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T fährt an einem Samstagvormittag mit seinem neuen Golf GTI TCR spazieren. Als sich der 
Zeiger seiner Tankanzeige am untersten Rand der Skala festsetzt, beschließt er, sein Fahrzeug 
an der Tankstelle des M aufzutanken und sich bei dieser Gelegenheit sogleich eine neue Aus-
gabe der Zeitschrift Men’s Health zu kaufen. Er fährt zunächst neben eine Zapfsäule und füllt 
Super Benzin im Wert von 66,25 € in seinen Tank. Hierbei wird er weder von M noch von 
etwaigem Tankstellenpersonal beobachtet. Nach Beendigung des Tankvorgangs begibt sich T 
in den Verkaufsbereich der Tankstelle. Dort angekommen beschließt er, M um den von ihm zu 
zahlenden Betrag zu prellen. Außerdem sieht er nicht mehr ein, den vollen Betrag von 5,80 € 
für die Men’s Health zu entrichten. Er nimmt daher eine Ausgabe der Men’s Health aus dem 
Regal, steckt sie heimlich in eine aktuelle Frankfurter Allgemeine Zeitung (Ladenpreis: 2,90 €) 
und legt diese wortlos auf die Verkaufstheke. M, der gerade selbst im Kassenbereich arbeitet, 
scannt den Strichcode der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. T bezahlt den daraufhin von der 
Kasse ausgewiesenen Betrag von 2,90 €, verlässt die Tankstelle und fährt davon. 

Auf dem Weg nach Hause trifft T seinen alten Bekannten F. Dieser erzählt dem T, dass es ihm 
am Tag zuvor beim Einkaufen gelungen sei, einer älteren Dame die Brieftasche zu stehlen. Das 
darin befindliche Bargeld habe er zwar bereits ausgegeben; T könne aber die EC-Karte nebst 
einem Zettel mit der dazugehörigen Geheimnummer, der sich ebenfalls in der Brieftasche be-
fand, von ihm erwerben. T ergreift die Chance sofort und einigt sich mit F auf einen Preis von 
500 €. Er nimmt die EC-Karte und den Zettel mit der Geheimnummer an sich und fährt damit 
umgehend zu einem Geldautomaten der nächstgelegenen Sparkasse, um einen Betrag in Höhe 
von 2.000 € abzuheben. Zu seinem Entsetzen muss er nach dem Einführen der EC-Karte und 
der Eingabe der Geheimnummer allerdings feststellen, dass das zugehörige Konto um 240 € 
überzogen ist, so dass die Bank kein weiteres Geld herausgibt. T nimmt daraufhin die EC-Karte 
wieder an sich. Er beschließt, sein Glück auf andere Weise zu suchen. Dazu fährt er in eine 
IKEA Filiale in der Nähe, nimmt eine Lampe im Wert von 80 € an sich und begibt sich zu einer 
Selbstbedienungskasse. An dem Kassenautomaten scannt er den Strichcode seiner Ware eigen-
händig mit einem hierfür bereitgestellten Scanner, woraufhin der Preis von 80 € an einem Bild-
schirm ausgewiesen wird. Anschließend betätigt er den Button „EC-/Maestro-Card“, führt die 
von F erworbene EC-Karte in das Kartenlesegerät ein und bestätigt den Bezahlvorgang durch 
Anklicken eines „OK“-Buttons. T wusste dabei, dass bei einem derartigen Zahlungsvorgang 
eine Prüfung der Kontodeckung lediglich ab einem Zahlungsbetrag von 100 € stattfindet. Nach 
einer kurzen Bearbeitungszeit nimmt T den ausgedruckten Beleg an sich und verlässt mit der 
Lampe die IKEA Filiale. Er war sich während des gesamten Zeitraums darüber im Klaren, von 
einer Mitarbeiterin beobachtet worden zu sein, die den Kunden bei technischen Problemen zur 
Hand geht. 



T fährt daraufhin zur Wohnung des F, um diesen wegen der „wertlosen“ EC-Karte zur Rede zu 
stellen. Allerdings trifft er lediglich auf dessen Schwester S. Um den wutentbrannten T zu be-
ruhigen, bietet S ihm an, gemeinsam „ein Ding zu drehen“. S erklärt ihm, sie arbeite seit Län-
gerem an einem Plan, den reichen Tankstellenbetreiber M „abzuziehen“, habe bislang aber nie-
manden finden können, der die dazu notwendigen Fähigkeiten mitbringe. T solle sich mit einem 
Dietrich Zugang zum Verkaufsbereich der Tankstelle des M beschaffen. Von dort aus könne 
man über eine Tür in den Büroraum gelangen, der unmittelbar an die Wohnung des M angrenze. 
Sie wisse von einem Bekannten, dass M, der den Büroraum auch privat als Arbeitszimmer 
nutze, diese Tür nie abschließe. Außerdem habe sie gehört, dass M jeden Abend die Einnahmen 
aus dem Betrieb der Tankstelle in dem Büroraum in einer unverschlossenen Schublade aufbe-
wahre. T solle sich das Geld nehmen und wieder verschwinden. Sie selbst wolle sich bei den 
Zapfsäulen aufhalten und laut pfeifen, falls sich unvorhergesehen jemand nähere. Von der Vor-
stellung, endlich an Geld zu gelangen, ist T sofort begeistert. Er begibt sich daher in der Nacht 
mit S zur Tankstelle des M. S postiert sich wie besprochen. Kurz nachdem T den Verkaufsbe-
reich der Tankstelle betritt, bekommt sie jedoch kalte Füße. Um T zur Flucht ohne Beute zu 
bewegen, stößt sie einen lauten Pfiff aus, obwohl sie weiß, dass sich niemand nähert. Zwar ist 
ihr nach kurzer Zeit klar, dass T ihr Pfeifen nicht wahrgenommen hat; dennoch rennt sie davon. 
T hingegen gelangt wie geplant in den Büroraum, greift in eine Schublade und steckt die dort 
befindlichen 4.000 € in seine Hosentasche. Anschließend begibt er sich wieder in den Verkaufs-
raum. Kurz bevor T wieder nach draußen zu den Zapfsäulen gelangt, entdeckt er hinter der 
Verkaufstheke eine Pistole, die M dort verwahrt. Er nimmt die Pistole rasch an sich und flüchtet. 

Wie haben sich T und S strafbar gemacht? Eine Strafbarkeit des F ist nicht zu prüfen. 
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