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Haftgrund der Wiederholungsgefahr

SIPO 5 112a Abs. 1 S. 1 Nr. 2; SIGB Eg 242,243

Die schwerwiegende Beeinträchtigung der Rechtsord'
nung al3 Voraussetzung dG' Haftgrundcs der Wiederho-
lungsgefahr rnuss skh bei tatmehrheitlicher Begehung
mehrerer Straftaten auf die jeweilige Einzeltat als An-
lasstat beziehen und setzt bei einem Eigentumsdelikt ei'
nen Schaden jedenfalls i.H.v. 1.3O0,00 € voraus.

OLG Braunschuleig, Beschl. v. 07.11.2011 - Ws 316/1 1

Aus den Gründen: II. Die Haftbeschwerde ist zulässig und
har auch in der Sache Erfolg. Die Vorauserzungen des

Haftgrundes der'lüicdcrholungsgcfahr nach S ll2a Abs. I
Nr, 2 SIPO liegen nicht vor. 'Weder die Tar v. 09.07.2011,

dic im Haftbefctrl zuueffend als solche des Dicbsmhls im
bcsonders schwcrcn Fall gem. S 243 Abs. I Nr. I SIGB

eingeordnet wurde, noch jene v. 10.07.2011, bei der -
ebenso wie bei der Tat Nr. I - eine gcwcrbsmißigc Bcgc-

hungsweise i.S.d. S 243 Abs. I Nr. 3 SIGB nahe liegt -
rechtfertigen die ftir den Haftgrund erforderliche sc,hwer-

wicgcndc Bccinrächtigung dcr Rcchtsordnung. Die schwer-

wiegende Beeinrächtigung der Rechtsordnung darf sich bei

tatÄehrheitlicher Begehung mehrere Straftaten nicht auf das

Gesamtunrecht, sondern Juf die jeweiligc Einzcltat als An-
lassat beziehen (OLG Franhfurt, Beschl. v. 12.01.2000' I
'Ws 161/99, juris, Rn. 13 [= StV 2O00,2097; OLG I{atls-

nthc,Beschl' v. 06.04.2001, 3 \ü7s 3ll01, juris, Rn' 12)' Sie

setzt voraus, dass es sich bei der Anlasstat um eine solche

überdurchschnittlichen Schweregrades und Unrechtsgehd-
tes handelt; die Tat muss mindestens in die obere Hilfte
der mimdschwcrcn Straftatcn cinzuondncn scin (OZG

Frankfurt, a.a"O., Rn. 5; OLG lhrknhc, a.a.O., Rn. 12;

MEa-Go$ncr, SIPO, 54. Aufl., $ l12a Rn. 9 m.w.N.)' Eine

Iäialogat scheidet als Anlasstat aus' wenn ihr (der Einzel-

tat) niiht mindestens eine Straferwarnng von einem Jahr
zukommr (OLG Braunschwcig, ßcschl v. 29.05.2008, Vs
188/08, juris, Rn. 6); dann fehlt es. Im konkreten Fall gibt
es z\ilar keincn Anlass, das Verhalten des fuigcsch. zu baga-

tellisicrcn. Von dcr geforderten schwerwiegende Beeinräch-
tigung der Rechsordnung kann aber trou der einschlägigen
Vorsiafen des Angesch. bei bci<lcn Vorwürftn nicht ausgc-

gangen werden: So verleiht zunächst der Wert der entwen-

detcn Fahrrädcr von 700,00 € (Tat Nr, l) und 1.300'00 €
(Tat Nr. 2) dcn jcwciligen Taten nicht die Bedeutung über-

durchschnitdicher Vergehcn des Diebscahls im besonders

schwcrcn Falt. Obglcich dics niclrt auf cincrn frciwilligcn
'Villensenachluss 

des A"g"*h. beruhte, werden beide Ta-
ten außerdem durch den strafmildernden Umsnnd geprägt,

3s2

dass die Geschadigten die cntwcndercn Fahrräder jeweils
noch am selben Tag zurückerhalten haben.

Mitgeteilt von RA Jan-Robm Funck, Braunschweig.
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