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SIPO S 140Abs.2

lm Einzelfall kann auch ein Bagatelldelikt die äeiordnung
verlangen (Red).

LG Dessau-Roßlau, Beschl.
8013/15 (14el15)
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10.9.2015

-I

Qs 393 Js

L Dem Angekl wird ..- zur Last gelegt, ... die Befürderung
durch ein Verkehrsmittel in der Absicht erschlichen zu haben.
das Entgelt nicht zu entrichten, indem er ... gefahren sei. ohne

im Besite eines gültigen Fahrausweises zu sein, in der Absicht, den Fahrpreis {2,10 EUR) zu $paren.
Mit ... Schriftsatz ... beantragte der Angekl, ihm RA
beizuordnen-

F ...

Durch . .. Beschluss ... wies das AG den Antrag ... zurück. ...
Das AG half der Beschwe rde des Angekl nicht ab . . .
lI. ... Der Angekl ist bereits mehrfach, zum Teil einschlägig,
straikchtlich in Erscheinung getreten. Die ... Auskunft aus
dem BZR

wird, was dann mit ziemlicher Sicherheit auch zur Folge hätte,
dass er wieder Straftaten begeht. . ". Der Angekl soll die Chance
und die Gelegenheit haben zu beweisen- dass bei ihm schädliche
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... weist

insgesamt sieben Eintragungen aus [r+Trd

at'agefrihrtl.
Des Weiteren wurde gegen den Ängekl durch Urteil des AG
Dessau-Rr:ßlau vom 26.6.2014 ... wegen Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte, Erschleichens von Leistunge& fahdäissiger Körperverlekung, versuchter Körperverletzung, geführ-

Neigungen tatsächlich nicht mehr vorliegen. ...

sonstige schwerwiegende Nachteile zu berücksichtigen, die der

Angekl infolge einer Verurteilung zu gewärtigen hätte ...
Auf'grund des Umstandes. dass der Verurteilte mit einem
kurzen Rückfallintervall innerhaltr zweier laufender Bewährungszeiten, eine Verurteilung im vorliegenden Fall unterstellt, erneut strafrechtlich und z.war auch einschlägig in
Erscheinung gefreten wäre, dürfte itun nach gegenwärtiger
Sachlage der Widemrf der Strafaussetzwtg zur Bewährung
... drohen, so dass bei rechtskräftigern Widemrf der Strafaussetzung zur Bewährung eine restliche Jugendstrafe von
etwa sieben Monaten zu verbüßen wäre.

In dem Verfahren fUrt. v. 26.6,.2AMj hätte er ... damit zu
rechnen. dass ihm im Nachverfahren die Verhängung einer
zurnindest mehrmonatigen Einheitsjugendstrafe droht, so dass
er in Zusammenscbau der zu erwartenden Sanktionen durchaus mit einer Sfraferwartung von mehr als einem Jahr Jugend-

strafe und einer weiteren Sanktion nach allgemeincm Strafrecht für die hier in Rede stehende Tat zu rechnen hätte.

Mit ge t eilt

licher Körperverletzung und Beleidigung in vier Fällen ein
Schuldspruch nach $ 27 JGG v'erhängt ...
Bezüglich der . . . Sanktion ist ... ausgefiihrt:

., ... Zvrn Zeitpunkt der

Begehung der Taten waren beim
Angekl schädliche Neigungen vorhanden. ... Ob bei dem Angekl im momentanen Stadium jedoch noch schädliche Neigungen vorliegen, ist gerade nicht sicher. Der Angekl hat nunm*hr
geratxnc Zeit ir der Jugendanstalt zugebracht, er hat sich dort
positiv entwickelt. Beim Angekl ist es offensichtlich so, dass er
verstanden hat, dass er sein Leben ordnen muss und dass er
insbesondere auch versuchen mussr drogenfrei zu leben. ...
Insbesondere besteht beim Angekl, der massiv drogenabhängig
war, die Gefahr, dass er nach seiner Haftentlassung wieder in
alte Verhalten$muster zurückfillt und wieder drogenabhängig

"

Die im vodiegenden Verfahren in Rede stehende Tat soll sich
... gerade etwa zwei Monate nach der tm 12.12.2014 erfolgten Entlassung des Angekl aus der Strafhaft {die Jugendstrafe
stümmt aus etner_früheren Yenrteilung; wegen des Strafrests
steht der Angekl unter Bewähi'urgl ereignet haben, mithin
innerhalb zweier laufender Bewährungszeiten.
Würde sich dieses Tatgeschehen, welches der Angekl leugnet"
im Rahmen der noch durchzuführenden Beweisaufnahme bestätigen, so hätte der Angekl hiermit zum Audruck gebracht,
dass ihn der Umstand, sich nur wenige Monate z$vor in Strafhalt befundsn zu haben, nicht nachhaltig zu beeindmcken vermochte. Dies würde mithin auch darauf hindeuten, dass die ...
schädlichen Neigungen des Angekl nicht überwunden sind, .-.
Vorliegend steht zwar für sich alleine genommen ein Bagatelldelikt zur Verhandlung. Im Rahmen des Kriteriums der Schwere
der Tat sind aber nicht nur die Straferwartung, sondem auch
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Jan- Ro b ert F unck,
Braunschweig
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