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Strafzumessung bei Serienstraftaten
SIGB I 46; BIMG 5 30a Abs. 3

Werdcn Taten gleichförmig in Scric begangen, kann sich

daraus eine Verminderung des Schuldgehalb der Folge-

taten ergeben, wenn auf Grund des innercn Zusammen-
hangs auf elne herabgesetzte Hemmschwelle geschlos'
sen werden kann.
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Aus den Grü_nden: ... [2] l. Die in den Fallen I I bis 22 verh:ing-
tcn Einzclstrafcn bcgcgncn durchgreifcnden rechdichen Bedenken.

[3] e) Nach den Feststellungen veranlaste der zu diesem Zeitpunkt
noch 20 Jahre dte Angekl. den zunächst 16 und später 17 Jahre
dten Zeugen B. in l0 Fällcn dazu, ftir ihn in Aluminiumfolie
verpackte Amphetaminzubereitungen in die Innenstadt von Des-
sau zu v.erbringcn und dort unbckanntcn Abnchmcrn zu übcrgc-
ben. Dabei nahm der Angckl. jeweils kunfrisdg zu dem Zeugen B.
Kontakt auf und gab ihm cntsprechende Anweisungen. Füi seine
Diensre erhiek der Zergc B. von dcm gewerbsmaßig Brm verkau-
fenden Angekl. jeweils einen Kurierlohn in Höhe von 20 Euro.
Teilweise nahm der Zeuge B. bei der Rauschgiftübergabe auch des

ftir den Angekl. bestimmte Kaufield entgegen und leitete es an
diesen weitet (F:ille I bis 10 der Urteilsgründe). Nachdem der
Angckl. das 21. lrbcnsjahr vollcndct hamc, war dcr Zcugc B. noch
in 12 weiteren Fällen in gleicher ltrüeise fur den Angekl. tätig (Fllle
1l bis 22 der Uneilsgründe). Die Amphetaminzubereitungen wa-
ren von omindcstens mittlcrer Qualitat<. f)em Ge,samu.rrsemmen-
hang der Urteilsgrunde kann entnommen werden, dass das ZG
davon ausgegangen ist, dass bei jeder Gelcgenhcit wenigsrcns 20
Gramm Amphetaminzubereitung mit einem Amphetaminbasean-
teil von 8 bis l0 % umgeserzt wurden.

[41 Aut Grund dieser Fcststeilungen har das ZG den Angekl. in
den Fällen I bis l0 der Uneilsgründe wegen unerlaubtcn Handel-
treibens mit Btm nach Erwachsenensrafrecht zu Einzelfreiheits-
strafen von jeveils I J. und 6 M. verurteilt. In den Fällen ll bis
22 der Urteilsgründe hat es ihn wegen Bestimmens einer Person
unter 18 Jahren als Person über 2l Jahre zur Fördcrung des uner-
laubtcn Handcltrcibcns mit Btm fur schuldig bcfundcn und ftir
jede Tat einc Freiheiasuafe von 5 J. und 8 M. festgesetzt. Die
Annahme eines mindcr schwcren Falls nach S 30a Abs. 3 BüG
het das IG mit der Eruragung verneint, dass es sich um Dnormele(
Fälle derUbergabe von ojcdenhlls nicht ds geringgradig gefthrlich
zu bezeichnendenn Btm an einen Kurier gehandelihabi. 

-Der 
Um-

stand, dass der Zeuge B. bereia 17 Jahre alt und aufgrund seiner
Aktivität in der Beräubungsmittclszcne grundsärzlich tatbcreit gc-
wescn sci, rcichc ftir dic Annahmc cines minder schwcrcn Falles
nicht aus.

[5] b) Die Verneinung der Annahme cines minder schweren
Fdles nach S 30a Abs. 3 BIMG in den Fällen I I bis 22 der
Uneilsgründe hilt rechtlicher Nachprü6rng nicht stand.

[6] Die Entscheidung, ob cin minder schwerer Fall vorliegr,
erforden eine Gesamtberachnrng, bei der dle Umstände
hcranzuzichcn und zu würdigcn sind, dic ftir dic \7cmlng
der Tat und des Täters in Betracht kommen, gleichgtiltig,
ob sie der Tat selbst inncwohnen, sie begleiten, ihr vorausgc-
hen oder nachfolgen. Dabei sind alle wesendichen endasten-
den und belastenden Umstände gcteneinander abzuwägen.
Erst nach dcm Gcsamtcindruck kann cntschicden wcrdcn,
ob der außerordendiche Strafrahmen anzuwenden ist (BGH,
Un, v. 19.03.1975 - 2 Sü 53175, BGHST 26, 97, 98;
Bcschl. v. 19.07.2002 - 2 SrR 255102, NSIZ-RR 2002,
329). Die Ausftihrungen dcs IG zur Srafrahmenwahl lassen
besorgen, dass das Gericht dic crfordcrlichc Gcsamnvürdi-
gung nicht in rcchtsfchlcrfrcicr \(rcisc vortcnommcn har,
weil ein wesentlicher die Tat prägender Gesichtspunkt er-
kcnnbar nicht bcrücksichtigt wurdc (vgl. BGH, Bcschl. v.
14.05.1993 - 2 StR 127193, StV 1994, l7).

[7] Das LGhat crsichtlich nichr in scinc Bcwcrrung cingc:
srellt, dass die in den Fiillen 11 bis 22 rechtsfehlerfrei nach

S 30a Abs. 2 Nr. I BIMC abgeuncilten Taten Bestandteil
einer Taseric warcn, dic von dcm Angckl. bereits vor dem
Erreichen des 21. lÄensjahres und damit zu einem Zßit-
punkt bcgonncn wurdc, als cr sclbst noch Hcranwachsender
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war und noch nicht Täter dieses Delikts sein konnte. 'Wer-

dcn Taten gleichförmig in Serie begangpn, kann siih daraus

eine Yerminderung des Schuldgehala der Folgeaten ergc-

ben, wenn auf Grund des inneren Zusammenhengs auf eine

herabgeserzte Hemmschwelle geschlossen werdcn t<ann (vgl.

BGH,lJrr. v. 15.05.1991 - 2 StR 130l9l,8GF1R.SIGB
S 46 Abs. 2 'l'atumstände 8; MüKo-StGBlFranhe 5 46

Rn. 36 m.wN.).

[6] Der .trnat kmn angesichts der Hohe der baroffcncn Einzelstra-

fen nicht ausschließen, dass deren Bemessung auf diesem Rechts-

fehler beruht...

Mitgeteilt von RA Jan-Robcrt Funck, Braunschschweig.
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