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Das Urteil ist rechtskräftig 
seit 08. Juni 2016 
Detmold, den 29. Juni 2016 
x 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle des Landgerichts 
 

 

 

Landgericht Detmold 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

Urteil 
 
 

  In der Strafsache 

 

gegen  

wegen Untreue 

 

-Verteidiger: Rechtsanwalt T2 aus B- 

 

Die Strafkammer VI – Kammer für Wirtschaftsstrafsachen - des Landgerichts 

Detmold hat in der Sitzung vom 31. Mai 2016, an der teilgenommen haben: 
 

 Vorsitzender Richter am Landgericht O, 
  als Vorsitzender, 
 Richterin am Landgericht A, 
 Richterin am Landgericht B, 
  als beisitzende Richterinnen, 

   C u. D 
, 
  als Schöffen, 

 Staatsanwalt K 
  als Beamter der Staatsanwaltschaft, 
 Rechtsanwalt T, , 
  als Verteidiger, 
 Justizbeschäftigte P, 
  als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, 

 

 
für   R e c h t   erkannt: 
 

Der Angeklagte wird wegen Untreue in 13 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 
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von einem Jahr 

verurteilt. 

 

Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. 

 

Die Kosten des Verfahrens werden dem Angeklagten auferlegt. 

 

 

 

G r ü n d e: 

 

I. 

 

Der 39 Jahre alte Angeklagte wurde am 18.05.1977 in W geboren. Kurz nach seiner 

Geburt zog die Familie nach B. Hier wuchs der Angeklagte gemeinsam mit seiner 

vier Jahre jüngeren Schwester im Haushalt seiner Eltern auf. Er wurde altersgemäß 

eingeschult und durchlief die Schule ohne Probleme. Nach dem Abitur absolvierte 

der Angeklagte seinen Zivildienst in einem Altenheim. Obwohl ihm die Tätigkeit sehr 

gut gefiel, entschloss er sich im Anschluss für ein Jurastudium. Nebenher arbeitete er 

auch weiterhin in dem Altenheim; in seiner Freizeit leitete er außerdem ehrenamtlich 

verschiedene Jugendgruppen. Nach dem erfolgreichen Studium schloss der 

Angeklagte auch das Referendariat mit dem zweiten Staatsexamen ab. Es folgte 

eine Weiterbildung zum Wirtschaftsjuristen. Der Angeklagte arbeitete danach jedoch 

nicht in einem klassischen juristischen Beruf, da er nie wirklich Freude an der 

Tätigkeit empfand. Er war zunächst als Call-Agent in einem Call-Center in Bielefeld 

und im Anschluss daran für eine Versicherung tätig.  

 

Am 15. Januar 2009 ging der Angeklagte ein Beschäftigungsverhältnis bei der 

Arbeitsagentur des Kreises L ein. Hier arbeitete er bis 2014 in einem Team, das sich 

um Sozialleistungen für Selbstständige kümmerte. Nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses im April 2014 war der Angeklagte zunächst arbeitslos. Ende 

2014 war er erneut für ein Call-Center tätig. Hier stieg er schnell vom Call-Agent zum 

Fachansprechpartner auf und leitete Schulungen. Als sich herausstellte, dass die 
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Zukunft des Call-Center Standortes in B ungewiss ist, verließ der Angeklagte Ende 

2015 den Dienstleister und kehrte in den Pflegeberuf zurück. Seit Januar 2016 ist er 

als Pflegearbeiter in einem Altenheim tätig. Da diese Arbeit ihm große Freude macht, 

möchte er sie auch in Zukunft ausüben. Aufgrund der geringen 

Ausbildungsvergütung und der damit verbundenen finanziellen Probleme ist jedoch 

ungewiss, ob sich der Angeklagte als Altenpfleger examinieren lassen kann. Er hat 

bislang keine volle Stelle; sein monatliches Einkommen beläuft sich auf 1.150,00 

Euro netto.  

 

Die Mutter des Angeklagten ist vor fünf Jahren verstorben. Der Vater lebt inzwischen 

mit einer neuen Lebensgefährtin zusammen. Der Angeklagte besucht die beiden 

regelmäßig und hat einen sehr guten Kontakt zu ihnen. Zu seiner jüngeren 

Schwester hat er ebenfalls ein enges Verhältnis. Der Angeklagte ist ledig und hat 

keine Kinder.  

 

Strafrechtlich ist der Angeklagte bislang nicht in Erscheinung getreten.  

 

 

II. 

 

Der Angeklagte wuchs in geordneten Verhältnissen auf und hatte eine glückliche 

Kindheit. Zu seinen Eltern und seiner vier Jahre jüngeren Schwester pflegte er stets 

einen engen und intensiven Kontakt. Darüber hinaus hatte er von jeher große Freude 

an der Arbeit und dem Umgang mit Menschen. Als Schüler leitete er ehrenamtlich 

verschiedene Jugendgruppen und entschloss sich nach dem Abitur, seinen 

Zivildienst in dem pflegerischen Bereich eines Altenheims zu absolvieren. Die Arbeit 

mit den alten Menschen machte ihm von Anfang an große Freude. Er empfand die 

Tätigkeit als erfüllend und sehr befriedigend. Bei den alten Menschen war der 

freundliche junge Mann sehr beliebt. Obwohl er sich überaus wohl fühlte, entschloss 

er sich gegen eine Zukunft in einem Pflegeberuf. Nach dem Zivildienst nahm er 

stattdessen ein Jurastudium in B auf. Der Angeklagte merkte jedoch schon bald, 

dass ihm dieses nicht lag und seinen Interessen bzw. Neigungen überhaupt nicht 

entsprach. Konsequenzen zog er aus dieser Erkenntnis aber nicht. Was er begonnen 

hatte, wollte der Angeklagte unbedingt auch beenden, obwohl ihm schnell klar war, 

dass eine Tätigkeit in einem juristischen Beruf ihn nicht glücklich machen konnte. 

Nach dem erfolgreich bestandenen zweiten juristischen Staatsexamen war er 
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zunächst für ein Call-Center, später für ein Versicherungsunternehmen tätig; in einen 

klassischen juristischen Beruf zog es ihn von Anfang an nicht.  

 

Am 15. Januar 2009 nahm der Angeklagte ein Beschäftigungsverhältnis bei der 

Arbeitsagentur des Kreises L auf. Hier war er als Mitglied eines Teams für die 

Betreuung von Selbständigen tätig, die Hilfeleistungen zur Aufstockung und 

Sicherung des Lebensunterhaltes bezogen, weil die eigene Firma nicht genug 

Gewinn abwarf. Kenntnisse im Bereich des Leistungsbezuges nach dem SGB II hatte 

der Angeklagte bis dahin nicht erworben. Eine externe Einarbeitung in die Materie 

fand ebenfalls nicht statt. Stattdessen wurde der Angeklagte zu Beginn seiner 

Tätigkeit einem erfahrenen Kollegen zugeordnet, dem er zunächst bei der Arbeit 

„über die Schultern schauen“ sollte. Darüber hinaus erfolgte eine hausinterne 

Schulung durch den Bereich Rechtsservice. Im Wesentlichen aber war der 

Angeklagte bei der Betreuung der Kunden schnell auf sich gestellt.  

 

Der Angeklagte fühlte sich schnell überfordert. Die Arbeit wuchs ihm über den Kopf. 

Er betreute bis zu 135 offene Fallakten, mit zum Teil schwierigen Kunden, die 

besonders fordernd waren und Leistungsbewilligungen mit Nachdruck einforderten. 

Der Angeklagte konnte sich diesem Verhalten nur schlecht erwehren. Es fiel ihm 

schwer, sich von den oft auch unverschämt auftretenden Kunden abzugrenzen oder 

diese bestimmt in ihre Schranken zu weisen. Schließlich war der Angeklagte nicht 

mehr in der Lage, den täglichen Anfragen und Ansinnen seiner Kunden Herr zu 

wehren. Die Rückstände nahmen stetig zu und belasteten den Angeklagten sehr. Um 

den Arbeitsalltag zu bewältigen, ging er dazu über, Leistungen zu bewilligen, ohne 

entsprechende Anträge entgegen zu nehmen bzw. in der Akte zu dokumentieren. 

Dies erfasste auch Leistungsbereiche, für die er gar nicht zuständig war. Da der 

Angeklagte diese Hilfeleistungen naturgemäß in den richtigen Kundenakten nicht 

erfassen konnte, nahm er die Anweisungen aus den Akten anderer Kunden heraus 

vor, die eine entsprechende Leistungsbewilligung zuließen. Der Angeklagte gehörte 

zu dem Kreis weniger Mitarbeiter, die Zugriff auch auf ein überholtes 

Kundenerfassungssystem hatten, das ihm die Leistungsbewilligung ohne Einhaltung 

der gesetzlichen Vorgaben und Voraussetzungen ermöglichte. Zu einer 

ordnungsgemäßen Aktenführung war der Angeklagte angesichts seines Tuns schon 

bald nicht mehr in der Lage. Er ging dazu über, Schriftverkehr mit den Kunden in 

seinem Schreibtisch zu verstecken oder mit nach Hause zu nehmen, um die 

Unregelmäßigkeiten seiner Tätigkeit nicht offen- bzw.  aktenkundig werden zu 
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lassen. Für die von ihn veranlassten Buchungen erstellte der Angeklagte weder in 

der Kundenakte noch elektronisch einen entsprechenden Leistungsbescheid. Trotz 

der stetig zunehmenden, massiven Belastung schwieg der Angeklagte; er wandte 

sich zunächst nicht an seine Vorgesetzten oder Kollegen, um seinen Arbeitsalltag zu 

entlasten. Der Angeklagte wurde auch nicht kontrolliert; niemandem fiel das Treiben 

des Angeklagten auf. Dabei gab es grundsätzlich die Anweisung, Buchungen über 

das sog. „Vier-Augen-Prinzip“ durch einen Kollegen absichern zu lassen. In der 

Praxis wurde dieses Sicherungsverfahren jedoch nicht umgesetzt. Die Kollegen 

zeichneten die von dem Angeklagten veranlassten Buchungen ungeprüft gegen. 

Dieser wollte sich durch sein Tun jedoch zu keinem Zeitpunkt persönlich bereichern. 

In keinem Fall profitierte er selbst von den zu Unrecht erfolgten 

Leistungsbewilligungen. Der Angeklagte wollte den Kunden durch sein Verhalten 

einerseits helfen, in der Hoffnung, diese dadurch möglichst schnell aus dem 

Leistungsbezug zu bringen. Andererseits aber wollte er auch seinen Arbeitsalltag 

erleichtern; insbesondere die schwierigen und fordernden Kunden belasteten ihn 

sehr. Um vor diesen seine Ruhe zu haben, erfüllte er ihre Ansinnen ungeprüft und in 

dem Bewusstsein, die Vorgaben einer etwaigen Leistungsbewilligung nicht 

einzuhalten. Es war nicht die Absicht des Angeklagten, seinen Arbeitgeber, die 

Arbeitsagentur des Kreises L,  durch sein Verhalten zu finanziell zu schädigen. Er 

nahm jedoch bewusst in Kauf, dass die von ihm erfolgten Hilfeleistungen bei 

sachgemäßer Handhabung und Prüfung durch den damit tatsächlich betrauten 

Sachbearbeiter nicht oder nicht so erbracht worden wären. 

 

Tatsächlich erleichterte der Angeklagte seinen Arbeitsalltag in der Arbeitsagentur 

durch sein Verhalten aber nicht. Aufgrund der von ihm verursachten 

Unregelmäßigkeiten der Sachbearbeitung konnte er eine Vielzahl an Fallakten nicht 

abgeben, als eine Arbeitsumverteilung erfolgte. Obwohl er in vielen Fällen für 

einzelne Kunden gar nicht mehr zuständig war - sei es aufgrund der vom Vorstand 

angewiesenen Umverteilung oder aufgrund des Umstandes, das die Kunden ihre 

Selbständigkeit aufgegeben hatten - konnte er die Fallakten nicht an den nunmehr 

zuständigen Sachbearbeiter abgeben, weil seine unsachgemäße Sachbearbeitung 

ansonsten aufgefallen wäre.  

 

Im Einzelnen kam es in der Zeit von Mai 2012 bis Dezember 2014 zu folgenden 

Taten des Angeklagten: 
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1. Fallakte 31 

Am 30.05.2012 gewährte der Angeklagte dem Kunden D ohne erkennbaren Grund 

eine Einmalzahlung in Höhe von 270,00 Euro. Einen Bescheid über die 

Einmalzahlung erstellte der Angeklagte nicht. Unterlagen und Schriftstücke, die diese 

Zahlung zu begründen vermögen, liegen nach eingehender Überprüfung der Fallakte 

nicht vor. Das von dem Angeklagten erstellte Auszahlungsprotokoll nahm der 

Angeklagte nicht – wie grundsätzlich vorgeschrieben – zur Akte, sondern bewahrte 

es unter seinem Bett im Schlafzimmer seiner Wohnung auf. Der Angeklagte nahm in 

Kauf, dass der Kunde tatsächlich keinen Anspruch auf die von ihm erbrachte 

Einmalzahlung hatte. 

 

2. Fallakte 91 

Am 28.06.2012 zahlte der Angeklagte auf von der Kundin M per Email eingereichte 

Rechnungen für Schornsteinfeger- und Heizungswartungsarbeiten einen 

Gesamtbetrag in Höhe von 389, 51 Euro direkt an die Dienstleister aus. Dabei war 

dem Angeklagten zum einen völlig bewusst, dass Direktzahlungen an 

Vertragspartner der Kunden nur in Ausnahmefällen erfolgen; zum anderen wusste er 

aufgrund der von ihm selbst erstellten Rentabilitätsberechnung zu den Nebenkosten 

für die Kundin H genau, dass die Kosten für den Schornsteinfeger und die 

Heizungswartung in den monatlich bewilligten und zur Auszahlung gelangten 

Abschlägen enthalten, mithin bereits berücksichtigt worden waren. Der Angeklagte 

nahm bewusst in Kauf, dass die Kundin  keinen weitergehenden Anspruch auf die 

direkte Übernahme der Rechnungsbeträge hatte. 

 

3. Fallakte 15 

Grundsätzlich sind Kunden mit eigenem Immobilienvermögen vom Leistungsbezug 

ausgeschlossen. Bis zur Verwertung können dem Betroffenen aber Hilfeleistungen 

auf Darlehnsbasis bewilligt werden. So verhält es sich mit der Kundin der 

Arbeitsagentur, Frau B. Dass  Leistungsbewilligungen nur darlehensweise erfolgen 

durften, war in der Fallakte der Kundin ausdrücklich vermerkt. Dies war auch dem 

Angeklagten bekannt. Trotzdem veranlasste der Angeklagte am 02.07.2012, am 

03.07.2012, im September und Oktober 2012 sowie im November 2012 die Zahlung 

von insgesamt 7.291,20 Euro an die Kundin, ohne für die von ihm bewilligten 

Leistungen einen Leistungsbescheid zu erstellen. Darüber hinaus stellte der 

Angeklagte bei Auskehrung der Geldbeträge an die Kundin nicht klar, dass die 
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Hilfeleistungen nur darlehensweise bis zur Verwertung des Grundvermögens 

erfolgen sollten.  

 

4. Fallakte 93 

Ohne entsprechenden Antrag und ohne konkrete Prüfung bewilligte der Angeklagte 

der Kundin H am 01.08.2012 Kosten in Höhe von 49,39 Euro für die Instandhaltung 

der Heizungsanlage. Mangels Unterlagen ist die Berechtigung dieser Bewilligung 

nicht überprüfbar. Dem Angeklagten war dabei völlig bewusst, dass 

Instandhaltungskosten niemals ohne vorherige Prüfung und ohne Einschaltung des 

mobilen Fachdienstes berücksichtigungsfähig sind. Ihm war klar, dass eine 

nachträgliche Kostenübernahme nach erfolgter Instandhaltung nicht erfolgen darf. 

Der Angeklagte nahm jedoch bewusst in Kauf, dass die Kundin H tatsächlich keinen 

Anspruch auf Übernahme der 49, 39 Euro hatte. 

 

5. Fallakte 92 

Dem Angeklagten war genau bekannt, dass Eigentümer von Grundvermögen, 

dessen Verwertung ausgeschlossen ist, einen Anspruch auf Übernahme von 

Instandhaltungskosten haben, die sich jedoch nur auf das zum „Überleben“ der 

Immobilie Notwendige erstrecken; Wertsteigerungen sind hingegen in keinem Fall 

berücksichtigungsfähig, ebenso wenig wie die Kosten einer Hausratversicherung. 

Dennoch überwies der Angeklagte der Kundin im Bewilligungszeitraum Augst 2012 

bis Januar 2013 einen Betrag in Höhe von insgesamt 768,00 Euro für die Kosten 

einer Hausratsversicherung einerseits und einer Pflanzkläranlage andererseits, die 

jedoch ausschließlich wertsteigernden Charakter hatte und der Modernisierung der 

Immobilie diente. Der Angeklagte nahm bewusst in Kauf, dass die Kundin tatsächlich 

keinen Anspruch auf die Übernahme dieser Kosten hatte 

 

6. Fallakte 94 

Am 27.02.2013 überwies der Angeklagte auf die von der Kundin H vorgelegte 

Rechnung einen Betrag in Höhe von 147, 75 Euro an den Wasserversorger. Ihm war 

aufgrund der von ihm selbst erstellten Rentabilitätsberechnung zu den Nebenkosten 

dabei aber genau bekannt, dass die Wasserkosten der Kundin Hofbauer bereits in 

den ihr bewilligten Monatsabschlägen berücksichtigt waren. Dennoch erbrachte er 

die Leistung doppelt und zwar direkt an den Dienstleister. De Angeklagte nahm 

bewusst in Kauf, dass die Kundin H tatsächlich keinen Anspruch auf diese 

Kostenbernahme hatte. 



8  

 

 

7. Fallakte 32 

Anstatt der für April 2013 bewilligten Leistungen in Höhe von 320,51 Euro überwies 

der Angeklagte dem Kunden M ohne erkennbaren und nachvollziehbaren Grund 

einen Betrag in Höhe von 671, 62 Euro. Einen Bescheid über die zusätzlich bewilligte 

Leistung über 351,11 Euro erstellte der Angeklagte nicht. In der Kundenakte 

befanden sich keine Unterlagen, die die Zusatzleistung zu rechtfertigen vermögen. 

Der Angeklagte nahm auch hier bewusst in Kauf, dass der Kunde tatsächlich keinen 

Anspruch auf die zusätzlich gezahlten 351, 11 Euro hatte. 

 

8. Fallakte 95 

Am 24.04 2013 überwies der Angeklagte einen weiteren Betrag in Höhe von 216,00 

Euro an die Firma I, die Gaswartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Immobilie 

der Kundin H ausgeführt hatte. Ihm war dabei genau bekannt, dass die Kosten für 

die Gaswartung bereits in den monatlich an die Kundin ausgezahlten Abschlägen 

anteilig berücksichtigt worden waren. Außerdem wusste er genau, dass die 

Übernahme von Instandhaltungskosten nicht ohne vorherigen Antrag und 

entsprechende Prüfung erfolgen durfte. Er nahm billigend in Kauf, dass die Kundin 

tatsächlich keinen Anspruch auf Übernahme der Kosten hatte. 

 

9. Fallakte 33 

Am 10.September 2013 veranlasste der Angeklagte aus einer fremden Akte heraus 

und ohne erkennbaren Grund eine Einmalzahlung in Höhe von 1.232,69 Euro an die 

Familie des Kunden Michael D. Da der Angeklagte diese Leistung aus der 

Kundenakte D nicht vornehmen konnte, nahm er die Überweisung bewusst aus der 

Akte eines anderen Kunden unter Verwendung der Kontodaten des D vor. In der 

Fallakte D gabt es dementsprechend keine Unterlagen, die diese Zahlung zu 

rechtfertigen vermögen. Einen Bescheid über die Leistungsgewährung hat der 

Angeklagte ebenfalls nicht erstellt. Dem Angeklagten nahm bewusst in Kauf, dass die 

Familie tatsächlich keinen Anspruch auf die Zahlung der 1.232, 69 Euro hatte. 

 

10. Fallakte 34 

Nur achte Tage später, am 18.09.2013, veranlasste der Angeklagte erneut ohne 

erkennbaren Grund eine Einmalzahlung in Höhe von 423, 28 Euro an die Familie des 

Kunden D. Die Überweisung erfolgte wiederum aus einer fremden Fallakte heraus, 

da der Angeklagte eine entsprechende Zahlungsanweisung über die Kundenakte des  
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D gar nicht treffen konnte. Zu diesem Vorgang liegen weder anspruchsbegründende 

Unterlagen vor noch hat der Angeklagte - wie es erforderlich gewesen wäre - einen 

Leistungsbescheid erlassen. Er nahm erneut bewusst in Kauf, dass die Familie des 

Kunden D tatsächlich keinen Anspruch auf die Einmalzahlung on Höhe von 423, 28 

Euro hatte. 

 

11. Fallakte 96 

Am 04.12.2013 bewilligte der Angeklagte die Auszahlung eines Betrages in Höhe 

von 1.844, 14 Euro für Instandhaltungsaufwendungen der Firma K an Fenster und 

Türen der Immobilie der Kundin Hofbauer. Dazu verbuchte er diese Leistung bewusst 

wahrheitswidrig unter dem Schlüssel „Erstausstattung“, der - wie ihm genau bekannt 

war – offensichtlich nicht zutreffend war. Der Angeklagte ließ bewusst sämtliche 

Vorgaben zur Bewilligung von Leistungen für Instandhaltungskosten außer Acht. 

Eine konkrete Überprüfung und Unterscheidung zwischen Instandhaltungskosten 

und nicht berücksichtigungsfähigen Wertsteigerungen der Immobilie erfolgte ebenso 

wenig wie die Einschaltung des mobilen Fachdienstes. Der Angeklagte bezog auch 

bewusst den Kreis L in den Bewilligungsvorgang nicht ein, obwohl dies – wie er 

genau wusste – bei einem Kostenvolumen von über 500,00 Euro erforderlich 

gewesen wäre. Ihm war dabei ganz klar, dass die von der Kundin H eingeforderte 

Kostenübernahme bei sachgemäßer Überprüfung nicht hätte erfolgen dürfen. Der 

Angeklagte nahm billigend in Kauf, dass die Kundin tatsächlich keinen Anspruch 

hatte.  

 

12. Fallakte 97 

Am 20.01.2014 veranlasste der Angeklagte erneut eine Zahlung in Höhe von 

insgesamt 523, 35 Euro an die Unternehmen I und K für Schonsteinfeger-, 

Gaswartungs-, Fensterreparatur- und Heizungsisolierungsarbeiten an der Immobilie 

der Kundin H. Dabei ließ er erneut bewusst außer Betracht, dass die Kosten für den 

Schonsteinfeger und die Gaswartung bereits anteilig in den von ihm auf Grundlage 

der Rentabilitätsberechnung ermittelten Monatsabschlägen an die Kundin 

berücksichtigt worden waren. Hinsichtlich der Kostenübernahme für die Reparatur 

der Fenster und die Isolierung der Heizung missachtete der Angeklagte wiederum 

sämtliche Vorgaben für die Bewilligung von Instandhaltungskosten einer Immobilie. 

Der Angeklagte nahm bewusst in Kauf, dass der Kundin Hofbauer der von ihm zur 

Auszahlung angewiesene Geldbetrag tatsächlich nicht zugestanden haben könnte. 
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13. Fallakte 30 

Im Dezember 2014 bewilligte der Angeklagte dem Kunden C per Email die 

Übernahme der Kosten zum Erwerb eines Busführerscheins. Ihm war dabei bewusst, 

dass die Gewährung von Eingliederungsleistungen eindeutig nicht zu seinem 

Aufgabenbereich gehörte. Der Angeklagte hatte zuvor Rücksprache mit einem dafür 

zuständigen Arbeitsvermittler gehalten und sich allgemein danach erkundigt, ob die 

Kosten für einen Busführerschein grundsätzlich erstattungsfähig sein können. Als der 

Arbeitsvermittler dies bejahte, nahm der Angeklagte die Bewilligung über insgesamt 

10.356, 95 Euro vor, ohne im Einzelnen zu überprüfen, ob die Voraussetzungen im 

konkreten Fall des Kunden C vorlagen. Er nahm dabei bewusst in Kauf, dass ein 

zuständiger Sachbearbeiter die Kostenübernahme nach individueller Prüfung 

abgelehnt hätte.  

 

Am 19. März 2014 konnte der Angeklagte seine berufliche Situation nicht länger 

ertragen. Ihm war klar, dass es für ihn keinen Ausweg gab: Der Umfang der von ihm 

rechtswidrig bewilligten Leistungen war für ihn nicht mehr beherrschbar. Daher bat er 

in einem Personalgespräch mit der zuständigen Fachbereichsleiterin um Auflösung 

seines unbefristeten Arbeitsverhältnisses bis zum 30. April 2014. Er räumte ein, 

einen großen Fehler gemacht und einmalig einem Kunden über einen anderen 

Hilfefall Leistungen ausgezahlt zu haben. Das Team  um den Angeklagten war nun 

erstmals alarmiert. Am 01.04.2014 legte der Angeklagte einem Kollegen dennoch 

erneut eine Kundenakte vor, mit der Bitte eine von ihm rechtswidrig bewilligte 

Einmalzahlung freizugeben. Da der Kollege diesmal aber eine genaue Prüfung des 

Vorgangs vornahm, erkannte er, dass der Angeklagte ohne Anlass die Kontodaten 

des Zahlungsempfängers geändert hatte. Die von dem Angeklagten verwendete 

Bankverbindung war tatsächlich einer anderen, fallfremden Kundin zuzuordnen. 

Aufgrund dieses Vorfalls vereinbarten die Fachgebietsleitung und der Angeklagte 

einvernehmlich, dass dieser seinen Arbeitsplatz sofort verlässt. Im Folgenden 

erfolgte eine langwierige Überprüfung der von dem Angeklagten bearbeiteten 

Leistungsakten, die schließlich dazu führte, dass die von ihm ausgeführten 

unsachgemäßen und rechtswidrigen Bewilligungsverfahren aufgedeckt werden 

konnten. 

 

Im Rahmen der am 16.07.2014 in der Wohnung des Angeklagten durchgeführten 

Durchsuchung konnten schließlich ca. 70 Akten und zahlreiche Schriftstücke 

sichergestellt werden, die der Angeklagte in seinem Kleiderschrank und unter seinem 
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Bett im Schlafzimmer gelagert hatte. Ob und ggfs. in welchem Umfang die 

Arbeitsagentur des Kreises Lippe die in den Fällen zu Ziffer 1 bis 13 erbrachten 

Leistungen in Höhe von insgesamt ca. 23.500,00 Euro von den Kunden 

zurückfordern kann, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.  

 

Der Angeklagte arbeitet inzwischen wieder als Altenpfleger in einem Altenheim. Da 

ihm diese Tätigkeit nach wie vor große Freude macht, hat er sich inzwischen für eine 

berufliche Zukunft im Pflegebereich entschieden.  

 

 

III. 

 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Kammer davon überzeugt, dass 

sich die Taten so, wie festgestellt, ereignet haben. 

 

Der Angeklagte hat die in Ziffer II. dargestellten Taten vollumfänglich eingeräumt. Er 

hat detailliert beschrieben, wie er Einmalzahlungen aus fallfremden Akten bewilligt 

und Leistungen gewährt hat, die gar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen. Der 

Angeklagte hat anschaulich dargestellt, dass er Akten und Schriftstücke zu Hause 

gelagert hat, da er seine unsachgemäße und rechtswidrige Sachbearbeitung vor den 

Kollegen und Vorgesetzten verborgen halten musste. Aus den Schilderungen des 

Angeklagten ergab sich insgesamt ein deutliches und in sich stimmiges Bild. Die 

Kammer hat keinen Anlass die Richtigkeit seiner geständigen Einlassung in Zweifel 

zu ziehen. Das Geständnis ist glaubhaft. Es steht zudem vollumfänglich in Einklang 

mit der Aussage der Zeugin N, die einen Teil der von dem Angeklagten bearbeiteten 

Leistungsakten kontrolliert und überprüft hat. Die Zeugin hat in der 

Hauptverhandlung vor der Kammer die rechtswidrigen Leistungsbewilligungen und 

die unsachgemäße Sachbearbeitung des Angeklagten anschaulich und überzeugend 

dargestellt. Darüber hinaus konnten bei der Durchsuchung der Wohnung des 

Angeklagten eine Vielzahl von Akten und Schriftstücken sichergestellt werden.  

 

Die Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen des Angeklagten beruhen auf 

dessen glaubhaften Angaben in der Hauptverhandlung. 

 

 

IV. 
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Nach dem festgestellten Sachverhalt hat sich der Angeklagte der Untreue in 13 

Fällen gemäß §§ 266 Abs. 1, Abs. 2, 263 Abs. 3 Nr. 4, 53 StGB schuldig gemacht.  

Als Angestellter der Agentur für Arbeit des Kreises L hat der Angeklagte die ihm 

durch sein Amt eingeräumten Handlungsmöglichkeiten missbraucht. 

 

Er hat den Tatbestand der Untreue auch vollendet. Es ist zwar noch ungewiss ist, ob 

und in welchem Umfang von ihm bewilligte Leistungen zurückgefordert werden 

können. Durch das Verhalten des Angeklagten ist aber jedenfalls ein 

Gefährdungsschaden eingetreten. Es besteht in allen Fällen die nahe liegende 

Gefahr eines endgültigen Vermögensverlustes. Der Angeklagte nahm dies auch stets 

billigend in Kauf. Er hat die konkreten Vorgaben der Leistungsgewährung bewusst 

außer Acht gelassen; dabei war ihm bewusst, dass der tatsächlich zuständige 

Sachbearbeiter nach konkreter Prüfung des Einzelfalls einer Leistungsbewilligung 

gerade nicht entsprochen hätte.  

 

Soweit dem Angeklagten in Ziffer 1 bis 14, 16 bis 29, 35 bis 90 und 98 bis 105 der 

Anklageschrift weitere Taten zur Last gelegt worden sind, ist das Verfahren in der 

Hauptverhandlung gemäß § 154 StPO eingestellt worden.  

 

Der Angeklagte hat zudem  in allen Fällen schuldhaft gehandelt. Es haben sich keine 

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass seine Unrechtseinsichts- und/oder 

Steuerungsfähigkeit im Zeitpunkt der Taten wegen einer krankhaften seelischen 

Störung, einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, wegen Schwachsinns oder 

wegen einer schweren anderen seelischen Abartigkeit erheblich vermindert (21 

StGB) oder gar gänzlich aufgehoben (§20 StGB) gewesen sein könnte. 

 

V. 

 

1. 

Im Rahmen der Strafzumessung hat die Kammer für sämtliche Fälle der Untreue den 

Strafrahmen des §§ 266 Abs. 1, 2, 263 Abs. 3 Nr. 4 StGB zugrunde gelegt, der 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorsieht.  

 

2. 
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Bei der konkreten Strafzumessung war zugunsten des Angeklagten sein 

umfangreiches und rückhaltloses Geständnis zu berücksichtigen. Der Angeklagte hat 

dadurch nicht nur Schuldeinsicht und aufrichtige Reue gezeigt. Er hat auch 

Verantwortung für seine Taten übernommen. Darüber hinaus hat der Angeklagte das 

umfangreiche Strafverfahren durch seine geständige Einlassung erheblich erleichtert 

und wesentlich zu dessen Abkürzung beigetragen. Strafmildernd ist weiterhin zu 

berücksichtigen, dass der Angeklagte in keinem Fall persönlich von seinen Taten 

profitiert hat. Es ging ihm nicht darum, sich selbst einen Vermögensvorteil zu 

verschaffen. Zu seinen Gunsten wertet die Kammer zudem, dass er schließlich aus 

eigenem Antrieb um die Auflösung seines Beschäftigungsverhältnisses ersucht hat. 

Die mangelnde Aufsicht durch seine Vorgesetzten einerseits, aber auch die 

Missachtung sämtlicher Kontrollmechanismen durch die Kollegen andererseits haben 

dem Angeklagten sein rechtswidriges Tun leicht gemacht. Außerdem habe die 

Dominanz vieler Kunden und die erhebliche Arbeitsbelastung dem Angeklagten 

psychisch stark unter Druck gesetzt. Strafmildernd  ist zudem zu beachten, dass der 

Angeklagte bislang ein unbescholtenes Leben geführt hat und noch nicht 

strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.  

 

Strafschärfend sind dagegen die Vielzahl der zur Aburteilung gelangten Fälle sowie 

das gesamte Tatbild, insbesondere der Tatzeitraum von zwei Jahren, zu 

berücksichtigen.  

 

Unter Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden 

Strafzumessungsgründe hat die Kammer folgende Einzelstrafen für tat- und 

schuldangemessen gehalten: 

 

 

- II. ZiIff.13, FA 30 eine Freiheitsstrafe von neun 

Monaten 

 

- II. Ziff. 1-12, FA 15, 31-34, 91 - 97 jeweils eine Freiheitstrafe von 

sechs Monaten 

 

 

Unter nochmaliger Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden 

Gesichtspunkte, insbesondere unter Berücksichtigung seines schnörkellosen 
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Geständnisses, hat die Kammer aus diesen Einzelstrafen gemäß § 54 StGB eine 

Gesamtfreiheitsstrafe von  

 

 

einem Jahr 

 

 

gebildet. Eine geringere Strafe würde dem Maß der Schuld des Angeklagten nicht 

mehr gerecht. 

 

 

3. 

Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe konnte gemäß § 56 Abs. 1 StGB zu Bewährung 

ausgesetzt werden. Die Kammer ist davon überzeugt, dass der Angeklagte, der 

bislang stets ein unbescholtenes Leben geführt hat, sich schon die Verurteilung zur 

Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzuges 

keine Straftaten mehr begehen wird. Der Angeklagte ist sozial integriert und engen 

Kontakt zu seiner Familie. Er  hat einen geregelten Tagesablauf und einen festen 

Arbeitsplatz in einem Altenheim, mit der Aussicht seine Stundenzahl dort weiter 

ausbauen zu können. Diese Tätigkeit entspricht zudem seinen Interessen und 

Neigungen; der Angeklagte ist fest entschlossen, seine Zukunft - ohne Rücksicht auf 

seine juristische Ausbildung - in einem sozialen Beruf zu gestalten.  

 

 

 

 

 

VI. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 465 Abs. 1 StPO. 
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