wwwMw*M*M4***w
*w.w|#w**ewiw*xw&w

wrqwM@r#M'W6Wffi e4*.'41'{ft
*{* W
#aq # &x x. e&," at&.w,fr ffiT#.
r$ftlbf sffi{"?reßfs

w4
*fq{qetffi**
{t 'ttF

#

qtakp

&! gl,# w

-was-',

ffiw **w w"*xw

ffi,# t'dffi.gq *6*t&*dpw

**. ?{ S* ?* tt. *,'*2 *&.1*a
ffiew#ffi
te'ffi"wffi#www*ffiffiew.
y*wwrw**ry'4!wsf#4##
.**ffi
ryrltäs+-eww*WWW#6a#W
ry {,Mffie W*?t##ffi twtt*.#{itg{wry *m
*w#aw.et#*ffiW
WWM&.

Zu den Anforderungen an die Begründung kun

t# 't*{ffi*w
ww.iffit #w-,W**W#4s^*ffi,We?# e ffi{#
MwWffiqfeM*w{qa*M
qw M.+.ww"W*#.&ffiffiew

tter Eesltz einer geringen Menge einer sog. "hartcn'
bcsonde'

w#*..
wka

&,#

.i*4&

w

*trft#{üftü*

ww@**WWffi&*
*{ fuw*,wqe1@'wM34 fue&w
'w*tt*w äq:w.**@ #, w, wrßt*pws' #ft# 4sG
*,w. xM W*
*WW taW
,*K,t eW..#
e
*r:r14Mw,W&geW&.%,&ffiqtds
:*,'q.#üWMtW. *t$qwq #W 4& Wettw f#ffi'.w
.ww,*$*wffi .wwQewl
* *ffi fu fb
wd#.&* W+ttu#*W
tafWWt ffi
** W
4ta ffi
'&:MM ffiW
WWffa ffiffi46#{''ts*
w1*k W "ffiffiww ffi
ü'. *.+-'ffiq4pr' **eqstsf* t#
W W *"MW,
e44d},

##S+ r'ü' {

fir'e* {4i#ü rlftt*

i4*

#&&*w&we44*'www

'r{äl

lst{'({*

$#et* **+-e,r@ qffi4qü {4+ {,#,t{rä {tfr#{rü *# üß4@r*
*e& e&W 8W
&.*4.6*.ffit&,t" 8w #,ft'(#' #ffi#rtd*ff

e itdffi#'*# ttq#äxdÖt* @W*4e
öW'W#*Wt' @tM'** WW* Mü*rlBfeF
qM#{*r#.{Qte qs{+*'*.*.t&&* E&Ss Sf* *fu W* '*#
WtXry fu$h{fl4$**u* *i* *n*t&*-"r€r{ *4* # $^ffi&
s's
t&..qf "s&af *ryr. *g,.ri*t 'dtrt p{*qt%d"k8d'{fs*qF *}. rq*#r#t
* 1W WW W. M w *{*.e##frdft *#*#fsffi*ft***

t*gkfift'{ffi*w

Mry#'W#*M"wM@t'M:
WWt #q4# W*-#eW w#MW

Mb, ü3 tW ffi "&wWWr'
W#4 ** * äryr w* #
fu
4,tww**t'*,*W@ * *W ry*tq-q' e*t!# M
'4r*,r"

;ffiffr#rW
:l &G o.

.e

\
JU

SIGB

zer Freiheitsstrafen
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IURION Strafrecht

""'r1",

Droge (hien Heloin) genügt für die Annahme
rer Umstände i.s.d. 5 47 Abs. I SIGB nicht.
OLG Braunschweig, Beschl. v. I 0.

l.

5.

201 3

- I Ss 29/l 3

Sachverhalt

Das AC verurteilte den Angeklagten wegen unerlaubten Besitzes von BtM zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten. deren

Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Grund der
Verurteilung war, dass bei dem Angeklagten bei einer polizeilichen Kontrolle in seiner Hosentasche fünf einzeln verpackte
Konsumeinheiten Heroin mit einem Nettogewicht von jeweils
0,2 g aufgefunden wurden. ln der Hauptverhandlung hat sich
der Angeklagte, dessen Bundeszentralregisterauszug keine
Eintragungen aufweist, geständig eingelassen, der Wirkstoffgehalt des Heroins wurde nicht festgestellt. Auf die Revision
des Angeklagten hat das OLG das Urteil im Rechtsfolgenaus'
spruch aufgehoben.

ll.

Entscheidung

Der Senat beanstandet die Strafzumessung, die Verhängung

der kurzen Freiheitsstrafe sei nicht ausreichend begründet
worden. Ausgehend von der gesetzgeberischen Crundentscheidung, wonach die Verhängung kurzer Freiheitsstrafen
weitgehend zurückgedrängt werden soll, komme eine solche
Strafe nur in Betracht, wenn entweder bestimmte Tatsachen
die konkrete Tat aus dem Durchschnitt der praktisch vorkommenden Taten der jeweiligen An hervorheben oder wenn bestimmte Eigenschaften und Verhältnisse beim Täter diesen
von den durchschnittlichen Tätern vergleichbarerTaten unterscheiden.
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$ 47 Abs.

Besondere Umstände in der Persönlichkeit des Angeklagten'
der keine Bundeszentralregister-Eintragungen aufweist, seien
im Urteil nicht dargelegt worden, auch fehlten Ausführungen

dazu, ob die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe zur
Einwirkung auf den Angeklagten oder zur Verteidigung der
Rechtsordnung geboten ist. Ferner könne die Verhängung
einer kurzen Freiheitsstrafe nicht darauf gestützt werden,
dass es sich bei Heroin um eine sog. ,,harte" Droge handelt.
Zwischenzeitlich sei auch der Besitz solcher BtM verbreitet

und nicht so außergewöhnlich, dass alleine aus der

Eigen-

schaft des BtM auf besondere Umstände der Tat geschlossen
werden könnte.

Bedeutung für die Praris:
Die Anwendung des 5 47

Abs. I SIGB bereitet immer wie'

der Probleme, oftmals wird das Regel-Ausnahme-Verhält'
nis zwischen Cetd' und kurzer Freiheitsstrafe verkannt'
Von dem Regelfall Celdstrafe darf nur abgewichen wer'
den, wenn an sich eine Freiheitsstrafe von unter 6 Mona'

ten angemessen wöre und ein zweiter Prüfungsschritt'
der abgeg renzt von allgemei nen Strafzu messu ngserwä'

(www'strafrechtiurlon'de)sind die Entscheidungen

abrufbar'
sän, weiterführende Lteratur und vorschriften verlinkt und direkt
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gungen durchzuführen ist, zu dem Ergebnis führt' dass
die Verhöngung einer solchen Strafe unerlässlich ist.

Hiervon ausgehend war die Aufhebung des erstinstanz'
lichen lJrteils durch das OLG zwingend, die Vorausset'
zungen für die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe
lagen offenkundig nicht vor. Angesichts der geringen
Menge von insgesamt nur I g Heroin ist bereits nicht er'
sichtlich, dass eine Freiheitsstrafe unter 6 Monaten an
sich anqemessen gewesen wäre; vielmehr steht, worauf
der Senat ausdrücklich hinweist, in dem entschiedenen
Fall sogar ein Absehen von Strafe gem. S 29 Abs' 5
BIMG im Raum. Auch wurden durch die Tat Dfitte nicht
geföhrdet, da dem Angeklagten lediglich vorgeworfen
wird, das sichergestellte Heroin besessen und nicht etwa
damit Handel getrieben zu haben. Es kam folglich nur
eine Selbstschädigung in Betracht (vgl. OLG Karlsruhe
StV 2A05, 275 m.w.N). Dass alleine der lJmstand, dass
es sich um eine sog. ,,harte" Droge handelte, nicht für
die Eegründung besonderer lJmstände i.S.d. S 47 Abs. I
St68 ausreicht, hat das KC bereits vor I 5 Jahren ent'
schieden KG StV l'998, 427, dem folgend OLG Karlsruhe
StV 2005, 275 m.w.N.); insoweit bringt die Entscheidung
des OLC Eraunschweig keine Neuerungen

mit sich.

Darüber hinaus ist auch eine Unerlässlichkeit der Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den
Angeklagten oder zur Verteidigung der Rechtsordnung
nicht erkennbar. Schon der llmstand, dass bei dem geständigen Angeklagten Voreintragungen nicht vorhanden waren, spricht gegen die Verhängung einer Freiheits'
strafe, bei einem Ersttäter ist eine kurze Freiheitsstrafe
i. d. R. ge r a d e n icht u nerl ä s s t ic h (Snee/knztc, i n : 5cnöuxe,/
Scnnöora, StG|, 28. Aufl. 201 0, 5 47 Rn. I 6).
Auch zeigt die Entscheidung, dass in 9tM-strafsachen al'
lenfalts in Ausnahmefällen auf die Feststellung des Wirk'
stoffgehalts verzichtet werden sollte, da dem Wirkstoffge'
halt bei der Feststellung des lJnrechts- und Schuldgehalts

der Tat besondere Bedeutung zukommt. Zwar ist der
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Verzicht auf die Eestimmung des Wirkstoffgehalts nicht
generell ausgeschlossen, da auch von der für den Ange'
klagten günstigsten Qualität ausgegangen werden kann;
eine solche Vorgehensweise ist iedoch fehleranfällig und
liefert immer wieder Angriffsflächen für die Revision.
Wird nicht hinreichend deutlich, dass der Tweifelssatz
beachtet und von der für den Angeklagten günstigsten
Variante ausgegangen wurde, hält die Entscheidung der
revisionsgerichtlichen Überprüfung nicht stand'
RiAG Thomas Hillenbrand, Backnang
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