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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 
J U S T11 ii K H Ö R l) K 

Die Staatsrätin Hamburg, . 27. Januar 1992 
4311/6 - -2 

An 
1, den Herrn Leitenden Obsrstaatsanwelt 

bei dem Landgericht Hamburg 
2. die Herren Vollstreckungsleiter 

beim Bezirksjugendgericht des 
-Amtsgerichts Hamburg 

Über.den 
Herrn Generalstaatsanwalt bei dem 
Hanseatischen Oberlandesgericht 
nachrichtlich: 
An 
1. den Herrn Präsidenten des 

Hanseatischen Oberlandesgerichts 
2. den Herrn Präsidenten des 

Landgerichts Hamburg 
3. den Herrn Präsidenten 

des Amtsgerichts Hamburg 
4. das Strafvollzugsamt 

Betr.: Absehen von der Strafvollstreckung bei Auslieferung oder 
Ausweisung gern. § 456 a StPO 

I. 

Die anhaltend starke Belegung der hamburgischen Justizvollzugsanstalten 
macht es erforderlich, alle vertretbaren Möglichkeiten auszuschöpfen, 
die geeignet sind, den Belegungsdruck in den Anstalten zu mindern. 
Deshalb ist neben bereits eingeleiteten anderen Maßnahmen künftig bei 
Gefangenen, deren Auslieferung an eine ausländische Regierung bewil- 
ligt worden ist oder deren Ausweisung verfügt ist, verstärkt von § 456 a 
StPO Gebrauch zu machen. 

Zwar kann der Zweck des § 456 a StPO nicht ausschließlich darin ge- 
sehen werden, die Vollzugsanstalten von der Last der Strafvollstrek- 
kung gegen Ausländer zu befreien und damit Kosten und Haftplätze zu 
sparen. Ob die Vollstreckungsbehörde von dem ihr in dieser Vorschrift 
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eingeräumten Ermessen Gebrauch macht, hängt vielmehr von einer Viel- 
zahl von Gründen ab, die jeweils im 'Einzelfall gegeneinander abzuwägan 
sind. Namentlich ist darauf zu achten, daß die allgemeinen Ziele des 
Strafrechts nicht in unvertretbarer Weise beeinträchtigt werden. Eine 
frühzeitige Anwendung der Vorschrift wird daher nicht in Betracht kom- 
men bei Tätergruppen, bei denen das öffentliche Interesse eine nach- 
haltige Strafvollstreckung gebietet, insbesondere bei Tätern der orga- 
nisierten Kriminalität und der schweren Betäubungsmittelkriminalität. 
Auch können ausgewiesene Ausländer, die illegal in das Bundesgebiet 
zurückkehren, grundsätzlich nicht mit einem erneuten Vollstreckungs- 
verzicht rechnen. 

Unbeschadet dessen sollte jedoch die ständig wachsende Überbelegung 
der Justizvollzugsantalten Anlaß dafür sein, Maßnahmen nach § 456 a 
StPO möglichst frühzeitig zu prüfen. Die Strafvollstreckung gegen Aus- 
länder, die demnächst ausgeliefert oder ausgewiesen werden sollen, 
ist unter dem Gesichtspunkt der Resozialisierung und der Sicherung 
vor gefährlichen Straftätern wenig sinnvoll. Für eine frühzeitige 
Prüfung und Entscheidung spricht auch die Tatsache, daß Ausländer im 
Strafvollzug wegen ihrer Herkunft aus anderen Kulturkreisen sowie we- 
gen sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten und fehlender famili- 
ärer Kontakte von der Teilnahme an Erziehungs- und Freizeitprogrammen 
sowie von Vollzugslockerungen oftmals ausgeschlossen und damit vom 
Vollzug vielfach härter betroffen sind als Inländer. Aus diesen Gründen 
sowie im Hinblick auf die einschneidenden Folgen, die eine Ausweisung 
für den Verurteilten und häufig auch für seine Familie hat, stehen Ge- 
sichtspunkte der Gleichbehandlung einer gegenüber der bisherigen Hand- 
habung erweiterten Anwendung des § 456 a StPO nicht zwingend entgegen, 
zumal es sich nur um einen vorläufigen Verzicht auf die Vollstreckung 
handelt (§ 456 a Aba. 2 StPO). 

§ 456 a StPO steht in engem Zusammenhang mit dem Ausländergesetz und 
dient damit auch dem Zweck,’den Vollzug einer Ausweisung im Anschluß 
an eine Straftat zu sichern. Deshalb wird eine (endgültige) Maßnahme 
nach dieser Vorschrift für die Vollstreckungsbehörde nur dann in Be- 
tracht kommen, wenn die Ausweisung des Verurteilten 
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bereits bestandskraftig angeordnet worden ist und demnächst auch 
durchgeführt werden soll. 

II-. 

Die Justizbehörde bittet, unter Berücksichtigung der vorstehenden Grund- 
sätze bei der Anwendung des § 456 a StPO gegenüber ausländischen Ge- 
fangenen wie folgt zu verfahren: 

1. Von der Vollstreckung einer zeitigen Freiheitsstrafe oder einer 
Jugendstrafe kann ganz oder vor Verbüßung der Hälfte teilweise ab- 
gesehen werden, wenn neben der Verurteilung eine in dem Verfahren 
erlittene Freiheitsentziehung oder die Auslieferung oder Ausweisung 
selbst zur Einwirkung auf den Verurteilten ausreichend erscheinen. 

2. Zum Zeitpunkt der Verbüßung der Hälfte einer zeitigen Freiheits- 
strafe ist eine Maßnahme nach § 456 a StPO -in der Regel geboten. 
Werden mehrere Strafen nacheinander vollstreckt, ist bei der Be- 
rechnung des Halbstrafenzeitpunktes von der insgesamt zu vollstrek- 
kenden Strafe auszugehen. Ist eine Vollstreckungsbehörde außerhalb 
Hamburgs beteiligt, so ist mit dieser zuvor Einvernehmen über das 
weitere Vorgehen herbeizuführen. 

3. Eine über den Halbstrafsnzeitpunkt hinausgehende Vollstreckung kommt 
nur dann in Betracht, wenn aus besonderen,in der Tat oder in der 
Person des Verurteilten liegenden Gründen eine nachhaltige Voll- 
streckung geboten ist oder eine solche zur Verteidigung der Rechts- 
ordnung erforderlich erscheint {vgl. Abschnitt I). 

4. Die Vollstreckungsbehörde prüft von Amts wegen 
a) bei der Einleitung der Vollstreckung, 
b) zum Zeitpunkt der Verbüßung der Hälfte der Strafe und 
c) vor der Verbüßung von 2/3 der Strafe, 

ob eine Maßnahme nach § 456 a StPO zu treffen ist. Oie Maßnahme 
soll möglichst so frühzeitig angeordnet werden, daß die zur Ent- 
lassung und Ausweisung notwendigen Vorbereitungen der Vollzugsan- 
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stalt und der Ausländerbehörde rechtzeitig getroffen werden kön- 
nen und sich die sonst von Amts wegen gebotene Prüfung nach § 57 
StGB erübrigt. 

5. Eine lebenslange Freiheitsstrafe ist der Anwendung des § 456 a StPO 
nicht grundsätzlich entzogen. Hier wird eine Maßnahme nach dieser Vor- 
schrift jedoch in der Regel nicht vor Verbüßung von 12 Jahren in 
Betracht kommen. Vor der Anordnung der Maßnahme ist der Justiz- 
behörde zu berichten, 

6. Wird von der Vollstreckung abgesehen, ergreift die Vollstreckungs- 
behörde die geeigneten Maßnahmen, damit bei einer etwaigen Rück- 
kehr des Verurteilten die Vollstreckung nachgehclt oder fortgesetzt 
werden kann (§ 456 a Abs. 2 Satz 3 und 4 StPO, § 17 Abs. 2 
StVollstrO). 

7. Die Mitteilungspflichten nach § 76 Abs. 4 Ausl'äni^ergesetz und Nr. 
42 MiStre sind besonders zu beachten. 


