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stGB s 241

Nicht jede enegte Au8erung ist eine Bedrohung (Red).

OLG Naumburg, Beschl, v.21.2.2O13-2 Ss 25113

Der Senat stimmtfolgenden Ausfihrungen der GenStA zu:
l. Die ... Feststellungen tragen keine Verurteilung wegen
Bedrohung. Der vorliegend in Betacht kommende g 241
Abs. I SIGB setzt voraus, dass der Täter die von seinem
Willen abh,ängige Begehung eines Verbrechens in Aussicht
stellt, wobei aus dem Tatbestand diejenigen Ankändigungen
ausgeklammert werden, die nicht als objehiv emst zu neh_
mende Bedrohungan mit einem Verbrechen angesehen wer-
den können, selbst wenn der Bedrohte sich von der Ankündi-
gung hat beeindrucken lassen (vgl. GropplSinn,in: MK-StGB,
$ 241 Rn 4 m.w.N.; Fßcher, StGB, 60. Aufl. 2013, g 241
Rn 3a). Vorliegend fehlen indes hinreichende objektive An_
knüpfungstatsachen, welche die Annahme rechtfertigteq der
Angeklagte habe emstlich mit der Begehung einss Veöre_
chens zum Nachteil des Zeugen Z gedroht. Dem Gesamt-
zusammenh*g der Urteilsgrände lässt sich entnehmen, dass
die Situation wätuend des Gespräches ... eskalierte und der
Algeklagte ,,sehr aufgeregt rmd beleidigend.. gewesen sei.
Zwei anwesende Zetgen haben die Situarion als bedrohlich
empfunden. Ein solcher Lebenssachverhalt vennitelt einem
objektiven Betrachter oder einem objektiven Durchschnitts-
menschen nicht den Eindruck der Ernstlichkeit. Der Ange-
klagte war schlichtweg aufgebracht.

Mitgeteilt von Rech*anqab Jan-Robert Funck,

Braunschweig

- 
Ann" d Schriflcitang:

Der Beschluss teilt nicht mit, was der Angeklagte gesagl ha!
nämlich ,,Ich hau Dir den Kopf ab!*
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