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§53
Schwangeren Strafgefangenen ist eine Unterbrechung des 

Vollzuges zu gewähren. Sie soll unmittelbar nach der Feststel
lung der Schwangerschaft erfolgen und bis zum Ende des 
Wochenurlaubes gewährt werden. Die Unterbrechung des Voll
zuges kann verlängert werden, wenn das durch einen Arzt 
empfohlen wird.

§ 54
(1) Die Unterbrechung des Vollzuges ist durch den Leiter der 

Strafvollzugseinrichtung bzw. des Jugendhauses anzuordnen 
und zu überwachen. § 51 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Von der Unterbrechung des Vollzuges ist der zuständige 
Staatsanwalt zu unterrichten.

(3) Die Zeit der Unterbrechung des Vollzuges wird in der 
Regel in die Strafzeit einberechnet. Die Entscheidung darüber 
trifft der Leiter der Strafvollzugseinrichtung bzw. des Ju
gendhauses. Wird die Unterbrechung des Vollzuges nicht in 
die Strafzeit einberechnet, ist der zuständige Staatsanwalt 
unter Mitteilung der Gründe davon in Kenntnis zu setzen.

§55
Strafaussetzung auf Bewährung

(1) Der Staatsanwalt und der Leiter der Strafvollzugseinrich
tung bzw. des Jugendhauses haben laufend zu überprüfen, ob 
unter Berücksichtigung der Straftat, der Persönlichkeit und 
des Gesamtverhaltens des Strafgefangenen die Voraussetzun
gen für eine Strafaussetzung auf Bewährung eingetreten sind.

(2) Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist dem zuständi
gen Gericht ein begründeter Antrag zu unterbreiten. Zur Er
höhung der erzieherischen Wirksamkeit der Strafaussetzung 
auf Bewährung sind bei Notwendigkeit Maßnahmen entspre
chend § 45 Abs. 3 des Strafgesetzbuches anzuregen.

Vorbereitung der Wiedereingliederung 
in das gesellschaftliche Leben 

und Entlassung aus dem Strafvollzug
§56

(1) Die Vorbereitung der Wiedereingliederung aus dem 
Strafvollzug zu Entlassender in das gesellschaftliche Leben 
hat rechtzeitig zu erfolgen. Durch Einschätzung der während 
des Vollzuges der Strafe mit Freiheitsentzug erreichten Er
gebnisse der Erziehung und der unmittelbar zur Vorbereitung 
der Wiedereingliederung getroffenen Maßnahmen sind unter 
aktiver Einbeziehung der Strafgefangenen notwendige und 
zweckmäßige Vorschläge zu erarbeiten und Festlegungen zu 
treffen, die geeignet sind, die Wiedereingliederung allseitig 
zu sichern.

(2) Den für die Wiedereingliederung zuständigen staatlichen 
Organen sind rechtzeitig durch die Leiter der Strafvollzugs
einrichtungen und Jugendhäuser entsprechende Vorschläge 
über Maßnahmen der Wiedereingliederung zu übermitteln. 
Vor der Entlassung sind Informationen über die allgemeine 
und berufliche Entwicklung während des Vollzuges sowie 
Hinweise zu den Familienverhältnissen und für erforderlichen
falls einzuleitende Betreuung sowie medizinische Uberwa- 
chungs- und Behandlungsmaßnahmen zu geben. Bei Strafaus
setzung auf Bewährung sind diese Informationen zum Zeit
punkt der Antragstellung zu übermitteln.

§57
(1) Die Entlassung eines Strafgefangenen hat zu erfolgen, 

wenn die Strafzeit beendet ist, eine Strafaussetzung auf Be
währung gewährt wurde, ein Gnadenentscheid vorliegt, eine 
Unterbrechung des Vollzuges angeordnet ist oder die Voraus
setzungen für den Vollzug weggefallen sind.

(2) Die Entlassung ist an dem Tag vorzunehmen, an dem 
die Strafzeit abläuft bzw. auf den aus im Abs. 1 genannten 
anderen Gründen die Entlassung festgelegt wurde. Ist am Ent
lassungstag oder dem darauffolgenden Tag nicht die Möglich
keit gegeben, daß der Entlassene sich bei dem für die Wieder-. 
eingliederung zuständigen staatlichen Organ melden kann, ist 
die Entlassung durch den Leiter der Strafvollzugseinrichtung 
oder des Jugendhauses entsprechend vorzuverlegen.

K a p i t e l  VIII 
Verantwortung für den Vollzug der Strafen 

mit Freiheitsentzug
Zuständige Staatsorgane

§58
(1) Der Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug obliegt dem 

Ministerium des Innern. Er wird in Strafvollzugseinrichtun
gen (einschließlich Haftkrankenhäusern) und Jugendhäusern 
durchgeführt.

(2) Der Minister des Innern und Chef der Deutschen Volks
polizei ist dem Ministerrat für den Vollzug der Strafen mit 
Freiheitsentzug verantwortlich.

(3) Der Vollzug von Freiheitsstrafen an Militärpersonen und 
von Strafarrest kann bei militärischer Notwendigkeit durch 
Organe des Ministeriums für Nationale Verteidigung erfolgen. 
In diesem Fall erläßt der Minister für Nationale Verteidigung 
die erforderlichen Bestimmungen.

§59
(1) Das Ministerium des Innern hat unter strikter Wahrung 

der sozialistischen Gesetzlichkeit einen wirksamen und den 
gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechenden Vollzug der 
Strafen mit Freiheitsentzug zu gewährleisten. Im Ministerium 
des Innern ist die Verwaltung Strafvollzug für die Verwirk
lichung dieser Aufgabe zuständig. Sie konzentriert sich in ihrer 
Tätigkeit auf eine qualifizierte Anleitung und Kontrolle der 
Strafvollzugseinrichtungen und Jugendhäuser. Sie hat die 
Vollzugsdurchführung ständig einzuschätzen, eine systemati
sche Forschungsarbeit zu organisieren, die perspektivischen 
Aufgaben herauszuarbeiten und ihrer Lösung zuzuführen so
wie für die Verallgemeinerung guter Erfahrungen zu sorgen.

(2) Der Leiter der Verwaltung Strafvollzug trifft Entschei
dungen über vollzugsgestaltende Maßnahmen sowie die Voll
zugsorganisation und regelt die Einweisung Verurteilter in 
die Strafvollzugseinrichtungen bzw. Jugendhäuser entspre
chend diesem Gesetz. Er ist berechtigt, Vollzugsentscheidun
gen der Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und Jugend
häuser aufzuheben, und dazu verpflichtet, wenn sie nicht die
sem Gesetz oder den zu seiner Durchführung erlassenen 
Bestimmungen entsprechen.

§60
(1) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und Jugend

häuser haben in ihrem Verantwortungsbereich die zur Durch
führung dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Bestimmun
gen notwendigen Entscheidungen zu treffen und die erforder
lichen Maßnahmen durchzusetzen.

(2) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und Jugend
häuser haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben eng mit den zu
ständigen Staats- und Justizorganen, volkseigenen Betrieben 
sowie gesellschaftlichen Organisationen und gesellschaftlichen 
Kräften zusammenzuwirken.

Strafvollzugsangehörige
§61

(1) Die Strafvollzugsangehörigen sind für ihre Tätigkeit be
sonders auszuwählen. Sie müssen für den Dienst im Strafvoll
zug geeignet'sein und über ein gutes politisches und Allge
meinwissen sowie die erforderlichen pädagogischen, psycholo
gischen und anderen Kenntnisse verfügen. Diese Kenntnisse 
und Fähigkeiten sind durch regelmäßige Bildungsmaßnahmen 
zu erweitern und zu vervollkommnen.

(2) Die wirksame Gestaltung des Erziehungsprozesses sowie 
die Betreuung der Strafgefangenen wird durch den Einsatz 
wissenschaftlich ausgebildeter Spezialkader (Pädagogen, Psy
chologen, Ärzte, Ökonomen) unterstützt.

(3) Die in Jugendhäusern tätigen Erzieher, Lehrer und 
Lehrmeister müssen über eine entsprechende pädagogische 
und psychologische Ausbildung verfügen und für die Erziehung 
sozial fehlentwickelter Jugendlicher geeignet sein.

§62
(I) Die Strafvollzugsangehörigen haben in Verwirklichung 

dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Bestimmungen die


