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-LESEABSCHRIFT-

Dieses Urteil istam 25.11.2020

Landgericht Schwerin

rechtekrSftlg geworden.

GroSe Strafkammer 4
Sohwerin, cten 04.01.2021

257 Js 26152/17 - StA Schwerln
Justlzangestellte
als Urkundsbeamtln
der Geschaftsstelle

34 KLs 03/19

)
Urteil
fm Namen cfes Volkes

Indem
Strafverfahren
gegen

wohnhaft:

V, geboren arr^

Staatsangeh6rigkeit: deutsch, Familienstand: geschieden,
Beruf: Anlagenfahrerin, Altenpftegerin, Callcenteragent,

J

Verteidiaer:

Rechtsanwalt

wegen

Betruges und versuchten Betruges

hat das Landgericht Schwerin, GroRe Strafkammer 4, in der Sitzung vom 17.11.2020. an der

teilgenommen haben:

Vorsitzender Richter am Landgericht
als Vorsitzender,

Richter am Landgericht
a!s beisitzender Richter,
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und
als Schoffen.

als Vertreter der Staatsanwaltschaft,
Rechtsanwalt'

als Verteidiger derAngeKlagten,
Justizhauptsekret^rinl
als Urkundsbeamtin der GeschSftsstelle

.)

f(ir Recht erkannt:

1. Die Angeklagte ^^^——^ist des Betruges in 27 Fallen sowie des

versuchten Betruges in 12 FQIIen schuldig.
Sie wird deshaib zu einer

Gesamtfreiheitsstrafe von 9 (neun) Monaten
verurteilt

Die Vollstreckung der Strafe wird zur Bew^hrung ausgesetzt

2. Von der verh^ngten Gesamtfreiheitsstrafe gilt 1 Monat als vollstreckt.

J
3. Die Einziehung des Wertes von TatertrSgen in H6he von 5.162,69 € wird
angeordnet.

4. Die Kosten des Verfahrens hat dieAngeklagte zu tragen.

Uste der anaewendeten Vorschriften
263 Abs. 1. Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1, 23,49 Abs. 1, 53. 54. 56 Abs. 1. 73c. StGB
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Grunde:

I. (Feststellungen zu den personlichen Verhaltnissen)

1.

Diejetzt 59-jahrigeAngekiagte Nil—^absolvierte bis 1978 ihre 10-jahrige Schulzeit in
einer polytechnischen Oberschule. AnschlieRend erlernte sie den Beruf einer Anlagenfahrerin
im Plastverarbeitungswerk in Schwerin. wo sie 1980 ihren Abschluss erwarb. Sie arbeitete danach im Mehrschichtsystem in diesem Betrieb, bis sie aufgrund Ehres ersten Kindes, welches
1981 geboren wurde, freigestellt wurde. Im Februar 1983 wurde ihr zweites Kind geboren. Als

es in der Kinderkrippe betreut werden konnte (etwa nach 6 Monaten) nahm sie ihre Arbeit im
Plastverarbeitungswerk wieder auf unci wurde aber in derAbteilung Endfertigung eingesetzt, wo
sie in Normalschicht arbeiten konnte. Diese Unterstdtzung fUrjunge MQtterendete 1988 und sie
hStte wieder in Schichtarbeit gehen mUssen, was sie aber nicht wollte und wegen ihrer Kinder
vor alfem nicht konnte.

iwechselte deshalb den Arbeitgeber und arbeitete fortan bis 1998 in einem Al"
tenpfiegeheim. FQr die Ausubung der damit verbundenen Tatigkeiten (z. B. Ermittlung von Blut-

zuckerwerten etc.) wurde sie nebenbei geschult; eine regul^re Ausbildung fand nicht statt. tm
Jahr 1998 wurde das ArbeitsverhSltnis im gegenseitigen Einvernehmen aufgelfist, well die An-

geklagte die RGrperlichen Anforderungen an die Tatigkeit nicht mehr erfUllen und aushaiten
konnte. In diese Zeit flel auch die Scheidung ihrer Ehe, die von 1984 bis 1998 bestand. in der
Zeit von 1999 bis 2000 arbeitete dieAngeklagte als Servicekraft En einem Hotel. Weil das Hotel
geschlossen werden musste, wurde sie wieder arbeitslos.

Ober das Arbeitsamt wurde sie deshalb in der Zeit von MSrz 2001 bis Juli 2001 im Rahmen einer
IHK-Ma&nahme umgeschult zum Callcenter-Agent. Die Ma&nahme wurde abgeschlossen mit
einem ZertifjKat. AnschlieBend arbeitete sfe bis 2002 fOr den TV-Anbieter ,,PremEere"; dann

schloss das hiesige BUro. DieAngeklagtefand dann eineAnsteilung beim Onlineanbieter,,Burda
dlrekt". Dfeses Unternehmen betrieb eEne Agentur in der Schweriner Gartenstadt, im SVZ-Ge-

bSude. Die Angeklagte war dort in einer LotterEe-Abteilung tatig. Mit der SchlEeRung dos BurdaStandortes in Schwerfn im Jahr 2009 verlor die AngeRlagte wieder ihren Job. Sie konnte und
wolite auch nicht nach Offenburg wechseln, wo man Ihr unternehmensintern eine WeiterbeschSftigung anbot.

.s

^
Schon In den Monaten davor pflegte die Angeklagte ihre Mutter, die schwer erkrankt war uhd im
Jahr 2009 verstarb. Die Angeklagte lift sehr unter der damaligen Situation, war oft arbeitsunfahig
und nach Aufhebung des Arbeitsverh^ltnisses mit dem Burda-Verlag arbeitslos.

DieAngeklagtefand dam eine neueAnstQJIung in einem Call-Center, dem KDG-Verlag do GEro
in Leezen. Dort arbeitete sie bis Februar2012.

In der Folgezeit war dieAngeklagte zusammen mit den gesondert verfolgten Beschuldigten S^
|^fc Hm, M^a^ Bg^ und F^— Z|N^ beruflich selbststandig tatig. In diesem Zusammenhang beging sie dte hier verfahrensgegenstandlichen Taten.
In dem Zeitraum danach war sle noch bis 2018 bei der von 2inNr und B|tBl betriebenen ZaBu
GmbH angestellt Sie war allerdings oft krank und die teiefonische Kontaktaufnahme zu potentlellen Kunden fiel ihr immer schwerer, so dass sie kaum noch zu GeschaftsabschlQssen kam.
Deshatb wurden ihr zunehmend Htlfsarbeiten, wie das Reinigen von BUror^umen und Ferien-

wohnungen, Obertragen. Sp^iter wurde ihr gekOndigt. TatsSchlich gearbeitet hat die Angeklagte
dort nur bis 2017. Das Arbeitsverhaltnis wurde schlie&!tch nach einem gerichtllchen Arbeits-

rechtsstreit im Jahr 2018 aufgeiOst.
Bis Juni 2019 bezog dieAngeklagteArbeitslosengelcf. Anschlie^end wurden die Leistungen des
Jobcenters auf,,Null" gestellt. DieAngeklagte hat kein Einkommen mehr; sie bezieht auch keine
Sozialleistungen. Sfe lebt im Elgenheim ihres Lebenspartners und wird von diesem unterhalten.

J

Sie pflegt dessen Vater, der Diatysepatient ist und bereits einen 2. Herzinfarkt Uberiebt hat.

2.

Ausweislich der in der Hauptverhandlung verfesenen Auskunft vom 13.02.2019 aus dem Buncteszentralregister trat derAngeklagte bislang nicht strafrechtiich in Erscheinung.
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II. (Feststellungen zur Sache)
1. Rahmengeschehen

a)
DieAngek!agteNNi—^arbeitete nach ihrer Umschulung zur Callcenteragentin bei verschiedenen Unternehmen, zuletzt beim KDG-Verlag do Giro in Leezen und zusammen mit cten

gesondert Verfolgten MNVB|^», Mil Z<NT und Sf^ H— Bereits dort ging es um
die telefonische Vermarktung von Eintr^gen in Internet-VerzeichnEssen, wobei die jeweiligen
Kunden nach bestimmten Vorgaben des Arbeitgebers falsch oder zumlnctest unvollstSndig informiert wurden.

Der Angeklagten fiel es schwer, solche Gesprache mit den zumeist Uberraschten potentiellen
Kunden zu fUhren, deshalb waren der Erfolg ihrer Arbeit und somit der Provisionsanteil ihrer
Vergdtung (Festgehait lediglich etwa 850,00 € monatlich) relativ gering. Hinzu kam, dass sie
wegen pers6nlicher Pflegeleistungen fQrenge FamiIienangehQrige stark betastet und auch deshalb beruflich weniger erfolgreich war. Ihr wurde seitens ihres Arbeitgebers nahegelegt, sich mit
der Tatigkeit in diesem Bereich selbstandig zu machen. Das erschien ihr auch lukrativ, zumai

staatliche Fbrdermlttel fltr den Ubergang in die SelbststSndigkeit und fUr ein sogenanntes ,,GrUndercoaching" in Anspruch genommen werden konnten. Zudem hatte die Angeklagte dann
(Miet-)Gebtthren far die Nutzung von Software an ihre frUheren Arbeitgeber bzw. deren Geschaftspartner zu zahlen. Von einer Selbst^ndigkeit versprach sich die Angeklagte auch eine

bessere zeitliche FIexibilitSt bei der Pflege JhrerAngeh6rEgen. Im Grunde blieb sie Jedoch"" wie
sie wusste - dem »GeschSftsmodeUtt von BW9 und Z^^ (Beitreiben von Zahlungen far regionaie Gewerbeverceichnisse) verpfiichtet.

Die Angeklagte betrieb im Tatzeitraum (Aprii 2012 bis September 2014) in der WallstrafSe 7 in
19053 Schwerin ein Gewerbe afsAnzeigenberaterin fUr Internetmedien, wobei sie sich den Ge"

schaftssitz zunachst mit den gesondert verfolgten Beschuldigten S<N| Hfft. M^^B(N»
undM—^ITteHte.
81 un<d ZHB^ trennten sich r^umIEch mit GrUnctung einer eigenen GbR und er6ffneten ©igene GeschSftsrSume im Stadtteil KrebsfBrden von Schwerin, in der StrafSe Eckdrift. Sie wollten
ihre TStigkeit mit elner »Loka!en Gewerbeauskunft" noch gr6Rer aufeiehen und dazu auch Mit-

^
arbeiter einstetlen. Beide grUndeten spSter die ZaBu GmbH, in der die Angeklagte nach ge-

scheiterter Selbst^ndigkeit und im Anschluss an eine Zeit der Arbeitslosigkeit seit Anfang 2015
angestelit war. Im Zusammenhang mit der T^tigkeit cter ZaBu GmbH wird gegen die Angeklagte
und weitere Beschuldigte derzeit in anderer (vergleichbarer) Sache ermlttelt.

b)
Gegenstand der hier auch verfahrensgegenstandlichen Tatigkeit derAngeklagten war die telefonische Gewinnung von gewerblichen oder freiberuftichen Kunden far einen entgeltlichen Ein"

trag in die im Aufbau befindlichen Internetbranchenverzeichnisse
www.gewerbe-verzeichnis24.de.,
www.barango.de bzw.
www.rQgionaf-gewerbe-verzeichnis.de,

die die Angeklagte neben cten gesonciert verfolgten Beschuldigten Em Tatzeitraum fUr ihre Kunden auf eigene und alieinige Rechnung zumindest mitbetrieben hat. Dazu richtete sie ein Konto

bei der VR Bank eG in Schwerin ein (Kontonummer 3070999). An den Kosten fUr die Einstellung
der Internetseiten und die Bereitstellung von Servern bzw. Software beteifigte sie sich anteilig.
Zudem zahlte sie an M(^^ Bf einen Mietanteil in Hohe von monatlich 77,00 € fur ihr Buro
in der WallstraRe. NachAbzug derdarQber hinaus fUrTelefon, Krankenverslcherung und BuchfOhrung entstehenden Kosten verblieben derAngeklagten nach ihrenAngaben monatlich zwi-

schen 200,00 und 400,00 €. Schon En dieser Zeit musste sie daher durch ihren Lebensgef^ihrten
unterstUtet werden.

Jo)
ihre T^tigkeit bestanct darin, sich uber das Internet in bereits bestehenden Branchenverzeichnissen Kontaktdaten potentiefler auswartiger Gewerbekunden zu verschaffen und Kopien der
jeweiligen Firmendaten in die van Ehr gepftegten Verzeichnisse zu Qbernehmen.

In den Telefongesprachen erklSrte die Angeklagte ihren JeweEIEgen Gesprachspartnern der
Wahrheit zuwider, class ein berelts bestehender, aber zunachst zeitweilig kostenfreier Eintrag in
das Jeweils genannte Branchenverzeichnis mangets rechtzeitiger KUndigung nunmehr fUr einen
bestimmten Zeitraum kostenpflichtig geworden sei. Mit der angebotenen Moglichkeit, Anderun-

gen eir&upflegen, sollte den GeschSdfgten zusStzfich eine bestehende vertragliche Verbindung
suggeriert werden. Man k6nne den Eintrag zwar auch jetet noch Iflschen, allerdings erst nach

e!ner kostenpflichtigen (angeblich weiteren) Mindestlaufzeit. Dabei ging es thr urn die Bezahlung

dieses Zeitraumes, den sie bei Bedarf auf minimal ^ Jahr kiirzte, um den Gesch^digten das
GefUhl zu vermitteln, sie seien bei derAngelegenheit noch gut weggekommen.

FOr eine angeblich weitere Laufeeit von Yz Jahr wurden - abhSngig vom GesprSchsverlauf
gmnds^tzlich 99,00 €, fUr 1 Jahr 199,00 € und f0r 2 Jahre 299,00 € zuzuglich IVIehrwertsteuer
gefordert, zumeist mit einem anschiielienden Lcischungsversprechen.

Danach versandte die AngeMagte entsprechende Rechnungen und AuszUge vom Inhalt der
Eintrage an die zuvor kontaktierten Unternehmen bzw. die fur diese handelnden Personen.

DieAnsprechpartner bzw. Firmeninhaber, welche den nicht den Tatsachen entsprechenden Behauptungen derAngeklagten Glauben schenkten, gingen spStestens nach Erhaltvon Rechnungen und nachfolgenden Zahlungserinnerungen sowie Mahnungen odergarAndrohung von InkassomaRnahmen irrig davon aus, aufgrund einer wirksamen vertraglichen Verpflichtung zur

Zahlung an die Angeklagte verpflichtet zu sein. TatsSchlich war mangels einer entsprechenden
Einigung weder ein Vertrag zustande gekommen noch eine VergUtung geschuldet. Keiner der

kontaktierten GeschSdigten hatte nSmlich von sich aus einen Eintrag auf cter jeweiligen Internetseite selbst oder durch die Angeklagte veranlasst oder ein Interesse an der telefonischen
Kontaktaufnahme bekundet. Im Ubrigen war der zusStzliche Eintrag auf den Internetseiten
www.gewerbe-verzeichnis24.de, www.barango.de bzw. www.regional-gewerbe-verzeichnis.de

for die bereits anderweitig Uber ctas Internet auffindbaren GeschadEgten fast nutzlos und von
diesen auch deshalb nicht gewoltt. Eine angemessene Gegenleistung fur die Zahlung der RechnungsbetrSge ist ihnen jedenfails nicht zuteilgeworden.

Diese UmstSnde waren derAngeklagten bewusst, insbesondere auch, dass sie aufgrund ihrer
wahrheitswidrigen Erkfarungen keinen Anspruch auf die in Rechnung gesteliten bzw. vereinnahmten Betr^ge hatte. In den Fallen, in denen sich Geschadigte vehement selbst oder mit

anwaitlicher Hilfe gegen die Inanspruchnahme zur Wehr setzten, stornierte die Angeklagte die
Rechnungen und 16schte die Eintr^ge. Denn ihr war bewusst, dass sie die scheinbaren Forderungen ohne das Risiko juristischer Auseinandersetzungen nicht wOrde durchsetzen k6nnen
und ein weitergehendes Handeln nicht mehr zum Ziel gefUhrt h^tte. Zudem drohte En solchen

Fallen die Gefahr einer Anzeigenerstattung gegen die Angeklagte und ihrer anschlie&enden
strafrechtlichen Verfolgung, was einfge der angesprochenen Personen fUr den Fall derAufrecht-

erhaltung von Zahlungsforderungen bereits angekUndigt hatten. Das suchte die Angekiagte in
jedem Fall zu vermeiden.

^
Die Angeklagte fUhrte alle mit derAnzeigenberatung verbundenen Teiefongesprache persOnlich

und erstellte auch die SchriftsStze und Rechnungen nach den ihr bekannten, ^hnlich auch von
den anderweitig Verfolgten Z(l— und Bllverwendeten, Mustern seibst. Dabei erzeugte sie
denAnschein, dass ihr Unternehmen Uber mehrere Mitarbeiter, so im Kundenservice und in cter
Buchhaltung verfUgt. Wahlweise tauchten in den von ihrverfassten Schriftsatzen erfundene Namen wie "G. KrUger", "M. Schmidt" und "K. MUHer" auf, teilweise mit entsprechenden Unterschriften. In einigen Fallen meldete sie sich auch tetefonisch mit einem falschen Namen.

d)
1m Ergebnis der BeweEsaufnahme haben sich die der Angeklagten mit der Anktageschrift der
Staatsanwaitschaft Schwerin vom 24.01.2019 angelasteteft Taten im vollen Umfang bestatigt.
'"I.,

J Danach ist sie in insgesamt 39 verfahrensgegenstandlichen Fallen in der dargestellten Art und
Weise vorgegangen und hat so insgesamt 27 Unternehmen zur Uberweisung von Geldbetr^gen
zwischen 117,81 und 355,81 € - mithin insgesamt zur Zahlung von 5.399,50 € s - veranlasst.

Nur in einem Fall (ltd. Nr. 21 derAnklageschrift) hat sie den vereinnahmten Betrag von 236,81 €
an die Geschadigte WWH^ zuruckgezahtt, nachdem diese mit einer Anzeigenerstattung gedroht hatte. Aus den Taten erlangte die Angekiagte damit insgesamt 5.162,69 €. Dieser

Betrag unterliegt der Einziehung (siehe unten, AbschnittVII.).
In weEteren 12 verfahrensgegenstsindllchen Fallen hat dieAngeklagte mit derselben Vorgehensweise versucht, entsprechende Geidbetrage in einer Gesamthfihe von 2.520,42 € zu erlangen
(FSIIe 2, 6. 8, 9. 12,14,20, 26, 29, 31. 36 und 38).

Die Angeklagte handelte in alien Fallen mit dem Ziel, sich aus den Erlfisen der Taten eine auf
Dauer angelegte Einnahmequelle zu verschaffen und daraus ihren Lebensunterhalt bzw. die

Aufwendungen fUr die Aufrechterhaltung des von ihr betriebenen GeschSfts zumindest teilweise
zu bestreiten.

FUr die Erstellung des Schriftverkehrs bei den Jeweiligen Taten nutzte die Angeklagte den bei
ihrsichergestellten und richteriich beschlagnahmten PC Tower Medion Microstar Seriennummer
18232010020516 (Ass.-Nr. 2.36, Ass.-Nr. StA 3615/17), der als Tatmittel der Einziehung unterliegen wUrde. Auf die Herausgabe dieses Computers verzlchtete die Angekfagte in der Haupt"
verhandlung durch entsprechende ausdrUckliche Erklarung.

a
2. Tathandlungen im Einzelnen
Die Kammer hat im Ergebnis der Hauptverhandlung folgende Einzeltaten festgestellt:
a) (Falle 1. bis 5. der Anklage)

Tat1.(Fallakten(FA)28)
Mit Rechnung vom 17.04.2012 stellte dieAngeklagte nach einem Tetefonat mit Frau;
einer Mltarbeiterin der —I—^-Handel und Reparaturdienst GmbH in 04567 Thierbach,
der GeseHschaft den Eintrag in das ,,gewerbe-verzeichnis24.de" f0r den Zeitraum vom
17.04.2012 bis 16.10.2012 »ohne automatische Verlangerung" in Hehe von 117,81 € in Rechnung. Der von der Angeklagten ohne Rechtsgrund geforderte Betrag wurde nach mehreren

Mahnungen durch Frau —^1 TOr die vorgenannte Gesellschaft mit Wertstellung vom
17.07.2012 auf das Konto derAngektagten Oberwiesen, weil sie irrtUmlich von einer bestehen"

den Zahlungsverpflichtung ausging.
Taten 2. und 4. (FA 179 und 36)
Auf Obersendung einer Rechnung derAngeRlagten vom 17.04.2012 an dieTierpension D^^
in 36151 Burghaun fUr den Eintrag in das »gewerbe verzeichnis24.de", ^ohne automatlsche Ver-

ISngerung" En H6hevon 117,81 €teilte Frau D^^derAngeklagten am 19.04.2012 Uberschrie"
ben mit ,,Widerrufzur Rechnung..." schriftlich mit, dass kein Vertrag abgeschlossen warden sei.
Es sei ein falscherAuszug aus dem Branchenbuch Qbersandt warden und es bestehe Rein Einversteindnis, Daten des Unternehmens zu nutzen bzw. weiterzugeben. DieAngeklagte stornierte
die o. g. Rechnung, da sie nicht mehr mit.einer Zahlung rechnen konnte und die Frau D(

Oberdies auf ein strafbares Verhalten derAngeklagten angespielt hatte.
Nach Fehischlagen derTat aus dem Februar2012 Ubermittelte die Angeklagte demselben Unternehmen elne weitere Rechnung vom 13.06.2012 Uber 117,81 € fUr die Eintragung in das
,,gewerbe-verzeichnis24,de", ,,ohne automatische VeriSngerung". Nach mehreren schriftiichen
und telefonischen Mahnungen zahlte die Geschadigte DN^ den angemahnten Betrag am
11.09.2012 an die Angektagte, da sie nunmehr irrig annahm, dazu verpflichtet zu sein.

Tat 3. (FA 23)
Nach einem Telefonat mit derAngeklagten und Erhatt ihrer Rechnung vom 10.05.2012 far einen
Eintrag ,,ohne automatische VerlSngerung" in das »gewerbe-verzeichnis24.de" und eine Zahlungserinnerung vom 06.06.2012 Qberwies Herr B<— fur die B— Messebau &Ausstellungsservice GmbH in 31553 Sachsenhagen den Rechnungsbetrag Uber 117,81 € am
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26.06.2012 an die Angeklagte airf deren Konto, da er irrig von einer entsprechenden vertraglichen Verpflichtung ausging.
»

Tat 4.

(siehe oben Tat 2.)
Taten 5. und 38. (FA 37 und 253)
Nach einem Telefonat mit derAngeklagten und Erhalt ihrer Rechnung vom 18.06.2012 in H6he
von 35S,81 € fOr einen Eintrag ,,ohne automatische Verl^ngerung" in da$ ,,gewerbe-verzeich-

nis24.de" uberwies der Herr H|— fur die I— H—l GmbH in 76131 Karlsruhe nach
Anmahnung durch die Angeklagte den Rechnungsbetrag am 17.09.2012 an dieAngeklagte auf
deren Konto, da er irrig von einer entsprechenden vertragtichen Verpfiichtung ausging.

Unter dem Datum vom 07.07.2014 Obermittette die Angeklagte unter Hinweis auf ,,Gesell-

schaftsrechtliche Ver^nderungen: Umfirmierung" eine weitere VerlSngerungsrechnung fOr den
Firmeneintrag derfl Hi— GmbH Uber 355,81 € im ^regional-gewerbe-verzeichnis.de",

der Herr htlNt unverzUglich schriftlich widersprach, da eine Vertragsverlangerung nicht ver"
einbart warden sei. Die Angeklagte akzeptierte die KUndigung, da klar war, dass eine Zahlung
nicht erfolgen wOrde und eine Forderung auch nicht durchsetzbar war.

b) (Falle 6. bis 10. derAnklage)

Tat 6. (FA 187)
Nach einem Telefonat mit Herrn Schl^ berechnete die Angektagte mit Rechnung vom
•'

07.08.2012 an die Firma SchN^^ Brandschutztechnik in 04895 Falkenberg in H^he von
117,81 den Eintrag in das ,,gewerbe-verzeichnis24.de", »ohne automatische VerISngerung". Mit
Faxschreiben vom 09.08.2012 forderte Herr SchN^ einen schriftlichen Vertrag an. Nach ei-

nemTelefonatvom 13.08.2012 stornierte dieAngeklagte die Rechnung und IGschte den Eintrag,
weil ihr klargeworden war, dass eine freiwillige Bezahlung nicht mehr erfolgen und ihre Forde"
rung nicht durchsetzbar sein wUrde.

Tat7.(FA38und190)
Mit Rechnung vom 22.08.2012 Uber 117,81 € berechnete die Angeklagte unter Bezugnahme

auf eine telefonische Unterredung mit Frau ClNfc dem Sporthaus N(^i, inhaber f^i
Cf, in 13595 Berlin einen Branchenbuchelntrag for die Dauer von 6 Monaten im Branchetiverzeichnis "barango.de". Der inhaber, Herr CBR. schrieb am 29.08.2012 zunfichst an die
Angeklagte, dass ein entsprechenderAuftrag zur Verlangerung eines von ihr behaupteten be"
stehenden Vertrages " auch durch seine Frau " nicht erteUt warden sei, er die Rechnung nicht

(t
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zahlen werde und zudem die Verbraucherzentrale Berlin Uber den Vorfall unterrichten werde.
Gleichwohl zahlte er den Rechnungsbetrag am 18.09.2012 aufdas Konto derAngeklagten, da
er irrig von einer wirksamen Verpflichtung ausging.

Tat 8. (FA 191)
Mit Rechnung vom 23.08.2012 Uber 236,81 € stellte die Angeklagte unter Hlnweis auf eine te-

lefonische Besprechung mit — P^N» der PNN^ Flachglastechnik GmbH in 23556
LUbeckeinen 12-monatigenBranchenbucheintragaufderWebseitet'barango.de"inRechnung.

Mit Schreiben vom 09.09,2012 sandte Herr P^N^fc unter Hinweis auf einen fehtenden Vertrag
die Rechnung an die Angeklagte zurdck. Nach Erhalt der Mahnung kUndigte er an, rechtliche
Schritte gegen die Angekfagte prufen zu lassen und gegebenenfalls Strafanzeige zu erstatten,
was die Angeklagte zur Stomierung der Rechnung veranlasste, da sie nicht mehr mit einer Bezahlung rechnete.

Tat 9. (FA 203)
Mit Rechnung vom 10.12.2012 stellte dieAngeklagte nach einem Telefonat mit dem Inhaberder
Fifma|U^W|NK1 W—^ in 48143 MOnster, den Firmeneintrag in das ,,regionalgewerbe-veizeichnis.de" in H6he van 236,81 € in Rechnung. Die Angeklagte stomierte die
Rechnung nach dem schriftiichen Einwand des Herrn W|—|, ein Vertrag wQrde nicht bestehen, da sie nicht mehr davon ausging, dass ihre Forderung bei diesem Untemehmen noch
durchsetzbar sein wQrde.

Tat10.(FA68)
Nach einem Telefonat mit Frau Wl, einer MEtarbeiterin derlHINI KQnzelsau eG in 74563
KUnzelsau. stellte die Angeklagte der Genossenschaft mit Rechnung vom 12.12.2012 den Firmeneintrag in das ^regional-gewerbe-vei'zeichnis.de" In Hohe von 236,81 € in Rechnung. Durch

die NNNi^l—^ Kunzelsau eG erfolgte am 21.12.2012 eine Zahlung des Rechnungsbetrages aufdas Konto derAngeklagten, da Frau WTirrig davon ausging, die Genossenschaft sei hierzu vertraglich verpflichtet.

c) (Falle 11. bis 15. derAnklage)

Tat 11. (FA 74)
Mit Rechnung vom 13.02.2013 stellte die Angeklagte dem Kosmetikstudio ,,PN—INfc",
Inhaberin— hffr, in 58509 LUdehscheid den Eintrag in das ,,regional-gewerbe-verzeich-

nis.de" in HOhe von 236,81 € in Rechnung. Die Inhaberin|—| H<1 zahlte mit Wertsteltung
vom 05.03.2013 den Rechnungsbetrag aufdas Konto derAngeklagten, da sie irrig davon ausging. hierzu vertragfjch verpflichtet zu sein.

^
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Tat 12. (FA 208)
Mit Rechnung vom 27.02.2013 stellte die Angektagte nach einem Telefonat mit Frau M(K einer
MEtarbeiterin der — Dienstleistungen & Abbruch GmbH in 47443 Moers, den Firmeneintrag in das ^regional-gewerbe-verzeichnis.de" in H6he von 236,81 € in Rechnung. Mit Schreiben
unterdem Briefkopfdervorgenannten GeseHschaftvom 08.03.2013 an dieAngektagte monierte
Frau M^B die Rechnungsstellung wegen fehlenden Vertrages. Unter Hinweis auf die Inanspruchnahme anwaltiicher Hilfe lehnte Frau tVlB^eine Zahlung der Rechnung ab, was die Angeklagte zur Stornierung der Rechnung veranlasste, da sie nicht mehr mit einer Durchsetzbarkeit ihrer Forderung rechnete.

Tat 13, (FA 96)
Nach einem Teiefonat stellte dieAngeklagte mit Rechnung vom 12.03.2013 der Firma ,,1

|f( - Kosmetik Meldorf in 25704 Meldorf, Inhaberin—— M—I—B, den Firmeneintrag im «regional"gewerbe-verzeichnis.delt in H6he von 117,81 € in Rechnung. Mit Wertstet"

lung vom 15.0S.2013 Uberwies Frau IVW—^ nach mehreren Mahnungen den Rechnungsbetrag zuzOglich Mahnkosten in H6he von insgesamt 120,88 € auf das Konto derAngeklagten. da sie irrig annahm, aufgrund eines Vertrages hierzu verpflichtet zu sein.

Tat14.(FA211)
Mit Rechnung vom 20.03.2013 stellte die Angeklagte nach einem Telefonat mit Frau F—der
K3mbH Werbeatelier in 68167 Mannheim den Firmeneintrag im »regional-gewerbe"
verzeichnis.de" in H6he von 236,81 € in Rechnung. Der anwaltliche BevollmSchtigte der
GmbH teilte der Angeklagten mit Schreiben vom 25.03.2013 mit, dass der Mandantschaft nicht angeraten werden k6nne, irgendwetche Zahlungen an dieAngektagte zu leisten, da

ein Vertag nicht bestOnde. Mit Schreiben vom 27.03.2013 bestatigte die Angeklagte der1
' GmbH die Stornierung der Rechnung, da sie nicht mehr von einer Zahlung ausging.

Tat 15. (FA 105)
Mit Rechnung vom 11.07.2013 an das—i—^^NB& H—GbR in 17087 Altentreptow stetlte die Angeklagte nach einem Telefonat mit Frau LfMen Eintrag in das ,,regionalgewerbe-verzeichnis.de" in HOhe von 117,81 € in Rechnung. Die Zahlung des Rechnungsbe"

trages erfolgte durch die t(i» & 1-0 GbR mit Wertstellung vom 22.07.2013. da Frau
irrig davon ausging, hierzu vertraglich verpflichtet zu sein.

^
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d) (Falle 16. bis 20. derAnklage)

Tat 16. (FA 117)
Mit Rechnung vom 07.08.2013 stellte die Angeklagte der ——P GmbH in 21039 Hamburg den Eintrag in das ,,reg!onal"gewerbe-verz:eichnis.de" in H6he von 236,81 € in Rechnung.
Telefonisch wurde Bezug genommen auf ein Telefonat mit Frau "R—". Nach einer Zahlungserinnerung vom 25.09.2013 Ober den Rechnungsbetrag erfolgte die Zahlung des Rechnungs-

betrages in H6he von 236,81 € durch die —i— GmbH auf das Konto derAngeklagten
mit Wertstetiung vom 28.10.2013, da Frau RNP, eine Mitarbeiterin der geschSdigten Gese!!schaft, nach dem gefUhrten Telefonat davon ausging, die Gesellschaft sei vertragtich zur Zah"

lung verpflichtet

)

Tat 17. (FA 113)
Mit Rechnung vom 04.09.2013 stellte die Angeklagte der Firma ,,—^^B^?', Inhaberin
H|t, in 35687 Dillenburg nach einem Telefonat einen FinneneEntrag in das ,,regional-

gewerbe-verzeichnis.de" in Hfihe von 117,81 € in Rechnung. ^KH|^ zahlte den Rechnungsbetrag mit Wertstellung am 17.09.2013 auf das Konto der Angeklagten, da sie irrig von
einer vertraglichen Verpflichtung ausging.

Tat 18. (FA 129)
Mit Rechnung vom 26.11.2013 stellte dieAngeklagte nach einem Telefonat der FEnna „?

y, lnhaberin^NPR—1, En 79098 Freiburg den Eintrag in das ,,regional-gewerbe-verzeichnis.de" in Hohe von 117,81 € in Rechnung. Frau—B ^—^ zahlte den
Rechnungsbetrag mit Wertstellung zum 02.01.2014 auf das Konto derAngeklagten, da sie irrig

)

davon ausging, es bestOnde ein wirksamerVertrag.

Tat 19. (FA 145)
Mit Rechnung vom 16.12.2013 stelite die Angeklagte nach einem Telefonat mit Frau FN»,
Mitinhaberin ctes Pensionsbetriebesjl—^BI^ in 83233 Bernau, den EJntrag in das ,,regi"
onai-gewerbe-verzeichnis.de" In H6he von 355,81 € in Rechnung. Auf die zwelte Erinnerung

vom 14.04.2014 zahlte der GeschSdigte — F|N^ den Rechnungsbetrag zuzttglich 10,99
€ MahngebOhren, also 366,80 €, mit Wertstellung vom 23.04.2014 auf das Konto derAngeklagten, da dieser irrig davon ausging vertraglich verpflichtet zu sein.

Tat 20. (FA 268)
MEt Rechnung vom 16.01.2014 an die Flrma '1——^", Inhaber^^D

^ in 17268

Templin berechnete dieAngeklagte nach einem Telefonat mit dem Zeugen D(

den Eintrag

in das ,,regional"gewerbe-verz:eichnis.de" in Hohe von 236,81 €. Der Zeuge

F, dem die

i
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Angeklagte erkl^rt hatte, sein kostenfreier Eintrag sei mangets rechtzeitiger KUndigung nunmehr
kostenpflichtig. zahlte die Rechnung nicht, da er von einem Betrug zu seinem Nachteil ausging
und erstattete unmittelbar nach Erhalt der Rechnung Strafanzeige gegen die Angeklagte. Von
weiteren Beitreibungsversuchen sah die Angekiagte wegen Erfolglosigkeit ab.

e) (Falle 21. bis 25. derAnktage)

Tat 21. (FA 137)
Mit Rechnung vom 07.02.2014 stellte dieAngeklagte der Firma ^—^, Inhaberin
H|^N, in 20255 Hamburg nach einem Teiefonat den Eintrag in das ,,regional-gewerb8"verzeichnls.de" in Hohe von 236,81 € in Rechnung. Auf Zahlungserinnerung und erste Mahnung

zahlte Frau Hp^B? zunachst den in Rechnung gesteltten Betrag mit Wertsteilung vom
18.03.2014 auf das Konto derAngeklagten, da sie irrig von einer entsprechenden Verpflichtung
ausging.

Mit Schreiben vom 17.05.2014 an dieAngeklagteforderte Frau H|^— die es sich nun anders
Qberlegt hatte, den Oberwiesenen Betrag zurUck und drohte zudem mit Erstattung einer Strafanzeige fUr den Fall der Nichtzahlung. Daraufhin erteitte die Angekiagte mit Datum vom
22.05.2014 eine Gutschrift fOr den Rechnungsbetrag und zahlte den Betrag am 23.05.2014 an
die ^B^— zuruck, Bei der RUckOberweisung gab es zunachst Schwierigkeiten, well seitens der Geschadigten eine Fehlerhafte Bankverbindung mitgeteilt warden war. Die Angeklagte

erkannte diesen Fehler und kQmmerte sich um die korrekte Rdckzahlung.

Tat 22. (FA 169)
Mit Rechnung vom 18.02.2014 stellte die Angeklagte nach einem Telefonat mit Frau
GUI, Inhaberin des Gasthauses ^^ in 85609 Dornach, den Eintrag in das ,,regional-gewerbe-verzeichnis.de" in H6he von 117,81 € in Rechnung. Auf Mahnung und Zahlungserinne"

rung zahlte Frau C|—( mit Wertstellung vom 21.08.2014 den Rechnungsbetrag zuzUglich
Mahnkosten und Zinsen in Hfihe von insgesamt 120,88 € auf das Konto der Angeklagten, da
sie irrlg davon ausging, hierzu verpflichtet zu sein und Angst vor einer zwangsweisen Beitreibung hatte.

Tat 23. (FA 138)
Mit Rechnung vom 24.02.2014 steilte zun^chst die gesondert verfolgte S<lH|N|cfer Physiotherapeutin N^ F|1 in 66679 LosheEm den Eintrag in das »regional-gewerbe"verzeichnis.de" in Hohe von 296,31 € in Rechnung. Der Gesch^ftsvorfall wurde danach durch die Ange"

klagte Ubernommen. Frau RBBzahlte den Rechnungsbetrag mitWertstellung vom 20.03.2014
aufdas Konto derAngeklagten, nachdem sie hierzu durch die Angeklagte mit schriftlicher und
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telefonischer Mahnung aufgefordert warden war. Frau F^^ging bei Zahlung irrig davon aus,
vertraglich verpflichtet zu sein.

Tat 24. (FA 142)
Mit Rechnung vom 24.03.2014 berechnete die Angeklagte der Firma ,,—W, inhaberin
•Af^ in 49536 Lienen den Eintrag in das ,,re8ional-gewerbe-verzeichnis.de" in Hohe

van 236,81 €. Frau 9W9 A?», zahlte den Rechnungsbetrag mit Wertstellung vom
09.04.2014 auf das Konto derAngeklagten, da sie aufgrund des gefOhrten Telefonates irng davon ausging hierzu verpflichtet zu sein.

Tat 25. (FA 155)
Mit Rechnung vom 01.04.2014 stellte dieAngekiagte dem Kosmetikstudio •^^ P—^i"
65510 Idsteln den Eintrag in das nregional-gewerbe-verzeichnis.de" fdr die Dauer von einem
Jahr in Hohe von 236,81 € in Rechnung. Auf Zahfungserinnerung vom 14.05.2014 zahlte Frau

P—ifcmit Wertsteliung vom 23.05.2014 eine erste Rate von 120,00 € auf das Konto der
Angeklagten und mit weiterer Zahtung vom 26.08.2014 den Restbetrag in Hohe von 116,81 €,
da sie aufgrund des gefOhrten Telefonates ciavon ausging vertraglich dazu verpflichtet zu sein.
f) (Falfe 26. bis 30. derAnklage)

Tat 26. (FA 240)
Mit Rechnung vom 03.04.2014 stellte dieAngeklagte der Firma »1——tt' Inhaberin^BB R|BK irt 76684 Ostringen den Eintrag in das ,,regional-gewerbe-verzeEchnis.de" in
H6he von 117,81 € in Rechnung. Eine Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgte nicht Die An-

geklagte sah nach schriftlicher ZurOckweisung der Forderung durch Frau Rff— unter Hlnweis
auf ein betrUgerisches Handeln von der weiteren Durchsetzung der Forderuns ab, da ihr dies
nicht erfolgversprechend erschien und sie Angst vor einer Strafanzeige hatte.

Tat 27. (FA 146)
Mit Rechnung vom 10.04.2014 stellte die Angekiagte der Pension <N^P, Inhabenn'
C|^ in 03119 Welzow, den Eintrag in das ,,regionaf-gewerbe"verzeichn!s.de<< in Hohe von
117,81 € in Rechnung. Die Geschaftsinhaberin, die aufgrund ctes vorhergehenden Telefonates

mit derAngektagten irrig von einer vertraglichen Verpfiichtung ausging, zahlte den Rechnungsbetrag mit Wertsteliung vom 28.04.2014 auf das Konto der Angeklagten, nachdem diese die
Zahlung mit SchreEben vom 24.04.2014 angemahnt hatte.

r
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Tat 28. (FA 149)
Mit Rechnung vom 10.04.2014 stellte die Angeklagte der Pension<|^Ul Mr i" 76891
Nothweiler den Eintrag in das ,,regional-^ewerbe-verzeichnis.de" in H6h© von 236,81 € in Rech-

nung. Frauf^ M^^zahlte den Rechnungsbetrag mit Wertsteltung vom 06.0S.2014 auf
das Konto der Angeklagten, da sie aufgrund der telefonischen Kontaktaufnahme irrig davon
ausging, vertragllch verpflichtet zu sein.

Tat 29. (FA 144)
Mit Rechnung vom 15.04.2014 stelite dEeAngeklagte der Firma ,,1
NC" in 53783 Eitort den Eintrag in das ,,regional"gewerbe-verzeichnis.de" in H6h© von

117,81 € in Rechnung. Auf die Rechnung kundigte der zuvor telefonisch kontaktierte Herr N<^

3

mit Schreiben vom 23.04.2014 den Vorgang mit sofortiger bzw. schnellstmfiglicher Wirkung,
was die Angeklagte bestatigte, da sie nicht von der Durchsetzbarkeit der von ihr tediglich behaupteten Forderung ausging.

Tat 30. (FA 147)
Mit Rechnung vom 17.04.2014 stellte die Angeklagte der ,,—H^—NI^I in 79106
Freiburg, Inhaberin ^b P—|, den Eintrag in das »regional-gewerbe-verzeichnis.de" in H6he

von 236,81 € in Rechnung. Mit Wertstellung vom 02.05.2014 Oberwies Frau^THi^den
Rechnungsbetrag auf das Konto der Angekiagten, da sie aufgrund des gefuhrten Telefonates

[rrig eine vertragliche Verpflichtung annahm.
g) (Falle 31. bis 35, derAnklage)

)

Tat 31. (FA 246)
Mit Rechnung vom 24.04.2014 steilte dieAngeklagte der^^l^^B—GmbH in 97072 Wurzburg den Eintrag in das ,,regional-gewerbe"verzeichnis.de" in H6he van 272,51 € in Rechnung.

Eine Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgte nicht. Die N^—NGmbH, vertreten
durch die GeschQftsfQhrerin — Bf, teilte derAngeklagten mit Schreiben vom 20.05.2014
u. a. mit, dass kein - wie im Telefonat von derAngeklagten behauptet" im ersten Jahr kostenfreier Eintrag bestUnde. Da die Angeklagte nicht mehr damit rechnete, die Forderung durchsetzen zu kQnnen und die angekOndigte Einschaltung eines Rechtsanwaites befUrchtete, stornierte
sie den Eintrag und die dazugehorige Rechnung mit Schreiben vom 21.05.2014.

Tat 32. (FA 153)
MEt Rechnung vom 07.05.2014 stellte die Angeklagte der Firma ,,1—^SI
^* in 72116 Mossingen den Eintrag in das «regional-gewerbe-verzeichnis.de" in Hohe van

117,81 € in Rechnung. Frau4—<^ S^Nzahlte den Rechnungsbetrag mit Wertstellung

7

•i-

17

vom 16.05.2014 aufdas Konto derAngektagten, da sie aufgrund des gefOhrten Telefonates irrig
von einer vertraglichen Verpflichtung ausging.

Tat 33. (FA 158)
Mit Rechnung vom 14.05.2014 berechnete die Angekiagte der Firma ,,IWI^iB^-Shop", inhabe"
rin|^ LN( iri 89073 Ulm, den Eintrag in das ,,regional-gewerbe-verzeichnis.de" fCtr zwfitf Mo-

nate ohne VerlQngerung in H6he vom 236,81 €. Frau L(^, die aufgrund des telefonischen
Kontaktes irrig von einer vertraglichen Verpflichtung ausging, Qberwies den Rechnungsbetrag
mit Wertsteltung vom 28.05.2014 auf das Konto der Angeklagten.

Tat 34. (FA 159)
Mit Rechnung vom 27.05.2014 stellte die Angeklagte dem —^•P in 34621 Frielendorf,
.)

Inhaberin ^f FNIIi den Eintrag in das ,,regional-gewerbe"verzeichnis.de" in Hohe von

355,81 € f0r 24 Monate in Rechnung. Die nach dem gefQhrten Tefefonat irrig vom Bestehen
eines Vertrages ausgehende FrauBi F—^Oberwies den Rechnungsbetrag mit Wertstel"
lung vom 16.06.2014 aufdas Konto derAngeklagten.

Tat 35. (FA 160)
Mtt Rechnung vom 28.05,2014 stellte die Angeklagte dem l^PI^— S— in 74232
Abstatt den Eintrag in das ^regional-gewerbe-verzeichnis.de" fOr zw6!f Monate ohne VerlSnge-

rung in Hohe von 236,81 € in Rechnung. Der img von einer vertragiichen Verpflichtung ausgehende Herr Wti SB—zahlte den Rechnungsbetrag mit Wertstellung vom 18.06.2014 auf
das Konto derAngeklagten.

)

h) (Falle 36. bis 39. derAnklage)

Tat 36. (FA 264)
Mit Rechnung vom 28.05.2014 stellte die Angeklagte dem —<•————in 85669
Pastetten, Inhaberin m9 BNP, den Eintrag in das »regional-gewerbe"verzeichnis.de" fdr
zwolf Monate in HGhe von 236.81 € in Rechnung. Eine Bezahiung der Rechnung erfolgte nicht,

da die Forderung cturch den von Frau Bdbevolim^chtigten Rechtsanwait
unter Hinwels auf eine arglistige TSuschung bestritten wurde. DieAngeklagte, die danach nicht
mehr von der Durchsetzbarkeit der Forderung ausging, stornierte daraufhin die Rechnung.

Tat 37. (FA 164)
Mit Rechnung vom 03.07.2014 stellte die Angeklagte derJ—PI—NHn 38820
Halberstadt, Inhaberin —t IIIN—, den Eintrag fur das ,,regEonal"gewerbe-verzetch-
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nis.de" fQr den Zeitraum von sechs Monaten in HOhe von 117.81 € in Rechnung. Der Rech-

nungsbetrag wurde durch (1—^ 11— mit Wertstellung zum 18.07.2014 auf das Konto
derAngeklagten Uberwiesen, da sie irrig eine bestehende vertragliche Verpflichtung annahm.

Tat 38.
(siehe oben, Tat 5.)

Tat 39. (FA 177)
Mit Rechnung vom 04.09.2014 stelite die Angeklagte der Firma ^—i^B^B ^W in
78647 Trossingen den Eintrag in das ,,regional-gewerbe"verzeichnis.de<t fdr zwfilf Monate ohne

Verl^ngerung in Hohe von 236,81 € in Rechnung. Frau — Mfc Oberwies den Rechnungsbe-

)

trag am 23.09.2014 aufdas Konto derAngeklagten, da sie aufgrund des gefOhrten Telefonates
irrig davon ausging, vertraglich verpflichtet zu sein.

^
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III. (BeweiswOrdigung)
1. Grundlagen und Ergebnis der Beweiswurdigung
Die Kammer hat ihre Feststellungen aufgrund der aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung gesch6pften Uberzeugung getroffen, die an insgesamt vier Sitzungstagen stattfand.

Die Taten im dargetegten Umfang stehen fest aufgrund der Einlassungen der Angeklagten.
Diese hat im Ergebnis ein umfassendes und glaubhaftes Gest^ndnis abgeiegt, nachdem sie
sich zunachst - wohl auch. weil sie sich schQmte - schwergetan hatte. Die Beweisaufnahme
hat keine Anhaltspunkte dafUr ergeben, dass die Angektagte sich zu Unrecht selbst belastet
haben k6nnte. Im Gegenteil: Die gestSndigen Einlassungen stehen in voller Obereinstimmung

mit dem Inhalt cfer hier erorterten und im Ubrigen im Selbstleseverfahren eingefQhrten Urkunden,
Ihre Angaben zur Vorgehensweise im Allgemeinen wurden zudem bestStigt durch die Aussagen
der Zeuginnen I\/fl—b Pl und M(1 J^», die zwar die Angeklagte nicht personlich, aber
vom Namen her aus ihrer Tatigkeit fur die gesondert Verfolgten MNt Za<H und Mlirf^
Bdt kannten. Auch diese beiden Zeugen waren angehatten warden, anhand von im internet
verfUgbaren Quellen betiebige Unternehmer herauszusuchen, sie anzurufen und ihnen vorzu-

gaukeln, dass diese verpflichtet w^ren for einen Eintrag in ein Gewerbeverzeichnis einen Geldbetrag an das von Zl— und B(^ betriebene Unternehmen zu zahlen. Dazu seien die Zeuginnen speziell geschult worden und hatten verschiedene LeitfSden fUr die DurchfOhrung der
Tetefonate erhalten, die bei bestimmten GesprachsverlSufen hatten angewendet werden sollen

und die im Obrigen inhaltlich mit den von derAngeklagten verwendeten Vorlagen fast vollstandig
Qbereinstimmten. Dabei seien die Gespr^ichspartner, so die Zeuginnen weiter, auch angelogen
warden. Sie bekundeten Ubereinstimmend, dass siejeweils hStten vermeiden sotten, von einem
Vertrag zu reden, well es derartige Vertrage oderAuftr^ge nicht gegeben habe. Wenn die angerufenen Personen sich gegen die Forderung gewehrt hStten, habe das Gesprach gegebenen"

falls abgebrochen werden sollen. Es habe aber auch die MSglichkeit bestanden, die H^he der
gettend gemachten Forderung an die Reaktion derjeweiligen angerufenen Person anzupassen
und gegebenenfalls zu reduzieren.

Die gleiche Vorgehensweise hatte die Angeklagte im Rahmen ihrer frUheren Tatigkeit erlernt
und bei der Begehung der hier verfahrensgegenstandtichen Taten zur Anwendung gebracht.
Das ergibt sich nlcht nur aus ihrer Einlassung, sondern auch aus den eingefUhrten Urkunden.

7-
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Damit erklSren sich auch die unterschiedlich hohen Betr^ge der geforderten Zahlungen, die

vorliegend regelmaRtg zwischen NettobetrSgen von 99,00 € bis 299,00 € lagen.

SchlielSlich hatdieAngeklagte bekundet, dass siefUrdie Benutzung der Branchenverzeichnisse
und dazugehbriger Bearbeitungs-Software eine monatliche Gebtthr zu entrichten hatte. Auch

die Buchhaltung und BuchfUhrung fUr ihr Unternehmen wurde durch ein mit ihrem frUheren Ar"
beitgeber verbundenes SteuerberaterbQro - fUr die Ansekiagte kostenpflichtig - ausgefUhrt.

Die Kammer hat nach der in der Hauptverhandlung durchgefdhrten Beweisaufnahme eine Gesamtbetrachtung vorgenommen und ist - auch unter BerUcksichtigung der Wechselwirkungen
zwischen den erhobenen Beweismitteln und Indizien - davon Uberzeugt, dass die Angeklagte

ctie ihr mit derAnktageschrift zur Last getegten und van Ehr vollstandig eingerSumten Straftaten
begangen hat.

)

y
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IV- (rechtliche Wurdigung)
Hinsichtlich der rechtlichen Wurdigung ist von Folgendem auszugehen:
Die Angeklagte |——^ hat sich mit den festgestellten Handlungen des (vollendeten)
Betruges En 27 Fallen sowie des versuchten Betruges In 12 Fallen schuldig gemacht. Die Taten

erfUllen jeweils tatmehrheitlich im Sinne des § 53 StGB cfen Tatbestand des § 263 Abs. 1 StGB,
der nach Abs. 2 dieser Vorschrift auch als Versuch strafbar ist.

S!e beging die Handlungen En dergesamtenTatzeitzum Bestreiten ihres Lebensunterhaltes und
zur Finanzierung ihres Geschaftsbetriebes, so dass sich alle Taten als gewerbsmaRig Em Sinne
des § 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB darsteilen.

DieAngeklagte handelte in alien Fallen rechtswidrig und schuldhaft. Die falschen Tatsachenbehauptungen waren gerade darauf angelegt, dass die Geschadigten irrtumsbedingtVerm6gensverfdgungen durch Uberweisungen auf ihr Konto vomehmen. DerAngeklagten war bekannt und
bewusst, dass sie keinen Anspruch auf die Zahlungen hatte.

Soweit es die Versuchsf^lle betrifft, kommt eine StraflosEgkeit wegen freiwilligen ROcktritts (§ 24
Abs. 1 StGB) jeweils nicht in Betracht. DafOr ist bei einem sogenannten fehlgeschlagenen Versuch nach herrschender Meinung kein Raum. So liegt die Sache hier.

Aus der Sicht derAngekiagten konnte derTaterfolg mit den von ihr eingesetzten Mittetn (Rechnung, Erinnerung mit Androhung Verzugszinsen und Mahnkosten, teils mehrfache Mahnung)

nicht mehr erreicht werden. Andere (etwa gerichtliche) MGglichkeiten schieden fUr sie wegen
der ihr bekannten fehlenden RechtmQ&igkeit der Forderung aus. Die von ihr vorgenommenen
Stornierungen hatten allein eine Abwendung strafrechtlicher Verfolgung zum Ziel.
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V. (Strafzumessung)
Bei der Strafzumessung hat sich die Kammer von folgenden Erwagungen teiten lassen:

Dem Urteil lag eine VerstSndigung zwischen dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten Uber
das Ergebnis des Verfahrens im Sinne des § 257c StPO dahingehend zu Grunde, dass im Falle
eines den Anklagevorwurf umfassenden GestSndnisses cterAngeklagten eine Verurteilung mit

einer Gesamtfreiheitsstrafe erfolgen wUrde, die nicht Uber 10 Monaten liegt und deren Vollstreckung auch zur Bew^hrung ausgesetzt werden soil. Besondere Bew^hrungsauflagen oder Weisungen wurden nicht vereinbart.

)
8ei der Strafzumessung hat sich die Kammer auf der Grundlage dieser VerstSndigung von fotgenden weiteren Erw^gungen leiten lassen:

1. Einzelstrafen
Hinsichtlich der bei Bemessung der Einzelstrafen anzuwendenden Strafrahmen ist die Kammer

von Folgendem ausgegangen:
Soweit es die vollendeten Taten des gewerbsmSRigen Betruges betrifft, liegen schwere FSIIe im
Slnne das 263 Abs. 3 StGB vor, die regelmaBig jeweils mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu
10 Jahren zu bestrafen sind.

Das Gericht war sich des Umstandes bewusst, dass namentltch bei gewerbsmS&iger Bege-

hungsweise der Regelwirkung im Einzelfall eine geringe SchadenshQhe entgegenstehen kann.
Davon konnte vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden, zumal es sich in alien Fallen nicht
um Bagatellschaden handelt.

Bel den vollendeten Taten hat die Kammer ledigtich !m Fall 21 eineAusnahme gemacht und den
Strafrahmen ctes Grundtatbestandes dos § 263 Abs. 1 StGB (Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren
oder Geldstrafe) zurAnwendung gebracht, well sie bei dieserTat der Schaden volistandig wiedergutgemacht wurde. Zur Uberzeugung des Gerichtes reicht dieser Umstand 2war nicht aus.
einen hinreichenden Tstter-Opfer-Ausgteich im Sinne des § 46a StGB mit entsprechenden Strafmilderungswirkungen anzunehmen, jedoch erscheint die Anwendung des erhohten Strafrahmens fQr besonders schwere FSlle hier nicht angemessen.

^
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Hinsichtlich der Versuchstaten hat das Gericht den Strafrahmen des § 263 Abs. 3 StGB jeweils
nach den Vorschriften des § 23 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 1 StGB gemildert. Danach reduziert

sich der Strafrahmen in den betreffenden Fallen auf Freiheitsstrafe vom gesetztichen Mindestma& (1 Monat nach § 38Abs. 2 StGB) bis % des angedrohten Hflchstma&es von 10 Jahren (7
Jahre und 6 Monate). Damit sind Geldstrafen auch in den FSIien mOglich, bei denen die Ver-

hSngung einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten und darOber hinaus nicht in Betracht kommt und
die konkreten UmsUinde der Verurteilung zu Geldstrafen nicht entgegenstehen (§ 47 Abs. 2
StGB).

Innerhalb der angewendeten Strafrahmen hat die Kammer ausgehend von der jeweiligen
Schuldschwere und untersorgfaltigerAbw^gung derfUrund gegen dieAngeklagte sprechenden

Umstande nach den GrundsStzen des § 46 StGBjeweils angemessene Strafen gefunden. Dabei
wurcfen die BeweggrOnde und Ziele, die aus den Taten sprechende Gesinnung, der Taterwille,
das MafS der Pflichtwidrigkeit des Handelns, die Art der Tatausfuhrung und die verschuldeten
Auswirkungen der Taten, die persfinlichen und wirtschaftlichen Verh^iltnisse sowie das Verhalten derAngeklagten vor und nach den Taten jeweils berOcksichtigt.

Bei der Zumessung der Einzelstrafen waren fUr das Gericht die folgenden strafmildemden
ErwSgungen maRgebenct:
* Die Angeklagte 1st nicht vorbestraft. Die Begehung von Straftaten ist ihr nicht wesensei-

gen. Sie hat bislang eln beanstandungsfreies Leben gefdhrt und sich auch um die Pflege
von AngehSrigen gesorgt.
• ^——^ hat ein umfassendes Gestandnis abgetegt. Sie hat damit nicht nur ganz
wesentlich zur Sachverhaltsaufklarung uod VerfahrensverkQrzung beigetragen, sondern
auch glaubhaft bekundet, dass sie die Begehung der Taten zutiefst bereut.

• Die Taten liegen ganz erhebliche Zeit zurUck. Die Angeklagte hat ersichtlich aufgrund
ihrer Einsicht und ihrer PersQnlichkeit erheblich unter dem Druck des noch schwebenden
Verfahrens gelitten. Das Gericht konnte sich davon Qberzeugen, dass sie die DurchfUhrung der Hauptverhandlung gegen sie als Angeklagte tief emotional bewegt.

* Die Angeklagte fst vor der hier beachtlichen Tatzeit aufgrund ihrer T^tigkeit als Callcenter-Agentin in einem Unternehmen, das anscheinend gewerbsm^&ig Betrugshandlungen im Zusammenhang mit Branchenverzeichnissen vornahm, in die Begehung derartiger Straftaten eingefOhrt worden. Ihre Hemmschwelle zur Tatbegehung hat sich deshafb

^
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offenbar im Laufe der Zeit deutlich herabgesefcd. so dass eine gewisse Gew6hnung da"
ran eingetreten sein mag. Schlie&lich ist ihr geraten warden, sich in diesem Bereich
selbstSndig zu machen. Der Ubergang in die Selbstst^ndigkeit wurcie seinerzeit auch
vom Jobcenter finanziell gefordert; ebenso entsprechende Coaching-MaRnahmen. Ihre

ehemaligen Arbeitgeber profitierten weiter van ihrer TStigkeit, da sie MietgebQhren fUr
die Benutzung der Branchenverzeichnisse und zugehoriger Bearbeltungsprogramme zu
zahlen hatte.

• Die geschSdigten Unternehmer haben cterAngektagten die Tatbegehung -jedenfails in
den vollendeten Fallen - relativ leichtgemacht, denn sie haben oftmats die Forderung
ungepruft akzeptiert.

• Die Hohe der Sch^den ist in den EinzelfSllen reiativ gering, wenn auch die Bagatellgrenze van ca. 25,00 € (vgl. Rechtsprechung zu § 248 StGB) jeweils deutlich Uberschritten 1st.

• Im Fall 21. hat die Angeklagte den Schadensbetrag kurz nach Tatbeendigung wiecter
vollst^ndig zurUckgezahlt
Die folgenden ma&geblichen strafschSrfenden Gesichtspunkte hat die Kammer bei der Strafzumessung ebenfalls berUcksichtigt:

• Die Angektagte beging nach eigenen Angaben eine deutiich grSBere Zahl derartiger
Straftaten. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren Jedoch auf die hler verfahrensgegenstandlichen Taten beschrankt.
• Die Angek!agte hat bei der Tauschung der einzelnen GeschSdigten ein nicht unerhebtlches MaR krimineller Energie aufgewendet, Telefonate gefUhrt, Schriftsatze verfasst und
auch fatsche Namen verwenctet.

Unter BerUcksichtigung aller miidernden und sch^rfenden Strafzumessungsgesichtspunkte hat
das GerichtfQrjede derfestgestelltenTaten innerhalb der oben aufgefOhrten Strafrahmen gegen
dieAngeklagte auffolgende Einzelfreiheitsstrafen erkannt:
FCtr alle Falte des vollendeten Betruges - mltAusnahme der Tat zu 21., bei der schon kurz nach

TatausfQhrung eine vollstandige ROckzahlung des unberechtigt vereinnahmten Geldbetrages
erfolgte - hat die Kammer eine Einzelfreiheitsstrafe von 6 Monaten verhSngt. Eine Differenzie"
rung nach der Schadenshehe hat die Kammer nicht vorgenommen, da die HOhe der relevanten
Zahlungsforderung jeweils erst vom konkreten GesprSichsveriauf abh^ngig gemacht wurde.
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Bei der Tat zu 21 . sieht das Gericht eine Geldstrafe von 90 TagessStzen als ausreichenct, aber
auch erforderlich an.

In samtllchen versuchten Fallen hat die Kammer auf eine Geldstrafe von jewells 30 Tagessatzen
erkannt

Unter BerUcksichtigung der festgestellten Einkommens- und Vermfigensverhaltnisse derAngeklagten hat die Kammer die H6he eines Tagessatzes auf 1 5,00 € festgesetzt.

SSmtliche Einzelstrafen liegen mit Btick auf die aufgefdhrten mildernden Strafeumessungsgesichtspunkte im unteren Bereich der anzuwendenden gesetzlichen Strafrahmen.

-)
2. Gesamtstrafe
Aus den vertogten Einzelstrafen hat das Gericht nach den GrundsStzen der §§ 53 und 54
StGB eine angemessene Gesamtstrafe gebildet. Dabei wurden die bereits be) den Einzelsfrafen
aufgefdhrten Strafzumessungserwagungen noch einmal zusammenfassend gewdrdigt und die
Einsatzstrafe von 6 Monaten angemessen erh6ht,

Neben den insoweit bereits oben angefOhrten Kriterien fand dabei insbesondere miidernd Be"

rOcksichtigung,
• dass sich dieAngeklagte erstmals strafrechtlich zu verantworten hatte und daher im be^) sonderen Ma&e als straf- und haftempfindlich anzusehen ist.
• Die Angeklagte mag sich im Laufe der Zeit an das strafbare Verhalten gewohnt haben,
und ihre Hemmschwetle zur Begehung von Straftaten immer weiter gesunken sein.

• Hinzu kommt, dass die Angeklagte in wirtschaftlicher Not war und die Taten vor allem
derAufrechterhaltung ihres GeschSftsbetriebes und ihres Lebensunterhalts dienten.

• Die Taten liegen lange Zeit zurQck und die Angeklagte hat sich inzwischen Uber vlele
Jahre hindurch straffrei verhalten.
• Das Strafverfahren hat bis zu seinem Abschluss insgesamt sehr lange gedauert; Die

Angeklagte war in Ihrer LebensfOhrung und -planung jahrelang erheblich eingeschrankt.
• Der gesamte durch die Taten verursachte bzw. beabsichtigte Schaden ist im Hinblfck auf
die Anzahl der Taten als vergleichsweise goring anzusehen.

y
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Scharfend hat das Gericht in diesem Zusammenhang folgende UmstSnde berUcksichtigt:

• Die Angeklagte handelte Uber einen relativ langen Zeitraum strafbar und beging dabei
eine Vielzahl von Straftaten. Es ist auch ntcht zu Obersehen, dass die Staatsanwaltschaft

nureinen Teil dervon derAngeklagten jm Tatzeitraum in gleicher Weise abgewickelten
Geschafte zurAnklage gebracht hat.

Nach ailem hSlt die Kammer hier als ahgemessene Sanktion fOr die von der Angeklagten begangenen Straftaten eine

Gesamtfreiheifsstrafe von 9 (neun) Monaten

fOr erforderlich, aber auch ausreichend.

3. Aussetzung der Vollstreckung
Die Kammer hat die Vollstreckung der gegen die Angektagte verhangten Gesamtfreiheitsstrafe
zur Bew^hrung ausgesetzt, well die dafUr erforderliche Voraussetzung einer gUnstigen Soziat-

prognose nach § 56 Abs. 1 StGB hier zweifellos gegeben ist.
Aufgrund der festgestellten Umst^nde, insbesondere der PerscSnlichkeit der Angeklagten unci
ihrer gegenwartigen LebensverhSltnisse, ist davon auszugehen, dass sie kUnftig auch ohne die

J) Einwirkung des Strafvollzuges keine Straftaten mehr begehen wird. DieAngeklagte hat sich vor
und nach den hierzurVerurteilung gebrachten Straftaten beanstandungstos verhalten und auch

in der Hauptverhandlung eine straffreie LebensfQhrung En der Zukunft glaubhaft versichert,

VI. (Rechtsstaatswidrige Verfahrensverzogerung)
Das Rechtsstaatsgebot des Grundgesetzes erfordert eine angemessene Beschleunigung des
Strafverfahrens. Eine nicht von der beschuldigten Person selbst zu vertretende erhebliche Ver"
zogerung des Verfahrens verletzt sie in ihrem Recht auf ein faires rechtsstaatliches Verfahren
aus Art, 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG sowie Art 6 Abs/1 EMRK.

^
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Die Kammer hat eine diesbezOgliche PrOfung der maRgeblichen Umstande vorgenommen und

derartige Verz6gerungen hier wie folgt festgestellt:
Die am Beginn der Ermittlungen stehende Anzelge des Zeugen Dl^erstattete dieser im
Januar2014.

In der Folgezeit wurden die vermeintlich geschSdigten Unternehmen angeschrieben und die
Qblichen Ermittlungshandlungen vorgenommen. die wegen des Umfangs der in Betracht kommenden TatvorwUrfe einige Zeit in Anspruch nahmen. Im November 2014 wurden Durchsu-

chungsmaftnahmen realisiert, die leteten Zeugen Anfang 2016 gehiirt. Trotz der notwendigen
aufwandigen Aufarbeitung der Ermittlungsergebnisse sieht die Kammer bis zur Erstellung des
Abschiussberichtes der KPI Schwerin im September 2017 einen Zeitraum von etwa 6 Monaten,
in dem das Verfahren nicht im rechtsstaatlich gebotenen Umfang geffirdert werden konnt©.

Die Staatsanwaltschaft hat am 24.01 .2019 - und mit Blick auf den Verfahrensgegenstand damit
in noch angemessener Frist - Anklage bei der Kammer erhoben.

Erst am 14.08.2020 wurde das Hauptverfahren er6ffnet und die Anklage vor der Kammer zugelassen. Fine insoweit angemessene Bearbeitungszeit sieht das Gericht bei mindestens 6 Monaten, so dass bis zur Eroffnungsentscheidung bereits eine Verzogerung ca. 12 Monaten ein"
getreten war.

Auf die bis zum BegEnn der Hauptverhandlung eingetretenen VerzOgerungen hatte die Angeklagte keinen Einfluss. sie hat sie auch nicht zu verantworten.

Insgesamt geht die Kammer davon aus, dass das Verfahren Uber etnen Zeitraum van etwa
1 Jahr und 6 Monaten nicht ausreichend gefordert werden konnte.

Eine sotche VerfahrensverzSgerung stetlt fUr die betroffene angeklagte Person in alter Regel
eine erhebliche psychische Belastung dar, die zudem die Lebensplanung nicht unwesentlich
beeintrstchtigt und deshalb nach einem angemessenen Ausgleich verlangt, der Ober die BerOck"
sichtigung als mildernder Gesichtspunkt bet der Strafzumessung hinausgehen muss. Die hohen
Verfahrenszahlen und die damit verbundenen personelten Belastungen bei den ErmEttlungsorganen, der Staatsanwattschaft und bei dem Gericht dOrfen nicht zu Lasten der Angeklagten
gehen.
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Als EntschSdigung fdr rechtsstaatswidrige Verfahrensverz6gerungen war deshalb aus den genannten Grttnden anzuordnen, dass ein Monat cterverhangten Gesamtfreiheitsstrafe ats bereits

vollstreckt gilt.

VII. Einziehung
Die Angektagte hat durch die Taten insgesamt 5.399,50 € erlangt. Davon hat sie einen Betrag
in Hohe van 236,81 € an die Geschadigte 3^1 Ha— zurOckgezahlt, so dass ihr noch
5.162,69 € verblieben. Da das vereinnahmte Bargeld nicht gegenstandlich gesichert wurde, unterliegt der genannte Geldbetrag gem3R § 73c StGB cter Einziehung als Wert van Tatertr^gen.

VIII. (Kosten)
Die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, weii sie verurteilt wurde (§ 465 StPO).

Diese fUr eine Verurteilung gesetzlich vorgeschriebene Kostenfolge schlieRt auch die Verpflichtung ein, fur die ihr entstandenen notwendigen Auslagen selbst aufzukommen.
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