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Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel 

Besuchsmodalitäten für „Video-Besuche“ 

In der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel können Gefangene/Sicherungsverwahrte unter 
den nachfolgend beschriebenen Bedingungen mit Hilfe eines dafür vorgesehenen 
mobilen Endgerätes (z.B. Tablet oder Laptop) mit der Software „Jitsi“ mit Angehörigen 
und Bekannten in Kontakt treten (nachfolgend „Video-Besuche“ genannt). Vorrangig 
werden Video-Besuche mit engen Angehörigen genehmigt. Damit soll zum einen in 
Zeiten von Corona mehr Besuch in neuen Formen ermöglicht werden. Zum anderen 
sollen Erfahrungen gesammelt werden um prüfen zu können, ob Videobesuche auch 
unabhängig von der Corona-Pandemie angeboten werden sollen. Da Videobesuche 
keine Besuche im Sinne der Hamburger Strafvollzugsgesetze sind, werden sie nicht 
auf das Besuchskontingent angerechnet.  

Das Pilotprojekt ist zunächst befristet und endet am 31. Januar 2021. Dann werden die 
bis dahin gesammelten Erfahrungen ausgewertet. Ob und in welcher Form über den 
31. Januar 2021 hinaus Videobesuche angeboten werden, wird dann entschieden.
Sollte sich während der vier Monate herausstellen, dass sich die Maßnahme nicht
bewährt, wird sie vorzeitig beendet werden, etwa, wenn sich die Technik als nicht
zufriedenstellend herausstellt oder Missbrauch betrieben wird. Die Maßnahme kann
auch vorzeitig beendet werden, wenn sich der Verlauf der Corona-Pandemie oder der
Gegenmaßnahmen verändert.

Gefangene/Sicherungsverwahrte und Besucher werden durch Web-Kameras in 
Kontakt gebracht und können den Video-Besuch virtuell abwickeln. Ziel dieser 
Kommunikationsmöglichkeit ist es, soziale Kontakte zu stabilisieren und zu 
unterstützen.  

1. Welcher Personenkreis kann zugelassen werden?

Es werden nur Gefangene für den sog. „Video“-Besuch zugelassen, die keiner 
Beschränkung nach §119 StPO (Haftstatut) unterliegen.   

Gefangene/Sicherungsverwahrte können in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel 
grundsätzlich von jeder für den Besuch genehmigten und eingetragenen Person, die 
Familienangehöriger im Sinne des Strafgesetzbesuches oder bereits zum 
Langzeitbesuch zugelassen ist, einen „Video-Besuch“ erhalten.   
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Der „Video-Besuch“ wird regelhaft mit einer Kontaktperson durchgeführt. In 
begründeten Ausnahmefällen, z. B. bei der Teilnahme von Kindern oder älteren 
Personen, können Ausnahmen beantragt werden. Bei Personen unter 18 Jahren ist 
die Teilnahme nur mit mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich.  

2. Wie lang dauert ein „Video-Besuch“?

Die Dauer eines „Video-Besuches“ beträgt max. 60 Minuten. Längere „Video-
Besuche“ können im Einzelfall genehmigt werden.  

3. Welche Dokumente werden für den „Video-Besuch“ benötigt?

Für Besuche bei Gefangenen/Sicherungsverwahrten bedarf es folgender Unterlagen 
vorab per eMail:   

 Farbkopie eines Lichtbild-Ausweisdokuments für alle teilnehmenden Besucher, z.
B. Personalausweis oder Reisepass (Führerschein, Krankenkassenkarte o. ä.
sind nicht zulässig).

4. Wie bekommt der Besucher einen Termin?

Die Terminvergabe erfolgt durch die Besuchsabteilung der Justizvollzugsanstalt 
Fuhlsbüttel.   

Die Besucher reservieren unter der Telefonnummer 040-428991199 einen Video-
Besuchstermin. Eine Vereinbarung von Video-Besuchsterminen durch 
Gefangene/Sicherungsverwahrte ist nicht möglich.  

Der Termin wird fest gebucht nach Zusendung der benötigten Unterlagen per E-Mail 
an „jvafbvideobesuche@justiz.hamburg.de“ spätestens eine Woche vor dem 
gewünschten Termin.   

Video-Besuchstermine sind in den folgenden Zeiträumen möglich:  Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 

:00 bis 14:00 Uhr (nicht an Feiertagen) 
Die Zeiten können bei entsprechender Auslastung im Rahmen der Pilotphase 
erweitert werden.   

5. Wie läuft ein Video-Besuchstermin ab?

Zum vereinbarten Termin werden die Besucher von dem zuständigen Bediensteten auf 
Ihrem Videoplattform-Account angerufen. Besucher stellen die technischen 
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Voraussetzungen für eine gute Internetverbindung sicher. Die Kosten für die 
Einrichtung der genannten Voraussetzungen tragen die Besucher.  

Der „Video-Besuch“ kann durchgeführt werden, wenn eine stabile Video- und 
Audioverbindung zustande kommt. Besucher können nicht selbstständig von sich aus 
die Verbindung zur Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel herstellen. Sobald der 
Besuchsbedienstete für die Besucher zu sehen ist, halten diese ihren Lichtbildausweis 
in die Kamera und befolgen die evtl. weiteren Anweisungen der Bediensteten.   

Hierzu ist es notwendig, dass die Kamera des Endgeräts der Besucher eingeschaltet 
ist und dass sowohl diese selbst als auch ihr Ausweisdokument für die Bediensteten 
der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gut sichtbar sind. Bei erfolgreicher Identifizierung 
wird das Video-Telefonat an den Gefangenen/Sicherungsverwahrten weitergeleitet. 
Nach Ablauf der Besuchszeit (in der Regel max. 60 Minuten) oder falls der Besuch 
abgebrochen werden muss, beenden die Bediensteten die Verbindung.   

Die bestehende Video-Sitzung wird in der Regel durch den zuständigen Bediensteten 
überwacht. Mit der Annahme des Gesprächs durch den Besucher beginnt der 
„VideoBesuch“.  

Sollte der Bedienstete die Ausweisdokumente der Besucher zur eindeutigen 
Identifikation ggf. nicht erkennen können, kann das Gespräch nicht an den 
Gefangenen/Sicherungsverwahrten weitergeleitet werden.  

6. Was ist noch zu beachten?

Der Videobesuch kann sowohl technisch als auch durch Bedienstete überwacht 
werden.   

Während des „Video-Besuchs“ dürfen nur die angemeldeten und genehmigten 
Besucher anwesend sein.  

Der Besuch wird abgebrochen, wenn die Behandlung des 
Gefangenen/Sicherungsverwahrten oder die Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
gefährdet werden. Die Teilnahme eines nicht angemeldeten oder nicht zugelassenen 
Besuchers führt ebenfalls zum sofortigen Abbruch.   

Damit der „Video-Besuch“ empfangen werden kann, ist es unabdingbar, dass 
Besucher über  

• einen Internetanschluss,
• ein Gerät mit entsprechend installierter Video-Software 

und ein eingerichtetes Nutzerkonto



4 

verfügen und an dem Termin zugegen, also „online“ sind. Genehmigte, aber nicht 
wahrgenommene Video-Besuchstermine gelten als durchgeführt.  

Mit der Beantragung des ersten Videobesuchs erklären Sie sich die Besucher mit 
diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.  

Den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten, über die die Besucher im Rahmen der Bearbeitung des 
ersten Antrags auf Videobesuch informiert werden, stimmen die Besucher mit 
Durchführung des ersten Videobesuchs zu.  

Die Anstaltsleitung  Hamburg, 22.10.2020 


