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Jedoch halten die Erwägungen des /G, mit denen es den An_
gekl. des Diebstahls mit Waffen für schuldig befundcn hat, e!
ner revisionsrechtlichen prüfung nicht stand.
Zwar geht das ÄG zu Recht davon aus, daß es sich bei einem
zusammcngeklappten Taschenmesser mit einer Klingenlänge
von mehr als 6 cm um ein gefährliches Werkzeug i. S. v. $ Zi+
Abs.1 Nr. 1a SIGB (vgl. BGIIST 43,266,268: iG, Bescht v,
2-7-.-12.2006 - (4) 1 Ss 266i06 [32106]; OLG Schteswig NSIZ
20.04,212,214 [= 51y 2004, 3S0]) händett. Wenn dei Täter,
wie.hier, ein objektiv gefährliches Werkzcug bei sich führt.
begibt er sich in eine Situation, die mit demhisiko der Ent_
deckung oder Bedrohung verbunden ist, und in der sich die
potentielle Doppelfunktion des Werkzeugs als Gebrauchs-
gegenstand und Nötigungsmittel realisieren kann. Dieser ob-jektiven Situation muß auch sein Vorstellungshild von der
Gefährlichkeit und der Gebrauchsbereitschaftäes Werkzeugs
entsprechen. Er muß daher das Bewußtsein haben, daß es im
Falle eines wenn auch nicht von vornherein füt möglich ge-
haltenen. oder sogar höchst unerwünschten Einsatzes gegen
Menschen erhebliche Verletzung verursachen kann (vsl.
OI.G Schleswi& a. a. O.; OLG Ceie StV 2005.336). Dies'väl-
steht sich bei einem Täschenmesser. das der Angekl. nach sei_
ner unwiderlegten Einlassung seit ctwa einernlahr gewohrr
heitsrnäßig bei sich in der Hosentasche trägt. unr es für die
Verrichtung alhäglicher Art. etwa zum Olst_ und Wurst-
schneiden zu nutzen nicht von selbst (vgl. KG a. a. O.,
m. w. N.). auch wenn dem Angekl. das Beisichführen des Mes_
sers - wie das AG fesrgestellt hat _ >sorvohl beim Gehcn als
auch aufgrund des Gewichts nicht unbemerkt geblieben sein
kann". \\'eil der Angekl. das Messer seit länierer. Zeit ge_
wohnheitsmäßig in der Tasche seiner Hose bei"sich trägt, rci_
chen diese Feststellungen nicht aus. um zu belegen. daß dern
Angekl. gerade beim Betreten der Ladenges.iiaft" di. G._
brauchsbercitschaft zu dem besr:hriebenei Zweck bewulit
rvar und bei ihm nicht in den gedanklichen Hintergrund ge_
treten war (vgl. OLG Gelle. a. a. O.) "De.r Sen.at schliellt sich dicsen zutreffenden Ausführungen
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StGB $ 244 Lbs. t Nr.. 1a
(Diebstahl mit Waffen)

Ob der Täter eines Diebstahls mit Waffen das Bewußtsein der
Gebrauchsbereitschaft eines bei sich geführten objcktiv ge_
fährlichen Werkzeugs hat, versteht sich bei einem Taschenmes-
ser, das der Täter gewohnheitsmäßig bei sich in der Hosenta_
sche trägt, um es für die Verrichtung alltäglicher Art zu nutzen,
nicht von selbst.

KG Beschl. v. 31. 10. 200i - (4) I Ss 422t07

* Aus den Gründen: Das ,4G hat den Angckl. wegen gc-
meinschaftlichen Diebstahls mit Waffen in drei Fällen zu einer
Gesamtfreihcitsstrafe von B M. vemrteilt und deren Vollstrek-
kung zur Bewährung ausgesetzt. Die auf die Verletzung mate-
riellen Rechts gestützte Revision des Angekl. hat in dem aus
der Beschlußformel ersichtlichen Umfang (vorläufigen) Er-
folg.
Die GStA hat zrr der Revision wie folgt Stellung genommen:
>Die vom AG zum Diebstahl ($$ 242. 248 a SIGB) getroffenen
Feststellungen sind rechtsfehlerfrei. Sie können bestehen blei_
ben.

N,Iitgeteilt von RA "/4n-lq obert Funck. Braunschweig
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