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Unser Thema 
 
 24 Alltagssünden: 

Kavaliersdelikte oder was? 

 
 
24 Alltagssünden: Kava-
liersdelikte oder was? 
 
 
Ob beim Finanzamt oder im Super-
markt: Schummeln kann teuer wer-
den 
 
 
Hier eine zu hohe Kilometerangabe 
beim Finanzamt, dort eine CD im 
Supermarkt und anderswo ein 
Handtuch, das aus dem Hotel mit-
genommen wird. Die vermeintlich 
kleinen Schummeleien sind für viele 
allenfalls ein Kavaliersdelikt. Denn 
„päpstlicher als der Papst“ will man 
nicht sein – oder besser doch? Die 
Gesetze sehen das nüchtern - mit 
oft unangenehmen Folgen, wenn 
man erwischt wird, wie die folgen-
den 25 Beispiele zeigen. 
 
1. In der Steuererklärung werden 

für die Arbeitswege zu viele Ki-
lometer eingetragen. – Ganz ab-
gesehen davon, dass die Finanz-
ämter längst über „Routenplaner“ 
verfügen und die angegebene 
Strecke damit „abfahren“ können: 
Es handelt sich um Steuerhinter-
ziehung, die – streng genommen – 
eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-

ren oder eine Geldstrafe zur Folge 
haben kann. Hier aber bleibt es bei 
der Geldstrafe in Höhe von 20 bis 
30 „Tagessätzen“ (siehe Erläute-
rung am Ende) zwischen einem 
und 5.000 Euro. 

2. Im Ausland wurde gefälschte 
Ware gekauft und mit nach 
Deutschland gebracht. – Es ist 
Sache der Hersteller, seine Waren 
zu schützen. Der Käufer macht sie 
weder nach, noch verstößt er ge-
gen ein - diesen Tatbestand unter 
Strafe stellendes – Gesetz, wenn 
er eine gefälschte Rolex oder La-
coste-Hemden kauft. Das Problem 
beginnt erst bei der Einfuhr. Der 
Zoll könnte den Wert der Original-
ware einem Einfuhrzoll in Höhe des 
Originalwertes zugrunde legen. Der 
Zöllner rechnet dann also nicht mit 
den 200 Euro, die für das Plagiat 
bezahlt wurden, sondern mit den x-
tausend Euro, die für das Original 
fällig geworden wären. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass das gute 
Stück einkassiert wird – „unbe-
zahlt“... 

3. In Bus oder Bahn wird 
„schwarz“ gefahren. – Es handelt 
sich um ein „Erschleichen von Leis-
tungen“. Bei der ersten Anzeige 
wird ein „erhöhtes Beförderungs-
entgelt“ kassiert – und damit hat es 
sich. Bei Anzeige weiterer Fälle 
können 20 bis 30 Tagessätze fällig 
werden, bei Betrug (etwa: gefälsch-
te Wertmarken) auch mehr. Be-
sonders Hartnäckige sitzen dann 
auch mal ein. Hierzu ein Urteil: 
Wird eine Frau in kurzen Abstän-
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den dreimal dabei erwischt, dass 
sie ohne Fahrschein in einer Stra-
ßenbahn unterwegs ist, so kann sie 
trotz des geringen Wertes des 
Schadens (hier hätte jedes Ticket 
1,65 Euro gekostet) grundsätzlich 
nicht davon ausgehen, von einer 
Freiheitsstrafe verschont zu blei-
ben. Das Oberlandesgericht Stutt-
gart klärte die Schwarzfahrerin auf, 
dass nicht "stets nur eine Geldstra-
fe zulässig" sei. (AZ: 1 Ss 575/05) 

4. Beim Obstwiegen im Supermarkt 
wird ein Apfel in dem Beutel 
„hochgehalten“. – Das ist Betrug 
– wenn auch schwer nachweisbar, 
wenn nicht gerade der Hausdetek-
tiv „hingesehen“ hat. Wer aufkippt, 
kann mit 20 bis 30 Tagessätzen 
zur Kasse gebeten werden. Ent-
sprechendes gilt, wenn Preisschil-
der umgeklebt wurden. 

5. Aus dem Büro wird ein Kugel-
schreiber mitgenommen. – Ei-
gentlich handelt es sich um Dieb-
stahl. Aber: Wertvolle Kugelschrei-
ber wird der Arbeitgeber kaum an 
seine Mitarbeiter verteilen. Die üb-
lichen mit oder ohne Firmenauf-
druck sind eh als Streuartikel ge-
dacht und meist „Muster ohne 
Wert“. Sonstiger Diebstahl im Be-
trieb kann zu einer fristlosen Ent-
lassung führen. Hierzu zwei Urtei-
le:  

a) Das Landesarbeitsgericht Hamm 
hat entschieden, dass auch eine 
38jährige Betriebszugehörigkeit 
nicht vor einer fristlosen Kündigung 
schützt. Das gelte jedenfalls dann, 
wenn es sich um einen Diebstahl 
handelt, der nicht mehr als Lappa-

lie angesehen werden kann. Im 
konkreten Fall traf der Arbeitgeber 
seinen Forstwirt dabei an, als er 
aus dem Wald eine komplette Pkw-
Anhänger-Ladung mit Kaminholz 
abtransportieren wollte, welches  er 
zuvor mit einer Motorsäge "ge-
schlagen" hatte. Auf die Frage des 
Arbeitgebers, ob er dafür einen 
„Holzleseschein“ hatte, antwortete 
er wahrheitswidrig mit „Ja“. Die Lü-
ge des Arbeitnehmers flog auf – 
und er kassierte die fristlose Kün-
digung. Zu Recht, wie das Gericht 
meint. Das gelte auch dann, wenn 
ihm die Privatnutzung nicht aus-
drücklich untersagt worden war. 
Auch eine Abmahnung sei bei ei-
nem solch schweren Vergehen 
nicht erforderlich gewesen. (LAG 
Hamm, 10 Sa 1788/10)  

b) Auch die 24jährige Betriebszu-
gehörigkeit einer Pflegehilfskraft in 
einem Seniorenwohnheim schützt 
nicht unbedingt davor, eine fristlose 
Kündigung zu kassieren, wenn sie 
Eigentum des Arbeitgebers oder 
(wie hier das Fernsehgerät) einer 
Heiminsassin mit nach Hause 
nimmt. Ein solcher Diebstahl wird 
auch nicht dadurch geheilt, dass 
sie den Fernseher kurz darauf zu-
rückbringt, nachdem ihr Tun aufge-
fallen ist. Das Landesarbeitsgericht 
Hamm sah in dem Vorfall einen 
starken Vertrauensbruch, zumal 
die bestohlene Bewohnerin unter 
Betreuung stand und der Vorgang, 
sollte er dem Betreuer zu Ohren 
gekommen sein, erhebliche negati-
ve Konsequenzen für den Ruf der 
Einrichtung haben könnte. (LAG 
Hamm, 13 TaBV 94/08) 
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6. Eine Versicherung ist betrogen 
worden (Stichwort: Autobum-
ser). – Schweres Delikt, bei dem 
es die Versicherer in der Regel 
nicht dabei belassen, ihre Leistung 
zu verweigern, und Anzeige wegen 
Betrugs erstatten. – Hierzu ein Ur-
teil: Drängt sich der Verdacht auf, 
dass ein Autobesitzer versucht, 
durch einen fingierten Unfall einen 
bereits vorhandenen Schaden an 
seinem Auto zu finanzieren, so 
muss die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung des Unfallverursachers nicht 
leisten. Vor dem Landgericht Mün-
chen I sprach für eine Täuschung, 
dass sich die "Gegner" bereits 
kannten, der Unfall mit Fußgänger-
tempo passierte und, dass das 
zweite Auto gemietet und vollkas-
koversichert war. (AZ: 19 O 
18675/01) 

7. Im Laden wird eine Packung ge-
öffnet – aber nicht gekauft. – 
Kein Strafdelikt. Es kommt auf den 
Händler an, ob er zivilrechtlich 
Schadenersatz fordert. 

8. Aus der Kneipe wird ein 
Aschenbecher/ein Bierglas mit-
genommen, aus dem Hotel ein 
Handtuch. – Natürlich Diebstahl, 
der – nach einer Anzeige - mit 10 
bis 30 Tagessätzen belegt werden 
kann.  

9. Vom Nachbarn wird die Zeitung 
geklaut. – Natürlich ebenso Dieb-
stahl. Kommt es zur Anzeige, kön-
nen bis 30 Tagessätze fällig wer-
den (je nach „Intensität“, mit der 
der Dieb dem Nachbarn ein 
„Schnippchen geschlagen“ hat.) 
Meistens regeln sich solche Fälle 

aber bereits vor einem Schieds-
mann/-gericht.  

10. Im Theater/Kino wird auf einem 
teureren Sitz Platz genommen. - 
Es handelt sich zunächst nicht um 
einen Straftatbestand. Fällt es auf, 
weil der rechtmäßige Mieter des 
Platzes erscheint, wird der unauf-
merksame/“clevere“ Besucher sei-
nen Platz genauso räumen wie bei 
der Aufforderung durch einen 
Platzanweiser. Falls nicht: Haus-
friedensbruch – dem notfalls die 
Polizei ein Ende setzt. 

11. Aus einem „Glücksbrunnen“ 
Geld herausholen. – An sich nicht 
strafbar, da die Einwerfer das Ei-
gentum an den Münzen „aufgege-
ben“ haben, die damit „herrenlos“ 
sind. Sie liegen allerdings auf ir-
gendjemandes Territorium, der da-
durch Eigentum an den Geldstü-
cken erworben haben könnte. Das 
könnte die Zahlung von 10 bis 15 
Euro Geldbuße zur Folge haben. 

12. Etwas kaputt machen und dies 
nicht melden - Wenn das nicht 
vorsätzlich geschehen ist - kein 
Delikt. Fahrlässige Sachbeschädi-
gung ist nicht strafbar, allerdings 
schadenersatzpflichtig. Vielfach 
wird es jedoch unmöglich sein, den 
Eigentümer auszumachen, und 
wegen geringer Sachschäden kön-
nen zeitraubende Nachforschun-
gen nicht verlangt werden. ABER! 
Strengste Sorgfalt bei Beschädi-
gungen mit einem Kraftfahrzeug an 
anderen Kraftfahrzeugen (Park-
platz) oder Sachen (Gartenzaun). 
Dabei verlangt das Gesetz Warte-
zeiten und Meldepflichten; auch 
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der Zettel hinter der Windschutz-
scheibe schützt vor empfindlicher 
Strafe nicht, mindestens 200 Euro 
bis 500 Euro und ein bis zwei Mo-
nate Fahrverbot! Hierzu ein Urteil: 
Verlässt ein Autofahrer nach einem 
von ihm verschuldeten Verkehrsun-
fall unerlaubt den Ort des Gesche-
hens, so hat er die Folgen daraus 
auch dann zu tragen, wenn er be-
reits nach einer Stunde ermittelt 
wird. Das Landgericht Düsseldorf 
verurteilte ihn, die von seinem Kfz-
Haftpflichtversicherer für die Repa-
ratur am anderen Pkw aufgewand-
ten Kosten in Höhe von 1.300 Euro 
wegen der Obliegenheitsverletzung 
zu ersetzen. Das Argument des 
Versicherten, seine Unfallflucht ha-
be nicht dazu geführt, dass sein 
Versicherer Schwierigkeiten bei der 
Aufklärung gehabt habe, seine Un-
fallbeteiligung zu ermitteln, zog 
nicht: Er habe gegen "eine elemen-
tare und jedem Versicherungs-
nehmer und Kraftfahrer bekannte 
Pflicht" verstoßen. Er habe auch 
arglistig gehandelt. (LG Düsseldorf, 
20 S 7/10) Ansonsten gehen die 
Gerichte – je nach Situation (au-
ßer-/ innerorts, Tageszeit) von min-
destens 20 bis 30 Minuten Warte-
zeit aus, die eingehalten werden 
muss, um keine „Unfallflucht“ zu 
begehen. 

13. Schülerausweis fälschen / „älter 
machen“. – Strafrechtlich eine Ur-
kundenfälschung. Je nach Benut-
zung droht eine Bestrafung nach 
Jugendstrafrecht, bei „Ersttätern“ 
bleibt es aber in der Regel bei ei-
ner Ermahnung oder ein paar So-
zialstunden.  

14. Gefundenes Geld wird (endgül-
tig) in die eigene Tasche ge-
steckt. – Es handelt sich um 
Fundunterschlagung. Je nach Wert 
wird bei Ersttätern eine Geldstrafe 
von bis zu 50 Tagessätzen fällig. 
Hierzu ein Urteil: Wer in einem 
Kaufhaus Geld findet und es dort 
abgibt, der hat keinen Anspruch 
auf Finderlohn, falls sich der Verlie-
rer nicht meldet. Das Geld geht in 
das Eigentum des Kaufhauses 
über. (Bundesgerichtshof, VIII ZR 
379/86)  

15. Musik-CDs werden gebrannt. – 
Das ist erlaubt, aber nur für den 
privaten Gebrauch (laut Bundesjus-
tizministerium 7 bis 10 Stück). In-
soweit ist auch eine Weitergabe 
möglich – solange keine „Gewin-
nerzielungsabsicht“ vorliegt. Aber 
Achtung: nicht erlaubt ist die Um-
gehung eines auf der CD befindli-
chen Kopierschutzes durch ein 
spezielles Kopierprogramm. Dann 
sind in der Regel (bei Ersttätern) 
eine Geldstrafe und private Unter-
lassungs- und Schadenersatzan-
sprüche der Industrie fällig.  

16. Im Freibad über den Zaun klet-
tern. – Das ist Hausfriedensbruch 
und „Erschleichen von Leistungen“. 
Bei Ersttätern wird eine Geldstrafe 
von 10 bis 20 Tagessätzen fällig – 
wenn nicht sogar Einstellung ge-
gen Auflage (etwa eine Zahlung an 
das Rote Kreuz o. ä.). 

17. An die GEZ werden Gebühren 
nicht gezahlt. – Das ist ein Ver-
stoß gegen den Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrag. Eine Nachzah-
lung der Gebühren und eine Geld-
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buße bis zu 1.000 Euro können fäl-
lig werden. Hierzu ein Urteil: Be-
sitzer von internetfähigen PC ha-
ben Gebühren an die GEZ zu zah-
len, weil sie mit diesen Geräten 
Sendungen empfangen können, 
die per Livestream in das Internet 
eingestellt werden. Dabei kommt 
es nicht darauf an, ob der PC-
Inhaber tatsächlich Radio- bezie-
hungsweise Fernsehsendungen 
mit seinem Rechner empfängt. Es 
ist nicht einmal nötig, dass der PC 
mit dem Internet verbunden ist, 
„wenn er technisch nur überhaupt 
dazu in der Lage“ ist. Allein die 
Möglichkeit des Empfangs reicht 
aus. Allerdings wird die Rahmen 
der Zweitgeräte-Befreiung die 
Rundfunkgebühr nicht verlangt, 
wenn der Besitzer bereits über ein 
angemeldetes herkömmliches 
Rundfunkgerät in derselben Woh-
nung oder demselben Betrieb ver-
fügt. (Bundesverwaltungsgericht, 6 
C 12/09) 

18. Kaminholz aus dem Wald holen. 
– Das ist Diebstahl, wenn dafür 
keine Erlaubnis eingeholt wurde. 
Es kann ein „Holzsammelschein“ 
erworben werden: gegen Entgelt 
bei der zuständigen Forstbehörde, 
die auch darüber informiert, inwie-
weit gegebenenfalls Naturschutz-
regelungen beachtet werden müs-
sen. 

19. Kleidung aus einer Altkleider-
sammlung mitnehmen. – Da es 
sich um eine „zweckbestimmte 
Entsorgung“ handelt, machen sich 
die ungebetenen Sammler als Die-
be strafbar – Geldstrafen bis zu 20 
Tagessätzen können fällig werden. 

Anders verhält es sich, wenn je-
mand vom Sperrmüll etwas mit-
nimmt. Da hier eine „Besitzaufga-
be“ vorliegt, wird nicht „gestohlen“. 

20. Hundekot wird nicht entfernt. – 
Das ist ein Verstoß gegen das 
„Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz“, was Bußgelder zur Folge 
haben kann. Bei Hundehäufchen 
zum Beispiel 10 bis 25 Euro. Hier-
zu zwei Urteile:  

a) Wer seinen Hund auf einer 
Spiel- und Liegewiese „Gassi“ führt 
und nicht bereit ist, die Häufchen 
zu entfernen – dafür zahle er 
schließlich Hundesteuer – kann mit 
einer Geldstrafe (hier in Höhe von 
150 €) belegt werden. (Oberlan-
desgericht Düsseldorf, 5 Ss 300/90 
– 128/90 I)  

b) Hausbesitzer sind nicht ver-
pflichtet, den Bürgersteig regelmä-
ßig darauf zu prüfen, ob Hunde 
dort ihr "Geschäft" verrichtet ha-
ben. Rutscht eine Passantin auf ei-
nem Hundehaufen aus, so kann sie 
deshalb keinen Schadenersatz 
wegen Verletzung der Verkehrssi-
cherungspflicht verlangen. (Land-
gericht Köln, 13 S 171/99 

21. Es wird „öffentlich gepinkelt“. – 
Diese „Erregung öffentlichen Är-
gernisses“ kann ein Bußgeld von 
20 bis 100 Euro zur Folge haben. 
Eventuell steht dann noch ein 
Schadenersatzanspruch des 
(Haus-)Eigentümers, dessen Ge-
bäude „angepinkelt“ wurde, ins 
Haus. Hierzu zwei Urteile:  

a) Wer in einer öffentlichen Parkan-
lage seine Notdurft verrichtet, der 
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kann mit einem Bußgeld (hier: 40 
€, nach der Verhandlung durch das 
Gericht: 50 € plus Prozesskosten) 
belegt werden - auch wenn "das 
doch jeder macht". (Amtsgericht 
Düsseldorf, 302 OWi 013 Js 
1047/00)  

b) Hat ein Vermieter den begrün-
deten Verdacht, dass ein Mieter 
„wild in den Keller uriniert“, und 
wird die Vermutung durch eine von 
ihm verdeckt angebrachte Kamera 
bestätigt, so kann er den Mietver-
trag fristlos aufkündigen. Die „er-
hebliche Rechtsverletzung“ recht-
fertigte den verdeckten Einsatz des 
Aufnahmegerätes. (Amtsgericht 
Zerbst, 6 C 614/02) 

22. Mit dem Fahrrad wird der Bür-
gersteig benutzt. - Es werden fäl-
lig: 10 Euro, bei Behinderung 15 
Euro, bei Gefährdung anderer 20 
Euro. Hierzu ein Urteil: Prallt ein 
Radfahrer auf einem markierten 
Radweg mit einem Fußgänger zu-
sammen, so haftet der Fußgänger 
für den Schaden, wenn er „vom 
Weg abgekommen“ ist und so den 
Crash verursacht hat. (Oberlan-
desgericht Hamm, 13 U 76/98) Üb-
rigens: Kinder bis einschließlich „7“ 
müssen, ältere Kinder bis „9“ dür-
fen den Bürgersteig als „Radweg“ 
benutzen. 

23. Die Parkscheibe wird (nach Ab-
lauf der vorgegebenen Zeit) wei-
tergedreht. – Beim Überschreiten 
der Höchstparkdauer: 5 Euro bis 
30 Minuten, 10 Euro bis 1 Stunde, 
15 Euro bis 2 Stunden, 20 Euro bis 
3 Stunden und 25 Euro über 3 
Stunden. Hierzu ein Urteil: Die 

Straßenverkehrsordnung schreibt 
nicht vor, wo ein Autofahrer eine 
Parkscheibe hinzulegen hat. Er 
muss deshalb nicht einen Platz hin-
ter der Windschutzscheibe wählen, 
sondern kann sie auch an einem 
Seitenfenster oder auf der Hutab-
lage platzieren – selbst wenn die 
Politesse deshalb die Fahrbahn be-
treten muss, um die Uhrzeit able-
sen zu können. (Oberlandesgericht 
Naumburg, 1 Ss (Bz) 132/97) 

24. Das eigene Laub wird dem 
Nachbarn in den Garten ge-
fegt/geworfen. - Zivilrechtlich be-
steht ein Unterlassungs- und Be-
seitigungsanspruch, bei einem 
Verstoß gegen eine gerichtliche 
Entscheidung setzt es ein Ord-
nungsgeld – abhängig von der Ein-
schätzung des Richters. – Hierzu 
ein Urteil: Ragen Zweige von 
Bäumen eines Hausbesitzers auf 
das Grundstück des Nachbarn und 
werden durch Laub-, Blüten-, Zap-
fen- oder Nadelbefall Grund, Dach 
oder Gartenteich so stark ver-
schmutzt, dass das nachbarliche 
Gemeinschaftsverhältnis gestört 
wird, so muss – wenn die Bäume 
nach Landesrecht nicht mehr zu-
rück geschnitten werden müssen – 
gegebenenfalls eine Entschädi-
gung (beispielsweise für erhöhten 
Reinigungsaufwand) gezahlt wer-
den. (Bundesgerichtshof, V ZR 
102/03) 
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So werden Geldstrafen berechnet 
Verhängt ein Gericht eine Geldstrafe, 
so wird zunächst die Anzahl so ge-
nannter Tagessätze bestimmt. Möglich 
ist der Ansatz von mindestens fünf bis 
maximal 360 Tagen. Das heißt. Für je-
den dieser Tage hat der Verurteilte ei-
nen festen Betrag (eben den Tages-
satz) zu zahlen. Das Minimum beträgt 
1 Euro, das Maximum 5000 Euro pro 
Tag. Ein Tagessatz errechnet sich aus 
dem Nettoeinkommen pro Monat – ge-
teilt durch 30. Beispiel: Wer 1.500 Euro 
netto verdient, der muss mit einem Ta-
gessatz von (1500: 30 =) 50 Euro 
rechnen. Die höchstmögliche Geldstra-
fe beläuft sich auf (5000 x 360 =) 1,8 
Millionen Euro. 
 
 
 
 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        8 

  Und, sind Sie ganz sicher, dass Sie 
nicht mehr als nötig für Ihre Kraft-
fahrtversicherung bezahlen? 

 
 

 

 Haben Sie sich selbst davon über-
zeugt oder haben Sie sich blind auf 
die Aussage irgendeines Vertreters 
verlassen? 

 

Nutzen Sie den unabhängigen Vergleichs-
rechner des 

 
Verband marktorientierter 

Verbraucher e. V. 
 

VMV Verband marktorientierter Ver-
braucher e. V. 

  

für einen kostenlosen Check aller Ihrer Po-
licen! Damit Sie endlich wissen, wo Sie 
stehen.  

Einladung 
 

Wir freuen uns auf Sie und 
Ihren Besuch 

 

 
 unseres Vergleichsrechners 

im Internet unter Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, und 
Sie haben mit Sicherheit 
mehr vom Leben! 

www.optimaxxx-check.de 
 
VMV Verband marktorientierter Verbrau-

cher e. V. 
 Christophstr. 20-22 50670 Köln Tel. 0221-

23 23 23  
 

 Zwei Fragen – Ein Vor-
schlag  

Impressum 
 

TOP-IQ 
Für einen intelligenten Verbraucher sollte 
es nach Meinung des 

 
Geldwerte Informationen für intelligente Ver-
braucher erscheint monatlich im Internet und 
wird einem festen Kreis ausgewählter Abon-
nenten kostenlos per E-Mail zugestellt. 

 

VMV Verband marktorientierter Ver-
braucher e. V. 

  

keinen Grund geben, mehr als nötig für 
seine Versicherungen zu bezahlen. Das gilt 
auch für Sie und Ihre Kfz-Versicherung. 
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