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Gewalt und Willkür im deutschen Strafvollzug 

W i r  übersenden heute diese l k e i t i g e  EiWl mLt der Bekanntgabe,dass das 0I.G Köln den Widerspruch gegen 
die verweigerte Restrafenaussetzung als angeblich unbegründet/unberechtigt verworfen hat. Ganz offensicht- 
l ich  s o l l  das erneut skandalöse Verhalten des Landgericht Bonn wieder einrral rrehr 'gedeckelt' werden. 
Diese M d  besteht aus besagten 18 Seiten : Seite 1 ist dieses Anschreiben,- Seite 2 ist das Anschreiben 
der Rechtsamäitin Lica Grüter an das O E  Köln vm 12.09.2012,- Seiten 3-11 ist die Beschwerdedrift 
an das OLG Köln gegen den ablehnenden l3eschluss des Landgericht Bann,- Seite 12 ist die Wertung des Herrn 
Prof. Dr. jur. Johannes Feest,(einer der h t e s t e n  W - u n d  Volimgsrecht~experten Deutschlands, und 
Autor des Kammtares m Strafvollzugsgesetz, der das Strafvollzugsarchiv an der Universität Br- mit- 
begründete und 30 Jahre Lang führte) zm ablehnendem l k s z h l ~ ~ ~  des Landgericht Bonn. Die Seiten 13-18 sind 
der nunrrehr ergangene l3escKl~~~ des Oberlandesgericht Köln vm 24.09.2012. 

W i r  s tel len fes t  : h s  OLG Köln ha t  sich keinen Deut um die von F'it Scherzl vorgetragenen Gründe und Beweis- 
mittel geschert. Sie hat nichts überprüft, denn sonst wäre s i e  zu einem anderen Ergebnis gelangt. In  offeri- 
&t.:iii3ch vorsätzlicher Weise wurde nur dem gefolgt, was die JVA Rheir~Lach zuvor da-  StVK cles E k n n  vor- 
gelogen hat. IXLs es sich hierbei um dreiste Lügen handelt, würde jede auch nur halbwegs objektive und rechts- 
staatl ich gebotene tatsächliche Uberprüfung der feststehenden Fakten zweifelsfrei beweisen. Aber dies ist 
ebenso offensichtlich nicht gewollt. Aus dem Umstand,dass Fit  Scherzl lediglich geltende Grundrechte i n  Fom 
des IUag+und Beschwerderechts innerhalb seiner Haftzeit i n  Anspruch nahm, wird nun erneut abgeleitet, dass 
genau diese Inanspru* angeblich zu Rückfall und VerÜbung w e i t e r e r  Straftaten nach der Haft führen könn- 
te. Vermutlich ist es so, dass an F'it Scherzl ein überaus übles Exempel statuiert werden sol l ,  deren Bot- 
schaft lautet : " W e r  sich gegen uns beschwert, wird f e r t i g g d t ! "  Wie völlig legales und ergo rechtskonfor- 
mes Verhalten i n  der Haft - selhst wenn Pit Scherzl tatsächlich der ''Querulant" wäre, als  der er in ihn dif- 
famierender Weise dargestellt wird - so bedeutet dies längst nicht, dass er deswegen nach der Haft wieder 
Straffäliig würde.Zudem ist es so,dass ordentlich und rechtskonform arbeitende Gerichte vielfach den Klagen 
von F'it stattgegeben haben und rechtswidriges Verhalten der Vollzugsbehörden feststellten. Pit hat für sich 
und viele Mitgefangene vielfach geklagt, weil i h n  und Mitgefangenen viel  angetan wurde, das mit geltendem 
Recht nicht konfom g e h t . k  O E  schreibt, es könne nicht festgestellt werden, dass P i t  gegen die kriminelle 
Verweigerung ihn zur s.g . 'Erprobung" i n  den offenen Vollzug zu verlegen, gerichtlich geklagt habe. Natürlich 
hat er auch deswegen geklagt. Iks O E  s t e l l t  dies jedoch nicht fes t ,  w e i l  es dies nicht feststellen w i l l .  Es 
deckt M e l l e s  Verhalten der Vollmgsbehörde i n  dieser Weise.Dies g i l t  auch im Bezug auf die dreiste B+ 
hauptung,Pit habe "Dmgnmtik'' bzgl. Eignung für  den offenen Vollzug verweigert. Nachweislich l iegt  den Ge- 
richten die schriftliche Stellmgmhme hierzu jedoch vor. Dr& wird aber das genaue Gegenteil behairptet. Pit I 

hat lediglich weitere Diagnostik abgelehnt, w e i l  e r  als Bedinginig für Verlegung i n  den offenen Vollzug schon 
2010 genötigt und erpresst würde, er solle dafür erst bestehende Strafanzeigen und IUagen zurückziehen. All 
dies wird seitens des U; Bonn und O E  Köln aber völlig ignoriert. All das hat mit Recht und Gesetz nichts mehr , 
zu tun. Nun wird auch im OLG Ekdiluss Jörg Bergstedt übeist diffamiert. A l l  das ist vermutlich Cointelpr0,- 1 
niade i n  Gernioney ! ! W i r  bitten um Unterstützung und mssiven F'rotestaktionen für  Pit und gegen a l l  das ! 
Mit solidarischen Grüßen Iv. I. Bundesvorstand Westerburg 1 
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überreiche ich die durch meinen Mandanten selbst verfasste Beschwerdebegründung zur 
gefälligen Kenntnisnahme, welche aus Gründen der Lesbarkeit von hier aus abgetippt 
und aufgrund der bereits geschilderten Komplikationen aus Zeitgründen nicht 
unterschrieben wurde. 

Desweiteren nehme ich Bezug auf die Stellungnahme des Herrn Prof. Dr. Feest. (Anlage) 

Mit freundlichen Grüßen 

Cornrnerzbank Herne, Konto-Nr. 573 888 500, BLZ 430 400 36 



Strafvollstreckungssache 
gegen 
Peter Scherzl 
55 StVK 204/11 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der vorbezeichneten Strafvollstreckungssache des Herrn Peter Scherzl wird die mit  
Datum vom 03.08,2012 eingelegte sofortige Beschwerde wie folgt begründet: 

Die Kammer hat die Möglichkeit einer Entscheidung gemäß 3 45a StPO bzw. einer 
Entlassung notfalls ohne vorhergegangene Lockerungen/Erprobung zu Unrecht nicht in 
Erwägung gezogen und damit das Freiheitsgrundrecht des Verurteilten verletzt. 

Vor dem Hintergrund der ausführlich dargestellten rechtswidrigen Versagung von 
Lockerungen seitens der Vollzugsbehörde hätte eine Entlassung trotz fehlender 
vorhergegangener Erprobung in Betracht gezogen werden müssen (BverfG NJW 2009, 
1914). 

I. Lockerungen 

Mir, dem Verurteilten, wurde seitens der Vollzugsbehörde in den Jahren 2009/2010 
mehrfach angeboten, dass in s.g. Lockerungsprüfung sofort eingestiegen werden 
könne und Verlegung in den o.ffenen Vollzug keinerlei Problem sei, wenn ich mich 
kooperativ zeige und hierfür zuvor meine anhängigen Klagen und Anzeigen 
zurücknähme. 

Ich erklärte daraufhin per Einschreiben, dass ich damit nicht einverstanden sei und 
dann wohl zwangsläufig auf die Verlegung in den offenen Vollzug verzichten müsse, 
wenn ich sie nur zu „diesem Preis" erhielte. , 

Ich teilte des Weiteren mit, ich ließe mir Grundrechte derart nicht abnötigen. 

Hieraus wurde mir dann seitens des Sozialdienstes in den Mund gelegt und 
fälschlicherweise behauptet, ich selber habe auf die Verlegung in den offenen Vollzug 
verzichtet. Auch diesbezüglich wurde per Einschreiben unverzüglich Widerspruch 
erhoben. 

Ich habe mich lediglich nicht auf sachfremde und rechtswidrige Voraussetzungen 
eingelassen. 

Auch ist nachvollziehbar, dass ich vor diesem Hintergrund ein weiteres Zwiegespräch 
mit  den mich nötigenden Fachdiensten verweigerte, da ich auch weiterhin mehrfach 
erleben musste, wie meine mündlichen Aussagen zu meinem Nachteil ins Gegenteil 
verkehrt wurden. 

Ich habe aber zwischenzeitlich und nachweislich mehrfach in meinen der 
Vollzugsbehörde per Einschreiben übersandten Anträgen angeboten, die s.g. (erneute) 
Diagnostik zur Feststellung der Eignung innerhalb des offenen Vollzuges in schriftlicher 
Form durchzuführen. 



Ich habe auch mitgeteilt, dass ich mich durch die schriftliche Fixierung berechtigt vor 
einer erneuten Verdrehung der Tatsachen schützen will. 
Seitdem wird jedoch seitens der Vollzugsbehörde fälschlicherweise behauptet, ich 
würde angeblich jedwede Diagnostik verweigern und deswegen könne Eignung in den 
offenen Vollzug nicht festgestellt werden. 

Auf Grund der festgefahrenen Situation war ich es dann , der per Einschreiben weitere 
mündliche Gespräche im Bezug auf Diagnostik anbot. Innerhalb dieser Gespräche 
wurde ich auch und erneut durch die Vollzugspsychologin, Frau Seidel, dahingehend 
genötigt, für eine positive Prognose bezüglich der Eignung für die Verlegung in den 
offenen Vollzug müsse ich erst meine bestehenden Klagen und Strafanzeigen gegen 
die Vollzugsbehörde zurücknehmen. Ich habe dieses erneut abgelehnt. Zudem lehnte 
ich es auch ab, über das seitens des Landgerichts Münster und des 
Bundesgerichtshofs Karlsruhe als unzutreffend verworfene Sachverständigengutachten 
zu sprechen, da dieses absolut nicht relevant für die Prüfung im Bezug auf 
Lockerungen / Erprobungen ist. 

Wenn dann der psychologische Dienst in seinen Stellungnahmen vom 26.03.2010 und 
29.06.2010 wörtlich schreibt, ich sei angeblich in meinem „festgefahrenen Feindbild 
Justiz" verhaftet, ich orientiere mich an meinem ,schwarz-weiß-Denken", „wer sich 
nicht nach seinen Vorstellungen verhält, sei in den gegen ihn gerichteten Psychoterror 
verwickelt" und dass ich nach wie vor ,,nicht bereit sei, sich durch unterwürfiges 
Verhalten am Vollzug anzupassen" und gar versuchen würde, „auf gleicher Ebene zu 
kommunizieren", - dann ist es auch für mich mehr als nahe liegend, dass Lockerungen 
hier rechtswidrig versagt werden. 

Offensichtlich wollte - und will - die Vollzugsbehörde die Eignung nicht feststellen, da 
ich mich nach wie vor weigere, meine berichtigten Klagen und Strafanzeigen 
zurückzunehmen und da mir dies zur Bedingung für die Verlegung in den offenen 
Vollzug gemacht wurde, hätte sich weitere „Diagnostik" ohnehin ad absurdum geführt. 

Nichtsdestotrotz bot der damalige Vollzugsabteilungsleiter, Herr Stein, dann urplötzlich 
jedoch an, das derzeit innerhalb des 213-Verfahrens erstellte Gutachten des Herrn Dr. 
Schormann auch für die Lockerungsprüfung zu verwenden, um (wie er derzeit schrieb) 
"dem ~ e f a n ~ e n e n  die Möglichkeit resozialisierender Maßnahmen zu eröffnen". 
Nachdem ich hierzu mein Einverständnis erklärt hatte und dieses Gutachten seitens 
der Vollzugsbehörde bei der StVK des Landgerichts Bonn angefordert worden war, 
wurde es jedoch auf Grund nie genannter Gründe hierfür nicht verwandt. Und dies, 
wie Herr Stein in seinem Schreiben an mich richtig erkennt, dass vor dem Hintergrund , 
des von mir geäußerten Misstrauens die Vollzugsbehörde gehalten sei, alle 
Möglichkeiten und Quellen zur Erkenntnisgewinnung zu nutzen. 

Es ist schon mehr als ,nur bemerkenswert", wenn der psychologische Dienst der JVA 
Rheinbach, trotz umfangreicher durchgeführter Gespräche mit mir, der sich überdies 
auch sehr umfangreich per Einschreiben schriftlich einließ, trotz meines 
beanstandungsfreien Verhaltens in der Haft, trotz des Vorliegens des Gutachtens des 
Herrn Dr. Schormann (der ebenfalls die Verlegung in den offenen Vollzug empfahl), 
trotz Vorliegens des überaus positiven Abschlussberichtes des Dipl.-Psychologen 
Junghöfer, bei dem ich im Zeitraum 2008 - 2010 erfolgreich eine Psychotherapie 
bezüglich Persönlichkeitsproblematik und Straftatsaufarbeitung absolvierte, angeblich 
aber nicht in der Lage gewesen sein will, meine Eignung für den offenen Vollzug 
festzustellen. 



Darüber hinaus würde innerhalb der Anhörung am 18.07.2012 durch den 
stellvertretenden VolIzugsabteiIungsleiter, Herrn Denker, der Kammer auch mitgeteilt, 
„dem Gefangenen gehe ein gewisser Ruf voraus". I n  ihren Stellungnahmen berichtete 
die Vollzugsbehörde in weiteren Verfahren der Kammer, dass mehrfach versucht 
worden sei, mich in eine andere Vollzugsanstalt zu verlegen, jedoch sei dieses nicht 
gelungen. Es ist ergo davon auszugehen, dass selbst wenn die JVA die bestehende 
Eignung für die Verlegung in den offenen Vollzug „feststellenn würde ..., 
- so ist es ihr jedoch auf Grund eigenen und mehrfachen Bekundens unmöglich, mich 
dorthin zu verlegen. 

Es steht zu vermuten, dass die Vollzugsbehörde die Eignung überhaupt nicht 
feststellen wollte und auch weiterhin nicht feststellen will und es kann sicher davon 
ausgegangen werden, dass ich unter den gegebenen Umständen bis zum 
Endstrafentermin nicht in den offenen Vollzug verlegt werde, denn ich bin auch 
weiterhin nicht bereit, berechtigte Klagen und Strafanzeigen zurückzunehmen und 
innerhalb meiner IvI-Tätigkeit auf die öffentliche Dokumentierung von Missständen im 
Strafvollzug zu verzichten, 

Derzeit befragt, warum weder das Gutachten des Herrn Dr. Schormann, noch der 
Abschlussbericht des Dipl.-Psychologen Herrn Junghöfer nun doch nicht zum 
Gegenstand der Lockerungsprüfungen gemacht wurden, erklärte der 
Vollzugsabteilungsleiter, Herr Stein, mir dann jedoch , mir seien doch die 
„Bedingungen" der JVA für die Verlegung in den offenen Vollzug bekannt und dem sei 
nichts hinzuzufügen. Es ist definitiv davon auszugehen, dass es sich bei dem Begriff 
,Bedingungen" um das völlig sachfremde und willkürliche Kriterium der Rücknahme 
von Klagen und Strafanzeigen handelt, welches von mir als versuchte Nötigung und 
Erpressung bezeichnet und empfunden wird. 

Da eine Lösung über den erheblichen Zeitraum von zwei Jahren ganz offensichtlich 
weder seitens der Vollzugsbehörde gesucht ... und vermutlich auch nicht gefunden 
werden sollte .... und zudem rechtswidrige Kriterien der Lockerungsprüfung zu Grunde 
gelegt wurden, darf die Kammer das einzig durch die Vollzugsbehörde zu 
verantwortende Prognosendefizit nicht zum Nachteil gegen ihn verwenden. 

Vor diesem Hintergrund muss das Prognosendefizit, welches eine Nichterprobung im 
offenen Vollzug mit sich bringt, in den Hintergrund treten und in Anbetracht der 
Tatsache, dass ich mi t  meinen Anträgen auf gerichtliche Entscheidung immer wieder 
auch obsiegt und damit beweise, dass es rechtswidriges Verhalten der 
Vollzugsbehörde ist, gegen das ich mich zur Wehr setze, erscheint es höchst 
bedenklich, wenn die Rücknahme gerade auch solcher Klagen und Strafanzeigen zur 
mich nötigenden Voraussetzung gemacht wird, Resozialisierungs- und 
Behandlungsmaßnahmen zu erhalten. Frau Dipl. Krim. Prof. Dr. jur. Christine M. 
Graebsch von der Universität Dortmund (neues Strafvollzugsarchiv) schreibt hierzu 
wörtlich, dass derartiges Verlangen in höchstem Maße rechtswidrig und skandalös ist. 

Ich wurde im Dezember 2010 zum damaligen 213-Zeitpunkt angehört. Hier kam diese 
Problematik bereits umfangreich zur Sprache. I n  seinem Beschluss vom 04.03.2011 
wird seitens des Beschwerdegerichts dennoch davon ausgegangen, ich habe mich um 
die Verlegung in den offenen Vollzug nie ernsthaft bemüht. Die aktenkundigen 
Stellungnahmen der Vollzugsbehörde (psychologischer Dienst, Frau Seidel) zeichnen 
jedoch ein völlig anderes Bild! Ich hatte zuvor nachweislich mehrfach diverse 
Ausgangs-, Urlaubs- und Verlegungsanträge auch per Einschreiben gestellt, welches 
jedoch erst monatelang ignoriert und dann pauschal mit der Begründung ,,Flucht- und 



Mißbrauchsgefahr" abgelehnt wurden. 

Durch mich wurde in der Anhörung vom 18.07.2012 und auch in meinem 
umfangreichen Schreiben vom 23.07,2012 an die Kammer vor der Beschlussfassung 
meine vollzugliche Laufbahn ausführlich dargestellt und das daraus resultierende 
berechtigte Misstrauen in die Institution Strafvollzug deutlich gemacht. 

So berichtete ich u.a., wie ich in der JVA Werl geraume Zeit in Einzelhaft verbracht 
habe und weit über zwei Jahre mit allen nur erdenklichen und überaus belastenden 
Sicherungsmaßnahmen überzogen worden war, weil mir seitens der JVA Bochum eine 
angeblich ,leventuell geplante Geiselnahme" und angebliche Planung gewaltsamer 
Befreiung anlässlich einer Augenarztuntersuchung außerhalb der JVA durch Dritte 
unterstellt wurde. Vor der Strafvollstreckungskammer musste der Anstaltsleiter 
seinerzeit schließlich zugeben, dass es sich bezüglich der ,,eventuell Geiselnahme" 
lediglich um vollzugliche ,,Vermutungen1\ gehandelt habe und die Behörde keinerlei 
konkrete Anhaltspunkte für die Richtigkeit dieser „Vermutung" habe, die u.a. 
ursprünglich zur angeordneten Verlegung und Einzelhaft geführt haben. 

Gleichwohl verhielt es sich mit der frei erfundenen Behauptung, man habe bei mir 
Informationen darüber gefunden, dass ich mich anlässlich einer Ausführung zum 
Augenarzt durch einen (der Vollzugsbehörde bekannten) Freund namens Friedhelm Ö. 
Gewaltsam befreien lassen wolle. Da es derartige Planungen und ergo auch keine 
„Informationen" darüber gab, konnte die Vollzugsbehörde selbige auch nicht 
vorweisen. (...) Zudem vergaß sie in ihrem Eifer, mir etwas anzuhängen, dann auch 
zu erwähnen, dass besagte Augenarztausführung längst stattgefunden hatte. Ebenso 
vergaß sie zu erwähnen, dass besagter Freund von mir derzeit Iängst in 
Untersuchungshaft in der JVA Essen einsaß, wo er drei Monate zuvor verstorben war. 
All dies war ebenfalls freie Erfindung der Vollzugsbehörde Bochum, um mich zu 
kriminalisieren und mir zumindest aktenmäßig das Stigma eines vermeintlich 
gewaltbereiten Gefangenen anzuhängen. Die Isolationshaft wurde dann aufgehoben, 
jedoch wurde ich, ohne mir auch nur ansatzweise etwas zuschulden kommen zu 
lassen, weiterhin über Jahre hinweg intern mit  Sicherungsmaßnahmen überzogen und 
seitens der Vollzugsbehörde (Abteilungsleiter Herr König) mehrfach mit der 
eventuellen Beantragung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bedroht. 

Ich führe all dies u.a. auch darauf zurück, dass ich gemeinsam mit anderen 
Inhaftierten im Jahre 1999 in der JVA Bochum-Langendreer den Diebstahl von 
Lebensmitteln intern aufgedeckt und angeprangert habe. Mir wurde dann dort auch 
eine angebliche Brandstiftung unterstellt und trotz des Hinweises der ermittelnden 
Kripo Bochum, dass noch nicht einmal ein Anfangsverdacht gegen mich bestanden 
habe (mein Alibi wurde seitens zweier Ausbilder zweifelsfrei bestätigt) auf Anweisung 
des stellvertretenden Anstaltsleiters Block-Welz in den geschlossenen Vollzug 
zurückverlegt. Der tatsächliche Täter dieser Brandstiftung wurde dann später ermittelt 
und auch verurteilt, 

Der Bereichsleiter Rensinghoff ,,begrüßtef\ mich nach der erneuten Inhaftierung im 
Jahre 2002 dann bei meiner Ankunft in der JVA Bochum im Jahre 2003 bereits 
während der Zugangsprozedur mit den Worten, dass man mir den derzeit 
angeprangerten Diebstahl durch diverse Küchenbedienstete ,noch längst nicht 
vergessen habe und ich dafür die Quittung noch erhielte". Ich habe mich direkt beim 
damaligen Anstaltsleiter Köster beschwert, der jedoch nichts unternahm. 



Einige Monate später konstruierte dann die Vollzugsbehörde und genau dieser 
Bereichsleiter dann die 0.g. angebliche „eventuell geplante Geiselnahme", sowie die 
angebliche Planung gewaltsamer Befreiung und ich wurde in die JVA Werl verlegt. Dort 
wurde ich permanent schikaniert, willkürlich behandelt und bedroht. 

I n  rechtswidriger Weise wurde mir seitens der Vollzugsbehörde die Teilnahme am s.g. 
Einweisungsverfahren über den Zeitraum von mehr als zwei Jahren verwehrt. I m  
Nachhinein wurde jedoch behauptet und hielt sich hartnäckig aktenkundig, ich selber 
habe dieses verweigert. Jedoch beweisen die diversen per Einschreiben übersandten 
Anträge zweifelsfrei das Gegenteil. 

Aufgrund vielfältig rechtswidrigen Verhaltens der Vollzugsbehörde, dem nicht nur ich 
ausgesetzt war, habe ich dann im Mai 2005 gemeinsam mit weiteren 30 Inhaftierten 
die Interessenvertretung Inhaftierter (IvI) initiiert und fungiere seitdem als deren 
Vorstand. 

Die Initiative befasst sich mit  Missständen im Strafvollzug und ist mit derzeit ca. 1.000 
Mitgliedern in achtzig Vollzugsanstalten bundesweit vertreten. Sie unterhält des 
Weiteren eine Bundesgeschäftsstelle in Westerburg sowie drei Landesgeschäftsstellen. 
Die der Initiative gemeldeten Missstände werden innerhalb einer s.g. 
Dokumentationsstelle registriert und diese teilweise auch veröffentlicht. Ich bin 
aufgrund dieses Umstandes seitens diverser Vollzugsbediensteter mehrfach 
dahingehend bedroht worden, dass mir auch dieses noch ,abgewöhnt" würde. 

Seitdem werde ich, ohne mir auch nur ansatzweise etwas zuschulden kommen zu 
lassen, aus angeblich ,,behandlerischen Gründen" von Anstalt zu Anstalt 'entsorgt' und 
seitens des Vollzugs anstaltsübergreifend auf allen vollzuglichen Ebenen willkürlich 
behandelt, schikaniert und terrorisiert, mit Maßnahmen überzogen, die im Nachhinein 
von den zuständigen Gerichten vielfach für rechtswidrig erklärt wurden. 

Es besteht der berechtigte Verdacht, dass mein völlig rechtskonformes Engagement 
und die daraus resultierende Mehrarbeit und des Rechtfertigungsdruckes für die 
Vollzugsbehörden Hintergrund dieser permanenten stresserzeugenden und krank 
machenden Maßnahmen sind, die ich offensichtlich zurecht als vorsätzlichen 
Psychoterror und subtil verabreichter Folter bezeichnet. Über siebenhundert ( !  ! )  
solcher Willkür- U. Schikaneakte sind innerhalb des Zeitraums 2002 bis 2012 gegen 
mich verübt worden. Sie liegen (auch als Dokumentation in Form übersandter CD- 
Rom) aktenkundig vor. 

Das was ich bislang in den letzen zehn Jahren erdulden und durchleiden musste, hat 
mich physisch krank gemacht, ist als Tortur zu bezeichnen und eines Rechtsstaates 
unwürdig! ! ! 

Ich habe ausweislich meiner an die diversen Anstaltsleiter übersandten Einschreiben 
immer wieder darauf hingewiesen, dass ich durch all das in den Klageweg geradezu 
hineingezwungen würde. NunSmehr wird jedoch eben dieses Verhalten aber als 
„renitent und querulatorisch" bezeichnet. Ich habe nie bestritten, zurecht verurteilt 
worden zu sein, - jedoch nicht zu alledem, was mir die Vollzugsbehörden verabreichen 
würden. Hierzu sei weder ich noch niemand verurteilt! Hinzu kommt: Hätte ich mich 
nicht massiv gegen die frei erfundenen, haltlosen Behauptungen gewehrt, so säße ich 
wahrscheinlich heute noch in Einzelhaft. 



Ich bitte, die entscheidenden RichterIInnen dringend, sich einmal in eine solch 
kafkaeske Situation hineinzuversetzen und sich zu fragen, was es bedeutet und mi t  
einem Menschen macht, aufgrund nachweislich haltloser Vorwürfe und Behauptungen 
u.a. auch.mit den einschneidendsten Maßnahmen überzogen zu werden, die der 
Vollzug zu ,,bieten1\ hat. Die schädlichen Folgen sind hinlänglich bekannt. 

Die Vollzugsbehörde hätte sich zur Wahrung des Freiheitsgrundrechts und aus 
Gründen der Behandlung und Resozialisierung alternativer Methoden bedienen 
müssen, um eine Lockerungsprüfung durchzuführen, anstatt - und zudem 
nachweislich fälschlicherweise - zu behaupten, ich würde mich dem Prozedere 
verweigern. 

Die Auskunftspflicht darf sich Fiicht nur, wie hier, zukunftsgewandt auf die Klärung der 
Situation beziehen, sondern muss auch hinterfragen, ob die bisherige Versagung von 
Lockerungen rechtswidrig war und ob dies so schwer wiegt, dass eine sofortige 
Entlassung auch ohne Erprobung angezeigt und gerechtfertigt ist. 

Kommt das Gericht dieser Prüfungspflicht nicht oder nicht hinreichend nach, entspricht 
die auf fehlende Erprobung gestützte Ablehnung der bedingten Entlassung nicht den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen. Die Entscheidung beruht dann auf 
unzureichender Sachaufklärung. Nur wenn sich herausstellt, dass die Nichtgewährung 
von Lockerungen auf hinreichendem Grunde beruht(e), darf die fehlende Erprobung 
des Betroffenen bei der Prognose ohne Einschränkungen zu seinem Nachteil verwertet 
werden. Die unberechtigte Versagung von Lockerungen begründet ein von der 
Exekutive zu verantwortendes Prognosendefizit. Sie darf nicht unbesehen zum 
Nachteil des Gefangenen gehen. Die Konsequenzen dieser Prognosenunsicherheit für 
die Aussetzungsentscheidungen haben die Gerichte auf Grundlage einer wertenden 
Betrachtung aller Umstände des Einzelfalles und vor dem Hintergrund des 
Spannungsverhältniscec zwischen dem Freiheitsanspruch des Gefangenen und dem 
Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit, das auch hier nach einem vertretbaren und 
gerechten Ausgleich verlangt, zu finden. Dabei ist von folgenden Grundsätzen 
auszugehen: 
Das Freiheitsgrundrecht von Gefangenen verbietet eine generelle Folgenlosigkeit einer 
verfassungswidrigen Lockerungspraxis im Aussetzungsverfahren. Es wäre mit  dem 
besonderen Gewicht der materiellen Freiheitsgarantie unter den grundsätzlich 
geschützten Rechten, die auch in der verstärkt prozeduralen Sicherung durch den 
Richtervorbehalt in Art. 10 GG zum Ausdruck kommt, nicht zu vereinbaren, würde die 
Vollzugsbehörde die richterliche Entscheidung im Aussetzungsverfahren über eine 
Schmälerung der Entscheidungsgrundlage gleichsam zwangsläufig präjudizieren. 
Zwar muss eine rechtswidrige Versagung von Lockerungen über einen 
prognoserelevanten Zeitraum nicht in jedem Einzelfall unmittelbar auf die 
Prognosenentscheidung - im Sinne eines Verwertungsverbots - auswirken. Die von 
der Exekutive zu verantwortende Prognosenunsicherheit muss sich aber auf die im 
Aussetzungsverfahren zu treffende Entscheidung unmittelbar auswirken können. Dass 
der Gesetzgeber die Entscheidung über Lockerungen der Exekutive zugewiesen ist und 
zur gerichtlichen Kontrolle der Lockerungsentscheidung einen eigenen Rechtszug 
eingerichtet hat, vermag die Folgenlosigkeit einer rechtswidrigen Lockerungspraxis für 
die Aussetzungsscheidung nicht begründen. 
(BVerfG NJW 2009,1941) 



2. Vorstrafen 

Richtig ist, dass ich erhebliche Vorstrafen habe. 

Es ist jedoch nicht so, wie im Beschluss beschrieben, dass ich seit 1970 durchgehend 
inhaftiert war und - wie in der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft behauptet - 
dass ich ,vielfacher Bewährungsversager" sei. Bewährungen wurden innerhalb der 
letzten 35 Jahre zwei Mal widerrufen und zudem war ich innerhalb des Zeitraums 1980 
bis 1990 nicht inhaftiert. 

Ich habe in meiner Anlassverurteilung durch die Aufdeckung eines bislang nicht 
ermittelten Bankraubes einen glaubwürdigen Schlussstrich unter meine kriminelle 
Laufbahn gezogen, der bei der Prognose Bedeutung entfalten muss. 

Der Verurteilung liegt zu Grunde, dass ich derzeit einen s.g, ,reinen Tisch" gemacht 
habe, um meine kriminelle Laufbahn endgültig niederzulegen. Ich habe nach 
Zustellung der Anklageschrift, mit  welcher mir der Überfall auf die Sparkassenfiliale 
vorgeworfen wurde, in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Strafkammer den 
weiteren, von mir begangenen, Banküberfall eingestanden. Die Ermittlungen wegen 
dieses Überfalles waren bereits eingestellt, was mir und meiner Verteidigung durch 
Übersendung der Einstellungsnachricht auch bekannt war. 

Die große Strafkammer des Landgerichts Münster nennt es in seinem Urteil auf der 
Seite 57 sogar ein ,überflüssiges Geständnis" durch das ,,Herr Scherzl seine 
Distanzierung von seinem bisher durch Straftaten bestimmten Lebensstil und seine 
innere Umkehr glaubhaft versichert habe1'. Die Kammer sei davon überzeugt, dass ich 
nicht etwa aus taktischen Überlegungen heraus beide Überfälle in vollem Umfang 
gestanden habe, um etwa damit der Anordnung der Sicherungsverwahrung zu 
entgehen. Die Kammer stellt fest, dass nämlich von Sicherungsverwahrung bis zu 
meinem Geständnis zu keinem Zeitpunkt die Rede gewesen sei .. Desweiteren war die 
Strafkammer überzeugt, dass ich keine weiteren schweren Straftaten mehr begehen 
werde. 

Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Staatsanwaltschaft, mit der die 
Nichtverhängung der Sicherungsverwahrung gerügt worden war, zu Recht als 
unbegründet verworfen. 

3. Prognosennutachten 

Durch die Verteidigung wurde die Einholung eines weiteren Prognosengutachtens 
beantragt, da der Gutachter Dr. Schormann bereits zum 213-Termin bestellt war und 
eine vorgefertigte und zudem unzutreffende Grundeinstellung zum ,Konflikt- und 
Beschwerdemanagement-' von mir hatte, die nicht nur nach Ansicht des 
Unterzeichners eine fachliche Prognose überstieg. (Die ebenfalls überaus kritische 
Wertung des Dipl.-Psychologen Junghöfer zum Gutachten des Herrn Dr. Schormann ist 
ebenfalls aktenkundig.) 

Die sich dennoch auf dieses Gutachten stützende Entscheidung unterliegt daher auch 
aus diesem Grunde einer unzureichenden Sachverhaltsaufklärung. 

Aber selbst durch den Gutachter Dr. Schormann, der das ,,Klage- und 
Beschwerdemanagement' meiner Person für bedenklich hielt, wurde nicht konkret 
mitgeteilt, welche Form vermeintlicher Rückfallrisiken hierdurch bestehen soll. Der 



Gutachter erläutert nicht, wie ,,dieses Verhalten in Haft" nach der Haftentlassung zu 
weiteren Straftaten führen wird. 

Der Sachverständige erklärt auch nicht, inwiefern die sich in den Jahren 2002 - 2012 
durch beschriebene und ihm durch Aktenstudium bekannte Willkür- und Schikaneakte 
verursachte „gesteigerte Bereitschaft" sich mit  rechtsstaatlichen Mitteln gegen 
behördliches Handeln zu Wehr zu setzen, zu einer negativen Legalprognose führen 
können soll. 

All dies will auch nicht übereinstimmen mit dem festgestellten beanstandungsfreien 
Vollzugsverhalten meinerseits, sowie der Tatsache, dass ich niemals Gewalt zur 
Durchsetzung meiner Ziele oder Lösungen von vollzuglichen Auseinandersetzungen 
angewendet habe. 

4. Legalproclnose 

Selbst wenn mein s.g. ,,Beschwerdemanagament', welches von Herrn Dr. Schormann 
u.a. als ,,querulatorisch" bezeichnet wird, (wogegen ich mich ausdrücklich verwahrt 
habe) tatsächlich ein unglückliches Übergewicht angenommen hätte - welches jedoch 
auch immer vor dem Hintergrund der Vielzahl der Missstände beurteilt werden 
müsste, denen ich aufgrund meines völlig legalen IvI-Engagements seit Jahren 
ausgesetzt war und bin, so wird nicht deutlich, inwiefern dies zu einer negativen 
Legalprognose in Freiheit führen soll. 

Wenn man nun berücksichtigt, dass ich, der in all den Jahren durchgehend gearbeitet 
hat, seit nunmehr einem %-Jahr rechtswidrig von der Arbeit abgelöst bin (s. Beschluss 
des Landgerichts Bonn vom 03.04.2012; 52 StVK 3/12 und OLG Hamm) und mir die 
Arbeit nach wie vor verwehrt wird, so wird anhand nur dieses einen Beispiels 
überdeutlich, wie sehr ich hier in die Klagesituation hineingedrängt werde und ihr 
ausgeliefert bin, die gleichsam jedoch zu einer negativen Beurteilung missbraucht 
wird. 

Es wird durch die Kammer kein Beispiel dafür herangezogen, wie ich mich in 
Konfliktsituationen verhalte, die auf „Augenhöhe" und mit  gleichberechtigtem 
Gegenüber stattfinden. Und es wird verkannt, dass ich natürlich sehr wohl in der Lage 
bin, andere Sichtweisen anzunehmen und andere Meinungen gelten zu lassen. Dies 
wird überdies auch durch meinen ehemaligen Bewährungshelfer (Führungsaufsicht) 
aktenkundig bestätigt, mit  dem ich seit meiner Inhaftierung durchgehend in Kontakt 
stehe. 

Probleme mit  Mitgefangenen existieren nicht, abgesehen davon, dass ich seitens 
inhaftierter Neonazis zwischenzeitlich immer mal wieder bedroht werde, weil diesem 
Personenkreise der Zutritt in die IvI verwehrt ist. Ansonsten erfreue ich mich 
äußerster Beliebtheit. Auch mit den Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes 
komme ich mit Ausnahme derjenigen, die mich wegen meiner IvI-Tätigkeit immer 
wieder schikanieren, bestens zurecht. Hiervon zeugen die Stellungnahmen der 
jeweiligen Abteilungs- und Werksbediensteter, welche ebenfalls aktenkundig sind. 

Wenn die Kammer im ihrem Beschluss auf die damalige aus finanziellem Engpass 
resultierende Stresssituation abstellt, in welcher ich mich vor Begehung der 
Anlassverurteilung befunden habe, dann ist zu erwidern, dass die in den Jahren 2008 
bis 2010 erfolgreich absolvierte Einzelpsychotherapie beim Dipl.-Psychologen Herrn 
Junghöfer, der mir durch die Vollzugsbehörde zugeteilt wurde, sowie mein jahrelang 



bewiesenes beanstandungsfreies Vollzugsverhalten in keiner Weise gewertet und 
berücksichtigt wurde. Nichts anderes als heftigster Dauerstress ist es, dem ich seit 
Jahren durch rechtswidrige „Maßnahmen" seitens des Vollzuges ausgesetzt bin und 
gleichwohl verhalte ich mich straffrei und hausordnungsgemäß. Auch dies muss bei 
einer Prognose zwingend Berücksichtigung finden. Und zwar nicht zum Nachteil des 
Verurteilten (meiner Person). 

5. Sozialer Empfanqsraum - 

Vorgelegt wurde erneut eine (aktualisierte) Bescheinigung des Herrn J. Bergstedt 
(vielfacher Buchautor und Gründer / Mitinhaber des Kreativhauses Projektwerkstatt 
und SeitenHieb Verlag in Reiskirchen-Saasen) über die Möglichkeit des Wohnen und 
der Mitarbeit. Ebenfalls aktenkundig ist die dortige Meldebescheinigung seit 2010. 

Ein Blick auf die Homepage des Vereins zeigt, dass es sich hier um ein reales und seit 
vielen Jahren bestehendes bewährtes Projekt gemeinsamen Lebens und Arbeitens 
handelt. Und dass hier bislang über Gehalt und sonstige Modalitäten noch nicht 
weiterführend gesprochen wurde, ist kein Zeichen für mangelnde Ernsthaftigkeit. Mein 
Lebensunterhalt ist nachweislich gesichert. Auch steht mir mein derzeit durch Freunde 
eingelagerter Hausrat nach wie vor zur Verfügung. 

Rein informativ wird mitgeteilt, dass der bekannte Straf- und Vollzugsrechtsexperte, 
Herr Prof. Dr. jur. Johannes Feest auf der Webseite des Strafvollzugsarchivs der 
Universität Essen und via Facebook zum nunmehr angefochtenen Beschluss des 
Landgerichts Bonn einen Text veröffentlichte, dessen Wortlaut als Anlage beigefügt ist. 

Es wird beantragt, den angefochtenen Beschluss des Landgerichts Bonn vom 
26.07.2012 aus den genannten Gründen aufzuheben und den Rest der gegen mich 
verhängten Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 



Abgelegt in: THEMA ANZEIGEN Aus dem Knast 
- Berichte von Gefangenen, Angehörigen, Externen etc. 
(erstellt am: 2012-08-09, um: 17:26:49, von: Johannes Feest) 

Mit skandalöser Begründung 
Vorsitzender der Interessenvertretung Inhaftierter bleibt in Haft 

Wie wir soeben erfahren hat das Landgericht Bonn ein Reststrafengesuch von Peter ("Pit") Scherzl, dem Gründer und 
Vorsitzenden der lnteressenvertretung lnhaftierter (1v.l) abgelehnt. In dem Beschluss heißt es: 

"Der Sachverständige hat nachvollziehbar und überzeugend ausgeführt, dass sich der Verurteilte in einem Stil (sic!) der 
Streit- und Konfliktbewältigung befindet. Das Erstreiten seines Rechts bei subjektiv erlebten Verletzungen habe dabei so 
ein dominantes Ausmaß angenommen, dass es sein Handeln in wesentlicher Weise determiniere. Hierbei verkennt die 
Kammer nicht, dass - anders als in Freiheit- ein Dialog auf Augenhöhe im Vollzug nicht oder nur kaum möglich ist und 
der Verurteilte daher auf förmliche Anträge und Eingaben verwiesen ist. Sie verkennt auch nicht, dass der Verurteilte- 
soweit ersichtlich- ausschließlich von ihm eingeräumten Rechten Gebrauch macht. Allerdings könne nach den 
Ausführungen des Sachverständigen der Schlussfolgerung des Vehteilten, dass diese Verhaltensweise nach der 
Entlassung überhaupt keine Rolle mehr spiele nicht gefolgt werden, nicht gefolgt werden, denn es entspreche der 
klinischen Erfahrung, dass Menschen eben gerade in Konflikt- und Streitsituationen dazu tendieren, alte eingewurzelte 
Verhaltensweisen beizubehalten und sich auf Bewährtes zu verlassen. Dies bedinge eben die legalprognostische 
Gefahr, dass der Verurteilte im Fall von Streit- und Konfliktsituationen nach der Entlassung, wie sie eben im Leben 
unausweichlich blieben, dann wieder zu eher querulatorischen Verhaltensweisen zurückgreifen werde, die seine 
Kompetenz der sozialen Integration beeinträchtigen würden. Dies sei mit hoher Wahrscheinlichkeit, eher Sicherheit 
anzunehmen. Daraus folgt dann aber, dass in solchen Konstellationen eben genau die Gefahr wieder bestehen könne, 
die auch zur Vordelinquenz geführt habe. Denn der Verurteilte gab ja selbst an, dass eine Banküberfälle aus Stress und 
Geldnot resultierten. Wenn es also nach einer Entlassung erneut zu Streit- und Konfliktsituationen komme, so steht dann 
zu befürchten, dass er aus einer solchen Stresssituation heraus erneut wieder delinquent werde." 

Anmerkung von Johannes Feest 
Es ist anzunehmen, dass der volle Wortlaut des Beschlusses demnächst auf der WebPage der 1v.l nachzulesen sein 
wird, Schon jetzt möchte ich jedoch diese Begründung als skandalös bezeichnen. Herr Scherzl ist wegen Bankraubes 
und nicht wegen Querulanz verurteilt. Er hat mehr als Zweidrittel seiner Strafe verbüßt. Das Gericht hatte zu 
entscheiden, ob es den verbleibenden Strafrest zur Bewährung aussetzt. Nach der dafür einschlägigen Norm (W 
-) kommt es darauf an, ob "dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet 
werden kann" oder eben nicht. Wenn das Gericht Anhaltspunkte dafür hat, dass Herr Scherzl erneut schwere Straftaten 
begehen wird, dann darf es den Strafrest nicht zur Bewährung aussetzen. Es darf dabei die Hilfe eines 
Sachverständigen in Anspruch nehmen. Was es nicht darf, ist: dem Sachverständigen alles abnehmen, was dieser 
ausführt. Mit der beträchtlichen Beschwerdetätigkeit von Herrn Scherzl hat die Vollzugsverwaltung zweifellos ihre liebe 
Mühe gehabt. Diese Tätigkeit bewegte sich jedoch im Rahmen des vom Strafi/ollzugsgesetz Erlaubten. Aus dieser 
legalen Aktivität von Herrn Scherzl den Schluss zu sehen, er werde nach seiner Entlassung erneut Banküberfälle 
begehen, erscheint mir an den Haaren herbeigezogen und völlig unzulässig. Hätte er draußen auch immer nur Anträge 
geschrieben, wäre er nicht wegen Bankraub verurteilt worden. 
Wenn dem Gericht dazu nichts anderes einfällt, dann hätte es Pit Scherzl entlassen müssen. Die Entscheidung ist noch 
nicht rechtskräftig und ich kann mir nicht vorstellen, dass das zuständige Oberlandesgericht sie aufrecht erhält. 
Allerdings ist nicht unwahrscheinlich, dass bis zu einer engültigen Entscheidung so viel Zeit vergeht, dass Pit Scherzl, 
wegen Erreichung des Strafendes, so oder so entlassen werden muss, Querulanz hin oder her. 
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Ausfertigung 
55 StVK 20411 7. (81 JB 1090104 
V StA Münster) 

' 55 StVK 21411 1 (41 Js 850102 V 
I 

StA Münster) 

Landgericht Bonn 

Beschluss 

In der Strafvollstreckungssache 

betreffend Peter Scherzl, 

geboren am 19. September 1954 in Vellern, 

zurzeit in der JVA Rheinbach, 

Verteidiger: Rechtsanwältin Lisa Grüter, 

Alfredstr. 182, 451 31 Essen 

hat die Strafvollstreckungskammer Bonn 

durch die Richterin am Landgericht Lucks als Einzelrichterin 

beschlossen: 

Die Vollstreckung der Strafreste aus dem 1 .) Urteil des Landgerichts Münster vom 

05.03.2003, AZ. 8 KLs 49/02, sowie dem 2.) Urteil des Landgerichts Münster vom 

17.1 1.2006, AZ. 8 KLs 6105,wird nicht zur Bewährung ausgesetzt. 

Es wird eine Frist von sechs Monaten festgesetzt, vor deren Ablauf ein 

Aussetzungsantrag des Verurteilten unzulässig ist. 

Gründe 
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Durch das im Tenor unter 1.) näher bezeichnete Urteil erkannte das Landgericht 

Münster auf eine ~Lsamtfreiheitsstrafe von 7 Jahren 6 Monaten. Das Urteil ist 

T rechtskräftig. Ausweislich der Urteilsfeststellungen hatte der Verurteilte einen 

schweren räuberischen Diebstahl und einen Diebstahl begangen. Konkret war der 

Verurteilte insbesondere an der Durchführung eines bewaffneten Banküberfalls 

beteiligt. Wegen der Einzelheiten wird im Übrigen vollumfänglich auf die 

rechtskräftigen Feststellungen des in Bezug genommenen Urteils verwiesen. Zwei 

Drittel der gegen ihn erkannten Strafe hatte der Verurteilte am 02.10.2007 verbüßt. 

Das Strafende ist für den 01.04.2015 notiert. 

Durch das im Tenor unter 2.) näher bezeichnete Urteil erkannte wiederum das 

Landgericht Münster auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren unter Einbeziehung 

eines Strafbefehls des Amtsgerichts Dortmund vom 28.01.2002. Das Urteil ist 

rechtskräftig. Ausweislich der Urteilsfeststellungen hatte der Verurteilte einen 

schweren Raub in zwei Fällen begangen. Erneut lagen der Verurteilung zwei 

bewaffnete Banküberfälle zugrunde. Auch insoweit wird wegen der Einzelheiten 

vollumfänglich auf die rechtskräftigen Feststellungen des in Bezug genommenen 

Urteils verwiesen. Zwei Drittel dieser gegen ihn erkannten Strafe hatte der Verurteilte 

am 01.02.201 1 verbüßt. Das Strafende ist für den 02.10.201 2 notiert. 

Gemeinsamer Zweidritteltermin war mithin der 01.02.201 1, gemeinsamer 

Endstrafzeitpunkt ist der 01.04.201 5. 

Die Kammer hat mit Beschluss vom 31.01.201 1 eine vorzeitige Entlassung zum 

Zweidritteltermin abgelehnt. 

Die Justizvollzugsanstalt und die Staatsanwaltschaft haben eine Entlassung auch 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht befürwortet. Die Kammer hatte bereits ein schriftliches 

Prognosegutachten durch den Sachverständigen Dr. Schormann zur Prüfung einer 

Aussetzung zum Zweidritteltermin eingeholt. Sie hat nunmehr ein weiteres 

Ergänzungsgutachten des vorgenannten Sachverständigen eingeholt und dieses 

mitsamt der darin enthaltenen Anknüpfungstatsachen und unter Nachvollziehung der 

Exploration und der jeweiligen Schlussfolgerung bei ihrer Entscheidung 

berücksichtigt. Der Gutachter gelangt in seinem schriftlichen Gutachten zu dem 

Ergebnis, dass aus sachverständiger Sicht die Voraussetzungen für eine vorzeitige 

Entlassung aus Zweifeln an einer günstigen Legalprognose nicht bestehen. 

Die Kammer hat den Verurteilten am 18.07.2012 mündlich angehört. 
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II. 

I 

Die Kammer hatte auf Antrag zu prüfen, ob der Verurteilte nach Verbüßung von mehr 

als zwei Dritteln der gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe unter Aussetzung der 

Vollstreckung des Restes der Strafe vorzeitig entlassen werden kann. Die 

Voraussetzungen der § 57 StGB liegen nicht vor. Der Verurteilte bietet keine 

hinreichende Gewähr, in Freiheit keine Straftaten mehr zu begehen. Daher kann, 

auch unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit, seine 

Erprobung in Freiheit nicht gewagt werden. 

57 Abs. 1 StGB setzt für eine vorzeitige Aussetzung der Freiheitsstrafe voraus, 

dass es unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit 

verantwortet werden kann, den Verurteilten vorzeitig zu entlassen. Bei dieser 

Entscheidung sind insbesondere die Persönlichkeit des Verurteilten, sein Vorleben, 

die Umstände der Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall betroffenen Rechtsgutes, 

das Vollzugsverhalten, seine Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu 

berücksichtigen, die von der Aussetzung auf ihn zu erwarten sind (vgl. OLG Köln, 

Beschluss vom 12.03.2008, 2 WS 88/08; Fischer, StGB, 55. Auflage, § 56, Rn. 5 ff. 

und § 57 Rn. 15 ff.). Dabei soll nach dem Willen des Gesetzgebers durchaus das 

Wagnis einer kritischen Erprobung des Verurteilten in der Freiheit eingegangen und 

ein damit notwendig verbundenes Risiko in Kauf genommen werden (vgl. OLG Köln, 

Beschluss vom 26.08.2005, 2 WS 202105, StraFO 2005, 478; OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 05.01.1988, NStZ 1988, 272 f.; Fischer, StGB, 55. Auflage, § 57, Rn. 

14 m.w.N.). Es ist daher keine Gewissheit künftiger Straffreiheit erforderlich; es 

genügt vielmehr das Bestehen einer naheliegenden Chance auf ein positives 

Ergebnis der Erprobung in Freiheit, wobei das erforderliche Maß an 

Erfolgswahrscheinlichkeit von Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten 

Rechtsgutes abhängt (OLG Köln, Beschluss vom 12.03.2008, 2 WS 88/08 und 

Beschluss vom 26.08.2005, 2 WS 202105, StraFO 2005, 478; Fischer, StGB, 55. 

Auflage, § 57, Rn. 12 m.w.N.). Bestehen dagegen Zweifel an einer günstigen 

Prognose, so geht das zu Lasten des Verurteilten; eine Aussetzung hat dann zu 

unterbleiben (OLG Köln, Beschluss vom 12.03.2008, 2 WS 88/08 und Beschluss vom 
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erachtet wird. Dies gilt auch in Ansehung der Eingabe des Verurteilten vom 

23.07.2012 (Eingang hier: 25.07.2012). Im Anhörungstermin ist ausführlich erörtert 
t worden, dass für die Prüfung von Vollzugslockerungen zunächst die Erstellung einer 

gutachterlichen Stellungnahme erforderlich ist. Der im Anhörungstermin anwesende 

kommissarische Abteilungsleiter Herr Denker hat insoweit ausgeführt, dass der 

Anstaltspsychologe hierfür ein persönliches Gespräch für erforderlich erachtet, so 

dass die seitens des Verurteilten bis dato angebotene schriftliche Beantwortung der 

Fragen keine Förderung dieses Verfahrens bewirken konnte. Die vom Verurteilten in 

seiner Eingabe vom 23.07.201 2 thematisierte mündliche Diagnostik im März 201 0 

seitens der Psychologin Seidel bedarf insoweit keiner abschließenden Klärung, da 

sich der Verurteilte hierbei nach eigenen Angaben beschränkt hinsichtlich einer 

Stellungnahme zur Sicherungsverwahrung jedenfalls keiner vollständigen Diagnostik 

unterzogen hat. Es kann daher nicht festgestellt werden, dass dem Verurteilten 

Lockerungen zu Unrecht versagt wurden. 

Bei dieser Sachlage kann eine bedingte Entlassung des Verurteilten zum jetzigen 

Zeitpunkt 'nicht verantwortet werden. 

Die Kammer hat allerdings hoffnungsvoll zur Kenntnis genommen, dass der 

Verurteilte ausweislich einer telefonischen Mitteilung des Anstaltsleiters der 

Justizvollzugsanstalt vom 24.07.2012 nunmehr gegenüber dem Anstaltspsychologen 

erklärt hat, sich einer Exploration zur Prüfung etwaiger Vollzugslockerungen 

unterziehen zu wollen. 

Die Entscheidung betreffend die Sperrfrist folgt aus § 57 Abs. 7 StGB. Sie ergibt sich 

daraus, dass vor Ablauf der Frist eine günstige Veränderung der Prognose nicht zu 

erwarten ist. 

Rechtsmittelbelehrunq: 

Gegen diesen Beschluss kann sofortige Beschwerde eingelegt werden. Diese ist zur 

Wahrung der Frist binnen einer Woche schriftlich oder zu Protokoll der 

Geschäftsstelle bei der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Bonn 

einzulegen, und zwar so rechtzeitig, dass sie innerhalb der Frist bei Gericht 

eingegangen ist. Die Einlegung der sofortigen Beschwerde kann auch innerhalb der 

genannten Frist zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts erfolgen, in 

dessen Bezirk die Anstalt liegt, in der der Verurteilte einsitzt. Die Wochenfrist beginnt 



mit dem Tag, der auf die Zustellung dieses Beschlusses folgt (Beispiel: Zustellung 

Mittwoch; Fristende: Mittwoch der folgenden Woche). 

Lucks 
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OBERLANDESGERICHT KÖLN 

BESCHLUSS 

In der ~tr'afvollstreckungssache 

~ e t e r  ~cherzl ,  

geboren am 19.09.1954 in Vellern, 

zuletzt in Strafhaft in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach, 

- Verteidiger: Rechtsanwältin Lisa Grüter in Dortmund - 

hat der 2. Strafsenat des 0berland.esgerichts Köln 

auf die sofortige Beschwerde des Verurteilten 

gegen den Beschluss der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Bonn 

vom 26.07.2012 - 55 StVK 21411 1 - ' 

durch den die Aussetzung der Vollstreckung der wegen schweren räuberischen 

Diebstahls und Diebstahls verhängten Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten 

aus dem Urteil des Landgerichts Münster vom 5.03.2002 und der wegen schweren 

Raubes in zwei Fällen unter Einbeziehung der Strafe aus dem Strafbefehl des Amts- 

gerichts Dortmund vom 28.01.2002 verhängten Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren 

aus dem Urteil des Landgerichts Münster vom 17.1 1 .ZOO6 zur Bewährung abgelehnt 

und eine sechsmonatige Sperrfrist nach § 57 Abs. 6 StGB festgesetzt worden ist, 

unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters am Oberlandesgericht Dreser, des Rich- 

ters am Oberlandesgericht Scheiter und der Richterin am Oberlandesgericht Boyke 



b e s c h l o s s e n :  

Die sofortige Beschwerde wird auf Kosten des Verurteilten verworfen. 

Gründe : 

Der Senat hat die eine Strafaussetzung zur Bewährung zum 213-Zeitpunkt ablehnen- 

de Entscheidung der Strafvollstreckungskammer mit Beschluss vom 04.03.201 1 - 2 

Ws 129-130/11 - bestätigt. Darauf wird Bezug genommen. Gesichtspunkte, die für 

das bereits am 29.05.2011 gestellte neuerliche Reststrafengesuch nunmehr eine 
1 

abweichende Beurteilung rechtfertigen, naben sich seither nicht ergeben. 

Der Senat hebt zur Frage von bisher nicht gewährten Vollzugslockerungen noch 

einmal folgendes hervor : 

Nach der Rechtsprechung des BVetfG, der der Senat folgt (vgl BVerfG, 2 BvR 2009108 

vom 30.04.2009; SenE vom 19.06.2009 - 2 Ws 250109) kommt Vollzugslockerungen mit Blick 

auf eine günstige Sozialprognose eine gewichtige Bedeutung zu. Ein schrittweises 

Heranführen an Alltagssituationen ist deshalb unerlässliche Voraussetzung für die 

Erstellung einer positiven Prognose, insbesondere nach einer so langen Haftzeit wie 

sie der Verurteilte - der sich seit dem 02.10.2002 in Unfreiheit befindet - inzwischen 

hinter sich gebracht hat. Denn gerade das Verhalten anlässlich solcher Belastungs- 

erprobungen stellt einen geeigneten Indikator für die künftige Legalbewährung des 

Verurteilten dar (BVerfG a.a.0. m. W. N.). 

Es kann im Einzelfall allerdings unter ganz besonderen Bedingungen gerechtfertigt 

sein, zu einer günstigen Sozialprognose auch ohne vorherige Lockerung zu gelan- 

gen (zu einem solchen Fall vgl Senat Beschluss vom 26.08.2005 - 2 Ws 202105 -). 

Um einen solchen Fall handelt es sich hier jedoch nicht. 

Das von der Strafvollstreckungskammer eingeholte ergänzende forensisch- 

psychiatrische Gutachten des Sachverständigen Dr. Schormann vom 23.04.2012 

kommt unverändert zu dem Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer aus psychiatri- 

scher Sicht eine günstige Legalprognose nicht gestellt werden könne. Der Sachver- 



Die Erprobung des Verurteilten in Vollzugslockerungen - insbesondere in Gestalt der 

Zulassung zum offenen Vollzug - ist für eine positive Sozialprognose hier unver- 

zichtbar. Nach der erwähnten Entscheidung des BVerfG müssen die zur Entschei- 

dung über die Strafaussetzung berufenen Gerichte die Rechtmäßigkeit der bisheri- 

gen Versagung von Lockerungen eigenständig prüfen. Das ist hier geschehen. Auch 

der Senat kann in Übereinstimmung mit der Strafvollstreckungskammer nicht feststel- 

len, dass dem Verurteilten Lockerungen zu Unrecht versagt worden sind. Soweit 

nach dem Bericht des Leiters der Justizvollzugsanstalt Rheinbach vom 25.07.201 1 

Anfang 201 1 Lockerungsanträge wegenmangelnder Kooperation und Gesprächsbe- 

reitschaft abgelehnt worden sind, deckt sich das damit, dass der Beschwerdeführer 

noch im Anhörungstermin vom 18.07.2012 eine mündliche Befragung durch den An- 

staltspsychologen abgelehnt hat, die dieser wegen des persönlichen Eindrucks zur 

Abgabe der erForderlichen Stellungnahme im Rahmen des vom Justizministerium 

eingeführten Verfahrens zur Prüfung von Vollzugslockerungen nachvollziehbar für 

erforderlich hält. Dass der Beschwerdeführer gegen die Ablehnung der Lockerungs- 

anträge gerichtliche Schritte unternommen hat, ist nicht ersichtlich. 

Immerhin scheint sich hier möglichervveise eine Veränderung abzuzeichnen, da der 

Beschwerdeführer zur Mitwirkung an einer Exploration durch den Anstaltspsycholo- 

gen nunmehr doch bereit sein soll. 

Zu dem sozialen Empfangsraum, zu dessen Qualität sich bereits der Sachverständi- 

ge kritisch geäußert hat, merkt der Senat ergänzend noch an : Bei der Person des 

Herrn Bergstedt, bei dem der Beschwerdeführer Wohnung und Arbeit soll finden 

können, handelt es sich um einen politisch links eingestellten Umweltaktivisten, der 

vor deutschen Gerichten zur Durchsetzung von Bürgerrechten Erfolge erstritten hat, 

aber auch wegen Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Als Stütze des Verur- 

teilten auf dem Weg in ein künftig straffreies Leben kann Herr Bergstedt nicht ange- 

sehen werden. Eher ist zu besorgen, dass er den Beschwerdeführer in seinem Stil 

der prognostisch ungünstigen Streit- und Konfliktbewältigung noch bestärkt. Es 

kommt insoweit nicht allein auf die Gefahr erneuter Raubdelikte ähnlich den Anlaßta- 

ten an. Die strafrechtliche Vorbelastung des Beschwerdeführers weist eine breit ge- 

streute Delinquenz auf, die von einer Vielzahl von Diebstahltaten über Hausfriedens- 

bruch, Sachbeschädigung, Widerstandsleistung, Beleidigung, übler Nachrede, Be- 



drohung, Körperverletzung bis hin zu Vermögensstraftaten ( Betrug, gewerbsmäßige 

Hehlerei) reicht. 

Der Senat teilt die angefochtene Entscheidung auch hinsichtlich der Anordnung der 

Sperrfrist gem. § 57 Abs. 6 StGB. Auch wenn der Beschwerdeführer sich nunmehr 

der Exploration stellt, wird mit einer Verbesserung der Legalprognose, die eine 

Reststrafenaussetzung innerhalb der Sperrfrist rechtfertigt, noch nicht. zu rechnen 

sein. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § ,473 Abs. 1 StPO. 

Dreser Boyke Scheiter 




