
Kontrollfragen Vermögensverfügung 2

 Echtfall  1:  A ist  traurig,  sein  Fernseher  ist  defekt.  ER  lässt  das  Gerät  in  der
Werkstatt von Meister B reparieren. Als es ans Bezahlen geht, fragt B den A, ob mit
ohne Quittung die Zahlung erfolgen soll. A verzichtet auf die Quittung und bezahlt
so nur 100,- statt 119 ,- Euro. Einige Wochen später mahnt der B die Bezahlung an
und  verklagt  den  A;  der  Amtsrichter  verurteilt  den  A zur  Zahlung,  da  er  keine
Quittung vorlegen kann. Betrug?

 Echtfall 2: Vor dem Hotel Lindenhof in Oldenburg hält ein Bus mit Touristen, die dort
im  Rahmen  einer  Norddeutschlandreise   übernachten  wollen.  Der  Busfahrer
beginnt mit der Ausgabe der Gepäckstücke. Der Täter T kommt die Bloherfelder
Straße entlang gelaufen,  erkennt  die  Situation  und stellt  sich in  die  Menge der
Touristen, die den Busfahrer umlagern. Er lässt sich vom Busfahrer einen Rucksack
und von einem Touristen eine Reisetasche übergeben, indem er beide Male sagt,
die Personen mögen ihm seine jeweiligen Sachen geben. Der T ergreift die Sachen,
geht  mit  den  anderen  Touristen  in  das  Hotel  und  kann  unerkannt  durch  den
Hinterausgang entkommen. Betrug?

 A betritt  die  Kantine  „Chez  Lutz“,  zeigt  einen  50,-  Euro  und  bittet  um  einen
Geldwechsel, da er Kleingeld benötigt. Als die Mitarbeiterin mit dem Abzählen des
Wechselgeldes beginnt, beginnt A mit seinem Verwirrspiel; spontan bittet er um eine
Flasche Cola, als ihm diese von der Mitarbeiterin gebracht wird, lehnt er ab, möchte
aber nun ein Brötchen, dass er dann doch ablehnt usw. . Seinen‚Geldschein, den er
nur  vorgezeigt  hatte,  hat  er  schon  wieder  eingesteckt;  von  der  irritierten
Mitarbeiterin lässt  er sich das Wechselgeld geben und verschwindet.

Betrug?

 Wie oben, aber A muss sein Vorzeigegeld an die Mitarbeiterin aushändigen, diese
legt den Geldschein neben die Kasse. Als A sein Verwirrspiel gestartet hat und die
M  herumläuft,  um  die  Wünsche  des  A zu  erfüllen,  kann  A  den  Geldschein
zurücknehmen;  nach  seinem Verwirrspiel  kann  er  von  der  M  das  Wechselgeld
entgegennehmen und verschwinden. Betrug?


