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hat das Amtsgericht· SchOffengericht - Flensburg in seiner Si~ng am 12.03.2010,

an weloher teilgenommen haben:

Rlohter am Amtsgerioht Or, 5'1
als Vo,",itzender

i

I • FrauFIH
Herr H
als Sohöffen

~nd

. i

staatsanwältin Dr. 5 I .
als Beamtin der staatsanwaltschaft

f'{echtsanwalt e
als Verteidiger

Justlzmngl!lsteUte EI
als UrkundsbeamtIn der Geschäftsstelle
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fUr Recht erkannt:

Der Angeklagte wird wegen Betruges zu einer

Frtiheitastrafe von eln@m Jahr uncl acht Monaten

verurteilt.

Oi& Vollstraokung der Freil'laitsstrafe Wird zur 8ewährung ausgesetzt.

Der Angeklegte tragt die Kosten, des Verfahrens und seina eigenen notwendigen Aualagen.

6oggwendet@ Vorsgbciften: §§ 283 Abs. 1 Lind Abs. 3 Nr. 1, 25 StaB

. ,
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GrQnd~;

(abgakClrzt naoh § 267 Aba. 4 StPO). ,

I,

.
Der heute 26iahriQe Angekl~ste, ungelernt und arbe"slos, be~eht staatliche ~eistungen

nach dem AL.G Hin HOhe von derzeit 359,00 Euro monatlich. Er'hat Verblndliohkeiten In H~

he von etv/a 100.000,60 Euro. In der Vergangenheit ist der arbeitsuchende Angeklagte·'

biaher nicht strafre~htlich In Erscheinung getreten.

11. ,

In der Zeit von Januar 2007 bis April 2008 betrieb der Angeklag~e gemeinsam mIt dem geson-

dert verfolgten \~I die Firma "" &. UiGbR mit F~rmensitz in Iin
24939 Flsntcl.lrg.

Geschäfts~ck der Flrm~ WQr der Betrieb von a?remlum SMS M Chats", fQr die Im Wesentlichen

auf verschiedenen'Konta!<tmirkten' im ,Internet geworben wurde. GegenOber den kontaktlnte

resslerten 'Kunden sollte :zielgerich~t und irrefQhrend der Eindruck e~ckt werden, "je,. die

Kunden - erwdrben die reale MOgllchkmit. per SMS Ober Mobiltelefon eine unmittelbare Konta~

aUfnahme zu anderen Kunden zu erreichen, und hätten 60 oJe. Chance, eine plrs~nliche. part

nerschaftliche Beziehung,aUfZubauen. Die FIrl)1B A,&UFbR vertagte Qber keine eigene

Struktur zur praktischen UmaetzunQ des SMS ~ Chat M Betrlebes. Vielmehr sc;hlossen sie mit

Firmen deS Mi-Komplexes Franchise .. Verträge ~b. Diese .waren ~erart ~usgestaltet,

dass Ihnen l!)Wohl die ~rzwahlnummem al~ auch die Chat - SoftWare sowie dar erlorderlic::he

Dnllne ': Zugriff auf die Server dar Firma Mi~egen Entgelt und anteilige Umsatzbeteiligung

zur VerfOgung gestellt wurden.

Oie verwendeten Kurzwahlnummem hatte die Firma MintNet wiederum von den ausgabebe~

reohtigtan Telefonanbletem .. Deutsche Telekom AG. Vodafona D2 GmbH. e..Plus Service

GmbH & O~. KG und TeJefonlca 02 Germany GmbH Be Co. OHQ .. angemietet un'd die$e der

Firma A & U Gb~ fOr den Empfang und da8 Versenden der SMS - Chats welteIVermietet.

Die Ab/'Glohnung der bei den zahlreichen GeschAdlgten fUr die 8MB entstandenen Kosten er~

'olst~ Otler dan jeweIlisen Telefonanbletert welcher die betreffende Premiumrufnummer jeweils
an die Firma MlntNetOvermietet hatte. Abhängig von den Jeweiligen Vertragsbedingungan be-

, ->
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I.;

hielten dIe TSlefonanbieter eInen Tell der Kosten ein und kllilhrten den Reat an dil1 Firma M

aus, die wiadel1.lm eInen vertraglich festgelegten Anteil an die Firma A & U GbR aus~

kehrte,

Zum Betrieb des SMS - Chats bedienten sich der Angeklagte und aain Mittäter zunächst diver

ser eigener Mitarbeiter (sogenannter Chat ~ Moderatoren). Diese nahmen auf unterschiedliehe .

WeisE! .. zumeist Ober Intemet-Kontaktmärkte - Kontakt zu potentiallan Kunden· also solche sind

dia lediglich eine mtlnschliClh.e Beziehung suchenden Gsechädigten hier:z.u bezeichnen .. auf

und spiegelten diesen vor, als eine real existierende person tatsäohllches Interesss an einer

Beziel"lungsanbahnLlng und einem pere5nliohen Kl!)nnenl~rnen ;v haben.

Infolaedassen ;Jaubten die K~nden des Angeklagten, mIt anderan .. ebsnfalls an Kont~kten mit

real existierenden Menschen Interessierten Person~n - kommunizieren ;tU können und ver·

sandten Jeweils SMS an di~ PremiumrUfnummern, die dem Angeklagten von den Firmen des

MintNet " Komplexes :.u"ewieG6In worden waren, um auf die~~m Weg eine freundschaftliche

ocler partnerschaftliehe 8~iehung anz:ubahnen.

HIerbei wurde dem Kunden der Versand einer 5MB Je'Neil$ mit 1199 EIn R.echnung gestellt.

O!r Angeklal:lte und der gesondert verfolgte V A etellten die Chat: ModerateMn ein

Lind wiesen ~ie konKret an, wie dia KommunikBtion mit den Kunden ab%ulauren hatte. Sia erteil..

ten konkrete Arbeltsanwe.laungen, %.8. VQrgal:len far die Gestaltung de~ SMS· Chats. Farner. ,

Q!'Srwachten sie die Arb~it der Chat • Moderateren, denn sie hatter. jede~eit die Mögli;hkeit,

den Inhalt der gefOhrten Gespräche zu kontrollieren, da sie mittela der Computersoftware direkt

auf die Rechner der Chat .. Moderatoren zugreifen konhten. Von dieser Kontrolh'n5glichkmit

machten sie in regelmäßigen Abständen Gebrauch,

.
MIt steigenden Umestzzahlen entschieden sich der Angeklagte und seIn Mlttäterl ealb:t eben..

falls Verträge mit unterge,?rcIneten Firmen, also walteren Fral"Johisenshrna~, abzuschließen, so

dass diese gleiot:falls Ober dia KWN (Kul7:Wahlnl,lmmern) der Firma A & U GbR,kosten~

pflichtlge SMS .. ehats betreiben konnten. Diese Franchisenehmer arbeIteten nur tai/Welte in

del1 Flrmenrtiumliehkeitan der A & U GbR und verfOgten Ober keine aigal'ls entwickelte

Chat ~ Software. Sie griffen mj~els eines von der Firma A & U mft;et~i1tsn Codes auf die

von der Firma A & U gsnQtz1:en Server beI der Firma Ml zu und nutzten so deren

Chatprogramm. Ferner erhielten sie '100 dem Ange.klagten LInd dessen Mittäter sowohl An~i~
sungen als auoh Vorgal:len zum praktischen Ablauf der 8MB .. Chats. I" der Zeit von Januar

2001 bla April 2002 hatten der Angeklagte und der ri!r;!sonqert verfolgte V A etwa 6 • 8
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ihnen untergeordnete Franchisel"lehmer unter Vertrag.

Der Angeklagte und aeln Mittäter kehrten den von den 'Franchisenehmern erzielten Gewinn ab~

zoglieh eines fQr sieh elnb~haltenen Anteils sn dlece aus, naohdem eie die SMS .. Chats jeweils

selbst bei der Firma M abgerechnet hatten; die Telefonanbieter v~rg()teten die elnssgan

gen Premium • SM~ nur gegenOber der Firma M l walehe dann IhrerseIts unter EinbQhal~

tung eines vertraglioh festgelegten Anteils die verbleibenden Gelder an die A & U GbR

auszahlte,

Entgegen dClr Vorstellung der g~chädiQten Kunden beabsielitigte~'der Angeklagte und sein

Mittäter von vomeherein nie. einen direkten K~ntakt Ober Mobiltelefon zwischen ::wal partnersu..

Qhenden Personen harzustellen. ,;atsächlich war eine Kontakt=nbahnung In keinem Fall mög

lich, weil ausnahmslos elle SMS - Chat$ fingiert worden waren,

Die von den Kunden versandten SMS wurden aussl;hlieBlich von den rar den Angeklagtan und

seinen Mltiater arbailenden Chat .. Moderatoren beantwortet, die mittels speziell angefertigter

Software und nach zielgenehteter psyohologischar S~hulune zur Umsa~8rc1erung vom pe aus '

operierten.

A~sicht und Geschäftsrnodell des Angeklagten war es von vomherein, dass die prcfesaionellen

Chat " Moderatoren nismals mit den Kunden ein reales Treffan d'urchfOhren oder eine Partner"

~chaft eingehen sollten.

Untflr Aufbau einer,L.egende braohten die Chat - Moderatoren, die Kunden durch ilezle1te

, Fal~chlnfQrmationell und .kontinuierliche Hinhaltetaktik In der Folge dazu, Ober einen mögllohst

langen Zeitraum moglichtt viele gebahrenp~lch'tiQe SMS an die KWN =t.l senden. Dia Kunden

hätten sieh bei Kenntnis des tatsachlIchen und vollständig fingierten Ablaufs der kostenpfliohti..

gen SMS .. Chats bel nur anaatzwelae lebe.nsnahel11 VerstAndn!! nlemala daren beteiligt.

Unter B~rOck:AichtigunS eina~ grot!zLlgig bemessenen Sloherhelt13abscl1lags von 20%J gemes

sen an dem i:ugrundeliegenden ZahlenmaterIal, veranlassten &:Iie von dem AngeKlagten u'nd

dem gesondert vsrfolgten V A Konvollierten Mitarbeiter Qnd Franchlaenehmer der A

und U GbR hierdurch in derzel~ Von Januar 2007 bis April 200B bundesweit eins Viel..

zshl von Geschädigten %t.m1 Versand von InBgesamt deutlich 'mehr als

1,76 ft/Jillion~n SMS (soa. "INS") ~u JA 1,99 €

~1..
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an dIe vcm der Firma A & U GbR aber den Firmenkomp/ex MintNet angemieteten Kl.lrz

wahlnummem, Hierdurch.Clntstand 'dan Geschädigten, den~Kunden~, ein

Gesamtvermögensschaden In Höhe von InAgesamt etwa 3.5 Mitlionen t.

Der Angekl~gte und sein Mittäter verschafften sioh bzw. Dritten, wie von Anfang an beabsichtigt!

einen korrespondisrenden w1rtaenaftlichen Ve~ögensyoJ1elI in entsprechender Höhe. Sie ver

schafften sich durch die Begehung und den zaitllchen Umfa~g der Tat. eine nicht nur votL:lberge~. .
henaa E;innahmequaUe von einigem Umfang und handelten Insofern gewerbtmäßig.

11I.

Dle tatsächlfcMn Feststellungen beruhen auf der umfassenden gestlndigen Einlassung,

IV.

HIernach hat sich der Angaklsgte wegen Bs~ruges nach § 263 Abs. 1 StG8 strafbar ge

macht.

Oie Tat wurde insbesondere vollendet und nicht lediell;h versucht. Hiel"Z\.l bedurfte es Ober

das auch Im Hinblick al.lf eiSIs ZShlenwerk Obl!rzeugende GestAndnls hinaus nicht der Ver- .

nehmung der Geschädigten zur Frage der Täus;:hunQ bz;w, zu deren Vorstellungen. SslJ:)st,
bei gl"Clßzagigef, n4iver Auslegung ist es angesichts der sehr gro~en Anzahl von GetoM..

dlgten nämlich mit jeglicher Leben$wahrscheinlichl<eit sowie oMa jeden Zweifel schlichtweg

ausgeschlossen, dass sich bai Kenntnis der Tatum~tinde Oberhiilupt ein In tatsächlicher

oder reQhtJicher Hinsicht erheblicher Teil der Gstchädigten auf dle.~ Geschäfte im Rahmen
,

des MintNet ~ Kom~l~xes eingelassen ""tte.

Der Angeklagte handelte rechtswidrig.

Er handelte auch Ichuldhaft. Auf einsn möglicherweise unvermeidbaren Irrtum kann sich der

Angeklagte nicht berufen. Die etwa vorhandene Annahme, unter diesen Umständen LJMd

ausnahmslos mIt Täuschung ein legales Geschäft betreiben zu könne", jat mit der seit dem

Ende des Mittelalters aufgegebenen Theorie ~u vergleichen. au= Stroh Geld maohen ~

können.
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Das V~rgehen des Betruges wird nal;h § 263 Abs, 1 StGI3 grund$ätzlich mit Geld· od~r Frei

he~straf~ bis :i:U fanf ';Jahren b~straft. Unter den hiar gegebenen Umständen ,beträgt der
, .

Stfafratiman aufgrund gewerbsmäßigen HandeIns jedooh ausschlleßlioh Freiheitsstrafe von
, ,

sechs Monaten bis zu zehn Jahren, § 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB.

FOr dan Angeklagten spricl:\t bei der Bemessung der Ahndung, dass er ~lch frOhzeitig und

s~hr umfassend geständi,g eingelassen und dabei mit den Strafve~olgungsbeh6rden koep&

riart h~ Oa'bei ist Insbesondere zu wOrdlgen, dass dar Angeklagte ~ber $slne eigene Tat

b~elllglJhg hinaus auch umfangreiche An8abe~ zu den Hintermännern und den Strl./kturan,

im M • Komplex gemacht hat. Waitl!lr ist;:u berQcksichtigen, dass 'er bislang nicht straf~

reethtlich In erscheinung getreten i,at, Außerdem fällt zu seinen Gunsten InB Gewicht, dass

ihmaufgrund d~r Struktur der Taten diese tellweiS~ durch die Naivität der Geschädigten

leicht gem~cht worden sind. Im O~rigen streitet fUr den Angeklagten, dass ar sich in, einem

Milieu atrafbar Qemscht hat. in dem andere Haupttater aus dem M • Komplex mit hoher

krimineller Energie und straffer Organisation nicht etwa - wIe sonst bei Straftaten Dbllch 

helmUoh im Verborgenen, sondern In aller Öff~l'ltlichkeit unter d~m Deckmantel eines serie..

t~n äußeren Anscheins In a@hr großem Ausmaß erhebliohe Straftaten begangen haben. Ein

Verbotsirrtum lag. wie ausgefQhrt· glelohwehl nicht vor. Strafschärfend Ist alleln:ZLl wUrdi

gehl daSs der AnQ,eklagte einen großen Schaden verursacht hqt,

Hil!1trnach lat eine Frelheitsatrafe von einem Jahr und acht Monaten tat- und sohuldangemes

sen.

Deren Vollstreckung kann zur Bewährung ausgesetzt werden, Es Ist diG erste Verurteilyng

öberhelupt, die auf den AAgeklagten eil:Jwirkt. Nach dem Eindruck aU$ der Hauptverhandlung

und dem Proz.essverhalten i$t mit hln~ichender SIcherheit am:unehmen, daas dem Anga-

klagten bereIt! di~ Verurteilung zur Wamung dient. Aus der' umfQS$iE!nde,n Geständigen ein..

lasQung ergeben sich dabei besondere Umstände im Sinne des § se Abs. 2 stGB.

~9..
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Die Kostenentscheidun'g beruht auf § 485 Aos" 1 StPO.
,

Dr. S
Richter am Amtsgarlcht




