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A führt mit seiner Freundin F ein aufwendiges Leben, das er kaum noch finanzieren kann. 
Als ihn F wieder einmal bittet, ihr ein neues Kleid und teuren Schmuck zu kaufen, überlegt 
er, wie er an Geld kommen kann. Da liest er in der Zeitung, dass Trickdiebe auf eine neue 
Masche gekommen sind, Kunden an Bankautomaten »abzukassieren«: Die Täter warten, 
bis der Kunde seine Karte und PIN eingegeben hat. Kurz vor der Geldausgabe lenkt ihn 
einer der Täter ab, sodass der andere unbemerkt das Geld aus dem Ausgabefach nehmen 
kann. A hält diese Methode für ausgesprochen Erfolg versprechend und möchte sie 
sogleich selbst ausprobieren.

Er begibt sich zur nahegelegenen B-Bank und sieht, wie D, eine ältere, gehbehinderte 
Dame, sich gerade ihre Kontoauszüge hat ausdrucken lassen und nun zum 
Geldautomaten geht, um Geld abzuheben. Nachdem D ihre EC-Karte in den Automaten 
eingeführt und ihre PIN eingegeben hat, täuscht A eine Herzattacke vor und bittet D mit 
schmerzverzerrtem Gesicht, in der Bank Hilfe zu holen. D erschrickt und macht sich 
langsam auf den Weg in die Kassenhalle, um Hilfe zu holen. Als sie A den Rücken kehrt, 
tippt dieser schnell den Betrag von 1000 Euro ein, zieht die EC-Karte aus dem Schlitz und 
wirft diese auf den Boden. Kurz darauf werden zehn 100-Euro-Scheine vom Bankomaten 
ausgeworfen, die A aus dem Fach nimmt, in seine Hosentasche steckt und sich rasch 
entfernt. Das mit 1000 Euro belastete Konto der D wird von der B-Bank sofort 
ausgeglichen. 

Am nächsten Tag trifft sich A mit seiner Schwester S. Voller Stolz erzählt ihr A ausführlich, 
wie er gerade eine alte Frau am Bankautomaten um 1000 Euro erleichtert hat und zeigt der 
S die zehn 100-Euro-Scheine. A sagt zu S, dass er seiner Freundin F von einem Teil des 
Geldes ein Kleid kaufen möchte, er dabei aber gern ihre (der S) Hilfe in Anspruch nehmen 
würde, weil er sich beim Kleidershopping nicht auskenne. S bietet dem A an, sich für den A 
auf Kleidersuche zu begeben und erhält von ihrem Bruder fünf 100-Euro-Scheine. Sie 
verschweigt dem A allerdings, dass sie keineswegs vorhat, für F ein Kleid zu kaufen, 
sondern sie das Geld für eigene Zwecke ausgeben will. 

Kurz danach besucht A seine Freundin F, der er ebenfalls von seinem dreisten Vorgehen 
am Bankautomaten berichtet, ohne ihr von dem Gespräch mit S zu erzählen. F sagt zu A, 
dass er ihr ja nun endlich die schöne Perlenkette kaufen könne, die sie beim Juwelier J 
gesehen habe und die nur 500 Euro koste. A ist einverstanden und macht sich am 
nächsten Tag mit F und den fünf 100-Scheinen auf den Weg zum Geschäft des J. Dort 
angekommen müssen beide aber feststellen, dass J sein Geschäft mittlerweile wegen 
Geschäftsaufgabe geschlossen hat, ein Kauf der Kette somit nicht möglich ist.

Wie haben sich A, S und F nach dem StGB  strafbar gemacht? Erforderliche Strafanträge 
sind gestellt. Von einem gewerbsmäßigen Vorgehen der Beteiligten ist nicht auszugehen. 
Die Vorschrift des § 261 StGB ist nicht zu prüfen.

 



Bearbeitervermerk: Das Gutachten darf einen Umfang von 25 Seiten nicht überschreiten (Schriftgröße 12; 
Zeilenabstand 1,5.  Seitenränder: 7 cm Korrekturrand links, rechts nicht unter 1 cm: oberer und unterer Rand 
nicht unter 2 cm).
     Die Arbeit darf lediglich Matrikelnummer und Prüfungsausweisnummer enthalten (keinen Namen oder 
Unterschrift) und ist zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Erklärungsformular zur 
Hausarbeit, das unter http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html zu finden ist,  abzugeben (bitte das 
Erklärungsformular nur lose in die Arbeit einlegen, nicht einbinden).
    Die Hausarbeiten müssen in schriftlicher Form vorgelegt werden. 

WICHTIG: Die Beifügung  eines physischen Datenträgers, auf dem die Arbeit gespeichert ist, ist NICHT 
erforderlich.   

Voraussetzung für eine Wertung der Arbeit ist die fristgerechte Anmeldung in KLIPS,  s. dazu http://
www.jura.uni-koeln.de/pruefungstermine.html?&L=0. Die Anmeldung kann bis zwei Wochen vor Ende der 
Bearbeitungsfrist vor- und auch wieder zurückgenommen werden.
     Die Arbeit kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Institut für Strafecht und Strafprozessrecht (ISS) 
abgegeben werden. Letzter Abgabetermin im Institut ist Montag, der 6.4.2020. Diese Verlängerung der 
sonst üblichen 4-wöchigen Bearbeitungszeit trägt dem Umstand Rechnung, dass das Hauptseminar für eine 
gewisse Zeit nicht zugänglich ist. Beachten Sie aber bitte, dass der Sachverhalt in Umfang und Schwierigkeit 
für eine Bearbeitungszeit von 4 Wochen konzipiert ist. 
    Ihre Arbeit kann auch per Post an das Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht gesendet werden; hier 
muss der Poststempel das Datum des 6.4.2020 tragen.  Bitte verwenden Sie folgende Adresse: Universität zu 
Köln, Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln.
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