
Heidenheim Polizist fälschte 14 Drogengutachten 

Ein Polizist aus dem baden-württembergischen Heidenheim hat gestanden, in 14 Fällen 

Drogengutachten gefälscht zu haben. Den Betroffenen waren aufgrund des vermeintlichen Konsums 

die Führerscheine entzogen worden. Manche mussten davon ausgehen, dass sie nie wieder ans Steuer 

dürfen.  

 

Ellwangen - Mit Hilfe verfälschter Drogengutachten hat ein Polizist 14 Menschen ihre Führerscheine entziehen 

lassen. Am Freitag gestand der 38-Jährige vor dem Landgericht Ellwangen seine Taten. Zum Motiv machte er 

keine Angaben.  

 

 

Laut Anklage soll der Beamte aus Heidenheim (Baden-Württemberg) zwischen Mai 2009 und März 2011 dafür 

gesorgt haben, dass manche der Betroffenen wegen vermeintlicher Cannabisspuren sogar endgültig ihre 

Fahrerlaubnis verloren. Am Montag wird das Verfahren fortgesetzt. Dann soll auch ein Urteil fallen.  

Schon bei Urin- und Schweißtests gab der 38-Jährige die Ergebnisse den Betroffenen gegenüber bewusst falsch 

wieder, wie er gestand. Danach wurde eine Blutprobe angeordnet - und auch deren Ergebnisse landeten wieder bei 

dem derzeit suspendierten Polizisten. Die korrekten Gutachten der Rechtsmedizin Ulm hatten ursprünglich 

entweder keine oder nur geringe Spuren von Cannabis attestiert.  

Die positiven Drogentests habe der Mann "aus seinem Fundus" entnommen, erklärte Richter Gerhard Ilg. Er 

entschuldigte sich am Freitag bei einem Opfer: "Es tut uns leid, was die Justiz Ihrem Sohn angetan hat." Die 

fälschlicherweise als Drogenkonsumenten Überführten haben ihre Führerscheine zwar mittlerweile wieder zurück. 

Sie hatten durch die falschen Anschuldigungen zum Teil aber hohe Kosten.  

Ein psychologischer Gutachter bescheinigte dem stellvertretenden Leiter einer Drogenermittlungsgruppe im 

Straßenverkehr, er strebe nach Anerkennung. Zugleich habe er bei dem 38-Jährigen jedoch Belege für ein 

Burnout-Syndrom feststellen können.  

Die Sache war dadurch ans Licht gekommen, dass einer der Betroffenen Einspruch gegen den Entzug seines 

Führerscheins einlegte und der damalige Amtsrichter das Originalgutachten aus Ulm anforderte - samt negativem 

Drogenbefund. 

bim/dpa 

Bundespolizisten rauben Vietnamesen aus: Die beiden Beamten 27 und 42 Jahre hatten zwölf 

Vietnamesen in Berlin willkürlich kontrolliert, ihre Opfer in den Streifenwagen gezwungen und an 

unbekannten Orten wieder ausgesetzt. Dabei erbeuteten sie insgesamt 663 Euro. Ihnen sei es aber 

nicht ums Geld, sondern um Macht gegangen, so die geständigen Beamten vor Gericht. Eine andere 

Begründung wäre angesichts der dürftigen Beute auch unglaubwürdig gewesen. Das Gericht 

verurteilte sie trotzdem zu mehrjährigen Haftstrafen. 

Griff in die Asservatenkammer: Im Mainzer Polizeipräsidium sollen sich Beamte über Monate hinweg 
bedient haben. Bei der Inventur fehlten plötzlich 116 Gramm Amphetamine und 1200 Euro. Der Kreis der 
Verdächtigen wurde auf vier Polizisten eingegrenzt – doch die Untersuchungen blieben ohne Folgen. Die 
Beamten könnten, müssten aber nicht zwangsläufig geklaut haben, so der Leitende Oberstaatsanwalt. Ein 
bisschen Schwund sei bei der großen Menge an Asservaten nicht verwunderlich. 

Beamter raubt Bank aus: Peter G., Kriminalbeamter aus dem Raum Trier, wechselte spontan die Seiten – 
und überfiel eine Bank. Er erbeutete 80.000 Euro, doch die Freude über den Coup währte nicht lang. Am Tag 
nach der Tat verhafteten ihn die eigenen Arbeitskollegen am Eingang des Trierer Polizeipräsidiums. Das 
Urteil: Viereinhalb Jahre Haft wegen räuberischer Erpressung 

http://www.spiegel.de/thema/marihuana/
http://www.spiegel.de/thema/strassenverkehr/
http://www.spiegel.de/thema/burnout_syndrom/


15-Jährige auf Oktoberfest vergewaltigt: Das Mädchen war erst 15 Jahre, wurde von Zuhältern 
drogenabhängig gemacht und jahrelang zur Prostitution gezwungen. Bei einem Oktoberfestbesuch wandte 
sie sich in ihrer Not an einen Polizisten – der nutzte die Lage aus und vergewaltigte sie. 

Die Diebstahl-Bande: Zwei Polizisten und ein Beamter im Ruhestand schlossen sich in Berlin zu einer 
Diebesbande zusammen. Mit echten Marken klopften sie an Türen in wohlhabenderen Vierteln, baten die 
Durchsuchten, ihre Wertgegenstände auf den Tisch zu legen und nahmen sie mit – zur angeblichen 
Überprüfung. Zwei Versuche schlugen fehl, an der dritten Tür klappte es. Das Ergebnis: Fünf Handys, 150 
Euro und 8 US-Dollar in bar. Das Urteil: Mehrjährige Haftstrafen für die Gesetzeshüter. 

Drogen und Nutten: Der Münchener Hauptkommissar Wolfgang R. hörte irgendwann auf, Polizist zu sein. 
Stattdessen dealte er sogar auf der Wache mit Drogen, wurde Freund einer Table-Dance-Bar, in der junge 
Tschechinnen zur Prostitution gezwungen wurden. Er verging sich an den Frauen, verriet dem Betreiber, 
wann die nächste Razzia geplant ist. Wegen Beihilfe zu Menschenhandel und Prostitution wurde er zu vier 
Jahren Haft verurteilt. 

Straffreiheit gegen Sex: Im nordrhein-westfälischen Bocholt wollte ein Oberkommissar gegen Sex Strafakten 
verschwinden lassen. Eine Frau hatte sich betrunken ans Steuer gesetzt, wurde erwischt und musste den 
Führerschein abgeben. Als sie mit einer Strafe rechnete, klingelte das Telefon. Herr Kommissar bot sein 
eigenes Verkehrsdelikt an: Gegen Sex würde er die Strafakten verschwinden lassen. Als gegen den 
Kommissar ermittelt wurde, stellte der sich gar als Vergewaltiger heraus. Drei Jahre Haft lautete das Urteil. 
(Symbolfoto) 

Ganzes Polizeirevier als Verbrecherhöhle: Ein ganzes Moskauer Polizeirevier hat sich der dunklen Seite der 
Macht verschrieben. Vier Polizisten, darunter der Vize-Chef des Reviers, waren geschnappt worden, 
nachdem sie einen Geschäftsmann vor den Augen seiner Frau in ein Auto gezerrt und entführt hatten. 
Zudem sollen sie einen Millionenraub im Moskauer Zentrum verübt haben. 

Ranghoher Beamter ist Serienvergewaltiger: Dieser Fall sorgte für Aufsehen in Schweden. Einer der 
ranghöchsten Polizeibeamten des skandinavischen Staates, Göran Lindberg, muss selbst hinter Gitter. Der 
64-Jährige führte ein kriminelles Doppelleben: Lindberg, Polizeichef von Uppsala und Leiter der 
Polizeihochschule, setzte sich für Gleichberechtigung im Dienst ein. Dreifache Vergewaltigung, sexueller 
Missbrauch, Zuhälterei – dafür verurteilte ihn ein schwedisches Gericht schließlich zu sechs Jahren Haft. 

Bürozubehör aus der Wache bei Ebay versteigert: Locher, Schere und Druckerpatrone - ein Berliner Polizist 
hat über mehrere Jahre hinweg das Bürozubehör der Dienststellen bei Ebay versteigert. Er war für die 
Versorgung der Wachen tätig - und zweigte bei den Bestellungen umfangreiche Büro-Beute für sich ab. 

Bundespolizisten rauben Vietnamesen aus: Die beiden Beamten 27 und 42 Jahre hatten zwölf Vietnamesen 
in Berlin willkürlich kontrolliert, ihre Opfer in den Streifenwagen gezwungen und an unbekannten Orten 
wieder ausgesetzt. Dabei erbeuteten sie insgesamt 663 Euro. Ihnen sei es aber nicht ums Geld, sondern um 
Macht gegangen, so die geständigen Beamten vor Gericht. Eine andere Begründung wäre angesichts der 
dürftigen Beute auch unglaubwürdig gewesen. Das Gericht verurteilte sie trotzdem zu mehrjährigen 
Haftstrafen. 

Selten genug: Prügelnder Polizeichef unter Anklage 

Geschrieben am 16. März 2012 von Rainer Pohlen 

Natürlich gilt auch für jeden Polizeibeamten, der wegen einer im Dienst begangenen Straftat angeklagt ist, bis zur 

Rechtskraft einer Verurteilung die Unschuldsvermutung. Insoweit ist die Überschrift zum vorliegenden strafblog-

Beitrag nicht ganz korrekt. Es muss sich ja erst noch herausstellen, ob der derzeit vom Dienst suspendierte Leiter der 

Rosenheimer Polizei tatsächlich am Abend des 3. November 2011 einen 15-jährigen Jungen nach einem 

Volksfestbesuch auf dem Polizeirevier grundlos krankenhausreif geschlagen hat. Immerhin sieht die Traunsteiner 

Staatanwaltschaft nach sicher ganz besonders sorgfältigen Ermittlungen hinreichenden Tatverdacht und hat den 50-

Jährigen Amtsträger jetzt angeklagt, wie welt.de berichtet. Schon kurz nach Bekanntwerden des Vorfalles hatte der 

Leitende Oberstaatsanwalt Helmut Vordermayer gegenüber der Presse erklärt: “Wir nehmen die Vorwürfe sehr, sehr 

ernst.” 

http://strafblog.de/author/rpohlen/
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/vermischtes/article13925664/Anklage-gegen-Rosenheimer-Ex-Polizeichef.html


Nach mehr als einem Vierteljahrhundert Strafverteidigung weiß ich ein Lied davon zu singen, wie selten solche 

Anklagen im Verhältnis zur Zahl der rechtswidrigen Übergriffe im Polizeigewahrsam sind. Zumeist ist es doch so, dass 

schlagende Beamte nach dem Motto „Haltet den Dieb“ ihrerseits Anzeige wegen Körperverletzung und 

Widerstandsleistung gegen das Opfer ihrer Übergriffe erstatten und dass die Beweislage für die Verteidigung dann 

fast immer katastrophal ist. Während der Verprügelte in der Regel allein ist und keine Zeugen hat, halten die 

Polizeibeamten nach dem Krähenprinzip zusammen und decken sich gegenseitig. Wenn da mal einer ausschert, wird 

er gnadenlos aus dem Dienst gemobbt. Ich habe diese Erfahrung im Rahmen meiner Verteidigertätigkeit nicht nur 

einmal gemacht. Womit ich nicht sagen will, dass alle Polizisten Schläger sind. Aber jeder Schläger ist einer zu viel. 

Mal sehen, was aus dem Verfahren gegen den Polizeichef wird. 

 

Ex-Bürgermeister unter Mordverdacht verhaftet 

Geschrieben am 31. Januar 2012 von Rainer Pohlen 

Ludwigsfelde ist eine Mittelstadt mit rund 24.000 Einwohnern und liegt elf Kilometer südlich der Berliner Stadtgrenze. 

In die Schlagzeilen ist der Ort unlängst geraten, weil am 30. Dezember des vergangenen Jahres die 67jährige 

Kauffrau Brigitte Scholl auf recht skurrile Weise getötet wurde. Die Leiche der Ehefrau des Ex-Bürgermeisters Heinrich 

Scholl, 68, war einen Tag, nachdem sie von ihrem Gatten als vermisst gemeldet worden war, mit Messerstichen 

übersät in einem Waldstück gefunden worden, wobei in den tieferen Stichwunden Feuerwerkskörper gesteckt haben 

sollen, wie die Berliner Morgenpost berichtete. Der vermutlich einzige Augenzeuge der Tat, ein 14jähriger 

Cockerspaniel, war vom Täter nicht verschont worden und lag tot neben seinem gemeuchelten Frauchen. 

Wenige Tage nach der Beerdigung seiner Frau ist der SPD-Mann Heinrich Scholl, der vor seiner Ernennung zum 

Ehrenbürger von Ludwigsfelde stand, unter Mordverdacht festgenommen worden und befindet sich seitdem in 

Untersuchungshaft. Es ist von Eheproblemen die Rede, die der Tatverdächtige im Rahmen einer Erzählung, die unter 

einem Pseudonym veröffentlicht werden sollte, literarisch aufgearbeitet haben soll. „Das Buch liegt vor“, wird der 

zuständige Oberstaatsanwalt Lange zitiert. 

Angeblich liegt eine Handyortung vor, die darauf hindeutet, dass Scholl sich zur mutmaßlichen Tatzeit am Tatort 

aufgehalten hat. 

Da spielt es schon fast keine Rolle mehr, dass gegen den Ex-Bürgermeister bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin 

auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit anhängig ist, in welches ein größerer Personenkreis 

verstrickt sein soll. 

Der 46-Jährige soll in rund 100 Fällen privat wahrgenommene Verkehrssünden in seine Dienstzeit "verlegt" haben. 
Nun könnte er seinen Job verlieren. 

Wegen Missbrauchs der Amtsgewalt hat sich ein niederösterreichischer Polizist am Dienstag am 

Landesgericht Korneuburg verantworten müssen. Der Beamte der Autobahnpolizei wurde zu 15 

Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt, weil er eine Vielzahl von Anzeigen gegen Autofahrer 

umdatiert hatte. Wenn dieses Urteil des Schöffensenates Rechtskraft erlangt, ist der 46-Jährige seinen 

Job los. 

 

 

Laut Staatsanwaltschaft hatte der 46-Jährige, vormals in Wiener Neustadt tätig, an seiner neuen 

Dienststelle bei der Autobahnpolizei Schwechat fast das gesamte vergangene Jahr hindurch 

Verwaltungsübertretungen die er auf dem Weg in die Arbeit - also privat - wahrgenommen hatte, 

zeitmäßig in die Dienstzeit verlegt und damit wissentlich falsche Daten eingetragen. Vorwiegend 

handelte es sich dabei um Missachtung des Rechtsfahrgebotes, die Rede war von 100 Fällen. Die 

Bürger hätten ein Recht auf korrekte Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren, so der Staatsanwalt. 

http://strafblog.de/author/rpohlen/
http://squid.diepresse.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/diepresse.com/panorama/oesterreich/1769256584/Middle2/diepresse/default/empty.gif/584f4b4b7656414b6c4c514143704357


Angeklagter hat "keine sinnvolle Erklärung" 

Der Mann bekannte sich nicht schuldig im Sinne der Anklage. Sein Anwalt sah keine wissentliche 

Schädigungsabsicht und auch keinen Vorteil für seinen Mandanten, wenngleich er selbst "keine 

sinnvolle Erklärung" zum Motiv anbieten konnte. 

Richter Manfred Hohenecker verwies darauf, dass schon der bedingte Vorsatz reiche. Das einzige Motiv, 

das er sich vorstellen konnte, wäre, dass der Beschuldigte mit zum Beispiel fünf Mandaten um 7.05 Uhr 

seinen "Arbeitsnachweis" erbracht und für den Rest des Tages auf einem Autobahnparkplatz 

Wurstsemmeln essen oder schlafen konnte, stellte der Richter "überspitzt ausgedrückt" in den Raum. 

Die Rechtfertigung des Angeklagten, sein Hirn habe ausgesetzt, war Hohenecker zu wenig. Er stellte 

auch eine "Privathatz" auf Linksfahrer in den Raum: "Sind Sie selbst ein Raser? Was ärgert Sie so 

daran, wenn einer nicht rechts fährt?" 

"Als Polizist nicht länger tragbar" 

"Sie sind als Polizist nicht länger tragbar", betonte Hohenecker in seiner Begründung unter Hinweis auf 

eine - "selten zu erlebende" - einschlägige Vorverurteilung. Die Delikte habe der Beamte noch in der 

Probezeit begangen und sei daher "haarscharf" an einer unbedingten Verurteilung vorbeigeschrammt. 

Das Gericht glaube hier nicht an die Selbstreinigungskraft der Polizei und vertraue nicht auf die 

Disziplinargewalt des Innenministeriums, sondern halte es für richtig, dass der Mann aus dem 

Polizeidienst entfernt werde. 

(APA) 

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizei 
Von SZ-Redakteur Markus Saeftel 

Ein Polizeieinsatz in der Nacht zum 25. Juni vor der Kneipe "Kurzes Eck" im Nauwieser Viertel hat ein Nachspiel: Ein Anwalt hat 
Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen Beamte der Wache in der Karcherstraße erstattet. 
(Veröffentlicht am 12.07.2012) 

 

St. Johann. Bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ist eine Strafanzeige gegen Polizeibeamte der Wache in der Karcherstraße 

nach einem Einsatz im Nauwieser Viertel eingegangen. Das bestätigt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Sie habe die 
Strafanzeige wegen Verdachts der Körperverletzung, Nötigung und Strafvereitlung ans Polizeipräsidium weitergeleitet, teilte 
Pressesprecher Thomas Reinhardt mit. 

Ein Gast aus der Kneipe "Kurzes Eck" hat bei dem Einsatz eine Schädelprellung, eine große blutige Schürfwunde und Prellung mit 
Hämatom an der Stirn sowie weitere zahlreiche Prellungen und Schürfungen erlitten. So steht es im Attest des Arztes. Die 
Staatsanwaltschaft habe den Polizeipräsidenten aufgefordert, Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls aufzunehmen, sagte Reinhardt. 
Die Staatsanwaltschaft sei Herr des Verfahrens. Sie werde nach den Ermittlungen entscheiden, ob Anklage erhoben wird, erklärte 
Reinhardt. 

Allerdings gibt es zwei Versionen des Falls. Georg Himbert, Pressesprecher der Landespolizeidirektion, weist darauf hin, dass ein 
Polizeibeamter bei dem Einsatz schwer verletzt worden sei. Er habe eine Prellung im unteren Rippenbogen und eine blutende 
Lungenquetschung erlitten und sei mehrere Tage in der Winterbergklinik behandelt worden, berichtet Himbert. 

Was war passiert? In der Nacht zum Montag, 25. Juni, habe ein Polizeiwagen gegen 2 Uhr vor der Gaststätte "Kurzes Eck" im 
Nauwieser Viertel gehalten. Ein Beamter sei wegen einer Ermittlung kurz in die Kneipe gegangen, teilt Himbert mit. In der 
Zwischenzeit sei ein Mann aus der Kneipe gekommen und habe sich auf den Beifahrersitz des Polizeiautos gesetzt. Himbert 
erklärt, der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und habe am Display im Polizeiauto herumgedrückt. Mehrfach habe ihn der 
Polizeibeamte am Steuer aufgefordert, den Wagen zu verlassen und "Zwang angedroht". Mit Gewalt hätten er und sein Kollege den 
Mann schließlich aus dem Auto geholt. Dieser habe sich erheblich gewehrt und mit dem Ellenbogen den Beamten, der am Steuer 
gesessen hatte, schwer verletzt, erklärt Himbert. Er habe ihm auch in die Genitalien gegriffen. 

Dem Anwalt des Mannes liegen mehrere Zeugenaussagen vor, die der Polizei-Version widersprechen. Der junge Mann habe 
keinen Widerstand geleistet. Die Polizisten hätten ihn mit dem Gesicht auf den Boden gedrückt, Handschellen angelegt und mit 
dem Knie auf dem Hals fixiert. Dann hätten sie Verstärkung gerufen. Mehrere Polizeiwagen seien angerückt. Einer der 
herbeigeeilten Beamten sei ein älterer Polizist gewesen, der den am Boden fixierten Mann mit Schlägen traktiert habe. Obwohl der 
am Boden Liegende laut eines Zeugen auf den Boden geklopft und damit angezeigt haben soll, nichts mehr zu tun, was die 
Polizisten provozieren könnte. Er habe auch deutlich gemacht, dass er Atemprobleme habe. Die Beamten hätten den Mann in 
einen Polizeibus gebracht und mitgenommen. Himbert sagte zu dieser Version der Zeugen: "Das kann ich nicht bestätigen." Auf 



der Straße habe sich eine Menschentraube gebildet, die mit dem Mann sympathisiert habe. Diese Personen seien zum Teil 
ebenfalls alkoholisiert gewesen. Die Polizisten hätten sie mit der Androhung von Pfefferspray zurückdrängen müssen. Auf der 
Wache habe ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Polizei ihn zur Ausnüchterung dabehalten. Mehrere Zeugen 
werfen der Polizei auch vor, sie seien bedroht und gezwungen worden, Handyaufnahmen von der Festnahme zu löschen. 
Polizeisprecher Himbert meinte dazu: "Das ist mir nicht bekannt." Er stellte klar, dass es nicht zulässig sei, jemanden aufzufordern, 
Handyaufnahmen zu löschen. Der Polizeipräsident werde nun entscheiden, welche Dienststelle in dem Fall ermittele 

 

 

 


