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pp Düsseldorf

Kriminalinspektion 1
KK 11

Jürgensplatz5-7
40219 Düsseldorf
Tel: 0211 1870-0

Dienststelle/Name/Amtsbezeichnung des aufnehmenden Beamten

VAB KK 11 / Bregenz, KOK
Datum/Uhrzeit der Anzeigenerstattung

19.10.2011/20.10Uhr
Vorgangsnummer

25400-13200-11/5Einsatzbericht

Am heutigen Abend des 19.10.2011, gegen 20.10 Uhr, erhielten KK'in Hopf-Höhner und Unterzeichner im
Rahmen des Kriminalwachdienstes von der Leitstelle telefonisch die Information über einen Raubüberfall
auf dem Gelände der Verwaltung des Möbelhändlers Beetz & Berlin GmbH, Kieshecker Weg 132 in
40468 Düsseldorf. An der Einsatzörtlichkeit trafen die eingesetzten Kriminalbeamten auf die
Funkstreifenwagenbesatzung Union 11/32 (POK Paris und PM'in Gümbel) sowie die Zeugen KARL
HANDKE und URSULA WEHNER.

Die Zeugin WEHNER schilderte nach ordnungsgemäßer Belehrung, dass sie gegen 19.15 Uhr das
Gelände der Verwaltung der Fa. Beetz & Berlin betreten habe, um die Tageseinnahmen in Höhe von
15.565 € aus den beiden Düsseldorfer Möbelfilialen, in denen sie Marktleiterin sei, abzugeben. Als sie an
der Treppe .zum Eingang des Verwaltungsgebäudes angelangt sei, habe sie im Gebüsch rechts neben
der Treppe ein Rascheln gehört. Plötzlich sei vor ihr ein Mann aus diesem herausgesprungen. In der
rechten Hand habe er einen hellen Gegenstand gehalten, den sie mit einem flüchtigen Blick nicht genau
habe wahrnehmen können. Sie habe sich zunächst auch gar keine Gedanken darüber gemacht, worum
es sich handeln könnte. Der Mann habe dann"-Wörtlichzu ihr gesagt: ''Wirf das Geld weg und pack Dich
hin, sonst passiert etwas Schlimmes mit Deinem hübschen Gesicht." Da habe sie sofort die Tragetaschen
fallen lassen, in denen sie das Geld transportiert habe, und sich mit dem Gesicht nach unten auf den
Boden gelegt. Der Mann sei dann plötzlich an ihr vorbei davon gerannt, und dann sei auch schon der
Zeuge HANDKE da gewesen. Alles sei sehr schnell gegangen. Der Täter sei groß und schlank gewesen,
ca. 40-50 Jahre alt, blonde kurze Haare, dunkle Augen mit langen Wimpern. Zur Kleidung könne sie keine
genauen Angaben machen. Einen zweiten Täter habe sie nicht bemerkt oder gesehen.

Der Zeuge HANDKE teilte nach ordnungsgemäßer Belehrung mit, dass er Marktleiter von Beetz & Berlin
in Neuss sei. Er sei gegen 19 Uhr im Verwaltungsgebäude eingetroffen, um die Tageseinnahmen aus
Neuss abzugeben. Nach der Übergabe habe er das Verwaltungsbüro verlassen. Draußen auf der Treppe
vor dem Eingang habe er unmittelbar am Fuß der Treppe zwei Gestalten gesehen. Die eine Gestalt habe

---.mit dem Gesicht nach unten am Boden gelegen, er habe sie aufgrund ihrer Frisur und ihres Mantels als
seine Kollegin URSULA WEHNER identifiziert. Zwei Tragetaschen hätten neben ihr auf dem Boden
gelegen. Die zweite Gestalt habe mit dem Rücken zu ihm gestanden, so dass er kein Gesicht habe
erkennen können. Der Statur nach habe es sich um einen Mann gehandelt, ca. 1,80 m groß, schlank, auf
mehr Details habe er nicht geachtet. Ihm sei aber sofort klar gewesen, dass es sich um einen Überfall
gehandelt habe. Der Mann habe in der rechten Hand einen auf die URSULA WEHNER gerichteten hellen
Gegenstand von der Größe eines Brillenetuis gehalten. Dabei könnte es sich um eine Pistole gehandelt
haben. Er habe dies aber nicht ganz genau erk~nnen können. Aus Richtung des Hoftors sei eine dritte
Gestalt angerannt gekommen, ebenfalls ein Mann, der einen auffälligen roten Schal getragen habe. Das
Gesicht dieses Mannes habe er auf die Schnelle nicht erkennen können. Dieser heraneilende Mann habe
die Taschen ergriffen und wild gestikulierend auf ihn, den Zeugen HANDKE, gedeutet. Daraufhin sei der
Mann auf der Treppe ohne sich umzusehen losgerannt. Er habe einen merkwürdig hinkenden Gang
gehabt. Beide seien dann gemeinsam über den Hof gespurtet und zum Hoftor hinaus, wobei der eine
Mann nach links und der Mann mit dem roten Schal nach rechts gelaufen sei. Der Mann mit dem roten
Schal habe zuvor noch dem anderen eine der beiden Taschen in die Hand gedrückt. Er habe dann
zunächst die Polizei verständigt, bevor er sich um die URSULA WEHNER gekümmert habe.
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Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, dass die Ablieferung der Tageseinnahmen durch die Marktleiter von
der Geschäftsleitung vorgeschrieben sei. Hierdurch sollten die Kosten für einen professionellen
Geldtransport gespart werden. Um das Überfallrisiko zu minimieren, sei man seit Kurzem dazu
übergegangen, die Marktleiter zu verpflichten, statt der früher nur einmal pro Woche erfolgenden
Ablieferung der Wocheneinnahmen die Tageseinnahmen abzuliefern.
Die Zeugen HANDKE und WEHNER wurden für den Nachmittag des 20.10.2011 mündlich zur
Zeugenvernehmung geladen.

POK Paris erhielt in der Zwischenzeit über Funk die Benachrichtigung durch die
Funkstreifenwagenbesatzung Union 11/34, dass ein Tatverdächtiger in Tatortnähe vorläufig
festgenommen und der Polizeiwache Lohausen zugeführt worden sei. Es handele sich um ROBERT
MITRA, geboren am 01.04.1965 in Essen, wohnhaft Lange Hecke 65 in 41564 Kaarst. Er habe bei der
Festnahme einen roten Schal getragen. Ferner sei bei ihm eine Tragetasche sichergestellt worden, die
insgesamt 9,.230-€ fA Scheinen unterschiedlicher Stückelung enthalten habe. Der zweite Tatverdächtige
sei noch flüchtig.

Nach Sicherung des Tatortes suchten KK'in Hopf-Höhner und Unterzeichner in Absprache mit der
Leitstelle sodann die Polizeiwache Lohausen auf, um u.a. durch Befragung des Beschuldigten MITRA
weitere harte Fakten für die bestehende Fahndungslage zu erlangen. Der Beschuldigte MITRA zeigte
sich im Hinblick auf den Tatvorwurf des schweren Raubes geständig (siehe dem Vorgang angehängtes
Protokoll der Beschuldigtenvernehmung). Er gab an, dass es sich bei seinem flüchtigen Komplizen um
den PASCALE SCRINZI handele. Dieser sei kürzlich umgezogen, die aktuelle Anschrift sei ihm nicht
bekannt. Er habe mit seinem Komplizen SCRINZI jedoch im Voraus vereinbart, sich dann, wenn sie auf
einer etwaigen Flucht getrennt werden sollten, am 21.10.2011 um 13.45 Uhr in der Brauerei "Em
Krön'che" in Düsseldorf zu treffen, um die Beute aufzuteilen. Erkennbar sei sein Komplize SCRINZI an
seinem leicht hinkenden Gang, da sein rechtes Bein kürzer sei als sein linkes.

Zudem gestand der Beschuldigte MITRA, bereits in der Nacht des 09.10.2011 zusammen mit seinem
Komplizen SCRINZI in das Waffengeschäft 'Waffen-Schmücker" in der Burghofstraße 9 in Düsseldorf
eingebrochen zu sein, um dort eine Schusswaffe für den heutigen Raub zu entwenden. Bei dieser
Gelegenheit hätten sie jedoch versehentlich durch unachtsames Wegwerfen eines Streichholzes einen
Brand in einem Schuppen verursacht, so dass sie den Laden unverrichteter Dinge wieder verlassen
hätten. Auf Nachforschung konnte der Unterzeichner ermitteln, dass bei der Polizei Düsseldorf ein
Verfahren gegen Unbekannt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Brandstiftung in dem Geschäft
"Waffen-Schmücker", begangen am 09.10.2011, anhängig ist, welches zur gemeinsamen Bearbeitung mit.-.....
Jiesem Vorgang verbunden wird. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem nachgehefteten Vorgang mit der
Vorgangsnummer 25400-13124-11/5.

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des Protokolls der Vernehmung des Beschuldigten MITRA
wird abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die hier gemachte Einlassung inhaltlich mit der aus
dem Hauptverhandlungsprotokoll (Blatt 9-13) ersichtlichen Einlassung übereinstimmt. Von einem
Abdruck der Protokolle der Zeugenvernehmungen vom 20.10.2011 wird ebenfalls abgesehen. Es ist
davon auszugehen, dass die Zeugen ihre Angaben vom 19.10.2011 wiederholt haben.
Auf Antrag des zuständigen Dezernenten der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vom 20.10.2011 wurde
gegen den Beschuldigten MITRA mit Beschluss des Amtsgerichts - Ermittlungsrichter - Düsseldorf vom
selben Tage Haftbefehl erlassen. Von einem Abdruck des ordnungsgemäßen Haftbefehls sowie des
Protokolls über die Vorführung wird abgesehen. Der Beschuldigte MITRA befindet sich seit dem
20.10.2011 in Untersuchungshaft in der JVA Düsseldorf.

BregenbKOK
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Polizeiinspektion Süd
Polizeiwache Silk
Jürgensplatz 5-7
40219 Düsseldorf
Tel: 0211 /870-0
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Einsatzbericht

Am 09.10.2011 gegen 22:35 Uhr ging in der Einsatzzentrale ein telefonischer Notruf ein. Der Anrufer, der
Zeuge NIKOLAUS LUMBERG, Inhaber des Waffenfachgeschäfts 'Waffen-Schmücker", meldete, dass
ein Teil seines Geschäfts in der Burghofstraße 9 in Flammen stehe. Personen befänden sich nicht im
Gebäude. Die Feuerwehr sei bereits verständigt.

Bei Eintreffen vom PM Yzül und Unterzeichner gegen 22:45 Uhr war die Feuerwehr bereits vor Ort. Die
Örtlichkeit stellte sich wie folgt dar: das eigentliche, für Publikumsverkehr geöffnete Geschäftslokal
befindet sich direkt an der Burghofstraße in einem auf einem Industriebrachgelände gelegenen Flachbau.
Dieser beherbergt ausschließlich das Ladenlokal und seine Nebenräume. Durch ein neben dem Eingang
zum Ladenlokal gelegenes Hoftor gelangt man auf einen ca. 2000 Quadratmeter großen Hinterhof, auf
dem sich nur ein kleiner gemauerter Schuppen befindet, der zum Geschäft des Geschädigten LUMBERG
gehört. Der Schuppen ist durch das Hofgitter von der Burghofstraße aus sichtbar. Wohnhäuser oder
sonstige Bebauung befinden sich in unmittelbarer Nähe des Geschäftslokals nicht. Der Schuppen stand
bei Eintreffen von PM Yzül und Unterzeichner vollständig in Flammen und wurde von der Feuerwehr
gelöscht. Ausweislich des Berichts des Hauptbrandmeisters befand sich der Brand unter Kontrolle.

Vor Ort konnte der Geschädigte LUMBERG angetroffen werden. Über seine Rechte als Zeuge belehrt
berichtete er, dass er das Ladenlokal sowie das Hoftor am gestrigen Samstagabend gegen 18.00 Uhr
ordnungsgemäß verschlossen habe. Da er morgen auf einer Fachmesse sei, habe er heute Abend rasch
noch einige Unterlagen aus dem Büro holen wollen. Als er vor dem Laden angekommen sei, sei ihm
sofort aufgefallen, dass die Tür offen stand. Sie sei augenscheinlich aufgebro:::hen gewesen. Er habe
daraufhin sofort die Polizei verständigen wollen, da habe er aber plötzlich den Brandgeruch bemerkt.
Daher sei er in das Ladenlokal gestürzt, habe dieses aber in unversehrtem Zustand gefunden. Weder die

- Ausstellungsvitrinen noch die beiden Tresore seien angetastet worden. Dem Brandgeruch nachgehend
sei er schließlich durch eine Hintertür auf den Hof getreten und habe gesehen, dass der Schuppen in
Flammen stand. In diesem lagere er zum Verkauf bestimmte Ware, die nicht wie die Waffen besonders
gesichert werden müsste (Ferngläser, Kompasse u.ä.). Ferner reinige er in dem Schuppen Waffen und
Waffenteile, weshalb sich dort größere Mengen von mit Waffenpflegemitteln getränkten Baumwolllappen
befänden. Da diese aufwändig entsorgt werden müssten, sammle er sie zunächst in offenen
Abfallbehältern.

Der Unterzeichner besichtigte zusammen mit dem Geschädigten LUMBERG die Eingangstür zum
Ladenlokal. Das Schloss wurde offenbar mittels eines Stemmwerkzeuges herausgebrochen. Die
Spurensicherung wurde verständigt.
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Düsseldorf, den 14.10.2011
Tagebuch-Nr.: 25400-13124-11/5

Vermerk:

1.
Die Auswertung des Brandherdes auf der Burghofstraße durch die Kollegen vom Landeskriminalamt
Düsseldorf hat ergeben, dass der Brand durch ein Streichholz entfacht worden ist, welches durch den
oder die Täter weggeworfen worden war. Am Tatort konnten zahlreiche abgebrannte Streichhölzer
geborgen werden. Eines der Streichhölzer ist vermutlich noch glimmend fortgeworfen worden und hat auf
diese Weise einen mit Kaltentfetter getränkten Lappen in Brand gesetzt, der auf dem Boden neben einem
offenen Abfallkorb neben der Tür lag. Kaltentfetter ist ein organisches, hochentzündliches

;0-- Lösungsmittelgemisch, welches bei der Waffenpflege zur Beseitigung von Öl und Fett eingesetzt wird. Es
kann bereits durch kleinste Funken entzündet werden.

Die Ausbreitung der BrandsteIle deutet ausweislich des LKA-Gutachtens auf eine zufällige
Brandentstehung hin. Anzeichen für eine Brandstiftung wie etwa Brandbeschleuniger oder ein
präparierter Brandherd wurden laut dem Gutachten nicht gefunden.

2.

An der Eingangstür zum Ladenlokal und in diesem selbst konnten keinerlei Fingerabdrücke oder sonstige
Spuren sichergestellt werden. Das Türschloss ist gewaltsam aufgehebelt worden.

Der Geschädigte LUMBERG meldete heute zudem telefonisch, dass er nunmehr nach mehrmaliger
Bestandsaufnahme sicher melden könne, dass jedenfalls weder Munition noch Waffen aus dem Laden
entwendet worden seien. Der Schuppen sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

r:'cd ';13 " itA../'-
van Bergen, PO

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des Gutachtens des LKA Düsseldorf vom 12.10.2011 wird
abgesehen. Dieses hat den im Vermerk angegebenen Inhalt. Es ist davon auszugehen, dass die dort
getätigten Ausführungen zur Brandursache zutreffend sind.
Ferner ist davon auszugehen, dass die Art und Weise der Lagerung der zu entsorgenden
Baumwolllappen durch den Geschädigten Lumberg nicht zu beanstanden ist.
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Kriminalinspektion 1
KK 11

Jürgensplatz 5-7
40219 Düsseldorf
Tel: 0211/870-0

Düsseldorf, den 22.10.2011
Tagebuch-Nr.: 25400-13200-11/5

Ermittlungsvermerk:

1. Der Tatverdächtige SCRINZI wurde gestern Mittag, am 21.10.2011, durch KK'in Hopf-Höhner, POK
Romano, PM Trebisch und den Unterzeichner in der Kneipe "Em Krön'che", Roßstraße 6 in 40476
Düsseldorf angetroffen. Mit dem Tatvorwurf der fahrlässigen Brandstiftung sowie des schweren Raubes
konfrontiert und über seine Rechte als Beschuldigter belehrt, erklärte er sich bereit, uns auf die Wache zu
begleiten. Insoweit wird auf die anliegende Vernehmung verwiesen. Zum Tatvorwurf der fahrlässigen
Brandstiftung hat der Beschuldigte SCRINZI sich geständig eingelassen, zum Tatvorwurf des schweren
Raubes wollte er keine Angaben zur Sache machen. Der Beschuldigte SCRINZI wurde
erkennungsdienstlich behandelt und vorläufig festgenommen. Er weist einen deutlichen Gehfehler auf.

2. Nach telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen StA Kaltbold beantragte dieser noch am
21.10.2011 beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Düsseldorf einen Haftbefehl gegen den
Beschuldigten SCRINZI sowie einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung zwecks Auffindens
der Tatwaffe sowie der noch fehlenden Tatbeute iHv 6.335 €. Die Beschlüsse wurden mit Datum vom-selben Tag erlassen. Die Durchsuchung fand gestern um 15.20 Uhr in Anwesenheit des Unterzeichners
statt. Es wurde eine schwarze Selbstladepistole des Herstellers Heckler & Koch, Typ HK P9S mit
Sportabzug, nebst gültigem Waffenschein und gültiger Waffenbesitzkarte, sowie ein auf den
Beschuldigten SCRINZI ausgestellter Mitgliedsa'usweis des Rheinischen Schützenbundes aufgefunden.
Die Waffe, die Waffenbesitzkarte sowie der Waffenschein wurden mit Einverständnis des Beschuldigten
sichergestellt. Das restliche entwendete Geld wurde nicht gefunden.

3. Die Zeugin WEHNER erschien heute nach telefonischer Ladung auf der Dienststelle. Ihr wurden
einzeln und nacheinander 6 in der Größe identische Lichtbilder vorlegt, welche die Gesichter
verschiedener blondhaariger Personen ähnlichen Alters mit dunklen Augen zeigten, darunter das Gesicht
des Beschuldigten SCRINZI. Der Zeugin WEHNER wurde vor der Vorlage der Lichtbilder mitgeteilt, dass
sich das Foto des Tatverdächtigen unter den vorzulegenden Bildern befände. Die Zeugin WEHNER

- identifizierte ohne Zögern das Bild Nr. 4, auf dem der Beschuldigte SCRINZI abgebildet war, zu 90% als
Bild des Täters, der ihr das Geld abgenommen habe. Sie gab an, sich an die langen Wimpern erinnern zu
können. Die ihr ebenfalls vorgelegte, beim Beschuldigten SCRINZI aufgefundene Waffe konnte sie indes
nicht mit Gewissheit als Tatwaffe identifizieren.

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des Protokolls der Vernehmung des
BeSChUldigtenSCRINZI wird abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die
hier gemachte Einlassung inhaltlich mit der aus dem
Hauptverhandlungsprotokoll (Blatt 9-13) ersichtlichen Einlassung
übereinstimmt. Ferner wird von einem Abdruck des Haftbefehls, des Protokolls
über die VOrfClhrung, des Durchsuchungsbeschlusses sowie des
Sicherstellungsprotokolls abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass diese
ordnungsgemäß waren und der Beschuldigte SCRINZI sich seit dem
21.10.2011 in Untersuchungshaft in der JVA Düsseldorf befindet.
Schließlich ist davon auszugehen, dass die erkennungsdienstliche Behandlung
des BeschUldigten SCRINZI rechtmäßig war.
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Rechtsanwältin und Fachanwältin
für StrafrechtStaatsanwaltschaft Düsseldorf

Fritz-Roeber-Straße 2
40213 Düsseldorf

In dem Strafverfahren

gegen Mitra u.a.
Staatsanwaltschaft Düsseldorf
Aktenzeichen: 119 'S 1123/11

Am Wehrhahn 95
40211 Düsseldorf
Telefon: 0211 /6945 99
Telefax: 0211 / 69 45 90
Email: info@RAinFlorrickde

ßankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
Konto 85 99 444
BLZ 300 501 10

Mein Zeichen: AF-963/11

Düsseldorf, den 18.11.2011

vertrete ich bekanntlich den Angeklagten Pascale Scrinzi und nehme Bezug auf meine
Bestellungsanzeige vom 26.10.2011 sowie mein Akteneinsichtsgesuch vom 14.11.2011 und reiche die
Akte hiermit zu meiner Entlastung zurück.

Den Tatvorwurf betreffend den Brand im Geschäft "Waffen-Schmücker" räumt mein Mandant
vollLlmfänglich ein. Er bedauert den Vorfall inzwischen zutiefst. Allerdings hat der sich in Geldnöten
befindende Angeklagte Mitra ihn dermaßen bedrängt, ihm bei dem Überfall auf den Geldboten der
Möbelmarktkette zu helfen, dass mein Mandant sich zunächst bereit erklärt hat und daher zusammen
mit dem Angeklagten Mitra in das Geschäftslokal von "Waffen-Schmücker" eingebrochen ist, um eine
Waffe für den Überfall zu erlangen. Ich gebe insofern allerdings zu bedenken, dass nichts gestohlen
wurde und sich aus den polizeilichen Ermittlungen lediglich ergibt, dass eines der weggeworfenen
Streichhölzer den Brand verursacht hat. Wessen Streichholz den Brand nun konkret verursacht hat, ist
damit nicht gesagt. Daher rege ich insofern eine Einstellung des Verfahrens an.

Der Tatvorwurf des schweren Raubes ist haltlos. Mein Mandant hat sich an dem Überfall nicht beteiligt.
~ Nach den Geschehnissen am 09.10.2011 ist ihm vielmehr klar geworden, dass er sich an den Plänen des

Angeklagten Mitra nicht weiter beteiligen will. Dies hat er dem Angeklagten Mitra auch mitgeteilt. Zur
fraglichen Tatzeit am 19.10.2011 befand sich mein Mandant zu Hause in seiner Wohnung. Die Aussage
des Angeklagten Mitra über eine Beteiligung meines Mandanten bei dem Überfall ist dreist erlogen.

Dass die Zeugin Wehner meinen Mandanten auf den ihr vorgelegten Lichtbildern als Täter
wiedererkannt haben will, dürfte irrelevant sein. Denn die Wiedererkennungsleistung der Zeugin
Wehner dürfte bereits deshalb ohne jeden Beweiswert sein, weil der Zeugin ausweislich des
Aktenvermerks vor der Durchführung der Lichtbildvorlage durch die Polizeibeamten mitgeteilt worden
ist, dass sich in der Lichtbildserie ein Bild des Tatverdächtigen befinde. Dadurch ist die Zeugin Wehner in
ihrer Unvoreingenommenheit beeinflusst und ihre Wiedererkennungsleistung ist verfälscht worden, da
sie ewissermaßen auf das Erkennen des Täters vorbereit worden ist.

+Z' ~~~t- Ir'
r(orTick
Rechtsanwältin

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck der Bestellungsanzeige
sowie des Akteneinsichtsgesuchs wird abgesehen. Diese sind für
die Bearbeitung nicht von Bedeutung.
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Staatsanwaltschaft Düsseldorf
119 Js 1123/11 Düsseldorf, den 24.11.2011

An das
Landgericht
- Große Strafkammer -
Düsseldorf

Haft!
Haftprüfung gern.
§§ 121,122 StPO: 20.04.2012 (Mitra)

22.04.2012 (Scrinzi)

Anklageschrift
Landgericht Düsseldorf

E;og. 28.~b!J 2011 \
.....6ach ~ ··

I. Robert Mitra, geboren am 01.04.1965 in Essen,
wohnhaft Lange Hecke 65 in 41564 Kaarst,
verheiratet, deutscher Staatsangehöriger, Speditionskaufmann,

Verteidiger: Rechtsanwalt Caspar in Düsseldorf,

in dieser Sache vorläufig festgenommen am 19.10.2011
Haftbefehls des Amtsgerichts Düsseldorf vom seiben
Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf zu der Gefangenenbuchnummer
174482/2011,

11. Pascale Scrinzi, geboren am 25.05.1968 in Haltern,
wohnhaft Nordparkweg 17 in 41462 Neuss,
ledig, deutscher Staatsangehöriger, z.Zt. arbeitslos,

Verteidigerin: Rechtsanwältin Florrick in Düsseldorf,

in dieser Sache vorläufig festgenommen am 21.10.2011 und seit dem 21.10.2011 aufgrund des
Haftbefehls des Amtsgerichts Düsseldorf vom seiben Tage, AZ: 5 Gs 609/11, in
Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf zu der Gefangenenbuchnummer
639459/2011,

werden a n 9 e k 1 a 9 t ,

am 09.10.2011 und am 19.10.2011
in Düsseldorf
durch zwei selbständige Handlungen

1. tateinheitlich
a) fahrlässig fremde Warenlager oder -vorräte in Brand gesetzt zu haben,
b) gemeinschaftlich versucht zu haben, fremde bewegliche Sachen, und zwar u.a. eine Handfeuerwaffe,
zu deren Erwerb es nach dem Waffengesetz der Erlaubnis bedarf, einem anderen in der Absicht
wegzunehmen, die Sachen sich rechtswidrig zuzueignen, wobei sie zur Ausführung der Tat in einen
Geschäftsraum eingebrochen sind.

2. gemeinschaftlich unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben
fremde bewegliche Sachen einem anderen in der Absicht weggenommen zu haben, die Sachen sich
rechtswidrig zuzueignen, wobei sie bei der Tat eine Waffe verwendet haben.
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Den Angeschuldigten wird Folgendes zur Last gelegt: ."
. . den' Entschluss einen Mitarbeiter der Mobelmarktkette der

Die Angeschuldigten fassten gemeinsam '., ..
Beetz & Berlin GmbH bei der abendlichen Anlieferung der TageseInnahmen Im ~erwaltung~gebaude des
Unternehmens in Düsseldorf im Kieshecker Weg 132 zu überfallen, und .dle. TageseInnahmen zu
entwenden und für sich zu behalten. In Umsetzung dieses Tatplanes begaben sie sich am Sonntagaben~,
den 09.10.2011, gegen 21.45 Uhr zum Geschäft "Waffen-Schmücker" in der Burghofstraß.e. 9 In
Düsseldorf, um dort für die Durchführung des geplanten Überfalls eine Schusswaffe und MUnition ~u
entwenden. Unter Verwendung eines Stemmeisens brach der AngeSChuldigte Scrinzi die Tür zu dem In
einem Flachbau auf einer Industriebrache gelegenen Ladenlokal auf. Die Angeschuldigten durchsuchten
das Ladenlokal zunächst nach einem Munitionsschrank, um dann die passende Pistole dazu zu
entwenden. Nachdem sie nicht fündig wurden, kamen sie auf die Idee, den auf dem Gelände befindlichen
Schuppen zu durchsuchen. Durch eine Hintertür gelangten die Angeschuldigten auf den Hof und betraten
den unverschlossenen Schuppen, in welchem der Geschädigte, der Zeuge Lumberg, für den Verkauf
bestimmte Ware sowie für die Entsorgung bestimmte, mit hochentzündlichem Waffenreinigungsmittel
getränkte Baumwolllappen lagert. Da es in dem Schuppen vollständig dunkel war und die
Angeschuldigten keinen Lichtschalter fanden, zündeten sie abwechselnd Streichhölzer an, um sich eine
Lichtquelle zu verschaffen. Die Streichhölzer warfen sie, nachdem diese abgebrannt waren, auf den
Boden des Schuppens. Dass sie hierdurch ein Feuer auslösen könnten, war den Angeschuldigten nicht

",-- bewusst. Eines der weggeworfenen Streichhölzer entzündete hierbei einen der in dem Schuppen
lagernden Baumwolllappen. Als die Angeschuldigten den Brand bemerkten, verließen sie fluchtartig den
Schuppen und das Gelände, da sie fürchteten, entdeckt zu werden.

Am 19.10.2011 verbarg sich der Angeschuldigte Scrinzi, wie mit dem Angeschuldigten Mitra verabredet
in einem Gebüsch neben der Treppe zum Aufgang des Verwaltungsgebäudes der Fa. Beetz & Berlin. Der
Angeschuldigte Mitra wartete in der Nähe der Hofeinfahrt auf dem Bürgersteig. Als die Zeugin Wehner
gegen 19.15 Uhr das Verwaltungsgelände betrat, folgte der Angeschuldigte Mitra ihr in einigem Abstand,
um ihr den Fluchtweg abzuschneiden. Die Zeugin Wehner führte zwei Tragetaschen mit Tageseinnahmen
in Höhe von insgesamt 15.565 € mit sich. Als sie die unterste Stufe der Treppe betreten wollte, sprang
der Angeschuldigte Scrinzi aus dem Gebüsch, wobei er der Zeugin Wehner eine Schusswaffe vorhielt
und sie wörtlich aufforderte "Wirf das Geld weg und pack Dich hin, sonst passiert etwas Schlimmes mit
Deinem hübschen Gesicht." Die Zeugin Wehner ließ sofort die Taschen fallen und legte sich mit dem
Gesicht nach unten zu Boden. Der Angeschuldigte Mitra, der sich von hinten genähert hatte, ergriff die
Geldtaschen. Unterdessen hatte sich aus dem Verwaltungsgebäude der Zeuge Handke genähert. Die
Angeschuldigten flüchteten bei seinem Anblick vom Tatort.

Verbrechen und Vergehen strafbar gemäß §§ 242 Abs. 1, 2, 243 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Var. 3, Nr. 7
Var. 1; 249 Abs. 1, 250 Abs. 2 Nr. 1, 306 Abs. 1 Nr. 3, 306d Abs. 1, 22, 23 Abs. 1, 25 Abs. 2, 52, 53
StGB

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck der ordnungsgemäß aufgeführten Beweismittel sowie des
wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen wird' abgesehen.

Es wird b e a n t rag t,

das Hauptverfahren vor dem Landgericht - große Strafkammer- in Düsseldorf zu eröffnen.

l'/{d/~eJJJ
/'K~tl)Old 'Ill

Staatsanwalt

Hinweis des LJPA: Es ist davon auszugehen, dass die Anklage durch das
LG Düsseldorf mit Eröffnungsbeschluss vom 20.12.2011 unverändert zur
Hauptverhandlung zugelassen worden ist und die Kammer ordnungsgemäß
ihre Besetzung mit zwei Richtern und zwei Schöffen beschlossen hat.
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Öffentliche Sitzung des landgerichts Düsseldorf
37. große Strafkammer

Geschäfts.-Nr.:37 Kls 119 Js
. 123/11 (74111)

Gegenwärtig:

Vorsitzender Richter am_. ~ - - - - _ - _ - _ .._. _ - -- - _.
~?.I!.~9.~.~.~~.':l.~.. :!.o.fl f:l.~~~.~.fl .

als Vorsitzender,

~ ~ .C?~.~ ~.r.~fl ... a.~...~~fl ~_g~.r;.~.c;!?~...~.:t;.:...~.~.~?
als beisitzendeRichterin,

N. ~ .~.e...~~.~.::>.,1:!.. .......................•.... "" .•... "".

~_t:~.~?fl ~~.I_l.9 "

als Schöffen,

Staatsanwalt Kaltbold
iils .Beämter' der' Stäätsanwäiisc·ti·c3fC·· .. ·

~~.~.~~.~.l?~~.C?~~r~.~g.~.~..~.~.:::~.~.!. .
als Urkundsbeamtinder Geschäftsstelle.

Dauerder Hauptverhandlung
von .Q.~.:.Q.~ ~.hF bis)}.~.Q_Q ~.h.:t;.

(Uhrzeit) (Uhrzeit)

Die FOhrungsaufsichtssteliel0 r

Bewährungshelferwurde vo dem Inhalt
der gerichtlichenEntschei ung
fernmündlichunterricht am

................................................. Es wurde
daraufhingewiese ,dass die Entscheidung
- noch nicht - re tskräftig ist.

(Name.

Die f rnmündlicheMitteilungwurde unter
Vywendung des Vordrucks BwH/FA 11

!chriftlich bestätigt.

(Darum, Name, Amtsbezeichnung)

Ort und Tag:
P!':i.::>.~~.~.q~.:t;.f!<?~fl 1}.:.9.~:..?9..~? .

Strafsache
gegen

l)Robert Mitra, geb. am 01.04.1965
in Essen, wohnhaft Lange Hecke 65,
41564 Ka rst, verheiratet,
deutscher Staatsangehöriger,
Speditionskaufmann, Z.zt. JVA
Düsseldorf

- in dieser Sache vorläufig festgenommen
1 .10.2011 und sei dem 20.10.2011

aufgrund Haf befehls des AG D""sseldorf vom
selben Tage (5 Gs 605/11) in

ntersuch n shaft in der JVA Düsse1dor

2)Pascale Scrinzi, geb. am
25.05.1968 in Haltern, wohnhaft
Nordparkweg 17, 41462 Neuss,
ledig, deutscher
Staatsangehöriger, arbeitslos, z.
Zt. JVA Düsseldorf

- in 'ieser Sache vorl fig festgenorrunen
am 21.10.2011 'nd seit d m 21.10.2011
aufgrund H ftbefehls des AG DOsseldor vom
selben Ta e (5 G 609/11) in
Unter uchungshaft in der JVA D'sseldorf

wegen schweren Raubes pp.

Die Hauptverhandlungbegann mit dem Aufruf der
Sache.DerVorsitzendestellte fest, dass erschienen
waren:

- vorgeführt- deF/dieAngeklagten,

RAin Florrick, Düsseldorf, als
Verteidigerin des Angeklagten
Scrinzi,

RA Caspar, Düsseldorf, als
Verteidiger des Angeklagten Mitra,

1. Ursula Wehner
2. Karl Handke
3. Nikolaus Lumberg
4. KOK Bregenz
5. KK'in Hopf-Höhner
6. POK van Bergen
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geflDie Zeug en - uRfkleFldie-Sa6hvefSt~Gige-fl - wurde n mit dem Gegenstand der Untersuchung und der Person aes/der
Angeklagten bekannt gemacht. Gef/Die Zeug en wurde n zur Wahrheit ermahnt und darauf hingewiesen, dass er/sie seine/ihre
Aussage zu beeiden Rabe/hätten, wenn es das Gericht wegen der ausschlaggebenden Bedeutung der Aussage oder zur
Herbeiführung einer wahren Aussage für notwendig hält.

ger/Die Zeug en wurden über die Bedeutung des Eides, die Möglichkeit der Wahl zwischen dem Eid mit religiöser oder ohne
religiöse Beteuerung, über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage sowie darüber belehrt,
dass der Eid sich auch auf die Beantwortung solcher Fragen beziehe, die iRm/iRr/ihnen über seine/ihre Person und die sonst in
§ 68 StPO aufgeführten Umstände vorgelegt würden.

Er/Sie wurde n ferner darüber belehrt, dass a/sie berechtigt sei/seien, falls a/sie zu den in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten
Angehörigen Gas/der Angeklagten oder eines derzeit oder früher Mitbeschuldigten gehöre n, das Zeugnis und die Beeidigung des
Zeugnisses zu verweigern.
99f/Die Zeug en wurde n schließlich darüber belehrt, dass a/sie berechtigt sei/seien, die Aussage auf solche Fragen zu
verweigern, deren Beantwortung iRmIiRrlihnen selbst oder einem der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen die Gefahr
zuziehen würde. wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.

!der/Die SasRverständige n wurde n gemäß § 7€l i\b~t~rubeF-belel:H:t;-aus-wel6Ren-GründeA-eflsie-wf
V.ePNeigeruRg-des-Guta6l:lten&-tlefe6RtigI-ßeilseien,....Qer/!dieSasRverständige n wurae n ferneHibeF-Gie-Bedeulung-tles.-ElGas
unfklie Möglichkeit der Wahl zwisshen dem Eid mit religiöser ader ahne religiGse-ßelel1erung belehrt,

ger/Die Zeug en untkleflGie SachverstäFltlige n- entfernte n sich darauf aus dem Sitzungssaal.

geflDie Angeklagte n, über die persönlichen Verhältnisse vernommen, gab en an: [... ]

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck der Vernehmungen der Angeklagten zu ihren persönlichen
Verhältnissen wird abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass diese mit den aus der Anklageschrift
ersichtlichen Personalien übereinstimmen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft verlas den Anklagesatz aus der Anklageschrift vom 24.11.2011 (Blatt 163 der Akten). Es
wurde festgestellt, dass die Anklage der Staatsanwaltschaft DOsseidorf vom 24.1 1.20 limit Eröffnungsbeschluss vom
20.12.20 II (Blatt 195 der Akten) zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wurde.

Es wurde festgestellt, dass eine Erörterung oder Verständigung im Sinne von §§ 202a, 212, 257c StPO nicht stattgefunden hat.

Gef/Die Angeklagte n wurde en darauf hingewiesen, dass es iRffiuRrlihnen freistehe, sich zu der
Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen.
Die Angeklagten erklärten sich bereit, sich zur Sache einzulassen.

Der Angeklagte Robcl·t Mitra erklärte n:

Ich bin Alleingesellschafter eines Speditionsbetriebs, der Mitra Transport GmbH, der leider in den letzten Jahren
finanziell nicht sehr gut läuft. Der Pascale war bei mir als Fahrer angestellt bis ich ihn im März 2011 wegen meiner
privaten und geschäftlichen Geldprobleme kündigen musste. Ab April wurde die finanzielle Lage in meinem Betrieb
dann immer prekärer, Auftr~ige blieben aus Löhne lind andere Verbindlichkeiten mussten aber trotzdem gezahlt
werden. Im September habe ich danll den Pascale angerufen und gefra!:,rt, ob cr mir sagen könne wie ich an Geld
komllle. Ich war vollkommen verzweifelt, weil ich mit meinem Betrieb doch die Familie ernähren muss, ich habe
schließlich trau und drei kleine Kinder! Der Pascale erzählte mir dann dass er \on einem treund gehört habe, dass
der Möbeldiscounter Beelz & ßerlin, für den der Freund auf 400 € - Basis arbeitet. sich immer mittwochs von den
Filialleitern die gesamten Einnahmen einer Woche beim Verwaltungsgebäude vorbeibringen lasse, um die Kosten
fiir eine Geldtransportfirma zu sparen. Er sagte da wären bestimmt 100.000 € zu holen, lind er würde ich was
überlegen. Ich war aus lauter Verzweinung sofort einverstanden.

Am Abend des 09.10.2011 klingelte Pascale dann bei mir und sagte. dass wir uns jetzt für den Überfall bei Beetz &
Berlin eine Pistole und Munition besorgen geheIl würden. Dabei hat er mir ein Stclnmeisen gezeigt und
bedeutungsschwanger gegrinst. Ich war einverstanden. Wir sind dann zu "Waffen-Schmücker" gefahren. Pascale hat
die Tür aufgebrochen. Er wollte zuerst den Munitionsschrank suchen, weil er meinte, wir müssten erst wissen, was
Waffcn-Schmücker an Kugeln vorrätig habe, bevor wir uns für eine bestimmte Pistole entscheiden. In dem Laden
wurden wir aber nicht sofort f!indig. Ich hatte von der Straße aus auf dem Hof einen Schuppen gesehen und meinte,
vielleicht sei die Munition ja dort gelagert. Wir sind also auf den Hof zum Schuppen. der unverschlossen war. Auf
dem Hof gab es nirgends eine Laterne und im Schuppen haben wir keinen Lichtschalter gefunden. Ich hatte aber
zwei Schachteln Streichhölzer dabei. Wir haben dann immer abwechselnd ein Streichholz angezündet, ein Stück des
Raumes abgesucht und dann das erloschene Streichholz auf den Boden geworten. Wir haben bestimmt so zehn bis
fünfzehn Streichhölzer auf diese Weise abgebrannt. Dass da was zu brel~leJl anfangen könnte, dafan haben wir gar
nicht gedacht. Wir wussten ja nicht, dass die~s hochentzündliche Zeugs da rumliegt. Plötzlich habe ich im
Augenwinkel gesehen, dass in einer Ecke Flammen waren. Wir sind sofort abgehauen. Wir hatten echt Schiss. durch
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die Fcuerwehr entdeckt zu werden, wenn wir länger geblieben \-"iiren. um schnell noch eine Pistole abzugreifen.
Welches der weggeworfenen Streichhölzer zu dem Feuer geführt hat. weiß ich nicht. Mir ist der Brand erst
auf(!.cfallen, als die Flammen schon höher schlugen.
Dal;ach dachte ich, dass es das wohl war mit dem Überfa ffe. Pascale, der Sportschiitze ist, hatte
nämlich gesagt, dass er auf keinen Fall seine eigene Spoltpistole verwenden wolle, die könne SOllst irgendwie
identifiziert und ihm zugeordnet werden.

-

Am 19.10.20 II rief er kurz an und sagte, dass die Sache jetzt steigt. Er holte mich dann ab, und wir sind mit
Fahrrädern von mir zur Verwaltung von Beetz & Berlin gefahren. Die Rüder haben wir davor in Falmadständern
abgestellt. Paseale sagte, dass die Geldboten alle mit Taxis ankämen, und wir nur einen "abpflücken" mlissten. Wir
haben dann ausgemacht, dass er sich bei der Treppe zUm Hauptgebäude versteckt, und ich dem Geldboten von
hinten den Fluchtweg abschneide. So haben wir es dann gemacht. Wir habcn ca. eine Viertelstunde gewartet. Dann
kam die frau Wehner mit zwei Tragetaschen aus einem Taxi. Ich dachte noch: Das ist eine Frau, das ist gut. die wird
sich nicht \ ehren, und dann kommt auch niemand zu Schadcn. Ich hab so getan, als würde ich telefonieren. Sie hat
mich gar nicht beachtet. Als sie an mir vorbei auf den Hof gegangen ist, hab ich dem PascaIe, der irgendwo im
Gebüsch versteckt saß, mit meinem roten Schal gewinkt. Dann bin ich mit Abstand hinter ihr her. Als sie bei der
Treppe war, ist Pascale aus dem Gebüsch gesprungen. Er hat etwas zu ihr gesagt, und, ie hat sofort die Taschen
fallen lassen lind sich hingelegt. Ich hab einen Zahn zugelegt und die Taschen gegriffen. Plötzlich kam aus dem
Gebäude ein Mann. Ich habe auf den Typen gezeigt, und Pascale hat gleich verstanden, was Sache war, lind ist
losgerannt. Wir sind dann abgehauen, in unterschiedliche Richtungen, wie wir es vorher vereinbart hatten. Eine der
.Q_eidenTaschen habe ich ihm vorher noch schnell in die I-land gedrückt. Wir hatten vorher auch schon verabrec e ,
dass wir unS:-fa s etwas schief geht - am 21.10. im "Em Krön'che" trcffen wollten. Ich sollte 2/3 der Tatbeute
bekommen lind Pascale 1/3. Außerdem habe ich ihm versprochen, ihn wieder als Fahrer einzustellen wenn ich
meine Schulden los wäre.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden:
Ja, ich bin ziemlich sicher, dass der Pascale irgendeine Waffe in der Hand hielt, als er vor Frau Wehner stand. Er hat
auf jeden Fall etwas in der Hand gehalten. Aber ich war zu weit weg, um genau zu erkennen was. Als er auf mich
zugerannt kam, hatte er nichts mehr in der Hand. Wir haben nach der Sache bei "Waffen-Sehmücker" nicht nochmal
explizit besprochen, ob eine WatTe verwendet werden soll. Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Als
ich den Gegenstand in Pascales Hand sah, bin ich automatisch davon ausgegangen, dass er nun doch seine
Sportpistole mitgebracht hatte.
Ich möchte auch noch sagen, wie sehr mir das alles leid tut! Ich hoffe, die Frau Wehner hat keinen dauerhaften
Schock davon getragen!

Der Angeklagte Pascale Scrinzi erklärte n:

Der Robert versucht hier auf ganz hinterhältige Weise, seine I-laut zu retten!

Es ist richtig, dass wir den Schuppen bei "Waffcn-Sclullücker" versehentlich abgefackelt haben. Das war nicht
beabsichtigt, ehrlich! Der Robert war seit einiger Zeit mit seiner Firma, einer Spedition, in Geldsargen lind hat mich
irgendwann im September angerufen. Wir kannten uns gut, ich halte bis zum MärL 2011 als Fahrer tlir Rohert
gearbeitet, bevor er mir kündigen musste. Er hat gesagt, er wlisste, wie wir zu Geld kommen. Er kam dann mit der
Idee Ulll die Ecke, einen Geldboten von Bet::tz & Serlin zu überfallen. Die kämen immer per Taxi vorgefahren, aus
SicherheitsgründeIl. Er meinte, da wären locker J 00.000 € zu holen. Woher er diese Informationen hatte, weiß ich
nicht. Ich wollte da zuerst nicht mitmachen, aber der Robert hat mir von seiner Frau und den Kindern vorgeheult,
und dass sein Laden nicht pleitegehen dürfte. Außerdem hat er gesagt. er würde mich mit dem Geld wieder
einstellen können, wenn ich ihm helfen würde. Ich bin jetzt ja schon etliche Zeit arbeitslos, und da war das ein
verlockendes Angebot.

Dass wir eine WafTe benutzen, war auch Roberts Idee. Er wusste, dass ich Sportschiitze bin und sagte, dass ich doch
eine tolle "Knallerbse" hätte, also er meinte eine Waffe, und dass die Geldboten, wenn sie die sähen, so perplex sein
würden. dass sie alles Geld fallen lassen würden. und wir es nur noch aufsammeln müssten. Da habe ich aber gleich
abgewinkt. So eine registrierte Sportwaffe bei einem Überfall zu Ilutzen, das ist ja idiotisch! Robert sagte, dass wir
dann eben eine Pistole und Munition klauen mlissten. Ich kannte den Laden "Waffen-Schmücker" und habe
vorgeschlagen, da einzusteigen. Dass haben wir dann auch gemacht. Das Schloss ging mit meincm Stemmeisen
leicht auf. Ich wollte drinnen erst nach Munition suchen, damit wir die passende Pistole dazu nehmen konntell. Im
Laden sind wir aber nicht fundig geworden. Robert sagte dann, er habe im Hof einen Schuppen gesehen. also sind
wir da hin.
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Im Schuppen war es total dunkel. Wir haben dann in der Tat - wie Robert gesagt hat - abwechselnd die Streichhölzer
anl!.ezündet und den Schuppen abgesucht. Die Hölzer haben wir auf den Boden geworfen. Und plötzlich ging das
Fe~ler los. Irgendeins von den Streichhölzern muss n,ochgeglimmt haben, als wir es weggeworfen haben, ich kann
nicht sagen, wessen Streichholz das war. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass das einen Brand
verursachen könnte. Wir sind schnell abgehauen, weil wir dachren, jetzt ommt g elch die feucrwehr und findet uns.
Wir dachten. wir hätten nur noch ein paar Sekunden zum Abhauen. Ich hab dem Robert dann gesagt, dass ich aus
der Sache aussteige. Mit wem er am 19.10. den Übcrfall dann gemacht hat, weiß ich nicht. Mit lnir war esjedenfall
nicht. ich war an dem Abend allein zu Hause und habc ferngesehen.

Auf Nachfnlge des Vorsitzenden:
\Vie die Beutc geteilt werden sollte? Also der Robert wollte 2/3, weil es ja seine Idee war und wegen seiner hohen
Schuldcn. Ich sollte aber 1/3 abbekolllmen und zusätzlich hat er mir ja noch die Wiedereinstellung im Betrieb
versprochen. Ich war ja arbeitslos und iiberjeden Euro in der Tasche froh.

Auf weitere Nachfrage:
Ja. ich habe einen Gehfehler, weil ein Bein kürzer ist. Das haben viele Leute.

Sodannwurdendie Zeugeneinzeln in den Sitzungssaalgerufenundwie folgt vernommen:

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck der Zeugenvernehmungen wird abgesehen. Es ist davon
auszugehen, dass die Zeugen ihre aus den Ermittlungsberichten und Vermerken ersichtlichen Angaben
bestätigt haben. Ferner ist davon auszugehen, dass die Zeugin WEHNER im Rahmen ihrer
Vernehmung angegeben hat, dass es sich bei dem Angeklagten SCRINZI um den Täter handele, der
sie zum Fallenlassen des Geldes aufgefordert habe. Weiterhin ist davon auszugehen, dass das
Gutachten des LKA DOsseidorf zur Brandursache in rechtmäßiger Weise verlesen wurde.

Nach der Vernehmung eines jeden Zeugen SaGtweRitäflGigeA-- und Ger Mitangeklagten sowie
nach der Verlesungeinesjeden Schriftstücks· wurde n def/dieAngeklagten befragt,ob ef/sie etwaszu erklärenRaGe/hätten.
Von ger v.er~esung-Ges/der 'II1M-de-mit--EtnverstänGRis-Gef-StaatsanwaltSGl:laft;---def-VBfteiGiguR9---*lnG-desl{ler
A~eklag egesel:lerh
Gef'-.-.WeSenllicl:le Inhalt----GeslGer Beweismittel(s) wuroe--milgeteilb-Ge-r---RiGtltef---l:la on:l--WGFtlal:lt--assider
Bsweffimittel(s)KennlRis-geoommen.Den BeteiligteR-istdazuebenfall&-GeiegeAAei~6A-WofGeJt

Es wurden keine Erklärungen abgegeben.

Der Vorsitzende wies gem. § 265 StPO auf Folgendes hin:

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck der Hinweise wird zu Prüfungszwecken abgesehen.

Die ßundeszcntralregisterausziige der Angeklagten vom 09.11.20 I I wurden verlesen.

, Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des Inhalts der BZR-Auszüge wird abgesehen. Es ist davon
ausz~gehen, dass die BZR-Auszüge der Angeklagten keine Voreintragungen enthalten.

Die Beweisaufnahmewurdegeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft und sodann der/die Angeklagte n
zu ihrenAusführungenund AnträgendasWort.
Die Staatsanwaltschaftbeantragte:[...]

- und def/die Verteidiger in-- - erhielten

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des Antrags der Staatsanwaltschaft wird zu Prüfungszwecken
abgesehen.

QSfiGie-Aflgekla§te - Der/QieVerteidigerin - des Angeklagten Robert Mitra beantragten-: [ ...]
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Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des Antrags des Rechtsanwalts Caspar wird zu
Prüfungszwecken abgesehen.

geFIGie-A~ekla9te - Ger/Die Verteidiger in - des Angeklagten Pascale Scrinzi beantragte R-:

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des Antrags der Rechtsanwältin Florrick wird zu
Prüfungszwecken abgesehen.

Qer/Die Angeklagte n- - Qer/Die Verteidige!' - hatte n das letzte Wort.

GerIDie Angeklagte n - wurde n
anzuführen !'labe/hätten. ~/Sie erklärte n:

Wir schließen uns unsercn Verteidigern an.

befragt, ob eF/sie selbst noch etwas zu seiReF/ihrer Verteidigung

Die Hauptverhandlung wurdc um 16:00 Uhr unterbr<?chen, Die Kammer zog sich zur Beratung zurück. Um 16:30
Uhr wurde die Sitzung in derselben Besetzung fortgesetzt.

Das Urteil wurde durch Verlesung der Urteilsformel und durch die mündliche Mitteilung des wesentlichen Inhalts der
Urteilsgründe dahin verkündet: [... ]

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck des weiteren Inhalts des Protokolls wird zu Prüfungszwecken
abgesehen,

y-~ !j_.~
VOll Heiden
Vorsitzender Richter
<Im Landgericht

vLc~~
vK)eber

J ustizbeschäfiigte
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Vermerk für die Bearbeitung

I. AufgabensteIlung:

Die Entscheidung des Gerichts bezüglich der Angeklagten Robert Mitra und Pascale Scrinzi ist zu
entwerfen. Zeitpunkt der Entscheidung ist der

13.03.2012.

§ 267 Abs. 4 bzw. Abs. 5 Satz 2 StPO sind nicht anzuwenden.

Die Ausführungen zu den persönlichen Verhältnissen der Angeklagten sowie die Kostenentscheidung

sind erlassen.

Im Falle einer Verurteilung ist der Höhe nach keine bestimmte Strafe auszusprechen. In den Gründen ist
jedoch darzulegen:

• von welchem Strafrahmen auszugehen ist,
• welche zu Guns en und zu Lasten der Angeklagten sprechenden Strafzumessungserwägungen

angestellt worden sind und welche Rechtsgrundlagen dem ggf. zugrunde liegen,
• ob eine Geld- oder Freiheitsstrafe für angemessen erachtet wird,
• ob bei einer Freiheitsstrafe eine Strafaussetzung zur Bewährung in Betracht kommt und welche

rechtlichen Grundlagen diesen Erwägungen zugrunde liegen; soweit es in diesem
Zusammenhang auf die Höhe der Freiheitsstrafe ankommen sollte, sind Ausführungen
erforderlich, in welcher Größenordnung eine Strafe zu erwarten ist.

Ein bei einer eventuellen Strafaussetzung zur Bewährung oder einer Entscheidung über die Fortdauer der
U-Haft zu erlassender Beschluss braucht nicht gefertigt zu werden.

Wird ein rechtlicher Hinweis für erforderlich gehalten, so ist zu unterstellen, dass dieser ordnungsgemäß
erfolgt ist. Eine solche Vorgehensweise ist in einer Fußnote kenntlich zu machen.

Werden eine richterliche Aufklärung oder eine Beweiserhebung für erforderlich gehalten, so ist zu
unterstellen, dass diese ordnungsgemäß erfolgt und ohne Ergebnis geblieben sind. Eine solche
Vorgehensweise ist in einer Fußnote kenntlich zu machen.

Die Formalien (z.B. Ladungen, Zustellungen, Unterschriften, Vollmachten) sind in Ordnung.

§§ 303, 123 StGB, Straftatbestände außerhalb des StGB und Ordnungswidrigkeiten sind nicht zu prüfen.

11.Ergänzende Hinweise zum Sachverhalt:

Es ist davon auszugehen, dass
• die §§ 240, 257 StPO beachtet wurden,
• eventuell erforderliche Strafanträge rechtzeitig gestellt sind und
• der Angeklagte Scrinzi rechtmäßiger Weise im Besitz der bei ihm aufgefundenen Waffe ist.

Zu Prüfungszwecken wurden im Hauptverhandlungsprotokoll in Abweichung zu der sich aus § 273 Abs. 2
StPO ergebenden Praxis die wesentlichen Ergebnisse der Einlassungen der Angeklagten dargestellt.

111.Hinweise:

In Ihrem eigenen Interesse werden Sie gebeten, am Ende der Klausur anzugeben,
a) welche Auflagen der zugelassenen Kommentare Sie benutzt haben und
b) auf welchem Stand (Ergänzungslieferung) sich die von Ihnen benutzten Beck'schen Textausgaben

befunden haben.
Das von Ihnen benutzte Exemplar des Aufgabentextes wird nicht zu Ihren Prüfungsunterlagen
genommen.


