
 
Bayerisches Staatsministerium der 

Justiz 
 
 
 
 

 
 

Anfrage der Abgeordneten Katharina Schulze, Bündnis 90/Die Grünen 

zum Plenum vom 17. Februar 2016 

 

Fußfessel für Gefährder 

 

Ich frage die Staatsregierung wie viele extremistische Gefährder, die zu mindes-

tens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, halten sich derzeit außer-

halb von Justizvollzugsanstalten in Bayern auf, wie viele extremistische Gefährder 

halten sich außerhalb von Justizvollzugsanstalten insgesamt in Bayern auf und 

wie oft wurde die elektronische Fußfessel seit ihrer Einführung in Bayern bislang 

eingesetzt? 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium der Justiz  

 

Über das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr wurden 

dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz durch das Bayerische Landeskri-

minalamt die Personalien der seitens der Innenbehörden als "Gefährder" einge-

stuften Personen mitgeteilt. Anhand dieser Personalien konnte über die drei baye-

rischen Generalstaatsanwaltschaften bei den örtlich zuständigen Staatsanwalt-

schaften festgestellt werden, dass sich insgesamt 13 als "Gefährder" eingestufte 

Personen in Bayern aufhalten und sich derzeit nicht in einer Justizvollzugsanstal-

ten befinden. Von diesen 13 Personen wurden in der Vergangenheit vier Personen 

zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt.  

 

Seit der Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung mit Wirkung zum 

1. Januar 2011 wurde durch bayerische Gerichte insgesamt 59 Straftätern (Stand: 

11. Februar 2016) im Rahmen der Führungsaufsicht die Weisung erteilt, eine 

„elektronische Fußfessel“ zu tragen. In insgesamt 53 dieser Fälle kam es darauf-

hin zur tatsächlichen Anlegung einer „elektronischen Fußfessel“. In den übrigen 

Fällen gelangte die Weisung aufgrund fortdauernden Freiheitsentzugs und/oder 

Aufhebung der Weisung vor Entlassung nicht zur Vollziehung. 
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Nach geltendem Recht kommt eine elektronische Aufenthaltsüberwachung nur bei 

Personen in Betracht, gegen die aufgrund einer bestimmten schweren Straftat aus 

einem abschließenden gesetzlichen Straftatenkatalog eine Freiheitsstrafe von 

mindestens 3 Jahren verhängt oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Bes-

serung und Sicherung (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, 

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder Sicherungsverwahrung) angeord-

net worden ist und die die Freiheitsstrafe vollständig verbüßt haben bzw. deren 

freiheitsentziehende Maßregel für erledigt erklärt worden ist (§ 68b Abs. 1 S. 2 

StGB). Der Straftatenkatalog der elektronischen Aufenthaltsüberwachung umfasst 

insbesondere Tötungsdelikte und schwere Körperverletzungsdelikte, schwere Se-

xualdelikte, Raubdelikte, schwere gemeingefährliche Straftaten sowie schwere 

Staatsschutzdelikte und schwere Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. 

 

Von den seitens der Innenbehörden als „Gefährder“ eingestuften Personen befin-

det sich keine unter der Gruppe der Personen, gegen die eine elektronische Auf-

enthaltsüberwachung angeordnet wurde. 

 
 


