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SIGB 242

Alleingewahrsam - und nicht automatisch nur gleichrangiger Mitgewahrsam - von Minderiährigen an eigenen
Sachen in derWohnung {Red}.
OLG Braunschweig, Urt. v. 4.3.2016- 1 gs 65/15

Il. ... 1. ... a) Die vom Gericht getroffenen Feststellungen
tragen eine Verurteilung wegen Raubes nicht.
Der Tatbestand des Raubes gemäß $ 249 Abs. 1 SIGB setzt
voraus, dass der Täter mit Gewalt oder unter Anwendung von
Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben

--
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einem anderen eine fremde bewegliche Sache in der Absicht
wegnimmt, die Sache sich oder einem anderen rechtswidrig
zuzueignen. lVegnahme ist der Bruch, d.h. die gegen (oder
ohne) den Willen des Berechtigten erfolgende Aufhebung des
Gewahrsams des bisherigen Gervahrsamsinhabers und die

gleichzeitige oder spätere Begrändung neuen Gewahrsams
für eine andere Person {vgl- Fischer, SIGB, 63. Aufl. 2016,
$ 242 Rn 16). Gewahrsam wiederum ist die vom Henschafts-

n'illen getragene tats:ichliche Sachherrschaft. Ob und wessen
Gewahrsam an einer Sache besteht, ist nach den Umständen
des Einzelfalls und den Anschauungen des Verkehrs oder des

täglichen Lebens zu beurleilen (vgl. Fischer, a.a.O. $ 242
Rn 11 rn.w.N.). Für den Sachherrschaftswillen ist der nariirliche Herrschaftsrville über eine Sache maßgebend, so dass
auch Kinder Gewahrsam haben können (vg7. Fisc:her, a-a.O.
$ 242 RJI 13). Der Gewahrsam an einer Sache muss zudem
nicht stets immer nur einer einzigen Person zustehen. Es
können auch mehrere Personen Gewahrsam an einer Sache
haben. Ein solcher Mitgewahrsarn besteht, wenn mshrere
Personen Träger der tatsächlichen Verfügungsgewalt an der
Sache sind. Für die Frage des Gewahrsamsbruchs durch einen

der trIitgewahrsamsinhaber ist dann das Rangverhältnis der
Sachherrschaftsbeziehung enlscheidend. Besteht gleichrangiger Mitge*zhnam, so genügt für die Wegnahme durc.h einen
der Mitgen'ahrsamsinhaber der Bruch des fremden Mitgewahrsams des oder der übrigen Mitgewahrsamsinhaber{s).
h CTber-/Unterordnungsverhältnissen begeht dagegen allein
der Inhaber untergeordneten Gewahrsams einsn Gewahrsams-

bruch. lm umgekehrten Fall, in dem der Träger übergeordneten Ger+'ahrsams den Träger des untergeordneten Gewahrsams nunmehr völlig von der Sachherrschaft ausschließt, liegl
dagegen keine Wegnahme vor. Da die Aufhebung des Gewahrsams ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsin-

wir}l dessen Zustimmung somit bereits
tatbestandsausschließend. Bei gleichgeordnetem Mitgewahrhabe.rs erfolgen muss.

sam müssen daher alle Mitgewahrsamsinhaber einwilligen
(vgl. Fischer, a.a.A., $ 242 Rn l6a). Bei mehrstufigem Mitgewahrsam genügt es, wenn der Übergeordnete zustirnmt.
Auch hier ist der natürliche Wille des Gewahrsamsinhabers
ausreichend.

Nach den getroffeüen Fests{ellungen befand sich das vom
Angekl an sich genomm€ne Geld in einer verschlossenen
Spardose, die wiederum im Kinderzimmer des ll-jährigen
gemeinsamen Sohnes des Angekl und der Zeugin D stand
und diesem gehörte (,dessen Spardose"). Das Kinderzimmer
war Tsil der gemeinsarn von den Vorgenannten genutz:ten
Wohnung, sodass sowohl das Kind als auch beide Eltern zum
Kinderzimmer und folglich ebenso zur Spardose jsderzeit

ZeugiaD im Verhältnis zu dem Mitgewahrsam des Zeugen M
- bei Zugrundelegung der vorn LG getroffenen Feststellungen

*

nach der Verkehrsanschauung als untergeordnet zu qualifizieren. Er war der Eigentümer und Verwahrer des fraglichen
Geldes. Zudem stand er dieser Sache am nächsten und hatte

die unmittelbare räumliche Einu.irkungsmöglichkeit auf sie,
Eine tatbestandliche Wegnahme scheidet daher nach oben
Gesagtem aus, wenn die mit dem Ansichnehmen des Geldes
durch den Angekl verbundene Aufhebung des bis dahin bestehenden übergeordneten Gewahrsams des Zeugen M nicht
gegen dessen - frei gebildeten {vgl. BGHST 18, 221} - Willen
erfolgle. Dies teilt das Urteil aber nicht mit. ...
M itgeteilt von Rechrsanwalt Jan-Robert Funck,
Braunsch"*,eig
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Zeugin D und der Angekl Mitgewahrsam an der in ihrer
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ungehinderten {Zugang} hatten. Nach der Verkehrsanschauung hatten neben dem kindlichen Zergen M somit auch die

Wohnung au{bewahrten Spardose ihres minderjährigen Sohnes und damit - trotz ihrer Beweglichkeit - auch an deren
Inhalt. Allerdings ist der Mitgewahrsam des Angekl und der
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