,#qhm,e$ng.nff€
42'cs303Js 27910t13
(20t16)

Das Urteilist
rechtskräftigseit dem
28.09.2016

LS
AMTSGERICHTITZEHOE

Itzehoe,den 29.09.201
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{D
alsUrkundsbeamtin
derGeschäftsstelle

URTEIL
IM NAMENDESVOLKES
ln äer Strafsache
gegen

1.1-

2.--

wohnhaftlVerteidiqer
Rechtsanwalt
-

3.IID

geboren
amlline
wohnhaftEID
-

wegen

gewerbsmäßigen
Menschenhandel
zur Ausbeutungder
Arbeitskraft

hat das Amtsgericht- Schöffengericht
| - ltzehoein seinerSitzungam 20.0g.2016
an welcherteilgenommen
haben:

Richter{J
alsVorsitzender

Staatsanwaltals Beamterder Staatsanwaltschaft
als Verteidiger

RechtsanwaltlD
als'Verteidiger
Schumann
Rechtsanwältin

alsVerteidigerin
desff
JustizangestetltelD
als Urkundsbeamtin
derGeschäftsstelle

für Recht erkannt:
DerAngeklagte-wird
wegengewerbsmäßigem
Menschenhandel
zum Zwecke
der Ausbeutungder AiGitskraftin Tateinheitmit EinscÄleusen
von Ausländernin 6 Fällenzu
einer
Gesamtfreiheitsstrafevon einem Jahr und einem Monat unter Strafausselu:ungzur
Bewährung
.
verurteilt.

DerAngekl"gt-*ird
wegengewerbsmäßigen
Menschenhandels
zumzwecke
derAusbeutung
derArbeitskraft
in Tateinheit
mitEinschleusen
vonAusländern
in 6 Fällenzu
einer
Gesamtfreiheitsstrafevon 7 Monaten unter Strafaussetzungzur Bewährung
verurteilt.

DerAngeklagtee
wirdwegenBeihilfezum Menschenhandelzum
Zweckeder
Ausbeutungder Arbeitskraftin Tateinheitmit Einschleusen
vonAusländernin 6 Fällenzu
einer
Gesamtgeldstrafevon 120 Tagessätzenin Höhevon jeweils 20,00EUR
verurteilt.
DemAngektagtenG,virdgestattet,dieGe|dstrafeinmonat|ichenRatenvon
50': 5 jeweilsbis zum drittenWerktageinesMonatszu zahlen.DieseVergünstigung
entfällt
jedoch,wenn er mit nur einemTeilbetragin Verzuggerät.
Es wird festgestellt,
dassdie Angeklagtenl
undlDgemeinschaftlich
handelndeinenBetragvon 53.300,10
€ erlangthaben.
E s w i r d d e r W e r t e r s a t z v e r f a | | i n d a s V e r m ö g e n d e r A n g e'-k l a g t " n - u n d I
""Höhevon 53.300,10
lDin
€ angeordnet.
Der Beschlussdes Amtsgerichts
ltzehoevom 02j22014 - 64 Gs 2gSTl14-bleibtin Form
des Beschlusses
vom 13.07.2016
aufrechterhalten.
AngewendeteVorschriften:

für
füil-

)undfl
SS233Abs.1 und3, 232Abs.3Nr.3.
52,53 StGB,96Abs.1 Nr.1 a undAbs.2 Nr.1 AufenthaltsG
ss 233Abs.1,27,2gAbs.2, s2,s3 stcB, 96Abs.1 Nr.1 a AufenthartsG

Gründe:
(abgekürztgem. S 267 Abs. 4 StpO)

t.
D e rAn g e k ta g te -w u rd e

ame

inOgebor en.

Er istr D
staatsbürger,
geschieden
und hat drei Kinderim Alter von 13, 10 und g Jahren.Der
Angeklagte
arbeitet
alsKellnerundverdient
etwa1.2oo,oo
EURnettoim Monat.
Strafrecht|ichistderRnget<lagt[bishernichtinErscheinunggetreten.
De''Angekl"gt"lD
wurdeamÜ
in lDgeboren.
Er istf
staatsbürger,
verheiratet
und hat dreiKinderim Altervon s und3 Jahren.Der Angeklagte
arbeitetals Angestellter
und erzielteinenmonatlichen
Nettoverdienst
in Höhe von etwa
1'300,00EUR'DerAngeklagte(Iist
strafrechtlich
bishereinmalin Erscheinung
getreten.Mit Entscheidung
vom 01.10.201sverurteilte
ihn das Amtsgericht
Husumunter
anderem
wegenBestechung
zu einerGesamtgerdstrafe
von 180 Tagessätzen.
Der Angektagte
üwurde

inlD
geboren.Er ist{D
Staatsbürger,
verheiratet
und hat vier Kinderim Altervon 16, 14,12 und 7 Jahren.Der
Angeklagte
istderzeitarbeitslos
undlebtvonALGI in Höhevonetwag50,ooEURim Monat.
strafrechtlich
ister bishernichtin Erscheinung
getreten.
il.
DieAngeklagten
sindgeständig,
diefolgende
straftatbegangen
zu haben:

DieAngeklagtenlnol

führtenin derZeitvom06.04.2010
bis

zum 31.12.2015gemeinschaftlich
die Geschäfteder Gaststätte

derAnschriftllinD
wobeiformatderAngektagte
denZeiträumen
Iin
vom 06.04.2010
biszum o3.11.2o1osowie
seitdem
01'04.2013,
derAngekt"gt"IDin
denZeiträumen
vom04.11.2010
bis
z.um31-12.2010bzw.vom 01.o1.2012
bis zum g1.03.2013
und im Zeitraumvom
01.o1.2011bis zum 31.12.2011beideAngeklagteim Rahmen
einerBGB_
Gesellschaft
mit dem Geschäftsnamen

J)^ls

Betreiber
desRestaurants
geführt
wurden.

DerAngek|"gtÜ?'tderCousinderAngek|agten]unde
die wiederumBrüdersind.
fn der Zeit vom 06.04.2010
bis zum 22.01.2015beschäftigten
die Angeklagten
(}no-indemvoren,vähntenRestaurant,dasjewei|sdienstagsbis

sonntags
geöffnet
war,unteranderem
diverseindische
staatsangehörige
als
Küchenhilfen,
die^)vor unerlaubt
im Sinnevong 14AufenthG
in dasBundesgebiet
eingereist
warenundsichwederim BesitzeinerAufenthaltsnocheiner
Arbeitsgenehmigung
befanden,
wassowohldenjeweiligen
indischen
Arbeitnehmern
alsauchsämilichen
Angeklagten
bewusst
war.Nachg 9g a
AufenthGwärendieAngeklagten(D nd
ichtetgewesen,
I}uerpfr
einemAusländer,
densieohnedienachg 2g4AbsatzldesDrittenBuches
sozialgesetzbuch
erforderliche
Genehmigung
bzw.ohnedienachg 4 Absatz3
AufenthGerforderliche
Berechtigung
zur Eruverbstätigkeit
beschäftigt
haben,die
vereinbarte
Vergütung
zu zahlen.Gemäßg 9g a Abs.2 AufenthGist als
vereinbarte
Vergütung
grds.dieüblicheVergütung
anzusehen,
diesichunter
Zugrundelegung
derRichflinien
desLandesverbands
Deutscher
Hotel-und
Gaststättenverband

überdie für

dasBundesland
Schleswig-Holstein
in Tarifuerträgen
vereinbarte
Enlohnung
von
Arbeitnehmern
im Hotel-undGaststättengewerbe
fürArbeitnehmer,
dieeinfachste
Küchenarbeiten
verrichten
undsomitderLohn-undGehaltsgruppe
| (ungelernte
Küchenhilfskräfte)
zuzuordnen
sind,- ohneBerücksichtigung
etwaiger
- wiefolgtdarstellt:
Mehrarbeitszuschläge
06.04.-30.09.2010 1.180€/ Monatbzw.6.82€i Std.
0 1 . 1 0 . 3- 1 . 1 2 . 2 0 1 01.220€l Monatbzw.7,22€/ Std.
0 1 . 0 1 .3- 0 . 0 9 . 2 011 1.220€/ Monatbzw.7,22€/ Std.

0 1 .1 0 .3 1 .1 2 .2 0 1 1.250€l Monatbzw.7,40€/ Std.
01.01.31.12.20121.250€/ Monatbzw.7,40€/ Std.
01.01.-3!.12.2013 1.290€/ Monatbzw.7,6J€/ Std.
a b 0 1 . 0 1. 2 0 1 4

1.330€/ Monatbzw.7,BT€/ Std.

Da es sichbeidenvorgenannten
LöhnenumBruttolöhne
handelt.
müssen
entsprechende
Sozialversicherungsbeiträge
(Arbeitnehmeranteil)
undSteuernin
Abzuggebrachtwerden,um aufeinenGesamfiettolohn
zu kommen,
dermitden
'vonden.a
Angeklagten
tatsächlich
gezahlten
Löhnenvergleiohbar
ist.Bereinigt
man

die Bruttolöhne
um die Steuern,wobeiinsoweitbei sämflichen
Arbeitnehmern
die
Lohnsteuerklasse
1 sowiedie Nichtentrichtung
der Kirchensteuer
zugrundegelegt
wird,und die Arbeitnehmeranteile
der Sozialversicherungspflichtbeiträge,
erhält
man folgendeNettolöhne:

06.04.30.09.2010900,59€/ MonatOzw.SJZCtStC
0 1 . 1 0 . 3- 1 j 2 2 0 1 0 921,96g Monatbzw.S7ffi
0 1 . 0 1 3. -0 . 0 9 . 2 0 1921,96
1
€/ Monatbzw.S,+SCl StO.
0 1 .1 0 .3 1 .1 2 .2 0 n944,73€/ Monatnzw.S,Sgel StC
0'1.01.31.12.2012944,73€/ MonatU7w.S,Sg€/ Std.
0 1 . 0 1 . 3- 1 . 1 2 . 2 0 1 3976,08fl Monatnzw.S,77CIM

a b0 1 . 0.12 0 1 4

1.000,67
€/ Monatnzw.S,gZClSt+

Tatsächlich
zahltendie Angeklagt"nlDndlihren
indischen
Arbeitnehmern,
für derenRekrutierung
absprachegemäß
alleAngeklagtezuständig
waren,indesdeuflichniedrigerestundenlöhne
zwischen2,00_4,oo€ nettofür
teilweisebis zu 10 Arbeitsstunden.
Die indischenArbeitnehmer,
die zudem
sämtlichstnichtzur sozialversicherung
angemeldet
wurden,erhieltenmithinjeweils
Löhne,dieweitunterdenenliegen,diedieAngeklagten(DundÜ
hättenzahlenmüssen,wenn sie einenvergleichbaren,
gemeldeten
Arbeitnehmer
eingestellthätten.rnsoweitbedientensichdie vorgenannten
Angekragten
ganz
bewusstausländischer
Arbeitnehmer,
die sich im Hinblickauf ihren
Aiifenthaltsstatus
und der damitverbundenen
Nichtberechtigung
zur
Arbeitsaufnahme
gegendie niedrigenArbeitsentgerte
sowiedie sonstige
Ausgestaltung
desjeweiligenArbeitsverhältnisses,
in welchemwedergesetzlich
vorgeschriebene
Pausen,Urlaubodergar eine Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall
vorgesehenwar, auch nichthättenarbeitsrechtlich
zur Wehr setzenkönnenund
nutztenauf dieseWeisedie mit dem illegalenAufenthalt
verbundeneHilflosigkeit
der jeweiligenindischenArbeitnehmer
bewusstaus.

W e i t e r h i n b ra ch te n d i e A n g e k|a gten|D,no|Ddiebeiihnena|s
Arbeitnehmer
tätigenindischen
- zumGroßteil
staatsangehörigen
unter
Anrechnungauf denjeweiligenArbeitslohn- jedenfalls
zeitweisein

Nebenräumen

dcs Restaurants
selbstbzw.bis Ende 2013imstillgelegten
Hotel

fDr'-sowie
Dunter.

anschtießend
im Hote'-Die zimmerinsbesondere
im HoterG"

teirweisiüberkeinenstrom,keineHeizung
undkeinfrießendes
wasser. zudem

wurdenin den Zim,mern
der vorenrvähnten
Hotelsauf engstemRaumzeitweisebis
zu 5 Personengleichzeitig
untergebracht.
ln Kenntnisder vorstehendgeschilderten
Arbeits-und Lebensumstände
der
jewei|igenindischenArbeitnehmerWaresvorrangigderAnget<tagt-oer

üben,viegendmitdemKrafttahzeug-amt|ichesKennzeiche,'lD
aufdenAngeklagtenJ
O zugelassen
sowienachdemVerkaufdes
vorgenannten
KFZsmitters
jeneitegarBeschäftigten
von
"in"rreben
derihnenzugewiesenen
Unterkunft
abholteundzumZweckederArbeitsaufnahme
zur Gaststätte

verbrachtesowie nachverrichteterArbeitwieder

zur unterkunft
zurückfuhr,
wodurcher dieAngeschuldigterCundl
ci'i'b
ebenfalls
um diezumTeilmiserablen
Bedingungen
in denvorenvähnten
Schlafstätten
wussten,beiihrenTatenunterstützte.
DurchdasZur-Verfügung-Stellen
einesnrneitsptatzes
bzw.einerSchlafstätte
sowie
demVerbringen
derjeweiligen
indischen
Arbeitnehmer
vonderUnterkunft
zum
Betriebundzurück,übtendieAngeklagten
einenbestimmenden
Einfluss
aufdie
Lebensführung
derselben
ausundihnenwarüberdies
sämflichst
bewusst,
dasssie
aufdievorbeschriebene
Weisediejeweiligen
indischen
Arbeitnehmer
beiihrem
illegalen
Aufenthalt
im Bundesgebiet
unterstützten.
DieAngeklagtenDuno everfolgten
zudembeiihrenTatenjeweils
dasZiel,ihreGewinne
dadurch
zu steigern,
dasssieihrenindischen
Arbeitnehmern
keineangemessenen
Löhnezahrten
undfürdieseüberhaupt
keine
Sozialversicherungsabgaben
entrichteten.
lmEinze|nenbeschäftigtendieAngek|agten|D,nd--mitHi|fedes
Angeklagten--indemvoren,vähntenRestaurantunterden
vorbeschriebenen
Arbeitsbedingungen

derZeitvom06.04.2010
bis zum31.12.2010
denindischenStaatsangehörigen

in der zeit vom 01.01.2011bis zum 3i.12.2011wiederum
den indischen
StaatsangehorigunGowieinderZeitvom01.08.2011biszum

31.12.2011
denindischen
StaatsangehorigerJ
3.
in der Zeit vom 01.01.2012
bis zum g1.12.2o12wiederum
den indischen

S t a a t s a n g e tro ri g e Ü i n d e n Z e i tr äum envom 01.o1.2o12biszum
12.46.2012
sowievom01.10.2012
bis zum 31.12.2012
den indischen
staatsangehorigerf,
in der Zeitvom 01.01.2012bis

zum 3O.O1.2O1Z

d e n i n d i s ch e n S ta a tsa n g e h o ri ger [inder Zeitvomo1.o5.2o12biszum
31.12.2012
denindischen
staatsangehorigene
undin derZeitvom
o1'10.2012biszum31.12'2o12dieindischenStaatsangehörigen|D
genannt-,egenannt]
- sowief
- genannt

tD-,
4.

in der Zeit vom 01.01'2013bis zum 31.12.2013
die indischenstaatsangehörigen
.Dund-inderZeitvomo1'o1.2o13biszum31.1o.2o13den
indischenstaatsanger'otig"n-in

der Zeitvom 01.og.2o13bis
zum
31'12.2013dieindischenStaatsangehorigen]sowie
jedenfallsim Oktober2013den indischen
Staatsa
5.
in der Zeit vom 01-01.2014
bis zum 12.06.2014
die indischenStaatsangehörigen
-,nDinderZeitvomo1,o1.2o14biszumog.o6.2o14

denindischenStaatsangenorigerf,inderZeitvomo1.o1.2o14biszum
12.o1.2014denindischenStaatsangehörigen|-sowieinderZeitvom

10'06'2014
biszum 12.06-2014
denindischen
staatsangehörigerl
und
6.
in der Zeitvom 20.01.201sbis zum 22.01.201sden indischen
Staatsangehörigen

ilt.

DieAngeklagtenhabensichwie aus dem Tenorersichtlich
strafbargemacht.

tv.
Nach Abwägungaller für und gegen die AngeklagtensprechendenGesichtspunkte,
wobei
insbesonderedas in der Hauptverhandlung
abgelegteGeständniszugunstensämlicher
Angeklagtenzu berücksichtigen
war, erachtetdas Gericht hinsichflichdes Angeklagten
jede der Tateneine Einzelstrafe
{-für
von einerFreiheitsstrafe
von einemJahr pro
Tat für tat- und schuldangemessen.
Nach nochmaliger Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden
Gesichtspunkte
hat das Gerichthierauseine
Gesamtfreiheitsstrafe
von einem Jahr und einem Monat
gebildet.

Die Vollstreckungder Strafe kann zur Bewährungausgesetztwerden. Der Angeklagteist
stäfrechtlichbishernicht in Erscheinunggetretenund befindetsich in stabilenberuflichen
und familiärenVerhältnissen.
Das Gerichtgäht daherdavonaus, dass der Angeklagtesich
bereits die Verurteilungzur Warnung dienen lassen und künftig keine Straftatenmehr
begehenwird.
HinsichtlichdesAngekt,gt"n-erachtetdasGerichtfürjedeeinzelnedersechs
Taten eine Freiheitsstrafevon sechs Monaten für tat- und schuldangemessen.
Nach
nochmaligerAbwägungaller für und gegen den AngeklagtensprechendenGesichtspunkte
hat das Gerichthierauseine

Gesamtfreiheitsstrafe
von siebenMonaten
gebildet.TrotzderVorstrafekannauchhinsichtlichdesAngeklagtenlDoi"
Vollstreckungder Strafe zur Bewährungausgesetztwerden, denn auch der Angeklagte

( D b e f i n d etsi ch d e ze i ti n sta b i |e nber uf|ichenundfam iliär enVer hältnissenunddi e
Vorverurteilung
führtelediglich
zu einerGeldstrafe.
Hinsicht|ichdesAngeklagten{DerachtetdasGerichtfürjedeeinzelnederTaten
eine Freiheitsstrafe
von zwei Monatenfür

tat und schurdangemessen.
Nach nochmaliger
Abwägung aller für und gegen den Angeklagten
sprechendenGesichtspunktehat das
GerichthierauseineGesamtfreiheitsstrafe
von vier Monatengebirdet.
Gem' S 47 stGB ist eine Freiheitsstrafe
von unter sechs

Monatennw zuverhängen,wenn
besondere umstände, die in der Tat oder
der Persönlichkeitdes Täters liegen, die
Verhängungeiner Freiheitsstrafe
zur Einwirkungauf den Täter oder zur Verteidigung
der
Rechtsordnung
unerlässlich
machen.DieseVoraussetzungen
sindvorliegendnichtgegeben.
Der Angeklagteist strafrechtlich
bishernicht in Erscheinunggetreten,so dass
das Gericht
gem' S 47 Abs' 2 stGB auf eine Geldstrafe
von 120 Tagessätzenin Höhe von jeweils
20,00EURerkannthat.

lnAnbetrachtdenfinanziel|enVerhältnissendesAngek|agten|Dwarihmeine
monatliche
Ratenzahrung
in Höhevon50,00EURzu gestatten.
weiter steht nach der in der Hauptverhandlung
durchgeführ.ten
Beweisaufnahme
zur
überzeugungdes Gerichtsfest, dass die Angekragten
,nd I
gemeinschaftlich
handelnd
ausihrenTateneinenBetragvons3.300,.10
EURerlangthaben.
Es war folglichder wertersatzverfall
in dasvermögender beidenAngeklagten
anzuordnen
und der Beschluss
desAmtsgerichts
ltzehoevom 02.12.2014,
Az.:64Gs 2g57t14
in Form
g.OT,2016aufrechtzuerhalten.
desBeschlusses
vom 1
V.
DieKostenfolge
ergibtsichausS465Abs.1 StpO.

.D
Richter

10

