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Entwenden einer
Videoüberwachu ngskamera; Btm-Anbau
zur schmerzlindernden Eigenbehandlung

SIGB 55 242,303a,34; BIMG 5 29

l. Bei der Entwendung einer lGmera zum Zwecke der

Unbrauchbarmachung der Mdeoüberwachungsanlage
fehlt die Zueignungsabsicht.

2. Durch das Herausreißen der l(amera und des Kabels

beginnt der Täter nodr nicht, i.s.d' S 3o3a Abs' 2 SIGB

auf die in Form von Videoaufzeichnungen gespeicherten

Daten Cinfluss zu nehmen.

3. Das Gericht muss sich mit den Votaussetzungen des

rechtfertigenden l{otstandes auseinandersetzen, wenn

ein Angekliagrter 8etäubungsmittel allein zum Zweck der

schmerzlindernden Eigenbehandlung anbaut; dabei sind

insbes. Feststeltungen dazu zu treffen, ob ein Genehmi-

gungsantrag gestelh bzw. warum dies unterlassen wur-
de.

OLG Braunschwerg, Beschl' v. 16'05'2013 - I Ss 20/13

Aus den Gründen: [...] Das LG Bratnschuäghat das Urt' ldcs

AG Brauuchweifi 
". 

O6.LZ.ZOIt auf die Rcchtsminel dcs Angckl'

und dcr Srn aulgshoben. Die l(amncr hat den Ant*l' - untcr

Verwerfung de, ieitergeh.nden Rechtsminel - wegcn Diebsahls

mir Waffei in drei tatÄchrhcitlichcn Fallcn (Tatcn Nr' I bis 3) -
davon in eincm FaII (Tat Nr' 3) in Taainhcit mit Sachbcschadi

gung und versuc.htcr Datenveräaderung 1Y3gc".l"ttl":bten 
An-

t"lri"on Btm in anrei tamchrhcidichä Fällcn (Tatcn Nr' 4 und

Nr. 5) t..-l zu einer Gcsamdreihciasuafe von 2 J' mit Stm6usset-

,org "r, 
-O.",titttuttg 

verurreik' [...] Gegen diescs Urt' hat der
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Angckl. mir cincm am 28.11.2012 cingcgangcncm Schriftsarz Rc-

vision cingdcgr [...1

a Dcr Schuldspruch ist hinsichtlich dcr Tat Nr. 3 (Dieb-

stahl mit Vaffen durch Enwenden der Kamcra der Video-
überwachungpanlage) au0uheben.

ae" Ein erster Rechtsfehler liegt vor, weil die Feststellungen

der l(ammn m Zudgnungsabsicht widcrsprüchlich sind

und deshdb sachliches Recht verlcsten (vgl. Dahs, Die Re-

vision im Stra$rozess, Q. Aufl., Rn. 433). Dcnn es bleibt
nach den Feststellungen der l(zmmt offen, ob die erforder-

liche Zueignungsabsicht, wie das zu fordern isr (Fischa,

SIGB, 60. Aufl., $ 242 Fa 41,43), im Zeiryunkt der \üüeg-

nahme vorlag. Die l(ammer hat zwar ausdräcklich fesrge-

srellt, dass der Angekl. die Kamera cingesteclrt hat, num sie

ftir sich zu bchaltcnu und somit eine Feststcllung geuoffen,
die die Annahme von Zueignungsabsicht rechtfenigt.'!(/enn
der Angekl. als weiteres Moriv dann die Absicht gehabt

hätte, ,durch das Herausrcißcn dcr Kamcra die Videoauf-

zeichnung von seiner Tat am 30.06.2010 unbrauchbar zu

machenn, stünde das der Annahme von Zueignungsabsicht
zwar nicht entgegen, weil die Zueignung nicht das dleinige

Motiv sein muss. Die Feststellungen der l{ammer sind aber

deshalb widcrsprüchlich, weil das Gericht ebenfalls ausge-

ftihrt hat, dass für das Herausreßen der Kamera oeine an-

dere Motivationo als der Versuch, die Videoüberwachungs-

anlage unbrauchbar zu machen, unicht in Betrachto komme.

Lrgt man diesc Ausftihrungen zugrunde, Fng es dem An-
gekl. bei der \Tcgnahme gerade nicht um die Kamera, son-

äettr n,r. darum, den Beweis für dic vorangegangenc Snaftat

zu vernichten.

bb. Die Aufhebung ist weircrhin geboten, weil die l{ammo sich

im Rahmen der Beweiswürdigung fehlerhaft damit auseinanderge-

setzt hat, weshdb sie von Zueigrungsabsicht ausgehc \fcnn das

Geicbt tuf.uhr., dass das Verhdten des Angekl. ,nur" den Schluss

auf seinc Zueignungsabsicht zulasse, weil er dic l(amera mit nach

Hause gpnommen und don im Wohnzimmer abgelegt habe, ver-

stoßt das gegen Denkgesetzc. Die Schlüsse, drc du GdchtimRah-
men dcr Beureiswürdigung zieht, müssen anar grundsätzlich nur

möglich scin, so dass der Revisionsftihret regelmäßig nicht damit

gehän wird, ein besdmmter Schluss sei nicht zwingend (Schorcit

in lGrlsruhcr Kommentar, SüO, 6. Aufl., S 261 Rn. 5). Ein Ver-

scoß gcgen Denkgesetzc, der zur Au*rebung des Un. ftihn, liegt

.iedoch vor, wenn der Richter seine Schlussfolgcrung ds zwingend

darsrdlq obgleich sie lediglich möglich ßt (Schorcit t.t.O. Rn. 47).

Das ist hiei der Fell, denn die Mirnahme der Kamera in das

Vohnzimmer lasst nichr den sicheren Schlus auf eine bcreirs im

\flegnahmezeitpunkt bestchende Absicht zu. Dcr Ange&I. könnte

sictiebcnso zu-einem späteren Ziryunkt entschicden haben, die

Kamera entgegen seincr ursprünglichcn Absicht zu bchalten. Dann

kommt [...] wcgen des spätercn Vcrhdtens rllcnfills Untcrschla-

gung in Betrecht (vS. Fitcho, SIGB, 60' Aufl., S 242 Rn' 4l b)'

Ünd es.rs.hcint cbcnso denkbar, dass dcrAngckl. nicht die crfor-

dcrlichc Ancignungsabsicht hattc, sondcrn dic lQmera nur dcshdb

in seincm Haus aufbcwahrtc, um scine Arbcitgcber von dcr Sach-

hcrrschaft auszuschlic&n.

cc" Ein weiterer durchgrcifendcr Rcchtsfehler ergibt sich bci

dieser Tat daraus, dass der Angekl. wegen versuchter Daten-

veränderung (S 303a Abs' 2 SIGB) verurteilt wurde' Tat-
sächlich ist [...] lediglich eine Vorbereitungshandlung gege-

ben. Denn der Versuch hginnt erst dann, wenn der Täter

eine Zugangssperre dcr DatenverarbeitungsanlaF angrgi[
oder gar da:rPiogt" -, das er verändern will, ötrnet (\Yolff

in kipzigcr Kommentar, SIGB, 12. Aufl., S 303a Rn. 36;

stv 11 .2013



Fischer,SIGB,60. Aufl., $ 303a Rn. lQ. Durch das Heraus-

reißen der Kamera und des Kabels hat der Angekl' hingegen

noch nicht begonnen, auf die Daten Einfluss zu nehmen'

b. Auf die Sachrüge ist ferner der Schuldspruch bei den

Taten Nr. 4 und lir. 5 aufzuheben' Denn nach der Recht-

sorechune muss sich das Gcicht mit den Vorausseeungen

dt 
'ech#t'tigenden 

Notstandes ($ 34 SIGB) auseinander-

,.o.n, -.rrrr".in Angekl., wie hier fesgestellt' B.tm allein

um 2*rck der schäedindernden Eigenbchandlung an-

baut (OLG l{arlsruh NNf 2004, 3645; KG NI\7 2007'

iZist rc, Beschl. v. tti.tt.zooz - | ss 273102, BeckRS

2009,22705 [= JurionRS 2002' 29481]; Patzah in Körner'

erMc, z. A"i]., S 29 Tell 13 Rn. 63 ff.). Dcr Scnat hik
di.* llpt. zwar ftir bedenklich, soweit sie (so: KG Bachl'

,,. 18.1i.2002 e.a.O.) die Berufung auf rechdertigenden

Notsrand auch dann in Beracht zieht, wcnn eine Privatper-

son nichc einmal versucht hat, für die Heilbehandlung eine

Genehmigung nach S 3 Abs. 2 BIMG zu erhalren' Dcnn es

ist "n.rkäoi 
dass die Voraussenungen von S 34 SIGB

nicht vorliegen, wenn det Erfolg durch eine nicht tatbe-

standsmäßife Handlung - nämlich die Einholung- einer be-

hördlichen-Genehmigüng - abgewendet werden kann

(Znrhoogin Lcipzigci Kämmettt"t, SGB, 12' Aufl'' S 34

il. 5zr FrnoniisÄtittk /S.h.ader, SIGB,28' Aufl" S 34

n". +ri. Ein Antrag auf Genchmigung einer. Cannabisbe-

l""au"g durch ein"e Privatperson nach S 3 Abs 2 BIMG

ist nichi von vornhcrein aussichalos, wie das BVmuG

gt,rndlegend enachieden hat (Urt' v' 19'05'2005 - 3 C 17l

04, juris).

Die Teilaufhebung des Un- ist aber dennoch geboren' weil

Fesut.llungen d"z-u fehlett, ob der Ängckl' einen.Genehmi-

r""**"i" ecstellt hat, ob er sich diescr Moglichkeit be-

;;si, r"t,;üdie Cannabisbehandlung bei der Erkrankung

J; L".kl. aus medizinischer Sicht Erfolg verspricht' ob

im Fallies Angekl. durch eine behtirdliche Genehmigung

"t1g*i.h" 
der üonkreten Erkrankung rechtzeidg Abhilfe ge-

,.Ii"ff.r, werden konntc und wie - sollte eventuell vom An-

*.k1. .i" Genehmigungsanuag gestellt worden sein - übcr

äi.r.rt."".ttl.d.rr"*.tid.' AuT ätt Grundlage der geu9ffc;

;.; F;;;ll""g.n kann der Anwendungsbereich von S 34

SIGB nicht sicher ausgeschlossen werden'

Weil bei dcn Taten Nr. 4 und Nr' 5 bereits der S:huldspru-ch

"JuUf.n 
ist, kommt es nichr dalaul an' ob die Ejnzelsrafen

""*riÄ" a., futg.st llten Motivadon des Angekl' zu-hoch ausge-

Afi*.1"a. b.U,. äie n,rn-ch' zt'r Entscheidung beniene l(zmmet

Jl"til;;;;., Fcsmcllung gelangen' dass de1 Cannebisanbau

ä;iä;;d", s.h^ii'id'ruig diente und nicht E*' S.34

iäi Lr."ttd..igt war, wird sie bciäcr Tat Nr' 5 aus Gründen

;;;v;[ä1,;a-digkeit ("gl dazu: Schäfcr, Praxis dcr StreEumes-

;;g,;;öR"-?o aJvol-gung eine' Gddsrafe ernsthaft

in Betracht ziehen mtissen.

Mitgeteilt von RA Jan-Ro bctt finck' Braunschweig'
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