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Anrechnung verfahrensfremder Untercuchungshaft bei
wegen Freispruchs nur fiktiver Gesamtstrafenfähigkeit
{Red).

OLG Naumburg, Bescht. v. 11.10.2012 - 2 Ws 1lgg/12

Die Fortdauer der Untersuchungshaft ist unverhältnismäßig.
Der vom Angeklagten irn Falle der Rechtskraft zu verblßen-
den Freiheitsstrafe von einem Jahr steht anzurechnende Unter-
suchungshaft von mehr als 16 Monaten gegenüber.

Mit Blick aufdie Bedeutung des Freiheitsrechts aus Art. 2 Abs. 2

GG ist über den eigentlichen Anwendungsbereich des g 5 1 Abs. 1

SIGB hinaüs sogenannte verfahrensfremde Untersuchungshaft
jedenfalls dann auf eine Freiheitsstrafe anzurechnen, wenn zu-
mindest eine potentielle Gesamtstrafenfühigkeit der Strafe, auf
die die Unlersuchungshaft algerechnet werden soll, besteht
(BVerfG NSIZ 200i, 501 m.w.N.; Fiseher, StGB, 59. Aufl.,
$ 51 Rn 6a). Dies gilt auch für die hier gegebene fikive Gesamr-
strafenlage, bei der derAngeklagte die verfahrensfremde Unter-
suchungshaft im Hinblick auf Tatvorwürfe editten hat, von
denen er freigesprochen wurde . . . Wdre der Angeklagte für jene
Taten verurteilt worden, wäe aus den dann verhängten Skafen
und deq'enigen, dievomAG Magdeburg ausgesprochenund vom
LG Magdeburg ... bestätigt wurde, eine Gesamtstrafe zu bilden
gewesen (gg 55 Abs. 1 SIGB, 460 SIPO). Die im Fall der rechts-
kräftigen Verurteilung von der StA im Vollstreckungsverfahren
vorzunehmende Anrechnung muss sich daher auch auf die in den

IF reispruc h sfiillen] erlittene Untersuchungshaft erstrecken.
Da die anzurechnende Untersuchungshaft mehr als 16 Monate
beträgt und die höchstens zu erwartende Freiheilsstrafe von
einem Jahr übersteigt, ist der Haftbefehl aufanheben.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschweig
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