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Entscheidinstanz: Direktion der Justiz und des Innern 
 
 
Geschäftsnummer: JI-07 355 
 
 
Datum des Entscheids: 5. Juli 2007 
 
 
Rechtsgebiet: Strafvollzug 
 
 
Stichwort: Strafantritt 
 
 
verwendete Erlasse: § 48 Abs. 3 Justizvollzugsverordnung 
       
 
Zusammenfassung: 
 
Der Strafantritt kann aufgeschoben werden, wenn dies – neben nicht wieder gutzumachen-
den Nachteilen – zur dringend notwendigen Regelung unaufschiebbarer, existenzwichtiger 
Angelegenheiten einer verurteilten Person notwendig ist und wenn die Nachteile erheblich 
über das Übel hinausgehen würden, das normalerweise mit dem Strafvollzug verbunden ist. 
Weder die Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Fortkommens eines Arbeitgeberbetriebs 
noch die Regelung bzw. Kündigung des Arbeitsverhältnisses und der Wohnsituation sind 
aussergewöhnliche Nachteile, die normalerweise nicht mit dem Vollzug verbunden wären. 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 

A.  X. [Rekurrent] wurde mit Verfügung des Strafvollzugsdienstes des Amtes für Justizvoll-
zug des Kantons Zürich (JuV [Rekursgegner]) vom 11. April 2007 zum Antritt folgender 
Strafen auf den 6. August 2007 aufgeboten: 

– 2 Jahre 11 Monate und 16 Tage Zuchthaus, abzüglich 54 Tage erstandenen Frei-
heitsentzugs, wegen falscher Anschuldigung etc. gemäss Urteil des Obergerichts 
des Kantons Zürich vom 14. November 2005; 

– 10 Monate Gefängnis, abzüglich 1 Tag erstandenen Freiheitsentzugs, wegen Fah-
rens in angetrunkenem Zustand etc. gemäss Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 
28. September 2005. 

 Mit Eingabe an die Direktion der Justiz und des Innern vom 14. Mai 2007 erhob X. ge-
gen die Verfügung vom 11. April 2007 Rekurs mit den Anträgen: 

Die Vorladung/Verfügung vom 11.04.2007 des Justizvollzugs des Kantons Zürich sei zurückzuziehen 
und neu auszufertigen, wobei dem Rekurrenten eine Frist von mindestens 6 Monaten zum Strafantritt 
zu gewähren sei; 

Eventualiter; es sei dem Rekurrenten die Frist zum Strafantritt um mindestens 3 Monate zu verlängern. 

 Zur Begründung führte er aus, dass er seit Mitte 2006 in einer Vollzeitstelle als Kü-
chenchef und stellvertretender Geschäftsführer beschäftigt sei und seit Dezember 
2006 eine 3-monatige Kündigungsfrist habe. Eine nicht fristgerechte Kündigung hätte 
wegen der schwierigen Ersatzsuche verheerende Folgen für den Betrieb. Seit seinen 
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vorangegangenen Eingaben seien mehrere Monate vergangen, in denen er sich habe 
organisieren und einer geregelten Arbeit nachgehen müssen. Auch die Wohnsituation 
habe geregelt werden müssen. Es könne nicht rechtens sein, mit dem Strafvollzug 
Drittpersonen zu schädigen und dem Verurteilten eine nicht zumutbare, zum Vertrags-
bruch führende Frist zu Strafantritt zu gewähren. Es könne auch nicht im Sinne des 
Staates sein, Personen vor einem Strafantritt von der Fürsorge leben zu lassen, weil 
sie nicht mehr in der Lage seien, für den Lebensunterhalt aufzukommen. 

B.  Der Rekursgegner beantragt in seiner Vernehmlassung zum Rekurs vom 13. Juni 2007 
dessen Abweisung. 

 

Es kommt in Betracht: 

1.  [Eintretensfragen] 

2.a)  Gemäss § 48 Abs. 2 und 3 der Justizvollzugsverordnung (JVV) legt das Amt den Straf-
antrittstermin so fest, dass der verurteilten Person eine angemessene Zeit für die er-
forderliche Regelung beruflicher und privater Angelegenheiten verbleibt. Es kann auf 
Gesuch den Strafantritt verschieben, wenn dadurch erhebliche Gesundheitsrisiken 
oder andere erhebliche, nicht wieder gutzumachende Nachteile vermieden werden und 
weder der Vollzug der Strafe in Frage gestellt noch erhöhte Risiken für Dritte entste-
hen. 

 Als andere erhebliche, nicht wieder gutzumachende Nachteile im Sinne von § 48 
Abs. 3 JVV werden nach geltender Praxis die dringend notwendige Regelung unauf-
schiebbarer, existenzwichtiger Angelegenheiten einer verurteilten Person anerkannt. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Nachteile erheblich über das Übel hinausgehen 
würden, das normalerweise mit dem Strafvollzug verbunden ist und dass sie durch ei-
ne erst spätere Anordnung der Strafvollstreckung vermeidbar sind. Dabei ist besonders 
zu berücksichtigen, dass Nachteile persönlicher und wirtschaftlicher Art regelmässige 
Folgen des Strafvollzugs bilden, die jede verurteilte Person in mehr oder weniger be-
lastender Weise treffen. Familiäre, berufliche oder wirtschaftliche Umstände und Prob-
leme bilden – abgesehen von nicht voraussehbaren gravierenden Ausnahmefällen – 
ganz allgemein keine Gründe für einen Strafaufschub (vgl. RETO ANDREA SURBER, Das 
Recht der Strafvollstreckung, Zürich 1998, S. 318).  

b)  Die vom Rekurrenten geltend gemachten Nachteile erreichen im Hinblick auf die dar-
gelegte Praxis nicht das für eine weitere Verschiebung des Strafantritts nötige Gewicht. 
Weder die Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Fortkommens eines Arbeitgeberbe-
triebs noch die Regelung bzw. Kündigung des Arbeitsverhältnisses und der Wohnsitua-
tion sind aussergewöhnliche Nachteile, die normalerweise nicht mit dem Vollzug ver-
bunden wären. Das ist dem Rekurrenten bereits mehrfach mitgeteilt worden. Diesbe-
züglich ist auch darauf hinzuweisen, dass der Rekurrent seit Monaten um den bevor-
stehenden Strafantritt weiss und der Rekursgegner sogar in einer früheren Verfügung 
auf entsprechende Einwände des Rekurrenten Rücksicht genommen hatte. Er hätte 
sich somit auf die sich in absehbarer Zeit ändernden Verhältnisse einstellen können. 
Von einer nicht zumutbaren Frist dafür kann jedenfalls keine Rede sein. 

 Nicht einzugehen ist schliesslich auf eine pauschale Verweisung des Rekurrenten auf 
das in einer früheren Rekursschrift Vorgebrachte. Derartige Verweisungen genügen 



  Staatskanzlei des Kantons Zürich 
  www.ZHEntscheide.zh.ch 

 

   3 / 3 

nicht als ausreichende Begründung, zumal in Fällen, in denen wie vorliegend die Moti-
vierung der früher angefochtenen Verfügung nicht jener der aktuell angefochtenen ent-
spricht (KÖLZ/BOSSHART/RÖHL, Kommentar VRG, 2. Auflage, Zürich 1999, § 23 N. 20). 

 Demnach ist der Rekurs abzuweisen.  

3.  Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Rekurrenten aufzuerlegen. 

4.  [Rechtsmittel] 


