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Hausarbeit für Fortgeschrittene im Strafrecht 

Sachverhalt 

Die Studentin S engagiert sich schon seit längerem für den Umweltschutz und eine nachhaltige 

Ressourcenverwendung. Zu diesem Zweck organisiert sie regelmäßig Demonstrationen an den 

beliebtesten Orten ihrer Heimatstadt und beteiligt sich an themenbezogenen Diskussionen an 

ihrer Hochschule. Als sie erfährt, dass in Deutschland ein Drittel aller produzierten 

Lebensmittel weggeworfen werden, plagt sie ihr Gewissen und sie beschließt, nicht nur auf ihr 

Anliegen hinzuweisen, sondern dieses auch selbst aktiv anzugehen. Von einem Freund, der im 

Supermarkt M arbeitet, erfährt sie, dass dort täglich noch genießbare Lebensmittel 

weggeworfen werden, die das Mindesthaltbarkeitsdatum zwar überschritten haben, aber noch 

genießbar sind. Diese werden in Containern entsorgt, die auf dem umzäunten und 

abgeschlossenen Gelände des M stehen. Nur an Tagen, an denen ein Abfallunternehmen die 

Container abholen soll, werden sie an den Straßenrand gestellt. 

S begibt sich noch am selben Tag nach Ladenschluss zum Supermarkt M. Sie möchte ihren 

Rucksack mit möglichst viel Essbarem füllen, um auch etwas an Bedürftige verteilen zu 

können. Dabei hat sie es lediglich auf die noch genießbaren Reste abgesehen. Insgesamt 

erwartet sie keine Ausbeute, die mehr als 10 EUR wert ist. S weiß, dass ihr Vorhaben 

rechtswidrig ist; allerdings ist sie fest davon überzeugt, „das Richtige“ zu tun. Mit einem ihrer 

mitgeführten Dietriche öffnet sie das Vorhängeschloss am Zaun und betritt sodann das 

Gelände. In diesem Moment hört sie ein näherkommendes Martinshorn. Aus Angst, entdeckt 

worden zu sein, sucht sie – ohne Beute – schnell das Weite. Dabei war S zu keinem Zeitpunkt 

bewusst, dass die Container auch durch ein Vorhängeschloss gesichert waren, welches sie aber 

ebenfalls mit einem Dietrich hätte öffnen können. 

Im Anschluss an ihre Flucht begegnet S dem T, der beobachtet hatte, dass S etwas „durch den 

Wind war“. Er macht sie als einfaches Opfer aus und rempelt sie „versehentlich“ an, sodass ihr 

noch geöffneter Rucksack auf den Boden fällt und der Inhalt sich auf den Gehweg entleert. S 

befürchtet, dass T ihre Dietriche entdecken könnte und sammelt diese hastig ein, ohne zu 

bemerken, dass auch ihr Portemonnaie herausgefallen war. T entschuldigt sich vielmals und 
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tut dabei so, als würde er ihr helfen, während er geschickt und unbemerkt die EC-Karte der S 

aus deren Portemonnaie entnimmt. T gibt S das Portemonnaie zusammen mit anderen Sachen, 

die er aufgelesen hat, zurück – allerdings ohne die EC-Karte. Anschließend verwickelt er sie 

in ein Gespräch, bei dem er Interesse an einem Date mit ihr vortäuscht. Als Charmeur ist es 

ihm ein leichtes, dabei auch ihr Geburtsdatum in Erfahrung zu bringen. Er erhofft sich, dass 

dieses gleichzeitig die PIN ihrer EC-Karte sein könnte. S und T vereinbaren ein Treffen am 

nächsten Tag und verabschieden sich. T hat vor, S ihre EC-Karte unbemerkt wieder 

zuzustecken, nachdem er damit ein paar Einkäufe getätigt hat. 

Mit der Karte begibt T sich direkt zum nächsten Getränkemarkt. Geplant ist, mit der EC-Karte 

und der Eingabe des Geburtsdatums als PIN ein paar alkoholische Getränke für etwa 20 EUR 

zu kaufen. Als T die Karte in Gegenwart des Kassierers in das Kartenlesegerät steckt und 

gerade die Geheimzahl eingeben will, muss er zu seinem Erstaunen feststellen, dass dies gar 

nicht mehr nötig ist. Der Bezahlvorgang wurde nämlich bereits durch das Einstecken der Karte 

ausgelöst. Der Grund dafür liegt darin, dass die Zahlung durch das sog. Point-of-Sale-

Verfahren erfolgte und die kartenausgebende Bank dabei keine PIN-Eingabe abfordert, wenn 

der Rechnungsbetrag 50 EUR nicht übersteigt. Erleichtert darüber, dass er auf das Experiment 

mit dem Geburtsdatum als PIN verzichten kann, nimmt T die Flaschen und geht nach Hause. 

Weitere Streifzüge mit der EC-Karte unternimmt er nicht. Wie von Anfang an beabsichtigt, 

steckt er S am nächsten Tag die Karte unbemerkt wieder zu. 

Wie haben sich S und T nach dem StGB strafbar gemacht? Ggf. erforderliche 

Strafanträge sind gestellt. Die §§ 269, 270 StGB und § 303a StGB sind nicht zu prüfen! 

Hinweis zum Bezahlen im Point-of-Sale-Verfahren: Sowohl beim Einstecken der Karte als 

auch bei der kontaktlosen Nutzung durch das bloße Halten der Karte an das Lesegerät wird bei 

dieser Zahlungsmethode automatisch ohne PIN gezahlt. Bei Überschreitung eines Betrages von 

50 EUR bei einer einzelnen Nutzung oder insgesamt 150 EUR bei mehrfachem Einsatz muss 

die Nutzer:in die Zahlung durch Eingabe der PIN autorisieren. Jedenfalls bei der fünften 

Nutzung ohne PIN wird sie zu deren Eingabe aufgefordert. Ob diese Voraussetzungen zur 

Zahlung ohne PIN vorliegen, wird vor Durchführung des Zahlungsvorgangs in der 
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Autorisierungszentrale der Bank überprüft. Darüber hinaus prüft die Bank nur, ob die EC-Karte 

in keiner Sperrdatei eingetragen und der Verfügungsrahmen des Girokontos gewahrt ist. Sind 

diese Bedingungen erfüllt, autorisiert der Computer der Bank die Zahlung gegenüber dem 

Supermarkt. Für den Fall einer unautorisierten Zahlung ohne PIN-Abfrage garantiert die 

kartenausstellende Bank die Zahlung gegenüber der Händler:in, die ihr Geld also auf jeden Fall 

von der Bank erhält. 

Bearbeitungshinweise:  

Das reine Gutachten sollte nicht mehr als 25 Seiten umfassen (Schriftgröße: Times New 

Roman, 12 Pt. [Fußnoten 10 Pt.]; normale Laufweite; Zeilenabstand 1,5; Abstand nach 

Absätzen 8 Pt. [12 Pt. direkt nach einer Überschrift]); Abstand vor Absätzen 0 Pt.; Ränder: 

rechts 7 cm, links 2,5 cm, oben 3 cm, unten 3 cm).  

Die Arbeit möglichst nur heften („tackern“), bitte keine Hüllen, Folientaschen oder Hefter 

verwenden!  


