
B e i s p i e l :
Der Bürger B. wurde am 20. Juni 1978 zu einer Freiheitsstrafe von 
1 Jahr und 8 Monaten verurteilt. Das Urteil wurde am 27. Juli 1978 
rechtskräftig. Für diese Strafsache befand sich B. nicht in Unter
suchungshaft.
Noch bevor das Verwirklichungsersuchen für vorstehende 
Freiheitsstrafe in der UHA vorlag, wurde wegen einer neuen 
Straftat ein Haftbefehl gegen B. erlassen. Er wurde am 30. Juli 
1978 als Verhafteter in die UHA eingeliefert.
Am 15. August 1978 wurde das neue Strafverfahren eingestellt 
und der Haftbefehl aufgehoben, weil die zu erwartende Strafe im 
Verhältnis zu der bereits rechtskräftigen und noch nicht an- 
getretenen Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten geringfügig 
gewesen wäre und der Strafzweck auch mit der bereits rechts
kräftigen Freiheitsstrafe erreicht werden kann.
In diesem Fall ist es nicht zulässig, die ab 30. Juli 1978 erlittene 
Untersuchungshaft auf die seit 27. Juli 1978 rechtskräftige Frei
heitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten anzurechnen.
Deshalb ist es erforderlich, den zuständigen Staatsanwalt un
verzüglich davon zu informieren, wenn während der Unter
suchungshaft eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung mit 
Verwirklichungsersuchen über eine Strafe mit Freiheitsentzug 
in der UHA eingeht. Er ist um Rückäußerung zu ersuchen, ob vor 
Abschluß des laufenden Strafverfahrens mit dem Vollzug der 
rechtskräftigen Strafe mit Freiheitsentzug begonnen werden soll 
und ob die Strafenverwirklichung vom Tag der Festnahme (wenn 
seit der Festnahme erst kurze Zeit vergangen ist) oder in Unter
brechung der Untersuchungshaft vorgenommen werden soll. 
Das ist keine rein technische Frage für die Berechnung der Straf
zeit, sondern der Staatsanwalt entscheidet in diesem Fall vor 
allen Dingen über die Rechtsstellung des Betreffenden, ob für 
diesen als Strafgefangenem das StVG und seine Nachfol
gebestimmungen oder als Verhaftetem die Bestimmungen der 
UHVO zutreffen. Diese Entscheidung muß aktenkundig nach
gewiesen werden.
Wird aufgrund der Entscheidung des Staatsanwalts aus dem 
Verhafteten ein Strafgefangener, sind der Stationsleiter und die 
Arbeitsgruppe Ökonomie, aber auch der davon Betroffene un
verzüglich zu informieren, damit die veränderte Rechtsstellung 
in jeder Hinsicht wirksam wird, obwohl der Strafgefangene bis 
zum rechtskräftigen Abschluß des neuen Strafverfahrens in der 
UHA verbleibt.
Wird mit dem SV begonnen, bevor das Ermittlungsverfahren 
abgeschlossen ist, muß auch das Untersuchungsorgan hiervon 
Kenntnis erhalten.
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