
Beglaubigte Abschrift

44 StVK StVollzG 17/19

Landgericht Kiel

Beschluss

In dem Strafvollzugsverfahren

Justizvollzugsanstalt Neumünster, Boostedter Stra-
ße 30, 24534 Neumünster

- Antragsteller -

Verteidiger:
Rechtsanwalt Dr. Martin Schaar, Eichhofstraße 14, 24116 Kiel

gegen

Justizvollzugsanstalt Neumünster
Boostedter Straße 30, 24534 Neumünster

- Antragsgegnerin -

hat das Landgericht Kiel - 3. kleine Strafvollstreckungskammer - am 29.05.2019 beschlossen:

Die Fortschreibung des Vollzugsplans vom 19.02.2019 wird in den Punkten "Lockerun

gen zur Erreichung des Vollzugsziels" und "Unterbringung im geschlossenen oder offe

nen Vollzug" aufgehoben. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, über diese Punkte unter

Beachtung der Rechtsauffassung der Kammer neu zu entscheiden.

Die Landeskasse trägt die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen des

Antragstellers.

Der Wert des Verfahrensgegenstandes wird auf 1.500 EUR festgesetzt.
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Gründe

I.

Der Antragsteller ist am 11.09.2017 vom Landgericht Kiel wegen unerlaubten Besitzes von Be

täubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Mona

ten verurteilt worden. Vor und nach der Tat ist er nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die

Strafe verbüßt der Antragsteller, der sich zum Haftantritt selbst gestellt hat, seit dem 05.07.2018.

Der Zweidritteltermin wird unter Anrechnung von 191 Tagen Untersuchungshaft am 16.03.2020

erreicht sein, das Strafende ist auf den 27.04.2021 notiert.

Der Antragsteller ist albanischer Staatsangehöriger, der 2006 erstmals nach Deutschland einge

reist und im seiben Jahr nach Albanien abgeschoben worden ist. Im Jahr 2010 reiste der Antrag

steller erneut nach Deutschland ein, wurde aber wiederum nach Albanien abgeschoben. Ende

2012 kehrte der Antragsteller nach Deutschland zurück, wo er seine jetzige Ehefrau kennen lern

te. Ein gemeinsamer Sohn wurde 2013 geboren, für ein von der Partnerin in die Ehe mitgebrach

tes Kind hat der Antragsteller die Vaterrolle übernommen. Die kranke Ehefrau lebt mit den Kin

dern in Kiel. Sie besucht den Antragsteller regelmäßig in der Haft. Bis August 2018 verfügte der

Antragsteller über eine ausländerrechtliche Duldung. Mittlerweile ist eine Ausweisungsverfügung

einschließlich einer Abschiebungsanordnung ergangen, die bislang nicht rechtskräftig ist, da der

Antragsteller Rechtsmittel eingelegt hat. Im Dezember 2018 wurde im Haftraum des Antragstel

lers ein Handy gefunden; ansonsten ist sein Vollzugsverhalten beanstandungsfrei.

Mit Vollzugsplan vom 19.02.2019 wurde u.a. festgestellt, dass die Voraussetzungen für eine Un

terbringung im offenen Vollzug nicht vorlägen. Dem Antragsteller wurden ab sofort Ausführungen

zur Eruierung des sozialen Umfelds und zur Lockerungsvorbereitung gewährt. Unter dem Stich

punkt "Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels" heißt es: "I soll zunächst in

Ausführungen erprobt werden. Aufgrund geplanter ausländerrechtlicher Maßnahmen werden

derzeit keine Lockerungen gewährt. Bei Durchführung beanstandungsfreier Ausführungen

wird mit der nächsten Vollzugsplanfortschreibung die Gewährung von Begleitausgängen ge

prüft. ".

Der Antragsteller hat einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt. Er verweist darauf, dass

Lockerungen nach § 55 LStVollzG gewährt werden sollen, wenn weder eine Flucht- noch eine

Missbrauchsgefahr vorlägen. Die Versagung von Lockerungen sei hier nur mit geplanten auslän-
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derrechtlichen Maßnahmen begründet worden. Dies sei eine unzulässige Erwägung, da es sich

nicht um Abschiebehaft, sondern um Strafhaft handele. Die Tragfähigkeit der sozialen Bindungen

des Antragstellers sei zudem nicht berücksichtigt worden. Soweit eine Fluchtgefahr angedeutet

werden solle, habe die Antragsgegnerin keine konkreten Anhaltspunkte für eine solche dargelegt.

Gleichermaßen bestehe nach § 16 LStVollzG ein Soll-Anspruch auf eine Unterbringung im offe

nen Vollzug. Die Feststellung, dass die Voraussetzungen für eine Unterbringung im offenen Voll

zug nicht vorlägen, sei nicht begründet worden, so dass ein Ermessensausfall vorliege.

Der Antragsteller beantragt,

die Vollzugsplanfortschreibung vom 19.02.2019 der Antragsgegnerin aufzuheben, soweit

sie die Regelungen zu Lockerungen zur Erreichung des Vollzugszieles und Unterbringung

im geschlossenen oder offenen Vollzug betreffen, und die Antragsgegnerin zu verpflichten,

den Antragsteller unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Kammer erneut zu be

scheiden.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag als unbegründet zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin hat ausgeführt, dass Lockerungen zur Zeit nicht verantwortet werden könn

ten, da eine Fluchtgefahr bestehe. Auch wenn der Antragsteller SelbststeIler sei, habe er zu die

sem Zeitpunkt über eine gültige Duldung verfügt und eine Bleibeperspektiveih Deutschland ge

habt. Sofern der Antragsteller, der in Deutschland bleiben wolle, von einer endgültigen Abschie

bung erfahre, bestehe die Gefahr eines "Untertauchens". Für diesen Fall bestehe auch mangels

finanzieller Ressourcen die Gefahr der Begehung von Straftaten. Gleichwohl solle der Antragstel

ler stufenweise erprobt werden. Begleitausgänge könnten jedoch erst dann verantwortet werden,

wenn der Antragsteller in Ausführungen seine Absprachefähigkeit in Bezug auf die drohende Ab

schiebung unter Beweis gestellt und das Risiko einer Flucht hinreichend sicher eingeschätzt wer

den könn.e. Die Verlegung in den offenen Vollzug stelle die höchste Stufe der Lockerungsgewäh

rung dar. Da der Vollzugsplan als Ganzes zu betrachten sei, könne aus den Begründungen zu

den Punkten Ausführungen und Lockerungen auf den Punkt der Unterbringung geschlossen wer

den.

Der Antragsteller hat erwidert, dass die Lockerungsregelungen durch § 55 LStVollzG erheblich li

beralisiert worden seien. Zudem sei eine Fluchtgefahr nicht durch konkrete Anhaltspunkte belegt.
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11.

Der gern. § 124 LStVollzG SH LV.m. §§ 109 ff. StVollzG zulässige Antrag auf gerichtliche Ent

scheidung ist begründet.

Gemäß § 55 Abs. 2 LStVollzG SH sollen Vollzugslockerungen gewährt werden, wenn verantwor

tet werden kann zu erproben, dass der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe nicht ent

ziehen oder die Lockerungen nicht zu Straftaten missbrauchen werde. Soweit ein Antragsteller

Vollzugslockerungen erstrebt, prüft das Gericht, ob die Antragsgegnerin die gesetzlichen Grenzen

des Ermessens überschritten hat oder von dem Ermessen nicht in einer dem Zweck der Er

mächtigung entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat. Ist dies nicht der Fall, ist der ange

fochtene Bescheid aufzuheben und die Vollzugsbehörde zu verpflichten, den Antragsteller unter

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden (§ 115 Abs. 4 StVollzG).

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin nicht alle entscheidungsrelevanten Tatsachen in ihre

Ermessensentscheidung eingestellt.

Die Antragsgegnerin hat bei ihrer Entscheidung allerdings nicht pauschal - und ermessensfehler

haft - angenommen, dass das anhängige Ausweisungsverfahren die Versagung von Lockerungen

wegen einer Fluchtgefahr pauschal rechtfertigen könne. Die Argumentation ist auf den konkreten

Fall bezogen. So hat die Antragsgegnerin berücksichtigt, dass der Antragsteller SelbststeIler ist,

diesen Umstand jedoch zulässig mit der Erwägung relativiert, dass der Antragsteller zu diesem

Zeitpunkt noch über eine Duldung verfügt und eine Bleibeperspektive in Deutschland gehabt habe.

Auch die Überlegungen zur Gefahr eines "Untertauchens" sind im Weiteren dargelegt worden.

Zweifel an der Absprachefähigkeit des Antragstellers sind mit dem Fund eines Smartphones und

eines Ladekabels Ende Dezember 2018 begründet Worden.

Allerdings hat sich die Antragsgegnerin nicht erkennbar mit den familiären Bindungen des Antrag

stellers auseinandergesetzt. Der Antragsteller lebte vor der Inhaftierung seit 2013 mit seiner Ehe

frau, einem gemeinsamen Kind und einem Kind seiner Ehefrau, für das er die Vaterrolle über

nommen hat, zusammen. Die seit einiger Zeit erkankte Ehefrau besucht den Antragsteller in der

Haft, so dass die familiären Bindungen fortbestehen. Die Antragsgegnerin führt im Vollzugsplan

zudem aus, dass der Antragsteller sozial in Kiel gut angebunden seL Die Frage, ob und gegebe

nenfalls welchen Einfluss die familiären und sozialen Bindungen des Antragstellers auf eine mög

liche Fluchtgefahr haben, hat die Antragsgegnerin jedoch nicht erörtert. Insoweit ist das Ermes

sen nicht ordnungsgemäß ausgeübt, so dass der Vollzugsplan hinsichtlich der Regelungen zu

Lockerungen aufzuheben war. Dies betrifft damit in der Folge notwendig auch die Regelungen zur
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Frage einer Unterbringung im offenen Vollzug, wenngleich die Kammer insoweit die Auffassung

der Antragsgegnerin teilt, dass sich die Begründung, weshalb keine Verlegung in den offenen

Vollzug erfolgt ist, zwanglos aus den Ausführungen zur Gewährung von Lockerungen ergab.

IH.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 124 LStVollzG SH LV.m. § 121 Abs. 1 und 4 StVollzG und §

467 Abs. 1 StPO analog. Die Verfahrenswertfestsetzung beruht auf den §§ 65,60,52 GKG. Der

Wert ist auf 1.500 EUR festgesetzt worden, da der Antrag - zutreffend - auf eine erneute Ent

scheidung der Antragsgegnerin und nicht bereits auf eine gerichtliche Entscheidung in der Sache

gerichtet war.

Richterin am Landgericht

E\eglaubigt




