Mit
Socken
in
Haft
–
Verurteilung wegen Anbietens
von Hehlerware
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München/Berlin (DAV). Wer als Hehler versucht geklaute Ware
weiterzuverkaufen, macht sich strafbar. Zwei Männer sind wegen
gemeinschaftlicher Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe von sechs
Monaten ohne Bewährung bzw. zu einer Geldstrafe von 90
Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Die höhere
Verurteilung folgte dem Umstand, dass einer der Täter schon
vorbestraft und auf Bewährung war. Das Rechtsportal
anwaltauskunft.de informiert über eine Entscheidung des
Amtsgerichts München vom 18. Februar 2021 (AZ: 825 Ds 251 Js
190792/20).
Die Angeklagten, ein 32jähriger Lagerist und ein 27jähriger
Küchenhelfer aus Polen, kauften von einem Unbekannten für 50

Euro eine Tüte mit 72 Paar Markensocken (Verkaufswert 720,08
Euro). Sie wurden erwischt, als sie diese für 10 Euro das Paar
weiterverkaufen wollten. Die Täter wussten, dass es geklaute
Ware war, und boten die Socken zwei augenscheinlich
interessierten Männern an. Man müsse aber in einen Hinterhof
gehen, da die Socken „Zapzarap“ seien.
Allerdings waren die beiden Herren Streifenbeamte in Zivil und
nahmen die Täter fest. Während der Jüngere nun angab kein
Deutsch zu verstehen, räumte der Ältere das Geschehen ein. Der
Haftrichter erließ gegen beide Angeklagte Haftbefehl, sie
befanden sich bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshaft.
Dem Geständnis des älteren Angeklagten schloss sich der
jüngere Angeklagte schließlich an.
Die Strafrichterin wertete zugunsten beider Angeklagter vor
allem deren Geständnis und den Umstand, dass die Ware an das
Kaufhaus zurückgegeben werden konnte. Außerdem, dass der
Jüngere nicht vorbestraft war. Daher die Geldstrafe für ihn.
Zu Lasten des älteren Angeklagten wirkten sich dessen neun
Vorstrafen aus, auch saß er bereits in Haft. Daher sei dessen
Sozialprognose nicht günstig, so die Richterin. Zwar sei zu
berücksichtigen, dass der Angeklagte geständig war. Sie
berücksichtigte aber die Vielzahl an Vorstrafen. Diese beging
er innerhalb eines kurzen Zeitraumes, obwohl er erst seit zwei
Jahren in Deutschland lebte. „Somit kann festgestellt werden,
dass der Angeklagte seit seiner Einreise nach Deutschland ohne
Unterbrechung Straftaten begangen hat,“ so das Gericht. Zum
Zeitpunkt der Tat war er auch auf, wenn auch nicht
einschlägiger, Bewährung. Es war aber bereits die zweite
Straftat in der Bewährung. Zuletzt wurde er wegen Diebstahls
nämlich zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Wegen der hohen
Wiederholungsgefahr müsse der Angeklagte in Haft. Er gehe auch
keiner geregelten Arbeit nach und habe auch keine sozial
gefestigten Verhältnisse in Deutschland.

Informationen und eine Anwaltssuche: www.anwaltauskunft.de
Das Rechtsportal anwaltauskunft.de ist eine Leistung des
Deutschen Anwaltvereins (DAV).

