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·Vei'fügung 

. 1. Herrn Behördenteiter zur Kenntnis 

2. Urschriftlich mit · 

- 1 Band Wiederaufnahmeakten .der Staatsanwa1tschaft Regensburg, Az. 151 Js 
22423/12 

an das 

Landgericht. Regensburg 
. . , . 

al.8 das' gern. §.140a Abs: 1 und 2 GVG i. V. m. Ziff. 3 des Beschlusses des OLG 
Nürnberg vom 26.11.2012 in 

Wiederaufnahmeverfa~ren 

betreffend Urteile 'des Landgerichts Nürnberg-FOr1h - ohne Urteile der· . 
Staat~schutzkammer und der wtrtschaftsstrafkammer in erstinstanzlichen 

Strafsachen gern. § 74c Abs. 1 Nm. 1-3, 5 und 6 GVG - . . ' 

zuständige Gericht: 

16~ 
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in der Strafsache 

gegen 

Wiederaufnahmeantrag , 
gem. §§ 359,366,367,368,369,370; 373 StPO. 
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. Gustl Ferdinand Mollath, ~eb. 07.11.1956, 
dzt. gern. § 63' StGB untergebracht ' im Bezirkskrankenhaus 8ayreuth 
(Maßregelvollzug) 

wegen 

. geFährlicher Körperverletzung u.a. 

\ ...... ' wird zu dessen Gunsten beantragt, 
. , , 

die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil der 7. Strafkammer des 
Landgerichts Nürnberg-FOrth vom 08.08.2006 (Az.: 7 KLs 802 Js 4743/03) 
abgeschlossenen Verfahrens zuzulassen· und die Wiederaufnahme des Verfahrens 
sowie die Erneuerung derHauptverh~ndlung' anzuordnen. . 

Al Chronologie des bisherigen Verfahrens 

. Die Staatsanwaltschaft Nümberg-FOrth' erhob unter dem Az. 802 Js 4743/03. mit ' 
Anklageschrift vom · .23.05.2003, Anklage, gegen Gustl . Mollath wegen . gefährlicher 
Körperverletzung, ~reiheitsberau~u~g ul')d vorsätzlicher, Kör:perverlelz\Jng zum Amtsgericht 
Nümberg (Az, 41 Os 802 Js· 4743/03). Danach soll , Herr Mollath. am 12.08.2001· seiner 
(damaligen) Ehefrau Petra Mollath ohne Vorwarnung und' ohne rechtfertigenden Grund 
mindestens 20 Mal mit den Fäusten auf deren Körper geschlagen haben. Daneben soll er 
sie ' so" kräftig -in ' dera,n rechtel1 Arm gebil~sen haben, dass dort eine Narbe ~ichtbar 
zurOckblieb. Anschließend soll er seine Ehefrau zu Boden gebracht, sich auf sie gesetzt und 
sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Als diese bereits wehrlos am Boden lag, 8011 er 
mindestens dreimal mit den Füß~n gegen deren untere Körperhälfte getreten haben. Die 
Geschadigte . soll dadurch Prellmarken une! zahlreiche Hämatome, sowie Worgemale am 

.... J:I.~l~,_.~lD.~LBissWIJnde_. ·am. rechten .. Ellbogen uod .. nicbt .uner.hfilbliche .Schmerzen . erlitten .. . 
haben. Dar.Ober hinaus soll· Herr MOllath am 31.05.200~ in der ehemals gemeinsamen 
Ehewohnu'ng in der Volbehrstraße 4 in NOmberg ohne rechtfertigenden Grund mehrmals mit 
der Faust gegen die Oberarme seiner zwisahenzeitlich von ihm getrennt lebenden Ehefrau 
geschlagen und sie am ,Hals gewOrgt haben. In diesem Zusammenhang 6011 er seine 
getrennt lebende Ehefrau für die Dauer von etwa 1 1/2 Stunden gegen deren Willen in einem 
Zimmer eingeschlossen haben. Wegen der Ein:telheiten wird auf die Anklageschrift (BI. 65 -
69 d. Strafakten) Bezug genommen. . 

.unter dem Aktenzerchen 41 es 802'Js 4726/03 erließ das Amtsgericht Nümberg auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft Nürnberg-FOrth sm 16.05.2003 gegen Herrn Mollath einen 

. , 
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Strafbefehl wegen Diebstahls (BI. 39/40 in 41 es 802 Js 4726/03). Danach 8011 Herr Mollath 
am 23.11 .2002 aus dem Briefkasten der neuen Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau 
Briefe entwendet ' haben, um diese fCl~ sich zu verwenden. Gegen diesen Strafbefehl, der 
Herm Mollath am 21.05.2003 ordnungsgemäß zugeatellt wurde, ließ er mit SChrei,ben vom 
03.06.2003, eingegangen beim Amtsgericht Nürnberg am 04.06.2003; frist- und formgerecht 
Einspruch einlegen (BI. 43.in 41 Cs 802 Js 4726/03). Mit Beschluss vom. 30.06.2003 wurde 
dieses Verfahren dem Verfahren 41 os. 802 Js 4743/03 hinzuverbunden. 

Mit Beschluss des Amtsgerichts Nümberg vom 13.08.200~ wu~de die Anklage der 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vom 23.05.2003 ' zur Hauptverhandlung vor dem 
Amtsgericht NOrnberg - Strafrjchter .. ,zugelassen und ,Termin zur Hauptverhandlung für den 
25.09.2003 anberaumt (BI. 74 d. Strafakten). 

Mit Fax vom 23.09.2003 (BI. 75 d. Strafakten) wurde dem Gericht von der Anwältin der 
getrennt lebenden ,Ehefrau, Frau Rechtsanwältin Friederike Woertge, eine ar.ztliche 
Stellungnahme der Fachärztin Dr . . Krach (Klinikum am Europakanal Erlangen) Obermittelt. 
wonach nach Schilderungen Frau Mollaths. davon ausgegangen werden könne, dass deren 
Ehemann "mit großer Wahrscheinlichkeit an einE~r emstzunehmenden psychiatrischen 
,Erkrankung leidet, im Rahmen derer eine erneute Fremdgefährli~hkeit zu erwarten ist". Sie 
(Frau ' Dr. Krach) habe Frau Mollath daher nicht, nur empfohlen, .. Vorsichtsmaßnahmen zu 

\....,; ', , ergreifen und den Sachverhalt mit ihrer' Rechtsanwältin zu besprechen, sondern auch eine 
psychiatrisph-nervenärztliche ' Abklärung beim Ehemann ' anzustreben", Die tirztliche 
Stellungnahme enthält keinen Adressl\Ilen, beginnt a~r mit "Sehr, geehrte Damen und 
Herren" und endet mit "In der Hoffnung, mit, meinen Angaben gedient zu haben, verbleibe 
ich" (BI. 76 d. ~trafakten). 

In der Hauptverhandlung ,vom 25.09.200,3 Obergab Herr Mollath dem Gericht lIiu seiner 
, Verteidigung- einen aus 106 Blättern bestehenden Schnellhefter (hier' im Folgende'n 
bezei~net als' .DUROPLUS-· Geheft), in dem sich Dokumente, · Sohreiben, Schriftsatze, 

. Zeitungsausschnitte und Flugblätter befanden. Da,8 Geheft wurde zu den Akten gen~mmen 
(Hauptvemandlun9sprotokoll 81. 80 Cl. Strafakten). ' Die Zeugin Petra Mollath übergab die 
bereits per ·Fax - vorliegende ärztliche Stellungnahme der Fachärztin Dr. Krach 
(tiauptverhan~lungsprotokoll, BI. 82, d. "Strafakten). Nach ,.Einvernahme des damaligen 
Angeklagten GU,stl Mollath und der Zeugin Petra Mollath wurde die Hauptverhandlung 
ausgesetzt und es erging Beschluss" ein psychiatrisches G.utachten zu der Frage ' 
einzuholen, ob ' bei Herrn Mollath am 12.08.2001 bzw. 31.05.2002 die medizinischen 

,Vorauss'etzungen der, §§ 20, ' 21" StG8 vO,rgelegen haben. Mit der Gutachtenserstelh.,lng 
wurde. der Sachverständige Thomas Uppert beauftragt (Hauptverhandlungsprotokoll BI. 83 

~' d. Strafakten). Gegen diesen Beschuss erhob Herr MoUath mit Schreiben vom 26.09.2003, 
eingegangen bei Gericht am selben Tag, Einwände und beantragte den Beschluss 
aUfzuheben (BI. 89/90'd. Strafa~en). Diese Beschwerde wurde von der 7. Strafkamnier des 

, Landgerichts Nürnberg~Furth (VRiLG Brixner, RinLG Heinemann, RinLG Schmiedei) mit 
~eschl~ss vom 29.10.2003 als unzulässig verworfen (m. 92/93 d, ~trafakten). 

, , 

, In der Folgezeit Obermittelte Herr Mollath per Fax zahlreiche Schrei,ben an das Gericht, in 
denen, er ,unter: anderem' 'darauf,. hi"wies" dass er-in der Hauptverhandlung· am ,25-.09,2003 
mDndlich und' schriftlich (durch Übergabe de,s SChnellhefters) "dia unglaublichen 
Schwarzgeldverschie,bungen in die Schweiz und andere Machenschaften wie insiderhandel 
u.s.W" angezeigt habe (BI. 95 :· ,10B d. Strafakten). Am 12.11.2003 verfügte das Amtsgericht 
Nürnberg die Erstellung von Zwejt~kten und deren Übersendung an die Staatsanwaltschaft 
NOmberg-FOrth mit dem Hinweis! d~ss der Angeklagte "qffenbar Strafan~ejge wg, ' 
Schwarzgeldverschiebung in die Schweiz erstatten" will (BI. 109 d. Strafakten). Mit 
Vel10gung nicht mehr feststellbaren Datums, wohl aber im April 2004, teilte die 

.Staatsanwaltschaft NOmberg-Fürth mit, dass die Zweitakten und das .D!JRAPLUS~G9heft" 
als Beiakten zu dem Verfahren 509 Js 182104 genommen wurden (vgl. BI. 121 d. 
Strafakten). 
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Am 03.12.2003 wurde Herrn MoJlath Rechtsanwalt Dolmany als Pflichtverteidiger beigeord
net (BI. 112 d. Strafakten). 

Mit Schreiben vom 26.01.2004, eingegangen bei Gericht am 29.01.2004, teilte der 
, Sachverständige Thomas Lippert mit, dass Herr Mollath zu berden ihm vorgeschlagenen 
Terminen, dem 29.12.2003 und dem 22.01.2004 zur psychiatrischen Begutachtung nicht in 
die ' Praxis gekommen sei und sich auch nicht · entschuldigt habe. Eine Begutachtung sei 
damit wohl nur im Rahmen einer polizeilfchen Vorführung möglich (BI. 113 d. Strafakten) . 

. Mit Beschluss vom 29.01.2004 bestimmte das Amtsgericht Nürnberg - StrafriChter" neuen 
Hauptverhandlurigstermin auf den 11.03.2004 (BI. 114 d. A.). Durch Verfügung vom 

. 09,02.2004 wurde dieser Hauptverhandlungstermin verlegt auf den 08.04.2004 (BI. 117 d. 
A.). Mit weiterer ' Verfügung vom 17.02.2004 wurde der Termin schließlich auf den 
22.04.2004 vertegt (BI. 119 d .. A:). . . 

Im Hauptverhandlungstermin vom 22.04.2004, zu dem lOIuch der Sachverständige Ttlomas 
Lippert geladen war, erklärte der Angeklagte ' unter anderem: , "Ich trete jetzt aus dem 
Rechtsstaat aus!". Desweiteren beantragte er ohne nähere Begrondung, seinen 

. Pflichtverteidiger zu entbinden, was das Gericht mit Beschluss'" vom selben Tag ablehnte (BI. 
'-..- 131 d. Strafakten). Der Sachvellltändige Thomas Lippert gab in- der Hauptverhandlung an, 

dass die Voraussetzungen des § 21 StGB anzunehmen, die Voraussetzungen der §§ 20. und 
63 mit einiger Wahrscheinlichkeit gegeben seien. Bei Herm Mollath 'liege eine gravierende ' 

. psychische ~rkralikung, ve~utliCh eine Psychose vor. Die PrO'gnose sei auch ungOnstig, da 
keinerlei Einsicht vorlage. Es bestOnde die Gefahr, dass Unbeteiligte Opfer werden können. 
Es könne nur eine stationäre Behandlung weitere Erkenntnisse bringen. Er empfehle daher 
eine stationäre ~ehandrung im BKH Ansbach oder E;r1angen fOr die Dauer von 6 Wochen,' 
um ein genau.eres Gutachten erstellen zu können (vgL im Hauptverhandlungsp.fotokoll 81. 
123/133 d. Strafakten). 

Mit Beschluss des Amtsgerichts NOmberg vom 22.04.2004 wurde zur Vorbereitung eines 
Gutachtens Ober den psychischen Zustand des Angeklagten 'dessen Verbringung in das 
Klinikum . ~m . Europak.~nar in Erlangen' zur Beobachtt,lf)g für die Dauer von hÖchstens,.6 
WoChen angeordnet. Zugleich wurde mit der Erstellung des medizinischen 
Sachverständigengutachtens zu der Frage, ob bei Herm Mpllath · zu den Tatzeiten 
12.08.20011 . 31.05.~00~ und 23.11.2002 die Voraussetzungen von § 63 StGB vorlagen, der 
Leiter der .forensischen Abteilung des Klinikums am Europakanal, Herr Dr. WörthmUller, 

, beauftragt (BI. 132/133 d. Strafakten). Der Beschluss wurde Herrn Mollath am 07,05.2004 ' . 
'- . ·förmlich zugestellt. Mit Schreiben vom 13.05.2004, eingegangen bei Gericht am 17.05.2004, 

legte dieser hierg~en Beschwerde ein' (vgl. BI. 184 - 165 d. A.).·Das Landgericht NOrnberg
Furth verwarf die Beschwerde durch Beschluss vom 26.05.2004 "(BI. 166 - 170 d. Sttaf-
akten). ' , 

. . 
·Nachdem ~err Mo.Jlath in VOllzug des § 81 StPO-Beschlusses am 30.06,2004 im Klinikum 
am Europakanal in Erlangen aufgenommen worden war (BI. 162 d. Strafakten)i zeigte der 
b.eauftragte ... SliIchverständige .. Dr.-WörthmOller in einem , Schreiben vom. ·01,07.2004· seine 
Befangenheit an und bat, ihn von der Gutachtenserstellung :tu entbinden (81. 177 d. 
Strafakten). Diese Befarigenheitserklärung wurde 'erst am 0~.Oi2004 an das Amtsgericht 
NOrnberg gefaxt (BI. 1"78 d. Strafakten). Et>enfalls am' 05.07.2004 faxte' Dr. Wörthmul!er 
ein Schreiben vom 05.07.2004 an das Amtsgericht Nornberg. Er teilte hierin mit, dass er 
bereits mit Dr.· Leipziget (BKH Bayreuth) gesprochen habe, dieser sei bereit, den 
Gutachtensauftrag kurzfristig zu übernehmen (BI. 176 d. Strafakten). Das Amtsgericht 
Nürn.berg hob daral.lfhin den § '81 StPO-Beschluss, am 07.07.2004 auf, worauf Herr Mellath 
am 07.07.2004 aus dem Klinikum am europakanal in Erlangen entlassen wurde (BI. 183, 
185, 166, 189 d. Strafakten). . 

L ___________ ------------------------
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Mit' Beschluss vom 16.09.2004 ordnete das Amtsgericht Nomberg an, dass Herr Mollath zur 
Vorbereitung eines Gutachtens über seinen psychischen Zustand für die Dauer von 
höchstens 5 Wochen in das Bezirkskrankenhaus Bayreuth zu verbringen und zu beobachten 
sei. Zugleich wurde mit der Erstellung des medizinischen Sachverständigengutachtens zu 
der Frage, ob beim Angeklagten zu den Tatzeiten 12.08.2001, 31.05.2002 und 23.11.2002 
die Voraussetiungen der §§ 20, 21 StGB bzw. 63, 8tGB, vorlagen, der Leiter der Klinik für 
forensische Psychiatrie am BezirksKrankenhaus Bayreuth, Dr. Leipziger beauftragt (BI. 214 -
216 d. Strafakten). 

Mit Schreiben vom 23.09.2004 'eingegangen bei Gericht am selben,Tag legte Herr Mollath 
gegen diesen Be~chluss Beschwerde ein. Mit Fax vom 27.09-:2004 legte auch Herrn 
Mollaths Verteidiger, Rechtsanwalt Ophoff, der sich am 08.07.2004 als Vert~idiger des 
Herm Mollath angezeigt hatte (BI. 186 d. Strafakten), sofortige.'Beschwerde gegen diesen 
BeElchluss 'ein (81. 220 - 237 d. Strafakten). 

Mit Beschl~ss des Landgerichts Nürnberg-FOrth vom 08.10.2004 wurden dj~ Beschwerden 
verworfen (BI. 240 - 244 d. Strafakten). 

Herr Mollath befand sich dann vom' 14_02. bis zum 21.03.2005 zur ps-ychiatrischen 
Beobachtung gem. § 81 StPO im Bezirk-skrankenhaus Bayreuth (vgJ. BI. 30() d.-Strafakten). 

Mit Schreiben vom 1~.06.~005 ' beantragte c;fer Pfliehtverteidiger Rechtsanwalt Dolmany 
seine Entbindung als P~ichtverteidiger des Herrn MoJlath, , da sein VertrauensverhAltnis zu 
diesem erschOttert sei. Unter anderem habe Herr' Mollath bereits mit den Fausten an die 
Eingangstür seiner Kanzlei getrommelt. Aue Angst habe er seine Kanzlei ca. eine Stunde 
~iCht veriassen'(BI, 25V253 d. Strafakten). 

Am 25.07.2005, eingegangen bei. Gericht -am 28,07.2005, erstattete der peauftragte 
Sachverständige Chefarzt Dr, Leipziger das in Auftrag gegebene Gutachten schriftlIch (BI. 
258 - ~88 d. Strafakten). 

Am 04.08.2005 beantragte die Staatsanwaltschaft' NQrnberg~Fürth dem Antrag des 
Pffichtverteidigers auf Entbind4ng von , der Pflichtverte,idigung , {5tattzug,eben , und Herrn 
Mollath einen neuen Verteidiger -beizuordnen. Zugleich_ wurde beantragt, das Verfahren 
gemäß § 74 Abs. 1 GVG an das Landgericht NOmberg-FQrth zu verweisen (BI. 311 d . 
Straf akten) _ 

Am 06.09.2005 erhob die -StaatsanwaHschaft NOrnberg.Fürth unter dem Aktenzeichen B02 
'-'" Js 13851/05 eine weitsre Anklage ~egen Herrn Mollath wegen Sachbeschädigung in 9 

Fällen zum Amtsgerich~ NQmberg. Gustl Mollath 8,011 demnach zwischen, dem 31.12.2004 
ur:ld dem .01.02.2005 in 9 F,ällen Reifen an', Fahrzeugen verschiedener Parson'en zerstochen 
haben, wobei die jeweils ,Geschädigten von ihm aufgrund ihrer Beteiligung an der 
Scheidungsangelegenheit vO,n seiner' Ehefrau oder -anderer gegen ihn -gerichteten . 
Handlungen als Ziel ausgewählt worden sein sollen. 

, , 

. Dies.e,AnkJage ging am 14.10.2005. beim Amtsgericht Nürnberg ein -(BI, 140 d,. Strafakte-802 
Js 1.3851/05), welches - dem Antrag der Staatsanwaltschaft NOrnberg-Fürth entsprechend
dieses Verfahren mit Beschluss vom 14.10.2005 dem Verfahren 41 Os 802 Js 4743/03 
hinzuverband (BI. 145 d. Strafakte 802 Js 13851/05 und BI. 313 d. Strafakten) und die. -
Zustellung dieser Anklage und des Verbindungsbeschlusses an den (damaligen) 
Wahlverteidiger Herr!)' MOllaths, Rechtsanwalt Ophoff und die "Mitteilung~ an d&n 

. Pflichtverteidiger H~rm Mollaths, Rechtsanwalt. Dolmtmy sowie die Mitteilung - verbunden 
rnit dem Zusatz: ,.Zur Unterrichtung; die Zustellung erfolgt an Ihren Verteidiger' - an Herrn Mollath 
selbst verfügte (BI; 146 d. Strafakte 8,02 Js 13851/05). ' 
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Eine gem. § 33 Abs. 2 und 3 StPO gebotene Gewährung rechtlichen Gehörs zu dem Antrag 
der Staatsanwaltsct1aft, das Verfahren 802 Js 13851/05 mit dem Verfahren 802 Js 4743103 
zu verbinden, lässt sich den Akten nicht entnehmen. 

Mit 'Beschluss des Amtsgerichts Nümberg vom 29.12.2005 erkl~rte sich dieses für 
unzuständig und veranlasste die Vorlage der Akten an das Landgericht Nürnberg-Forth, da 
die Anordnung der Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus , 
(§ .63 StGB) zu erwarten sei (BI. 3'4 - 320 d. Strafakten)" Dass hierbei von dem 
vorlegenden Amtsgericht § 225a Abs. 2 StPO beachtet wurde, lässt sich den Akten nicht 
entnehmen. 

Die 7. strafkammer des Landgerichts NOmberg-Fürth hat das 'vorgelegte Verfahren sodann 
mit Beschluss vom ,27.01.2006 übernommen (BI. 322 d. Strafakten). 

Mit Beschluss vom 01.02.2006 ordnete die 1: Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth . 
von Amts wegen; aber ohne vorherige ,Anhörung ,der Staatsanwaltschaft, die ein8tweilig~ 
Unterbringung Hertn Mollaths in einem psychiatrischen, Krankenhaus gern. § 126a StPO an 
und verfügte dessen Vorsitzender VRiLG ' Brixner die Übersendung , des 
Unter.bringungsbefehls an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-FOrth zum Vollzug (BI. 324 - 330 
d .. Strafakten). ' ' 

Am 23.02.2006 ging' beim' Landgericht NOrnbergl-FOrth ein Schreib~n des Rechtsanwalts 
. Dolmany vom 22.02.2006 ein, in dem er um Entscheidung über seinen EntbindungsBntrag 

nachsucht ' (BI. 33~ d. Str:afakten)., ' , 

Am 27.02.2006 wurde Herr Mollath auf eigene Initiative in Vollzug dieses Beschlusses 
festgenommen, %unächst in das BKH Erlangen verbracht, (BI. 334 d . . Strafakten) und dann 
am 02 .. 03.2006 dem ,BKH Bayreuth zugefQhrt (BI. 342 d. Str.afakten.). 

Die Vollzugsmitteilung der, Einlieferung des Herrn Mollath in das' BKH, Erlangen (am 
27.02.2006) ging am 02.03.2006 bei der Staatsanwaltschaft Nümberg-Farth und am 
03.03.2006 beim Landgericht Nomberg-Fürth ein (BI: 334 d. Strafakten). ' 

Am 06.03.2006 verfüQte der VorSitzende der 7.' Strafkammer des ' Landgerichts Nornberg
Fürth, VRiLG Brixner, Mitteilung an Rechtsanwalt DQJmany. dass eine Entpflichtung derzeit 

. nicht in Betracht I<.ommt (BI. 333 Rs d. Strafakten). ' 
, ' 

Sp_festens am 07.03.2006 war der Vorsitzende der 7. Strafkammer des Landgerichts 
Nürnberg-Fürth, VRilG Brixner, darüber ln Kenntnis gesetzt, dass sich Herr Mo"~th im BKH 
Bayreuth befindet. Er verfügte die Übersendung des Unterbnngungsbefehls an das 

'AmtsgeriCht Bayreuth 'mit der Bitte' um' Eröffnung. Die Verfügung wurde am 09.03.2006 ' 
ausgeführt (BI. 41 Rs d. Strafakten). 

Am 08.0~.2006 ging bei der' Staatsanwaltschaft NOmberg·FOrth ,ein Schreiben des BKH 
Bay~euth vom 06.03.2006 ein, das~ sich Herr Mollath seit dem 02.03.2Q06 dort befindet. 
Diese Mitteilung ... w.urde ,an ,das Landgericht - NOrnberg~F-Qr:th .. weitergeleitet, wo es am 
10.03.2006 einging (BI. 342 d. Strafakten). 

Am 13.03.2006 ging das Scl:\reiben des Landgerichts NOrnberg-Fürth vom 09.03.2006 (Bitte 
um Er~ffnung des Unterbr'ingungsbefehls an das Amtsgericht Bayreuth), dort . verfügt am 
07.03.2006 beim Amtsgeri?ht Bayreuth ein (BI. 344 d. Strafakten). 

Am 13.03.2006 verfügte RiAG Wiesneth (Amtsgericht Bayreuth) Termin zur Eröffnung des 
Unterbringungsbefehls auf den 17.03.2006 (BI, 344 d. Strafakten). Dem Pflichtverteidiger 
wurde dieser.Termin nicht mitgeteilt. ' . 
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Am 17.03.2006 wurde Herrn Mollath'der Unterbringungsbefehl durch RiAG Wiesneth am 
Amtsgericht Bayreuth eröffnet. Es erging Beschluss, dass Herr Mollath um 10.44. Uhr in 
einstweilige Unterbringung genommen wird (81. 351 - 353 d. Strafakten). Dem ProtokOll liegt 
als Anlage ein handschriftliches Schreiben des Herrn Mollath bei. In diesem erhebt Herr 
Mollath ' u.a. "EinspruCh" .gegen den ' § 126a-Beschluss vom 01.02.2006 (BI. 354 d. 
Strafakten). . 

Am 17.03.2006 verfügte RiAG Wiesneth die Übersendung des Vorgangs an das Landgericht · 
NOrnberg-FUrth. Er vermerkte dabei handschriftlich .Der Angeschuldigte hat ,Einspruch' 
eingelegt und die Vorführung nach § 115a StPO beantragt" (BI. 343 d. Strafakten). Diese 
VerfOgung ging am 21 .03.2006 beim Landg~richt Nürnberg-Fürth ein (BI. ~3 d .. Strafakten). 

Vorn Vorsitzenden der 7. Strafkakmmer des Landgerichts Numberg-FUrth, VRiLG Brixner. '. 
wurde am 22.03.2006 die Anhörung auf den 31.03.2006 terminiert (BI. 343 d. Strafakten) . . 

Am·28.03.2006Iegte Rechts~nwalt Ophoff das Mandat nreder (BI. '366 d. Strafakten). 

Am 31.03.2006 erfolgte die Anhörung durch die 7. Strafkammer des Landgerichts 'Nürnberg-
FQrth (BI. 367/370 d. Strafakten). . . . 

\..... 'Am 24.04.2006 wurde Herr Mollath In das BKH Straubing verlegt (BI. 379 d. Strafakten). 

... ~ ... 
-\ 

~. 

Auf ein Schreiben des Rechtsanwalts Dolmany an das Landgericht NOmberg-Fürth (7 . 
. Strafkammer) vom 23.06.2006, ob trotz des mangelnden Vertrauensverhältnisses und 
mehrfacher Äußerungen des Herrn Mollath, dass er ihn nicht als Anwalt haben möchte, an . 
der Pflichtverteidigung festgehalten wird, teilte VRiLG Brixner diesem am 29.06.2006 
mit, dass es bei der Bestellung als Pflichtverteidiger verbleibe (BI. 415 d. Strafakten)_ . 

Am 13.07.2008 ging erneut ein Antrag von Rechtsa'nwalt Dolmany bei der 7. Strafkammer 
des Landgeri~t ' Nürnberg-FOrth mit der Bitte · um Entpflichtung . ein; dem die 
Staatsanwaltschaft Nümberg-Forth beitrat ·(BI. 442, 443/447 d. · Strafakten). Eine 
V~rbesch~idung erfolgte nicht. , 

Mit Verfugung .,vom 17.07.2006 bestimmte der Voi'sitzen~e der 7. Sträfkammer des 
Landgerichts NOmberg-Förth, VRiLG 6rixner Termin zur Hauptverhandlung auf . den 

' .. 08.08.2006 <ei. 430 d. Strafakten). Unter liff. 11. dieser Verfagung heißt es: 

. ,,11. Gerichtsbesetzung: 
VRiLG BriXner als Vorsitzender 
Ri'inLG Heinemann als Beisitzerin 
Zwei Schöffen der 7. Strafkammer gemaß liste" 

Ein BeSchluss gern. § 76 Abs. 2 GVG fOr den Fall einer Besetzungsredulction, der auch dann 
zu ergehen ,hatte, wenn eine Verweisung vom ~mtsgericht an das Landgericht erfolgt ist, ist 
den Akten"l1icht·zu·entnehmen . . . . _ .- ._. ... .. . .- . . . . . L • • 

Am 07.08.2006 erging folgender Beschluss der 1. Strafkammer d~s Landgerichts Nümberg-
Fürth (BI. 467 d. ~trafakten): . . 

w 1. Die Antragsschrift der Staatsan~aJt~chaft Nornberg-Fürth vom 06.09.2005 wird Zl:Jf 
Hauptverhandlung 2ugelassen (frOher Az.: 802 Js 13851105). 

2. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Sichef'l.lngsverfahren vor der 7, strafkammer des 
Landgerichts Nurnberg-FOrth erOffnet (§§ 2.03, 207 StpO)." 

Eine Zustellung oder ande~eitfge Bekanntmachung dieses Beschlusses erfolgte nicht. 
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Im HauptvemandlungsprotokoH wird u. a: folgende Feststellung wiedergegeben: 
~ . . 

. .. .. dass ... 

- die Anklageschrift vom 06.09.2005 durch Beschluss der 7. Strafkammer des Landgericht NOmberg
Farth vom 07.08.2006 ;zur Hauptverhandlung zugelassen und das Sicherungsverfahren auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft des Landgericht NOmberg-FOrth erOffnet wurde (BI. 467 d.A.)" 

Am 08.08.2006 fand die Hauptverhandlung vor der 7. Strafkammer des Landgerichts 
Nü~berg-Fürth statt. Diese war mit VRiLG Brixner. RinLG Heinemann und zwei Schöffen 
besetzt. 

Aufgrund dieser Hauptverhandlung erging fOlgendes Urteil: 
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Aktenzeic.hen: 7 KLs 802 Js 4743/2003 

I - .. ; . .... " .~. I";: ::.~ 

IM NAMEN DES VOLKES! 

UR·-T ·EIL· 

der 7. Strafkammer bei dem LaI!-dgericht Nürnberg-Fürth in' der Strafsache gegen 

Mollath 

- wegen Körperverletzun~ u. a. 

Gustl Ferdimll1d, g~b. 07,.11.1956 in NÜl11b~g, 

deutscher Staatsangehöriger, . geschieden., . 

Volbehrstraße 4, 90491 Nllmberg, derzeit 

Bezirkskrankenhaus Straubing 

aufgrund der Hauptverhandlung vom 08.08.2006, 
. an der teilgenommen hab~n: 

Vorsitzender Richter aln Landgericht Brixner . 
als Vorsitzender 

. • .. , - I ~ . _ . • .• 

Richterin 2tm Landgericht Heinemann 
als Beisitzende . 

Karl-Heinz Westemieder, Büchenbach-Aurau 
Erika Herzog, LOIUlerstadt 
als SchlSffen 
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StA Schon 
als Beamter der Staatsanwaltschaft 

Rechtsanwalt Doln1l,l.ny, Nümberg 
als Verteidiger , ' . 

Rechtsanwalt HOIn 

aIS.Vertreter- der Nebenklage 

JAng Mehle 
: als Ul"kundsb. der Geschäftsstelle 

, , 

' I . Der ,Angeklagte wird freigesprochen. 

2. Die Unterbringung des Angeklagten in einem 

psychiatrischen Krankenhflu~ wird angeordnet. 

3. Der Angeklagte trägt die 'Kosten ' des Verfahren5-, die 

Kosten der Nebenklage und seine eigeneIl notwendigen.: , 

Auslagen. 

, , 
Angewalld~e Bestimmungen: 

§§ 223 I, 224 I Nr. 5, 230 r, 23? I, 303, 30:> c. 20~ 52, 53, 63 

, StGB 

.. -.. 

~ 011/153 
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GRÜNDE 

I. 

1. 

I • - ... 

Der -Angeklagte schlug am 12.08:2004 seil1e Ehefrau; von der er 'inzvJischen ge,schieden is~ 

, gnllldlos mehrfach al:1f den geSal.~lten Körper, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit und trat sie 

nut del1 Füßen, 

2. 

Am' 31.05.2002 hielt der Angeklagte seine Ehefrau 'etwa 1 Y2 Stunden in der bis dahin . . . . . 
gem~itlS8Il1en Wohnung fest. Erst als eine 'Freundin, die sie zu ihrem Schutt mitgenommen 

hatte und di~ VOr der Haustür wartete. klingelte, gelang es Pe:tra MO,llath zu flüchten. 

Die Staatsanwaltschaft bejaht das besondere öffentliche Intere$se an de~ Strafverfolgung. 

3. 

Im Zeitr~lUn zWisch~n dem 31'.12.2004 und' dem 01.02.2005 zerstach der All.geklagte die 

Reifen an Fahrzeugen verschiedener Personen oder beschädigte diese Fahrzeuge auf andere 

Weise, wobei die jeweils Geschädigten von ihm aufgrulld ihrer Beteiligung Wl Scheidungs

oder TreWl1ll1gssiruation von seiner Ehefrau als Ziel ausgewählt worden, waren. Es entstand 
, ' " '--ein S,chadell ';on ungefahr 6.8'70,00 Euro, Auch g~rieten die Geschädigt~n in gefährliche, 

Situatio~en dadurch, dass die Schäden nicht sofort sichtbar Wutden, sondern sich erst nach 
I ..: ' 

einiger Fahrzeit bemerkbar machten. Soweit ein Strafantrag nicht forni- oder fristgerecht von 

, eineiii ' Bei-echtiSten gestellt '~de,' hält die ' StaatsanwaiiS~haft wegen des besonderen 

öffentlichen Interesses 'an der Strafverfolgung ~in Einschreiten von Amts wegen für geboten. 

Es ist nicht ausschließ bar, dass der Angeklagte in alIe~ Fällen im_Zustand der aufgehobenen 

SteueruI~gsfahigkeit gemäß § 20 ' StOB h~delte. der Al1geklaite -handelte aber mit 
, , 

na.tür1ich~m Vorsatz. Der Angeklagte hat zu den Taten keine konkreten Angaben gemacht. 

{, 
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11. 

Persönliche Verhältnisse 

per Angeklagte Gustl Ferdinand Mollath wurde am 07.Ü.1936 in Nürnberg geboren, ist 

geschieden, deutscher Staatsangehöriger und hat keine Khlder. ·Er wu~bs zusrunmen, mit 

einem Bmder ,im Eltemhaus auf, allerdiIi'gs verstarb der Vater aufgtund einer 

KrebserkrmlklUlg bereits 1960. Seine (nacl1 dem Tod des Vaters) alleiristehende Mutter 

musste danlaIs mit zwei Kindern (4 uild 14 Jahre' alt) einen Betrieb. der n~er 20 Mitarbeiter 

,hatte, abwickeln. 

Obwohl der Angeklagte unglücklich vediebt war, legte er 1976 das zweitbeste 'Abitur der 

. Schule ab. Er begann nach dem Abitur Maschinenbau zu studieren, brach dieses Studium aber 

1980 wegen der Iüebserkrankung seiner Mutter abJ • die kurze Zeit später verst~b. 1978 lernte ' 

der Angeklagte seine spätere Frau kennen, mit der er bald zllS~m1enzog. 1981 begann, er bei 

MAN zu arbeiten) wo er schließlich eine Controlling-Ab,teilung unter sicb hatte und bis 1983 

blieb. Im Anschluss an, seine Tätigkeit bei MAN machte sich der Angeklagte mit einem 

ReifenhalldeI s~lbstäD.dig., Zusatzlich beschäftigte er sich mi~ der Restaurati~n von Oldtim~m. 
Im Zusatrunenhang damit führte der Angeklagre ei~en Rechtsstreit um die Lackierung eines , 

Ferrari: der sich . bis 1999 hinzog, den er danri zwar gewann, aber tro~zdem als s~hwet 

belastend' empfand. Se,in Geschäft, das nie Ge~nn ab'.7!arf, sod~s die Ehefrau mit ,ihr~m 

geerbten Geld Defizite ausgleichen musste, mu~ste im Jahre 2000 geschlossen, werden, weil 

auch die Ehefrau keine 11nanziellen Zl,JschüSse mehr leistete. Nach Schließung des Geschäftes 

begann sich der Angeklagte psychisch noch stärker zu verändem, wobei diese Verä.11derung 

bereits etwa ab 1996 eUlgesetzt hatte. Er war auch zuvor - bereits ab dem Kennenlem~ll - ei~l 

"schwieriger" Mensch gewesen, der auch aggressiv gegenüber seirier späteren Ehefrau wurde, 
.. . .. ...... . _ .. - .. . , . . .. _.... . .. ,. " .. . . ... .. - . .. -,- . ". . " 

sodass er sie g~legentlich ("etwa 1 x im Jahr") geschlagen hatte.' Dies, empfand diese jedoch 

damals nicht als so belastend, dass sie das als Grund für eine Trezmung gesehen hä~e, sondem 

das Paar, das seit etwa 1978 ohne Trauschein zusammengelebt hatte, schloss'1991 'die Ehe. 

Dazu kam' es, weil der Angeklagte sich etwa ab 1986 ~aum mehr aggressiv gezeigt hatte. 

Insbesondere aber nach ' Schließung des Geschäfts, saß der Angeklagte immer Zuhause vor 

dem Fel-Dseher und begwm ~'fixe" Ideen zu entwickeln. Kontakte mit Freunden wurden nicht 
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mehr , gepflegt, diese wandtell sich auch~ ab wegen des merkwürdigen Verhaltens des 

Angeklagten. So war der An~eklagte schließlich überzeugt. dass seine Ehefrau. die seit 1990 

bei der Hyp~Nereinsballk arbeitete, bei einem "riesigen" Schwarzges~bäft von 

Geldverschiebungen in die Sehwei% beteiligt sei. Die Ehefrau des Angeklagten Petra Mollath. 

j etzt Müller~ I war tatsächlich von der damaligen Bayerischen Vereinsbank 'mit dem 

Privatkundengeschäft in und filr die Schweiz betraut. Daher war sie zusammen mit dem 

Angeklagten auch in der Schweiz eingeladen gewesen. 

Nachdem die Aggressionen und Tätlichkeiten deS Angeklagten imnler weiter zWlahmel1, 

wandte sich sellle Ehefrau wegen diesel' Veränderungen an e~l Psychologen um Rat. Im 

Mai 2002 zog sie aus der ehelich,en Wohnung aus - die Eheleute wurden schließlich 2004 

geschi~den . 

III. 

Bisheriger Verfahreusverlauf 

. Im November des Jahres 2002 erstattete die. getrennt lebende Ehefrau des Arigeklagten 

Anzeige wegen KörPt:rverletzung gegen diese~, nachdem dieser ihren Bruder ebenfalls wegen 

Körp~rver1etz).lDg angezeigt hatte. Damit wollte. sie erreichen, dass die Aggressivität des, 

Allgeklagten bekannt würde. 

'Mit ·Fax vom 23.09.2003 übemtittelten'die Rechtsanwälte der inzwischen getre11l1t lebenden 

Ehefrau -dem Amtsgericht Nümberg eipe ärztliche Stellungnahme des Klinikums am 

Europakanal - Fachärztin Dr. Krach -, dass nach den Schilderungen der Ehefr,,:u ~von 

aus-gegangen werden kÖlme. dass der Ehemann "mi.t .~o~er W~l~gc~~1':li~hkei~" ._ al1 _ e~er 
• I ' • • • • •• •• • • 

ernstzunelmJ,enden pSYChiatrischen ErkranlGl11g leide, im Rahmen derer eine erneute .. . 

. Fremdgefährlichkeit . Zll erwarten sei. .Der . Ehefrau sei daher empfohlen worden, 

Vorsichtsmaßnarunen zu ergreifen wld den Sachverhalt mit ihrer Rechtsanwältin zu 

besprechen. sowie zusätzlich psychiatrische nervenärztliche Abklärung - beim Ehemann 

anzustreben. 
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Aufgrund der ,Strafanzeige von Petra Milller erhob die Staats~lwa1t.g~h~ft am 2~.05.2003 dann 

Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und ' Freiheitsberaubung , gegen den , 

Angeklagten. 

In ,der Hauptverhandlung vom ,25.09.2003 vor dem Amtsgericht Nümberg übergab der 

Angek,lagte in einem Schnellhefter zusamrtiengefasste Schriftsätze zu seiner Verteidigung, die 

in keinerlei erkennbarem Zusammenhang mit ' den Anklagev9rwürfen stehen. ' Nach dem 
, . 

Eind~ck des RiAG Nürnberg bestan~en atlfgrund der zum Teil wirren Ausführungen des 

Angeklagten erhebliche Zweifel an dessen Schulcffi1higkeit. Mit Beschluss vonl 25.09.2003 

wurde daher die Hauptverhandlung ausgesetzt und ein psychiatri~ches Gutachten eingeholt zu 

der Frage, ob beim Angeklagten am 12.08.2001 bZw. 31.0"5.2002 die medizinischeIl 

Voraussetzungen,der §-§ 20,21 StGB v~rgelegen hÜtten. Mit der Gutachtens'erstellung wurde \ 

, der. Sachverständige Thomas Lippen beauftragt. 'Gegen diesen Beschluss legte der Angeklagte 

mi~ SC,Qreiben vom 26.09.20Ö3, eingeg~gen bei Gericht am seiben Tage, Beschwerde ein. 

Die'~e ,Beschwerde' wurde vom Landgericht Nürnberg-Fürth mit Beschluss vom 29.10.2003 

als UllZulässig verWorfen. 

Mit ·Beschluss V0111 03.12.2003 wurd~ dem Angeklagten Rechts~walt Thomas Dolmany ~s 
Pflichrvet1eidhier beigeordnet. 

Mit Schreib~ll vom 26.01.2004', eingegangen bei Gericht am 29.01.2004. teilte der 

Sachverständige Thomas Li'ppezt mit, dass der Angeklagte zu heiden ihm vorgeschlagenen 
. . . . 

Tennillen,' dem 29.12.2003 Wld dem 22.01,2004 zur psychiatrischeI?- Begutachtung nicht in 

die Praxis gekommen sei u~d sich auch nicht entschuldigt habe. Eille Begutachtung sei damit 

wohl nw' im Ra1uuen eilier polizeiliChen Vorführung nlöglich. 

Im wei~eren Haup~erhalldl).mgstermin vor ,dem 'Amtsgericht Niirnberg vom 22.04.2004', zu 

dem auch der Sachverständige Thomas Lippert geladen war, el'klä11e der Angeklagte 'u. a.: 
.••• ,.. .•• • • •..• •. , ••• . •• _ . 'M ' • • •• _ .' .. ••• ••• . .. . . , • .• • . , • • ••• • ' " -

"Ich trete jetzt aus dem Rechtsstaat aus". Des weiteren beantragte er ohne nähere Be81ündWlg 

seinen Pflichtverteidiger zu entbinden, was das Gericht mit Beschluss vom selbell Tag 

ablehn~e. 

Der Sac,hverständige Thomas Lippert gab · in der H~uptverhandlung an, dass die 

Voraussetzungen des § 21 ' StOB sicher ~eh1nen., die, Voraussetiungen der §§ 20 und 63 

.-
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StOB jedoch mit einiger Wahrscheinlichkeit gegeben seien. Beim Angeklagten liege eine 

graviereude psychische Erkrankung, vennutlich eine Psychose vor. Die Prognose sei auch 

ungünstig. da keinerlei Krankheitseinsicht vorläge. Es bestünde die Gefahr, das~ Unbeteiligte 

Opfer werden könnten. Es könne allerdmgs nur eine stationäre Unterbringung weitere , 

Erkennt1usse brülgen. Er empfehle daher eine solche im Bezirkskrankenhaus Ansbach oder 

Erlangen für die Dauer VOll 6 Wochen, um ein genauel'es Gutachtell erstell~n ZU "können. 

Mit Beschluss des 'Amtsgerichts Nürnberg'vom 22.04.2004 wurde deshalb die Verbringung 

des Angeklagten zW' Vorbereitung eines Gutachtens über dessen psychischen Zustand fiir die 

Dauer von hÖ,chstens 6 Wochen in das Klinikum arn EW'opakanal ill Erlangen al'l.geordn~t~ 

Dort sollte der Angeklagte beobachtet " und dann entlassen werden, sobald der 

Untersuchungszweck er1:ijIlt sei (§ 81 StPO)., :Z,ugleich wurde mit der Erstellung des 

~ medizinischen Sachverständigengutacht,ells zu der' Frage, ob beim Angeklagten zu ' den 

Tatzeiten 12.08.20,01. 31.05.2.002 ,lind 23.11:2002 die Voraussetzungen von §.63 StGB' 

vorlägen, , der Leiter der forensischen" Abteilung des Klinikums am ,Europakanal Dr. 

Wörthmilller .beauftragt. 

Gegen diesell Beschluss legte der Angeklagte' Beschwerde ein, die vom Landgericht 

Nürnberg~Fürth durch Beschluss vom 26.05.2004 verworfen wurde~ 

, ' , 

Na~l1del1l der Angeklagte sich , bereits ~ Beobachtung und Gutachtenerstattung für eine 
" , 

Woche im Klinikum am Europakanal in Erlangen aufgeh2;lten hatte, erklärte sich der dortige 

Sachverständige Dr. Wörtlu'l.1\111er für befangen" und bat, ihn von der Gutach~enet'stellung zu", 

'\...~ entbinden, we,il der" Sachverständige von Nachbarn des Angeklagten privat auf dessep 

Zus'tand angesprochen worden war und er nicht den Anschein der Voreingenommenheit 

erwecken wollte. 

, Mit Schreiben vo~ " ?~~q! .. 2~~~. zeigte sich Rechtsan~"al~" .. 9yhoff unt~~ " yorla~e einer 

, Vollmacht als Wahlverteidiger rur den, Angeklagten an. 

Mit Beschluss vom 07.07.2004 hob das Amtsgericht Nümberg die Uutel'bringung des 

Angeklagten im Klinikum am Europakanal und die Gutachtensauftragserteilung a11 dell 

Sachverständigen D1'. Wörtrunüller auf, w~shalb der Allgeklagte noch am gleichen Tage aus 

dem Klinikum en.tlassen wurde. 

!" I/(":/..' " ,:/,wt , 
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Mit Beschluss vom 16 .. 09.2004 jedoch ordnete das Amtsgericht Nümberg emeut an, das~ der 

Al1geklagte zur Vorbereitung eines Gutachtens über seinen psychischen Zustand fiil' die Dauer 

von höchst.ens fünf Wochen nun in das Bezirskrankenhaus Bayreuth zu yerbrin~en ,unq dort 

zu beobachten sei (§ 81 StPO). Des weiteren wurde der Leiter der Klinik für forensische 

. Psychiatrie: arn. Bezirkskrankenh.aus Bayreuth~ Herr Chefarzt Dr. Leipziger, mit der Er~tellung 

des oben genannten Gutachtens beauftragt. 

Die hiergegen vom Angeklagten ·und seinem .Verteidiger eingelegten Beschwerden wurden 

mit Beschll:l.ss des Landgerichts Nümberg-Ftll1h vom 08.10.2004 verworfen. 
I . . 

Trotz TTelU1~g und Scheidung konnte sich der Angeklagte aber nicht von seiner Fra1l1ösen, 

Petra Müller fühlte sich deshalb von iIuD. dauernd verfolgt. So setzte sich der Angeklagte. 

einmal in der V-Bahn in Nümberg neben sie, fixü~rte 'sie Wlaufhörlich und wmde schließlich 

laut. Ein andermal passte er ~chst ihren -jetzigen Lebensgefährten Maske auf der Straße in 

Nümb~rg ' ab, der ihm jedoch entweichen k.onnte. Ani selben Tag verfolgte 'e"F dann Petra 

Müller bis in ein Lokal in NÜl'ilberg, wo diese mit Mask~ ~erabredet war. und foto~afierte sie 

durch verschiedene Fenster. 

Mit Schreib~n vom 15.06.2005 be~tragt:e der Pflichtverteidiger, Rec?-tsanwalt Dolmany, 

seine Eritbindung als Pflichtv~rteidiget des Angeklagten, da seill Vertrauel1sverhältnis :zu 

diesem erschütten sei. U: a. habe der Angekl~gte bereits mit den Fä~sten ,an die Eingangstür 

seiner Kanzlei gedrommelt und 'ih1:l, Rechtsanwalt Dolmany, für deli Zeitraum von etwa einer 
I • .' • ' . •• 

\ _ Stunde daran gehind~rt, seil1e Kanzlei zu verlassen. 

Der Angeklagte. war schließlich vom 14.02.2005 bis 21,03.2005 zur Gutachtenserstattung 

gemäß des Beschlusses des AmtsgerichtS' Nünlberg vom 16.9.2004 im. Bezirkskra,nkenhaus . . , 

Bayreuth untergebracht. 

Am 25.07.20Q5 erstellte dami der beauftragte Sachverständige· Chefarzt Dr .. Leipziger das in 

. Auftrag gegebelle Gutachten, ill ·dem ~r zu dem Ergebnis kam, dass der Angeklagte in 

mehreren Berelche~ ein paranoides GedankenSystem entwickelt habe. 
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Am 04.08.2Q05 beantrilgte dann die Staatsanwaltschaft Nürnbefg-FÜIth, dem Antrag des 

Pflichtverteidigers auf Entbindullg . von der Pflichtverteidigul1g stattzugebell und dem 

. Angeklagten einen !leuen Ve11eidiger beizuordnen, ?:ugleich wurde beantragt, das Verfahren 

an das Landgel1cht Nümberg-Fürth gemäß § 741 OVG zu "verweisel'l". 

,Mit Beschluss vom 29.12.2005 legte das Amtsgericht NOmberg das Verfahren dem 

Landgericht Nürnbe~g-Fürth zur Übernahme vor. 

Nach Übernahme des Verfahrens an'l 27.01.2006 durch die 7. Sträfk~lnler des Landgerichts, 

Nnmberg-Fürth erließ diese am 1.2.2006 ein.~n vorläufigen 'Unterbringungsbeschluss ge1l'l.· § 

126 aStPO, da der Angeklagte aufgrund die von ibm 'begangenen Taten für die Allgelneinheit 
\ 

gefährlich sei. Aufgrund dieses Bes'chlusses kOlmte der Angeklagte am 27.02.2006 in seinem' 
.' . . 

~..,- ,. Haus in der Volbehrstraße 4 in NUrnberg festgen:ommen werden, wobei es zunäch~t so schien, 

S:ls sei das Haus unbewohnt. weil die Roll!:tden ·heruntergelassen waren. Ini Haus befanden 

sich jedoch Anhaltspunkt.e dafUr, dass der , Ang~klagte steh in dem Anwesen aufhielt (der 

Kamin rauchte, das Teewasser in der Küche wB! warm). Die Tür zum Dachboden war ' 
, . 

versperrt. Der Angeklagte ~orulte d~ a.uch auf dein Dachboden in einem Zwischenboden, 

wo er sicl~ vor der Polizei- hinter einer Kiste versteckte. aufgefunden werden. Er ließ sich , . ' . 
durch die B~amten festnehmen, schimpf:le aber, er befände sich in einem Polizeistaat. pel' 

Angeklagte wurde zunächst ins Bezirk~krankenhaus Erlangen, dann nach Bayreuht vel"bracht 

und befindet sich nunmehr im Bezirkskrankenhaus Straubing. 

Der Angeklagte ist nicht vorbesträft. 

.......... 

IV. 

Die 'Taten 

,Im Zusam1l1enhang mit Trennung und Scheidung 'der Eheleute Mollath kam es zu folgenden 

Taten des Angeklagten: 

[. " Il ~
' I 

. I. t J r1 
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Der Angeklagte b~11ahm sich. nachdem er sein Gesc;häft aufgeben musste, llmp,er eigenartiger. 

Er ließ im eigenen Haus stets die Ronäd~n herunter. hielt keirien Kontakt mehr zu Freunden 

ul'ld hatte als einzige Be~gsperson nur noch s~ine Ehefrau. Sein eigeI1!1l1iges Verhalten 

gipfelte darill, daß er sich einmal 'eine Plastiktute über seinen Kopf gezogen hatte. ' Die, 

Ehefrau konnte ein El'stlcken des Angek1agten nur, "Ver~ndern; inde~n sie Löcher in die 

Plastiktilte schnitt. Ein anderes Mal lief der Angeklagte mit. eitlem Strick um den Hals durch ' 

di~ Wohnung. Er w~ auch in inuner kür~en Abständen gewalttätig gegenüber seiner 

Ehefrall. Unte~ anderen, ~,ie nicht angeklagt sind, kam es zu folgenden-Vorfäll~n: 

1. ' 
, . , ~ 

Am 12.08.2001 s.chlug der Angeklagte in der gem~insamen WOllllUUg. Volbehrstraße 4 in 
. ' 

\.;. . .: 90491 Nürnberg seiner Ehefrau ohne Grund mindestens 20 Mal mit bei den Fäusten auf den 

gesamten Körper. Außerdem biss er sie derart kl'äftig in d~ll Arm, dass von der blutenden 

. Bisswunde noch heute eine Narbe .~ sehen ist. Zudem prachte der Angeklaiste .seine FTau zu 

Boden, setzte sich auf sie und w?rgte sie 'bis zur Bewusstlosigkeit. Als seine Ehefrau wehrlos 

am Boden lag, trat er ihr mi~destens . ~eima1 mit den Füße~ an denen er kein festes 
.' - . 

Schuhwerk, sondern Hausschuhe o4er .MokkassinS trug, gegen die untere Kljrperhälfte. Erst 

dann ließ er von ihr abJDiese kam in der Folgezeit auf dem Boden liegend wi~der zu sich. 

Petra . MaÜer ~rliit du,rch die Misshandlungen de~ Angeklagte~ eine Prelhnarke und ein 
. Hämatom an , der rechten Schläfe ' VOll 3 X 5 c~ ' Durcrunesser, großflächige, zirkuläre, 

handbreite ~ärnatome an beiden O~rarmen. großflächige k~l1fluierende Hämatome, zirkoiär 
./ . . 
an beiden Unterschenkeln, fleckförnlige Hämatome am l~ell, Oberschenkel (etwa 5 x 5 cm) 

. '-v.,. und im Bereich des linken Beckenkamms. WÜfgemale all1 Hals unterhalb des Kehlkopfs , 

ulltral-lDedial, Bisswunde am reChten Ellellbogen nut Abdruck von O~er- und Unt~rkiefer 

sowie J<.opfschmerzen und Dluckschlnerzen über den bescl~iebellen Hämatomen. 

2. 

Im Mai 2002 zog Petra Mollath aus der Ehewohnung in Nümberg Volbehl'straß'e aus .. Am 

31.05.2002 kam sie mit einer Freundin, Frau Simbeck, erneut z~r ehelichen Wohnung in der 
, ' 

VolbelU'straße hl Nümberg zUJ,'Ück, um. ihre restlichen persönlichen 'Sachen aus dem Haus zu 
. , 

holen. Um den Angeklagten nicht dUl~ch die Anwesenheit einer weiteren Person zu reizen, bat 

sie ihre Freundin, 'Vor der Türe zu w~en und sich erst durch Klingeln bemerkbar zu machen, 
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wenn sie, die EhefraJ,l., nicht spätestens nach 1 Y: Stunden aus dem Haus käme. Der 

Ailgeklagte zeigte sich gegenüber seiner Ehefrau sofOlt wieder aggressiv und hielt sie 

zunächst im Schlafzimmer, fest, indeln er sie auf das Bett warf und festhielt. Sodann 

verbrachte er sie in das Arbeitszimlner. stellte sich n~it seinem Körper vor die Tür und 

verhihderte so, dass sie das Zimmer verließ. Petra Mollath kOIUlte den Angeklagten) der 

. damhls 90 kg wog, nicht dazu bewegen, sie aus dem Arbeitszimmer zu entlassen. . 

Als nach etwa r ~ Stundell Frau Si1llbeck gegen die Hau'sture klopfte, nutzte Petra Mollath 

die D.10melltane Unaufmerksamk.eit des Ange~agten Uild flü~htete aus dem I-Iaus. 

Die Staatsanwaltschaft hat das ~soI1dere öffentlich~ Interesse an der Strafverfolgung bejaht. 

3. 

Im Zeitraum zwischen 4em 31.12.2004 ünd dem 01.02.2005 be~chädigte der .Angeklagte 

Fahrze~ge verschiedener Personen, die in irgendeiner Weise .mit seiner damals von ihm 

geschiedeneil Ehefrau befreund~t waren~ mit dem Scheidungsverfahren und im ~eiteren Sinne. 

mit VollStreckungsverfaluen des Ange)dagien zu tun: hatten, indem er Reifen zerstach oder -

in einem Fa11- die Scheiben zerkratzte. Im einzelnen handelte es. sich unl folgende Fälle: 

a) . 

Zwischen dem 31.12.2004, 19.00" Uhr und 01.01.2005, 16.45 Uhr 'zerstach der Angeklagte 

mindestens einen Reifen des arn . Danz~ger Pl~tz 7 ill NÜ11lb~rg geparkten F~zeugs AIfa 

ROin.eo, Illntliches Kennzeichen N-RG 132. des ' Rechtsanwalts Wolfgarlg Greg~r. 

RechtsaJ.').walt Wolfg~g Greger ist zusammen mit seiner Ehefrau, Rechtsanwältin Regine 

Greger ulld Rechtsanwalt Hans-Georg Woertge iJ.').'einer Kal1zleig~melllschaft. Rechtsanwälti~1 

. _. ~egine. Greg~~ . ~l11e das Scheidungsverfahren für die Ehefrau ' des Ange~~~ell~. 'Pe~~ 
Mollath, jetzt .Müller. 

b) 

In der Zeit zwischen deIU 05.01.2005 t 15,00 Uhr und dem 07.01.2005.10:30 Uhr, zerstach der 

Angeklagte zwei Reifen des in der.Erlenstegenstraße 18 in Nürnberg geparktell Pkw BMW, 
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amtliches Kennzeichen N-TY 32~ ·des~acharz.tes für Ps~chiatrie Thomas Lippert. Dieser 

~emerk:te den Schaden am ersten Reifen sofort, den an~ zweiten Reifen erst auf der Fahrt. 

Der Sachschaden betrug 295,00 €. 

Thomas Lippe11 war als Sachverständiger vom Amtsgericht Nümberg ~it der Erstel1~ng eines ' 

Gutachtens über die medizinischen Voraussetzungen der §§ 20, 21 StOB bei den Taten des 
. . 

--Angeklagten betraut -und hatte diesen mit Schreiben vom 29.12.2003 und 22.1.2004 

vorgeladen . . 

,e) 

t·~. .z~schen dem 05,01.2005, 21.00 Uhr und dein 06.01.2005, 11.dO Um: beschädigte der 

Angeklagte die Reifen des in der Dunkenhoferstraße 13 in Nümberg abg~stenten BM~' s, I 

amtliches Kennzeichen. NrGW : 134 des ' ReChtsanwalts Hans~Georg Woertge. Der .. 
Sachschaden be~g 360,00 €, 

Rechtsanalt Woertge h~t eUle Kat:izJ.eigemeinschaft nut 'dem Ehepaar Greger und ~de selbSt 

in Zwa.ngsvo~lstreckUngsverfahren gegen'den Angeklagten tätig. 

d) 

Am. 14.01.2005; gegen 10-30 l!hr~ ze~kratzte der Angeklagte mit einem spitzen Gegenstand 
. . 

--' die beiden hinteren, rechten Scheiben auf der rechten Seite des Pkw Audi, wntliches 

Kennzeichen FO-BJ 555 des . GerichtsvollZiehers Hösl. der' vor dem Anwesen Äußere 

Sulzbacher Straße 131 in Nürnberg gepärkt war. 

Der Geric~'l1svollzieher Ernst Iiösl musste 1.200,00 Euro rur die Reparatur der Seitenscheibell 
._. . " . . .. .. . .......... . .. .. ,. ~ .. . . . . . - . .... , . .. . . ...... . 

bezahlen. 

Er war im Jahre 2004 von mehreren Gläubigern, -hauptsächlich jedoch von Petra MoUath 

beauftragt. . Zwangsvollstreckungen beim Angeklagten durchzuführen. Anlässlieh einer 

. Pfändung führte der Ang~klagte mit ihm ein vierstündiges Gespräch. erzählte ihm von sein~m 
. . 

Lebe11, seineT Scheidung wld dem angeblichen Schwarzgeldverschiebungsskandal, in den 
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. 
seine Ehefrau verwickelt ,sei. Auch von der ten·oristisCheli B~drolullg durch' Bin .Laden war 

die Rede, dessei.1 Vorgehen und Verhalten der Angeklagte als berechtigt ansah, Anlässlich 

einer Pfand~g eines Feranis schickte Oericlitsvollzieher Hösl die Ehefi:au des Angeklagten, 

Petra Mollath und ihren Lebensgefährten Maske weg, um Streitigkeiten zu vem1eiden. Bei 

ein~m Zwangsöffnungsauftrag war Rechtsan~alt Woertge jedoch als Gläubigervertreter mit 

anwesend. Der Gerichtsvollzieher durchsuchte das Haus des Angeklagten nach eventuellen 
. . 

. Vermögenswerten. 

e) 

~wischen dem 18.01.2005, 18.00 Uhr bis' 19.01.2005, 14.30 Uhr zerstach der Angeklagte 

erneut die Reifen der am Da~iger Platz 7 in NÜnlherg geparkten Fa?rzeuge BMW, aIl).tliches 

i~ ... ,.. Kenn.zeichell M-LG 2997 Wld Alfa Romeo N-RG 132 der Rechtsanwälte Wolfgang und 

. Regine Greger. 

f) 

In der' Zeit vom 18.01.2005, '22.30 Uhr bis 25.01.2005, 7..40 Uhr beschädigte der Angeklagte . . . ~ .. . . 

wiederum den in . der Effnerstraße 5 in NÜrnberg geparkten Pkw. Marke BMW, anitliches· 

KennZeichen N-GW 134 des Rechtsanwalts Hans Georg WpeJ;tge. Der e11tstandelle Sch.ad~n 

. b~igt 360,00 EUro. 

\----" g) ' 

Zwischen dem 07.0L2005 und dem 20.01.2005 beschädigte der Angeklagte die Reifen dei- in 
' . . . . , . . 

der Sie~lerstraße 149 in Nürnberg geparkten Pkw's Marke Jaguar, amtliches Kerup.eichen N-

SP 931 und BMW. 1\.mtliches Kennzeichen N-:DC 335 der Fa. Immobilien-SperL 

. . . . 
Es entstand ein Sachsch~den VOll 608,00 Euro. 

Der Jnhaber der Firma linuiobilien Sperl, Oliver Sperl, kennt den Angeklagt~n nicht ulld hatte 

auch nie etwas persönlich mit ihm zu run.. Er walUlt jedoch zwei Häuser weiter nebell 

Rechtsanwalt Woertge. 

j :. (~" '/.' (.: 
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Oliver Sperl betreibt zudem sein i11lmobili~ngeschäft ltl der Straße, in der die geschiedene 

Ehefrau 4es Angeklagten Wolmung genommen hatte. Oliver Sperl kennt allerdings auch den 
, ' 

jetzigen Lebensgef<ihrten der geschiedenen Ehefi:au des Angeklagten. Martin Maske, weil 
, . 

beide in der Hat?-dballabteilwlg des 1. Fe Nüri1bel~g engagiert waren. 

b)' 

In der Zeit VOm 31.01'.2005,18.00 Uhr bis 01.02.2005,10.30 lnlf zerstach der Angeklagte 

insgesamt 56 Reifen der FahrZeuge , der Firma Auto-Lunkenbein. An einem Tag Ware1'1 die, 

Reifen säl11.tlicher, auf dem Betriebsgelände der Fi~a LUl'lkenbeill in der Dürrenhofstraße 31 

in: Nümberg geparkten Fahrzeuge beschädigt (40 Stück), zwei Tage später weitere 16 Reifen. 
. " ! 

Der Gesanl~schadell betrligt 3.000,00 Euro., 

Der hlhaber der Fimla Auto Luilkenbein, Joachim Zirnmennann. kennt den jetzigen 

Lebensgefahrten der Petra Mollath seit 35 Jahren. I11 5,einem Auftrag sollte er ~lumenvasen 
aus d.er ehelichen Wohnung' der Mollaths in der Volbebrstraße in Nürnberg abholen, ~as auch 

-geschah. Das 'Fahrzeug der Filma Lunkenbein war zwar nicht mit dem Firmenlogo, aber mit 
~ , 

einer ' "ro~en" Numme~ , v,ersehen. Der Angelciagte, der wohl über die Zulassungsstell~ den 

, Inhaber der roten Nummer herausbekommen hatte, tauchte kurze Zeh spätel' in. der Finna 
, . '. . 

Lunkenbein auf und 'Unterhielt sich mit Joachim Zimmennann über den Irak-~eg. Bei diesel' 

'Gelegenheit stellte sich heraus, dass sich der Angeklagte und Jo~chim Z~mnenna.m'1. v.on 

'Kindheit her kamlten, 

Die Geschädigten haben form-, und fristgerecht Strafantrag gestellt. Soweit dies nicht 

ge$chehel'1 ist. hillt die StaatsanwaltSchaft Nümberg-Fürth eUl Einschreiten VOll Amts wegen 
' . . .' " 

für geboten. " 

. . .. . . - -
Der Angeklagte beging alle oben genannten Taten im Zustand der erheblich vem1ind~rten 

" 

Steuerungsfähigkeit: Eine' aufgehobene Steuerungsfiiliigkeit gemäß § 20 StGB ist nicht 

ausschließbar. 
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4. 

Mit den Ermittlungen wegen der beschädigten Kraftfahrzeuge war die POlizeiillspektion , 
. . 

Nümberg-Ost befasst, in dereI?- Einzugsgebiet sowohl der Angeklagte wohnte, als auch die, 

, Geschädigten ihre Wohnung oder Firmensitz hatten. Eine Serie von insgesamt 20 Fällen von 

Sachbeschädigung. von denen nur ein Teil angeklagt ' wurde, begann am 31.12.2004 und 

, endete am 01.02.2005. Bei den.,beschädigten Reifen wurde mittels eines feinen Werkzeugs die 

. Flanken der Reifen zetstochen; sodass di~ Beschädigungen rnit dem bloßen Auge teilweise 
, . . 

nicht sichtbar waren und die LUft nur langsam nach Illbeiriebnahme der Fahrzeuge e~twich, 

weshalb gefährliche Situationen beim Betreiben des Pkw im Straßenverkehr entstanden. Diese 

. Art up.d Weise deI' Beschädigung deutete nach, Auffassung der Polizei darauf hill, dass der 

Täter etwas von d~r Bauweise von Reifen verstand. 

"--/ Zunächst hatte die Polizei keinerlei Hinweise auf den bzw. die T!l.ter. Doch dann übennitte.1te ' 

Rechtsanwalts Woel1ge der Polizei ein an. ihn gerichtetes S~hreiben " des Angeklagten vorn 

04.08.2004, ' in dem' sämtliche oben ' aufgefti~e Geschädigte aufgeführt und im . ' , 

.Zusammenhang mit Petta Mollath, der inzwischen geschiedenen Ehefrau des Angeklagten, 

erwähnt werden: Das Schreiben enthielt folgende Passa.gen: ' 

"Seht' geehrter Herr Rechts~wa1t Dr. Woertge, 

schon Bin 23.05, ~olltell Sie zusammen ~t Ihrem Freund, schon aus Urzeiten Thres 1. FCN-
, , 

Halldb~vereins, Ma,rtin Maske, Direl,dor der Hypo VereinsbankGroup, Petra Mollath, Threr 

"Mandantin uI,ld früheren Mitarbeiterin der HypoVeteinsbankGrcmp, als auch eülem 

Mitarbeite~ vo~ Joachim Zinunennann vom. Altwagenliandel Lunkenbein (der. wiedemm 
I • . ' 

Jahrzellte mit Martin Maske von dei HypoVereinsbap..kGroup befteundet ist), in mein Haus 
, , 

eindringen, Wll an Unterlagen zu gelangen, ' die die Schwarzgeldverschiebung der 
, , 

HypoVereinsbank. und deren Vodäuferbanken in der Schweiz bewt;isen. 

Sie haben ellge Verbhldungen'zur Justiz- und Polizeibeamten. Z.' B. Sie Sllld befreundet mit 
. . . . .' . . 

Oliver und Sibylle Sperl von der Firma Immobilien Sperl in der Wöhrder Hauptstraße' in 
, . . . 

Nümberg. Darüber hinaus, wohnen Petra Mollath? frühere Mitarbeitelin der 

, HypoVereinsbankGroup, deren Bruder Robert M)111er und dessen Lebensgefährtin Petra 
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Simbeek (aus der ArztPraxis wO diese, arbeitet, sta~t ein Attest, das dazu beit,ragen soll, 

mich fertig zu ulachen) sechs Häuser weiter in der Wöhrder Hauptstraße. 

Mit Wolf gang Greger betreiben Sie eine Rechtsanwa1tskanzl~i. In Ihrer Website verweisen 

Sie au~ Ihre Mandanteil von Behörden, 'Banken, Wettpapierdienstleistungsuntemehll1en und 

Immobiliel'lbrancbe. 

Am 30-09.2004 haben Sie durch ihre Verbindungell arrangiert, dass ich ' VOll einem 

Gerichtsvollzieher auf meinem Grundstück, in . unglaublicher Weise . und Umständen 

wegverhaftet wurde, damit Sie ungehindert mehl Haus pach den Unterlagen. die die' 
. , 

Schwarzgeldverschiebung .in die Schweiz beweisen, ' durchsuchen kÖlll1en." 

. . 
Da, weitere SachbeschädigUngen an dem Fahrze1:li des am 'häufigsten GescM.di~en, 

Rechtsanwalt 'üreger, wohnhaft Am 'Danziger Platz 5 . in NOlnberg zu beftlrchten waren, 

überWachte die Polizei die örtlichkeit ah.dem 16.01.2005 während der Nachtzeit von 22.00 

Uhr bi~ 06.00 Uhr .~ttels einer VideoaufZeichnungsanlage von einem gegenüberliegen~en 
Wohnanwesen aus. 

Bereits in den frühen Morgensmndell des 01.02. um.04.08 Uhr wurde eine Person beim 

Z~rsteche~ mit, einem 'Werkzeug der dem Gehsteig zugew~ndten vier Reifen des P~w der 

familie Greger aufgezeic.hnet. Diese Person tlUg e~e bis zu den Oberschenk.eln reichellde . . 
dunk.l~ Jacke oder Mantel sowi~ eine Mütze mit Ohrensc4ützern. I?ie Videoaiifzeichnwlgen 

wurden dez- geschiedenen Ehefrau ·des Angeklagten. ' Petra. Mollath, gezeigt. Anhand der 
, . 

getragenen. Kleidung hielt sie es für möglich, dass die aufgezeichnete Person ihr früherer 

. -M~ 'sem" kö~t~:" d~'''di~ser s~l~l~~- ' Kl~iduri~s~~~k~' . ~~~~~en ' habe:' -~' B~i . d~r·. "b~~~ 
Angeklagten durchgefüh11~n Hausdurchsuchung sm' 04.02.2004 wuJ;'den eine J ~cke_ unä eine 

Mütze gefunden, die deI' Kleiduug des Täters bei der Tatausführung vom 01.02. stark älme;ln. · 
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v. 
BeweiswUrdigung 

1. 

, Die Feststellungen zu , den persönlichen Verhältnissen beruhen auf den Angaben des 

Angeklagten, ,die sich insoweit mit den Bekundung~n seiner geschie4enen Ehefrau Petta 

Müller, geschiedene Mollath decken. 

2. 

Die Feststellungen zu dem Verlauf der Ehe, des Angeklagten, die ,Schildenlllg seines 

, eigenartigen Verhaltells wld seillersich immer weiter steigernden Aggressivitä.t beruhe~l 

ebenfalls -auf der Aussage seiller geschiedenen Ehefrau, an derell Glaubwürdigkeit die 

, Kanllner keinen Zweifel hat. 

Die Feststellungen zu Falll und 2 beruhen 'auch auf·den Angaben, von Petra Müller. Diese 

schilderte die Taten des Angeklagten so- wi~ oben dargelegt-. ruhig, schlüssig Wld ohne jeden 

Belastungseifer . 

. So gab sie zu Fall 2 an, sie wisse nicht mehr, ob der Angeklagte sie bei diesem Vorfall 

geschlagen habe. Zudem wird ihre Schilderung von Falll durch ein ärztliches Attest von Dr.: 

Madele:ine Reichel, Äußere Bayreutherstr: 1903 Nütnberg vom 3.6.2002 bestä'tigt, das gemäß 

' J '" § 256 Abs. 1 Ziff. 2 StPO verlesen wurde. Darin werden die geschilderten Verletzungell 
, -

:d0.kwnentiert, die mit der Darstellung des Vorfalls durch Peu:a Müller übereinstÜrunell. 
. . . . 

',Petra- ryrüller hat auch als Beispiel fih- das ~ggressive Verhalten des Angekla.gte während der 

Ehe von eine~l :V_o~'~~l erzählt, der sich~~lg_e~d,~~~~n ~bges~~el~ ha.be: ,~i~ _ha?,e sich n~~~t~, 
~us Angst vor ilU'em Ehemann aus dem ehelichen Schla.fzim.mer nackt zu ihrem Bruder 

geflüchtet, der im Wohnzi.mm~r der Ehewohnung geschlaf~n habe und sie dann vor dem sie 

verfolgenden Angeklagten geschützt habe, indem er sich vor sie ge'stellt habe. Diesen Vorfall 

bestätigte der Bruder der Petra Müller, Robert , Müller, in der Hauptverhandlung ebenfalls 

glaubhaft. 
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Aus ,allen diesen Glilnden ist die Kammer von der Richtigkeit der B~kundungel1 der Zeugin 

Müller überzeugt 

Der Angekiagte 9agegen, hat die Angaben seiner geschiedenen, Ehefi·au nicht konkret 

b~strittel1. Er machte Ausfül'l!llngen zum "größten Schwarzgeldskandal aller Z~itell" l1l1d, dass 

seine Ehefrau üb~r ihre Tätigkeit bei der Hypovereinsbank darin verwickelt gewesen sei. 

Deshal~ habe es oft Streit gegehen, wobei seine Ehefrau ihn geschlagen habe. 
I • ' . • 

, Er habe sic~ le4iglich gewehrt, 

3. 

Die Feststellungen ~ Fall 3 beruJI,en ~ soweit es ihre eigene -Wahrnehmung betriffi ~a~ den 

Bekundungen der Zeugen Joachim Zimmenn~. Ernst Hösl, Oliver Sperl und Thomas 
\ ' 

Lippert, ,die glaubhaft schildertell, welche~ Schad~~, an ihren Fahrzeugen entstanden sei und' • ' 

wie oben dargele~- in welchen ZUsammenhang mit Petra Müller b~w. ihrem Freun~ Mm1in 

Maske die einzelnen Taten stehen könnten, 

Über den Ablau,f der Emtittl~llgen berichtete POK Grötsch von der PI Nürnberg- Ost, der v~r 
allem darlegte, daß lnan aufgrund des vom Angeklagte.n an Rechtsanwalt Woertge gerichteten 

Briefes auf den Angeklagt~n a1~ Täter d~r Sachbescbädigu~gen gekommen s.ei. ' 

t " • 

'POK Grötsch berichtete 'auch über die Schäden an den Fahrzeugen Woertge und Greger. 

Der Angeklagte hat sichZj.l den Sachbeschädigungen nicht kOllkret geäußeJ.1: Er wird aber 

durch folgende Umstände überführt: 

, , 

a) sätntliche ' Geschädigte ' stehen zu Pen'a ' Müller, Martin. Maske oder. der Scheidung des . . ... _ .. - _. . . " . .. . . . . .... . . - .. ' " " " " . .'.... .., . . .. ,.. .. . ~ . .-. . 
Ehepaares MoUath in irgendeiner V etb~ndung , 

b) säintliche Geschädigte- n;Ut Ausnahme von Thomas Lippert- .werden in , diesem 

Zusa.l1uuenhang im Brief des Angeklagten vom 4.8.2004 an Rechtsanwalt Dr. Wöertge in. 

negativer 'Weise bellaImt. Thomas ·tippert war jedoch als Gutachter für das Amtsgericht 

, Nümberg tätig und, erstattete ein 9'utachten, auf grund dessen der ' Angeklagte mit 
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Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 22.4.04 in das Klinikum am Europakanal 

eingewiesen wurde, Dieser Beschluss wurde in der HauptverhaJ.'ldlung verleserl.. 

'c) s·ätntliche Autoreifen v"urden .auf die selbe Weise mit einem dünnen Gegenstand: in die 

Flanke g~stochell. sodaß die Beschädigung nicht oder nicht leicht sichtbar waren und 

meist erst auf der Fahrt entdeckt .wurden. Die Art und Weise des Vorgehens spricht fitr 

einen Reifenfachmann. Der Angeklagte, d;er frOher einen Reifenhandel betrieben hat, hatte 

. die entsprechenden Kemltnisse. 

d) die vor dem Hause des Rechtsanwalts Dr. Woertge am 1.2.2005 aufgenOIDnlenen 

Videoa:ufnahmen und die im Haus.e. des A.1~geklagten aufgefundene Kleidung, die als 

Vemelunungsbehelfe bei Vernehmung des Polizeipeamten Grötsch in die mündliche' 

Verhandllmg eingefülut wurdel1, si~d zwar kein eindeutiger Beweis für die Täterschaft 

des Angeklagten, weisen aber zusätzlich zu den obigel.l Feststellungen daraufhin. 

Zudem hielt Petra Müller bei Ansicht de~ Videofilmes anband des Bewegungsablaufs eine 

. Täterschaft des Angeklagten fw: 1l1ögÜch. Dies bekundete POM Götz. 

4. 

~ur Frage der Schul'dilihigkeit und ' der ' Unterbringung des Angeklagten gem. § 63 StOB 

äußerte sich Dr. Leipziger, Leiter . der forensischen Ab~ei1ung des. .Bezirkskrankenhauses 

BaYreuth, Facharzt für Psychiatrie und NeuroloSie. 

VI. 

Rechtliche Würdigung 

Durch sein· Verhalten hat der Allgeklagte den objektiven Tatbestalld einer gefahrlichen 

Körperverletzung gemäß § 223, 224 Abs, 1 Ziff. · 5 StOB , einer Freiheitsberaubung gemäß § 

239 StGB sowie .der Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB begangen. Er hal1delte hierbei mit 

natürlichem Vorsatz. 
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Die Handlungen des Angeklagten sind von der ErkrEU~.ktll'lg aJ.I,einer wahnhaften psychischen 

~tönUlg geprägt, so dass nicht ausgeschlossen kann, dass zu den Tatzeitpunkten die 

Steuerungsflllligkeit des , Arigeklagten aufgehoben ulld er daher gemäß . § 20 StGB 

schuldunfähig war. 

Mit Sicherheit ist jedoch von erheblich verminderter Steuerul1gsfähigkei~ gemäß § 21 StGB 

auszugehen. 

. , 

Dies legte der' Sachverständige Dr. 'Leipziger :fUr die Kammer überzeugend dar. E~ berichtet~,. ' 

dass der Angeklagte sowohl ~ine körperliche Untersuchung als auch' ein ' ausführliches 

Exploratiol1sgesprllch nlit ihm verweigert habe. Seine mehnnaligen diesbezüglichen Versuche ' 

~ z.B.am t8.2.20QS und am 18,3.2005 seien gescheitert Bei dem infonnatorischen Gespräch, . 

,.' \.,. 

o 

'das, er, der Sachverständige am. 18.2.05 mit dem Angeklagten geführt habe, sei diesem der 

Gutachtensauf!:rag erläutert worden und auch> dass er ihm frei stehe> Allgaben zu machen . 

. Auch sei ilul1 erklärt worden, dass es erl'orderlich sei, Gespräche und Untersuchungen . . ' . 

durchzuführen .Bei diesem Gespräch habe sich der Angeklagte zwar beschwert, dass ,seine 
" ' 

psychiatriSche Untersuchung richterlich angeord~et .s~i, habe jedoch eh) Explol'ationsgesprlic~ 

verweigert. 

Da sei, der Angeklagte in psychischer Hinsicht orielltiert, wach, bewusstseinsklar und von 

ausgeglicheller' Stiminu~1g gewesen. Formale Denkstörungen habe el' nicht fe~~gesteJlt- Das 

'I?enken sei allerdings von einer misstrauischen Gl"~mdhaltung geprägt gew~sen. Hmsichtl.ich 

Gedächtnis, Merkfähigkeit und Konzentrationsvenhögen hätten sich keine Aufflilligkeiten . , . 
ergeben. Der Angeklagte habe keine aggressive Verhaltensweisen gezeigt. 

Da der Angeklagte ' sämtliche vorgeschlagenen Gesprächs. und Untersuchungstemrine 

abgelehnt, u. a,' deiI vorgesch1!:tgenen Termin vom 18,3,05. schreiend und mit einer Serie von 

' ''Voi~~fe~'u~ld V~~halt~~~e~ ~bg~b~~~he; h~be', 's~i '-di~ ' Be~b~~l~~~g des A~~~kIag~~~ auf ' 

Station besonder,g wichtig gewesen. Zudem. seieil die Akten und die verschiedenen 

'beiliegenden Schreiben des Angeklagten ausgewertet worden,' 

In dem überg~benen Sclu'iftwechsel des' Angelclagten hätten sich neben den Angaben über 

dessen Werdegang, auch solche befunden, aus denen hervorgegangen sei, dass . er der 
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Meinung gewesen sei, Hilfe zu brauchen, dass er ein~ Blei- und Lösungsll1.ittelvergiftung 

erlitten habe) weiter dass er seit Jahren Alpträume hätte und nachts scl'l.weißgebadet aufwa.che. 

Im August' 2002 ha.be der Angekla.gte in einem Brief seiner Frau mitgeteilt) dass er mit dieseIl 

.. Machenschaften" nicht feltig werde. Er sei jede!' Kiaft beraubt, seelisch und kÖIPerlich 

schwer belastet. Vor über 5 Jahren hätten seine Belastungen zu einenl Hörsturz geführt, er 

- leide, teilweise Unerträglich an einem Tinnitus. 

Nach Aufuahme des Angeklagten im ,-.Bezirkskrankenhaus Bayreuth sei dort -dessen 

negativistisches Weltbild, in dem er sich fUr, den Benachteiligten schlechthin halte, 

aufgefallen. Es Inute an, dass es sich um ein paranoides Umdenken-hBlldele, ~obei er gla':lbe, 

die "Schwarzgeldkreise" hätten sich gegen ihn verschworen. Dominiert bätten aber auc~ 

GrößenphantaSien. Auch habe er_ auf Frage ~1gegeben, eine inn~ Stinurie zu hör~~. die ihm 

~,..._.' sage, er sei ein ordentlicher Kerl, er spUre sein Gewissen. Weiter habe der Angeklagte gesagt, 

im Grundgesetz sei die Gewissensfreiheit verMkert. Es gebe nur Gerechtigkeit oder Tod. Dies 

hier sei ein Unrechts staat. Die Ich-Grenzen des Angeklagten hätten verschwommen gewirkt. 
'. . . . ' . . ' . .' 

" 

Seine Ausfill1rUllgen seien aus)lfemd und sche1n1ogi~ch gewesen. allerdings abwechselnd mit 

vernünftigen Gedanken. - - , 

Bei der stationären Beobachtung des Angeklagten sei ein wechselndes psychopathologisches . -

Zustandsbild zu verzeichnen gewesen. Zeitweise -sei er _ 'Von heiterer Stinunul1gs1age und leicht . . . . 

gehobenem Antrieb gewesen, dann-wieder verbal -aggressiV in manifonner Stirrimungslage, 
- ' . 

dan11 tnisstrauisc;h._ gereizt wld abweisend, insgesamt stark ichbezogen, ohne auf die 

A~swirkwigen seines Verhaltens U11d iIandelris auf andere zu achten. Auch bei Konfro~tation _ 

-mit realen, nicht oder nicht weiteres änderbaren Gegebenheiten, habe der Angeklagte keine 

Bel'e.itschaft gezeigt; seine -rigide eingenommenen Haltungen LU überprüfen bzw. 

Gegebenheiten:, die nicht ver~derbar ' seieh, in seine Überlegungen ·einzube.ziehen oder sie 

einer vernünftigen Abwägung zu unterziehen. 

In Konfrontation mit Dritten seien heftige Errt:gungsZ\lStände des Ange14agten zu beobachten 

gewesen, die)edoch nicht in tätliche Auseinandersetzungen gemündet hätten. 

Unter Berücksichtigung dieses Verhaltens illüssten seine · subjektiv . getroffene~_ WertlJngen, 

die aus den Akten und seinen Darstellungen- ersichtlich seien-, betrachtet werden. Daraus 

ergebe sich, daß der Angeklagte in mehreren Bereichen ein paranoides Ged8.1'lkensystem 
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entwickelt habe. Hier sei einerseits der Bereich der .. Schwarzgeldverschiebung" zu nennen, 

, , 

in dem der Angeklagte unkorri gi erb ar der überzeugung sei, dass eine gallze Reihe von 
• I 

'Personen aus dem Geschäftsfeld seiner früheren' Ehefrau. diese selbst und nurunel'rr a.llch 

beli~bige weitere PersOnen, die sich gegen ihn stellten, z.B. auch Dr. Wörthmüller. 'der Leiter 

der Forel1sik arn Europakanal, Ul der der Allgeklagte zun~chst rur Begutachtung 

untergebracM war, in dieses komplexe System der Schwarzgeldverschiebung' verwickelt ' 

wären. 

Eindp.lcksvoll könlle am Beispiel des Dr. Wörth.müller ausgeführt werden, . d~s der 

Angeklagte weitere Personen, di!= sich mit ihm befassen müssten. in dieses Wal?nsystem 
, , 

einbeziehe, wobei in geradezu klassischer Weise der Angeklagte eine für ihn logische 

ErklärU11g biete, dass Dr. Wörthmüller ihm angebot~n. habe. ein Gefälligkeits~utachtell zu 

'v, .: schreiben, wenn der Angeklagte · die Verwicklung des Dr. WÖl'tlunüller in 'den 

'Schwarzgetdskandal nicht ~ffenb~e. 

Auch entwickle der Allgeklagte paranoide Größenideen. die sich beispielsweise aus , seinem 
. \ . . 

Schreiben vom 23.9.2004 an den Präside~ten des Amtsgerichts NUrnberg ergäben. Hier werte 
, . - . 

. der Angeklagte 'die Forderung, des damaligen Bundeskanzlers nach einem MentaiitätsWechsel ' 

in Deutschland als persönlichen Erfolg fl1r ~eine BemÜhunge.n~ um das Wohl seines _Geburts

'und Lepenslandes. Denn "Schwarzgeldverschieber und Steuerhinterzieher versch~en die 

Schere zwisc11en Ann und R~ic~ und die En~ickhing zu bürgerkriegs&hnÜcben Zuständen<'. 

" Ob der vom Angeklagten beschriebene i'irinitUs u~d die in der Klinik gemachte Angabe., er , 
'-; ~~re innere Stimmen, zuträfen, habe nicht gelqärt werden können, würden aber für möglich 

g~halten. ' 

Der Angeklagte, habe sich in krankhafter Weise mit' der jeweilfgen Thematik , 

auseinandergesetzt. zunehmel1d in einer inne'ren Welt gelebt und, keinen Kontakt mehr nach 
.. a:üßen geh~bt. ' ._.. .. -, .. -

Pathologisch seien jedenfalls die massiven Au.ffi1lligkeiten In der Affektivität, die Ich

Bezogenheit Wld die massive Rigidität des Angeklagten. 
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Aus den geschilderten Briefen und Äußerungen 'der Zeugen in der Hauptverhandlung 

ei1tne~1l11e er, der Sachvers~dige, dass das Wahnsystem des Angeklagtel1_ immer weiter 

ausgebaut w~T(!ie, 

Der . ~geklagte leide mit Sicherheit · bereits seit Jahren unter .einer paratloiden 

Wahnsyntptomatik, die sein Denken und Handeln in ZUl,ehmendem Maße bestin';.l11e und ihn 

soweit beeinträchtige. dass er zu einem ,weitge1?-elld normalen L~ben und der Versor~ung' der 

ft1r ilm wesentlichen Angelegenheiten nicht, mehr ausreicpend in der Lage sei. 

Die auf paranoidem Erleben resultiernde, krankhaft misstrauische Haltung des Angeklagten 

habe einen zunehmend sozialen Rückzug~ eine Abschottung von der Umwelt und eine 

vemlerute Beschäftigung mit seinen paranoiden Gedanken zur Folge, wobei dem Angeklagt~n 

\",/ .' . eine vernUnftige Wahrnehmung realer Gedanke~ in zunehmendenl Maße erschwert werde und 
, , 

~hm somit kein Korrektiv der Realitat mehr zur Verfiigung stehe.' Daher ~ei ehi. Fortschreiten 

der parrul0i~en Symptomatik beim. Angeklagten zu befürchten. 

Differentialdiagnostisch könnten · rue geschilderten Stö~gen als wahnhafte psychische 

.Störung .nach leD. 10; F 22.0 angesehen werden, wobei ci,ie massiven affektiven St(lrungen ' 

des Angeklagten und die mehrere Bereiche uinfassende paranoide ·Symptoinatik. und das 

eventuell vorhandene Hören von.St~nen eher gegen diese Diagnose $prechen würde .. Solche 

wahnhafte~, Störungen träten vor allem. bei differenzierten, sehr sensiblen Menscl1en aufgnmd 

psychischer Verletzungen auf. 

, . 
~ 1 Differentialdiagnostisch käme beim· Angeklagten auch die Diagnose einer paranoiden 

Schiz~phrellie· (ICD 10: ~ 2~ ,O) in Betracht. Für. diese Diagnose \.vürd~ neben den paranoid~n 
Inhalten des Angeklagten dessen af{ektive Störungen, seine bizarren HalldeIsmuster und - vor 

, . . 
allem- so sie mit Sicherheit angenommen werden können': die sein HaQdeln kommentierenden . . . , 

Stimmen sprechen. 

Als weitere Differentialdiagnose müsste· beinl Angekiagten auch eine organische wahnhafte 

(schizophl'enieforme) Stönmg in Betracht gezogen ",erden, für die allerdings eine organi.sche 
... . .. . 

Erkrankung oder SchädigUllg des GehirnS des Angeklagten als Ursache gefunden werden 

m.üsste. Der Angeklagte habe jedoch jegliche Untersuchung verweigert, sodass eine mögliche 
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organische Ursache der festgestellten paranoiden Störung wedel' ausgeschlossen noch belegt 

werden könne .. 

Die genannten l1:1öglichen Differentialdiagnosen der beim Angeklagten festgestellten 

wähllhaften Symptomatik mit 'zumindest sicher feststehende massiven effektiven 

Verällderul1,gen stellten ungeachtet ihrer Herk~. ein schweres, zwil1gend zu behandelndes 

Krankheitsbild beim Angeklagten dar . 

. Die beim Angeklagten in jedem Falle vorliegende schwere psychische Störul1g sei eine 

krarikhafte Störung iI;l1 Sinne der biologischen Eingangskriterien der §§ 20/21 StGB, al~enfalls 

'aus eher akademischen. GrUnden kÖMe diese im Falle' der Diagnose der "wahllhaften. 
, ' , 

Störung" nach reD 1 0 F 22.0' alternativ auch dem l?iolog~schell Eingangskriterium der 

........ :' schweren anderen seelischen Abartigkeit zugeordnet werden.' 

.. 
'-' ; 

Ohne Zweifel .spreche das Verhalten des Ang~agten - was die Taten gegenüber seiner 
' . . . 

Ehefrau betreffe- 'dafür, dass sich der Angeklagte zu den Tatzeitpunkten in einer ~us seinem 

Krankheitsbild h~Irührenden n1.8Ss~ve~ Erregung ~efunden habe, ~ufgrund ~erer zuzninde'st 

seine Steuex:mgsfähigkeit im .Sinne des § 21 8tGB erheblich. beeinträchtigt gewesen sei. Unter 

dem Eindruck akuten wahnh!1fien Er~~bens oder einer wahnhat:t e.rlebten Bedrohung kÖnne für 

die Tatzeitpunkte auch eine Aufhebung der Steuerungs'- und! oder EinsichtsfiUUgke,it n~cht mit 

hinreichender Sicherl'leit ausgeschlossen 'Werden. 

". ' .. . 
AuCh die Beschädigungen vOll .Auto-reifen- und -scheiben . sei- soweit das Gericht von der . 

Täterschaft des Angeklagten überzeugt sei - auf die wahnhafte Störung zUl'ÜckzufUhren, ci.h . . . 

auch in di.esen Fällen sei die. Steuerungsfahigkeit des Angeklagten erheblich venrunde11 
, I • • I 

gewesell. Wenn auch das Zielgerichtete Handehl .des A11geklagten' in dieseil Fällen gegen eine 

Aufhebung der S.teuerungsfllhig~eit spräche~ so ktSnlle mau doch im Hinblick auf das 

V. erhalten ~es Angeklagten. insbesondere gegenüber se~er Ehefrau und den übrigen Personen 

m lhreln"Umkreis"nicht 'ä~s~cl~ii~ße~ d~s~ ' ~~~il"hl'~~ 'd~ 'St~~~r~g~fahlgkeit d~~ ~g~kl~~en . 
, . . . 

aufgehoben gewesen sei. 

Damit IM.gen in sämtljchen geschilderten Fällen die Yo~ausse~gen des § '21 StGB mit 

Sicherheit vor j wobei auch die des '§ 20 StGB letztlich nicht ausgeschlossen werden könnten. 
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Die Kammer schließt sich dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen aufgrund 

eigener kritischer Würdigung an. 

Auch jn der Hauptverhandlung hat sich -wie bereits in den .'VOl~ den Zeugen geschilderten 

Vorßllen - die walnihafte Gedankenwelt des Angeklagten vor all~ql in Bezug a~f den 

"Schwarzgeldskandal" der Hypo~ereinsbank. bestätigt. Mag sein, dass es 

Schwarzgeldvel'schiebUllgen VO~l verschiedenen .BaJ.1k.ell in die Schweiz gegeben hat bzw. 

noch gibt, wahnhaft ist, dass der Angeklagte fast alle Personen, die mit ilun zu tun haben, z,B. 

den Gutachter :pr. Wörthmüller 'völlig undifferenzie11 mit diesem Skandal in Verbindung 

. bringt und alle erdenklichen Beschuldigungen gegen diese Personen äußert . 

. Aus alledenl ' ergibt sich, dass ' eine Aufhebung d~ S~euerungsfähigkeit des Angeklagten 

\... .. / gemäß § .20 StGB in allen Fänen nicht ausgeschlossen werden kann und dieser daher 

freizusprechel1 ist. . 

Vll. 

Unterbringung 

1. 

Die KallllIier hat die Unterbringung des Angeklagten ·in einem psychiatrische~1 Ktru.1kel1haus 

angeordnet. weil eine Gesamtwür~ig)l!lg seiner Pe~soll und s~iner Taten A1.llas~ zu der 

Besorgnis gibt, dass er wegen sei~es Zustands auch' in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten 

begehen wird und daher für die Allgemeinheit gemäß § 63 StGB gefährlich ist. " 

Der Sachverständige Dr. Leipziger führte hierzu aus. dass die beim Angeklagten festgestelltell 
. • • •• • •• . • ' ., •• • _ _ . • •• • _ • • ' ,' t ._ ~ . •• . . -_. • •• ' • • • • 

Stö11111gen~":" sei es nun eine waImhafte psychische Störung oder 'eine paranoide 

Schizoplu'enie - dauerhafte Störungen seien. Bleibe der Angeklagte u1'lbehandelt, könne keine 

. Besserung eil,treten, vielmehr dürften sich die Störungen verschlimmern. Daher sei ohne . . 
adäquate Behandlung zu befUIchten. dass beim AngeIdagten auch weiterhin psychotische 

Symptome älmlichen Ausmaßes, wie bei den Taten, vorhandeil seien und dann ähnliche 
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Hal1dluo,gen folgten wie geschehen. Da der Angeklagte bisher jegliche BehandlWlg abgelehnt' 

hab.e, sei .eine Besseruug des KrankheitsbildeS des Angeklagten nicht zu erwarten. 

'Auch insoweit ist die Kalnmer VOll der Richtigkeit der Ausführungen des Sachverständigen 

überzeugt. 

Zweifellos stellen die Tätlichkeiten des Angeklagten gegettüber seIner nunmehr geschiedenen 

Ehefrau erhebliche rechtswidrige Taten dar. Auch die Sachbeschädigungen, deren einzeln.er 

Wert ZWal' jeweils relativ gerin~gig war, stellen. was die Gefahr ftir die Allgenleillheit 

· betrifft, ebenfalls' erhel?liche rechtswidrige Taten dar., da durch die Tatausführung (nur' gelinge . . 
Stichbeschädigungen, langsames EntWeichen der Luft aus den Reifen, die teilweise erst bei 

hoher. ~ahrtgeschwindigkeit bemerkbar wurden) eine ~o*ete Gefährdung des jeweiligen 

Fahrzeugbenutzers hervorgerufen wurde. 

· . 
· Da vom Angeklagten aufgrund seiIier Erkr~img we~tere derartige Taten zu befUrcl1ten sind 

~d hierfUr eine Wahrscheinlichkeit höhet:en Grades besteht und nicht led~g1ich die :einfache 

Möglichkeit kün~ger sc~werer Störungen. ist der Angeklagte für die. Allgemeinheit 
; . 

gefährlich und deshalb unternibringen. Entscheidend ist dabei, dass der Angeklagte immer 
. . . 

. weitere Personen mit derartigen Taten. überziehen wird; von denen er annimmt, dass sie gegen . . . ' . 

ihn .vorgehen·wer~en . (z. B. die. Sachverstän,digen Dr. Wörthmüller und Lippert). ~o.b~i ein 

per~önliches 'Interesse oder eine persönliche Bezieh~g .nicht Zu bestehen braucht. 

Y'- . 

'~.;\ 2. 

;Eine Aussetzu?g der Vollstreckung ger,Untel'bringuni Wl.' Bewähr~ng gemäß § 67 b StGB 

k011l1'\1t nicht in Betracht. 

Denn die Umstände, die die EIWal:tung rechtfertigen, dass der Zweck der Maßregel auch . . 
•• . , _ .. • ~ • . _ - • •• ••• _. • .. - • • •• • _. •• • " I '" • • • • • • • - . _.. • • 

, . 
durch' die Aussetzung der Unterbringung zur Bewährun~ erreicht werden karm, liegeIl nicht 

vor. 

So . bestehen beim Angeklagten. derzeit weder Krankheitseinsicht 110ch irgendeine 

Behandlungsbereitschaft. 
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Dies ergibt sich aus allen BekUlldungen des AngeklagteIl, der jegliche Ulltersuchung 

verweigen und auch in der Hauptv'erhalldlung immer wieder be~undet ~at, er sei nicht krank. 

Dies hat auch Dr. Leipziger ausgeftihrt. Dem als saclwerständigen Zeugen vorgeladenen Dr, 

·'Schlafitel vom Bezirkskrankenhaus Straubing, der tiber den derzeitigen Zustand des 

Angeklagten berichten sollte, hat der Allgeklagte keine Aussagegel1ehmigung erteilt. Der 

Kanuner, die i~l 'Sicherungs verfahren bereits über zahlreiche Eillweisungsanträge in 

psychiatrische Kliniken entschieden hat, ist aus dieser Praxis bekannt. dass 

Behandlungsbereitschaft und Behandlung von Erkrankungen aus dem genannten Fonnenkreis 

, ,unerlässliche Voraussetzung für eine Besserung d~s Zustands, der Kranken sind. Darauf hat 

sie dell A1'lgekl~gten a.uch wiederholt aufmerksam gemacht) olme dass dieser irgend eine 

Behandlungsbereitschaft gezeigt hätte. Daher verbietet sich eine StrafaussetzUng zur 

BewährWlg,.da besondere 'Umstände im Sinne dieser Vorscbt:ift gerade nicht vorliegen, 

VIII. 

Freispruch 

, 

Dem Angeklagten lag noch, zur Last, am 23.11.2002 Briefe seiner Ehefrau Petra Müller, aus ' 

denl Briefkasten des Grundstücks Wöhrder Hauptstraße .13 in Nümberg entwendet' zu haben. , 

Die ~emeh.1Uung seines ehemaligen Schwagers, Robert 'Müller, hat jedoch ergeben, dass der 

Angeklagte die Briefe lediglich ins Haus ' geworfen und sie nicht an sich genonunen hat. 

'Damit ist ein~ Zueignwlgsabsicht gemäß § '242 StOB dem Angeklagten nicht nachweisbar. Er , 

war daher auch ~nsoweit freizuspreche11. 

.. "' . . ' . 
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IX. 

Kosten ' 

Die Kostenentscheidung beruht aUf §§ 464, 465, 472 StPO-

Brix'ner 

VRiLG 

am 

... . .. ~ . -. ~ .... 

198 r--/1.. 
__ I ... . .. .:y L.. .J 

Hememann 

Ri'inLG 

Ri"inLG Heulemarul 

ist wegen Urlaubs an der 

Unterschrifts leistung 
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Die gegen. dieses Urteil eingelegte Revision, die lediglich 'mit der ,Sachruge begründet 
worden war, wurde vom 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs am 13.02.2007 als 
unbegrondet verworfen. 

Das Urteil ist somit seit dem 13.02.2007 rechtskräftig. 

Herr Mollath befindet sich seither ohne Unterbrechung im Maßreg~lvollzug des § 63 StGB in 
einem psychiatrischen Krankenhaus . . 

B) Ziel des Wiederaufnahmeantrags 

Ziel· des Wjederaufn~hmeantrags ist es, in· ein'er erneuten Hauptverhandlung untier 
Al,lfh~bung des rechtskräftigen Urteils der 7. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-FOrth 
vom 08.08.2006 anderweitig in der Sache zu· entscheiden. Der Wiederaufnahmeantrag 
riChtet sich insbesondere gegen die im ·Tenor (Ziff. 2) des genannten Urteils angeordnete 
Unterbringung des Verurteilten in einern psychiatrischen Krankenhaus. Sollte diese in einer 
neuen Hauptverhandlung nicht mehr angeordnet werden können, verbliebe es wegen des in 
§ 373 Abs~ 2 'SlPO no;;"ier1en Verbots der reformatio in peius gleichwohl bei dem Ausspruch 
des Freispruchs, selbst wenn in der neuen . Hauptverhandlung festges~ellt wUrde, dass der 
Angeklagte die urteilsgegenständliehen Taten in rechtswidriger Weise begangen und hie~ei 
auch schuld haft gehandelt hat. . Der Freispruch ist auch am Ende einer erneuerten 
Hauptverhandlung unantastbar . . 

. . . 
Der Tenor des Urteils der-7. Strafkammer des Landgerichts NOmberg-FUrth vom 08.08.2006 
lautet: . 

' H 1. Der Angeklagte wird freigesprochen. 
2. Die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen' Krankenhaus wird 

angeordnet . 
3. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens, die Kosten der Nebenklage und seine eigenen 

notwendigen Auslagen." ' . 
. . 

Als angewendete Vorschriften sind aufgeführt: 
.§ 223 1, 224 1 Nr. 5, 230 1, 239 1, 303, 303 C, 20, 52, 53. 63 StGB' 

Das Urteil stellt unter Ziff. IV folgenden Sachverhalt fest: 

.1 . . 
Am 12.08.2001 '$C,hlug der Angeklagte in der gemeinsamen Wohnung, Volbehrstraße.4 in 90491 
NDrnberg seiner Ehefrau ohne Grund mindestens 20 Mal mit belden Fausten auf den gesam~en 

. :Körper. Außerdem biss er sie derart kräftig in den Arm, dass von der. blutenden BisswUnde !loch 
. beute eine. Narbe zuoo sehen ist. Zudem brachte -der Angeklagte seiAe-·Frau zu ·Bod~n, sekte Sich· auf, 
sie und WOrgte t:!ie bis zur Bewusstlosigkeit. Als seine Ehefrau wehrlos am Boden lag, trat er ihr 
mindestens dreimal mit .den FOßen, an denen er keiA festes Schuhwerk, sondern Hausschuhe oder 
Mokkassins trug, gegen die untere Körperhälfte. Erst dann ließ er von ihr ab. Diese kam in der 
Folgezeit auf dem Boden liegend wieder zu sich. Petra Mal/er erlitt durch die "Misshandlungen des 
Angeklagten eine Prellmarke und ein HllImatom an der rechten Schläfe von 3 x. 5 cm Ourchmesser, 
gro/lfll!lchige, zirkulare,' handbreite HAmatome ·an beiden Obe'rarmeli, großflächige konflujer~f'lde 
Hamatome, zirkulär an beiden Unterschenkeln, fteckfOrmige Hämatome am linken Oberschenkel 
(etwa 5 x 5 cm) und im Bereich des linken Beckenkamms. WOrgemale arn Hals unterhalb des 
Kehlkopfs. zentral-medial, Bisswunde am rechten Ellenbogen mit Abdruck von Ober- und Unterkiefer 
sowie Kopfschmerzen und Druckschmerze~ aber den beschriebenen Hämatomen. 
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2. 
Im Mai 2002.zog Petra Mollath aus der Ehewohnung in NC/rnberg Volbehrstraße aus. Am 31.05.2002 
kam sie mit einer Freundin, Frau Simbeck. erneut zur ehelichen Wohnung In der VOlbehrstraße. in 
NQmberg lturUck, um ihre restlichen persönlichen Sachen aus dem Haus zu holen. Um den 
Angeklagten nicht durch die Anwesenheit einer weiteren Person zu reizen, bat sie ihre Freundin, vor 
der TOre zu warten und sich erst"durch Klingeln bemerkbar zu machen, wenn sie, 'die Ehefrau, . nicht 
spätestens nach 1 1J2 Stunden aus dem Haus kame. Der Angeklagte zeigte sich gegenOber seiner 
Ebefrau sofort wieder aggressiv und hielt sie zunächst im Schlakimmer fest. indem er sie auf das Bett 
warf und festhielt Sodann verbrachte er sie in das Arbeitszimmer, stellte sich mit seinem Körper vor 
die rar und verhinderte. so. dass sie das Zimmer ver1ieß. Petrs Mollath konnte den Ange~lagten, der 
damals 90 kg 'NQS, nicht datu bewegen, sie aus dem Arbeitszimmer zu entlassen. Als 'nach etwa 1 
1/2 Stunden Frau Simbeck gegen die HaustOre klopfte. nutzte Petra MolI~th die momentane 
Unaufme/1<$amkeit des Angeklagten und f10chtete aus dem Haus. Die Staatsanwaltsc::haft hat das 
besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht . 

3 . . 
· Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2004 und dem 01 .02.2005 beschadigte der Angeklagte Fahrzeuge 

versohiedener Person~n, die in irgendeiner Weise mit seiner damals von ihm geschied~nen Ehefrau 
befreundet waren, mit dem Scheidungsverfahren und im weiteren Sinne mit Vo!lstreckungsverfahren 

· des Angeklagten zu tun hatten, indem er Reifen zerstaCh oder - in ' einem Fall - die Scheiben 
zerkratzte. Im einzelnen handelte eS.sich um folgende Falle: 

~ . . 
·Zwischen dem 31.12.2:004, 19.00 Uhr und 01.01.2005, 16.45 Uhr zersta'ch der. Angeklagte 
min~esten~ 'einen Reifen des. am Danziger Platz 7 in NOrnberg geparkten FahT2eugs Alfa Romeo, 
amtliches Kennzeichen N-RG .132, des Rechtsanwalts Wolfgang. Greger. Rechtsan.wslt Wolfgang . 
Greger ist zusammen mit seiner Ehefrau. Rechts~nwaltin Regine Greger und Rechtsanw~1t Hans
Georg Woertge in einer Kanzleigemeinschaft. Rechtsanwältin Regine Greger fOhrte das 
Scheidungs\(erfahren rur die Eherrau des Angeklagten; Petra Ml:lllath, jetzt Moller. . , 

b) . . ' . ' . 
In der Zeit zwischen' dem 05.01 :2005, 15.00 Uhr und dem 07.01.2005, 10.30 Uhr, zerstach der 

· Angeklagte zwei Reifen des in der Er1en~tegenstraße 18 in NQri1berg geparkten Pkw BMW, amtliches 
Kennzeichen N-TY 324 des ' FacharzJ:es fOr Psychiatrie . Thomas Llppeit . . Dieser bem.erkte .den 
Schaden am ersten Reifen sofort, den am zweiten Reifen erst auf der Fahrt Der Sachschadel1 Qetrug 
295,00 €. Thomas Uppert war als Sachverstandiger vom Amtsgericht Nomberg mit der Er8tell~ng 
ein~s Gutachtens Ober die medizinischen Vorau~setzungen der §§ 20, 21 StGB bei c:!en Taten des 
Angeklagten betraut und hatte diesen mit Schreiben vom 29.12.2003 und 22.1.2004 vorgeladen. 

e) . 
Zwischen dem 05.01.2005, 21.00 Uhr und dem 06.01.2005, 11.00 Uhr beschadigte der Angeklagte 
die Reifen des In ·der Dunkenhoferstraße 13 in NQmberg abgestellten BMWs, amtliches Kennzeichen 
N-GW 134 des . Rechtsanwalts Hans:Georg .Woertge. Der Sachschaden betrug 360,00' ( . 
Rechtsanwalt Woertge hat eine KanzleigEmlelnsChaft mIt dem. Ehepaar Greger und wurde selbst in 
Zwangsvollstreckungs"erfahren'gegen den Ar1geklagt~n tatig. . 

d) 
Am 14.01.2005; gegen 10.30 Uhr. zerkratzte der Angeklagte mit einem spitzen Gegenstand die 
beiden hinteren, rechten Scheiben auf der rechten Seite des Pkw Audi. amtliches Ke"n~eichen FO-BJ 
555 des'Gerichtsvollzlehers Hösl, der vor dem Anwesen Außere Sulzbacher Straße 1'31 in ~qrnp_~rg . 

. . " gsparkt w~c Der ' GeriChtsvollzieher Ernst ' HöSr··rJ'i·usste · ·1:20Q,00 . Eurö fOr die ' Reparatur 'der 
Seitensoheiben be%al)len. Er war im JaMre 2004. von mehreren GläubIgern, hauptsachlic~"jedoch von 
Petra Mollath beauftragt, Zwangsvollstreckungen beim Angeklagten durchzufOhren. Anlasslich einer 
Pfandung fahrte der Angeklagte mit ihm ein vierstOndig8s Gespraeh, erzahlte ihm von seinem Leben, 
seiner Scheidung und dem angeblichen Schwaf%geldverschiebungsskandal, in den seine Ehefrau 

. verwickelt sei. Auch von der terroristischen Bedrohung durch Bin laden war die Rede, dessen 
Vorgehen und Verhalten der Angeklagte als berechtigt ansah. Anlasslich einer Pfanduog eines 
.Ferarris schickte GerichtsVOllZieher Hösl die Ehefrau des Angeklagten, Petra Mollath und ihren 
Lebensgefahrten MaSke weg, um Streitigkeiten zu vermelden. Bei einem Zwangsöffnungssuftrag war 
Rechtsanwalt Woertge . jedoch als Gläubigervertreter mit anwesend. Der Gerichtsvollzieher 
durchsuchte.das Haus 'des Angeklagten nac~ eventuellen VermOgenswerten. 
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Zwischen dem 18,01,2005, 18,00 Uhr bis 19,01.2005, 14,30 Uhr zerstach der Angeklagte erneut die 
Reifen der am Danziger Platz 7 in, NOmberg geparkten Fahrzeuge BMW, amtliches Kennzeichen M
LG 2997 und AI~ Romeo N-RG 132 der Rechtsanwalte Wolfgang und Reglne Greger, 

f) 
In der Zeit :vom 18.01,2005, 22.30 Uhr bis 25.01 .2005, 7.40 Uhr beschadigte der Angeklagte 
wiederum den in der Effnerstraße 5 in NQrnberg geparkten Pkw, Marke 6MV\!, amtliches Kennzeichen 
N-GW 134 des Rechtsanwalts Hans Georg Woertge. Der entstan,dene Schaden betragt 360,00 Euro, 

g) ' . , 
Zwischen d~m 07.01 ,2005 und dem 20.01.2005 beschadigte der Angeklagte die Reifen der in der 
Siedlerstraße 149'in Nürnberg geparkten Pkw's Marke Jaguar, amtliches Kennzeichen N-SP 931 und 
BMW. amtliches Kennzeichen N-DC 335 'der Fa Immobilien-Sperl. Es entstand ein Sachschaden von 
608,00 Euro. " . 
Der' Inhaber der Firma Immobilien sperr, Oliver Sp,erl, kennt den Angeklagten nioht und hatte 'auch nie 
etwas persönlich mit ihm l:U tun. Er wohnt jedoch ~ei Hauser weiter neben Rechtsanwalt Woertge, 
Oliver Sperl betreibt zudem sein 'ImmobiliengescMft in der Straße. in der,die geschiedene Ehefrau' 
deli Angeklagten Wohnung genommen hatte. O~ver Sperl kennt allerdings auch den' jetzigen 
Lebensgef'ahrten der geschiedenen Ehefrau des Angeklagten, Martin Maske, weil beide in der 

'" Handballabteilung des1. Fe NOrnberg engagiert waren. ' , 

\,,,,.- i t,J) , , . . 
'In der Zeit vom 31.01 .2005, 18.00 Uhr bis 01.02.2005. 10,30 Uhr ~eJ'$tach der Angeklagte Insgesamt 
56 Reifen der Fahrzeuge der Firma Auto-Lunkenbein. An einern Tag waren die Reifen samtncher, auf 
dem BetrlebsgeJande der Firma Lunkenbein in der DOrrenhofstraße 31 in, Nurnberg geparkten 
Fahrzeuge beschädigt (40 Stock). zwei Tage 'spater weitere 16 Reifen. Der Gesamtschaden betragt 
3,000,00 Euro. Der Inhaber der Firma Auto Lunkenbein, Joachim Zimmermann, kennt den jetzigen 
Lebensgefahrten der Petra Mollath seit 35 Jahren. In seinem Auftrag sollte er Blumenvasen aus der 
ehelichen Wohnung der Mollaths in der V(j)lbehrsttaße in NOrnberg abholen, was auch geschah. Das 

' Fahl'%eug der Firma Lurikenbein war zwar nicht mit dem Firmenlogo, aber mit einer 'roten" Nummer' 
'versehen. Der Angeklagte, ~r wohl Ober die ZUIa'asungsstelle den Inhaber der rote., Nummer 
herausbekommen hatte, tauchte, kurze .Zeit splter in der Firma Lunkenbein auf und unterhielt sich mit 
Joachim Zimmennann Ober den Irak-Krieg .. Bei dieser Gelegenheit stellte ',sich heraus, dass sich der 
Angeklagte uM Joaehim,zJmmermann von Kindheit her kannten. 

. , 

Die Geschädigten haben form-- und fristgerecht Strafantrag gestellt Soweit dies nicht geschehen ist, 
halt die Staatsanwaltschaft Nomberg-FOrth ein Einschreiten von Amts wegen fOr geboten." 

Desweiteren hat das Landgericht Nümberg-FOrth unter Ziff. IV. 3.' am Ende (S.' 14. d. Urteils) 
festgestellt: 

.De'r Angeklagte beging alle oben genannten Taten im Zustand der erheblich verminderten 
Steuerungsfahigkeit. Eine aufgehobene steuerungsfahlgkelt gemäß § 20 StGB ist nicht 
aussehließbar .• 

Unter liff. VI. des Urteils würdigt die, Kammer den festgestellten Sachverhalt rechtlich wie 
folgt: 

.Durch sein Verheiten hat der Angeklagte den ' objektiven Tatbestand einer gefahrlichen 
Körperverletzung gemaß § 223, 224 S. 1 Ziff. 5 StGB, einer Freiheitsberaubung gemaß, § 239 StG B 
sowie der Sachbeschadlgung gemaß § 303 StGB begangen. Er handelte hierbei mit natQrlichem 
Vorsatz." ' 

lur Rechtswidrigkelt der Taten verhält sich das Urteil nicht. 
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~) Wiederaufnahmegründe 

I. Wiederaufnahmegrund mich § 359 Nr: 1 StPO 

Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil ~bgeschlossenen Verfahrens 
zugunsten des Verurteilten ist zulässig, wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen 
Ungunsten als echt ~orgebrach~e Urkunde u.n~cht oder verfälscht war (§ 359 Nr. 1 stPO). 

Dies ist vorliegend der Fall: 

Das Urteil des Landgerichts Nürnberg-FOrth 'vom 08.08.2006 sieht aufgrund der 
durchgefOhrten . Hauptverhandlung den unter Ziff. IV. 1. festgestellten Sachverhalt als 
erwiesen an und wOrdigt i~n als gefährliche Körperverletzung. 

'Seine Überzeugung von diesem ratgeschehen .gewinnt die Kammer aufgrund der 
uneidlichen Aussage der gesc,hiedenen Ehefrau des Angeklagten, der Zeugin Petra Müller 
(geschiedene Mollath, jetzt verheiratete Maske; hier im Folgenden als Petra M. bezeichnet) 
und dem gern, § 256 StPO verfesene~' Attest" mit Datum 03.06.2002. Die Kammer fQhrt dazu 
unter V. 2. des Urteils (Beweiswürdigung) aus: ' . 

• Die Feststenungen zu Fall 1 und 2 beruhen auch auf den Angaben von Petra MaUer. Diese schilderte 
die Taten des Angeklagten' so - wie oben dargelegt -, ruhig, sChIOssig und' ohne jeden 
Belastungseifer. So gab sie zu Fall 2 an, sie wisse nicht mehr, ob der Angeklagte sie bei diesem 
Vorfan geschlagen habe. Zudem wird ihre Schilderung von Fall 1 durah ein ärztliches Attest von Dr. 
Madeleine ReIchei, AUßere Bayreutherstr. 1903 Nil rn berg vom 3.6.2002 bestatigt, das gemaß § 258 
Abs, 1 ZIff, 2. StPO ,verlesen Wurde. Darin werden die gescliilderten Verletzungen dokumentiert, die 
mit der Darstellung d4i!s VOrfalls durch Petra MOller Obereinstimmen," . 

Das Protokoll Ober die ö.ffentliche Sitzung .der 7. Strafkammer bei ' dem Landgericht 
NOrnberg-FOrth am. 08.08.2006 enthalt . dazu folgende ·' Al:IsfOhrungen 
fBI. 474/475 d. Sträfakten): . 

.. Nach Feststellung des Vorsitzenden.erschienmunmehr die Nebenklägerin und Zel,lgin Petra MOlIer. 
Die Nebenklagerin und Zeugin MDller wurde gern. §§ 57, 69 StPO, '153, 154 und 163 StGB belehrt 
und darauf hingewiesen, dass sich die Wahrheitspflii:ht und der Eid auch auf die Beantwortung von 
Fragen Ober die Person erstrecken. ' '. . 
Die Nebenklagerln und Zeugin MOller wurde wie folgt"zur Person vernommen: 

Die ~ebenklagerin und Zeugin MaUer wurde Ober ihr Zeugnisverweigerungsrecht belehrt. 
Oie Nebenklägenn und Zeugin Mal/er erklarte siCh aussagebereit . 
Die Nebenklagerin und Zeugin MOUer wurde zur Sache vernommen: 

. . 
Die NebenklAgerin und Zeugin MOller wurde'weiter zur Sache vemommen. . 

, Der Vorsitzende gab bekann"t; 'dass be-abslc"htlgt" ~E!;; gem~ §' 256 StPO das arzt/iche Attest"der Frau , 
Dr. med. M~d~leine Reichefvom 03.06.2002 (BI. 13 dA) %u verlesen: 

~inwendungen wurden nicht erhoben. 

verfOgt und verkOndet 

Gemaß § 256 StPO ist das a~tliche Attest der Frau Dr. med. MadeJeine Reichel vom 03.06.2002 (BI. 
13 d. A.) zu verlesen. ' 

Die VerfOgung wurde ausgefUhrt, 
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Die Nebenklagerin und Zeugin MOlier wurde weiter zur Sache ver~ornmen.· 

Das gern. § 256 StPO durch Verlesung in die Hauptverhandlung eingeführte Attest hat 
folgenden Inhalt: 

. "Or. med. Madeleine Reichel 
Arztin fOr Allgemeinmedizin 
Außere Bayreuther Straße 103 
90409 NOrnberg 
Tel.: 0941 565270 
Fax: 0911 514413 

~Ärztliches Atte,st 

fOr Frau Petra Mollath. geboren sm 29.09.1960 

Nbg j den 03.06.2002 

'Die Patientin berichtet Sie sei am 12.06.01 gegen 15.00 von Ihrem Ehemann zuni!chst an den 
Oberarmen festgehalten und im weiteren Verlauf mehrfach mit der flachen Hand geschlagen worden. 
Weiterhin habe der Ehemann sie: bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und sie gebissen. Die Schlage 

. " ,seien insbesondere gegen den Kopf sowie gegen Unter- und Oberschenkel erfolgt. Ein Streit sei der 
zunehmenden Aggression des Ehemannes nicht vorausgegangen. Oie Patientin sei in diesem Jahr 
bereit~ zweimal von ihrem Ehemann mi~handelt worden. 

Die bei uns durchgefOhrte Untersuchung arn 14.08.01 um 11.30 Uhr zeigte folgende Befunde: . 
Prellmarke und Hamatom der re. Schlafe von ca. 3xS cm Durchmesser. GroßfJachige cirkulQre. 
handbreite Hlmatome an !)eiden Oberarmen. GroßflAohige, konfluierende Hämatome, cirkular an 
beiden Unterschenkeln. f1eckfOrmige Hämatome am Ji. Oberschenkel (ca. 5 x 5 cm) und im Bereich 
des Ii. Becktmkammes. WOrgemale am Hals unterhalb des Kehlkopfes ventral medial, Bisswunde am 
re'. Ellenbogen mit Abdruck von Unter- und Oberkiefer. . 
Weiterhin klagte die Patientin Ober franto-parietale Kopfschmer:2.en sowie Druckschmerz Ilber den 
vorbescntiebenen Hamatomen. Kein Hinweis fOr knöcherne Verletzung bzw, Fraktur oder 
neurologische Defizite. Cor u. Pulmo o.B,. Abdomen weich. kein OS, keine Resistenzen. ' 

Die erhobenen Befunde und Verletzungsmuster decken sich mit der Anamnese, die Schilderungen er 
Patientin sind durchweg glaubhaft. ' . 

Dr. med. Madeleine Reichel 
mtin für Allgemelnm$dlzln 

Äußere Bayreuther Straße 103 
90409 IIIOmberg 

Telefon: 0941 565270 66/92128 . 
Dr; med. Madeleine Reichet" 

Dieses gern. § 256 StPO verlesene Attest gelangte wie folgt zu den Strafakten: 

Am, 02.01-.2003 teilte die Zeugin Pefra M .. der pi Nurnberg-Ost mit, dass ihr Ehemann Ober 
eine scharfe Langwaffe . aus einer Erbsohaft verfüge, evtl. auctt eine schar:f~_ Ku~af:fe 

. .. ·"beSitZe; eine Erlaübnls· hierfQr' aber nid,f h-abe (SI. ·6/8' d. ~traf;i"kteri). 

Anlässlich einer am 15.01 .2~03 durchgefOhrten polizeilichen Vernehmung der Zeugin durch 
KPI NOmberg wegen der von ihr am 02.01 .2003 gemeld.eten Waffendelikte, schilderte diese 
u. a. auch die Geschehnisse vorn 12.08.2001 und brachte sie zur Anzeige (BI. 11/12 d. 
Strafakten). In diesem Zusammenhang übergab aie dann das gegenständliche Attest (BI. 13 
d. Strafakten). . 

. Dieses gem. § 256 StPO verlesene und in seinem Inhalt der richterlichen 
OberzeugUi1gsbild~n9 maßgeblich zugrunde gelegte ärztliche Attest war jedoch unecht, da 
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es nicht \Ion der darin als . Urheberin bezeichneten Frau Or. mad. Madeleine Reichel 
herrührte, sie nicht Ausstellenn dieses Attests war. 
Erste Hinweise auf "Auffälligkeiten" dieses Attests ergaben sich für die Staatsanwaltschaft 
Regensburg aus einem Artikel in der Illustrierten Nstern" (Ausgabe 48/2012 vom 22 .. 11.2012) 
mit dem Titel .. Penibel. Pedantisch. Paranoid?". Die Reporterin Lisa Rokahr berichtet ·darin 
wie folgt: . 

. . . 
• Madeleine R. ist heute In den Siebzigem. Sie versorgt noch einige Privatpatienten. An den Fall 
erinnert sie sIch ,Oberhaupt nichf, den Namen MolI.ath lässt sie sich buchstablerM. eicher aber Ist sie, 
dass sie in dieser sache nie als Zeugin vor GeriCht geladen worden sei, ,daran wOrde ich miCh 
erir:mern' ". . 

Gr14~lage dieser Berichterstattung war ein Anruf der Stern-Reporterin Eiseie bei Frau Dr. 
Madeieine Reichel im Spätherbst 2012. Frau Eiseie gab .gegenOber der Rechtsanwältin des 
Herrn Mollath, Frau Rechtsanwältin Erika · Lorenz·Löbfein am 04.12.2012 - telefonisch von 
dieser befragt - an, sie habe in der Praxis \Ion Frau Dr. Reichel angerufen und mit Frau 
Reiche! gesprochen: Diese habe jedoch keine Erinnerung mehr an den Fall. Selbst als auf 
ihre (Frau Reicheis) Bitte hin der Name buchstabiert wurde, habe sie keine Erinnerung an . . 
die ~atientin gehabt (vg1. BI. 8ft., insbes. BI. 10 d. WA-Akten), 

\./' . Aufgrund dieser Tatsachen und eigener Rechercheergebnisse (vgl. BI. 35/36 d. ,WA-Akten) 
hat die' Staatsanwaltschaft Regensburg den Sohn der Ärztin Dr. Madeleine Reichei, Herm 
Markus Reichel am 14.12.2012 befragt. Dieser hat Folgendes angegeben (BI. 61 - 65 d. WA
Akten): 

.Das Attest habe ' ich erstellt und unterschrieben. Ich habe eS wahrscheinlich selbst in der EOV 
geschrieben und nicht diktiert Ich habe diese Untersuchung selbst durchgefOhrt. · Es war sonst 
niemand mH dabei. Ob dieses Attest bereits am 14.06.2001 erstellt wurde, . kann ich nicht mit 
Bestimmtheit sagen. Wir hatten' damals noch keine Praxisverwaltungs·EDV und arbeiteten noch mit 
Karteikarten. Siohere festst.enbar Isf.jedenfalls, dass dieses.Attest.am 03.08.2002 allsgedruckt wurde .. . 
Der Grund hielfOr ist mir nicht mehr erinnerlich. Aus der EDV ist RichHsststellbar, ob und wann dieses 
Attest erstmals in elektronischer Form erstellt WLJtde. Ich war am 12.08.2001 als approbierter'Arzt in 
der Praxis meiner Mutter als Weiterbildungsassistent tatig. Spat~r absolvierte ich erfolgreich die 
FacharztprOfung zum Facharzt fOr Allgemeinmedizin (April 2002). Am 14.06.2001 hatte. Ich selbst 
noch kei", Kassenzulassung. Das Attest mit dem Datum 03.06.2002 wurde ganz aus der eDV 
ausgedru~kt, mit dern darauf. sichtbaren Stempelaufdrucl< versehen und von mir persönlich 
unterschrieben. Frau MoHath war hier in der Praxi$ immer meine Patientin. Deshalb stimmt es,· das . 
meine Mutter mit dem Namen Mollath nichts anzufangen wusste, als sie der Presse Auskunft gab.o 

~. In einer weiteren Vernehmung an, 16.01.2013. (BI. 109/111 d. WA-Akten) hat der Zeuge 
ergänzend ausgeführt: 

-

.Am 14.08.2001 haben wir In der Praxis noch mit Kartei~arten gearbeitet. Erhobene Befunde wurden 
handschriftlich 'suf diesen Patientenkarteikarten vermerkt. WIr hatten damals aber bereits einen 
Computer, den wir oals Schreibmaschine" nutzten. Zum damaligen Zeitpunkt (14.08.2001) haben wir 
natorlich fOr Patienten' auch Atteste ausgestellt. Diese Atteste wurden entweder von .mir mit dem 
computer geschrieben oder ich habe ' sie dllctieft und sie wurden dann anschli!!ßend vo~ einer 

- . P.raxlshelferin -mit dem Computer ·oder·· auf'eirier . Schreibmaschine geschrieben;' Es' kann also 
durchaus sehi, dass ich das fragliche Attest bereits am 14.08.2001 mit dem Computer geschrieben 
oder diktiert habe und' eS schreiben lassen habe. Angesprochen auf das AU8stellungsdatum des 
Attests kann ich nur erganzend angeben, dass es mOglich ist, dass dieses Attest noch ein weiteres 
Mal ausgedruckt wurde, nachdem es bereits erstellt worden war. Entweder habe ich beim Ausdruck 
dieses Attests das Datum .03.06.2002" selbst eingegeben, oder das Datum wurde von der SOftware 
beim Aufruf des Dokuments selbstständig generiert. Rein 1tieoretisch be,steht natürlich die 
.Möglichkeit, die ich letztendlich nicht aU8~hli~ßen kann', dass das Attest tatsachlIch erst am 
03.06.2002 aufgrund der KarteikartGndokume~tation erstellt und ausgedruckt wurde. Das halte ich 
aber tOr unwahrscheinlich, weil es Inhaltlich doch sehr ausfOhrlieh ist und ich in der Regel auf den 
Karteikarten nicht so ausfOhrliche Feststellungen dokumentiere.· 
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Auf die Frage, ob er zwischenzeitlich feststellen konnte, ob das Atte'st am a'ngegebenen Tag 
der Untersuchung erstellt wurde oder erst später; etwa erst am 03.06,2002, antwortete der 
Zeuge, das habe er nicht feststellen können, es lasse sich nich1 mehr nachvollziehen 

Nachdem dem Zeugen vorgehalten wurde, dass in dem Attest im ersten Abs~tz die Angaben 
der Petra M, zum Tatgeschehen im P~äBens beschrieben ("Die Patientin beJichtet, sie sei am 
12.Q8.01 von ihrem Ehemann .. :) werden, im zweiten Absatz 'aber im Imperfekt ausgeführt 
wird "Die bei uns durchgefOhrte Unt.ersuchung am 14.08.2001 um 11.30 Uhr zeigte folgende Befunde: 
... " und aus diesen Formulierungen der Schluss gezogen werden, könnte, die Patientin sei 
zwar sm 14.08:2001 untersucht worden, habe jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt 'Ober 
das Tatgeschehen und .dessen Zeitpunkt berichtet, worauf in dem Attest auf die Befunde. der 

. . frOhe.r ,stattgefundenen Untersuchung zurOckgegriffen wurde und diese Befunde dann dem 
später geschilderten Tatgeschehen gegenübergestellt mit dem Ergebnis wurden, dass sich 
die erhobenen Befunde und Verletzlungen mit der Anamnese decken, die Schilderungen der 
Patientin durchweg glaubhaft sind (dritter Absatz des Attests). antwortete 'der Zeuge: 

.Ich· bin mir sicher, dass die Patientin über das in dem Attest dokumentierte Tatgeschehen berel~ am 
Tag der Untersuchung, dem' 14.0a,20D1. berichtet hat. eS ist ntmlich so dass ich, wenn ein Patient 
bei mir vorstellig wird. als erstes eine An~rnnese durchfahre. Unter Anamnese verstehe ich die ' 

" Vorgeschichte und die Beschwerden' des' Patienten. Ich beschränke mich ·also .-nicht darauf einen 
'-:~' Patienten nur zu untersuchen und zu befunden, Die Befundert1ebung (Anamnese) ist 

Grondvoraussetzung fOr eine nachfolgende Diagnose und Therapie. Die Anamnese findet immer vor 
der Untersuchung. statt, Allein aus den unter.schledlichen Zeitfonnen (Prlsensllmpelfakt) lasst sich 
kein Schluss dahingehend ziehen, dass die Patlen~n erst zu einem' spateren Zeitpunkt als dem ihrer 
Untersuchung von .dem Tatgeschehen berichtet hat. . Die Feststellung in diesem Attest, dass die 
erhobenen Befu~de und Verletzungsmuster sich mit der Anamnese decken, die SchildE;lnmgen der 

. Patientln durchweg glaubhaft sind, wurden von . mir. ohne da~s' ich hierzu von der Pati~ntin 
ausdrDcklich aufgefordert worden bin; getroffen. Aufgrund der von der Patlentin geschilderten 
Yorkommnisse .ersch!en es mir.sinnv~lI. diese Feststellung zu treffen und zu dokumeotieren," . 

Damit steht aufgrund der Angaben. des , Zeugen Markus Reicher, dem Sohn der 'Frau Dr. 
med. Madeleine Reicher, 'zweifelsfrei fest, daas dieser der Aussteller, also geistiger Urheber 
des Attests ist, 

. , 

In den Fällen des § '359 Nr. 1 StPO gilt der sachlich-rechtliche Urkundenbegriff des § 267 
StG8 (vgl. L~-Gössel § 3591.13ff,). Ob eirie Urkunde im Sinne des § 359 Nr. 1 StPO unecht 
oder verfälscht ist, ist nach den Maßstäben des materiellen Rechts, also denen des § 267 
StG8 zu beurteilen, Dana~h ist 'eine Urkunde dann unecht, wenn sie in ihrer gegenwärtigen 
Gestalt nichfvon dem in ihr ö\lngegebenen Aussteller herrührt, wenn der aus ihr ersichtliche 
Aussteller mit dem tatsachlichen Hersteller nicht identisch ist . 

Der Text des arztHchen Attests weist Frau o 'r .' med, Reichel ars dessen Ausstellerin aus und 
gibt vor, sie habe die darin enthaltenen Feststellungen getroffen. Tatsächlich rUhrt das Attest 
aber nicht von ihr als ~er angeblichen Aus~tellerin her. Damit wird mit der ~vOrgebrachten· 
Urkunde, dem ~rztliChen Attest .ober die Identität des wahren Ausstellers getäuscht. 

... .. .. .... _... . . . .. '.... . .. .... . . . ~., .. --. . \ .. 
Da der Wiederaufnahmegrund des § 359 Nr. 1 StPO eine Straftat im Zusammenhang mit der 

. unechten oder verfälschten, aber als echt vorgebrachten Urkunde nicht voraussetzt, ist es 
auch ohne Bedeutung, ob der tatSächliChe Aussteller des Attests, der Zeuge Markus, Reichel 
vorsätzlich und zur Täuschung im Rechtsverkehr gehandelt hat, als er das Attest erstellte. 
Eben so' wenig ist von Bedeutung, ob die Zeugin Petra M. vorsätZlich und zur Täuschung im 
Rechtsverkehr von dieser unechten' Urkunde Gebrauch machte, als sie das Attest zu den 
Ermittlungsakten reichte. Entscheidend 'ist ;:Illein die Tatsache, dass diese unechte Urkunde 
in der Hauptverhandlung nvorgebraeht" und sie durch Verlesung gern. § 256 StPO in die 
Beweisaufnshme eingebracht wurde. Ein .Fall des die, Wiederaufnahme eines Verfahr~ns 
eirischränkenden § 364 StPO ist also nicht gegeben, ' 
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Dass der Inhalt dieses Attest das Urteil zum Nachteil des Herrn Mollath beeinflusst hält, dies 
jedenfalls nicht auszuschließen ist, ergibt sich aus den Urteils ausführungen unter V. 2. des 
Urt~i18 (BeweiswOrdigung): 

.Zudem wird ihre SChilderung von Fall 1 durch ein arztJiches Attest von Dr. Madeleine Reichet, Außere 
Bayreutherstr. 1903 NOmberg 'vom 3.6.2002 bestätigt, das gemaß § 256 Abs. 1 Ziff. 2 StPO verlesen 
wurde. Darin werden die geschilderten Verletzungen dokumentiert, die mit der Darstellung des 
Vorfalls durch Petra Muller ubereinstimmen.· . 

Die Kammer ging also davon aus, dass dieses Attest von Dr. Madeleine Reichel stammt, sie 
• die darin gesChilderten Befunde erhoben, ,, dokl,Jmentiert und mit den ihr gegenaber 

abgegebenen SChilderunge,n ihrer Patientin Patrs M. in Beziehung gesetzt hat. Tatsächlich 
war dies nicht der Fall. · . 

"Nach Lage der Sachew ist deshalb die Annahme, dass die in § 359 Nr. 1, StPO .bezeichnete 
. . Handlung auf die Entsche'idung 'Einfluss gehabt hai·, gerade nicht ausgeschlossen. § 370 

Abs. 1 StPO steht also einer Wiederaufnahme des Verfahrens aus den Gründen es § 359 
Nr. 1 Stpo nich~ entgegen. 

§ 256 StPO, der .u. a. in bestimmten, genau bezeichneten Fällen, die Verlesu~g ärztUcher ' 
Atteste . zulässt, ist- nämlich mit § 250 StPO in Verhältnis zu setzen. Dana~ gebOhrt 
grundsat%Jich ~em Zeugen beweis der Vorrang vor dem Urkundsbeweis. Nur in 
Ausnahmefällen gestattet das Strafprozess recht die Beweisführung mit Urkunden, wenn sie 
auch mit Zeugen möglich wäre (vgl. insbes. § 251 StPO). an· Stelle des Zeugenbeweises. 
Wenn § 256 StPO nun aber die Verlesung är.rtlicher Atteste Ober Körperverletzungen, die 
nicht zu den schweren gehören, gestattet und damit erlaubt, auf das .unmittelbare 
·Beweismittel, den Arzt, zu verzichten, will er damit nicht den Gerichten die BeweisfOhrung 
erleichtern, sondern- den Ärzten ersparen, allzll oft vor Gericht erscheinen zu mOssen (Vgl .. 
M-~ § 256/18). Den in § 266, StPO. (am 08.08.2006) genannten Urkunden ist. gemeinsam . 

. dass sie von Personen herrohren, denen eine besondere Autoritat beigemessen wird. An 
eine Urkunde, die den .Personalbeweis ersetzen kann und darf" sind also besonders hohe 
Anforderungen bezQglich ihrer .Herkunft" zu stellen. Insbesondere die Funktion, die 
Zuverlässigkeit, die Fachkunde und die Integritat ihres Ausstellers macht sie zu einem ihrem 
Aussteller (nahezu) gleichrangigen Beweismittel. Von der Autorität ihres ~usstellers leitet sie 
Ihre -Beweiskraft ab. Der in ihr genannte Aussteller entscheidet also auch darOber; ob sich 
dae Gericht' mit einer durch § 265 StPO erlaubten ' Verlesung der UrKunde zur 
Wahrheitsfindung begnagt, oder - der Aufklärungspflicht (§ 244 Abs. 2 StPO) geschUldet -
den Aussteller als Zeugen hört. In gleicher Weise beeinflusst die Persönlichkeit des 
Ausstellers auch die EntsCheidung der anderen Verfahrensbeteiligten für oder gegen 
Beweisantrage (§ 244 Abs. 3, 4 StPO) auf einvemahme des Aussteilers. 

Es macht also durchaus · einen Unterschied, ob ein Attest von einer langjährig 
praktizierenden Äiztin fOr Allgemeinmedizin oder eine!'T1 Weiterbildungsassistenten, der die 
PrOfung zum Facharzt für Allgemeinmedizin noch nicht erfolgreich abgelegt hat, erstellt Wird. 

. . . 
Dabei hätte es für die Beweis~rdigu.ng ~f!tr_ ~tr.~fK~mmer: ~u.~n ei!'l~ .8.oJI~ .. gesp-i~'t, ~ass. der : 
tats'ichliche AussteUer nicht nur über seine Identität sondern auch über seine medizinische 
Qualifikation getiiiuscht hat, obwohl er zumindest damit rechnen musste, dass das von ihm 
erstellte Attest fOr Zwecke des Rechtsverkehrs - in welchem Zusammenhang auch immer -
Verwendung finden soll und wird. · Dies liegt schon deshalb ,auf der Hand., weil in der 
Arztpraxis, in der der Attestaussteller tätig war, auch die Lebensgefährtin des Bruders der 
Zeugin Petra M., Petra Simbeck, die auch mit Petra M. gut befreundet war, als Arzthelferin 
tätig war, Es kann desh~lb angenommen werden. dass der tatSächliche Aussteller des Attest 
nicht nur von Petra M., sondem auch. von Petra Simbeck Ji,formationen zum attestierten 
Sachverhalt und zur Frage, wofür das Attest benötigt wird, erha~eri hat. Die Kumulation der 

. unechten Urkunde und diese Tatsache mindert den Beweiswert des arztlichen Zeugnisses 
, . 
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fOr das abgeurteilte Tatgeschehen so erheblich, dass es nicht nur nicht ausgeschlossen ist, 
da~& die Vorlage des Attestes .auf die Entscheiduf'lg Einfluss gehabt hat·, sondern dass 
davon sogar mit Sicherheit ausgegangen werden muss. ' 

Im Übrigen bestehen auch aus verfassungsrechtlicher Sicht Schranken fOr die Tiefe und den 
Umfang einer Beweiswürdigung im Rahmen des § 370 StPo. Eine antizipierte 
BeweiswQrdigung im Hinblick auf - wie hier "7' äußerst entscheidungsrelevante Umstände 
(zugefOgte Verletzungen; Tat begangen .mittels einer leb'ensgefährdenden BehandlungM

) ist 
dem Wiederaufnahmegericht verwehrt. Das BVerfG führt in seinem Beschluss vom 
16.05.2007 (2 BvR 93/07) dazu aus: 

,,,Femer Ist es , flem Wfedefilufnlihmeger;cht vetfassungsrechUlch veMehrt, Im Wege der 
Eignungsprüfung Beweise 211 wOrdigen- und FeStstellungen zu tfflffen, die nach der Struktur 
'des StrafprozessN d.r Hauptverhandlung vorbehalten sind. NaCh dem Willen des Gesetzgebers 
Ist al/ein diese alJf dIe FeststelllJf1f1 von strafrechtlicher Schuld ar,ge/egt und eis Kemstocl< des 
StrafVerfahf8ns auf die Ermittfung aller erheblichen objektiven und supjektiven ,Tatsachsn gerichtet. 
Erst und gerade die durchgefDhrte Hauptverhandlung setzt den Richter in den Stand, sich eine ' 
Oberteugung 2ur SChuldfrage zu'bilden. Alle erforderlichen Beweise sind 'unter Wahrung der Rechte 
des Angekfagten zu emeben; es gilt der Grundsati der Unmittelbarkeit, es darfen also nur dia In der 
Hauptverhandlung behandelten Gesichtspunkte in' des Urteil eingehe". Oie Regeln für die 
Hauptverhandlung sind deshalb so ausgestalt,t, dass sie die grOßtmogliche GewShr fOr die 
~rforschung der Wahr11eit ebenso wie frJr die bestmOgliche Verteidigung des Angeklagten und damit 
fDr ein gerechtes Urteil bIeten (vgl. BVerfGE 74, 358 <372>; 86, 288 <318». Des ProzessgrundreGht 
auf ein faires, rechtsstaat/iahe:; lI"iftJhren (Art, 2 Abs. 1 i. V.m. Art, 20 Abs. 3 GG), ,das gewiJhrleistet, 
dass Entscheidungen, die den Entzug der persl:mliohen Freiheit betreffen, auf ' zureichender 
richterlicher SachaufklSnmg beruhen und eine in tatsachlich9r Hinsicht genOgends Grundlage haben, 

, ' verlsiht - Ober Art, '103 Abs. 1 GG hinausgehend (vgf. BVerfGES7, 250'<274» - einen Anspruch, 
dass die vom Gesefzgebffr vorgegebene Verfahrensstruktur beachtet wirrJ (vgl. BVerfGc 86, 288 
,<'317», Damft mU$$ jedenfalls die Fesl$fellung solcher Tarsachen, die den 'Schuld$pruch 
wesenrlfeh tr4geJ7, indem sie ,die abgeurteilte Tat in Ihl8n, entscheidenden Merle/laien 
umgrenzen, oder deren 8Ntätigung oder Widerlegung im Verteidigungskonzept ' de$ 
Angeklagten eine httrvorragende Roll. spielt, der Hauptverhandlung vorbehalten bleiben (vgl. 
suah BeschllJss der 2. Kammer des ' ZWeiten S,enats des Bundesverfassungsgerichts vom 7, 
September 1994 - 2 BvR 2093193 -, NJW 199$, S. 2024 f.J ,. 

(HeJVorhebungen durch, den Verfasser) 

Als Beweismittel zu diesem ~achvortrag werden benannt: 

1. MarkuB Reichei, TiefäckerStr 12, 90480 Nürnberg als Zeuge 
2. Dr. med. Madeleine Reichei, Effeltrichterstr. 67, 90411 Nilrnberg als Zeugin 
3. Petra Ma'ske, Klrchberg 1, 90482 NOmberg als Zeugin 
4. ärztliches Attest mit Datum 03.06.2002 (BI. 13 d. Strafakten) als Urkunde und 

Au~enschejnsobjekt ' 

, 11. Wiaderaufnahmegründe nach § 359,Nr.S StPO 

'Die Wiederaufnahme einfilS durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens 
zugunsten des V~rurteilten ist auch zulässig, wenn neue Tatsachen urd Beweismittel 
beigebracht sind, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen die -

, Freisprechung des Angeklagten oder in Anwendung eines milderen Strafgesetzes eine 
geringere Bestrafung oder eine wesentlich andere EntSCheidung über eine Maßregel der 
Besserung und Sic~erung zu b~ründen geeignet sind (§ 359 Nr. 5 StPO). ' 
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Als derart neue Tatsachen und Beweismittel, die allein oder in Verbindung mit den früher 
erhobenen Beweisen eine wesentlich andere Entscheidung Ober eine Maßregel der 
Besserung und Sicherung, hier die der Unterbringung des Herrn Mollath in einem 
psychiatrischen Krankenhaus zu begründen geeignet sind, sind anzusahe,n: 

1. Neue Tatsachen im Zusammenhang rnit dem ärztlichen Attest mit Datum 03.06.2002 

Unabhängig davon, dass es sich bei dem gern. § 256 StPO verlesenen Attest mit Datum 
03.06.2002 um eine unechte Urkunde handelt, die in' der Hauptverhandlung zu 
Ungunsten des Verurteilten als echt vorgebracht wurde und deshalb' schon der 

. WiederaUfnahmegrund des § 359 Nr. 1 StPO gegeben ist (vgl. o. CL), stellt sich die 
Tatsache der Unechtheit dieses Attests .auch als eine neue Tatsache i. S. d. § 359 Nr.5 
StPO dar, 'welche in Verbindung mit den frOher erhobenen Beweisen! geeignet ist. eine , 
wesentlich andere Entscheidung Ober die Unterbringung des, Herrn Mollath in einem 
psych!atrischen Krankenhaus zu begronden., 

Neu ist nämlich nicht nur die Tatsache, dass dieses Attest unecht i. S. d. § 267 StGB ist, 
sondern dal1lber hinaus, dass die in ihm dDkumentierte Untersuchung der Petra' M. nicht 
- wie von der 7. Strafkammer des Landgerichts NOmberg-FGrth 'angenommen und in 
seinem .Urteil vom 08.08.2006 ausgeführt - von der Fachärztin Dr. med. Madeleine 
Reichei, sondem \/on ihrem Sohn, dem Assistenzarzt Markus Reichel durchgeführt und 
von ihf!1 die U.ntersuchungsergebnisse attestie~ ~rden. Dass es einen Unters~hied 

.. macht, von wem Feststellungen Ober Verletzungen getroffen werden, die dann in einem 

. ärztlichen Attest beschrieben, und auf ihre Kompatibilität mit den Schilderungen des 
Patienten (, der Anamnese, wie sie der Zeuge Markus Reichel verstanden wissen Will) 

, befundet werden, ist be~its o. unter CI.) ausfOhrlich Qargeleg't w:orden. 

Be~elsmittal hierfür ist ·der·bereits benannte Zeug~ Markus ReicheJ. , 

. Allein diese neue Tatsache ist geeignet, die Urteflsfeststellungen zu einer der 'tor die 
Anordnung der Unterbringung des'Rerrn Mollath in einem psychiatrischen Krankenhaus 
herangezogenen Anlasstaten, nämlich die Tat vom 12.08.2001 zu erschOttem. 

, ' . 

Hatte nämlich die 7. Strafkammer des Landgerichts 'NOrnberg-Fl'Irth sm 08.08.2006, 
dem Tag der Hauptverhandlung, Kenntnis davon gehabt, das da' von ihr durch 
Verlesung. gern. § 256 StPO in' die Hauptverhandlung eingefOhrte, damit zum 
,Gegenstand der Verhandlung gewordene und seine Überzeugungsbildung maßgeblich, 
ja ausschlaggebend prägende Attest nichf von Dr. med. Madeleine Reichel herrührte, 
diese die Geschädigte Petra M. nicht untersucht hat, sie gar nicht kannte, wäre eine 
Verlesung.gem. § 256,StPÖ unterblieben. 

\ Wäre die 'Verlesung dieses Attest aber unterblieben, hätte sich 'die Kammer die 
ÜberZeugung von der. Glaubwürdigkeit der Zeugin Petra M. 'jedenfalls njcht - wie 
geschehen vgl. S. 17 d. Urteils; BI. 512 d. Strafakten) ~ dadurch verschaffen können, 
dass die Schilderung der Tat vom 12.08.2001 durch die Zeu'gi~ Petra M .• durch ein 
arztJiches Attest '{on Dr. Made/eine Reichei, Außere Bayreutherstr. 190~ ' NOrnberg vom 3.6.2002" 
bestätigt wird,. in dem .die geschilderten Verletzungen dokumentiert" werden, .dle mit der 
Darstellung des Vorfalls durch Petra MOl!er Obereinstimmen: 
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2. Neue Tatsachen-zur Glaubwürdigkeit der Ze!Jgin Petra M, 

Wie bereits oben unter A und B ausführlich mitgeteilt, stellt das Urteil des Landgerichts 
NOrnberg-FUrth vom 08:08.200~ aufgrund der durchgeführten Hauptverhandlung unter 
Ziff: IV. 1. folgenden Sachverhaltfest: ' 

.Am· 12.08.2001 SChlug der Angeklagte in' der gemeinsamen Wohnung, Volbehrstraße 4 in 90491 
Nornberg sein~r Ehefrau ohne Grund mindestens 20 Mal mit beiden Fäusten auf den gesamten 
KOrper. Außerdem biss er sie derart kraftig in den Arm, dass von der blutenden Bisswunde noch 
heute eine Narbe Zu sehen ist. Zudem brachte der Angeklagte seine Frau zu Boden, setzte sich 
auf sie und wOrgte sie bis zur BewusstlOSigkeit. Als seine Ehefrau wehrlos am BOden lag, trat er 
ihr mindestens dreimal mit .den 'FOßen, an denen er kein festes Schuhwerk, sondern 
HaUSSChuhe, oder Mokkasslns trug, gegen die untere KOrperhälfte. Erst dann ließ er von ihr ab. 
Diese kam in der Folgezeit auf dem Boden Hegend wieder zu sich. Petra 'Müller ,erlitt durch die 
MI~handlungen des Angeklagten eine Prellmarxe ,und ein Hamatom an der rechten Schläfe von 
3 X 5 cm Durchmesser, großflaehige, zirkulare, handbreite Hämatome an beiden Oberarmen, 
großflächige konfluierende Hämatome, zirkulär an beiden Unterschenkeln. flec:kförrt.lige 
Hämalome am linken ,Oberschenkel (etwa 5 x 5 crn) und im Bereich des linken Beckenkamms. ' 
WOrgemale am Hals unterhalb des Kehlkopfs zentral-medial, Bisswunde am rechten Ellenbogen 
mit Abdruck von Ober- und Unterkiefer sowie Kopfsctlmerzen und' Druckschmerzen Ober di91"1 
beschriebenen Hämatomen." ' 

Seine Überzeugung von diesem so festgssteHten Tatgeschehen gewinnt die Kammer 
aufgrund der uneidlichen Aussage 'der geschiedenen Eh~frau des ,Angeklag~en, der 
Zeugin Petra M. ,und dem gem. § 256 StPO verlesenen Attest mit Datum 03.06,2002 (s. 

, ,0: CL). ,Es fUhrt unter V. 2 . (6eweiswürdigung) aus:, 

wDie Feststellungen zu Fall 1 und.2 beruhen auch auf den Angaben von Petra MaUer. biese 
s~ilderte die Taten ~es Angeklagten so - wie oben dargelegt -, ruhig, schlOsSig und ohne jeden 

, Belastungseifer. So gab sie zu Fall 2 an, sie wisse nicht mehr. ob der 'Angeklagte sie bei diesem 
Vorfall geschlageo habe. Zudem wird Ihre Schilderung von Fall 1 durch ein arztllches Attest von 
Dr. ,Made leine Reichei, Außere 'sayreutheratl'. 1903 Nomberg' vom 3.6.200~ bestätigt, das 
ge maß § 256 Abs. 1 Ztff. 2 StPO verlesen wurde. Darin werden die geschilderten Verletzungen 
dokume!1tiert, die rnit-der,Dar"Stellung des Vorfalls durch Petra MOller Qbereinstimmen." 

Auf S. 18 d., Urteils (BI. 513 d. Strafakten) ' föhrt die Kammer aus, dass sie Haus allen 
diesen GrOnden von der Richtigkeit der BekunOl;lngen der Zeugin MDller Oberzaugt" 'ist. 

Zur Einlassung des Angeklagten Gus~1 Mollath wird ebenf~lIs auf S. 18 d. Urteils 
ausgefOl'lrt: 

HDer Angeklagte dagegen hat die Angaben seiner gesChiedänen Ehefrau nicht ko.,kret 
bestritten. 'Er'machte AusfOhrungen zum .grOßten SchwarzgeldskanClal ,aller Zeiten" und, dass 
seine, Ehefrau Ober ihre Tatlgkeit bei aer I:'iypovereinsbank darin verwickelt gewesen sei. Deshalb 
ha~e es oft Streit gegeben, wobei seine Ehefrau Ihh ,geschlagen habe. Er l1abe sich lediglich 
gewehrt." ' 

'Neue Tatsachen und Beweismittel belegen jedoch, dass die Angaben der Zeugin Petra 
M. unglaUbhaft, die Zeugin selbst unglaubwordig war. 

Mit Schreiben vom 23.11.2011 an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-FOrth (dort 
eingegangen am 29.11.2011)' bat der Zeuge Edward Braun, ' im Fa" Gustl Mollath 
unverzüglich ein Wiederaufnahmeverfahren zu .veranlassen (BI. 646 - 653 d. Strafakten). 
Er schreibt: 

~Sehr geehrte Damen und Herren der Staatsanwaltschaft, 
, bitte veranlassen Sie unverzOglich im Fall Gustl Mollath ein Wiederaufnahmeverfahren,' 

Die' Justizministerin Frau Dr, Merk ist ebenfalls informiert. 



22/03 2013 12 : 00 FAX +48 841 2003582 Lß Regensburg Strafabt. ltI 048/153 
I • 

-' '' ~ 210 
.. •• "11: 

·Sie können aus der Anlage 1, 2 und 3 entnehmen, dass neue Gesichtspunkte aufgetreten sind. 
Bitte informieren sie mich über Ihre Entscheidung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Unterschrift 
Edward Braun 

, 
Anlage 1: Nornberger Nachrichten vom 11.11.2011 
Anlage 2: Eidesstattliche Versicherung 
Anlage 3: Brief an die Staatsministerin Dr. Beate Merk" 

Dem Schreiben sind die nachfolgenden Anlagen beigefogt: 
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Zahnarzt 
Edward Braun 
Kirchstr.22 
31812 Bad Pynnont 
Tel. 05281 - 4776, 
Fax: 05281 - 960959 

. - . 

: Bad P)'I1l10nt, 23.11.2011 

G 5. DEZ. 20tfP 
Staatsanwaltschaft Nümberg- Fürth 
Ftirther Stt. 110 

90429 Nürnberg 

Gustl MoUath. Maßregel'vollzug 

Sehr geehrte pamen und Herren der Staats~wa1tSchaft, 

Staa tsa.nw.::lltscha f t~ 
N Ü r n b erg -'F ü r t h 

Eing. 29. NOV. 2011 -2- . 

. . . 
bitte veranlassen Sie unverzüglich im Fall Gustl Mollath ein Wiederaufnahmeverfahren: 
Die Justizministeiin Frau Dr .. Merk ist ebenfalls informiert 

, Sie können aus der Anlage l) 2 und 3 entnehmen, dass neue GesicHspunkte aufgetreten sind. 

Bitte infonnieren Sie ~ch über Thre Entscheidung. 
\ 

Anlage 1: NUmberger Nachrichten vom 11.11.20 Ir 
Anlage 2: Eidesstattliche Versicherung vom 07.09.2011 
Anlage 3: Brief an die ~taatsJninisterin Dr. Beate Merk 

, ' . 

! ' 
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Meine Erfahrungen mit Gustl und Petra Mollath seit 1985 

1. Mein Verh,ältnis zum Ehepaar Mollath 

, Den ersten Kontakt mit dem Ehepaar Mollath hatte icH. im Sommer 1985 und zwar 
bei einem .,Incontto.F en:ari" in Bozen.' organisiert vom deutschen Fe~w.i Importeur" Auto 
Expo". : ' 
Es trafen sich dort über 1 00 Fen-ari Fahrzeuge~ die sich unter der Fühlung von Romano 
Artioli auf dem Weg zur Rennsti'ecke Mugello machten. Unterbrochen wurde die Am'eise 
kurz vor Modena. Mindestens 10 Ferrsris prallten in eine Massenkarambolage. 
Des; "Stem'~ berichtete sogar darüber. unter dem Titel .. Ende einer Klassenfahrt'L'. 
Dieset Vorfall war der Beginn einer langjährigen :freundschaftlichen Verbindung. die unter 
rätselhaften Umständen ab 2004 einschlief. ' 

Ab Mitte 2006 versuchte ich den Kontakt wieder zu beleben, leider erlolglos. 
, Erst 2010 erreichtt: mich über meinen Arinlfbeantworter ein LebenszeiChen von Gustl 
Mollath. ICh hatte keine Ahnung, welche dramatischen EntwicklllD.gen ihren ,Laufnahn'len. 
Zunächst will fch aber darstellen. wie sich die N1!he zum Ehepaar Mollath entwickelte und 
somit auch,Einblicke in familiäre und berufliche Besonderheiten möglich wurden. ' . 
Unsere gemeinsamen Interessen drehten sich um italienische Prachtautomobile der J..1arken . . 

. AlfaR9meo und FeITari~ aber darüber ,hinaus waren auch. kulturelle Events 'in Südtirol, Regio 
Emilia oder in der Toskana angesagt. ' 
rm Mittelpurikt stand DaWrlich die Rennstrecke. So auch 1987 in -Hockeßheim, unter Leitung 
des Ferran Händlers Peter Rosenmaier aus Markgröningen. Gustl urui ich v..urden mit 
Siegerpokalen geehrt, Petra hat a.us dem Pokal Sekt geschlürft. Durch diese gemeinsamen 
Veranstaltungen entwickelte sich eine Vertrautheit, die in den folgenden Jahren wuchs. 

1988 erklärten sicb Petrs und Gustl bereit, mir bei der Vorbereitung der .,Ferrari Days" am 
Nürburgring zu helfen. : . ' . 
Eine Woche vor der Veranstaltungen (13.08.1988) haben Petra und Gustl mir geholfen, mein 
Rennauto auf den Wettbewerb vorzubreiten. . 
Dass ausgerechnet die bisher größte Ferrari Veranstaltung aller Zeiten mit dem Tod von Enzo 
Ferr~i endete (l4.08.1~88) hat uns damal~ sehr berührt. ' 
Von 1988 bis 1990 erlebten wir gemeinsame Veranstaltung mit Uwe Meißner, Ferrari 

, Spezialist am Nürburgring und mit "Solo Ferrari" am Salzburgring. P~tra Mollath fühlte sic~ 
in diesem Umfeld sehr wohl. Bei gemeinsamen Abendveranstaltullgen WW'den 'auch bisweiIell 

. berufliche Probleme ,Petras eröltelt .. 

-1-
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Allerdings ergaben sich für. mich bis 1990 noch keine Auffälligkeiten. 

.. ". -
Mein Interesse galt 1990 dem Rennsport. Mein Rennauto lllusste fiir die "Targa Florio", ein 
berühmtes Autorennen auf Siziliellt vorbereitet werden. 

Die nötigen Testfalirten absolvierte ich in den Bergen von Maranello, auch Petra und Gustl 
waren anwesend und tatkräftig am Werke. . . -
Petra versprach mir, inl Falle eines arfolges eine,Anzeige in die .,Auto Motor und Sport" 
Zeitung Zu schalten. Nach meinem Sieg erschien die Anzeige tatsächlich in der Ausgabe vom 
Oktober 199p (unter Ferrari). 
Beide waren von meinem Erfolg so beeindruckt, _dass sie 1991 mit einem Alfa Romeo selbst 
das Re~en bestritten, Gustl als Fahrer und Petta als Copilotin. 
Far beic;ie ein un,,~gessliches 'Erlebnis. 

Die Jahre von 1990 bis 1992 dient-eu mir zum Aufbau eines weiteren Renn Ferrari'. Durch 
häufige Be~che vor Ort in Maranella waten die Mollaths auch mit diesem Projekt vertraut. 
Mit dem Ferrari Händler Helmut Ebedem wurde 1992 die Rennstrecke in Mugello angemietet 
und mit weiteren Kundenfahrzeugen erfolgten die ersten Ren'nkilometer. 

'- _ - Das Ehepaar Mollath war miI dabei sehr beQilflich. 

Leider . endete dieser Testemsatt mit einem tödlichen Unfall eines Ferrari Kunden 
( Herr Scbmid aus Augsburg) , 
Erfl'eulich dagegen waren p,1iüien Mollaths. und, anderen Freunden meine Geburtstage) die 
ich häufig in Maranello feierte. - ' 
Mein Vater zeigte mir erst kOrzlich ein Bild, cI.aS er in seiner Geldbörse trägt. In fröhlicher 
Gesellschaft sieht man Petra Mollath mit meinem Vater und FreUIlden. Noch waren :rur mich 
keine Anzeichen von Eheproblemen zu erkennen. _ . 

, Die MoUaths reisten meist mit einem TC!yota Bus an QIld konnten bei Bedarf auch darin , 
übernachten. 1993 kauften sie sich einen 308 GTB Ferrari und zwar von der Ferrsri Werkstatt 

. FrancÖ und Silvano Tom in Maranello. 
Gerade rechtzeitig, um den Wa.gen bei den FeITari Days in Spa Francorchamps (Fonnel1 
Strecke) in J3elgien im Mai 1993 einsetZten zu können. 
Ich fuhr den 1992 feitig gestellten V12 und gewann das Rennel'l. . . 

J Es gibt einen offiziellen Videofilm von diesem Event. Sowohl' die Mollaths als auch mehl 
..... . . Auto sind gut zu erkennen (mit ~iege~ehrung usw). ' 

1995 fuhren die MoHaths in Spa'einenDino 246 GT. Ebenfalls 1995 waren wir zusarnm,en 
beim Weltfinale "Tuto Ferrari 'in Pista" ~ Mugello. . . 
Die Mollaths hatten ihren Dino Ferrari dabei und ich fuhr für die Firma Eberlein das 
Weltfinale der Ferrari Challenge (140 Autos t Platz 5). 
Mein Sohn AleKander hat Petra auch in einigen Events erlebt und war von ihrem -
Autoverstand und der RelUlsport Begeisterung sehr beeindruckt, In Mugello.1995 stießen 
mein Sohn und dessen FreUnd Timo Blume zu uns. Auch· meine langjährige Bekannte Anette 
.Schneider ~rschien im Fahrerlager. - . 
Petra und Anette beschlossen spontan einen Einkaufbummel im nicht weit entfernten Florenz 
zu machen. Sie fuhren zeitig los Und kehrten spät .~ck. 

-2-
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Ich k8nn mich erinnern, dass heide Damen reichlich ,.Beute" machten. Sie warell sich wohl 
auf Anhieb sympathisch und tauschten untereinander einige berufliche Details aus. 
Unter anderem erklärte ,Petra ihren Aufgabenbereich bei der Bank. mit dem Hinweis, spez.iell 
inJ. Privatkundenbereich tätig zu sein. 
FOr'mic;h war das zunächst ohne Belang. Erst Jahre später verstand ich diese 
Zusanullenhänge. 

2. Die weit~re Entwicklung 

Chronologisch entwickelten sich die Jahre 1997 bis 1999 normal, besonders telefonisch war 
der KOlltakt sehr intensiv. ' ' , 
Einmal übernachtete ich bei Moallths in Nümberg U11d 1999 besuchten Petra und Gustl meine 
Frau in BBÖ. Pynnont ( ich wai nicht da ). , 
Zwischen 1998 und 2000 restaurierte ich in Bad Pynnont eine Villa aus der Gründerzeit. 
Da eine Nachfinanzierung n~tig war und' die Banken sich nur träge bewegten, ,beschloss ich 
Petra Mollath zu kontaktieren. 
Zunächst rief ich Gustl an, mit der Bitte, Petra inein Ans~en mitzuteilen. 

, Gustl verhielt sich merkwürdig und ließ mich wissen., dass er die Geschäft~raxis der neu 
fusionierten HypoVereinsbank ablehne und mH-Petra. nicht vernünftig sprechen kanne. 

us dem Tonfall konnte ich erkem1en, das's sich zwischen beiden eine. Disharmonie 
entwick.elte. Pen:a gab mir 'zU verstehen, dass sie ke~e Kredite vergebe, sondem für das' 
Prlvatkundengescbäft verantWortlich sei, , 
Fal~s ich aber Geld anlegen wolle, könne Sie mir helfen. Sie fa}1.re häufig mit Ku,ndengeldem , 

, in dle Schweiz. , ' 
, "Weiter gab sie mir zU verstehen. dass die Privatkunden lieber bei der Tochterbank in ,der 

Schweiz anlegen .Die Chancen, von einem Anleger einen Kredit zu erhalten, seien gleich 
Null.' Da muss sie gar nicht anfragen. 
Ich Sone doch den Weg über die Kreditabteilung versuchen. 
Nun, dass klallg plausibel, ich musste also den normalen Gtuig gehen und mit meiner 
Hausbank klappte das auch. ' 
Jetzt entwick~Ite sich eine eigenartige Dynamik.. Der Kontakt verringerte sich, die Telefonate 
''WUl'\ien seltener. , ' . , ,. 
Gusli erklärte mir, dass er sich große Sorgen mache. Petra sei in Geld.transfers verwickelt, die 
picht legal sei~n. , ' 

, Er habe alles dokwnentiert (Name, Geldbetrag, KontoDUIIlPler), da Petra vieles illi häuslichen 
Bt1ro abwickle und er sich Zugang zu den Vorgängen verschaffen konnte. Sicherheitshalber 
habe er alle Daten außerhalb seines Hauses 100% sicher vor Zugriffen geschützt. 
Ich gab zU bedenken, dass ich dazu nichts sagen könne und keine Ahnung habe. 

Allerdings musste ich mich 2002 wieder mit dieser Problematik befassen, da ich einen Amuf 
von Petra erhielt. 

, Sie bat mich inständii ' auf OUstl: einzuwirken. Ich wäre der einzige, auf den, er hören würde. 
Er würde sich in ,ihre beruflichen Be]ange einmischen. Sie ließe sich das nicht -länger gefallen. 
Ich v~rsprach ihr, es zu versuchen. ' , 

, , 

Diesem Wunsch bin ich allerdings nicht l1achgekommen. 

- 3 -
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. Zahnarzt 
Edward 'BranD 
Kirchstr. 22 

Bad PY1"nlont, 23 .11.11 $' 
31812 Bad P)/1Ulont 
Tel.: 05281-4776 
Fax: 05281-960959 

, . 
Staatsministerill Dr. Beate Merk 
Bayerisches Staatsministerium 
der Justiz und rur Verbraucherschutz 

80097 München 

Faß Gustl Mollath 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Dr. Merk. 

, . 

ftir den Fall, dass Ihnen meine Eidesstattliche Versicherung vom 07. September 2011 nicht 
zugegangen sein sollte, übe.rSende ich·sie hiemit mit der Bitte, alles zu veranlassen, dass 
Gustl Molath unverZÜglich aus der Psychia.trie entlassen 'und entschädigt wird. Die 
Nümberger Nachrichten haben in einem Artikel am 07. Oktober 2011 über den wesentlichen 
Inhalt der Eidesstattlichen Versicherung bereits,berichtet. Sie haben die Pflicht, die Ihnen 
'IlIlterstehende Staatsanwaltschaft anzuweisen, ein 'Wiederaufnahmeverfahren durchzuführen. 

Ich war lange Jahre mit Oustl MOllath und se:ineI:'früheren Ehefrau Pe~a. eng befreundet. In 
meiner Eidesstattlichen Versicherung habe ich insbesondere folgende Äußerungen von Petra 
Mollath mit gegenÜber wiedergegeben: , . 

-. ' Falls ich Geld anlegen wolle, könne sie mir helfen. Sie falu-e häufig nut 
Kunde~geldem in die Schwe~ DaS besagt, daSs' sie, die damals bei der Hypo 
Vereinsbank Nümberg beschäftigt war. im Auftrag ihrer Bank als Kurier Schwarzgeld 
in die Schweiz verbrachte. Denn versteuertes Geld wiid übelWiesen, 
Gustl MoUath hat mehnuals die Staatsailwaltschaft und die Gerichte darauf 
hingewiesen. 

Eine ÜbeIJ?rüfung seiner Angaben wurde jedoch entschieden abgelehnt. 
Stattdessen behauptete l~an, seine Ang~ben,üb~r 'die Schwarzgeldverscbiebungen in 
Millionenhöhe durch Hypo Vereinsbank seien W~lvorstellungen:Er leide an 
Paranoia und sei deshalb gemeillgefährlich. , 

Die von mir zitierte Äußenmg Petra MoUaths beweist, dass Gustl Mollaths Anga.ben 
zutrafen und k~ine Paranoia vorliegt. 

" 
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• Besonders die schriftliche Erklärung der Hypo VereinsbarJk, die kürzlich bei 

Pressevertretem eingegangen ist, bestätigt in Teilen fast wörtlich meine Eidesstattliche 
Versicherung (siehe Nürnberger Nachrichten vom Freitag. den 11.11.2011) . 

• , Weitere Äußerung: "Wenn Gustlmeine Ballk'und mich anzeigt maqhe ich ihn fertig. 
D~ zeige ich ihh auch an. dass kannst'&u ihm sagen. Der ist doch irre. den lasse iC~l , 

auf seinen Geistesverstalld überprUfen, dann hänge ich ilun was an, ich weiß auch 
wie." 

Diese Äußerung zeigt, dass ~ Landgericht Nurnberg Fürth die Behauptung Petra Mollaths, 
ihr Ehemann habe sie gewürgt, nicht hinterfragt hat und ungeprüft, ohne ein . 
GlaubWÜrCligkeitsgutachten einzuholen, zu Unrecht seinem Urteil zugrunde gelegt hat. 
Und das; obwohl dem Gericht die Interessenlage dieser Zeugin aufgrund der von ihr 
durchgeführten. Schwarzgeldtr3.$porte vor Augen stand. 

. . 

Wie Sie, sePt geehrte Frau Dr. Merk, aus der Ihnen vorliegenden Analyse des Falls Mollath 
vom 28. März 2011 durch den Ministeri81rat a.D. Dr. Wilhelm ScWötterer ersehen k9nnte~ 

i........- is~ schon aufgrund anderer Umstände·erwiesen, dass Gustl Mollath rechtswidrig in die 

'", 

. Psychiatrie weggespem worden ist. Die von mir zitierten Äußerungen Petra Mollaths mir 
gegenüber sind-ein zusätzlicher Beweis". 

Ich bitte Sie nochmals nachdrücklich, die Konsequenzen zu ziehen: Da die v.on Ihnen 
weisUIlisabhHngige Staatsanwaltschaft die V erbringung MoUa~ in die Psychiatrie durch 
entsprechende Anträge und die Weigerung, seine Angl!ben zu übexprüfell., maßgeblich 
beuieben'hat, sind Sie, sehr g~hrte Frau Dr: M~k. persanlich verantwortlich. 

. . 
Die Staatsanwaltschaft Nnmberg- Fürth erhält eine Kopie dieses Schteibens samt der 
Eidesstattlichen Versicherung. 

Anlage 1: Nürnberger Nachrichten vom .11.11.2011 
Anlage 2: Eidesstattliche Versicherung vom 07.09.2011 
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~ Freitag, 11. Novembar2011 METROf;O·'LREG-IO.N: UN.ß ~A.~E'N 
: ',I, 
. B F Saite 17 

~ 

Die B-anl< selbst nahm ·die schwe-ren Vorw·ürfe ernster- als 'die J~stiz 
Nürnberger sitzl seit J~hren in der Psycniatrie -·Interne Untersuchungen beim Geldinstitut führten aber zu "personellen Konsequenzen" . . . ' - . ' 

IION M1CHA.EL KASPEROWITSCH sprl!l\1lenden ~per$onelleß Konst- au(, 4i,1I $einer Kenntnis nAch ilngeb- Nümb"J~. 1m Jahr 2'0'3 1I1iJU Er Anlu~ D~'t ehemalige MinisterWrat 
quenun" gtiühit. Mehrere MitArbd-. lIch if1 die: iIIqUt'1\ Aktivl!.1tr.n VI'.rwt- ,!/lm Vcrnrurl der 'Kii~'erld2Ilng ~~tlbQlm Scbl~tt~rlt spricht in d~r 
~er seitll eollusen '\\'Orden, ergänzte ekelt waren_ W1!gm Sehulihmf:ibigk!!i\ .uugNJId f\.Jlgl!leg~Meit ue'~[cI~ VO!'.l 
d~r Sprecher aut Nachfrage. Die Rl!lIkllon der Nürnberger Ju~- r:iner ·Ceisttskr.tllklleit hcigespro- einem" mcnschC1lYel~chlcenden poliU. 

Alle Gaiichüt ~wr, dan Nwnbar99r 
F()Idl G. (Namo geändorl.} als ysank 
und al:; eln~ Gelalv für die A11y&m~rll
heil eingastuft Sie sllltzmn si:h 
dabei auf p:;yc.'lialriScile QutBdlten. 
dIe dem n:utll 55-jllhligen !Ag!niaur 
doo Wlihn atteslieron, Oprcr.desSan
lIensyslems III sein. Seit mehr als 
tünf Jweolsl t.r Ir. lareri.sl&:tl~ I<Ilni
ken eingesperrt AnderoaulerdeOul
oohteTl. die G. entlu~\en, klm:1l11'1 nie 
zur Gi!l;ung. JatII hat just di<! bEllot
iSlhl BlUlk bes!ä4;Qt. dass cie iflll 
seine VOI'o'Nrf. 1,)iI!j[ ~rt llill 

. Zu dem VDrwurf wn Fenn G., tizbchiird. danu! iial oo@tl"3SCbead chen.Erb.abeeinNparuoidesGedar.· .seh~J~t~kandQI~bl~hipalÜ%W' 
diese~m2l"beilerbnlttnM{lliQDenbe- sus. In St/!uerverlahl'eu. wjrd selbll lceDsystem entwlelceU-, urteilte ein amti~rendE'1l Mini:>te...1n Btal.e Merk 
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Der Zeuge gibt an. die Zeugin Petra M. habe ihn im Jahre 2002 angerufen und ihm 
wörtlich erklärt: 

.Wenn Gustl meine Bank und mich anzeigt mache ich ihn fertig. Ich habe sehr gute 
Beziehungen. Dann zeige ich ihn auch an. das kannst du ihm sagen. Der ist doch irre. den lasse 
ich auf seinen Geisteszustand überprOfen, dann hange ich ihm was an, ich weiß auch Wie. Wenn 
der Gustl seine Klappe halt, kann er 500.000 Euro vOn seinem Vermögen behalten, das Ist mein 
letztes Wort.. . 

Sie, habe ihm gegenQber jedoch zu ' keinem Zeitpunkt erwähnt, dass ihr Mann sie 
misshandelt oder gar gewQrgt habe. Er schreibt: 

"Im Hinblick darauf, dass sie ansonsten zu mir sehr offen war, wie ihre oben wiedergegebenen 
Äußerungen zeigen, Ist es tor mich ,sehr ,eNltaunlich. Ober diese Tatlichkeiten von ihr keine Info 
erhartenzu haben." 

Dieses (zu Unrecht) als', Wiederaufnahmeantrag gewertete Schreiben des Zeugen 
Edward Braun wurde von d~r 7. Strafkammer des, Landgerichts Regensburg mit 
Beschluss vom 25.01.2012 als unZulässig "erWarfen, da der Zeuge ~um einen nicht 
antragsberechtigt war, zum anderen der Antrag nicht der gesetzlich vorgeschriebenen 

, '~ . F~im entsprochen habe (BL 658 - 660 d. Strafakten). . . 
,-. 

Am 22.01.2013 wurde der Zeuge staatsanwaltsChaftlic:h vemommen '(BI, 124/133 d. WA-
Akten). ' 

,Zunächst bestätigte der. Zeuge, dass er die o. g. Schreiben, die ihm gezeigt wurden, 
gefertigt habe. 

Weiter 'gibt er an, -Gustl Mollath habe ihn im ' Jahr 2004 im Bad pyrmont besucht. Er 
wisse sogar noch ganz genau, dass dies einen Tag nB~h Christi Himmelfahrt war.' Das 
wisse er deshalb so genau. weil-er einen Tag vor Christi Himmelfahrt bei einem überfall 
bei sich zu Hause verletzt · worden sei. Dieser Überfall habe auch ein Strafverfahren 
gegen den Täter nach sich gezogen. Der Grund fOr Herrn Mollaths Besuch sei darin 
begrandet gewesen, dass dieser eines seiner Fahrzeuge, einen Ferrari 308, GTB 
Quattro Valvole; verkaufen habe wollen,. Der Käufer habe ganz in der Nahe von Bad 
Pyrmont gewohnt. Herr Mollath habe ihn (den Zeugen Braun) einige Tage vorher 
angerufen, ihm dies mitgeteilt und ihn gefragt, ,ob er ,bei ihm übernachten und -das 
Fahrzeug unterstellen könne .. Nachdem Herr Mollath wieder zurückgefahren war, habe 
.dieser weder zu ih,m. noch er zu diesem erneut Kontakt aufgenommen. Das verstehe er 
unter nEinschlafen"; man habe sich einfach nicht mehr kontaktiert. Es habe hierfür 
keinen besonderer.1 Grund gegeben. Erst im Jahr 2006, wann genau könne er nicht 
sagen. habe er versuCht, '· Herrn Mollath te'lefonisch zu erreichen. Unter der ihm 
bekannten Telefonnummer sei Herr Mollath allerdings 'nicht zu erreichen gewesen. Es 
seien keine intensiverr BemOhungen gewesen, .er habe vielleicht ein oder zwei Mal 
versucht, Herrn Mollath zu erreichen. Einen besonderen Anlass, warum er Herrn Mollath 

. angerufen 'habe, habe es nicht gegeben. Er habe ihn halt einfach wieder m'al 
kontaktieren wollen, . 

Es dürfte wohl irgendwann zwischen Juli und Oktober 2010 gewesen sein, als ihm seine 
' (von ih,m getrennt lebende) Frau, Gabriele Braun (niedergelassene Ärztin), eines Tages 

, erzählt habe, sie habe ihren Anrufbeantworter abgehört und dabei festgestellt, dass Herr 
, Mollath bei ihr angerufen habe. Dazu müsse er sagen, dass Herr Mo/lath sowohl in 

Besitz seiner privaten Telefonnummer, als auch der privaten Telefonnummer seiner 
Frau gewesen sei. Seine Frau habe zu ihm gss'agt "Du, das musst Du Dir einmal 
anhören, mich hat der Gustl angerufenK

• Seine Frau sei mit Herrn Mollath - ebenso wie 
er - seit vielen Jahren auch gut bekannt gewesen. Er sei dann mit seiner Frau zu dieser 
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nach Hause gegangen 'lind habe sich die Mitteilung auf ihrem Anrufbeaniwoner 
angehört. 

Herr Mollath habe in dem ihm eigenen höflichen Ton darum gebeten, er oder er und 
seine Frau sollten ihn drinQend :anrufen. Er erinnere sich, dass Gustl Mollath sagte, ihm 
sei eine unglaubliche Geschichte widerfahren. Seine Stimme habe auf ihn und seine 
Frau einen bedrückten EindruCk gemacht. Herr Mol/ath habe eine Telefonnummer 
genannt, unter der man ihn erreichen könne: Diese von ihm angegebene 
Telefonnummer habe er sieh notiert. 

Da er einerseits Oberrascht, andererseits verwundert; auch neugierig, aber auch besorgt
gewesen sei, habe er diese Nummer einige Tage später angerufen. Als' er diese . 
Nummer angerufen habe, habe sich jemand mit "Bezir1<skrankenhaus" gemeldet. Er 
habe sich zunächst gedacht, sioh verwählt zu haben, weil. er ja der Meinung ,gewesen 
sei, die von ihm l;Iewahlt~ Nummer Bei eine solche, unter der er Herrn Mollath direkt 
erreichen könnte. Er habe dem. Gesprächsteilnehmer gesagt, dass er Herrn Mollath 
sprechen möchte, worauf er dahingehend .aufgeklärt worden sei, dass ' er nicht - wie er 
geglaubt habe -: mit einem Hotel verbunden ist, 8on~ern mit dem Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth ' - Forensik -, in dem sich Herr Mollath befände. Das GespräCh sei dann an 
Herrn Mollath durchgestellt worden. Herr Mollath habe sich fOr seinen Anruf bedankt und 
habe ihm.in knappen Sätzen seine "GeschichteM erzählt. Er habE!1 sinngemäß. erzählt, 
dass ihn Petra habe' psychiatrisieren lassen, er wegen Körperverletzung verurteilt 
worden wäre, aber nicht bestraft worden, sondern freigesprochen und gleichzeitig in 
eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden wäre. Petra hAtte Ihn wegen 
Körperverie,tzung gegen sie angezeigt. ' . 

Man Bei dann so verblieben, dass man ab jetzt in Kontakt bleiben werde. Dies sei bis 
heute ~uch der Fall. Seither habe man regelmäßig, vielleicht in 14-tägigem Abstand (mal 
körzer mal langer) miteinander telefonlel1: 

Auf Vorhalt, der Zeuge habe in seiner "eidesst~ttliche'n Versicherung" geschrieben, 
anlässlich der Restaurierung einer Immobilie zwischen 1998 und 2000 habe er Kontakt 
mit Gustl und Petra Mol/ath' aufgenommen, Gustl Mollath habe gesagt, er lehne die 
G.eschäftspraxis der neu fusionierten HypoVereinsbank ab und könne mit Petra nicht 
vernünftig sprechen, gab der Zeuge 'weiter an: 

iw.isch.en '1998 und 2000 habe er sein Wot:'lnanwesen in der Bahnhofstr. 1 B in Bad 
pyrmont komplett renoviert (Ei'ltkemung/Neuaufbau sämtlicher Grundrisse). Da ' er 
gewusst habe, da$!! Petra Mol/ath in der Finanzbranche tätig war und er erheblichen 
Finanzierungsbedarf fOr dieses Bauvorhaben gehabt habe, habe er sich telefonisch an 
Gustl Mollath gewandt und ihn gebeten, in dieser Angelegenheit mit Petra zu sprechen 
und sie zu bitten, ihn zurQckzurufen. Gustl habe' ihm gesagt, dass er das eigentlich nicht 
machen möchte, 'weil er mit den GeschaftspraktIken der fusionierten HypoVereinsbank 
nicht einverstanden sei. Nähere Einzelheiten zu der uGeschAftspraxis" habe er ihm nicht 
mitgeteilt. Gustl habe ihm nur' gesagt, dass er mit den ganzen Bargeldtransfers in oie 
Schweiz ' nicht einverstanden sei. Auch. Petra sei daran beteiligt und würde derartige 
Bargeldtransfers' durchfahren. Gustl habe ihm erUihlt, das's Petra hier eine ganz andere 
Sicht der Dinge habe. Er habe ' Gustl Mollath so verstanden, dass er die 
Geschlftspraktiken ablehnt, Petra sie aber gut heiße. Aus den Äußerungen Gustl 
Mollaths habe er entnommen - ohne dem größere Bedeutung beizumessen - dass es 
zwischen ihm und Petra wohl Differenzen gibt. 

Gustl Mollath habe ihm dann Petra ans Telefon geholt. Petrs habe ihm gesagt, sie sei 
nicht fOr das Kreditgeschätt zuständig, sondern für den · Privatkundenberaich. Sie habe 
gesagt, .wenn Du Geld anlegen willst, da kann ich Dir helfen"' Sie habe gesagt, es 
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, müsste aber schon viel Geld sein, so ab 100.000 DM. Dieses Geld würde sie in die 
Schweiz verbringen. Das sei ihre Aufgabe im Privatkundenbereich, was sie seit längerer 
Zeit mache. 

Er habe Petrs gefragt, ob es·denn nicht möglich wäre, dann direkt von einem ,50lchen 
Anleger einen Kredit zu ' bekommen, ' worauf Petra gesagt habe,' das sei völlig 
ausgeschlossen. . 

DaS8 Petra Geld in die Schweiz transferiert, 'habe er schon s.eit längerer Zei~ gewusst. 
Wie genau und unter welchen Umständen das geschieht, wäre ihm allerdIngs ' nicht 
bekannt gewesen. Es sei bei privaten Treffen öfters mal angesprochen worden. 
Einzelheiten seien aber nicht thematisiert· worden. Er habe dem Ganzen auch keine 
Bedeutung beigemessen, einen' kriminellen HJ'ntergrund habe ich nicht gesehen. Er sei 
sich sicher, qass Petra Mollath ihm gegenaber im Zusammenhang mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit nie etWas von Schwarzgeld, unversteuertem Geld oder Steuerhinterziehung 
eFIIVahnt hat. Sie habe ihm - wie gesagt - nur .. angeboten, dass sie Getd in die Schweiz 
bringen könnte. . ' 

Gustl hingegen habe Ihm erzählt, Petra habe in der Schweiz mit einer Tochterbank der 
HypoVereinsbank zu , tun.' Er sei selDst einmal mit Petra auf einem Seminar in der 
Schweiz gewesen, das In einem Nobelhotel abgehalten wurde, Dort sei es darum . 
gegangen, Bankmitarbeiter für illegale Geldtransfers in die Schweiz zu schulen. 
Jedenfalls sei das seine Sichtweise. Es sei aber nicht so' gewesen, dass ihm Gustl 
immer und immer wieder über diese Thematik berichtet hat. Er habe ihm einmal davon 
emlhlt, das Ganze aber nicht weiter vertieft. Das sei alles in dem Zeitraum gewesen, in 
dem er sein Haus re,noviert habe. . 

Auf Vorhalt .. er schreibe in seiner eidesstattlichen Versicherung, Gustl MOII,8th. habe ih~ 
gesagt, er habe alles dokumentiert (Name, Geldbetrag, Kontonummer), da er sich 

. ' Zwgang Zu den Vorgangen ,habe verschaffen können, weil Petra· Vieles zu Hause 
abwickle, gab der Zeuge an, hierOber habe ihm. Gus~ keine Einzelheiten berichtet, er 
habe hur gesagt, dass e~ alles über die Geldgeschäfte seiner Frau ,dokumentiert habe. 

Auf Vorhalt, er.schreibe in seiner eidesstattlichen Versicherung, Gustl Mollath habe ihm 
gesagt, ' er habe alle Dafen außerhalb seines Hauses 100% sicher vor Zugriffen 
geschotzt. gab der Zeuge an, Gustl Mollath habe ihm nichts dazu gesagt, wie und wo er 

. die Daten gesichert hat: Er habe auch nicht naher nachgefragt, da ihn das Ganze -
jedenfaJlsdamals - nicht 'sonderlich interessiert habe. ' ' 

Der Zeuge wurde nun gefragt: .Sie schreiben, Sie hätten 2002 einen An~ von Petra 
Mollath .erhalten, in dem sie Sie inständig g4!lbeten habe, auf Gustl einzuwirken, das 
lasSe sie sich nicht mehr länger gefallen. Wann war dieser Anruf? Hat Ihnen Petra 
Mollath Details genannt, was sie· sich' nicht mehr gefallen lasse?M 

Hierauf antwortete er, er könne nicht mehr genau sagen, wann dieser Anruf war, 
jedenfalls sei er vor dem 31.05.2002 Qawes·en .. Zu diesem Datum wolle er später noch 
etwas sagen. Dieser Anruf von Petra Mollath, in dem sie ihn gebeten habe; a!Jf Gusli 
einzuwirken, dürfte etwa 2 Wochen vor ihrem nächsteh Anruf (31.05.2002) gewesen 
sein. Petra habe ihm bei diesem Anruf aber nichts Genaueres dazu gesagt, was sie sich 
von Gl:Istl nicht mehr gefalle'n lasse. 

Auf die Frage, warum er diesem Wunsch nicht nachgekommen sei, gab der Zeug~ an, 
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er habe sich, obwohl er Gustl und Petra seit vielen Jahr~n wirklich gut gekannt habe und 
man freundschaftlich verbunden gewesen sei, einfach nicht in deren 

. Privatangelegenheiten einmischen wollen. 

D.er Zeuge wurde nun -. wie 'folgt - mit einer Passage aus seiner eidesstattlichen 
Versicherung konfrontiert 

"Sie schreiben, später hätte Sie ein weiterer Anruf der Petra Mollath erreicht, diese habe 
Ihnen wörtlich el1därt .Wenn Gustl m'eine Bank und mich anzeigt, mache ich ihn fertig. 
Ich habe sehr gute Beziehungen. Dann zeige iCh ihn iiluch an, da~ kannst Du ihm sagen . . 
Der ist doch 'irre, den .Iasse ich' auf seinen Geisteszustand überprüfen, dann hängl! ich 
ihm was an, ich weiß auch· schon wie .. ' Wenn der Gustl seine Klappe hält, kann er 
500.000 Euro von seinem Vermögen behalten, das ist mein letztes Wort". 
- Wann war dieser Anruf im Verhältnis zu dem vorangegangen Anruf? 
- Sind Sie sich sicher, dass 'das die Worte Petra Mol/aths waren?" 

Hierauf an~ortete der Zeuge wie folgt: 

.• Wie ich ' bereits bei ihrer vorletzten Frage gesS'gt ha~, war -dieser Anruf ca.. 14 Tage 
nach dem vorherigen Anruf der Petra. Dieser AnhA, um den es je~ geht, war genau am 
31.05.2002. Das weiß ich deshalb so genau, weil es für mich selbstverständlich ist, dass 
ich. mir wichtige Tennine notiere. Das war schon immer so. Ich hatte und habe sehr 
viele Termine. nicht nur berufli.ch, sondern auch privat (Kirchenvorstandl 
Student.enverbindung/Renr1sportlOldtimertreffen atc.), die ich mir handschriftlich in einen 
Terminplaner 'notierte und immer .noch notiere. In dresen Terminplaner trage ich auch . 
sonstige Ereignisse ein, die mir wichtig. erscheinen oder von Bedeutung sind. Ich h~be, 
na~hdem ich 'Ihre Ladung erhalten habe und ich angenommen habe, daas es um Meine ' 
Heidesstattliche Versicherung~ geJ:lt, in meinen TermJnplaner von 2002 geschaut und dort 
festgestellt, dasS' ich unter dem 31.05.2002 etwas notiert habe. Notiert hatte ich "Petra
GustJ",. ,Ich habe meinen Te~inplaner aus dem J~hre 2002 mitgebracht.· ' 

I , . • 

Der Zeuge übergab nun einen kleinen grauen Terminplaner. Herr Staatsanwalt als 
Gruppenl~iter Dr. Pfaller schlug die Seiten mit der Woche, in der sich der 31.05.2002 
befindet, auf .. ' Dort . findet sich der von. dem 'Zeugen beschriebene Eintrag. Mit 
Einverständnis des Zeugen wurde von dieser Dop'pelseite des Terminplaners eine Kopie 
in Originalgröße und e.in.e vergrößerte Kopie gefertigt und als Anlage zu dem 
Vemehmungsprotokoll genommen. Die· Notiz, .die der Zeuge auf den 31.05.2002 
'eingetragen hat, lautet .Petra Anruf ~ Gustl". 

Der Zeuge erklärte sodann .weiter, er sei sich 1000J0-ig sicher, dass Petra genau das 
inhaltlich gesagt . hat, was' er in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 07.09.2011 
niedergeschrieben habe. Ob es wortwörtlich so ' gesagt worden sei, könne er aber nicht 
mehr sagen. Er habe sich das damals jedenfalls so notiert. Diese Noti~en habe ~r noch 

. gehabt, als er die eidesstattliche Versicherung gefertigt habe. Ob er sie jetzt noch habe, 
wisse ich nicht, könne aber nachschauen. 

Dem Zeugen wurde nun von Oberstaatsanwalt Dr. Meindl mitgeteilt, dass nach 
.Aktenlage Petra Mol/ath am 30.05.2002 die gemeinsame Wohnung verlassen habe und 
am 31.05.2002 noch einmal in die Wohnung zurückgekehrt sei, um die wichtigsten ' 
persönliChen Dinge abzuholen. 

Hierauf gab der Zeuge an, darüber habe ihm ·Petra überhaupt nichts erzählt. 

Dem.Zeugen wurde nun von· Oberstaatsanwalt Dr. Meindl mitgeteilt, dass Gustl Mollath 
nach Aktenlage seine Fra.u Petra Mollath am 31.05.2002 anlässllch ihrer ROckk.ehr in die 



22/03 2013 12 05 FAX +49 941 200 3582 Lß Regensburg Strafabt , ~061 / 15 3 

,-, 

_llll 222 
gemeinsame Wohnung geschlagen, mit dem Tode bedroht und auf die Dauer von ca. 1 
% Stunden eingesperrt haben soll. 

Hierauf erklärte der Zeuge, davon habe sie ihm nichts erzählt. Sie habe sich mit ihrem 
Vomamen gemeldet, habe ziemlich aufgeregt gewirkt und gesagt, "Du hast Dich ja niclit 
mehr gemeldet, jetzt sag ich Dir FOlgendes·. Darauf habe sie ihm genau das gesagt, 
was er in seiner eidesstattlichen Versichel'\lng mitgeteilt habe. Nachdem sie ihm wörtlich 

. gesagt habe, .Wenn Gustl meine Bank und mich anzeigt, mache ich ihn fertig. Ich habe 
sehr gute Beziehungen. Dann zeige Ich ihn auch an, das kannst Du ihm sagen. Der ist 
doch irre, den lasse ich auf seinen Geisteszustand Oberprafen, dann hänge ich ihm was' 
an, ich weiß auch schon wie-" habe er zu ihr gesagt, "Kann ich helfen? Soll, ich 
kommen?" Hierauf habe sie gesagt, .Wen,n der Gustl seine Klappe hält, kann er 500.000 
Euro von seinem Vermögen behalten, das ist mein letztes Wort". Ohne dass er noch 
etwas hab~ sagen können, h?lbe sie aufgelegt. Nach diesem Telefonat habe er keinerlei 
Kontakt mehr mit Petra Mollath gehabt. Mit 'Gustl M011ath habe er noch sporadischen 
telefonischen Kontakt gehabt. Persönlich hätten sie sich jedoch nur mehr ein Mal 
getroffen, nämlich als ihn Guatl - wi$ er schon erzählt habe - in Bad Pyrmont 'besucht 
'habe. Bei, den , wenigen telefonischen' Kontakten mit Gustl ' habe ih.m dieser nie 
irgendetwas Ober seine persönliche Situation erzählt. Wenn ' er Gustl auf seine 
persönliche Situation habe ansprechen wollen, habe dieser 'überhaupt, nichts dazu 
gesagt und' sofort das The'ma gewechselt. Mit Petra , Mollath habe er keinerlei Kontakt 
mehr gehabt und habe auch keinen Kontakt mehr zu ihr gesucht. 

, '. 

Mit Gustl Mollath habe er seit dessen Anruf aUf den Anrufbeantworter regelmäßig 
Kontakt. Dieser Kontakt werde telefonisch und schriftlich gepflegt. Er habe Gustl Mollath 
auch schon zwei Mal in Bayreuth besucht. Der erste Besuch habe im Frühjahr 2011 
stattgefunden. Bei diesem Besuch seien auch Herr Schlötterer und Herr Dörner 'Vom 
Untemotzerkreis Mol/ath mit anwesend gewesen. Bai seinem zweiten Besuch Mitte 
Sommer 2012 sei auch Frau Rechtsanwältin Lorenz-Löblein mit anwesend gewesen . 
. Bei dem Gespräch mit Gustl Mollath sei es ganz schwerpunktmäßig um die in seinem 
Zusammenhang erstatteten psychiatriSchen' Gutachten, eine anstehende Anhörung bei 
der Strafvollstreckungskammer und seine Unterbringungssituation gegangen. Ganz 
zentral · habe Gustl Mollath die Frage nach dem Verbleib seiner persönlichen Habe 
bewegt. Seine 'Gedanken würden ' dabei zentral um seine persönliche Situation im 
Zusammenhang mit der zeitweiligen Unterstellung unter einen Setre4er kreisen. 

. , 

Dafar, dass der Kontakt zwischen Ihm und Gustl MOllath/Petra Mollath abgerissen ist, 
meint der Zeuge, er sehe sich selbst dafnr als rpitursächlich an und habe auch keinerlei 
Erklärung dafOr, dass ihn Gustl Mol/ath nicht schon 2006, als - wie ihm gerade gesagt 
werde - er in die vorläufige Unterbringung verbracht wurde und am 08.08.2006 gegen ' 
ihn ein Urteil ergangen ,ist, das mit einer Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus endete. in irgendeiner Art und Weise informiert hat. So wie er GustI ' 
Mollath kennen gelernt habe, glaube er. dass dieser gemeint habe, das könne er alles 

, alleine, regeln. In seinen Augen sei Gustl Mol/ath schon immer ein .Einzelkämpfer" 
gewesen, der ·sehr zieJl!ltrebig an Dinge herantritt. ~r glaube. C?ustl Mol/ath.'sei von seiner 
Persönlichkeit her einfach auch zu stolz, jemanden anderen um Hilfe zu bitten; selbst 

, wenn dies dringerid erforderlich wäre. ' 

Auf entsprechende Frage antwortete ·der Zeuge, Petra Mollath habe ihm nie Ober 
irgendw~che tätlichen' Auseinandersetzungen zwischen ihr und Gustl Mollath beriChtet. 
Sie habe ihm nie etwas darüber erzählt, dass Gustl Mollath sie körperliCh attackiert 

'habe. Wenn ihm jetzt von Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Meindl mitge~eilt wird, dass Petra 
Mol/ath am 15.0'1.2003 zwei massive körperliche Attacken des Gustl MöIJath gegen sie 
mlt den Tatzeiten 12.08.2001 und 31.05.2002 zur Anzeige gebracht hat, sei ihm das 

, . . 

.' 
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natOrfich aus dem Internet bekannt, weil . insbesondere auf der Seite ~.gu~tl-for
help.de das alles aufgelistet ist. Petra Mollath habe ihm bis ~u dem letzten Kontakt am 
31.05.2002 nie irgendetwas darOber berichtet. Das wundere ihn :zwar, irgendwelche 
SchlOsse daraus könne und wolle er jedoch nicht 'ziehen. 

Diese Angaben. des Zeugen stellen neue Tatsaehen i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO dar, der 
Zeug,e selbst ist ein neuas Beweismittel. . . 

Die Angaben des Zeugen sind deshalb neu, da sie den Strafverfolgungsbehörden erst 
Ende November 2011 bzw. am 22.01.2013 bekannt wurden, aus demselben Grund ist 
der bislang im Verfahren nicht in Erscheinung getretene Zeuge Edward Braun als neues 
Beweismittel zu qualifizieren. . , 

Diese , neue Tatsache ist' - vermittelt durch das neue Beweismittel - geeignet, die 
Glaubwürdigkeit der Zeugin Petra M. zu erschOttem. 

Der Zeuge hat angegeben, am 31.05.2002 sei er von Petra M. angerufen worden. Diese 
habe ihm dabei wörtlieh erklärt "Wenn Gustl meine Bank und mich anleigt, mache ich 
ihn fertig. Ich habe sehr gute Beziehungen. Dann zeige ich ihn' auch an, das kann$t Du 
ihm sagen. Der ist doch irre, dEm lasse ich auf seinen Geisteszustand öberprOfen, dann 
hange ich ihm was an, ich weiß auCh schon wie. Wenn der Gustl seine Klappe· hllt, 
kann er 500.000 Euro' von seinem Vermog'en behalten, das ist mein letztes Wort": 
Davon,' dass Gusli Mollath sie am 31.05.2002 geschlagen, mit dem Tode bedroht und · 
'auf die Dauer von ca. 1 % Stunden eingesperrt habe, ' habe sie ihm nichts erzählt. 

Die 7. Strafkammer des Landgerichts Nümberg-Fürth hat in ihrem Urteil vom 08.08,2006 
unter Ziff. IV. 2. festgestellt: 

, . 

• Im Mai 2002 zog Petra Mollath aus der Ehewohnung in NOrnberg Volbehrstraße aus. Am 
31.05.2002 kam sie mit einer Freundin, Frau Simbeck, erneut zur ehelichen Wohnung in der 
Volbeti~ße in NOmberg zurück, um ihre restlichen pef$önlichen Sacben aus dem Haus zu 
holen. Um den Ange.kJagten nicht durch die Anwesenheit einer weiteren Person zu reizen, bat sIe 
ihre Freundin, vor der TOre zu warten und sich erSt durch Klingeln' bemerkbar zu machen, wenn 
sie, die Ehefrau, nicht spätes~ens nach 1 112 Stunden aus dem Haus käme. Der Angeklagte 
zeigte sich gegenOber seiner Ehefrau sofort wieder aggressiv und 'hielt sie zunächst im 
Schlafzimmer fest, indem er sie auf das Bett warf und festhielt. Sodann verbrachte er Sie in das' 
ArbeitszImmer,' stellte sich mit seinem Körper vor die TOr und verhinderte so, dass sie das ., 
Zimmer verließ. Petra ~ollath konnte den Angeklagten, der damals 90 kg wog, nicht dazu 
bewegen, sie aus dem Arbeitszimmer zu entlassen: Als nach etwa 1 1/2 Stunden Frau Simbeck 
gegen die Haustore klopfte, nutzte Petra Mollath die momentane Unaufmerksa'mkeit des 
AngekliJgten und flOchtete aus dem Haus." ' 

Der 31.05.2002 war ein Freitag. 

Nach zwischenl;eitlicher·'Aktenlage hat sich Petra ·M. am 03,06.2002, einem Montag, 
das bereits mehrfach ' erwähnte i!lrztliche Attest mit Datum 03.06.2002 (nicht 

·ausS.chließbar erneut) ausstellen und es (vermutlich a"m 09.08,2002 per , Fax) Heim · . 
Mollath zukommen lassen (vgl. das SChreiben Herrn Mollaths an Petra Mollath c/o 
Robert Müller/Petra Simbeck vom 09.08.2002, enthalten Im DURAPLUS-Geheft). 

Dies ergibt sich auch aus ' einer Aussage der Petra .Mollath, die sie als Zeugin im 
Hauptverhandlungstermin des Amtsgerichts Nümberg am '22.04.2004 getätigt hat. Im 
Ha':!ptverhandlungsprotokoll ist hierzu vermerkt: 
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.Die Zeugin Petra Mollath wu·rde hereingerufen und vem9mmen . 

. , Auf Fragen dei Angeklagten: . 
Ich weiß nicht. wann Ich dir das Attest gefaxt'habe ..... 

Wie bereits dargestellt teilte Petra M .. der PI NOrnberg-Ost am 02.01 .2003 mit, dass ihr 
Ehemann über eine scharfe Langwaffe aus einer Erbschaft seiner Mutter vertilge: evtl. 
·auch eine scharfe Kurzwaffe besitze. Eine Erlaubnis hierfur habe er nicht (vgl. BI. 11/12 
d. Strafakten). Am 15.01.2003 wurde Petra M. von KHK Feldmann (KPO NOmberg) als . 
Zeugin zu den von ihr am 02.01.2003 gemeldeten Waffendelikte vernommen. Anlasslich 
dieser Vernehmung brachte sie nun auch die Geschehnisse von 12.08.2001 und vom 
31.05.2002 zur Anzeige (BI. 618 d. Strafakten). Hierbei übergab sie auch das ärztliche 
Attest mit Datum 03.06.2002 (BI. 13 d. Strafakten). 

Festzuhalten ist also, dass Petra M. die dem Urteil der 7. Strafkammer des Landgedcht$ 
NQmberg;FOrth vom . 08.08.2006 ·zugrunde.'gelegten Taten "om 12.08.2001 und vom 
31.05:2002 erstmalig arn ·15.01.2003 zur Anzeige g~bracht hat. 

In der Zeit zwischen dem 31.05.2002 und dem Tag der Anzeigeerstattung kam es nach 
Aktenlage zu einem Schriftwechsal zwischen Herrn Mollath und 
- der Credit Swiss Group mit Sitz in Zürich 

.~ -der Bank Leu AG mit Sitz In ZUnch 
- dem Vorstandsvorsitzenden d~r HypoVereinsbank AG Diet·er Ramp , 
;. dem Leiter d~r Niederlassung Nürnberg-Ost der HypoVereinsbank AG, Herm Rbtzer 
.- dem Group Compliance--Officer der der HypoVeTeinsban~ AG, H.errn Dr. P!oss. . 

inhalt des Schriftwechsels waren Hinweise des Herrn Mollath darauf, dass: Petra M. In 
illegale Geschäfte verwickelt sei. In einem Schreiben vom 06.12.2002 an Dieter Rampl 
nimmt . Herr . Mollath Bezug auf ein offensichtlich am . 06.12 .. 200~, einem Fr~itag, 
stattgefundenes persönliches Gespräch zwischen :ihm und Herrn Rötzer, in ~em dieser 
ihm geSagt- haben ~oll, er (Rötzer) werde am Montag mit Petra ·M. sprechen. Aus einem 
weiteren Schreiben Herm Mollaths an Herrn Rotzer vom 09.12.2002 (das dortige Datum 
09.12.2000 ist offensichtlich falsch angegeben) ergibt sich, dass Herr Rötzer mit Petrl!il 
M. gesprochen haben muss. Mit Datum 02.01.2003 teilt die HypoVereinsbank -
Zentralbereic~ Reeht - Herrn Mollath dann mit, dass sich bisher keinerlei Anhaltspunkte 
dafOr ergeben hätten, dass "Frau Mollath in illegale Geschäfte "erwickelt ist". DarOber 
hinaus wird Herrn Mollath in demselben Schreiben mitgeteilt: ~Nichtsdestc;ltrotz haben 
wir unsere interne Revision eingeschaltet. die bereits ihre Ermittlungen aufgenommen 
hat und die Vorwürfe In Jhren Schreiben Qberprüfen wird." 

Der genannte . SChriftwechsels findet · sich in dem von Herrn Mollath im 
Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht Nümberg am 25.09.2003 übergebenen 
und zu den Akten genommenen (BI. BO ' d. Strafakten) "DUROPLUSr·~Geheft. Dieses ist 
unpaginiert. 

Die genannten (hier nun chronOlogisch geordneten) Schreiben haben folgenden Inhalt: 
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Gustl Ferdinand M'ollath -" 225 
Volbahnlm8oo"· 90491 NIlmIMag .·W~. Telefon 0911/591120 

Credit Suisse ßrOUP 

Geschäftsleitung 
Herr Lukas Mühlemann 

Paradeplatz- 8 
8070 Zaricll 
Fax 0041 133325 87 . 

. - ~ 

NOmwg den 12,.8.02 

Sebr geehrter Hen' MOhlemann. 

da Sie Voni~endk ~d Chief.EJ(ecutiv Officeo. der Credit Suisse Gruppe sind. muß ich Sie. in eiaer folgend 
beschriebenen Angelegeub~lt J die lhre '1990 übernommene Bank Leu ZOrich betrifft ; an$p["ec:b.en : 

Seitjabren'hat meine Frau eine Geschl1ftsbeziehung mit lhre. Bank'Le)l. 
I 

Sie verwaltet. ' gegen ,EIltgeld • Kundendepots und Konten von Anlegern mit deutschem Wohnsitz. 
Ebenso Thr eigenes Depot und Konto. bei. Ihrer Bank Leu . 

Die Geschichte begann in den 90iger lahren . 
Meine Frau war Anlageberater der Hypobank Namberg (V orliufer der Hypovereinsbank ) . 

Die Hypobank wurde Besitzer der AKB BII:Ilk ZOridl . 
Deutsche Anleger übenrugen Vermögenswerte • vOn der deutschen Hypobank , zur" schweizer AKB . 

-MeineFrau wardn NOmberg tue .,,Ihrc~.Hypobank Kl.D'1dm.mitbeteiliegt • bei der. Durcbfllhrung der-V~t5geru--
·übertragungen . . ' 
Ein Vetreter der AKB Blink Z11rich war zur Obertragung5durchfiibtung. regelml1ßig in Ntlrnberg, 
Diese neuen Schweizer Depots 'und KOnten u.s.w. ; bei der AKB Zürich. wurden in Folge. filr die deutschen 
Kunden • gemeinschaftlich vom Berater der llypobank (wi~ meine Frau) und dem Berater der AKB Zürich , 
vei:Waltet . ' . 
Nun sol1t~ • nach der Fusion der Hypobank mit de. Bayerischen Vereinsbank zur Hypovereinsbank J 4iese 
Verm15genswerte. wegen der Schließung der AKB • an die Bank von Ernst Zilrich (auch Hypovereinsbank-
Besitz) • übertragen werden. . , 

Vor der Obenlahme b.z.w. Schließung der AlCB. ging der damalige VertnögensUberleiter und Anlilgeberater der 
AKB ( der vorwiegend mit meiner Frau zusammenarbeitete ). zu Ilutt Bank Leu. 

_._-Er,,-bracht~Toviele-~emaliege'K"1lOden'der-A:la3-mit-;-die nicht-mr-Bank-von"Emst-wollten '.- .. -
Meine Frau braclite " 1hre " K1:lIlden , mit deren VermOgenswerten , zu einem großen Teil. !nit ein . 
Alle::s hinter dem RllckElJl Ihrt:S Arbeitgebers HyPovereinsbank . 
Auch 1hre eigenen Vennögenswerte brachte meine Frau zu Threr Bank Leu, 
'Sie ~beitet mit· Ihrer Bank Leu und lhrelli dortigen Mitarbeiter von ~er früheren AKB , gewerbsmäßig 
zusainmen " bei der Verwalrung und Betreuung der Kundendepots und Konten u.s. w., dieser übergeleiteten 
deutschen Kunden. . 

Seit Jahren belasten mich diese Geschäfte. seelisch und dadurch such kOrperlich . 
. Über die vielen rechtlichen Proble~e gar nicht zu reden . 

Blett 2 
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Schrei~ an Credit Suisse Group Herr Lu,kas MUhlemmm vom 12.8.02· 

MiT ist seit Jahren nichtlllöglich. meine Prau%\! einem ,,Ausstieg .. b.z.w. 2'U einem durchweg legalen Handeln, 
in dieser und anderen Dmgen , :zu bewegen. 

. . . 
Da meine umfangreichen Ver.mche erfolglos sind', muß ich Sie um Hilfe und Rat bitten. 

Wie kann ich erreichl!t1 , ohne KOll:lequenzc:n fllr Sie. "Oder sonst jemanden. meine Frau, auf den Boden der 
LegalItät . sei es nach deutscbec.- oder ' ' 
auch ·sch weizer Rech ~ . zurtlcJc :zu filhren ? 

Für jede Art von Hilfe und l!oterst:Utnu1g b.in ich Ihnen dankbar . 

Ich hO~6 auf eine schnellstnlOgliche Nachricht. 

Mit freundüchen GrUBen. 

Gustl Ferdinand Mollath 

. • • _ •• ~_.--.- ,-__ ,, .'~. __ ._. _ _ • • ----_ • • ___ <0'. " ,, __ •• ~ __ ._ . __ ._. _ ...... _ •. • ___ ._ .•.• __ ._t.-_._._-. .. _. __ ._ ......... " . .. 

. ' ' --
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Gustl Ferdinand Mollath 
, ' 

Vol~ 4 . 90491 NCbnberg . WII5I~ • Tdefon 09 11/59 11,20 

Credit Suisse Group 

Geschäftsleitung 
Herr Lukas Mühlemann 

Pllra.depla~ 8 
8070 ZQric.h 
...tc~~~,Z 

. --

NürnbCl."g den 20.8.02 

-Mein Schreiben flll Sie. vorn 12.8.02 

Sehr g=hrter Herr Mtlhlemi\llD , 

am l~. 8, 02 habe ich lhn~ beiliegendes Schreiben, über Ihre Fax Nr. 0041, 1333 25 87 • ges~dt, 

Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten . 

Ich b~~ Sie, sich mit diest.r wichtigen Angelegenheit zu befassen und mir UtIlgchend zu 8Iltwo~en . 
.. . 

Sollt~:,sia sich filr niätt zustllndig halten. bitte ich um MitteilUIig Wld um einen Hinweis. an wen ich mich 
weri.de.n klkmte . . ' . 

" . 

Mit freundlichen Großen 

Gustl Ferdinand Mollath 

Anlage Schreiben vom 12.8.02 
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, LZIl-P. SIKH LB0018804.doc 
Ret;htsdlenst 
TI!Iefon +41 1 219 3350, Telefax +41 1 219 35 83 
peter.k.5chod!@leu,corn , 
ZOrleh, 23. Al,Jgust 2002 

Ihr BrIef vom 12. August 2002 

Sehr geehrter Herr Mollath 

Herrn 
Gustl Ferdinand Mollath 
Volb'ehrstrasse 4 
DE-90491 Nümberg 

. , 
.. .. ~ 

Wir beziehen' uns aut"lhr oben erwähntes Schreiben an den Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Credit 
5u)sse Group, Herrn Lukas Mühlemann, w~(che5 uns zur djre~ten Beantwortung übergeben worden ist. 

Den von Ihnen ,geschilderten Sachverhalt h~ben wir zur Kenn'tnis genommen, und wir werden ihn einer 
sorgfältigen Prüfung unterziehen. Aufgrund des schweizerischen Bankgeheimnisses ist es uns jedoch 
nicht möglich, Ihnen gegenüber inhaltlich dazu Stellung' zu neh~en. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

Freundliche Grüsse 

Martin Rothen 
Asjistilnt Vice Pre5ident 

Bank Leu AC 

luLv/[ Lter Schoch 
Vice Presldent 

Bahnhofstrasse 32 
Postf .. ch 
eH-SOll Zürich 

Telefon +41 1 219 11 11 
Tl!ll!fax +41 1 219 31 97 
L~U.com 
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Gustl Ferdinand Mollath --" 228 
VoI~ 4 • 90491 NIbftbcr9 • w~ . Telekin 09 111 S~ ~ 1 20 

. BByerlsche Hypo-V cr~insbimk AG 
Vorstandvorsi1zender 
Dieter~pl 
Am Tuche:rpatk 16 
80538 MüncheD 

• Fax j)89 - 37826998 

.... 

Namberg den 27.11.02 

'-., ' Sehr geSuter Ht:rr lümpl. 

da ich aUe Möglichkeit=, ausg~öpft habe, folgend beschriebeJles Problem zu bewlltigen , . .muß ich Sie 
ansprechllll , mit der Bitte \Im Hilfe uud Kllb:ung . 

Zum bess~en yerstlnduiß eine IJltigli~ knappe Beschreibung der UDlStAnde : 

Sloilon ,mein Großvater' war im 19. Jahrhundert (Kaiseruit) Klmde d$' . 
~ . 

, ~ayriscJlen Hypoth~ und Wech.sel~ . 

'Mein V&ta' ab &de der 20 ig~ Jahre des letzten Jahr.hlmdcrts bis ZLI seio= Tod. 
MeiDe Mutter seit Knegseude'ebemo . " 

. l~.~~~_~_ ~~'!I!!Cit~~~ _~~.,~~~.' . 

Ich habe d~.WecllSel zur H)po Bank und zurjetzigen HWoVereinsbank mit gemacht • 

• ! . Meine Frau Pena Mollath ist. seit vielen Jahren UJre Mitar'beiterin • 

",~, Das Problem begllDli Anfimg der 90 iger Jabre . 
Meine Fntu war Anlagebecater der Hypobank.NOrnberg (Vorläufer der Hypovcreinsbank) . 

Die HypobaDk W1Il' Besitzer der AXB Bank Zthich . 
. Deutsl:he ~e&-e:r Ober1rugen Verm.Ogeoswerte. von d...:r d~dlen ß)pobank, ZU!' sch~~ AKB . 

. MeiDe FJ'au war in NQmberg fIlr .,lIlre" Hypobank Kunden i:nit];ieteiliegt , bei d« DurchfUhnmg der V c:rmOgens-
~en ' . ' 

._, ··~~~~~ä~~~~~~~~~~~~g;-- · · ·· · ,-- -
Diese nei1en Schweizer Depots \lIld Konten lLS.W. , ber der .t\X.lJ Zilrich • wurden in Folge, Bk die deutschen . 
K,unden • geme~lich vom Berater der H)pobank (wie meine Frau) 1lIld ~em Beratet der AKB Zftrich , 
verwalter-. . ' -
Nun solltm, Dach der Fusion der Hypobank mft der Bayerischen Ve:reinsbaak zur Hypovaeinsbank , diese 
Vermllge:nswerte. wegen der ScblieJ3l.Dlg der AKB , an die Bank von Enlst. ZOrich (auch Hypovereinsbank-
Besitz)" 1lbcr1ragL'Jl werden . . . 

Vor dcr Übemamn:e b.%. w •. Sdiließung der AKB. • ging der damaliße Vermögensilberleiter und AnIageberat« d~ 
AKB ( der vorwiegend ntit pteiner- Frau ~u SlImm marbeitete ) •. zur Bank Leu in Zürich. 
Er " bradito .. viele c:heIilaliege Kunden der AKB mit. die nicht Zur Sank von Ernst wollten . 
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Blatt 2 Schreiben an Herrn Vorstand Di~er lUmpl 

M~ine Fr,;u brachte" lhre" KundeIl • mit deren Vennögmswerien, ZU einem großen Teil, mit ein. 

Alles hinter dem ROcken Ihres Arbeitgebers Hypovcreins'oaßk . 

Auch Ihre eigenen Vermög~nswerte bracht~meine FnJu zur Bank. Leu. 

, Sie arbeitet'mit der Bank Leu und dem dartigen Mitarbeitm- von der frOhereJl AKB , gewerbsmäßig 
ZUSllllUntn, bei der Venvaltung und Betreuwg der Kundendepots und Kontc! U.s.W. ,dieser tibergeleitett:n 
deutschen KUnden 0 

Etliche Kollegen memer frau handeln genauso . 

Seit Jahren belasten mich diese Geschifte ; seeli~ und -dadurch 'aueb kOrp~lidl . 
Über die vielen rechtlichen Probleme gar nicht ZU redcc 0 ' . . . , 

~089/153 

-

Mir ist seit Jahren nicht möglicb • meine Frau ZU eintml ,,Ausstieg,, boL W. z:u einem durchweg' legaltn Handeln, 
In dieser' und anderm Dingen, 7ll bewegen . ' 

, " 

Da meine umiimgreichen Versuche erfolglos sind. muß ich Sie um Hilfe und R.at'bitten . 
, , , ' , 

Wie kann ich cu.eicben ,. ohne Konsequenzen fIlr Sie, ode: sonst Jemanden. meine Fmu • auf den 'Boden der 
, , Legalität, sei es nacl1 de\W5chen- oder " ' " . . " . 

auch 5ch.w~er .Recllt, ~clc zu filhren ? ' 

Seit Jahren WIll' = wir nicht mehr mögliw " micb mit Baclcgesch.äftcn auseinander ZU setzea . 
Alles hat ID~e Frau geregelt 0 

Ich mtscbte alles s~lbst regelo . 

Daher bitte ich um eintn 'GeSPrl<?hstmnin " 

MeIne Frau vCrßlgt übet' eine 'Scvir;:d<.arte :ru meinM Konten bei Dillen • ich bitte diese einzuz;ifb.~ . 
• • 1 •• 

Fflr jede Art ,'Von Hilfe -und Un~stnizung bin icb Dmen daiikbSr . 

Ich hC?ffe auf eine schne~stmöglicbe NachTirht . 

' ~ ... 
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·1 

Bayerische Hypo-Vereinsbank. AG 
VarSW1dsvorsitzendcr 
Dieter Rsmpl 

, Am tucherpark 16 
80538 Manchm 
Fax 089-378 26 998 

I • -

Nümberg 2..12.02 

\- " Sehr geehrt:a' Herr Rampl , " 

ich. erinnere an mein Schreiben an Sie, vom 27.11~02. 

Heute hinterlies Thre Frau Steincrt. von der Hypo Vereinsbank Nßrnberg • auf tn.-einem AnrutbeantworUf' : 

ich SÖU MoJge:n Dien5tag den '3. 12.02 Vormittags di~ :Rufil~cr 0911 2002345 ~en, 
ich blUte daI::w. dc:n ridltigcn Ansprechpartnl!l". . ' " 

Bitte teilen Sie, mit mit , mil: wem ich über dic:i. NUIll1Uet' sprechen soU ' 

, und welche Themen ' mit dieser Person 'besprechbar sein sollen ? 

" -,-, 
Außerdem bitte ich um Bestltigung , daß Sie mein &:hteiben vom 27.11.02 erbalten haben . 

Vielen Dank 

Mit freundlichen Graßen 
,.r,· " ./ 

/ 

./ 

/ /' ,. 
L. t 

~070/153 

229 



22/03 2013 12 :08 FAX +48 841 2003582 LG Regensburg Strafabt . 

bustt t"erdinand Mollath 
VoIbetnOaSe 4.90491 Nctnbmg , W-.Germany . TeWtln 0911/S!lll 20 
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Vorstandsvorsitutlder 
Dicter IWDpl 
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NQmberg deo 6, tz..02 

" I 

Sehr: gc:ei:lrtcll' Herr Rampl • 

ich mnnere an meine SdlreI'bcn an Sie Vom 27.11.02 und 2.12,02 . 

Ihr Herr Dirclctar Mt:7.r.r hat mir lIIl: 4.12.02 gesdlriebcn . 

Darauf konnte iCh einen Gespr!1chstcrmin vereinbaren und heute, in der- Hauptstelle am Lor~la1Z in 
Nflmberg, wahrnehml!D • 

Bei. dt':r l3espreob.Uns ~ Ihr Herr Macher BUCh mgegen . 

Idl habe' die Umstjnde etwas I!:inpbtndl"1' geschildert . 

Herr Direktor ROtzcr mOOhte am Montag mlt meiner Frau sprecQC2l . 
" Er I:ira~ aber zum 'Ausdruck, • daß Er wahl nicht viel t1.lIi Jwiil. 

Nach ~ ~ t will ~uq~.~ber ~ ~ informier-m. 

, .. Md.rt·E:tiNetn:~ueigt'e HerrDirektar RDtzet';mich aufeineu'lJam'Bunk; van dcF Sanie:rucg oder,l, 
, AbwicklWlgsabteilung • aufinerbam zumachen. 
Ich durfte mir dessen Namen und Rufimmmcr au13cbreiben 1.Dld werde Jhn ~ Montag anrufen. 

Obwohl ich RaUst bin, bin ich doch eIlttlUSQh~ ,daß von Ihrci- Seite, wohl kemc Hilfe zu crwartc:n ist . 
I ' 

Mir ist es aber uomogli~ ,die Um$tlnd~ ~ belassen . 

" 
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HYPpver~ 

-

Hernl 
Gustl Farclinand ~f.:,Uatb 
VrJJ.behrstr: 4 

ihr Ges;pl'iichspartnel' 
. H:ms Rötz"J' 

Sehr 'geehrter Hen7 Mollath. 

~iedgrla.ssU)1.g Nüru.berg-Ost 
; Leitung· 
LoteTlzer Platz 21 
90402 Nürnperg 
TeloIa.\(: (091}) '2002,;202 

TeleCOIl D~tum 
(0911) 2002-303 4. Dezeml)er 2002 

nac:h,dem ich ZlUAt7.t am 03.12.2002 nacn 18.00 Uhr telefOlllsch ycrsucbte Sje zu erreichen, ist es. 
leü!e " aucl;L~m _heutiieu.Tage rocht. g~lU."lgl)lJ. ~ine.'l.J3$6ptiW1~~e:cmin, 1~1.1,h.o,e.P._ Z.~, y~r,~ilJJ?a~~~. 

Ü~&!' die R,ltn,IUlUl1l9:t"'.l 0911/20(J2-,303 und -34~ ~tflbA ich jed9r;l.~1i. zur Vereinbar\Jl!.g $illeS 

.!mt2.IHstig!n Tal"Iruns fUr ~il'l 7.Ul' Verfügutl.~. 

Mit freun 'ehe" Grüßen 

.. flOh Hypo- und V."Jusb"," ~.c' 
'!... ' ~ , 

VO.·frl2~ndir.d~. Al.lb'c),\:..'Cle!:; kuf'i.'. Yierm,:z 

v~rll.'>p'mitgllc~." 
Stl!phan 9u~. Of. Egbl!'l e;ip'I~, Of. $tctAn J~"Uttl'!. Or. CII",I N~lti'lr" 
DI.:HI ~~mpl, Gorn,rd R~,,<~, Cr. A1blto:llt ;dHr.ld:. Cl' j>~"r Si~l>tl~J, 
0, W"lf~. '\9 3IlrI B'~r 

~~·/!~I':'~I '. * ~r;:~ . ",r.d V'l?rc : n~~:tn\:.,tU 

R.,"!!f':lrrn: A~t!~~$l"",'f,("~t< 
Siu, r<\v",("'~n 
R .. sll1ergnl-;l\t: MOf)chr." H~ t ,~, dt' 
i:'uef·f~l.l '~3o'~OW;2(101 
USt·ldN •• ' Cf '21 ~7! 3lill 

W'_.h'P~y~'~lrllban~ ,d. 

"--'~ '._--
I ~in 'lA itgl l"" .... I~r ~v~ ej,Ot.Ip 

GE:SA!'1T SE r i2'f! ~Il 
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Bayerische Hypo lind Vereinsbank AG 
Dr. Klaus Michael Ploss 
Group COmpliance - OBicer 

MOnchen 

Fax 089-378-23206 . 

Sehr geehrter Herr Dr~'Plos9 • 

4 -

Nflmbecg den 7.12.02 

da Herr Direktor ~ • HVB NQmberS • siciudc:ht SOIldorlidl emset21: • fOlgend beschriebene Probleme zu be
wll.ltigen und lhr Vorstsnds':'Orsitzende:r 1Wnpl es nicht einmal ftlr nötig hAlt • ~uf meine Schreiben zu antwartESl 
wende ich mich an Sie. . 

\_. In Anlage sende ich Ihnen meinet Schreiben vom 27.11.02 t 2.12.021m.d 6.12.02. 

\ ... -

Bei dem GesprIch mit Herrn Direktor rustzer habe.ich dieSen web. Ober Insidergesc,hlfi;e informiert (ein . 
FOIldrilanap aus dem FtaD1c:furtcrraum • hat seine Iosidqeschafte in Noinbcrg bei Ihrer Bank a.bgewickelt. 
Die ZustfIndige Abteilim, hat sich an diese GeschAfte angehlngt • ) . . 
De!weiteren habe ich.tlbcr die illeplm Kuricril.hrtea m.einer Frau in die Schweiz e.rzahlt • 

a:eJr DirektorRötur findetnicbts besonderes daIa:n und sieht keinen Gnmd zum um:fimgreiclu:n Handeln. 

Heute werde ich mit einem Schreiben det Dresdner Bank fnr meine Frau konfrootiert ; 
Meine Frau soll unte:rschteiben. daß .Sie -ober die Vrrlumisiken v~n FinaoZtumingesch!flen informiert wurde • . 
In. Bel1:gen Ole:in~ FBU ha~ ich :fustgesteUt : 

bei lbrer Schmidt Bank Lore.tl2:c:rplatz 29 

und dt'Zal EurelChaudel Jolmm.isgasse 20 wo meine Fr,lu mit dem Bereichsleitet Udo Schicht zusammenarbeitet . 
betreibt meme Frau Eure:xgesch.lfte • handelt Futures • Aktien etc. 

~i der Dresdner Bank NQrn.~ 

J.eweils über mdlren Kontb). . 

Eurex Börse Optionen. Aktien • T~ingeschifte , Futures . 

Für die Idzlen 21ahre ~ ich Befge VOll Belegen. gefunden. obwohl meine Frau schon mit einem. LLKW 
Belege abtransportiert hllt!e . . . '. . 

Es sind tAglid1 mehrere Geschifte ~t :wordm . 

Ich fordere Sie auf , Umgehend zu handeln und diese hochspeku1~ven Geschl1fte sofort einzustellen und zu 
unt=-binden . 

Ebenso ~ ieb., daß Sie sofort diese ülegalen schweizer Gesch~ie unterbinden . 
. . 

Sollte ich ni'cht umgehend schriftliche Mitteiltmg "on Ihnen erhalten, woraus hervor geht; 'daß Sie sich 
einsetzen diese Handlungen zu mte:rbindell, muß ich mich an andere SteUen wendeo . 

K~inen Tag darf so weiter gClllscht werden ! 
Blatt 2 
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Schreiben an Dr. PIOS$ v. 7.12.02 

'. 

Damber hin.aus sind auc.h noch US amerikanische StlatsbllrgP.r beteiliegt . 

D. h. US amc:rikaniscbes Recllt spielt auch noch eine Rolle. ' .. 

Meldung.am 26.7.02 : 
i 

.. USA wollen Höchstrafe:ftlr Aktienvergehen auf21,1ahre.erhtlhcn '" 
1 · . 

Ob da Herr Dire.ktor Mae:r • auch IlOeb ruhig ,Blut bleibt lDld 11'oer .. IGeinigkeitw "lächelt ? 

,-. 

''-..... 

P.S. Ich bin entsetzt und auser mir. über die Handlun~wei~e JhrtJ." FahrungskrUte ! 
, . . 

Anlagm Sclrreiben v. 27.11.02 an Vorstandsvqrsitzenden Dieter Rampl 
'" ··v •. 2.l2.02 " ' n' 

" .' v. 6.12.02 " " 
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Hypo Ve:reinsbank 
Hans RlStzer , 
Direktor 
Leiter der Niederlassung 
PriyatlaitldealgeschAft 
Locenurplatz 21 
90402 NQmbe:rg 
Fax 2002·202 

-. . 

NOmbeTg 9.12.00 

Sehr geehrter Herr Direktor RiXzer I 

, viclea Dank fbr h-e Nachridlt. die Sie heute Nachmittag aufmemem. Amutbeimtworter hintcrlassc:n 
'--", haben . ~ , ' - -

\ .. ~ Sie sagteQ • Sie haben mit meiner Frau gesprochen und von Ihr eine Menge von privaten Infbnnanmen 
erhalten. _ 
Die Scrvicelwte zu melDen Konten. wIltden Sie tIlOl'g«l eib~en . 

Zur g4=scbllftlic:heu Seite ('1) wollte meme Frau keine Stenung abgeben . 

Zum gesamtea Thema (1) worden Sie jetzt interne Überpr1lfungett in die Wege leiten und dann 
mal ~1.Ill (I) • was dabei heraus kommt. ' 

, , 

Bei UDSIßIll Gesprlch am Freitag von 15-16 Uhr , in Ihrem B'Qro • waren Sie am engagiertesten bei 
, .Ihrer Inibrmatien • daß m.ine Geschl1ftsbeziehung' zu Threr Bank bei einem Herrn ~un.k ,von eintr San-

Ierungs.:.- oder ~cldungs-abteilung. gellllldet ware. , ' 
ObwphI bei dieser Stelle wohl keine Kundm erwDnscht Md (kaum zu find= J Ilber ein Telefon n.meo 
Einl!!:m Geldautomat muß mann Kontakt' aumehmen ) • konnte ich allt Heritl Bunk sprechen . 
Er rn'einte es ware alles in oidntJl1.g und IÜchts schlimmes : ' 

,'-Es'war nur'das~~ Eintreffen, einer Rate . 
Er wird mir seiD Schreiben setlden . 
Sie kannte EI' gai nicht; 

Zu lhrem Gesprädl mit meiner Frau: 
Sit haben eine Menge private Informanonm uhalten_ 
Wie Ist das zu verstehen '1 
Sollten diese mich betreffen ~ bitte ich um Weitergabe . 
Oder sind es Dinge ~schen Ihnen und Ill~C" Fl1lu ? 

Obwohl ich Sie am Freitag darum gebeten hatte. haben Sie nicht meine F:r1I.u aufgefordert Ihre illegalen 
, Schwe:itu ~chA:fte sofort zu beenden . 

Jetzt fordere ich Sie auf. das umgehend,zu tun . 

E~ m11ssen di,e hochspekulativen und vc:rlustreichen GcschDfte meiner Fra~ ,bei der Schmidt Barik und 
Dresdoer Bank. unterbunden werd~ . . 

Desweiteten bitte ich um Mitteüung • was mit, der Servicekarte geschehen soll . 

Mit freundlichen Gr1lßel1 
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An 

Credit $wsse Group 
Geschäftsleitung 
Lukas Mnhlemann 
Paradeplatz 8 
8070 Zflrich 
Fax 0041 ,13332587 

Bank Leu 
Pctcr Sohoch Vjce Pr~ident 
MartiJ1 Rothen Assistent Vice Pres'ident 
Ricardo FUrr!!l' 
BahnhofStr.32 
8022 ZOrich 
Fax. °941 1 2193197 

Bayensch8 Hypo-Vereinsbank: AG 
VotSWldsvorsi1zender 
Djatcr Rllnpl 

\. .. - Am Tuchc:zpark 16 
80538 MCnchen 
fax'()89~378 26 998 

..... " 

HyPoVcreinsbank 
HsnsRötzer 
Dirmor 

.. Leit~ der Niederlassung 
Ptivatklmdengescblft 
Lor~lm21 " 
90402 NIlrnbe:rg 
Pax 2002-202 ' 

HypoVc:rcinsbmk 
Direktor· 
M~« . 

. Filiale KDnigstr. 1-3 
NQmbecg 
Fax2025f.1g' 

Pctl'a Mollath 
c.o. HypoVerclnsbank. 
Lorenzerplatl; 21 
90402 Nbmbc:rg 

. FiX 2002570 

ltJ 076/153 
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.. · · -AngelikIt'Faßnadlt .. .. · ._ . ••.•. - - _ .. _ . . .. . _._ ... . '''-'--'-. - ---" . 
GOntw Faßnacht 
MeldorferWeg 9 
9()42SNnmberg . /' / . / . / . 
Tel/Fax 382816 F .. )r,) ~t-;" r ~ '': {...~ r 
Roben. Müller 
PmaSimbek 
PetTs Molluth. 
VVohrd~up~. 13 
NÜmberg 

. Fax 5974262 BI&tt2 
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Blatt 2 

NUmbe:rg den 29.·12.02 

Sehr geehrte Damen , 

Sehr geehne Herre;c • 

wie Sie wissrn versuche ich , sei~ längerer ~it. meine Frau Petra Moll11th von Ihren illQgalen Tätigkeiten 
abzubringen : 

Schwarzarbeit, SteUl'lfblnterzieliung ; Beihilfe zur St~erhinterziehung • BetreuWlg von Schwarz.geldern , 
r<.urier1hluten in die Schweiz . 

Jeden voo Ihnen habe ich gebeten mich Zu unterstO.tzen und dabei zu helfen . 
Einige aufgefordert ll).re Beihilfe zu diesem illegalen tun,50fort einzustellen . 

Von keinem VOn Ihnen habe ich eine:c Nachweis , od~ wenigstens Hinw~is • erhllltea. daß, diese Tä.tigk~ittD 
~bge,tellt sind . 

Als ich den Direktqren ~ und Macher. Ober die illegalen Schw!il.cr Geschäfte und den Insider Oesc.h!!ften 
an der Börse. berichtete, erntete ich Dur ein amüsiertes Lächeln, . 

. , 
Mir iSt seit ~Bhrc:J. das Laeben vergang!tll'und dazu " ... Aren Tote' in diesen Geschichten, ft1r mich, niett nötig. 

z.B. ; Me~e Frau lernte durch ~ Muttez- },ngelika Faßru.eht und deren EhemIUW. Güntct F~acht , 
Qtto Kallusek kemu:n . ' 

Dieser war !roch Hypo Bauk ltUllde , Mcfne Frau bcgami AnlagegescbAftG mit .Ibm ~ tltigcn . , 
.Otto KalIusek starb . . Sein Schwarz:geld in der Schweiz:;, bei der UBS Bank. in Krcu.z.lingen, war von'einem 
dortigea Mitarbeiter, veruntreut . . Dieser ,veruntreute Gelder vielet Anleger, . Al" alles aufflog, brac:.bte ~ sich 
wo. . 
Den Erben. von Orto Kallusek , seine:' frühetlll ,Frau UCQ der= beiden Töchtem • wollte die UBS das vCl1"\lJl1rellte 
SchwangeId Dic:ht crsctz.cn • . -
Meme Rrau zwang die,lJBS,zur.Erstattung . wd.vla"WIIltet " .. unter. mdc:rc:n ,diese Schwaxzgelder. . ,' . . .. .. 
Erst bei dCl" AKB Zürich (Hypo lnDk Tocht~ ) •. dann bei der .Bank VOD Emst (noch heute Hypo VcreinsbaDk 
TochtC!C). nun bei da- Bank Leu Züricll ('Crcdit sWsse group). ' " 
Wie -immet io Zusawmenerbeit mit Rii:ardo Furrer, der o:dt den Schwe.tzg~ldem • die Bankenanstellungen 
wechselte' . 

Zuweo.ig TOTE? In Ihrer Welt kein Problem : 

M~ine Frau betreut an Ihrem offiziellem Arbeitsplatz ,bei der Hypo Bank , H~ Schubert , ,. 
Die Hypo Bank bietet die MlSgüchkeit Vermögen direkt in die Schweiz zu schaffen, zu Ihrer Tochter AKB in . 
Z1lI;lc:fi . . . . 
Ricardo Furret • von der AKB Zttric.b. und di~ ~euer bei den Hypo Bank H1uscm in Deutschland. wie unter 

. ancierem'D).cine-·Fr8ll iIl·N1lrnbcrg··.·wickelD,aU=s'llotwendige ab .·-~· "... . . .. . .. ..... . ... . , . ... _ .. _ .... _ , __ .:. .. .. _ .. 
,Nun betreuten, UIlter and«'en Sc.hwarzgddem , meine FraU und Ricardo Fun-et das Schwarzgeid VOD Herm 
Schilbert in der Schweiz. . 
Meine Frau beginnt' ein Verhältnis mit Herrn Schubert , 
Herr Scbubert hängt sich auf _ . , 
Meine Frau wird Alloiocrbin , Die Frau von Henn Sclmbcrt erhält den Pflichtteil .. Beide Beteiligten Anwälte 
jeweils min. 30.000.- Deutsche Mark . , 
Du Sehwar:zgald in der Schweiz. meÜle Frau aUeine . 

Blatt 3 
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Zuwenig kaputte UmstAnde? 

I -• • 

Direktor RlI~ und Maeher brachten bei unserem Gespräch mm Ausdruck I Sie glauben Sie. hltten ein ~es 
Betriebsklima, wo sich. Ihre Mitarbeitl'Jl' wohlfllhlen . 

Seit 1ahrm inußte ich jeden 'Abend • die ErzAhlungcn mClnel' Fra~ ü~ die Zustinde ~ deJ" Bank, ZIDD 

AbendcssCll •• ;geniesen" . Besonders seit der FuSion mit der Bay. Vercinsbank zur HypoVe;reinsbank" . 
Vi~le Mitarbeiter waren so ,.zuDiedm "daß z.B. einige sich IDlt der Orllndung einet kleinen AG selbststindig 
macnen wollten :rosaJnmen mit Dinigen Kunden. Defa" anderean Carola Gmelrh • Wolfgang Dirscb.meine Frau" 
Das ganze Kurz vor dem Niedergang der Blirac. Im war fix und fertig . 
Wolfgmg Dirsch ,jetzt bei Betbmann NQmbcrg (Tochter ~ GrOUp) wd ClIl'ola Gweleb betreiben genl!Uso 
wie meine Frau. die Sdlweizergeschlfte . FJ;au Gmelch &hlt sieb untC2' Henn Maeber so wohl • ~ Sie. 
wie meine Frau ~ .fnr .~e?bffi%ielleJiTitigkeitt2l , ein Gewerbe Bngeu!.eldet hat. Herrn Dirsch genQgen die 
~visionen der Verwaltung I der größten Sch~geldko~tell"in der Gruppe. 

Da :BUlt mit' noch die appetitliche GeschichteäzrAzbeitskollegen meiner Frau eiri • diese enI1hl~ Sie mir werend 
des Es!ms . Der Knllege heißt be.zc;;icbnmterweue Edelxnacn: · . , . 

. Der war sehr betrfIbt weil Er im S~ sein Gebiß mit au.skotzte , nicllt mehr finden konnte und der ErS!ltt so ' 
tcüerwar. . " . 
Ich hoffe dieser findet Trost. wenn Er, wie jedes Jahr I von seiqeo Kunden nacb·Marbella eiJ:lgeladen wird . 
Wam nicht. ~ja auch Er sieh mit schweizer ,Geld trOsten" Wie 11~ viele and~ . ' . 

'v i:Ir Jal1rm glaubte me~e Frau die Öbrillge meÜ).u- Mim«, • in der' BIIllk ~~loren,~ hB.~, . 
,Zu dritt.suchten Wir ,am Wochenende, jn 'der Banknacb diesen. Am,Schluß unKeller im Müll . 
Mich tiäf der Schlag. . . . ' ' . . . 

, ~he Berg~ wIlleeren Alkoholflaschw • wwtete:o da iIUt' Entsorgung. , . 
' .. Der ~1amgesteIitc m~ ~ das wire noch gar nix , m bestimmteD Zeiten wAre das noch viel mehr . 

. _.: Fann~ ein Scbock. da doch meine Frau eh schOn mit fitmilillten Alkoholismus belastet ist . 
,.L lbrs tiMte war durch Alkoholismus geistig V'flWint • ,Ihr vätcZ- wnt:de obtle Alkohol noch leben " , } 

DC'C ~ Ihra- Mutter " ein. Notar • ist sch'Wel'er' AlkoholikC2' , was selbst seiner Sc:h;westcr tu viel ist . 
1:>aS ist ein-Grtirid warum it:h mit· der Famniemciller Frau nichts m 1lmhaben·wo11te·,·- _ 
Ich mußte zulassc:n; das meine'FlaU in diese Back geht ; wo bei jeder Gelegenheit die KOrken knallw etc. ' 

.. Direiktor- ~dJ.er. sol1te ~niaI semen. Keller ansehCll. . . : ". . . . , . , '. .._ 
. , . 

, . ~CIl Sie sich vorstellen wie ,,sch~ " es ist , wc:mt Sie vermuten Ihre Frau hat ein Alkoholproblem und 
wetdenmitsoiOhcn Zustinden konfrontiert i . .' , 

'-' Sie glauben mehr geht nicht ? 

Vor Jahr=- begaDD meine frau mit Aslrologie " Dann ging Sie zu Medirationskreisen . 
Jetzt fimd ich Un~Iagcn wo eine Mitar~erin der HypoV~bank Ei~~ • meine Frau mit einschll1gigm 
Unterlagen und Addtessea versorgte" . 
JahrdanS glaubte ich die Sacha wIre harmlos • Aber in dm leb:ten 2 Jahren kamen Anssagen von Ihr wie ! 

. ich wllrf! eine.alte Seele" Ich war ein Zauberet. Sie ist eine jaQgece Seele. . . . 
··~~~~·;'ui~ü~~~~~e~deZllh~~:-··· --· - --_ .... _. __ .. - _ .. _- . . . : .. " .-' ._" .,- ~" ~ .. :--~ " . _-

Sie möchte das HlindauflegCll als Beruf' aust1ben. Um die$ ofib:iell zu. közmCll, besucht Sie seit letztem Jahr die 
Hei1FBktiker Sdlule in NOmberg . ' . 

In diesem Jahr kmn ,die Krönung: . '.. . 
Ich soIhe Nachts um 12 mit lhr den Mond anbel~ . Ausserdem ware mein Haus von meiner- Mutter .besessen . 

Seit lamm wollte Sie mit mir nicht BufFricdtlOfe , wcil son:st die verstorbenen SMlcn Besitz von nu: erWeifen . 

, Ich köimte mir vorstellen ,jstzt wolICIl di8lJaten der HypoVereinsbank nichts mit so was zu tuD haben . 
. Blatt 4 

2·34 
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thr--elegant geschwungener Bogen in Jhiml FiImenlogo stammt nach Al.lSsage meiner Frau aus der- Fengll shui 
Lehre, ' 
Wie ich jetzt fe5t5telJe geht's ~ um gute und böse Ge'ister, 

Ich frage mich , was ist hier 10li ? 

'Ich habe mich umfangreich eingesetzt meine FlCIu zur Legalität zu'bringen. Habe über 10 Jahre gel:itten bis zur 
Selbstaufgabe . ' 
Dieses Jahr habe ich vel'Sllcht 2;U verhindern. daß meine Frau unsere Fabzuuge fllr Ihre illegalen Kurierfahrten 
in die Schweiz; benutzt. ' 
Thr Bruder Robm MOlla' und seine Lebensgeflhrtin Pelnl Simbek • haben mit memel" Frau meine Omagen 
aufgebrochen. wo diese Fahrzeuge untt;r Verscb.luß waren und alle Fahrzeuge abtransportiert" , 
Ich habe mebr:&cb Robelt Mflller und ,Petra Simbek aufgefordert die' nl~a1en Kurierfährten zu tmtabinden und 
nicht zu unterstOtzec, VOD Robert Mnller habe ich Fußtritte UIl,d Faustschläge geerntet. 

,Die Mutter meiner Frau .Angelika FaßDacht. UIlternimmt auch oi,chts , obwohl ich Sie um-mngr'eich informiert 
und an Dlre Mutterschaft appeliert habe.'zwn aatltismus hat Sie nur g~la.cbt , mit den Schweizer GeschJl.ften 
will Sie nichts tu tun ha bec. . 

~.; Ich stose nberall aufSchweigul". 
In Maffialcreisen Denllt man das OMERT A . 

V o.tstand lUmpl hat bis heute nicht geantwortet . 
Direktor Ratter meinte dazu mit Geste, mit solchen KleiIligkeilen befust sich doch ein kein Vorstand. 
Meine HCl'TeIl J ' 
Letzendlich haben Sie Welf dOll gr15ßtc.n UD.d v.'Bhnsicnigstc:n ' STEUERHINTERZlEHUNGSSKANDAL der mir 
in Deutscblwd bekl!DIlt ist. Tht .. gesamte Bank ist d~ verstrickt. 

'Ohne dle Machemchaftm der HypCl Bankjetzt HypoVereinsbank • wäre meine Frau nie in diese Situation 
gm:en und die Vie~ Ihr« Kollegen !lud! nicht. ' I 

Ich fordere jeden der angescbriebeuen auf. mir bis 2.1.02 schriftlich Ihie Bereitschaft zur ardl'lilltlicb.c:n uisung 
, zu bekunden \Dld Vorschläge z.u machCll. ' . ' 
Ich mOchte wissen wie es meiner Frau geht. Wo Sie si~ befindet. Wie ich mit lbr ,sprechc:n kann . 

.. . __ . . - ._-_ .... -., . __ . -... ~ _._ .. _ .... _-

ltJ 079/153 

"" , 

'-." 
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Hypover~ 

Herrn 
Gustl Ferdinand Mollath 
Volbehrstr.4 

90491 Nür~berg 

vora.b per. Fax Nt. 0911 / 59 11 20 

Ihr Gesprächspartner 
Frau Fischbeck(hf 

Zentralbereich Recht 
RET ·5 
Am Tucherpark 16 
Posta.nschrift: 
80311 München 
Telefax (089) 378-42566 
unser Aktenzeichen; 
Filhfi'Mollath (a-z) 
Ihr Zeichen: 

Telefon 
(089) 378-25450 

Ihre Schreiben vom 27.11.2002. 09.12.2002 und 29·;12.2.002 ' 

Sehr geehrter Herr Mollath, 

wir haben I~e Schreiben zur.~enntnis 'genommen, 

~ 080/153 .. _I.. 235 

Datum 
02.01.2003 

Wir haben bisher keinerlei Anhaltspunkte dafür. dass Frau Molla;th in illega.le Geschäfte ver-, 
wickelt ist. Nic:tltsdestotro.tz haben wir unsere.interne ReVision ,eingeschaltet, die b~reits ihre. 
Ermittlungen a.ufgenommen hat und die Vorwi?'fe in.Ilu'eri Schreiben überprüfen Wird. 

Wir ha.ben Sie aUfzufordern •. von weiteren unhewiesenen Anschuldigungen gegen unsere 
Bank und die Ba.nkmitarbeiter a.bzusehen, insbesondere', sofe!f1 di!'isa gegenüber weiteren 
,Banken oder' anderen unbeteiligten Personen geäußert werden. Anderenfa.lls sehen wir uns 

. .' gegebenenfalls g'ezwungen, gerichtliche Schritte gegen Sie einzuleiten. um Ihre Behauptun-. 
~ gen - zumindest solange sie nicht bewiesen sind - zu. unterbinden. . 

Mit vorzüglicher HochachtlU'lg 

Ba.yerische Hypo- und Yereulsbank 
. Aktiengesellsch~ft 

\/Q"iuanller des Aufslcht,rates, Kutt F. Vitrrnetz 

vorstl lld$lftltglll!der: 
Stephan Bub, CI,. E$!blrt Eis.le, Cr. sufa .. Jenmtf'o. Dr, Cla.,. Noltlng. 
Dieter R~mpJ. Gerhlrd Ral'ldl, D,. Albrecht 5chmldt. Or. Plul Sicbcrt~ 
Cr. Wolfgan9 Spri81e r 

lhy.tiS'h. HypO' und ve,eillsba"k I'G 

. RlchtsfOO'",: Alc.tiengesells<lIaft 
liit2.! Münehen 
R.eglstergerich,; MCoI'IQ1cn HR !l 41, 018 
St~u~r,Nt.: 10131100111007 
U5t-ldNr,: 01 12' 2n 330 

W\NVoO.h)'Pover.iMb~n~.d. 
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Hypover~ 

Herrn 
Gustl Ferdinand Mollath 
Volbehrstraße '4 

90491 Niinlberg 

Konzernbereich Revision 
REV 53 
Lorenzer Pla.tz 5 
Postanscbrift: 
90402' NürllPerg 

~081/153 
, . 

Telefax: (0911) 2002 r 740 

~. 

Ihr Gi!spräcb.spartnel" 
Hermann-Albrecht Hass 

Sehr gee;brter Herr Mollath. 

Telefon 
0911/2002-738 

bitte setZen Sie si~ mit uns wegen eines Gespa.chsteI".lIllnS in Verbindung. 

Vielen Dank.. 

Mit fr~Undlichen Grüßeri 

HyPoVereinsbank AG 
Konzemhereich. Revision 

aN 

Vor~ltzender des Aufsi,hur~te" Or. Albre,ht.S,n";id< 

Vorstandsmitgliedrr; . ' 
St.pl'l.n Sub, er. St.tan Jent%$ci'l. eiltt. Rampl Gemard Randa 
Cr, Paul Sieb!rtz, 0' .. W<>lfgang SprJ131er ' . . 

eayeriJ<I'I.e HypO- U'lI! Ve,eiru"ank AG 

Rechufcrm, Aktiengesellschaft 
Si\z; Mü,,<hen . 
R"gIJter!l~rl.:nt' MDnchen !iR B 421 48· 
St.ur,·N •• ; 14~1801:V112007 
USt-ldNr.: OE 129 ~':J ~BO 

,"' ..... .,.hypovetelnsbank.d. 

Datum 
1.1. Februar 2003 

j Ein Mitgll'Q cI~r H\ S Gro,",p 
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Gustl Ferdinand Mollath 
Vol~" ,904!il Nlhnber!l, Wan-Germany, ieMnon 0911/591120 

Dieter Rampl 
Vorst8lldssprechel" der HVB Group 
Am Tuche:tpark 16 
80~38 München 
Fax 089-378 26 99& 

., . . 

NUrnbe:rg.den 20.2.2003 

St:br geehrter Hm- Vorstandssprecher IWnpl, 

gestern wollte ich Ihrm '!ieml H~s (lhr·Konzembe.reich REVISION REV 53 in Ntlrnberg). Ober die von Jhm . 
angegebene Rumummer 0911-2002-738. erreichen. 
Seltsamer Weise nahm Du- Ren Ldter. (Ihrer Konzern REVISION f\l:r DeutschllUld ) Bemd Kaltwasser das Ge~ 
Sp~ , in Mtmchen sitzend, an. Er gab an : . 

Er kenne meine Schreiben an Sie erst seit -4 Wochen . 

Viele meiner Angaben konnte Er, tIb wahrheitsgcimä& I aberpr11fen . 

Alles was die Schweb: betrifft k(Srme Er Didlt überpr1lfen • di dies selbst im F aUe llIrl!'l' eigme!l 
Konzemtocht=' , der Bank von Et:nst in ZQrich , durch das SCHWEIZER BANK GBSETZ nicht 
mögliCh w§re . . 

, Dies Yel'WUDdert mich besonders ; 'da dQcb. die FOhnmgski'aiie. ~er-~ , 
Hypavlli'rc.insbaDk , ~t nicht allzulmger zeit • fllr Ihre Bank von Ernst , Ihre V crm.ögensberater 

. in der HypoVereinsbank iD Deutschlmd befra.gten,watUOl deren Klmde:n Vermögen von Ihrel" 
Bank von Emst, in det Schweiz, abziebw und wo diese Werte nun angelegt sind. ' 

. ) . 
WOrde ich 1fun meine' Beweise zur Vedbguog stellen. k5mlte Er etwas unternehmen • 
Sollten. diese Beweise den Umfang belegen. mOßten Sie SELBSTANZEIGE stellen . 
• I .' • 

Andererseits konnte ich fe:ststelledl • daß Er keiIien sonderlichen Aufwand betreibt. Beweise selbst %ll erlangen . 
Z.B. : es' WilfdC' Dm:die Silchcmrf H.erln Kallüsdc'intrtcsii:red' . ' 

. Aber' die c.in&cbste EigeiJrech«~e ist Ihm zuviel Au~d (z.B. Mitarbeiter der UBS Kreuzling~ dCI' si~ 
IJ8.ch der Veruntreuung von Klmdengc1dl%D umbrachte. Berichte dec örtlichen Presse zum Tod abrufen) . 

Wie schon ru Jhrew.lierm Che~ Threr KONZERN REVISION ft1r Deutschland, Bemd I<altwasser gesagt : 

Ich ~ nicht bereit Ihre Revisionsarbeit zn nm . 

Ich bin kein dummer Denunz;jant . 

Ich will. wie Sie aus meinen Schreiben an Sie vom 27.11.02.212.02.6.12.02.29.12.02, ' . 
.. . _ ... _. __ ... ~~en Group ~pliance Officer_ Dr. Mi~ael Plo~~}:~f:O~ , 

SO Ihren Direktor' Hans Rötzer vom. 9.12.0'1'. eindeutig erxennen I 

. ~chaden von meiner f):au md von mir. abwenden . 

In Ihrer Gruppe, . wurden' alle FOhnmgskräfte au.sgetauscht , die den Ursprung der Tltigkeiten zu VenUltworten 
~~! . 
Ich lassenipbt zu. daß wenn die Sache B.uffiiegt. die wahren Titer mit'wci1k4 Weste dastehm und die Kleinen . , 
Eiskalt geopfert werden! ' 

Blatt 2 
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Blatt 2 Schreiben Im Dietä Rampl VorStancis~prec.ber dl!l' l-JVB GROUP v. 20,2.03 

EiDfll'l Beweis aus meinen Otdnem I leg!! ich in Antage bei • 
Er belegt I daß die in US Amerika lebende Ecbitl von Henn Kalusek I Kontt:n in der Schweiz und DeUtschland 
bat , . 
Ich habe gehört, daß alle schweizer BaDken • sobald diese Verbindungen zur USA haben. einen Vertrag mit 
VS- Behördlm scbließco mußten. . 
Sie sind Vollzugsgehilfeo. der US'; Steucrbehördnls : 

n Qualified lntermedlaiy" 

. D.h. Sie mlls~ US ameri.kaniscbe Steuafl.tldltige suchen und der tis SteuerbehOrde IR.S 

International Revenu~ Service melden . 

......... Dies betridt Personen die : 

In den USA wohDC!tl 

Alle PerlloneD mit US amerikanischen Pass 

oder Grecncard Inbaber , ~ gleicll , wo diese leben ! 

Die Green Card dürfte 1hn~ belamnt ~:. 

Darllber hiIlaus ha.be icl! mir InformBtioDm d~ U.S. Securities aIld ExohBnge Commision 
Headqualter Washingtoo besahafft. 

Ob es notwendig wird, das diese BehOrdeu eingescha.ltet werden mt1s.sen , baben Sie zu eI1tscheiden . .. 

Gustl Ferdin811d Mollafu 

Anlage: Vollmacht VOll Christine Borger TI{ USA 

'-

_. 
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Hypover~ _I, 238 

. ' 

Herrn 
Gustl F erd1nand Mollath 
VoThehrstrasse 4 . 

90491 Nün:lberg 

Konzernbereich Revision 
REVS 
Elektl-e.str. 6 
P ostanschri.ft; 
80311 München 
Telefax: (089) 378-42732 

.. -

Ihr Gesprachspartner 
Bamd Kaltwasser 

Tt!lefon Da.tum 
(089) 378-43873 28. Februa:r 2003 

ihr Schreiben vom lO.Ol.2003 

Sehr ge;~hrter Hen: Mollath. 
!J,0. 

~ ' . . 
lb.r scbi~en. an Herrn Rampl nebst. Aulage liegt um- vor. Bei da):' Durchsicht der Volh:c.acht von 
Fra.u <llitisti.ne Berger her auf. dass die Volllllacht kein. D.a.tum trägt. Ich wäre Ihnen deshaJh sehr 
dankb#. wenn Sie mir weitere .Il)fonnationen zukommen lass~n könnten .. die auch den . . 
jeWeilit~ll GÜltigkeitszeitraum zum Ausdruck hringen. fIilireich können auch Schr.fitstücke, sein. 
die s~st ein Datum tra.gen. so dass d.;I.von ausgegangen werden'kann. die Vollmacht ist ab 
diesem::'"ra.g giiltig. . . . . 

. . . 
Da.rüberhi;naus bm ieb. für alle wl;literen Informa.tiollen dankbar. die zur Aufklärung des 
Sa.chverhaltS dienlich sind.·Entsprechende Kopien können Sie mir auch gerne per Fax (Fax Nr. 
08937842·732)zukommenlassen. . 

~; . 

nesteI\. Dank für Ihre Unterst'Ü.tzung, 

VO'S;";,'''''' dts Aufslc/ltsra~5! Kult F. Vi~rmlt~ 

Vorrtl"dll)'litg"~der; . 

. ' 

S(ephan Bub. Or, e5/blrt eis.I., I)r, Sletan Jont15ch, Or. Clau. Nolting, 
Cllellr Rampl. G~rhard Randa. Cr. AIl>r~ekt Sthmidt. Or, P.ul Sj.b.~, 
Cr. Wolfga.rlO 5priBItr ' 

~OOJ ,2U.'/ Öl 

~~y.ril<hl Hyi>p' und Verl i nSb~nk AG 

Rlcmsf"rm: Akti.nieS.!I,<"a~ 
Sitz: MOnehe" 
Rigirterljllricht: MOnchen HR g 4;:1 4ij 

w_."ypOy~'eiMba"k.de 

I Ein ~it~lI.d QCf HV8 !l,?UP 
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Gustl Fer~inand Mollath 
~". ~91 Nlir"nboorg • Wat~. TeIodi>tI 0911/S9 11 20 

Hypo Vereinsbank 
KQnurnbel"eich Revision 
REV5 
Herr Bemd Kaltwasser 
ElektrasIr. 6 
80311 Manchen 
t. 089 378- 43873 
Fax -42732 

. Seht geehrt.~ Hm' Kaltwllsser, 

am 27.5.03 um 9Ubr3l wollte bich Sie Im=- 089·378 43873 CITcichm . 
Frau RAuer meinte Sie b.litten die ~ Zeit zu tim , weil liO viel los sti'. . 

Nllroberg den 2.6.2003 . 

Ich schilderte Ihr dieneu~ UIlglaublichen Vornille, mit der Bitte zur Weiterleitung an Sie, 
Me~ Rufbummer harte ich hlnterlassen. . . 

Da kh ni~ts von lhnen hörte , habe icP. es sm 28.5.03 Doc:.bmal probiert Sie zu erreich~ . 
Prau RDsp meinte, Sie ~ dauernd m Besprechung. 

• 'l' •• 

Da ich von TImen nicht!! hllrie , ich aber die fortlau:fendeo nemn6gungen nicht 'mehr dulde, mein Schreiben von 
heut~ , auch zu Jhrcr Kcimtnisnabme . . 

Mit hundlichm Grilßcn 

AnJage Schreiben·vom 2.6,2003 



22/03 2013 12 : 12 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt . ~ 086/153 

Gustt Fe.rdinand Mollath 
V~ 4 . !lO491 N~'-g - We.t-G!nnGlll} • T~ 09 lI/59 11 20 

HypoVereinsbmk Group 
Vorstandsvo;rsifzendet 
Dieter Rsmpl . 
Am Tucherpark 16 . 
80538 Mtinch«1 
Fax 089-378 26 998 

HypoVereinsbmk 
Hans Röttet . ") 
p~~ . 
Leiter der NiederlassWlg PrivatkundeDgeschlft 
~latz;21· 
90402 Nllmberg 
Fax 0911~2002-202 

HypoVe:reinsbaDk 
Macher 
Direktor 
LeitCi" der Nieded9SSUllg 
K&rigstr. 1-3 
NQmbecg 
Fax 0911-2025 98 

BIDlkhatls Oe:hr11der- Bethmann 000 
PersObnlich haftende Gesellschafter '. 
Waltcr Hube-r. Horst Schmidt, Gonthcr Teufel. JOrgen Vater 
BerhmaDi!str. 7-9 
60311 Frankfiirt im M,ain 
Fax 069/21771283 

HVB Immobilien AG 
Hartulut Wagner . 
Vorsitzender de:s Vomands 
Am. Esbach 3 · 
80538 Manchen' 
Fax 089 4499 1334 

' : HVB Im.Dlobilicn AG 
'- Leiter der Niederlassung 

Vogt 
Roth=--str. 16 
'10245 BetUn 
Fax 030 34004 227 ' 

_I i~ 2.40' . .. ~ 

Namberg den 2.6.2003 

ZUt Kenntnis 
Credit Suisse Group 
Co-Chief EJcecutive Officers 
Oswald i Grllbel und John J. Mack 
Niederlassung . 

. CREDrr SUlSSE DEursCHLAND 
Haus der Schweiz' . 

. Unter den Linden 24 J'/ //- • f • 
. 10117 Berl:iD 'n4;-/!fF~'Jr/? 
FIIX' 030~116.~ .U!'~'yL i"'o>n .. 

;t~ '?~ ---Go . 
Bank Leu Credit Suisse Group 
Martin Roth~ Assistent Vice President 
Pcter Schach. Viee Pi:esida;t 
Ricardo Furrer. Anlageberater 
BahnhofStr. 32 
CH-8022 ZOrich. 
Fax 0041 12193U*
Fax 0041 1 2193629 
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/ Blatt 2 Schreiben vom 2.6.2Q03 Bla.tt 2 

Nntnberg den 2.5,2003 

Meine Schreiben an Sie mit der Bitte 

. Beih~lfe zur Steuerhinterziehung" 
Anstiftting zur Steuerhinterziehung 

,'zU unterbinden. 
Jetzt stellt sich h~rauS : , , 

ein Direktor Ihrer HVB Group beteiliegt sich, in unglaublicher Art und Weise, 
~ Versuchen ~ch einzus,c,hüchtem und möglichst see~sch zu zerbrechen. 

Sehr geehrte HeJ"l'ett , 

aIlgeblich haben Sie meine- Frau Petra Mollath am 25.2.03 bei der Betbmlllll Bank geldindigt . Kurz vorher war 
' meine frau jahrzehnte bei der Hypo Vereinsbank Ntlmberg ; auch innerhalb Ihrer HVB Group , 'beschäftigt, . 

, , 

Meine Frau versichert an Ejdesstatt Sie wtre mittellos ,. 

Zu einem im Zusamme:nhang stehertd!Q. Gerichtstmnin am 19.5.0:l 13 Uht 30, fährt ,meine Frau mit Ihrer 

Mutter in einem Thr~r Dienst BMW vor.{ silber', Kew. M~N.[M 2079 ) . 

Damtt nicht genug : 

IIJD. 23.5.03 fllhrt meine Frau selbstverständlich mit lPrem Diwst BMW (siehe oben). bei mein~m Haus VOr. 

Die Krönung;' 
Mit Ihr,kmnmt ein i.Iter VW Transporter mit ROTER NUMMER N~06S61 mit zwei Arbeitern. besetzt . 
Ein grtlßerer ruit SehoINZbrutblelt sieh im Hintc:r.grund r der andere war der Wortführer ( auch Nachbarn 
gegenüber !) . " . 
Seide wollten sich mir nicht vorsttllen und wollten anonym bleiben. Die ROTEN Kennzeichen h~tten Sie vorne 
und hinten verdeclct (Bilder und Zeug~ tum Glück vorhanden). ' . 
Ich meinte wer auf meinem Grund tiitig wird .. solltl;l sich mir wenigstC:lls vorstellen. besonders wenn unerlaubter 
weise, mit 'i.Jbertl1hrungskeruue~cijcn ,Transporte durchgefilhrt wer-d.en . . 
Polizei soUte kommen '. Diese ersdtien ~lbstverstlnd1ich nicht J Unbedingt wollte die Gruppe irgf:lldwelche 
Ordn er von mir. ' . 
'Naclldem die Herrschaften bemedcten, der laßt sich nicht !ertig machen, zieht die ,,Ml;ibelpacker1ruppe" schnell 
ab, nicht ohne mir noch MOll vor's Haus zu kippen . 
. ' 

Im nach hineiri konnte c::nnittel~ w~deh wer der ;,anonyme Möbelpacker " ,war: 

ein Direktor Threr HVB GROUP r 
, '. 

Er soll Martin Maske heißen. Bei Ihre~ Gruppe U; Herlin tiltig sein. 
Der Anwalt meiner Fra~ :!oll ein alter Bekannter von Ihn1 sein .. 
.Es wird behauptet Ihr Direktor ist auch ein Liebhaber meiner Frau. Blatt 3 ' 
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Schreiben vom 2.6:03 Blatt 3 

Ich fordere Sie alle auf: 

stellen·Sie sofort diese 'und ähnliche Handlungen gegen mich ein ! 

·Über jahrzehnte mußte. ich , mit steigender Tendenz, Ib,re GeseIlschaften.i.md 
Gruppen ertragen. . 

Täglich WlU'de ich mit Ihren Zuständen konfrontiert . . 

. ' Bis .:ich see~isch und közperlich am Ende war ! 
",: 

Jetzt reicht es! . 

:<t:. 

Die V piflille die ich seit Jahren mit Ihren seriösen Instituten: und Gruppen 
erleben muß , 'sind unerträglich und unglaublich! . ' . 

Ich elWarte eine ordentliche Aufklärung 'und MitteijWlg was hier vorgeht und 
wie Sie die unlauteren Geschäfte abgestellt haben.' . . 

Mit freundlichen Grüßen 

GlJstl Ferdinand Mollath · . 
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Tatsachlich vera'nlasste die HypoVereinsbank eine interne PrOfung der' erhobenen 
VorwOrfe, die offiziell zwischen dem 15.01. und dem 05.03.2003 stattfand und deren 
Ergebnisse il1 einem Sonderrevisionsbericht \10m 17.03:2003 niedergelegt worden 
waren (s. dazu u. E) V.). Die -Ergebnisse dieser internen PrOfung führten zu einer 
außerordentlichen Kündigung der Petra M. 

. . 
Aufgrund dieses zeitlichen Ablaufs der GesChehnisse steht fest dass die .Bedingung", 
bei deren Eintritt Petra M., wie sie dem Zeugen Braun in dem Telefonat vom 31.05.2092 
mitteilte, Gustl fertig machen werde, tatsächlich eingetreten ist. Herr Mollath hat sich mit 
der 'HypoVereinsbank in Verbindung gesetzt ~nd auf die - aus seiner Sicht - illegalen 
Aktivitäten seiner Frau hingewiesen, worauf es zu einer internen Unters~chung seiner 
gegen sie erhobenen Vorwürfe gekommen ,ist. Herr Mollath hat seine Frau also 
"angezeigt-. 

A~ hat Petra fvt mit ihrer Anzeige vom 15.01.2003 die von ihr dem Zeugen Braun 
mitgeteilte AnkUndigung, sie zeige dann Gustl auch an, hänge ihm was an, wahr 
gamac.ht: . . 

Wie bereits ausgefOhrt, teilte Petra M. schon' am 02.01.2003 der PI Nürnberg-Qst mit, 
dass ihr Ehemann über eine scharfe Langwaffe aus einer Erbschaft seiner Mutter' 

. , verfUge, evtl. auCh eine scharfe Kurzwaffe besitze, wofOr er keine E.rlaubnis habe (vgl: 
BI. 11/12 d. Strafakten). 

Zum Zeitpunkt dieser Anzeige war Petra M. aber bereits darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass von. Seiten der HypoVereinsbank die inteme Revision ' eingeschaltet worden ' war 
und diese bereits ihre Ermittlungen aufgenommen hat, um die in den Schreiben des 

· 'Herrn Mollaths erhobenen ' Vorworfe zu überprüfen (vgl. das diespezügliche bereits 
genannte Schreiben der HypoVereinsbank - Zentralbereich Recht - vom 02.01.2003). 

· Sogar ihre Ankündigung gegenQber dem Zeugen ' Braun in ihrem Telefonat am 
.31.05.2002, sie werde Gustl Mollath aauf seinen Geisteszustand uberprüfenK las~n, 
konnte Petra M. in der Folgezeit in die Tat umsetzen: 

Mit Fax vom 23.09.2003 (BI. 75 d. Strafakten) wurde dem Amtsgericht Nürnberg von der 
Anwältin der getrennt lebenden Ehefrau, Frau Rechtsanwältin Frlederike Woertge, eine 
ärztliche Stellungnahme der Fachärztin Cr. Krach (Klinikum am EuropakEinal ErfangEm) 
vom 18.09.2003 übermittelt, wonach nach SC::hjlderungen Frau MoJlaths ' davon 
ausgegangen .Werden könne, dass deren Ehemann "mit großer Wahrscheinlichkeit an 
einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung leidet, im Rahmen derer eine 
erneute FremdgefährliChkeit zu erwarten istlt• Sie (Frau Dr. Krach) habe Frau Mollath 
daher nicht nur empfohlen, "Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und den SaChverhalt mit 
ihrer Rechtsanwältin zu 'besprechen, sondern auch eine psychiatrisch~nervenärztliche 
Abklärung· beim Ehemann an%ustrebenK

• Die ä~liche Stellungnahme enthal~ keinen 
Adressaten, beginnt aber mit'"Sehr geehrte Damen und Herren" und endet mit .In der 
Hoffnung, mit meinen Angaben gedient zu, haben, verbleibe ich:',' (BI. 76 d. Strafakten). , 

· In der Hauptverhandlung vom 25.09.2003 obergab Petrs M. dann diese bereits per Fax 
vOrfie'gende arztliche Stell,ungnahme der Fachärztin Cr. Krach ZU den Akten (vgl. im 
Hauptverhandlungsprotokoll BI. 82 d. Strafakten). 

Was 'Petra M. der Atztin Dr. Krach geschildert hat, wird in dieser ärztlichen 
, Stellungnahme nicht einmal ansatzweise mitgeteilt. Weder Frau Dr, Krach noch Petra.M. 
wurden hierzu zu irgendeinem Zeitpunkt vernommen. Ob die Schilderungen der Petra 
M. gegenüber Frau Krach der Wahrheit entsprachen, wurde nie hinterfragt. 

~---------------------------------------------
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Glei~hwohl erließ das Amtsgericht Nümberg - auch darauf basierend - den' BesC?hluss, 
ein psychiatrisches Gutachten zu der Frage einzuholen, ob bei Herrn Mollath am 
12.06.2001 bzw. 31.05.2002 die medizinischen Voraussetzungen der §§ '20, 21 StGB 
vorgelegen haben (vgl. o. A). ~ . 

Zudem hätte bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Zeugin Petra M. durch die 7. 
~trafkammer des Landgerichts NOrnberg~FOrth auch noch ein weiterer Gesichtspun~ in 
die richterliChe Überz:eugungsbildung mit einfließen müssen. wäre er' ihr bekannt 
gewesen: Der"Ze,ugin Petra M. war ja imm,erhin im unmittelbaren Zusammenhang mit 
~en gegen sie erhobenen Vorwürfen des Herrn Mollath gegenOber ihrer Arbeitgeber;n, 
der HypoVereinsbank AG zum 25.02.2003 (zunächst) außerordentlich gekündigt worden 
(vgl. dazu die dies bezUg lichen Ausführungen im, Sonderrevisions~richt der 
HypoVereinsbank vom 17.03.2003), was die Zeugin Petra M. anlässlich ihrer Aussage 
vor dem Erinittlungsrichter beim Amtsgericht 8erlin-Tiergarten am 15.05.2003 wie folgt 
umschrieben hatte (vgr. 81. 47/50~. Strafakten): 

.Er hat durcf:\ Denunziation dafOr gesorgt, dass Ich meine ~rb.eitss!elle verliere". 

Diese Aussage war jedoch in dieser Formulierung nicht zutreffend. Nicht Herr Mollath 
hatte, .. durch DenunziationM dafOr gesorgt, dass Petra M. ihre Arbeitsstelle verlor, 

. sondern diese s~lbst durch ihr festgestelltes arbeitsvertragswidriges Verhalten. das 
, alJfgrund der Angaben Herrn' MoOaths gegenüber · ' ihrer Arbeitgeberin, der 
HypoVereinsbank,· aufgedeckt wurde. ' . 

Diese neuen Tatsachen im Zusammenhang mit den Angaben des Zeugen Braun 
begründen erhebli9he Zweifel daran, ob dle,Zeugin Patra M. ihre Aussage vor der 7. 
Straf}<ammer des Landgericht NOrnberg-Furth tatsächliCh, - wie im Urteil vom 

,08.08.2006 unter VI 2. (S. 17 d. Urt.) ausgeführt - "ohne jeden' Belastungseifer" getätiQt 
hat. 

Vor dem Hintergrund der Angaben des Zeugen Braun, derer:t Inhalt als neue Tatsache 
zu qualifIZieren ist, und der nunmehr ebenfalls neuen Tatsache, das,s sich die von Petra 
M. ihm gegenüber in ihrem Telefonat vom 31.05.2002 gemachten nProphezeiungen- ' 
allesamt erfOlit haben, ist die Glaubwürdigkeit' der Zeugin tiefgreifend erschüttert. , 

. Als (naues) Beweismittel zu dem inhalt des Telefonats vom 31.05.2002 benenne ich 
Herrn Edwar-d Braun, Rirchstr. 22,31612 Bad Pyrmont als Zeugen. . ' . 
, . 
Hlnsich~lich des Umfangs der BeweiswUrdigungsbefugnis des Wiederaufnahmegerichts 
zur Frage, ob neue Tatsachen und Beweismittel beigebracht sind, die eHein oder in 
V~rbindung rnit den ' frOher, erhobenen Beweisen ... eine wesentlich andere 
Entscheidung über eine M'aßregel der Besserun'g und Sicherung zu begründen geeignet 
sind (§ 359 Nr. 5 StPO) , gilt auch hier das in der bereits zitierten Entscheidung des ' 
eyerfG \10m 16.05.Z007 (2 BvR ~3/07) daz:u AusgefQhrte. 

. ' 

3. Neue Tatsach~n betreffend die .,Wahnausweitung'auf unbefeiligte Dritte" 

Die Urteilsgronde im Urteil der 7. Strafkammer d~s Landgerichts Nürnberg-Farth fahren. 
unter Bezugnahme auf den Sachverständigen Dr. Leipziger.aus: 
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~Daraus ergebe sich, daß der Angeklagte in mehreren Bereichen ein paranoides Gedanken
systems 'entwickelt habe. Hier sei einerseits der Bereich der "Schwarzgeldverschiebung" zu 
nennen, in dem der Angeklagte unkorrlgierbar der überzeugung sei, dass eine ganze Reihe von 
Personen aus dem Geschaftsfeld seiner. frOhere .Ehefrau, diese selbst und nunmehr .auch 
befiebige weitere Personen, die sieh gegen ihn stellten, z. B. auch ·Dr. WOrthmOller, der Leiter der 
Forensik am Europakanal, in der der Angeklagte zunächst zur Begutachtung untergebracht war, 
in dieses komplexe System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt wären. Eindrucksvoll könne 
am Beispiel des Dr. WörthmOJler ausgefQhrt werden, dass der Angeklagte weitere Personen, die 
sich mit ihm befassen mUssten, in dieses Wahnsystem einbeziehe, wobei in geradezu 
klassischer Weise der Angeklagte eine fOr ihn logische Erklärung bi~te, dass Dr. Wörthmoller ihm . 
angeboten habe, ein Gefälligk.eitsgutachten zu schreiben, wenn der Angeklagte die Verwicklung 
des Dr. WörthrnOller in den Schwarzgeldsk~ndal nicht offenbare,.* 

, . . 
.Auch· in der Hauptverhandlung hat sich - wie bereits in den von den Zeugen geschilderten 
Vorfallen ~ die wahnhafte Gedankenwelt des ·Angeklagten vor . allem " in Bezug auf den 
"Schwarzgeldskandal" der'Hypovereinsbank bestatigt. Mag sein, dass es Schwarzgeldverschie
bungen von velllchiedenen Banken 'in die Schweiz gegeben hat bzw. noch gibt, wahnhaft ist, 
dass der Angekla,9te faSt alle Personen, die mit ihm zu tun . haben, z.9. den Gutachter Dr. Wört~
mOlier völlig undifferenziert mit diesem Skandal in Verbindung bringt und alle erdenklichen Be- . 
schuldlgungan gegen diese Personen Qußert: 

, . 

• Da vom Angeklagten ' aufgrund seiher Erkrankung weitere ~erartige· Taten zu befürchten Sind 
und ' hierfOr eine Wahrscheinlichkeit höheren Grades besteht und nicht lediglich die einfache 
Mögli9hkeit kOnftiger schwerer störungen, ist der Angeklagte fOr die Allgemeinheit gefahrtich und 
deshalb untel2Ubringen. Entscheidend ist dabei,' dass der Angeklagte immer weitere Personen 
mit derartigen :rat~n Obemehen wird, von denen er annimmt, dass sie gegen ihn vorgehen 
werden (2:. B. die' Sachverstandig-en Dr. WOrthmOller und Lippert), wobei ein persOnlicnes . 
Interesse oder eine persönliche Beziehung nioht ~u bestehen braucht· 

, '. 

Eine Einvernahme des mehrmals ,erwähnten ·Or. WörthmOller ist z;u keinem 'Zeitpunkt 
erfolgt. Sowohl der ' Sachverständige Or, Leipziger wie · auch die Kammer haben 
offensiChtlicl1 lediglich schriftliche AusfOhrungen des Angeklagten selbst fClr diese 

. Einschätzung verwendet. . 

Dr. WörthmOlier wurde am 14,12.2012·dorch die staatsanwaltschaft Regensburg als 
Zeuge befragt, rlachdem er sich gegenuber Medienvertreterri dergestalt geäußert' haben 
soll, dass er verstehen könne, wenn ihn Herr Mollath in die .Schwarzgeldve",c;:hieber
kreise- mit einbezieht (BI. 66 - 70b d. WA-Akten). . 

Der zeuge Dr. WörthmQller hat . angegeben, dass er nach seiner Erinnerun9 wenige 
~.I Tage vor der Einlieferung des Herrn Mollaths in die Klinik am Europakanal Erlangen zur 

.Beobachtung gern. § .81 StPO auf seiner Station mit einem 'ihm bis dahin unbekannten 
Mann ins Gespräch gekommen sei, der sich auf seinem PrivatgrundstUck vor seinem 
Haus aufgehalten habe und offensichtlich nach einem Namensschild gesucht habe. Der' 
Mann habe einen Plastikbrustbeutel um ' den Hals gehängt gehabt in dem sich 
offensichtlich Schriftstöcke befanden. In diesem Gespräch, wollte dieser Mann seinen 
Namen erfahreR, den er ihm aber nicht 'gesagt habe. Es habe sich· heraus gestellt, dass 
der Mann auf der Suche nach einem Herrn Bernd Roggenhofer war, Bei Herrn 
Roggenhofer habe es sich um seinen Hausnachbam gehandelt. Er habe dein auf ihn 
s.ehr skurril, aber keinesfalls bedrohlich wirkenden Mann dann den Weg zum' Anwesen 

. R09genhofer" gezeigt. Am selben Abend habe er sich dann· mit Herrn R09genhofer 
. unterhalten. Dieser habe ihm erzählt, dass der Mann, Wie er wisse, PrObleme mit seiner 

(des , Mannes) Ehefrau habe, weil diese einen neuen Partner habe, den · er 
.(Roggenhofer) gut kenne. Der Mann erhebe nun Vorwarf~ gegen seine Frau. Diese soll 
nach Herm Roggenhofers Angaben bei der HypoVereinsbank tätig gewesen sein und 
Gelder in die SChweiz verbracht haben. Herr Roggenhofer habe ihm einige Details 
erzählt, an die er sich allerding~ nicht mehr erinnern könne. Er habe den Eindruck 
gehabt, dass ihm Roggenhofer ein tatsächliches Geschehen schildere, z.8., dass auch 
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der Mann mit seiner Ehefrau Fahrten in' die Schweiz getätigt habe. Er (Wörthmuller) 
habe Roggenhofer aber so verstanden, dass er dies auch nur vom Hören-Sag,en wisse. 
Nach der Einlieferung des Herrn Mollath In die Klinik habe er in ihm diesen Mann wieder 
erlc:annt. 8eiden sei sofort klar gewesen, dass sie sich vor kurzem begegnet waren. Er 
habe Herrn MoUat~ gesagt, man mOsse nun beiderseits prüfen, ob wegen dieser 
UmstAnde eine objektive Begutachtung überhaupt noch möglich sei. Einerseits habe, er 
Herr" Mollath ersparen wollen, ein zweites Mal in eine andere Klinik eingewiesen zu 
werden, a!'1dererseits habe ihn das persönliche Gespräche im Vorfeld und seine 
anschließenden Erkenntnisse belastet. Herr MOllath sei ihm gegenüber sehr skeptisch 
aufgetreten. Seine (Wörthmollers) Vorstellung sei gewesen. zu profen, ob er die' 
Begutachtung durchfOhren könne, indem er sich auf die Körperverletzungsdelinquenz 
konzentriere und dabei die Sache mit der HypoVereinsbank, nur sm Rand abhandele. 
Dies habe sich im Gespräch mit Herrn Mollath aber als nicht machbar erwiesen. Sowohl 

. Herr Mollath als auch er seien dann zu · dem Schluss gekommen, dass eine 
Begutachtung im peauftragten' Rahmen nicht machbar sei. Hierauf habe er seine 
Befangenheit gegen Ober dem Gericht ,angezeigt. Seine ÄußeruAgen gegenüber der 
Presse seien So zu verstehen, dass ihm Her( Mollath psycho-pathologisCh auffällig 
erschien und ihm deshalb nicht verwunderlich sei, .dass dieser ihn , in den Kreis der 
.Schwarzgeldllerschieber" einbezogen habe. 

Der Zeuge Roggenhofer Wurde am 16.01.2013 durch die Staatsanwaltschaft 
Regensburg vernommen (BI. 90 - 95 d. WA-Akten). Er hat Folg.endes angegeben: 

, .Ich kannte Herrn Mollath nicht und kenne ihn bis jetzt noch nicht Herr MolJath hat mich nie 
persOnIich besucht Hintergrund des heutigen Vemehmungsgegenstandes dOrfte sein, dass ein 
Geschaftspartner von mir namens Wolfgang Dirseh, der frOher bei der Hypo Vereinsbank tatig 
war, 'die Ehefrau des HelTTl Mollath kannte, weil diese - wie iluoh er - 'bel der HypoVerslnsbank: 
In Nürnberg besehAftigt war. Zusamm.n mit Herrn Dirsch und zwei weiteren Personen grOnde~ 
ich im Herbst 200'3 eine Vermögensberatungsfinna, die Fortezia Finanz AG. An/assrich dieser , 
Grondung ertiihlte mir Herr Dirseh einiges bzgl. seines bisherigen beruflichen Werdegangs. Er 
erzah/te mir, dass es insbesondere In den 90-iger Jahren sehr star!<e Kontakte von Mitarbeitern ' 
der HypoVerein$bank in die Schweiz gegeben hat. Diese Kontakte seien anfangs von der 
HypoVereinsbank durchaus gewollt gewesen. Mit ' Beginn der 2000er Jahre seien derartige 
Kontakte zu Schweizer Banken nicht mehr erworischt gewesen. Herr Oirsch erzahlte mir, dass in 
seinem Team bei der HypoVereinsbank auch eine 'Frau Mollath tatig gewesen sei. Diese habe , 
erheblichEm , Stress in , ihrer Ehe: Herr Dir'S(:h erzählte mir; dass dieser Ehestreit auch öffentliCh 
ausgetragen worde. Herr Dirsch erzahlte mir auch, dass der Ehemann der Frau Mol/ath allc~ ihn 
(Dirsch) verdAchtige, ein VemAltnls mit Frau. Mollath Zu haben. Der ,Ehemann der Frau MQllath 
sei ein Autofreak. Es muss wohl kurz: vor dem 30.06.2004 gewesen sein als mir Herr Dirseh ' 
,ertilhlte, er habe Herrn Mollath 'im Treppenhaus unserer BOroraume (damals in der 
Schniedlinger Straße in NOmberg) angetroffen. Herr Mollath habe ihm (Oirsch) gesagt, er suche 
mich (Roggenhofer), er (Dirsch) habe Herrn Mollath, aber weggeschickt. Herr Dirsch erzahlte mir, 
Herr Mollath habe Ihn bei dieser Gelegenheit gefragt, was ich (Roggenhoter) mit ihm (Dirseh) zu 
tun habe. Ob und wie Herr Dirsoh auf ,diese Frage reagierte weiB ich niCht Dieses Ereignis 
(Auftauchen des 'Herrn Mollaths in Uflserem BOrogebaude) könnte vielleicht sogar an demselben 
Tag gewesen sein, an dem Ich mit Herfn WOrthmOller Ober Herrn Mollath gesprochen habe. 

Dass es sich bei dem "Besucher" des Herrn Wörthmoller um Herrn Mollath gehandelt hat, weiß 
ich - obwohl ich nie persönlich Kontakt mit Herrn' Mollath hatte - deshalb, weil mir Herr 
WOrthmül/er sagte, ein Hetr Mollath habe mich (Roggenhofer) aufsuchen woUen. Das ist 
jedenfalls meine Erinnerung. 

Ich · kannte weder Herrn Mollath noch seine (damalige) Frau perSönlich. Ich hatte mit Herrn 
Mollath nie persönlichen Kontakt, weder direkt, noch telefonisch. noch postalisch. Auch mit Frau 
Mollath hatte ich in keiner Weise jemals persönlichen Kontakt Auf entsprechende Frage gebe ich 
an, dass ich auch mit dem jetzigen Ehemann der Frau Moilath (wie mir gerade von Herrn Dr., 
Meindl gesagt wird: einem Herrn Maske) nie Irgendeinen Kontakt hatte, . 

, 
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Ich kann mir Qbe,rhaupt nicht vorstellen warum mich Herr Mollath aufsuchen wollte. Alles was ich 
aber ihn wusste war das. was mir Herr Dirsc::h erzählt hat. 

, Zu Herrn Maske hatte ich keinerlei berufliche Kontakte. leh wusste damals nicht. was Herr Maske 
, beruflich macht und weiß es auch heute nicht. Auf das mir genannten Stichwort .Mitarbeiter der 
Hyp~Vereinsbank" kann' ich ihnen keine Antwort geben, weil ich Herrn Mask~ nicht kenne und 
nie irgendetwas mit ihm zu tun hatte. Auch über das Privatleben des Herrn Maske war mir 
deshalb logischerweise nichts bekannt· 

Auf Frage, ob Herr Roggenhofer, wie Herr Dr. WörthmOller angab. Informationen 
darOber hat, dass Frau Mollath mit einem PKW, genauer mit einem Ferrari, Geld in die 
Schweiz verbr~cht hat, antwortete der Zeuge: 

"Wenn mir jetzt die Aussage des Herm WörthmOller in ihrem vollem Wortlaut vorgelesen wird. 
kann ich dazu sag'i!n: ' 
Dass mir durch die Erzahlungen des Herrn Dirseh' bekannt war, dass es bel Herrn Mollath einen 
Ehekonflikt gibt ist richtig. DarOber habe ich mit Herm WOrthmOJ/er auch gesprochen. Dass ich 
Herm"WörthmOller gesagt haben soll, ich kenne den neuen Partner VOn Mollaths Frau, Ist nicht 
richtig, da ich Frau Mollath ja gar nicht persönlich kannte und mir auch niemand bekannt war, der , 
der neue Partner von Frau Mollath sein sollte. Wenn mir jetzt vorgehalten wird, dass es sich \.Im 
den damaligen .neLien Partner" der Frau Mollath um Herrn Maske gehandelt hat. kann ich rtur 
darauf verweisen. dass ich,diesen weder damals kannte noch heute kenne.· 

Er ~rklarte weiter: 

"Ich habe ...;. außer 110" Herrn Dlrsch - ,von niemandem irgendwelche Informationen aber Frau 
Mollath erhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ich Herrn WörthmOller so detailliert, wie er es 
angibt Ober' Fahrten der· Frau MolJath in die Schweiz mit einem Ferren zum Zwecke "der 
Bargeldverbringung gesprochen habe. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt - und zwar von Herrn 
Dirsch ~ nu" dass Herr Dlrsch und Frau MQllath mit WISSen und Im Auftrag der Hypo Vereinsbank 

. mit Schweizer Banken GesChäfte tatlgten. Nlhere Informationen zum Inhalt und Gegenstand 
, dieser Geschaftsbeziehungen hatte ich nach meiner Erinnerung von Herrn Oirsch nicht erhalten. 
, leh .kann mir deshalb nicht vorstellen. dass ich Herrn WOrthmOller eine derartige Information 
. (.Verbringung von Ge,ld in die Schweiz durch Frau Mol~th' mit einem Ferra"") gegeben habe. 

, 
Ich kann mich 'an ein '(;j'erartiges Gespräch zwischen mir und meinem Nachbarn Herrn 
WOrthmOller - mit dem ich mich schon damals duzte - erinnern, ·habe aber keine Einzelheiten 
mehr prasent. 

Da ich J~ gar nicht wusste, das$ miCh der Herr Mollath an dem fraglichen Tag bei mir Zu Hause 
aufsuchen wollte, bin ICtl ,mir logischerweise sicher, dass ich Herrn WörthmUller auf diesen 
Besuch nicht angesprochen habe, w~'il ich weder wusste dass mich Herr Mo/lath aufsuchen 
wollte, noch wusste. daS5 Herr Mollath aus diesem Anlass Kontakt mit Herrn WörthmOner hatte. 
Aus dieser Oberlegung heraus muss es so gewesen, sein. dass mich Herr WorthmOller auf den 
~esucher angesprochen hat Vermutlich war dies abends (ein , genaues Datum oder einen 
Wochentag' kann ich beim besten Willen nicht nennen) auf dem gemeinsamen GaragenhOf. Ich · 
glaube nicht, kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass Herr Wörthmllller, mich zu Hause in 
meir:len1 ReihenIlaus . besucht hat. um mich auf den Bes'ucher anzusprechen. Wie Herr 
Wörthmüller das Gesprach Ober Herrn Mollath begonnen, eingeleitet hat. ist mir nicht mehr In 
Erinnerung. Nach meiner Erinnerung erzählte ich Herrn WOrthmOller dann das, was klh von Herrn 
Oirsch wusste., Dabei war mir einzig und allein wichtig, Herrn WOrthrnoller darauf hinzuweisen, 
dass ich als Partner des Herrn Dirsch mit den Vorgangen im Zusammenhang mit der 
HypoVereinsbank, deren Mitarbeitern. insbesondere einer Frau Mol/ath, in keinster Weise in 
Verbindung stehe. Logischerweise muss mir Herr WörthmOlier bei diesem Gespraeh den Namen 
Mollath genannt haben. 'Ieh kann mich erinnem, dass mir Herr WOrthmOlier sagte, dieser Herr 
Mollath habe mlell (RoggenhOfer) gesucht. An weitere Einzelheiten kann ich mich nioht erinnern. 
Das ist alles schon viel zu ·Iange her. leb weiß nicht mehr was' Ich, im Einzelnen mit Herrn 
WOrthmOlier Ober Herrn MOllath gesprochen habe." 
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Auf Frage, ob ihm (dem Zeugen)' Herr Dirsch Ober Schwarzgeldverschiebungen oder 
über ein 80g·. wSteuerhinterziehurigsmodelld der HypoVereinsbank berichtet hat, gab er 
an: 

.Nein. Es war aber in der Finanzbranche gerade In den 90-iger Jahren ein offenes Geheimnis, 
dass Kunden gerne dabei geholfen wird, Gelder Ins Ausland zu transferieren. Das will ich völlig 
wertneutral verstanden Wissen .. " 

Abschließend erklärte der Zeuge ungefragt: 

11 Aus heutiger Sicht der Dinge und den mit auch aus den Medien bekannten Informationen kann 
ich mir schon erklären, war~m auch ich und Herr Wör1hmllller In den Augen des Herrn Mollaths 
sich gegen ihn verschworen .haben. Mein ßeschäftspartner Dirsch war Kollege von Mollaths Frau 
in der Hypo Vereinsbank. Ich grOndete mit ihm (DirSch) eine Firma auf dem Finanzsektör. Herr 
WorthmOl/er ist mein unmittelbarer Nachbar. Wenn Herr Mol/ath jetzt auf Herrn Wör1/1mOller als 

. Gutachter trifft, Ist es aus meiner Sicht denkbar, dass er Herrn WOr1hmoller und mich mit seiner 
Frau 'damals in Verbindung brachte." 

Aufgrund . der Ang'aben des Zeugen Roggenhofer hat die Staatsanwaltschaft · 
Regensburg . den Zeugen Or. WörthmOller sm 11.03.2013 ergänzend vernommen (BI. 
155 -161 d. WA-Alsten). . . ' . .' 

Zunächst wurde ihm' Folgendes vorgehalten:' 

, .. Herr Dr. WOrthmOUer, anknopf~nd an Ihre am 14.12.2012 gemaChten Angaben g~genüber der 
Staatsanwaltschaft Regensburg ergeben sich noch einige Fragen an. Sie,. nachdem 
zwi,sChenzeltlich auch der damals von Ihnen benannte Bemhard Roggenhofer ausgesagt hat. 

Sie haben damals angegeben, dass' Sie nach Ihrer Erinnerung wenige' Tage vor der Einlieferung 
des Herrn' Mol/aths in die Klinik am Europakanal Erlangen ~Ur Beobachtung gem. § 81 StPO auf 
Ihrer Station mit einem Ihnen bis dahin unbekannten Mann ins Gesprach gekommen seien, der 
sich auf Ihrem PnvatgrundstQck vor Ihrem Haus aufgehalten habe und Offensichtlich nach einern . 
Namensschild gesucht habe. Der Mann habe einen Plastikbrustbeutel um den Hals gehangt 
gehabt, in dem sich offensictitlich Schriftstocke befanden. In diesem Gesprach habe dieser Mann 
versucht, Ihren Namen zu erfahren, den Sie ihm aber nicht gesagt hatten. Es habe sIch heraus 
geste"~ 'dass der Mann auf der $uche nach einem Herrn Bernd R09genhofer war. Bel Herrn 
Roggenhofer habe es sich um Ihren. Hausnachbam g~handell Sie hätten dem auf Sie sehr 
skurril, aber keinesfallS bedrQh/icn wirkenden ManR dann den Weg zum Anwesen Roggenhofer 
gezeigt Am seI ben Abend hatten.Sie sich dann mit Herrn Roggenhofer unterhalten. DIeser habe 
Ihnen erzählt, d~ss der Mann, wie er wisse, Probleme mit seiner (des Mannes) Ehefrau habe, 
weil diese einen 'neue;, Partner habe, den-er (Roggenhofer) gut kenne. Der Mann erhebe nun 
VorwOrf~ gegen seine Fral:l. Diese $011 nach Herrn RQggenhofers Angaben bei der 
'HypoVereinsbank tatig gewesen sein und Gelder in die Schweiz verbracht haben. Herr 
Roggenhofer habe Ihnen' einige Details e~ah/t, an die Sie sich allerdings nicht mehr erinnern 
konnten. Sie hatten den Eindruck gehabt, dass Ihnen Roggenhofer eir'l tatsächliches' Geschehen 
schildere, z.8. dass auch der Mann mit seiner Ehafrau Fahrten in die SChweiz getätIgt habe. Sie 
hatten Roggenhofer aber so 'v~~standen, dass dieser. dies auch nur vom Hören-Sagen wisse. 

Herr Rogger'lhofer hat, nachdem Ihm Ihre Angaben vom 14.12.2012 mitgeteilt wurden, allerdings 
u. a. Folgendes angegeben: 

,Ich karn mich an ein derartiges Gesprach zwischen ' mir und meinem NachQam, Herm 
WörthmOl/er - mit dem ich mich schon damals duzte -, eriimem, habe aber keine Einzelheiten 
mehr präsent' ' . 
,Dass es sich bei dem .Besucher" des Herrn WörthmOller um Herrn Mollath gehandelt hat, weiß 
ich - obwohl ich nie persönlich Kontakt mit Herrn Mol/ath hatte - deshalb, weil mir Herr 

. Wö~mUller sagte, ein Herr Mollath habe mich (Roggenhofer) aufsuchen wollen. Das ist 
jedenfalls meine Erinnerung.' 
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,Es muss wohl kurz vor dem 30.06.2004 gewesen sein als mir Herr Oirsch erzahlte, er habe 

. Herrn Mollath Im Treppenhaus unserer Bororaume (damals in der SChniedlinger Straße in 
Nurnberg) angetroffen. Herr Mollath habe ihm (Dirseh) gesagt, er suche mich (Roggenhofer), er 
(Dirseh) habe Herrn Mollath aber weggeschickt Herr Dirsch erzählte mir, Herr Mollath habe ihn 
bei dieser Gelegenheit gefragt, was ich (R09genhofer) mit ihm (Dirsch) zu tun habe. Ob und wie 
Herr Dirseh auf diese Frage reagierte weiß ich nicht. Dieses Ereignis (Auftauchen des Herrn 
Mollaths in unserem Bllrogebaude) kOnnte vielleicht sogar an demselben Tag gewesen Sein, an 
dem ich mit Herrn WOrthrnOller Ober· Herrn M.ollath gesprochen habe.' 

,Da ·ich ja gar nicht wusste,. dass mich der Herr Mollath an dem fraglichen Tag bel mir zu Hause 
aufsuchen wollte, bin ich mir logischerweise sicher, dass ich Herrn WörthmOller auf diesen 
Besuch nicht angesprochen' habe, weil ich weder wusste dass· mich Herr Mollath aUfsuchen 
wollte, noch wusste, dass Herr Mollath aus diesem Ar.llass Kontakt mit Herrn WOrthmilller hatte. 
Aus dieser überlegung heraus muss es so gewesen sein, dass mich Herr WOrthmOlier auf den 
Besucher ang~sprochen hat Vennutlich war dies abends (ein· genaues Datum oder einen 
WOChentag kann ich beim besten Willen nicht nennen) auf dem gemeinsamen Garagenhof. Ich 
glaube nicht, keinn mich jedenfalls nicht daran erinnem, dass Herr WörthmOlier mich zU Hause in 
meinem Remenhaus besucht hat, um mich. auf den Besucher anzusprechen. Wie Herr ' 

. WorthmOl/er das GespräCh Ober Herm Mollath begon"en, eingeleitet hat, ist mir nicht mehr in 
Erinnerung. Nach meiner Erinnerung erzahlle ioh Herm WOrthmOller dann das, was ich von Herrn 
Dirsch wusste. Dabei war mir elr,lzig und allein wichtig, Herrn WorthmOller darauf hinzuweisen, 
,dass Ich als Partner: des Herrn DirSch mit · den VörgAngen. im Zusammenhang mit der 
HypoVereinsbank, deren Mitarbeitern, insbesondere einer Frau Mollath, In keinster Weise in 
Verbindung stehe. Logischerweise mUS$ mir Herr WorthmUller bei diesem Gespr8ch den Namen ' 
Mollath genannt haben. Ich ·kann mich erinnern, dass mir Herr WörthmCdler sagte, dieser Herr 
Möllath habe mich (Roggenhofer) gesucht. An weitere Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern. 
Das ist alles schon viel zu lange her. loh weiß nicht mehr was ich im Ein2:elnen mit Herrn 
WOrthmUller Ob~r Herrn Moll8th gesprochen habe." , . . 

,Ich kann mir Oberhaupt nicht vorstellen warum mich Herr Mollath' aufsuchen wollte.' 

AU'f Frage an Herrn ,Roggenhofer, ob dieser, wie Sie, Herr WOrthmulle~, am 14.12.2012 
angegeben haben, Informationen darober gehabt habe, 'dass Frau Mollath mit einem PKW, 
genauer mit einem Ferren, Geld in die Schweiz verbraoht hat, antwortete Herr Roggenhofer: ' . 

,We.nn mir jetzt die Auasage des Herrn ·WörthrnOtier in ihrem vollem Wortlaut vorgelesen wird, 
kann ich dazu sagen: ' , 
Dass mir durch die Erzahlungen deS Herrn Dlrsch bekannt war, dass es bei Herrn Mollath einen 

. ehekonflikt gibt, ist richtig. DarUber habe ich mit Herrn WOrthmUlier ·auch gesprochen. Dass ich 
Herrn WOrthmOller gesagt haben soll, Ich kenne den neuen Partner von Mollaths Frau, ist niCht 
richtig, da,lcm Frau Mollath ja' gar nicht pe"Onlich kannte und mir auch nr~m~nd be~annt war, der 
der neue Partner von Frau Mollath sein sollte. Wenn mir jetzt vorgehalten. wird, dass es sich um 
den ,damaligen .neue" Partner" der Frau Möllath um Herrn Maske gehandelt hat, kann ich nur 
.dara,uf verweisen, dass ich diesen weder damals kannte noch heute kenne.' 

Herr Roggenhofer er1<htrte weiter: 

,Ich habe _. außer von Herrn Dirsch - von niemandem irgandwelche Informationen Ober Frau 
Mollath erhalten. Ich kann mir nicht vorstell~n, dass ich Herrn Wörthmüller so detailliert, wie er ~s 
angibt ober Fahrten der Frau Mollath In die Schweiz mit einern Ferrari zum zwecke der 
BargeldverbrinBung gesprochen habe. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt - und zwar von Herrr"t 

. Dirsch ~ nur. dass Herr Dirsch und Frau Mollath mit Wissen und im. Auftrag der Hypo Vereinsbank 
mit Schweizer Banken Geschafte tätigten. Nähere Informationen zum Inhalt und Gegenstand 
dieser Geschäftsbeziehungen hatte ich nach meiner Erinnerung yon Herrn Dirsch nicht erhalten. 
Ich kann mir de8h~lb nicht ·yorstellen, dass ,ich. Herrn WörthmQller eine derartige Information 
<.Verbringung von Geld in die SChweiz durch Frau Monath mit einem Ferrari") gegeben habe.' 

. , 

Der Zeuge Dr. Wörtt'!müller wurde nach diesem Vorhalt gefragt, op die von HelTn 
Roggenhofer geschilderten UmstAnde des Gesprächs %Wischen diesem und ihm 
zutreffend dargestellt sind, insbesondere ob sich Herr Mollath ·ihm bei dessen .Besuch~ 
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auf seinem Grundstück namentlich vorgestellt und er (Dr. Wörthmüller) diesen Namen 
Herrn Roggenhofer mitgeteilt hat. 

Der Zeuge Dr. WörthmOlier antwortete auf diese Frage wie folgt: 

.An die genaue Örtlichkeit des damaligen Gesprächs zwischen mir und Herrn Roggenhofer kann 
ich mich nloht erinnern. Es war jedenfalls nicht In meinem oder Roggenhofers Haus. Es muss 
also irgendwo Im Freien· zwischen diesen Hausern stattgefunden haben. Ich kann mich nicht 
daran erinnern, dass sIch der .Besucher" namentlich bei mir vorgestellt hat. Ausschließen kann 
'Ich es allerdings nicht. Richtig ist, dass ich Herrn Roggenhofer bel unserem abendlichen 
Zusammentreffen auf diesen .Besucher" angesprochen habe.' 

Auf die anschließende Frage, ob ihm· Herr Roggenhofer, wie dies'er' a!'1gab, tatsachlich 
nichts ·Uber irgendwelche Fahrten der Ehefrau des Herrn Mollath in die Schweiz zum 
Zwecke von Geldtransporten mitgeteilt oder ob ihm (Dr. WörthmOller) dies 
möglicherweise Herr Mollath selbst mitgeteilt hat, nachdem dieser ~ur Beobachtung in 
seine (Dr. Wörthm'Ollers) Klinik eingeliefert worden war, antwortete der Zeuge Or. 
Wörthmüller: . 

"Ich erinnere mich, dass mir, Herr Roggenhofer schon etwas .dal1lber el'2ahlt hat, dass es sich bei 
der Person, die ihn offensichtlich besu~hen wollte, möglicherweise um dieselbe Person handelt, 
die ihm (RoggenhOfer) BUS einem anderen' Zusammenhang bekannt ist. Herr RoggenhoJer teilte. ' 
mir namlich mit, dass er sowieso vorgehabt hatte mit mir Ober ein Problem zu sprechen, das sich 
in Roggenhofef$ geschAftlichem Umfeld a.ufgetan hat Herr Roggenhofer erzählte mir anlasslich 
dieses GespräChs, dass es da jemanden geben warde .. der mit ,einer Trennungssituation (Ehe) 
offensichtlich nicht zurechtkommt. piese Person IO~ in seinem geschäftlichen.Umfeld erhebliche 
Verunsicherung .aus. Im weiteren Verlauf des Gesp!'tchs 'Vermuteten Her.r Roggenhofer und ieh, 
dass es sich bei dem .Besucher-: um genau diese Person gehandelt t)aben könnte. Herr 
Roggenhofer erzahlte mir Ober diese ."veruosichernde Person". dass, diese wohl mit einer 
Trennung . von dessen Eherra'u, nicht zurecht/dIme. Herr Roggenhofer erzahlte mir auoh, d.ElSs 
besagte Ehetrau bei der HypoVereinsbank tatig sei oder gewesen sei, und deren Mann, al80 die 
~\/erunsichemde Person-, VorwOrte dahingehend erhebt. dass Gelder illegal Ins Ausland,· die 
Schweiz, verbracht worden sind. Es mag durChaus richtig sein, das8 mir Herr Roggenhofer - wie 
er Ihnen gegenOber angegeben hat - nicht so· detailliert Ober diese , Bargeldtransfers beriohtet 
hat, wie ich es am 14.12.20.12 Ihnen gegenOber angegeben habe. Möglich.erweis~ ~abe ich 
detailliertere Angaben hierzu e~t nach diesem Gesprach zwischen Herrn Roggenhofer und mir 
aus ande,rer -mir heute jedOCh nicht mehr eindeutig benennbarer :- Quelle erfahren. Es ist ' 
durchaus möglich, dass .mir Herr Mollath selbst'nach seiner Einlieferung in meine Klinik genauere 
Detailll=\formationen Ober (fiese Geldtransters mitgeteilt hat· 

Dem Zeugen Or. WörthmOUer wurde nun Folgendes vorgehalten: 

. • Sle haben sm 14.12.2012 auch angegeben, nach der Einlieferung des Herrn Mollath in die Klinik 
,hatten Sie in diesem den Mann wieder erkannt, der Sie einige Tage zuvor "besucht" habe. Ihnen 
Seiden sei s.ofort klar gewesen, dass sie sich \/or kur%em begegnet waren. Sie hatten Herrn 
Mollath gesagt, man mOsse nun beiderseits pfOfen, ob wegen dieser 'Umstande eine objektive 
Begutachtung Uberhal:lpt noch möglich sei. Einerseits hätten Sie Herrn Mollath ersparen wollen" 
ein zweites M.al in eine andere Klinik eingewiesen ZU werden; andere~eits hatten Sie das 
personliche Gesp~ch im Vorfeld und Ihre ·ans.chlleßenden Erkenntnisse belastet. Herr Mollath 
sei Ihnen gegen Ober seh~ SkeptiSCh aufgetreten. Ihre Vorstellung ~i gewesen, zu ,prOfen, ob Sie 
die BegutaChtung durchfahren können, indem m~n sioh auf die KOrpeIVerletzungsdelinquenz 
konzentriere und dabei dre Sache. mit der HypoVereinsbanK nur am Rand abhandele. Dies hatte 
sich im Gespräch mit Herrn Mollath aber als nicht machbar elWiesen. Sowohl Herr Mollatt1 als 
auch Sie seien dann zu dem Schluss gekommen, dass eine Begutachtung im beauftragten 
Rahmen nicht machbar sei. Hier.uf hätten Sie Ihre Befangenheit gegenOber dem Gerteh' 
angezeigt. 

, , 

Er wurde nach diesem Vorhalt gefragt, wie detailliert seine Erkenntnisse zu der "Sache 
mit der HYPOVereinsbank" waren und unter welchen Voraussetzl,Jngen genau aus seiner 
Sicht eine Begutachtung durch ihn möglich gewesen wäre. 

.. 
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Hierauf antwortete der Zeuge Dr. WörthmOller: 

.Bei der unmittelbaren Einlieferung des Herrn Mollaths in meine Klinil< war Ich nach meiner 
Erinnerung nicht zugegen, wurde darober aber zeitnah informiert Als ich Herrn Mollath dann 
aufsuchte war ich erschrocken, weil ich in ihm den • Besucher", dem ich kurze Zeit vorher auf 
meinem GrundstOck gegenOberstand, wiedererkannte. Mir war sofort bewusst. dass es sich um . 
die Person handelt, Ober die ich mit Herm Roggenhofer gesprochen habe. Da ich , mibh 
gegen Ober Herrn Roggenhofer auch zu dem aus meiner Sicht auffalligen Geisteszustand des 

, .Besuchers" - wie ich ihn elngeschatzt habe - geaußert habe, beschäftigte mich sofort die Frage, 
ob ich unbefangen den Gutachtenssu1\rag erfOllen kann. Ob sich 'Herr Mollath mit mir bereits bei 
unserem ersten Zusammentreffen detaillierter Ober die Thematik .HypoVereinsbank" und 

, .Schwarzgeldverschiebungeh" unterhalten hat, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls habe Ich 
dann am 01 .07.2005 den Entwurf einer Befangenheitsanzeige diktiert und schreiben lassen. Es 
ist innaltli~h genau die Befar.lgenheitsanzeige, die sich auch in den Akten befindet. Ganz sicher, 
ob ich mich allerdings tatsachIIch far befangen erklären musste, war ich mir zu dem Zeitpunkt, als 
ich , die Befangenheit5erkltirung diktierte, noch , nicht. Deswegen sandte ich diese 
Befangenheitsanzeige auch noch nicht ab. Ich wollte diese Problematik zunächst sorgfältig 
prOfen und habe die,! Herrn Mol/ath auch gesagt Ich habe Herrn Mollath vorgeSchlagen, sich mit 
einem Anwalt zu besprechen. 'Diesen Vorschlag hat Herr Mollath aufgegriffen. Ich kann mich 
erinnern, dass dann auch der Kontakt zu einem Anwalt hergestellt wurde und Herr Mollath von 
einem Anwalt aufgesucht wurde. Um ab;tuklaren, ob ich dem Gutachtensauftrag Folge leisten 
kann, habe ich mich mehrmals mit Herrn Mollath unterhalten. Bei diesen Gesprachen a,ußerte 
sich Herr Mol/ath Oberhaupt nicht zu' den ihm zur Last gelegten Taten, insbesondere nicht zu den 
ihm vorgeworfenen Körperverletl:ung$delikten zu Lasten seiner Ehefrau. Herr Mollath Qußerte 
mir gegenllber, dass er eine 'Begutachtung grundsatzlieh ablehne, weil er sie nicht rur notwendig 
hält. Auch ·äußerte er Bedenken speZiell bzgl. meiner Person als Gutachter. Er begrondete dies 
damit, dass Ich ja der- Nachbar ,von Herrn Roggenhofer bin. Herr Mollath sagte, dieser Herr 
Roggenhofer gehörte zu 'den Kreisen, die genau mit den SchwarzgeldVerschiebungen zu tun 
hal?en, gel)eh die er (Mollath)' VorwOrfe erhebe, die Keiner hOren will. Mir selbst geganOber hat er 
in unseren Gesprachen keine VOrwOrfe -dahingehend erhoben, dass auch ieh an illegalen 
Bankg9$Chäften beteiligt bin. Herr MoHath'hat sich auch g&\Wigert, mir irgendetwas aus seinem 
persOnlichen Leben mitZuteilen, er berichtete lediglich ansatzweise Ober seine frühere berufliehs 
Tatlgkelt Im Zusammenhang mit ' dem , Autohsndel, Restauration von Pkw's, insbesOnde~ 
FElrraris. Herr Mollath IUßerte sich ganz OberWIegend Ober die ihn ganz offensichtlich stark 
'bewegende Thematik der .Schwarzgeldverschiebungen". Er hatte auch schrifUiche Unterlagen zu 
genau dieser Thematik mit dabei. In unseren Gesprlehen nahm Herr Mollath hierauf immer 
wieder Bezug_ Herr Mollath hat dabei auch ,zum Ausdruck gebracht, dass seine Ehefrau hiermit 
etwas zu tun hat Naheres hat Herr Mollath dazu allerdings, nicht gesagt. ' ' 

Ich habe mit Herrn Mollath gesproclwn ob es aus seiner SIcht denkbar ware, dass ich den 
Gutachtensauftrag befolgen kann, wenn sich die Begutachtung auf die Herrn Mollath zur Last 
gelegten Taten beschrankt und sich die von ihm In den Mittelpunkt gestellte Thematik der 
.SchwarzgeldverschiebungenM hinr ansteHen lasse. Auch wollte ich prOfen, ob ,ich unter diesen 
Bedingungen eine Begutachtung durchf.Qhren kann, ohne mich selbst als befangen qualifizieren 
zu mU8sen, Ich stell~e Herrn Mollath dabei in Aussicht, dass eine Begutachtung durch mich dann 
auch sehr schnell erfolgen kOnnte und Herr Mollath schon nach kurzer ' zeit wieder entlassen 

, werden könnte. Ich erklarte ihm auch, dass das aus meiner Sicht eine deutlich weniger 
belastende Vorgehenswelse darstellen könnte. Dies bezeiChnete ich gegenaber Herrn Mollath 
auch als ein Enlgegenkommen (bei' der ,Vielzahl meiner Tennine). Ich hAtte tatsächlich die 
Begut;ichtung des Herrn Mollaths beschleunigt durchgefOhrt. Wenn Herr Möllath das als 
.GefAlligkeit&gutachten" ansieht, so mag das aus seiner Sicht nicht ganz abwegig Sein. 

Um Ihre frage abschließend zu beantworten: 

Eine Begutachtung des Herrn Mollaths durch mich ware evtl. - ohne dass ich mich fOr b·efangen 
gefOhlt hatte - möglich gewesen, wenn die von Herrn Mollath In den Mittelpunkt gestellte 
Thematik der .Schwarzgeldversch;ebungen", mit der er mich in Verbindung brlilchte, aus dem 
Mittelpunkt der Begutachtung allenfalls an den Rand 'geschoben würde.· 
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Der Zeuge Der. WörthmOlier Wurde nun gefragt, wann Herr Mollath als auch er zu dem 
Schluss gekommen sind, dass eine Begutachtung im beauftragten Rahmen nicht 
machbar sei. . 

Er gab zur Antwort:· 

.Nachdem mehrere Gesprache .zwischen mir und Herr Mollath stattgefunden haben und Herr 
Mollath auch anwaltlichen Rat eingeholt hatte, kam es am Montag, d.,n 05.07.2004, zur 
Erklarung des Herrn Mollaths mir gegen Ober, dass er keinesfalls bereit sei, Sich unter den von 
mir ihm genannten Voraussetzungen untersuchen ;z:u lassen. Er gab an, dass ihm die Thematik 
der .Schwarzgeldv~rschiebunQen" so wichtig sei, dass er dafOr auch persönliche Nachteile in 
Kauf nehme. Nachdem mir Herr Mo"ath. dies so erklärt hatte', war mir klar, dass es bei meiner 
ursprOngllChen Einschatzung, dass ich zu 'einer Gutachtenserstattung wegen der Be~orgnis der 
Befangenheit nicht in der Lage bin, sein Bewenden haben muss. Aus diesem Grund sandte ich 
die von· mir bereits am 01.07.2004· - eigentlich als Entwurf gedachte - verfasste 
Befangenheitserklärung an das Gericht, wora~ Herr Mollath dann auch entlassen wurde.· 

Auf die anschließende Frage, wie ' oft er sich mit Herrn Mollath über diese wProblematikU 
unterhalten hat, gab der Zeuge Dr. WörthmOller'an: 

n1ch gehe davon aus, dass ich mich mIt Herrn Mollath Ober das Thema .Rahmenbedingungen 
einer Begutachtung" an aUen Tagen des Aufenthalts in meiner Klinik - mit Ausnahme Samstag 
lind Sonntag - ~nt~rhalten habe.u 

Dem Zeugen Dr. WörtmOller wurden nun folgende FraQen gestellt 

.Nach Akten Jage muss Ihnen die Thematik der Befangenheit bereJts am 01.07.2004, also am Tag' . 
nach der Einlieferung des Herrn Mollath in Ihre Klinik, . bewusst geworden sein. Weshalb haben 
Sie dies clann ' nicht schon am 01.07.2004 derTI zustandigen Amtsrichter am Amtsgericht 
NQmberg mitgeteilt, sondem damit bis zum 05.07.2004 zugewartet? War Ihnen nicht bewusst, 
dass fOr den Fall, dass Sie sich nicht In der Lage seh'en, das beauftragte Gutachten zu erstellen, 
dies umgehend mitgeteilt werden muss?" 

Hi~r auf gab er zur Antwort: 

. . .Zu dem ersten Tell Ihrer Frage kann ich au"f meine AusfOhrungen von eben verweisen. Was den 
%Weiten Teil Ihrer Frage anbelangt, war mir das selbstverslandllch bewusst, diese Klarheit . 
bestand aber erst sm 05.07.2004." 

Diese Erklärungen der Zeugen Dr. WörthmOller und Roggenhofer ~inhalten eine neue 
Tatsache i. S. d. § 359 Nr. 5 StPO, die erklärlich macht, weshalb Herr Mollath Herrn Dr. : . 
WörthmOller - wie.im Urteil geschildert - in die "Schwarzgeidkreise" mit einbezogen .ha.t: 

. Der HandeisregisteraU6zug fOr die yon dem Zeugen Roggenhöfer genannte Fortezza 
Finanz AG (HRB 20585 - . Amtsgericht NOrnberg) weist aus, djillsS am 10.12.2003 die 
Fortis Finanz AG in das Handelsregister eingetragen wurde.' Als Gegenstand des 
Unternehmens sind u. a: · Finanzdienstleistungen genannt. (Gründungs-) 
Vorstandsmitglieder waren ·neben Udo Schicht auch der Zeuge Roggenhofer und 
Wolfgang Dirseh. A.m 08.02.2005 wurde dann die Namensänderung in .Fortezza Finanz 
AGft in das Handelsregister eingetragen. Aktuell (14.03.2013) ist noch immer Wolfgang 
Oirsch als Vorstand der AG im Handelsregister ei"ngetragen. 

Damit steht fest, dass WOlfgang Dirsch, den Herr Mollatn in zahlreichen Schreiben als 
.Schwarzgetdverschieber" benennt, im Dezember 2003 zusammen mit dem Zeugen 
Roggenhofer eine ~G gegrandet hat, die auf dem Finanzsektor tätig war. Wolfgang . . . 

---'--
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Oi~ch war zuvor zusammen mit Petra M. bei der HypoVereinsbank im 
Privatkundengesohäft tätig und wie·diese auch mit Auslandssachverhalfen befasst. 

. . 
Bemhard Roggenhofer als dessen Vorstandspartner erweckte offensichtlich Herm 
Mollaths Interesse. Jedenfalls machte sich Herr Mollath auf die Suclie nach ihm und 
eruierte seine Privatadresse. um ihn aufzusuchen. Bei dieser Suche traf Herr Mollath 
dann auf Herrn Dr. WörthmOlfer. einen unmittelbaren Nachbam von Herrn Roggenhofer. 
Mit diesem unterhielt er ' sich kurz. · Dieser wies ihm dann den Weg zum 
gegenQberliegende~ Anwesen des Herm Roggenhofer in· der Norastraße in NOmberg. 

Möglicherweise bereits sm nachsten Tag nach diesem Zusammentreffen zwischen 
Herm Mollath und Herrn Dr. WörthmOller. jedenfalls nur wenige Tage später, wurde Herr 
MoIJatfl ·in Vollzug des § 81 Stpo-Beschiusses des . AiTltsgeriohts Nümberg vom 
22,04.2004 am 30.06.2004 in das Klinikum am Europakanal in Erlangen verbracht. wo 
er auf Or. WörthmOlier traft. Dieser war beauftragt, ein psychiatrisches Gutachten 
betreffend Herrn. Mol.lath zu erstellen. Dr. WörthmOller und Herr Mollath besprachen. ob 
eine derartige Begutachtung stattfinden kann. Seide kamen zu dem Ergebnis, das das 
nicht zielfOhrend wäre. Während Or. Wörthmüller sich vorstellen konnte. das Gutachten 
zu .erstellen. wenn man siCh dabei weitgehend auf die KörperverletZungsdelinquenz des 
Herrn Mo/la.th beschränke und den "Schwsrzgeldbereich" ausklammere, lehnte Herr 
Mollath dies ab. 

Hierauf teilt Dr. Wörthmüller dem Amtsgericht Nilmberg mit Schreiben. datiert auf den 
01.07.2004 (BI. 177 d. Strafakten) mit: .. 

"leider iSt es so; dass . ich in der vergangenen Woche bereits perl?Onlichen Kontakt mit Herrn 
Mollath ~atte. ·mich inSbesondere eIn Nachbar. mit dem ich freundschaftlich ve~unden bin, 
ausfOhrtich Ober sein~ Sichtweise der Angelegenheit Mollath infomii~rte (Herr Mollath wollte. auch 
jenen aufsuchen). Aufgrund des SO erhaltenen .Meinungsbild(3S und der damit verbundenan 
persönlichen Verquickung .sehe ich mich aUßerstande. mit der notwendigen Objektivität das vo.n 

. Ihnen angeforderte Gutachten zu erstatten"; . 

D~8 Urteil enthält hierzu allerdi"gs eine von dieser Mitteilung abweichende Feststellung. 
AufS. 7 Wird ausgeführt: 

.Nachdem der Angeklagte sich bereits ;zur Beobachtung und Guta!?htenerstattung fUr eine Woche 
im Klinikum sm Europakanal in Erlangen aufgehalten hatte. erklarte sich ··der dortige 
Sachverstandige . Dr. WOrthmQller fOr befangen und bat,· ihn von der Gutachtenerstellu!,g zu 
entbinden. weil der S~chverstandtge von Nachbarn des. Angeklagten· privat auf dessen' Zustand 
angesprochen worden war und er nicht den Anschein der Voreingel')ornrnenheit erwecken 
wollte." . ... '. . 

An.gesprochen wurde· Dr. Wörthmüller nicht von Naohbam (Plural!) ,des Angeklagten. 
sondern 'von einem Nachbar. mit dem er (Or. WörthmOller) freundschaftlich verbunden 
warlist. Von diesem wurde er auch nicht ang~prochen. sondern "ausführlich Ober seine 
(des Nachpam des Dr. ~~rthmullers) ~ichtwei6e der ~gelegenheit Mollath informiert". 

Zwischen dem tatsächlichen Gescheh~n und dem im Urteil falsch wiedergegebenen 
Sachv~rhalt·besteht aber ein graviere·nder Unterschied: 

. . Dr. Wörthmüflers Nachbar. der ihn informiert hat. war und ist der Zeuge Roggenhofer. 
Der Zeuge Roggenhofer war zu dieser Zeit beruflich mit Herrn Dirsch verbunden. Herr 

. Dirsch seinerseits w~r zuvor ein Arbeitskollege der Petra M. Dieser wie Petra M. waren 
aus Sicht des Herrn Mollath an "Schwarzgeldverachiebungen" beteiligt, Dr. WörthmOller 

. war dann der für die psychiatrische Exploration ~e5 Herrn Möllath bestimnite ,Gutachter, 
den er kurz vor seiner Einlieferung in das Klinikum am Europakanal In Erlangen als 
Nachbarn des . H~rrn Roggenhofer kennengelernt. natte. Dr. Wörthmüller erklärte siC~ 
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. Herrn Mollath gegenUber b~reit, trotz dieser Begegnung ein Gutachten zu erstellen, 
wenn der Schwerpunkt nicht auf die .Schwarzgeldverschiebungen"· gelegt wird. Unter 
dieser Voraussetzung kOr:me er (Or. WörthmDller) das beauftragte Gutachten sehr 
kurzfristig erstellen. 

. . 
Dies belegt die Aussage O~. WörthmOller gegenüber der Staatsanwaltschaft . 
Regensb~rg am ' 11.03.2013 mit der notwendigen Deutlichkeit. Der Zeuge hat 
angegeben: 

"Ich habe mit Herrn MoUath gesprochen ob es aus seiner Si·cht denkbar ware, d~s$ ich den 
Gutachtensauftrag befolgen kann, wenn sich die Begutachtung auf die Herrn Mollath zur Last 
gelegten Taten beschrankt und sich die von Ihm in den Mittelpunkt gestellte Thematik der 
.Schwarzgeldverschiebungen" hint' anstellen lasse. Auch wollte ich prQten, ob ich unter diesen 
Bedingungen eine Begutachtung durchfahren kann, ohne mich. selbst als befangen qualifizieren 
zu mDssen. Ich stellbil Herrn Mollath dabei in Aussicht, dass eine Begutachtun,9 durch mich dann 

. auch· sehr schnell erfolgen könnte und Herr Mollath schon nach kurzer Zeit wieder. entlassen 

. we~en könnte. Ich erldarte ihm auch, dass das aus meiner Sicht eine deutlich weniger 
belastende Vorgehensweise darstellen könnte. Dies bezeichnete ich gegenüber Herrn Mollath 
auch. als ein Entgegenkommen (bei der Vielzahl meiner Termine). Ich hätte tatsachlich die 
Beg",taohtung des Hetm Mollaths .beschleunlgt durchgefOhrt. Wenn Herr Mollath das als 
.Gefälligkeitsgutachten" ansieht, 59 mag das .aus seiner Sicht nicht ganz abwegig sein." . 

Zumindest aus Herrn Mollaths Sicht war es autgrund des Verlaufs und der Inhalte der 
zwischen ihm und Herrn Dr. WörthmOller gefOhrten Gespräche tatsächlich nicht abwegig 
oder gar wahn haft, den· .schluss zu ·ziehen, Dr. WörthmOlier habe ihm ein 
.Gefälligkeltsgutachten" ,angeboten, weil er mit "Schwarzgeldverschiebemn in 
Verbindung steht. Dies war zwar objektiv falsch, eine derartige Fehleinschätzung war 
aber keineswegs wahnbedingt, sondern lediglich eine unzutreffende, objektiv betrachtet 
durchaus auch abwegige, aber zumindest logisch erklärbare Schlussfolgerung Herrn 
Mollaths aus reale.!', Begebenheiten. 

A~s Beweiamittal tor den vorgenannten Sachverhalt werden benannt: 

Dr. Michael WörthmOller, zu laden über das Klinikum am Europakanal Erlangen, Am 
Europakanal 71, 91056 Erlangen als Zeuge 

~ Bernhard Roggenhofer. Norastr, 18, 90427 Nürnberg als Zeuge . .. ' . 

Analysiert man die ,dem Urteil zugrunde gelegten AusfUhrungen des Sachverständigen 
. Dr. leipziger im Lichte der letztgenannten neuen T~tsacheli. lässt sich f~ststellen, dass 

der Sachverständige. von unzutreffenden Zusatztatsachen ausgegangen · ist, wenn er -
wie er im Urteil zitiert wird - ausführt: 

bDaraus ergebe sich, daß der Angeklagte ~n mehreren Bereichen ein paranoides 
Gedankensystems entwickelt habe. Hier sei einerseits der Bereich der 

. .Schwar.zgeldverschiebung" zu nennen, In dem- der Ang~klagte unkorrlglerbar der Überzeugung 
sei, dass eine ganze Reihe von Personen a~s dem Geschlftsfeld seiner frOheren Ehefrau , 
diese selbst und nunmehr .auch beliebige weitere Personen, die sich gegen ihh stellten, z.B. 
auch' Dr. WörthmLiller, der Leiter der Forensik am Europakanal, in der der AngeklagtCJ zunachst 
zur Begutachtung untergebracht war, in dieses komplexe ·System der Schwarzgeldverschiebung 
verwickelt waren. Eindruoksvoll könnlt Olm Beispiel de. Dr. Wörthmüller ausgeführt werden, 
dass der Angeklagte weitere Personen, die sich mit Ihm betassen müssten, in di .. es 
WahMystem einbeziehe, wobei In geradezu klassischer Weise der Angeklagte eine fOr· Ihn 
logische Erld51U,:,g.· biete, dass · Dr. WörthmUller Ihm angeboten habe, ein 
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Gefilligkeitsgutachten zu schreiben , wenn der Angeklagte 'die VeIWickiung '~de8 Dr. 
W6rthmOlier In den Schwarzgeldskandal nicht offenbare." 
(Hervomebungen durch den Verfasser) . 

Die Kammer hat'sich in ihrem Urteil (S. 25. d. Urteils oben) diese Wertungen zu Eigen 
gemacht und stellt fest: . 

"Auch in der Hauptverhandlung hat sich - wie bereits in den von den Zeugen geschildert~n 
Vorfallen - dje wahnhafte Gedankenwelt des Angeklagten. vor allem In Bezug auf den 
.Schwarzgeldskandar der Hypovereinsbank bestätigt Mag sein. dass es 
SchwarzgeldverschiebU/igen von verschiedenen Banken in die Schweiz gegeben hat bzW. noch . 
. gibt, wahnhaft Ist, dass der Angeklagte rut alle Personen. die mit ihm zu tun haben, z.B. 
den . Gutachter Dr. WörthmOU.r völlig undlfferenzlert mit diesem Skandal In Verbindung 
bringt und alle erdenklichen Beschuldigungen gegen diese Personen äußert." 
(Hervorhebungen durch den Verfasser) , . " 
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C) Anträge 

Ich beantrage daher 

J. den Antrag . der Staatsanwaltschaft Regensburg auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens dem bereits bei der 7. Strafkammer des Landgerichts Regensburg unter 

'dem Az. 7 KLs 151 Ja 41'11/13 WA anh~ngigen Wiederaufnahmeverfahren hinzu zu 
verbinden 

11. den Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens, ~uzulassen, 

,111. die Wiader;lufnahme das Verfahrens sowie 

IV. die Erneuerung' der Hauptverh'andlung anzuordnen. 

Ern Antrag gem. § 360 Abs. 2 StPO, die Unterbrechung der Vollstreckung anzuordnen wird 
derzeit noch nioht gestellt, da die AusfOhrungen zu den Wiederaufnahmegründen noCh keine 
verlassliehe ElnscMtzung zulassen, ob nach Durchführung der erneuten Hauptverhandlung 
erneut ein MaßregelauBspruch zu erfolgen hat. ' ' 

" 

.. 
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E) Stellungnahme' zum Wiederaufnahmegesuch des Verteid1gers 

Zu den im Wiederaufnahmegesuch des Rechtsanwalts Dr. Strate vom 19,02.2013, welches 
bei dem Landgericht Regensburg unter dem Az. 7 Kls 151 J$ 4111/13 WA,anhängig ist, 
nehme ich wie fOlgt Stellung, weise jedoch vorab darauf hin, dass die Untergliederung des 
Schriftsatzes nicht in fortlaufender Nummerierung erfolgt. Unter Zift, 1., (eine Zitt. 11. findet 
sich nicht) folgen 10 arabische Ziffem, wobei es eine Ziff, "3," nicht gibt und die Ziff, .6." 
zweimal verg,eben ist 

I. , Stellungnahme zu dem unter Zift. 1. dargestellten Sachverhalt' ,und seiner 
rechtlichen Würdigung , 

Der Sachvortrag trifft nach Aktenlage zu und ist SChlössig dargeste,lt. Da zur 
AntragsbegrOndung lediglich die namentliche Bezeichnung des Richters und die Angabe 
der pflichtverletzung e!forderUch ist (M-G § 359/16), ist der Antrag ' des Verteidigers 
insoweit zumindest als' zulässig zu qualifIZieren. Ob er· auch begrOndet ist, kann erst 
nach Durchführung des Probationsverfahrens beurteilt werden. Eine Stellungnahme zur 
Begründetheit des Wiederaufnahmevorbringens kann deshalb zur Zeit noch ,nicht 
abgegeben werden. 

Be~eits an ~ieser Stelle sei jedoch zu Ziff, 1. b) aal ausgefOhrt:, 

Zweck aes Straftat~standas der Rechtsbeugung ist es nach Auffassung des- BGH ' 
'(BGH NStZ 1994, 818, 819) den Rechtsbruch als elementaren Verstoß gegen die , 
Rechtspflege unter Strafe zu stellen', Da die Einordnung der' Rechtsbeugung' als 
Verbrechenstatbestand die Schwere , des. UnwerturteIls indiziert und eine Verurteilu~g ' 
kraft Gesetzes zur 'Beeridigung de~ Rlchterverhlltnisses fahrt, ist es mit dieser 
gesetzlichen ZweckbestllT)mung nicht ~ vereinbaren, lede unrichtige Reehtsanwendung 
und '~ Ermessensfehler in den Schutzbereich dieser Norm einzubeziehen. 
Rech~Sbeugung ' begeht deshalb nur der Amtsträger, der sich bewusst 'in 
schwerwiegender Weise vom Gesetz entfemt und sein Handeln als Organ des ~taates 
statt a.n Recht und Gesetz an seinen eigenen Maßstaben ausrichtet. Selbst die bloße 
Unv,ertretbarkeit einer Entscheidung begrOndet eine Rechtsbeugung noch nicht (ähnlich 
FIscher, § 339/1,4 ff, m. w. N.). ' 

Schon , der objektive Tatbestand d~s § 339 StGB setzt , daher einen off~n8ichtlichen 
WllkOralq und einen elementaren Rechtsverstoß voraus. Ein Maßstab, ' ~er auf die 

'~-' (bloße) Unvertretbarkeit von Entscheidungen abstellt, ist abzulehnen (BGHSt 41, 247 
ff,). Grund 'dafOr ist, dass im Interesse der Rechtssicherheit ~ine neuerliche ÜberprOfung . 
von Rechtsprectlungsakten durch die Staatsanwaltschaft im Rahmen von Stratv,erfahren 
wegen des Vorwurfes der Rechtsbeugung von hohen Schranken abhängig sein muss. 

, Zweck des § 339 ' 8tGB ist es nicnt" im Bereich d~r Rechtsprechung bei den 
Entscheidungsträgem das GefOhl der Rechts'unsicherhelt z,u erzeugen; sondern nUf, 

den Rechtsbrueh zu erfassen. : " 

Mit Sachverhalten, die .rechtsbeugungsrelevant" waren befasste sich der 'BGH 
insbesondere in seinen Entscheidungen 3 StR 102/84 (BGHSt 32, 357-365), 1 StR 
376196 (BGHSt 42, 343-356), 5 StR'472196 (NJW 1997, 1455),2 StR 276/00 (NStZ-RR. 
2001, 243-244), 5 StR' 92101 (BGHSt 471 105-116), 1 stR 201/09 (NStZ 2010, 92-93), 
1 StR 36~/09 ~unveröffentlicht) und 2 StR 610/11 (NStZ 2013, 106-107). 

Was den unter Ziff. 1. b) aa) dargestellten Sachverhalt und seine rechtliChe WOrdigung 
anbelangt, ist unter diesen Prämissen folgende Stellungnahme lIeranlasst: 
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Die Fristsetzung gemaß § ,225a Abs. 2' Satz 2 StPo' ist wbei der Vorlage" Zu bestimmen, 
also (hier) durch das Am~e~cht. Das Amtsgericht Nümberg hat eine solche Frist, die 
der Wahrung des rechtlichen Gehörs dient, in der Tat nicht gesetzt. Allerdings wurde der 
Vorlagebeschluss beiden Verteidigern, ' dem damaligen Wahlverteidiger Rechtsanwalt 
Ophoff und dem Pflichtverteidiger Rechtsanwalt Dolmany, am 03.01.2006 auf 
Veranlassung des Richters am Amtsgericht Obersandt (BI. 320 d, Strafakten). 
t;inwendungen gegen , die Abgat;>e bzw. Übernahme sind bis ~um Erlass des 
Ubemahmebeschlusses am 27.01.2006, also mehr als drei Wochen später, w,der bei 
dem Amtsgericht noch bei dem Landgericht eingegangen. Bei dieser Sachlage durfte 
der VRILG Brixner davon ausgehen, dass äas rechtliche Gehör - die Möglichkeit des 
Vororingens von Verteidigungs,maßnahmen - hinreiChend gewahrt war. ' Einen 
"Gesetzes befehl" an das abemehmende Gericht zur Fristsetzung oder der Nachholung 
einer u~terbliebenen Fristsetzung enthält § 225 a stPO nicht. 

Ebenso 'wurde der Beschluss Ober die Übernahme des Verfahrens beiden Verteidigern 
und dem Angeklagten mitgeteilt (BI', 323 d. Strafakten). Eine Nachholung des rechtlichen 
Gehörs 'gemäß § 33 'a StPO haben diese nicht beantragt. 

, ' , 

Vor di!!lsem Hintergrund liegt ein vorsatzlich begangener Re~htsbruch in Form ' de~, 
Rechtsbeugung durch VRiLG Brixner nicht vor, 

11. Stellungnahme zu dem unter Ziff. 2. dargestellten Sachverhalt' und seiner 
rechtlichen Würdigung 

Der 'Sachv9rtrag trifft nach Aktenlage ZU und ist. schlossig dargestellt. D~ zur 
Antragsbegrondung lediglich die namentliche Bezeichnung des Richters und die Angabe 
der PfIichtver1etztJng erforCIer1ich ist (M-G § 359/1E?), ist der Antrag de~ Verteidigers 
insoweit zumindest als zulässig zu qualifizierer. Ob er auch begrondet ist, kann erst 
nac~ ' DurchfOhrung des Probationsverfahrens beurteilt werden. Eine SteUungnahme zur ' 
Begroridetheit des Wiederaufnahmevorbring!!ns kann deshalb zur Zeit noch nicht 
abgegeben werden. ' 

111. Stellungnahme 'zu dem unter Ziff. 4. dargestellten Sachverhalt und seiner 
rechtlichen WÜ,rdigung 

Das hitsächliche Vorbringen im Wied~raufnahmeantrag trifft ;1:U. 

Gem, § 76 Abs. 1 S. ' 1 GVG in der im Jahre 2006 gültigen Fassung sin!:! die großen , 
Strafkammem sind mit drei Richtern einschließlich des VorsitZEmden und zwei Schöffen, 
besetzt. Gem. ' § 76 -Abs., 2 S. 1 GVG h'l der im Jahre 2006 galtigen Fassung beschließt 
die große ,Strafkammer bei der ErOffnung des Hauptverfahrens, dass sie , in der 
Hauptverhandlung mit :zwei Richtern einschließlich des Vorsitzenden und zwei ~chöffen 
beset2;t ist.. wenn nicht die Strafkammer als Schwurgericht zuständig ist oder nach dem 
'Umfang ode( der , Schwierigkeit der Sache die Mitwirkung eines dritten Richters 
n~twendig erscheint. ' , 

,Mit Verfügung vom 17.07.2006 bestimmte der Vor,sitzende der 7. Strafkammer des 
landgerichts NOrnberg-Fürth Termin zur Hauptverhandlung auf den 08,08.2096 (BI. 430 
d. Strafakten). Unter Ziff. 11.. dieser Vertagung heißt es: 

.,11. Gerichtsbeselzung: 
VRiLG BrIxner als Vorsitzender 
Ri'inLG Heinemann als Beisitzerin 
Zwei SChöffen der 7. Strafkammer gemaß Liste" 

" 
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~in Beschluss gem. § 76 Abs. 2 GVG tor den Fall einer Besetzungsreduktion, der auch 
dann erforderlich ist, wenn ein zunachst beim Amtsgericht eröffnetes Hauptverfahren 
gemäß § 270 Abs. 1 StPO an das Landgericht verwiesen worden ist (BGH StV 2001, . 
155; NJW 1999, 1724): ist nicht ergangen, 'hatte allerdings ergehen mClssen, da 'die 
Entscheidung der Strafkammer aber ihre ~esetzung den gesetzlichen Richter LS.v. Art 
101 GG, § 16 GVG bestimmt. Ist ein Reduktionsbeschluss nicht ergangen, muss in der 
sich aus § 76 Abs. 1 GVG ergebende Besetzung verh.andelt werden (arg. e, BGH NStZ 
1999, 365). Wird gleichwohl ~ wie hier - in reduzierter Besetzung verhandelt, stellt dies 
einen absoluten Revisionsgrund' gem. § 338 Nr. 1 StPO dar, die Revision ist aber nur 
dann begründet,. sofem der Besettungseinwand rechtzeitig (§§ 222 a, 222 b StPO) 
erhoben wird (BGH NJW 1999, 1724). Unter dieser Vorau8se~ung ist die Revision dann 
auch begründet, wenn mit zwei Berufsrichtern ' entschieden' wurde, obwohl kein' 
entsprechender ~SCI'1IUS8 gefasst wurde (BGH NJW 1999, 1724). 

" 

Das WIederaufnahmevorbringen sieht in dem Fehlen pes erforderiichen 
Reduktionsbeschlusses den Straftatbestand der Rechtsbeugung durch VRiLG Brix~er 

, als' verwirkliCht an. ' 

Ee wird u.a. ausgeführt: 

.Der VRiL.G Brixn~r wlrk~e In der Strafsach~ gegen Mollath nicht darauf hin, dass aber ~ie 
Gerichtsbesetzung in .der Hauptverhandlung gegen Mollath ein BeSChluss der Strafkammer 
herbeigefOhrt wird, Die HerbeifOhrung eines'solchen gesetzlich geforderter) Beschlusses gehörte 
zum ordnungsgemQßen Geschaftsgang einer Strafkammer, dessen Einhaltung in der 
Vera~twortung ihres Vorsitzenden liegt Ein solcher Beschluss wurde jedoch nicht gef8~t 
Sfiittdessen . suchte sich der VRiL.G Brix:ner selbst .seine" beisitzende Richterin aus _ und 
bestimmte' in der LadungsverfQgung vom 17.7\2006, dass das Gericht mit ihm, der Ri'inLG 
Heinemann sowie zwei Schöffen besetzt sein solle (B1. 430 dA). 

Dies ist eine grobe Verletzung von Gese~esrech~ die sich ebenfalls als Rechtsbeugung darstellt. 
Diese kann auch bejaht werden bei Inanspruchnahme einer nicht besteoende~ Zuständigkeit. 
Allerdings Iiegf'es bei Verfahrensverstößen, ~Iche die Zustandigkeit 'betreffen, nicht .ohne 
weiteres, auf der Hand, dass durch die Rechtsverletzung eine . Besserstellung oder 
Benachteiligung einer Partei im Sinne des § 339 StGB bewirkt wird; di~ Nichtbeachtung von 
ZusUlndigkeitsr:tormen ~nn (Or sich genommen fOr das Ergebnis indifferent sein, da der Richter 
bei der Sachentscheldung an die gleichen rechtlichen Bestimmungen gebunden Ist wie' der an 
sich zuständIge Richter. Hier ist allerdings folgendes zu beachten: 

Die Entscheidung des vRiLG Brixner, auf die t4erbeifOhrung des ' gesetzlich vorgeschriebenen 
Gerichlsbeschlusses zu'r Beseb:ung der Strafkammer zu verzichten und '. stattd-essen seine 
Beisitzenn selbst frei auszuwahlen, betraf 'nicht irgendeine Kompetenznorm des außeren 
Geschaftsganges, sondern' beeintraohti~ den' Angeklagten unmittelbar in seinem 
grundgesetzlich verbrieften Anspruch auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes), dessen Zweck das Bundesverfassungsgericht wie folgt beschreibt . 

"Alt. 10'1 Abs. 1 S,t:l 2 GG soll der Gefahr vorbeugen. dass die Jl.Istiz durch 
eine Msnlpulierung der rechtsprechenden Organe sachfremden EinflOssen 
ausgesef%t wird, InsbasOttd.,.. d •• Im Elnzelf.11 durch dl. Auswahl der zur 
Entllche/dung beruf.nM Richter ad hoc du Ergebnis der Entscheidung beeinflusst 
wird, gleir;hgtJltig, von welcher Seite die Manlpullervng ausgeht ( ... t., ' ' , ' 
.Dass nach Art. 101 Ab.!. 1 Satz 2 GG niemand seinem gesetzlichen Richter 

. entzogen werr1en dBrf, bedeutet zun6chst dass In jedem Elnzelfsll keIn anderer 
alB der Richter fiJtJg werden lind entscheiden so". der in den sllgemelnen Normen 
der Gesetze und def Geschäftsverteilungspline' der Gerichte dafür vorgesehen 
Ist. DIeser Richter darf nicht durch Eingriffe Unbefugter verdrtlngt werden. • 

Die grundrechtliehe Garantie des gesetzlichen Richters verbietet geräde die individuelle Auswahl 
eines Richters fOr die EntSCheidung eines bestimmten Falles. Gegen dieses Kardinalprinzip in 



22/03 2013 12:20 FAX +4S S41 2003582 Lß Regensburg Strafabt . ltJ 106/153 

',,---, . 

-, . 259 .. -
der Bestimmung des gesetzlichen Richters wurde hier durch den VRiLG Brixner verstoßen. Dies 
bewi!'kte aUch einen unmittelbaren Nachteil fOr Gustl MOllath, nämlich eine Verletzung seines 
verfassungsgemäßen Anspruchs auf den gesetzlichen Richter. ' . 

Unabhängig hieNon legt die EVidenz des gesetzlichen Verstoßes auch nahe, dass in der 
Auswahl der Ri'inLG Heinemann als beisit2ender Richterin a8chfremde Motive eine Rolle . 
spielten. Immerhin hatte ,die Rl'inLG Heinemann an dem übemahmebeschluss' vom 27.1.2008 
mitgewirk~ der ohne vorherige Anhörung des Mollath ergangen war. Sie hatte, ebenfalls 
unmittelbar danach an dem Unterbringungsbefehl gegen Mollath vom 1.2.2000 mitgewirkt. Am 
31.3.2006 hat sie an der AnhOrung des Gustl Mollath mitgewirkt, welche in.sgesamt nur zehn 
Minuten dauerte, bei der Möllath nicht ordnungsgemäß belehrt wurde und auch keine 
ausreit:hende Gelegenheit erhielt, sidl zu seiner Verteidigung zu außem. AnsChließend hat sie 
an dem BeSchluss mitgewirkt, den Unterbringungsbefehl aufrechtzuerhalten. An all diesen . 
richterliohen. Kollegialentscheidungen ha~ si~ mitgewirkt. Allen diesen richterlichen , 
Kollegialentscheidungeri waren grobe RechtsbrQche (Verlet2ung des § 225a Abs~ 2 StPO soWie 
des § 115 Abs. 3 StpO) vorausgegangen, die die Ri'jnLG Heinemann mitgetragen und nicht 
durch eigenes Eingreifen verhindert hat (beispielsweise durch Ablehnung einer Mitwirkung an 
dem übemahmebeschluss und dem Untertringungsbefehl, Solange nicht dem Angeklagten eine 
AnhOrungsfr1st 'gesetzt Ist; Hinwirkung auf eine ordnungsgemäße Belehrung Mollaths in der 
mOndltooen Haftprofung). 

Diese von der Strafkammer begangenen groben Rechtsverstöße sind nur deshalb nicht zum 
eigenstandigen :rhema des Wiederaufnahmeverfahrens gemacht worden, weil es sich zum einen 
großenteils um Kollegialentscheidungen gehandelt hat, so dass nicht klar Ist. welcher Richter wie 
gestimmt hat Zum anderen . ver1angt der ohnehin schon voluminöse Umfang des 
Wlederaufnahmegesuohs Beschrl1nkong. 

An den verschiedenen Kammerentscheidung in der Anfangsphase der landgerietltlichen 
Befassung mit Gusli Mollath hatte neben "der Ri'inLG Heinemann durchweg der RiLG Mager 
mitg.eWir1d. Wie aus der n8chfolgenden Darstellung eines weiteren Wiederaufnahmegru~des 
hervorgeht, war im Juli/August 2006 an der 7. strafkammer auch ein RiLG Dr, Wachaut tatig. Es 
liegt nahe, dass der VRiLG Blixner bei der Au~wahl seines Beisitzers in der Verhandlung gegen 
MoUath die Ri'inLG Heinemann dein RiLG Cr. Wacheuf vorzog, weil sie schon in die Sache 
MÖllath "eingearbeiter war, sprich: zusa'mmen mit dem VRiLG Brixner das festgefügte Bild eines 
schwachsinnigen ' Angeklagten mit paranoidem Gedanken~ysteni und paranoiden Größenideen 
(so der Un~erbringungSbefehf vom 1.2.2006) bereits mitgeformt ha~e. . 

Die als Rechtsbeugung einzuordnende Manipulation der. GeriChtsbesetzung durch den VRiLG 
Brixner wird auch nicht dadurch rOckgangig gemacht oder gar .geheilt·, dass der Verteidiger die 
Gerichtsbesetzung in der H8uptver.handlung nicht geragt hatte. Der einzige Verteidiger in der 
~auptverhandlung war der Rechtsanwalt Dolmany. Dieser war - wie dargelegt - aufgrund eines 
schwe~enden Interessenkonflikts befangen und halte an der' Hauptverhandlung gar nicht 
mitwirken dOrfe". 

Diese Rechtsbeugung ist zwar mil Abl~uf de~ 7.8.20~ 1 ve~ährt, was aber niChts daran andert, 
dass der. absolute Wiederaufnahmegrund . des § 359 Nr. 3 StPO erfOlit Ist. Das Handeln des 
VRiLG Brlxner stand auch in Beziehung zu der Rechtssache, in welcher Gustl Mollath am 
8.8.2006 unter Vorsitz des VRilG Brixner verurteilt worden war. 

Es kommt bei der Bejahung dieses Wiederaufnahmegrundes nicht darauf an, ob die 
Pflichtverletzung Einfluss auf die Entscheidung gehabt hat.· . 

FOr diese Behauptung einer bewussten, auf sachfremden Motiven basierenden 
Manipulation der Gerichtsbesefzung durch VRiLG Brixner trägt ger Schriftsatz allerdings 
keinen den Nachweis eines rechtsbeugenden V.erhaltens ermöglichenden Sachverhalt 
vor. Vielmehr .erschöpft ,ich das Vorbringe~ in Mutmaßungen und Spekulation~n, Dafür, 
dass sicl:t VRiLG Brixner selbst "seine" beisitzende Richterin ausgesucht habe, er sich 
dafür entSChieden habe, auf die HerbeifUhrung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Gerichtsbesehlusses zur Besetzung der Strafkammer zu 'verziohten und stattdessen 
seine Beisitzerin selbst frei auszuwählen, einen Richter fOr die EntSCheidung eines 
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bestimmten Falles individuell ausgesucht habe, fehlen die tragft4higen Beweise, die mit 
'an Sicherheit grenzender Wahrspheinlichkeit zu einem' Schuldspruch wegen 
Rechtsbeugung gefOhrt hätten, wäre der Sachverhalt unter diesem GeSiChtspunkt noch 
verfolgbar. . 

Allein dass es nach Auffassung des Verteidigers nahe liege, dass "der VRiLG Brixner 
. bei der Auswahl seines Beisitzers in der Verhandlung gegen Mollath die Ri'inLG 
Heinemann dem RiLG Dr. Wachauf vo~og, weil sie schon in die Sache Mollath 
"eingearbeitet" war, sprich: zusammen mit dem VRiLG Brixner das festgefOgte Bild 
eines schwachsinnigen Angekl,agten mit paranoidem Gedankensystem und paranoiden 
GrOßenideen (so der Unterbringungsbefehl vom 1.2.2006) bereits, mitgeformt hatteM 

beweist einen derartigen Sachverhalt nicht. Selbst dass dies tatsächlich "nahe liegr wird 
nur damit begrOnde( dass die ~ausericorene" beisitzende Richterin an mehreren 
vorangegangen~n Entscheidungen "in der Sache". mitgewirkt hat, mögen diese -' was 
hier dahin gestellt sein kann - ihrerseits ,nicht n6rm~onform ergangen. sein " 

Es gibt, also keinen Anhaltspunkt ,dafOr, dass VRiLG Brixner entgeg'en . der 
(notwendigerweise ·existenten) . kammerint$mBn Geschäftsverteilung ~ie RinLG 
Heinemann R'iLG anstelle des . kammerintem zuständigen RiLG Dr. Wachauf (oder 
einem anderen Kammerinitglied) zur Mitentscheidung herangezogen hätte_, 

. Gegen ~ine bewusste Manipulation spricht insbesond~re auch, dass VRiLG Brixner 
:z:eitgleich mit der Terminanberaumung auch die Gerichtsbesetzung gemäß § 222 a Abs. 
1 StPO mitgeteilt hat (BI. 430 d. Str~fakten). · Für einen Besetzungseinwan'd bestand 
daher schon vor Beginn der Hauptverhandlung hinreichend Zeit und Gelegenheit. Dass 
ein Besetzungseinwand bis zum Priklusionszeitpunkt (§ 222 b StPO) nicht geltend 
gemaoht wurde, liegt im Verantwortungsbereich des da,maligen Ve'iteidigers. Dass 
dieser - wie das Wiederaufnahmegesuch meint - aufgrund eines schwerwiegenden 
Interesssnkonflikts befangen war und an der Hauptverhandlung gar nicht hatte 
mi~rken dürfen, An~ert hieran nichts. , 

Di~ Verfassungsgarantle des ge$.etzlichen Richters als solche wurde somit (beweis~ar) 
nicht angetastet. 

Ein Wiederaufnahmegrund nach § 359 Nr. 3 StPO wegen der Mitwirkung eines Richters 
bei dem Urteil, der. sich in, Beziehung auf die Sache einer strafbaren Verletzung seiner 
Amtspflichten ("ier einer RechtSbe"ugung) schuldig g~macht hat, ist nach Auffassung der 
Staatsanwaltschaft nicht 9,egeben. ' 

IV. Stellungnahme zu dem unter Ziff. '5. dargestellten Sachverhalt und ' seiner 
r.chtllchen Würdigung 

_Aus Sicht der Staatsanwaltschaft stellt sich der diesbezügliche VerfahrensiSachverhalt 
, wie folgt dar: ' 

Mit a~gegebenem Datum ,,06.09.05" - hierbei dOrfte es sich allerdings um einen 
Sohreibfehler handeln, weil sich nach AIdenlage . eher der 06.10.2005' als 
Fertigungsdatum aufdrängt - fertigte die Staatsanwaltschaft NUmberg-FUrth im 

, Ermittlungsverfahren 802 Js 13851/05 eine Anklageschrift entsprechend §§ 170 Ahs. 1, 
200 StPO gegen Herrn Mollath wegen Saehbeschädig!Jng in 9 Fällen (BI. 1401144 d. 
Strafakte 802 Js 13851f05). Sie reichte diese beim Amtsgericht NUrnberg ein, wo sie am 
14.10.2005 einging (81. 140 d. Strafakte 802 Js 13851/05). Herrn MoUath wird darin zur 
Last gelegt, zwischen dem 31.12.2004 und dem 01.02.2005 Im Stadtgebiet NOmberg in '. 
S Fällen Reifen an Fahrzeugen ver~chiedener P~r90nen zerstochen und in einem Fall 
die Scheiben eines Fahrzeugs zerkratzt zu haben. Am 14.10.2005 ver:band ~as 
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Amtsgericht-NOrnberg dieses Verfahren zum Verfahren 41 Ds 802 Ja 4743/03 (BI. 145 d. 
Strafakte 802 Js 13851/05' und BI. 313 d. Strafakten) und verfagte die Zustellung einer 
beglaubigten Abschrift dieser Anklageschrift und des Verbindungsbeschlusses an den 
damaligen Wahlvertaidiger und den' damaligen Pflichtverteidiger des Herrn Mollath im 
fahrenden Verfahren (BI. 146 d. Strafakte Boi Js 13851/05). 

Mit Beschluss . vom 29.12.2005 er1dArte sich das Amtsgericht Nürnberg betreffend das 
dort anhängige Strafverfahren 41 Os 802 Js 4743/03, dem seit dem 30.06.2003 das 

. Verfahren 41 Cs 802 Js 4726/03 und nunmehr auch das Verfahren 41 Ds 802 Js 
13851/05 hinzuverbunden'waren, für unzuständig und veranlasste die Vorlage der Akten 
an das Landgericht Nümberg-Forth, da die Anordnung der Unterbringung des 
Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ .63 8tGB) zu erwarten sei (BI. 
314 - 320 d .. Strafakten) . . 

Die 7. Strafkammer des Landgerichts NOrnberg-Fürth hat das vorgelegte Verfahren 
sodann mit Beschluss vom 27.01 .2006 übernommen (BI. 322 d. Strafakten). 

In seinem Urteil vom 08.08-2006 führt die Kammer unter Ziff. IV_ 3. aus: 

~Im Zeitraum ZWischen dem 31_12.2004 und dem 01.02.2005 beschadigte der Angeklagte 
. Fahrzeuge verschiedener Personen, die in irgendeiner Weise mit seiner damals von ' Ihm 

geschiedenen Ehefrau befi'elJndet waren, mit dem Scheidungsverfahren und im weiteren Sinne: 
mit Vollstreckungsverfahren des Angeklagten zu tun hatten, ·indem er Reifen zerstach oder - in 
einem Fall- die Scheiben zerkratzte. Im einzelnen handelte es sich um. folgende FAlle: 

a). . 
ZwiSChen dem 31.12.2004, 19.00 Uhr .und 01.01.2005, 16.45 Uhr zerstach der. Angeklagte 
mindestens einen Reifen qes am'Danziger Platz 7 in Numberg geparkten Fahrzeugs Alfa Romeo, 
amtliches Kennzeichen N-RG 132, de~ Rechtsanwalts Wolfgallg Greger_ Rechtsanwalt Wolfgang 
Greger iSt zusammen mit seiner Ehefrau, Rechtsanwaltin Regine Greger und Rechtsanwalt 
Hans-Georg Woertge in einer Karizleigemeinschaft: ~echtSanWaltin Regine Greger fOhrte das 
Scheidungsverfahren 10r die Ehefrau des Angeklagten, Petra Mollath, jetzt Maller. . , . 

~ . . 

In der Zelt ~schen dem 05.01.2005,15.00 "Uhr und dem 07_01_2005, 10-30 Uhr, zerstach·der 
Angeklagte zwei Reifen des in der Erlenstegenstraße 18. in NOmberg geparkten Pkw BMW, 
amtliches Kennzeiohen N-lY 324 des Facharztes fOr Psychiatrie . Thomas Lippert. Dieser 
bemerkte den Schaden am ersten Reifen sofort, den am zweiten Reifen erst auf der Fahrt. Der 
Sachschaden betrug 295,00 €. Thomss Lippert war als SaChverstandiger vom Amtsgericht 
NOmberg mit der Erstellung eln~ GutaChtens aber die medizinischen Vorausse~ungeri der §§ 
20, 21 StGB l)ei den Taten des Angeklagtall betraut und hatte diesen mit Schreiben vom 
29.12.2003' und 22 .1.2~4 vorgeladen. . 

0) 
Zwischen dem 05.01.2005, 21 .00 Uhr uM dem 06.01 .2005, 11 .00 Uhr beschädigte der 
Angeklagte die Reifen' des in der Dunkenhoferstraße 13 in NOrnberg abgestellten BMW's, 
amtliches Kennzeichen N-GW 134 des ·RechtSanwalts Hans-Georg Woertge. Der SachSchaden 
betrug 360,00 E: Rschtsanwalt Woertge hat eine Kanzleigemeinschaft mit dem Ehepaar Greger 
und wurde selbst in ZWangsvollstreckyngsverfahren gegen den Angeklagten tätig. 

d) 
Am 14.01 .2005, gegen 10-30 Uhr, zerkratzte eJer Angeklagte mit einem spitzen Gegenstand die 
beiden hinteren, rechten Scheiben aUf der rechten Sejte des Pkw AUdi, amtliches' Kennzeichen . 
FO-BJ 555 des Gerichtsvollziehers HOsl, der vor dem Anwesen Äußare:Sulzbacher Straße 131 in 
NOrnberg geparkt war. Der Gerichtsvollzieher Ernst HOsl musste 1.200,00 Euro fClr die Repa(atur 
der Seitenscheiben bezahlen. Er war im Jahre 2004 von mehreren Gläubigern, hauptsachIich 
jedoch von Petrs Mollath beauftragt, Zwangsvollstreckungen beim Angeklagten durchzufOhren. 
Anlass/ich einer Pfandung fOhrte d$r Angeklagte mit ihm' ein vierstondiges Gespräch, erzahlte 
Ihm von seinem Leben, seiner Scheidung und dem angeblichen 
Schwarzgeldve,rschiebungsskandal, in den seine Ehefrau verwickelt sei. Auch IIO~ der. 
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terroristischen Bedrohung durch Bin Laden war die Rede. dessen Vorgehen und Verhalten der 
Angeklagte als berechtigt ansah. Anlässlich einer Pfandung eines .Ferarrls schickte 
Gerichtsvollzieher Hösl die Ehefrau' des Angeklagten. Petra MoUath und ihren Lebensgefährten 
Maske weg. um Streitigkeiten zu vermeiden, Bei einem Zwangsöffnungsauftrag war 

, Rechtsanwalt Woertge jedoch als Glaubigervertreter mit anwesend. Der Gerichtsvollzieher 
durchsuchte das Haus des Angeklagten nach eventuellen VermOgenswerten. 

e) 
Zwischen dem 18.01.2005. 16.00 Uhr bis 19,01.2005, 14.30 Uhr zerstach der Angeklagte erneut 
die Reifen der am Danzig~r 'Platz 7 in Numberg , geparkten Fahrzeuge BMW. amtl!ches 
Kennzeichen M-lG .2997 und Alfa Romeo N-RG 132 der Rechtsanwalt~ Wolfgang und Regine 
Greger. ' 

f) 
In der'Zeit :vom 16,01.2005. 22.30 Uhr bis 25.01.2005, 7.40 Uhr beschadigte der Angeklagte 
wiederum den in der Effnerstraße 5 in NOmberg geparkten Pkw, Marke BMW, amtliches 
Kennzeichen N-GW 134 des Rec:htsanwalts Hans Georg Woeltge. Der entstandene Schaden 
beträgt 360.00 Euro. 

g) , . 
Zwischen dem 07.01.2005 und dem 20.01.2005 beschadigte der Angeklagte die Reifen der in der 
Siedlerstra'ße.'149 in Nomberg geparktEtn Pkws Marke Jaguar, amUiches KennzeiChen N-SP 931 
und BMW, amttiches Kennzeichen N-OC 335 der Fa. Immobilien-Sperl. Es entstand ein 
Sachschaden von 608,00 Euro. 
Der Inhaber der Firma Immobilien Sp.erl. Oliver SPerl, k.ennt den Angektagten nicht und natte 
auch nie etwas personIich mit Ihm zu tun. Er wohnt jedoch zwei HAuser weiter neben 

. ~ecntsa"walt Woertge, Oliver Spert betreibt zudem sein·lmmobiliel1geschaft in der ~traße, in der 
die geschiedene Ehefrau des Angeldag~n Wohnung genommen hatte. Oliver Sperl kennt 
all~rdings auch dan. jetzigen lebensgefahrten der .geschiedeT1en Ehefrau des Angeklagten, 
~artin Maske. weil beide in der Handballabteilung des1. Fe Nornberg engagiert war~. . 

h). 
In der Zelt vom 31.0~.2005, .18.00 Uhr bis 01 ;02.2005. 10.30 Uhr zerstach der Angeklagte 

, insgesamt 56 Reifen der Fahrzeuge der Firma Auto-L.unkenbein. An einem Tag Waren die Reifen 
samtlichet, auf · dem Betriebsgelande der Firma Lunkenbein in der DOrrenhpfstTaß'e 31 In 
NOmberg gepal1<ten Fahrzeuge beschädigt (40 Stack), zwei Tage spater weitere 16 Reifen. Der 
Gesamtschaden betragt 3.000.00 euro. Der Inhaber der Firma Auto Lunkenbein, Joachim 
Zimmermann, kennt den jetzigen lebensgefahrten der Petra Moßath seit 35 Jahren. In seinem 
Auftrag sollte er 'Blumenvasen aus der ehelichen Wohnung der Moßaths in d~r VOlbehrstrt!ße in 
NOmberg abholen, was aueh geschah. Das Fahrzeug der Fi~ma lunkenbein war zwar nicht mit 
dem Firmenlogo, aber mit eIner 'roten' Nummer versehen. De~ Angeklagte .. der wohl Ober die 
Zulassungsstelle den Inhaber der roten Nummer herausbekommen hatte, tauchte kurze .Zeit 
spater in der Firma Lunkenbein auf und unterhielt sich mit Joachim Zimmermann aber den lrak~ 
Krieg. Bei dieser Gelegenheit stellte sich heraus. dass siCh der Angeklagte und Joachim 
Zimmermann von Kindheit her kannten." . 

Unter Ziff: V. 3. des Urteils (S. 18. 19)'wird ausgefOhrt: 

• Oie Feststellungen zu Fall 3 .beruhen '- soweit es Ihre eigene -Wahmej1rnung betrifft - auf den 
Bekundungen der Zeugen Joachim Zimmermann. E::i'nst H~sl. Oliver Sperl und Thomas Uppert. 
die glaubhaft schilderten, welcher Schaden an ihren Fahrzeugen entstanden sei und - wie, oben 
dargelegt - In welchen Zusammenhang mit Petra Mllller b~, ihrem Freund Martin Maske die 
einzelnen Taten stehen könnte". . 

Ober den Ablauf der Ermittlungen berichtete POK Grotsch von der PI NOmberg- Ost, der vor 
allem darlegte, dass man aufgrund des \rom Angeklagten. an Rechtsanwalt Woertge geriChteten 
Briefes auf den Angeklagten als Täter der Sachbeschadigungen gekommen sei. . . . ~ 

POK GrötBch 'berichtete a~ch Ober die Schäc!en an den FClhrzeugen Woertge und Greger. 
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" Der Angeklagte hat sich zu den Sachbeschädigungen nicht konkret geäußert. Er wird aber durch 

folgende Umstände OberfOhrt: . 
a) samtJiche GeschQdigte stehen zu Petra MOller, Martin Maske oder der Scheidung des 
Ehepaares Mollath in Irgendeiner Verbindung 
b) dmtliche Geschädigte - mit Ausnahme von Thomas Lippert .- werden In diesem 
Zusammenhang im Brief des Angeklagten vom 4.8.2004 an Rechtsanwalt Dr. Woertge in 
negativer Weise benannt. Thomas Llpt:)ert war 'jedoch als Gutachter frJr das Amtsgericht
NOrnberg tatig und erstattet~ ein Gutachten, aufgrund dessen der Angeklagte mit Beschluss des 
Amtsgerichts Nornberg vorn 22.4.04 in das Klinikum am Europakanal eingewiesen wurde. Dieser 
Beschluss wurde In der Hauptverhandlung verlesen. . 
c} sllT1tliche Autoreifen wurden auf"die selbe Weise mit einem dOnnen Gegenstand in· die Flanke 
gestochen, sodaß die Beschadigung nicht oder nicht leicht sichtbar waren und meist erst auf der 
Fahrt entdeckt wurden. Die Art und Weise des Vorgehens spricht für einen Reifenfachmann. Der 
Angeklagte, der frOher einen ReIfenhandel betrieben hat, hatte die entsprechenden Kenntnisse. 
d) die vor dem Hal,lse des RechtsanwaUs Dr. Woertge sm 1.2.2005 aufgenommenen 
VIdeoaufnahmen und die im ' Hause . des Angeklagten aufgefundene Kleiqung, die als 
Vei'nehmungsbehelfe bei Vernehmung des POlizeibeamten Grötsch In die mOnd liehe 
Verhandlung eingefÜhrt wurden, sind zwar kein eindeutiger Beweis fOr die Täterschaft des 
Angeklagten, weisen aber zusatzlieh zu den obigen Feststellungen darauf hin. . . 

Zudem hielt Petra Mal/er'. bei Ansicht des 'Vldeofilmes anhand des Bewegungsabla!Jfs eine 
TaterSChaft des Ang~kl8gten fOr möglich. Di.es bek,undete POM Götz.· 

Desweiteren hat das Landgericht Nomberg-FOrth unter Ziff. IV. 3. am Ende (S, 14. d: 
. Urteils) festgestellt: . . . . . 

. . 
.• Oer AngekJagtfl!! beging alle oben genannten Taten im Zustand der erheblich verminderten 
Steuerungsfahigkelt. Eine aufgehobene SteuerungsfAhigkeit gemaß § 20 StGB ist nicht 
ausschließ bar. H " 

1!1 Ziff. VI. d, Urteils (dort S. 24) wird der Sachverstandige Dr. Leipziger wie folgt zitiert: 

"Ohne Zweifel spreChe das Verhalten ~es Angeklagten - was die Taten gegenOber'seiner Ehefrau 
betreffe - dafOr, das~ sich der Ang~lagte zu den Tatzeitpunkten in einer aus seinem 
Krankheitsbild herrührenden rriassiv~"n Erregung befunden habe, auf grund derer zumindest seine 
Steuerungsfahigkeit im Sinne des § 21 StGB erheblich beeinUachtigt gewesen sei. Unter dem 
Eindruck akuten wahn haften Erlebens oder· einer wahnhaft erlebten Bedrohung könne fOr die 
Tatzeitpunkte auch eine Aufhebung der Steuerungs- und! oder Einsichtsfähigkeit nicht mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Auch die Beschädigungen von Autoreifen und 
-sohelben sei - soweit das Gericht von der Täterschaft des Angeklagten Oberzeugt sei - auf die 
wahn hafte störung zurockzufOhren, d.h. auch in diesen Fallen sei die $teuerungsfahlgkeit des 
Angeklagten erheblich ·vermindert gewesen .. Wenn auch das· zielgerichtete Handeln des · 
Angeklagten in diesen Fallen gegen eine Aufhebl,mg der Steuerungsfahigkeit sprache,. so konne 
man doch im Hinblick auf das Verhaften des Angeklagten, insbesoildere gegen Ober seiner 
Ehefrau, und den Obrigen Personen in ihrem Umkreis nicht auS"sohließen, dass auch hier dIe 
Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aufgehoben gewesen sei. ' Damit lAgen in samt/ichen 
geschilderten Fallen die Voraussetzungen des § 21 .StGB mit Sicherheit vor, . wobei auch die des 
§ 20 S1GB letztlich nicht ausgeschlossen werden könnten.~ 

Die Kammer schließt sich .dem aberzeugenden Gutachten des Sachverständigen aufgnmd 
eigener kritischer Wordigung" an (S.· 25 d. Urteils oben). 

Unter Ziff, VI, des U,rteils würdigt die Kammer den festgestellten Sachverhalt rechtlich 
.~~ . 

• Durch sei~ Ver~alten hat der Angeklagte den objektiven Tatbestand einer gefahrlichen 
,Körperverletzung gemaß § 223, 224 S. 1 Ziff. 5 StGB, einer FreiheitSberau.bung gemlß § 239 
StGB sowie der SachbeS.()hadigung gemäß § 303 StGB begangen. Er handelte · hierbei mit 
natürlichem Vorsatz.· 
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Unter VII. 1. des Urteils (S. 25f.) wird ausgeführt: 

" Die Kammer hat die Unte/tlringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus 
angeordnet, weil eine GesamtwOrdigung seiner Person und seiner Taten Anlass zu der Besorgnis 

. gibt, dass er wegen seines Zustands auch in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten begehen 
wird ur:Jd daher fOr die Allgemelnheit,gemäß § 63 StGB gefahrtich ist. Der Sachverstandige Dr. 
Leipziger faMa. hierzu aus, dass die beir:n Angeklagten festgestellten Storungen - sei es nun eine 
wahnhafte psychische Störung oder eine paranoide. Schizophrenie - dauerhafte Störung~n seien . . 
Bleibe der Angeklagte unbehandelt könne keine Besserung eintreten, vielmehr dOrften sich die· : 
Störungen verschlimmern. Daher sei ohne adäquate Behandlung zu befOrchten, dass bei·.dem 
Angekla~en BUch weitemin psychotische .Symptome ahnllchen Ausmaßes, wie bei den Taten, 
vorhanden seien und dann ähnliche Handlungen folgten wie geschehen. Da der Angeklagte 
bisher jegliche Behandlung abgelehnt habe, sei eine Besserung des Krankheitsbildes des 
Angeklagten nicht zu erwarten. Auch insoweit ist die Kamm~r von der Richtigkeit der 
AusfOhrungen des S~chver&tandigen Oberzeugt. Zweifellos stellen die ratliohkeiten des 
Angeklagten gegenüber $eIner .nunmehr geschiedenen Ehefrau erhebliche rechtswidrige Taten 
da~· . . . 

Anschließend wird mitgeteilt: ' 

..Auch die Sachbesch3digu!'lgen, deren einzelner Wert ZWElr jeweils relativ geririgtogig war, 
8t~lIen , was die Gefahr fOr die Allgemeinheit betrifft, ebenfalls erhebliche rechtswidrige Taten dar, 
da durch die TataiJsfOhrung (nur geringe StichbesChAdigungen, langsames EntweiChen der Luft 
aus den Reifen, die teilweise erst bei hoher FahrtgeschwIndigkeit bemerkbar wurden) ein" 
konkrete Gefahrdung des' je'!WlIIgen Fahrzeugbe!lutzers hervorgerufen wurde. Da vom 
Angeklagten aufgrund seiner Erkrankung weitere derartige Tat~n zu befOrchten sind und hierfOr 
eine Wahrscheinlichkeit höheren Grades besteht ,und nicht lediglich die· einfache M~gllchkeit' 
kOnftiger schWerer Störungen, ist der Angeklagte fOr die Allgemeinheit gefahrlich und deshalb 
unterzubringen. Ent8cheldena ist dabei,. dass der. Angeklagte Immer weitere Personen mit 
derartigen Taten Oberzlehen wird, von denen er annimmt dass sie gegen ihn vorgehen werden 
(z. B. die Saclwerstandigen Or. "WörthtnDller und Lippert), wobei ein persönliches Interesse··oder 
eine persönliche Bezleh\Jn·g nicht zu bestehen braucht·· . 

Di~ Kamme~ qualifIziert also a~ch die von ihr ·festgestellten Sachbeschädigungen als· 
rechtswjdrige Tate.n und begriJnpet die Notwendigkeit der Unterbringung Herrn Mollaths 
in einem psychiatrischen Krankenhaus auch mit diesen Tat~n. 

. . .. . 

Die Kammer hat am 07·.08.2006 allerdings Folgendes · beschlossen (BI. 467 . d . 
Strafakten): 

• Die 7. Strafkammer des l-andgerichts NOrnberg-FOrth erlasst in dem Sicherungs\lerfahren 
, gegen MOllath, Gustl· ... ohne mOndliche Verhandlung ;;Im 07.08.2006 folgenden 

. BeschlUSS: 

1. Die Antragsschrift der Staatsanwaltschaft Nllrnberg-FOrth vom 06.09.2005 wird zur 
Hauptverhandlung zugelassen (frOher·Az: 602 Js 13851/05). . . 

2. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Sicherungsve~8hren vor der 7. Strafkammer 
des landgerichts NOmberg-FClrth eröffnet (§§ 203, 207 5t~O).w 

. Weder lag aber ein Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnber9~Fürth vor, das 
Sicherungsverfahren zu er.öffnen, noch eine diesbezagliche Antragssch"rift. 
Bereits im Rubrum seines Beschlusses vom 27.01 .20"06, mit dem es das vorgelegte 
Verfahren übemahm (s. o. und BI. 322 d. Strafakten), ist formuliert . 

• Die 7. Strafkammer des Landgerichts NOrnb$rg-FQrth· erlasst in dem Sicherungsverfahren 
gegen · . 
Mollath GustJ ... 
folgenden Beschluss: 

'" 
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Das Verfah~en wird Ilbernommen." 

, während 'das Amtsgericht Nümberg im Rubrum seines Beschlusses vom 29,12.2005, 
in dem es sich für unzuständig er1därte und die Akten dem Landgericht Nümberg-FOrth 
vorlegte noch (richtigerweise) vQn einem "Strafverfahren" gegen Herrn Mollath spricht 
(BI. 314/319 d. Strafakten), 

Ebenso verhält es sich in dem Beschluss der 7. Strafkammer des Landgerichts 
NOmberg-Fürth vom, 01.02.2006,' mit dem die einstweilige Unterbringung des 
Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet wird (BI. 324 d. 
S1rafskten). Auch bei der Anhörung des Herm MolJath durch die 7. Strafkammer des 
Landgerichts Namberg-Förth , am 31.03.2006 im Rahmen der Vorgänge um die 
'Eroffnung 'des Unterbringungsbeschlus:!,Jes ist in der dies bezOg lichen Niederschrift 
festgehalten, dass diese Hin dem Sicl':lerungsverfahren gegen Mollath Gustl" erfolgt (81, 
367 d. Strafakten). Schließlich spricht auch das Rubrum des Bescttlusses vom ' 
07.08.2006 vom .Slch.erungsverf~hren~. 

Ganz . offensichtlich ' wurde der' Kammer auch erst einen Tag vor Beginn der 
H~uptverhandlung bewusst, dass Uber einen Teil des Prozessgegenstands, nämlich die 
im Ursprungsverfahren 41 Ds 802 Js 13851/05 erfassten Taten (Saohbeschädigunger:") 
nOCh gar keine "Zulassungsentscheidung" getroffen 'worden war. Daraus folgt a~r auch, 
·dass. die' Kammer sich darüber im Klaren gewesen sein muss, d'!lss der bereits vom 
Amtsgericht "zugelassene- Prozessgegenstand der eines Strafverfahrens war, weil das 
Amtsgericht mangels sachlicher Zuständigkeit gar kein nSicherungsverfahren" hatte 
eröffnen können, ' , 

. -
Das Wiederaufnahmegesuch ist diesbezOglich nun der Auffassung, über die Anklage 
vom 06.09.2005 sei keine ErOffnullgse~scheidung getroffen worden. O'em ' Urteil vom 
08.08.2006 habe damit eine Verfahrensvoraussetzung gefehlt. Es hätte nicht ergehen 
dürfen. Das Fehlen des Eröffnungsbeschlusses hinsichtliCh der Anklage vom 06.09.2005 

, sei eine neue Tat~ache im Sinne. des § 359 Nr. 5 StPO. 

Richtig ist, dass die Existenz ",ines Eröffnungs~schlusses (§ 203 StPO) ,eine 
unverzichtbare Prozessvorausse~ung für ~as weitere Strafverfahr~n ist; fehlt er,-'liegt 

. ein ,Prozesshindemis vor. ' Der Eröffnungsbeschluss ist somit eine unverzic.htbare 
Grundlage- der Hauptverhandlung im Strafverfahren; das Fehlen des 
Ereffnungsbeschlusses steht einer Sachentseheidung entgegen (BGHSt 5, ,225, 227; 10, 
278, 279; 29, 341, 342; OLG Köln NStZ-RR 2004, 48, 49). 

, Weshalb . und ob Oberhaupt die Kammer an lässlich der Beschlussfassung am 
07.08.2006 ~avon ausgegangen ist, die Staatsanwaltschaft Nürnberg-FUrth habe unter 
dem Datum 06.09.2005 einen Antrag nach § 413 StPO gestellt (,der allerdings 
voraussetzen wUrde, dass die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren· weg'en 
Schuld unfähigkeit (oder , Verhandlungsunfahig'keit) nicht durchfahrt und deshalb 
beantragt, ' Maßregeln der Besserung und Sicherung selbständig anzuordnen), ist 
ebensow~nig nachvollziehbar wie die TatsaChe, dass ' die Kammer . das 
Sicherungsverfahren entsprechend den §§ 203, 204 StPO eröffnet hat. 

Die Bezeichnung de,s Verfahrens als "Sicherungsverfahren" ist unzweifelhaft nicht 
korrekt. 

Die nähere Analyse des Verfahrens zeigt jedoch auf, dass die Strafkammer - auch trotz 
mehrfach fal~cher Bezeichnung ~ea Verfahrens als Sicherungs~erfahren - stets ein 
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Strafverfahren durchfOhrte und nie der irrigen Ansicht war, ein Sicherungsvarfahren 
durchzufahren, , 

Hierfür sprechen folgende Ums~ände: 

Oie Staatsanwaltschaft hat in keinem der Verfahren je ,eine Antragssch~ft iSv § 413 ff 
StPO erhoben, Gerade 'im später hinzuverbundenen Verfahr.en 802 Js 13851/05 wegen 
Sachbeschädigung wurde von dar Staatsanwaltschaft ausdracklich eine Anklage und 
nicht eine Antragsschrift gefertigt und' zu Gericht eingereicht. 

. ' Soweit die Strafkammer in Ihrem Übemahmebeschluss lJom 27.01 ,2006 und in ihrem 
Zulassungsbeschluss vom 07_08,2006 von einem Sicherungsverfahren spricht, ist dies , 
zwar die völlig falsehe Bezeichnung fOr das Verfahren, führt aber nicht dazu, dass die 
Kammer tatsächlich ein Sioherungsverfahren durchfahren wollte und' durchgeführt hat. , 
Gleiches gilt hinsichtlich der Bezeichnung "Antragsschrift" im BeschlUSS vom ' 
07.08.2008, ' , ' , 

Dies folgt aus der Tatsache, dass, die Kammer in diesem Beschluss vom 07.08.2006 
unter Ziffer 2: au~rocklich die Vorschriften §§ 203 und 207 StPO zitiert und mit keinem 
Wort die §§.'413 ff StPO erwahnt. §§ 203 und 207 StPO befassen sich aber gerade mit 

, der Eröffnung des Hauptvel1ahrens, während §§ 4'13 ff ~tPO die Vorschriften über ,das 
Sicherungsverfahren enthalten. Durch die Bezugnahme auf §§ 203 und 207 SlPO 
brachte die Kammer somit gerade zum Ausdruck, dass im Strafverfahren und nicht im 
Sicherungsverfahren verhandelt wird. 

J?aS wird auch aus dem ~mstand deutlich, dass das Hauptvemand!ungsprotokoll die 
Uberschrift trägt Mln dem Strafverfahren, gegen_ .. • und im Hauptverhandlungsprotokoll 
stets von c;iem ,.Angeklagten" die Rede ist. Schließlich'ist auch im UrteUstenor und in den 
Urteilsgrunden stets , vom ,.Angeklagten" ,die Rede, Gern. § 157 , StPO wird ein 

, Beschuldigter aber nur dann als Angeklagter bezeichnet, wenn gegen ihn' ei!'le Anklage 
erhoben und die Eröffnung des , Hauptverfahren~ beschlossen ist. Im 
Sicherungsverfahre'n wird der Betroffene hingegen stets als Beschuldigter bezeichnet , , , , 

, ' 

Zudem: Wäre tatsäChlich jm Sicherungsverfahren verhandelt worden, hätte es eines 
Freispruchs betreffend die SachbescMdigungsdelikte nicht bedurft; es hätte insoweit 
lediglich die Maßregelanordnung ausgesprochen werden mOssen. 

, . ... Auch' hätte es in der Hauptverhandlung Keines Hinweises nach § 265 StPO-bedurft (BI. 
\....:~ 479 d. Strafakten), wonach der Angeklagte gern. § 63 5tGB in einem psychiatrischen 

Krankenhaus untergebracht werden, kann. Wäre die Karnmer hingegen Überzeugt 
'gewesen, sich irn - sicherungsverfahren zu befinden, w,äre ein derartiger rechtlicher 
Hinweis ~uch betreffend die angeklagten S,achbeschädigungsdelikte -gerade nicht _ 
erforderlich gewesen, da dann di~ Unterbringung in einem psychiatrischen Krankemhaus 
gerade das Antragsziel ' gewesen und die$96 Ziel in einer Antragsschrift ausformuliert 
worden wäre Gerade die Existenz , dieses, rechtlichen Hinweises macht unzweifelhaft 
deutlich,- dass die Kammer im ', Strafverfahren und nicht im Sieherungsverfahren 
verhandelt hat. 
Oas~ die Strafkammer keil, Sicherungsverfahren, sondern ein Strafverfahren 
durchgeführt hat, ergibt sich schließlich aus folgender Überlegung: 

Das Verfahren war unter dem ,Aktenzeichen 802 Js '4743/03 (wegen gefährlicher 
Körperverletzung, 'Freiheitsberaubung ' und vorsätzlicher Körperverletzung) vom 
Amtsgericht NOmberg eröffnet worden. Ein Übergang voo diesem Strafverfahren in d~s 
Sicherungsverfahren wäre nur möglich gewesen, wenn die Staatsanwaltschaft die 
Anklage zum Amtsgeri9ht oder - nach Übernahme - zum Landgericht zurQckgenommen " 



22/03 2013 12 : 23 FAX +49 941 2003582 L6 Regensburg Strafabt . rtI114/153 

267 
hätte. Das war' aber wegen § 156 StPO gar nicht mehr möglich. Deshalb verblieb nur die 
Möglichkeit, das Verfahren im Strafverf~hren auch zu beenden. . 

Letztlich und mit besonderer Evidenz spricht für die hiesige Auffassung, nämlich dass 
die Strafkammer ein Strafverfahren und kein Sicherungsverfahren durchgefohrt hat, 
auch die Tatsache, dass der Bundesgerichtshof im Rahmen des, Revisionsverfahrens 
sich von Amts wegen mit dem Vorliegen der Prozessvoraussetzungen zu befassen 
hatte. Wäre der Bundesgerichtshof aber zu dem Ergebnis gekommen. dass eine. 
wirksame Anklageschrift und/oder ein wirksamer Eroffn~ngsbeschlus6 nicht vorliegen, 
so hätte er das Verfahren insoweit wegen des Vorliegens eines Verfahrenshindernisses 
gem. § 260 Abs. 3 StPO einstellen mOssen. Nachdem sieh der diesbezügliche 
Tatvorwurf (SaChbeSChAdigungen) aber auf die Gesamtbewertung , des Verhaltene· des 
Angeklagten erstreckt und damit die Frage der Unterpringung neu zu bewerten gewese!1 
wäre, hatte das Urteil in seiner Gesamtheit aufgehoben .und die Sache zur erneuten 
Verhandlung zurQckverwiesen werden massen. 

Nachdem d.er· Bundesgerichtshof aber gerade nach . der aufgrund der erhobenen 
SachrQge erforderlichen sachlich-rechtlicher OberprUfung ' des UrteilS einschließlich der 
einer, zulässigen ·RClgevoraussetzung nicht unterworfenen Prozessvoraussea:ungen und 
-hindernisse die Revision gem. § 349 Abs. · 2 StPO verworfen hat. ist auch .er vom 
Vorliegen einer wirksamen Anklageschrift und eines wirksamen Eröffnungsbeschlusses 
bezQglich der Ank.lage ausgegangen. 

Die AuffaSsung de~ WiederaUfnahmegesuchs, über Qie Anklag~ vom 06.09.2005 sei 
·keine 'Erötfnungsentscheldung getroffen worden. weshalb· dem Urteil vom 08.08.2006 
eine Verfahrensvoraus8etzung gefehlt habe und e.s nicht hätte ergehen dOrfen, wird aus 
den vorgenannten GrUnden von der Staatsanwaltschaft nicht geteil~. 

Selbst wenn man aber davon ausginge, ein wirksamer Eröffnungsbeschluss bzw. eine 
wirksame Antragsschrift liege nicht vor, stellt sich die Frage, ob diese Tatsache als neu . 
im Sinne von § 359 Nr. 5 StPO zu qualifizieren ,ist. . 

Es kann an dieser Stelle dahinstehen. ob der Begriff der Neuheit einer Tatsache davon 
abhängt, dass sie zum Zeitpunkt der Urtells~ratung Oberhaupt noch nicN existierte 
oder ob die Tatsache zwar bereits ·existlerte, nur vorn Gericht bei der U·rteils,beratung 
nicht gekannt oder überseher.a wurde. . 

Nur die·in der Hauptverhandlung erörterten Tatsachen sind niemals neu. auch wenn das' " 
Gericht sie bei der Entscheidung nicht berücksichtigt hat (Meyer-Goßner § 359/30 
m.w.N.). So ist es aber hier. Ausweislich des Hauptverhandlungsprotokolls (BI. 472.d. 
Strafakten) stellte der Vorsitzende u. a. fest, dass . ' . 

- die 7. Strafkammer des Landgerichts NOmberg-Farth durch Beschluss vom 27.01.2006 die 
Obemahm,e des Verfatirens erklärt hat (BI. 322 d.A), ' . 
die Anklageschrift vqm 06.09.2005 duroh Beschl.uss der, 7: Strafkammer des 
Landgerichts NOrnberg-FOrtn ,vom 07.08.2006 zur Hauptverhandlung zugelassen und das 
Sioherungsverfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor der 7. Strafkammer des 
Landgerichts NQmberg-FOrth eröffnet wurde (BI. 467 d.A.) 

Damit war aber sowohl die Af"!klageschrift vom 06.09.2005 als auch die Frage der 
ErMfnung Gegenstand der Haüptverhandllm9, so dass von einer Neuheit dieser 
Tatsachen nicht die Rede sein kann. 

. . 
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v. Stellungnahme zu dem unter Zlff., 6. (S. 106) dargestellten Sachverhalt und seiner 

rechtlichen Würdigung , 

Aus Sicht der StaatsanwaHschaft ' stellt sich der diesbezügliche Verfahrens·sachverhalt 
wie folgt dar: 

Wie bereits oben unter C) 11. 2. dargestellt kam es .ab August 2002 für die Dauer von 
etwa sechs Monaten zu einem Schriftwechsel zwischen Herrn MoUath und 
- der Credit Swiss Group mit Sitz in Züric/i 
- der Bank Leu AG mit Sitz in ZUrich 
- dem Vorstands\lorsitzenden der HypoVereinsbank AG Dieter Ramp 
- dem leiter der Niederlassung Nürnberg-Ost der HypoVereinsbank AG, Herrn Rötzer 
- dem Group Compliance-Officer der der HypoVereinsbank AG, Herrn Dr. Ploss. 

In seinen Schreiben berichtete er von - aus seiner Sicht ~eifelhaften - Übertragungen 
, von Vermögenswerten deutscher Anleger' von der deutschen Hypobank zu $chweizer 
Banken und b~zichtlgte seine , Ehefrau. ,Petrs Mollath. die ,Mitarbeiterin der 
'HypoVereinsbank in NUmberg war, in illegale. Geschäfte verwickelt zu sein. Mit Datum 
02.01.2003 teilt die HypoVereinsbank .. Zentralbereich Recht - Herrn Mollath mit, dass 
sich bisher zwar keinerlei Anhaltspunkte dafUr ergeben hätten, dass Frau Mollath in 
illegale Ge~chäfte verwickelt sei, man aber die interne 'Revision eingeschaltefhabe, die 
bereits ihre Ermittlungen aufgenommen hat und ' die Vorwürfe in den· Sohreiben Herrn 
Mollaths überprüfen werde. 

Der genannte Schriftwechsels findet sich in dem von Herrn Mollath im 
Hai.Jptverhandlungst~in vor dem Amtegericht. Nümberg am 25.09.2003 (jbergeben~n 
L!nd ;zu den Akten genommenen (BI. 80' d. Strafakten) unpagini~rten DUROPLUS-
Geheft. Er ist auch o. C) 11. 2. In Kopie beigegeben . 

Die Ergebnisse dieser internen ' . Revisionsp'rofung wurden in einem 
Sonderrevisionsbericht vom 17.03.2003 ni~ergelegt. 

Der Sonden:evisionsbericht lautet in Ganze wie folgt: 
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V.r,mll8Z$b1!l'lUJr . " 

~lItflrßd elra "liD 
03.o7.19ofS . 
01 .01.1985. s~ 0,1.0.2.03 pnssiVII Pb~o dar AltD~1t 
VlltmllfansbN'atar . 

Carola. G Dl e 11: h 
0:9.10.15l6~ 
Ot.0,9.1988 
Vm:möi~erar.ann 

KwtMiiUe," 
:aO,09.;l.9S.5 
01.09.1911 
V6~!Sglll.5bQl"8.tat 

... 
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0_3_7.,-1 _P_, _OO_7_1_1J2.,' , ../1J 
Soxular- ~~eld Deutschland J4ll\W' 2003 I? I 

"', ~ 

{) 
,,,-,: 

Rsvls!QIlIbIlJiclil I'NOL NilItJ]le~ 2 
~. 20S41i 

% SACSVERaALT 

Der eahwarp~, 4ar"\loil Hlan Mollath 8Diu,Smell v~tl!l lag m 4är AJ:i~ 1I~ 
'Ven:g8ganm'8l!lif'e-rs ~ t{undm aar ~b.1llDlfee.D. HYPa..Bauk in äle ~w •. bl ~afiem 
ZlJVJ:Dme=Ul, wllrf f1r' dJvAl'limMiwpatrsm vor. gegB.ll d1e ~r.r.u.p. cl.r B4Ak gahl!1ldalt lUW 
claffiT ~Z"o~an IItbDlT8D. §:lJ hab@.. 

, 1,1 AhWiakllmpmodaltlätßn'der VermopDmUlSt'en 

.Atlf.mg dat !ilDf&el' Jahre pOl die mC-BlIlllC S!lrll~ .t'UDdan d.fe Mö.:1ichbtt dir Galdanlaaa .t+l dBr 
SChilf. @. }ßer%tl b!:I:1a,l; GlIIu,...raiB Ml~bllU.r der clamal!plI ecbw/l1Ur HYPC·TOaP,t/i)f 
.AXB-~ank llä~ DmtBobJn~d. um die ß.anrn. lUld DapDter&fD.~a1J. mr .I.1mdan !l~~m. 

,Zum 'Val'alUl.d das GsJ4e.1m9. I!eT,W~ertJ Fb~ eil Ul:1mnwldadHcb.a ~Illl: ~t'8et~ gab 
es qel1Uch elP,m ~etAJld, par- WI!rtJIOSt "on Nümbarg oallh. ZQtich • .Andaranalts .SOl!. 1911 
uala die A~, d.aa& die W8l1paptaro ua atn V/U'l'6~BdBPD1 bat der HYPO M'ßQah,en 

, atRrlliete':'c'UAd vQn 4ot1. bi ~ $Q}(wlliz ~m wurd8:Q. .. ,' ' 
&i:lbarolQbIlIAtJec1oah ZU lMIiD. dU!l41ll" ltJ1'ekfeli verSlhll fb:r,rc:& lYmarbeitar der lM'O arfolp. Alle 
betr~ ~batrar ea}lm atl. 112ema1& 8a'lbse Warts , tür lWnden m ~ seb.'fm g"b~t, zu 
~ .. " ' , ' ' . ', . ' .. 

\ , X1mtlm llattel:l d1a .Ml5~ 'W~ag emwedel' db:JIkt üller 4:111 AI(S-B.Tn12t1r 2ll, du 
SchW8~ od~ 'ÖlIor Ilrell Je_an Sa'lraUBt' 4~ aYPG-BBllk ,2:11 'arl:Bfhm. Die lMO-Bat;ra!W' 

, l.a#II.t.;u cU • .A1JftrJgo dum.JIl dla SohWatz weifU'.lfier.ltlr~ Vrm dill '1IIldm amRall;QeD crer 
KonfCartlßhJltl8 eb::lo ~,. h~811. ' , , ' 
ZUr fJWar der ~81'IaQ. H~UD8 (Ill:l~ es wisder lmfat"aahialillahe /UI({~~. Es eibt dia' 

. AUStIag_. wonaob...diase 'An'der ~QUDI b1lI zur hsion .",~ ano uDcl SV Omd somit' 
cleDl. 'Ohqq d8r GaBCbif!,a VOlt dU AO-JlIDk a.ut die ~ \Ion !.ms() .0. 4tD"&:1tiS~ wurde 
CHeJ:rcm D!naA ud Ed.elin_m,). lt." dem. liarJWjgen YA-l.ettw Ha:m BB.PP Wt;'9 QlaSIiI 

, , ~Jedoab'b"r8Jts MI;fe der,3:l~ß" J~' ~ ll&Oh. dar ~uq dar l:roM (liypo 

! 
CarptJ.al.Manac~ • ~ID. ehipsteIlt.., , ' , 

, Es :u.1t l21cI v,emuJtuaB naba. r1aa& "O~ aUlzamao. Mltlrbe1fSm IInT4leg!lf.l. du afftziellan Waislq 
. IUeSB' A~ekmlf:dWJg· we.f!;erg~ wur4s. ' . ' 

, , Dadurch ~an lSiab "aueh d.fa ~ wldll'$)lrßcilUah&n A.uasagellJ J.t. dan l;il!mll D1rsah. 
Wld BdJhzwro,':wa;'m HNr Rapp uml Ren P.If$Cöb Sf51 ~ dar PuslaO. hl dsr SakwBk. \JlQ, dj, 

, , .. AUftrlp~· nllSKhaA, U. &tm H'epp t~ cUasa Ala1cm baniUi M1~ dar 9Qfgar 
. JehtG ~ Hiarbaf. wufde \ilJßr etnll .Allsehluae\'~ tw- db ln10 SD~~ die lilnNBe 

lbtr~ dar Kn ndlll:1 du!'$ die AU,81U"~ IlIZ'adet. me1'für 5ol1 8& a. 1''IllldeJll1starJ 
gegal:l~lz&bm. ' " , , " 
'Ea~ acbatn; t;Uo AbWSakluag -Qber !I&t1'eUBJ! :JII. DeUTS~4. 'Viobl.m =" dar' uPena.almu 
cl'f' AltB liw"ch, cHs BII%lk VQU Er1u't aJ)restaUt ~dan lU um.: D!.ach dJB cUl'Ilaa A.Uftt-a~set1alltq 
~er ' ~1i a~WI"Zllr lIA1"1.f,aJ' ~ !tm ,d~ l.Ilg3belamlB 1b)pndan' Smwi~ Ln !in 
Alrwkk1ung- SOMa ~ Betr8D8l"W9chae.lkam ~Ai cfrs= vannahr't 2:t1 KundellhuQbwerdlm. ' 

Die .ADwjckbIug b8~ Clu Ko.ulO-lDepQlir~1ID=s war, 1m lWD 8-6 .. 1' anterna Arbali'J· 
anwalAi1.mg'dar RYPO) gera.61~ '~IUU hablln rdall dia .Al)gabilu der Mi1'l!l'he1rM bellf.l~ , 
P.1ne l\e1lah:u:lJ ~riI:llllcl:t ·PepotsiDlie~ von Wgl1p~'3ren· tu.'lld RIl!b lUngeflsD, llloht. 
~!:Jf~fPI. ~dh.lIlIung (V~d durr,1h MiTMbalw- du Hypo) er'ltcb.at.n~ ~~ be-

, EMPFANGSZEIT 1 DEZ. ' tl : tl , 
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SQnl1er~ GilsahUWeld Dsqtsobllnd ,JHnuar 2003 
ReVisianBb&liaht PNPL 1'l~el:8 .2 

Nr.ao546 
, 

MoJINb. Peh., 

. F.oMADUDj'An ZUd~ vprwQI'&n 
, . , ' I , 

An der AhwoJ:bar VA~ KnndeD v® dar lIUI~ VQD Efta.t. .. du B~U!I ~, Geh~b ~1tIe 
Frau D:pd ß~' Dh'uh kUsllfst ge,,~ J)fnet .oll&tl aUeh wldral1hllür dla J!~~ der 
,JC1PUfen Lei u.k tR ~ ae1D, l'VDfth:' liiie _ Jierr DbRla f'ra*lObell Ubf8JI.cID. 

. . . .: . 

, N.liB~ 'c:lar Auuaie des Harm Mallatb.. 'Q~ j;8Jna Pr'au tÜ1d Herr OStscll an ~IU' K.1md6lt-
8llwerhalla aktiv b~ ~ llQlfhJertnr hoVisiOnsu 8fbiWten. 'b85f.itlgtfl ~~ ~~ub.IlMUab 

, , d'a: Mlrat],a1tet' BdaJmArtR. IIQWQ}Uin, AlDBDl Ge.p,tQb. 4ls 411ch anscl:IlIaBmtl par ~ ~nar . .h&t 
er d1asa 'Mz6iaSß Jedoch' 'llVJdsE:nd!n. , . . , i 

Dia \tQCl RSl11l MoIlatJL~ saf:1= Br2I1' qedaUt&tm DepoalhartrlBe "0Q1. B~a~ ~ Sr at. . 
(N~~ 4ar .AltB"Sank) zum lflIlkba.us J:.ett flmden ~t9ia'bUOll, Bta.t:t. Iml JW-a 2000 ' 
fa%lAi bieml e~ flrtsme 'OltlBrJWlllq;t&U. a. vom. MAtt U99 'bis Man ZOOO UiBSe.a=: 44 
[)e.PQ~DrtrlfB _ A1nam DflPO~ VaD. ca.' lS,s Mir> -DM von K1l11den ~ dem. Ba:uni 
N'QnIbq 'IIcrA Slm1cbuus &mt • 13~ tau arfolitac.. "Sm auf ,dreL Xwdm ~ all.e- ~P.tI . 
~undan ebr HypoVsll!iDs.umk. I)avAJt waiden 18ltUndan. vcu.:SSl:m.llfrII~ ~4 ~tpuI VOll Prau 
Mou.ll:a betreut. · , 

. . Pl'"Bll 'M'tIJl&tb rälmL'Ca %Wat' em, da!I& 8a ln tiap. J~ '1999 UIld iooO P:rob1e~e ln.It ~ 
Ab~.vCln~muiM:sepbIlLJl8bIl. 5lB köml& m.cb d!s VorBin{f9jeöac1l-nfobUt.Js:li!rau. , 
Ren- PJrI~ eJ'~ dI.!I Xund.nwa.n4al'\148Jl d.amtt. dW Z!l dteBAt' Ze1llUab. 'V1ela (iI.~~lr QZI . 
~ b~. 81l1k Vati. ~ verUdc. UAd wltie X1mden :r::o~QlmIlIll·. I 

. h'au Molbl.th blillltl1tl jedc~ '!l1UaIl beta~ geweSSQ ZU ss1Jl. So\tlSe JlroviafCllfll:f Ill'lWu'l1 ZU • 
h4lIao. " ~' , ' . , " 

·41 eInem Telero.n.a.~~ch/ll) RBT.5-t. aiarm. ven Lili.encroD. UD4 a&I:P.'J3mkha.ua I.au ließ &959; 
, w~6~ ci'ardlhlltbn"w du. tUa Mltarbatram McIl4-tb. PrOV1sjooaQ srhldlt. 01e 40mgm 
Jlm:It~.u ~ar llav!si~ Mb,m ctiä VotWlll1e du l1'~ Mcllath hslifAiist. Im ~"n ~ar 
M'Äg1:(;hbltc bl !31a B&13IclJ'lU-S'I.b'enentvIls ws1t8rga]uDula lTtltarstiiQUDg qelldr.&~ Sis bA.t 
offo);"d~~cm seltlst patWlI8lIa ~~ pZ"Q1In. " " . . . ~ 

, . 

Sie 118sti~ · itMäohst nur. die fmillie N ~e=-Jl. 1A aJn~ ~atl Gospr4!ili: gabill1l1 ZJJ. tu.r 
cf1s FI!QI.lb m aUler ~s~al8geIlhe1t alcliv i8W&~n zu isin. Zu dem T.b~ ·S~w.~" 
Ve rwAf8111""C1t AC! d1e ~II. . , 

EMPfANGSZE lT lOF7. 1 L ! 1 
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Gil~PeutQ~ 

.. I 

SondSl'~ Januar Z003 
ne~l)&berlaht FNDL N\'1mharg 2 

N'1',20B46 . ' 
Zu am&:, iihN' Henll Mall&th. $lgllimgenßn. VoDmachl: filt ajna. Frall. Im1m4 K!UllSl'lk. ~~UI sill 
1icl:lllbeDfalls Dlabr. &uBam. AUS &eiU Volllnach~ phths,-vor. dll.!S Gelder \/Oll PraLt'}4oU",m fll 
dU' Scb.~iZ v~ warrlec. 

'~ )fDflath sei alI ~en VOll Kwdenwel'fbn ÜJ. aUs Sch~eIiz aneb ~18 . 
.PeJ'Si1~ ~n beteWm. . .' 
, Prau Moua.d1l1.u~. clsas eS AllÜIIIß und..MitUI dar namiztgar Jahre Vicn6iB~~a,fJ VOll. 
clllr dmeltsen 1fXPo-aA:llk zu aRen Balnvtf2er tOQb:r~r AIQN'1Dlk gilb. Zu ttiell5lll Zwaak waran 
e.uc'b. .te~ahU~ MiWb81tar 40r AlCB-Bacl: :I2l drau' Ri~ep. cill' H\TO~BtIIlk' Ko~ wd 
Pepo~asfam:Ireu .f~dml'a,'df Farmu1ar~D der A.K.9-Ba:n.k: 5tatt. 110 dU5·lWJrfnr ll:J:i H!1.'I1SB de~ 
HYFOo13~.bWs I1r:l'f,luiq~ votflant1m waren. ' 

' Es .rlolpu Depc~enmam ,z.G. 48r AKn-Dmk: iUlar dSb lffPo.Sank MiiMb,eIl). ~ra.u 
M.ollsEh wcll~ ~ 'al1S$I"btleflen...~ er a.uc4 .BU'tJeJ4bA~·111 d:fa So'b:w&1z wab . 

. ~1gms&S WIj,f c&sJe40r=llllldld:lsm ~ VQIlih:r betr&UlG Kuudah d~'an. 
Dia -"ll9lUlklung ri1uiir Gesahäfta erf. _~ haU~ g~ den ~ ~6n W~1lD 
dDa lWD crw.mo AttIe1tamWa~ 4ar HYPo-~. DJe~B ~welmmJ'Il.118ian, ~a.u ~1b ' 
J:LsUf& ~da 'VQr. ~ wir tro~ wied6r!1olcar Au1fQ1'd.eiunBen utISfIl'!tl"BB1rB l)jQh~ '))G:r&it,. diue :zur , 
V~.%U BtBUeu. ' 
FrauMDllaTh b.strJtt.j~m.&ß selbs.Xurfarfabrtan iIl die Schwat: vQrQII~~ zu bäDsn, . 

Prm M'Q]Jads1uWe Gel4e1') lQs aus ~_1!riIICWt sWnmNl • .bI du ~web; IIllFleiL 

b~ MoU&"Ql.gah au,. ms Jalu1t·1 996 eiae 'Erll.tilI..W von ~ v~ Uu"lIBP'IIUtenlt-a:04an Wet.Ur
S~art '~ ~ !:Wlall. J)f.ese .WIU'de'~ tu ~ Q.eT HYPo-B~ ~ g~Ql:Jer·d&n. 
Vci.rgas&fZDI~' (jtrN3Beleit- Obe.r die S"'~., il!lEC]:a.eß wOUte Pm MoD&tb ZWilcluJt' b1Q~ 
A.ngaJ:lm l!:IACho~. N..,;;h ~ver-lUaAm:he ko~ Wir arm1'I:Tah4 Cl4U citl' val'Sfar'6el:l" Kw:14e 
Sab:\.1bm zum TodeJ;:~ 1:4. i.i Ä(;fQ 'DM Cfatlta.b~ .. \4 XsmIaU 'DllIi Dllpgfs De1 dar; HYPO
BUlk lultoe. Ul?u- QlBglkbl wlUl:IIre VamllIgaMWDne cu, •• Immol:Wl~Is1~).ist n!clits j:onkuT.as 
b'e~ Fr~u MaD.a:b l:INitfena dllloufbm Jbren EtQmllaD mif 0&. TOM BOO, Ste b1iU'i~jed.och, 
Gtld.er m. dar Scib.~ 8XlgeJagt :Al 'l1aban.. f.n:,er d1s XonU~tia ~Imfa eJ:Ill1lTab; :werd",n,. dUI!I 
sieb. ~ MoDIIolh ia. cllUl Jahren' !iS6 ... 1999 =ud. stmDal JIMl.ob bl dei' Scb.WNE .IJlJfbiG11 
(GM-V6l1nsungmll32W. S~ckhelastunferil, • 2use=nEm~ m1~ äau VprwOr!Ql jSt Jadnc'b. 
moht·aa.aa.w~o.r. . . 

. s~~' m~_' iA cüas~ 2ygmJlle1ll!q jelloch,. WS Pm'U ,MQllAtlJ, Ju detn OI!6ill'iCh .VQUI. 

' lS.O~."a UlSIb .. iJlZA!iac:h.an a.l1a '~.r&1DdJlepgtl· ; Bal6sa'bt au hahatl, m' d.~ Depot der 
.ß:n!DVBt~mk Jl,ef1l:1tl.sp.sScb.Jedoalumr no~ Balegs::bA&!lktten.fln. Wert V\lll.E'DR '7 H .... , nu 

. 2Um·NMh.lVeia dSIi Var~.1J ries Go14u 6r1arder&ll.on :t=tDA'Wi;Qlge b~ 'flnu Mollatb. h1& JUJll 
~a dar ~ lÜGht varplsgt:. N\.ah der ~ebm,lI.~spl'oc'htm.Brl KiiDa.Jpr:Jg werd~ -wir 
I21tsae On_lIIIan. wJ:lbl &tlch..aiQA.t Jnahr )1I~lImm8n. 

. Fra" MaJIaQl b4lle, ~ 'lUICJlFmtr &mel~, nJr ~ 'otDzfeUe~ I 'l'lfiC'kIlfteD ein ~werbB 
aa~lDetdet. '.' . , ' . ' . 

, , 

~.re.u ,Mi11L1fh vameiJItB Wattpl1JUerberll'ttmJen 1I;~erhaIb ' d8l" Bmk. lfiowohJ 1n einer IIJsII~ell 
F1n:Aa. 'ala ~ch '~e:' ~u F!rm.sJ tmd "Vmp~gellSVarwalts~llsn' JUr' Orl~ 
W'lthri'~8l) tu luIllJl~. .' . . . 
A~ ~.m. 4Ia$8In Z\aImlll8~ jBd~ch KlJliren filr Werr,pB.jUe:pubUka.tlOllml iIl mba VD)l . 

l'QIld Tl!t:J;ft 10 in dm )'&br&a:l 199&-2002. ~ begrib1dfl~ dJlIl mit.rein JlQVU41UllnfarB§6I. , 

.. 
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Zu clan B~erb'lndun8m bai dar Dratc1ner ilmlk N~cu.'S und cl~ SIllm11Iit.'bw NQmberi' 
erkl.tm P.I."-' UaDalb. 4us das XLu:lrD baj da)' Pl'IIS4n&r BaDk 1n ZlLl!I!'!"'DAnhaJ:Ig m!~ lier , 
ErllB~ ·Sob:Qbu1! Bl8he. . ' 
Fl-au tdOllatb. pb %U. 'dllllB l'iÜI tll!at ~ SClUn14lb8%1k Ge~ift.a tclt PAX-FnW89 tlurfJlgPliIh.n -
llll1:llt ahAe stnb df&& Vor-har VOlQ ZB Pil'SOJUIl poelrßlfgaD. EU.!A&9w. und 4is Umaii:uze ',l1IgAnßbll' 
VOR.21 cOw:plf~ca Q2ZUZ~ Allgabs88JllaB gfxlI $ia d&von 1LUS, dass ltIese Gescb~a ~t 
zn&ldaliflinhtiB alLil:D. ÄußBPit 'P1~ ~pd.rte sta. ~ ilIr- f!1i1n.n81~. M'JS1~ an 
COmll~t wonach slfa "kerns AktWl. Akf;ial)ooPuODSOc:'balna. AlctiB~CPtio'Dm ~I!I. "m-ela: 

, geweall. !Jet. - - ' , 
. Sie ~ lUl. ~ Pe.rivIltessscbCa bei d,s,!, Sllh:mIdthnnk zu. weBe~'tUch günsf:fger~, 
~ondjpcAm~~'WJaJcall werdBll &Ja [m"~ dar HVfJ. we&1:Wb &\a d:!e5a, 4Qrt dur~. 

. P1a XQn~ u, bis zum. Zfli~ db: 'ftGlllllDlg von .au-em Maml als' q8SJ1amlt , zu 
b&zalalmsu. 'In clftJlfm zl.Wl~e.imq ,wurcla ;P1llt~dV~BU ~l$ , 8wOQatd. 
vOlgenfllQmen. tn.58 Ge14er Wutdan an.tc:JIlJe4e!l1i .. ur das KpclO ,m!l~ UIIi 
Li7l1müllersrlh:8~. zu "~anl »3\V. aumr.gl.atalwL DlU'Ch d.l& ~!I.W'e ~ut'O~. 
belsituDr hat $Ich hau M,,~ ~11 ".Po~au.l1" Uqufdllil , yarsch" FraU Mo~ 
~ ~ ~~ ab. )Us WU' &11 mu Zm'~ der ~Ooudumd.13. &1UI dem: Ja1J:' aOa2 
k~DAuanan. . 

Im JfIlJr8 2001' arlclp. eine 'Oliam'IIJliWli ilD cUa Spar~', Brla.:cim· l:Ilit dem 
VGf,WaMtmillzweGk "DarllhatlSSODdiJ"/iOlUDl M4DaJh. Petla,l. mne -~ fill' efllS ' 
Kredlfnl"ft:l'bnl6 be;toIner- Pr-tmldllenk WJ.U'da vfm, Pnu MoBa,'!l1j"dQQb. mcht bu;g:cns~ Olea stant 

. e~m. VatltOB , .... eu lUa Ml\aimor~ du .. 
, , 

VQ~ 1~96 .. 2001 WIlJ:c!Bn ~ ElbI.ahlwrlm. von PM 891.000.- y;rs~. li!!n Teil 
dlU' Gel48l' ~ ~AI" ~mzll:11litll1 w1aJl~ allvadiißt =11 18t !n ,der S'alnnul .m5BlJahlQ"
wsS.a ~a= Blldlelfen. NiCÄ\1Ii1eBfDC'ClJII Sor, -dle Hab" dfll" EtnzolllW.m;aXl lmgllwlUml1cb: Pr,,~ 
MOllatli gall an. daSs Is'sta!l.hlerbft 1ll:Ii. Gehfar aus W!r Erl:i~ Sch.1lbert b.o.ll.4eh. was bJ4her 
je dooh.nicln ~aU'a!stret VPD 1hr IlAollBaW1:Blm WUllla. 

:e~ 

rn 'DPt\l'~ llIir der ,R.ecb.tsahT&nq ael1an wU- den Verd.~t dllr Prc~,qQD618~na'))!~e &ls 
erwJlHleIl /1%1 •• ~lUc:b. wartla älsBl fardU! -V.1'ZI:Iif;tlWIB" 'lJtllH!l'&r X1lbIl8l1 pu4hlt. 

, , . 
. Dis ' llSGht "ameld4fAtt1ge~ Parln.1Bgescbifta iUlur e1M Pn@_ dnd sraviet'tlnch 

,VenUiBe il\lB~ tUe Le1bä.1liI1!l fiir ~JJliStargeI!ChUta. 

J)le ~p'ru.cibIlahme _du ·posda.uftaedne' sowie cUa KradItau!PAh.m. bei dtilll' Dtitzbillk ll'täU&n 
V~o saallJ1 die .Al'be~1sOrdn~ dar 'UQd ldD4 "0 lmvmtäD4l1cbtlr,"l!a 8ra.n Mpll&~ 
omm~nh'&ab. ilb9l' We1wa VoElml.~gsnsw&na v~ 

, . 
, InsgasemJ;,[R a:nzumarb.a.. dass sIA .FTa~ MoI1lj.tl:l, wdclg kl)oparG.t1v u1~. $Q hll~d 618 
Jewl!Us d.a.r",lIf., Q1r aJla F~GJlI~ Vamllapn.;wn jm1sI:J$ch,Pl1lfen m lussn.. pb sie «!jus 
~.I:ha.uPt beaJU'wQl'tC muss. Er5t naab n,~v~ Gaspt~m 2. ~;19 sl'dl ~erlIal.ll>t llllTsft:. 
a=8Il TaJl 1m8,erar fRB'SD.r:u beantWorte". . ' 

' EMPFANGSZE IT 3. DEZ. 11: 11 
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~visit»ubericht 

Nr.20545 

Jmuu BODa 

Wh' habeu &au Mcillalh a:ut'pf'Qtd.Qt. Simtliche Wen.pllPißrge:g~ mit d~ Sdll:nfd.~atIk ucd 
~l' ~r Bank o~,Q. 1)~ *~ aI!t sieb wt~ ZUßa,6 dar'J.Q~~a~a 
:far 'd!a B.~g der IÜcht ~ellr 1n IbrEG B p&!tz "sf5nalrabalL AusZlige li erett. nahet beSWlQ. 
GiB - tro'!2 ltItl:ndUcber'Zusaga durqa. ctiB GesdlIitslBf,UJ&lg der 8e1llJ:catm, 84Dk (llerm gW,Sf) -im 
Nac:bhinflin lloch auf aSDJ· sob,rff'tlillbllla~, . 

DiJHb. WoJfpu . 

. E'''lF!.9llupqm zu denlt~~mn 
,M dal' Abwetbuq. V41l Ku:Q!Jeq, -91lIL "~t' Buk vo~ Enm _ das IJankbftUS ~ aeIe1I ae4:Qs 
f'.rap lID4"an' Dtn1chlJet.eWst gcwl!lOD. Diese ~DGD. DWIb plt.Jüa für die ~fl1nlZlmr da:.' 
Kmufeus bei 8ank üu ZlIIßindjg'" wem &i~ _ JlflEr nirsch Pm~ ~ellen. 
foT.tm ~ ..,.ite" ditc rn~'cter V~g 461' grGßteQ Sch~1llsn ':A 
11_ eru,pe. ' , , . 
HL'n" ~ erldlrta. da.ss er mit: Q~ X~~t1tlI8~ VOD de Bek \lau E1mt zur s'aAk . 

. l.au ll!cb'CI zu lQP. W •• Fl' lJab't wr:ll.kllm& ftQ$l.nlll~ von der .il~ tw arbalt.eJl 11114 habe 
keiDlldel "atlJmduDBIln (wedel' seliGb8lt1JDh ~dl pri1at) ~ cUullr Ba..at. 

, ' 

Jn. ltilWA l'alllfCll:W zwjSllben ltEl'.s.z,. Härm vanl.ilißnaron. unl1 dem. .a~uS Leu ließ tJjee& 
'. "umMmmJb2ft ~okell·. ~ der Mlr.uba#er Oincili. ProrisionaIi erAS8~ Als w1r ~ dem1t· 

lconftom1l11t1an Und um ema ~~~ \lOlQ sCÄWef2e.J' .Bankgeh.!mJI19 ba~ VfOl'W~Br'te' Harf 
~J:h diau mi~ ~ar Sll~. dw er eIlIiBI8A se. ~U'6Il.A1l5ö8B8l:l Qoah. KMl1ill ~ der 
ScllWi912 wttsrbBlta, Er vam~l dar; iDr lllllUDde und lIekaml.te Qaldsr. die 111' atmh in e(geuu:Q. 
N~1tl:I. _alegtb4.t. '. _. ,. . . 

Wcdr.ua..ia@1APanMa 
. . . 

, !im-- DirIKib. ~lr.e .1D. d8tJ,'J~ Z001 '1ILlI1 ~ooa m'll StmqesClbifr,a ~..,. iBm KontO sb. 
D~fIo1 'WIlrdan .tDsgesamt 10.000 SQA.wef:u PrWa:Q 1b. DM ~.IYV, 2uto garausaht * d .. 

· GuIJGIlwm &:1&Cblle8lmd vom XOJlSIHI.l)gahoMn. Ha~ ~ '1'~.b1anu. d.ua es aläh ciabel 
. um. e!:u.en 'Gefi!Jlm- iür e~ lW.rl4m Wlia:nsm be):al:mJ.e fmfuiliel:tlm1l;) ,ihandNt; hill8t 'd1s 
. hab tI'm.14uach ~\ penll~ lD. ~II=~' 'I:r.f.an wallte, Zl.ECUIl elS sieb Um 'SallWBl'Usld 
h~. Der G664hMaleu=a' clQJ' a.fhmaml Bank 1st du" Nama dar Kundin bekannt. Ulll lfie 

, , A.u.fzq~~ geQIß GWG zu lOlIg@6l1, WUZ'd~ &1n. GeseUIt ~tl1ah. a.uJi8~$ creWesuuid. 
· des Simu"finp). jet d~ latrtan. Usn1a.lIlcD ,ab ·dei- Mitarbejtar bat dar ldantffiz1etwll an. tOr 

. ~lIma Re~ w·hlMlcisl:a. um dio X1UltllD. ZU. wllch~·. 
~.~BIUP- Z~UJenhq ~ ~ f~T ~ 4&11 a.r /l.ut Wunsch d~ gle11ilsn K~ DiDa 
arMer • .AnZabI v~ "8J.1sn" Noton ! OM 1.000,·. :In. BUI\O urnto.llSclJts. Aucib.litaJ- wc;llie die 
Kun~.binesfalls Qfaljallin>~~~ J:ra~ , . , . ' 

!izl ; weileU" Val'&to.8 Belag ·'r;Üe. fgtillallaD.-AUfDrdal'lmE8II dps GWG-Z;\D li~. GWG.ist Haml 
.,D1rscb bet.flJ,m' ~ung~ Jln Ztttra.um 28,10.98 ~ 2.0,11.1998 >O:llsr .tIlBgesaun TOM 107 
VOn;uWIrl'ao. da. h1ar der ~arraK ~c:h. a.'\lfgosplina.~ wu:r.da. :um dar Auf2e~apfl1$l oN 
mWIlhIlIl. Db HerkuIJfJ. clas. Geldes m1ärTa Heu' DiLAah ~ Teil ~ WaTlpltJliqr1lerlcIL'IJ1'an aus 
dBD DllpOfB dM &fw1er. BftI, waiur8~ Teil t.temlnJa ~eßBUU1S aus ail:Iaf Xl.CUtaufstD~ bet 
dAi'~ln;cb~' " '.' ,' . 

-
lialU7 

EMPFANGSZEIT 3. DEZ. li : l1 



22/03 2013 12 : 27 FAX +48 841 2003582 LG Regen sburg Strafabt, ltJ 123/153 

49 911 3212873 -' , 276 
OSl11 20'2 13:52 (5 8" ~212900 • /{o:rn P,012/D21 

. . 

. , 

() 
'--, 

".'\......,. 

. 

'. 

.. 
SoIlllar- , GesaliaftsfaJQ. DJ'~nnd Js.uU.v 2003 

a.~CJ~6rlc:bt PNDL N'4rnbe:rx 2 
&,20.546 

, ' . . 

VCD. daJP gundsJl L1l1z -IGrclmer erhiele aar MltarblllOO" 4ts! Gur.srJJ.!iftBn 'ChIU' , blsgeeaml 
TDM 27.6 (2s1tr1lum Apr4 1S~9 b1s Ua1 2000). ßBJr P!ncI1 srldJrts zu dBn Gel~lI.ngan. clU8 
er filr 12m 1tumeJl ~r 2h) -VII~- ~lamQu2an he50~ :balle. die a~ vem ilUu 
lUI1:r:a~ Runda ~arJcaurm wallla. DI be:t M- llIl4 VDl'kam .dar GQld:m1lJl3en tUlar ~ lWi lI1ah 
~ dillltwcla::l. wasll)'tll= sOblJdlT4ir. J\D. uDd Ve3'utd6prew ergaben hi~ habe ~ cUet'l~. . r 

·priv4ten Verkaur untar &em8I"ve~ 4ludb8t1ft1hl1. Dafllr srirlalt Satt DJrsll'h Pz:ov5S1011sn . 
'CI»' lnsrasaml PM 290.;"., , . '. , , ' . . 
AUf ~e wo!lta lforr ~ qjch~ ~1JaBm,. d.ass in mehr lila QraS PI!1~ ~B!lalmataU· 
ga~· duräbgafiilui; \lVI.lrd.ag. 8f kl!DIIS slcbj.c1oü ~Aht~lu" kcDkrat 4um arilmern. , 

WIr ft"r11l118h Rem. ~ ob 'JlB WIIJtBt. ~Gef!DJgkeiW· 1Ur Kunden Sall. O~ etkl.lt.rfe 'ßalT 
Oirsc;h ZQn1idhst. daa es m dar ~TlJ1tUll.l CVe1'Dl5gen9!l'aJ~,. !M'~Bank1 iililich JaW&I>Bll saI. · 
Kl1l1=aJ cd.' Tat~JlIlIÄban. S9r' 1:wuJ8n aucJl Oblr ejgeD8 XDmaluÜlNWlcblD, 
Diese AlUiUi8 bemil:tllan"PinlclL w_ sPifa~j8dDch "/bw, sr-1:I&ba cU.s SI) lI1cht gault-

, Er Wallte j.edD& ~J ~.aiIA. cla&s 1111 solo}la .~. ftIr V!U'Wan4'f8 ge.lbm habe. 
Er kaJm& sfciQ 1I:Wa:E' ~' 1Ill bnknltB Gud31Ub1 el"hUwl1l.' Ab.\ P.bbfeit"'km kihina 8l" hJame1 

. ,all.ilo sowJaso llIclu erke!I~&D d6 aulllili "UJD tUll ,~ hlllSdab'• 
Wlr ~ JhIJ, d~ oll ein Softqescb!fi 1DI8f' ·llUB '415.44 v~ ·14.00.02 ~ 
~1lB~ BaraiDZaJllUDI 488 BI_9ß 11m iItn. ltDDlO. a.u~ _ Illl!:bs .~g1t;' &ala. 

, kamle. Ran" DIrIM;h pb c1V1lu!!m:l iu. 4us er ~er ~o.~ßlIB mr Verwandte ~~r 
. 'ImZDlIssfgez' ~ !latMbrbeUlr.ko~ a.vobg~habe. .' " . 

AQl' N&Ghfr1P lall Nm ~h* zu, dass v mehrere Sortllll.!.af:llillllB (V VinYandts wd ' 
.BekDm~JA: dut:aba'~~. ~ 9itlbJadodl aQ ~a" DaWl!! erinnern m.k~ , 

, . , 

BUUglich WIIUBrIlr &Qkv~~ .WlerbllJll des lCcJJ.zerm. arldärta er zunä.cbDt. 4a.ss d1as 
~:Ii dat Fall flDl. Spltsr pb ~ Wo d&G5 Bl' ,. OIlPQt J:)al der D~.er a~ ~r~alte '(Il:asf cm. . 
'.1' SUIlhal~.-=~ 1J!!.Il ~= ~w1c't!.a~ me~ ,QsPO!! 1st dal' ~cestalle '/!!tl' ' 
Bamma:rm. Pa.nk ,SlQaltlat. Abtl! ' 1U'OhsG1lnfI..ea gahm AUtollIAf,!,Icb. von. rSer Pr851bler 
BImk an die !I."'m,,~' ~. . 
AUf rus 'Pnga, warum er relilm!B1e 2.560 EOßo an d1Q fIAIaA Sallw&b~th, tlhenvelse. 
ar~ Han- Dirscb. 1iGS!i er elen aJD Kcmto 1mW'~ und eUl DarlellBZllW:ta. WbNS lIfBha iJ:Q 
Zuwmni!Q)uaxISlJlJI; GflWIm. ~a.uUn dan 9~B" J~p. " . " 
Wad .. das !{QIl~ noah. 488 D~u iSt der Pen;oJläle])~ dar B.ttlimBml ßank Jei:nB1de~ 
IaYMJm ~Qgan wurda d61'~odi" ~'t a!l'B~1J.o 

l . , . .. 

~ei dar' 'Ob~ dll~ WUJ.rl~Jao.gIl~ des Ber:r DJrsch ßDlan '"e~~8 .Depo!~ '. 
iib.rtr~. ZP'~ sem~ D8P~ =4 de~ itmgr. ~al:a1Ioo. Iqndar a.uf. H:lsrzu .rJ.1hts 
H'IU;I" Dlnab; dasS' diese im. 2usamD1eM.ns.wt der A.1IsR~ der .Prefbaltllg'a far dIs IOnder 
~" .' , 
D.ie&t 'Obam-IS' 1imUan ml:Igllcbenvai!a ß91WI1ab. eib, lTcb4m. dar. da dle W~lIpjai& mehr 
tAlsBrbllcm cS.~ ICmdam gehOJllR. soD4enllaltiiliClb. für d1a üzugB1h1a A'U!imbllmg von ~Q~ 
·\'I!tJöghobm" wuniou. . , 

'DIV9tal) l'Jb1llWa.1i1wBElD sn &~ BUDdsssohu:t~nverwalT:lmt '~rsr ÄJ:lgabe von Blf v6rliabiR~Bll2-n 
lt'lJuie~llm,mazW m l$a.c JabrQ).'l ·2001 'PUd ~ooa 1'8mUerm t.ua dir Zei~1I 'UIld dlltll X.1oIt 
!leI' S~eIl. ·Gt$l·P14~ und "Ga1d·Buro· 1m .Ilalu1l~.dlU" W~fallUJ:Ii":Er hab; 
h:Larbe1 die Ge5ah.4frD .mr QltI Pamilla ~ VerwltCdtt' {ibar sem KontD ab8'8w1~t und lila 
'Zutaihnl," dlU" ~~ flben30~' " . 

* 

, , 
, " 

FMPHNr,~nrT . ':I on 'll'il 
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. BIlJ1.dM.. ~scWr.sfeld J)autsablmri Janual' ~OO3 
ßeV1s1cw.abertaht PNDL Ntlnlbers 2 

Nr.20546 

Bewat1m!g 

~ 'Ob8re~Ulit d~r ßechfS&b~iluDi sahen 'Wir clen Var&.c:ht dar l'rovi!ilf?n881lXlnbmf\ tIl& 
IlnWDBBt; an. Qtl'Ansfolltllcb wunSa djl3SI1 ~ d1& 'Varm1nlWlg~ UUB~ .Kundarl b~zahlt . 

B~ZIlSJü:h aab;ulr ..&llhwsjz~ Gssc.bilrBVer1JuidUIl,i&n· h.IIlak"W1sdlltholt di.a ~\V*h~tt: gasäBt-

. Hen- ~'bs~ bewt.\t!.n UDd gra~end gegen fotmaUs V~ !las GaldwiadlegeselZa&:, 
VSTitQSoa . . . . ' '. . 

Bei d'Nl Sort.anaell~.haDd.cUJ; es 'sich 'dlllilDer b!r:uws um emB unzn11Miga Venn1st!bQ 1lC!l 
.' :AJl&'1IiSfa1l1:&~· ~ K:uDdttugelicohält&q.naah 1SNl- ·Loitai~Wl ~ ~WbllfWBaaal1lttal. 

. Durch die VursebanaweJse bai d~ E4B1m8U1lJllssabit'ultl haI er ssmen ;ArbettgabQf IZQS~~ 
. le~eneli Gssc;;h5ft). 11m' Dinab. 1Ilmi:iIliCillf8 .dB:'dam eiDe anonvzaa Abw!~. d.q ~pr 

cUs Aut.aBlabn~t mr ~dJllnweDnnHmo Je=. 1149 :Ah,ullnor~ UlIIgqot:. wu:rde, 
Dariibw. hil2aus 1I1~ m:ll:at- ~1U1 sm. Hn.tt=g&riaiko flJr' 'diA B~ d~ umll 

. ;SlZtb8~ Jl1chi Ufolsle, 

NtIQh .nfSl!8Hc;b.m Z~I~ gall Herr ~ _ V~lll uns'lIrar GelOpräoha' cl1asa Vedahl1JM911 
tu. 

I 

'Ualipgn, lGtar ' 

. l!&stF!A'J~miQP z;y. ;ea Vn,tWÜl1et 

D& Han B4elmaml ;pwh.''VDD Ha~ MtlUalh mi ZU3il:omIDh8JJg'mlt.GeIlcb..a1't.au 491'~!I"" 
HYPO-B8J!Ic'ln1t; dar m.BexUc 8eswlm WRr'da. b~P. w:l2m ~ l:lInT6~d.aa. .'tmd Abl ... ut 
d.lS8el' Ge~,' 

PrIm ~ lUd Ifen- DfDiClh seleJl au ppporflb~ VPD der Bank vou El"IIm: :nw Himk 
LeU ·J)eUiUlft,. erbfsltA= Ido~ ~QlIa aDd sbHl naAA fVIc VOr hs cU. Verwalup;Er d6l' 
'Gelde.t' eb:I.pbuMaD. 

.1;1-Ecle~ ..J5awL lIfahu 5ehwsper Geld 'et'Dßall", 

Wir k~~JUn Karin J!d~ mit UDSere.t 'V'BtISm_. ~ ~1l8,gr Qlr Bmk .akI:1v an 
dAn l(;zmd·s»bWAAde~~ b6~mit WIU1IJl.. N~ mTAlllQ1l1am NIillb1tagm pb Hen: ~c18lmmm 
zu. Ila.ss dIeS' SQgaw~ _ 1il 41es~ 'Zu.semm~ rumllCli Qt d.la N~ McllAtb wll 
~aQb. dje VDIl Ii~ BI8llk Leu PrcYlSlQDsp.:fIlr .ua.~.tli1l:le$t~ 6f!UeltB1l.· So "W&:4. er w1!sa 
emB d8.1' Vors~ da:m "gq ~em Herm Puna.r ws. der cUm'als VQJl d.a~. 8U1S vgn 'Ema~ '~ 

.kDk teu. waob.!alre uM HattnOißah und Prau MalWh dJllse ~ vorschlug. In. dcan Augan . 
v~ HVUl BdaWlanQ Jwm DlJUl dell MitatbellsTn Oirach ~ MaDaZil cU.,S55 Varb.al"u /S.uc1a. D,laht 
vonvad'er,.; da: d1a BUlk. Bll dar ~~dsphah sallJ~ sahuld set. Br IPIIIb5t pt/ö!riU j.doob. 
an Tr~otls~ be'teil:lm '''''''SieD tu s. ~d ad:lIm, lcelnorIat l'rov1a10~~mlg8n arbaluIl. . 
m~IlJ>"D sowts bb1e CJlt1clar ~ der Schwou %\J.bfi!.fl2an. - . . . , 

EMp·FANGSZEIT 3,OEZ, 11:11 
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Sander- . Ge~ I)e.utsahlanrl JIUlllCU' 2003 
.Ravls10llSb a~abt PWL N11mb818 2 

Nr.20546 
-

Ote B8~ WDnS$. Fnu MDJlalh und HfJrr DlrsOO PrQvfs!otlan VOJl dar :ElsDk J.sq. ·erhllluD. 
, • haben, ba~ H~ ~ebtWm.sm TBI ~ ~r&IIl GtloiJIrAali pAl' Ma1l. lI~aln .. Na~ lIatn~ 

Oberteg in dis PI!.5Sil'ph&s6 dar .AltersrallZsit zum 01.02.03 Wldem"r tIl' dio A1l55aga brt,epiPh 
1e4o.ab w.ladet-. 

In aW.am 'l'Bl~o~t ~tm MTS-L, Hanu lien. ~~ und. QEm1.8DIlkhUllll Lel1 Uaß diese 
"1.Im;WaU'a1ha.ft clurcbbU;,pD-~. da.sI auab d.er :MttIl!'l:I&1tar Eda1}D mn P:tovJtilCI'QBn erllielt. 
m itia glakba.Ncb1lJDg gaht eJu aJlonl'l'i8B Sobr-db~ an dI! lqlnzamre\'1i1on..lD. cle~ /I.'Il8f1tdlUC. 
lIeh~lIfI18~ ~ Il&.sa lIm Bdalm$l Gelder Jn ~ Schwa1z; be~o. . . . 

. , . 

'In diesem' ZWamIllaDbQllg in JnWeeaant. dw Harr Edt)}Jrla~ o8'WlS1ahtluib. 8l!1 20.l2.a002 
W&o Vor ~~.,g) Dilt Heml Fwrsr yon der BaIIk I&u f.e1g(onf,erta. O(eS erc4JJ e1ne 
Aua~ Ii.r G9spriCbo ~. ~fplUJ. Da.T ~~~ dlla Ge~ichall ~-unlJeblw~ 

BeR'EdoQ~ Hlauf~lUJd'a~o.eiuplM-w~ 

TaYl~"b. beiWlfta Sm- Edell2WUL .ur N~ap. dass er slnmal. von ~8Ib. Xundm ~fne 
F~wob.~ m VI1"~ knlldtti"XlN' ~*ballA. ~'18~h4b.. . _ . 
Dlla mUt aJlla ~a ·Vom.1Jsaa.bm' W. d1& ItißnQher deD. VO'1l~se1Zta:a. maldlpfl1alJ.~ 
gewa'san "lin. . . .' . . - ". . . 

. ~8nam'Eost:mtU";~lm 

. Aut 'Q,m Kotij;o Bm .. ,.,..zm flall.~U IJIU',ynl 1995 moaatllabe ~ahhmiau fth- l'iZ:1an "Helnz 
Altar" sm. ~ irWrt. 'Ilerr Bde~ dass es mJ1 lltIl.-s1Jal1 V&r9Ia!Ulun. hJmlW$. clet' m 
2rufUa.D. lah~ ~el Illepmlk!be11 iJlI1ttscblaDdlIeauahm des ~ mTBr wartf8J:1: iü~ B iU'4ge. 
Bl':t6absgemllB 8Jl.·d1e8~ awB~ ' '. . .' 

. . 
~fescn ~ q v1e:t lO'CT.Qvarhm41mPn- auBaQmlb dar 1fYPOVBl91D.sbw rast:. V01\ 4811~ 

. .bina l?oi GHR;, g-Einnwiat w~. Dat Wel~ ~ßt't eLna n:Clh\: 8'~lQlI18' VcUmaobt Iür d'aa 
Kom1O ~K1ndllrmfman..für XamIU'Ull il.V.· 1.l. H'mn. Edabulm wurd9n die Xol:l'tm no'lh:fn.1fAr . 
·~O·B~ pmaldel. SefC5Gl el1ilQb.e!m ,1edonb., W5 tar zw.tl wdte:e V~W1. 1.')l8 "Ql)m . 
g1.a~Zal.'traum ~81l in 'det .Par&Q~ 'I'Orb.uliilll waren. . . ' . 

. ~ i:..wn Ilas GB&p~ gab Hut" Edelmeuw. ~ Iia&s BI' $St dta Sllhlilderlläok::In ~amb1lllf 
WII~~cb4fl:a m llSoill. ~rh.b~G~ ~ ?DT'II~EmDD.Il hat. Br bogrtlndau 1ti.1 1Dtr.· . 
.~ K~PnSA.·, ~8 a~ tacb. DlR'~llln: ci8l' Abrealulungen WQl:IfI pla.u&fbe1. 
da ~.Iit 4ia M1Pda4t,prcV1sloQ..botlf4l1lt wa 30 l:!,,~ lllld ame h4IiVlhrlJabs Pl!PO\febUbt- • 
~o'C a ~mme bezahlt wurde. . . '. 
an waiterllll OBlIAf~lIe~blllder SlJa.rl:as8s AOdl.-BCÜ1Wab84b. Ojj).!je Gs.6c\ittA wurdm mahl: 4ll 
'C~C& iJ~Id6t, Herr EtlBlmAtm beilA11WOttata SD8'IW'" l1Ule danrUga Allhp d~ 
tiQInlIlJaA~e8~t a.lzS .wzi JIIll!' 2001 um ~PahJ;qnu.igel~ ·W.!l!I ~tnB bsW\155t4S F.wJ.tDto:maUan 
dal"5T.a1J~ ~Jr llaben Bßm1. EaeJm~n ~fOrdaI1.- dW Ge~ utngehlllld gegel:2:0ber 
CCUlP'!9D~ ojf~B,at1. '. ' . , .. 

.oe.t ~ba!t.el" tiUip 1I0~Qb1 bel äar Sw-lSdarbant als auch· bai. tler HypWsrainsbu;k . 
um!'an&rlllcha u.ad lWab. spektz!a.tiva WartpllJli8rae!i~ rIialledAUSf. ~ Tsil uur e~1U1 Tag). 
Hall' Edfoll:zmnn bD%slollnal4inh se~a~ JaQoch als "fIiOh~ ~cb. IJ;lIIbl4~vEU1 A!Ilai.rw, 3ft~ org1bt. 
s!.ch lin·'MdlmpnlCb. r;u. den l!tI)ADgre~ Eur-ax.-Desdlß1fa1l. 1:h asn Jahren U9S 1.l11d 1999 
sOWie d6l.l.hä~ O'p~anDcbBfnge'cbli&Q. ' . 
Panlhst' hinaus hat der Mf.r.arbe1w: lIet der Za1alm~ dll." DII~tsc:beJ:), PoS; AG:ll:n JWe eOOD 
~iisqa MPhr.f4Ohzet~A v0'B~ol:lim.Nl. . 

EMPFANGSZEI T 3. DEZ. 11: 11 
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·Gt5chA.ftst&lcl IllutsablAnd 
. 

9ou4sr- JW\lat 2008 
Ibrisloxu.boricbt . PND~ Nnmllerg 2 

Nr: aOS46 , 

Ein bll1 dir ScMödsrbBnk em,prii1.nntsr !tre~dit wuni~ abetlSo wämg gsnel!migt: 'bzw. 
atfalJ&elum'W1A aDle lL Haun Bda~ '~amcuunane ~ m H~be VOll TOM 20 für dU!. 
KU!1deu N~ fBek"ulJ:ltArv= l1NmE~~. ' . 

. ' in' ~8n Jabrm 1999 vzW 2001 BIhia11. HB!T &da'lmann .»u:eaa.mt 15.700 .PM von ,Hen1l OswQ.11! 
'Bde~. DjefiO ~al1l~SNl ~JmZa1l@3P'enbs.nr~ a.tnam f.?~poUt:bann.g stahan. bel dem · 
,1{an- lZdalz:l:wm lIamalll liNch2;' ~D als ~_lifBUlh~bil1J 1lhertl'llg, 

014 VftlW6ndq von ca.. TOM 530 NldlQn8T Allhab1D)gen' q:us chm Zeltn= 1995-~CO~ ~b\ 
Be.rr B~aM.lW:ht pWWbal l!aSJ:'ib:1lietJ.. Ii'r g&j) Gll:o , da&! 8.r ZUlll Teil. Bilder gab.ulrrl:11r;w, ,! 
'tlfelges@ifta dllr~ .t11!ba. ns.. ~tjIIlS~ Dl1 Gesa~1Z 2al ae1ner A'USAp. ~ pr 'w 
W~spisrwaW" l!Ilch Jn:mlM /lW' m AtUan angagiNt ~D R. Auch. 416 ErklAnmg. ~ er all~ , 
Todl~r bllbn Ytrua'j:I&IIJ!n*$lzSeB ~~bltZt b@& Ist ~B~ 4a lJ. E~ EdeJm&m1 diese 
~tIgan~WÜlda! Z1U'QQtga.no~lIn sbld. 

.Des waitarsn bahaUjltili sr. 'J'DM 50 fW tti'tu;t ~~ ~brus vmvandet zu lWJaXl~ -Piaser-
1mmClbllSe~~dJ8IiQah It. vDrUal~~ lt.tulJQa-~iUJ. harn1ta m 4&11· .Jal:ltBn'1-g.9ZI9~ Qf"B.'I1. 
ClbI Vlrhindm'J8'm1ldea.1.4AU~OZI.~ao=~u.B,~t~vallzfahlla:r. , ' 
m. d1&11.~ Z11f4llUDanbllntT fst ~GerbD. dass det damallae ltaufpr&Js !litt ll:lIlM}:liU'IIIIlDJarlBn. 

. 18~ TDM UO D8JnJg. ws:1Ulra TOM 5C warden d~ VertA.utar wiiob.--w:ir2· iibargab~ 

Blrw am 1l.la,&OO? wur4ts. WJto v~ Cllmpl1ann& War lptgnp'fni QIM HAtt P4,,1~ 
_eR, GomPILQ;)e!"Mttmt'" v.ema8!Q BabEIr . . , . , 

Ain. . .29.11.02 lml 02:23 ~eJajDs AI! HocrMaldmli ~ dei FUma. E'1leider~ .AG; w~ Ull~ 
~e- G&lc1:rUta.Pl·opc~ ~~~l .Wl:ria. D~ laD Hat:r Bd~ $6 la.uforia;r 
1llJllt ~ 2.000 .Aktlea 1n JeiI:I DapQt aU:: W AnscllJuu ~ mtCll"m2l1riB er /ifebep rrafDar 
Xuttd.a)l. ~ lI~e~ dJlll Wen 1m. Depot; -lWtan und 6lZtpt,abl ~~ a~d Gel" ~6n 
GG.e~OgQOSl deu ~:\lt 1la.1'Jtal,s C6.K:uJ:ldau a. St. 1.000 'IIIld 1 K=I3 •• St. 2.QIJ0), . 
DIllS mUt.=m Varsollgllge%l. du Vetbor. cIe • .'JlPt~~ dar (lIlJ~. 89 WilHG}. " . 

. 1':14. dar X1W clsr l'hiderer m* wie l!rwartat serag' s~ ~el v8fSLlclUe Harr i7d9im~nn am . 
04.12,0.2 sime Al:::J:laQ. w.II3l!ar ZU VIIlAUfID. UEl4 pb 4M.N" ~ OBt2S Ohr .8$llS ~r.Lme . 

. - - 'VN'b.ufsm-dM auf. ~&B b:ln. jB40aA wegen flllWwW UmsiiTZa iÜw zar- AloIIfWlrlmg. Um 
10:00 lJllr .1n4art.! Hw Ed$rumn ' lle~J1, dI4te ~ = em. lImWlU'Ut. UlIu 4eD 'ras 

, ~UB·gQlUge Vel'kauto;ardar (l'Jmtc 4 EtU'c). Da. dlsser KlU'S am 0'.12.02 JUcht enfdll wurdej . 
bin 4-~ cUe. oiQw nk:hl zur ~. Am. 0.5.18. 11m lO=02 tk- srtiwt.e lr e~ell 
UllllmfUIlrtan. X'.mfa.utll'ag "iib~ SI. 1.000.fiir aeiJ:llI Kun.din ~&:'. ~ dasbalb wutda 58fu 
eJß=or UIn1nttrtQ' V~ag 1:IJ)er If lit1R e.USJIIftIbn.··ta.ur: AU!kUntc de~ .Handels Wlre 
~ J(llt1i s~I:Ift;P.~Z\I5tIUldIi sikomweu. -
D1I18 sr.ell~ sillen Versr.o,B II'~ du Verb_ot 4&~ GoSI'1Dl.!1.l1fQM tSu- (§i 9~.si WpHG). 

- . . . 

FMPFANG~7F IT· 1. DF7. 11 : 11 
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Sonll.:- 'dIaohllfbstala DllutQaDJllnd JanW2003 
Ravts!onsbarU:ht PNPL Nambel"S 2 

NJo, a0546,' : 

, . 
Pa. ~e i'n P1IsSderer gerätfgl.&n Urdan aufsi,md ~ Mar~e Ws -G.raBorderN ~ bl2e1~ 

, a:izl~ wifnn Eiie iWJ aDklbe 4U CQm,plW3o& mal48PfUchtfg gawa&8n, !)Jas Uf ,m.,kelntlm dlll 'ItllB 
. etfulgt.. 

SSWtpmJg 

Hßi7 gdelmlWD, l1alasTete ~ Fren MolLath lmd Hann Dlfsall.. lIl. rlam 8'f lUlilib. dlWl d:le 
b&jd~ Mttarlleitot Pl'Ovis1on«nlthmg~ 'VQll. 'dar Sag}: ~a al:Jlallan husn. Nach. &.t:tt iD dIe 
pas&tve Phese d'l:AltBrs~w.idenf8fpr diaGm VQl'WUrfjedoDhJlGbritWIlh Wiedet, 

. . I' 

llt Obe.I'eiIlstiImnq ~ ~r Raablli!ll~ aebm wlr dell Vsr4AcAl dll" PrcNJSen.RPD"hm •• 
, " &12cb 4urdl Haa:n Ed,BlDWID. ~ al"WiaIillJa QI. O1l'aJl51d1.llfoh wutds dia.sa:iUr dU 'Vemdttl1mg" 

. 'tmSsfer X.uM~ b~~ . , , . ' . 
, , 

8E1~,uab. .6alM!' B/l.:Ql:a'lIdUts mit tlllJ' SGbwe~ hAt e~ QI%'enslDb.tUoh W1edBrbalt d14 l]l1"~~L~ . 
BI!I5I.Jt.. . 

:er v:-twe2gert ~it 4eta. '01.oz..03 W'lien ~~e'. 'Ülsb~sond61'9 zut lOanmg dar Vonvtiri'A 
rlWd uu. cUe ~WcdzN' Gßadtle:fte-• laut A~ aetnsr fn" ißt ar arJaenJa. Mlttlel'W'el1a luL1 fU· 
dlEID J\a,~wa.1t.~T. ' . ' , 

,Qe~ Bd,.brtimn hat gegen we cOmp1üIDce-Rlnhl:l'lnUÖu VIIJ'StoSen lU1d '!1= 1i.4Wah &~ KDaTsn 
, eJ'lla8 XlmdeZl salb- Vnrra!lB ~r Ve,r~~ bel VVlWZt VPll AktleJJ. lIer l'1IBidenr AG) 
v~ Er ud4lln8. dass ihm 4!a aiDsc:1Il~en CQMpHBnce.ll1oluii:z::d&1J. ~ lI~t ~~ 

, UII.I! ~.e.tn F!blVsrllAlf@1:I,fahtbeWtlMtw/W, Dills obwohl 81' 1!81~ mebr als ~ Jahrm.1m 
. Wartpapiarg~'1:IQI1Iß. ' 

Herm Scie~ aiDd ".ncWa~,$ VersWße .gsöe~ dio ·~b'tDlorcJuw:lB" 'lmd dlll ~l.ai1ail.1zB fil'r 
~be1raqesthll&· V~&d'all: , 
'0 ~ort""m"l:JUle geg&tlfiber Q~ Vorg~1i81$n xUobl aUOllBeJe~ 
o .VermB,B8BIUlWV&rhot dar l4ab:ü&.lalUllm, 
o 1.IDZUli..ss!ge VSl'Wetl.d1mg' das a1J~ Xomct ftI.r ~ Ddlw . . 
CI Vollmaeb.ton und Pr.l'lllI/U~k\lerl:Jma.uasIlD- lIegmiihBl",dat Persanal4b'Ud!ulJg ~~t 
O1T·DBale~ . . , 

o Wer1;p~es~UI.a bei Dr.IrlPdk tro~ 1;I~nr.etlfsa: 6e~ an C~I» 
o 1Jw9pnrrllulmie .ws E!aktmll:redStas bai-Dd~~t.n lIIcl1r I~'t 

Is:1,4~ JW61l '1995 - 2D02 warm qcni den ICQD~ deli Herr 26alnwm MI~alitl1lße. m HiShlil 
v~ Ca.. ,tDM 580 f~6~U. .weder die Barl:ttn1I: Zlooh die Varwend\mS d.st ),5Ual kaX:wts~ von 
SbJn F1!Luslbal dlU'll$it werdm. Dia MZisUcJU;eff, '1Uo SUl:IlÜw de\"' A~en ~d ~Brar 
~ldba\mgan Mltlst ~ 1ib~en. Dabm HBIl' Edfl!m.4.tm Jns zu:ni AhstbluSli dar Bsl'isiap. 
Dldb,r. wßhr. obwohl er dbllf6be tler 'Au'znJll~8n nadl wto ';tor nflmaStAt, 

Dia Allwt~ .des lßunobil1aD]c.aufss s~lU emaraaUs don. 'Tatbaitllnd der V~ a~ 
Grtm~~bssteUN' d.ar' uz:ul ist ~deiel"lif$S mögllt;bsrwei5B' .als Bslh11ta, zur scauer· 
bimar.tiak'M8 Zll wel1a'l:1. 'A'Ul N~e erJ4lLrrB HaD' EIb~ dass gegen Um ~Bfajts triUler 
WBgQO. Ilil::bt verstsullrtftt' 'SjJelcW4Uo~p~ 'e~ttM ,wurcla. Ai srfolpl t1~ B1Q,& 
~~VU5ceu:e.nma ein ~~. P4ZlI. D%'ldIl.t1a er-. dMS ar 's91thBl' stQue.r1!cb' 8!l:ls Pi'ams Wlillitll" . 
luWe~ 0188 e:s~,,~ ~Bt.frailich.. ' , 

, FMPFAN(1~7FlT ~ ,nFl \, ,11 



22/03 2013 12:29 FAX +49 941 2003582 LG Regensburg Strafabt , 1lI128/153 

4~ Y11 3212873 
, , . -

~ - . Ln I 
09/11 20t2 13:53 48 e,~ ~212900 ST" /iB,G. PfiEUESTELLE no3T1 1',011/Q21 

o 

() 

90ndar-- . ~~~d OaIlCS~ JanlJar zoos 
Bn1&Iona'beriaht 

, ?NDL N1inJb~nr 2 
Nr,205<}6 

Gguilcb. 'OOJa 

. Fes!St.elbmpu i'iU dJln V9~e,n 

'llraJl GmeJch b~e. wIe ~ine frzsu. 4te ns~wefzer' Gescbllfta" 
I , , . 

Zu dan. Qeschltteu mit sc.hwal2ar 8anlcan P8s!i.1lp Frau. GJlI.e1Cih lediglich di& Abw:lOklUllJ 
(rerelm!S1gta ~B~' ISaI 1JCB-'Ven1'iIfmI UD!! V.roWld. vbn Bug,ld UIld WII~apteran ~ cUa 
Srob,wAf%). SI9 S'iIoP iIJlo pjeJOBls ~lIlbpt ~ dia SObwall; gll!WIm m ~.m. um clon KUmiellilliQbUtG 
e.b~ ~lWllle=113 heb •• ,,»im ~~ ~A71Qlm8e~ 2U: B~~U. ad.r zu KunJ1IJl., die 
40ft P81raut wardaSl. . . ." ' 

Frau GID~1oIa ~ nefJ,* ~ l'Itigpl"; , bei . det : ~VmllUlb_ .. Ge~be 
Dll .... eldet. ~ 'Wenpop1erhel'atlmpll auf' aJpu &cPlUlg' ~SQ. , 

Pra.n Gmeldl.. ))estri1;. eiJl 'Gewarba q;9p:Wde1i· ZI1.billen odal' Kuodacbal'a.'tlmgell au8~ellJ, , 
4erDrmk dur~lJ7,W. dm'abilftllln nhrllllm. 

: Watts PQ!!MaQUWlJ" '. 

AlD 24,09.:00~ a1lüJn Fr.u Gznalch \Ion. 'rtM' voa. :IW .1I&tmn.e~ l~ ~ ~ Ua.rJl~ (Je)), 
19U, wolmAaft UI. MOnnbG. ~ boat4h&Il. ~ vll'Rwt3l11MM''lbe Baztäumgeu) ~!ns 

, IJbu~~cr DM 25.589,20 tDl\ eS.1n VIUW&mQwgszweak ·RaJ,se·Sßc1~,"mr 'lM'el Pa~lCl1an·,. 
' . Fr~u GmeIch gab !ZU. flon dar Xur:u!1n. zu dieser ßs!se ~alad1m wordan zu sG' " , . . 

Dia Fra§e. ab liSa W~II ZUWilldUIllaD ,Jhal1o:c. hUlI. ""memte PBU Gmelab zmUlchDt. Erd alB 
wu-1J:ir d1a Xopie ablbr SrmD/toim'e1&:1wl!g a.ut,~ .ltDmo Ob~ DM 2&'.000,- (Sal:IeobU,t.tlatlpr 
PrIAl~ V~gtab.IU Ile ~ a.\ldllliesall B!,O"aB arhaltm.zu l:lIwan. ZI1 dAmBiD~~ 
l:HIfrqt, ~ PrIAL GI:zuIlab., !Ws l51a l1G1:l cI~.n .akIht =M: umnam köllllS. si6 lD~8 dies 
sm e~n"'"'~cbjerBD. ' . 
IP. &lD!r &plwtlaChgsre~ 1i~ Sf,aJl!lns:nt.bl:9a ~klU1a.F.rDQ Gmslcb.1:J:jel2U. dl!.5& Bis.' 
2Q der Xolmä:l. M~ ~ ~g90 ~..m lIDIIe V.rl~IMrq .. utgeb~~ll.IIlJa. 91111 Ipritht lI.f:erbsl 
von 1I!nM' An *Grnßml.lIUlr-ErAbl·SuWumg·~ m .An8J'bnmmg ihres Ein.UUe61: in gl!l.!Wl..lfOjaA9l" , 
=4 p.l'8cu.ucbar HIDat.ChI erbjalt Frau Gmelab vgn ir&U ~ c2en SMaa'k. 'ßllar TOM as": Pb 
~~., Glf_1UDI" aer ~andtICpD. gS&8ll1U:1ror dOll ,Vorgaea1ZtaD bat Prall. Gmalch 
~.amIJ! biar'ilal. :aich:tb8qam~ , . . . . . 

lzI ~&_Z\JS'=~'l:Ibq tJaJ. ems w"1tIIr.1DliJ.w~ BuchUllB aut': . , , . 
A:.n 26.05)'~OOZ wurden ~oal,IOIlUI Ma~ "J'EDB, !O CAUszeblung wnrde YOU ftlll1 M.p~ 
• ..p:,~ ~~~eb.,A). ~phgblln. .AIn 26.09.02 lU1'o~ Jilma SabaketDulQt1'Wl8' ab~"QroB. 10 
~llf da= gWcibcm KWlto. Dia~ Scheet \rtU" Vgn lblol ~ z..L 1bra. Po~qkkoc~s 
A.WJIO~~ al8 ~~.r m. Fra.u Cvola. Gmeloh p!ngeErQlm. Z'!I. den Hmtargnlndsll bafr,ast. 
fllb.tts Frau Gmalall an, da!a .aje vw. dillSUln Vor~ ~ ~. Sia hflll8 kBiIa wafrarell 
ZuwBnli=pu vOn Fl"4U Magtms al:ha!tan. • 

. ,DIa f!:!n"!'b'lq"en arldArta si! mit ZUWBA4L1Iiji11Il dar FmIlHa. 

Dis 'Klmäfl?-~ k.a.Tm ZI) dm VD~~eJl n1abt.~. bd'.IIct we~dan.· Silt V8rulU'P um 
14,12.2002,' , - . ' 

p • 

EMPFANGSZEIT 1. DEZ, 11: I! 
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SDDclar~ ~aI4l>ßQUgbland Januar 2008 ' 
RavtSfOllAbarlnbt ~ND:r.. N1lmbalV ~ 

, 

Nr.205f6 
, , 

ObWohl Fl"&u G:1:na1ch zun.4dlst l1ßS1li~ Vo1lm.aah~I1 erlWtsD. zU ~eD. gibt 88 e:ll:It! VQ~aht . 
'lIJ)o.r rUe X~I.eD ~.l' Mucr.ar. tliflle WW'l!e l:I~ar nfcrhr. Im "Im geme}cet. Prau. Gc.1elch wurde \, 
.miaforden. dIesll umgallGZl4 Da~et~ , 
lD afIw .~ Sf.&llAI:I;Dabma,ll"klarre P1'411 GlnIllall. du. ma 1991 dlD V.u1D.88'l!I:I5Wana 
1Ql.r ~r tml\alm:lal+ a.Il1eli Salll5temscb.Il2W38&boga1191 sawie die VoIlIAachtserr.slluog gagWl,-
~.r JbroPl d.emaJlCs VDru ... tztm. Hena li.pp. ~elsgt halle. . 

, Diese Vargehanswlllse. eJItspdcb.t Jslloc:U. Iliclrt den dstnalfgsn. Wetsu:D.glm. der mJilQ·Bank" 
'WO~ die .VnJlW8ilb~ a.arP~~ eabriftUat h/!'#e Gp=a!l* WMcl~ ~In 
CIWP P 1-1-ö vOnJ.12.12. 1 ,99~ 'Di,l ~ e~8S 5eDlml%lSChilZlml5bogsll5' (Analyllellpcsn) 
~~ 1A lUae~ Z1UO!ltWDa~G1 WlStl1ebltab. 

J)J1t Pl'AlI!l. ob Iils x.ollte~ wtlWlillh der !qpD'VtlI'l!IfQsbu:ok ~I'halte. vf;IfR&mr.e. Pra~ GmIIch • 
.er. eh wir ibI' 2We1 Ub~opiDQ 2.. G. emol lC.cmtos bal dD\' CClJmlSn:bllllk NIlJUq 
"QZ'Le~n. plIldo R:U. 110n al.n ~Qnto mt~ Depo1. Zo1J;'tII,wmap m1t i!u'er Mu'UM· tu '1UllIIJ'halrm, "tlbst" . 
~elCheB BIlIiÄ. ~lichlfta abjewfßialt wardso. ' '. 
ÄI.IB ~'6t'akIbr.ctn ~8U W erarmtl1~ dass da8 DPlIot bai .,eJ' ~o~rzbmk &ut Grnelab. 
~arcla alla!D.l lalI:rel. DJa ~alW'jn arklirta dazu !~ .!Ws es aIch, la1arll'liIi ~ 
\1annlJ,~ Jhtel' H~ lIImd.al~ dflI w.,e.4milllref Pr~ der Eh@m ~ uut.WQI:l!IC::h
air ~r • a.utilU'et1 NamaA a.qeltll\ wurdeQ.: ,~ SUluarlj.cba W'laMew:lr d.ss V~I wurde 
VOll ubi mcht vcqe!l~Jscl...,ab. ~t dja VcqeblmSWBW mallt UCja'gbll'mllUlab.. . 
I1iDzq ~ZI1IDt. aus '-tau ~ Qr:P. -la,oa.2&~ be~Qb 4.ar AJl&'1fiG IIQD, Colll~. ob WP
GaI>UbW auBax-b.Q1!) ~BV1l S'e~WMcWl. ~BIiS~ -Fe'J:ll.llm'lIige- DelRltw~Ju1;. waa BlIia 
D&w"s..,. '~onaatJCla. c1a.n1A1Zt. ' " " 
Wi: ÄMen P.ra.u GmslCb. ~n:. ~ d:iB in dfm.leUTau beiaen Jehrsn. aart' getät1g18ll . 
W/ln:p~eJCb.a!ra PIlII;Q'Ob1t' ColD~ ~lJ'~ gtr~"ci . 

fJ:l' d~D. Jahren 1999 ' Qlld. ' 2DOO lala d sm ZUSI1m1llSDhq mit NllIunto
'
lS1iOl:jAn ~zw. 

5P~~N~ ,= ~II~, MM',,", ~ 4a: V~~\IDg VOll. Mtta:b.tta;r-· ~Il, 
Kuhd~tW'b.lit.lAI 6mt Ilu'II' MuM ~ Maqibsowle zwei !lekaml.tan·Haakel. ~ 11Ud 
Bfolth, T-hQmasl, ' 

DcOs,",," 

UD~ vOn' 4ar laCZt&ll.llkIht twetf~&! ~ord.tU1srBn ZuweI!duDg tIbar 'l'BTJR 10 6rsJlt !Uej 
AJmabDJe clt'ir' Bttl1scbms' ZI1l' SaA~. d die Amlabma, das Sabtc:k4 1lbar TDJ.f 25 ~ 

'Vem,08 118"~ dJa ~b.1Iior4n_ 'Im! d.en B~9iPD ZAD dar: da die ZUWaA4q= 1l1all.~ 
g.i~ dan Vorgesa~ o1fsOSehigr. wwö.f!Q. VQII. lm& ~e~~ blieb dabei , die 
&1euet~B, liell~IDI d!al~ z'CWau41mlm, ' 

P.ra.U, GmalQll slDd llccb WORe1'8 V'~a.D S8sm dill Ari.llllSDr~S' hzw. die I.e1U6loZs 1'lir 
Mf1arbe1EargIGc1i!fta vOfZUwmen. , . 
lmPiIIm'J ble~t t~ d.~ Frau Gmalch &ämt11dhs Varwib-,s auDb. auf Naahfraaan roc11t .-
zugllb. soud6l'll arat als ihr die jowe1li!~ U:lfWslm ~~w.c,1t \Wtd~. . 

1101&11 J4 

' . ' 
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MIDI ... K.utt . 

Im. Zqlt\)"mBDb~ =~ d8n Vflll. Darm ~ dmcllgafülu1ea EI1e}msfaU"e&chi:tUP'~ KlUldDIl 
(pnve.fe Vo~'ImB 'Von. GoldmaJ2z111) CIÄJU ElDSIlba1tuas' de)' B,uOO ~ als w61111rar Vemunlllr 
dar MfLarhfUter Mül1~ berew,t. . 

.. 
Durcb ~.sP V~a1se hat er oU1arl- Al1!Sltir.hlilf s~d.igt (e.nr.gcslnu Gejghjit). li:l' 
B~lI,!11.1cm.ta .uBsrdem. eSEls ~ AtlMCkl\JZl8. @ lUu.r 111& .AllfzeiallIlIlIlgJIprudht .fOr 
E'd8bneraUwldlllfa ·Selm. 1143 Abg4be~ ~1Ulg811 wur"da. Dsriibe.r hSMus bestallt ~at 
'O'ms!Andan ~ Haft1mg~o filr d1" Sank. da' 1IfD:s EdnÄoi~ zptlll: ~~'lgr9. . 

~Z1' .M'OlW ~ rUa D~~I Ilat. Ge~ifr.a fN. Bt ·:belitrl~ jedoch lD:l .waUer~ 
ItGefiWlPeitaJ:l· filf Ktmaan 1l111oli1fgt.lPllIt.un ~ 1Gb. !r Wl&Sa !1.11Gb nichTS 9tal weifaten. ' 
GdIJ1BkeHeQ. VOll ~gen:.fUr Rllndep. . . 

Au. dlm Gelii.PJ'ich nrll: !1mn MiWar hllJm W:fr dm ~ck p'w~ dass at 'Üllar xnslJ.r 
lIlforma31onti!:l ~~ Ole.1st Illar .Dfabt :zu :ba'wejseu.· 

V~e des RCl'm ~DtIaUlbil~b 414' "8llk'lftizmo GeBObIttts" 

11 • P1e ~W~IIll· 'dea Hmn MoliAib. ~.n. b:t 'l'ailbe's1c:han zwar· enns d2!!\!.!;,. 
1Vl%'PVetreXh.atc .DD~ er j.4ac:il "tnsiclitWilSm" , AlJa uaQb,prüfbaren. aaJ:I~upClqm ;JlJllItEl 
.&leb als :tuIratl8u 1i4r"'6~ Dta ,~f&n ~o'f'JSo~'S"!fJSblunfan ~t Ilu B~aU8l.Bu 
lIlahT C:II~"" w." dinlcI be;til;ist. · . 

• Es Ut ~ &~~ea. cWa Herr .M~ d1a Vorwöda be~ das n-~l1'i VQl+ 
Ge1AItIU VCIIl De~bJ.and in dlli' Sd:rwaiz 1D dfs OireD1l2chken blUlgf. Er &Glh~ spr:Sab.l m 
rifall.= Zuumm"Uhang ä1Ul!i voJU, Igrll8Tal:l,lmd. wabi)fdnniSNn S~U'l'b4tfa'IV.i$A~-

. ~ül·.in dem. aul!ll·dia B)'pOVtn~ v~Dkr.sef. . 
. •. lian' M'~ -a~ ~Im. Handel ~.Al1to.raa~Um bRtratllt, WIU" llW1st auf if1a fin,avUlle 
~t;G~ dwdl aeme Ptw abJBWS.es~ (alL Ff\1EI·Duhm ~er 0&. B!2' TEtrnl, PI., 
bLrg; cUt Gf~. a- tr eveJWäD. ,,~~ s,m WissaIi h·"~.rJc&url!U".1Üllzp kClIDIlJt, dUIl 
H'ar.r M~1h llliJelillh,rwafs' IUlClh '6bar ve~eul!oh9 5alegAlUJ:ltarl.ogc!.n ~us dam a'l!IafT% 
ea1:l:l,aT l'ran. var.filgT.. , .. ' . . .. , . 

FMPFAN(1·~UH 1. 0F7. 11: 11 
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rullll~ UUIl eX'l.anls VD'r~ lu.a. Abgal)e.nait:lnui1g. GeldwälchE3gSS812. WPnJljl.pter-
llandahBB8/1~) ~g. . " . , 

• Xl1a Mttarba1W'. JnalIeliondvs Prau Mcl1n.lb. bÜltlI weUle ~ bafgaO'agau. d1s Sl81m 116 
tm4l1Jo.8&11k Ill'hobsnan Varwa."'ill ZJJ.II~ SJe h&:b~ d.urd1'w;koapua4\'.II"'erAal~ 

, und des ta1l.';Vllbe ~~ von lat~onan die .ß.e~ahen. a,rsdlVlert unc1 ~ clip 
t.ans_IGZOi&n. SaQb.verhalf,e'wardall m.aIt;t erst~ Vorlegen vcmlDleg= llto, ZUBI!ehen. 

, , . 

Pie GeIl~!ftslaftuDa' dlilr BstbmoQ,D. BlIIlk,.h.ßs d.ts BntsprIlQ'hmdatl. • .JIB1lonallell KlmseqQ.eZlZeu 
voU:zogan, ' ' ,, ';, ' " , ' 

Mo1I4 PRlm - , 
• Jn Ob~omatb'l:!mJ~ ~ rar J\a~ta1.h.IIlll der HVB wurde Ilat M1w\betta~ UD. 

.2li,Dz.aoos auS&nIr4~l1ich lIiI~ 
N..:m W u .••. ~ , " " , . . ~~~ . . .' 
• Det MStaIilatrar ~., am 2.5,Q2.2003 selbst ,~ und is1; 8C1:1m"t einer, A11ßsrortls,mUlll:lNl 
~ ;mv;>f' liIJcomDl8Do ' , . " 

" 'Del" CMdwlschsha~ 4ar ae~ a~ vsrZldhtst nsm Ab~ = Ihm ' 
GeldwllchacHuftAgIaII, lIet lIVB auf IIlDA V .. dacb~s1re. Qa. er 1lXlb!Zmn~ d-.. ,s !It= 
D&Idl p~ der ~ JJ2db&:mn dllUtUsche Gelder ~&ln 1lür1te. U~~ da.VA;1 
~ 1581;11 Miwbau"r dte 2uvar~k&i1: ~ 4am. Geldwiacbep ... tz ahpsprll/?llen und. 
~~ablmds arbaftat-e~ ~m:anD g'~lQ9l't. , , ' 

AU!w~~ ~ ~8 w8lfm dar TJmn1UJ8 VOll dll~M1t4rhaiUltn v~t~~. , 

Edelmanp patLIr 
• ' Dem MlW"lJsi!;w WlIrda ajnfI DIlBSJ'orc1eurjrgbo V'~aQb1Bkülldiglma' ,&.USle!lJirDohfll:l.1ml1 lUll 

lO.DS.200!1'1Jl)IUlf~ , 
.• Dar ~DBitar orillltfür d~ ~aU 2002 katnlln~cmUSl 
• 'OP~I" dsn GßJ4wl8ch~*4BtAI1i&t"lillGT du waitel's V~rgehell ~ 811u=llldan; 

Gmsl~ c~' 
,.' Die Ml~slradu eth.lnt elnB Ab~uq. " , 
• Pie M#4rbDitllr:iJl. uhlh.f;\r 2002 'k&lpap.1s~QI1w;., 
• )"n' ZU8 lo/DPl:IlJl-ba!t mn aHC \vtrd. cUe NhldnlasJ;UD8S1eltu:;aB' v8l'sudlBll. stoh Yotl eIst' 

M1tub.a1U1dc. ZU tre.DQBZl. ' 

MfiD"t·Kgn , 
,. Der MUa:rb~ edli!t eiD~ ~abe Ermalm~. 
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Zusammenfassend kommt der Sonderrevisionsbericht zu dem Ergebnis, dass die 
Anschuldigungen des Herrn Moll8th zwar etwas diffus waren, er jedoch 
,;lnsiderwiB8en" besitzt. Alle nachprüfbaren Behauptungen hätten sich als zutreffend 
herausgestellt Allen von ihm benannten Mitarbeitern seien viele und gravierende . 
Verfehlungen bzw. Verstöße gegen interne Richtlinien und externe Vorschriften (u.a. 
Abgabenordnung, GeldWäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz) anzulasten. Es sei 
nicht auszuschließen, dass Herr Mollath die VorwOrfe bezOg li eh des Transfers von 
Geldern ·von Deutschland in die Schwei~ in die Öffentlichkeit bringt. Er selbst spreche in 
diesem Zusammenhang auch vom .. größten und wahnsinnigsten 
Steuerhinterziehungsskandal·, in. den auch die HypoVereinsbank verstrickt sei. Es 
bestehe die Gefahr, dass Herr Mollath eventuell versucht, sein Wissen zu .verkaufen" 
und möglicherweise noch über vertrauliche Belege/Unterlagen aus dem Besitz seiner 
Frau verfügt. Im ZUsammenhang mit den .intemen Ermittlungen sei der Ehefrau des 
Herrn Mollath in Übereinstimmung mit der Rechtsabteilung der HBV am 25.02.2003 
außerordentlich gekondigt worderi. . ' . 

Gegenstand der internen Prüfung waren die Vorwurfe des Herrn Mollath ge'genaber 
seiner damaligen Ehefrau Petra M., die seit dem 01.08.1990 bei der HYPO- bzw. der 
HypoVereinsbank tätig' war, und anderen Mitarbeitern der HYPO- bzw.. der 
HypoVer.einsbank wie z. B. :Wolfgang Dirseh . 

In dem Bericht wird zunächst konst;atiert, dass die HYP~-Bank anfangs der ~90iger 
JahreN ihren Kunden die Möglichkeit der Geldanlage in der Schweiz angeboten nabe. ' 
Hierzu seien Mitarbeiter der damaUgen' schweizer HYPO-Tochter, der AKB-Bank nach 
Deutschland gekommen, um die Konto- und Depoteröffnungen fOr Kunden 
durc;hzuführen .. Der Transfer des Geldes und der Wertpapiere von Deutschland' in 'die ' 
SchweIZ soll entWeder durch Direktversand ~8$ Geldes bzw. der Wertpapiere per 

. Wertpost von ~ümberg nach ZQrich erfolgt sein oder- durch. Einlieferung der Wertpapiere 
zunächst in ein Verrechnungsdepot bei der HYPO Manchen und anschließender 
Übertragung in die Schweiz.' Sicher scheine jedoch zu sein, dass der EffektenvBrsand 
durch Mitarbeiter der HYPO erfolgte, Alle (befragten) MUarbeiter hätten jedOch 
angegeben, nie selbst Werte fOr die Kunden in die Sc;hweiz gebracht zu haben. 

Die Ku'",den" hätten die Möglichkeit gehabt, Wei~ungen entweder direkt über die AKB
Betreuer in der Schweiz oder über den jeweiligen Betreuer der HYPO-Bank %U ertejlen. 
Die HYPO-Betreuer hätten dann die ,Aufträge in die Schweiz weitergeleitet. lofierfOr sei 
von den Kunden im '.Rahmen der Kontoeröffnung eit;e "EnnächtigungM 'hereingenommen 
worden. Obwohl diese Art der Auftragsertei!ung bis ab der Fusion der HYPO und BV 
(und somit dem Übergang der Geschäfte von der AKB~Bank auf die Bank von Ernst) 
bzw. schon seit Mitte' der neunzig er Jahre offiziell elngesteltt worden sei, liege die 
Vermutung nahe, dass von: einzelnen Mitarbeitern entgegen d~r offizielJen Weisung die 
,.~ftragsübermittlung~ weitergeführt w~rde. . 

In dem Sonderrevisionsbericht wird weiter. mitgeteilt, dass sich die Angaben des Herrn 
Mol/ath zu DepotObertragungen vom Bankhaus Emst zum Bankhaus Leu bestätigt 
.hätten. Tatsächlich seien zwischen März 1999 und März 2000 , insgesamt 44 
Depotüberträge mit einem Depotvoh.,.lmen von 18,5 Mio. DM von Kunden aus dem 
Raum NOi"nberg vom Bankhaus Ernst zur Bank leu erfolgt. Bis auf drei Kunden habe es 
sich ausschließlich um 'Kunden der HypoVereinsbank gehandelt. 18 ' dieser Kunden 
seien von Herrn . Dirseh, 6 von Frau Mol/ath betreut worden (S. 2 d. 
Sonderrevisionsberichts). Dass hierfpr von der Bank Leu auch Provisionen an Frau 
Mollath und Herrn Olrsch bezahlt wurden, habe .die Bank Leu "unzweifelhaft 
durchblicken" lassen. 
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Auch .habe Frau Mollath. eingeräumt, fOr eine Familie in ErbsChaftsangeJegenheiten tätig 
.gewesen zu .sein, habe jedoch zum Thema "Schweiz" die Aussage verweigert. Sie wolle 
jedoch nicht ausschließen, dass es auch Bargeldbewegungen in die Schweiz gegeben 
habe, dies jedoch bei ·keinem der von ihr betreuten Kunden der Fall gewesen sei. Sie 
habe bestritten, jemals Kurierfahrten in die Schweiz vorg~nommen zu haben. Auch habe 
sie bestritten, Gelder in der Schweiz angelegt zu haben. Die internen Ermittlungen 
hätten jedoch ergeben, 'dass Frau Mollath 1996 eine Erbschaft in Höhe von' ca. 1.2 Mio. 
DM von einem ihrer Kunden gemacht und sie sich in den Jahren 1996 bis 1999 jährlich 
mindestens einmal in der Schweiz aufgehalten hat. , 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des Sonderreviaionsberichts 
verwiesen 

. . 

Die Auffassung des Wiederaufnahmegesuchs, dieser Sonderrevisionsbericht enthalte 
neue TatsaChen, ist zweifelsfrei zutreffend . . 

Allerdings sind diese Tatsachen, also die in dem Sonderrevisionsberiqht getroffenen 
Fes~stellungen nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht- geeignet i. '5. d. § ·359 Nr. 
5 StPO, allein oder in Verbindung mit den frOher emobenen Beweisen ... . eine 
wesentlich andere Entscheidung Ober eine Maßregel der Besserung und Sicherung zu 
begronden .. 

Das Landgericht NOmberg-Fürth kommt in seinem 'Urteil vom 08.08.2006 zu dem 
Ergebnis, dass der Angeklagte Gustl Mollath dia unter oben B) geschilderten 
rechtsWidrigen Taten :zwar begangen hat, er deswegen jedoch freizusprechen ist. 
Hierzu fuhrt es in Ziff. VI. (ab S, 20 d.. Urteil~) u. a. aus: 

.Oie Handlung~m das Angeklagten sind von der Erkrankung an einer wahnhaften psychIschen 
Störung gepra9~ so d8$s . nicht ausgeschlossen karln, dass zu den Tstzeitpunkten die ' 
Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aufgehoben und er daher gernäll § 20 StGB $chuldunfahlg 
war. Mit Sicherheit ist jedoch von erheblich verminderter steuerungsfahlgkeit ge mAß § 21 StGB 
·auszugehen. 

Dies legte der Saohverständige Dr. Leipziger fOr die Kammer Oberzeugend dar. Er berichtete, 
dass . der Angeklagte sowohl eine körperliche Untersuchung als auch ein ausfahrliches 
Explorationsgesprach mit ihm verweigert habe. Seine mehrmaligen diesbezOglichen Versuche 
~.B. am 18.2.2005 und 'am 18.3.2005 selen gescheitert. Bel dem informatorischen G&sprach, 
das, er, der SachverstAndige sm 18.2.05 mit dem Angeklagten gefQhrt habe, sei diesem der 
Gut8chtens8uftrag erl3utert worden .und auch, dass es ihm frei stehe, Angaben ~u ·machen. Auch 
sei Ihm er:ldart worden, dass es erforderlich sei, Gespräche und Untersuchungen duo::hzufOhren. 
Bei diesem Gesprach habe sich der Angeklagte twar beschwert. dass seine psychiatrische 
Untersuchung richterlich angeordnet sei, habe jedo~ ein Exploratlon~gesprach verweigert. 

Da sei der Angeklagte in psychischer · Hinsicht bewusstseInsklar und von ausgeglichener 
Stimmung gewesen. Formale 'Denkstörungen habe er nicht ~estgestellt. ·.Das Denken sei 
allerdings von etner misstrauischen Grundhaltung gepragt gewesen. Hinsichtlich Gedachtnls, 
Merkfahigkeit und Konzentrationsvermögen hatten sioh keine Auffalligkeiten ergeben. Der 
Angeklagte habe keine aggressive Verhaltensweisen. gezeigt. Da der Angeklagte sämtliche 
vorgeschlagenen Gespr3chs und Untersuchungstermine abgelehn~ u. a .. den vorgeSchlagenen 
Termin vom 18.3.05 schreiend und mit einer Serie VOll VorwOrfen und Vorhaltungen 
abgebrochen habe, sei die BeObachtung des Angeklagten auf ·Station besonders wichtig 
gewesen. Zudem seien die Akten und die verschiedenen .beiliegenden Schreiben des 
Angeklagten ausgewertet worden. In dem übergebenen Schriftwechsel des Angeklagten hätten 
sich neben den Angaben aber· dessen Werdegang, auch solche befinden, aus denen 
hervorgegangen sei, dass er der Meinung gewes~n sei, Hilfe zu brauchen. dass er eine Blei- und 
Losungsmittelvergiftung erlitten habe, weiter dass er seit Jahren Alpträume hätte und nachts 
sChweißgebadet aufwache. . 
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Im August 2002 habe der Angeklagte in einem Brief seiner Frau mitgeteilt, dass er'mit' diesen 
.Machenschaften" nicht fertig werde. Er sei jeder Kraft beraubt, seelisch und körperlich schwer 
belastet. Vor Ober 5 Jahren hatten seine Belastungen zu einem Hörsturz gefllhrt, er leide, 
teilweise unertrtiglich an einem Tinnitus. ,Nach Aufnahme des Angeklagten im 
Bezirkskrankenhau8 Bayreuth sei dort dessen negativistisches Weltbild. in dem er sich fOr den 
Benachteiligten schlechthin halte, aufgefallen. Es mute an, dass es sich um ein paranoides 
Umdenken handele, wobei er glaube, die ,.Schwarzgeldkreise" 'hatten sich gegen ihn 
verschworen. Dominiert hatten ,aber auch Größenphantasien, Auch habe er auf Frage 
angegeben, eine innere Stimme zu hOren, die ihm sage, er sei ein ordentlicher Kerl. er spore sein 
Gewissen. Weiter habe der Angeklagte gesagt, im Grundgesetz sei die Gewissensfreiheit 
verankert. Es gebe nur Gerechtigkeit oder Tod. Dies hier sei ein Unrechtsstaat. Die IchrGrenzen 
des Angeklagten hatten verschwommen gewirkt Seine AusfQhrungen seien ausufernd und 
schein logisch gewesen, allerdings abwechselnd mit vernOnftigen Gedanken. Bei der stationaren 
Beobachtung des Angeklagten sei ein wechselndes psychopathologisch~s Zustandsbild zu 
verzeichnen gewesen. ZeitweiBe sei er von heiterer Stimmungslage und leicht gehobenem 
Antrieb gewesen, dann wieder, verbal aggressiv in maniformer Stimmungslage, dann 
misstrauisch; gereiZt und abweisend, insgesamt .stark ichbezogen, ohne auf die Auswirkungen 
seines Verhaltens und Handeins auf andere zu achten. Auch bel Konfrontation mit realen, nicht 
oder nicht weiteres anderbaren Gegebenheiten, habe ' de~ Angeklagte keine Bereitschaft gezeigt, 
seine rigide eingenommenen Haltungen zu OberprQfei'l bzw. Gegebenheiten, die nicht 
verAnderbar selen, in seine Otier1egungen einzube2iehen oder sie einer vernUnftigen Abwag\Jng 
zu unterziehen. In Konfrontation mit Dritten seien heftige ErregungszusUlnde des Angeklagten zu 
beobachten gewesen, die jedoch nicht in mUiche Auseinandersetzungen gemundet hatten. Unter 
Beroc~sichtigung dieses Verhaltens mOssten seine subjektiv getroffenen Wertungen, die auS den 
Akten und seinen ,Darstellungen ersichtlich seien. betrachtet werden. Daraus ergebe sich, daß 

. der Angeklagte in mehreren Bereichen , ein paranoides Gedankensystems entwickelt habe. Hier 
sei einerseitS eier Bereich der ~Schwarzgeldverschiebung" 2;U 'nennen. in dem der Angeklagte 
unkorrigierbar der Überzeugung sei, dass eine ganze Reihe , von Personen aus dem 
Geschaftsfeld seiner frUheren Ehefrau, diese selbst und nunmehr .auch beliebige weitere ' 
Personen, die sich gegen ihn stellten, z.8. auch Dr. 'WOrthmOller. der Leiter der Forensik am 
.Europakanal, In der der Angeklagte zunachst zur Begutachtung untergebracht war, in dieses 
kompleXe System der Schwarzgeldv~rschiEilbung verwickelt wa~en. Eindrucksvoll kOnne, am 
Beispiel des Dr. WOrthmOller ausgefOhrt werden, dass der Angeklagte weitere Personen, die·sich 
mIt ihm befassen mOssten, in dieses Wahnsystem einbeziehe, wobei in geradezu klasSischer 

, Weise' der Angeklagte eine ror ihn logische Erklarung biete, dass Dr. WörthmOlier i~m angeboten 
habe, ein Gefalligkeitsgutachten zu schreiben, we!ln , der Angeldagt~ d~ Ve,rwlck.'ung des Dr. 
WorthmOller in den Schwarzgeldskandal nicht offenbare, Auch entwickle der Angeklagte 
paranoide Größenideen, die sich beispielsweise aus seinem Schreiben vom 23.9.2004 an den 
Prasldenten des Amtsgerichts NOrnberg ergaben. Hier werte der Angeklagte die Forderung dEl6 
damaligen Bundeskanzlers naoh einem Mentslitatswe:chsel ,in Deutschland als persönlichen 
Ei10lg fOr , seine Bemühungen, um das' Wohl 8eln~8 Geburts~ und Lebenslandes. Denn 
.Schwarzgeldverschleber und Steuerhinterzleher. verscharften die Schere zwischen Arm' und 
Reich und die Entwicklung zu botgerkriegsahnlichen Zustanden". Ob der vom Ang$klagten 
beschriebene Tinnitus und die in der Klinik gemachte Angabe, er' hOre innere Stimmen, zutrafen, 
habe nicht geklart werden kOnnen, WOrden aber fOr möglich gehalten. Der Angeklagte habe ~ich 
in krankhafter Weise mit der jeweiligen Thematik auseinandergesetzt, zunehmend' in einer 
inneren Welt gelebt und keinen Kontakt mehr nach außen gehabt. Pathologisch selen Jedenfalls 
die massiven Auffalligkeiten in der Affektivität, die Ich-Bezogenheit und ~ie massive Rigiditat des 
Angeklagten, Aus den geschilderten Brtefen ,und Äußerungen der Zeugen in der 
Hauptverhandlung entnehme er, der Sachverständige, dass das Wahn system des ,Angeklagten 
immer weiter ausgebaut werde, Der Angeklagte leide mit Sicherheit bereits seit Jahren' unter 
einer paranoiden Wahnsymptomatik, die sein Denken und Handeln in zunehmendem Maße 
bestimme und ihn soweit beeintrachtige, dass er zu einem weitgehend normalen Leben und der 
Versorgung der fOr ihn wesentlichen Angelegenheiten ·nicht mehr au~reichend in der lage sei. 
'Oie auf , paranoidem Erleben .resultierende, krankhaft misstrauische Haltung des Angeklagten 
habe einen zunehmend sozialen ,RQckzug, eine Abschottung von der Umwelt und eine vermehrte 

, Beschäftigung mit seinen paranoiden Gedanken ' zur Folge, wobei dem Angeklagten ,eine 
vernOnftige Wahrnehmung' realer Gedanken In zunehmendem Maße erschwert werde und Ihm 
somit kein Korrektiv der Realitat mehr zur VerfOgung stehe. Daher sei ein Fortschreiten der 
paranoiden Symptomatik beim Angeklagten zU befürchten. 
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Differentialdiagnostisch könnten die geschifderten Störungen als wahnhafte psychische Störung 
nach ICD 1 F 22.0 ang~ehen werden. wobei die massiven .. affektiven Störungen des 
Angeklagten und die mehrere Bereiche umfassende paranoide Symptomatik und das eventuell 
vorhandene Hören von Stimmen -eher gegen diese Diagnose sprechen wUrde. Solch~ 
wahnhaften StOrungen traten v'or allem bei differenzierten. sehr sensiblen Menschen aufgrund 
psyohischer Verletzungen auf Differentialdiagnostisch kame beim Angeklagten auch d.ie 
Diagnose einer paranoiden Schi20phrenie (ICO 10: F 20.0) in Betracht FOr diese Diagnose WOrde 
neben den paranoiden Inhalten des Angeklagten dessen affektive Störungen. seine bizarren 
Handelsmuster und vor allem - so sie mit Sicherheit angenommen werden können - die sein 
Handeln kommentierenden Stimmen sprechen.' Als weitere Differentialdiagnose masste beim 
Angeklagten auch eine organische wahnhafte (schizophrenieforme) Störung in Betracht gezogen 
werden. fOr die allerdings eine organische Erkrankung oder Schadigung' des Gehirns des 
Angeklagten als Ursache gefunden werden mUsste. Der Angeklagte habe Jedoch Jegliche ' 
Untersuchung verweigert, ' sodass eine mögliche organische Ursache der festgestellten 
paranoiden · StOrung weder ausgeschlossen n09h belegt werden könne. Die g~nannten 
mOgliChen Differentialdiagnosen der b~lm An'geklagten festgestellten wahnhClften Symptomatik 
mit zumindest sicher feststehende massiven effektiven Veranderungen stellten ungeachtet ihrer 
Herkunft 'ein schweres, zwingend zu behandelndes Krankheitsbild beim Angeklagten dar. Die 
beim Angeklagten in jedem Falle vorliegende schwere psychische Störung sei eine krSnkhafte 
Störung Im Sinne der biologischen ' Eingangskriterien der §§ 20121 5tGB, allenfalls aus eher . 
akademiSchen Grunden. könne diese im Falle der Diagnose -,der .wahnhaften Störung" nach 
1CD 10 F 22.0 altemativ auch dem biologischen. Eingangskriterium' der schweren anderen 
seelischen Abartlgkeit zugeordnet werden. Ohne Zweifel spreche das Verhalten des Angeklagten 
- was die Taten gegen ober seiner Ehefrau betreffe - dafOr. dass sich der Angeklagte zu d.en 
'Tatzeitpunkten i~ einer aus seinem Krankheitsbild herrohrenden massive.n Erregung befunden 
habe, aufgrund derer zumindest $eine Stel,lerungsflhjgkelt Im Sinne des § 21 StGB erheb.lieh 
beeintrachtigt gewesen sej. Unter dem Eindruck akuten wahnhaften Erlebens oder einer 
wahnhaft erlebten Bedrohung könne fOr die Tatzeltpunkte auch eine Aufhebung der Steuerungs
und! Oder Einsichtsf3higkeit nicht mit hinreichender. SICherheit ausgeschlossen wefden. Auch die 
Beschldigungen von Autoreifen und -scheiben sei . • soweit das Gericht von der Taterscnaft des 
Angeklagten Qberzeugt Sei • auf die wahnhafte Störung zurQc!<zufQhren, d.h. auch in . diesen 
FAllen sei die Steuerungsfahigl<eit des Angeklagten erheblich vermindert gewesen. Wenn auch 
das zielgerichtete Handeln des Angeklagten in diesen Fallen gegen eine Aufhebung der 
Steuerungstahlgkeit sprache, so könne man doch im Hinblick auf das Verhalten des 
Angeklagten, insbesondere gegen Ober. seiner Ehefrau und den Obrigen Personen in ihrem 
Umkreis nicht aussct1Ueße~, dass auch . hier die SteuerungsfAhigkeit des Angeklagten 
aufgehoben gewesen sei. Damit ligen in samtIlehen geschilderten FaUen die VorausSetzungen 
des.§ 21 _StGB mit Sicherheit vor. wobei auch die des § 20 StGB letztlich nicht ausgesChlossen 
werden könnten." . . 

. . 

~ie Kammer hat sich .dem überzeugenden .Gutachten des Sachverstandigen aufgrund eigener 
kritlscherWOrdigung" angeschlossen (S. 25. d. Urteils oben). Sie stellt fest: 

.• Auch in der Hauptvemandlung hat sich - wie bereits In den von den Zeugen geschilderten 
Vorfallen - die wahnhafte Gedankenwelt des Angeklagten yor allem in Bezug auf den 
.$chwarzgeldskandal- der Hypovereinsbank besUltigt. Mag sein, dass es 
Schwarzgeldverschiebungen von verschiedenen Banken in die Schweiz gegeben hat bzw. n~h 
gibt. wahnhaft ist, dass der Angeklagte fast alle Personen, die mit ihm zu tun haben, t.B. den 
Gutachter Dr, WörthmOlier völlig undlfferenziert mit diesem Skandal in Verbindung bringt und alle 

. erdenklichen Beschuldigungen' gegen diese Per$orren außert.· . 

Die Kammer I.<ommt zu dem Schluss (BI. 25 d. Urteils oben): 

.Aus alledem ergibt sich, dass eine Aufhebung der Steuerungsfahlgkeit des Angeklagten gemaß 
§ 20 StGB in allen Fallen nicht ausgeschlossen werden kann und dieser daher freizusprechen 
ist" . . . 

Unter Ziff. VII. 1. d. Urteils fUhrt die Kammer aus: 

. • Die Kammer hat die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus 
angeordnet, weil eine Gesamtwardigung seiner Person und seiner Taten Anlass zu der 
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Besorgnis 'gibt, dass er wegen seines Zu~tands auch in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten 
begehen wird und da~er ftlr die Angemeinheit gemaß § 63 StGB gefährlich ist. Der 
Sachverständige Dr. Leipziger fahrte hierzu aus,' dass die .beim Angeklagten ,festgestellten 
Störungen - sei es nun eine wahnhafte psychische Störung oder eine paranoide Schizophrenie -
dauerhafte Störungen selen. Bleibe der Angeklagte unbehandelt, könne keine Besserung 
eintreten, vielmehr dOrften sich die störungen verschlimmern. Daher sei ohne adaquate 
Behandlung zu befürchten, dass bei dem Angeklagten auch weiterhin psychotische Symptome 
ahn lichen Ausmaßes, wie bei den Taten, vorhanden seien und dann ahnliche Handlu'ngen 
folgten wie geschehen, Da der Angeklagte bisher jegliche Behandlung abgelehnt habe. sei eine 
Besserung des Krankheitsbildes des Angeklagten nicht zu erwarten. Auch insoweit ist die 
Kammer von der Richtigkeit der Ausführungen des Sachverstandigen überzeugt. Zweifellos 
stellen die Tatlichkeiten des Angeklagten gegenOber seiner nunmehr geschiedenen Ehefrau 
erhebliohe rechtswidrige Taten dar, Auch die SachbesctlAdigungen, deren einzelner Wert zwar 
jeweils relativ geringfOgig war, stellen, was die Gefahr fO'r die Allgemeinheit, betri,fft, ebenfalls 
erhebliche rechtswidrige Taten dar, da durch die TatausfOhrung (nur geringe 
StlchbescMdigungen, langsames Entweichen der Luft aus den Reifen. die teilweise erst bei 
hoher Fahrtgeachwindigkeit bemerkbar wurden) eine konkrete Gefahrdung des jeweiligen 
Fahrzeugbenutzers hervorgerufen wurde. Da vom Angeklagten aufgrund seiner Erkrankung 
~itere derartige Taten zu befOrehten sind und hierfOr eine Wahrscheinlichk.eit höheren Grades 
besteht und 'nicht lediglich die einfache Moglichkeit kOhftiger schwerer Störungen, Ist der 
Angeklagte fOr die Allgemeinheit' gefährlich und deshalb unterzubringen. Entscheidend ist dabei. 
dass der Angeklagte immer weitere Personen mit derartigen Taten nberziehen wird, von denen 
er ann;rnm~ dass sie gegen ihn vorgehen werden '(z. B. die Sachverstandlgen Dr, WörthmOller 
und liPJ)ert)" wobei ein persönliches Interesse oder eine persönliche Beziehung nicht zu 
beStehen bfaucht" 

Die in dem Sonderrevisionsbericht festgehaJtenen Erkenntnisse sind schon deshalb 
nicht geeignet, allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen B,eweisen .. . eine , 
wesentlich a'ndere Entscheidung ab~r eine Maßregel der Besserung und Sicherung zu 

" begründen. weil das Urteil die :Frage, ob es zu Sehwarzgeldverschiebungen durch Petrs ' 
M. und ihre ,Kollegen gekommen ist, ausdröcldich offen gelassen hat. Es führt hie~u 
aus: ' ' 

.Mag sein. dass es Schwa~geldverschjebungen von verschiedenen Banken in die Schweiz 
, gegeben hat bzw. noch gibt,' wahnhaft ist, dass der Angeklagte fast aUe Personen, die mlHhm zu 

tun haben, z.s; den Gutachter Dr, WorthrnOller vOllig undiff.ererizier't mit diesem Skandal in 
Verbindung bringt und alle erdenklichen Beschuldigungen gegen diese Personen aUßert,· , 

Es ist allgemein bekannt, dass gerade in den 90er Jahren von deutsChen Anlegern 
immense Bargeldbetrage in die Schweiz verbracht worden sind, um sie der,Besteuerung 
zu entziehen. Dass es sich d~bei auch um wSchwarzgeldM gehandett hat, also Geld, das 
bereits in der Bundesrepublik insbesondere der, Eink'ommens-, Umsatz-, Gewerbe-. ' 
Erbschafts- oder Schenkungsbesteuerung entzogen worden ' war, konnten die 
StrafverfolgungsbehOrden nahezu täg,lich in ihrer Ermittlungs~rbe,it feststellen. 

Die diesb~züglictien Behauptungen des Herrn Mo/Jath zu Scnwarzgeldverschiebungen 
von HypoVereinsbank-Kunden von Deutschland in die Schweiz mittels Bargeldtransfers, 
an d~nen s@ine Ehefrau und deren Kollegen a"läSslich deren Tätigkeit bei der 
HypoVereinsbanl$ beteiligt waren, 'bestätigt der'Revisionsbericht jedoch gerade nicht. 
Eine genaue inhaltliche Analyse des Berichts off~nbart, dass betreffend diese Personsn 
weder Nachweise rur Schwarzgeldverschiebungen noch rur Bargeldtransfers erbracht 
werden konnten. Die sm Ende des Berich1e mitgeteilte Bewertung, .. alle nachprufbaren 
Behauptungen" hatten "sich als zutreffend herausgestellt", wird von den im Bericht 
getroffenen 'Feststellungen gerade nicht gedeckt, wobei zu beachten ist •. dass sich eben 
t:1 icht alle Behauptungen dea Herrn Mollath, sondern nur alle nachprüfbaren 
Behauptungen, als zutreffend herausgestellt haben sollen. 
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Letztlich hat der Sachverständige Dr. Leipziger ausweislich de~ Urteils die Diagnose 
einer wahnhaften Störung auch keineswegs ausschließlich auf den Ums~and gestOtzt, 
dass SchINarzgeldverschiebungen, wie von Herrn Mpllath behauptet, nicht stattgefunden 
hätten. Vielmehr stutzt sich das Gutachten vor allem auf die Übertreibungen und 

. Ausweitungen sowie die ausschließliche Fixierung des' Herrn M. auf die von ihm 
behaupteten Geschehnisse. . 

Der Sachverständi'ge wird im Urteil dergestalt zitiert. dass er aus den geschilderten 
, Briefen und Äußerungen der Zeugen in der · Hauptverhandlung entnehme. dass das 
Wahnsysfem das Angeklagten immer weiter ausgebaut werde, der Angeklagte mit 
Sicher:heit bereits seit Jahren unter einer paranoiden' Wahnsymptomatik leide. die sein 
Denken und Handeln In zunehmendem Maße bestimme und, ihn soweit beeinträchtige, 
dass er zu einem weitgehend normalen Leben und der Versorgung der fOr ihn 
wesentlichen Angelegenheiten nicht mehr ausreichend in der Lage sei . 

. Das Urteil führt .hierzu aus, uhier' sei einerseits der Bereich der 
.Schwarz9~ldversehiebungll zu' nennen, in 'dem der Angeklagte .unkorrigierba~ der 
Überzeugung sei, dass '"eine ganze Reihe von PersQnen aus dem 'Geschäftsfeld seiner 
früheren Ehefrau; diese selbst und nunmehr .auch beliebige weitere Persone'n. die siCh 
gegen ihn stellten, z.B. auch Dr. WörthmOller, der Leiter der Forensik am Europakanal, 
in der der Angeklagte zunäch$t · zur Begutachtung untergebracht war, in. dieses 
kompl8xe System der Schwarzgeldverschiebung verwiCkelt waren". ' 

. . 
Die Ermittlungsergebnisse der Innenrevision der HypoVereinsbank belegen allerdings 
nicht, dass der Angeklagte tatSächliches .lnsiderwissenK zu den von ihm behaupteten 
~Schwarzgeldverschiebungen· mittels .Bargeldtransfef hatte. . 

Deshalb enthält der Sonderrevi~ionSbericht der HypoVereinsbank auch keine neuen 
Tatsachen, die geeignet wären, die 'psychlatrische Einschätzung des Sachverständigen 
zu Fall zu ·bringen und in der FOlge aus heutiger Sicht eine wesentlich andere 

; Entsc:hei,dung Ober eine Maßregel der Besserung und SicheJung zu begründen. 

. . 
VI; Stellungnahme zu da", unter ZIH. 6. (S. 114) dargestellten Sachverhalt Und seiner 

rechtlichen WÜrdigung 

Eine Stellungnahme erObrigt sich, 'da auch die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass 
es sich 'um erhebiiche neue Tatsachen handelt und dies in dem gegenständlichen 
Wiederaufnah~eantrag ausführlich'dargestellt hat (vgl. o. C) 11. 3.). 

VII. Stellungr:-ahme zu dem unter Ziff. 7. dargestellten Sachverhalt und seiner 
rechtlichen Würdigung ... 

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft stellt sich der diesbezOgliche Verfahrenssachverhalt 
wie fOlgt dar: 

Das Landgericht Nümberg·FQrth kDmmt in seinem Urteil vom 08.08.2006 zu dem 
Ergebnis, dass der AngeKlagte 'Gustl Mollath die unter oben B) geschilderten 

, rechtsWidrigen Taten zwar begangen hat, er deswegen jedoch freizusprechen ist. 
HIerzu fahrt es in Ziff. VI. (ab S. 20 d, Urteils) aus: . 
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.Die Handlungen des Angeklagten sind von der Erktankung an einer wahnhaften psychischen 
Störung gepragt, so dass nicht ausgeschlossen kann, dass zu den Tatzeitpunkten die 
Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aufgehoben und er daher gemäß § 20 StGB, schufdunfahig 
war. Mit SicherheIt Ist jedoch von emebllch verminderter Steuerungsfahigkeit gemäß § 21 StGB 
auszugehen. , '. 

Dies legte der Sachverstandige Dr. Leipziger fOr die Kammer ub~rzeugend dar. Er berichtete, 
dClSS. der Angeklagte sowohl eine kOrperliche Untersuchung als auch ein ~usfDhrliches 
Explorationsgesprach mit ihm verweigert habe, Seine mehrmaligen diesbezOglIchen Versuche 
z.B, am 18.2.2005 und am 18.3.2005 selen gescheitert. Bei dem informatorischen Gesprach, 
das. er, der Sachverstandi~e am 18_2_05 mit dem An.geklagtM gefUhrt l:Iabe~ sei diesem der 
Gutachtensauftrag erlautert worden und auch, dass es Ihm frei stehe. Angaben zu machen. Auch 
sei ihm erKJart worden, dass es erforderlich sei, Gespräche und Untersuchungen durchzufahren. 
Bei diesem Gespräch habe· sich der Angeklagte zwar beschwert. dass seine psychiatrische 
Ulltersuct:lung richterlich angeordnet sei, habe jedoch ein Explorationsgespr~ch verweigert. 

Da sei der · Angeklagte in' psychischer. Hinsicht bewusstseinsklar und von ausgeglichener 
Stimmung gewesen. Fonnale Den!<störungen habe er nicht festgestellt. Das Denken sei 
allerdings von einer, misstrauischen Grundhaltl:lng geprägt gewesen_ Hinsichtlich Gec:lachtnis, 
Merkfahigkelt und KonzentrationsvermOgen hatten sich keine AtJffamgkeiten ergeben. Der 
Ange.klagte habe keine aggressive Vemaltensweisen gezeigt. Da der Angeklagte ,s~mtliche 
vorgeschlagenen Gesprachs und UntersuchungstermiJ'le abgelehnt, . u. a . . den vorgeschlagenen 

·Termin vom 18.3.05 schreiend und mit einer Serie · VOll VorwOrfen und Vorhaltungen 
abgebrochen habe, sei ' die Beobachtung des Angeklagten auf Station ,besonders' wichtig 
gewesen: Zudem selen die Akten und die verschiedenen beiliegenden Schreiben ·des 

, Angel<1aglen ausgewertet worden. In dem Dbergebenen Schriftwechsel des Angeklagten hatten 
sich neben den Angaben Ober dessen Werdegang, auch solche befinden, aus denen 
hervorgegangen sei, dass er der Meinung gewesen sei, Hilfe zu brauchen. dass er eine Blei- und 
Losl,mgsmitte~rgiftung erlitten habe, ~eiter dass er seit Jahren Alptraume hatte und nachts 
schweißgebadet autwache. , ' . . j 

Im August 2002 habe der Angeklagte in einem Brief seiner Frau mitgeteiit, dU.s er mit dle~n 
.Machensohaften" nicht fertig werd~. Er seI jeder Kraft beraubt. seelisch und kOrperlich $Chwer 
belaste~. Vor Ober 5 Jahren hatten seine' Belastungen zu einem Hörsturz gefohrt, er leide, 
teilweise unertnlgHch an einern Tir.initus. Nach Aufnahme des Angeklagten im 
Bezirkflkrankenhaus Bayreuth sei dort dessen ,negativistisohes Weltbild, in dem er sich tor Clen 
Benachteiligten schlechthIn halte., aufgefallen. Es mute an, . dass es sich um ein paranoides 
Umdenken har.ldele, wobei er glaube. die "Schwarzgeldkreise" hätten sich gegen ' ihn 
verschworen. Dominiert hatten aber auch GrOßenphantasien , Au~ haQe er auf Frage 
angegeben. eine innere Stimme zu hOren, die ihm sage, er sei eIn ordentlicher Kerl, er spare sein 
Gewissen. Weiter habe der Angeklagte gesagt. Im Gn.mdgesetz sei die Gewissensfreiheit 
verankert. Es gebe nur GerechtigkeIt oder .Töd_ Dies hier sei ein Unrechtsstaat Oie ICh-Grenzen 
des Angeklagten hatten verschwommen gewirkt' Seine Ausfohrungen seien ausufemd und 
scheinlogisch gewesen. allerdings abwechselnd mit vemOnftigen Gedanken. Bei der stationaren . 
Beobachtung des Angeklagten s'ei ein wechselndes psychopathologisohes Zustandsbild zu 
verzeichnen gewesen. Zeitweise sei er von heiterer Stimmungslage und leicht gehobenem 
Antrieb gewesen. dann wIeder verbal aggressiv in manifOrmer Stimmungslage, dann 
misstrauisch, gereizt und abweisend. insgesamt stark ichbezogen, Ohne auf die AuswIrkungen ' 
seines Verhalten~ und Handeins auf andere zu achten_ Auch bei Konfrontation mit realen, nicht 

, 'oder nicht weiteres Inderbaren Gegebenheiten. habe der Angeklagte keine BereItschaft gezeigt. 
seine rigide eingenommenen Haltungen zu Oberprofen bzw .. Gegebenheiten. die nicht 
'veranderbar seien. in seine Überlegungen einzubeziehen oder sie einer IIernünftigen Abwägung 
zu unterziehen. In Konfrontation mit Dritten seien heftige Erregungszustande des Angeklagten zu 
beobachten gewesen. die jedoch nicht in tätliche A\Jseinandersetzungen gemf.lndet hatten. Unter 
Berucksichtigung dieses Verhaltens müssten seine subjektiv getrOffenen Wertungen, die aUS den 
Akten und seinen Darstellung'en ersichtlich seien. betrachtet werden. Daraus ergebe sich, daß 
der Angeklagte in mehreren Bereichen ein paranoides Gedankensystems entwickelt habe. Hier 
sei einerseits der Bereich der .Schwarzgeldverschiebung" zu nennen, in dem der Angeklagte ' 
unkorrlgJerbar der Oberzeugung sei, dass eine ganze Reihe IIon Personen aus d,em 
Gesch~ftsfeld seiner frOheren Eliefrau, diese selbst und nunmehr_auch beliebige weitere 
Personen, die sich gegen ihn stellten, l.B. auch Dr. Worthmoller, der Leiter der Forensik am 
Europakanal, in der der Angeklagte zunachst zur BegutaChtung "untergebracht war, in dieses , 
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komplexe System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt waren. Eindrucksvoll könne sm 
Beispiel des Dr. WörthmOl1er ausgefOhrt werden, dass der Angeklagte weitere Pers~ne", die sich 
mit ihm befassen mossten, In dieses Wahnsystem e.inbeziehe. wobei in geradezu klassischer 
Weise der Angeklagte eine für' ihn logische Erklärung biete, dass Dr. WörthmOller ihm angeboten 
habe, ein. GefälligkeitSgutachten· tU sChreiben, wenn der Angeklagte die Verwicklung des Dr. 
WorthrnOller in den Schwarzgeldskandal nicht offenbare. Auch entwickle der Angeklagte 
paranoide Größeni"deen, die sich beispielSweise aus seinem Schreiben vom. 23.9.2004 an den 
Präsidenten des Amtsgerichts NQrnberg ergaben. Hier werte der Angeklagte die Forderung des 
damaligen Bundes.kanzlers nach einem MentalitAtswechsel in Deutschland als persönlichen 
Erfolg tor seine BemOhungen, um ' das Wohl seines Geburts- und Lebenslandes. Denn 
"Schwa"geldverschieber und Steuerhinterzieher verschärften die Schere zwischen Arm und 
Reich und die Entwfcklung zu 'borgerkrlegsahnlichen Zustanden". Ob der vom Angeklagten 
beschriebene Tinnitus und die in der Klinik gemachte Angabe, er höre innere Stimmen, zutrafen, 
habe nicht geklart werden können, wÜrden aber fOT möglich gehalten .. Der Angeklagte habe sich 
in krankhafter Weise mit der jewei!igen Thematik aus.einandergesetzt, zunehmend in einer 
Inneren Welt gelebt und keinen Kontakt mehr nach außen gehabt Pathologisch seien jedenfalls 
die massiven Auffailigkeiten in' der AffektiVität, die Ich-Bezogenheit und die massive RIgidität des 
Angeklagten, Aus den geschilderten Briefen und Äußerungen der Zeugen in der 
Hauptverhandlung entnehme er, der . Sach\ters~ndige, dass das vyahnsystem des Angeklagten 
immer weiter ausgebaut werde. Der Angeklagte leide mit. Sicherheit bereits seit Jahren unter 
einer paranoiden Wahnsymptomatik, die sein Denken und Handeln in zunehmendem. Maße 
bestimme und Ihn soweit beeintrachtige. dass er zu einem weitgehend nonnalen Leben und der 
Versorgung der fOr ihn wesentlichen Angelegenheiten nioht mehr ausreichend in der Lage sei. 
Die auf paranOidem Erleben 'resultierende: krankhaft misstrauische Haltung des Angeklagten· 
ha~ einen zunehmend s02ialen ROckzug, eine Abschottung von der Umwelt und eine vermehrte 
Beschaftigung mit seinen paranoiden ' Gedanken zur .Folge, -wobei · dem Angeklagten eine 
v.emQnmge Wahrnehmung .realer Gedanken in' zunehmendem Maee erschwert werde und ihm 
somit I<ein Korrektiv der RealItat mehr zur VerfOgung steh~. Daher sei ein FortSChreiten der 
par~noiden Symptomatik beim Angeklagten ZIJ betarchten, \ ' . . 

Differentialdiagnostisch kOnnten ~ie geschilderten Störungen als wahnhafte psychISChe StÖrung 
l1ach ICD 1 F 22.0 angesehen werden, wobei die massiven affektiven Störungen des 
Angeklagten und die mehrere Bereiche umfassende paranoide Symptomatik und das eventuell 
vorhandene HOren von Stimmen eher gegen diese Diagnose sprechen würde. Solcf)e 
wahnhaften Storungen traten vor allem bei differenzierten, sehr sensible~ Menschen aufgrund 
psychischer , Ver.le~ungen auf DIfferentialdiagnostisch kame beim Angeklagten auch ~ie 

. Diagnose einer paranoiden Schizophrenie (lCD 10: F 20.0) in Betracht FOr diese Diagnose wUrde 
neben den paranoiden Inhalten des Angeklagten dessen affektive Storungen, seine, bizalTen " 
Handelsmuster und vor allem. so sie mit Sicherheit angenommen werden können - die sein 
Handeln kommentierenden Stimmen spreche"n. Als weitere Differentialdiagnose . mUsste beim 
Angeklagten auch eine organische wahnhafte (schi2:ophrenieforme) Storung in Betracht gezogen 
werden, fOr die allerdings eine organische Erkrankung oderSehadigung des Gehims des 
Angeklagten als Ursache gefunden " werden m Qsste. Der Angeklagte habe jedoch jegliche 
Untersuchung , verweigert, . sodass eine mOgliche organische Ursache der festgestellten · 
paranoiden Störung weder ausgeschlossen noch belegt . werden konne.. Die genannten 
mOglichen Differentialdiagnosen der beim Angeklagten festgestellten wahnhaften Symptomatik 
mit zumindest sicher feststehende massiven effektiven Veranderungen stellten ungeachtet ihrer 
Herkunft ein schweres, ~ingend zu behandelndes · Krankheitsbild beim Angeklagten dar . . Oie 
beim Angeklagten in jedem Falle vorlil3gende schwere psychische Störung sei eine krankhafte 
Störung im Sinne der biologischen Elngangl!ikriterien der §§ 20121 StGB, allenfalls ' aus ener . 
akademischen Grunden könne diese im Falle der Diagnose - der .wahnhaften Störung" nach 
1CD 10 F 22,0 alternativ auch dem biologischen Eingarigskriterium der schweren anderen 
seelischen Abartigkeit zugeordnet werden. Ohne Zweifel spreche das Verhalten des Angeklagten 
- was die Taten gegen Ober seiner Ehefrau betreffe • dafar, dass sich der Angeklagte Zu den 
Tatzeitpunkten in einer aus seinem Krankheitsbild herrOhrenden massiven Erregung befunden 
habe, aufgrund derer zumindest seine ~teuerung$fahi9kejt im Sinne des § 21 StGB erheblich. 
beeir'ltrachtigt gewesen sei. Unter dem Eindruek aku~en wahn haften Erleben, oder einer 
wahn haft erlebten Bedrohung könne fOr die Tatzeitpunkta auch eine Aufhebung der Steuerungs
undl oder eil'lsiehtsfthigkeit nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlosseri werden. Auch die 
Beschadigungen von Autoreifen und -scheiben sei· soweit das Gericht von der Täterschaft des 
Angeklagten Oberzeugt sei· auf die wahnhafte Störung zur.OekzufOhren, d.h.. auch ' in diesen 
Fallen sei die Steuerungsfahigkeit des Angeklagten erh'eblich vermindert gewesen, Wenn auch 
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das zielgerichtete Handeln des Angeklagten in diesen Fällen gegen eine Aufhebung der 

. Steuerungsfahigkelt sprache, BO könne man doch im Hinblick auf das Verhalten des 
Angek~agten, insbesondere gegenOber se.iner Ehefrau. und den Obrigen Personen in ihrem 
Umkreis nicht ausschließen, dass auch hier die Steuerungsflhigkeit des Angeklagten 
aufgehoben gewesen sei. Damit lagen in samtlichen geschilderten Fällen die Voraussetzun·gen 
des § 21 .StGB mit Sicherheit vor, wobei auch die des' § 20 .StGB I~tztlich nicht ausgeschlossen 
werden konnten.· 

Die Kammer hat sich ·.dem oberzeugenden Gutachten des Sachverstandigen aufgrund eigener 
kritischerWOrdigung" angeschlossen (S. 25. d. Urteils oben). Sie stellt fest: 

.Auch in' der Hauptverhandlung hat sich - wie bereits in den von den Zeugen geschilderten . 
Vorfallen - die wahn hafte Gedankenwelt des Angeklagten vor allem in Bezug auf den 

·.Sehwarzgeidskandal" der Hypovereinsbank . bestatigt. Mag· sein, dass es 
Schwarzgeldverschiebungen von verschiedenen Banken in die Schweiz gegeben hat bzw. noch 
gibt, wahnhaft ist, dass der Angekla.gte fast alle Personen, die mit ihm zu tun haben, z.B, den 
Gutachter Dr, WörthmOiler völlig undifferenziert mit diesem Skandal in Verbindung bringt und alle 
erdenldichen Beschuldigungen gegen diese Personen außert." 

. , 

Die K~mmer kommt zu dem Scl"!luss (BI: 25 d. Urteils oben): 

.ÄI,JS alledem ergibt sich, dass eine Aufhebung der Steuerungsfahigkeit des Angeklagten gem4ß 
§ 20 StGB in allen Fällen nicht ·ausgeschlossen werden kann und dieser dahe~ freizusprechen 
i$t." . 

Unter Ziff. VII. 1, d. Urteils fahrt die Kammer aus: 

.Die Kammer hat die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus 
angeordnet, weil elne GeaamlWOrdigl,mg. seiner Person und seiner Taten Anlass zu der 
Besorgnis gibt, dass er wegen seines Zustands auch in Zukunft erhe.blict'le rechtswidrige Taten 
begehen wird und daher fOr die Allgemeinheit gemaß § 63 StGB . gefllhriich ist Der 
Sachverstandige Dr. Leipziger fOhrte hi~rzu aus, dass die beim Angeklagten festgestellten 
Störungen - sei es flun eine wahnhafte psychische Störung oder 'eine paranoide SChizophrenie -
dauerhafte . Störungen seien. Bleibe der Angeklagte unbehandelt, könne keine BeSserung 

, eintreten, vielmehr dOrften sich die Störungsn verschlimmern. Daher sei ohne adAquate 
. Behandlung zu befOrchten, dass bei dem Angeklagten auch weiterhin psychotisch~ Symptome 

IIhnlichen Ausmaßes, wie bei den Taten, vorhanden seien und dann ähnliche Handlungen 
folgten wie geschehen. Da der Angeklagte bisher Jegliche Behandlung abgelehnt habe; sei eine 
Besserung des Krankheitsbildes des Angeklagten nicht zu erwarten .. Auch insoweit ist die 
Kammer von ·der Richtigkeit der AusfOhrungen des Sachverständigen Oberzeugl Zweifellps 
stellen die Tatlichkeiten des Angeklagten gegenOber seiner nunmehr gl\lschiedenen Eh~frau 
erhebliche rechtswidrige Taten dar. Auch die Sachbeschadigungen, deren einzelner Wert zwar 
jeweils relativ geringfOgig war, stellen, was die Gefahr fOr die Allgemeinheit betrifft, ebenfalls 
erhebliche rechtsWidrige Taten dar, da durch die TatausfOhrung (nur · geringe 
Stich beschädigungen, langsames Entweichen der Luft aus den Reifen, die teilweise erst bei 
ho her Fahrtge~chwindigkeit bemerkbar wurden) eine 'konkrete Gefahrdung des jeweiligen 
Fahrzeugl?enutzers hervorgerufen wurde. Da vom Angekiagten aufgrund seiner Erkrankung 
weitere derartige Taten zu, b&farchten sind und hierfOr eine WahrsCheinlichkeit .höheren Grades 
besteht und nicht lediglich die. einfache MOglich~eit kanftlger schwerer Störungen, ist der 
Angeklagte fOr die Allgemeinheit 'gefährlich und deshalb unterzubringen. Entscheidend ist dabei,. 
dass der Angeklagte immer weilere Personen mit derartigen Taten Clberziehen wird, von denen 
er annimmt, dass sie gegen ihn ·vorgehen werden (z. B. die Sachverstandigen Dr, WQrthmlilier 
und Lippert), wobei ein persönliches InteresSe oder eine personliche Beziehung nicht zu 
bestehen brauoht." 

Das ~iederaufnahmeVOrbringen des Verteidigers geht nun davon aus. dass die 
Befundtatsachen im Zusammenhang mit der Anordnung der Maßregel· gern. § 63 StGB 
in verfassungswidriger Weise erlangt wurden. 
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Hierzu ist wie folgt Stellung zu nehmen: 

In dem schriftliche Gutachten des Sachverständigen Dr. Leipziger, das mit Datum 
25'.07.2005 erstellt und am 28.07:2005 beim Landgericht Nümberg-FOrth eingegangen 
ist (BI. 258 - 268 d. Strafakten). teilt dieser auf S. 3 (BI. 260 d. Strafakten) mit: . 

.. Das Gutachten wird erstattet aufgrund 

• Kenntnis der Qbersandeten Gerichtsakten und der beigezogenen Akten der Staatsanwaltschaft 
NOrnberg-FOrth 509 JS 182104 ' .' .' 

• eines vom Angeklagten dem G.ericht in der Sitzung vom 25.09.2903 übergebenen Ordners 
.Duraplus·, und 

• der Erkenntnisse, die Im Rahmen ~er Unterbringung zur Beobachtung Im Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth gem~ß § 8.1 StPO vom 14.02. bis 21.03.2005 erlangt werden konnten." 

. . 

Das Fundament des erstatteten Gutachtens bildete in der Summe also 

. - der Inhalt- der Strafakten und der (zwischenzeitlich ausgeschiedenen; vgl. BI. 6 und 72 
d. WA~Akten - hier handelt es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler bei der 
Angabe des Aktenzeichens) Ermittfungsakten 509 Js 182/04, in denen sich <;Iie 

· Strafanzeige des'Herrn M911ath vom 09.12.2003 (s.o.) befand 

- das al8 B~iaJ<te im 'Verfahren 41 D~ 802 Ja 4743/03gefuhrte "DURAPLUS-G.eheft". 

- die Erkenntnisse Ober die Persönlichkeit des Herrn Mollath al'lJasslich seines Aufent-
halts im Bezir1<skrankenha~ Bayreuth in der Zeit vom 14.02. bj~ zum 21.03.2005 . 

. ' -

Der letztgenannten Tatsache liegt folgender Sachverha!t zugrunde: 

Mit Beschluss vom .16.09.2004 orc;inete das Amtsgericht NOmberg an, dass Herr MolI~tti 
zur Vorbereitung ~ines Gutachtens über' seinen pSychischen Zustand fOr die Dauer von 
höchstens 5 Wochen in das Bezirkskrankenhaus Bayreuth zu verbringen und zu 
beob~chten sei. Zugleich wurde . mit, .der Erstellung des medizinischen 
~achverstandigengutachtens zu der Frage, ob beim Angeklagten zu den Tatz~iten 
12,08.2001,31.05.2002 und 23.11.2002 die Voraussetzungen' der §§ 20,21 StGB bzw. 
63 StGB vorlagen, der Leiter der . KJinik für forensische Psychiatrie am 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Dr. Leipziger beauftragt '(SL 214 - 216 d. Strafakten). 

Herr Mollath befand Sich dann vom '14.02. bis zum 21 .03.2005 zur psychiatrischen 
Beobachtung im SeZirkskrankenhaus 8ayreuth . 

. Das Wiederaufnafimevorbringen ist diesbeZOgJich der Ansicht, dass die Erkenntnisse, 
' . die im Rahmen der Unterbringung zur Beobachtung im Bezirkskrankenhaus Bayreuth 
gem~iß '§ 81 StPO vom 14.Q2. bis 21.03.2005 erlangt werden konnten, nicht verwertbar 
waren (und sind), da diese zwangsweise Uriterbrlngung verfassungs~drig war • 

. Die dieser Auffassung zugrunde liegenden (zitierten) Entscheidungen des BVerfG und 
des BGH treffen nach Auffassung der Staatsanwaltschaft auf das hier zugrunde 
liegende tatsächliche Geschehen jedoch nicht zu. 

Die 3. Kammer des 2 .. Senats des BVerfG (Az. 2 BvR 1523/01) hat'am 09.10.2001 zur 
verfassungskonformen Auslegung des § 81 StPO Folgendes ausgefOhrt (NJW 2002, . 
283ff. u. a. Publikationen): . 
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(Zitatanfang) 
1. AIt_ 2 Abs. 1 GG gewllhdeiBtet In Verbindung mit Art. 1 Abs_ 1 GG das engeme;ne Perstjnllchkelt$~cht. 
Dieses Recht schtJtzt grundSlltzilch vor der Erhebung und W.itel'!1abe von Befunden aber den 
Gesundheitszustand, die seelische Verfassung und den Charakter eines Menschen (vgl, ~VerfGE 32. 373 
<378 ff.>; 44, 353 <.372 f.'>; 65. 1 <41 f.>; 78, n <84>; 84, 192 <.194 f.'>)_ Der Schutz ist umsa intensiver, je 
nähar die Daten cisr IntimsphAm des Betroffenen stehen, die als unsntll8tbal9r Bereich plfvster 
Lebefl8gtstaltung gegenOber aller stast/ichen Gewalt Achtung und Schutz beansprucht (vgl_ BVerfGE 32. 
373 <3,78 f.>; 85, 1 <45 f.», , 
Das allgemeine PersOnliohkeltsrecht ist ' allerdings nicht absolut geschtJtzt, VIelmehr muss jeder BOrger 
staatliche Maßnahmen hinnehmen, die Im Oberwiegencifln Intemsse d,er Allgem.inheit auf gesetzlicher 
Grunctlage untfJr Wahrung des VertJlJltrllsmlßigkeitsgebots getroffen werden, sowei( sie nicht den 
unantastbaren Bereich privater Lebensgastaltung beeinttachtigen (Vg!. BVerfGE 32, 373 <379>; 85, 1 
<4~», 

Oie Auslegung der - such einen Eingriff in das Pe!'S6nlichkeltsrechf ermöglichenrJen • Gesetze lJnd deren 
Anwendung auf den eJnz~/nen Fall ist ' dabei ,grundsjfzlich Sache der Fachgerichtfi, Ein 
verfassungsgerichtJiches Bngreifen ist jedoch dann gebote!'. wenn Auslegungsfeh/er sichtbar werden, die 
auf ~iner 9rtJndsMzlIch unrichtigen An8chauu,ng von d.er Bedeutung des betroffenen Grundrechts beruhen, 
oder wenn sich . gemessen , am Wi/lkDnnaßstab des Art 3 Abs, 1 GG - der Schluss aufdrilngt, die 
Entscheidung beruhe auf sachfremden ErwifglJT/fJfIn (vgl. BVelfG~ 18,85 <92 ff.». 

2. Die angegriffene Entscheidung des, Ob~rfandesgerichts wird diesem Maßstab nicht gerecht . 

s) Die Verlegung dN 8flschwerdefOhl8rs , in die Justizvollzugsanstalt stuttgart diente unzweifelhaft der 
Beob8chtung im Sinne ,von § 81 SfPO_ Unabhtlngig 'davon. ob diese Vorschrift hier anwendbar Ist, mDs8te 
auch 'ein. euf § 119 StPO gesttJtzte Maßnahme das VemlJltnismlJßlgkeItsprinzip strikt b8schfen (v(JI
BVeTfGE 18, 194 "202>; .17, 108 <117 '-», Insbesondere unerl4sBlich 8eln, dM heißt, ohne sie mlJsst&_ die 
Schuf~ftJhlgkeit nicht beurteilt werden ktklnen (vgJ. 8fI$Chluss der 2. Kammer d~ ZweitEHJ Senats das 
Bundesvetf8ssungsgerfchls vom 7, MilIZ 1995·2 BvR 1509/94 -, SIV 1995, S- 817 <618>; der'Fotderung 
nach cter UnerljssJ/~hkftit der Maßnahme aus Grunden der Verh/jltnismiJßigkeit sincJ fectrgerlchtJlche 
Rechtsprechung und Schrifttum gefqlgt. vgl. OLG Frankfurt _. M" StV 1988, S. 51; OLG Hamm, SIV 2001, 
S_ 156,' LG Zweibrucken, ,StV 1997. S. 347; NJW 1997. S- 70; Dahs in: L'6welRos$nt.rg, StPO, 24, Autfage, 
§ 81, Rn, 13; KleinkechtlMeyer:-G~ner, StPO, 45. Aufr8gt1, § 81, Rn. 'ff.,' sengs In: Karl$ruherKommentar, 
4_ Aunage, § 81, Rn. 6)_ Die Fachgerichte heben die Anfonierungen sn dia Rechtmaßigkeit einer 
UnterOringungsanordnung, den verfassungsrechtJichen VOll1aben folgend, weiter d,hin konkretisien, dass 
vor einer Anordnung 'nach § 81 StPO erst aRs ande,.n Mittel a,u8Qesch6pft sein, mOssen, um zu einer 
BeorteJJung von Perai&Jllchkeit.ssWnmgen d~ &sChlJldigt.n zu kommen (vgl_ OLG OOsseldorf, JMBI NW 
1961, S. 45: OLG Karl.sruhe, NM 1973, s, 573: OLG Saarbrucl<en, JBlSaBr 1964. 'So '116; LG Berlln, NJW 
1960, S. 2256 <2257>; ebenso: "/(JeinknechtJMeYflr-Goßner. B.a,O" Rn. 8,' Löffler. NJW 1951, S. 8~1.- EEb
Sc/lmidt, I..ehrkommentar ~ur StPO, Band 11 <1957>, § 81, Rn. 5). und es eInes taugtichen MIttels ~Clr 
Beurteilung b9darf. de8 grundsltzfl'ch nur b9i der UntfJrsuchung durch einen PSYChiater octer Neurologen -als 
SachveTBIlJndigen ge'!'fl~ht1eistet iat (vg( OLG Karfsruhe. NJW 1973, S. 573.- OLG ,Franldurt 8 _ M., NJW 
,1967, S. 889; OLG Sasrbrücken, JBlSlJar 11lM, S, 116;'ebfmso:,LlJffler. NJW 1951" S. 821 f.,' St9nglein, Der 
Genchtsss8/62 <1903>, S. ~29 <130»_ 08$ konkrete Unlersuchungskonzept muss zudem zur S1angung 
vl)ll Erkenntnissen Dber eine PersDnlichkeltssttJrtJfig gee;goet 'sein, und die Ge"igfffltheit muss wl9defI,Jm in 
Gr$chten und B~sch1U8S dSTf/fl/egt werden (vgl_ OLG F,.,,,kfl.lrt a, M" stV 1988, S, 51). 

Eine Anordnung' der UntertJrfngung in einem psychfatrischen Krankenhaus zur B.abachtung kann d8l1ach 
nicht erfolgen. wenn der Btlschuldigte sich weigert sie ~zulassen, bzw. bei ihr mitzuwirken, /Soweit d~ 
Untersuchung n8Ch ihrer Art die freiwillige Mitwirkung des Beschuldigten voraussetzt (vgl. BGH, SfV 19,94, 
S. 231 f.), Dle8 ist insbesondere cJann der Fall, wenn eine Exploration erforderlich wSro, diese aber vom 
BeSchuldigten "eTWaigen wird und ein ErKenntrlisgewinn desh81b nur bei Anwendung verbotener 
VemehmlJngsmethoden (§ 138 ja StPO) octer-elner sonstigen Einflussnahme auf die Aussagefreiheit des 
Beschuldigten zu erwart8n ist (vgl_ OLG Celle, StV 1985, S_ 224; StV 1991, S. 248)_ _ ' ' 

b) Die sn{/flgriffene Entscheidung legt weder dar, das8 und Wtl/'tlm das Konzept des ZweitgutachtenJ, soweit 
es rochtllch zuillssig i8t, geeignet se~n ktJntlte. den UnfersuchlJngs~ec;k zu ertelchen, noch dass der Erfolg 
nicht auf andemm Waue, mit milderen Mi~n erreichbar Ist ' 

(1) Die vom GutaChter genannten Bedingungen, ctie die angeordnete Beobachtung sinnvoll und ergiebig 
machen kOnnten, lassen sich in zu!iitJSlger Weise nicht herstellen_ Das Unfersuchungskonzepl zielt dsrauf 
ab, den ~eschwerdeftJhfflr in seinemAlltagsvemaften.seinf~r Interaktion rlJit anderen Personen und seinem 
Verhalten gegenDber Personen, deren' Urlail er nicht beflJrcht'n muss oder des er für beiangJo8 Mit, zu 
'beobachhm, Er soll in seiner eigenverantwortlichen Gestaltung cJes TSg8sablaufs, seiner persOnlichen 
Pflege oder Vemachlilss!g(lng von InteteBBen und in seifl6r Inlegl'8tionsfihigkeit in dIe jeweilige Umwelt 
bzw. Gemeinschaft beobtlchtet werden_ Die.damit angestrebte Tot9/beobachtung, die El1<enntnisse Ober die 
PerslJnlichkelt des BeschlJldigten erbringen soll, die er von sich a(l$ nicht preisgeben will, von denen aber 
erhofft wlrrJ, dass er sill lJntfJr der ElnflcJssnahme Dritter oHrmb_rt, ist unzullJssig_ Denn eif/e so/ehr;! 

. . 
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Maßnahme liefe Buf die Umgehung des verfssBungsteChtJich garantierten SChwefgerechts des 
B6schuldlglen und lIinen Venstoß gegen § 136 a StPO hinaus. Verfsssungs/'8chtlich steht einer solchen 

. Tots/beobachtung der unantastbare Kembereich des Perst!Jnlichkeitsrechts des Seschuldigtfln entgegen, 
da,. dadurch zum bloßen Objekt staatlicher Wahrheltsfindl.mg gemacht wlJrde, dass seIn Verhalten nicht 
mehr als Ausdruck seiner IndlllldualitlJl, sondem nur noch sls wissenschaftliche erkennfnisqueile verwertet 
wOrde. 

Das Ober1andssgericht het daher zu Recht ausgeführt, eine wIJrtJiche EtfaS$Img von Aussagen des 
BeschwerdeftJhrers im Rahmen der Beobachtung sei nur dann zuilissig, wsnn. ihre Freiwilligkeit außer 
Frage stehe oder dfI'r BeschwerdefOhrer VOr einer Befragung auf . die beabsichtigte Dokumentatkm 
a!JsdrOcldlch hingewiesen WlJrde. Mit einem Einvers"ndnls des anwalt/ich beratenen Beschwen:J.efcJhrer8, 
der von der neuerlichen und gegen seinen WIllen angtlOtdneten Unterliuchung offensichtlich nur Nachteile 
erwartet, konnten jedoch das Gericht ebenso wenig wie der Gutachter rechnen. Reduzierte sich die 
Auswahl der Msßnahmen damit auf die schlichte Beobachtung des V9maltens d,es Beschwerr:l6fiJhrers, SO 
ist nicht mehr nachvollziehbar, wie hienJurch der Zw8Cl< der Untersuchung hättfl erreicht werden kiJnnen. 
Dies gilt insb880ndere· angesichts dar beschriJnkWn orr;anisstorischen Mijgllchkeilen der KrenkenabteihJng 
ckIr Justizvo//zUgsanstalt Stuttgart und der den Beschwerr1efOhref in besonderem Maße psychisch und 
physisch beeintrlJchtigenden SituBtion kurz vor Beginn der HBupfllerfumdlung, · die Anlass fOr den Erlass der 
eimfwel1igen Anorrlnung waren. Diese ' UmsUlnt1e hätten sowohl vom Gutachter als auch vom Gencht 
eruiert und in die EntscheidUngsIindlmg einbezogen werden miissen. Die durch die Anordnung der 
UntertJringl,lng zur Beobachtung geschaffene Situation erfiJlft danach die Rehmenbedlngunge'n (ar ' eins 

, weitere Ertang.ung von Erl<enntnimn im Konzept des Zweitgut8chtel'S nicht. 

(2) Weder rn der angegrtffenen Entscheidung noch' in der zugrunde liegenden Stellungnahme des 
Zweitgut'Cht91S W/rtJ zudem dargtJlegt, 'da" und warum ore unterbringung des BeschwerrJ.fOhre~ fOr dI~ 
BSllrtellung seiner SchIJldfllhigl<eit unerl'sslich im genannten Sinn. sein sollte. Die l!nerll.sslichkeit elgibt 
sich such nicht von selbst BUS dem angestrebten Zweck cMr Maßnahme. Der ErstgutaCht'f ist ohne eine 
Untemringung zu der: 1I0n ihm gestellten DlsgnO$e - Perst!Jnllc"k~itsstt!Jl1Jng - gelangt. Entgegen den 
AusfOhrungen des ZweitgutachtBrs stel)t als ElT}{lbnis des Erstgutachtens nicht die. DIagnose in Zweifel, 
sondem die Frage, ob sich eulS dieser Diagnose him:eichenae Anhllllspc.mkte tor difl Voral/sselztmgen des 
§ 21 SIGB ergeben. Die DIsgnose zu ~rifizieren, Soll jedoch die Beobachtung des Beschwerdeführers 

. dienen oder 2U widerlegen, ohne dus der ZWfJitgatlJchler und ihm folgend cRs Geneh,. darlegen, Ob auch 
ohne diese Maßnahme eine OberprOfrmg der DiagnoM mlJglich Ist. Vielmehr hlJt dfN' Zweltgllfachhlr 
fJ6eeniiber dem Obel1andesgerlc,ht eingertJumt, die Untemringung seI dann nicht etforderlich, wenn der 
BSBchwerdefiJhrer sTeh .iner Exploration stell.. Sei dieser Sachlage hiJtte es jepoch ertJrtert werden 
mOssflln, wlJrum der weitere Sscfrverstllncllge nicht suf die Erhebung des erBten. Sachverstand/gen hatte 
ZUr(ickgrelfen kOnnen; zumIndest wlJIY1 es erforderlich gewesen darzulegen, dsss und W81'1Jm trotz· der 
bereits erfolgten Exploration eine weite,. Untersl!chung notwendig ist. 

3. Nach alledem kann nicht ausgeschloSsen welt1en, dass das Obertande.riChl zu einer anderen ' 
B9ur1e;lung gelangt ware, wenn es die Tragweite des Vemaltnismaßigkeit8grondsatzes b~i Eingriffen in des 
BIlgemeine Pers(JnllchkeltBrecht erleannt und berOc/(sichtigt hlltte. Ob in der angflonJnefen Vfi*rlegung und 
BeobaChtung des Btlschwerdefi.ihrers ein V~moß gegen die Gf1Jndslftze faire,., Verfahrens li"gt, kann 
danach dahin stehen .• 
(ZItatende)' 

Der 1, Strafsenat des BGH hat In seinem BGschlL!ss vom 10. September 2002 (A:z. 1-
StR 169102), dem BVerfG folgend, Folgendes ausgeführt (BGHSt 48, 4): 
(Zitatanfang) . 
·2. .Die Verteidiger des Angeklagten lehnten zu Beginn des ersten Hauptvemandlungstages die drei 
Berufsrichter wegen BeSOrgnis der Befangenheit ab. Das Landgericht wiss nach EInholung dienstlicher 
i:rklSrungen das AblehnUn{/$gesuch als unbegrOndet zurlJcl< . 

. Dem Ablehnungsgesuch liegt folgender Verfllhrenssblattf zugrunde: 
Der Angekl.gte befand Blch seit dem 5. Februar 2000 in Untersuchungshaft. Am 26. September 2000 
beauftragte di. Stast!sanwsltBChaft Prof. Dr. Sch. aus G: mit einem psychiatnsChen und psychologischM 
Schu/dftlhigkeltsgutachlen (§§ 20, 21 StGB). Gemi1ß Beschluß des l..lJncJge';chts Mannhelm vom 2. Mai 
2001 wurde der Gufachtenauftrag dahin elWeitert, ob infolge seines Zustandes weitere erhebliche 
fftchtswidrige, msbesondere gleichartige Tatt!m zu' elWartsn seien Imd deshalb , seine UntertJ,;ngung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 8351GB oder wegen ein8$ Hanges zur Begehung gleichBrtiger 
Betrugstaten eine Unterbringung (n der Siche"mgsverwahrung (§ 88 Abs. 2 I. V.m. § 66 Abs. 1 Nr. 3 SIGB) 
erforr:Jet1ich sei. Der SQchverstilndige. erstattete sein schriflfiches Gutachten am 25. Juni 2001; er vermochte 
das Vor/iegfln der medizinischen Voraussetzungen f()r ejns ~güahe Anwendung des .§ 21 StGB nicht 
aUSZUschließen. MIt BeSchluß vom 9. Juli 2001 onin9te die Strsfkammer ein weitere8 psyClhiBtrtSChes 
G'1Qchten an und bestellte Prof. Dr. GI. aus Ma. zum weltfren Gutschter. · . . 

Zu,. Begründung fOhrte die Kammer aus, sie halte eine zus/JtzJjche Segutschtung ~unter AnwenrJung 
ausschließlich med/zlnisch-psychiatrfscher Maßs~'be fOr e,tforderlich". Der Gutachter Prof Dr. Sah. sei ;l!J 
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s9inem Ergebnis unter Unterstellung eines ausschließlich auf den Af.lgaben des Angeklagten beruhenden 
(lnd lediglich zu dessen Gunst"n bewerteten Ergebnisses einer vorweggenommenen Beweisaufnahme 
gelangt, Die Verteidigung erhab gegen clsn Beschluß "Gegenvol'$t"llvng, Sie habe ' zum Zceilpunfd des 
Be.schlus:!Jes weder Kennmfs vom Ergebnis der Begutachtung durch Prof. Dr. Sch. noch von dem Umstand 
gshabt, daß das Gutachten der Staatsanwaltschaft und dem Gericht Oberhallpl vorgelegen habe. Sie regte 
an, Prof. Dr, ~ch. 'zur KlarslfJllung aber das Ergebnifi des Gutachtens eufzufordem, . 

Am 31. Juli 2D011ehnte der Angeklagte ein Ge.sprach mit Prof. Dr. GI. ab. Am 2. August 2001 ersteme 
dieser daraufhin ftin auf die schriftlichen Unterlagen gestlltztes psychistrfsches Gutachten. Er schlug darin 
eine mehlWOChige UntertJl1ngung des Angeklagten zur Beobachtung In einem psychiatrischen Krankenhaus 
VOr. Dort k6nne U,8. das Verhalten ctes Ano-Idagten, sein Umgang mit Menschen und Dingen 8ußethaib der 
UntersuchungssJtulltiOn, seine Selbstdarstellung solchen Mensch"n gegen Ober, deren Urteil er entweder 
nicht "zu befOfChtenN habe oder deren Urteif er tor belsngl08 halte. beobachtet werdsn. WShrend eines 
fTl6hrw6chigen AUfenthalts In einem psychiatrlschen Krankenhaus sei Sorge fOr ei(/fl sorgfIJftige 
Dokumentation des Verhaltens sowohl im Staöons8l/tag els allch im GfJspriich mit Fachlt$rtretem zu tragen. 
Die so entstehend"" Benehte' des tlrztfichen und nichtlrzllichen PersonalS klJnnfen einen erheblichen 
InformationageWinn bedeuten. . 

Am 6. August 2001 beantragte die Verteidigung. vor einer Entscheidung Ober die vorgeschlagene 
. Unterbringung in einem' psychiatrischen Krsnkenh91J$ dss psychiatrische Gutachten des Prof. Dr. GI, vom 2_ 
August 2001 <16m SSchl!erstJndigen Prof. Dr. Sch, zuzuleiten und ~/ne 'Stellungnahme einzuholen, Dieser 
werde tJestlJtigen. daß ein" aktive Mitwirkung des Angelclagt~n zur Begut8chtur'!f1 unabdingber seI. Mit 
BeSChluß vom ' 8, August 2001 omnete das Landgericht an, daß der Angeklagte in das ZentnJm fjJr 
Psychiatrie W Zu vemrlllfJfin' und dort zu beobachten sei, Im Rahmen einer mündlichen HeftprOfung sm 
~h"n Tag wurde dem Allgeklagten der BssChluß der Strafkammer z/Jr Unterbringung gemlJI.I. § 81 StPO 
verkündet Es wurde erOttwt. daß 'der 88schlvß nicht vollzogen ward8, wenn der Angeklagte einer 
Vfrlegung In das VoUzugsfmmkenhB'us H: und dort "iner Untersuchung durch Prof, Dr. GI. zustimme. 
Dle"s lehnte der Angeklagte nach RfJckspIBche mit seinem Verteidiger emeut ab. da er nach der Isngen 
Untef3uchungshaff nicht in der Lage S91, eine weiteTe Begutachtung dutr!hzlJs~hen, 

I 

Gegen' den Beschluß vom B.· ACIgust 2001 legte de~ Vorteidig6r des Angeklagten $Oforfige 88schwerde mit 
der BegrfJndung ein, die von Prof. Dr. GI. beschriebene Beobachtung trsge snSBtzweise experimentelle 
ZDge und habe trli! det von § 81 stPO gemeinten Beobachtung In einem psychiatrischen Krankenhaus 
wenig gemflin, 

Durch Be8ChliJß vom 28. August 2001 ordnete der 3. Strafsenat des ObtarlancJe$gerichts 'Kai'1sruhe an, die 
Seobachltmg des Angeklagten sei nicht im Zentrum fOr PSYChiatrie 'I' w.. sondern In der Krsnkenabteilung 
der JustJ;wollzugsat:rstalt St. · durchzlJliihren, Am 30, Augu81 2001 wurde der Angeklagte. in c1ie 
Justizvoll~lJgsansta/t SI, .verlegt und nach einem Gesprtlch.mit der An$talts~rztin em 31, August 2001 suf 
Empfehlung von Prof. 'Dr. GI, in einer Gemeinschaftsze1la (DreJ-Mann-Zel/e) L(ntergebnJcht. In einem 
SclJreiban 110m 7. September 2001ediJulerl9 der Gutachter dem 'Landgetkht 'Mannheim nochmals. was er 
sich an zusätzlichen ErkenntniSSen BUS dsr Bl)Obachtung des lJrzt/lehen, des n;chtfjrzUichen Personals und 
der Mitgefangenen elWarie . 

. Auf die VerfSSSllngsbeschWerde des Angeklagten erließ die Dritte Kammer des Zweiten Senats des' 
BundesverfsS8ungsget1chfs. mit·Beschluß vom 10_ September 2001 eine eInstweilige Anoidnung, mit der d/~ . 
weilff8 VoIlzIehung der Beobachtung einsfweUen auller Kraft gesetzt wurde, Mit Beschluß vom 9, Oktober 
2001 $tef"e das Bundesverfa$sungsgericht fest. der Beschluß des Oberlendesgerichl$ Ksrtsruhe vom 28. 
Augu$t 2001 v&rttlze den Angekltigfen .in seinen Gnmdrechten aus Art. 2 Abs. 1 i. V_rn. Art, 1 Abs, 1 des 
Grundge.setzes (13"schluß der Dritten Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfsssungsgerichts vom 9. 
Oktober 2001 - 2 BvR 1523101 - in NStZ 2002, 98). . . . . . 
Das ~/.hnungsgesuch gegen die drei &lrufsrichter Ist zu Ur1~cht velWorfen WOrdfin. 

. Nach der Rechtsprechung ' des Bundesgerichtshores rechtfertigen qie MItwirkung de8 Richtel'$ SIl 

ZwischenenfscheJdungen in dem anh'ngigen Vettahten und die. d,abei gelJ6Ißerten RechtsmeiniJngen In der 
Regel nicht die Annahme der Befangenheit (vgl. nur BGHSt 15, 40, 46; NstZ 1985, 492 (PfIMJ). Selbst 
VerfahrensvenJIßße, die auf einem Irrtum oder auf einer unrichtigen oder sogar unhaltbaren Reahtsansicht 
beruhen, stellen grundslltzlich keinen AbiehnurtgSgrvnd dar. Dies. folgt aus dem Grvndsatz, daß sachliche 
und rechtlichs Fehler fUr sich nicht geeignet sind, die Besorynis der Befangenheit· eines Richtet$ zu 
begrunden. Allerdings gilt di8ser Maßstab dann nicht. wenn dBssen Entscheidungen abwegig sind oder 
sogar den AnSChein der WilJkOr erweaken_ AiJch kann sich die Befangenheit daraus ergeben, daß aas 
Verhalten des Richters vor der Hauptvemandlung besorgen./lfßt. er werde nicht mehr I.Jnvoreingenommen 
an die Sache herangehan, indem er etwa deutlich zum Ausdruck bringt, er sei bereits vorfiel von ~r 
(vollen) SChuld des Angeklagten 9I'IdgOltig' Obel%eugt (vgl. KleinknechtlMeyer-Goßfle, StPO 45, AJJff, § 24 

, Rdn: 14, 15; Pfeffrerin KK 4. AUO_ § 24 Rän, 6Jeweils m, w. NIJOhw.) . . . 

Nach diesem Meßstab konnte der Angflklagte BUS sein"r Sicht die Besorgnis haben, difl Strafkammer hab" 
mit dem Beschluß ab"r die weTtere BegutaChtung (1). dem dafOr gewiJhlten Verfahf9n' (2) und ihrem 

-. 
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Verhalten bei der Durr;hführung der Beobachtung (3) allein das Ziel verfolgt, das ihm scheinbar gDnstige 
Ergebnis des Ef'$tgIJlechl.n9 einer mlSglicherweise eingeschränkten Schuldfäh;gke.~ Zu widerlegen. 

1. Nach § 73 StPO steht es zwar im Ermessen dflS Richters, ein weiteres SachverstlJndigsngutachten 
einzuholen. Jedoch ' ist die sich eus dem Beschluß vom 9. Juli 2001 ergebende Bewertung des 
Erstgutachtens schlf1c:hthin nicht vertretbar. . 

e) 'D$r Sachvemtlndige Prof. Dr. Sch. hat den Angeklagten an Hchs Tagen In der JustlzlloffzugstJn9/alt M. 
"eingehend· psychiatrisch exploriert und ein tesfp8ychologisches Zusatzgufachfen erstattfm 18~,n. Er Ist zu 

. (lsm vorlQufigen Ergebnis gelangt, beim Angeklagten liegfl aus medizinischer Sicht die DifJgnos,e .in.r ' 
charaktergebundenen "Pel8{jnHchkelt&stlJrung Im Sinne einer (tiefen) Sel'bstw.rtu"sicherl)eff, sozialen 
AlaeptlnzlJngsten mit Obefkomp&nsation In RIchtung Erfolgs-, Geltungs- lind Daf$t8l1ungsstrr1bigkeif, 
teilweise ausufernd In Megalomanie- und pseudologischen Verhaltensweisen im Sinne von 'CD 10 F 80.8." 
vor (Gutachten S. (0), Er hat indes im Abschnitt VI. des Gutachtens ausdrücklich .lIsgefCihrl, es bleibe dl9 
forens;soli relevante Frage affen, ob die Persljn,llchkeitsabweichungfln nach ihrem Gewicht und ihren 
verhaJtensbestJmmend.n Auswirkungen (Dbemaupt schon) die Schwelle einer schweren' anderen 
seefischen Abarligkeif im Sinne von § 20 StGB erreicht hatten, DafOr seI maßgeblich, ob sich die 
Bedingungen, die der Angeklagte sus seiner subjek.tiven Sicht als MLsichtmachen der Betrugshandlungen 
durr:h die Banken' empfunden habe rDie Banken . haben mIr das Geld fOrm/ich nachgetnJgen") im Sinna 
eines "zw8nghaften Wellennachen-MOsS8fJs" zumlriefest in einem spliten Stadium der Betrugsh8ndlungen 
als zutreffend erweisen sofHen. Nllr In dlestM'r Fa" seien die St6rungen als ·schwe" anzusehen. Nur dann 
kOnne sich fllr das Gerichl die ' Rechtsfrage stellen, ob die Sleuerungsflihigkeit "bei der Tat" erfleb/Jch 
eingeschrtnld geweHn sein k6nnle. Diese mit der st&1dJgen ReChtsplflChung des Bund8BgetfChfshofB 
ve/"flinbam PrlJfungsrelherlioige (vgl. nur BGH NStz ' 1999, 630 m. w. Nachw.) hat ·der Gutachter im 
schriftlichen Gutachten mehrfach unter den "Haupfverflandlungsvomehalf' gestellt (S. 106, 108, 109, 110). 
tr hat zum Vorliegen der meoalnischen Voraussetzungen der Rechtsfrage sogar ausdr'OCklich seine Zweifel 
gellußelf (Gutachten S. 105). Zu der Frage, ob die Maßregel eirler Unterbringung In einem psychiatrisch.n 
Krankenhaus (§ 63 SIGB) in Betracht komme, hat Prof. Dr. Seh. auch darpelegt, daß es aus sein.r SiCht 
all/1nftlns clarum gehe, daß die Voraussetzungen des § ·21 $tGB nicht ausgeschlossen· werden konnten, $0 
daß b.t'8/t$ aus diesem Grund die Anwendung dfNI § 63 SIGB entfalle. Allerdings sei die Anwendung .iner 
M'ßregel nach § 63 StGB emeut zu eIßrtem, wenn sich in der Hauptverhandlung herausstelle, daß die 

, SChuldfähigkeitseinooht1JnJcungen auch in positiver Form zu bejahen seien ·(Gutachten S. HO). 'Eine 
abschließende StellungnshlTHt hat r:i9r Sachverst,ndige dagegen zu der Frage eIner mlJgfichen 
SichefUng8v8IWshrung nach § 66· Alls. 2 I. V.m. § 66 AM. 1 Nr. 3 stGB abgegeben. Er het ~u$fJ9fOhrt, den 
!>9im Angeklagten dllJgnostiziarfen PemlJnllchkeltsstlJrvngen sei nicht das prllgende Gewicht beizumessen, 
daß seine Ge8s~tperslJnl/chkeit Ihn zum "HangttJter" qualifiziere. . 

b} Obwohl" bsi zutreffender Bewertung des vorllJufigsn schriflJichen Gutachtems eine ert/sbliche 
Verminderung der Steuerungsflhigkelt bei den BetnJgstBteri nach § 21 StGB eher fem lag, wiI11 auch IIUS· 

den UmstlJnclen n'chvoIIzIehber, untar densn der $eschluß vom 9. Juli 2001 zustend, gekommen ist. daß 
beim AngM/agten die BeSorgnIS entstehen konnte, den Richtem sei. 'es mit dem. Be~chluß allein darum 
gegangen, das fOr dsn Angeklagten scheinbar gOnstige Ergebnis des Enfgulllcht,ns zu widerlegen. AlI,in 
um die Frage, ob dieser Anschein . aus de.r Sicht eines ve~tilndigen Angeklagten ausreiCht, die 
Befangenheit der Richter festzustellen, geht es bei der Entscheidung Ober das Vorliegen des absoluten 
ReVisionsgrundes des § 338 Nr, 3 .Stp{). . . . 

Die Revision trtlgt vor, die Verteidigung habe beim Erlaß des Beschlusses vom 9, Juli 2001 weder Kenntnis 
. vom Ergebnis .der Begutachtung durch Pmf. Dr. Seh. noch von dem Umstand gehab~ daß das Gutachten 

des Sachvefllt:Jndigen vom 25. Juni 2001 d8r Slaal$anwaltschaft und dem Gericht überh.upt schon 
vorgelegen habe. Etwas anderes ergibt . sich zudem aus der dUmM/ichen ErldlJrung des Vo~Jtzenden 
RIchters Me. vom 25. September 2001 nicht: Sie 'g8ht B/.if die gewllhne Verfahrenswei3e nicht ein. Vielmehr 
wiJTJ ausgef(Jhtt, Anlaß (Or die Einholung ekies Zweitgutachhms sei ~wesen, daß der weitere Gutachter zur 
Frage der Diagnose der "Megalomanie· habe Stellung nehmen sotlen, "insbesondere weil die Megalomanie 
mridizinisch in elem BereIch der Psychosen anzusIedeln Ist, Prof. Dr. Seh- jedoch die Bentiche der 
krankhaflen seelischen SttJrung, ' der tiefgreifenden BewußtselnsstfJrung und des Schwachsinns 
/Jusdrllcklfch ausgeschloSSf1n hat", Auch di9$e AusfOhrungen zum. Ersfgut8chfen sind schlfJchthin 
unvet1retbar. Zu keinem Zeitpunkt bestanden Zweifel Ober die Elnorr:lnung d9f PersönlichkeitsSf(Jrung 
·teilweise Busufemd In M'!Igslomanie" in ein anderes als das vierte Merkmal des § 20 StGB. . 

Schließlich habtIß die Richter die Verteidigung vqr der Bestellung d6a weltemn Gutachters auch nicht an der 
Auswahl bBtelllgt. Entscheidet sich der Richter nach der Einholung eines GuttJehlens zur Schuldfahigkeit 
wie hier kurz vor Beginn der Hauptverhandlung zur trtlebung eines weltel'8f1 Gutachtens, ist er, schon um 
den 'An8pruch al.lf f8chtllches Geh6r zu gewllhrlelsterl, nach § 73 Abs. 1 SlPO (vgl. BGHSt 44, 2ri, 31 una 
Nr. 70 Abs. 1 RiStBV, verpflichtet, die Verteidigung an der Auswshl des beizuz;sh9nderi Gutachters zu 
betet1igen. , . 
2. Hinzu kommt, d8ß· die abgelehnten Richter trotz der nachvollziehbaren EfkllJrung des Angeklagten, er se; 
n.ch der langen 'Unte~uchungshaft weder physisch noch psychisch in der Lage, 'noch einmal an sintIr 
EKpf018t1on durch einen ander9n Gutachter teilzunehmen, im Beschluß vom 8. ~ugust 2001 angeorrlflflt 
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haben Wdaß der Angeklagte in das Zentrum I()r Psychiatrie W. gebracht und dort - ((jt die Dauer von sechs 
Wochen - beobachtet wird. • 

Die zur rlomere;tung des Gutachtens ' aber den psychischen Zustand angeordnete Unterbringung zur 
Beobachtung in einem iJHenUichen psychiatrischen Krankenhaus nach § 81 StPO datf nur angeordnet 
werden. wenn sie unerlaßlich ist und alle ,ndemn (ambulanten) Mittel ausgesch6pft sind, um zu erner 
Beurt9ilung der Schuldflfhlgkeit des Beschuldig/en zu kommen. Dies folgt aus dem lIerfaSsungsmchtIichen 
Vem,/lrlismIJßigkeitsgrunds,tz · (vgl. BVetfG, Zweite Kammer des Zweiten Senats, Besc:hl. vom 7. MlJrz 
1995 - 2 BvR 1509194 -In StV 1995, '617; OLG DOssefdorf StV 1993, 571; KleinknechtIMeyer-Goßner StPO . 

,45. Aufl. § 81 Rdn. ' 8; Eb. Schmidt. Lehrl<ommentar zur stPO, Band 11, 1957. § 81. Rdn. ß). Die 
AnforcJerungen Bn die Darlegungen zur U".rlSßlichkelt sfnd grundslitzliCh dann hOher, wenn bereits eine 
ExploraHon durchgeführt worden Ist. Zwar darf generell nicht von einer Untef$l.1chung eines Beschuldigten 
allein deshalb Abstand geoommen werdel/, weil dieser seine Mitwir1<ung verweigert. Dies gilt jedoch dann 
nicht, W8nn bei verweigerter Untersuchung Ihre zwangwmise Vomahme kein verwertbares Ergsbr!;s 
erbrlngen kenn (vgl. BGH Sty 1994, S. 2~1 f.). Zu allem verhli/t .sich der Beschluß der Kammer nicht. 

3. Zur Beurleilung des Anscheins der Befangenheit aus -Sicht des Angeklagten ist schließlich das Verhalten 
der Richter bei der Ufn$etzung des von Prof. ,Dr. GI. vorgtschlagenen Konzepts zur Beob8chtung des 
Angeklagten Von Bede/.lttJng. · , , 

, . 
Nachdem der Angeklagte erl!lllrl hatte, 8n der zweiten Exploration . nicht, mitzuwirlcen, und , das 
Obet1anc1esgericht Karlsf1lhe in seinem Beschluß vom 28, August 2001 ausge(Dhrl hatt&, eine wlJrtliche 
Erfassung von Aussagen des &BChwerdeliJhrers im Rahmen der BeobllChtung SQi nur dann zulil$8lg, wenn . 
ihffl Freiwilligkeit außer Fnlge stehe oder der Beschwe/TJef{ihrer vor eirier Befra(J/.Jng auf die beabsichtigte 
Dokument,tion ausdriJcklich hingeWiesen werDe, re,duzierle ,sich das Kon~epf von Prof. Dr. GI. auf die ' 
schlichte Beobachtung des Vemsltetls des Angeklagten. Obwohlrilit einem ElnverstlJndn/$ des Angeklagten 
weder der .Gutachter noch die Strafkammer rechnen konnten, ließ,m ,s die Richter zu, d8ß der Angek/a{]t$ 
auf Empfehlung des Gutachters Im 30. August 2001 auf der Kranl(ensfatiOn der JustiZllollzugsanstalt St In 
einer Drei·Mllnrl-Zelle unferpebracht wurde: Sn, nahmen auch hin. daß ihnen ·Pmf. Dr. GI: im Schreib.", 
vom 7. September 2001 mitteilte, er habe gegentJber der IJtzt/lchen Lefferin angeord,!et. ·sowohl das 
IJf%fIlclle als auch das n/cht'tZtfich" Personal dnu anzuhalten, dfe eIgenen Wahmehmungen im Umgang 
mit Herrn S. ebenso wie diejenigen sch'riftJich (&thuhaltrm. die ihnen' von Mitgefangenen berichtet wertlen. 
~if16 gegebenenfalls megalomane Ge,ttungs- und DarsfelJungsstreblgkeit verwirklicht sich - auch - Im 
&zJehungsvemll,ltefl, in vettJa/efl 8ekun,dungen eb'I1ISO wie im I1)lmlschM t.mo gestischen V.malten. .DIe 
Selbstdarstellung des Henn S~ den Mitgefangtmen, dem 'rzt/ichen, und nlchtlrzt/ichen Personal gegeniJber 
kann ebeh$o von Bedeufung sein wie die von ihm Im G'$pl'leh bevof%ugte Thematik. Sollte siel'! Herr S. 
jeder Kommunikation vetWefgem, So kann eine SOlCh, Verweiger:ung gIs;chfallS eln~ verwertbare 
Informall.Otl damtelle". Sie, wlre .'s ein ' lndiz fOr die ' FShigkeit des Herrn S. zu registrieren, die 
angenommene megalomane GsJtl.lngS- und Darslellungsstrubigkeit, in AbhSngigkeit von situativen 
Bedingungen der Wahmehmung zu enl;liehen. • , 

, a) Es iSt nicht nachvollziehbar, wie ,urgrund dleHS Konzeptes der Zweck der UntertJrlngu"ml UbemBupt 
noch fJ"";cht werden konnte, Datar Ist ."eh maßgeblich. daß Prof.. Dr. GI. dem ' lif%tIleI'!.n und c:Iem 
nichtlJrztJlchen Personat sowie sogar den Mitgefangenen .uf der KronkenstatJon ohnfl; nlJhere '{orgaben die 
Sammlung, e.md Dokumentation von AI.Ißerungen, Verhalte,n und ~eskt/onen ()ber/assen wollte. Diese 
vetftJgten. weder aber ErkfJ.nntnlsS8 . noch Ober Erf(1htlJng.n zu 'den LebenSllerMltnissen, in den~n der 
AnQeklatJM bisher gelebt hatte und ' in dem es zu dM .l.Illergewllhnllch umfangreichen ·BetnJgslaten 
gekommen war. Nar::h. den Feststellungen beging der. Angeklagte seine Taten In einem Umfeld, des durch 
Reichtum, Umgang mlt Prominenten und A"erkennung als erfulgreicher GescMftsmann geprfJgt war. Er 
war ' 'deshalb im , UmgWlg mit der Gesch:Jftswelt Im allgemeinen und mit c:Jen Bank,," um 
l.:.essinggesellschsften Im besonderen veltre/.Jt. Bei dieser Sachlage erscheint schlechthin und&nk~9r. daß 
die 9rR einer. Stamm ,- sei es eines psychiatrischen Krankenhsl.1ses. sei es In der Krankanabt.i/ung fiJiner 
JustlzvoUzugs8nSlait - gesammelten Informationen Ober sein dortiges Vemalfen geeignet waren. ohne 
Ktnntnls #ines bish.rige~ Lebens und der EnlwlckJut:/g ?u strafbarem Handeln ROckßChlo,$$e auf sein . 
kriminelles Handeln zti ziehen. Dies gilt Insbesondere hinsichtlich der von Prof. Dr. Sch. in seinem 
Gu~chten offen gebll8benen Frägen, ob bei den Betrugstaten gegeniJber den Banken und Leasingfirmen 
beim Angeklagten , die inneren Hemmbarrieren herabgesetzt waren. Es ist auszuschließen, daß ' 
Informationen, c:Jie 8uf dieSem Wege, über das Vemalten des Angeklagten gewonnen werden. geeignet sein 
kOnnen, "$ Grundlsge f(Jr' eine wissensc:hafllich begrOndete AlJssllga in einem fachpsychiatJischen 
Gutachten '1.1 dienen. . 

. , 

,b) .Diese nach dem Konzept von Prof. Dr. GI. durr:hgetah,w Beobachtung ohne Mitwirkung des Angeklagten 
war vor allem rKhtllch unzlJlßsslg. Mit der angestrebten TotsIbeobachtung so/Jten ErkenntniS8e aber die 
Persönlichkeit des Angeklagtrm erbracht werden, die er von siCh aus nicht preisgeben wolfts, ,von C!enen' 
aber erhofft wurde, deB er sie unter der Einflußnahme Dritter offenbarte. Diese Maßnahme Illuft auf die 
Umgehung des verf,ssungsreahtlich gr,rantierlen Schweigerechfs des Angeklagten und ' einen VetStoß 
gegen § 1368 StPO hInBUS. Verf8Bsungsrechffich steht einer solchen Totalbeobachtung das 
PersDnlichkeitsrecht des Angeklagten entgegen, Dieser wUrde dadurch zum bloßen Objekt staatlIcher 
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WshrtJeitsfindung gemacht. daß sein Verhalten . nicht mehr als Ausdruck seiner IndNldu8l1tllt. sondem nur 
noc/J als wf86enscheffllclle Erlcenntnisquelfe verwertet würt1e (vgl. BVerfG (Kemmer). NStZ 2002, 98). 

Trotz Kenntnis dieser·Umst'nde untemanden die Rfchterdie Buch durCh nichtarztliches Personal und sogsr 
durch Mifgefangene der Gemftinschaftszefle durchgeführte Beobachtung nicht. Weder unternahm der 
stBilvertmtende Vorsitzende etwas, als er am 31. August 2001 zuerst von der Verlegung ries 
BeschwerdefOhl8f8 in eine Drei·ManIJ-Zefle zum ZWecke seiner uBeobachtrJOg" fluch durnh Zeflengen08S9rJ 
Kenntnis em/elt, noc/:! beendete ditJ Stralkemmer die 8eobachtung des Angeklagten, bis das 
Bvndesverf'$Svngsgericht mit Beschluß vom 10. Septembe,.2001 dIe weitere Voffz;ehung der Beobachtung 
aussetzte. Daß die Beobachtung des Angel<lef}ten durch MTtgefangene einer Dre/-Mann-Zelle auf tier 
KrankenstatIon einer Jvst/zvollzugsanstalt I.tztlich duroh die Entscheidung des Oberfandesgef1chts 
zustande kam, entlastet die Richter nIcht. Aus der Sicht' des Angeklagten -ist far dtm Anschein, der 
Befangenheit maßgeblich, daß diese Fonn der Beobachtung bereits in dem lIon den Richtem vtl'8nlaßten 
und gebRiigten untef8uchungskonzept des GutBChte~ erkennbar angelegt war. ~ 
(ZiUltende) 

Der Beschluss des Amtsgerichts NOrnberg vom 19.06.2004 beinhaltet nach Auffassung 
der Staatsanwaltschaft aber weder die behauptete verfassungswidrige Anordnung der 
Totalbeobachtung, noch wurde ein~ solche im Bezirkskrankenhaus Bayreuth tatsäChliCh 
durchgeführt. Die im Gutachten des Sachverständigen Dr. Leipziger enthaltenen 
Mitteilungen der Beobachtungen des Klinikpersonals uber das alltägliche Verhalten des . 
Beschuldigten auf der Station erfüllen die Voraussetzungen einer - wie 'vom BVerfG 
beschri~benen - Totaluberwach~ng nicht. 

. Zudem wäre die ' . Verfassungswidrigk.eit der Anordnung irrelevant. Ein 
Verfassungsverstoß allein begrOndet keinen . . Wiederaufnahmegrund. Ein ' 
Wiederaufnahmegrund ware -nur dann gegeben; wenn der VerfassungsverStoß selbst 
einen Wiederaufnahmegrund beinhaltete. Das' ist nicht der Fall, weil - worauf der Antrag 
selbst hinwei~ - der die $tationAre -Beobachtung nach § 81 StpO anordnende RiAG 
Eber! nicht an d~m Urteil rt:Iitgewirkt hat. 

- Der Hinweis auf 'die Entscheidung des SGH (BGHSt 42, 314, 321 - 323) geht nach 
hiesiger Auffassung fehl. Nach dieser - Entscheidung ist eine auf § 79 Abs. 1 
Bundesverfassungsgerichtsgeae.tz gestotzte Wiederadnahme dann statthaft, wenn die 
verfassungswidrige Auslegung von Verfahrensnormen Auswirkuflgen auf die materielle 
Rechtsgrundlage des Urteils hat. Diese Konstellation ist - . entgegen dem 

'. Wlederaufnahm9antrag - gerade nicht gegeben. Der behauptete Verstoß gegen '§ 81 
StPO hat sich auch nach dem Wiederaufnahmevorbringen nur auf das ;zu de.r 
angegriffenen Strafrechtlichen Erkenntnis fOhrende Verfahren ausgewirkt. Auswirkungen 
auf die materielle Rec"'tsgrundlage des Urteils hatte der (behauptete) Verstoß nicht 

I 

Im Ergebnis kommt auch die Staatsanwaltschaft Augsburg in ihrer Abschlussverfügung 
.vom 26.02.2013 im dortigen ~nnittlungsverfahren gegen Armin Eberl und Dr. Klaus 
L~ipzigerwegen Freiheitsberaubung u.a: (Az.: 101 Js 100614/13) zu diesem Ergebnis. 

Anlass für diese Abschlussverfogung, - nach der von der Einleitung eines 
~rrnittlungsverfahrens gemaß § 152 Abs. 2 StPO abgesehen ' wurde, war eine 
Strafanzeige des Verteidigers des Herrn Mollath, -Rechtsanwalt Dr. Strate gegen die 
beiden o. g. Personen. . 

In dieser wHrde vorgetragen, der BeSChUldigte Eberl habe unter bewusster Missachtung 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 09.10.2001, /'.z.: 2 BvR 1523/01, 
mit .BeschlOssen vom 22.04,2004 und nochrylals 16.09.2004 die Unterbringung des 
Anzeigeerstatters Gusd Ferdinand Mollath in seiner Funktipn als Richter am Amtsgericht 
gemäß § 81 StPO angeordnet und der BesChuldigte Dr. Leipziger habe ebenfalls unter 

. bewusster Missachtung der genannten Entscheidung in der Zeit ~om 14.02. bis 
21.03.200~ die Unterbringung als verantwortlicher Psychiater vollzogen. 
Der Beschuldigte Eberl habe sich der, allerdings verjährten Rechtsbeugung gemäß § 
339 StGB in Tateinheit. mit Freiheitsberaubung ge.mäß § 239 Abs. 3 Nr. 1 StGB und de~ 
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Beschuldigte Cr. Leipziger der Freiheitsberaubung gemäß §§ 239 Abs. 3 Nr. 1, 13 StGB 
s<?hUldig gemacht. 

Die Staatsanwaltschaft Augsburg führt aus (vgl. BI. .149/164 d. '?VA-Akten): 

.Nach den ' leitsatzen der Entscheidung des BVerfG vom 09.10.2001 kann im Fall der 
Weigerung, sich explorieren zu lassen, eine Anordnung der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus zur Beoba~tung nach § 81 StPO nicht erfolgen, wenn der 
. BeSchuldigte sich weigert sie zuiulassen bzw. bei. ihr mnzuwirken, soweit die Untersuphung nach 
ihrer Art die' freiwillige Mitwirkung des Beschuldigten voraussetzt. DarOber hinaus stellt das 
BVerfG fest, dass die in der 'Entscheidung maßgeblich angestrebte Totalbeobachtung, die 
Erkenntnisse Ober die Persönlichkeit des BeSChuldigten erbringen soll, die er von sich aus nicht 
prei~9ben will dessen Grundrechte aus Art 2 Abs. 1 ,- . V. m, Art. 1 Abs. 1. GG unz:ulässig 
verletzt, ' 

Das Verhalten der Beschuldigten steht hierzu aber nicht, in Widerspruch. 

1. Beschuldigter Eberf: 

a) Aus den E3eschlOssen des Beschuldigten Eberl geht hervor, dass dieser die Unterbringung 
anordnete, um eine E3eD~achtung und Begutachtung des Anzeigeerstatt~r$ zur Frage der 
Voraussetzungf!ln der §§ 20, 21, 63 StGB zu bewirken." . 

Eine. Klarung dieser Voraussetzungen war aufgrund der Gesamtumstande geboten. Der bereits 
vor der Haupt>.:erhandlung beauftragte Sachverstandige Dr. Lippert hat eusgefOhrt, . dass der 
AnZeigeerstatter, der ohne Angabe von Granden nicht ;!:ur Begutachtung außerhalb der 
Hsuptverhandlung erschienen war, stationar untersucht werden mOsse. . . '. . 

Nach dem vorlaufigen Ergebnis der Hauptverhandlung vom 22.04.2004 bestand dringender 
Tatverdacht, dass der Anzeigeerstalter sich . der . gefahrlicher Körperverletzung und 
Freiheitsberaubung mit vorsätzlicher Korperverletzung sowie des DiebstahlS strafbar gemacht 
h~ , 

Der Sachverstandige Dr. Lippert kam Im Rahmen der Hauptverhandlung vom 22.04,2004 zum 
Ergebnis, dass die Voraussetzungen des § 21 StGB anzunehmen und wahrsChe.inlich die der §§ , 
20, 63 StGB gegeben seien-, wobei ..-ermuttich eine Psychose vorliege und mangels Einsicht eine 

. ungOnstige Prognose bestehe, so dass unbeteiligte Dritte Opfer werden könnten. Aus diesem 
Grund empfahl der Sachverstandige die "station are Behandlung" des Anzeigeerstatters, um ein 
genaueres Gutachten erstellen zu können. 

Dem Anzeigeerstatter wurde im Rahmen der Hauptilerhandlun'g Seitens des Gerichts bekannt 
gegeben, dass es ihm. freigestellt sei, sich mit'dem Sachverstandigen Lippert zu unterttalten bzw. 
Sich \fOn ihm begutachten zu lassen! was der Anzeigeerstatter ablehnte. 

Det . Anzeigeerstatter hatte weder zurTi Zeitpunkt der Beschlussfassungen, noch in · s~inen 
BeSchwerden gegen diese BeschlUsse erklärt, dass er zu keinertei Exploration bereit sei. 
In . der Hauptverhandlung vom 22,04,2004 lehnte der Anzeigeerstatter auf 'den Hinweis des 
Besohuldigten, I:berf, dass es ihm freistehe sich vom Sachyerstindigen Dr. Lippert untersuch,en 
zu lassen, dies ab. 

Weder vor den BeschlOssen des Beschuldigten Eberl, noch in den hiergegen gerichteten 
Beschwerden hat der An~eigeerstatter ausgefOhrt. dass er sich generell weigert, an einer 
Exploration mitzuwirken. 

Aus Sicht des Beschuldigten Eber! war es daher nicht geboten, sich mit der EntsC:heidung des 
BVerfG zur Fragf;' einer Totalbeobachtung, die im Übrigen In keInem der beiden Beschlüsse . 
angeordnet war, und zur Frage einer Weigerung des Anzeigeerslatters an der Mitwirkung bei der 
UnterSUChung zu befassen, 

Ebenso wenig war es bei dieser Sachlage aus Sicht des Beschuldigten Eber! ang'ezeigt, sich mit 
der hypothetischen Frage auseinanderzusetzen, wie weit~r zu verfahren ist, falls der 

r 
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Anzeigeerstatter erst im Verlauf der Unterbringung.jegliche Mitwirkung versagen wOrde . . 

b) Darober hinaus Ist darauf hinzuweisen, dass, selbst wenn man davon ausginge, dass eine 
Auseinandersetzung mit der Entscheidung des BVerfG vom 09.10.2001 in der Begrandung der 

· beiden BeschlOsse hatte erfolgen mUssen, durCh deren Unterlassung die tatbestandlichen 
Vorau~setzungen der Rechtsbeugung ersiohtlich nicht erfOIlt sind, weshalb es auf die ohnehin 
eingetretene Verjtilhrung gar nicht mehr ankomml 

Zweck des Straftatbestandes der Rechtsbeugung Ist es nach Auffassung des 8GH (BGH NStZ 
1994, 818, 819) den Rechtsbruch als elementaren V~rstoß gegen die Rechtspflege unter Strafe 
zu stellen. Da die Einordnung der Rechtsbeugung als Verbrechenstatbestand die Schwere des 
Unwerturteils indiziert und eine· Verurteilung kraft Gesetzes zur Beendigung des 
Ri9hterverhilltnisses führt, Ist es mit 'dieser geseizlichen Zweckbestimrnung nicht zu vereinbaren, 
jede unrichtige Rechlsanwendung und jeden Ermessensfehler in den Schutzbereich dieser Norm 
einzubeziehen. Rechtsbeugung begeht deshalb nur der Arntsträger, der sich bewusst in 
schwerwiegender Weise vom Gesetz entfernt und sein Handeln als Organ des Staates statt an 
Recht und Gesetz an seinen eigenen Maßstaben ausrichtet (rhoma$ Fischer, , Strafgese~buch 
und Nebeilgesetze, 60. Auflage, § ·339 StGB, Rd. 14 ff. I!'. w. ·N.). 

· Diese Maßstabe gelt~n · auch bezOglich der mit der angeblichen Rechtsbeugung tateinheitlich 
zusammentreffenden vermeintlichen Freiheitsberaubung. ' Insoweit erzeugt die Regelung des § 
339 StGB zum Schutz der Unabhangigkeit der RechtSpflege eine Sperrwirkung (Thomas 
Fischer,·a. 8. 0., § 339 SlGB Rd. 21· m. W: N.). 

Schon der objektive Tatbestand des § 339 StGB '~etZt daher einen offensichtlichen WlllkOrakt und 
· einen elementaren Rechtsverstoß voraus. Ein Maßstab, der auf. die (bloße) Unvertretbarkeit von 
· Entscheidungen abstellt, ist abnJlehr)en (BGHSt 41, 247 ff.). Grund' daf.llr ist, dass im Interesse 
der Rechtssic~erheit eine. n.euer1iche OberprOfung von Recht8prechungsakten durch· die 
Staatsanwaltschaft im Rahmen von Stra~erfahren wegen des Vorwurfes der Rechtsbeugung von 
hohen Schranken abhAngig sein muss. Zweck des § 339 StGB Ist es n.icht, im .Bereich der 
Rec;htsprechung ·bei den EntscheidungstrElgem das ReohtsgefOhl der Rechtsunsicherheit zu . 
erzeugen, sondern nur, den Rechtsbruch zu erfassen. . . 

Konkrete Anhaltspunkte fOr einen nach . der oben zitierten Rechtsprechung zur ErfOllur'\g des 
Tatbestandes der , Rechtsbeugung als unab.dingbar· vorauszusetzenden elementaren · 
Rechtsverstoß und zugleich offensichtlichen WillkOrakt de~ Beschuldigten Eber1 können der 
verfahrensgegenstandUchen Strafanze'ige nicht entnomrT.'en werden. . 

Die Behauptung, der Beschuldigte Eber1 habe bei seinen BesGhlossen bewusst die Entscheidung 
des BVerfG missachtet, ist spekulativ und im Hinblick auf die Beschlussbegrondungen, dass die · 
U~terbringung geboten und 1ierhältnisma~ig · iSt, widerlegt. 

Insbesondere wurde in der Beschluss~9rUndung jeweüs ausgefÜhrt, dass beim Anzeigeerstattar 
nach dem vorlaufigen Ergebnis des Sachverstandigen Dr. Lippert vermutlich eine PsyChose 
vorgelegen habe, wobei die Voraussetzungen der §§ 20, 63 S1GB nur Im Rahmen einer 
stationären Unterbringung gepruft hätten werden können. Weiter wurde vom Beschuldigten .Eberl 
In · den genannten BeschlOssen dargelegt, dass der Anzeigeerstatter zu einem, 
Explorationsgesprach mit dem Sachverstflndigen pr. Lippert nicht b~reit gewesen sei, ·sodass die 
Unterbringung zur Beobachtung · erforde.r1ich gewesen ware. Letztlich fOhrte der BeSChuldigte 

. Eben in den Beschlussbegründungen BUS, dass wegen der MassMtat der gegen den 
Anzelgeerstatter geriChteten VOfWOrfe und oer damit verbundenen Straferwartung der. Grundsatz 
der Vemältnismaßigkeit gewahrt seI. 

Damit wird deutlic~, dass sich der Beschuldigte Eber! entsprechend den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts in seinen Beschlossen jeweils damit" befasst hatte, dass das 
Vor1iegen. der Voraussetzungen von §§ 20, 63 StGB nur durch die Unterbringung zur 
Beobachtung nach § 81 StPO geprylft werden konnte . und bei der konkret angeordnet~n 
Maßnahme·eu.eh die Vemattnismaßlgkelt gewahrt wurde. 
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2. Beschuldigter Dr. Leie,ziger: 

a) Auch im Rahmen des Vollzugs des Beschlusses vom 16.09.2004 durch den 8eschuldjgte~ Dr. 
Leipziger ist die genannte Entscheidung des BVerfG nicht missachtet worden. 

Zutreffend iSt, dass der Anzeigeerstatter Untersuc'hungen, von Beginn der Maßnahme an 
verweigert hatte. 

Die Begutaohtung basierte sodann auf .der Verhaltensbeobachtung, wobei es aber entgegen des 
der Entscheidung des BVerfG zu Grunde liegenden Sachverh!'iltes nicht an einer freiwilligen 
Mitwirkung des Anzeigeematters fehlte. 

So hatte der Anzeigeer$tatter gemäß den in der. Anzeige wiedergegebenen gutachterlichen 
Feststellungen (Jes Beschuldigten ·schon bei seiner Aufnahme in der , Klinik am 14.02.2005 
gegenOber dem Aufnahmearzt Angaben nicht nur zu den Umstanden 'der Festnahme, zu seinem 
familiären Umfeld und zu seinen ~ssgewohnheiten , sondem auch zu angeglichen Kontakten 
seines Nachbarn zu Schwar.zgeldkreisen gemacht. Zwei Tage spat,er, am 16.02.2005, fOhrte der 
Anzeigeerstalter gegenaber einer Oberarztin aus, er. setze sich gegen Geldwäs9herei ein, in 
diese Transaktionen sei seine Frau verwickelt und er habe versücht, sie davon abzubringen. 

Auch bei dem erstefl Kontakt mit dem Beschuldigten Dr. Leip;ljger am 16.02.2005 verweigerte 
der Anzeigeeratatter nicht jegliche Angaben, sondern beschwerte sioh darllber, dass er durch 
richterlichen Beschluss untergebracht worden sei, dass ' ihm durch ,die, festnehmender') 
Polizeibeamten nicht ermöglicht · worden sei, sich seine notwendigen KOrperpflegemittel, 
Nahrungsmittel ete. einzupacken unrj dass er mit den In der Klinik" verffigbaren 
KOrperpfiegemitteln Lind Nahrungsmitteln nicht einverstanden sei. KOrperliche Beschwerden oder 
Probleme mit Mitarbeitem oder Mitpatientel"1 wurden vom Anzeigeerstatter auf Nachfrage des 
Beschuldigten Dy. Leipzlger vemeint. ' , ' . ' " 

Am 18.03.2005 veiweigerte der 'Anzeigeerstatter zwar, zum Beschuldigten Or. Le,ipziger zu 
kommen, erklarte aber, dieser solle doch zu ihm kommen. Bei der Kontaktaufnahme bestand der 
Anzeigeerstatter dann darauf, ein Gesprach im Beisein der ~itp8tienten zu tllhren,' da'er ohne 
bezeugende, andere Patienten nicht mit ihm sprechen wolle. 

Daraus. wird deutlich, dass der Anzeigeerstatter zwar mit der Unterbringung nioht einverStanden 
, war une die Vorschlage des Beschuldigten Dr. Leip~iger zur Exploration nicht annahm. Dem 

Beschuldigten Cr. Lelpziger war es aber dennoch im Einverstandnis mit dem Anzeigeerstatter 
möglich, diesen im Rahmen, dessen Vorgaben (innerhalb der Station) zu beobachten. 

Im Gegensatz zu der, .der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde liegenC1en 
Untersuchungssituation ging es bei der gegellslandlichen nicht darum, einen Sich vOllig 

, verweigemden Besohuldigten einer Totalbeobachtung zu unterziehen. ' 

Das Bundesverfassungsgertcht ha~ § 81 StPO, dessen Ges~tzeSllberschrift "Unterbringung zur 
, Beobachtung" lautet, nicht tot verfassungswidrig, sondern lediglich eine Totalbeobachtung mit 

der WUrde des Mensohen tOr unvereinbar erklärt. Im entschiedenen ,Fall war der Angeklagte auf 
Anforderung d~s Sachver.standigen dreimal täglich von PfIegerri in Alltagssituation,en beobachtet 
und entgegM den ilbllchen Vorgange~ im dortigen psychiatrischen JVA-Krankenhaus taglich von 
e,inem Arzt befragt worden, nachdem er jegliche Zusammenarbeit auch tor qie Zukunft konkret 
abgelehnt hatte. 

Dem Beschuldigten Dr. Leipzlger stand aber, aus den bereits ausgefOhrten Grllnden, kein Patient 
gegenUber, der iegUcbe,Zusammenarbeit auch fOr die Zukunft ablehnt und es erfolgte durch den 
Beschuldigten Dr. Leipziger auch keine Anordnung von besonderen Beobaclitungsmaßn~hmen. 

Dem Anzeigeerstatter wurden auch nicht außerhalb des 80nst Ob lichen Rahmens eines 
Bezirkskrankenhauses Pfleger oder tVzte zur Beobachtung seines Alltagsverhalteris geschickt. 
Vielmehr erfolgten entsprechend dem Konzept einer Unterbringung zur Beobachtung Qbllcha 
Gesprachsverlaufe mit Ärzten und ' dem Beschuldigten Cr. leipziger, denen sich der 
Am:eigeerstatter nicht verweigerte, obwohl Ihm klar war, dass er begutachtet werden sollte. 

Erkenntnisse, die der Anzelgeerstatter nicht offenbaren wollte, wurden nicht erlangt. Auch wurde 
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nicht auf den "Anzeigeerstetter seitens des Beschuldigten Dr. Leipziger unzulässig· eIngewirkt, um 
solche doch zu erhalten. Vielmehr erfolgte durch diesen der deutliche Hinweis auf die . 

. Freiwilligkeit der UntersUChung und auch dIe Respektierung der Verweigerung von Testungen 
und körperlichen Untersuchungen. . . 

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass Mitteilungen des Beschuldigten Dr. Leipziger an das 
Gericht Ober dim Stand der Beobachtung im Sinne des § 81 StPO oder gar zur Frage einer 
vorzeItigen Beendigung der Unterbringung nicht veranlasst waren. . . . 

b) Im Übrigen könnte auch nicht nachgewiesen werden, dass im Falle einer solchen Mitteilung 
durch den Beschuldigten Dr. Leipzlger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkei~ (Thomas 
Fischer, a. a. 0 :, § 13 StGB, Rd. 4 m. w. N.) die amtsgerichtlich angeordnete und in. der 
Beschwerdeinstanz bestatigte Unterbringung zur Beobachtung verkarzt worden wäre. Denn der 

. Beschuldigte. Dr. Leipziger hatte bei. dieser Mitteilung wegen seiner Verpflichtung zu 
wahrheitsgemaBen und vollstandigen Angaben geiTlaß §§ 72, 57 StPO nicht nur auf die fehlende 
Unlersuchungsbereitschaft des AnzeigeerstaHers, sondern auch auf dessen im Rahmen der · 
Unterbringung getatigte Äußerungen hinweisen mOssen. Dass nach einer solchen Mitteilung das 
Amtsgericht die Unlerbringung vorzeitig beelldet hatte, ist aus den vorstehend unter 1. bis 2a) 
genannten GrOnden mitnichten ~nnahernd sicher, sondern sogar eher unwahrscheinlich .. 

Dator spricht auch der· weitere Verfahrensablauf. Der Beschuldigte Dr. Leipziger wurde als 
Saohverstandiger im Strafverfahren Vor dem Landgericht NOmberg-Forth hinzugezogen und teilte 
seine Beobachtungen und daraus gezogenen· SchlOsse schrfftlich und mandlich mit. Das 
Landgericht Nürnberg-Farth hat diese im Urteil vom 08.0e.2006 berOcksichtigt und 'siCh in den 
schriftlichen Urteilsgronden ausdrilcklich ·Ndem oberzeugenden Gutachten des Sachversrandigen 
aufgrund. eigener kritischer WOrdigung"· (Urteil des Landgerichts Nornberg-FQrth vom 08.08.2006, 
Az.: 7 Kls 802 Js 4743/2003, Seite 25) angeschlossen. 

~ann hat der 1. Strafsenat des BundesgerichtshofS, der mit seIner in"der Strafanzeige zitierten 
Entscheidung vom 10.09.2002 die Entscheidung des Bundesverfassungsgeriohts bekraftigt hatte, 
durch Besohluss vom 13.02.2007, A2.: 1 StR 6/07, die Revision des Anzeigeerstatters gegen das 
Urteil des Landgerichts NOrnberg-FOrth vom 08.08.2006 als unbegrOndet verwprfen. 

Ein Kausalzusammenhang zwischen der nach Auffassung des Anzeigßerstatters pfIIchtwidrig 
vom Beschuldigten Dr. Leipziger unterlassenen Mitteilung an das Amtsgericht und der Fc;irtdauer 
seiner Unterbringung ist unter diesen Umstanden nicht nachweisbar. 

Ermittlungen sind daher nicht einzuleiten, 

Eisenbarth 
Staatsanwal~n als Gruppenleiterin" . 

, . 

Nach Auffassung der- Staatsanwaltschaft ist deshalb der unter Ziff 7. . des 
Wiederaufnahmegesuchs vorgetragene Sachverhalt nicht . geeIgnet,· die 
Wiederaufnahme des Verfahrens zu erm()glichen. 

VIII.Stellungnahme 'zu dem unter Ziff. 8,' dargestellten Sachverhalt und seiner 
rechtlichen Würdigung 

. . 
FOr die Behauptung der bewussten Verfälschung des Sachverhalts durch VRiLG Brixner 
enthalt das Wiederaufnahmegesuch . keinen schlüssigen ~ach\(ortrag, der eine 
beweisbare · strafbare Verletzung der AmtspfliChten des VRiLG Brixner in Form der 
RechtSbeugung belegt. 

Der Sachvortrag zitiert allerdings drei Urteilspassagen, die in der Tat · von dem· 
Akteninhalt abweichen. 
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Dass diese im Wiederaufnahmegesuch als V.erfälschungen klassifizierten Divergenzen 
allerdings deshalb von VRiLG Brixner zu verantworten seien, weil dieser die schriftlichen 
Urteilsgründe wegen der Abwesenheit der beisitzenden Ri'inLG Heinemann allein 
niedergeschrieben habe, ist reine Spekulation. 

Wenn das Wiederaufnahmegesuch ~die Häufung (dieser Falschdarstallungen) und - vor' 
allem hinsiChtlich der angeblichen Kontaktaufnahme von Nachbam des Gustl Mollath mit 
dem Sach"erständige':l Cr. WörthmOller - zentrale Bedeutung des veränderten 

. Sachverhalts fOr die Feststellung der UnterbringungsvoraussetzungenU
, als Beleg dafOr 

heranzieht, dass sie ein vor~ätzliches Handeln des VRiLG Brixner nahe legen, so mag 
dies $Is Meinung akzeptsb,er eein, eine rechtskräftige Verurteilung vonVRiLG Brixner 
wegen Reohtsbeugung, Wie in § 364 St~O grundsätzlich gefordert, kann damit aber 
nicht prognostiziert werden~ weshalb schon .. wegen Mang'els an Beweisen" aucn kein 
'Strafverfahren eingeleitet oder durchgeführt hätte werden können. 

Was die Umstände der Festnahme des Herrn Mollath betrifft, weist der Verteidiger 
selbst darauf hin, daa& der eunterlegte Sachverhalt" die erste Festnahme (zur 
Vollstreckung des Unterbringungsbeschlusses gemäß § 81 StPO) betrifft. Es .ist also 

- femliegend, dass es sich bei dieser UrteIlspassage, um eine bewu,sste Verfälschung 
handelt. . 

Auch die Darstellung des Verhalte,ns des Beschuldigten gegenuber seinem 
PflIchtverteidiger Im Urteil kann nicht als bewusste 'VerfälsChung des Sachverhalts 
qualifiziert werden. " 

Diea gilt ' in gleicher 'Weise für die Mitteilungen in .den UrteilsgrQnden Ober die 
8efangenheitsanzeige des Sachverstänc;iigen Dr. WörthmOlier. . 

Valide Anhaltspunkte fOr d~ be.hauptete .regelrecht monströse Verfalschung~ des aus 
den Akten erkennbaten Sachverhalts werden nicht vorg~tragen. 

. . , 

Schließlich entsprechen die Unterschriften unter das Urteil dem § 275 Abs. 2 Satz 2 
StPO .. 

Der VYiederaufnahmegrund des § 359 Nr. 3 StPO ist demnach nicht geget;>en. . , 
, . . . 

IX. Stellungnahme zu dem unter Ziff. ' 9. darg,stallten Sachverhalt' und' seiner 
rechtlichen Würdigung . 

Da sich die in dieser Ziffer genannten Sa~hverhalte erst nach der Rechtskraft des Urteils 
zugetragen haben und ausschließlich das Vollstreckungsverfahren betrafen, damit 
wiedE!raufnahmerechtlich irrelevant sind, erObrigt sich eine Stellungnahme. hierzu. 

Dr 'Meindl 
Oberstaatsanwalt 


