
 

ANHANG zur HAUSORDNUNG 

für nicht in der Justizanstalt beschäftigte Personen 

Besondere Anordnungen im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie 

a. Besucher:innen, welche die Justizanstalt betreten, sind verpflichtet eine FFP-2-Schutzmaske 

ohne Ausatemventil zu tragen und einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen 

Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einzuhalten.  

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind von der Verpflichtung zum Tragen einer 

Schutzmaske ausgenommen. Kinder ab dem vollendeten 6. bis zum vollendeten 14. 

Lebensjahr dürfen auch eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und enganliegende 

mechanische Schutzvorrichtung tragen. 

Besuche im Sinne des § 93 Abs. 1 StVG: 

Besuche von Insass:innen durch Angehörige, etc. sind ohne Beschränkung der 

Besucher:innenzahl pro Insass:in möglich. 

Im Rahmen des Besuchs sind Besucher:innen (inkl. Besucher:innengruppen) während des 

gesamten Aufenthaltes in der Justizanstalt verpflichtet eine FFP‐2‐Atemschutzmaske ohne 

Ausatemventil  zu tragen. 

Besucher:innen, die aktuell mit COVID-19 infiziert sind, werden nicht zum Besuch 

zugelassen. Bei einem Zuwiderhandeln gegen dieses „Besuchsverbot“ wird ausdrücklich auf 

die damit in Zusammenhang stehenden rechtlichen Konsequenzen verwiesen. 

Insbesondere sind Besucher:innen, die sich nicht an dieses Besuchsverbot halten, 

umgehend der Justizanstalt zu verweisen. 

Privilegierten Besucher:innen iSd § 96 StVG (z.B. Rechtsvertreter:innen), welche in 

Ausübung von Parteienrechten (z.B. Verfahrenshelfer) die Justizanstalt betreten, darf der 

Zutritt jedenfalls nicht verweigert werden und zwar auch dann nicht, wenn diese der FFP-2-

Maskenpflicht nicht nachkommen oder aktuell mit COVID-19-infiziert sind. In diesen Fällen 

ist es allerdings zu bevorzugen den Besuch mittels „Glasscheibenbesuch“ oder auch je nach 

Möglichkeit im Wege der „Videotelefonie“ durchzuführen. 

 



Langzeitbesuche im Sinne des § 93 Abs. 2 StVG: 

Im Rahmen des Langzeitbesuchs müssen Besucher:innen zudem jedenfalls einen negativen 

(zumindest)  Antigen-Test vorweisen bzw. unter Sicht in der Justizanstalt 

(Eingangsbereich) durchführen. Dies gilt unabhängig vom Alter der Besucher:innen und ist 

entsprechend nachzuweisen. Zudem gilt auch hier eine FFP-2-Maskenpflicht ohne 

Ausatemventil. 

Die Gültigkeitsdauer der jeweiligen Nachweise richtet sich nach der zum Zeitpunkt des 

Besuchs in Geltung stehenden Rechtslage iVm allfälligen bundesländerspezifischen 

Regelungen. 

 

b. Den Anordnungen der Strafvollzugsbediensteten ist Folge zu leisten. Wird das 

Nichteinhalten des Mindestabstands oder das Nichttragen einer FFP-2-Schutzmaske ohne 

Ausatemventil bzw. einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und enganliegenden 

mechanischen Schutzvorrichtung festgestellt, im Falle des Langzeitbesuchs der Nachweis 

über eine Testung, nicht vorgelegt oder gegen das „Besuchsverbot“ verstoßen sind die 

Personen auf die Verpflichtung nachdrücklich hinzuweisen und zuwiderhandelnde 

Personen der Justizanstalt zu verweisen.  


