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mer ist sie nicht eingegangen. Diese Ausfrhrungentragen die
Yerträngung eiser kurzen Freihaitsstrafe nicht.
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Die Annahme der Unerlässlichkeit einer kurzen Freiheie_
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Eine ungünstige Kriminalprcgnose

heiHrde

mdfi

die kurze Frei-

nocfi nicht unerlässlich {Red}.

OLG Naumburg, Bescht. v.30.6.2O16-2 Hv 5O/i6

Die Karnmer hat nicht ver*annt, dass eine kurze Freiheitsstrafe gemäß $ 4? SCB uur verhilngt werden darf, wenn
dieses unerlässlich ist. Die Unerlässlichkeit hat sie mit den
zahlreichen Vorstraffl des Ängeklagten, seiner umfangreichen Hafterfahnrng auch vor der hier abgeurteilten Tat, seinem Bewährungsversagen und seiner schnellen RüctGltigkeit
begtindet. Äuf seine EntwicHrmg wäbrend derjebigan Haft-

verbäBmg und die angekündigte positive Stelunguabms der
Justizvollzuganstalt g€genüb€r der StrafvollsEec*ulgskarn-
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s&fe bedarf einer besonderen und eingehenden

Begrün-

dung. Sie bedeutet mehr als Gebotenheit (BGH, 2 StR
407i10 vom 8.9.2010, Senat, Beschl. v. 13.g.2015 * 2 Rv
94115, Beschl. v. 12.3.2812 - Z Ss t57l11, Beschl. v.
28.6.2A11 - 2 Ss 68ll l, alle zitiert nach juris, Francke, in:
MtiKo StGB, * 41 Ra 9). Voraussetzung ist, dass unter
Beachtrmg des Regel-Ausnahme-Verhältnisses die Unverzichtbarkeit einer freiheitsentaiehenden Einwirkung mit einer umfassenden und ersehöpfenden Begrimdung dargestellt

wird- Zwar ist die lVärdigung der Vorstrafen im Rahmen
dieser Abwägung nicht an beanstanden. Indes hat das Landgericlrt dabei einen Gesichtsprmkt nicht erörter! nänrlich die
Entwicklung des Angeklagten während des laufenden Strafvollzuges. Er hat an der Arbeitsgnrppe Delilrsaufaöeihmg
teilgenornmen und des offenbar erfolgreich, außerdem hat
er sicb offenbar in der JVA gut geführt und gezeigt, dass er
gewillt und in der Lage ist, in Zukunft ein strafteies Leben
zu führen. Anders wäre es nicht zu erklären. drss seitens der
JVA eine positive Stellungnahme gegenüber der Strafvollsüeckungskammer zu einer vorzeitigen Haftentlassung for-

muliert worden ist. Dem Semt ist n?imlich bekannt, dass die
Mita6eiter der JVA insbesondere bei vielfach vorbestraften
hafterfahcnen Gefangenen nicht bloße verbale Absichtsbekundungen als Grundlage fik positive Stellungnahmen
ausreichen lassen. Das Landgericht hat die Entwicklung des
Ängeklagten in der Haft zwarbei der prüfimg einer positiven
Krirninalprognose i.S.d. g 56 Abs. I StGB erörrerr, &s kann
indes eine vorherige ErSrie,nrng dieses Umstandes bei prüfuag.der Unerlässlichkeit i.S.d- g 47 StGB nichr ersetzen.
Insaweit sind die Ma8s&ibe uaterschiedlich: Eine negative
frininatprognose frhrt nicht zur Unedässlichkeit der Ver-

hängung einer kurzen Freiheitsskäfe (Senat, Beschl. v.
13-8.2015, 2 Rv 94115, juris). Eine Strafaussekung zur
Bewährung setzt die Erwartmg strafteier Ftihnrng voräus,
d.h. eine durch Tatsachen begrtindete lltahrscheinlichkeit
straffieier Führung (Fischer, SIGB, 63. Aufl., Rn 4 ar g 56).
Insoweit muss die lVahrscheinlichkeit straffreier Fühnrng
positiv festgestellt werrden, sie kann nicht zugrmsten des
Angeklaglen unterstellt werden. Derngegenüber bedarf die
Veftängung einer kurzen Freiheitsstlafe der Feststellung
ihrer Unedässliehkeit. Zwar ist es ein Indiz ftr eine solche
Unerlässlichkeit, webn die Verhäinguag mebrerer Geldstrafen den Täter ebenso wenig an snafteier Führung veranlas_
sen konnte wie die Va*rängung von Bewährungsstafen und
die Verbüßung von Freiheitsstrafen. Diese Indizwirkung
kana jedoch entfallen, wst$ d€r Täter konlrete
in seinen Lebensumstäaden vorgenoürmen lrat, die zu seiner
künftigen Straffreiheit mhfen können, selbst wenn deren
Erfotg nicht überwiegend wahrscheinlich ist. In eineü solchen Fall ist die Unerlässlichkeit i.S.d. g 4T 568 nicht
festgxbllt, mtigen die Dauer oder dsr Erfolg der Ändenrng
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der kbeüsums*ind€ auch ungewiss sein. Hier hat der Beschwerdeführer an der Arbeißgn4pe Delikbaufaxbeihng
teilgenommeno sein Verhalten im StrafrollzugistAnlass frr
die JVd eine positive Stellungnahme zur Ilatentlassung
abangeben Dies hätte bei der Frage, ob die Verhängung
einer Freiheitsstrafe unedässlich ist, erörtert werden müssen.
Ergänzend weist der Senat aufFolgendes hin:
Bei der Vemeinung einer positiven Kriminalprognose hat das
Gericht am Ende des Udeils ausgefrlrt, es $ei aus der Einlassung des Angeklagte,n niclrt zu erkenne,n, dass seine De-

liktsaufa$eitung zu einem Umderken im Hinblick auf die in
diesem Verfahren abgeurteilte Tat geführt haben könnte. Dies
lässt besorgen, dass [arJ sein Bestreiten der Tat als fehlende

Umechtseinsicht g€deutet hat. Solches ist rmzulässig.

Mitgeteik wn Recht$snwsk Jan-Robert Funeh
Braunsehweig
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