesgebiet durchschnittlich rd. 13 % der
Gesamtbelegungsfähigkeit. In Hamburg lag der Anteil der
offenen Haftplätze zu diesem Zeitpunkt insgesamt bei 
8,1 %, bezogen auf erwachsene Männer (2443 Haftplätze
ohne Frauen- und ohne Jugendvollzug) bei 7,8 %.

Unterstellt, dass der durchschnittliche Anteil des offenen
Vollzuges im Bundesgebiet den objektiven Bedarf realistisch
spiegelt, ergäbe dies für Hamburg folgende Kontingente:

Angenommen, die anzustellenden Prüfungen des Abbaus
von Überkapazitäten im Strafvollzug für erwachsene
Männer führen dazu, die Zahl der für diese Gefangenen-
gruppe vorgehaltenen Haftplätze durch die Schließung

oder Teilschließung einer entsprechend großen Einrich-
tung um z. B. mindestens 200 Haftplätze auf 2243 Haft-
plätze reduzieren zu können, so ergäben sich folgende
Kontingente:

Angesichts der heutigen Belegungssituation sowie organi-
satorischen und konzeptionellen Rahmenbedingungen
einschließlich der zu berücksichtigenden Sicherheitsan-

forderungen ist realistisch von einem Haftplatzbedarf von
rd. 300 Haftplätzen des offenen Vollzuges für erwachsene
Männer auszugehen, wie die folgende Übersicht zeigt:

 Belegungsfähigkeit 13% Anteil offener Vollzug 
Haftplätze insgesamt 2850 rd. 370 
Haftplätze erwachsene Männer 2443 rd. 317 

 Belegungsfähigkeit 13% Anteil offener Vollzug 
Haftplätze erwachsene Männer 2243 rd. 292 

2.3 Haftplatzbedarf in Hamburg insgesamt

Der Präses der Justizbehörde setzte bereits im August 2008
eine Projektgruppe mit dem Auftrag ein, zu prüfen, wie
Ressourcen bei Leerständen in Justizvollzugsanstalten (Ge-
bäude und Personal) effektiver genutzt und konzeptionell
aufgegriffen werden können, um einen bedarfsgerechten
Zuschnitt der Haftplatzkapazitäten bei gleichzeitiger Verän-
derung der Haftbedingungen des offenen Vollzuges zu ge-
währleisten. Auf der Grundlage einer Analyse des Ist-Zu-
standes der Haftplatzkapazitäten sollten Konzepte für die
Schließung oder Teilschließung von Anstalten und für die
Integration der Aufgaben geschlossener Einrichtungen ge-
gebenenfalls in andere Bereiche des Vollzuges mit dem Ziel
entwickelt werden, Überkapazitäten abzubauen und damit
sowohl im Betriebshaushalt als auch im Personalhaushalt
Einsparungen zu erzielen. Die Ergebnisse des Ende 2007
in Auftrag gegebenen Gutachtens der Kriminologischen
Zentralstelle Wiesbaden zur Entwicklung der Gefangenen-
zahlen in Hamburg waren zu berücksichtigen. Die Projekt-
gruppe befasste sich auf der Grundlage des Gutachtens der
KrimZ mit der Situation des Strafvollzuges für erwachsene
Männer und legte am 27. Februar 2009 einen Bericht vor.

Für die Frage des künftigen Haftplatzbedarfs sind
zunächst die in der folgenden Übersicht zusammengestell-
ten Daten (Stichtag 29. Juli 2009) von Bedeutung:

Haftplätze / Belegung

*) einschließlich Abschiebungshaft

**) einschließlich 19 Plätze, die zurzeit für den offenen
Frauenvollzug vorgehalten werden.

Legende: JVA= Justizvollzugsanstalt
BW = JVA Billwerder
FB = JVA Fuhlsbüttel
GM= JVA Glasmoor
SH = Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg

Für die weiteren Überlegungen ist ferner von Bedeutung:

– In der Belegungsfähigkeit der JVA Fuhlsbüttel sind 84
Haftplätze einer gesonderten Abteilung für männliche
erwachsene Abschiebungshaftgefangene in Haus I ent-
halten. Mit der Behörde für Inneres ist ein künftiger
Bedarf von 60 Plätzen verabredet.

– Die Belegungsfähigkeit der JVA Fuhlsbüttel verringert
sich nach jetziger Planung um 40 Haftplätze, die im
Zuge der Anpassung der Haftbedingungen für Siche-
rungsverwahrte an die in jüngerer Zeit von der Recht-
sprechung entwickelten Vorgaben aufgegeben werden.

 Anteil offener Vollzug Belegungs-
fähigkeit absolut prozentual 

Haftplätze insgesamt 2850 340*) rd. 12% 
Haftplätze erwachsene 
Männer

2443 300 rd. 12,3% 

 Anteil offener Vollzug Belegungs-
fähigkeit**) absolut prozentual 

Haftplätze insgesamt 2650 340 rd. 12,8% 
Haftplätze erwachsene 
Männer

2243 300 rd. 13,3% 

*) 300 HP erwachsene Männer, 19 HP Frauen, 21 HP Jugendliche

**) rechnerisch um 200 HP reduziert nach angenommenem Abbau
von Überkapazitäten

Haftplätze / Belegung BW FB GM SH gesamt 
Belegungsfähigkeit 803 710*) 209**) 207 1929 
Belegung  566 397 186 145 1294 
freie Haftplätze 237 313 23 62 635 
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– Für die angestrebte Weiterentwicklung des offenen
Vollzuges ist von einer zukünftigen Kapazität von ca.
300 Haftplätzen auszugehen (vgl. Ziffer 2.2.3).

– Bei der Bemessung von Haftplatzbedarfen wird bundes-
weit eine sogenannte Dispositionsreserve in Höhe von
10 % der Gesamtbelegungsfähigkeit einer Anstalt veran-
schlagt. Unter Dispositionsreserve ist die Zahl an Haft-
plätzen zu verstehen, die erforderlich ist, um kurzfristig
auf aktuelle Krisensituationen, auf aktuelle bauliche
Sachzwänge oder auf Behandlungsnotwendigkeiten rea-
gieren zu können.

Die durchschnittliche Belegung der für die Gruppe der
erwachsenen männlichen Strafgefangenen zuständigen
Justizvollzugsanstalten Billwerder, Fuhlsbüttel, Glasmoor
und der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg betrug
im März 2009 insgesamt rd. 1280 Gefangene, die der offe-
nen JVA Glasmoor allein betrug 150 Gefangene, die der
Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg allein betrug 130
Gefangene. Unter Berücksichtigung einer Dispositionsre-
serve von 10 % ergibt sich aktuell ein Bedarf von rd. 1570
Haftplätzen für erwachsene männliche Strafgefangene, der
sich wie folgt errechnet:

 BW FB SH gesamt 
durchschnittliche Belegung 
des geschlossenen Vollzuges (März 2009) 

545 425*) 130 1100 

10% Dispositionsreserve 55 42 13 110 
zukünftige Haftplätze des offenen Vollzuges    300 
zukünftige Haftplätze der Abschiebungshaft    60 
    1570 

*) ohne Abschiebungshaft; die Abteilung für Abschiebungshaft war
im März durchschnittlich mit 29 Gefangenen belegt.

Im Vergleich zur aktuellen Belegungsfähigkeit der für
diese Gefangenengruppe zuständigen Justizvollzugsanstal-
ten mit 1910 Haftplätzen stehen damit rd. 340 Haftplätze
für den Abbau von Überkapazitäten zur Verfügung.

Die KrimZ prognostizierte für die Gruppe der männlichen
erwachsenen Strafgefangenen für 2009 einen durch-
schnittlichen Bestand von 1740 Gefangenen (offener und
geschlossener Strafvollzug). Diese noch vorsichtige und
im Ergebnis konservative Prognose übertrifft den tatsäch-
lichen durchschnittlichen Bestand dieser Gefangenen-
gruppe im März 2009 in Höhe von rd. 1280 Gefangenen um
rd. 460 Gefangene. Sie bewegt sich damit am oberen Rand
denkbarer Entwicklungen. Es steht zu erwarten, dass die
ausstehende Differenzierung und Verfeinerung der verfüg-
baren Prognoseinstrumente zu einer deutlichen Annähe-
rung der zu vergleichenden Zahlen führt. 

3. Abbau von Überkapazitäten bei gleichzeitiger Verände-
rung der Haftbedingungen des offenen Vollzuges

3.1 Voraussetzungen

Bei der Auswahl geeigneter Objekte für einen konzeptio-
nell und strukturell sinnvollen Abbau von Haftplätzen
sind zu berücksichtigen:

– der Zustand der vorhandenen Bausubstanz in den Ham-
burger Vollzugsanstalten und gegebenenfalls der abseh-
bare Sanierungsbedarf,

– die Möglichkeiten der Unterbringung gegebenenfalls zu
verlegender Gefangener in anderen Bereichen, die wei-
terhin eine angemessene Binnendifferenzierung ermög-
lichen,

– die Sicherung ausreichender Arbeits- und Qualifizie-
rungskapazitäten und

– realisierbare Einsparungen.

Die Bereiche des Jugendstraf- und Jugenduntersuchungs-
haftvollzuges, des Frauenvollzuges sowie der Untersu-
chungshaft für Erwachsene sind grundsätzlich auszu-
schließen. Für diese Gefangenengruppen gelten besondere
rechtliche Rahmenbedingungen, die unter anderem
gesonderte Einrichtungen für die Unterbringung der
Gefangenen und unterschiedliche konzeptionelle Struktu-
ren vorgeben. Darüberhinaus weist die Statistik zwar auch
für diese Bereiche freie Haftplätze in einem nennenswer-

ten Umfang aus. Die Einrichtungen des Jugendvollzuges
und des Frauenvollzuges verfügen jedoch über Haftplatz-
kapazitäten, deren jeweiliger Gesamtumfang im Verhältnis
zu der geringen Größe dieser getrennt voneinander zu
betrachtenden Einrichtungen kein Potenzial für den
Abbau von Überkapazitäten bietet. Die Haftplatzkapazitä-
ten der Untersuchungshaftanstalt sind nur begrenzt plan-
bar, weil die für die Untersuchungshaft typischen kurzfri-
stig entstehenden Spitzenbelegungen, die ausreichende
Belegungsmöglichkeiten erfordern, einem nachhaltigen
Abbau von Haftplätzen entgegenstehen.

Auch die Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg bleibt
außer Betracht. Sie wurde mit Wirkung vom 1. März 2009
aus grundsätzlichen konzeptionellen Erwägungen als
eigenständige Anstalt in Betrieb genommen und ent-
spricht damit dem allgemeinen fachlichen Standard für
sozialtherapeutische Einrichtungen.

Die Analyse der Hamburger Belegungsstatistik zeigt im
Übrigen, dass auch im offenen Vollzug für erwachsene
Strafgefangene Überkapazitäten weder bestanden noch
bestehen, sondern im Gegenteil mit Blick auf veränderte
vollzugliche Anforderungen eine Bedarfssteigerung zu
berücksichtigen ist (vgl. Ziff. 2.2.3).

Die Prüfung des Abbaus von Überkapazitäten ist deshalb
auf den Bereich des geschlossenen Regelstrafvollzuges für
erwachsene Männer zu konzentrieren. Dabei ist die Nut-
zung der Kapazität von Teilbereichen des geschlossenen
Vollzuges für die Aufnahme des offenen Vollzuges mit dem
Ziel in die Prüfung einzubeziehen, hierdurch insgesamt
Überkapazitäten abzubauen.

3.2 Szenarien

Der von der „Projektgruppe Neustrukturierung“ vorge-
legte Bericht (vgl. Ziffer 2.3) befasst sich ausführlich mit
den Möglichkeiten, die JVA Glasmoor weiter zu betreiben
oder sie, bei gleichzeitiger Verlegung des offenen Vollzuges
in die JVA Billwerder, zu schließen. Darüber hinaus wird
neben einer kurzen Betrachtung der Möglichkeiten, an
anderer Stelle Haftplätze abzubauen, die Variante der
Schließung der JVA Glasmoor bei gleichzeitiger Verlegung
des offenen Vollzuges in die JVA Fuhlsbüttel zwar
erwähnt, jedoch nicht vertieft geprüft. Unter Berücksichti-
gung auch dieser Variante kommen im Wesentlichen fol-
gende Szenarien in Betracht:
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– Weiterentwicklung des offenen Vollzuges in der JVA
Glasmoor

– Schließung der JVA Glasmoor und Verlagerung des offe-
nen Vollzuges in die JVA Billwerder

– Schließung der JVA Glasmoor und Verlagerung des offe-
nen Vollzuges in die JVA Fuhlsbüttel, Haus I

3.2.1 Weiterentwicklung des offenen Vollzuges in der
JVA Glasmoor

Die JVA Glasmoor verfügt über 209 Haftplätze, davon

– 46 Einzelhaftplätze in einem gesonderten Gebäude,
davon 19 Einzelhaftplätze des offenen Frauenvollzuges,

– 10 Einzelhaftplätze in Räumen des Hauptunterkunfts-
gebäudes, die jedoch den Anforderungen an die bedarfs-
gerechte Größe eines Haftraumes nicht genügen und
deshalb nur ausnahmsweise mit dem Einverständnis
der Gefangenen belegt werden, sowie 

– 153 Gemeinschaftshaftplätze in 35 Gemeinschaftshaf-
träumen mit folgender Aufteilung:

Die Anstalt ist in einem Kostenumfang von 295 Tsd. Euro
grundsanierungsbedürftig. Die Grundsanierung dient aus-
schließlich der Erhaltung des baulichen Bestandes ohne
eine Veränderung des baulichen Standards im Übrigen.

Die Beibehaltung des Standortes der JVA Glasmoor setzt
voraus:
a) die Erweiterung der Haftplatzkapazität um rund 110

Haftplätze,
b) den Rückbau aller Gemeinschaftshaftsäle in Einzelhaft-

plätze (vgl. Ziffer 2.2.1),
c) den Neubau eines oder mehrerer Haftplatzgebäude zur

Deckung des konkreten Haftplatzbedarfs, der sich aus 
a) und b) ergibt,

d) die Umzäunung des Anstaltsgeländes (vgl. Ziffer 2.1),
e) die Zustimmung der Stadt Norderstedt zu den notwen-

digen Baumaßnahmen, insbesondere zu den Maßnah-
men zu a) und d),

f) die konzeptionell sinnvolle Umsetzbarkeit einer inten-
sivierten Entlassungsvorbereitung nach Maßgabe der
Ausführungen zu Ziffer 2.2.2.

Die verfügbaren Haftplätze entsprechen nicht dem für die
Gruppe der erwachsenen männlichen Strafgefangenen
prognostizierten Bedarf von 300 Haftplätzen (vgl. Ziffer
2.2.3). Davon ausgehend, dass die Zahl der Haftplätze für
Frauen erhalten bleibt, sind die vorhandenen 190 Haft-
plätze für erwachsene Männer um 110 Haftplätze aufzu-
stocken.

Die Aufstockung der Haftplatzkapazität erfordert die
Errichtung mindestens eines neuen oder mehrerer neuer
Gebäude. Bei der Ermittlung des Neubaubedarfs ist darü-
ber hinaus zu berücksichtigen, in welchem Umfang die
Umwandlung der Gemeinschaftshaftplätze in Einzelhaft-
plätze zusätzlichen Neubaubedarf auslöst. Die Anstalt hat
in den vergangenen Jahren schrittweise Gemeinschafts-
hafträume in Doppelhafträume umgebaut, um die mit der
Gemeinschaftsunterkunft verbundenen Gefahren zu redu-
zieren. Die Kosten für einen außerdem erforderlichen
Neubau mit rd. 200 Haftplätzen betragen nach bisherigen

Schätzungen rd. 18,5 Mio. Euro. In diesen Kosten sind
neben den Kosten für den Neubau eines Hafthauses auch
Kosten für den weiteren Rückbau der Gemeinschaftssäle
in Doppelhafträume, für die Möblierung der Hafträume,
für notwendige Sanierungsmaßnahmen des vorhandenen
Einzelhaftplatzhauses und für die dringend erforderliche
Sanierung der Anstaltsstraße und der Parkplätze enthal-
ten. Die angestrebte Weiterentwicklung des offenen Voll-
zuges in Hamburg erfordert jedoch aus den bereits genann-
ten Gründen (vgl. Ziffer 2.2.1), nicht nur die Zahl der
Haftplätze in Gemeinschaftshafträumen zu reduzieren,
sondern Gemeinschaftsunterkünfte vollständig abzubauen.
Es ist davon auszugehen, dass die vollständige Umwand-
lung von 153 Gemeinschaftshaftplätzen in Einzelhaft-
plätze angesichts der Auswirkungen einer solchen Maß-
nahme auf die räumliche Infrastruktur der Anstalt einen
größeren Neubaubedarf, als bisher angenommen, mit
deutlich höheren Kosten verursacht, die in den bisher
geschätzten Kosten von rd. 18,5 Mio. Euro nicht enthalten
sind.

Aus den zu Ziffer 2.1 genannten Gründen ist die Anstalt
außerdem mit einem Sicherungszaun auszustatten. Die
JVA Glasmoor ist gegenwärtig eine Anstalt ohne äußere
Vorkehrungen gegen Entweichungen, insbesondere ohne
sichernden Zaun. Die Errichtung eines Sicherungszaunes
ist mit rd. 658 Tsd. Euro zu veranschlagen. Einschließlich
der oben genannten Grundsanierungskosten in Höhe von
295 Tsd. Euro betragen die bisher geschätzten Auswirkun-
gen auf den Investitionshaushalt hiernach rund 19,453
Mio. Euro, ohne dass hiermit ein vollständiger Abbau von
Gemeinschafthaftplätzen erreicht ist.

Das Gelände der JVA Glasmoor steht unter sogenanntem
Ensembleschutz. Der Abriss vorhandener Gebäude und
Umbaumaßnahmen im Inneren vorhandener Gebäude,
die Errichtung neuer Gebäude und Anlagen sowie die
Errichtung eines Anstaltszaunes bedürfen der Genehmi-
gung der zuständigen Denkmalschutzbehörde und der
zuständigen Baubehörden des Landes Schleswig-Holstein,
die die Vorlage detaillierter – bisher nicht erarbeiteter –
Planungsunterlagen voraussetzen würden. In diesem
Zusammenhang ist die Ausweisung des unmittelbar an die
JVA Glasmoor grenzenden Hochmoorgeländes – das Glas-
moor – als sogenanntes FFH-Gebiet von besonderer
Bedeutung. Gebiete dieser Art dienen europaweit dem
Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen-
und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume.
Angrenzende Gebiete wie das Gelände der JVA Glasmoor
dürfen nur genutzt und z. B. durch Neubauten baulich ver-
ändert werden, soweit die sogenannten Erhaltungsziele des
geschützten Gebietes nicht beeinträchtigt werden. Das ist
in einem zusätzlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen.

In einer ersten Einschätzung durch die für die Baugeneh-
migung zuständige Behörde wurde lediglich mündlich in
Aussicht gestellt, dass auf dem Teil des Anstaltsgeländes,
auf dem in früheren Jahren die Gebäude der Abschie-
bungshaft standen, Neubauten vorstellbar seien. Auch die
Errichtung eines Sicherungszaunes erschien vertretbar.

Eine Intensivierung der Entlassungsvorbereitung nach
Maßgabe der Ausführungen zu Ziffer 2.2.2 ist in der JVA
Glasmoor nur mit verminderter Qualität realisierbar. Die
angestrebte Weiterentwicklung des offenen Vollzuges als
effektiver und effizienter Baustein eines optimierten
Systems der ambulanten und stationären Resozialisierung
setzt in erster Linie einen zentralen Standort der Einrich-
tung voraus, der die besonderen Chancen eines Stadtstaa-
tes, seines regionalen Nahraumes und der typischen kur-

Hafträume Haftplätze pro Haftraum Haftplätze gesamt 
16 2 32 
3 5 15 

11 6 66 
5 8 40 
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zen Wege zwischen den am Netzwerk des Übergangsmana-
gements beteiligten Einrichtungen berücksichtigt. Ein
langfristig angelegter Übergang von der Haft in die Frei-
heit bedingt enge und kontinuierliche Kooperationen
unter den Beteiligten, die konzeptionell und organisato-
risch unkompliziert angelegt und umsetzbar sind. Wohn-
raumbeschaffung, Arbeits- und Qualifizierungsberatung,
Beratung in Fragen der materiellen Versorgung,
Schuldnerberatung und die Zusammenarbeit mit der
Bewährungshilfe erfordern einen ökonomischen Ressour-
ceneinsatz, der in der Zusammenarbeit mit einer „vor den
Toren“ der Stadt gelegenen Anstalt nur eingeschränkt
möglich ist. Die zentrale Lage ist nicht zuletzt für die
Gefangenen von Bedeutung. Die mit der gegenwärtigen
Lage verbundenen Fahrtzeiten sowie die Taktung der Bus-
verbindung erschweren den Gefangenen, während der
gewährten Vollzugslockerungen Behörden und Einrich-
tungen zu erreichen. Verstärkt gilt diese Erschwernis für
Gefangene, die außerhalb der Anstalt im Wege des Frei-
ganges arbeiten und rechtzeitig zu ihren Arbeitsplätzen
gelangen müssen.

Die strukturelle Entwicklung des Hamburger Vollzuges in
den vergangenen Jahren ist insgesamt geprägt von dem
Bemühen, u. a. durch die Schließung kleinerer Anstalten,
die überwiegend in der Peripherie der Stadt lagen (JVA
Neuengamme, JVA Vierlande, Sozialtherapeutische
Anstalt Altengamme) und Zusammenlegung von Zustän-
digkeiten mit größeren Zentralen (Jugendarrestanstalt
Wandsbek, Moritz-Liepmann-Haus, Zusammenlegung
der Fuhlsbütteler Anstalten und der Sozialtherapeuti-
schen Anstalt Bergedorf) ein modern vernetztes System
von Vollzugsanstalten einzurichten, das Synergien nutzt
und auf der Grundlage von Behandlungskonzepten, die
aufeinander abgestimmt sind, „auf kurzen Wegen“ koope-
riert.

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, insgesamt Haft-
platzkapazitäten abzubauen, ferner angesichts der Absicht,
den offenen Vollzug unter anderem dadurch weiterzuent-
wickeln, dass sein Anteil an der Gesamtbelegung erhöht
und seine Integration in ein optimiertes System des Über-
gangsmanagements intensiviert wird, und schließlich mit
Blick auf die Belastung des Investitionshaushaltes im Falle
einer Fortsetzung des Anstaltsbetriebes in Glasmoor
erscheint die Beibehaltung des Standortes Glasmoor nach
dem heutigen Stand der Überlegungen nicht sinnvoll. Im
Zuge der weiteren Überlegungen ist deshalb auch zu prü-
fen, wie der notwendige Abbau von Überkapazitäten und
die Weiterentwicklung des offenen Vollzuges so miteinan-
der verbunden werden können, dass die angestrebten und
notwendigen konzeptionellen und organisatorischen Ver-
änderungen gemeinsam erreicht werden.

3.2.2 Schließung der JVA Glasmoor und Verlagerung des
offenen Vollzuges in die JVA Billwerder

Die JVA Billwerder verfügt über 803 Haftplätze und wurde
nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im Juni 2003
als Anstalt des geschlossenen Vollzuges in Betrieb genom-
men. Im Laufe der folgenden zwei Jahre wurde sie um den
zweiten Bauabschnitt erweitert. Die vollständige Inbe-
triebnahme folgte im Februar 2006. Die Bausubstanz ist
die eines Neubaus, Sanierungsbedarf besteht nicht. Still-
legungen oder Teilstilllegungen zum Zwecke des Kapa-
zitätsabbaus scheiden deshalb aus naheliegenden wirt-
schaftlichen und konzeptionellen Gründen aus.

Die Verlagerung des offenen Vollzuges in die JVA Billwer-
der setzt voraus:

a) ausreichende Aufnahmekapazitäten der JVA Billwerder,

b) ausreichende Aufnahmekapazitäten anderer geschlosse-
ner Vollzugsbereiche, weil die in der JVA Billwerder
untergebrachten Gefangenen aus Kapazitätsgründen in
andere Bereiche des geschlossenen Vollzuges verlegt
werden müssen, soweit ihre Haftplätze von der Auf-
nahme des offenen Vollzuges betroffen sind,

c) eine den konkreten Sicherheitsanforderungen genü-
gende bauliche und organisatorische Trennung des offe-
nen und geschlossenen Bereichs der JVA Billwerder,

d) eine konzeptionell sinnvolle und vertretbare Belegungs-
struktur sowohl für den offenen als auch für den
geschlossenen Bereich der Anstalt,

e) die konzeptionell sinnvolle Umsetzbarkeit einer inten-
sivierten Entlassungsvorbereitung nach Maßgabe der
Ausführungen zu Ziffer 2.2.2.

f) einen konzeptionell und organisatorisch sinnvollen
alternativen Standort für den offenen Frauenvollzug.

Die Aufnahmekapazität der JVA Billwerder ist anhand
einer Stichprobenerhebung nachzuvollziehen. Am 29. Juli
2009 war die Anstalt mit 566 Gefangenen belegt. Mit 237
freien Haftplätzen verfügte die JVA Billwerder über die
Kapazität, die an diesem Tag in der JVA Glasmoor inhaf-
tierten 162 Strafgefangenen aufzunehmen. Sie war rechne-
risch auch in der Lage, die Haftplatzkapazität der JVA
Glasmoor für männliche erwachsene Strafgefangene in
Höhe von 190 Haftplätzen aufzufangen. Der für diese
Gefangenengruppe prognostizierte Bedarf von 300 Haft-
plätzen wäre dagegen ohne eine Reduzierung der Anstalts-
belegung nicht zu realisieren gewesen. Der Umfang einer
solchen Reduzierung ist entscheidend davon abhängig,
wie die notwendige Trennung zwischen einem offenen und
einem geschlossenen Bereich der JVA Billwerder vollzo-
gen wird. Rechnerisch ergeben sich verschiedene Optio-
nen mit der Folge, dass bezogen auf den Stichtag zwischen
rd. 110 Gefangenen und rd. 225 Gefangenen aus der JVA
Billwerder in die JVA Fuhlsbüttel hätten verlegt werden
müssten.

Die JVA Fuhlsbüttel war an diesem Tag bei einer festge-
setzten Belegungsfähigkeit von 710 Haftplätzen (siehe
oben) mit 397 Gefangenen belegt, verfügte demnach über
313 freie Haftplätze. Unter Berücksichtigung der Disposi-
tionsreserve von 10 % ergibt sich eine rechnerische Auf-
nahmekapazität von 241 Haftplätzen. Die JVA Fuhlsbüttel
wäre hiernach im Falle einer Verlagerung des offenen Voll-
zuges in die JVA Billwerder mit rd. 507 bzw. rd. 622 Gefan-
genen belegt.

Der rechnerischen Trennung steht eine mit erheblichem
Aufwand verbundene unverzichtbare bauliche und organi-
satorische Trennung eines offenen und eines geschlosse-
nen Bereichs der JVA Billwerder gegenüber. Im Betracht
kommen eine Innenmauer entsprechend dem Standard
der Außenmauer oder eine Trennung durch einen Zaun in
unterschiedlicher Ausführung. Die dafür zu veranschla-
genden Kosten betragen nach vorläufigen Schätzungen je
nach Verlauf des Trennzaunes bzw. der Trennmauer zwi-
schen 20,899 Mio. Euro und 25,321 Mio. Euro. In diesen
Kosten ist ein Abriss der Außenmauer, die den zukünftig
offenen Bereich der Anstalt umschließt, nicht berücksich-
tigt, der mit rd. 490 Tsd. Euro zu realisieren ist.

Zu berücksichtigen ist schließlich, dass die notwendigen
Verlegungen in die JVA Fuhlsbüttel es erforderlich
machen, das Haus I der JVA Fuhlsbüttel u. a. brandschutz-
technisch mit einem Kostenaufwand von ca. 14 Mio. Euro



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode

8

Drucksache 19/4556

umfassend zu sanieren. Anderenfalls darf das Haus aus
baurechtlichen Gründen nicht länger genutzt werden. Die
Anstalt wäre ohne diese Sanierung nicht in der Lage, die
Gefangenen der JVA Billwerder aufzunehmen.

Die Kosten für dieses Szenario betragen nach allem min-
destens zwischen 34,899 Mio. Euro und 39,321 Mio. Euro.
Dem stehen zwar die durch die Schließung der JVA Glas-
moor zu erzielenden Einsparungen im Betriebshaushalt
gegenüber. Unabhängig davon, ob der Standort Billwerder
eine konzeptionell und organisatorisch sinnvolle Alterna-
tive zum Standort Glasmoor darstellt, führt die Verlage-
rung des offenen Vollzuges in die JVA Billwerder nach vor-
läufiger Einschätzung gleichwohl zu einer unvertretbar
hohen Belastung des Investitionshaushaltes. Dabei spielt
eine entscheidende Rolle, dass in Billwerder die Bausubs-
tanz eines erst vor wenigen Jahren errichteten Neubaus
mit hohem Aufwand verändert werden muss.

3.2.3 Schließung der JVA Glasmoor und Verlagerung des
offenen Vollzuges in die JVA Fuhlsbüttel, Haus I

Die JVA Fuhlsbüttel besteht aus dem Hafthaus I mit 294
Haftplätzen, dem Hafthaus II mit 416 Haftplätzen und
dem früheren Hafthaus III mit ehemals rd. 65 Haftplätzen.
In den Haftplätzen des Hauses I sind 84 Haftplätze einer
gesonderten Abteilung für männliche erwachsene Ab-
schiebungshaftgefangene enthalten Die Belegungsfähig-
keit des Hauses II wird nach jetziger Planung auf 376 Haft-
plätze sinken, weil im Zuge der konzeptionellen und bau-
lichen Anpassung der Haftbedingungen und der Station
für Sicherungsverwahrte an die in jüngerer Zeit von der
Rechtsprechung entwickelten Vorgaben 40 Haftplätze
aufgegeben werden. Das frühere Hafthaus III wird wegen
seines baulichen Zustandes heute ausschließlich als Ver-
waltungsgebäude genutzt. Insgesamt ist den weiteren
Überlegungen eine „bereinigte“ Gesamtkapazität von 670
Haftplätzen zugrundezulegen (vgl. Ziff. 2.3).

Das Hafthaus I weist einen erheblichen Sanierungsbedarf
auf (siehe oben). Ein Abriss des Gebäudes wäre mit ver-
gleichsweise geringen Kosten in Höhe von rd. 750 Tsd.
Euro realisierbar. Das gesamte Ensemble der JVA Fuhls-
büttel ist jedoch als erkanntes Denkmal eingestuft. Die
Justizbehörde wird die notwendigen weiteren Überlegun-
gen mit dem Denkmalschutz abstimmen.

Das Hafthaus II wird bereits seit längerem sowohl im
Bereich der Dächer und Außenfassaden als auch im Innen-
bereich schrittweise grundlegend saniert. Die Maßnah-
men berücksichtigen das Konzept, Gefangene mit sehr
unterschiedlichen Sicherungsbedarfen in modern herge-
richteten (Freizeitbereiche, Duschen, Pantries), voneinan-
der getrennten Stationen differenziert unterzubringen.
Die notwendige Fassadensanierung des B-Flügels und die
Herrichtung einer Station für Sicherungsverwahrte im 
B-Flügel sind Teil der sogenannten Konjunkturmaßnah-
men und werden aktuell mit Nachdruck betrieben.

Das ehemalige Hafthaus III ist ebenfalls in einem erheb-
lichen Umfang sanierungsbedürftig. Angesichts der
2007/2008 ermittelten Kosten in Höhe von 3,8 Mio. Euro
wurde auf die Instandsetzung des Zellenflügels verzichtet.
Das Gebäude wird seither nicht mehr als Hafthaus, son-
dern nur noch als Verwaltungsgebäude genutzt. Den
Sanierungskosten stehen Abbruchkosten in Höhe von 216
Tsd. Euro gegenüber. Die Justizbehörde wird auch inso-
weit die weiteren Überlegungen mit dem Denkmalschutz
abstimmen.

Die Verlagerung des offenen Vollzuges in das Haus I der
JVA Fuhlsbüttel setzt voraus:

a) ausreichende Aufnahmekapazitäten des Hauses oder

b) die Zustimmung des Denkmalschutzamtes zu einem
mindestens teilweisen Abriss des Hauses, um den Weg
für den Neubau einer offenen Anstalt zu ebnen,

c) ausreichende Aufnahmekapazitäten anderer geschlosse-
ner Vollzugsbereiche, weil die in Haus I untergebrach-
ten Gefangenen wegen der Aufnahme des offenen Voll-
zuges in andere Bereiche des geschlossenen Vollzuges
verlegt werden müssen,

d) konzeptionell und organisatorisch sinnvolle alternative
Standorte für

– den offenen Frauenvollzug,

– den Vollzug der Abschiebungshaft,

– die Sicherheitsstation des Hauses I, die im Falle einer
Umwidmung des Hauses in eine Anstalt des offenen
Vollzuges nicht mehr genutzt werden,

e) ein organisatorisch sinnvoller alternativer Standort für
die Verwaltung der JVA Fuhlsbüttel, die gegenwärtig
zum Teil in Haus III, zum Teil in Haus I der Anstalt
untergebracht ist,

f) eine den konkreten Sicherheitsanforderungen genü-
gende bauliche und organisatorische Trennung des offe-
nen und geschlossenen Bereichs der JVA Fuhlsbüttel,

g) eine konzeptionell sinnvolle und vertretbare Belegungs-
struktur sowohl für den offenen als auch für den
geschlossenen Bereich der Anstalt,

h) die konzeptionell sinnvolle Umsetzbarkeit einer inten-
sivierten Entlassungsvorbereitung nach Maßgabe der
Ausführungen zu Ziffer 2.2.2.

Das Haus I der JVA Fuhlsbüttel verfügt über 210 Einzel-
haftplätze für Strafgefangene und 84 Gemeinschaftshaft-
plätze für Abschiebungshaftgefangene. Es ist demnach
rechnerisch in der Lage, die Kapazität der JVA Glasmoor
aufzufangen. Die Architektur des Hauses entspricht
jedoch den Standards eines im vorvergangenen Jahrhun-
derts errichteten Zuchthauses. Die entsprechend gestaltete
räumliche Struktur des Hauses ist für die Aufnahme des
offenen Vollzuges vollständig ungeeignet. Darüber hinaus
ist die Kostenschätzung für die mit einer anhaltenden Nut-
zung des Hauses untrennbar verbundene umfassende
Sanierung in Höhe von rd. 14 Mio. Euro erfahrungsgemäß
mit dem Risiko behaftet, dass nach Beginn der Maßnah-
men weitere, bis dahin nicht vorhersehbare Kosten hinzu-
kommen. Es darf also nicht von einem verbindlichen
Kostenrahmen ausgegangen werden. Schließlich ist das
Haus zwar rechnerisch in der Lage, die Kapazität der JVA
Glasmoor aufzufangen, nicht dagegen den für diese Gefan-
genengruppe prognostizierten Bedarf von 300 (Einzel-)
Haftplätzen.

Die Verlegung der in Haus I untergebrachten Gefangenen
in andere Bereiche des geschlossenen Vollzuges ist reali-
sierbar. Am 29. Juli 2009 war Haus I mit 99 Strafgefange-
nen und 28 Abschiebungshaftgefangenen belegt. Mit am
Stichtag 237 freien Haftplätzen verfügte die JVA Billwer-
der über die Kapazität, sowohl 99 Strafgefangene aufzu-
nehmen als auch ein Kontingent von – zukünftig – 60
Haftplätzen für Abschiebungshaftgefangene vorzuhalten.
Mit den verbleibenden 75 freien Haftplätzen für Strafge-
fangene verfügte die Anstalt am Stichtag überdies über
eine Dispositionsreserve von 9,3 %.
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Die Einrichtung von 300 Einzelhaftplätzen des offenen
Vollzuges im Bereich des Hauses I macht es erforderlich,
mindestens Teile des Hauses abzureißen, um den Weg für
einen im Übrigen den Erfordernissen des offenen Voll-
zuges besser gerecht werdenden Neubau einer offenen
Anstalt zu ebnen.

Der Weiterentwicklung des offenen Vollzuges für Frauen
kommt trotz der im Vergleich zu den männlichen Strafge-
fangenen kleinen Zahl der im offenen Vollzug inhaftierten
weiblichen Strafgefangenen eine maßgebliche Bedeutung
zu. Bei den Überlegungen zur Frage eines neuen Stand-
ortes ist zu berücksichtigen, dass die Vollzugsbehörde
gleichwertige behandlungsorientierte Haftbedingungen
für Frauen und Männer zu gewährleisten hat. Als neue
Standorte für den Frauenvollzug kommen nach derzeiti-
gen Überlegungen in Betracht:

– Der offene Frauenvollzug wird einschließlich der Frei-
gängerinnen in den Bereich des geschlossenen Frauen-
vollzuges der Teilanstalt für Frauen der JVA Hahnöfer-
sand integriert.

– Der offene Frauenvollzug wird mit Ausnahme der Frei-
gängerinnen in den Bereich des geschlossenen Frauen-
vollzuges der Teilanstalt für Frauen der JVA Hahnöfer-
sand integriert, für Freigängerinnen werden Plätze im
Bereich des offenen Vollzuges des Hauses I der JVA
Fuhlsbüttel eingerichtet.

– Der offene Frauenvollzug wird einschließlich der Frei-
gängerinnen im Bereich des offenen Vollzuges des Hau-
ses I der JVA Fuhlsbüttel untergebracht.

Die Optionen sind hinsichtlich ihrer konzeptionellen und
organisatorischen Folgen einschließlich der Kostenfolgen
zu prüfen.

Als neuer Standort für den Vollzug der Abschiebungshaft
mit einem Kontingent von 60 Haftplätzen kommt die JVA
Billwerder in Betracht (siehe oben).

Als neuer Standort für die Sicherheitsstation des Hauses I
kommt die entsprechende Station des Hauses II der JVA
Fuhlsbüttel in Betracht, die mit einem Kostenaufwand
von rd. 1 Mio. Euro grundsaniert werden muss. Diese
Kosten entstehen auf Grund des baulichen Zustands von
Haus I in jedem Fall und unabhängig von der tatsächlich
umgesetzten Variante.

Als neuer Standort der Verwaltung der JVA Fuhlsbüttel
kommt nach erforderlichen Umbaumaßnahmen der Ver-
waltungs- und Kirchenflügel des Hauses I in Betracht, der
wegen des auf dem Haus liegenden Denkmalschutzes
unter Umständen nicht abgerissen werden darf. Alternativ
ist ein Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Bäckerei
im Bereich des Hauses II der JVA Fuhlsbüttel zu prüfen.
Für die Herrichtung des Verwaltungsflügels des Hauses I
entstehen nach vorläufigen Schätzungen Kosten in Höhe
von rd. 1,9 Mio. Euro. Kostenunterlagen für die alternative
Maßnahme auf dem Gelände des Hauses II sind zu erstel-
len.

Für eine den konkreten Sicherheitsanforderungen genü-
gende bauliche und organisatorische Trennung des offenen
und geschlossenen Bereichs der JVA Fuhlsbüttel ist ein
Konzept zu entwickeln. Die Trennmauer im Innenbereich
der JVA Fuhlsbüttel zwischen den Häusern I und II und
der Sozialtherapeutischen Anstalt entspricht in der Höhe
der vorhandenen Außenmauer. Sie ist nach vorläufigen
Schätzungen in einem Kostenumfang von rd. 2,5 Mio.
Euro sanierungsbedürftig. Die Sanierungsbedürftigkeit

besteht unabhängig davon, ob die Mauer zukünftig als
Trennmauer zwischen einem offenen und einem geschlos-
senen Bereich genutzt wird. Auch heute dient sie, wie in
den vergangenen Jahrzehnten, als notwendige Trennung
zwischen Anstaltsbereichen, die aus Sicherheitsgründen
differenziert belegt werden, und ist deshalb unverzichtbar.
Im Zuge der Konzeptentwicklung ist auch die Frage zu
beantworten, ob der in Betracht gezogene offene Bereich
als selbstständige Anstalt, als Teilanstalt oder als unselbst-
ständige Abteilung der JVA Fuhlsbüttel eingerichtet wer-
den sollte. Das Konzept hat sich ferner mit dem künftigen
Zugang zu den unterschiedlichen Anstaltsbereichen zu
befassen, einschließlich der Frage, in welchem Umfang der
heutige Haupteingang der JVA Fuhlsbüttel zukünftig
genutzt werden kann.

Auch für die Realisierung einer konzeptionell sinnvollen
und vertretbaren Belegungsstruktur sowohl für den offe-
nen als auch für den geschlossenen Bereich der JVA Fuhls-
büttel ist ein Konzept zu entwickeln, das mit der Bele-
gungsstruktur der JVA Billwerder und den daraus abzulei-
tenden Auswirkungen auf das Behandlungsangebot der
beteiligten Vollzugsbereiche, insbesondere auf das
Arbeits- und Qualifizierungsangebot, abzustimmen ist.
Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen zur Wei-
terentwicklung des offenen Vollzuges in Hamburg ist zu
prüfen, welche Gefangenen unter welchen Voraussetzun-
gen in einem zukünftig besser gesicherten, gleichwohl aber
behandlungsorientierten offenen Vollzug untergebracht
werden können, um die dort im Gegensatz zum geschlosse-
nen Vollzug gegebenen besonderen Möglichkeiten breiter
als bisher nutzen zu können.

Schließlich bietet die JVA Fuhlsbüttel wegen ihrer zentra-
len Lage und der hervorragenden Anbindung an das
öffentliche Nahverkehrssystem ideale Voraussetzungen für
die nach Maßgabe der Ausführungen zu Ziffer 2.2.2 ange-
strebte Weiterentwicklung des offenen Vollzuges. Sie
erweist sich damit als eine überzeugende Alternative zu
dem Standort Glasmoor, weil sie dessen Nachteile vollstän-
dig ausgleicht.

Im Übrigen sind u. a. folgende Besonderheiten zu berück-
sichtigen:

– In einer Umfrage in anderen Bundesländern, die in den
vergangenen Jahren Anstalten des offenen Vollzuges
errichtet haben, hat sich herausgestellt, dass für den
vollständigen Neubau einer solchen Anstalt durch-
schnittlich 100 Tsd. Euro pro Haftplatz veranschlagt
werden. In den Kosten sind nicht nur Unterkunftsge-
bäude, sondern alle Nebengebäude einschließlich Ver-
waltung, Versorgungsbereiche wie Kammer und medi-
zinische Abteilung, Sportstätten und Arbeitsgebäude
kalkulatorisch enthalten. Die Kosten sind unmittelbar
vergleichbar, weil Justizvollzugsanstalten inzwischen
auf der Grundlage standardisierter Empfehlungen für
den Bau von Justizvollzugsanstalten errichtet werden.
Diese Empfehlungen orientieren sich u. a. an den Erfah-
rungen der Bundesländer, in denen neue Anstalten
gebaut werden. Für den vollständigen Neubau einer
offenen Anstalt mit 300 Haftplätzen entstehen demnach
voraussichtlich Kosten in Höhe von insgesamt rd. 30
Mio. Euro.

– Ein Neubau in der JVA Fuhlsbüttel verursacht voraus-
sichtlich geringere Baukosten, weil die Infrastruktur
einer Justizvollzugsanstalt (Nebengebäude einschließ-
lich Verwaltung, Versorgungsbereiche wie Kammer und
medizinische Abteilung, Sportstätten und Arbeitsge-
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bäude) überwiegend vorhanden ist und deshalb ledig-
lich ein Unterkunftsgebäude errichtet werden müsste.
Vorbehaltlich einer im Zuge der konkreten Planung
anzustellenden genauen Kostenermittlung erscheint es
vertretbar, auf der Grundlage einer vorläufigen Schät-
zung von rd. 80 Tsd. Euro pro Haftplatz, also von rd. 
24 Mio. Euro für den Neubau eines Hafthauses mit 
300 Haftplätzen auszugehen

– Ein Neubau in der JVA Fuhlsbüttel setzt den nur mit
Zustimmung des Denkmalschutzamtes zulässigen
Abriss des Hauses I (gegebenenfalls teilweise) mit einem
Kostenaufwand von rd. 750 Tsd. Euro voraus. Im Falle
des Abrisses entfällt die Notwendigkeit, rd. 14 Mio.
Euro für die Grundsanierung des Hauses aufzuwenden.
Als Folge der in diesem Falle möglichen Schließung der
JVA Glasmoor wird darüber hinaus der Betriebshaus-
halt entlastet.

– Für den offenen Vollzug des Hauses I sind ausreichend
Arbeitsplätze zu schaffen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die Weiterentwicklung des offenen Vollzuges vor-
aussichtlich auch zu einer Zunahme der Freigängerzah-
len führen wird, was den Bedarf an internen Arbeits-
plätzen verringert. Mit der Wäscherei, den an der Mauer
zur Sozialtherapeutischen Anstalt gelegenen Betriebs-
stätten und den für das Berufsentwicklungszentrum
(BEZ) genutzten Gebäudeteilen stehen genügend
Gebäude zur Einrichtung von Arbeitsplätzen für Gefan-
gene zur Verfügung. Für den Fall, dass darüber hinaus
ein jetzt noch nicht absehbarer weiterer Bedarf entsteht,
können weitere Areale für Betriebe auf dem Gelände des
sogenannten Fremdenhofes und gegebenenfalls des
Hauses III aktiviert werden.

– Das im Bereich des C-Flügels des Hauses I unterge-
brachte BEZ für Gefangene des geschlossenen Vollzuges
ist zu verlagern. Räumlich und konzeptionell kommt
das Gebäude des zukünftig aus Sicherheitsgründen
allein für die Gefangenen des geschlossenen Regelvoll-
zuges und der Sozialtherapeutischen Anstalt nutzbaren
Werkhofes in Betracht.

– Der Standort der Küche legt es nahe, sie betrieblich dem
Haus II und der Sozialtherapeutischen Anstalt zuzuord-
nen. Die auf dem Gelände des Hauses I gelegene
Wäscherei ist hiernach als Betrieb des offenen Vollzuges
zu führen. In den Betrieben sind aus Gründen der siche-
ren Trennung der Gefangenen des offenen und des
geschlossenen Vollzuges ausschließlich Gefangene der
zuständigen Bereiche zur Arbeit einsetzbar.

– Die Entscheidung über den künftigen Standort der
Sicherheitsstation des Hauses I ist unabhängig von der
Zukunft des Hauses kurzfristig zu treffen. Weder
während einer Sanierung des Hauses mit den dann ein-
geschränkten oder gar nicht bestehenden Nutzungs-
möglichkeiten noch für den Fall, dass Haus I leer steht,
weil es nicht länger genutzt werden darf, ist die Auf-
rechterhaltung des Betriebs dieser Station mit den
besonderen Anforderungen an die sichere Unterbrin-
gung besonders auffälliger Gefangener vereinbar.

– Auch die Entscheidung über den künftigen Standort der
Verwaltung des Hauses I ist unabhängig von der
Zukunft des Hauses kurzfristig zu treffen. Das Haus III
als bisheriger Teilstandort ist wegen seiner problemati-
schen Bausubstanz nicht unbegrenzt lange nutzbar. Die
Raumaufteilung des für die Verwaltung genutzten
Gebäudeteils entspricht nicht den Anforderungen an
ein zeitgemäßes Bürogebäude und könnte nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand umgerüstet werden.

Die Überlegungen zur Neustrukturierung verleihen
dieser Maßnahme lediglich zusätzlichen Nachdruck.

3.3 Bewertung 

Szenario „Weiterentwicklung des offenen Vollzuges in der
JVA Glasmoor“ (vgl. Ziffer 3.2.1):

– Die bisher geschätzten Auswirkungen auf den Investiti-
onshaushalt betragen rd. 19,453 Mio. Euro. Die Summe
erhöht sich um die gegenwärtig nicht einschätzbaren
Kosten für den Umbau des vorhandenden Unterkunfts-
gebäudes.

– Eine Intensivierung der Entlassungsvorbereitung nach
Maßgabe der Ausführungen zu Ziffer 2.2.2 ist in der JVA
Glasmoor nur mit verminderter Qualität realisierbar.

– Das Gelände der JVA Glasmoor steht unter sogenann-
tem Ensembleschutz. Bauliche Veränderungen bedür-
fen der Genehmigung der zuständigen Denkmalschutz-
behörde und der zuständigen Baubehörden des Landes
Schleswig-Holstein. Es ist außerdem zu berücksichti-
gen, dass das Nachbargelände als FFH-Gebiet ausgewie-
sen ist.

– Die Fortsetzung des Anstaltsbetriebes in Glasmoor
erscheint nach dem heutigen Stand der Überlegungen
nicht sinnvoll. Der bisher einschätzbare Kostenauf-
wand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu den
nur eingeschränkt zu erwartenden qualitativen Verän-
derungen der Haftbedingungen des offenen Vollzuges.

Szenario „Schließung der JVA Glasmoor und Verlagerung
des offenen Vollzuges in die JVA Billwerder“ (vgl. Ziffer
3.2.2)

Die Kosten betragen mindestens zwischen 34,899 Mio.
Euro und 39,321 Mio. Euro. Dem stehen zwar die durch
die Schließung der JVA Glasmoor zu erzielenden Eins-
parungen im Betriebshaushalt gegenüber. Unabhängig
davon, ob der Standort Billwerder eine konzeptionell und
organisatorisch sinnvolle Alternative zum Standort Glas-
moor darstellt, führt die Verlagerung des offenen Vollzuges
in die JVA Billwerder nach vorläufiger Einschätzung
gleichwohl zu einer unvertretbar hohen Belastung des
Investitionshaushaltes. Dabei spielt eine entscheidende
Rolle, dass in Billwerder die Bausubstanz eines erst vor
wenigen Jahren errichteten Neubaus mit hohem Aufwand
verändert werden muss.

Szenario „ Schließung der JVA Glasmoor und Verlagerung
des offenen Vollzuges in die JVA Fuhlsbüttel, Haus I“ 
(vgl. Ziffer 3.2.3):

– Die Verlegung der in Haus I untergebrachten Gefange-
nen in andere Bereiche des geschlossenen Vollzuges ist
realisierbar.

– Die Einrichtung von 300 Einzelhaftplätzen des offenen
Vollzuges im Bereich des Hauses I macht es erforderlich,
mindestens Teile des Hauses abzureißen. Hierfür ist die
Zustimmung des Denkmalschutzamtes erforderlich.

– Neue Standorte für den Frauenvollzug, für den Vollzug
der Abschiebungshaft mit einem Kontingent von 60
Haftplätzen, für die Sicherheitsstation des Hauses I und
für die Verwaltung der JVA Fuhlsbüttel erscheinen rea-
lisierbar.

– Die zentrale Lage der JVA Fuhlsbüttel macht die
Anstalt zu einer konzeptionell und organisatorisch
sinnvollen Alternative zum Standort Glasmoor.

– Soweit die Auswirkungen auf den Investitionshaushalt
gegenwärtig darstellbar sind, entstehen Kosten für
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• den (teilweisen) Abriss des Hauses I in Höhe von 
750 Tsd. Euro, sofern die Zustimmung des Denkmal-
schutzamtes erteilt wird,

• die Errichtung eines Unterkunftsgebäudes in Höhe
von rd. 24 Mio. Euro,

• die Sanierung der Trennmauer im Innenbereich in
Höhe von 2,5 Mio. Euro,

• die Sanierung der Sicherheitsstation des Hauses II in
Höhe von 1 Mio. Euro,

• die Herrichtung des Verwaltungsflügels des Hauses I
in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro.

Die bisher bezifferbaren Kosten betragen hiernach ins-
gesamt 30,150 Mio. Euro.

– Noch nicht darstellbar, weil entsprechende Planungen
bisher nicht durchgeführt worden sind, sind die Kosten
für

• die Herrichtung der künftigen Standorte für den Frau-
envollzug, für den Vollzug der Abschiebungshaft mit
einem Kontingent von 60 Haftplätzen und für die Ver-
waltung der JVA Fuhlsbüttel, sofern die Maßnahme
auf dem Gelände des Hauses II umgesetzt werden soll,

• die gegebenenfalls zu schaffenden Arbeitsplätze der
Gefangenen.

– Den Gesamtkosten stehen im Falle des Abrisses des
Hauses I die für die Grundsanierung des Hauses entste-
henden Kosten in Höhe von rd. 14 Mio. Euro gegenüber,
deren Aufwendung entfällt. Hinzu kommen die durch
die Schließung der JVA Glasmoor zu erzielenden Ein-
sparungen im Betriebshaushalt.

Die zu erwartenden Auswirkungen der dargestellten Sze-
narien auf die Haftplatzkapazitäten ergeben sich aus der
folgenden Übersicht:

Haftplätze BW FB GM HS SH UH gesamt 
festgesetzt 803 710 209 336 207 585 2850 
nach Neustrukturierung 803 716*) 0 336 207 585 2647 
Reduzierung  203 

Die bisherigen Darstellungen beruhen einerseits auf den
Erkenntnissen der „Projektgruppe Neustrukturierung“,
im Übrigen weitgehend auf vorläufigen fachlichen Ein-
schätzungen und Grobplanungen ohne differenzierte
Kostenerhebungen, umfassende Auswertungen und voll-
ständige fachliche Analysen. Die Darstellung verlässlicher
Fakten, insbesondere konkreter und vollständiger Kosten
einschließlich der Folgekosten sowohl einzelner Maßnah-
men als auch der in Betracht kommenden Varianten insge-
samt ist erst nach Abschluss der Planungen möglich, auf
deren Notwendigkeit jeweils im Detailzusammenhang
hingewiesen wurde. Erst dann ist auch eine vollständige
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachvollziehbar dar-
stellbar. Vor diesem Hintergrund erscheint es angesichts
der vorläufigen Bewertungen sinnvoll und vertretbar,
zunächst zu prüfen, mit welchen baulichen, organisatori-
schen und konzeptionellen Auswirkungen der notwendige
Abbau der Haftplatzkapazitäten bei gleichzeitiger Verän-
derung der Haftbedingungen des offenen Vollzuges durch
die Schließung der JVA Glasmoor und die Verlagerung des
offenen Vollzuges in die JVA Fuhlsbüttel, Haus I, unter
Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange erreicht
werden kann.

4. Kosten 

Zur Konkretisierung der in Betracht gezogenen Nutzung
der JVA Fuhlsbüttel auch für den offenen Vollzug ist es
erforderlich, auf Basis eines Architektenwettbewerbes die
notwendigen baulichen Veränderungen und die dazu
gehörigen Kosten zu ermitteln. Dafür werden zusätzliche
Haushaltsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro benötigt, die als
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjah-
res 2011 nachgefordert werden. Die Bereitstellung der

erforderlichen Haushaltsmittel wird der Senat mit der Vor-
lage des kommenden Haushaltsplans bei der Bürgerschaft
beantragen. 

5. Auswirkungen auf die Vermögenslage 

Die Kosten für die Durchführung des Architektenwettbe-
werbs stellen im Falle der Realisierung des Ergebnisses
Aufwand zur Neuherstellung dar. Dieser wird zum Zeit-
punkt der Fertigstellung aktiviert und über die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Der jährliche
Abschreibungsbetrag mindert das Ergebnis des jeweiligen
Geschäftsjahres.

6. Petitum

1. Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle von den
Ausführungen in der Drucksache Kenntnis nehmen,

2. im Haushaltsplan 2010 beim Titel 2300.710.01 „Moder-
nisierung und Verbesserung der Unterbringungsbedin-
gungen in den Vollzugsanstalten“ die Verpflichtungser-
mächtigung von 6 Mio. Euro um 1 Mio. Euro auf 7 Mio.
Euro erhöhen,

oder 

3. im Falle der vorherigen Beschlussfassung der Bürger-
schaft über die Mitteilung des Senats in der Drucksache
19/4192 „Änderung des Haushaltsplans 2010 zur Erpro-
bung des Neuen Haushaltswesens Hamburg nach § 15 a
LHO in der Justizbehörde und der Behörde für Inneres
– Polizei“ die im Wirtschaftsplan 102 “Justizvollzug“
veranschlagte Summe der investiven Verpflichtungser-
mächtigungen von 4,937 Mio. Euro um 1 Mio. Euro auf
5,937 Mio. Euro erhöhen.

*) 710 Haftplätze Belegungsfähigkeit abzüglich 294 Haftplätze Haus I zuzüglich
300 Haftplätze offener Vollzug
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