StraFo 3/2019

Materielies StrafrechVStrafrechtliche Nebengebiete

':

1

: j.,

- "t

;

t
r'i,

,t

.

. ,,.,. j,{. : I .r,
t

r , 'ti

L

i I

alE

.:

I. -t

r_

'.1

I

!.::
'

t
"

i

i I

r'ti

I

';i

kl.

-.-::.

t.-.

i

i..,

ti-.

BIMG S$ 29 ff.
Werden tateinheitlich zwei Tatbestände durch den Erwerb
von Betäubungsmitteln venilirklicht, die teils zum Eigenverbrauch, teils zum Handelbetreiben bestimmt sind, darf
'":

r. i

das Zusammentreffen mehrerer Straftatbestände nicht

;

strafschärfend berücksichtigt werden {Red).
I

a

.i

I

OLG Braunschweig, Beschl. v.24.9.2018
(AG Goslar)

1 Ss 55/18

-

Schöffengericht - hat den Angekl am 9.4.2018
wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht
geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubten Handeltreibens
von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Straf-

I. Das AG

ir

-

aussetzung zur Bewährung zu einer Freiheitsstrafe von einem
,, ! r::

Jahr verurteilt. ...

Mit seiner am 10.4.2018 form- und fristgerecht eingelegten
,

.':',j

.i

Revision, die dieser ,,auf die Frage der Anwendung des Strafrahmens aus dem minderschweren Fall gem. $ 29a Abs. 2
BIMG und den Rechtsfolgenausspruch" beschränkt hat, rügt
der Angekl die Verletzung sachlichen Rechts. ...

II. Die Revisionhat fteilwelse/ Erfolg.
l. Die Beschränkung der Revision auf den Rechtsfolgenausspruch ist unwirksam. Denn die dem Schuldspruch in dem
angefochtenen Urteil zugrunde liegenden Feststellungen tatsächlicher Art sind unklar, sodass sich Art und Umfang der

Schuld nicht
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notwendigen Maße bestimmen lassen. Auf der Grundlage der
Feststellungen kann der getroffene Schuldspruch keinen Be-

wird von dem Erwerb verdrängt, vgl. Weber, BtMG,5. Aufl.,
$ 29a Rn 204;vgl. BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - 3 StR 268101,

stand haben. Nach den Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Angekl des unerlaubten
Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in
Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben von Betäubungs-

zitiert nachjuris). Lässt sich das Verhältnis nicht aufklären, ist
es - unter Berücksichtigung des Zweifelssatzes - zu schätzen
und ,,notfalls" auf die Alternative des g 29a Abs. I Nr. 2
BIMG (meist: Besitz) zurückzugehen, die beiden Zvtecken

mitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht

(noch) gemeinsam ist.
Es ist insoweit auch zu bedenken, dass sofem der Täter Betäubungsmittel zum späteren Weiterverkauf ernorben hat, dies

hat.

Dies würde nämlich die Feststellung voraussetzen, dass das
Rauschgift, welches teils zum Handeltreiben und teils zum
Eigenverbrauch verwendet werden sollte (verschiedene Verwendungszwecke), jeweils die nicht geringe Menge erreicht
hat. Derartige Feststellungen sind hier indes nicht getroffen
worden. Angesichts der konkret festgestellten Menge von
22,73 g und eines zutreffend angenommenen Schwellenwertes zur nicht geringen Menge von l0 g können allein mit der
Feststellung, dass etwa die Hälfte dern jeweiligen Zweck
diente, die notwendigen Feststellungen nicht getroffen werden. Die der amtsgerichtlichen Feststellung (,,etwa die Hälfte") innewohnende gewisse Ungenauigkeit wirkt sich im konkreten Fall angesichts einer Differenz von lediglich I,365 g
zum Schwellenwert zur nicht geringen Menge (22,73 g: 2:
I I ,365 g; Differenz von I 1,365 g zu l0 g : I ,365 g) aus, da anders als bei Fällen, in denen eine hälftige Menge bereits
deutlich vom Schwellenwert zur nicht geringen Menge abweicht - hier nicht angenommen werden kann, dass ein etwa
hälftiger Anteil der Betäubungsmittel die Grenze zur nicht
geringen Menge erreicht.

Wegen der unterschiedlichen Auswirkungen bei der rechtlichen Einordnung und bei der Strafzumessung hat das Gericht - gerade auch im konkreten Fall - festzustellen, welcher
Anteil für den späteren Verkauf vorgesehen war und zwar
notfalls - unter Beachtung des Zweifelssatzes - im Wege der
Schätzung (vgl. hierzu l{/eber, BIMG, 5. Aufl. 2017, $ 29a
Rn 208; vgl. auch: Patzak, in: Körner/PatzaklVolkmer,
BtMG, 7. Aufl., $ 29a Rn 168). Sollte tatsächlich eine Verwendungsabsicht mit jeweils der hälftigen Menge bestanden
haben, was dann auch entsprechend festzustellen wäre, erwiese sich der getroffene Schuldspruch als zutreffend. Sollte
die Handelsmenge indes unter dem Grenzwert bleiben, die
Eigenverbrauchsmenge demgegenüber über dem Grenzwert
liegen, liegt unerlaubtes Handeltreiben (mit der Handelsmenge) nach $ 29 Abs. I S. I Nr. 1 BtMG in Tateinheit mit
unerlaubtem Besitz (der gesamten Erwerbsmenge) in nicht
geringer Menge vor, während der unerlaubte Erwerb (der
Eigenverbrauchsmenge) nach BIMG $ 29 Abs. I Nr. I von
dem Verbrechenstatbestand des unerlaubten Besitzes einer
nicht geringen Menge nach BIMG $ 29a Abs. I Nr. 2 verdrängt wird (vgl. BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - 3 StR 268101,
zitiert nach juris). Sollte die Handelsmenge den Grenzwert der

nicht geringen Menge übersteigen, die Eigenverbrauchsmenge hingegen darunter bleiben, so ist unerlaubtes Handeltreiben in nicht geringer Menge gem. $ 29a Abs. I Nr. 2 BIMG

in Tateinheit mit unerlaubtem Erwerb nach g 29 BIMG
gegeben (der Auffangtatbestand des unerlaubten Besitzes

hinsichtlich der erworbenen Gesamtmenge den Tatbestand des
Handeltreibens erfüllt, auch wenn er später einen Teil zum
Eigenverbrauch abzweigt (vgl. Ileber, BIMG, 5. Aufl., $ 29a
Rn 200).

Wegen der unzureichenden Feststellungen kommt vorliegend
eine Ergänzung des Schuldspruchs nicht in Betracht.
2. Auch der Rechtsfolgenausspruch hält einer rechtlichen

Überprüfung nicht stand. Die Erwägungen des AG zur Strafrahmenwahl sind nicht rechtsfehlerfrei.
Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist, dass das AG
zugunsten des Angekl gewürdigt hat, dass der Schwellenwert
zur nicht geringweftigen Menge nur um mehr als das Doppelte
überschritten worden ist. Der 2. Strafsenat vertritt die Auffassung, dass eine geringe Überschreitung der Untergrenze
zur nicht geringen Menge einen Shafrnilderungsgrund dar-

stellt (vgl. hierzu: BGH, Urt. v. 25.2.2016 - 2 StR 39/16;
BGH, Urt. v. 10.8.2016 - 2 StR 22/16; dem entgegentretend:
5. Strafsenat, Beschl. v. 8.11.2016 - 5 StR 487/16;jeweils
zitiert nach beck online). Vorliegend wirken sich diese unterschiedlichen Auffassungen der Senate nicht aus, da der Angekl durch die Vorgehensweise des AG nicht beschwert ist.
Allerdings hat das AG daneben auch - in der konkreten Form
rechtsfehlerhaft - zu Lasten des Angekl gewürdigt, dass ,,die
Menge des aufgefundenen Mittels den Schwellenwert immerhin um mehr als das Doppelte" überschritten hat. Eine Überschreitung des Grenzwertes der nicht geringen Menge von
Betäubungsmitteln um das Zweieinhalbfache bzw. das Doppelte darf jedenfalls nicht als bestimmender Strafschärfungsgrund gewertet werden (vgl. BGH, Beschl. v. 25.2.2016 2 StR 39i16; BGH, Beschl. v. 14.3.2017 -4 StR 533/16). Dass
das AG dies bedacht hat, lässt sich dem Urteil nicht zweifels-

frei entnehmen.
Dass das AG zu Lasten des Angekl berücksichtigt hat, dass es
sich bei Amphetamin um eine Droge mit erhöhtem Sucht- und
Geführdungspotential handelt, ist rechtsfehlerfrei (vgl. hierzu
l{eber. BIMG, vor $$ 29 ff. Rn 935). Zwar wird Amphetamin
als Betäubungsmittel von mittlerer Geführlichkeit angesehen,

die Formulierung des AG, das das Amphetamin insbesondere
in Bezug gesetzt hat zu leichteren Drogen wie Cannabis/Marihuana, lässt indes nicht besorgen, dass dieses das in der
höchstrichterlichen Rspr. anerkannte Stufenverhältnis bezo-

gen auf die Gefährlichkeit von Drogen verkannt hat (vgl.
hierzu: BGH,Beschl.v.15.6.2016 - I StR 72/16,2äertnach
juris). Da das Amphetamin jedoch nur teilweise zum Verkauf
bestimmt war, hätte es insoweit einer Einschränkung bedurft,
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da der Umstand des Vorliegens einer Droge mit erhöhter
Geführlichkeit nicht bei Eigenkonsum straferschwerend berücksichtigt werden darf (Patzak, in: Körner/Patzak/Volkmer,
BtMG. Vor $$ 29 ff. Rn 108, 179 m.w.N.).
Es ist im Ansatz auch nicht zu beanstanden, dass das AG zu
Lasten des Angekl angeführt hat, dass es sich um ein sehr
reines Produkt gehandelt hat. Denn die Qualität eines Betäubungsmittels (Wirkstoffkonzentration und Wirkstoffmenge)
ist für die Strafzumessung von entscheidender Bedeutung, da
schlechte bzw. schwache Betäubungsmittel in der Regel eine
geringere Geführlichkeit als hochprozentige Betäubungsmittel ausstrahlen (Patzak, in: KömerlPatzaWolkmer, BIMG,
8. Aufl. 2016). Solange das Tatbestandsmerkmal der nicht
geringen Menge nicht erreicht wird, ist die verhältnismäßig
hohe Wirkstoffmenge des Betäubungsmittels bei der Strafzumessung stets strafschärfend zu berücksichtigen. Im Falle
des Vorliegens eines Falles des S 29a BIMG, in dem die nicht
geringe Menge zu den Tatbestandsmerkmalen gehört, die
nach der Menge des darin enthaltenen Wirkstoffes bestimmt
... fwerdenl, kommt eine straßchärfende Berücksichtigung
dieser Menge indes nur dann in Betracht, wenn die Untergrenze der nicht geringen Menge deutlich überschritten wird
(vgl. Weber, BIMG, Vor $$ 29 ff. Rx 953).
Sofern das AG ausgeführt hat, dass ,,insbesondere berücksichtigt werden müsse, dass es sich vorliegend nicht nur um
einen Besitz zum Eigenkonsum, sondern auch zrrm Handel-
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Lasten des Angekl einen Umstand in die Gesamtabwägung
eingestellt, dessen Berücksichtigung gegen das Doppelverwertungsverbot des $ 46 Abs. 3 SIGB verstößt. Der Angekl
ist schließlich gerade wegen Handeltreibens verurteilt worden
(vgf . hierz.u auch: BGH, Beschl. v. 9.11.2010 - 4 StR 532110,
zitiert nach juris).
Im konkreten Fall kann auch nicht strafschärfend gewertet
werden, dass hier mehrere Straftatbestände tateinheitlich zusammentreffen. Denn es gilt zwar grundsätzlich, dass das tateinheitliche Zusammentreffen mehrerer Straftatbestände, geeignet ist, den Unrechts- und Schuldgehalt einerTat zu erhöhen, so
dass eine strafschärfende Berücksichtigung in Betracht kommt.
Dies darfjedoch nicht bei der tateinheitlichen Begehung zweier
Tatbestände durch den Erwerb von Betäubungsmitteln, die teils

zum Eigenverbrauch, teils zum Handeltreiben bestimmt sind,
erfolgen. Der Tatbestand des unerlaubten Besitzes, den der
Angekl nach den Feststellungen tateinheitlich mit dem unerlaubten Handeltreiben verwirklicht hat, betrifft jeweils nur die
Betäubungsmittel, die er für den Eigenverbrauch erworben hat.
Durch diese Betäubungsmiftel sind aber andere Personen nicht
gefährdet worden. Ausgehend hiervon kann das Zusammentref-

fen der beiden Straftatbestände nicht strafschärfend gewertet
werden (lileber, BIMG, 5. Aufl., Vorbemerkungen zu den
$S

29ff. Rn

172190,

treiben gehandelt habe, begegnet dies durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Mit diesen Ausführungen hat das AG zu

Redakrion: RA Dr. Stephan Beukelmann, RA Prof. Dr. Olaf t{ohmann. RAin Dr.
Ines Kilian. RA Dr. Dirk Lammer. RA Michael Rosenthal.

SthriJileirung: RA Dr. Stephan Eeukelmann, RA Prol Dr. Olaf Hohmam.
Honomrprofessor an der Universität Greifswald.
Urteilseinsendungen bitte an folgende Anschrifi: RA Prof. Dr. Olaf Hohmann,
Bopserstr. 17, 70180 Stuttgart. hohmam@strafo.de: Aufsatznranuskripte bitte an
folgende Anschrifl: RA Dr. Srcphan Beukelnrann, Brienncr Stmßc 56. 80333
München. beukelmann@,strafo.de.
Monuskripte: Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte. Die
Annahme zur Veröffentlichung erfolgt schriftlich, Mit der Annahme überträBt der
Autor dem Verlag das ausschliellliche Verlagsrecht. Eingeschlossen sind insbesondere dic Befugnis zur Einsp€isung in eine Datenbank sowie das Recht der s'eiteren
Vewielfldltigung. Nach Ablauf eines Jahres verbleibt dem Autor die Befugnis,
anderen Verlagcn eine einfache Abdruckgenehmigung zu erteilen. Das Nachdruckhonorar stehl dem Autor zu.
Urheber- and l/erlagsrechte: Allc Rcchte zur Ven'iclldltigung und Verbreitung
einschließlich der Mikroverlilmung sind dem Verlag vorbehalten. Der Rechrsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken oder ähnlichen Einrichtungen.

Allgemeines: Leitsitze des Gerichts sind mit lLs) gekennzeichnet. solche der
Schriftleitung mit (Red).

132

I

1071-1072; BGH, Beschl. v.9.5.1990

zitiert nach juris). ...
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