Landgericht Würzburg
Az.:

1 Qs239/12·
1Q3 BÜR 47/10 AG Würzburg

In dem Strafverfahren gegen

Verteidiger
Rechtsanwalt Uletilovic Bepi, Wulffstraße 14, 12165 Berlin
wegen Nachstellung
hier: Widerruf der Strafaussetzung
erlässt das Landgericht Würzburg -1. Strafkammer- durch die unterzeichnendenRichter am
19.12.2012 folgenden

Beschluss
1.

Auf die sofortige Beschwerde des Verurteiltenj vom 07.12.2012wird der Beschluss des
Amtsgerichts Würzburg vom 19.11.2012 - 103 BÜR 47/10 - aufgehoben.

2.

Die Staatskasse hat die Kosten des Beschwerdeverfahrenszu tragen.

Gründe:

I.
Der Beschwerdeführerwurde durch Urteil des Landgerichts Schweinfurt vom 23.12.2009. LV.m.
Urteil des Amtsgerichts Bad Kissingen vom 17.06.2009 wegen Nachstellens und Verstoßes ge. gen das Gewaltschutzgesetz in jeweils mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafevon
sechs Monatenverurteilt, deren Vollstreckungfür die Dauer von vier Jahren zur Bewährungausgesetzt wurde. Der Verurteiltewurde für die Dauer von einem Jahr der Aufsicht und Leitungeines
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hauptamtlichen Bewährungshelfers unterstellt.
Zugleich wurden dem Beschwerdeführer

u.a. die Weisungen erteilt, jeden Wechsel seines

Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltsortes dem Amtsgericht unter Angabe der neuen Anschrift
unverzüglich schriftlich mitzuteilen und sich innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung in psychiatrische Behandlung zu begeben und die Behandlung nicht entgegen dem
Rat seines Arztes abzubrechen.
Die Verurteilung ist seit dem 21.05.2010 rechtskräftig.
In der Folgezeit erfüllte der Beschwerdeführer

die genannten Weisungen teilweise nicht oder

. nicht vollständig. Im Einzelnen wird insoweit auf die Darstellung in dem angegriffenen Beschluss
einerseits (BI. 139 ff. dA), und die Ausführungen des Verteidigers in den Schriftsätzen vom
09.11.2012 (BI. 138 ff. dA) und vom 07 .. 12.2012 (BI. 144 ff. dA) andererseits Bezug genommen.
Die Staatsanwaltschaft

Schweinfurt beantragte am 04.10.2012

zung. Dei' Verurteilte hatte rechtliches

den Widerruf der Strafausset-

Gehör. Sein Verteidiger nahm mit Schriftsatz

vom

09.11.2012 zu dem Widerrufsantrag Stellung (BI. 138 ff. d.A.).
Mit Beschluss vom 19.11.2012 widerrief das Amtsgericht Würzburg die mit Urteil des Landgerichts Schweinfurt vom 23.12.2009 bewilligte Strafaussetzung zur Bewährung (BI. 139 ff. dA)
gem.

§ 56 f Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StGB wegen Verstoßes gegen die genannten Weisungen.

Auf die Grunde dieses Beschlusses wird Bezug genommen.
Der Beschluss wurde dem Verurteilten am 30. i 1.2012 zugestellt.
Mit Schriftsatz vom 07.12.2012 legte der Verteidiger namens und im Auftrag des Verurteilten sofortige Beschwerde gegen den Beschluss vom 19.11.2012

ein (BI. 144 ff dA). Auf die Begrün-

dung des Rechtsmittels wird Bezug genommen.
Die Staatsamwaltschaft Schweinfurt beantragte am 13.12.2012, die sofortige Beschwerde kostenpflichtig als unbegründet zu verwerfen (BI. 148 dA).

I
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11.
Gegen eine Entscheidung, durch die eine Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen wird,
stellt gem. § 453 Abs. 2 Satz 3 StPO die sofortige Beschwerde das statthafte Rechtsmittel dar.
Sie wurde innerhalb der Wochenfrist des § 311 Abs. 2 StPO eingelegt und ist auch ansonsten zulässig, im Ergebnis auch begründet.
Bei den oben genannten Anordnungen handelt es sich im Weisungen im Sinne des
Die Strafaussetzung zur Bewährung kann gem.

§ 56 c StGB.

§ 56 f Abs. 1 Nr. 2 StGB widerrufen werden,

wenn die verurteilte Person "gegen Weisungen gröblich oder beharrlich verstößt" und "dadurch
Anlass zu der Besorgnis gibt, dass sie erneut Straftaten begehen wird".
Es kann nach Ansicht der Kammer dahingestellt bleiben, ob jeweils ein als gröblich oder beharr. lich zu wertender Weisungsverstoß durch den Beschwerdeführer vorliegt. Denn die weitere ge. setztliche Voraussetzung, dass hierwegen Anlass zu der Besorgnis besteht, dass der Verurteilte weitere Straftaten begeht, ist nicht gegeben: Das Amtsgericht führt in dem angegriffenen Beschluss hierzu lediglich aus, dass die Therapiebereitschaft des Verurteilten auch eine Voraussetzung für die Strafaussetzung zur Bewährung gewesen sei.
Ein Weisungsverstoß als solcher ist keine ausreichende Grundlage für die zu stellende (korrigierte) Prognose, kann diese allenfalls als negativ indizieren (vgl. hierzu Fischer, Strafgesetzbuch,
59. Auflage 2012,

§ 56 f Rn. 11, 11 a m.w.N.). Vorliegend ist zu sehen, dass es sich bei sämtli-

chen der Verurteilung zu Grunde liegenden Taten um sogenannte Beziehungstaten handelt und
es seit Rechtskraft des Urteils am 21.05.2010, also seit zweieinhalb Jahren, zu keinen neuen
Straftaten des Verurteilten gekommen ist, obwohl der Verurteilte - aus unterschiedlichen Gründen -die ihm in Form einer Bewährungsweisung auferlegte psychotherapeutische Therapie
nicht durchgeführt, bzw. jedenfalls nicht in ausreichender Form nachgewiesen hat. Der Beschwerdeführer hat gegen das ihm in Form einer Weisung erteilte Kontaktverbot zu dem Tatopfer - nach dem Inhalt der vorliegenden Akte - nicht verstoßen.
Aus dem Umstand, dass der Verurteilte seinen Wohnsitz in
•••••••

gemeldet hat, sich aber aus beruflichen Gründen oftmals für längere Zeit in
aufhält, lässt sich jedenfalls eine begründete Besorgnis weiterer Straftaten.

nicht herleiten.
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Aus den genannten Gründ~n war der mit der sofortigen Beschwerde angegriffene Beschluss
des Amtsgericht Würzburg vom 19.11.2012 aufzuheben.
Die Kostenentscheidung folgt dem Erfolg des Rechtsmittels.
Es obliegt dem die Bewährungsaufsicht führenden Gericht, die bestehenden Weisungen gegebenenfalls zu konkretisieren.
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