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stGB s 47
Die Urteilsgninde müssen vermitteln, warum eine kurze
Freiheitsstrafe,,unerlässlich" ist (Red),
OLG Naumburg, Beschl. v. 11.6.2008- 25s484/07
Die Zumessung der Einzelstrafen von jeweils drei Monaten für
den eine Flasche Pfefferminzlikör im Wert von 3,59 EUR
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und den neun Flaschen Bier im
Cesamtwert von 3,33 EUR betreffenden Diebstahl "' ist
rechtsfehlerhaft, weil die Unerlässlichkeit der Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe vom LG nicht erkennbar geprüft

strafen wurden mit Blick auf die Vorverurteilungen und die
laufenden Ermittlungen wegen der neuen Taten als ,,tat- und
schuldangemessen" bzw. als,,erforderlich" bezeichnet. Eine
Auseinandersetzung mit der Frage, ob ihre Verhängung auch

worden ist. Die Verhängung einer Freiheitsstrafe von weniger
als sechs Monaten bedarf gem. $ 47 Abs' I StGB eingehender
Begründung, Derartige Freiheitsstrafen dürfen nur dann verhängt werden, wenn besondere Umstände. die in der Tat oder
der Persöniichkeit des Täters liegen, einen solchen Strafaus-

unerlässlich ist, fehlt. Der Erfolgsunwert war bei beiden Taten
nur gering. Inwieweit die Vorverurteilungen die Annahme eines
überdurchschnittlichen Unrechts- und Schuldgehalts rechtfertigen ist nach den bisherigen Feststellungen nicht ersichtlich.
Mit der Aufirebung der Einzelstrafen ist auch der Gesamt-

spruch zur Einwirkung aufden Täter oder zur Verteidigung der

strafenausspruch hinf?illig.

betreffenden Diebstahl

...

Rechtsordnung ,,unerlässlich" machen. Darin kommt die Entscheidung des Gesetzgebers zum Ausdruck, kurze Freiheitsstrafen nur als ultima ratio zuzulassen und gegenüber der Geldstrafe zurückzudrängen (Fischer, SIGB, 55. Aufl. 2007' $ 47
Rn 2). Die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe setzt daher
voraus, dass unter Beachtung dieses Regel-Ausnahme-Verhältnisses die Unverzichtbarkeit einer freiheitsentziehenden Ein-

wirkung im Rahmen einer umfassenden und erschöpfenden
Begründung dargestellt wird, aus der sich wetterhin ergibt, auf
Grund welcher konkreten Umstände sich die Tat oder der Täter
derart von dem Durchschnitt solcher Taten oder dem durchschnittlichen Täter abhebt, dass eine Freiheitsstrafe ausnahms-

weise unerlässlich ist (OLG Harnburg StV 2007, 305 f '
m.w.N.). Die Unverzichtbarkeit der Verhängung einer Freiheitsstrafe liegt umso femcr, jc gcringfügiger die konkrete
Tatschuld ist (KG StV 2007, 35, 36; OLG Hamburg a.a.O.).
Einschlögige Vorstrafen und Bewährungsversagen sind, für
sich genommen, ungeeignet, eine Freiheitsstrafe, die den Täter

regelmäßig weitaus stärker belastet als eine Geldstrafe, zu
legitimieren (KG a.a.O.). Sie können, soweit ihnen eine indizielle Bedeutung für die Beurteilung der Tatschuld zukommt'
zu einer entscheidenden Erhöhung des Stellenwerts der Tat
führen. wenn sie ein die gewöhnlichen Fälle deutlich überheffendes Ausmaß an Pflichrwidrigkeit belegen' Das kann
etwa der Fall sein bei Taten, die aus prinzipieller rechtsfeindlicher Gesinnung begangen werden (KG a.a.O.), wenn insgesamt
ein hartnäckiges gemeinschädliches Verhalten des Täters festgestellt werden kann (OLG Köln NStZ-RR 2007, 266) oder
wenn Umstände festgestellt sind, die ausweisen, dass Geld-

sffafen auf den Täter keine Wirkung entfalten (KG a'a'O')'
Berücksichtigt der Tatrichter jedoch Vorbelastungen zum

Nachteil des Angeklagten, hat er diese im Urteil so genau
mitzuteilen, dass dem Revisionsgericht die Nachprüfung ermöglicht wird, ob sie im Hinblick auf ihre Bedeutung und
Schwere für den Strafausspruch richtig bewertet worden sind'
Neben dem Gegenstand und dem Zeitpunkt rler Verurteilung,
der Art und der Höhe der Strafen sind daher in der Regel die

den als belastend eingestuften Vorverurtcilungen zu Grunde
liegenden Sachverhalte zwar knapp, aber doch in einer aussagckräftigen Form zu umreißen (OLG Köln a,a'O', m'u''N')'
Diesen Grundsätzen wird das landgerichtliche Urteil nicht gerecht. Es fehlt bereits an einer gesonderten, von allgemeinen
Strafzumessungserwägungen abgegrenzten Befassung mit den
Voraussetzungen des $ 47 Abs. I SIGB f)ie krrrzen Freiheits-

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck.
Braunschweig
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