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stGB $ 253
Einschüchtemdes Verhalten ist noch keine Gewaft, kann
aber Drohung mit einem empfindlichen Übel sein {Red}.
BGH, Beschl . v. 22.9.201 5 * 4 StR

1 5211

5 (LG Magdeburg)

Das LC hat den Angekl C wegen Betrugs und Erpressung ... ,
den Angekl B wegen Erpressung in Tateinheit mit Computer-

822

seiner S{shnung vereinbarten Terrnin erschien der Algekl C
änstelle der srwarte.ten Partnerin an der Wohnungstür. Dabsi
verfolgte er die Absicht, lila einzuschüchtern und gegebenenfalls Geld oder andere Wertgegenstände unrer dem Vorwand
mitzunehmen, dies als Entschädigung für eine venneintlich
unlautere Verabredung zum Sex im Internet verlangen zu
können. Dementsprechend überschüttets er den Geschädigten beim Öfften der Wohnungstür mit dem Vorwurl ,,rvas
ihm dem einfrele, sich mit Frauen im Internet zulr Sex zu
verabrsden"'. Dabei packte er Ba auch am Kragen, schüttelfe
ihn und sagte ihm, dass er sich nicht noch einmal dabei
erwischen lassen sclle. Io der Folge brachte der Angekl C
das Fahrrad des Geschädiglen Ba an sich und vermochte ihn
bei wciteren Kontakten dazu zu veranlasseü, ihm Dieselkraltstoff auszuhändigeu, den er zuvor bei seinem Arbeit-

geber ,,abgezweigt" hatte. Aus Angst vor dem Angekl C

,,D" in seiner Wqhnung. Hinter diesem Pseuclonym verbar-
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ver*ehr auszuüben, Bei einern von Ba zu diesem Zweck in
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[inige Zeit vor dem 8.11.2012 lernte der Angekl C auf
diesem Weg den Geschädigten Ba kermen" der Komakt zu
Frauen suchte, um mit ihnen gegen Entgelt den Geschiechts-
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im Fall II.2 der Urteilsgründe kann
nicht bestshen bleiben. weil die von der Strafkammer angenommene Gewaltanwendung nicht festgestellt ist.
a) lr{ach den Feststellungen nahm der Angekl C über lnternerylattfcrmen, auf denen sexuelle Kontakte ir*'ischen Männem und Franen verabredet wurden, Verbindung zu Männrrn auf, um diese bei vereinbarten Treffen um Geld oder
Wertgegenstdnde zu bringen. Dabei fungierte die Milangeklagte L als,.Lockvogel".
begangenen Erprcssung

Aueige.
Am 17.11.2012 verabredete ... Ba über eine einschlägige
Internetplattibrm ... ein Treffen mit einer venneintlichen

W..iw
&

betrug ... und die niclt revidierende Mitangeklagte L rvegen
Beihilfe zum Betrug und zur Erpressung ... vcrurteih. ...
L Die Verurteilung der Angekl wegen einer in Mittäterschaft

er$tattete der Ceschädigte Ba keine

gen sich wiederum die Anklagten L und C. Der turgekl C sah
in dem vereinbarten Treffen die Chance, Ba erneut in seiner

Wohnung aufzuruchen, ihn einzuschüchtern und Geld oder
Wertgegenstände an sich zu bringen. Darüber hinaus kam er

mit dem Angekl B überein, bei dieser Gelegenheit in die
Wohnung des Geschädigten Ba einzudringen und über dessen Computer mit den Kreditkartendaten des Ba, dje der
Angekl B zuvor anlässlich des Auffindens von dessen Kreditkarte unbefigt fotografisch gesichert hatte, Bestellungen
über das Intemet vorzunehmen. Beiden r*ar dabei bewusst,
dass Ba aufgrund der auch schon in der Vergangenheit
gezeigten Angst keine große üegenwehr leisten *.ürde.
Entsprechend dem gemeinsamen Tatplaa traf sich die Mitangeklagte L zu dem vereinbarten Termin mit dem Ceschädigten Ba und ging mi1 ihm in dessen Wohnung. Die Angekl
B und C stellten sich uuterdessea vor der Wolurungstür auf.
Als der Geschädigte auf Veranlassung der Mitangeklagteu L
nochmals seine Wohnungstür öffnete, stümten die Angekl B

$traFo 1a'tülS

und C direkt in die Wohnung. Datrei herrschte der Angekl C
den Geschädiglen sofort mit den Worten an: .,ach Du schon

$tratuol lstreckun gl$tratuullru g

dabei zu einer Zwangswirkung auf dessen Körper gekommen ist. Allein das resolute Auftreten des Angekl C und

wieder" und .,warum er das schon wieder mache", um ihn
einzuschüchtern. ln der Folge forderte der Angekl C den
üeschädigten auf, sich aufein Sofa zu setzen, während sich
der Angekl B und die Mitangeklagte L in der Wohnung
umsahen. lm weiteren Verlauf veranlasste der Angekl C den
Geschädigten dazu, einen Finger auf den Tisch zu legen.
Anschließend ließ er sich cin Mester reichen und deutete
Schneidebewegungsn an, um sich über den bereits einge-

seine verbale Bezugnahme {,,ach Du schon wieder..} auf das
füihere Geschehen, bei dem cs zu einer Gewaltan*,endung
gegen den Geschädigten gekomrnen war, begründen noch
nicht die Annahrne eines alctuell auf den Körper des Geschä_
digten einwirkenden Zwangs. Da auch elas Nötigungsmittel
der Drohung im $inne des g 253 Abl 1 StGB in cbjekliver
und subje*tiver Hinsicht nicht hinreichend festgesfeilt und
belegl ist, bedarfdie Sache daher insoweit neuer Verhand-

schüchterren Ceschädigten lustig zu machen.
Der Angekl E bestellte über den Compurer des Geschädigten,
der auf Befragen sein Passwort genannt hatte, bei dem Internethändler A eine Regenjacke (Kaufrreis: ZZ9,1S EUR) und

lung und Entscheidung. ...
3. Für die neue Hauptverhandlung weist der Senat auf dat
Folgende hin:

ein Alarmsystem {Kaufureis: 275,95 EUR). Dabei gab er die
Kreditkartendaten des Bo an. Nachdem der Angekl B einen
Kontoauszug des Gescbädigten gefunden hatte, verließen die
Angekl C und B mit dem Geschädigten die Wohaung, urn mit
dessen EC-Karte das gesamte Geld von seinem Konto abzuheben. Tatsächlich hob der eingeschüchterte Geschädigte in
der Folge 500 EUR von seinem Konto ab. t 00 EUR erhielt die
Angekl L, die restlichen 400 EUR teiltEn die Angekl B und C
unter sich auf.
Außerdem nahm der Angekl C dem Geschädigtan im Verlauf

des Abends noch dessen Mobiltelefon ab. Die von dem
Angekl B bestellten Waren wurden an die Adresse des üeschädigten ausgeliefert und von diesem an den Angekl C
(Alamranlage) und den Angekl B {Regenjacke} weirerge-

a) Eine

Eqpressung kann auch drueh Drohung mit einem
empfindlichan ü'bel begange,n werden (g 253 Abs" I SrGB).
Dabei kann ein schlüssiges Handeln ausreichend sein, wenn

der Täter das angedrohte empfindliche übel durch ein bs_
stimmtes Verhalten genügend erkennbar macht (vgl. BGH.
urt. v. 11.3.2015 - 2 stR 323n4, NSrz ?015.461). Besteht
das konkludent angedrohte empfindliche übel in unmittelbar
drohenden körperlichen übergriflbn und damit einer gegen_
wärtigen öefahr für Leih oder Leben, kann eine räuberische
Erpressung gemäß gg 253,?55 SIGB gegebea sein. Darau{ ob
der Täter die Drohung erforderlichenfalls auch verl,irklichen
will, kommt es nichr an {vgl. BGH, Bescirl. v. 1g.3.2015
3 StR 595114, NSIZ-RR 2A15,213j. ...

-

Mitgeteik van Rethtsanwalt Jan-Robert Funck,

geben. Der KauSreis wurde zunächst bei dem Kreditkarteninhaber Bo abgebucht unrJ nach dessen Protest von der Firma

ßraunschv,eig

A wieder seinem Konto gutgesehrieben.
Die Strafkammer ist von einer mit üewalt verübtea Erpressung dnrch alle drei Angekl ausgegangen. Das Nötigungsmittel der Gewalt sei in dem überraschenden Eindringen der
Angekl B und C in die Wohnung des Geschädigfen zu selren.
b) Diese Feststellungen tragen die Annahme einer mit Gewalt
verübtel Erpressung nicht.
aa) Gewalt setzt auch treim Erp'res$mgstatbestand die Enffallung von .- nicht notwendig erheblicher - Körperkraft durch
den Täter voraüs! die einen uamittelbar oder mittelbar auf den
Körper eines anderen wirkenden Zwang ausübt, der nach der
Vorstellung des Täters geeignet ist. einen geleisteten oder
erwarteten Widentand zu überwindil oder auszusehließen

I SrR 1Z6t9S, BcHSt 41,
182, 185: Beschl. v.27.7,1995 * I StR 3Zt/95, NStZ 1995,
592 f. feweils zu g 240 SIGB]; Sander, in: MüKoSrGB,
(vgl. BCH, Beschl. v. 20.7.1995 -

2. Aufl., $ 253 Rn 4; SSW-StGBlKudlich,2. Aufl., g 253
Rn 4).

bb) Ein von einer Kraftentfalrung der Angekl ausgehender
unmittelbar oder mittelbar auf den Körper des Geschädigten
einwirkender Zwang lässt sich den Feststellungen nicht entnehmen. Soweit die Angekl C und B direkt in die Wohnung
des Geschädigten gestärmt sind, ist nicht erkennbar, dass es
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