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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 rverden, kommt es daraufan, daß allein schon wegen der Katalogtat(en) eine Straferwarfung von mehr als einem Jahr besteht,

OLG Braurcchrueig, Beschl.

vl 29. 5.2008
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+ Aus den Gründen: Die weitere Haftbeschwerde hat Erfolg.
da weder der Haftgrund der Fluchtgefahr noch derjenige der Wiederholungsgefahr gegeben ist. (.. .)
Gegen den Angekl. besteht nicht der Haftgrund der Flucht-

gefahr. Hierzu hat die GSIA
26. 5. 2008 folgendes ausgeführt

in ihrer Stellungnahme

v.

:

"Der Haftgrund der Fluchtgetahr (g 112 Abs. 2 Nr. 2 SIPO) ist
gegeben. wenn auf Grund bestimmter Tätsachen bei Würdigung der Umständc des Linzelfalles eine hölrcre Wahrscheinlichkeit für die Annahme spricht. der Besch. werde sich dem
Strafverfahren entziehen. als für die Erwartung, er werde am

Vertahren teilnehmen (KK-Boujong, StPO.

5.

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 höher die Straferwartung ausfällt (vgl. KK-Bor{ong, a.a.O.,
Rdnr. 18 m. Rspr.-Nachw.). Solche weiteren Umstände sind jedoch weder in der angefrrchtenen Entscheidung angeführt
noch nach bisheriger Aktenlage ersichtlich. Danach ist der aul
freiem Fuß befindliche Angekl. zu allen Verhandlungstermincn 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 Einheitsjugendstrafe von I J. 2 M. kann die Verfolgung wegen dieser
Straftat jedenfalls nicht führen. weil insoweit wegen Erreichens 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
"IugSchöG 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.

,r9:/-a!sF.3:._ift.q:3i,1i!.s{"i}-tr&:&;ßi4#*a:r:&-eiJ#;s:}&.s7:

Ein heitsjugendstrafe

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 begangenen Diebstahls anhängig ist. begründet. Zrvar sind die in einem Strafverfahren zu erwartenden Rechtsfolgen bei der prüfung der Fluchtgefahr mit zu berücksichtigen. sodaß die Erwar-

Jn

SIPO S 112 a Abs. I Nr.2; JGG S 3l
(Haftgrund der Wiederholungsgefahr. bei

II.
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A.,

g 112

Rdnr. 15 m. Rspr.-Nachw.). Diese Gefahr muß sich bei objektiver Betrachtung mit verständigen Erwägungen aus bestimmten
Tatsachen ableiten Iassen (KK-Boujong, a. a. O.). Solche bestimmten Tätsachen können der angefochtenen Entscheidung
nicht errinomrnen rvertien. Dauach wircl die Fluchtgefahr maß-

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 eincm Jahr zu crwarten ist. Dies ist für Vorerkenutrrissc nach
$

31 Abs.2 JGG anerkannt (Meysy-6tl3r.r. StpO.

50. 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 Einheirsju-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
$ 1]2 a

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-8orrjong. 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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ist gegen den Angekl. aufgrund aller drei genannten Taten
eine Einheitsjugendstrafe von L J. 2M. verhängt worden. Hierbei sind die beiden Täten zu Ziff.2. und 3. von einem deranigen Gewicht, daß ohne die Verurteilung auch dieser Taten
nicht von einer Jugendstrafe von mehr als L J., also von mindestens 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
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Ziff.2. und 3. stehen in Thteinheit mit dem für den Angekl. einschlägigen Delikt der Körperverletzung - Faustschlag auf das
rechte Auge des eingesetzten Polizeibeamten sowie ungezielte
Tätte gegen Polizeibeamte - und mit rlen einschlngige.n Delikten der Sachbeschädigung und Beleidigung.
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Mitgeteilt von RA,Ian-Robert Funck, Braunschweig.

ürrffi

rilo I lllGü 15

(rl(tl,dF'

L

lr|rtlft

f:rdte

|rl}lnffr|rrc*tq

c*rr ]tlrtrrrr*.trlr {*

htItrlrtifrrltl{*rnr

rrxrt: rär{f
,üü lItr &Ittlrt tr lht
n\*rrr#ür tt'rr{rra ro trrlra** frlrr lqFüA*D.*r

llffi

hrlä

fi äf*r ht*r*,
. tf :! ;br1' :1r $:$'

r *ftildh
I lfrr s. trcl'rrra' lnrjlr+ftr*
*r *l' {r* {.trl}$ * l6lFifiiä.*.i I *r1r$ tqF $tä|hdrrbr
l/sr{*rr*rl+rrst üa tl?lia{fß ti| tstr h*rtatp{rr rrr}.}ll
rrrs$*l äaFi*. il*hrr{{f,r.t fi. &rf**W+1 r.fi|'{qtq. +.jrft.t
{t {dt|l* *i*l t rq* ** *i -Lt.tl: lerq**. trq.l$.ln d*r
{rr {l t+ti* S.r t{F f|4t*r* l*|{ l.r l*S. {'' llrr**ti1 ic
*rrlfif* l,Y*l|t ar!*' r.+ trs !lwr* r{. *r flf g* ltr}qttll| .q.rr
I lf \+ t trttla \ *" | :S Atir t *4trt üt!{*rr l}r (.tr-{ lrn
rr*a*.ar aF s{rr{ril*r t "rr*.itf.*{ri{.s
ll lfrt rd'|rrrq* lqtt .1*t6 r+q$r**l t{rrr&?ri*rrsttt fi{trqr+'

LFtr rq*fp
fnr*rrr rüftbrliril
rrntrl ql tr
rA
rtfiI
I
rtr
äi
-f
rüril .i|lr -r hün tlnr ltr ü ä.
SJthrdhn*n
*r*rrntb
Lö ürrarr trr;ari*rrarf ;hr*fl,
frrrtrrfütb
I llr (irdrrfthü
lfr*
r*
;hrürtrlr rr|rr I r. *tfr,f*fl*r*r1[l}tftrar
lrt*
i' ;1 J$r*$**,lrrg*l- li*
+{n#tt ll.*ft|ltr6tll c I stlh r11r* g*lfiksel|(r aJ,r!{rrtltti
r llrrrr*
älrr-t rh lFlrr fe*
ntl
,r{l{ l.rur*r.*{ Srwq{* *t r*r g**mißrt!**t* pql*r
* *rrr fntrrarüfr
|r||l rrt
'}
l*il{ [4tt*t{rl*tr{lrql
rr*lc fp
Lrcx fr* 1."@*lik'.
tnr llrfnf rh
't{+ ,A{* .l*iHti
ttr{||r}t* Ii tr
j*tHitr.
{rl () t,'dl* l!r*f

. :l I }iinl : L t,tiflr

. bfiktr
lc{rü.ft tr'rrr *r{t l$t}r'**er"
.,ryt islllral$'r*t {athr'I\ lqrt{6f r*r..*tt *{hfif* r*ig r$tr {crt

iq*.Uf ltlrl'g xrt Äril:nfi {r'} t,trr rr'qrxs tr'
(iltlrqrrrh*
rr{l& rl'rrchil|, fffü r* |f} I*tl rr
r(lkr*{ilü $*rrrrp # {er drrt t*frl: lrtä*is* \rtrqc!

g8l**'-llll*+ [,.:*1a".1*94u:d** .' 4 lli
jr*rar*[d.irlo*
*Xr*g ll*r.tt rcß *{k rlt.6k(}{hct*s lr*riFl fcr Llrf g
nr+$d a.*t.t{{h
fi\!r .{lttrh äee hl'dürnt rar(lr{lnr* l}xr
|{eftrrtfr* {*rl q*ts*nca {Nc & {|tr.* l*mlc! r'**'r
rryFr# rtl l*t*r {rs+r r&rt qh lre"xrtr* r4e
trl}",* iü*r rllrrilr ltr +g* rgß*.$r,rtt,* l*r$r&'r*
'lr*
r*d.r1i Srr* r lL rr*& l(, {har$'**t tr\ :vpr lri lg
{.S tl|nhA**r /eqr,+* ,*r {tF .r*(!t ,"iqallr}-r|f,* liirät',
*r.Lstrah a*r* tr Sgrhr'rtr* ilr hr*f..r ä*Or*rqf
ilrc {i it(rr l*mr*14
dr* {.ü fr'r*l !l*l1411! &r
lütrl! ä.rmnfa llte *fic lrrq+sltrc * drt llnl*r*s

.$s

ts*r*tt rg ti'!t1*ta $..tt ät ||il} *e '\rtqalg. r*.
r'o*ltr* rtrrlral{a r:ft rr*itü Sfil lr*rr q.aüt r{rl*trt {t* Jhi
\;rrai.{r rrr l*rni*rch t8} }$e ttr I t{{' *rr}- *
,{rttl.{ *r I t trm i!'||rüflhr .'} ,.|ü* r*** *rp ll*
r*afti tt(l r*a lrri{rlüd rrrN*a..rt ri,S rih* r*lr*rt
ff*{.t$*: {rxr trt t,f air ttltrüEr{r*ll$$gr r{vrr'r{.ta*
drs rrd# *n{rtüryr trr l".,rEatrrfr*** drr I : }"- Aru : \ :
lhähr 1 {w{lhl* ltntf rr19 Srü} {t,f 1, ll.** t!\ ;gtt :::
llt t' f*a&o*It*r lr\ F|'rr litl * r \ I {' l*vtrr|d14 t.se
lor ftlg' 11 Urrr. t-,Srp r * lt I i$S&tr tI1 L\:t**{th
ll.ll{rr{r ri *r (l.*l|$4, {rr {,#.{6 trrl.r}r+c.' * lq*r*r,
rürlt {*.r tafd}tfr hrfiürirr Sri. r*lrü t r**$l{*
&r tledrr*rrrrrrrlür,t **t* J'är!r.(ra(*ürr l*{rt 'üda.*
!rü* {lf rrarfi* lfrt$frfttt***x*
|lrr,llsrh ll#* *
lfr3rül lr*a *r$ r* ürrrr**q! rlnet l!&rlrrrs*rÖ
ftt ü t,l*h.frafa{ll ds .{ür {r{ \+elrrrrr r.h r-.r
ärtülhlr* ielr|*rtrr f**err rtf {. ,}*rc fGt }-fü 1lrr

*. A.*
I,t+ lh*f.nr}* {+
tf*i{*rartttr,r,a lrt rdl*{KrF!{* tr*$t rdjtqs'ttt lkp trp
crll{rr r*r t*trli tsca e* 1'" ; Sitrn \.i*'rCF nf fihltlr,*,r
rrrftrr ff,l|*u*{ rr} r{*** lrF d. re* t.**t ** lrqra*r
r )l I $illrr ,# {a* *r l*xr&q*t rr I'S**rr*p*!rl{in .rar
/e* *l* * lr*rrrfi tÄo*ht'
]a gqta*fa+*rt* I rq* * lrr .l{}+|.". {rn {* tffir lt**t*rr
tr .r* * lll *ttF \.{h*r*ttr** rrt' l*{rltsrtiü' {r{aiF+türi {.t
{at + r{dgtr.'..lt rrft** Ut lr|.$ . t,' t Wlr r*{r $*
t!lra#*{*llr&l*"tt!ä,1fi{.t *r lxr.o$!.cdh. .Sr{ r++ äti tt!$*
r*rüliöttl fi.ii raqritürhts rhldld d|ürryiil lk ll.raü{rrrat
rtp{c r* *rtl f,rl#t{rü+i
rilt rwre lna*$rrq l!*6. | ;"}. .lrr :. tßttr
,lk t,orprrrqrl
lk tr* üratlü ra.* t*tv r*tt} .riNt kst**{dü* l** I rlF i"tr :
blf l i.tl||* ||*&r * tl+q:a.äf lli' \r*r*it ru !a,* !{cdür tät0}
Le* dfalr\ltt{lril r* I rlQqr*fr{{** ${1r{r{!t üt }l\rr. \ßärtts'{'${'l{f
r* r lqrl** U|{*cxrrqt r{rirtal&.cr*t,
rv* rlt|fürh*r \qütfr{r+ lhlr 6r
lrllrr \r ä.ü ttillür
lär${!trdt{ *rül ilä+c 1 I t{iü*ü&}r$l
ll*r .ltttr r'* r* I rrrttlü*Ssciil$rrrr trialn|l, * {e* r*ß
lhll fitat a.r L*'.*i{l*|r {a. td.h sr.& l*r}r$rar .&. l}s
.*Ift *rä11 t4rga;q61lr lr*lqn {rr
l**rr * {rrFt rrl*6**{il **f srin rrrtr 4rdl*Är* €r$ .l*r t*
t*|lf rr|} sh*ü rr$ri .aeiarfu** l.tä.
llü trytt äx r* fr'rr *rrß *(r ?r . i' ;.' :!# +* 5{ 1\"rrä
rltrn{ }*rialhil ,{* {r Llb.sr,{,ft{{*$1r'r la h}llyer tt |* d}rd
ttr.tü 4rtr* aHi{*. lr1 rr*{rr.+* ar+*+,
llt lk f **f L|f,S{'|+ .. 4*|l Srr $I$6!tr*ü. | "ä.{ äfr4&t
\*' rx #tf ara'tt**rr.*t
,tlr l*ra,* $s #rd? il(t *{h(d*!+ ltry rrxt \rrrnodtr Sr
g** | tl* \* ( Ultl rq,rf,*4rt I r*{ ür &ro t6ar$ dr lkr
rär,*lha|tt src{lt l{,||.* l{{r \r "r xr(r :tl -ttl :l'tr}
c* ftl*l*r{rta{*$r LFre *$|rr{ä.t .füraf. t{hr*r} ll$
rr **t * lqlr*{3r*r}üirrtt$t{4 gx* tl :{Ü .lh ? r*
\r ; X{' r*.tl{*t*
.{*r ** ü'({+*|ü* r*} lis ffiü },
r'*hatt* !l'G:*(* rü'l
l&*rr* ryle t l4a t&ü*g rrrr lr*rcnr*l rd * \<r
j$lrl :f*
rtrii {*r I rS trt(} rrgß ltit" tl,*+ü \ll

