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Gewahrsam im Verhältnis von
minderjährigen Kindern zu deren Eltern
SrGB 55
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An einer im Kinderzimmer eines el{ährigen Kindes aufbewahrten Spardose und dem darin befindlichen Geld haben sowohl das Kind als auch die Eltern bei jederzeitiger
Zutrittsmöglichkeit Mitgewahrcam. lst aber deren Mitge-

wahrsam gegenüber demjenigen des Kindes nach der
Verkehrsanschauung als untergeordnet zu qualifizieren,
weil dieses Eigentümer und Verwahrerdes in derSpardose betrndlichen Geldes ist, scheidet eine Wegnahme des
Geldes durch einen Ehernteil aus, wenn dies in Übereinstimmung mit dem frei gebildeten Willen des Kindes er-

folgt.
OLG Braunschweig, Uft. v. 04.03.2016

Aus den Gründen:

I.

-

1 5s 65/1 5

[...] Das ZG hat folgcnde Fcsatellungen

getroffcn:

Am 26.05.2014 kam cs zwischen dem Angekl. und dcr Zeugin D.
wicdcr einmd zu eincm verbden Streit. Der Angckl. mache der
Zeugin D. Vorwürfe, woraufhin diese den A"g.kl' der Wohnung
verwies und die Eeziehung ftir beend* crktine. Da der Angekl.
kein Getd für die Bahnfrhrt nech T. zur Verftigung haae und die
Zeugn D, nicht bereit war, ihm Geld zu geben, begab er sich in das
Kindenimmer seines Sohnes H., welcher sich in scinem Zimner
aufdem Bem sitzend befand, und bat diescn, ihm Geld aus desen
Spardose zu geben, in der dieser zusa.mrnen mit seiner Mutter, der
Zeugin D. ftir ein eigenes Handy gespan haae. Als die Zeugin D.
dies durch Festhdten des Angekl. vcrhindcm wollte, packte sic der
Angekl, an bciden Armen und sticß diesc nach hintcn, sodass sie
mit dcn Unterarmen an den unmittelbar hinter ihr stchenden Tisch
schlug. [..J Nachdem die Zugen D. ohnmäc.htig geworden war,
forderrc der Angekl. seincn Sohn, den Zeugen H. auf, ihm die
Spardose zu holen, was der Zeugs, der Angst um seine Mutcr batte, auch at. Der Angekl. öftrete dic Spardose mittels eines Dosenöffners. Der Zruge H. enmahm das in der Spardose befindliche
Geld und gab dem Angekl. 24,00 Euro. Der Angekl. nahm das
Geld an sich, um es ftir siö zum Kaufeiner Bahnfahrkarte zu ver-

sicht wegnimmc, die Sache sich oder einem anderen rech$widrig zuzueignen. W'egnahme ist der Bruch, d.h. die gegen
(oder ohne) den Mllen des Berechdgten erfolgende Aufhe-

bung des Gewahrsams des bisherigen Gewahrsamsinhabers
und die gleichzeitige oder spärere Begründung neuen Gewahrsams ftir eine andere Person (vgl. Fischer, SIGB,
63. Aufl. 2016, S 242 Rn. 16). Gewahrsam wiederum ist
die vom Herrschaftswillen gptragene tatsächliche Sachherrschaft. Ob und wessen Gewahrsam an einer Sache besreht,
ist nach deo Umständen des Einzelfalls und dcn Anschauungen des Verkehrs oder des täglichen Lebens zu beurteilen
(vgl. Fischer a.a.O., S 242 Rn.l I m.w.N.). Für den Sachherschaftswillen ist der narürliche Herrschaftswille über
eine Sache maßgebend, so dass auch Kinder Gewahrsam haben können (vgl. Fircher a.a.O., S 242 Rn.l3). Der Gewahrsam an einer Sache muss zudem nicht srers immer nur
einer einzigen Person zustehen. Es können auch mehrere Personen Gewahrsam an einer Sache haben. Ein solcher Mitgewahrsam besteht, wenn mehrere Personen Tiriger der tarsächlichen Verftigungsgcwalt an der Sache sind. Für die Frage des
Gewahrsamsbruchs durch einen der Mitgewahrsamsinhaber
ist dann das Rangverhälmis der Sachherrschafisbeziehung
entscheidend. Besrcht gleichrangiger Migewahrsam, so g€nügt ftir die Vegnahme durch einen der Mitgewahrsams-

inhaber der Bruch des fremdeir Mitgewahrsams des oder
der übrigen Mitgewahrsamsinhaber(s). In über-/Unterordnungsverhä.ltnissen begeht dagegen allein der Inhaber untergeordneten Gewahrsams einen Gewahrsamsbruch. Im umgekehrten Fall, in dem der täger übergeordneten Gewahrsams
den Ti:iger des untergeordneten Gewahrsams nunmehr völlig
von der Sachherrschaft ausschließt, liegt dagegen keine tüfeg.
nahme vor. Da die Auftrebung des Gewahrsams ohne oder
gegen den \Tillen des Gewahrsamsinhabers erfolgen muss,

wcndcn, was er dann auch tat, obwohl er wusstg dass er darauf

wirkt dessen Zusdmmung somit bereits tatbestandsausschließend. Bei gleichgeordnetem Mitgewahrsam müssen daher
alle Mitgewahrsamsinhaber einwilligen (vS. Fischer a.a.O.,
S 242 Rn. 16a). Bei mehrstufigem Mitgewahrsam genügt
es, wenn der Übergeordnete zusrimmr Auch hier isr d.r n"-

keinen Anspruch hane.

fürliche !üille des Gewahrsamsinhabers ausreichend.

IGwie folgt bewerr* Der Angekl. habe
sich des Raubes in Thrcinheit mit geftihrlicher Körperverlerzung
Cem. SS 249 Abs. I und 2, 223 Abl l, 224 /ös. I Nr. 5,

Nach den getroffenen Festsellungen befand sich das vom
Angekl. an sich g€nommene Geld in einer verschlossenen
Spardose, die wiederum im Kinderzimmer des ll-jährigen
gemeinsamen Sohnes des Angekl. und der Zeugin D. stand

Diesen Sachverhdt hat das

52 SrcB schuldig gsmacht, da er entgegcn dem ausdrücklich geäußcrrcn l7illen sowic untcr Überwindung des dargestellten körperlichen \Viderstandes der miwerftigungsberechtigten 7'eugn D. dte
Spardose seines Sohnes H. mirtels eines Dosenöffners geöftrct und
das darin enthaltcne Geld i,H.v. 24,00 Euro von seinem Sohn übergeben bekommen habe, um es für sich zum Kauf einer Bahnfahrkarte zu verwenden. Ein etwaiges Einversündnis des Zeugen H. sei
unerheblich, da die Zeugin D. mindcstcns Mitgewahrsam an dcr
Spardose gehabt habe. [...]

II. l.

Das landgerichtliche Un. ist bereirs auf die allgpmeine Sachrüge des Angekl. hin (insgesamr) aufzuheben, so dass es aufdie von
ihm darüber hinaus erhobene Verfahrensrüge nicht mehr an-

kommt.

a) Die vom Gericht getroffenen Feststellungen tragen eine
Verurteilung wegen Raubes nicht.

f)er Tä6e.stand des Raubes gem.
voraus, dass der

S

249 Abl

I
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Täter mit Gewalt oder unter Anwendung

von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr ftir t.eib oder [.eben einem anderen eine fremde bewegliche Sache in der Ab-
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und diesem gehörte (odessen Spardosen). Das Kinderzimmer

war Teil der gemeinsam von den Vorgenannten genutzten
\7ohnung, sodass sowohl das Kind als auch beide Eltern
zum Kinderzimmer und folglich ebenso zur Spardose jederzeir ungehinderten Zuuitt harren. Nach der Verkehrsanschauung hatten neben dem kindlichen Zeugen H. somit
auch die Zeugin D. und der Angekl. Mitgewahrsam an der
in ihrer Vohnung aufuewahrten Spardose ihres minderjähri-

- troe ihrer Beweglichkeit - auch an
deren Inhalt. Allerdings isc der Mitgewahrsam des Angekl.
und der Zergin D. im Verhältnis zu dem Mitgewahrsam
des Zeugen H. bei Zugrundelcgungdervom ZGgetroffcnen
Feststellungen - nach der Verkehrsanschauung als untergeordnet zu qualifizieren. Er war der Eigendimer und Verwahrer des fraglichen Geldes. Zudem smnd er dieser Sache am
nächsten und hatte die unmittelbare räumliche Einwirkungsmöglichkeit auf sie. Eine tatbesrandliche'Wegnahme scheidet
daher nach oben Gesagtem aus, wenn die mit dem Ansichgen Sohnes und damit

Strafrecht@
nehmen des Geldes durch den Angekl. verbundene Aufhebung des bis dahin bestehenden übergeordneten Gewahrsams des Zeugen H. nichc gegen dessen - frei gebildeten (vgl.
BGHST 18, 22t) - rVillen erfolgte. Dies teilt das Urt. aber
nicht mit. Auf S. 6 des Urt. findet sich lediglich die Feststellung, dass der Angekl., nachdem die Zeugin D. nicht bereit
war, ihm Geld fur den Erwerb einer Bahnfahrkarte zu überlassen, sich in das Kinderzimmer des Zeugen H. begab und
diesen bat, ihm Geld aus seiner Spardose zu geben. Ob der
Zeuge H. der Bitte nachkommen wollte, d.h. mit einem Gewahrsamswechsel bezüglich der erbetenen 24,00 Euro einversanden war, bleibt offen. Dies war der Kammn auchbewusst, denn sie ft.ihrt im Rahmen ihrer rechdichen Würdigung auf S. 24 thres IJrt. aus: ,Ein etwaigcs Einverständnis
des Zeugen H. ist unerheblich, da es sich bei der Spardose
um eine solche von Mucer und Sohn handelte, so dass die
Zeugin D. mindestens Mitgewahrsam an der Spardose hatten.
Diese Urteilspassage versteht der Senat im Hinblick auf die
bereio wiedergegebene Feststellung aufS. 6 dcs Urt., dass es
sich um die Spardose des Zeugen H. (rdessen Spardose*)
handelte, dahingehend, dass die Tnugin D. lediglich auch
Geld in diese eingezahlt hat, damit der Truge H. sich seinen
'ü7'unsch nach einem eigenen Handy erftillen kann. Andern-

falls hätrc das LG insoweit widersprüdrliche Feststellungen
getroffen.

Da das Urt. nicht Feststellt, dass der Angekl. bei der Ansichnahme des Geldes gegcn (bzw. ohne) den \üTillen des Zeugen

H.

handelte, trägt es die Annahme der Verwirklichung des
Tätbestandsmerkmals der'Wegnahme und damit eine Verurteilung wegen Raubes insgesamt nicht. Daran ändert auch
die festgestellte, dem Gewahrsamswechsel vorausgegangene
köryerliche und verbale Auscinandcrsetzung zwischen dem
Angekl. und der Zeugin D. nichts. Zwar wite unter dem
Eindruck dieser Auseinanderseaung ftir eine aufeiner freien
Mllensbildung bcruhenden Aush*ndigung des Geldes vom
Tntgen H. an den Angekl. kein Raum. Die Fesatellungen
des Urt. ermöglichen aber keine Prüfung, ob der Zeuge H.,
der selbst das Celd der Spardose entnommen und dem Angekl. übergeben hat, erst nach dem Beginn der von ihm beobachteten Auseinanderserzung mit dem Gewahrsamswech'
sel einverstanden war. Vielmehr legen die Feststellungen ,l/r
die Zeugin D. dies durcb Fathalten fus Angehl. uerhindern
wolhe,,..nt nahe, dass der Zeuge H. auf die vorangegangene
Bine des Angekl. nach der Übergabe von Geld aus der Spardose zu erkennen gegeben hatte, dieser nachkommen zu

wollen und crst dann die korperliche Auseinandersetzung
einserzte. Jedenfalls ist das nach den Urteilsfesaellungen
nicht auszuschließen. Dies wirkt sich auch auf den subjektiven ttbestand des Raubes aus. Denn dieser setzt voraus,
dass dem Angekl. im Zeitpunkt der Ansichnahme des Geldamit gegen den Mllen des Zeugen
H, handelt. Hiervon kann bei einem vor der Auseinanderserzung vom Zeugen H, signalisierten Einverscändnis mit
dem Gewahrsamswechsel nicht ohne $ü'eiteres ausfiegangen
werden und hätte dann entsprechend festgescellt werden
des bewusst war, dass er

müssen. [...]
Mi tgeteilt vo n RA Ja n -Ro bert Func h, Braunschweig'
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