
rieht zu unterrichten. Bei der Aufnahme von Personen, die aufgrund 
von Fahndungsausschreibungen festgenommen wurden, hat die 
Unterrichtung des zuständigen Staatsanwalts in jedem Fall zu er
folgen.

Der Grund der Verhaftung muß dem Beschuldigten bei der ersten 
richterlichen Vernehmung bekanntgegeben worden sein, da ihm 
gemäß § 127 StPO das Recht der Beschwerde gegen den Erlaß eines 
Haftbefehls zusteht. Wurde das feststellbar versäumt, ist der zu
ständige Staatsanwalt unverzüglich zu verständigen.

Verschiedentlich tritt in Erscheinung, daß für Angeklagte, die sich 
bis zur Hauptverhandlung in Freiheit befanden, in deren Ergebnis 
eine Verhaftung angeordnet wird. Dazu bedarf es ebenfalls eines, 
Haftbefehls, da das ergangene Urteil noch keine Rechtskraft erlangt 
hat.

2.3. Voraussetzungen und Grundlagen
für die Aufnahme Verurteilter zum Vollzug 
von Strafen mit Freiheitsentzug

Unter dem Begriff Verurteilter im Sinne des Organs Strafvollzug ist 
ein Strafrechtsverletzer zu verstehen, der rechtskräftig zu einer 
Strafe mit Freiheitsentzug (Freiheitsstrafe, Haftstrafe, Jugendhaft 
oder Strafarrest) verurteilt wurde. Mit dem Augenblick, in dem er 
in einer St VE oder einem JH zum Vollzug der Strafe mit Freiheits
entzug aufgenommen bzw. eingewiesen wird, erhält er gemäß § 1 
Abs. 3 StVG den Status eines Strafgefangenen. Er gilt jedoch auch 
in der UHA mit Eintritt der Rechtskraft als Strafgefangener.8

Entsprechend § 340 Abs. 2 StPO leitet das Gericht erster Instanz 
die Durchsetzung aufgrund einer mit der Bescheinigung der Rechts
kraft versehenen Ausfertigung der Urteils- oder Beschlußformel 
ein. Tritt die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung mit der 
auf eine Strafe mit Freiheitsentzug erkannt oder der Vollzug einer 
Strafe mit Freiheitsentzug angeordnet wurde, im Rechtsmittelver
fahren ein und befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft, 
ist die Verwirklichung dieser Strafe durch das Gericht zweiter 
Instanz einzuleiten.

Die Aufnahme Strafgefangener erfolgt auf der Grundlage der 
obengenannten vom zuständigen Gericht übersandten gesiegelten 
und mit dem Rechtskraftvermerk sowie dem Ersuchen zur Ver
wirklichung der Maßnahmen versehenen Entscheidung. Sie muß 
ferner das ermittelnde Untersuchungsorgan und dessen Tagebuch
nummer sowie die Personenkennzahl des Strafgefangenen erken
nen lassen.

Rechtskräftige Gerichtsentscheidungen sind:
— rechtskräftige Urteile;
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