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SIGB S 244 Abs.1 Nr. 1a

Das Bewusstsein der Gebrauchsbereitschaft eines Ta_
schenmessers kann in den gedanklichen Hintergrund
getreten sein, wenn es seit längerer Zeit gewohnheits-
mäßig mitgeführt wird (Red).

KG, Beschl, v. 31 .10.2007 - (4) 1 Ss 422/01 (2gS/07)

Zwar geht das AG zu Recht davon aus, dass es sich bei einem
zusammengeklappten Taschenmesser mit einer Klingenlänge
von mehr als 6,0 cm um ein gefährliches Werkzeug i,S.v. $ 244
Abs. I Nr. la SIGB (vgl. BGHST 43,2 66,26g; KG, Beschl. v.
27.12.2006 - (4) I Ss 266106 (32/06): OLG Schleswig NSIZ
2004,212,214) handelt. Wenn der Täter. wie hier, ein objektiv
gef?ihrliches Werkzeug bei sich führt, begibt er sich in eine
Situation, die mit dem Risiko der Entdeckung oder Bedrohung
verbunden ist und in der sich die potenzielle Doppelfunktion
des Werkzeugs als Gebrauchsgegenstand und Nötigungsmittel
realisieren kann. Dieser objektiven Situation muss auch sein
Vorstellungsbild von der Gefährlichkeit und der Gebrauchs_
bereitschaft des Werkzeugs entsprechen. Er muss daher das
Bewusstsein haben, dass es im Falle eines wenn auch nicht von
vornherein für möglich gehaltenen oder sogar höchst uner_
wünschten Einsatzes gegen Menschen erhebliche Verletzung
vcrursachen kann (vgl. OLG Schleswig a.a.O.; OLG Celle StV
2005. 336). Dies versteht sich bei einem Taschenmesser; das
dcr Angeklagte nach seiner unwiderlegten Einlassung seit
etwa einem Jahr gewohnheitsmäßig bei sich in der Hosenta-
sche trägr, um es fiir die Verrichtung alltäglicher Art, etwa zum
Obst- und Wurstschneiden zu nutzen nicht von selbst (vgl. KG
a.a.O. rn.N.), auch wenn dem Angeklagten das Beisichführen
des Messers - wie das AG festgestellt hat - ,,sowohl beim
Gehen als auch auf Grund des Gewichts nicht unbemerkt
geblieben sein kann". Weil der Angeklagte das Messer seit
längerer Zeit gewohnheitsmäßig in der Tasche seiner Hose bei
sich trägt, reichen diese Feststellungen nicht aus, um zu
belegen, dass dern fuigcklagtcn gerade beim Betreten der
Ladengeschäfte die Gebrauchsbereitschaft zu dem beschriebe-
nen Zwcck bewusst wir und bei ilun nisht in tlen gedanklichen
Hintergrund getreten war (vgl. OLG Celle a.a.O.).

Mitgeteilt von Rechtsantvalt Jan-Robert Funck,
Braunschweig
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