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 Ersatzfreiheitsstrafen 

Vorlage 17/1849 
Vorlage 17/1401 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich heiße 
Sie alle herzlich zur 43. Sitzung des Rechtsausschusses willkommen. Insbesondere 
begrüße ich die Sachverständigen, die mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 
26. September 2019 zu dieser Anhörung geladen wurden. 

Eingangsstatements der anwesenden Sachverständigen sind heute nicht vorgesehen. 
Vielmehr werden in zwei Runden Fragen von den Abgeordneten gestellt. In der ersten 
Fragerunde haben die Fraktionen in der Reihenfolge CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und AfD die Gelegenheit dazu. Bitte schön. 

Angela Erwin (CDU): Zunächst geht ein herzliches Dankeschön an die Sachverstän-
digen für die ausführlichen Stellungnahmen, die sie schon schriftlich eingereicht ha-
ben, und die Bereitschaft, heute noch einmal persönlich für Fragen zur Verfügung zu 
stehen. – Ich habe in der ersten Runde zwei konkrete Fragen. 

Herr Rebmann, bisweilen wird der Gedanke diskutiert, dass man bei Bagatelldelikten, 
die zu einer Ersatzfreiheitsstrafe führen könnten, besser den Weg der Verfahrensein-
stellung wählen sollte. Wie stehen Sie dazu? Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, 
um das geltende Sanktionssystem, das unser Rechtsstaat vorsieht, zu leben? 

Meine zweite Frage richtet sich an das Kriminologische Forschungsinstitut Nieder-
sachsen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme als Alternative zur Ersatzfreiheitsstrafe bei-
spielsweise bei Straßenverkehrsdelikten ein Fahrverbot als Sanktion erwähnt. Können 
Sie diese Alternative noch etwas konkreter erläutern und dabei auch erklären, wie Sie 
sich die Kontrolle eines solchen Verbotes vorstellen würden und wie seine Einhaltung 
dann auch gewährleistet werden soll? 

Sonja Bongers (SPD): Verehrte Sachverständige, vielen Dank für Ihre schriftlichen 
Ausführungen und dafür, dass Sie heute hier sind. – In der ersten Fragerunde beginne 
ich mit einer Frage an Frau Dr. Bögelein. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass 
etwa 95 % der Verurteilten über ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 
1.000 Euro verfügen. Sie schreiben auch, dass die Ersatzfreiheitsstrafe nur bei Perso-
nen vollstreckt wird, die nachweislich kein Geld haben. Ist damit die Vollstreckung der 
Ersatzfreiheitsstrafe bei bestimmten Konstellationen nicht mit großer Wahrscheinlich-
keit vorprogrammiert? 

Auch meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Bögelein. Sie beschreiben das Mo-
dell der Geldverwaltung in Niedersachsen und Bayern und führen aus, dass Bayern 
dieses Modell seit September 2019 praktiziert. Sehen Sie darin ein auch für NRW 
empfehlenswertes Modell, und kennen Sie die Gründe, warum Bayern jetzt so ver-
fährt? 
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Mit meiner dritten Frage wende ich mich an Frau Dr. Klatt, Herrn Neumann und Frau 
Dr. Bögelein. Sie schreiben, dass es innerhalb der geltenden Rechtslage kein Modell 
gibt, das die Kernprobleme des Konzeptes der Ersatzfreiheitsstrafen in einem substan-
ziellen Ausmaß reduzieren könne. Sehen Sie hier gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf, und wenn ja, können Sie diesen genauer beschreiben? 

Christian Mangen (FDP): Frau Dr. Bögelein scheint heute sehr beliebt zu sein. Auch 
meine Fragen richten sich an sie. Aber erst einmal danke ich allen Anwesenden für 
ihre Stellungnahmen, die sehr aufschlussreich waren. – Frau Dr. Bögelein, wie stellen 
Sie sich die Möglichkeit einer Haftzeitverkürzung bei einer Ersatzfreiheitsstrafe vor? In 
diesem Zusammenhang haben Sie auch das Day-by-Day-Prinzip beschrieben. Kön-
nen Sie dieses Prinzip noch etwas genauer erläutern und sagen, wo es eventuell 
schon Anwendung findet? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Auch die grüne Fraktion schließt sich dem obligatori-
schen Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und Ihr persönliches Erscheinen 
heute an. – Ich habe drei Fragen. 

Erstens. Frau Dr. Bögelein, Frau Weingart, Herr Wirth und Frau Dr. Klatt, wie sähe Ihre 
Idealvorstellung vom künftigen Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen aus? Sprich: Befür-
worten Sie eine komplette Abschaffung oder eine Verringerung der Zahl der Fälle? 
Und wie soll das dann umgesetzt werden? 

Meine zweite Frage richtet sich an alle Sachverständigen. In vielen Stellungnahmen 
taucht die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Ersatzfreiheitsstrafe auf. Wie be-
werten Sie die Legitimität und die Verhältnismäßigkeit gerade vor dem Hintergrund, 
dass insbesondere arme und sozial randständige Menschen deutlich stärker betroffen 
sind? 

Drittens. Frau Dr. Bögelein und Frau Weingart, Sie erwähnen in Ihren Stellungnahmen 
mehrmals sogenannte Fallmanager. Können Sie dieses Konzept und die Vorteile des 
Einsatzes von Fallmanagern für die von Ersatzfreiheitsstrafen bedrohten Menschen 
noch etwas genauer erläutern? 

Thomas Röckemann (AfD): Sehr geehrte Sachverständige, vielen Dank für Ihr Er-
scheinen. – Ich habe zwei Fragen an Herrn Rebmann. 

Erstens. Durch die Durchsetzung der Ersatzfreiheitsstrafen entsteht ja auch eine ge-
wisse Arbeitsbelastung. Wie hoch ist sie, und wie wirkt es sich aus, wenn da immer 
wieder nachgehakt werden muss? 

Zweitens. Wir haben gerade etwas von Verhältnismäßigkeit gehört. Nun hat die Ver-
hängung einer Ersatzfreiheitsstrafe wenig mit Verhältnismäßigkeit zu tun, aber die 
Durchsetzung der Ersatzfreiheitsstrafe. Würden Sie den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit da auch anwenden wollen? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Nach meiner Liste sind an alle Sach-
verständigen Fragen gerichtet worden. In der Antwortrunde beginnen wir bei Herrn 
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Rebmann und enden bei Frau Dr. Bögelein. Jeder Sachverständige beantwortet die 
an ihn gerichteten Fragen. Danach findet die zweite Fragerunde statt. 

Frank Rebmann (Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Heil-
bronn): Die erste Frage lautete, ob es bei Bagatelldelikten eine Verfahrenseinstellung 
statt Strafe geben solle. Das Konzept des deutschen Strafrechts und des deutschen 
Strafprozessrechts berücksichtigt die Fragen der Bagatellkriminalität eingehend. So 
haben wir im Strafgesetzbuch den § 248a, der bei anderen Delikten wie beispielsweise 
Leistungserschleichung entsprechend Anwendung findet. Delikte mit einem gering-
wertigen Schaden, also bagatellhafte Delikte, was die Schadenseite betrifft, werden 
grundsätzlich nur auf Antrag oder bei Bejahung eines öffentlichen Interesses verfolgt – 
mit der Konsequenz, dass bei einem Ersttäter typischerweise ein öffentliches Interesse 
verneint wird und das Verfahren dann eingestellt wird. Darüber hinaus finden wir in der 
Strafprozessordnung verschiedene Möglichkeiten der Einstellung: §§ 153, 153a etc. 

Damit gehen die Staatsanwaltschaften und auch die Gerichte bereits jetzt angemes-
sen um. Lassen Sie mich das einmal an dem viel diskutierten Beispiel der Leistungs-
erschleichung darstellen. Die Verkehrsbetriebe erstatten erst nach dem dritten Mal des 
Schwarzfahrens überhaupt Strafanzeige. Dann werden wir als Staatsanwaltschaft das 
erste Mal mit einem solchen Verfahren befasst. Beim ersten Mal stellen wir dieses 
Verfahren typischerweise, wenn es nicht im Hintergrund andere Geschichten gibt, 
nach § 153 StPO ein. Beim zweiten Mal denken wir an den § 153a StPO, die Einstel-
lung gegen Auflage, also entweder eine kleine Geldzahlung an eine gemeinnützige 
Einrichtung oder die Staatskasse oder aber eine Arbeitsauflage. So können wir das 
sukzessive steigern. 

Das erklärt auch, warum die empirischen Untersuchungen, die von den Kriminologi-
schen Diensten und Forschungsinstituten vorliegen, zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Ersatzfreiheitsstrafen Verbüßenden ganz überwiegend massiv vorbelastet sind. In 
der jüngsten Studie sieht man, dass diejenigen, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen, 
im Durchschnitt acht Vorstrafen – Vorstrafen; da sind die eingestellten Verfahren ja 
überhaupt nicht dabei – haben. Sie sind also bereits auffällig gewesen. 

Insofern muss man klar sagen: Im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung 
gibt es ein abgestuftes System. Davon wird Gebrauch gemacht. Das ist im aktuellen 
Gesetzesrecht also abgebildet. 

Zur zweiten Frage, der Verhältnismäßigkeit der Ersatzfreiheitsstrafe vor dem Hinter-
grund, dass arme Straftäter stärker von der Ersatzfreiheitsstrafe betroffen sind: Zum 
Verständnis muss man wissen, dass die Ersatzfreiheitsstrafe letztlich gegen verurteilte 
Straftäter vollstreckt wird, die nicht in der Lage sind, die Geldstrafe zu bezahlen. Es ist 
im Gesetz so angelegt, dass sie letztlich nur diejenigen trifft, die nicht über ausrei-
chende finanzielle Mittel verfügen. 

In diesem Zusammenhang ist folgender Punkt ganz wichtig: Wir können im Rahmen 
der Strafvollstreckung Beitreibungsmaßnahmen durchführen und führen sie auch 
durch, sofern sie Aussicht auf Erfolg haben. Wir können also beispielsweise Einkom-
men pfänden. In der Zivilprozessordnung gibt es aber Pfändungsfreigrenzen. Diese 
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Grenzen haben wir, wenn wir Pfändungsmaßnahmen treffen, auch zu beachten. Das 
sind gestufte Pfändungsfreigrenzen, hinter denen ja ein ganz anderes Konzept steht. 
Sie beginnen gegenwärtig bei etwa 1.200 Euro für einen Alleinstehenden. Wenn er 
mehr verdient, steigt der pfändungsfreie Betrag entsprechend an, weil man ihn dazu 
motivieren will, zu arbeiten und Einnahmen zu erzielen. Das heißt, dass nicht alles, 
was er über die 1.200 Euro hinaus verdient, tatsächlich nachher auch gepfändet wer-
den kann. Der absolute Cut der Pfändungsfreiheit liegt meines Wissens bei etwas über 
3.000 Euro. 

Wenn jemand viel Geld verdient und Gläubiger auf sein Einkommen zugreifen, darf er 
also einen bestimmten Betrag für sich behalten. Daran kommen wir mit der Geldstrafe 
auch nicht mehr heran. Das heißt: Die Geldstrafe ist nach der ZPO, auf die die StPO 
letztlich verweist, nicht beitreibbar. Wir können nicht mit dem Gerichtsvollzieher los-
marschieren und Geld holen; wir können keine Forderungspfändung machen. Letztlich 
bleibt uns in dieser Situation nur, die Ersatzfreiheitsstrafe anzuordnen – das macht 
unser Rechtspfleger – und sie dann auch zu vollziehen. 

Das erklärt auch, warum nicht wenige – im Gegenteil; die Ergebnisse der Institute zei-
gen, dass das etliche sind –, wenn sie die Ersatzfreiheitsstrafe antreten, die Geldstrafe 
doch noch bezahlen. Sie können sie nämlich aus der Differenz zwischen dem, was 
nicht pfändbar ist, und dem, was sie zwingend für ihren Lebensunterhalt brauchen – 
das ist der Betrag, der etwa durch die Sozialhilfe abgedeckt wird –, begleichen. Da es 
diese Differenz gibt, zahlen an dieser Stelle relativ viele. 

Noch abschließend zum Thema „Verhältnismäßigkeit der Ersatzfreiheitsstrafe“: Sie ist 
letztlich Ultima Ratio. Wenn wir eine Sanktion, die von einem Gericht rechtskräftig fest-
gesetzt worden ist, nicht anders vollziehen können, müssen wir eben die Ersatzfrei-
heitsstrafe vollstrecken. Sie ist in der Anordnung des Gesetzgebers, die die Geldstrafe 
und ersatzweise die Ersatzfreiheitsstrafe vorsieht, mit enthalten. 

Zur Arbeitsbelastung in der Justiz durch die Ersatzfreiheitsstrafe: Ich kann nicht mes-
sen, wie viel Zeit die Rechtspfleger bzw. unsere Vollstreckerinnen und Vollstrecker der 
Geldstrafen mit dieser Aufgabe verbringen. Aber natürlich ist die Vollstreckung einer 
Geldstrafe, die übrigens 84 % aller Sanktionen ausmacht, die ausgesprochen werden, 
bei uns tägliche Arbeit. Ein gewisser Bruchteil davon führt zur Vollstreckung der Frei-
heitsstrafe. Ich habe in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass bei uns etwa 
300 Ersatzfreiheitsstrafen im Jahr vollstreckt werden. Insgesamt vollstrecken wir jedes 
Jahr aber viele Tausende von Urteilen, die rechtskräftig werden. Das ist also nur ein 
Bruchteil davon. 

Wolfgang Wirth (Kriminologischer Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen): 
Mich haben ja nur wenige Fragen erreicht. – Was die Idealvorstellung in Bezug auf 
den Verzicht auf eine Ersatzfreiheitsstrafe angeht, bin ich sehr froh, nachdem ich die 
Stellungnahme von Herrn Rebmann gelesen habe, dass ich mir über die Frage der 
Sanktionsalternativen keine Gedanken zu machen brauche, weil mir dazu schlicht die 
Kenntnis fehlt. 
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Wenn es denn nicht möglich ist oder nicht machbar ist, auf die Ersatzfreiheitsstrafe zu 
verzichten, ist nach meiner Auffassung aber jede Bemühung, einen Gefangenen nicht 
in den Vollzug hineinkommen zu lassen oder zumindest die Vollzugsdauer zu reduzie-
ren, unbedingt erforderlich. 

Ich glaube allerdings, dass dieses Problem nicht strafrechtlich gelöst werden kann, 
sondern dass es sich dabei um eine sozialpolitische Aufgabe handelt, die unabhängig 
vom Vorfeld des Strafverfahrens gelöst werden muss, und zwar deshalb, weil der Voll-
zug seinen Behandlungsauftrag und seinen Eingliederungsauftrag für diese Gruppe 
nicht erfolgreich bewältigen kann. Wenn man sich vor Augen führt, dass etwa die Hälfte 
der zu verbüßenden Ersatzfreiheitsstrafen eine Dauer von 30 Tagen haben, oder auch 
Ersatzfreiheitsstrafen bis zu einer Größenordnung von 90 Tagen betrachtet, muss man 
sagen: Da reicht die Zeit nicht aus, um die erforderlichen Informationen heranzuzie-
hen, die man mit Blick auf die früheren Lebensumstände kennen müsste, um mit einer 
vernünftigen Diagnose die Behandlungsnotwendigkeiten im Strafvollzug angehen zu 
können. Selbst wenn man sie in der verbleibenden Zeit möglicherweise angehen kann, 
kann man das nur ansatzweise machen und wird es im Verlaufe einer solchen Inhaf-
tierung niemals zu Ende bringen können. 

Lassen Sie mich unsere Erfahrungen schildern. Herr Rebmann, Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der Vollzug eine gewisse Scharnierfunktion 
wahrnehmen könnte, also Menschen aus der Haft heraus an entsprechende Einrich-
tungen außerhalb des Vollzugs in Arbeit oder Ausbildung vermitteln könnte. Wir haben 
das in Nordrhein-Westfalen in einem sogenannten Übergangs-Management-Projekt 
versucht. Dabei haben wir nur die Inhaftierten, die eine Ersatzfreiheitsstrafe von min-
destens 90 Tagen zu verbüßen hatten, mit in den Versuch einbezogen, sie nach der 
Haft in Arbeit oder Ausbildung zu vermitteln. Das ist in ungefähr 20 % der Fälle gelun-
gen. Im Vergleich dazu liegen bei den Inhaftierten, die wir insgesamt in dieses Pro-
gramm hineingebracht haben, die Quoten deutlich höher, nämlich um die 50 %, teil-
weise sogar bei 60 %. 

Das heißt: Der Vollzug wird diese Aufgabe nicht lösen können – was sich unter ande-
rem auch daran zeigt, dass wir bei den Inhaftierten mit kurzen Freiheitsstrafen ver-
gleichsweise hohe Rückfallquoten haben. Das ist natürlich ein Indikator dafür, dass 
man im Vollzug hier nicht erfolgreich handeln kann. 

Im Übrigen glaube ich, dass dann, wenn die Aufgabe des Vollzuges letztendlich allein 
darin besteht, den Inhaftierten, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, nach Antritt der 
Haft dabei zu helfen, das Geld aufzutreiben, damit sie schnell wieder entlassen werden 
können, im Grunde genommen der Sinn des Vollzuges oder die Möglichkeit des Voll-
zuges auch infrage gestellt ist. 

Insofern bin ich der Meinung, dass all die Bemühungen, die ja in vielfältiger Weise 
angesprochen worden sind – unter anderem ist auf den sogenannten Fallmanager 
hingewiesen worden –, zur Reduzierung der Ersatzfreiheitsstrafen mit dem Ziel der 
Entlastung des Vollzuges, damit er seinen Aufgaben bei gefährlicheren Gefangenen 
nachkommen kann, in Kooperation mit sozialpolitischen, vielleicht auch arbeitsmarkt-
politischen Akteuren zu unternehmen sind. Wir wissen, dass die Ersatzfreiheitsstrafen-
Gefangenen zu großen Teilen arbeitslos sind. Insofern sind sie in der Regel Kunden 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/797 

Rechtsausschuss 06.11.2019 
43. Sitzung (öffentlich)  
 
 
der Arbeitsagenturen und haben Eingliederungspläne, die man im Wege einer Koope-
ration dahin gehend nutzen könnte, dass vonseiten der Jobcenter angebotene Arbeits-
gelegenheiten auch wahrgenommen werden, um stärker, als es bislang möglich war, 
den Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe zu vermeiden. 

Alexandra Weingart (Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V.): Mir 
wurde die Frage zur Idealvorstellung vom Umgang mit der Ersatzfreiheitsstrafe ge-
stellt. Meines Erachtens gibt es mehrere Stufen, wie wir verhindern könnten, dass es 
überhaupt so weit kommt. 

Jemand, der die Fahrkarte bezahlen kann, wird das auch tun, und jemand, der sich 
den Schnaps leisten kann, wird ihn auch bezahlen. Das bedeutet, dass die Ersatzfrei-
heitsstrafe bei Menschen greift, die durchs Raster gefallen sind, auch durchs Raster 
strafrechtlicher Sanktionen. Deshalb muss man zuerst einmal schauen: Sind die Re-
gelsätze im Hartz-IV-Bezug richtig? Sind sie angemessen? Gibt es da – ein großer 
Teil der Ersatzfreiheitsstrafen betrifft ja die sogenannten Schwarzfahrer – alternative 
Möglichkeiten? – Das ist die erste Stufe. 

In der zweiten Stufe muss man prüfen, ob jemand die Tagessätze überhaupt bezahlen 
kann. In der Regel liegt die Höhe eines Tagessatzes zwischen 10 und 25 Euro. Je-
mand, der im Monat von 400 Euro leben soll – das Existenzminimum beträgt im Mo-
ment vielleicht 380 Euro –, schafft das einfach nicht, weil die Tagessätze einfach zu 
hoch sind. Dann bleibt irgendwann nur der Weg in die Ersatzfreiheitsstrafe, weil er 
keine andere Möglichkeit hat. Deshalb finde ich, dass die Tagessatzhöhe an dieser 
Stelle angepasst werden muss. 

Herr Rebmann, Sie haben gesagt, dass doch noch bezahlt wird, wenn dann die Er-
satzfreiheitsstrafe im Raum steht. Als Begründung haben Sie die Differenz zwischen 
dem Existenzminimum und dem Pfändungsfreibetrag angeführt. Ich bezweifle, dass 
das der Grund ist. Aus unserer Praxis wissen wir, dass dann, wenn die Ersatzfreiheits-
strafe ansteht, alles gemacht wird, um irgendwie an Geld zu kommen. Woher das Geld 
dann kommt … Ich halte es auch für fragwürdig, dass dann solche Wege gegangen 
werden, um eine Geldstrafe bezahlen zu können. 

Vor diesem Hintergrund halte ich es für ganz wichtig, dass dann, wenn die Ersatzfrei-
heitsstrafe beibehalten wird, eine echte Härtefallregel – die derzeitige Regelung greift 
ja faktisch nicht – eingeführt wird. Man sollte sich anschauen: Was für ein Delikt war 
das? War es so schwerwiegend, dass jemand dafür tatsächlich in den Strafvollzug 
muss? – Die Strafe muss im Verhältnis zur Schuld stehen; sonst geht es nicht. 

Außerdem müssen die Alternativen gestärkt werden. Natürlich hat man mit der Geld-
verwaltung gute Erfahrungen gemacht. Wir von der sozialarbeiterischen Seite tun al-
les, damit die Menschen nicht in Haft müssen. Denn die Leute, die aus der Haft kom-
men, haben gravierende Konsequenzen zu tragen, die ihnen den Weg zurück in die 
Gesellschaft erschweren. Deswegen betrachten wir eine Geldverwaltung auch als Lö-
sung. 
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Weit davor halten wir aber die Angebote der gemeinnützigen Arbeit für viel besser, 
weil die Menschen in diesem Rahmen auch betreut werden, eine Tagesstruktur be-
kommen und Hilfeangebote erhalten. Die Personen in der Straffälligenhilfe haben ja 
multiple Problemlagen. Man kann ihnen dann multiple Angebote machen, um ihnen so 
eine echte neue Chance zu geben und auch zu verhindern, dass es zu einem Rückfall 
kommt. Das kann eine Ersatzfreiheitsstrafe aus meiner Sicht nicht leisten. 

Es gibt auch die Fälle – Baden-Württemberg hat damit recht gute Erfahrungen ge-
macht –, in denen Einrichtungen selbst gemeinnützige Arbeit angeboten haben, und 
zwar für die Betroffenen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur eigentlich gar keine 
gemeinnützige Arbeit leisten können. Ich weiß von einem Projekt in der Ortenau, bei 
dem man die Teilnehmer jeden Morgen mit dem Bus abgeholt hat, um sicherstellen, 
dass sie auch tatsächlich da sind, und dann zusammen Grünpflege in der Ortenau 
gemacht hat. Dadurch hat man Leuten auch wieder das Gefühl gegeben, dass sie ja 
doch noch etwas können und doch noch für etwas gut sind, und ihnen so die Möglich-
keit eröffnet, wieder zurück in die Gesellschaft zu finden. 

Wie gesagt, begrüßen wir die Geldverwaltung an sich zwar. Aber ich möchte auch auf 
die Nebenwirkungen hinweisen. Bei der Geldverwaltung kommen die Menschen im-
merhin in das Hilfesystem hinein und haben dann Zugang zu den Sozialarbeitern und 
den entsprechenden Angeboten, was sehr wichtig und sehr gut ist. Allerdings erleben 
wir oft, dass auch einige Anstrengungen unternommen werden, um das Geld dann 
irgendwie aufzutreiben – sei es, dass dann die ganze Familie unter dem Existenzmi-
nimum lebt, sei es, dass man der Oma so zusetzt, dass sie dann auch noch ihre Rente 
abgibt. Insofern ist das durchaus mit Vorsicht zu genießen. 

Zur Verhältnismäßigkeit und zur Legitimität: Eine Legitimität hätte die Ersatzfreiheits-
strafe dann, wenn sie für die Wirksamkeit einer Geldstrafe erforderlich wäre. Das ist 
sie aus meiner Sicht nicht. Man macht hier Menschen, die zu den sozial Schwächsten 
gehören, zum Rückgrat einer Sanktion. Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. 
Es funktioniert ja auch nicht. 

Als Legitimation für die Geldstrafe wird auch immer die Generalprävention genannt. 
Sie greift bei der Ersatzfreiheitsstrafe deshalb nicht, weil die meisten Menschen gar 
nicht wissen, dass es die Ersatzfreiheitsstrafe überhaupt gibt. 

Spezialpräventiv wirkt sie auch nicht; denn die Menschen, die einmal in Ersatzfreiheits-
strafe waren, kommen zum großen Teil auch wieder. 

Deswegen finde ich das hier schwierig und denke, dass man in anderen Rechtsgebie-
ten, zum Beispiel in der Privatinsolvenz, auch gute Erfahrungen damit gemacht hat, 
einfach dem Guten im Menschen zu trauen und zu sagen: Ja, wir geben Menschen 
eine echte neue Chance. Sie haben vielleicht danebengelangt und hohe Schulden ge-
macht. Aber sie sollen wieder einen Neuanfang wagen können. 

Da sehe ich schon eine Parallele zu der Ersatzfreiheitsstrafe, bei der auch klar ist: Ja, 
das ist eine schwierige Klientel. Ja, sie haben die Regeln nicht eingehalten und grob 
danebengelangt. – Das ist in der Tat schwierig. Aber wir möchten, getragen von der 
Menschenwürde, diesen Menschen eine echte neue Chance geben. Und damit ist für 
mich das Prinzip der Ersatzfreiheitsstrafe nicht vereinbar. 
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Das Fallmanager-Konzept stelle ich mir folgendermaßen vor: Bei Menschen, die über 
einen Strafbefehl eine Geldstrafe bekommen, haben die Gerichte ja häufig schon In-
dizien dafür, dass ihre Situation schwierig ist: kein fester Wohnsitz, multiple Vorstrafen, 
eine entsprechende Lebensgeschichte. Wenn das schon nach Aktenlage klar ist, sollte 
man vom Gericht aus zeitnah jemanden dorthin schicken, der sich dann um den be-
treffenden Menschen kümmert. Denn das trifft auch Menschen, die ihre Post nicht öff-
nen. Das sind einfach Menschen, die von dem, wie wir uns das alles vorstellen, sehr 
weit weg sind. 

Dr. Thimna Klatt (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V.): Ich 
werde anfangen; anschließend wird mein Kollege Herr Neumann ergänzen. – Auf die 
Frage nach dem Fahrverbot und den Möglichkeiten einer Kontrolle habe ich keine kon-
krete Antwort. Ich denke aber, dass man im Zusammenhang mit der Frage, wie man 
Ersatzfreiheitsstrafen vermeiden und verhindern kann, einmal über solche alternativen 
Sanktionen diskutieren müsste und eventuell auch einmal wissenschaftlich erheben 
müsste, in welchen Fällen so etwas überhaupt Sinn machen könnte, also wer dafür 
infrage käme. Bei dieser sehr stark belasteten Klientel, die am Existenzminimum lebt, 
ist ein Fahrverbot sowieso keine Option, denke ich. Aber man sollte einmal schauen, 
welche alternativen Sanktionen es da noch geben könnte. 

Zu den Kernproblemen, die diese Klientel aufweist, wurde jetzt schon einiges gesagt. 
Vieles steht auch in den Stellungnahmen. Es sind vielfach belastete Menschen, die 
weniger unwillig als vielmehr nicht in der Lage sind, die Geldstrafe zu bezahlen oder 
auch durch Modelle wie der freien Arbeit eine Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden. Das 
zeigt auch der geringe Prozentsatz derjenigen, die davon erfolgreich Gebrauch ma-
chen. 

Was den gesetzgeberischen Handlungsbedarf angeht, würde ich daher sagen, dass 
es vielleicht schon einmal ein erster Schritt wäre, den Umrechnungsschlüssel zwi-
schen Arbeitszeit und Tagessatz zu überdenken. Im Übrigen gibt es bundesweit sehr 
unterschiedliche Umrechnungsschlüssel. Sie sind generell sehr hoch und orientieren 
sich, soweit ich weiß, eher an einem Bruttogehalt, wohingegen die Tagessatzbestim-
mung ja eher an dem Nettoeinkommen ausgerichtet ist. Da müsste eigentlich eine An-
passung erfolgen, und zwar nach unten, beispielsweise statt sechs Stunden eher drei 
Stunden für einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe. 

Nun komme ich zu den Idealvorstellungen vom Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen und 
einer eventuellen Abschaffung. An dieser Stelle könnte man sich zum Beispiel an dem 
schwedischen Modell orientieren. In Schweden wurde die Ersatzfreiheitsstrafe faktisch 
abgeschafft. Sie greift nur noch in den Fällen, in denen jemand nachweislich versucht, 
der Zahlung der Geldstrafe zu entgehen, obwohl er oder sie dazu in der Lage wäre, 
zum Beispiel durch mehrfaches Wechseln des Arbeitsplatzes oder des Wohnortes, 
also bei dem Versuch, schuldhaft nicht zu zahlen. Dieses Modell könnte man durchaus 
in Erwägung ziehen. 

Auch zur Bewertung der Verhältnismäßigkeit wurde schon einiges gesagt, dem ich 
mich insofern anschließen möchte, als dass ich es für unverhältnismäßig halte, eine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/797 

Rechtsausschuss 06.11.2019 
43. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Freiheitsstrafe gegen Menschen zu verhängen, für die die Freiheitsstrafe ja ursprüng-
lich nicht vorgesehen war, sondern nur eine Geldstrafe, und die oftmals aus Gründen, 
die nicht in ihrer eigenen Macht liegen, nicht dazu in der Lage sind, diese Geldstrafe 
zu bezahlen, aber dann zusätzlich zu der ohnehin schon gravierenden Belastung, mit 
der viele von ihnen ausgestattet sind, nun auch noch mit den Folgen einer Freiheits-
strafe umzugehen haben. Welche Folgen das hat, wurde in den Stellungnahmen teil-
weise sehr ausführlich dargelegt. Ich finde nach wie vor, dass so etwas wie Leistungs-
erschleichung, gerade Schwarzfahren, als Eintrittskarte für eine Gefängnisstrafe nicht 
verhältnismäßig ist – insbesondere, wenn man sich die Folgen, die solche Gefängnis-
strafen haben, vor Augen führt. 

Merten Neumann (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V.): 
Ich möchte auch noch einmal auf den gesetzgeberischen Handlungsbedarf hinweisen. 
Wie wir jetzt schon öfter gehört haben, werden gerade diejenigen getroffen, die erheb-
lich problembelastet sind, die also einfach nicht zahlen können. Ob das mit dem Ge-
setz so gewollt ist, stelle ich einmal in den Raum. Auf jeden Fall wird damit, dass diese 
Leute in Haft kommen, das Problem aber nicht in Angriff genommen. Wie wir aus vie-
len Befunden der Kriminologie wissen, erhöht Haft, bei der nicht therapeutisch gear-
beitet wird – und bei diesen Kurzzeithaftstrafen kann nicht therapeutisch gearbeitet 
werden –, die Rückfallgefahr. Das heißt: Wir haben eine Klientel, die schon problem-
belastet ist. Dann stecken wir sie in Haft. Das erhöht am Ende die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie wieder in Haft kommen. Das ist ein Teufelskreis, den man damit nicht aufbre-
chen kann. 

In der Hinsicht möchte ich auch noch einmal das Verhältnismäßigkeitsproblem anspre-
chen. Es ist nicht nur so, dass die Haftstrafe im Verhältnis zu der Geldstrafe als sehr 
viel schlimmer zu bewerten ist. Auch die Folgen der Haft sind nicht zu vernachlässigen. 
Sie wirken sich auch auf das soziale Umfeld der Person aus. Die Strafe trifft ja nicht 
nur die Person selbst, sondern zum Beispiel auch die Kinder. Es gibt auch Studien, die 
zeigen, dass Kinder von Eltern, die inhaftiert werden, nachhaltige Probleme in der wei-
teren Lebensführung aufweisen. Außerdem ist eine Reintegration in den Arbeitsmarkt 
deutlich schwieriger, wenn Leute einmal in Haft gesessen haben – gerade durch Stig-
matisierungsprozesse, wie wir wissen. Im Etikettierungsansatz wird sehr gut dargelegt, 
dass durch eine Haftstrafe Personen mit einem entsprechenden Label versehen wer-
den, was ihnen die Teilhabe am Arbeitsmarkt erschwert. Wir sind der Meinung, dass 
das unverhältnismäßig ist – im Vergleich zu den Folgen, die eine Geldstrafe nach sich 
ziehen würde, die man relativ unerkannt und folgenlos begleichen können sollte. 

Dr. Nicole Bögelein (Institut für Kriminologie an der Universität zu Köln): Vielen 
Dank für die Einladung und für die Fragen. – Ich möchte zunächst sagen, dass ich 
leider nicht auf Basis des besten Informationsstandes argumentieren kann, auf dem 
ich gern argumentieren würde. Es gibt nämlich den Abschlussbericht der vom Straf-
rechtsausschuss der Justizministerkonferenz eingerichteten Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Prüfung alternativer Sanktionsmöglichkeiten – Vermeidung von Ersatzfrei-
heitsstrafen gemäß § 43 StGB“, der trotz verschiedener Anfragen der Wissenschaft 
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nicht zugänglich gemacht worden ist. Dieser Bericht wurde im Juni 2019 der Justizmi-
nisterkonferenz übergeben. Ich vermute, dass darin sehr wichtige und wesentliche In-
formationen stehen, die die Wissenschaft kennen sollte und die für uns interessant 
wären. Ansonsten müssten wir sie durch Einsatz von Steuergeldern in weiteren For-
schungsprojekten erneut herausfinden. Dass dieser Bericht leider der Wissenschaft 
nicht zugänglich gemacht worden ist, möchte ich hier einfach einmal festhalten und 
gerne auch für das Protokoll sagen, dass ich das sowohl aus Forschendensicht als 
auch aus Steuerzahlerinnensicht für sehr unglücklich halte. Ich fände es wirklich sehr 
wichtig, dass diese Kommissionen und die Wissenschaft auch entsprechend miteinan-
der arbeiten könnten. 

Nun komme ich zu den Fragen. Die erste Frage lautete, ob die Erkenntnis, dass vor 
allem Personen, die ein monatliches Einkommen von weniger als 1.000 Euro haben, 
in der Ersatzfreiheitsstrafe landen, bedeutet, dass die Ersatzfreiheitsstrafe in gewissen 
Fällen vorprogrammiert ist. Ja, das befürchte ich. 

Allerdings zeigen die Studien auch, dass die Personen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe 
absitzen, nicht ausschließlich nur 1.000 Euro netto im Monat zur Verfügung haben, 
sondern dass noch ganz viel zusätzlich eine Rolle spielt: Da gab es vor Kurzem ein 
kritisches Lebensereignis; ein ganz erheblicher Anteil – bis zu einem Fünftel, je nach 
Studie – war vor Inhaftierung obdachlos; ein großer Anteil von ihnen – bis zu drei Vier-
teln, je nach Studie – ist suchtbelastet. Es ist also nicht alleine so, dass die Menschen 
arm sind – das Fehlen von Geld ist ja schon belastend genug –, sondern es ist eine 
ganz große Kumulation von sozialen Problemen, die auf eine Person einprasseln, und 
dann kommt die Ersatzfreiheitsstrafe noch mit dazu. 

Insofern ist sie dann vorprogrammiert. Wenn jemand eine Geldstrafe – gegebenenfalls 
auch noch über Strafbefehl – erhält, der sich in einer solchen Situation befindet und 
dem normalen Lebensablauf ohnehin schon nicht mehr folgen kann, ist es quasi vor-
programmiert, dass eine Haftvermeidung, also eine problemlose Tilgung der Geld-
strafe, nicht stattfinden kann. 

Die Frage, inwiefern die Ersatzfreiheitsstrafe aber vielleicht als Druckmittel notwendig 
ist, würde ich gerne im Zusammenhang mit der Frage beantworten, was ich mir ideal-
erweise wünschen würde, Abschaffung oder Vermeidung. Tatsächlich denke ich, dass 
wir mit Vermeidung einige Aspekte gut regeln können. Ich denke auch, dass man da 
durchaus schon einen weiten Schritt gekommen ist. Es gibt die Möglichkeit von Raten-
zahlungen, die Möglichkeit, gemeinnützige Arbeit zu leisten, etc. 

Trotzdem gibt es immer – das ist seit Einführung des Tagessatzsystems und der Er-
satzfreiheitsstrafe stabil – einen großen Anteil von Personen, die in der Ersatzfreiheits-
strafe sind. Herr Rebmann meint, es seien nicht so viele. Da muss ich widersprechen. 
Die letzte Zahl, die wir haben, aus dem Jahr 2003 – dann wurde die Statistik geändert – 
beläuft sich auf 50.000 Personen bundesweit pro Jahr. Eine Untersuchung, die wir in 
NRW durchgeführt haben, spricht von rund 10.000 Fällen in NRW pro Jahr. Die Unter-
suchung, die wir in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, zeigt, dass ca. 40 % 
der zu einem Zeitpunkt in Mecklenburg-Vorpommern Inhaftierten Ersatzfreiheitsstra-
fen verbüßen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Vollzug dafür nicht gedacht ist. 
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Insofern sieht die Lösung aus meiner Sicht tatsächlich folgendermaßen aus: Wir soll-
ten es uns als moderne Gesellschaft nicht nachsagen lassen, dass wir Menschen dafür 
bestrafen, dass sie arm und gesellschaftlich gescheitert sind. Deshalb halte ich es für 
vertretbar und für unbedingt wünschenswert, dass wir in Fällen, in denen diese Prob-
leme aufeinandertreffen, auf dieses Sanktionsmittel verzichten. 

Bezüglich der Frage, ob die Geldverwaltung auch ein Modell für Nordrhein-Westfalen 
wäre, schließe ich mich ebenfalls meiner Vorrednerin, Frau Weingart, an. Natürlich ist 
alles, was die Leute aus Haft heraushält, ein Modell, das wir in NRW auch praktizieren 
sollten. In der Regel wird das über einen freien Träger geregelt – zum Beispiel in Bre-
men und auch in Bayern ist das der Fall –, der dann sicherstellt, dass die Rate an die 
Staatsanwaltschaft abgeführt wird. Allerdings ist auch meine Vermutung – das kann 
ich jetzt nicht aus der Praxis berichten; ich vermute es aber –, dass das Geld, das 
ohnehin schon sehr knapp bemessen ist, dann an anderen Stellen fehlt. Ich sehe also 
durchaus auch Probleme damit einhergehen. 

Warum kommt dieses Modell in Bayern jetzt? Die Bayern haben gerade ein einjähriges 
Modellprojekt beendet und fanden es erfolgreich, sodass sie es zum September dieses 
Jahres eingeführt haben. 

In welcher Form würde ich mir die Haftzeitverkürzung wünschen? Ich habe es in mei-
ner Stellungnahme ausgeführt. Es gibt die Dinge, die wir auch seit der Evaluation in 
den Jahren 2011 bis 2013 in NRW immer wieder anbringen: die üblichen Haftzeitver-
kürzungen, die es gibt, Therapie statt Strafe, Aussetzung der Reststrafe zur Bewäh-
rung. 

Ich weiß aus der Stellungnahme von Herrn Rebmann, dass er juristisch dagegen ar-
gumentiert. Trotzdem möchte ich noch einmal zu bedenken geben, dass die Geldstrafe 
eine Strafe ist, die leichter bestrafen soll als die Freiheitsstrafe. Deshalb ist es für mich 
widersinnig, jemanden dann in Haft zu nehmen und damit tatsächlich die härtere Strafe 
einzusetzen. 

Außerdem wäre es meines Erachtens durchaus der Überlegung wert, ob ein Tages-
satz, der beispielsweise auf 10 Euro oder alternativ in NRW sechs Stunden gemein-
nützige Arbeit bemessen ist, wirklich durch 24 Stunden Freiheitsentzug zu tilgen ist 
oder ob diese 24 Stunden nicht auch zwei Tagessätze tilgen könnten. Das wäre eine 
Möglichkeit, die man überdenken müsste. Das muss man aber natürlich auch auf Bun-
desebene besprechen. 

Ich finde auch die Idee sinnvoll, die ich aus Spanien gehört habe. Es gibt ja Bedenken 
gegen das in Schweden praktizierte Modell, die Strafe ganz wegfallen zu lassen, wenn 
sie wirklich uneinbringlich ist. In Spanien hat man einen Mittelweg gewählt und gesagt: 
Dann setzen wir die Strafe für ein Jahr zur Bewährung aus; wenn dann die Bewäh-
rungsfrist erfolgreich abgelaufen ist, fällt die Zahlungspflicht weg. – Auch dieses Modell 
könnte man sich gegebenenfalls einmal ansehen. 

Das Day-by-Day-Prinzip, zu dem ich explizit gefragt wurde, wäre ebenfalls ein entspre-
chendes Modell. Dieses Modell, bei dem man in Haft sitzt und dort gemeinnützige Ar-
beit leistet, wird zurzeit meines Wissens in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
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mern, Sachsen und Schleswig-Holstein angewandt. In Sachsen – das weiß ich ledig-
lich aus Erzählungen des dortigen Kriminologischen Dienstes; dazu gibt es noch keine 
Studie – wird es wohl sehr stark angenommen. Wie gesagt, habe ich keine belastbaren 
empirischen Zahlen dazu, wie stark das wirklich der Fall ist. Die Ergebnisse unserer 
Studie in Mecklenburg-Vorpommern, wo es dieses Modell ebenfalls gibt, haben aller-
dings gezeigt, dass es dort nicht so häufig genutzt wird. In Mecklenburg-Vorpommern 
haben unter 10 % der Betroffenen dieses Angebot angenommen. Woran das liegt, 
kann ich nicht sagen. 

Die Frage der Legitimität ist, glaube ich, von den Vorrednerinnen hinreichend beant-
wortet worden. 

Lassen Sie mich noch einen Hinweis geben, mit dem ich mich auch dem Gesagten 
anschließen möchte. Wir denken tatsächlich immer von hinten und fragen uns, wie wir 
etwas vermeiden können, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir sollten 
aber auch von vorne überlegen und schauen, wie es bei den Tagessätzen eigentlich 
aussieht. 

Zusammen mit einer Kollegin habe ich ein Forschungsprojekt durchgeführt, in dessen 
Rahmen wir mit 56 Staatsanwältinnen und Richterinnen gesprochen haben und einmal 
aus empirischer Sicht untersucht haben, wie Tagessätze festgesetzt werden. Dabei ist 
mir sehr klar geworden, dass das viel mit dem dicken Daumen, dem Lottospiel und 
Ähnlichem zu tun hat. Innerhalb des gleichen Landgerichtsbezirks variieren in dem 
Fall, dass man das Einkommen nicht kennt, die Angaben zwischen „Dann setze ich 
immer 25 Euro fest“ und „Dann setze ich immer 50 Euro fest“. Im ersten Fall wird das 
Nettoeinkommen also auf 750 Euro geschätzt, im zweiten Fall auf 1.500 Euro. Bei 
Beziehern von ALG II lagen die Angaben, die wir bekommen haben, zwischen 7 Euro 
und 20 Euro Tagessatz. Der Bezug ist aber immer der gleiche. Auch bei den Abzügen 
haben wir große Unterschiede festgestellt. Es gibt eine lange Kommentarliste dazu, 
was man abziehen soll und was nicht. Trotzdem haben wir in den Gesprächen gehört, 
dass in der gleichen Behörde der Richter oder Staatsanwalt – Staatsanwälte haben 
bei den Strafbefehlen ja auch einen hohen Einfluss – sagt: „Ich ziehe die Miete immer 
ab“, während der Kollege erklärt: Nein, ich mache das nicht; das finde ich unfair. – Es 
ist also ein Glücksspiel, wer über Ihre Geldstrafe entscheidet. 

Die letzte an mich gerichtete Frage bezog sich auf den Aspekt des Fallmanagers. Wie 
gesagt, ist alles, was aus Haft heraushält, auf jeden Fall begrüßenswert. Wir haben 
gesehen – dieser Vermutung sind wir auch in unserer Evaluation damals schon ange-
hangen –, dass die Vermeidung durch gemeinnützige Arbeit deshalb so gering ist, weil 
die Personen sehr problembelastet sind, keine Tagesstruktur mehr kennen, Suchtbe-
lastung vorliegt etc. Daher reicht es nicht, rein schriftlich vorzugehen und vielleicht ein 
einziges Mal jemanden hinzuschicken, der sagt: Jetzt raff dich aber auf und mach! – 
Dann stellt die Person vielleicht noch den Antrag. Danach geht es aber nicht mehr 
weiter. Das heißt, dass es auf keinen Fall verkehrt wäre, da tatsächlich eine Begleitung 
zu realisieren. Deshalb erachte ich das für durchaus sinnvoll. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es dann wieder zu Kapazitätsproblemen 
kommt. Denn wir haben sicher nur begrenzte Möglichkeiten, einen Fallmanager ein-
zusetzen, aber wahrscheinlich sehr viel mehr Verurteilte, die das nötig hätten. Daher 
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müsste von vornherein relativ klar sein, nach welchen Kriterien man den Fallmanager 
zuteilt, damit es da nicht zu Ungerechtigkeiten kommt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Damit haben alle Sachverständigen 
geantwortet. Wir beginnen nun mit der zweiten Fragerunde. 

Angela Erwin (CDU): Vielen Dank an die Sachverständigen für die ausführliche Be-
antwortung in der ersten Fragerunde. – Ich habe noch zwei Fragen an Herrn Rebmann. 

Erstens. Wie wir gerade gehört haben, haben die Betroffenen im Durchschnitt bereits 
acht Vorstrafen. Wir sprechen immer davon, dass wir das Vertrauen in den Rechts-
staat erhalten müssen. Das zweite große Thema, mit dem wir uns hier im Rechtsaus-
schuss auch intensiv beschäftigen, ist der Opferschutz. Wir sagen immer, dass wir den 
Opferschutz stärken wollen und den Opfern mehr Gewicht geben und auch Augen-
merk zukommen lassen wollen. Wie beurteilen Sie die Diskussion um die Verlagerung 
von einzelnen Delikten in den OWi-Bereich oder die gänzliche Abschaffung der Er-
satzfreiheitsstrafe vor dem Hintergrund der Gesichtspunkte „Opferschutz“ und „Ver-
trauen in den Rechtsstaat“? 

Zweitens. Vielleicht können Sie uns einmal konkret erläutern, was denn tatsächlich 
passiert, wenn einzelne Deliktsbereiche in den OWi-Bereich verlagert werden. Laufen 
wir dann nicht Gefahr, hinterher in der Erzwingungshaft zu landen? 

Sonja Bongers (SPD): Ich habe noch eine Frage an Frau Dr. Bögelein, Frau Dr. Klatt 
und Herrn Wirth. Wir haben vor einigen Monaten im Rechtsausschuss die Zahl vorge-
stellt bekommen, dass bei 60 % der Haftbefehle im Endeffekt dann auch bezahlt wird. 
Braucht man also nur mit dem Haftbefehl zu wedeln, und das Geld kommt rein? Sie 
haben gerade ja einen anderen Eindruck geschildert. 

Christian Mangen (FDP): Frau Dr. Klatt, Sie haben hier das schwedische Modell vor-
gestellt, bei dem nur derjenige mit der Ersatzfreiheitsstrafe konfrontiert wird, der sich 
dem Zahlen vermeintlich vorsätzlich entziehen möchte. Erste Frage: Was passiert mit 
den anderen? Zweite Frage – denn ich nehme einmal an, dass sie straffrei davonkom-
men –: Halten Sie es für richtig, dass man sie dadurch vielleicht in eine Wiederho-
lungsreihe der Taten rutschen lässt, die dann irgendwann mit einer Freiheitsstrafe, und 
zwar nicht einer Ersatzfreiheitsstrafe, sondern einer richtigen Freiheitsstrafe, endet? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank für die in der ersten Runde gegebenen Ant-
worten. Einige Fragen, die ich noch gehabt hätte, haben sich dadurch schon erledigt. – 
An alle Sachverständigen habe ich eine Nachfrage zu den Ausführungen von Frau Dr. 
Klatt, die angeregt hat, über eine Absenkung des Umrechnungsschlüssels nachzuden-
ken. Sie hat eine Reduzierung von sechs auf drei Stunden anvisiert; man könnte auch 
über eine Herabsetzung von sechs auf vier Stunden diskutieren; auf jeden Fall geht es 
um eine Absenkung des Umrechnungsschlüssels, also weniger Stunden Arbeit pro 
Tagessatz Geldstrafe. Wie beurteilen die anderen Sachverständigen diesen Vor-
schlag? 
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Thomas Röckemann (AfD): Frau Dr. Klatt, ein Halbsatz von Ihnen hat mich doch 
etwas aufhorchen lassen. Sie sagten, bei Schwarzfahren sei eine Ersatzfreiheitsstrafe 
möglicherweise unverhältnismäßig. In welchen Fällen wäre für Sie denn noch eine 
Unverhältnismäßigkeit gegeben? Bei einfachem Diebstahl, leichter Körperverletzung, 
Sachbeschädigung, Landfriedensbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Hausfriedens-
bruch? 

Frau Dr. Bögelein, Sie kommen ja aus dem soziologischen Bereich. Wir haben eben 
gehört, dass man vielleicht einmal darüber nachdenken könnte, ein Fahrverbot auszu-
sprechen. Was würden Sie denn – ich habe kleine Kinder; deshalb ist mir dieser Ge-
danke gekommen – von einem Handyverbot halten? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Dann bitte ich die Sachverständigen, 
jeweils die an sie gerichteten Fragen zu beantworten. Wir beginnen diesmal mit Frau 
Dr. Bögelein. 

Dr. Nicole Bögelein (Institut für Kriminologie an der Universität zu Köln): Über 
ein Handyverbot habe ich mir, muss ich ehrlich sagen, bis zu dieser Sekunde noch nie 
Gedanken gemacht. Ich halte das für schwierig in der Praxis umsetzbar. Rein aus Er-
ziehungssicht gedacht, würde man natürlich sagen: Ein Handy braucht jeder; wenn er 
darauf verzichten muss, ist das schlimm. – Ich weiß aber nicht, wie die Umsetzung 
erfolgen kann. Kommt dann die Polizei abends ins Schlafzimmer und schaut, ob das 
Handy in den Flugmodus geschaltet ist, weil der Wecker noch gebraucht wird? 

Zur Absenkung des Umrechnungsschlüssels: In NRW gelten im Moment sechs Stun-
den; in begründeten Fällen kann eine Senkung auf drei Stunden erfolgen. Alles, was 
Leute aus der Haft heraushält, ist gut. Alles, was es leichter macht, gemeinnützige 
Arbeit zu leisten, also die Strafe auf andere Art zu tilgen, ist gut. Grundsätzlich stehen 
wir einer solchen Absenkung also aufgeschlossen gegenüber. In Baden-Württemberg 
beispielsweise sind vier Stunden die Regel. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass die An-
zahl derjenigen, die durch gemeinnützige Arbeit die Geldstrafe tilgen, in den letzten 
Jahren gesunken ist. Ich vermute, dass das an der erhöhten Problembelastung liegt. 
Und dann stellt sich die Frage, ob es für jemanden so viel leichter ist, 300 statt 
600 Stunden abzuleisten. Das ist immer noch eine relativ große Nummer. Insofern 
möchte ich noch einmal dafür plädieren, dass man das Ganze vermutlich grundsätzli-
cher angehen muss. 

Was den Aspekt der Haftbefehle angeht, haben Sie gesagt, dass 60 % der Geldstrafen 
bezahlt werden. Ich kenne diese Studie nicht, würde sie aber gerne kennen und werde 
Sie später noch einmal darauf ansprechen. Tatsächlich haben wir auch in den Gesprä-
chen mit den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern bei der Evaluation immer gehört: 
Wenn die Polizei dann vor der Tür steht, wird bezahlt. – Ich denke, dass auch hier gilt: 
Wenn die Not am größten ist, packt man alles, was man hat, in die Waagschale. Man 
versucht tatsächlich, im privaten Bereich Schulden zu machen, und schaut: Bei wem 
kann ich mir das Geld irgendwie pumpen? Für den Moment ist mir egal, wie ich es 
zurückzahlen kann. Gegebenenfalls begehe ich später erneut eine Straftat und habe 
dann das Geld, um es zurückzugeben. 
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Dr. Thimna Klatt (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V.): 
Was wären die Folgen bei einem Verzicht auf die Ersatzfreiheitsstrafe wie in dem 
schwedischen Modell? Ich kenne einige Publikationen darüber. Im Detail ist mir dieses 
System allerdings auch nicht so gut bekannt. Soweit ich weiß, ist bei dieser faktischen 
Abschaffung der Freiheitsstrafe – es sei denn, man versucht, sich dem zu entziehen – 
aber nicht damit zu rechnen, dass Geldstrafen seltener bezahlt werden. Die Studien, 
die es gibt, deuten darauf hin, dass die allgemeine Zahlungsbereitschaft nicht nach-
lässt. 

Meine Vermutung ist auch – ich kenne zwar keine Daten dazu, würde das aber anneh-
men –, dass dieses Modell nicht dazu führt, dass Täter und Täterinnen sich dadurch 
eher zu Wiederholungstätern und -täterinnen entwickeln. Ich würde sogar vermuten, 
dass das Gegenteil der Fall ist, weil wir, wie mein Kollege Herr Neumann schon aus-
geführt hat, durch Gefängnisstrafen eher eine noch schlechtere Kriminalprognose er-
zielen würden, und zwar durch die vielen negativen Folgen in Bezug auf Wohnung, 
familiäre Bindung, Arbeitsplatz usw., die mit Gefängnisstrafen verbunden sind, auch 
mit kurzen Gefängnisstrafen. 

Bei welchen Delikten würde ich eine Ersatzfreiheitsstrafe für nicht mehr verhältnismä-
ßig oder unverhältnismäßig halten? Ich denke, dass sich gar nicht die Frage stellt, bei 
welchem Delikt es unverhältnismäßig wäre, ins Gefängnis zu gehen, weil bei allen Er-
satzfreiheitsstrafen ursprünglich die Geldstrafe stand. Das Beispiel mit dem Schwarz-
fahren habe ich herausgegriffen, weil ich es da besonders auffällig finde; denn der 
Kontrast zwischen einer Leistungserschleichung und einer Gefängnisstrafe ist beson-
ders stark. Letztendlich müsste man aber bei allen diesen Verurteilungen zu einer 
Geldstrafe sagen: Hier hat einmal ein Richter oder eine Richterin befunden, dass eine 
Geldstrafe ausreichend ist. – Wenn gerade aufgrund von psychischen Belastungen, 
Suchtbelastungen, Arbeitslosigkeit usw. – wir haben alle diese Gründe gehört – eine 
Geldstrafe nicht gezahlt werden kann, ist es unabhängig von dem Delikt meines Er-
achtens unverhältnismäßig, eine Gefängnisstrafe zu vollstrecken. 

Alexandra Weingart (Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V.): An 
mich ist nur die Frage zum Umrechnungsschlüssel gerichtet worden. Da ist es für mich 
genauso wie bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe an sich. Auch der Umrechnungs-
schlüssel muss realistisch bleiben. Außerdem muss eine Flexibilität möglich sein. 
Wenn jemand nicht in der Lage ist, drei Stunden am Tag zu arbeiten, muss er auch 
weniger arbeiten können und so durch gemeinnützige Arbeit seine Strafe ableisten 
können. Es muss nach der individuellen Leistungsfähigkeit gehen, die, wie wir schon 
mehrfach gehört haben, bei dieser Gruppe aufgrund verschiedener Problemlagen 
nicht so hoch ist wie beim Rest der Bevölkerung. 

Wolfgang Wirth (Kriminologischer Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen): 
Herr Engstfeld, wenn ich richtig informiert bin – ich habe leider keinen genauen Über-
blick darüber –, ist der Umrechnungsschlüssel in den Ländern unterschiedlich. Das 
halte ich für nicht in Ordnung. Da müsste es eine einheitliche Regelung geben. Wenn 
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sich im Vergleich der Länder zeigen würde, dass das in den Ländern, die einen güns-
tigen Umrechnungsschlüssel haben, der Ersatzfreiheitsstrafen vermeidet, nicht schäd-
lich ist, sollte man sich dem anschließen. 

Frau Bongers, Sie haben eine Frage zu den von Ihnen genannten 60 % gestellt. Ich 
kenne diese Studie auch nicht, kann aber sozusagen ersatzweise wie folgt antworten: 
Wir haben auch nach Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe eine Quote von ungefähr 
60 % – insofern deckt sich das – der Ersatzfreiheitsstrafen, die dann durch Zahlung – 
ich glaube, zu 80 % aus eigenen Mitteln; wie auch immer – reduziert werden, was 
ebenfalls zur Haftvermeidung beiträgt. Bei 20 % kommt das Geld also von Dritten und 
bei 80 % von den Inhaftierten selbst. Wir wissen aber wiederum nicht so genau, woher 
es denn stammt. Das kann im laufenden Vollzug aus einem freien Beschäftigungsver-
hältnis sein; es kann im Wege des Hafturlaubs von der Oma geholt worden sein; wie 
auch immer. 

In diesem Zusammenhang haben wir uns noch einmal angeschaut, wie viele Be-
troffene denn erst im Vollzug postalisch erreicht werden können. Das betrifft nicht nur 
die 20 % von ihnen, die obdachlos sind; denn eine postalisch verwertbare Adresse 
haben wir nach meinen Informationen bei 43 % nicht. Wenn es denn gelingt, dass Geld 
beigebracht werden kann, wenn man die Leute hat, dann hätte das auch vorher gelin-
gen können. Insofern hätte man vorher mehr investieren müssen, um die Haft zu ver-
meiden. 

Damit sind wir wieder bei der Eingangsfrage: Reicht der schriftliche Hinweis, oder 
muss man aufsuchend vorstellig werden und über Fallmanager oder wie auch immer 
Hilfen an die Hand geben, um das Geld beizubringen? 

Bei denjenigen, die infolge des geringsten denkbaren Tagessatzes dann für 20 oder 
30 Tage inhaftiert werden, ist aber nicht zu erwarten, dass allein aufgrund des Wedelns 
mit dem Haftbefehl dann schon das Geld fließt, wie Sie gesagt haben. Das können wir 
uns zwar wünschen; aber das wird nicht der Fall sein. 

Frank Rebmann (Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Heil-
bronn): Die erste Frage ging in Richtung des Aspekts Strafzwecke – man muss ganz 
deutlich sagen, dass durchschnittlich acht Vorstrafen vorhanden sind – und des As-
pekts Opferschutz. Man muss die Menschen angucken – das ist heute in der Diskus-
sion auch schon deutlich geworden –, die hier verurteilt werden. Sie haben zwei Sei-
ten. Auf der einen Seite haben sie ob ihrer vielfältigen Probleme einen ganz starken 
Hilfebedarf. Auf der anderen Seite sind sie massiv straffällig. Wir müssen auf beides 
reagieren und können nicht – in diese Richtung ist die hier geführte Diskussion manch-
mal gegangen – diese andere Seite komplett außen vor lassen. Mit der Abschaffung 
der Ersatzfreiheitsstrafe würden wir nämlich das Strafrecht ausblenden. Denn wenn 
diejenigen, mit denen wir es hier zu tun haben, nicht zahlen können, gibt es in diesem 
Fall am Ende für straffälliges Verhalten, auch für vielfaches straffälliges Verhalten, so-
lange wir uns im Geldstrafenbereich bewegen, im Ergebnis keine Strafe. Darüber 
muss man sich klar sein. Damit blenden wir die strafrechtliche Seite und die Strafzwe-
cke, die mit der Strafe verfolgt werden, komplett aus. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1977 gesagt, dass es drei Strafzwecke gibt, 
die man in ihrer Gesamtschau betrachten und miteinander in Einklang bringen muss. 
Man kann nicht isoliert einen Strafzweck herausgreifen. Wenn ich beispielsweise nur 
auf den Resozialisierungsaspekt der Ersatzfreiheitsstrafe abstelle, komme ich natür-
lich angesichts der Kürze durch vollzugliche Mittel nicht weit. Man könnte aber lange 
darüber diskutieren, dass es doch Ansätze gibt. Die Drehscheibenfunktion habe ich ja 
schon angesprochen. 

Frau Dr. Bögelein, in Ihrer Untersuchung von 2014 haben Sie auch einen Insassen 
interviewt, der gesagt hat: Es passiert mir nie wieder, dass ich hier einmarschiere. Ich 
werde künftig ein straffreies Leben führen. Das habe ich gelernt. – Damit haben wir 
diesen Menschen resozialisiert. Es ist also nicht so, dass Leute nicht von selber auf 
die Idee kommen würden, künftig ein straffreies Leben zu führen. Auch diesen Weg 
gibt es. Natürlich ist das nicht die Gruppe, die wir hier maßgeblich im Blick haben. 

Wie gesagt, müssen wir beide Seiten anschauen. Wenn jemand vielfach vorbestraft 
ist – die aktuellsten Untersuchungen zeigen auch, dass sie Hafterfahrung haben; 43 % 
von ihnen haben bereits eine originäre, echte Freiheitsstrafe verbüßt; das heißt, dass 
da schon etwas Habhaftes vorlag –, ist das ist bei der Frage der Verhältnismäßigkeit 
einer Strafe und auch einer Ersatzfreiheitsstrafe als Ultima Ratio auch zu berücksich-
tigen. Was als Strafe angemessen ist, orientiert sich nicht allein an der Tat und nicht 
allein am Schaden. § 46 Strafgesetzbuch listet die ganze Latte der Strafzumessungs-
kriterien auf. Dazu gehören auch das Vorleben und die Vorstrafen, die hoch gewertet 
werden. 

Lassen Sie mich das exemplarisch am Beispiel der Leistungserschleichung darstellen. 
Am Anfang kann ich sagen: geringer Schaden; erstmalig auffällig; Einstellung. Später 
erfolgt eine Einstellung gegen Auflage. Danach kommt ein Strafbefehl mit zehn Ta-
gessätzen à 10 Euro. Wenn es dann immer noch nicht reicht, kommen 20 Tagessätze 
à 10 Euro. Dann kommen 30 oder 40 Tagessätze. Und irgendwann ist es so weit, dass 
man sagt: Jetzt gibt es eine Anklage, und jetzt muss auch eine kurze Freiheitsstrafe 
drin sein. 

Wir haben aber ein ganz gestuftes System. Diese Vorstrafenbelastung, auch diese 
Freiheitsstrafenvorbelastung, zeigt doch, dass diejenigen bisher nicht ansprechbar 
waren. Dann steigern wir die Mittel. So sieht es das Strafgesetzbuch auch vor. Wir 
erhöhen die Strafe so lange, bis wir einen Erfolg erzielen. 

Und wenn wir ihn nicht erzielen, kommen wir zu den anderen Strafzwecken, nämlich 
der Abschreckung anderer Täter und – das haben Sie zu Recht angesprochen – der 
Stärkung des Vertrauens in den Rechtsstaat. Die Bevölkerung erwartet von uns, dass 
wir auf Straftaten – und wir reden hier nicht nur von Leistungserschleichung, sondern 
auch von Diebstahl, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und, 
und, und – reagieren. Wenn wir im Ergebnis sanktionslos zusehen und nichts passiert, 
bricht das Vertrauen der Bevölkerung in die Handlungsfähigkeit des Staates und in die 
Durchsetzungsfähigkeit des Staates ein. 
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Das ist, wie gesagt, die strafrechtliche Seite. Ich bin ein vehementer Befürworter und 
Verfechter dessen, dass darauf eine Reaktion erfolgt – angemessen, abgewogen, ver-
hältnismäßig. Darauf lege ich ganz gesteigerten Wert. Die Strafen, die Gerichte fest-
setzen, sind verhältnismäßig. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Der Gesetzge-
ber bietet einen ganz weiten Strafrahmen von einer kleinen Geldstrafe bis hin zu einer 
Freiheitsstrafe, beim Diebstahl von bis zu fünf Jahren. In dieser Bandbreite finden wir 
immer eine angemessene und verhältnismäßige Strafe, die dem Straftäter in seiner 
Person gerecht wird und angemessen sanktioniert. 

Nun komme ich auf den Opferschutz zu sprechen. Ich habe schon die Delikte wie Kör-
perverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte genannt. Die Opfer er-
warten natürlich, dass eine Reaktion erfolgt. Wenn es künftig mangels Ultima Ratio 
der Ersatzfreiheitsstrafe einem mittellosen Straftäter im Ergebnis möglich ist, jeman-
dem eine Ohrfeige zu verpassen, lacht er einem Polizisten ja geradezu ins Gesicht. 
Das muss man hier einmal klar sagen. Das Gleiche gilt für Beleidigungsdelikte. Er kann 
den Polizisten im Ergebnis straflos beleidigen. Das kann doch nicht die richtige Reak-
tion sein. Im Ergebnis muss die Ersatzfreiheitsstrafe stehen, damit der Einzelne irgend-
ein spürbares Übel erfährt. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass es drei Strafzwecke gibt. 

Erstens: Schuldausgleich. Er hat sich frei verantwortlich für diese Straftat entschieden. 
Er kann sich nicht auf § 20 StGB berufen und ist nicht schuldunfähig, sondern hat sich 
frei verantwortlich für die Straftat entschieden. Er hat beleidigt, geschlagen, betrogen, 
geklaut, was auch immer. Dafür muss er einstehen. Dieser erste Strafzweck steht 
vorne. 

Zweitens: Spezialprävention. Wir wollen ihn resozialisieren. Aber wenn er sich nicht 
resozialisieren lässt, dann schützen wir die Gesellschaft für eine vorübergehende Zeit, 
indem wir ihn als Ultima Ratio auch mal einsperren, damit er in dieser Zeit keine wei-
teren Straftaten begeht. 

Drittens: Generalprävention. Dabei geht es um die Stärkung des Rechtsbewusstseins 
und die Abschreckung anderer potenzieller Täter. 

Diese drei Zwecke muss ich immer bedenken, wenn ich über Strafen nachdenke. Ich 
kann nicht alle anderen Zwecke aufgeben und nur noch – nach dem Motto: den kann 
ich nicht mehr resozialisieren; also bestrafe ich ihn nicht – die Resozialisierung im Blick 
haben. Das kann nicht das Ergebnis sein. 

Zum OWi-Bereich muss man ganz klar sagen: Die Flexibilität, die wir im Strafrecht 
haben – mit Einstellungen usw. –, wird es im OWi-Bereich nicht geben. Und auch im 
OWi-Bereich können satte Geldbußen verhängt werden. Das fängt vielleicht mit klei-
nen Summen an. Aber man darf nicht nur an Parkverstöße und andere Delikte denken, 
die im unteren zweistelligen Bereich geahndet werden. Bei den Geldbußen geht man 
auch gerne mal in die Tausender, wenn es sein muss. 

Diese Summen können sie ebenso wenig bezahlen. Dann gibt es das Beugemittel der 
Erzwingungshaft. Was die Zahlungsfähigkeit betrifft, kann ich im OWi-Bereich sogar in 
das sozioökonomische Existenzminimum eingreifen. Die Erzwingungshaft darf nicht 
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angeordnet werden, wenn jemand zahlungsunfähig ist. Aber sofern er einen Euro mehr 
hat als das für das Leben Unerlässliche, kann ich Erzwingungshaft anordnen, weil er 
eben noch zahlungsfähig ist. Dass etwa ein Insolvenzverfahren gegen ihn läuft, heißt 
nicht, dass er im Sinne des Ordnungswidrigkeitenrechts zahlungsunfähig ist. Das 
heißt: Er sitzt die Erzwingungshaft ab. Sie ist nur Beugemittel. Damit wird überhaupt 
nichts getilgt. Er muss nachher genauso die 1.000 Euro – oder welche Geldbuße auch 
immer festgesetzt wurde – bezahlen. 

Bestimmte Delikte wird man überhaupt nicht in den OWi-Bereich verlagern können. 
Den Diebstahl generell in den OWi-Bereich zu schieben, geht gar nicht. Alles andere 
ist Entscheidung des Gesetzgebers, muss ich sagen. 

Wenn der Gesetzgeber aber entschieden hat, bestimmte Dinge unter Strafe zu stellen, 
haben wir als Strafverfolgungsbehörden dafür Sorge zu tragen, dass diese Strafe im 
Sinne eines effektiven Strafrechts dann auch ausgesprochen und auch vollstreckt wird. 
Ein Richter, der sich unter Umständen die Mühe einer Hauptverhandlung macht … Wir 
könnten auch Strafbefehlsverfahren nehmen; so ist es nicht. Aber nehmen wir einmal 
eine Hauptverhandlung und schauen uns die damit verbundene polizeiliche Arbeit, 
staatsanwaltschaftliche Arbeit und richterliche Arbeit an. Wenn wir nachher sagen, 
dass der Richter zwar ein Urteil gesprochen hat, das wir aber nicht vollstrecken, ma-
chen wir uns lächerlich. Dann frage ich mich: Warum machen wir uns die ganze Arbeit, 
wenn am Ende nichts steht? 

Und das tun wir sehenden Auges, wenn wir die Ersatzfreiheitsstrafe abschaffen. Dann 
führen wir hier eine Showveranstaltung durch – wissend, dass der Betroffene die Geld-
strafe nicht bezahlen kann; und am Ende steht nichts. 

Die Richter werden das nicht machen. Sie werden stattdessen eine kurze Freiheits-
strafe verhängen. Warum sollten sie eine Geldstrafe verhängen, die nicht zu vollziehen 
ist? Das sieht man übrigens auch in anderen Staaten, bei denen es den § 47 StGB 
nicht gibt. Dort verhängt man kurze Freiheitsstrafen, und zwar ganz deutlich. Dort gibt 
es Freiheitsstrafen, die ab 14 Tagen anfangen; bei uns wäre es gar nicht zulässig, eine 
so kurze Freiheitsstrafe zu verhängen. Dort geht man sofort in den Freiheitsstrafenbe-
reich. 

Deshalb muss man sich genau überlegen, was man unseren Verurteilten letztlich gibt. 
Man muss ihnen beides geben: auf der einen Seite eine strafrechtliche Reaktion – wie 
gesagt, kann das am Anfang der § 153 StPO sein, dann der § 153a StPO und dann 
eine weitere Steigerung – und auf der anderen Seite Hilfe. Dafür habe ich ganz massiv 
plädiert. Man muss diejenigen, die hier Hilfebedarf haben, an die Hand nehmen. Da 
sehe ich den Staat auch in der Verantwortung. Umschrieben habe ich das mit der auf-
suchenden Sozialarbeit von Beginn des Vollstreckungsverfahrens an bis in den Voll-
zug hinein. Aber man darf keine Seite ausblenden. Das ist mir ganz wichtig. 

Was den Umrechnungsschlüssel betrifft, wurde schon betont, dass in Baden-Württem-
berg vier Stunden die Regel sind. Das ist aus meiner Sicht in Ordnung. In Baden-
Württemberg besteht die Möglichkeit einer Herabsetzung auf drei Stunden aufgrund 
der Umstände, des Inhalts der Tätigkeit oder besonderer persönlicher Verhältnisse des 
Verurteilten. Eine gewisse Flexibilität ist also ohnehin gegeben. 
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Letztlich basiert dieser Umrechnungsschlüssel auf dem Nettoeinkommensprinzip. Es 
wird davon ausgegangen, welches Einkommen der Einzelne pro Tag erzielt und wie 
viele Stunden er aufwenden muss, um dieses Einkommen zu erzielen. Wenn man eine 
Fünftagewoche mit 38 oder 40 Arbeitsstunden auf sieben Tage streckt und 365 Ar-
beitstage im Jahr zugrunde legt, kommt man auf fünf bis fünfeinhalb Stunden, die je-
mand pro Tag arbeiten müsste, um das Monatseinkommen, das er letztlich erzielt, zu 
haben. Wenn man nur vom Nettoeinkommensprinzip ausgeht und zugrunde legt, wel-
ches Nettoeinkommen jemand mit seiner Arbeit pro Tag erzielt, sind also fünf bis 
fünfeinhalb Stunden rechnerisch richtig. 

Wie man das tatsächlich macht, ist dann der Entscheidung überlassen. Wie gesagt, 
hat Baden-Württemberg sich für vier Stunden entschieden. Dazu will ich jetzt keine 
abschließende Bewertung abgeben. Das ist in Ordnung. Wenn man sich in dem Be-
reich von vier bis sechs Stunden bewegt, bewegt man sich in einem zutreffenden Be-
reich, denke ich. Wichtig ist, dass es als Sanktion spürbar bleibt, dass es auch von der 
Gesellschaft als Sanktion verstanden wird und dass es zu keinen Ungerechtigkeiten 
zwischen denjenigen, die in Haft sitzen, denjenigen, die zahlen, und denjenigen, die 
arbeiten, führt. Das muss ein Stück weit vergleichbar bleiben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Damit haben wir das Ende der zweiten 
Runde erreicht. Gibt es noch Fragen für eine dritte Runde? Ich schaue die Abgeord-
neten an. – Alle winken ab. Dann stelle ich fest, dass wir damit umfassend informiert 
worden sind. 

Sehr geehrte Sachverständige, ich danke Ihnen ganz ausdrücklich für Ihre schriftlichen 
Ausarbeitungen, aber auch für die Beantwortung der Fragen und dafür, dass Sie heute 
hier waren. Es war eine sehr interessante Anhörung. Ich bedanke mich im Namen der 
Abgeordneten für Ihre Zeit und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. 

Das Protokoll der heutigen Anhörung wird rechtzeitig vor unserer Sitzung am 15. Ja-
nuar 2020 vorliegen und auf der Internetseite des Ausschusses einsehbar sein. 

Der Rechtsausschuss setzt sich das nächste Mal am 20. November 2019 zusammen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und schließe hiermit die Sitzung. – 
Danke schön. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage 
10.12.2019/12.12.2019 
73 
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