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Fall 4 – „Home Sweet Home“ 

Teil I: X und Y suchen eine neue Wohnung. Sie finden eine Privatanzeige im Internet und vereinbaren 
einen Besichtigungstermin. Was X und Y nicht wissen: Sie haben es mit einem kriminellen 
„Immobilienhai“ zu tun. Die Wohnung gehört A, der Miethäuser kauft, billigstmöglich renoviert und 
sodann die Wohnungen zu überhöhten Preisen weiterverkauft. A beauftragt seinen unwissenden 
Bruder B, X und Y die Wohnung zu zeigen. B preist die Wohnung – wie von A gewünscht – als wahres 
„Schnäppchen“ für € 350.000 an. In Wahrheit ist die Wohnung nur oberflächlich saniert worden und 
hat höchstens einen Wert von € 250.000. Zur Untermauerung legt B – wie von A gewünscht – auch ein 
Verkehrswertgutachten (verfasst von einem befreundeten Gutachter) vor, das den Wert der Wohnung 
fälschlicherweise mit „mindestens € 350.0000“ ansetzt. Den wahren Wert kannte A, aber B weiß nichts 
davon. X und Y verlieben sich in die Wohnung und kaufen sie im Glauben an ein gutes Geschäft. In 
Wahrheit war das Geschäft nur für A gut, durch solche Geschäfte verdient A schon seit Jahren 
erhebliche Summen. 

X und Y haben doppelt Pech: Als eines Abends X und Y im Theater sind, macht sich der Kriminelle C an 
ihrer Wohnungstür zu schaffen und öffnet sie mittels eines Dietrichs (Werkzeug, das 
Schlossmechanismus betätigt). Er findet einen Tablet-PC (Wert: € 1.000), den er zusammen mit der 
passenden Hülle, die daneben liegt, in seine Tasche steckt. Außerdem findet er X’s Bankomatkarte, die 
dieser vor dem Theaterbesuch aus seiner Brieftasche herausgenommen und zurückgelassen hat. 
Daneben liegt ein Post-It mit einer 4-stelligen Zahl. C glaubt den Pin-Code gefunden zu haben, steckt 
auch Bankomatkarte samt Post-It ein und verlässt die Wohnung. Zunächst bringt er den Tablet-PC in 
Sicherheit. Er zieht diesen aus der Hülle und sieht verwundert einen € 100-Schein. X hatte diesen 
immer als „Glücksbringer“ in der Hülle gelassen. Erfreut steckt C den € 100-Schein ein und geht nun 
zum nächsten Bankomatgerät. Dort deckt er mit der Hand die Überwachungskamera des Geräts ab 
und gibt die Zahl auf dem Post-It ein. Doch die Zahl ist gar nicht der Pin-Code, sondern der Code für Y‘s 
neues Fahrradschloss. Die Behebung scheitert schließlich. 

Bei diesem Vorgang wurde er aber von D beobachtet. D kommt es eigenartig vor, dass jemand die 
Kamera am Bankomatgerät abdeckt und glaubt, dass C gerade ein fremdes Konto geplündert hat. D 
läuft ihm nach und will ihn aufhalten. C läuft schneller, woraufhin D ihm von hinten an die Schulter 
fasst, sodass C rückwärts zu Boden fällt und sich eine schmerzhafte Prellung des Steißbeins zuzieht.  

Prüfen Sie die Strafbarkeit von A, B, C und D!  

 

Teil II: Die StA ermittelt gegen A wegen seiner Geschäftspraktiken und glaubt, dass sich wichtiges 
belastendes Material beim Rechtsanwalt des A befindet. 

Frage 1) Wie kann die StA darauf zugreifen? Macht es einen Unterschied, dass es sich um einen 
Rechtsanwalt handelt? 

Schließlich erhebt der StA Anklage gegen A wegen der in Teil I geschilderten Handlungen.  

Frage 2) Welches Gericht ist sachlich zuständig? 

Schließlich legt A ein Geständnis ab und wird verurteilt. Im Urteil findet sich nichts zum Geständnis. 

Frage 3) Kann der Verteidiger des A etwas gegen das Urteil tun? 


