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Zweiter Prozesstag im „Bankenskandal“

Mitangeklagter ist auf freiem Fuß

Zwei Jahre und zwei Monate Haft wegen 47- fachen Betrugs und Urkundenfälschung – Frei nach langer U- Haft


Treuchtlingen/Ansbach (sta) – Der erste Teil des Strafprozesses rund um den Treuchtlinger „Bankenskandal“ wurde gestern vor dem Ansbacher Schöffengericht abgearbeitet. Der Mitangeklagte, ein 41- jähriger Eisverkäufer, wurde zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt, konnte nach der langen U- Haft aber als freier Mann den Saal verlassen.

Bekanntlich wurde dem ehemaligen Filialleiter der Treuchtlinger Sparkasse und seinem „Komplizen“, einem 41- jährigen Eisverkäufer, vorgeworfen, rund 300.000 Euro über Scheinbuchungen und –konten auf die Seite geschafft zu haben. Im Verlauf der Verhandlung wurde diese Summe deutlich reduziert.

Die beiden Angeklagten, die sich auf der Anklagebank gegenseitig keines Blickes würdigten, wirkten durch die rund 13 Monate Untersuchungshaft deutlich angeschlagen, der 39- jährige ehemalige Sparkassenfilialleiter noch deutlicher mehr, als der gestern zur Verhandlung anstehende Mittäter. Im Vorfeld der Verhandlung, so Staatsanwalt Porzner und Strafverteidiger Dr. Meyerhuber zu unserer Zeitung, habe es einen Deal zwischen der Angeklagte und der Verteidiger gegeben. Demnach gab es ein umfassendes Geständnis und im Gegenzug eine milde Strafe und die Außerkraftsetzung des Haftbefehls.

Dementsprechend war bereits im Vorfeld mehr oder weniger klar, dass der gelernte Pizzabäcker, über allein dessen Taten gestern verhandelt wurde, frei kommen würde. Der Vorsitzende Richter Peter Ziegler fragte den dreifachen, nicht vorbestraften Familienvater vorab nach dessen Vermögensverhältnissen und was er nach der Haft tun wolle. Er wolle wieder als Eisverkäufer, so die Antwort. Nach den Schilderungen im Saal wird von ihm finanziell nicht viel zu holen sein.

Staatsanwalt Porzner ging nochmals auf die ihm zur Last gelegten Taten ein, nämlich 47- fachen Betrug und Urkundenfälschung. Für den Angeklagten habe nach seinen Schilderungen gesprochen, dass er eben geständig war und dass er die Taten letztlich auch angezeigt habe. Trotzdem habe er über einen sehr langen Zeitraum mitgespielt und planvoll mit betrogen.

Am Ende erklärte Porzner, dass eine Schadenssumme von insgesamt 195.000 Euro im Raum stehe. Er schlüsselte jedes Delikt genau auf, von den gefälschten Unterschriften bis hin zum manipulierten Darlehensvertrag.

Vorwürfe an die Ermittler
Der Strafverteidiger Dr. Alfred Meyerhuber stellte seinen Mandanten eher als Mitläufer dar. Zumindest warf er der Staatsanwaltschaft und den Ermittlern vor, dass sie immer nur in eine Richtung ermittelt hätten. Er sprach vom Märchen des gutmütigen Bänkers, der nur seinen Freund unterstützte, von den beiden Ungarinnen, die in dem ganzen Tatengeflecht wohl irgendeine Rolle spielten und von der Spielsucht. 

Die Wahrheit sei dagegen, dass sich der gebürtige Italiener angereist war. Dieses Verhalten sei doch ungewöhnlich. Ebenso ungewöhnlich sei nach Meyerhubers Schilderungen, dass sein Mandant seine Schulden, die er zur Zeit der Taten hatte, nicht von dem ergaunerten Geld zurückgezahlt habe. Und die Spielsucht hätte sich schließlich in ein paar Sportwetten über einige Hundert Euro erschöpft. Und nicht zuletzt habe der Angeklagte zur Tatzeit eine intakte Ehe gehabt und geordnete Verhältnisse.

Und dann hätte laut dem Verteidiger der Bankfilialleiter den Italiener auch genötigt, fünf Strohmänner zu besorgen, weil er ihn sonst hätte hoch gehen lassen. Meyerhuber stellte die Frage in den Raum, wer denn überhaupt auf die Finanz- Manipulationen kommen konnte; doch wohl nicht der Eisverkäufer.

Der Verteidiger stellte die ganze Sache also so dar, dass sie die Idee des Bänkers gewesen sei, während der Eisverkäufer immer nur Angst gehabt hätte und gar keinen Kontakt mehr hätte haben wollen. Zuguterletzt habe sein Mandant „die Bremse gezogen“. Der 41- jährige sei demnach nur der „Mann fürs Grobe“ gewesen und habe tun müssen, was der Bänker von ihm wollte. Soweit diese Darstellung.

Der Filialleiter schüttelte während dieser Schilderungen nur schweigsam den Kopf.

Nach einer kurzen Unterbrechung stand auch schon die Urteilsverkündung an. Das Geständnis sei laut Richter Ziegler glaubhaft und decke sich mit den Ermittlungen. Vieles habe insofern für den Angeklagten gesprochen. Der tatsächliche Schaden sei letztlich auch nicht so hoch, wie von der Anklage ursprünglich dargestellt. Zahlreiche Buchungen seien nur genutzt worden, um die Kontostände unauffällig niedrig zu halten. Letztlich sprach auch für den Eisverkäufer, dass er zur Aufklärung des Falles beigetragen habe.

Blieb am Ende nur noch die Frage, wo das Geld geblieben ist. Das nämlich ist offenbar immer noch unklar. Richter Ziegler geht davon aus, dass rund 75.000 Euro beim Eisverkäufer gelandet sind und außerdem die 30.000 Euro des rechtswidrig aufgelösten Sparbuchs. „So viel“, so Ziegler, „kann man in einem Jahr ausgeben.“ Strafmildernd wirkte sich übrigens indirekt aus, dass keine privaten Kontoinhaber geschädigt wurden, sondern nur die Bank.

Am Ende gab es für den Eisverkäufer eine Art „Mengenrabatt“ auf die einzelnen Betrugsfälle, so dass am Ende zwei Jahre und zwei Monate Haft heraus kamen. Davon hat der Angeklagte bereits die Hälfte verbüßt. Richter Ziegler erklärte auch, dass das Verfahren eigenartige Wendungen genommen habe, nämlich vom Landgericht abgewiesen wurde. Auch daraus hätten sich Belastungen für den Beschuldigten ergeben. Insofern wurde der Haftbefehl außer Kraft gesetzt.

Sowohl die Staatsanwaltschaft, als auch Verteidigung verzichteten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist demnach rechtskräftig.

Am 12. Dezember steht der zweite Teil des Verfahrens an, nämlich gegen den ehemaligen Sparkassenfilialleiter. Auch hierbei gibt es nach den Äußerungen im Saal einen „Deal“ zwischen Anklage und Verteidigung.
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