Führungsaufsicht
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Verstoß gegen Weisungen während der
Führungsaufsicht: Anforderungen an die
tatrichterl ichen Feststellu ngen
SIGB 55 145a, 68b; SIPO
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Ein Urteil zur Strafbarkeit wegen eines Verstoßes gegen
Weisungen während der Führungsaufsicht (5 145a SIGB)
muss den zugrundeliegenden StVK-Beschluss insoweit
auszugsweise wiedergeben, als die Nachprüfung möglich
sein muss, ob es sich um strafbewehrte Weisungen gem.
5 68b Abs. 1 StGB handelte und ob diese zulässig, hinreichend bestimmt und ihre Einhaltung dem Betroffenen
auch zumutbar war.
OLG Braunschweig, Beschl. v. 21 .11 .2016

-

1 Ss 65/16

Aus den Gründen: Die zulässige Sprungrevision des Angekl.
hat Erfolg und führt zu einem Freispruch von dem Vorur:rf
des Versroßes gegen Veisungen während der Führungsaufsicht gerl.$ l4>a StCB (S 35a Abs. I SIPO).

I. Der Angekl. ist durch Urt. des AG Goslar v. 18.07.2016
rvegen Versroßes gegen \ü/eisungen während der Führungsaufsicht zu einer Freiheitsstrafe von 3 M. mit Strafaussetzung
zur Ber,r'ährung verurteilt rvorden. [...]
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II. Die Feststellungen des AG tragen den Schuldspruch nicht.
Abgesehen davon, dass es schon von vornherein keinen Verstoß gegen die inr Beschl. des AG Hameln v. 15.02.2013 auF
erleste Weisung, sich im Fall der Erwerbslosigkeit bei der zusrändigen Agentur [ür Arbeit oder einer anderen zur Arbeitsvermittlung zugela.ssenen Stelle zu melden darstellt, wenn der
Aneeld. weder an einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme
teil- noch eine reguläre Arbeit aufnimmt, lassen die Feststellungen eine erforderliche Subsumtion unter den Tätbestand
des S l45a SIGB insgesamt vermissen. [...]
Bei S l45a SIGB handelt es sich urn eine Blanketworschrift,
deren Tätbestand erst durch eine genaue Bestimmung der Ftihrungsaufsichtsrveisurrgen seinen Inhalt erhält; erst hierdurch
wird die Vereinbarkeit der Norm mit Art. 103 Abs. 2 GG ge-

rvährleistet. Vorausseeung Für eine Bestrafung nach S l45a
SIGB ist deshalb, dass die betreffende Weisung rechtsfehlerfrei
isr, u'as als ungeschriebenes Tätbestandsmerkmal vollstdndig in
den Urteilssründen darzustellen ist. Der Tätrichter hat folglich
darzurun, ob die V/eisung zulässig, hinreichend bestimmt und
ihre Einhaltung dem Betr. auch zumutbar ist, denn nur unter
diesen Voraussenungen können \Weisungsverstöße eine Straf-

barkeit nach S l45a SIGB begründen (BGH, Beschl.

v.

19.08.2011, 5 StR 275115, Rn.5 [= StV 2017, 36] und r'.
1 1.02.2016-2 StR 512/15, Rn. 8, jerv. nach juris). Daran fehlt
es hier. Hierzu harte jedoch sogar in besonderem Maße Arrlass
bestanden, da die erteilte'!7eisunq, zu den vom Bervährungshelfbr gese rzren Terminen persönlich im Büro der Beu'ährungshille
vorzusprechen, ersichdich zu unbestirnmt ist. Die Konkretisieruns eirrer solchen Kontakthaltungspflicht obliegt dem Gericht
und kann rricht dem Bervährungsheller überlassen rverden. Da-

rüber hinaus nruss in Anberrachr des Bestimmrheitsgebors des
103 Abs. 2 GG und der Tätsache, dass S 68b Abs. 2 SICB
auch nicht strafber.'ehrte Veisungerr ermöglicht, der Beschluss
über die Fiihrunssaufsicht iedenfälls insorveit :ruszugsweise in
den Urteilsgründen wiederqeseben sarden, als dies eine Prüfirnq ermöglicht. ob hie rin urrmissverstrindlich ldargestellt wur-

Art.

cle, dass es

sich bei den in Rede srehenclen \X/eisungen uur solche
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handelt, die gem. S 68b Abs. I SIGB strirfbewehrt sind (BGFI,
a-a.O., Rn. 6 und Rn. 9). Auch [das] lässt siclr den Festsrellungen des lG iedoch nicht entnehmen.
Das Sen,tt hdlt es ftir ausgeschlossen, das entsprechende Feststellung zu einer ausreichenden Klarstellung des Charakters
der'Sü'eisung als strafbewehrt noch getroffen werden könnten.
Der Führungsaußichtsbeschl. verhält sich hierzu nicht und
auch im Verlauf der Führungsaußicht ist keine Nachholung
erfolgt. Soweit sich der Akte ein Schreiben der Führungsaufsichtstelle an den Angekl . v. 25'09.2014 entnehmen lässt, so
bezieht sich die Anordnung eines neuen Strafverfahrens ausschließlich auf die mangelnde Koniaktha-lrung zum Bewährungshelfer. Die dem zugrunde liegerrde Veisung war iedoch
zu unbestimmt und wurde auch später nichr konkretisiert.
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