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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die erbetene Unterrichtung 
über Maßnahmen zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen. 

I. 
Rahmenbedingungen 

Ablauf der Geldstrafenvollstreckung 

Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, denen gemäß § 31 Abs. 2 S. 1 Rechtspfle
gergesetz die Vollstreckung von Geldstrafen nach § 451 Abs. 1 Strafprozessordnung 
übertragen ist, sind dem Gebot einer nachdrücklichen Vollstreckung entsprechend im 
Interesse einer wirksamen Strafrechtspflege verpflichtet, die richterliche Entschei
dung mit Nachdruck und Beschleunigung zu vollstrecken. Voraussetzungen für die 
Vollstreckung sind die Rechtskraft von Strafurteilen und Strafbefehlen sowie das 
Fehlen von Vollstreckungshindernissen. 

Bereits mit der Übersendung der Zahlungsaufforderung werden Geldstrafenschuld
ner in Nordrhein-Westfalen über den Verfahrensgang sowie die Möglichkeiten der 
Einräumung von Zahlungserleichterungen und der Ableistung von ersatzweiser freier 
Arbeit unterrichtet. 

Nach Ablauf der Zahlungsfrist ergeht in der Regel eine Mahnung unter erneutem 
Hinweis auf die Rechtsfolgen und die Empfehlung zur Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde. 

i 

Ist die Geldstrafe uneinbringlich, muss der Rechtspfleger bzw. die Rechtspflegerin 
die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe anordnen. Hiervon kann (vorübergehend) 
abgesehen werden, falls die Ersatzfreiheitsstrafe für den Verurteilten eine unbillige, 
das heißt außerhalb des Strafzwecks liegende Härte darstellen würde. 

Mit der Ladung zum Strafantritt werden verurteilte Personen unter Beifügung eines 
Antragsvordrucks erneut über die Möglichkeit der Abwendung der Ersatzfreiheitsstra
fe durch freie Arbeit informiert. 

Für den Fall, dass die verurteilte Person der Ladung zum Strafantritt keine Folge leis
tet, aber auch keinen Antrag auf Abwendung durch freie Arbeit stellt bzw. diese nicht 
zur vollständigen Tilgung führt, erlässt die Vollstreckungsbehörde einen Haftbefehl, 
den sie zunächst zur örtlichen Fahndung der Polizeibehörde am Aufenthaltsort der 
verurteilten Person zuleitet. In Nordrhein-Westfalen ist die Polizeibehörde aufgrund 
eines Runderlasses zur Entgegennahme von Geldstrafen (RdEr!. d. Innenministers 
des Landes Nordrhein-Westfalen v. 9. 12. 1981- IVA2-271/10 - MB!. NRW. 1982 S. 
42 - 5MB!. NRW 2051) zur Verhinderung der Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe 
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berechtigt. Den Betroffenen wird dabei im Beisein der Polizeivollzugsbeamten regel
mäßig sogar Gelegenheit zur Tilgung der Geldstrafe, z. B. durch das Aufsuchen ei
nes nahegelegenen Geldinstituts, gegeben, wenn damit keine wesentliche Beein
trächtigung oder der sonstigen Aufgaben der Polizei verbunden ist. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach Zuführung in den Vollzug die Haftzeit durch 
Auslösung mittels Eigengeld bzw. Überbrückungsgeld zu verkürzen. Diese Möglich
keit wurde z.B. in der JVA Bielefeld-Senne im Jahr 2018 von 1.081 Personen in An
spruch genommen, die bei Haftantritt durchschnittlich 55 Tagessätze zu verbüßen 
hatten und ihre Haftzeit durchschnittlich um 25 Tage verkürzt haben. Dad.urch konn
ten 28.018 Hafttage eingespart und Haftkosten i. H. v. 3.672.879,62 € vermieden 
werde. Gleichzeitig wurden 529.678,09 € als Geldstrafe eingenommen. Ein ähnliches 
Projekt in der JVA Moers-Kapellen führte seit 2012 zu einer Einsparung an Haftkos
ten i. H. v. 8.215.713,60 € und der Einnahme von Geldstrafen i. H. v. 1.234.963,50 €. 

Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Arbeit 

Art. 293 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch ermächtigt die Länder, durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu treffen, wonach die Vollstreckungsbehörde der 
verurteilten Person gestatten kann, die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe nach 
§ 43 StGB durch freie Arbeit abzuwenden. Nord rhein-Westfalen hat hiervon Ge
brauch gemacht (Verordnung über die Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch 
freie Arbeit). Der reguläre Anrechnungsmaßstab beträgt sechs Stunden freie Arbeit 
für einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe, kann aber auch auf drei Stunden reduziert wer
den. Das Ministerium der Justiz hat im Erlasswege Kriterien für eine Stundenreduzie
rung benannt. 

In die Vermittlung der freien Arbeit sind neben der Strafvollstreckungsbehörde auch 
die Gerichtshilfe und Träger der freien Straffälligenhilfe eingebunden. 

Mit Erlass vom 1. März 2011 hat das Ministerium der Justiz klargestellt, dass der/die 
Rechtspfleger/-in nach Feststellung der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe in allen ge
eigneten und erfolgversprechenden Fällen gleichzeitig mit der Anordnung der Ersatz
freiheitsstrafe die Tilgung der Geldstrafe durch freie Arbeit gestattet. Als geeignet und 
erfolgversprechend im Sinne der Tilgungsverordnung wurden alle Fälle angesehen, 
in denen eine Ableistung oder erhebliche Reduzierung der verhängten Ersatzfrei
heitsstrafe durch freie Arbeit nicht erkennbar ausgeschlossen ist. Als geeignet und 
erfolgversprechend wurden folglich auch Problemfälle eingestuft, bei denen die Moti
vation zur Ableistu~g freier Arbeit nur mit Hilfe des Einsatzes sozialarbeiterischer 
Kompetenz zu erreichen ist. Auch wurde klargestellt, dass allein der Umstand, dass 
der/die Verurteilte auf die Übersendung von Informationspapieren über freie Arbeit 
nicht reagiert, die Eignung nicht ausschließt. Mit Erlass vom 19. November 2012 
wurde ergänzend klargestellt, dass die Fachkraft bei der verurteilten Person nach 
Prüfung der Umstände des Einzelfalles motivierend auf die Bereitschaft zur Tilgung 
der Geldstrafe durch freie Arbeit und eine entsprechende AntragsteIlung hinwirken 
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und in Abstimmung mit der/dem Beschuldigten eine geeignete Beschäftigungsstelle 
auswählen und sie/ihn in diese Stelle vermitteln soll. Zudem wurde die Fachkraft ver
pflichtet, die verurteilte Person während des Einsatzzeitraums zu begleiten, indem 
sie diese in ihrer Tätigkeit fördert und motiviert. Auch wurde klargestellt dass eine 
Kontaktaufnahme gegebenenfalls einen Hausbesuch oder mehrfache Anschreiben 
voraussetzt. 

Ein Antrag auf Ableistung freier Arbeit soll nur abgelehnt werden, wenn Anhaltspunk
te dafür vorhanden sind, dass die verurteilte Person freie Arbeit nicht leisten wird , 
dazu in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein wird, die ihr vorgeschlagene Beschäf
tigungssteIle ungeeignet ist und ein anderes Beschäftigungsverhältnis nicht vermittelt 
werden kann. 

Trotz der vorgenannten Unterstützungsmaßnahmen ist der Anteil der Geldstrafen, 
der durch freie Arbeit abgewendet wird, eher ging. Er machte - wie eine Sonderaus
wertung für die Jahre 2013-2015 ergab - in Nordrhein-Westfalen nur ca. 1,7 % aller 
Vollstreckungsfälle aus. Durch eine Kombination von Zahlung und Ableistung freier 
Arbeit wurden durchschnittlich 1,8 % der Vollstreckungsfälle erledigt; durch eine 
Kombination von Zahlung, freier Arbeit und ErsatzfreihEiitsstrafe waren es 0,3 %. 

In Nordrhein-Westfalen führte eine zusätzliche Auswertung der Fälle, in denen freie 
Arbeit angeboten wurde, für die Jahre 2012 bis 2016 zudem zu folgenden Feststel
lungen: 

Absolut betrachtet konnten aufgrund der Erlasse vom 1. März 2011 und 1.9. Novem
ber 2012 deutlich mehr Personen, nämlich 5.692 Personen freie Arbeit angeboten 
werden . Gleichzeitig sank die Anzahl der positiven Reaktionen um 2.070. Auch konn
ten im Vergleich zum ~ahr 2012 insgesamt 1.214 Personen weniger freie Arbeit zu
gewiesen werden. Die Anzahl der Personen, die mindestens einen Tag gemeinnützig 
gearbeitet hat sank zudem von 5.053 auf 3.631. Folglich konnten trotz einer sehr 
zeit- und arbeitsaufwändigen Ansprache durch Mitarbeiter des ambulanten Sozialen 
Dienstes und der freien Wohlfahrtspflege prozentual deutlich weniger Personen er
reicht werden. Im Ergebnis haben nur 6,7% der Geldstrafenschuldner, denen freie 
Arbeit angeboten wurde, diese zumindest teilweise geleistet. Der Anteil ist um 3,5 
Prozentpunkte zurückgegangen. 

11. 
Wie viele Plätze in Nordrhein-Westfalen standen insgesamt zum 31.12.2018 für 

"Schwitzen statt Sitzen" zur Verfügung? 

Die Anzahl der Plätze zur Ableistung freier Arbeit zum 31.12.2018 ist nicht bekannt. 
In der zur Verfügung stehenden Zeit konnten lediglich zum Teil die bei den Staats-
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anwaltschaften aktuell bekannten Einsatzstellen ermittelt werden. Die Einzelheiten 
ergeben sich aus der anliegenden Übersicht. 

GSIA Diisseldarf 
StA-Bem1< 0üsseIdaf DlislKml - Kn!feId ~- IWuppertJI 
Pl3tze Stand 31.1221118 rtic:htbekiWtl nielll bekann~ n'cht bekannt; nidltbebmt nicht bekilMt; ridIt bekiIMt; im 

"lduell_5O atluell ca. 200 dl'm!it 31!7 ä1Iiche JaIr 2018 etw. 360 
Da!eicrtt1er rn1 S1eIIen und 227 Zuwei5lU1g<!l1 
Einsatzsla:en ru, die übemgionale 
PlZ-8ezirt-e StI!Ilen 

_~. an "'" LAnG-tm<I nD1tDel<a'll\t ,"""" "",","nt rncnt""""'nt mmt beIIa!lnt :::""iIM!; ncnt DeII:annt 
AmIsge<'_e 

AG 
Mönc:hengIadbac 
und 
Mönc:f1engIadba 
Re)dt 174 stelen. 
AG Ert-eIenz 48, AG 
Greventroich 59 und 
AG V""""" 86 
stellen 

GSlAKiin 
StA-Bem1< KCln Bonn Aachen 
PI3tze Stand 31.1221118 rtic:htbek<W\t ni<:ä bekann~ 547 nicht bekannt 

Einrichtungen 
~alf~Und-und nicht bek<W\t ni<:ä bekannt nicht bekannt 

StA-Bem1< Amsberll Bielefeid Bochum De!moId DorirTIInd 
PI3tze Stand 31.1221118 rtic:htbekannt nielli bekannt n'cht bekannt _3112 nic:htbek<Wrt 
VerteWng alf die Land- und nicht beItiW\t ni<:ä bekannt nicht bekannt nidltbebmt nicht bek;wrt 
Amtsgooichtsbeirt;e 

StA-Bezirlt Essen IHaaen Münster Paderbom S' 
Pl3tzeStand31.1221118 rtic:htbekannt attuell 88 nicl1tbekannt nicfltbebmt ._=450 
Vl!I1eiklng alf die Land- und rtic:htbeka1nt ~2ß. nicI1tbekannt nicfltbebml . nic:htbekißTt 
Amts~e AItena 11. 

lseI1cItn 16. 
Lüdensd>ei! 7. 
Meinenhagen 7. 
Plett.cllerJl2. 
Sch.Ye1m 15. 
Schwerte I . 
IVetter3 

Die Einsatzstellen verfügen teils über mehrere Einsatzmöglichkeiten, werden aber 
neben den Staatsanwaltschaften auch von den ambulanten Sozialen Diensten der 
Justiz und den freien Vermittlungsstellen in Anspruch genommen. 

Bei den ambulanten Sozialen Diensten der Justiz wird in der Regel im Einzelfall bei 
bekannten kirchlichen, privaten oder städtischen Trägern wegen einer eventuellen 
Verm!ttlung in freie Arbeit nachgefragt, ohne dass entsprechende Listen geführt wür
den. 

Weitere Einsatzstellen dürften den freien Vermittlungsstellen bekannt sein. 

111. 

Wie haben sich diese Plätze auf die einzelnen Land- und Amtsgerichte verteilt? 

Soweit die Verteilung der Einsatzstellen bekannt ist, ergibt diese sich aus der vorste
henden Übersicht. 
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IV. 
Wie ist der Informationsfluss organisiert, damit den Akteuren schnell bekannt 

wird, wo freie Plätze sind? 

Die Vermittlung in freie Arbeit kann durch die Staatsanwaltschaft, den ambulanten 
Sozialen Dienst oder eine freie Vermittlungsstelle erfolgen. 

Einheitliche Vorgaben zur Informationsvermittlung an die verurteilten Per~onen gibt 
es für die Staatsanwaltschaften nicht. In der Regel erhalten die Betroffenen eine Lis
te mit in Betracht kommenden ~insatzstellen, bei denen sie sich zwecks Ableistung 
vorstellen können. In Bedarfsfall leisten die Staatsanwaltschaften weitere Unterstüt
zung bis hin zu einer direkten Vermittlung an eine Einsatzstelle. 

Der Arbeitsablauf im Fachbereich Gerichtshilfe des ambulanten Sozialen Dienstes 
ergibt sich aus Checkliste 9 der Qualitätsstandards für den ambulanten Sozialen 
Dienst: 

. "Aufgabenbeschreibung 
Die Gerichtshilfe wird zur Vermittlung in gemeinnützige Arbeit, soweit kein Be
währungshelfer bestellt ist, beauftragt. 

Die Überwachung der Auflagenerfüllung obliegt der Auftrag gebenden Stelle. 

Ablauforganisation 
o In einem persönlichen Gespräch mit dem B~troffenen wird ein Anforde
rungsprofilerstellt, das der Abklärung seiner Lebensumstände, Fähigkeiten, 
Einschränkungen und Potentiale dient. Es ist auf die Motivation zur Durchfüh
rung einer Arbeitsleistung hinzuwirken. 

o Bei der Auswahl einer geeigneten Einsatzstelle werden · das zugrunde lie
gende Delikt und ggf. die Vorverurteilungen beachtet. 

o Nach der Vermittlung eines verbindlichen Vorstellungsgesprächs und der 
positiven Rückmeldung der Einsatzstelle erfolgt eine schriftliche Zuweisung an 
den Betroffenen (unter Beifügung eines standardisierten Merkblatts) sowie an 
die Einsatzstelle. 

Die Erschließung von und die Kontakthaltung zu geeigneten Einsatzstellen ge
hört zu diesem Aufgabengebiet, ebenso wie die Anlage und Pflege einer Da
tenbank. Ziel ist eine bedarfsgerechte, motivationsschaffende bzw. -fördernde 
und wohnraumnahe Vermittlung. 

Abschluss 
Über die Arbeit der Gerichtshilfe und das Ergebnis erfolgt schriftliche Berichter
stattung an die Auftrag gebende Stelle. 
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Scheitert eine Kontaktaufnahme auch nach mehrmaligen Versuchen · (ggf. ei
nem Hausbesuch, mehreren Anschreiben oder weiteren Bemühungen zusätzli
che Informationen zu gewinnen), wird der Auftrag mit Darstellung des entspre
chenden Sachverhalts an den Auftraggeber zurückgesandt." 

Vergleichbare Standards gelten für die freien Vermittlungsstellen. 

V. 
Ist eine Inanspruchnahme freier Plätze auch über Land- und Amtsgerichtsbe

zirke hinweg möglich? 

Ja. 

VI. 
Wie erfolgt die Finanzierung dieser Plätze? 

Freie Arbeit im Sinne der "Verordnung über die Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen 
durch freie Arbeit" ist gemeinnützige - oder vergleichbare (z. B. bei Berufsverbänden 
erfolgende) - unentgeltliche Tätigkeit. Geringfügige finanzielle Zuwendungen an die 
verurteilte Person zum Ausgleich von Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeits
leistung berühren die Unentgeltlichkeit nicht. 

Eine Vergütung des Bereitstellens von Einsatzmöglichkeiten erfolgt nicht. 

VII. 
Wie erklärt sich die Landesregierung, warum die Angebote zur Vermeidung von 
Ersatzfreiheitsstrafe nicht zu einer Reduzierung der Vollstreckung der Ersatz

freiheitsstrafen geführt haben? 

Sowohl die Anzahl als auch der Anteil der Personen, die die Vollstreckung der 
Ersatzfreiheitsstrafe ganz oder teilweise durch freie Arbeit abgewen·det haben, 
sind deutlich und nahezu parallel gesunken. Dieser Rückgang lässt sich nicht 
durch einen Rückgang der Geldstrafen (2005: 134.646; 2017: 116.158) erklä
ren. 

Vielmehr scheinen sich die Lebensumstände der betroffenen Klientel in den 
letzten Jahren · weiter verschlechtert zu haben. In einer neuen Untersuchung 
des Kriminolog ischen Dienstes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 waren die 
77 % der Inhaftierten vor Haftantritt arbeitslos, davon wiederum mindestens 
52 % langzeitarbeitslos. Dabei handelt es sich um einen Wert, der als Mindest
größe zu betrachten ist, weil die Dauer der Arbeitslosigkeit für 73 % der Ersatz-
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freiheitsstrafengefangenen aus dem Vollzug heraus rückblickend nicht eXpkt 

eruiert werden konnte. Mindestens 16 % der Ersatzfreiheitsstrafengefangenen 

waren ohne jegliches Einkommen und nur etwa ein Drittel zur Bestreitung des 

Lebensunterhaltes nicht auf Einkünfte aus Transferleistungen der Sozialgesetz

bücher angewiesen. Andere Einnahmequellen wie regelmäßige Gehalts- oder 
Unterhaltszahlungen waren nur in 15 % der Fälle feststellbar. Ohne Schulden 
waren soweit erkennbar nur 27 % der Inhaftierten. 

Hiermit deckt sich die Erkenntnis, dass im Langzeitvergleich der Anteil der er
werbsfähigen Leistungsbezieher in Nordrhein-Westfalen seit 2006 von 22,2 % 

auf 27,3 % angestiegen ist. 

Nach der Erhebung des Kriminologischen Dienstes hatten 60 % zudem keinen 

Beruf erlernt. Bei einem Fünftel der Inhaftierten war zu Beginn der Haft mit Ent
zugserscheinungen zu rechnen, die in 14 % mit einer Alkoholabhängigkeit und 

in 20 % mit einer Drogenabhängigkeit einhergingen. In 15 % der Fälle war eine 

Suiziderkrankung aktenkundig. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass eine Vielzahl der von Ersatzfreiheit

strafe Betroffenen aufgrund der Vielschichtigkeit der Problem lagen nicht oder 
nicht mehr die Fähigkeit besitzt, Probleme eigenständig anzugehen und prob
lematischen Situationen selbstständig zu begegnen. Aus Berichten der Ge

richtshelferinnen und Gerichtshelfer sOwie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Träger der freien Straffälligenhilfe ist zudem bekannt, dass die Betroffenen 
ihre finanzielle Situation oftmals nicht (mehr) überblicken, ihre Post ignorieren 

und mit der Regelung ihrer eigenen Angelegenheit heillos überfordert sind . 
Ihnen fehle ein Minimum an Organisationsfähigkeit. Dies führe dazu, dass sie 
nicht (mehr) in der Lage seien, regelmäßig und über einen längeren Zeitraum 

einer Beschäftigung nachzugehen. 

Die Einbindung sozialarbeiterischer Kompetenz in die Abwendung von Ersatz

freiheitsstrafen genüge einerseits für diese Problemlagen nicht und führe ande
rerseits bei arbeitsfähigen Betroffenen häufig nur zu einer Verfahrensver

schleppung. 

VIII. 
Hat es in 2018 Fälle gegeben, wo Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt wurde, weil 

kein freier Platz für Schwitzen statt Sitzen zur Verfügung stand? 

Derartige Fälle sind nach der Berichtslage nicht bekannt geworden. Die Präsidentin 

und die Präsidenten der Oberlandesgerichte berichten vielmehr übereinstimmend, 

dass für fehlgeschlagene Vermittlungen bzw. Arbeitsabbrüche in der Mehrzahl der 

Fälle das Verhalten bzw. die Persönlichkeit der verurteilten Personen ursächlich sei. 



- 9 -

IX. 
Modelle zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafe 

in anderen Bundesländern 

Tilgung der Geldstrafe durch Zahlung !Teilzahlungen 

In einigen Ländern wird versucht, die Tilgung der Geldstrafen durch Ratenzahlungen
unter Einschaltung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege zu erhöhen. Diese sollen 
versuchen, mit den Schuldnern eine Ratenzahlungsvereinbarung mit Abtretungser
klärung zu vereinbaren, nach der - überwiegend staatliche - Zahlungsansprüche zur 
Tilgung der Geldstrafe an die Staatskasse abgetreten werden. Die Projekte unter
scheiden sich zum Teil inhaltlich voneinander. 

In Niedersachsen wirken in dem Projekt "Geldverwaltung statt Vollstreckung von Er
satzfreiheitsstrafen" die AnlaufsteIlen für Straffällige an 14 Standorten als Vermittler 
zwischen dem Geldstrafenschuldner und der Vollstreckungsbehörde. Sie ermitteln 
mit dem Verurteilten gemeinsam eine nachhaltig tragbare Ratenhöhe an hand seines 
Einkommen und seiner Ausgabenaufstellung und schlagen im Anschluss der Voll
streckungsbehördeeine realistische Zahlungsrate vor. Hi~rfür wird von der Anlauf
steIle für den Verurteilten ein Verwahrkonto eingerichtet. Der Verurteilte tritt zur Ge
Währleistung einer erfolgreichen Ratenzahlung seine Einkünfte, in der Regel die An
sprüche auf Sozialleistungen gegenüber einem Sozialleistungsträger, ab. 

In Berlin werden Maßnahmen zur Vermeidung der Ersatzfreiheitsstrafe von einem 
freien Träger, der sgb-Gefangenenfürsorge gGmbH, seit September 2014 praktiziert. 
In dem Projekt "ISI - Integration statt Inhaftierung" bekommen Geldstrafenschuldner 
die Chance, die Strafe entweder mit einer erneuten Ratenzahlung (mit Abtretungser
klärung) oder durch freie/gemeinnützige Arbeit zu tilgen . 

In Bremen besteht ein vergleichbares Projekt seit 2012 über den Verein Bremische 
Straffälligenbetreuung. Nach einer Vereinbarung eines Ratenzahlungsplans mit der 
Staatsanwaltschaft werden die Raten an die Landeshauptkasse im Regelfall über 
den Verein geleistet. Die Raten zahlt die verurteilte Person entweder bar oder durch 
Überweisung auf ein Konto des Vereins ein. Bei Personen, die Arbeitslosengeld 11 
beziehen, wird über eine Abtretungserklärung ein bestimmter monatlicher Betrag 
vom Jobcenter auf das Vereinskonto überwiesen. Als nicht praktikabel hat sich der 
Ansatz erwiesen, den Verurteilten auf dessen Wunsch selbstständig die Raten über
weisen zu lassen, weil die Beratungsstelle keine Kontrolle über geleistete Zahlungen 
hatte und im Fall ihres Ausbleibens nicht schnellstmöglich intervenieren konnte. 

In Hamburg wurde in den Jahren 2013 und 2014 -ein ähnliches Modell erprobt und 
nach der Projektphase wieder eingestellt. Mit dem Projekt konnten nur sehr wenige 
Probandinnen und Probanden erreicht werden. Einem Teil der Zielgruppe gelang es, 
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die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe durch Teilzahlung oder erneute Bewilli
gung freier Arbeit ohne Unterstützung zu vermeiden. In anderen Fällen waren die 
Betroffenen für das Modellprojekt ungeeignet, weil weitere Fahndungen offen waren 
oder das Gesamtvolumen der zu vollstreckenden Geldstrafen so hoch war, dass eine 
Tilgung durch Ratenzahlungen in einem überschaubaren Zeitraum nicht zu erwarten 
war. 

In Schleswig-Holstein ist in den Jahren 2011 und 2012 - lokal begrenzt auf einen 
Postleitzahlenbezirk - in Zusammenarbeit mit einem freien Träger der evangelischen 

. Stadtmission gGmbH ein ähnliches Projekt mit dem Titel "Überwachte Ratenzahlun
gen" durchgeführt worden. Seitens des freien Trägers wurde eine Ratenzahlungsver
einbarung mit Abtretungserklärung vereinbart, allerdings wurde mit Blick auf den 
Zeitaufwand und die Personalkosten kein Verwahrkonto bei dem freien Träger einge
richtet, solidern der Betrag direkt vom Jobcenter an die Finanzverwaltung überwie
sen. Im Fall von Leistungskürzungen durch das Jobcenter wurden die Zahlungen 
eingestellt. Das Projekt wurde bereits im Jahr 2014 eingestellt, da sich gezeigt hatte, 
dass die Bereitschaft zur Ratenzahlung bei der betroffenen Klientel zu gering war. 
Ein weiteres Problem war die Erreichbarkeit der betroffenen Klientel, die von sich aus 
auf Anschreibend er Vollstreckungsbehörden nicht reagierten. Mangels Ermächti
gungsgrundlage für die Übermittlung personenbezogerier Daten hat die schleswig
holsteinische Justizverwaltung von der Einschaltung der freien Träger zu diesem 
Zeitpunkt abgesehen. 

Bayern startete mit einem entsprechenden Modell im September 2018. Das Projekt 
wird zunächst in einer Pilotphase in München getestet, soll dann aber gegebenen
falls auf ganz Bayern ausgeweitet werden. 

In Hessen wurde im Jahr 2009 das Projekt "Auftrag ohne Antrag" etabliert. Es ist un
ter anderem auf die FörderUng der Tilgung der Geldstrafe durch Zahlung bzw. Teil
zahlungen gerichtet. Im Rahmen dieses Projektes wird ein Träger der freien Straffäl
ligenhilfe durch die Vollstreckungsbehörde beauftragt, Kontakt (auf gegebenenfalls 
im Wege eines Hausbesuchs) zu dem Verurteilten bzw. der Verurteilten aufzuneh
men und abzuklären, ob die Tilgung der Geldstrafe durch Einmalzahlung, Ratenzah
lung oder Ableistung von freier Arbeit möglich erscheint. Bei einer Vermittlung in freie 
Arbeit obliegt dem freien Träger auch die Betreuung des bzw. der Verurteilten wäh
rend der Arbeitsleistung und die eine abschließende Berichterstattung gegenüber der 
Vollstreckungsbehörde. Der Träger der freien Wohlfahrtspflege wird beauftragt, wenn 

der Verurteilte nicht auf Anschreiben der Vollstreckungsbehörde reagiert hat und 
keine Erfahrungen im Umgang mit der Justiz aufweist, 
sich aus der Verfahrensakte Hinweise darauf ergeben, 

dass Verständnis- oder Verständigungsprobleme der Grund für das Ausblei
ben einer Reaktion auf Schreiben der Vollstreckungsbehörde sind, 
dass im persönlichen Umfeld oder den Lebensumständen Gründe vorliegen, 
die eine Vollstreckung erschweren (z.B. bei Alleinerziehenden), 
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dass bei dem/der Verurteilten gesundheitliche Probleme und /oder psychi
sche' Erkrankungen vorliegen, die eine Tilgung durch (Raten-)Zahlung oder 

_freie Arbeit erschweren, 
eine dem/der Verurteilten bewilligte Ratenzahlung über einen längeren Zeitraum 
beanstandungsfrei verlief, dann aber ohne ersichtlichen Grund abgebrochen 
wurde, 
der/die Verurteilte um eine Reduzierung einer . bewilligten Rate aufgrund einer 
Änderung der persönlichen Verhältnisse bittet, die angebotene Ratenhöhe aller
dings die üblicherweise zulässige Ratenhöhe unterschreitet oder 
die Vollstreckungsbehörde Hinweise darauf hat, dass eine sozialarbeiterische 
Intervention Lösungsmöglichkeiten aufzeigen könnte. 

Tilgung der Geldstrafe durch Ableistung freier Arbeit 

Hinsichtlich der Projekte der Ableistung von freier Arbeit zur Vermeidung von Ersatz
freiheitsstrafe bestehen zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede. 

So haben Baden-Württemberg und Bremen den regulären Anrechnungsmaßstab auf 
vier Stunden, Hamburg Dnd Sachsen auf fünf Stunden und Bayern, Berlin, Branden
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen auf 
sechs Stunden festgesetzt.. Berlin sieht zudem eine Besonderheit für Arbeiten zur 
Nachtzeit vor. Hier beträgt der reguläre Anrechnungsmaßstab nur drei Stunden. 

Zudem sehen die Regelungen der Länder Reduzierungsmöglichkeiten vor. In Baden
Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen ist eine Reduzierung auf bis zu drei Stunden mög
lich. In Berlin kann bei "Härtefällen" die Vollstreckungsbehörde einen geringeren Be
messungsmaßstab festlegen, der jedoch in der Regel drei Stunden für einen Tag 
EFS nicht unterschreiten darf (§ 5 Abs.1 S. 4 VO). In den Regelungen aus Rhein
land-Pfalz (§ 7 Abs. 1 S. 2 VO) und aus dem Saarland (Ziffer 6 Abs. 2 der AV des 
MdJ vom 5. Februar 1987 (JWS 4321/5.2.1987)) wird ein Mindeststundensatz nicht 
genannt. In Hessen kann zudem nach beanstandungsloser Ableistung der ersten 
Hälfte der Tagessätze - insbesondere bei lang andauernden Arbeitsverhältnissen -
eine Reduzierung auf drei Stunden erfolgen (§ 5 Abs. 1 S. 2 VO). 

Schließlich unterscheiden sich die Regelungen hinsichtlich der Gründe, die eine Re
duzierung zulassen . Überwiegend werden diese nicht explizit genannt. Vielmehr 
kann eine Reduzierung im Hinblick auf die "Inhalte und Umstände der Tätigkeit" oder 
"persönlichen Verhältnisse" erfolgen. In Berlin werden hingegen als Härtefälle insbe
sondere gesundheitliche oder familiär begründete Problem lagen bezeichnet. In Bre
men erfolgt eine Reduzierung in der Regel bei Schwerbehinderung, Krankheit (auch 
Alkoholismus und Drogenabhängigkeit) mit Attest, Erwerbstätigkeit oder Eingliede
rungs-/Bildungsmaßnahme von mindestens 30 Std./ Woche und bei Alleinerziehen-
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den mit mindestens einem Kind unter zwölf Jahren, in Hamburg zusätzlich auch -
ähnlich wie in Berlin - bei Arbeitsleistung zur Nachtzeit i. S. v. § 104 Abs. 3 StPO, in 
Sachs·en zusätzlich bei der Teilnahme an einer mindestens vier Wochen dauernden 
und 120 Stunden umfassenden Bildungs- oder Eingliederungsmaßnahme. Auch in 
Mecklenburg-Vorpommern wurden die allgemeinen Voraussetzungen ("Inhalte und 
Umstände der Tätigkeit" oder "persönlichen Verhältnisse") dahingehend präzisiert, 
dass ein Ausnahmefall in der Regel dann vorliegt, wenn der Verurteilte als Schwer
behinderter anerkannt ist, die Arbeit im Falle der Berufstätigkeit am Wochenende 
geleistet wird oder die Arbeitsleistung zur Nachtzeit erfolgt. Die Regelung im Saar
land nennt gar keine Gründe für eine mögliche Reduzierung. 

Regelmäßig werden in die Vermittlung der freien Arbeit Gerichtshilfe oder ein Träger 
der freien Straffälligenhilfe eingeschaltet (Bayern, BrandenbUrg, Berlin, Bremen, 
Hamburg, Hessen, . Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland
Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen) . In Hessen werden die freien 
Träger ausschließlich durch die Gerichtshilfe eingeschaltet. 

Teilweise werden nur freie Träger der Straffälligenhilfe (Baden-Württemberg: Netz
werk Straffälligenhilfe) oder nur der Soziale Dienst der Justiz (Sachsen, Sachsen
Anhalt, Niedersachsen) beauftragt. 

In Brandenburg muss vor der Einschaltung von freien Trägern die Einwilligung der 
verurteilten Person zur Übermittlung personenbezogener Daten an freie Träger vor
liegen (§ 9 der Brandenburgischen VO). . 

Die meisten Tilgungsverordnungen sehen sowohl die Vermittlung und Überwachung 
als auch die Betreuung als Aufgabe an, in Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Mecklen
burg-Vorpommern und im Saarland wird in der Tilgungsverordnung nur die Vermitt
lung als Aufgabe genannt. 

In Brandenburg wird in dem Projekt "Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI)" 
zudem versucht, die zumeist langzeitarbeitslosen und überwiegend geringqualifizier
ten Klienten überhaupt bzw. wieder an Arbeit zu gewöhnen Und Arbeits- oder Ausbil
dungsperspektiven zu entwickeln. 

Tilgung der Geldstrafe durch Ableistung freier Arbeit 
nach Zuführung in den Vollzug 

Neben d~r Tilgung der Geldstrafe durch Zahlung nach Zuführung in den Vollzug se
hen die Tilgungsverordnungen von Berlin, Bremen, Hamburg, Brandenburg, Meck
lenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein auch die Ableistung von frei
er Arbeit während des VolI~uges der Ersatzfreiheitsstrafe vor. 

Dabei bestehen allerdings wieder deutliche Unterschiede: 
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Die Tilgungsverordnung in Bremen sieht ausdrücklich vor, dass die Vollstreckungs
behörde die Gestattung auch nach Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe aussprechen kann. 
Beschäftigungsstelle kann die Justizvollzugsanstalt oder eine andere Stelle sein, so
fern die Voraussetzungen für den offenen Vollzug oder Vollzugslockerungen vorlie
gen (§ 3 der Verordnung über die Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch freie 
Arbeit vom 6. Dezember 2013) . 

Die Tilgungsverordnung in Hamburg enthält eine entsprechende Regelung in § 2. Die 
Tilgungsverordnung in Brandenburg regelt die Anrechnung freier Arbeit während des 
Vollzuges der Ersatzfreiheitsstrafe in § 5. Beschäftigungsstellen sind grundsätzlich 
außerhalb der Justizvollzugsanstalt, in Ausnahmefällen kann in der Justizvollzugsan
stalt Gelegenheit zur Ableistung unbezahlter gemeinnütziger Arbeit gegeben werden. 
Die Ableistung von gemeinnütziger Arbeit außerhalb der Justizvollzugsanstalt kommt 
in Betracht, wenn die Voraussetzungen für den offenen Vollzug, für Freigang oder 
eine Außenbeschäftigung vorliegen. 

Eine vergleichbare Regelung enthält jeweils § 4a der Tilgungsverordnungen für 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Die Ableistung ·von gemeinnützi
ger Arbeit außerhalb der Justizvollzugsanstalt kommt in Betracht, wenn die Voraus
setzungen für den offenen Vollzug oder Vollzugslockerungen vorliegen. 

§ 9 Abs. 2 der Tilgungsverordnung in Sachsen ermöglicht Inhaftierten, gegen die ei
ne Ersatzfreiheitsstrare bereits vollzogen wird, deren weitere Vollstreckung zu ver
kürzen. Darüber hinaus kann in Sachsen - wie auch in Hessen - auch Verurteilten, 
gegen die Freiheitsstrafe in anderer Sache vollzogen werden, während des Vollzu
ges gestattet werden, die drohende Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe abzuwen
den. Voraussetzung für die 'Gestattung ist, dass aufgrund der Persönlichkeit und 
Entwicklung des Verurteilten während der Freiheitsentziehung die zuverlässige Ab
leistung der Arbeit erwartet werden kann und eine geeignete Einsatzstelle zur Verfü
gung steht. Die Tilgungsverordnung bestimmt nicht, welche Stellen als Einsatzstellen 
zur Verfügung stehen. 

In Berlin bestimmt § 2 Abs. 2 der Tilgungsverordnung, dass auch nach Ladung zum 
Strafantritt und während des Vollzuges der Verurteilte die (weitere) Vollstreckung der 
Ersatzfreiheitsstrafe durch freie Arbeit abgewendet werden kann, wenn ein Beschäf
tigungsplatz zur Verfügung steht und zu erwarten ist, dass die freie Arbeit zuverlässig 
wahrgenommen wird. 

In Thüringen sieht die Tilgungsverordnung keine ausdrückliche Gestattung vor. Aller
dings wurde mit Erlass vom 23. April 2004 diese Möglichkeit eingeführt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Angebot in Branden
burg, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
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an Personen richtet, bei denen ausschließlich eine Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstre
cken ist. In Sachsen richtet es sich das Angebot hingegen auch an Inhaftierte, die 
Strafhaft und im Anschluss daran eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen . Sie tilgen wäh
rend des Vollzuges der Strafhaft in anderer Sache einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe 
durch Ableistung freier Arbeit. 

Bewertung der Projekte 

Eine etwaige Neugestaltung der Ersatzfreiheitsstrafe und mögliche Verbesserungen 
des bestehenden Instrumentariums zur Haftvermeidung sind Gegenstand einer vom 
Strafrechtsausschuss auf Bitten eines Beschlusses der Justizministerinnen und Jus
tizminister einberufenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe, an der sich zwölf Länder und 
der Bund beteiligen . Die konstituierende Sitzung fand am 4. Oktober 2016 statt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe haben seither intensiv beraten . 
Das nächste Treffen ist für den 25.-27. März 2019 angesetzt. 

Die Vorlage eines Abschlussberichts der Arbeitsgruppe ist für die Frühjahrskonferenz 
der Justizministerinnen und Justizministern im Juni 2019 in Aussicht genommen. Der 
Bericht wird sich auch zu den in anderen Bundesländern verfolgten Modellen zur 
Haftvermeidung verhalten und Bewertungen enthalten, die noch nicht abschließend 
abgestimmt sind'. Es wäre verfrüht, aus den noch nicht abgeschlossenen Beratungen 
der Arbeitsgruppe bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwaige Schlussfolgerungen 
für die nordrhein-westfälische Praxis zu ziehen. 


