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Gewerbsmäßige Hehlerei
SIGB 5 260 Abs. 1 Nr. 1; SIPO S 267

1. Gewerbsmäßig begeht Hehlerei, wer sich durch wiederholte Begehung aus deren Vorteilen eine fortlaufende
Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer
verschaffen will.

2. Die Feststellung

einer Einnahmequelle von einigem
Umfang lässt sich nicht alleine aus der Anzahl der Ankäufe ableiten (hier: rund 10 Ankäufe in einem Jahr).

3.

Die Annahme eines gewinnbringenden Weiterver-

kaufs erfordert Feststellungen zur Gewinnspanne, da ins-
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besondere ein Verkauf weiter unter Wert gegen eine solche Annahme sprechen kann.

Die Fesrstellungen des AG tagen die Verurteilung lvegen gewerbsmäßiger Hehlerei in zwei Fällen gem. SS 2(r0, 53 SrGB

4.

nicht.

Auch wenn der Angeklagte lediglich monatliche Leistungen von 300,- € bezieht, kann nicht jede noch so geringe Gewinnspanne als >von einigem Umfang< gewertet

werden.
OLG Braunschweig, Beschl. v.23.O3.2017

-

1 Ss 74/16

Aus den Gründen: I. Der Angekl. ist durch Berufungsurt.
des LG Brattnschweig v. 09.08.2016 wegen gewerbsmäßiger
Hehlerei in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von l0
M. verurteilt worden. Die Vollstreckung dieser Freiheitsstrafe
wurde zur Bewährung ausgeseut.

Nach den landgerichtlichen Urteilsfeststellungen ist der Angekl. südsudanesischer Staatsangehöriger, ledig und kinderlos. Er hat keine Schule besr.rcht und erhält monatliche Leistungen in Höhe von 30 € als Asylbewerber.
E,r ist zuvor cinmal strafrechrlich in Firscheinung gctretcn
und zwar wegen Verkaufs von 0,5 g Marihuana zu cinem

l5 €. -Iäeeit

rvar hierbei der 04.06.2Q14 und die
Srrafbefehl des AG Braunschwe ig v.
17.02.2015 geahndet. Die Geldstrafe aus diesem Strafbefehl
sowie den S(/ertersauverfall hatte der Angekl. bis zur BeruFungsverhandlung in der hiesigen Sache vollscändig bezahlt.
Prcis vom

Tat wurde mit

Seit clem Sommer 2013 verkaufte der betäubungsnritrelabhangige Zetge A. gestohlene \(/aren, vorwiegend Elektroarrikel, in [...] Braunschweig an verschiedene Schwarzafrikaner

zu Preisen, die deutlich unter dem lü?ert der angebotenen
Gegenstände lagen. Davon verkau[te er mehr als zehnmal
erwas an den Angekl., den er unter dem Namen "Jamesu
kannte, wobei er diesem sagte, dass es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelte.

l. In der Nacht v. 16. auFden

17.09.2014brach der Zeuge A.

bei der Fa. B. ein und enrwendete dort ein silbernes MacBook mit einem Zeirwert vom 300 €. Dieses verkaufte er
am Folgetag in Braunschrveig zu einem Preis von 400 € an
den Angekl., der die deliktische Herkunlt kannte und es erwarb, um durch den Handel nrit solchen Gegenständen eine
Erwerbsquelle von gewisser Dauer und Erheblichkeit zu unterhalten.
de r Nacht v. 13. auf den 14.09 .2014 stieg der Zeuge in
die \(ohnung des Zerrgen M. ein, indem er ein angeklapptes
Fenster öffnete. Dort enrwendete er eine Playstation 3 und
vier Spiele des Zeugen M. sowie cinen hochwertigen KopFhörer des Zetgen B. Diese Gegenstände verkaufte er am Folgetag in Braunschweig fiir zusammen 30 € an den Angekl.,
der die deliktische Herkunft der Gegenstände kannte und es
erw,rrb, um durch den Handel mit solchen Gegenständen
eine Erwerbsquelle von gewisser Dauer und Erheblichkeit
zu unterhalten.

2. In

Gegen das Bemfungsurt. v. 09.08.201(r hat der Angekl. fristgerecht Revision eingelegt. [...]

Er riigt die Verlecung materiellen Rechrc [...]

II. Die Revision des Angekl. ist zulässig und (teilweise) begrtinder. Das Urt. unterliegt aufgrund der erhobenen Sach
riige der (teilrveisen) Aufhebung.

Zwar har das LG in nichr zu beansrandender \fleise rechrsfehlerfrei festgestellt, dass der AngekJ. am 14. und am
17.09.2A14 die beschriebenen Gegenstände in dern Xüissen
um deren deliktische Herkunft von dem Zeugen A. ankauFte,
so dass die insoweit getroffenen Feststellungen zum Grunddelikt der Hehlerei in zwei Fällen gem. SS 259 Abs. l, 53
SIGB aufrechterhalten werden können. Der Tärbesrand des
S 260 Abs. I Nr. I SIGB erfordert ,iedoch weiterhin eine gewerbsmäßige Begehungsweise. Gewerbsmäßigkeit serzr voraus, dass der Täter in der Absicht handelt, sich durch wiede rholte Begehung von Hehlerei an deren Vorteilen eine fortlauFende Einnahmequelle von einigem Umgang und einiger
Dauer zu verschaffen (Fischer, SIGB, 64. Atrfl., S 260 Rn. 2
m.wN.). Das sezt das Bestreben voraus, entsprechende Täte n wiederholt zu begehen (Fischer a.a.O., Vor S 5 2. Rn. 6l a).

Für den Umfang der Einnahmequelle ist dabei nicht erforderlich, dass der Täter ein kriminelles Gewerbe betreibt oder
dass er seinen Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus der
Hehlerei bestreiten will (BGH, Urr. v. 09.03.2016 - 2 StR
240115, zit. nach juris.) Geringfügige Nebeneinnahmen genügen jedoch nicht (BGH, Urt. v. 14.05.1975 - 3 StR
124175, zit. nach juris).
Nach den Feststellungen des IG verkaufte der Zeuge A. in
einem Zeitraum von Sommer 2013 bis September 2014
mehr als zehnmal aus Diebstäh[en erlangte Gegenstände an
den Angekl. Hierauf stützt es auch die Verurteilung wegen
gewerbsmäßiger Hehlerei. Mi t den getroFferren Feststellungen
ist allerdings nur die wiederholte ttbegehung, mithin die
Fortdauer der erstrebten Einnahmequelle dargetan. Dass sich
der Angekl. dadurch auch eine Einnahmequelle von einigem
Umfang verschafFen wollte, lässt sich allein aus de r Anzahl der
Ankäufe (und entsprechenden \Xieiterverkäufe) nicht schließen; denn die ,mehr als l0u weiteren Ankiufe von Diebesgut
von dem Zetgen A. erfolgten in einem Zeitraum von mehr als

I

J., mithin durchschnittlich lediglich einmal im Monat

\Weitere Feststellungen zum erforderlichen Umfang der Einnahmequelle lassen die Urteilsgründe hingegen vermissen.

Die Wiedergabe des Gesetzeswortlautes genügt als Beleg ftir
dic Geu'erbsrnäßigkeit nicht (KG Beschl. v. 16.0t.20 15. (4)
161 Ss 240114, Rn. 25, zit. nach juris).
Eine Einnahmequelle kann auf zwei Arren geschaffen werden. Enrweder das Stehlgut wird unter Ersparnis eigener Aufwendungen zur Deckung eigener Bedürfnisse verwendet
oder es dient dem gewinnbringenden Weiterverka$ (Fischer,
a.a.C). Rn. 62 m.w.N.). Hierzu hat das IG in nicht zu beanstandender Veise dargelegt, dass es von einem Weiterverkauf
ausgeht. Die Elektroartikel seien passwortgesPerrt gewesen
und daher [ür den privaten Gebrauch wertlos. Einen Nutzen
entfirlteterr sie nur dann, wenn man sie enrweder nach Aufbereitung oder in Einzelteilen weiterverkauft.
Es fehlen allerdirrgs insofern

Ausftihrungen zur Gewinnspan-

ne des Angekl. Ein gewinnbringender lVeiterverkauf liegt
nur dann uor, *.nn die beim Verkauf erzielten Preise die
Ankaufpreise iibersteigen (OLG Braunschueig, Urt' v'
18.03.2015,- I Ss 84/14, Rn. 10). InsoFern fehlt es an einer
Fesmrellung tler beim Verkatrf zu erzielerrden Preise'
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Zwar liegr das MacBook mit einem \fert von 300 € weit über
dem Ankaußpreis von 40 € und auch bei der Playstation 3 mit
vier Spielen sowie einem hochwertigen Kopfhörer kann davon
ausgegangen werden, dass ihr W'ert den Ankaufspreis von insgesamt 30 € übersteigt. Aus dem \?'ert der Gegenstände lässt
sich jedoch der \Teiterverkaußpreis nicht ableiren. \fie das ZG
darlegt, waren die Gegensrände zum Zeitpunkt des AnkauFs
passwortgeschützt und daher ftir den Gebrauch nurzlos. Feststellungen dazu, ob der Angekl. beabsichtigte, die Gegenstände selbst aufzubereiten bzw. in Einzelteile zu zerlegen, oder ob
er sie an jemanden weiterverkaufen wollte, der dann seinerseits
diese Schritte unternehmen würde,

trift

das ZG

nicht. Gerade

im letzteren Fall ist aber auch ein erneuter Verkaufweit unter

Zt den übrigen, nicht
Angekl. ebenfalls geder
näher benannten Fällen, in denen
um sie weiA.
ankaufte,
vom
7'eugen
Elektroartikel
stohlene
terzuverkaufen (entspr. lVeiterverkäufe hat das lG zwar nicht
ausdrücklich festgestellt, jedoch ergeben sich solche aus der
Gesamtschau der Urteilsgründe), fehlen Angaben zum W'ert
der Gegensdnde gänzlich. An- und Verkaußpreise werden
dem \üüert der Gegensünde vorstellbar.

ebenfalls nicht bezifferc.

Ohne Feststellung der vom Angekl. erzielten bzw. angestrebten Gewinnspanne ldsst sich keine Aussage dazu treffen, ob
der Angekl. sich eine Einnahmequelle von einigem Umfang
verschaffen wollte. Eine solche Feststellung ist ftir die Bejahung der Gewerbsmäßigkeit jedoch erforderlich. Denn selbst
unter Berücksichtigung dessen, dass der Angekl. lediglich
monatliche Leistungen in Höhe von 300 € bezog, wird
man nichr jede noch so geringe Gewinnspanne als ,von einigem Umfangn beschreiben können.
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