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Übungsfall 3

„Jeder will so sein wie Du, oh Laika!“

A ist verbeamtete Abteilungsleiterin beim Regierungspräsidium in S. Von diesem ist ihr
eine Tankkarte mit dazugehöriger persönlicher Geheimnummer (PIN) der Firma „TankEasy“ ausgehändigt worden, die von A nach den maßgeblichen internen Dienstvorschriften des Regierungspräsidiums ausschließlich zum Betanken ihres Dienstwagens verwendet werden darf. Die Tankkarte berechtigt nach der Vereinbarung zwischen dem Regierungspräsidium und der „TankEasy“ den Inhaber, bei den Vertragstankstellen der „TankEasy“ Benzin zu erwerben. Sie ist nicht durch einen Namensaufdruck personalisiert. Für
den Zahlvorgang ist allein entscheidend, dass der Magnetstreifen der Karte in den Kassencomputer eingelesen wird und der Nutzer die entsprechende PIN eingibt.
Angesichts der steigenden Benzinpreise bei konstanten Einkünften entschließt sich A, die
Tankkarte auch zum Betanken ihres Privatwagens zu benutzen. Sollte es auch nur leichteste Irritationen geben, will sie ohne jegliches Aufheben hierfür „geradestehen“. In den
Monaten Oktober und November 2010 betankt sie unter eigenhändiger Verwendung der
„TankEasy“-Karte und der PIN ihren Privatwagen insgesamt zehnmal zu jeweils 70 Euro.
Der dabei getankte Kraftstoff wird dem Regierungspräsidium S von der „TankEasy“, die
ihrerseits jeweils sofort an die Tankstellenpächter gezahlt hat, monatlich in Rechnung gestellt. Der zuständige Sachbearbeiter des Regierungspräsidiums S überweist die für Oktober und November 2010 geforderten Beträge entsprechend den eingegangenen Rechnungen. Das Regierungspräsidium S ist nach dem zwischen der „TankEasy“ und dem Regierungspräsidium geschlossenen Kartenvertrag verpflichtet, die gesamten auf die Karten
angefallenen Tankbeträge zu begleichen, ohne dass eine inhaltliche Prüfung erfolgt. Sie
kann sich nur dann durch einen missbräuchlichen Karteneinsatz entlasten, wenn sie bei
der „TankEasy“ eine Kartensperrung beantragt hat.
Da A als leitende Beamtin und Mutter stark beansprucht ist, hat sie im März 2011 kaum
Zeit und bittet daher dreimal ihren langjährigen Mitarbeiter B, ihren Privatwagen für sie zu
betanken. Sie übergibt B, der als einfacher Beamter keine eigene Tankkarte besitzt, hierfür ihre „TankEasy“-Tankkarte und teilt ihm die PIN mit. B weiß, dass A die Karte nur zum
Betanken des Dienstwagens einsetzen darf. Er will sich aber seine Aussichten auf eine
Beförderung nicht durch eine möglicherweise ungünstige Beurteilung seitens der A ver-
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schlechtern. Er befolgt daher die Bitte der A ohne Widerspruch und betankt den Privatwagen in allen drei Fällen in Höhe von jeweils 70 Euro.
Auch der Ehemann E der A will einen Beitrag zur Lösung des finanziellen Engpasses leisten. Er weiß, dass der S-Markt gewerblichen Kunden – anders als privaten – einen Preisnachlass auf Lebensmittel gewährt, häufig auch ohne Verlangen eines besonderen Nachweises, da die Kassierer von der Verkaufsleitung angewiesen sind, lediglich stichprobenartig die Berechtigung zu überprüfen. Er entschließt sich daher, den wöchentlichen Familieneinkauf nicht wie üblich beim A-Markt, sondern beim S-Markt zu tätigen. Sollte er unglücklicherweise in eine solche Stichprobenkontrolle fallen, will er angeben, seinen Berechtigungsausweis vergessen zu haben und den Einkauf zu einem späteren Zeitpunkt
tätigen zu wollen. An der Kasse gibt er an, die Lebensmittel für sein Restaurant „Paradies“
zu benötigen. Daraufhin wird ihm ohne weitere Nachfrage der bei gewerblichen Kunden
übliche Preisnachlass i.H.v. 20 % eingeräumt. Durch den so gewährten Preisnachlass
verbleibt beim S-Markt hinsichtlich der von E gekauften Waren nur noch ein Gewinn i.H.v.
von 5 %.
Wie haben A, B und E sich strafbar gemacht?

