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Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Uletilovic,
in der Strafsache gegen
erhalten Sie beiliegende Ausfertigung des Beschlusses vom 1. Februar 2022.

Mit freundlichen GrOßen

Justizbeschäftigter

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personen bezogenen Daten durch die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Berlin finden Sie unter https://www.berlin.de/gerichte/kammergerichtldas-gerichtldatenschutz-rechtsprechung-und-verwaltung/artikeI.718464.php.Falis
Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, senden wir
Ihnen unsere Datenschutzerklärungen
postalisch zu.
EIßholzstraße 30 - 33, 10781 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bhf. Kleistpark (U 7), U-Bhf. Bülowstraße (U 2),
U-Bhf. Nollendorfplatz (U 1/2/3/4), 8-Bhf. Yorckstraße/Großgörschenstraße (8 1),
Busse M 48, M 85, 100, 187,204

Ausfertigung

EINGEGANGEN

11. FEB. 2022
Rechtsanwalt

Bepi Uletilovic

KAMMERGERICHT
Beschluss
Geschäftsnummer:

(5) 161 Ss 173/21 (1/22)
(569) 262 Js 217/21 Ns (15/21)

In der Strafsache gegen

wegen Diebstahls
hat der 5. Strafsenat des Kammergerichts in Berlin am 1. Februar 2022
beschlossen:

Auf die Revision der Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Berlin
vom 6. Oktober 2021 mit den Feststellungen aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung - auch über die
Kosten der Revision - an eine andere Strafkammer des Landgerichts Berhn zurückverwiesen.
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G rü nde:

Das Amtsgericht Tiergarten - Strafrichter - verurteilte die Angeklagte am
.

.

15. Januar

2021 - (241 Ds) 262 Js 127/21 (119/20) - wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe
fristgerecht

von sechs Monaten. Dieses Urteil hat die Angeklagte form- und

mit der Berufung angefochten, welche sie auf den Rechtsfolgenaus-

spruch beschränkt hat. Mit dem ,angefochtenen Urteil hat das Landgericht Berlin die
Berufung verworfen, wobei es wie die Vorinstanz Einzelfreiheitsstrafen

von jeweils

vier Monaten festgesetzt hat. Die hiergegen gerichtete" form- und fristgerecht erhobene und begründete Revision der Angeklagten,
materiellen

mit welcher diese die Verletzung

Rechts rügt. hat (voriäufigen) Erfolg.

1. Das Landgericht ist - was der Senat im Falle einer zulässigen Revision von Amts
wegen zu prüfen hat - zutreffend von einer wirksamen. Beschränkung der Berufung
auf den Rechtsfolgenausspruch
fungskammer
hinreichend

ausgegangen.

Soweit die Angeklagte rügt, die Beru-

habe ihre geständige Einlassung vor dem Amtsgericht Tiergarten nicht
überprüft und dadurch ihre Amtsaufklärungspflicht

nen Umstand auf. der zur Unwirksamkeit

verletzt, zeigt sie kei-

der Rechtsmittelbeschränkung

führen

könnte. Die wirksame Beschränkung der Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch
setzt voraus, dass das angefochtene

Urteil seine Prüfung ermöglicht. Dies ist na-

mentlich dann nicht der Fall. wenn die Feststellunqen zur Tat so knapp, unvollständig, unklar oder widersprüchlich
Rechtsfolgenentscheidung

sind, dass sie keine hinreichende Grundlage für die

des Berufungsgerichts

bilden können. DieBeschränkunq

. ist ferner insbesondere dann unwirksam. wenn auf der Grundlage der Feststellungen
zum Schuldspruch
Beschluss vom

überhaupt keine Strafe verhängt werden könnte (vgl. etwa Senat,

4. Mai 2017 - [5] 121 Ss 42/17 [32/171-. juris Rn. 6, m. w. Nachw.),

Hingegen sind mögliche Fehler (nur) bei der Beweiswürdigung

nicht geeignet, die

Wirksamkeit

der Berufungsbeschränkung

in Frage zu stellen (vgl. OlG Köln. Be-

schluss vom

22. Juli 2005 - 82 Ss 6/05 -, juris Rn. 15). Lediglich einen solchen Man-

gel macht die Angeklagte indes geltend, wenn sie die Tragfähigkeit
lichen Geständnisses

ihres erstinstanz-

in Zweifel zieht. Dass die getroffenen Feststellungen

Nachprüfung des Rechtsfolgenausspruchs

keine

ermöglichten, trägt sie hingegen weder

vor, noch ist dies sonst ersichtlich. Der Senat nimmt insoweit ergänzend Bezuq auf

-3die Ausführungen

der Generalstaatsanwaltschaft

Berlin in der Zuschrift vom 30. De-

zember 2021.

·2. Allerdings kann die auf der Grundlage der bindend gewordenen Feststellungen
des amtsgerichtlichen

Urteils getroffene Rechtsfolgenentscheidung

des Landgerichts

keinen Bestand haben. Das angefochtene Urteil leidet hinsichtlich der Verhängung
kurzer Freiheitsstrafen

a) Nach

an einem Erörterungsmangel.

§ 47 Abs. 1 8tGB darf eine Freiheitsstrafe unter sechs Monaten nur verhängt

werden, wenn besondere Umstände, die in der Tat oder der Persönlichkeit des Täters liegen, die Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter oder
zur Verteidigung

der Rechtsordnung

Senat, Beschluss vom
Revisionsgericht
maßgeblichen

unerlässlich machen (vgl. dazu im Einzelnen

22. Mai 2017 -.[5] 161 Ss 44/17 [28/17]-, juris.Rn. 8). Das

hat auf die Sachrüge insbesondere zu prüfen, ob der Tatrichter die
Begriffe der Unerlässlichkeit

hat, von unvollständigen,

und der besonderen Umstände verkannt

widersprüchlichen

oder unrichtigen Erwäqunqen

ausgegan-

gen ist oder sonst die Grenzen des ihm eingeräumten Beurteilungsspielraums
schritten hat (vgl. Senat, a. a.
muss nachvollziehbar

über-

0., Rn. 5, m. w. Nachw.). Aus den Urteilsgründen

hervorgehen, dass sich die Sanktion bei Gesamtwürdigung

die Tat und den Täter kennzeichnenden

der

Umstände als unverzichtbar erweist Es ist

anhand konkreter Tatsachen in gründlicher Würdigung der Persönlichkeit, der Taten
und ihrer Hintergründe, der Einstellung des Angeklagten sowie

der den

einschlägi-

gen Vorstrafen zugrunde liegenden Taten darzustellen, warum jedes andere zulässige Reaktionsmittel

keine Einwirkung auf den Angeklagten gewährleistet oder die

Wahrung der Rechtsordnung

unbedingt die Freiheitsstrafe fordert (vgl. Senat,

a. a. 0., Rn. 11).
b) Diesen Maßstab hatdie Berufungskammer
nicht verkannt. Dem angefochtenen

Urteil lässt sich in der Gesamtschau hinreichend

entnehmen,

dass die Berufungskammer

Verhängung

kurzer Freiheitsstrafen

messungsentscheidung
Begründung

entgegen der Auffassung der Revision

sich der besonderen Voraussetzungen

der

bewusst war und dass si~ diese bei ihrer Strafzu-

als erfüllt angesehen hat. Zwar benennt die Kammer bei der

ihrer Strafzumessungsentscheidung

den Begriff der Unerlässlichkeit
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nicht ausdrücklich. Jedoch greift sie explizit auf die Vorschrift des § 47 Abs. 1 StGB
·zurück und führt dazu aus, die Angeklagte habe sich bislang durch keinestrafrechtliche Sanktlonierung von neuen einschlägigen Taten abhalten lassen und sich "unbelehrbar gezeigt". Dies sowie die nachfolgenden Ausführungen zu Tatfrequenz, Rückfallgeschwindigkeit und Organisationsgrad machen hinreichend deutlich, dass die
Kammer die strengen Anforderungen für die Verhängung kurzer Freiheitsstrafen
nicht verkannt hat.

c) Gleichwohl kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben; denn die Strafzumessungserwägungen sind hinsichtlich der festgestellten strafrechtlichen Vorbelastungen der Angeklagten teilweise nicht nachvollziehbar, so dass es der getroffenen
Entscheidung nach § 47 Abs, 1 StGB an einer hinreichenden Tatsachengrundlage
fehlt. Das Berufungsgericht führt als erste "Verurteilung" der Angeklagten eine im
Strafbefehlsverfahren am 13. Februar 2019 verhängte Geldstrafe an, welcher ein am
16. April 2019 - und damit nach Erlass des Strafbefehls - begangener Diebstahl zugrunde liegen soll. An demselben Tag soll außerdem ein weiterer, allerdings (bereits)
seit dem 26. August 2018 rechtskräftiger Strafbefehl wegen eines (erst) am 12. Juni
2019 verübten Diebstahls (geringwertiger) Sachen ergangen sein. In einem dritten
Strafbefehl vom 9. April 2019 soll gegen die Angeklagte wegen eines erneuten Diebstahls (geringwertiger Sachen) ebenfalls eine Geldstrafe verhängt worden sein, wobei die Berufungskammer als Tattag den 20. Juni 2019 benennt, während die Tat
nach den auszugsweise wiedergegebenen Feststellungen des Ausgangserkenntnisses auf den 5. Februar 2019 gefallen sein soll. Diese mit Blick auf die zeitliche Abfolge offensichtlich unzutreffenden Feststellungen ermöglichen dem Senat nicht die
NachprOfung, ob das deliktische Verhalten der Angeklagten die Verhängung kurzer
Freiheitsstrafen unerlässlich macht. Wenngleich es sich ersichtlich um bloße Schreibversehen handelt, vermag der Senat die durch die widersprüchlichen Datumsangaben entstandene Lücke nicht zu schließen. Ein Blick in den Auszug aus dem Bun- .
deszentralregister ist dem Revisionsgericht auf die nur erhobene SachrOge verwehrt.
Damit kann nicht nachvollzogen werden, ob es - wie von der Berufungskammer angenommen - "allein im Jahr 2019 achtmal" zu Diebstahlstaten gekommen ist und ob
die Angeklagte in diesem Jahr "in nahezu monatlicher Frequenz gleichgelagerte Ta-
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ten" beging. Offen bleibt damit auch, über welchen konkreten Zeitraum sich die Delikte erstreckten und wie sich die Lebensverhältnisse der Angeklagten jeweils darstellten, als es zu den Taten kam. Schließlich ist auch nicht sicher erkennbar, welche
ihrer Taten die Angeklagte bereits begangen hatte, bevor sie sich erstmals in einer
Hauptverhandlung verantworten musste und damit deutlicher als etwa im Strafbefehlsverfahren mit dem Unrechtsgehalt ihres Verhaltens konfrontiert sah.

3.·Das angefochtene Urteil beruht hinsichtlich der verhängten Einzelstrafen auf den
vorstehend dargelegten Mängeln. Damit ist zugleich dem Gesamtstrafenausspruch
die Grundlage entzogen. Der Senat hebt das Urteil deshalb mit den Feststellungen
auf und verweist die Sache gemäß § 354 Abs. 2 Satz 1 StPO zu neuer Verhandlung
und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an eine andere Strafkammer des Landgerichts Berlin zurück.

Ausgefertigt

-

-

