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Brandenburg/H.

Brandenburg an der Havel

Geschwister retten Katzen aus Wohnung
des Stiefvaters
Sie wollten nur zwei Katzen retten. Dennoch stehen zwei Geschwister vor dem Amtsgericht in
Brandenburg/Havel. 400 Euro Strafe sollen sie zahlen. Die ungewöhnliche Tiergeschichte hat ein
Happy End.

Ein junger Mann, seine

Schwester, der Stiefvater und zwei

Katzen – um sie dreht sich die

Geschichte, die vor wenigen Tagen vor

dem Amtsgericht Brandenburg gelandet

ist.

Vor knapp zwei Jahren haben zwei

Geschwister in Brandenburg/Havel ihre

Mutter verloren. Nach dem Tod der Frau

blieben die beiden Katzen der Frau in der

Wohnung ihres Partners in der

Brandenburger Neustadt.

Eigentümer der Katzen war der Mann, zu

dem die Geschwister kein gutes

Verhältnis haben, gleichwohl nicht. Er

hatte das Erbe ausgeschlagen.

Katzen wurden Teil des
Erbes
Als Mitgeschöpfe wurden die Katzen

somit Teil des Erbes, das die beiden inzwischen 24 und 21 Jahre alten

Geschwister erhielten.
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Dennoch behielt der Stiefvater die Tiere – o�enbar dessen Kindern

zuliebe, die er gemeinsam mit der im Juli 2018 verstorbenen Frau hatte.

Das Geschwisterpaar machte sich Ende 2018 Sorgen um das

Wohlergehen der Katzen. Denn Bruder und Schwester wussten, dass ihr

Stiefvater wenige Wochen zuvor aus der Wohnung ausgezogen war und

die Samtpfoten dort allein zurückgelassen hatte.

Klagendes Miauen

Die Scheibe links sei beschädigt worden, lautete am Ende der Tatvorwurf. Quelle: Privat

Im Dezember 2018 fassten sich die beiden Geschwister ein Herz. Sie

suchten das Mehrfamilienhaus in der Neustadt auf und hörten schon

unten im Haus�ur ein klagendes Miauen aus dem dritten Stockwerk.

Im Obergeschoss angelangt, sahen sie durch eine abgefallene

Kassetten-Fensterscheibe neben der Wohnungstür hindurch, dass in

den Futternäpfen weder Fressen noch Flüssigkeit war.

Die Geschwister lockten ihre Katzen herbei und nahmen sie samt

Futternäpfen mit. Eine Woche später zeigte der Katzenhalter seine

beiden Stiefkinder wegen Diebstahls bei der Polizei an.

Stiefvater zeigt Diebstahl an
Sie hätten zwei Katzen und zwei Ständer mit Fressnäpfen gestohlen

und hätten dafür das Kassettenfenster beschädigt, so lautete der

Vorwurf.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam stufte den Sachverhalt herab. Denn

weil die Katzen den Geschwistern gehören, können sie die Tiere gar

nicht gestohlen haben.

Übrig blieb aber ein Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft beim

Amtsgericht Brandenburg gegen Bruder und Schwester beantragte. Die
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jungen Leute sollten wegen Sachbeschädigung – gemeint ist die

angeblich beschädigte kleine Scheibe – eine Strafe in Höhe von 400

Euro zahlen.

Rechtsanwalt sieht Verfahrenshindernis
Weil sie das nicht wollten, suchten sie Hilfe bei den Rechtsanwälten

René Vogel und Simon Daniel Schmedes. Vogel machte in der

Verhandlung vor dem Jugendschö�engericht geltend, dass der

Stiefvater gar nicht berechtigt gewesen sei, einen Strafantrag zu stellen.

Denn als Mieter, der die bereits Wohnung aufgegeben hatte, sei er in

seinen Rechten verletzt worden. Eine Verurteilung sei daher nur dann

möglich, wenn die Staatsanwaltschaft wegen des besonderen

ö�entlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von

Amts wegen für geboten hält.

Öffentliches Interesse an Strafe fehlt
Ein solches ö�entliches Interesse daran, dass die beiden jungen Leute

bestraft werden müssen, erkannte weder die Staatsanwältin noch das

Gericht. Die Richterin stellte das Strafverfahren daher ein. Die

Geschwister müssen auch nicht die Verfahrenskosten tragen, das

übernimmt der Staat.

Bruder und Schwester können sich wieder unbehelligt um ihre Katzen

kümmern. Die Fressnäpfe müssen sie auch nicht herausgeben.

Von Jürgen Lauterbach
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