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Sie hatte im Dezember 2012
und im Januar 2013 für insgesamt 2 196 Euro Heizöl
geliefert bekommen, obwohl sie zum Zeitpunkt der
Bestellungen nicht in der
Lage war, zu bezahlen.
Die Hauptverhandlung ergab, dass die Angeklagte

sem Zeitpunkt 50 000 Euro
Schulden hatte und deswegen vor dem Amtsgericht eine eidesstattliche Versicherung (früher Offenbarungseid) abgelegt hatte. Trotz
dieser finanziell hoffnungslosen Situation orderte sie
das Öl.
„Ich habe gedacht, ich
kriege das hin, weil ich
hoffte, vom Sozialamt ein
Darlehen zu bekommen“,
sagte die vielfache Mutter.
Von ihrem damaligen Lebensgefährten hätte sie
auch keine Hilfe bekommen. Inzwischen habe sie

In der Vergangenheit sei
ihre persönliche Situation
zeitweise so hoffnungslos
gewesen, dass sie sogar auf
einem Campingplatz wohnen musste. Einer Arbeit
könne sie nur eingeschränkt nachgehen, da
noch zwei ihrer Kinder in
ihrem Haushalt leben. Inzwischen habe sich ihre Situation etwas gebessert.
Für die Richterin Sabine
Fuhrmann-Klamt gab es keine Zweifel, dass die Angeklagte sich eines Betruges
schuldig gemacht hatte. „Es
war Ihnen doch klar, dass

Um der verzweifelten
Frau eine Chance zu geben,
setzte sie eine Geldstrafe in
Höhe von 30 Tagessätzen zu
je acht Euro zur Bewährung
aus. Als Bewährungsauflage
ordnete sie an, dass die Angeklagte ihre Schulden in
monatlichen Raten von 200
Euro bei der geschädigten
Firma begleichen muss. Die
Bewährungsfrist setzte sie
auf zwei Jahre fest.
„Das ist eine Geldstrafe
auf Bewährung, wenn Sie
nicht zahlen, dann wird ein
Beschluss erlassen und die
Geldstrafe wird fällig“, gab
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