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T hat in der B-Bank von seinem Kundenberater erfahren, dass sein Konto keine
Deckung aufweist und er daher kein Geld abheben kann. Als er verärgert den
Schalterraum verlässt, sieht er, dass F, eine ältere, stark gehbehinderte Frau, an
einem vor der Bank aufgestellten Geld-Automaten steht und ihre EC-Karte in den
Automatenschlitz steckt, um Geld von ihrem bei der B-Bank geführten Konto
abzuheben. Da T dringend Bargeld benötigt, kommt er auf die Idee, der F das
Geld zu entwenden. Nachdem F ihre PIN eingeben hat, stößt T sie mit einem
kräftigen Hieb zu Boden, wo sie unverletzt, aber leicht benommen liegenbleibt.
Jetzt geht alles sehr schnell: T gibt einen Betrag in Höhe von 500 Euro ein, zieht
die EC-Karte der F aus dem Schlitz und wirft die Karte auf den Boden. Dann
entnimmt er fünf Hundert-Euroscheine, die im Geldfach des Automaten zur
Entnahme ausgelegt werden, und steckt das Geld in seine Hosentasche. Bei dem
Sturz hat sich die Handtasche der F geöffnet, sodass ihr Wohnungsschlüssel, an
dem sich ein Blechschild mit ihrer Adresse befindet, herausgefallen ist. T nutzt die
Gelegenheit, dass F immer noch benommen am Boden liegt, ergreift den
Schlüssel und entfernt sich schnell. Erst nach einer guten Viertelstunde wird F von
einem Bankangestellten gefunden. Dann bemerkt sie auch den Verlust des
Wohnungsschlüssels.
T läuft sofort zur Wohnung der F, die er in ca. 10 Minuten erreicht, und öffnet mit
dem Schlüssel die Wohnungstür. Dort findet er auf einer Kommode im Flur
mehrere Schmuckstücke, die er an sich nimmt, um sie zu verkaufen, und verlässt
danach rasch die Wohnung. Den Wohnungsschlüssel lässt er, wie von Anfang an
geplant, im Schloss stecken.
Das mit 500 Euro belastete Konto der F wird von der B-Bank sofort ausgeglichen.
Ersatzansprüche gegenüber der F erhebt die B-Bank nicht.
Wie hat sich T nach dem StGB strafbar gemacht ? Hausfriedensbruch und
Körperverletzungsdelikte sind nicht zu prüfen.
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