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Erstmalige Veörlßung von Freiheitsstrafe kann der Unerlässlichkeit weiterer kurzer Freiheitsstrafen entgegenstehen (Red).
OLG Naumburg, Beschl. v.2.7.2015

-2

Rv 75/15

I. Das AG hat den Angekl wegen Diebstahls in fünf Fällen
zur Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung
verurteilt.
Der Angekl ist fünfrnal vorbestraft, davon viermal einschlä-

gig. Nach seiner letzten Verurteilung ... wegen Diebstahls
pp. in mehreren Fällen zur Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten, zunächst zur Bewährung ausgesetzt, beging er im
Zeitravm von l4.l1.2012 bis zum 21.8.2013 fünf Laden-
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diebstähle, wobei er jeweils nach Tatvollendung entdeckt
wurde. Das Diebesgut wurde jeweils unbeschadet an die
Kauftrausbetreiber zurückgegeben. Der Angekl war in vollem Umfang geständig.
Das AG hat für die erste Tat eine Einsatzstrafe von 4 Monaten
verhängl und für die weiteren vier Taten jeweils 3 Monate
Freiheitsstrafe. ...
IL ... Das AG hat gegen den Angekl kurze Freiheitsstrafen
verhängt. indes nicht dargelegl, dass die Voraussetzungen
für deren Verhängung ($ 47 Abs. I SIGB) vorliegen.
Das AG hat ausgeführt. die Verhängung kurzer Freiheitsstrafen sei gehoren, weil der Angekl einschlägig vorbestralt und
am lvlorgen der ersten Tat aus der Verbüßung einer Ersatz-
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freiheitsstrafe entlassen u'orden sei.
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Begründung dargestellt werden. Daran fehh es hier. Außererörtert:

Der Angekl verbüßte zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung
seit dem 25.9.2014 erstmals eine Freiheitsstrafe, nämlich die
Freihe itsstrafe von 6 Monaten aus dem Urt. v.26.10.2012.
Die erstmalige Verbüßung einer längeren Stralhaft eine

-

Ersatzfreiheitsshafe hat, wenn sie wie im Fall des Angekl
nur kurz ist. außer Betracht zu bleiben kann gegen die
Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe sprechen. Es ist
allgemein bekannt, dass die erstmalige Verbüßung einer
Freiheitsstrafe viele Gefangene derartig beeindruckt, dass
sie künftig ein Leben ohne Straftaten führen. sei es, weil das
Vollzugsziel ($ 2 StvollzG) durch resozialisierungsfördemde Vollzugsgestaltung erreicht wird, sei es. weil der
Gefangene aus sonstigen Gründen zu dem Entschluss gelangt, die für ihn negative Erfahrung der Strafverbüßung in
Zukunft durch Straffreiheit zu vermeiden, und diesen Entschluss auch umsetzt. Deswegen sind im Falle erstmaliger
Verbüßung von Freiheitsstrafe deren zu erwartende Ausq'irkungen auf den Täter bei der Prüfung der Frage, ob die
Verhängung weiterer kurzer Freiheitsstrafen unerlässlich
ist, in der Regel zu erörtern (vgl. OLG Köln NSIZ-RR 2007,
266, Senat, Beschluss v. 12.3.2012, StV 2012, 734, Fischer,

-

a.a.O.)...

Davon abgesehen sind die Freiheitsstrafen von jeweils
3 Monaten für die Taten ... 2 bis 5 (Wert der Diebesbeute:
einmal unter 14 EUR, im Übrigen jeweils unter 5 EIIR)
angesichts der bisher festgestellten Umstände überhöht,
diese Shafen lösen sich nach oben von ihrer Bestimmung,
gerechter Schuldausgleich zu sein.

Mitgeteilt von Rechtsanualt Jan-Robert Funch Braunsc hweig
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Freiheitsstrafen nicht. Nach dem Gesetzeswortlaut muss die
Verhängung kurzer Freiheitsstrafen unerläs slich sein, Gebotenheit reiclrt nicht aus (Frsc'Äer. SIGB. 62. Aufl., Rn l0 zu

dem hat das AG einen maßgeblichen Gesichtspunkt nicht
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Diese Erwägungen rechtfertigen die Verhängung kurzer

b\ 47'}. Die Unverzichtbarkeit einer freiheitsentziehenden
Einwirkung muss mit einer umfassenden und erschöpfenden
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