Zum Urteil vom 31.08.2010, Richter Haubold,
Ich war schockiert, als mir der Richter am 31.08.2010 in seiner mündlichen
Urteilsbegründung „grenzenlose Geldgier“ unterstellte. Bevor er das auf mich
bezog hatte ich angenommen, dass er von meiner Frau spricht.
Zur Urteilsbegründung vom 23.09.2010
1.) Meine Besuche am 27.07.2009 und 06.08.2009 werden sehr verkürzt, ohne
das Wesentliche, wiedergegeben. Z. B., dass Schulz mir am 27.07. die Idee mit
einem Wechsel offerierte, was ich aber ablehnte. Und, dass ich am 06.08. zu
Schulz fuhr, nachdem ich wieder mehrfach, vergeblich eine Einigung versucht
hatte.
2.) Der Begriff Schulz`es Kontakte zur „Polnischen Mafia“ stammte nicht von
mir. Dazu wurde im Termin Herr Herburg als Zeuge vernommen, weil Schulz
beim Videogespräch ihn verdächtigte, er habe mir dies erzählt. Der Zeuge
Herburg sagte aber Klipp und Klar aus, mir nie solches erzählt zu haben.
3.) Nicht einmal andeutungsweise habe ich davon gesprochen „notfalls mit
körperlicher Gewalt erzwungen werden sollte“. Das Gegenteil ist der Fall,
meiner Frau sollte kein Haar gekrümmt werden. Das Ausloben von 500.000 bis
600.000 Euro ist vollkommen unrealistisch und unwahr. Diese Summen wurden
immer von Schulz genannt, wobei S. Theißen mit Schröder immer nur die
Summe von 600.000 Euro nannte. Es ist auch unrealistisch, dass Schulz mich,
nach seiner Ablehnung, zum Verlassen der Wohnung aufgefordert haben soll.
Ich habe außerhalb seiner Wohnung gesagt „Wir lassen das, gib mir die
Unterlagen, wonach Schulz mir versprach diese zu zerreißen.
Zur moralischen Verurteilung ab Seite 8:
1.) Es ist generell sehr anmaßend, welche Schlüsse hier der Richter zieht ohne
irgendetwas hinterfragt und recherchiert zu haben. Meine emotionalen
Ausbrüche (2) folgten den Anschuldigungen meiner Frau im Zeugenstand am
24.08.2010, wo sie z. B. behauptete, ich habe sie im Aufzug des IntercontiHotels in Wien schon vor unserer Trennung mit Mord bedroht. Allerdings muss
man berücksichtigen, dass sie ihre Zeugenaussage vom Papier ablas und zugab,
dass sie dies nicht selbst geschrieben habe (Schröder).
Die Aussage meiner Frau, ich habe sie gedemütigt, ist wie vieles andere auch,
gelogen. Warum hat sie mir bis Oktober 2008 SMS geschrieben, immer mit der

Anrede „Mein lieber Schatz“ und mit dem Schlusssatz „Ich habe dich lieb“.
Diese Worte hörten auf seitdem sie den anderen Mann hatte.
2.) Zu den weiteren Ausführungen. Ich habe sehr wohl verstanden, warum mich
meine Frau verlassen hat, nämlich weil sie seit Oktober 2008 einen anderen
Mann hat, den sie sehr liebt. Ich akzeptiere auch, dass so etwas vorkommt.
Dass man mich vernichten will, damit ich nicht mein Vermögen zurück erhalte,
akzeptiere ich jedoch nicht.
3.) Es ist auch falsch, meine Frau hätte sich halt von mir genauso getrennt wie
ich mich von früheren Geschäftspartnern. Nur einmal habe ich mich von einem
Geschäftspartner trennen müssen, der nicht nur mich, sondern auch andere
um sehr viel Geld betrogen hat. Dieser, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
(Die Titel wurden ihm abgenommen!) Werner Siemes, war nicht auffindbar weil
mehrere Staatsanwaltschaften ihn suchten. Deshalb konnte ich mich nur über
eine Zwangsversteigerung des gemeinsamen GbR-Objektes von ihm trennen.
Um diese Zwangsversteigerung zu ermöglichen und zugleich um unser
Familienvermögen zu sichern, waren der Ehevertrag und die
Vermögensübertragungen auf meine Frau nötig. Das hat meine Frau auch
ausgesagt!
Dies geschah in Absprache unseres Rechtsanwaltes, Herr Reh (der leider
verstorben ist), mit der finanzierenden Bank, welche über eine
Ausbietungsgarantie mehr als meinen Kreditanteil erhielt. Und wir das EKZ.
Ich lege großen Wert darauf, bei meinen vielen Geschäftspartnern und Kunden
einen sehr guten Ruf zu haben.
4.) Es ist mehr als Unverschämt (Strafbar?), dass das Gericht mir Straftaten
gegen meine Ehefrau zutraut, die über das angeklagte Maß hinausgehen.
Es trifft mich sehr, dass der Richter mir überhaupt Straftaten gegen meine Frau
zutraut. Dies könnte ich schon unseren Kindern nicht antun! Es hat sich doch
auch im Verfahren herausgestellt, dass die Vorwürfe meiner Frau gegen mich,
weshalb ich 4 Wochen im Gefängnis saß, haltlos sind. Und gerade um unsere
Kinder zu schonen habe ich seit der Trennung immer wieder bei meiner Frau
versucht eine gütliche Einigung zu bekommen, was aber immer an der Habgier
ihres Liebhabers scheiterte.
5.) Die Behauptungen zu meinem Verhalten, mich nicht bei meiner Frau
entschuldigt zu haben, zur Beendigung der Beziehung und zu meinem
Charakter beweisen die völlige Inkompetenz des Richters.

Über meinen Charakter und meine angebliche Geldgier hätte der Richter meine
Exfrau Walburga Pommee-Theißen befragen können. Sie hat 26 Jahre mit mir
gelebt und kennt mich besser als jeder sonst.
Aus dem letzten Absatz zu Schulz:
Es konnte zwar nicht geklärt werden, ob es wirklich um das Leben der Frau
Theißen ging, aber „das Gericht glaubt dem Angeklagten Schulz, dass dem
Angeklagten Theißen in seiner Geldgier, die Mutter seiner Kinder ganz egal
war“.
Dazu finde ich keine Worte! Siehe 4.)!

25.09.2010
M. Theißen
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Sehr geehrter Herr Theilien,

anbei erhalten Sie eine Ausfertigung
()
des Beschlusses
(x)
des Urteils
()
des Protokolls
vom 31.08.2010
Hinweis: Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt.
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URTEIL
1M NAMEN DES VOLKES

In der Strafsache

9e 9e n

1. Manfred
geboren

TheiSen,

am: 22.04.1944

wohnhaft:

in Oderberg,

Geschwister-Scholl-Strage

3,

17491 Greifswald,
2. Uwe Schulz,
geboren

am: 24.07.1958

wohnhaft:
w e 9 e n

versuchter

Zum Haff I, 17406 Stolpewne
Anstiftung

und versuchter
hat das Amtsgericht
31.08.2010

haben,

am Amtsgericht

als vorsitzender
Annett

- Schoffengericht

Sitzung am 10.08.2010,

an der teilgenommen
Richter

Jahnke

Renate Merklein
als Schoffen

zur rauberischen

Erpressung

Erpressung

Greifswald

in seiner offentlichen

in Usedom

Haubold

-

24.08.2010

und
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Staatsanwalt
als Beamter

Kuhlmann
der Staatsanwaltschaft

Rechtsanwalt

Locker und Rechtsanwalt

als Verteidiger
Rechtsanwalt

des Angeklagten

TheiEen

Pegelow

als Verteidiger
Rechtsanwalt

Peiser

des Angeklagten

Schulz

Groth

als Vertreter

der Nebenklagerin

Justizangestellte

Richter

Justizhauptsekretarin

Sabine TheiEen

am 10.08.2010

Menzlin

am 24.08.2010

und

31.08.2010
als Urkundsbeamtin

fur

der Geschaftsstelle
erkannt:

R E C H T

1. Die Angeklagte

Manfred

TheiEen und Uwe Schulz werden

freigesprochen.
2. Die Kosten des Verfahrens

und die notwendigen

Auslagen

tragt

die Staatskasse.
Die Kosten der Nebenklagerin

hat diese selbst zu tragen.

G run

d e:

I.
Den Angeklagten

wird folgendes

1.mA
Am 27.07.2009
TheiEen

in den Vormittagsstunden

den Angeklagten

Golfplatz

zur Last gelegt:

Schulz, den er einige Zeit zuvor auf dem

kennen gelernt hatte, auf, urn ihm mitzuteilen,

sich von seiner Frau, Sabine TheiEen,
ebenfalls
Wohnung

suchte der Angeklagte

bekannt

war, getrennt

am 02.07.2009

ausgezogen

die dem Angeklagten

dass er
schulz

habe und er aus der ehelichen
sei. DarUber

hinaus beklagte

sich

-
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der Angeklagte

TheiSen,

liche Zuneigung

der zu seiner Frau immer noch eine erheb-

verspurte,

vor der Trennung
schrieben
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daruber,

seine samtlichen

vermagenswerte

anstehenden

sei, eine einvernehmliche

Versorgungsausgleiches

klagte TheiSen,
verlassen

der ersichtlich

hatte, erschien

06.08.2009

Lasung hinsichtlich

anzustreben.

emotional

beruhrt

Unterlagen

selbst aufgesetztes

die Ehefrau

des Angeklagten

Schreiben

TheiSen

verpflichten

in Hahe von 1.218.000,00

Einzelpositionen

zusammensetzte,
TheiSen

der Ange-

ein von dem Ansollte,

Der Angeklagte

abgebildet

bestimmen,

zwei Blatter mit der Unter-

Personen

nummehr

zur "polnischen

seine Ehefrau

entweder

damit zu beauftragen,
sowie das betreffende

gegenuber
TheiSen

war.

TheiSen versuchte

von dem er Kontakte

einen

€, der sich aus sieben

durch ihre Unterschrift

anzuerkennen,

Schulz,

Im Einzelnen

der Ehefrau und ein Foto, auf dem der Angeklagte

mit seiner Ehefrau

am

ohne Datum, mit dem sich

Zahlungsanspruch
dem Angeklagten

des

war, das Anwesen

vorlegte.

es sich urn zwei Blankowechsel-vordrucke,

geklagten

wechsel

Nachdem

erneut bei dem Angeklagten

wobei er dieses Mal verschiedene

schrift

Mittellosigkeit,

er einige Tage spater, namlich

in den Abendstunden

Jahre

auf Sie uber-

habe, diese trotz seiner bevorstehenden

nicht willens

handelte

dass, obwohl er einige

den Angeklagten

Mafia" vermutete,

selbst aufzusuchen

diese aufzufordern,

Schulz,

dazu zu
oder andere

zwei Blanko-

Anerkenntnisschreiben

zu unter-

TheiSen ausdrucklich

den Hinweis,

zeichnen.
Dabei erteilte

der Angeklagte

dass die Unterschriften

notfalls

seine Ehefrau

werden

geklagte

erzwungen

TheiSen

gegenuber

Hahe von 500.000,00

mit karperlicher

sollten.

als auch das Anerkenntnisschreiben
zeichnet

€ aus,

gegen

lobte der An-

Schulz einen Betrag

in

falls sowohl die Wechsel

durch seine Ehefrau unter-

werden wlirden.

Dem Angeklagten
geltend

SchlieSlich

dem Angeklagten

bis 600,000.00

Gewalt

war dabei bewusst,

gemachten

beide Eheleute
Jurgen Heuschen

Forderungen

dass die gegenUber

tatsachlich

nicht bestanden,

im Rahmen eines am 08.07.2004
abgeschlossenen

seiner Frau

Ehevertrages

da sich

vor dem Notar Hansausdrucklich

ver-
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pflichtet

hatten,

Zuwendungen

FaIle einer Ehescheidung
Der Angeklagte

eines Ehegatten

schriften

Theigen verlieg

die Wohnung

des Angeklagten

hatte, dessen Ehefrau

der entsprechenden

Schulz versuchte

aus der Situation

des Angeklagten
richtete,

Greifswald

anzustiften.

Unterlagen,

zu erzielen,

Unter-

indem er die Ehefrau

und sie darUber unter-

habe, ihn zu dem dargestellten

Er teilte ihr mit, dass er samtliche

die eine Taterschaft

vernichten

einen geld-

gegen 11.00 Uhr in deren

aufsuchte

dass ihr Mann versucht

Verbrechen

nun seinerseits

Theigen am 17.08.2009

Buro im Wohncenter

des Angeklagten

Theigen beweisen

und auch als Zeuge nicht zur Verfugung

falls diese nicht bereit

sei, einen Betrag

stehen

in Hohe von

€ an ihn auszukehren.

250.000,00

Diese Forderung

- verknuft

mit seiner Aussagebereitschaft

Bereitschaft,

die in seinem Besitz befindlichen

herauszugeben

- wiederholte

weiteren

schulz

"aufzufordern".

werten Vorteil

wUrde,

abgelehnt

und sie zur Ableistung

2. Der Angeklagte

wUrden,

im

nicht mehr zuruckzufordern.

erst, als dieser es ausdrucklich
aufzusuchen

an den anderen

Gesprach

25.08.2009,

so dass die Geldubergabe

Der Angeklagte
Beweismittel

schulz

in einem

Schulz war sich dabei daruber
Theigen

keine Moglichkeit
Theigen

Theigen

und die Ubergabe

urn 11.00 Uhr vereinbart

des Angeklagten

des Angeklagten

Beweismittel

mit der Ehefrau des Angeklagten

lagen fur den 31.08.2009
die Ehefrau

der Angeklagte

und der

am

der Unter-

wurde.

im klaren,

dass die

im FaIle der Vernichtung

der

haben wUrde, den Erpressungsversuch

in gerichtlich

verwertbarer

Weise nachzu-

weisen.
Zu der vereinbarten
Festnahme

Ubergabe

des Angeschuldigten

des Geldes kam es jedoch aufgrund

der

Schulz nicht mehr.I
II.

1. Der Angeklagte

Theigen hat sich u.a. dahingehend

dass er die ihm vorgeworfenen
habe, tatsachlich

Handlungen

uber eine Forderung

eingelassen,

mit dem Wissen begangen

gegenuber

seiner Ehefrau

in
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Hohe von uber 1,2 Mill. € zu verfugen,
suchten Anstiftung
den Angeklagten
auszufuhren

strafbefreiend

und im Ubrigen

zuruckgetreten

von der ver-

sei, in dem er

Schulz gesagt habe, dass der Plan nicht

ist.

2. Der Angeklagte
von der Ehefrau

Schulz hat sich dahingehend

des Angeklagten

TheiSen

dass er

TheiSen kein Geld gefordert

dern, dass diese ihm Geld fur die Ubergabe
Angeklagten

eingelassen,

der unterlagen

son-

des

geboten habe.

III.zwvutsrponmlkihgfedcbaZVUTSPMLJIHG

1. Der Angeklagte

TheiSen war vom Vorwurf

stiftung

zur rauberischen

Erpressung

Ergebnis

der Hauptverhandlung

fest, dass der Angeklagte
stimmte Aussichten
gegenUber

freizusprechen,

steht zur Uberzeugung

TheiSen

am 06.08.2009

oder Hoffnungen

seiner Ehefrau,

der versuchten

An-

denn nach dem
des Gerichtes

nicht bIoS unbe-

auf eine Vermogensforderung

Sabine TheiSen,

in Hohe von 1.218.000,00

€ besaS.
Die Uberzeugung
haften

des Gerichtes

Einlassungen

des Angeklagten

sagen des Zeugen Zollner
lagen, namentlich

zivilrechtlichen
seiner getrennt
kundete

Entgegen

genommenen

und sonstigen

des Angeklagten
glaubhaft,

TheiSen

ihm gegenuber
der Eheleute

Unter-

Schriftsatzen.

Ehefrau durch diesen beauftragt

gegenuber

Aus-

der

TheiSen gegenuber

dass insgesamt

ist, bevon einer

in Hohe von uber 1,2 Millionen

sei.
Auffassung

der Staatsanwaltschaft

kann die Frage, ob nicht bIoS unbestimmten

und Hoffnungen

TheiSen

lebenden

der schmalspurigen

Stralsund

Vertragen

Forderungen

des Angeklagten

Euro auszugehen

den glaubhaften

der zum groSen Teil mit der Durchsetzung

dem Gericht

Forderung

TheiSen,

sowie den Inaugenschein

Bilanzen,

Der Zeuge Zollner,

ergibt sich zum einen aus den glaub-

des Angeklagten

TheiSen

seiner Ehefrau vorlagen,
TheiSen

sein gesamtes

reduziert
Vermogen

werden,

Aussichten

auf eine Geldforderung

von

nicht auf den Ehevertrag
durch den der Angeklagten

seiner Ehefrau ubertrug,

denn neben
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dem genannten

Ehevertrag

haben die Ehepartner

den verschiedenen

Vermogensgegenstanden

uberschreibungen,

Treuhandvertragen

bei deren genauer

Betrachtung

ist, dass der Angeklagten
davon ausgehen

konnte,

von ihm aufgestellten
Namentlich

der Tat berechtigt

ein Betrag

in Hohe der

zusteht.

TheiSen gegenuber

die er im Rahmen des Ehevertrages
hat, eine Forderung

gewahlt,

nicht auszuschlieSen

zum Zeitpunkt

Forderungen

von

von Firmen-

sowie Nebenabsprachen

dass ihm zumindest

hat der Angeklagte

ubertragen

Konstruktionen

es tatsachlich

TheiSen

zur Obertragung

der ThemaBau

an seine Ehefrau

GmbH,

Sabine TheiSen

in Hohe von 493.000,00

€ glaubhaft

gemacht.
Dem Gericht
vorgelegt

wurde hierzu ein Darlehensvertrag

(Anlage 1 Bl. 11 Bd. XII) durch welchen

TheiSen

der ThemaBau

gewahrt

hat.

In den Bilanzen
Angeklagten
Ehefrau

GmbH ein Darlehen

der ThemaBau

TheiSen

GmbH erscheint

TheiSen

fortlaufend

mehr einen Betrag von 493.000,00
wurde glaubhaft

seiner Ehefrau

diese Forderung

€

des

dieser GmbH an die

valutierend

uber nun-

€.

gemacht,

am 08.11.2004

der Angeklagte

in Hohe von 900.000,00

auch nach der Obertragung

des Angeklagten

Weiterhin

aus dem Jahre 1997

dass der Angeklagte

ein Darlehen

wahrt hat, welches mit 5 % jahrlich
uber einen Betrag von 197.000,00

TheiSen

uber 150.000,00

zu verzinsen

€ valutiert

€ ge-

war, wodurch

es

(Anlage 3 Bl. 151 Bd.

XII) .
Weiterhin

wurde glaubhaft

seiner Ehefrau,
200.000,00

gemacht,

Sabine TheiSen,

dass der Angeklagte

am 02.08.2005

€ mit einer Verzinsung

TheiSen

ein Darlehen

von 4 % pro Jahr gewahrt

uber
hat

(Anlage 5 Bl. 133 Bd. XII).
Eventuelle

Ruckzahlungen

nicht bewiesen
Daruber

im Hauptverfahren

werden.

hinaus wurden

der Rechtsanwalte
der Ehefrau

dieser Kredite konnten

im Rahmen der Vermogensauseinandersetzungen

des Angeklagten

des Angeklagten,

TheiSen mit den Rechtsanwalten

Sabine TheiSen,

Vergleichsver-
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gefuhrt,

Angeklagten

selbst davon ausgingen,

Ehevertrag

der Parteien

des Vermogens
Namentlich
geklagten

bei denen die Rechtsanwalte
TheiSen

der Ehefrau des Angeklagten

TheiSen,

jeweils die Halfte

Sabine TheiSen

der Rechtsanwalte

Sabine TheiSen,

zusteht.

der Ehefrau

vom 30.07.2009

steht nach diesem Schreiben

Angeklagten
Halfte

am Bauland

€ sowie an der Ruine in Hohe von 125.000,00

300.000,00
Auch

GmbH der halftige Anteil

TheiSen,

der Rechtsanwalte

Sabine TheiSen,

und die Halfte

TheiSen
in Hohe von

€ zusteht.

der Ehefrau

dem Angeklagten

am Wert des Einfamilienhauses

des An-

(Anlage 3 Bl.

141 Bd. XI) gingen diese davon aus, dass dem Angeklagten
bzgl. der ThemaBau

des

dass trotz dem geschlossenen

dem Angeklagten

in dem Schreiben

der Ehefrau

TheiSen

die

€ zu

in Hohe von 75.000,00

an dem Wert der Wohnungen

des

in Hohe von 67.500,00

€

zu.
Daruber

hinaus ergibt

Ehefrau

des Angeklagten

einer berechtigten

sich aus dem Schreiben
TheiSen,

Forderung

Sabine TheiSen,

des Angeklagten

TheiSen-Schroder

GbR in Hohe von 360.000,00

Die Einfuhrungen

der Rechtsanwalte

TheiSen,

Sabine TheiSen,

bezuglich

des Angeklagten

30.07.2009
bezogen

ausgeht,

TheiSen

nichts,

musste,

dass beiden Ehenleuten

dass auch seine Ehefrau

entgegen

Begehung

Vermogens

des Angeklagten

seiner Ehefrau

TheiSen

zu besitzen,

der Tat nicht bIoS unbestimmte

TheiSen

in dem

zusteht.
weitere

ergibt dies be-

in Hohe von uber 1,2 Millionen

sich der Angeklagte

davon

den Vereinbarungen

von den Einlassungen

deren Durchsetzung

TheiSen

im Juli 2009 absolut

Unabhangig

reits eine Forderung

gefunden

dass der Angeklagten

jeweils die Halfte des gemeinsamen

gegenuber

vom

einen Investor

Ehevertrag

Forderungen

der Nebenklage

sei und sich nur darauf

der Vergleichsverhandlungen

davon ausgehen

des Angeklagten

Schulz, dass dieses Schreiben

habe, andert an der Tatsache
berechtigt

der

€ ausgingen.

im Rahmen der Vertretung

habe, dass der Angeklagte

der

dass diese von

bezuglich

der Ehefrau

nicht ernst gemeint gewesen

zum Zeitpunkt

der Rechtsanwalte

Euro, auf

zum Zeitpunkt

Aussichten

machte

und

der
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hegte,

sondern der Bestand dieser Forderungen

einen bestimmten

entsprach

Vermogenswert

des Angeklagten

bildete

TheiBen

in etwa auch dem Inhalt der Forderungsaufstellung

Angeklagten

TheiBen,

die dieser dem Angeklagten

Bei der strafrechtlichen
de rung des Angeklagten

Wurdigung
TheiBen

zivilrechtlich

zum Zeitpunkt

umsetzbar

wegen evtl. Unwirksamkeit

des

Schulz ubergab.

der Frage einer vermogensforder Begehung

kommt es nicht darauf an, ob diese Forderungen
tatsachlich

und

im Einzelnen

sind, namentlich

von getroffenen

der Tat
auch

zum Beispiel

Nebenabreden

aufgrund

von Formmangeln.
Aus diesen Grunden
Vermogensnachteil
§

fehlt es somit an dem Tatbestandsmerkmal
im Sinne der §§ 253 Abs.

1 in Verbindung

des
mit

255 Abs. 1 StGB.

Jedenfalls

kann dem Angeklagten

der Bereicherungsabsicht
Ehefrau

unterstellt

reicherung
neinen

TheiBen kein Vorsatz

durch Schadigung

werden, weshalb

als subjektives

seiner

die Rechtswidrigkeit

Tatbestandsmerkmal

eindeutig

kommt es zur Oberzeugung

nicht auf die Frage an, ob den Angeklagte
suchten Anstiftung
Es bliebe

strafbefreiend

allenfalls

Anstiftung

eine Notigung

der Bezu ver-

Der Angeklagte

TheiBen,

Verfahrens

selbst bemitleidet,

zuruckgetreten

ist oder nicht.

ubrig, die jedoch als versuchte

jedoch moralisch

dessen emotionale

verurteilt

verurteilt

Ausbruche

wahrend

gezeigt haben, dass er eigentlich
hat bis zum heutigen

ihn seine Ehefrau verlassen

seiner Sicht nur Dankbarkeit
verstehen,

TheiBen von der ver-

TheiBen nicht juristisch

kann, muss sein Handeln

gesamten

des Gerichtes

nicht unter Strafe steht.

Auch wenn der Angeklagten

warum

des vermogens

ist.

Aus all diesen Grunden

werden

hinsichtlich

werden.
des

sich nur

Tage nicht verstanden,

hat, die ihm doch eigentlich

schuldet.

dass diese fruhere einfache

aus

Er kann bis heute nicht
Mobelverkauferin

letztlich
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von ibm gelernt und sich nun von ibm genauso
von fruheren

Geschaftspartnern.

Als unbelastete
ubertragen,

Ehefrau wurden

zu bringen

ersteigerte

und diese zu ubervorteilen.

verlieB,

Der Angeklagte

Firmen sehr erfolgreich.

was ihn doch sichtlich

TheiBen,

macht gegenuber

dem das Gericht

seiner nunmehr

uber das angeklagte
der Trennung

gegenuber

seine Lippen,

auftretenden

zutraut,

Ehefrau

erlebt nun bei

das Gleiche wie seine

seiner Ehefrau bereut,

Verfahren

nicht verstehen,

zugestanden,

ist letztendlich

Erpressung

uber

seine Ehe-

das Menschen

Kinder.

Be-

konnen durfen, urn sich neu zu

andere Wege auszuprobieren,

seiner Ehefrau

Was bleibt

keine Worte des Bedauerns

also auch Ehen, beenden

orientieren,

hat.

muBte und somit auch seine eigene

Er kann mit seinem Charakter
ziehungen,

bereitet

dass er

der er groBe Angst

dass es ibm etwa leid tut, welche Angste

frau wegen ibm ausstehen

jedenfalls

hochstens

die Uberzeugung,

wird dies

sich selbst.
dass schon die ange-

der eigenen Ehefrau eine verurteilswUrdige

des Angeklagten

TheiBen darstellt,

die dessen wahren

offen zu tragen treten laBt.

An den zukunftigen
Eheleute

in seiner Ohn-

TheiBen nicht zu erkennen,

durch seine Aktivitaten

So kamen im gesamten

Charakter

emporte.

Straftaten

wirtschaftlich

war beim Angeklagten

und Schrecken

Handlung

Dank dieser Trans-

ehe ihn seine Ehefrau

selbstbewuBter

MaB hinaus durchaus

der Eheleute

sein Verhalten

dachte

Am Gorzberg

Geschaftspartner.

lm Ubrigen

nicht

Beim Amtsgericht

das Mobelhaus

war er dann auch bald schuldenfrei,

plotzlich

in

TheiSen war dort als "Berater" tatig und

fuhrte einige anderen

fruheren

und Mitgesellschaftern

die Ehefrau des Angeklagten

und der Angeklagten
aktionen

ihr die Firmen des Angeklagten

urn diese vor Glaubigern

Sicherheit

trennt, wie dieser

TheiSen

zivilrechtlichen

Auseinandersetzungen

werden nur deren Anwalte

Weder der Angeklagte

der

Geld verdienen.

TheiBen noch des sen Ehefrau werden nach

33 Ls 1155/09
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dieser Verfahren

was das Sprichtwort

zufrieden

bestatigt,

oder gar glucklich

sein,

dass Geld allein nicht glucklich

macht.
Die Kostenentscheidung
TheiSen

beruht

bzgl. des Freispruchs

des Angeklagten

auf § 467 StPO.

2.
Auch der Angeklagte

Schulz war vom Vorwurf

von der Staatsanwaltschaft
Unabhangig

richtig beantragt

haft erscheint,
Sabine TheiSen

werden kennen,

die Unterlagen

einer Beteiligung
werden

seinerseits

kann, scheidet

Die Ehefrau

Schulz verpflichtet

zu uberlassen

da er wegen Nichtanzeige

aus anderen

klagte

Schulz den Gang zur Polizei und die Ubergabe

nicht mehr daran erinnern,

TheiSen bezahlen

dem Angeklagten

zwischen der Netigung,

der Unterlagen
hat.

der Zeugin TheiSen

hier der Androhung

Dritten nach dem ersten

mit den Zeugen Schulz bekundet,

Ubergabe

der von ihrem Ehemann,

die Zeugin TheiSen

ob sich der Ange-

und der Geldforderung.

Gesprach

Unterlagen

aus.

Schulz angeboten

Bekundungen

Zwar hat die Zeugin TheiSen gegenuber

gebenen

Grunden

lassen wollte oder ob sie nicht

Es fehlt somit nach den glaubhaften
eines Unterlassens,

wegen

die zeugin Sabine TheiSen,

sich glaubhaft

an einer Verknupfung

zu

nach § 138 StGB nicht bestraft

TheiSen,

doch selbst einen Geldbetrag

war, der

Straftat

konnte

vom Angeklagten

Sicht zweifel-

und zur Polizei

einer geplanten

eine Verurteilung

des Angeklagten

Schulz wie angeklagt

da aus juristischer

ob der Angeklagte

- wie

- freizusprechen.

von der Frage, ob der Angeklagte

hatte verurteilt

gehen,

der Erpressung

250.000,00

dem Angeklagten

€ gefordert

diese Aussage

dass dieser gegen die

bereits

TheiSen,

uber-

habe, jedoch relativiert
im Laufe der Ermittlungen

immer mehr.
Bei dem zweiten Gesprach

mit dem Angeklagtebn

durch

des Videobandes

Inaugenscheinnahme

Schulz, welches

zum Gegenstand

der
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gemacht wurde,

Schulz gegenuber

geht es bei diesem

Handlungen

des Angeklagten

fast freundschaftlich
nehmen"

ist von einer Forderung

der Zeugin TheiBen keine Rede mehr.
zweiten Gesprach

TheiBen,

verlauft

Die Zeugin TheiBen bezeichnet
genuber

diesen

nur noch urn die

wobei das Gesprach

und mit einem

von der Zeugin und dem Angeklagten

"ihren Lebensretter",
mann, was verstandlich

freundlich,

"Sich-in-die-Arme-

Schulz endet.

auch den Angeklagten

wobei sie augenscheinlich

eingestellt

des

Schulz

nicht negativ

ist, sondern nur gegenuber

ist, da sie doch dachte,

als
ge-

ihrem Ehe-

dass es urn ihr

Leben ginge.
Letztlich

bleibt nur auch den Angeklagten

seine Handlungen
Der Angeklagte

Schulz, der sich selbst einen Ruf als "Autohandler
durch gute Kontakte

im Golfclub

und die Angste

geschaffen

in ganz hintertriebene

Art und

TheiBen

be-

oben drauf setze und ein wenig

so dass die Zeugin TheiBen denken muBte,

durch Auftragsmorder

zu-

indem er zu Frau

des Angeklagten

wobei er noch ein biBchen

ubertrieb,

Mafia

fur sich die Situation

urn daraus Geld herauszuschlagen,

ging und von dem Ansinnen

richtete,

zur polnischen

hat, wollte

der Zeugin TheiBen

Weise ausnutzen,
TheiBen

fur

zu verurteilen.

ohne Aussenstande"
mindest

Schulz moralisch

ihr Leben

arg bedroht.

In ihrer groBen Not kam es ganz im Interesse

des Angeklagten

Schulz

Geschafts,

zur Anbahnung

welches

vom Angeklagten

rialien bezahlen
wartung

eines vollig unlauteren

sich der Angeklagte

Ubergabe

TheiBen

gleich

€ teuren Mercedes

Ob es tatsachlich

zur Erpressung

ubergebener

fur seine Freundin

Schulz

Matein Er-

noch einen

bestellte.

urn das Leben der Zeugin TheiBen

einmal mehr angeklagt

durch

Schulz den Gang zur Polizei und die

lassen wollte, wobei der Angeklagte

des Geldregens

50.000,00

sei

ging, was nicht

war, konnte nicht geklart werden,

Gericht

glaubt dem Angeklagten

TheiEen

in seiner Geldgier

aber das

Schulz, dass dem Angeklagten

die Mutter

seiner Kinder ganz egal war.

33 La 1155/09
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hatte der Angeklagte
gar nicht antragen

informieren,

durfen oder zumindest

wenn nicht gar warnen mussen,

nicht einer solchen Situation
ausgesetzt

Schulz

danach

sein

seine

damit diese

wie mit dem Angeklagten

Schulz

ist.

Die Kostenentscheidung
Schulz beruht

auf

bzgl. des Freispruchs

Die Entschuldigung

des Angeklagten

467 StPO.

§

Die Kostenentscheidung
Schulz

Thei8en dem Angeklagten

bzgl. der Nebenklage

des Nebenklagervertreters

fur den Antrag

auf Verurteilung

beruht

§

472 Stpo.

beim Angeklagten

stie8 bereits

auf gro8e

Verwunderung.
Das eingelegte

Rechtsmittel

der Nebenklagerin

dient nunmehr

augenscheinlich

nur dazu, dass diese am Berufungsverfahren

den Angeklagten

Thei8en weiter beteiligt

dass der Angeklagten
werden

Schulz weiterhin

kann.
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