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  P r e s s e m i t t e i l u n g  vom  08.05.2017 

 

Die Staatsanwaltschaft Tübingen erhebt Anklage gegen neun Männer aus 

Bosnien-Herzegowina und Serbien wegen gewerbsmäßiger 

Bandenhehlerei und schweren Bandendiebstahls im Raum Tübingen 

 

 
Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat mit Anklageschrift vom 07.04.2017 Anklage 

beim Landgericht Tübingen - Große Jugendkammer - gegen neun Männer im Alter 

zwischen 19 und 51 Jahren wegen schweren Bandendiebstahls und 

gewerbsmäßiger Hehlerei sowie gegen einen 26-Jährigen darüber hinaus wegen 

Brandstiftung erhoben. Sieben der  Angeschuldigten befinden sich seit November 

2016, zwei weitere seit Januar 2017 in Untersuchungshaft. 

 

Demnach beschlossen vier der Angeschuldigten spätestens im Frühjahr 2015 

gemeinsam im großen Stil hochwertige Fahrräder zu stehlen und diese 

gewinnbringend zu verwerten. Zur Ausführung dieser geplanten Taten sollen die 

damals 18- bis 35-jährigen bosnischen Staatsangehörigen in 

Asylbewerberunterkünften vier 20- bis 49-jährige Männer aus Bosnien bzw. 

Serbien angeheuert haben.  

Diese sollen in der Folge von Frühjahr 2015 bis September 2016 im Landkreis 

Tübingen rund 380 Fahrräder im Gesamtwert von etwa 190.000 € entwendet 

haben. Nach den jeweiligen Diebestouren sollen die vier Männer die Beute in 

einen Seecontainer, der auf einem eigens hierfür angemieteten Areal im 

Steinlachtal abgestellt war, eingelagert haben.  

Im Anschluss daran sollen die vier 18- bis 35-jährigen Angeschuldigten die 

Fahrräder auf ihre Hochwertigkeit geprüft und deren Abtransport mittels 

Kleintransportern nach Bosnien an ihre Wohn- bzw. Geschäftsanschrift organisiert 
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haben, von wo sie diese gewinnbringend weiterveräußert und den Gewinn unter 

sich aufgeteilt haben sollen. 

Die vier ausführenden Diebe sollen pro Fahrrad eine Belohnung von bis zu 100 € 

erhalten haben. 

Am 07.09.2016 konnte in Bayern ein Transporter u.a. mit 34 hochwertigen 

Fahrrädern, welche aus den Diebestouren in Tübingen stammten, sichergestellt 

werden. 

 

Im Juni 2016 soll ein weiteres Familienmitglied der Hehlerbande, ein damals 49-

jähriger, bosnischer Staatsangehöriger, an die vier Diebe herangetreten sein. 

Gemeinsam vereinbarten sie weitere Fahrraddiebstähle und ab Juli 2016 

Einbrüche in Wertstoffhöfe und Schuppenanlagen. 

Demgemäß sollen die vier Angeschuldigten im Zeitraum von Juni bis November 

2016 im Raum Tübingen 30 hochwertige Fahrräder im Wert von etwa 15.000 € 

gestohlen haben und in 13 Wertstoffhöfe sowie 35 Schuppen in den Kreisen 

Balingen, Hechingen, Böblingen und Tübingen eingebrochen sein, von wo sie 

Werkzeuge, Maschinen, Kraftstoff sowie werthaltige Metalle im Wert von rund 

42.000 € entwendet und einen Sachschaden von etwa 22.000 € verursacht haben 

sollen. Die Diebesbeute sollen sie danach absprachegemäß in der Gewerbehalle 

des 49-Jährigen im Kreis Tübingen abgeliefert haben, von wo dieser die 

Materialien an Wertstoffhändler weiterverkaufen wollte. 

Die vier Diebe sollen auch hierfür entsprechende Bezahlungen erhalten haben. 

Ferner sollen die vier Männer im Oktober 2016 in einer Lagerhalle in Tübingen 

Dieselkraftstoff entwendet haben. Hierbei soll einer der Männer anschließend 

Feuer gelegt haben, um den Diebstahl zu verdecken. Der anschließende Brand 

verursachte einen Schaden von rund 1 Mio. Euro. 

 

Die vier angeschuldigten Diebe machten im Ermittlungsverfahren umfangreiche, 

geständige Angaben, während die fünf Hehler sich bislang nicht einließen. 

 

Einzelheiten hierzu bleiben der Aufklärung in der Hauptverhandlung vorbehalten. 
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In rechtlicher Hinsicht wertet die Staatsanwaltschaft Tübingen die Taten bei den 

fünf Hehlern als gewerbsmäßige Bandenhehlerei (§ 260a StGB), wobei das 

Strafgesetzbuch bei erwachsenen Tätern als Strafrahmen Freiheitsstrafe von 

einem Jahr bis zu zehn Jahren vorsieht. Bei den vier Dieben geht die 

Staatsanwaltschaft von schweren Bandendiebstählen (§244a StGB) aus, für die 

das Strafgesetzbuch ebenfalls einen Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn 

Jahren Freiheitsstrafe vorgibt. 

Auch für die Brandstiftung (§ 306 StGB) sieht das Strafgesetzbuch eine 

Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. 

 

Da drei der Täter zur Tatzeit zwischen 18 und 20 und damit Heranwachsende 

waren, erfolgte die Anklageerhebung zur Großen Jugendkammer des Landgerichts 

Tübingen. Hier wird in der Hauptverhandlung zu klären sein, ob hinsichtlich dieser 

Angeschuldigter noch das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen kann. 

  

 

Auskünfte zur Frage der Eröffnung des Hauptverfahrens und zum Termin der 

Hauptverhandlung erteilt die Pressestelle des Landgerichts Tübingen.  

 

 

 

 

 

Grgić 

Staatsanwältin 


