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Prozess um Urkundenfälschung am Amtsgericht Weißenburg

“Eigentlich eine Lachnummer”

Angeklagter hatte sich neun Mal als Direktor einer fiktiven Bank ausgegeben - Verfahren wurde eingestellt

WEISSENBURG – Bereits nach einer guten halben Stunde stellte Strafrichter Jürgen Schröppel das Verfahren gegen einen Geschäftsmann aus dem südlichen Landkreis ein, der sich wegen Urkundenfälschung in mehreren Fällen am Amtsgericht Weißenburg zu verantworten hatte.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach hatte dem 45-jährigen EDV-Techniker Rudolf B. (Name geändert) zur Last gelegt, im Zusammenhang mit Kreditvermittlungen in den Jahren 2000 und 2001 insgesamt neun mal Urkunden gefälscht zu haben. In einem Fall hatte sich der Beschuldigte als Generalmanager der “Helvetia Overseas Bank Corporation” ausgegeben und hatte einem Klienten einen Kredit über damals zehn Millionen Mark vermitteln wollen. Als Anzahlung hatte der Angeklagte damals einen Betrag von 650.000 Mark erhalten, was er seinem Klienten auch quittierte. Fünf Millionen Mark der Kreditsumme wollte Rudolf B. für seinen Klienten so gewinnbringend anlegen, so dass dieser letztendlich für den Kredit keine Zinsen hätte zahlen sollen. So zumindest lautete das Versprechen.
In einem weiteren Fall gab sich Rudolf B. erneut als Bankdirektor aus, diesmal als Chef der “Morell F.A.” und wollte mit einer von ihm selbst unterzeichneten Vollmacht ein Konto eröffnen. Im Rahmen weiterer Kreditvermittlungen beabsichtigte der Beschuldigte, das gefälschte Dokument potenziellen Kunden vorzulegen, um den Eindruck zu erwecken, er sei Direktor von “Morell F.A.” In mindestens sechs weiteren Fällen, so die Anklage, soll der Mann sich in Schriftstücken als Generalmananger oder Generaldirektor einer “CBCA Commerce Bank of Central America Corporation” ausgegeben haben. Auch dies hätte er laut Staatsanwaltschaft getan, um sich das Vertrauen seiner Kunden zu erschleichen.

Golfplatz auf Schloss Möhren

Weiterhin wollte Rudolf B. im Juni 2001 das Schloss Möhren kaufen, das sich damals noch im Eigentum der Gemeinschaft des Diakonissen-Mutterhauses Hensoltshöhe befand. Der Geschäftsmann hatte damals angeblich die Absicht, auf dem Gelände einen Golfplatz der Premiumqualität zu errichten. Der Kaufpreis sollte fünf Millionen Euro betragen. Zum Nachweis seiner Liquidität legte der Angeklagte en Angebot für einen Darlehensvertrag mit Sicherungsübereignung vor, den die Helvetia-Overseas-Bank Corporation vermeintlich mit Rudolf B. geschlossen hatte. Auch dieser Vertrag war von Rudolf B. selbst hergestellt worden.

“Es geht nicht um die Einordnung der Geschäfte, sondern um die Schriftstücke und darum wer sie angefertigt hat”, stellte Schröppel nach dem Verlesen der Anklageschrift vor. Der Angeklagte selbst wollte in Absprache mit seinem Verteidiger Dr. Mark-Alexander Grimme keine Angaben zu den Vorwürfen machen. Der Rechtsanwalt wandte dagegen ein, dass sich die Staatsanwaltschaft vor allem die Frage stellen müsse, ob es sich um echte Urkunden handle und gab zu bedenken, dass eine der vom Angeklagten angeführten Banken tatsächlich existiere und ihren Gründungssitz in Belgrad habe.
“Die Bank gibt es doch gar nicht!”, befand dagegen Richter Schröppel, der eingestand, dass es “grenzwertig” sei, ob es sich im vorliegenden Falle um eine straflose schriftliche Lüge oder um Urkundenfälschung, sondern eine schriftliche Lüge”, erklärte Schröppel Rudolf B.

“Viel heiße Luft”

Der Amtsrichter wollte das Verfahren möglichst schnell beenden, da für ihn nach den vorliegenden Fakten eines klar war: “Hier wurde viel heiße Luft produziert, sonst nichts. Es gibt auch keine materiell Geschädigten, die ein Interesse an einer Strafverfolgung haben. Da wollte ein Gauner andere Gauner betrügen”, zog Schröppel Fazit über einen Prozess, der seiner Ansicht nach “eigentlich eine Lachnummer” war. “Wenn jemand die Papiere sieht und glaubt, Rudolf B. sei der Generaldirektor einer Bank, dann hat auch der eine getrübte Wahrnehmung.”

Mit Schröppels Vorschlag, das Verfahren einzustellen, erklärten sich nach kurzer Beratung auch der Angeklagte und sein Verteidiger einverstanden. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.
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