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Vorwürfe gegen TBA-Chefs zurückgewiesen


„Kein Schaden, sondern Geld gespart“


Rechtsanwalt Meyerhuber: 
Zweckverband hat letztlich profitiert – „Erfolgreich geführtes Unternehmen“


„Ein erfolgreich geführtes Unternehmen“: Rechtsanwalt Meyerhuber glaubt, dass die TBA in Gunzenhausen durch die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in ein falsches Licht gerückt wurde.


GUNZENHAUSEN – Rechtsanwalt Dr. Alfred Meyerhuber hat die Vorwürfe gegen zwei leitende Mitarbeiter der Tierkörperbeseitigungsanlage (TBA) in Gunzenhausen nochmals mit Nachdruck zurückgewiesen. „Es ist kein einziger Cent Schaden für die TBA entstanden, sondern es wurden der TBA vielmehr mehrere Tausend Euro gespart.“

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen zwei leitende Mitarbeiter der TBA wegen Untreue ermittelt, das Verfahren inzwischen aber gegen eine Geldauflage eingestellt (wir berichteten). Anlass war eine anonyme Anzeige. Bei den Ermittlungen der Staatsanwälte zeigten sich zwar gewisse Unregelmäßigkeiten, doch die Vorfälle waren entweder verjährt oder unbedeutend. Letztlich hielten nach zweijährigen Recherchen die Anklagevertreter in Ansbach ein öffentliches Verfahren nicht mehr für geboten. Am Ende blieben lediglich einige „kleinere Handwerksarbeiten“, die der frühere Chef in seiner Privatwohnung von den TBA-Mitarbeitern ausführen ließ, sowie kleinere Kfz-Reparaturen, die es zu ahnden galt.

Die TBA in Gunzenhausen wird von einem Zweckverband betrieben, dem die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen, Roth, Ansbach, Eichstätt und Donau-Ries sowie die Städte Ansbach und Schwabach angehören. Während die anderen Tierkörperbesichtigungen in Bayern seit Jahren rote Zahlen schreiben, arbeitet Gunzenhausen wirtschaftlich und galt deshalb auch stets als Vorzeigebetrieb. Doch offenbar sind dabei nicht immer alle bürokratischen Vorgaben ganz korrekt eingehalten worden.


Keine Vorteilnahme

Dr. Alfred Meyerhuber widerspricht einer solchen Feststellung auch nicht. Er hält  aber dagegen, dass in Deutschland ständig über zu viel Bürokratie und zu viele Vorschriften geklagt werde. Keinesfalls sei es seinem Mandanten darum gegangen, sich selbst zu bereichern. Vielmehr falle die Bilanz ganz deutlich zugunsten der TBA aus, die letztlich stark profitiert habe. Meyerhuber: „Da sind schnell ein paar Tausend Euro beieinander.“

Der Anwalt mahnte, den Kontext zu beachten, in dem manche Vorfälle standen. So sei der private Lkw des TBA-Leiters in der Werkstatt repariert worden, räumte der Jurist ein. Doch zuvor war mit diesem Laster Windbruchholz für die TBA gefahren worden – und dabei ging das Fahrzeug kaputt.

Dass auf dem Zweckverbandsgelände Hund und Schafe des Chefs gehalten wurden, sei ebenfalls richtig, doch habe dies letztlich erhebliche Kosten gespart, hob der Anwalt hervor. Ohne die Schafe, die inzwischen dem Zweckverband gehören, hätte eine Firma mit Mäharbeiten beauftragt werden müssen. Das hätte ein Vielfaches gekostet, sagte Meyerhuber. Gleiches gelte für den Hund. Angesichts der Lage außerhalb der Stadt Gunzenhausen sei ein Wachhund für das Areal dringend geboten. Hätte der Chef seinen Hund nicht zur Verfügung gestellt, hätte die TBA einen anschaffen und für sämtliche Kosten von der Hundessteuer bis zum Futter aufkommen müssen.

Ein früherer Mitarbeiter hatte zudem in einer eidesstattlichen Versicherung gegenüber unserer Zeitung weitere Vorwürfe erhoben. Unter anderem soll ein Schwingschleifer für 464,87 Euro für die TBA gekauft worden sein, der dort nie auftauchte. Dem widersprach Alfred Meyerhuber gestern deutlich. „Der Schwingschleifer war da, ist da und wird auch weiterhin da sein.“ Solche Gerätschaften würden aber bereits seit Jahren in einem abgeschlossenen Raum aufbewahrt – damit soll eben gerade verhindert werden, dass sie abhanden kommen.

„Ich habe der Einstellung des Verfahrens zähneknirschend zugestimmt“, betonte Rechtsanwalt Meyerhuber. Er habe nicht gewollt, dass ein erfolgreich geführtes Unternehmen öffentlich in ein falsches Licht gerückt werde. „In einer Verhandlung hätte sich rasch herausgestellt, dass an den ganzen Vorwürfen nichts dran ist.“ Die Vorwürfe seien geradezu „grotesk“.

Der Anwalt vermutet, dass sich ein früherer Mitarbeiter mit der anonymen Anzeige aus persönlichen Gründen rächen wollte. Meyerhuber habe angesichts der Behauptungen in der eidesstattlichen Versicherung (eine solche wird wie eine Aussage vor Gericht gewertet) schwer überlegt, gegen diese juristisch vorzugehen.
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