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Prof. Dr. Prof. h.c. Arndt Sinn 
 

 
Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene 

 
Hausarbeit im Sommersemester 2019 

 
Sachverhalt 

 

 

K arbeitet als Kellner in einem Restaurant, das dem W gehört. P ist dem K als 

Hilfskraft zugeordnet. 

Die Abrechnung erfolgt so, dass den Kellnern Speisen und Getränke in der Küche 

nur gegen Bons ausgegeben werden, welche die Kellner an einer Registrierkasse 

herstellen und auf denen der Preis der jeweiligen Speise und die Kennnummer des 

Kellners aufgedruckt werden. Jeden Abend rechnet W mit den Kellnern anhand der 

von ihnen in der Küche abgelieferten Bons ab, wobei den Kellnern auf Grund ihrer 

Umsatzbeteiligung ein Prozentsatz des gebongten Betrags verbleibt. 

K möchte sich eine dauerhafte Einnahmequelle sichern und hat folgende Idee: Er 

beauftragt P von verschiedenen, von den Gästen geleerten Weinflaschen der Marke 

„Teurer Tropfen“ die Etiketten abzulösen, um mit ihrer Hilfe billigen Wein teuer 

berechnen zu können. 

Als Gast A eine Flasche „Teurer Tropfen“ zum Preis von 17,90 € bestellt, bongt K 

lediglich den Betrag von 8,50 €. Er lässt sich von W eine Flasche Wein der Marke 

„Schaler Schluck“ aushändigen, die mit diesem Preis auf der Getränkekarte 

angeboten wird. Er übergibt sie dem P mit der Anweisung, von der Flasche das 

Etikett zu entfernen und stattdessen ein Etikett „Teurer Tropfen“ aufzukleben. Mit 

diesem Etikett wird die Flasche dem A serviert, der 17,90 € bezahlt, während K am 

Abend entsprechend dem abgelieferten Bon lediglich 8,50 € abzüglich seiner 

Prozente bei W abrechnet. K nimmt vor der Abrechnung mit dem W den 

Differenzbetrag aus dem Portemonnaie und gibt dem P 3,- € für seine Bemühungen 

ab. 

Als K mit Hilfe des P am folgenden Tag auch dem Gast B eine Flasche Wein mit 

unrichtigem Etikett serviert, ruft B den W hinzu. Dieser bemerkt nach einem 

Probeschluck zwar, dass es sich bei dem servierten Getränk nicht um den bestellten 
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teuren Wein handelt, kann sich dies jedoch nicht erklären. Da W annimmt, dass B 

anderenfalls nicht bezahlen werde, gibt er diesem gegenüber an, der Wein 

entspreche der Bestellung. B zahlt daraufhin den vollen Preis; K rechnet am Abend 

wiederum nur einen niedrigeren Preis ab. 

Einige Tage später bestellt Pensionsgast C zum Essen lediglich einen Krug 

Leitungswasser, der unentgeltlich abgegeben wird. K, der an Leitungswasser nichts 

verdient, beschließt, dem C seine Bestellung zu „versalzen“ und versetzt das Wasser 

mit einer tüchtigen Prise Salz. Als C den Geschmack des Wassers beanstandet, 

entgegnet K, das sei eben der typische Geschmack mineralhaltigen Bergwassers. C 

bestellt daraufhin, wie K erhofft hatte, ein Bier, an dem K auf Grund seiner 

Beteiligung am Umsatz verdient. 

 

Wie haben sich K, P und W nach dem StGB strafbar gemacht? Evtl. erforderliche 

Strafanträge sind gestellt. 

 

Nicht zu bearbeiten sind §§ 240, 266 StGB. 

 

Bearbeitungshinweise: 

Die Hausarbeit ist spätestens bis zum 28.10.2019 während der Öffnungszeiten im Sekretariat des Lehrstuhls 

für Deutsches und Europäisches Straf- und Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht sowie 

Strafrechtsvergleichung von Herrn Prof. Dr. Prof. h.c. Sinn (Raum 22/209) abzugeben. Eine Einsendung per 

Post ist ebenfalls möglich, der Poststempel vom 28.10.2019 ist ausreichend. Bitte beachten Sie, dass Sie sich 

auch zu den Hausarbeiten online über Opium anmelden müssen. Die Anmeldefrist beginnt am 08.07.2019 und 

endet am 28.10.2019. 

Der Gutachtenteil der Hausarbeit – also ohne Berücksichtigung von Deckblatt, Gliederung, Literaturverzeichnis 

und Abkürzungsverzeichnis – darf einen Umfang von 50.000 Zeichen (inkl. Fußnoten, ohne Leerzeichen) bei 

einem rechten Korrekturrand von mindestens 7 cm nicht überschreiten. Die Hausarbeit ist in einer Schriftgröße 

von 12 Punkten in Times New Roman mit einem 1,5-fachen Zeilenabstand anzufertigen. Für die Fußnoten ist 

eine Schriftgröße von 10 Punkten bei einfachem Zeilenabstand ausreichend. Die gesamte Bearbeitung ist der 

Papierausfertigung als Text-Datei in geeigneter elektronischer Form (Word oder PDF) beizufügen. 

 

 


