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Hehlerei

„Untersuchung der Karte wird auf die erste Septembersitzung verlegt, Recherchen zu machen
zwischen Strafrecht // BRD und Zivilrecht im Sinne von Beiseiteschaffung.“
In FR und NL scheint der alleinige Besitz eines gestohlenen Guts als bereits Hehlerei zu gelten.
Zudem ist der Begriff weiter gefasst im Sinne von „verbergen“, insbesondere, wenn er sich auf
Personen bezieht.
Beiseiteschaffen im Sinne von StGB § 283 bezieht sich auf das „Verbergen“ eines eigenen (also nicht
gestohlenen) Gegenstands vor dem Zugriff der Gläubiger.
Definitionen Hehlerei
Recel
Au sens strict, dissimulation illicite d’une personne, d’une chose un d’un événement qui constitue,
sous les conditions propres à chacun, divers délits spéciaux (d’ordre civil ou pénal) ou au moins un
agissement frauduleux.
Recel de choses : Fait de détenir et de tenir cachée une chose que l’on sait provenir d’un crime ou
d’un délit, qualification étendue au faire de la dissimuler (en tout lieu), de la transmettre (seul ou
comme intermédiaire) et même de bénéficier en connaissance de cause du produit de l’infraction
(recel-profit).
(Cornu)
Fait de conserver illégalement un bien volé.
(Robert historique)
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou une personne (dans ce
dernier cas, on parle alors de « recel de malfaiteur », et aussi de « recel de cadavre »), ou de faire
office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un
délit, ou est liée à celui-ci s'il s'agit d'une personne. Mais le recel peut également résulter du fait, en
toute connaissance de cause, de bénéficier d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit.
(Wikipedia)
Heling
Het verbergen of onder zich houden van goederen waarvan men weet dat ze door een misdrijf
werden verkregen.
Heling van misdadigers
Her verbergen of doen verbergen van personen van wie men weet dat ze wegens een misdaad
worden vervolgd of veroordeeld zijn.

Hehlerei begeht, wer eine Sache, die ein anderer durch Diebstahl oder ein sonstiges Vermögensdelikt
rechtswidrig erlangt hat, ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder
absetzen hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern.
Begünstigung einer Straftat zum eigenen Vorteil durch wissentlichen Erwerb von u./od. Handel mit
gestohlenen Gütern.
(Wahrig)
Straftat, die begeht, wer eine Sache, die ein anderer gestohlen hat, ankauft oder sich beschafft und
diese weiterverkauft oder weiterzuverkaufen hilft.

(Duden)
Definition Beiseiteschaffung
Beiseiteschaffen von Vermögenswerten.
D-Strafgesetzbuch
§ 283 Bankrott
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer bei Überschuldung
oder bei drohender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit
1. Bestandteile seines Vermögens, die im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur
Insolvenzmasse gehören, beiseite schafft oder verheimlicht oder in einer den Anforderungen einer
ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise zerstört, beschädigt oder unbrauchbar
macht,

Ein Beiseiteschaffen im Sinne des § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB liegt vor, wenn ein Schuldner einen zu
seinem Vermögen gehörenden Gegenstand dem alsbaldigen Gläubigerzugriff entzieht oder den
Zugriff zumindest wesentlich erschwert. Dies kann entweder durch eine Änderung der rechtlichen
Zuordnung des Vermögensgegenstands oder eine Zugriffserschwerung aufgrund tatsächlicher
Umstände geschehen.
http://www.streifler.de/wirtschaftsstrafrecht-3A-beiseiteschaffen-von-vermoegensgegenstaendendurch-geldtransfer-_6677.html

