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evvährungsstrafe für Ex-Prokurist des I(]inikums
Urteil wegen Untreue sowie Bestechlichkeit in einem Fall - Richter: Der Fehler Ihres lebens

\VC OSNABR'ÜCK. Vor dem
iD11tsgericht ist am· Montag
nachmittag ein ehemaliger
Prokmist des Klinikums 08
nabrück wegen Untreue in
drei Fällen und Bestechlich
keit zu neun Monaten Frei
heitsstrafe auf Bewährung 80
",vie einer Geldzahlung von
7200 Euro verurteiltworden.

Der Richter bezeichnete
das Handeln des 4.6-jährigen
A.ngeklagten, den er in der
zweitägigen Verhandlung als
"grundehrlich" charakteli
siel-t hat, als "Fehler Ihres Le-

bens". Gemeinschaftlich mit
dem Leiter des betrieblichen
Rechnnngswesens habe der
Ex-Proknrist dem damaligen
Geschäftsführer des Klini
kums, Hansjörg Helmes, En
de 2010 und Anfang 2011 ins
gesamt 64.000 Euro Behand
lungslzosten erstattet, und da
mit dem Klinikum "schweren
Schaden" zugefügt.

Die entscheidende Frage
sei: "Warumhat derAngeklag
te das getan?", so der Richter
in seiner Urteilsbegründung.
Hier sieht er wie die Staatsau-

waltschaft einen Zusammen
hang mit einer ihm im De
zember 2010 vom damals be
reits schwer kranken und An
fang 20140 gestorbenen Klini
Imm-Manager Hermes ge
währten "außertariflichen
Zulage" von 500 Euro monat
lich: "Es gibt einen unmittel
baren tenninlichen Bezug,
denn der Beginn fällt auf den
gleichen Tag wie die erste von
insgesamt drei Kostenerstat
tungen." Außerdem habe er
noch nie gehört, dass dersteu
erliche Nachteil eines Dienst-

wagens, den der Angeluagte
zu dem Zeitpunkt bekommen
hat, von einem Arbeitgeber
erstattet werde: "Das ist auch
am Klinikum ein beispielloser
Fall." Hier habe es eine soge
nannte "Unrechtsvereinba
rung" mit Hermes gegeben.

Das Urteil beinhaltet aber
auch einen "Teilfreispruch".
DerStrafbefehl, gegen den der
früherer leitende Angestellte
'Einspruch eingelegt hatte,
geht neben drei Fällen von
Untreue, die von ihm auch
eingeräumtwurden, nochvon

einem zweiten Fall von Be
stechlichlzeit aus: einer im Ja
nuar 2011 geWährtenweiteren
außertariflichen monatlichen
Zulage von 800 Euro. Der
Richter: "Dies hat aber die ge
stiegenen Verantwortungs
aufgaben zum Hintergrund."

Der Angeluagte will nach
Angaben seines Rechtsan
walts Jens Meggers Berufung
einlegen: "Mein Mandant ist
nichtbestechlich. Deshalb hat
er sich dieses Verfallren ange
tan und will den Weg auch zu
Ende gehen."
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