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Straftäter studierte Todesanzeigen
Auch wer in die Häuser von Verstorbenen einbricht, begeht
"Wohnungseinbruchsdiebstahl"
Ein Einbrecher mit spezieller Arbeitsmethode: Bevor er mit seinem Komplizen loszog,
studierte er erst einmal in der Tageszeitung die Traueranzeigen. Mehrmals brach er in
die leerstehenden Häuser von Verstorbenen ein. Der Haupttäter hebelte Fenster oder
Terrassentür auf und stieg ein, während der Mittäter draußen Schmiere stand. Mal
brachte der Einbruch nur 60 Euro Bares ein, mal fand sich ein Tresor mit 1.000 Euro.
Beim fünften Mal ging der Einbruch schief, weil sich Kriminalbeamte im Haus einer kurz
zuvor verstorbenen Frau versteckt hatten. Zwar konnte der Einbrecher flüchten, indem
er durch die geschlossene Terrassentür ins Freie sprang. Doch kurz darauf wurde er
gefasst. Das Landgericht Verden verurteilte ihn wegen Wohnungseinbruchdiebstahls in
mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.
Gegen das Urteil legte der Täter mit einer originellen Begründung Revision ein: Er
könne keinen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen haben, schließlich seien die
Immobilien nach dem Tod der Eigentümer unbewohnt gewesen. Daran gemessen sei
das Strafmaß viel zu hoch ausgefallen. Wenig überraschend: So konnte der Angeklagte
den Bundesgerichtshof nicht dazu bewegen, die Gefängnisstrafe zu verkürzen (3 StR
526/19).
Die Häuser seien zwar nach dem Tod ihrer jeweils einzigen Bewohner unbewohnt
gewesen, so die Bundesrichter. Dadurch, dass die ehemaligen Bewohner nicht mehr in
ihnen lebten, hätten sie aber ihre Eigenschaft als Wohnung nicht verloren. Seit 2017
unterscheide das Strafgesetzbuch sogar explizit den Einbruch in eine "dauerhaft
genutzte
Privatwohnung"
vom
minder
schweren
Fall
des
einfachen
Wohnungseinbruchdiebstahls.
Logischerweise umfasse also der Begriff "einfacher Wohnungseinbruchdiebstahl" auch
vorübergehend unbewohnte Wohnungen. Diese Vorschrift solle das Eigentum an
persönlichen Gegenständen und die häusliche Integrität an sich schützen. Schließlich
gebe es meist neben den aktuellen Bewohnern weitere Personen mit Bezug zum Haus;
zum Beispiel Kinder der Verstorbenen, die in ihrem Elternhaus private Gegenstände
lagerten.
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