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geblich mit der (auch wegen anderer Taten) durch Urt. v.
2.5.2008 verhängten Einheitsjugendstrafe von 1 J. 2 M. und
der Tatsache. daß gegen den Angekl. ein weiteres Verfahren
wegen eines während des Laufs der Hauptverhandlung began-
genen Diebstahls anhängig ist. begründet. Zrvar sind die in ei-
nem Strafverfahren zu erwartenden Rechtsfolgen bei der prü-
fung der Fluchtgefahr mit zu berücksichtigen. sodaß die Erwar-
tung eincr hohcn Strafe i. V. m. weitcren Unständen die
Fluchtgefahr begründen kann, wobei die Anforderungen an
die weiter erforderlichen Umstände umso geringer sind, je hö-
her die Straferwartung ausfällt (vgl. KK-Bor{ong, a.a.O.,
Rdnr. 18 m. Rspr.-Nachw.). Solche weiteren Umstände sind je-
doch weder in der angefrrchtenen Entscheidung angeführt
noch nach bisheriger Aktenlage ersichtlich. Danach ist der aul
freiem Fuß befindliche Angekl. zu allen Verhandlungstermi-
ncn erschicucrr. Konkrere Einzelheiten zu der dem Angekl.
wciter zur Last gelegten Tat v. 16.4.2008 ergeben sich aus den
vorgelegten Zweitakten nicht. sodaß weitere die Fluchtgefahr
bcgründende Umstände hieraus nicht angenommen wercien
können. Zu einer Erhöhung der hier verhängten Einheits-
jugendstrafe von I J. 2 M. kann die Verfolgung wegen dieser
Straftat jedenfalls nicht führen. weil insoweit wegen Errei-
chens des 21. Lebensjahres der am 11.1.1987 geborene An-
gekl. nicht mehr nach Jugendstrafrecht verant\\,ortlich gemacht
werden kann. Soweit erqänzend frühere Verurteilungen zur
Begründung der Fluchtgefahr angeführt werden. ergibt sich
aus dem Bundeszentralregisterauszug v. 5.12.2007, daß die
Strafvollstreckung der erkannlen Jugendstrafe seil dem
-5. 5.2006 voliständig erledigt ist, so daß hierin kein weirercr
die Flucht-eefahr begründender Umstand eesehen x,erden
kann. Der Angekl. ver{ügt auch über einen festen Wohnsitz
und hält sich mit seiner Familie - wie aus dem Urt. des "Iug-
SchöG Wolfsburg \. 4.8.2002 in dem Verfahren 6 DLs 504 js
4692102 ersichtlich ist - seit der übersiedlung seiner Familie im
Jahr 1992 in der Bundesrepublik Deutschland auf..
Dem tritt der Sennr bei.

III. Gegen den Angekl. besteht auch nichr der Haftgrund cler
Wiederholungsgefahr nach g 112 a Abs. i Nr.2 StpO. Die untcr
Ziff. 2. und 3. des angefochtenen fJeschl. genannten Taten nach
den $$ 113. 185. 223 und 303 SIGB sind keine Katalogtarcn
i. S. d. S l1l a Abs. I StPO. so daß auf dicse beiden Tarcn dcr.
Haftgrund der Wiederholuntsgefahr nicht gesrükt rvertlen
kann. Lediglich bei der Tat zu Ziff.1. handelt es sich um eine
Katalogtat. da insorveit dic gg 243, 244 SIGB bctroffen sind.
Diese Tat erfülh allerdings nicht die Voraussetzung des g 112 a
Abs. 1 Nr.2 SIPO. \\'onach insog'eit eine Freiheitsstrafe von
ntelt ols 1 J, zu envarten sein muß. Freiheitsstrafe i. d. S. ist
auch die Jugendstrafe nach den $$ 18. 19 JGG (KK-Borr7on.g.
a. a. O.. $ 1 12 a Rdnr. 20 m. rv. N.). Hierbei kommt es daratrf
an. daß auch ohne die Einbeziehung weiterer Vorerkenntnisse
oder von Nichtkatalogtaten eine Jugcndstrafe von mehr als ei-
ncm Jahr zu crwarten ist. Dies ist für Vorerkenutrrissc nach
$ 31 Abs.2 JGG anerkannt (Meysy-6tl3r.r. StpO. 50. A..
$ 1]2 a Rdnr. l0 Hilger in LR. SIPO. 26. A.. $ 112 a Rdnr.46:
LG Kiel StV 2002. 433:. LG Itzehoe SrV 2007. 587) und muß
auch für die Einbeziehung von Nichtkatalo-etaten in clie Ein-
heirsju-qendstrafe in gleicher Weise gelten. Denn sonst \uürde
das vom Gesetzgeber vorausgesetzte Gervicht der Anlaßtat -
Katalogtat - unterlaufen werden. das sich darin ausdrückt. daß
der Katalogtat unter der Nr.2 des $ 112 a Abs I StpO eine
Straferrvartung von mehr als 1 J. zukornmen muß.
Hiervon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden.
Wenn bereits in erster Instanz ein Urteil ergangen ist. ist
grundsätzlich von der I'erhängten Strafe auszugehen (KK-8orr-
jong. a. a. O.): dies ist im vorliegenden Fall vor allcm dcshalb
geboten. rveil sich aus der vorgelegten Zweitakte nichts dafür
ergibt. daß auch die StA ein Rechtsmittel gegen das Urteil des
AG Wol.fsburg v. 2. 5. 2008 eingelegr hat. Nich diesem Urteil
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SIPO S 112 a Abs. I Nr.2; JGG S 3l
(Haftgrund der Wiederholungsgefahr. bei ..

Ein heitsjugendstrafe )

Wird als Voraussetzung des g 112 a Abs. I Nr.2 SIPO bei einer
Einheitsjugendstrafe eine Freiheitsstrafe von mehr als einem
Jahr erwartet, in die auch Nichtkatalogtaten einbezogen rver-
den, kommt es daraufan, daß allein schon wegen der Katalog-
tat(en) eine Straferwarfung von mehr als einem Jahr besteht,

OLG Braurcchrueig, Beschl. vl 29. 5.2008 - Ws 188/08

+ Aus den Gründen: Die weitere Haftbeschwerde hat Erfolg.
da weder der Haftgrund der Fluchtgefahr noch derjenige der Wie-
derholungsgefahr gegeben ist. (.. .)
II. Gegen den Angekl. besteht nicht der Haftgrund der Flucht-
gefahr. Hierzu hat die GSIA in ihrer Stellungnahme v.

26. 5. 2008 folgendes ausgeführt :

"Der Haftgrund der Fluchtgetahr (g 112 Abs. 2 Nr. 2 SIPO) ist
gegeben. wenn auf Grund bestimmter Tätsachen bei Würdi-
gung der Umständc des Linzelfalles eine hölrcre Wahrschein-
lichkeit für die Annahme spricht. der Besch. werde sich dem
Strafverfahren entziehen. als für die Erwartung, er werde am
Vertahren teilnehmen (KK-Boujong, StPO. 5. A., g 112
Rdnr. 15 m. Rspr.-Nachw.). Diese Gefahr muß sich bei objekti-
ver Betrachtung mit verständigen Erwägungen aus bestimmten
Tatsachen ableiten Iassen (KK-Boujong, a. a. O.). Solche be-
stimmten Tätsachen können der angefochtenen Entscheidung
nicht errinomrnen rvertien. Dauach wircl die Fluchtgefahr maß-
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ist gegen den Angekl. aufgrund aller drei genannten Taten
eine Einheitsjugendstrafe von L J. 2M. verhängt worden. Hier-
bei sind die beiden Täten zu Ziff.2. und 3. von einem derani-
gen Gewicht, daß ohne die Verurteilung auch dieser Taten
nicht von einer Jugendstrafe von mehr als L J., also von minde-
stens 1J. 1M., allein für den unter Ziff. I des angefochtenen
Beschl. aufgeführten Diebstahl (mit den Qualifikationen der
$$ 243 Abs 1 Nr. 1,2,14 Abs. 1 Nr. 1a StGB) ausgegangen wer-
den kann. Denn die beiden Widentandshandlungen nach
Ziff.2. und 3. stehen in Thteinheit mit dem für den Angekl. ein-
schlägigen Delikt der Körperverletzung - Faustschlag auf das

rechte Auge des eingesetzten Polizeibeamten sowie ungezielte
Tätte gegen Polizeibeamte - und mit rlen einschlngige.n Delik-
ten der Sachbeschädigung und Beleidigung.

Mitgeteilt von RA,Ian-Robert Funck, Braunschweig.
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