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1. Allgemeine Lage 

D-Stadt, Freitag, 25. April 2014, 18:20 Uhr 

Wetter: 15 Grad Celsius, heiter 

 

 

Besondere Lage/Sachverhalt 

Kurz vor Geschäftsschluss betritt eine männliche Person einen kleinen 

Computerladen im Norden von D-Stadt. Der Mann gibt vor, einen PC mit Monitor und 

einen Drucker kaufen zu wollen. Nach einem kurzen Beratungsgespräch einigt man 

sich auf den Kauf der durch den Geschäftsinhaber (G) empfohlenen Geräte. Der 

Kunde erklärt, er wolle schnell Geld holen und komme in fünf Minuten mit einem 

Kollegen zurück, der ihm dann tragen helfen solle.  

Er verlässt das Geschäft und kehrt tatsächlich kurze Zeit später in männlicher 

Begleitung zurück. Unter dem Vorwand der Bezahlung verwickelt er den 

Geschäftsinhaber in ein Gespräch. Während dessen nähert sich der zweite Mann 

von hinten, stülpt ihm eine Plastiktüte über den Kopf und fesselt dessen Hände mit 

Klebeband auf dem Rücken. 

In diesem Moment kommt ein Mitarbeiter (M) aus den hinteren Räumlichkeiten, 

erfasst blitzschnell die Situation und eilt dem Geschäftsinhaber zu Hilfe. Es kommt zu 

einem heftigen Kampf, in dessen Verlauf der Mitarbeiter einen Schlag auf den Kopf 

erhält und das Bewusstsein verliert. 

Als er nach einigen Minuten wieder zu sich kommt, sind die Männer verschwunden. 

Er bemerkt, dass er aus einer Kopfwunde blutet, befreit aber erst den 

Geschäftsinhaber von dessen Fesseln und der Plastiktüte und will dann den Notruf 

110 wählen, muss aber feststellen, dass sowohl sein iPhone als auch seine 

Geldbörse fehlen. Außerdem bemerkt er, dass der Kunststoffeinsatz der Kasse leer 

auf der Theke steht. 

Ein an der Wand angebrachter Feuerlöscher liegt auf dem Fliesenboden, der mit 

einer hellen Pulverschicht bedeckt ist. 

In dieser Pulverschicht erkennt man eine Reihe von Schuhspuren. 

Unmittelbar im Eingangsbereich liegen zwei offenbar benutzte Einweghandschuhe. 



 

Der Mitarbeiter verständigt schließlich über den Festnetzanschluss des Geschäftes 

die Polizei. 

Noch während der Anfahrt der Schutzpolizei gelingt es den beiden Geschädigten (G 

und M), das entwendete iPhone zu orten. Der ermittelte Standort liegt auf einem 

Rastplatz der BAB 2, Fahrtrichtung B-Stadt, etwa 10 km vom Tatort entfernt. 

 

 

 

 

Musterklausur Eingriffsrecht – Ladendiebstahl von 

Kindern 
 

Von KHK Jörg Bialon M.A., PP Duisburg 

 

 

Sachverhalt:  

 

Als Fustkw-Besatzung „Egon 12 / 31“ erhalten Sie in den späten Nachmittagsstunden (19:30 

Uhr) folgenden Einsatz: „Fahren Sie zum Kaufhaus Z & E, dort Hinweis auf Ladendiebstahl!“ 

 

Am Einsatzort eingetroffen, werden Sie von dem Ladendetektiv erwartet. Dieser teilt Ihnen 

mit, dass er beobachtet hat, wie drei Kinder in der Kosmetikabteilung Puder und Lippenstifte 

in ihre Jackentaschen gesteckt haben. An der Kasse bezahlten Sie lediglich jeweils eine 

Packung Kaugummi. Unmittelbar vor dem Geschäft wurden die Kinder von dem Detektiv 

angesprochen. Sie stritten alles ab und wollten mit dem Detektiv nicht sprechen. Als eines 

der Kinder „abhauen“ wollte, wurde es von dem Detektiv festgehalten. Das Mädchen blieb 

sofort stehen. Die anderen beiden machten im weiteren Verlauf keinerlei Anstalten zu 

flüchten. Die Kinder machten einen sehr verstörten Eindruck. 

 

Durch PK A werden die Mädchen nach ihren Namen und Anschriften befragt. Alle drei 

können einen Personalausweis vorzeigen. Bei den drei Mädchen handelt es sich um 

Ramona R. 11 Jahre alt, Chantal C., 11 Jahre alt und Yvonne Y. 12 Jahre alt. Eine 

Datenabfrage ergibt, dass alle drei Kinder bereits mehrfach bei Diebstählen aufgefallen sind.  

PK`in B. fordert die Kinder auf, die Taschen zu leeren. Alle Mädchen holen aus ihren 

Taschen jeweils zwei Lippenstifte und zwei Puderdosen. PK `in B schaut noch selbst in den 

Taschen der Mädchen nach. Weitere Gegenstände werden nicht gefunden.  

 

Das „Diebesgut“ wird dem Detektiv übergeben. Die Mädchen werden nach Anforderung von 

Unterstützungskräften nach Hause verbracht und den Eltern übergeben. 

 

 

 

 



Einbruch in das Computerfachgeschäft „Computer 
Fischer“ in Aschersleben 
 
von Fachhochschuldozentin Dr. jur. W. Nolden an der FH Polizei Sachsen-Anhalt 
 

Am frühen Morgen des 5.5. geht ein polizeilicher Notruf einer jungen Frau (J) in der 

Einsatzleitstelle des Lage- und Führungszentrums in Magdeburg ein. Die Frau berichtet 

aufgeregt, dass in ihr Computerfachgeschäft wohl heute Nacht eingebrochen worden sei. Sie 

sei die Filialleiterin und habe dies gerade bei Arbeitsbeginn festgestellt. Es handele sich um 

das Geschäft „Computer Fischer“, Vor dem Johannistor 7 in Aschersleben.  

Die Leitstelle schickt sofort eine Funkstreifeneinheit, besetzt mit POM D und PHM E, zum 

Geschäft „Computer Fischer“ in Aschersleben. Die Beamten stellen vor Ort fest, dass die 

Schaufensterscheibe eingeschlagen wurde. Frau J berichtet den Beamten, dass 10 teure 

Computer zu jeweils 1.000,- Euro und die ganze Ladenkasse mit ca. 2.000,- Euro entwendet 

wurden. Leider habe sie die Tageseinnahmen am Abend nicht mehr zur Bank gebracht. 

Ladeninhaber sei I. 

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben insbesondere durch Vernehmungen 

folgenden Sachverhalt: 

Am Abend des 4.5. trafen sich A, B und C zu einer geselligen Runde. A und B kamen 

überein, dass sie gemeinsam am 5.5. morgens um 4.00 Uhr in das Computerfachgeschäft 

„Computer Fischer“ einbrechen wollten. Hierzu wollten sie mit einem Lieferwagen vor den 

Laden fahren, mit einem Brecheisen die Schaufensterscheibe einschlagen und einige 

Computer entwenden. Die verschlossene Ladenkasse, die aber als solches klein und leicht 

zu transportieren war, was sie wussten, wollten sie im Ganzen ebenfalls mitnehmen. Sie 

wussten aus sicherer Quelle, dass J gerne vergaß, die Barbeträge des Vortages zur Bank zu 

bringen. Hinterher wollte man zu A fahren, die Ladenkasse dort aufbrechen, diese dann im 

Müll entsorgen und sich die Computer und das Bargeld teilen.  

C wollte nicht mitmachen. Ihm war dies alles zu gefährlich. Er war aber schwer beeindruckt 

über das doch sehr riskante Vorhaben der beiden. Insofern riet er ihnen, doch bei der Tat 

eine Schreckschusspistole einzustecken. Man wüsste ja nie, ob man sie nicht doch noch 

gebrauchen könne. A und B, die an so etwas noch nicht gedacht hatten, fanden die Idee gut.  

Das Vorhaben wurde wie verabredet - einschließlich der Beuteteilung und der Entsorgung 

der Kasse im Müll - in die Tat umgesetzt. A führte in Kenntnis des B bei der Tat eine 

Schreckschusspistole bei sich. Sie kam aber nicht zum Einsatz. 

  

 


