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Mein Name ist Horst Kirsten. Ich bin am 30.07.1952 in Boppard am Rhein geboren. Seit dem 09.09.2006 bin ich glücklich mit der Mitangeklagten Silvia Kirsten 
verheiratet. Unsere Familie besteht aus uns und 3 Kindern, wobei eines davon ein leibliches Kind meinerseits aus erster Ehe ist, zwei davon leibliche Kinder 
meiner Ehefrau aus vorausgegangener Ehe. 

Ich werde hier im Einzelnen auf die Anklageschrift eingehen und beweisen, dass es sich in keinster Weise um einen Betrugsfall handelt und somit 

alle Beschuldigten unschuldig im Sinne der Anklage sind.

Hierzu werde ich auch viele Dokumente, Briefe etc. zitieren, da in diesen sehr häufig Fakten enthalten sind, die einer fairen und objektiven Wahrheitsfindung 
dienlich sind.

„Im Bewusstsein meiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
von dem Willen beseelt, dass Recht und Ordnung gewahrt bleiben 

und in Deutschland noch Gerechtigkeit herrscht, 
werde ich auf jeden einzelnen Vorwurf wahrheitsgemäß eingehen 

und bitte das hohe Gericht um bewusste Aufnahme 
dieser meiner Erklärung.“

Ein Betrugstatbestand setzt voraus, dass eine Täuschung über Tatsachen erfolgt ist. Damit soll ein Irrtum beim Geschädigten erregt werden, der zu einer 
Vermögensverfügung führt und letztlich einen Vermögensschaden verursacht. Weiterhin ist nur dann der Betrugstatbestand gegeben, wenn ein Vorsatz und die 
Absicht einer rechtswidrigen Bereicherung vorausgegangen sind.

All diese Umstände haben hier im Falle der GFE-Group niemals stattgefunden. Weder wurde irgendeine Person oder eine Institution über Tatsachen getäuscht – 
noch hat es jemals einen Irrtum auslösen können. 

Es kam zu einer Vermögensverfügung, die jedoch auf einem Kauf eines Produktes beruht. Somit wurde auch niemals ein Vermögensschaden verursacht. Auch 
bestreite ich den Vorwurf, wir hätten einen bandenmäßigen Betrug vorsätzlich geplant, um uns rechtswidrig zu bereichern. Das Geschäft fand in einem ganz 
normalen Rahmen eines ordentlich handelnden kaufmännisch betriebenen Unternehmens statt. Nicht mehr und nicht weniger. Dies werde ich im folgenden 
unter Beweis stellen.

Vorwortß ]ß ]
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Mein berufliches Leben wurde durch Tätigkeiten im Vertrieb von Finanzdienstleistungen und Immobilien geprägt. Seit meinem 22. Lebensjahr bin ich ohne 
größere Unterbrechungen in diesen Branchen tätig gewesen. Zusätzlich erzielte ich jahrelang Einkommen mit der Ausübung und Verwirklichung von diversen 
Verkaufs- und Motivations-Trainingsprogrammen. Schon in frühen Jahren hatte ich das Ziel in meinem Leben „etwas Großes“ zu schaffen. Dieses Ziel war 
anfangs mehr materieller, in späteren Jahren mehr und mehr ideeller Natur, von dem Gedanken getragen, auch anderen Menschen damit etwas Gutes zu tun.

Ich bin Autodidakt und Visionär, d.h. ich bin in der Lage, relativ schnell komplexe Zusammenhänge zu erkennen und projektiere diese häufig in die Zukunft. So 
auch, als ich das erste Mal von Blockheizkraftwerken mit vermindertem Brennstoffbedarf hörte. Das war wohl, soweit ich mich erinnern kann, innerhalb eines 
Gespräches mit Andreas Werner und Karlheinz Zumkeller – ungefähr Mitte 2009. In diesem hier angesprochenen Fall konnte ich meine Vision mit dem Gehörten 
relativ schnell in Einklang bringen. Die Ausgangslage war folgende:

In der Bundesrepublik Deutschland kann sich „Jedermann“ eine Eigentumswohnung kaufen und diese fremd vermieten, um sich damit eine zweite Einnahme-
quelle zu schaffen. Er kann sich aber auch an einer Immobilie in Form eines geschlossenen Immobilienfonds beteiligen. In diesem Fall sind die Chancen und 
Risiken zwar etwas geringer, aber dafür auch die zu erzielenden Einnahmen. Im Bereich der erneuerbaren Energien war und ist es derzeit nur möglich, sich an 
einem diesbezüglichen geschlossenen Fonds, wie z.B. Windkraftanlagen, Solarparks, etc. zu beteiligen. 

Dem Bürger war es nicht möglich, sich eine Anlage im Bereich der erneuerbaren Energien zu kaufen und diese fremd betreiben zu lassen – analog einer 
Eigentumswohnung – es sei denn, er ist Hausbesitzer und nutzt diese Anlage, wie beispielsweise eine Photovoltaikanlage, u.a. auch für eigene Zwecke.

So absurd es klingt, durch Andreas Werner bekam ich Kenntnis davon, dass dies möglich ist. Wir vermittelten für ihn Kunden, die in Photovoltaikanlagen 
investierten, die auf fremden Dächern installiert werden sollten. Leider mussten wir später feststellen, das wir hier einem Betrüger aufgelaufen sind – was mich 
jedoch nicht abhielt, über eine solche Möglichkeit der Fremdvermietung und des Fremdbetriebes weiter nachzudenken. Da die derzeit am Markt befindlichen 
Netzbetreiber in den letzten Jahren Milliardengewinne eingefahren haben, die Immobilienbranche in der gleichen Zeit immer „uninteressanter“ wurde, machte 
ich mir Gedanken, wie man diesem Problem begegnen könne. Oft war dabei Herr Zumkeller mein Gesprächspartner.

Da des „Deutschen liebstes Kind“ Eigentum ist, musste ein Produkt geschaffen werden, das genau diesem Wunsch entsprach. Andererseits mussten auch die 
gegebenen finanziellen Risiken minimiert werden. Viele fremde und bereits vorhandene Kontakte wurden von uns, Herrn Zumkeller und mir genutzt, um diesem 
Ziel einen Schritt näher zu kommen. Uns beiden war immer daran gelegen, ein Produkt zu schaffen, dass die Umwelt nicht belastet und andererseits eine 
Rendite, beispielsweise in Form einer festen Mietzahlung (Pacht) wie bei einer Eigentumswohnung, erbringt. 

Vorgeschichteß ]ß ]
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Es ist naheliegend, dass wir nun in erster Linie über das Blockheizkraftwerk (im folgenden BHKW genannt) mit vermindertem Brennstoffverbrauch nachdachten. 
König Zufall spielte sicherlich auch eine große Rolle, denn wir lernten Menschen kennen, die uns den Weg zu diesem Produkt ebneten.

Ich recherchierte im Internet, was treibstoffreduzierte BHKWs anging. Weiter hatten wir in Herrn Karl Meyer eine sehr kompetente Person kennengelernt, die all 
das bestätigte, was ich im Internet fand. BHKWs mit reduziertem Brennstoffverbrauch, bedingt durch Beimischung von Wasser, gibt es schon seit geraumer Zeit. 
Jedoch hat sich noch nie jemand mit einer Serienproduktion dieser Anlagen beschäftigt. Eine Marktlücke wurde gefunden. Das mit Rapsöl-Wasser-Gemisch 
betriebene BHKW war geboren. Jetzt ging es nur noch darum, die Einnahmen und Ausgaben gegenüber zu stellen – und: es passte. Meine/Unsere Vision sollte 
nun in die Realität umgesetzt werden.

Wir bemühten uns kurzfristig um weltweite Lieferanten, ein geeignetes Bürogebäude, eine geeignete Fertigungshalle, einen geeigneten Vertriebsweg, um 
letztendlich das Produkt „BHKW“ als Eigentum für den Endverbraucher im Bereich der erneuerbaren Energien auf den  Markt zu bringen. Aufgrund der 
schlechten Erfahrungen, die wir zuvor mit dem Vertrieb von Photovoltaikanlagen der Firma „MySolar24“ gemacht hatten, kam für uns nur noch eine eigene 
Fertigung in Frage.

Ich bin heute noch davon überzeugt, das genau dieses Produkt vielen Bürgern ein zweites Einkommen und/oder eine zusätzliche Rentenabsicherung in Form 
von monatlichen Pachtzahlungen über 20 Jahre verschafft hätte. Viele Familien hätten ihren Lebensstandard erhöhen können. Niemals gab es bei unseren 
Überlegungen nur einen Hauch von Betrugsabsichten.
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Pflanzenöl-BHKWs sind stationäre Dieselmotore, die dezentral zur gleichzeitigen Strom- und 
Wärme-Erzeugung eingesetzt werden. Im Grunde kann eine Vielzahl pflanzlicher Öle, selbst 
mit Wasserbeimischung, zum Einsatz kommen, wenn die Motorentechnik entsprechend  
angepasst wird. Bei der Auslegung und dem Betrieb sind einige Aspekte, beginnend von der 
Auslegung der Anlage über die Wirtschaftlichkeit bis hin zu den Vergütungsregelungen nach 
dem EEG zu beachten. BHKWs werden in der Regel in einem Nebenraum aufgestellt. 
Vorhandene Heizräume müssen einen geeigneten Platz mit der Möglichkeit der hydraulischen 
Anbindung, der Stromeinspeisung und der Ableitung der Abgase bieten. Es ist auch auf eine 
sehr gute Schallisolierung zu achten. Die Lagertanks sollten an einem dunklen Ort aufgestellt 
werden. Das brachte uns u.a. auf die Idee, diese BHKWs in Container einzubauen, um diese 
überall platzieren zu können.

 Die GFE verarbeitete Motoren 
 der Marke Deutz und Generatoren   
 der Marke Stamford, die bei
 untenstehender chinesischen Firma  
 zu BHKWs zusammengebaut  
 wurden.
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Grundlagen für unsere Idee: Die fossilen Energieträger Öl, Kohle und Gas haben zwei wesentliche Nachteile:

 Sie sind nicht unendlich verfügbar.
 Ihre Verbrennung erzeugt klimaschädliche Emissionen mit erheblichen Folgeschäden für die Umwelt und sehr hohen Folgekosten.

Auch Uran ist nicht unendlich vorhanden und die Entsorgung ist sehr problematisch, insbesondere für nachfolgende Generationen. Diese Idee umzusetzen, 
bedurfte es unsererseits einer kompletten Chancen- und Risiko-Analyse. Die Aufgabe für uns bestand nun darin, ein Produkt zu kreieren, dass allen 
Anforderungen gerecht wird:

 Das Produkt muss im Bereich der erneuerbaren Energien angesiedelt sein.
 Es muss, wie eine Eigentumswohnung, erworben werden und danach zur Nutzung fremd betrieben und/oder verpachtet werden können.
 Die hieraus zu erzielenden Renditen sollten marktgerecht gestaltet sein.
 Für den Erwerber einer solchen Anlage muss das finanzielle Risiko, so weit wie möglich minimiert oder gar ausgeschaltet werden.
 Das Produkt sollte durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (im folgenden EEG genannt) unterstützt werden, um dem Erwerber langfristige und sichere 

Einnahmen zu gewährleisten.
 Die hierfür erforderliche Technologie sollte auf dem neuesten technischen Stand sein und durch eigene Fachkräfte immer wieder verbessert werden 

können.
 Es muss ein relativ leicht verständliches Konzept geschaffen werden.

Natürlich gab es noch weitere Anforderungsprofile, die es zu beachten galt, die jedoch an dieser Stelle nicht im Einzelnen aufgeführt werden, da sie eine 
untergeordnete Rolle spielten. Die erste und vorrangige Frage die sich stellte, war eindeutig, ob ein mit Rapsöl-Wasser-Gemisch betriebenes BHKW die beste 
Lösung sei.  Um dies zu beantworten, erstellten wir Parameter, die es auf jeden Fall zu erfüllen galt:

 Das BHKW sollte soweit wie möglich CO2-frei oder zumindest CO2-arm betrieben werden können.
 Es sollte geräuscharm oder gar geräuschlos sein.
 Es sollten tunlichst so wenig wie möglich bestehende natürliche Ressourcen genutzt werden.
 Der mit dem BHKW erzeugte Strom und die Wärme sollten zum günstigst möglichen Preis erzeugt werden.
 Die Umwelt darf im Interesse der nachfolgenden Generationen durch diese Anlage nicht geschädigt werden.
 Diese Anlagen sollten mobil sein, um autarke Lösungen zu schaffen.

Die Umsetzungß ]ß ]



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 8 von 849 

Auch hier gab es untergeordnete Parameter, die es hier zu vernachlässigen gilt. Ungeachtet der angesprochenen Gründe, gab es viele mehr, ein solches Produkt 
zu schaffen. Der Markt war und ist reif dafür und es gilt jetzt so schnell als möglich in der Energie-Politik umzudenken. Ich will an dieser Stelle nur einige derzeit 
hochaktuelle Gründe benennen:

 Die Bundesrepublik Deutschland strebt einen höheren Anteil der erneuerbaren Energien an – wenigstens gibt sie dies vor. 
 Der Klimaschutz kann verbessert werden, durch Verzicht bzw. Minderung des (angeblich) schädlichen CO2-Ausstosses.
 Die Umweltverschmutzung durch Braun- oder Steinkohle kann verringert werden.
 Die bzgl. der Biomasse verwendeten Agrarflächen könnten zum Anbau von Nahrungsmitteln verwendet werden.
 Die Laufzeiten der Atomkraftwerke könnten verringert werden. Auf Dauer könnten diese Atomkraftwerke komplett abgeschaltet werden.1 
 Autarke Lösungen, wie das BHKW in Containerbauweise, tragen auch dafür Sorge, dass keine milliardenteure Trassen von Überlandleitungen gebaut 

werden müssten.

Nach Abwägung aller bereits genannten Anforderungsprofilen und der angesprochenen Parameter entstand dann letztendlich unser Produkt, das treibstoff-
reduzierte BHKW in Containerbauweise. Natürlich gab es auf dem internationalen Markt bereits treibstoffreduzierte BHKWs, jedoch nicht in der von uns 
angedachten serienmäßig herzustellenden Containerbauweise und schon gar nicht mit einem solchen Konzept. Dieses BHKW zeichnet sich insbesondere 
dadurch aus, dass der Motor zum größten Teil mit Wasser betrieben wird. Ein kleiner Teil des Treibstoffbedarfs besteht aus Rapsöl. Eine Weiterentwicklung des 
Mischungsverhältnisses lag und liegt im realistischen Bereich. 

Wir haben ein Mischungsverhältnis in einem Verhältnis 1 Teil Rapsöl und 3 Teile Wasser favorisiert, weil es hierzu nachweislich, lt. Internet, schon positive 
Erfahrungswerte gab. So haben wir beispielsweise auch schon mit einem Mischungsverhältnis 1 Teil Rapsöl und 10 Teilen Wasser experimentiert, was jedoch 
noch nicht in Serie gehen kann. 

Das favorisierte Rapsöl-Wasser-Gemisch 1:3 wurde mehrmals erprobt und hat sich im Übrigen auch schon anderweitig auf dem Weltmarkt bewährt. Eine 
Emulsion, genau in diesem Mischungsverhältnis, für den Betrieb von BHKWs, kann man schon seit Jahren auf dem Weltmarkt erwerben. 

Die von uns erworbenen 20- und 40-Fuss-Container (Lieferant aus China) werden jeweils mit mehreren BHKWs (maximal 4) und einer Gesamtleistung von 
150 kW bestückt. Diese Container können überall, hauptsächlich in Industriegebieten, an das öffentliche Elektrizitätsnetz angeschlossen werden. 

1 Anmerkung: Das Risiko des Betriebes eines Atomkraftwerkes ist konstant geblieben (siehe Harrisburg/USA und Tschernobyl/ Russland – jetzt aktuell: der Super-Gau in Fukushima/Japan).
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Selbstverständlich kann der so erzeugte Strom auch privat oder gewerblich als Insellösung genutzt werden. Weiterhin kann die automatisch damit erzeugte 
Wärme entweder in ein Gebäude oder in das öffentlich Fernwärmenetz eingespeist werden. 

Die Gesamtleistung von 150 kW resultiert aus dem EEG, da derzeit hierfür eine Einspeisevergütung von über 20 Jahren garantiert wird. Ohne Probleme könnte 
ein solcher Container auch mit mehreren Megawatt Leistungsabgabe ausgestattet werden. In einer Werkshalle mit ca. 2.500 m² und den hierzu erforderlichen 
Lagerflächen ist eine Produktion von täglich 10 Containern in zwei Schichten möglich. Dies erfordert auch eine darauf abgestimmte Logistik. 

Unsererseits war geplant, hier in Nürnberg, täglich 10 Container mit jeweils 150 kW Ausgangsleistung zu produzieren. Eine Erweiterung der zu produzierenden 
Stückzahlen war in Polen und ggf. in Gran Canaria geplant, was zur weiteren Senkung der Herstellungskosten geführt hätte. Der Markt für dieses Produkt 

„BHKW in Containerbauweise“ 

ist ungeheuer groß. Wir hatten bereits mit mehreren Ländern im europäischen und im außereuropäischen Raum Kontakte. 

So wollte beispielsweise ein großer Netzbetreiber  aus Tschechien einen kompletten Energiepark mit unseren Containern bestücken. Dieser Netzbetreiber war 
bereit, Einspeisevergütungen weit über dem deutschen Niveau zu zahlen. Weitere Kontakte wurden bereits mit Netzbetreibern oder Firmen in Österreich, 
Italien und Spanien gepflegt. Hierzu sollten jedoch erst die noch zu erstellenden Gutachten vorgelegt werden. Selbst aus Ländern, wie beispielsweise Nigeria, 
kamen Kaufinteressenten und zeigten Bereitschaft unser Modell vor Ort, in Nigeria, einzuführen. Für dieses Land war die Möglichkeit der Insellösungen der 
ausschlaggebende Punkt.  

Regierungsvertreter der Kanarischen Inseln waren hier vor Ort, haben sich über alle Einsatzmöglichkeiten und die Produktionslinie informiert und boten uns 
dann ihre Mithilfe an, auch dort in Gran Canaria, BHKWs zu produzieren. Ich selbst besichtigte mit diesen Herren, evtl. in Frage kommende Produktionshallen im 
Hafengebiet von Las Palmas.

Mit diesen stromerzeugenden Containern, wohlgemerkt zum größten Teil mit Wasser betrieben, könnten bundes- bzw. weltweit Elektrotankstellen installiert 
werden. Rund um die Uhr könnten Autobatterien geladen werden. Wenn sich die Automobil-Hersteller auf ein herausnehmbares System einigen würden, wären 
beim Austausch der Batteriesysteme keine längeren Wartezeiten mehr notwendig. Somit könnte die Reichweite der Elektrofahrzeuge auf Langstrecken 
ausgeweitet werden.

Damit könnte die Abhängigkeit von erdölproduzierenden Ländern verringert werden und die weltweit noch vorhandenen Ölvorkommen würden der Nachwelt 
für sinnvollere Zwecke zur Verfügung stehen. 
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Seitens der GFE-Group, häufig in meinem Beisein, wurden viele Gespräche mit Vertretern bayerischer Kommunen geführt. Das Interesse der Kommunen war es, 
öffentliche Einrichtungen, so günstig wie irgend möglich zu beheizen. So wurden beispielsweise die Beheizung von Frei- und Hallenbädern, von Schulen, von 
Sporthallen und weiteren öffentlichen Gebäuden benannt. Eine ordentliche Beheizung ist durch viele Einsparungen im Haushaltsetat der Städte und Gemeinden 
derzeit nicht mehr gegeben. Vorgesehen war unsererseits, für jeden Standort innerhalb der betreffenden Kommune, der sich zur Einspeisung von Strom in das 
öffentliche Netz eignet, die hierbei erzeugte Wärme kostenfrei an Städte und Gemeinden abzugeben, anstatt eine Standortmiete zu zahlen. Darin sahen die 
Vertreter der Kommunen eine enorm große Entlastung ihres schon sehr eng bemessenen Haushalts. Zukünftig hätten die Städte und Gemeinden mit den so 
ersparten Finanzen ihren Haushalt konsolidieren können.   

Es existieren Verbrauchsgutachten bzw. Prüfberichte der DEKRA Stuttgart und des TÜV-Süd Czech, die die Verbrennung des Motors (Bestandteil des BHKWs) mit 
Wasserbeimischung belegen. Wie erwähnt, ist eine weitaus bessere, als die hier geprüfte Mischung möglich. Eigens hierfür wurden von uns zwei Forschungs- 
und Entwicklungsstationen in Nürnberg und in Hachenburg eingerichtet, die unabhängig voneinander beachtliche Erfolge verzeichnen konnten. Eine weitere 
Forschungs- und Entwicklungsstation war auf Gran Canaria geplant, wo man dann, anstatt mit Rapsöl, zuerst mit Palmöl, später dann mit Algenöl 
experimentieren sollte.

Zu jedem Produkt sollte es auch ein entsprechendes Konzept geben. Wie im Immobilienbereich kann sich jeder 
„Normalbürger“ ein BHKW leisten, welches er dann zum Betrieb an eine Betreibergesellschaft verpachtet. Zuletzt wurde ein 
Pachtzins von 2% monatlich fest für 20 Jahre vereinbart, wobei der Pachtvertrag, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, erst 
für 10 Jahre abgeschlossen wurde – der Kunde jedoch eine Option auf weitere 10 Jahre erhielt, ohne dass die GFE-Group, 
ihm diese hätte aufkündigen können. 

Die Laufzeit resultiert aus dem EEG, welches ebenfalls Vergütungssätze für diese Stromerzeugung auf 20 Jahre garantiert. 
Für jeden Betrieb, jede Einzelperson oder Kommune, die einen geeigneten Stellplatz für einen strom- und wärme-
erzeugenden Container zur Verfügung stellt, war eine monatliche Stellplatzmiete von 1.000 € oder die kostenlose Abgabe 
der Wärme vorgesehen.

Die Handelsspanne zwischen unserem Einkaufs- und dem Verkaufspreis eines BHKWs war so kalkuliert, dass auf alle Teile 
eine komplette Herstellergarantie von 20 Jahren ausgereicht werden konnte. Längere Betriebsausfälle wurden über die 
Allianz-Versicherungs AG im Rahmen einer Allgefahrendeckung versichert.
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Bedingt durch die vielen Anfragen aus dem europäischen und dem außereuropäischen Ausland wurde der Firmensitz der Muttergesellschaft in die Schweiz 
verlegt. Dies geschah nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt, dass auf  Anraten unserer Steuerberatungsgesellschaft eine Untergliederung der einzelnen 
Kostenstellen empfehlenswert wäre.

Die GFE-Group ist ein Verband von Gesellschaften, die sich unter der Dienstleistungsmarke „GFE“ zu einer effizienten Kooperation zusammengeschlossen 
haben. Die Gesellschaften arbeiten partnerschaftlich im Verbund, sind aber unabhängig.  

Die Dienstleistungsmarke GFE ist ein eingetragenes Warenzeichen und wird als Lizenz von der „GFE Energy AG“ mit Sitz in Heiden/Schweiz an geeignete 
Unternehmen vergeben. Diese Unternehmen erfüllen mit den innovativen Produkten der „GFE Energy AG“ deren hohe Maßstäbe an Qualität und 
Marktdurchdringung. Basis für die einzelnen Geschäftsmodelle der einzelnen Firmen der GFE-Group sind die zukunftsorientierten Technologien der Schweizer 
„GFE Energy AG“.

2
  - Muttergesellschaft der GFE-Group

 Die Gesellschaft hat ein Grundkapital von 100.000,00 SFR (Schweizer Franken).
 Aktionäre zu jeweils 50% sind die Herren Karlheinz Zumkeller und Horst Kirsten.
 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Herisau/Schweiz.
 Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Herisau, Appenzell, Ausserrhoden unter der  Nr. CH-300.3.016.683-0 im Firmenregister eingetragen.

2 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 26 (Handelsregister und  Aktionärsbindungsvertrag der FI Holding AG)

Die Unternehmensstruktur

FI Holding AG

ß ]

| GROUP

í J

ß ]

| GROUP

í J



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 12 von 849 

 Die Verwaltungsräte sind alleinvertretungsberechtigt.
 Der Präsident des Verwaltungsrates ist Herr Horst Kirsten, der Vize-Präsident Herr Karlheinz Zumkeller.
 Der satzungsgemäße Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung und Beteiligung an anderen Unternehmen.
 Die Funktion der „FI Holding AG“ liegt allein darin, Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften zu halten.

 3 - Verwaltungsfirma mit weltweiter Ausrichtung

 Die Gesellschaft hat ein Grundkapital von 100.000,00 SFR (Schweizer Franken).
 Die alleinige Aktionärin ist die „FI Holding AG“ zu 100%. 
 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Herisau/Schweiz.
 Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Herisau, Appenzell, Ausserrhoden unter der  Nr. CH-300.3.016.710-0 im Firmenregister eingetragen.
 Die Verwaltungsräte sind alleinvertretungsberechtigt. 
 Der Präsident des Verwaltungsrates ist Herr Horst Kirsten, der Vize-Präsident Herr Karlheinz Zumkeller.
 Der satzungsgemäße Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Erstellung und Herstellung von Energieanlagen.
 Die Gesellschaft hat folgende Funktionen:

 Die „GFE Energy AG“ ist innerhalb der GFE-Group diejenige Gesellschaft, welche die BHKWs an die jeweiligen Kunden verkauft.  Für diese Zwecke 
hat sie eine deutsche Steuernummer erhalten – erteilt vom Finanzamt Konstanz.

 Die Gesellschaft kauft vorwiegend in China vormontierte BHKWs ein. Sie kauft auch Container, in die die BHKWs am Produktionsstandort 
Nürnberg mit Zusatzeinrichtungen montiert werden. Zusatzeinrichtungen sind u.a. die Abgasanlage, das Wasserkühlsystem, die Einrichtung zur 
Vorbereitung der Umstellung auf das Rapsöl-Wasser-Gemisch, die Dämmung der Container zum Zwecke der Verringerung der Schallschutz-
emission, den Rapsöltank, die Betankungsvorrichtung einschließlich des Ferndiagnosesystems. Der Einkauf der Zusatzeinrichtungen erfolgt bei der 
Firma „GFE Production GmbH“.

 Die Gesellschaft vermietet die Container mit den eingebauten Zusatzeinrichtungen an die „GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien 
mbH“ („GFE mbH“), welche die installierten BHKWs an gemieteten Standorten für und auf eigene Rechnung betreibt. Die von den Kunden 
gekauften BHKWs werden von der „GFE mbH“ angepachtet.

3 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 25 (Handelsregister und  Statuten der GFE Energy AG)

GFE Energy AGí Jí J
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Die „GFE Energy AG“ ist ein junges innovatives Schweizer Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Die Mission der „GFE Energy AG“ besteht darin, für 
saubere umweltfreundliche Energieerzeugung Sorge zu tragen. Die Vision der Eigner und Aktionäre ist es, durch Einbeziehung der Bürger, in wenigen Jahren der 
erste „reine“ erneuerbare Energien produzierende Stromerzeuger Europas zu werden. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, benötigt es entsprechender 
technologischer Innovationen, von denen die von der „GFE Energy AG“ hergestellten BHKWs in Containerbauweise, die derzeit wichtigste Säule bilden. Weitere 
vielversprechende Innovationen sind bereits auf dem Prüfstand, viele zusätzliche werden in den nächsten Jahren folgen.

  - Vertriebsgesellschaft für Deutschland

 Die Gesellschaft hat ein Stammkapital von von 25.000 €.
 Sämtliche Geschäftsanteile befinden sich in Händen der „FI Holding AG“. 
 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Nürnberg/Deutschland.
 Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg unter der HRB 26771 eingetragen.
 Der satzungsgemäße Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermittlung und Handelsvertretung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der 

alternativen Energien für Privathaushalte und Industrie in der Bundesrepublik Deutschland.
 Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Claus Maldinger (Stand: 30.11.2010)
 Die Funktion der Gesellschaft ist die Vermittlung der Kaufverträge über BHKWs zwischen der „GFE Energy AG“ und den jeweiligen in Deutschland 

ansässigen Kunden. Zu diesem Zweck hat sie einen Außendienst aufgebaut, der derzeit aus etwa 4800 selbständigen Handelsvertretern besteht, die 
deutschlandweit tätig sind.

                                              - Betreibergesellschaft für Deutschland
 Die Gesellschaft hat ein Stammkapital von 500.000 €.
 Sämtliche Geschäftsanteile befinden sich in Händen der „FI Holding AG“. 
 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Nürnberg/Deutschland.
 Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg unter der HRB 26797 eingetragen.
 Der satzungsgemäße Gegenstand der Gesellschaft ist u.a. die Vermittlung und Betreibung von Anlagen erneuerbarer Energien sowie die diesbezügliche 

Unternehmensberatung für Deutschland.
 Alleiniger Geschäftsführer ist Herr René Teichelmann (Stand: 30.11.2010)

GFE Distribution GmbH

GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH (GFE mbH)
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 Die Gesellschaft hat folgende Funktionen:

 Die Gesellschaft schließt mit den Kunden, die BHKWs von der „GFE Energy AG“ käuflich erworben haben, einen Pachtvertrag über das jeweilige 
BHKW. Diese Pachtverträge haben regelmäßig eine Dauer von 10 Jahren, wobei der Kunde die Option hat, das Pachtverhältnis zu den bisherigen 
Bedingungen um 2 mal 5 Jahre zu verlängern.

 Gemäß den gesetzlichen Regelungen bei einem Pachtvertrag muss die Gesellschaft dafür sorgen, dass der Pachtgegenstand sich stets in einem 
betriebsbereiten Zustand befindet. Etwaige Reparaturen der BHKWs sind von der Gesellschaft auf eigene Kosten durchzuführen.

 Die Gesellschaft betreibt den jeweiligen Pachtgegenstand, in diesem Falle das BHKW, auf eigene Rechnung. Sie sorgt dafür, dass Verträge mit dem 
jeweiligen Energieversorgungsunternehmen zustande kommen, nach denen der durch das BHKW produzierte Strom in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist wird.

 Die Gesellschaft mietet die Stellflächen an, auf welchen die BHKWs, eingebaut in Containern (40- oder 20-Fuss), aufgestellt werden.

 Die Gesellschaft mietet von der „GFE Energy AG“ die Container mit Zusatzeinrichtungen an, welche die Firma „GFE Production GmbH“ aufgrund 
von Werkverträgen der „GFE Energy AG“ geliefert hat. In den angemieteten Containern sind die BHKWs installiert, welche die Gesellschaft von 
den Kunden angepachtet hat.

Zum Betrieb der BHKWs für und auf eigene Rechnung der Gesellschaft ist darzustellen, dass ein Container bis zu 4 BHKWs enthält und eine maximale Leistung 
von 150 kW hat. Bis zu dieser Größenordnung gibt es eine höhere Einspeisevergütung nach dem Gesetz für erneuerbare Energien (EEG). Für das Betreiben der 
BHKWs in Containerbauweise im Ausland war angedacht, dass im jeweiligen Ausland eine Betreibergesellschaft nach dort gültigen Gesetzen gegründet wird, 
nicht zuletzt auch deshalb, da im jeweiligen Land mit anderen Einnahmen, Kostenfaktoren und steuerlichen Gegebenheiten zu rechnen ist.

- Herstellungs- bzw. Produktionsbetrieb

 Die Gesellschaft hat ein Stammkapital von von 25.000 €.
 Sämtliche Geschäftsanteile befinden sich in Händen der „FI Holding AG“. 
 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Nürnberg/Deutschland.
 Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg unter der HRB 26453 eingetragen.

GFE Production GmbHJ JJ J
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 Der satzungsgemäße Gegenstand der Gesellschaft ist die Produktion und die Wartung von Anlagen zur Energiegewinnung.
 Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Gerhard Zwanziger (Stand: 30.11.2010)
 Die Funktion der Gesellschaft ist die Endmontage der BHKWs in die jeweiligen Container. Auf der Grundlage von Werkverträgen mit der „GFE Energy AG“ 

stattet die Gesellschaft die Container mit den Zusatzeinrichtungen aus, die notwendig sind, damit die BHKWs in Betrieb gehen können. Zusatzmodule, 
wie beispielsweise Abgasanlage, Wasserkühlsystem, Vorbereitung der Umstellung auf Rapsöl-Wasser-Gemisch, Dämmung zur Verringerung der 
Schallschutzemission, Betankungsvorrichtung einschließlich des Ferndiagnosesystems sowie Schaltschränke und Rapsöltanks stellt sie der 
„GFE Energy AG“ in Rechnung.
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Anfang des Jahres 2010 wurde diese Idee bzw. dieses Konzept einer kleineren Anzahl von Außendienstmitarbeitern im freiberuflichen Bereich vorgestellt. Dies 
löste, ohne unser weiteres Zutun, eine derartige Lawine aus, dass bis zum November 2010 ca. 4800 freiberufliche Mitarbeiter (Handelsvertreter) eine Vertriebs-
vereinbarung mit der GFE-Group abgeschlossen hatten.4 Unserer Philosophie folgend, zahlten wir für die Vermittlung eines Kaufvertrages überdurchschnittliche 
Provisionen. Das Produkt in Verbindung mit dem entwickelten Konzept gab es ohne Probleme her, eine Win-Win-Situation für Kunden, Vermittler und auch für 
die GFE-Group selbst zu schaffen. Dieses Handelsgut  

„BHKWs in Containerbauweise“  wurde zum 

  Verkaufsschlager.

Im Beginnjahr 2010 hat die GFE-Group BHKWs im Gesamtwert von brutto ca. 60 Millionen € 
verkauft. Aufgrund einer Preiserhöhung im September 2010, bedingt durch weltweit 
steigende Stahlpreise und einem schlechter werdenden Dollarkurses, erreichten uns im 
August 2010 Kundenbestellungen in Höhe von brutto ca. 400 Millionen €. Den im August 
erhaltenen Bestelleingang haben wir an unsere Kunden zurück gegeben, da wir uns zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage sahen, dieses hohe Auftragsvolumen durch 
Herstellung von BHKWs in einer so großen Anzahl umzusetzen. Die Kunden waren 
ausnahmslos bereit, den Kaufpreis, wie in dieser Branche üblich, vorschüssig zu zahlen. 

Insider schätzten für das Jahr 2011 einen zu erwartenden Umsatz von 500 Millionen bis gar 
1 Milliarde € nur aus dem Bundesgebiet. Diese Annahme ergibt sich schon allein aus dem Bestellvolumen des Jahres 2010. Umsätze aus anderen Ländern 
wurden in diese Schätzung nicht mit einbezogen, genau so wenig, wie die Tatsache, dass sich die Bundesrepublik Deutschland nach dem Super-Gau in 
Fukushima/Japan sich mehr den erneuerbaren Energien zuwenden will. Für darauffolgende Jahre wäre dieses Produkt ein Milliardengeschäft geworden, an dem 
auch der einzelne Kunde bzw. Bundesbürger partizipiert hätte. In den nächsten ein bis zwei Jahren wäre unsere Produktpalette schon um einige innovative 
Technologien erweitert worden, was der Staatsanwaltschaft per Email vom 28.03.2011 von Herrn Dipl.-Ing. Strunk mitgeteilt wurde – ich zitiere hieraus einige 
Auszüge5:

4 Hinweis: … zuerst mit der „GFE mbH“, später nach der Trennung von Kostenstellen dann mit der „GFE Distribution GmbH“
5 Quelle:  Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI

Die PerspektiveJ JJ J
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[…] Die GFE wirbt in Ihren Prospekten mit einem Rapsölverbrauch von 0,135 l/kWh. Der reguläre Verbrauch für BHKWs liegt bei ca. 0,22 bis 0,29 l/kWh je  
nach Motorkennlinie und Lastfall (=elektrische Leistung). Die GFE kauft die Grundausrüstung für ihre Gensets in China. Die Motoren der Gensets (Original-
Nachbauten eines robusten, langlebigen Deutz-Motors der Modellreihe 226) benötigten lt. Werksangabe ca. 200 bis 230 g/kWh Diesel. Wärmt man das  
Rapsöl vor, auf ca. 70° – 80° C, damit es dünnflüssiger wird, dann ist der Rapsölverbrauch mit dem Dieselverbrauch vergleichbar.

Karl Meyer hatte der GFE zugesagt, den Verbrauch um mindestens 30% zu senken, vielleicht sogar 35%, auf Basis seiner mehr als 10-jährigen Erfahrung  
im Rennsport, wo er durch Wassereinspritzung zu diesen Ergebnissen gelangt war. […] 

Ende Mai stellte sich dann heraus, dass eine bestimmte Kombination der von mir vorgeschlagenen Technologien nicht nur eine Erreichung des  
Prospektwertes problemlos möglich machte, sondern gar eine erhebliche Unterschreitung dieses Wertes. Es konnten Verbrauchsreduzierungen bis zu  
70% gegenüber dem Normverbrauch erwartet werden. […] 

Hierzu trug die von mir Anfang Juni 2010 gegebene Information über die Tests von Prof. Meyl nicht unerheblich bei, der sogar von einer Reduzierung von 
75% berichtete, die mit BHKWs und Autos erreicht worden sind auf Basis einer Emulsion aus Rapsöl und Wasser. […] Ende September 2010 wurde von  
Karl Meyer im Beisein der DEKRA Stuttgart ein Verbrauchswert von 0,119 l/kWh erreicht. Die DEKRA bezeichnet diesen Wert im Bericht vom 27.09.2010  
an die GFE als einen „potentiellen Bereichswert“. […] 

Ende Oktober wurde von Karl Meyer im Beisein des TÜV-Süd Czech ein Verbrauchswert erreicht von 0,114 l/kWh. Beide Werte liegen erheblich unter  
dem Prospektwert der GFE. […] Mitte November 2010 wurde zwischen der GFE und uns ein langfristig angelegtes Projekt erneut vereinbart, welches  
schon im Juli 2010 grundsätzlich verabschiedet worden war. Dieses Projekt sah vor, den Verbrauch auf weniger als 0,050 l/kWh zu reduzieren. […] Dies  
wurde in einer Email vom 15.11.2010 an die GFE wie folgt dargelegt:

[…] nachstehend erhalten Sie die gewünschte Übersicht für die Prototypen, erstellt auf Basis der Besprechung vom 12.11.2010 in Hachenburg. 
[…] Diese Aufstellung berücksichtigt den erhöhten Leistungsumfang im Hinblick auf:

 den direkten Einbau bzw. Anbau der Komponenten an bzw. in das BHKW, welches in Hachenburg steht und
 die erhöhten Anforderungen an die Pflanzenöleinspritzung.

Wir haben die Projekte unterteilt in
 BHKW-2010 incl. Anbauten
 Wohnhaus–Kraftwerk 
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[...] Zielprojektion:  Pflanzenöleinsatz / gesamte elektrische Ausbringung < 0,050 l/kWh

Projekt 1: BHKW-2010 mit Abwärmenutzung über die Bereitstellung von heißem Wasser sowie Pflanzenöleinspritzung über Modifikationen wie in 
den Ausführungen vom November 2010 dargelegt, jedoch ohne den Anbau der „SHW“-Aggregate, ohne den Sauerstoff-Konzentrator und 
ohne die zusätzliche Kühlung und Trocknung der Ansaugluft. 
Termin: fertig incl. Gutachten der DEKRA Koblenz und dazugehöriger Dokumentation in KW 48/2010. [...]

Zu diesem Termin mit der DEKRA ist es nicht mehr gekommen – er musste aus bekannten Gründen wieder abgesagt werden.

Projekt 2: Herstellung und Anbau des Aggregates „SHW-K“ zur Erzeugung von elektrischem Gleichstrom (DC) aus dem Kühlwasser des Motors incl. 
Zwischenspeicherung dieser elektrischen Energie in Kondensatoren zum Zwecke der direkten Weiterleitung in Verbraucher. Dieser 
Gleichstrom (DC) kann über handelsübliche Wechselrichter in Wechselstrom (AC) gewandelt werden.
Termin: fertig incl. Dokumentation in KW 49/2010. […]

Projekt 3: Herstellung und Anbau des Aggregates „SHW-A“ zur Erzeugung von elektrischem Gleichstrom (DC) aus dem Abgas des Motors incl. 
Zwischenspeicherung dieser elektrischen Energie in Kondensatoren zum Zwecke der direkten Weiterleitung in Verbraucher. Dieser 
Gleichstrom (DC) kann über handelsübliche Wechselrichter in Wechselstrom (AC) gewandelt werden. 
Termin: fertig incl. Dokumentation in KW 50/2010. [...]

Projekt 4: Erhöhung der elektrischen Ausbringung des vorhandenen BHKWs durch den Einbau elektrischer Bauteile in die Stromleitungen vom 
Generator zum Stromzähler. Termin: fertig angebaut incl. Dokumentation in KW 09/2011. 

Projekt 5: Wohnhaus-Kraftwerk […] Zielprojektion: Einspeisung elektrischer Energie über die Stromversorgungsanlagen von Wohnhäusern bei 
gleichzeitiger kostenloser Bereitstellung des im Wohnhaus verbrauchten Stroms sowie der dort benötigten Heizwärme. Erzeugung von
elektrischem Gleichstrom nach dem Prinzip der Thermovoltaik über die Verbrennung von Pflanzenöl. Dieser Gleichstrom kann über 
handelsübliche Wechselrichter zu Wechselstrom gewandelt werden. Termin: fertig eingebaut incl. Dokumentation in KW 05/2011.

Projekt 6: Herstellung und Anbau des Aggregates „SHW-W“ zur Erzeugung von elektrischem Gleichstrom (DC) aus dem Abgas des Wohnhaus-
Kraftwerkes (Projekt 5) incl. Zwischenspeicherung dieser elektrischen Energie in Kondensatoren zum Zwecke der direkten Weiterleitung in 
Verbraucher sowie der Wärme in Wärmespeicher. Dieser Gleichstrom (DC) kann über handelsübliche Wechselrichter in Wechselstrom (AC) 
gewandelt werden.  Termin: fertig incl. Dokumentation in KW 05/2011. […] 
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In Deutschland sind allein bei der Betreibergesellschaft „GFE mbH“ ca. 50 Vollzeit-
Angestellte mit einer festen unbefristeten Arbeitsstelle bedacht worden. 
Auf Dauer, d.h. im Laufe des Jahres 2011 wären mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit weitere 50 bis 100 Arbeitsplätze für die Verwaltung und den 
Service- und Wartungsbereich hinzu gekommen.

Die Produktionsfirma „GFE Production GmbH“ benötigt zur Herstellung dieser 
BHKWs im 2-Schicht-System mindestens 100 fest angestellte, qualifizierte 
Fachkräfte, wie beispielsweise Kfz-Schlosser und -meister, Elektro-Installateure 
und -meister, Schaltanlagenbauer und Elektroniker etc.. Bis dato mussten wir, 
aufgrund Fachkräftemangels, auf Zeit-Arbeitsfirmen zurückgreifen. Mindestens
30 Fachkräfte waren bereits in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
verhältnis mit der „GFE Production GmbH“.

Zukünftig wären in Deutschland und im europäischen Raum noch mindestens 
1000 weitere Arbeitsplätze geschaffen wurden. Allein im Vertrieb wurden, wie 
bereits erwähnt, ca. 4800 Mitarbeiter im freiberuflichen Bereich tätig, denen wir 
ebenfalls mit unserem Konzept eine auf Dauer ausgelegte einträgliche Tätigkeit 
boten. 

Auch dort, bei diesen Handelsvertretungen, wurde in vielen Fällen zusätzlich 
Personal eingestellt.

Die PersonalsituationJ
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Testbetrieb von Motoren in unseren Forschungsstationen wurde unzählige Male vollzogen. Sehr häufig war ich selbst anwesend und konnte mich von den 
Testergebnissen überzeugen. Diese Ergebnisse gaben mit zunehmender Dauer bessere Resultate preis, als die, die wir in unseren Prospekten veröffentlichten. 

Im September 2010 baten wir die DEKRA Stuttgart einem unserer Tests beizuwohnen und dies zu überwachen, nicht zuletzt um die Richtigkeit der Ergebnisse zu 
bestätigen. Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen. Bevor wir jedoch die Mischeinheit in Serie an bzw. in die bestehenden BHKWs einbauen, wollten wir 
erst einen für Dezember 2010 anberaumten Termin mit der DEKRA Stuttgart für ein Langzeitgutachten abwarten. 

Da wir zwischenzeitlich von Behörden weitere Auflagen erhielten, wurden auch Termine für weitere Gutachten wie beispielsweise Lärmschutz, 
CO2-Ausstossmessung, ISO-Zertifizierung u.v.m. vereinbart. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir die bestellten BHKWs noch mit einem 100%igen Rapsölverbrauch 
hergestellt, jedoch wohlwissend, das alle bisher produzierten Einheiten jederzeit nachgerüstet werden können.

Im Übrigen gibt das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Gutachten vom TÜV-Rheinland 
bei richtiger Interpretation die gleichen Werte wieder, die bereits von der DEKRA Stuttgart 
und vom TÜV-Süd Czech gemessen wurden. 

Das Gutachten des TÜV-Rheinland basiert allerdings auf einem anderen 
Mischungsverhältnis. Weiter muss festgestellt werden, das 
sich der Gutachter im TÜV-Rheinland-Gutachten selbst 
äußert, von dieser Technologie nicht allzu viel, wenn 
überhaupt etwas, zu verstehen. 

Zu diesem Punkt werde ich später im Detail 
Stellung beziehen.

Tests und Auflagenerfüllung
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Für Januar 2011 wurden Arbeitsschritte von uns entwickelt, die eine Produktion von täglich 10 Containern (ca. 20 bis 40 BHKWs je nach Größe) gewährleistet 
hätten. Zum gleichen Zeitpunkt sollte auch das komplette Wärmesystem (Wärmetauscher etc.) entweder direkt in die Container eingebaut werden oder 
zumindest sollten die Container auf eine evtl. Nachrüstung hierfür vorbereitet werden. 

Dieses Programm „10+10“ wurde hierfür entwickelt und intern mehrfach besprochen. Es war mitten in der Planungsphase und sollte spätestens im Jahr 2011 
greifen. 

„10+10“ bedeutet: 10 Container pro Tag produzieren und innerhalb von 10 Tagen an das öffentliche Stromnetz anschließen. 

Auch hierzu später mehr.

                                 10 + 10  PROGRAMM

Produktionsplanung 2011
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Am Morgen des 30.11.2010 stürmte eine Heerschar von Kripobeamten auf Befehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth aus und durchsuchte um 07.00 Uhr 
die Geschäftsräumlichkeiten der Firmengruppe und viele Privatwohnungen, 27 an der Zahl, es wurden 7 Personen wegen banden- und gewerbsmäßigem 
Betrugverdachtes verhaftet und inhaftiert. Diese Aktion fand gleichzeitig unter Mitwirkung von mindestens 150 Polizisten an verschiedenen Orten statt. Alle 
Führungskräfte der GFE-Group wurden festgesetzt. Alle Firmen- und Privatkonten wurden mit sofortiger Wirkung gesperrt bzw. blockiert. Dies nur, weil eine 
einzige Anzeige eines Herrn Santer, der in einschlägigen Kreisen dafür bekannt ist, gegen die GFE-Group vorlag. Die einzelnen Haftbefehle sind lediglich auf 

 Vermutungen,
 Hypothesen, 
 Unterstellungen und 
 Verdächtigungen 

aufgebaut. Die kompletten Geschäftsunterlagen und EDV-Systeme wurden lastwagenweise beschlagnahmt und zur Kripo, zum Zwecke der weiteren 
Ermittlungen verbracht, was dazu führte, dass kein ordentlicher Geschäftsbetrieb mehr möglich war.

In der unmittelbaren Folgezeit wurde die Staatsanwaltschaft mehrmals darauf hingewiesen, dass sie sich in diesem Falle geirrt hat. Man hat ihr ausreichend 
Beweismaterial angeboten und aussagekräftige, glaubwürdige Zeugen haben sich gemeldet, um kurzfristig eine Aussage tätigen zu können. 

Spätestens Mitte Dezember 2010 wusste selbst die Staatsanwaltschaft, dass es sich hierbei keineswegs um einen Betrugsfall handeln kann. 

Sie hätte innerhalb der ersten 14 Tage dementsprechend handeln können und den immensen Schaden an tausenden von Personen verhindern können. 
Selbst eine Ermittlungsarbeit während des laufenden Geschäftsbetriebes wäre ohne Weiteres möglich gewesen. 

Ich werde später darauf noch detaillierter eingehen.

Der plötzliche Tod der GFE-GroupJ JJ J
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Bis heute, fast 2 Jahre danach, liegt der Staatsanwaltschaft kein einziger 
verwertbarer Beweis vor. 

Im Gegenteil: Alle im Haftbefehl erwähnten Vorwürfe sind völlig unhaltbar und 
wurden von mir in einer schriftlichen Stellungnahme restlos ausgeräumt.

Ich zitiere hier meine damals verfasste Stellungnahme vom Januar 2011, die 
aufgrund des hier vorliegenden Haftbefehls vom 19.11.2010 unabdingbar war6:

Dieser Text ist von der Aussage bis auf den im ersten Absatz getroffenen 
Vorwurf richtig, soweit ich dies von hier aus beurteilen kann und dem ist nichts
hinzuzufügen.

6 Quelle: Akte 507 Js 1612 Hauptakte Band II

Der Haftbefehl
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Im Jahr 2009 waren die Beschuldigten Horst Kirsten, Karlheinz Zumkeller, 
René Teichelmann, Claus Maldinger, Antonin Kempny und Pascal Eickhoff für die 
Firma „freetrade24“7 tätig. Ich war außer dem Vertriebsaufbau8 als Referent für
Präsentationen zuständig. Für diese Firma erstellte ich auch PowerPoint-
Präsentationen. 

Herr Karlheinz Zumkeller war dort als Vertriebsleiter tätig. So haben wir uns 
auch dort kennengelernt. 

Peter Schüssler, Frank Wnendt, Martin Götz und Jürgen Reissig waren vor unserer Zeit für diese Firma tätig. Insofern habe ich in 2009 nicht mit den letzt-
genannten Herren zusammen gearbeitet. Ich traf sie nur hin und wieder im Büro des Herrn Harry Schmidt in Weißenburg an der Donau. Zu den weiteren 
Beschuldigten ist folgendes zu sagen: 

Herrn Dipl.-Ing. Hubert Kraus lernte ich erst sehr viel später kennen, anlässlich einer Planung in Schwanstetten. 

Frau Silvia Kirsten, meine Ehefrau, hat zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise zu all den anderen Beschuldigten9 Kontakt gehabt. Sie hat diese Personen nicht 
einmal gekannt. 

Herrn Claus-Jürgen Maier lernte ich erst Mitte des Jahres 2010 kennen, als wir uns in Richtung Schweiz orientierten – durch Vermittlung des Herrn Ferjanic. 
Herr Maier hat uns seine Dienste für Firmengründungen in der Schweiz angeboten. 

Herr Robert Götz hatte in keinster Weise Kontakt zu den übrigen Personen. Er ist der Sohn meiner Ehefrau. Robert Götz hat lediglich seinen Namen für mich 
gegeben, weil es mir aufgrund eines Konkurses schwerlich möglich war, ein Unternehmen zu gründen. Hierzu werde ich später detailliertere Angaben machen. 

7 Hinweis: Inhaber: Harry Schmidt – Weißenburg
8 Hinweis: es handelt sich hier um einen MLM-Vertrieb (Multi-Level-Marketing)
9 Hinweis: außer meiner Person und Herrn René Teichelmann, damals unser Nachbar in Bamberg
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Frau Aneta Zumkeller, die Ehefrau oder Lebensgefährtin des Herrn Antonin Kempny hat sich erst sehr viel später, ca. Spätfrühjahr 2010, bei uns als 
Sachbearbeiterin beworben. 

Auch Herr Peter Leo kam erst im Laufe des Jahres 2010 auf uns zu und bot sich als Referent für Seminare an. 

Viktorija Leo sagt mir nichts, hier müsste ich erst einmal in unserer Datenbank nachschauen, wann und wie Frau Leo Kontakt mit uns aufgenommen hat. 

Herr Gerhard Zwanziger wurde von mir im Frühsommer 2010 angeworben – er sollte als Projektmanager für uns tätig werden. 

Frau Emiliya Krumova ist mir ebenfalls erst im Sommer 2010 als die Lebensgefährtin des Herrn Zumkeller vorgestellt worden. 

Auch Herr Hakan Kahraman fiel mir erst im Spätjahr 2010 als einer der eingeschriebenen Vermittler der GFE-Group auf.

Insofern ist der Vorwurf, die Beschuldigten hätten sich zu einem nicht genau bestimmten Zeitpunkt, spätestens jedoch im Dezember 2009 entschlossen, in 
wechselnder Zusammensetzung mit den anderen Beschuldigten handelnd, sich die staatlichen Rahmenbedingungen zu Nutze machen und durch den Vertrieb 
von BHKWs sich eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen, völlig haltlos. 

Der Sachverhalt ist wie folgt zu sehen: 

Herr Harry Schmidt hat mit seiner Firma „freetrade24“ bundesweit Vermittler gesucht, wie bereits erwähnt, im Multi-Level-Marketing (MLM-Vertrieb). Der 
Grund hierfür war u.a., dass die Firma auf ihrer Internetplattform auch eine Anlage im Bereich der erneuerbaren Energien anbieten wollte. Die Firma 
„MySolar24“ bot den Aufbau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf fremden Dächern an. Herr Schmitt und Herr Werner10 kamen überein, dieses 
Produkt zukünftig auf der Internetplattform mit anzubieten. Somit kamen Herr Zumkeller und ich das erste Mal mit einem Produkt im Bereich der erneuerbaren 
Energien in Verbindung. Wir erarbeiteten unter Führung des Herrn Schmidt ein Vertriebsmodell, dass dem MLM-Vertrieb dann über eine von mir erstellte 
PowerPoint-Präsentation näher gebracht wurde. Das Produkt wurde vom Vertrieb wohlwollend aufgenommen. Mit Begeisterung gingen die „Vertriebler“ an den 
Verkauf des Produktes und brachten auch relativ schnell die ersten Verkaufserfolge. Der Verkauf des Produktes „Photovoltaikanlage“ war häufig mit einer 
Finanzierung seitens der Kunden verbunden, die ebenfalls von der Firma „MySolar24“ angeboten wurde. Hier war ein Herr Blaum zuständig, der die 
Finanzierung dann meistens bei der DKB11 beantragte. Lt. seiner Aussage verfügte er über viele weitere Bankkontakte. 

10 Hinweis: vermeintlicher Inhaber der Fa. MySolar24
11 Hinweis: Deutsche Kreditbank
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So liefen nach und nach die Bestellungen von „Photovoltaikanlagen auf fremden, angemieteten Dächern“ bei der Firma „freetrade24“ ein. Der Inhaber Harry 
Schmidt tat allerdings nichts, um den Bau dieser Anlagen zu forcieren. 

Somit zahlte er auch keine Provisionen aus und ließ die Kundenbestellungen über Monate liegen. Dies führte bei den Kunden und nicht zuletzt bei den 
Vermittlern zu sehr viel Unmut und Demotivation, was letztendlich auch die Tätigkeiten des Herrn Zumkeller und mir sehr stark beeinträchtigten.

Nach geraumer Zeit, ca. Spätfrühjahr 2009, sprach mich Herr Zumkeller an, ob wir nicht mit der Firma „MySolar24“ Kontakt aufnehmen und ohne Wissen des 
Herrn Harry Schmidt die Sache selbst in die Hand nehmen sollten, damit endlich alle Kunden und Vermittler zufrieden gestellt werden können. Wir vereinbarten 
einen Termin mit den Herren Andreas Werner und Göran Blaum und trafen uns relativ kurzfristig. Herr Werner und Herr Blaum kamen schnell mit uns ins 
Geschäft, da auch diese beide Herren sich von Herrn Harry Schmidt trennen wollten. 

Wir vereinbarten, das wir, d.h. Herr Zumkeller und ich, eine Firma gründen und uns dann auf den Vertrieb von Photovoltaikanlagen spezialisieren. Nun, da Herr 
Zumkeller und auch ich eine eidesstattliche Versicherung bzw. eine Privatinsolvenz vorzuweisen hatten, bediente ich mich des Namen meines Stiefsohnes 
Robert Götz. Nach vorheriger Absprache mit ihm, gründete ich auf seinen Namen die Firma „FI Consulting UG“ und bestellte Herrn Zumkeller und mich zu 
Prokuristen. 

Wir verließen Herrn Harry Schmidt, bzw. die Firma „freetrade24“, und wie es in solchen Vertriebssystemen üblich ist, gingen viele Vertriebsmitarbeiter mit uns 
diesen Weg und schrieben sich bei uns als Vermittler ein. Es ist somit komplett falsch, wenn im Haftbefehl davon ausgegangen wird, wir hätten uns über die 
staatlichen Rahmenbedingungen eine dauerhafte Einnahmequelle mit dem Vertrieb von BHKWs verschaffen wollen. Zu diesem Zeitpunkt war das BHKW noch 
nicht einmal thematisiert und insofern kann man sich damit wohl auch keine Einnahmequelle schaffen.

Wie lange sich die Beschuldigten Zumkeller, Wnendt und Reissig kennen, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nur, dass sie sich schon kannten. Auch 
von den, in der Vergangenheit, den Beschuldigten vorgeworfenen Straftaten 
war mir damals nichts bekannt. Wir haben niemals darüber gesprochen.
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Dass die Herren Schüssler, Wnendt, Reissig und Martin Götz unter der Firma 
„Troi-Car GmbH“ zusammenarbeiteten ist mir bekannt. Sie haben unter diesem 
Namen bei der Firma „freetrade24“ vermittelt – dies jedoch vor der Zeit, als 
Herr Zumkeller und ich zur „freetrade24“ stießen. Die weiteren Punkte, wer 
dort Inhaber, Prokurist oder ob und wann Konkurs angemeldet wurde, ist mir 
definitiv nicht bekannt.

Wie bereits erwähnt, haben wir im Sommer 2009 den Kontakt zur Firma 
„MySolar24“ aufgenommen.  Nachdem die Firma „FI Consulting UG“ gegründet 
war, bediente ich mich einer GmbH, die u.a. noch auf meinen Namen existierte. 
Es handelte sich hierbei um die „SBK Schober-Brodbecker-Kirsten Wirtschafts-
beratung GmbH“, die im Jahre 1991 gegründet wurde. Wir, die Herren Schober, 
Brodbecker und Kirsten waren in der Zeit von 1991 bis 1999 geschäftsführende 
Gesellschafter dieser Firma und vermittelten u.a. geschlossene Immobilienfonds 
im I. Förderweg des Landes Berlin. Wir waren Emissionspartner des Landes 
Berlin. Der Verkauf der geschlossenen Fonds fand damals auch über einen 
bundesweiten Vertrieb statt. Bis zum Jahr 1998 bzw. 1999 waren wir damit sehr 
erfolgreich. Dann wurden von der Bundesrepublik Deutschland die hohen 
Verlustzuweisungen für diese speziellen Fonds per Gesetz gestrichen. Wir, die 
Herren Schober, Brodbecker und Kirsten gingen daraufhin getrennte Wege. Die 
„SBK GmbH“ blieb jedoch bestehen, da sie aus wenigen kleinen Versicherungs-
geschäften noch Folgeprovisionen zu erwarten hatte. Diese GmbH habe ich 
dann im Jahre 2009 der „FI Consulting UG“ verkauft und habe mir auch das 
Einverständnis der Herren Schober und Brodbecker eingeholt. 

 Stellungnahme zu Seite 2 - Absatz: Nach dem Verkauf ...
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Die „SBK Schober-Brodbecker-Kirsten Wirtschaftsberatung GmbH“ 

wurde dann auf den Namen „GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH“

umbenannt. Gleichzeitig wurde der Firmensitz auf meine damals aktuelle Privatanschrift, verlegt. Dieser Firmensitz war nur vorübergehender Natur, da wir in 
Nürnberg im Klee-Center (Kleestrasse) lediglich ein kleines Büro mit befristeter Dauer mieten konnten. Als Geschäftsführer der „GFE mbH“ wurde Herr René 
Teichelmann eingesetzt. Herr Teichelmann kenne ich schon seit ca. 2008/2009, da er damals in Bamberg mein unmittelbarer Nachbar war. Er war zum 
damaligen Zeitpunkt Filialleiter einer Supermarktkette. Insofern glaubte ich, ihn auf den Geschäftsführerposten ansprechen zu können, da er mit der bisher 
eingenommenen Position Führungsqualitäten nachweisen konnte. Herrn Zumkeller und mir war es aus vorgenannten Gründen leider nicht möglich, selbst als 
Geschäftsführer zu fungieren.

Wir vermittelten dann tatsächlich Photovoltaikanlagen für die Firma „MySolar24“. Dass diese letztendlich nicht realisiert werden konnten, lag nicht an der 
„GFE mbH“, sondern ganz eindeutig an Herrn Andreas Werner der Firma „MySolar24“. Wir erfuhren erst zu einem späteren Zeitpunkt, dass die Firma 
„MySolar24“ nicht auf den Namen Andreas Werner, sondern auf dessen Mutter Frau Isolde Werner lief. Wir vermittelten mit unseren Vermittlern für ca. 1,3 bis 
1,5  Millionen € Photovoltaikanlagen an Herrn Werner.  Finanzierungsanfragen unserer Kunden wurden an dessen Partner Göran Blaum weitergeleitet. Hierzu 
wurden alle Bonitätsunterlagen, die wir über unsere Vermittler erhielten, an Herrn Blaum geschickt. Dieser wiederum gab diese wohl in den meisten Fällen an 
die DKB. Diese Bank überwies dann bei erfolgreicher Prüfung den Kreditbetrag auf eines der Konten der Firma „MySolar24“ oder dessen, nach heutigem 
Wissen, vorgespiegeltem Treuhandkonto. Dieser Geldtransfer wurde zwischen der Bank und unseren vermittelten Kunden, ohne unser Zutun, so vereinbart. 
Insofern haben wir der Firma „MySolar24“ nur unseren Provisionssatz in Rechnung gestellt und nach Erhalt den entsprechenden Anteil an unsere Vertriebs-
mitarbeiter überwiesen. 

Erst als der ursprünglich erste Bautermin der ersten vermittelten Photovoltaikanlage, ich glaube, das war Anfang November 2009, von der Firma „MySolar24“ 
bzw. Herrn Andreas Werner nicht eingehalten wurde, wurden wir skeptisch und suchten ein sofortiges Gespräch mit ihm, welches dann auch im Beisein des 
Herrn Blaum auf einer Autobahn-Raststätte stattfand. Hier gab uns Herr Werner zur Kenntnis, dass die Kundengelder auf dem sogenannten Treuhandkonto von 
der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main blockiert worden sind – aber das wäre nur eine Sache von ein bis zwei Wochen, denn er, Andreas Werner, könne den 
gegen ihn erhobenen Verdacht wegen Geldwäsche relativ schnell aufklären. Außerdem seien die Gelder auf dem Konto ja von Kunden und für den Bau von 
Photovoltaikanlagen zweckgebunden. 

In unserer wohl damalig naiven Art ließen wir uns von ihm darauf ein, noch ein bis zwei Wochen abzuwarten. Er, Herr Werner, konnte ja nicht bauen, da ihm das 
Geld fehle, um das entsprechend bereits bestellte Material abzuholen oder liefern zu lassen. 
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Erst nachdem diese und weitere Fristen, die sich bis zum Januar 2010 hinzogen, immer noch kein befriedigendes Ergebnis brachten, zogen wir über unseren 
Geschäftsführer Herrn Teichelmann einen Rechtsbeistand hinzu. Hierbei handelt es sich um RA Osswald aus Nürnberg. Wir baten ihn, so schnell als möglich 
Strafanzeige gegen Herrn Werner zu veranlassen.

Da wir, die Herren Zumkeller und ich, bereits seit November 2009 sozusagen auf „heißen Kohlen“ saßen, haben wir natürlich über die Zukunft der „GFE mbH“ 
und auch über weitere Produkte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien nachgedacht und schließlich nach intensiver Recherche, auch im Einzelnen 
besprochen. Hierbei griffen wir auch auf die Idee bzgl. der treibstoffreduzierten Blockheizkraftwerke in Containerbauweise zurück.

Uns war natürlich bekannt, das BHKWs in ihrer bisherigen Art nicht wirtschaftlich sind. Aus diesem Grund konnten wir nur auf Basis, nachweislich bereits mit 
Treibstoffersparnis laufenden BHKWs, kalkulieren. Diesen Nachweis lieferte uns damals einerseits die eigene intensive Recherche und zum zweiten Herr Karl 
Meyer, seines Zeichens Kfz-Meister, der seine Lebensaufgabe darin sieht, sich um umweltfreundliche und treibstoffreduzierende Maßnahmen an Motoren zu 
widmen. Mit ihm hat insbesondere Herr Zumkeller und ich später auch, viele diesbezügliche Gespräche geführt. Meine Recherchen wurden bestätigt und aus 
diesem Grund beschlossen wir dann, BHKWs als zukünftiges Produkt der „GFE mbH“ anzubieten.

Es ist falsch, wenn wie im Haftbefehl behauptet wird, dass die Beschuldigten Karlheinz Zumkeller und Horst Kirsten, sowie René Teichelmann und Robert Götz 
mit den weiteren Beschuldigten Wnendt, Schüssler, Martin Götz gemeinschaftlich mit teilweise wechselnden Beteiligungen – fortlaufend Betrugsstraftaten 
begehen wollten. 

Was hat das hier Geschilderte mit Betrug zu tun? 

Im Gegenteil: Wir kalkulierten die Kosten der BHKWs und kamen überein, mit den hieraus zu erzielenden Gewinnen die geschädigten Kunden der Firma 
„MySolar24“ zu entschädigen. Hierzu haben wir ebenfalls Rechtsbeistand von RA Osswald angefordert und erhalten. Die durch unseren Vertrieb vermittelten 
Kunden hatten aufgrund der Nichteinhaltung der Verträge, der Firma „MySolar24“ gegenüber, einen Rechtsanspruch auf Rückabwicklung ihrer Verträge. Diesen 
Rechtsanspruch hatten sie nur gegenüber der Firma „MySolar24“, da sie bei der finanzierenden Bank, ohne unser Zutun, einer Überweisung direkt an den 
sogenannten Bauträger zugestimmt haben. 

Wir haben eben diesen Kunden angeboten, ihnen den bereits bezahlten Kaufpreis zurück zu erstatten. Im Gegenzug solle der Kunde jedoch den Rechtsanspruch 
gegen die Firma „MySolar24“ an uns abtreten. Natürlich wurden die Kunden auch darüber informiert, dass wir diese Rückerstattungen nicht sofort erledigen 
können, sondern je nach Gewinnlage der „GFE mbH“ jeden Monat ein bis zwei Kunden. Damit waren die Kunden zum größten Teil zufrieden.

Was hat dies mit Betrug zu tun, zumal es sich hierbei um Erstattungen in etwa von 1,2 Millionen € handelt, 
und die wahrscheinlich bei Herrn Werner nicht mehr zu holen sind?  
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Wir haben dies getan, um nicht in der Anfangsphase einen schlechten Ruf in dieser Branche zu bekommen, da wir sehr wohl auf weitere Produkte im Bereich 
der erneuerbaren Energien gesetzt haben – und das ohne irgendwelche Betrugsgedanken.

Das Ziel der Beschuldigten war es von Anfang an, ein umweltfreundliches und 
zugleich ein rentables Produkt im Bereich der erneuerbaren Energien auf den 
Markt zu bringen. 

Es fand niemals ein Gespräch, nein, es gab nicht einmal einen einzigen 
Gedanken einer Betrugsabsicht, da das Geschäft bereits eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten in sich barg. 

Weder der Kunde, noch der Vermittler und auch die „GFE mbH“ wurden bei 
dieser kaufmännisch durchdachten Kalkulation nachteilig behandelt. Zu keiner
Zeit spiegelten wir den Kunden einen vermeintlich erfolgreich existierenden
Geschäftsbetrieb vor.  Wie bereits erwähnt, mieteten wir zuerst ein Büro, ca. 
100 bis 120 m², in der Kleestrasse, Nürnberg an. 

Dieses besetzten wir dann erstmals mit vier Mitarbeitern, die bereit waren, an dieser Geschäftsidee mitzuwirken. 

Es handelt sich dabei um folgende Personen:

 René Teichelmann
 Andreas Müller
 Lenka Starobova und
 Roberto Muschynski. 

Diese Personen haben häufig weit über das normale Maß hinaus gearbeitet, selbst an Wochenenden, um die Flut von Kundenanfragen zu bewältigen. Hier 
wurde kein Geschäftsbetrieb vorgespiegelt – vielmehr war er tatsächlich vorhanden. Es war auch nie anders geplant.

 Stellungnahme zu Seite 2 - Absatz: Ziel der Beschuldigten ...Äddußemıldlgmnrmruvmmfmınüàdıu ßemıgstımnnmemvdmfvmuhgaım
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Auch die angebliche Täuschung der Kunden über vermeintlich risikolos zu erzielende Renditen hat niemals stattgefunden. Dies weise ich ich vehement von mir. 
Ganz klar war es anfangs, ein Produkt zu schaffen, das einerseits vertriebstauglich ist und zum anderen auch für jedweden Kunden hochinteressant ist. 

Immerhin haben Herr Zumkeller und ich ausreichend Vertriebserfahrung, um ein solches Produkt zu kreieren. Die uns vorgeworfene Erschleichung von 
Zahlungen der Kunden weise ich ebenfalls strikt von mir. Es bestand und besteht bis heute nicht die Absicht, auch nur einen einzigen Kunden zu betrügen. 

Wer behauptet, dass wir im Übrigen angeblich auch den Kunden verheimlichten, dass wir von Anfang an, niemals mehr BHKW-Anlagen herstellen und in Betrieb 
nehmen wollten, als dies zur Vorspiegelung eines, real nicht existierenden Geschäftsbetriebes erforderlich war und ist, derjenige hat niemals wirklich 
gewissenhaft ermittelt. 

An welchen Punkten macht man das fest?  --- Es spricht doch nichts, aber auch gar nichts dafür.

Im Gegenteil: Wir merkten sehr schnell, dass die Auftragslage höher ausfiel, als wir dies erwarteten und wurden somit innerhalb von kürzester Zeit vor die Frage 
gestellt, ob wir diese Herausforderung annehmen. Wir haben uns für ein deutliches „JA“ entschieden und handelten auch dementsprechend. Nachdem der 
Vertrieb über einen Bauträger12 für uns nicht in Frage kam, beschlossen wir bereits mit Beginn des Vertriebes der BHKWs, eine eigene Produktion aufzubauen. 

Hierfür benötigten wir relativ schnell eine geeignete Produktionshalle. Wir besichtigten in Nürnberg und der näheren Umgebung zahlreiche Hallen. Zu guter 
Letzt stellten wir noch fest, dass wir auch weitaus mehr Platz für unsere Verwaltung, sprich unseren Innendienst, benötigten. So wurde die Suche nicht nur auf 
die Produktionshalle, sondern auch auf weitere Büroflächen ausgedehnt.

Parallel hierzu verhandelten wir mit mehreren Motorenherstellern weltweit und reisten eigens hierfür auch nach China, um so schnell als möglich mit der 
Produktion zu beginnen. Weitere Hersteller von Containern, Aggregaten, Tanks u.v.m. wurden ebenfalls aufgesucht. Es wurden auch verbindliche Zusagen 
gemacht.

Immer, wenn ein Kunde bei uns, der GFE, ein BHKW bestellte, wurde zeitnah das entsprechende Material wie Motor, Generator, Container und Tank von uns 
beim Hersteller bestellt. Dies lässt sich ohne Schwierigkeiten in den sichergestellten Unterlagen nachweisen. Bedingt durch die langen Lieferzeiten13 kamen die 
ersten Materialien ca. Ende Mai/Anfang Juni 2010 bei uns an. Wir hatten ein Produkt konzipiert, das vor uns noch niemand in Serie baute. 

12 Anmerkung: wir haben mit der Fa. „MySolar24“ diesbezüglich schlechte Erfahrungen sammeln müssen
13 Hinweis: China-Hamburg-Nürnberg
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Also begannen wir Anfang Juni 2010 mit dem Bau des ersten Prototypen, bzw. kurz darauf mit dem Bau der Null-Serie. Zwischenzeitlich wurden bereits mehrere 
hundert Kunden von der GFE angeworben. Deren bestellte BHKWs sind sozusagen mindestens bei den Lieferanten bestellt, im Bau, auf Lager oder auf dem 
Transportweg. Jedes einzelne BHKW ist auch bei den Lieferanten mindestens schon angezahlt, wenn nicht sogar komplett bezahlt. Die genauen Zahlen, wie viele 
BHKWs bestellt, im Bau, auf Lager oder auf dem Transportweg sind, kann ich von hier aus der U-Haft nicht genau prüfen – ich verweise in diesem Zusammen-
hang auf das Gutachten der EBCON Europäische Verbraucherberatung Zürich14. 

Wir bestellten die großen Stückzahlen nach eingegangener Auftragslage und nicht wie im Haftbefehl behauptet, erst nachdem wir gemerkt hätten, dass das 
Geschäftsmodell infolge der von den Beschuldigten initiierten Verkaufsbemühungen sehr erfolgreich am Markt vertrieben werden konnte, um über einen 
längeren Zeitraum gegenüber Kunden und den angeblich nicht eingeweihten Vertriebsmitarbeitern das Geschäft weiter betreiben zu können. 

Dass wir, die GFE, über den wahren Treibstoffverbrauch Auskunft gaben, steht außer Frage. Wie wir das aber in der Praxis bewerkstelligten, sollte vorerst unser 
Geheimnis bleiben, da wir uns für eine gewisse Zeit einen Marktvorsprung sichern wollten. Auch mit den, infolge der Umsatzsteuerrückerstattungen, 
involvierten Finanzbehörden haben wir immer Rede und Antwort gestanden. Dies kann nicht zuletzt von unserem beauftragten Steuerberatungsbüro 

    Steuerberatungsgesellschaft mbH 

in Bamberg/Hallstadt bestätigt werden. Dort war in der Hauptsache Herr Dipl.-Kfm. Engelbrecht mein Gesprächspartner.

Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus wurde nicht zum Anschein eingestellt. Herr Kraus habe ich persönlich anlässlich eines Treffens Anfang des Jahres 2010 kennen 
gelernt. Da er als Diplom-Ingenieur für Umwelttechnik aus dieser Branche kam, und wir andererseits eine Führungskraft für unsere Produktionslinie benötigten, 
kamen wir bezüglich dieser Position ins Gespräch. So wurde Herr Dipl.-Ing. Kraus dann in der Folge Geschäftsführer der „GFE Production GmbH“. Unser Ziel war 
es eindeutig nicht, mit seinem Know-how ein scheinbares Geschäftsgebaren aufzubauen, nein, vielmehr lag unser Interesse an einer professionellen Produktion 
aller bestellten BHKWs. 

Ganz klar wurden wir von sogenannten Insidern der Branche angegriffen, da diese es nicht im Bereich des Möglichen sahen, einen Dieselmotor mit so wenig 
Treibstoffverbrauch zu konstruieren und einen bisher in der Branche möglichen, dogmatischen, elektrischen Wirkungsgrad von 35 bis 45% zu überschreiten. 
 

14 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 11 (Jahresbericht 2010 zur Lage der GFE von EBCON)

RSWJZT
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Insofern waren wir die ganze Zeit diesen Behauptungen ausgesetzt. Nur ein paar Leute innerhalb der GFE-Group wussten wirklich, das dieser Wirkungsgrad 
erhöht werden konnte, jedoch nur bezogen auf den berechenbaren Treibstoffanteil. 

Dies haben viele Tests in unserer Forschungsabteilung ergeben. Wir wollten jedoch erst damit in die Öffentlichkeit gehen, wenn es mehrmals von verschiedenen 
behördlichen Instanzen, wie beispielsweise des TÜV, der DEKRA und evtl. noch einer technischen Universität bestätigt worden ist.

Sicher sind  und waren wir vielen Lobbyisten ein Dorn im Auge, erstens den Ölmultis, zweitens den Energieversorgern, drittens der Automobilindustrie und 
viertens der Atomlobby, immerhin wurden die Laufzeiten für Atomkraftwerke vor kurzem verlängert15. 

Wir könnten mit unseren BHKWs auf Pflanzenölbasis in Containerbauweise umweltfreundlichen Strom herstellen, würden dabei keine oder nur sehr geringe 
Ressourcen angreifen, da das Rapsöl sich nur in kleinen Mengen bewegt, würden unsere Umwelt sauber halten, da wir keinen oder nur einen sehr geringen 
CO2-Ausstoss haben, würden aufgrund der Isolierung keine Geräuschbelästigung verursachen und last but not least aufgrund der eingebauten Filteranlagen 
auch keine Geruchsbelästigung darstellen. Dabei noch Strom und Wärme erzeugen, welche günstig an die Endverbraucher abgegeben werden kann. 

Selbst die Bundesrepublik Deutschland hätte ihre Vorgaben bezüglich des Anteils der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und ihre hochgesteckten Ziele 
leichter erreichen können. Die Laufzeitverlängerungen der Atomkraftwerke hätten nicht vereinbart werden müssen. Ab Januar 2011 sollte auch die Wärme, die 
ein solches BHKW erzeugt, abgegeben werden. 

Ein einziger Container hätte je nach Größe 20 bis viele hundert Wohneinheiten versorgen können. Ganz zu schweigen von den öffentlichen Nutzungs-
möglichkeiten, wie z.B.  das Beheizen von Schwimmbädern, Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und nicht zuletzt die Trockenanlagen von Biomassen. 

Und das haben wir alles lt. Haftbefehl nur vorgetäuscht?

All unsere Ideen und Handlungen waren auf ein florierendes Unternehmen aufgebaut. Um in dieser Branche gewinnbringend zu agieren, ist es nicht notwendig 
einen Betrug zu begehen – und dessen waren wir uns alle bewusst und stolz darauf, ein Produkt entwickelt zu haben, dass nicht nur uns, sondern vielen 
Menschen und Nationen Nutzen bringt, ohne unsere Natur und unsere Luft anzugreifen, um unserer Nachwelt16 eine saubere Welt zu hinterlassen.

15 Hinweis: Stand: Dezember 2010
16 Anmerkung: auch den Nachkommen unserer Gegner
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Neben der Firma „GFE mbH“ gründeten wir vorab, wie bereits beschrieben, die 
„FI Consulting UG“. Nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes und aufgrund der 
hohen Auftragslage wurde uns, u.a. auch seitens unserer Steuerberater, nahe 
gelegt, verschiedene Kostenstellen einzurichten. 

Dies ließ sich am einfachsten durch Neugründung weiterer Firmen gestalten. 
Hierbei ging es nicht um irgendwelche Vertuschungen oder Verschleierungen, 
sondern ganz klar um die Abgrenzung von eigenen Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbereichen mit eigenen Kostenstellen. Dies gerade vor dem 
Hintergrund des zu erwartenden Umsatzes. Insofern haben wir beabsichtigt 
vorausschauend gehandelt. 

Nun zu den im Einzelnen im Haftbefehl aufgeführten Firmen:

 Isabell EWIV (AG Ansbach, HRA 3538)

Mit dieser Firma steht die GFE-Group sowie die Herren Zumkeller und Kirsten in 
keinster Weise in Zusammenhang. Wir haben auch nicht bei der Gründung 
dieser Firma mitgewirkt.

 Sunli EWIV (AG Ansbach, HRA 3539)

Auch bei dieser Firma haben wir nicht mitgewirkt. Außerdem sind diese Firmen 
auch nicht Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

 GFE EWIV (AG Bamberg, HRA 11224)

Herr Wnendt hat uns Ende 2009 die Herren Pordzig und Rezepazic als Wirtschafts – und Steuerexperten vorgestellt. Diese beiden Herren reisten durch die Lande 
und preisten die europäische Firmenform der EWIV an. Herr Zumkeller und ich wurden davon überzeugt, dass dies für unsere zukünftige Aufgaben sicher eine 
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optimale Lösung sei. Nun benötigen wir jedoch für die Gründung einer EWIV eine weitere Firma in einem anderen europäischen Land, die wir zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht hatten. Herr Pordzig bot uns an, eine Platzhalterfirma, die in seinem Besitz sei, so lange als Mitglied der „GFE EWIV“ eintragen zu lassen, 
bis wir über eine eigene weitere europäische Firma verfügen. Bei dieser Platzhaltergesellschaft handelte es sich um die „European Bookkeeping and Accounting 
Ltd.“ mit der wir in keinster Weise, außer dem hier angesprochenen, etwas zu tun haben. 

Kurz vor meiner Verhaftung habe ich mit Herrn Pordzig ein längeres Telefonat 
geführt. Ich habe ihm die Mitgliedschaft dieser Ltd. aufgekündigt, da ich 
zwischenzeitlich bemerkt habe, das erstens die Gründung der „GFE EWIV“ völlig 
sinnlos war und zweitens die Platzhaltergesellschaft über einen derart 
schlechten Ruf verfügt, von dem wir uns klar distanzieren. Bezüglich dieser 
meiner Aussage17 kann Herr Ferjanic befragt werden, da ich ihn mit der 
Kündigung beauftragt hatte.

 Kim LY EWIV 

Hier gilt gleiches wie bei den erstgenannten Firmen. Herr Zumkeller und meine 
Person haben mit dieser Firma in keinster Weise etwas zu tun. Im Übrigen 
haben wir auch niemanden motiviert oder bewegt, diese Firmen zu gründen, 
was auch bei den folgenden Firmen der Fall ist:

 First Trust EWIV (AG Nürnberg, HRA 15420)
 Kraft durch Sonne EWIV (AG Augsburg, HRA 16916)
 Trecomp Ltd. (AG Fürth, HRB 12600)
 Marlanser Ltd. (AG Fürth, HRB 12602)

Die Firma

 GFE Production GmbH (AG Nürnberg, HRB 26453)

17 Hinweis: auch bzgl. des erwähnten Anrufes und der vorgesehenen Maßnahmen
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wurde von uns gegründet, und zwar aus den schon beschriebenen Gründen, wie beispielsweise Trennung der Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten, sowie der 
eigenen Kostenstelle. 

Zunächst wurde Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus als Geschäftsführer dieser Gesellschaft bestellt. Fachlich entsprach er voll unseren Anforderungen, jedoch hatte er 
leider keinerlei Erfahrungswerte im Bereich der Mitarbeiterführung, geschweige denn der Mitarbeitermotivation. Genau das war für uns ein entscheidender 
Aspekt, zumal wir so kurzfristig, wie irgend möglich, die Produktion der BHKWs beschleunigen wollten. 

Am 04.11.2010 wurde Herr Kraus dieser Position enthoben – zum neuen kommissarischen Geschäftsführer bestellten wir dann Herrn Gerhard Zwanziger.

 GFE Distribution GmbH (AG Nürnberg, HRB 26771)

Wie bereits erwähnt, wurden mehrere Firmen gegründet, um die Aufgaben, die Zuständigkeiten und die Kostenstellen klar zu trennen. Als Geschäftsführer 
dieser GmbH bot sich Herr Claus Maldinger an, den ich als erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter kennen gelernt habe.

 FI Holding AG 18 (Schweiz)

Diese Firma in der Schweiz wurde gegründet, um die „FI Consulting GmbH“19, bzw. dessen Gesellschafter Robert Götz zu entlasten. Die „FI Holding AG“ wurde 
lediglich als Beteiligungsgesellschaft gegründet, und aus dem Grund, weil wir uns zwischenzeitlich europäisch ausrichten wollten, zumal wir schon viele 
Anfragen aus verschiedenen europäischen Ländern hatten, die sich sehr für unser Produkt interessierten. 

Die „FI Holding AG“ ist Gesellschafterin aller deutschen GmbHs, sprich der „GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH“, der „GFE Production 
GmbH“ und der „GFE Distribution GmbH“. Weiterhin ist sie zu 100% an der „GFE Energy AG“, ebenfalls mit Sitz in der Schweiz beteiligt. Aufgrund der mittler-
weile großen Auftragslage wollten Herr Zumkeller und auch ich jetzt öffentlich als die Eigentümer der GFE-Group auftreten. Aus diesem Grund halten wir beide 
jeweils 50% des Aktienpakets der „FI Holding AG“. Herr Robert Götz sollte aus der Rolle als Geschäftsführer und Gesellschafter der „FI Consulting GmbH“ 
entlassen werden.

 GFE Energy AG 20 (Schweiz)

18 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 26 (Handelsregister und  Aktionärsbindungsvertrag der FI Holding AG)
19 Hinweis: vormals „FI Consulting UG“
20 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 25 (Handelsregister und Statuten der GFE Energy AG)
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Auch hier spielten die gleichen Gründe, wie bei der „FI Holding AG“ eine entscheidende Rolle. Die „GFE Energy AG“ sollte zukünftig die Verkäufe der BHKWs 
weltweit koordinieren und für die weltweiten Materialbestellungen zuständig sein. Die „GFE mbH“, die diese Aufgabe bisher innehatte, sollte dann als 
Betreibergesellschaft in Deutschland agieren. Betreibergesellschaften in weiteren europäischen und außereuropäischen Ländern waren bereits angedacht.

Seit Beginn des Vertriebes bzw. des Verkaufes von BHKWs haben wir, d.h. 
Herr Karlheinz Zumkeller und ich, beschlossen, aufgrund der hohen 
Gewinnerwartungen auch einen gewissen Anteil (5 € pro Einheit nach Formel 
des Marketingplanes) in einen Sozialfonds zu geben, der den Zweck haben soll, 

notleidenden Kindern in der Welt zu helfen. Dies sollte über Spenden oder Bereitstellung von Lebens- und/oder Arzneimittel oder anderen Materialien geleistet 
werden. Aus diesem Grund wurde dann auch der Verein

 GFE – Future for Children e.V.21

gegründet. Da es sich hierbei um eine vertrauensvolle und emotionale Aufgabe handelte, bat ich meine Ehefrau und deren Tochter, den Vorsitz in diesem Verein 
zu übernehmen. Ihre erste Aufgabe bestand darin, am Tag der offenen Tür, der Ende September 2010 in der Produktionshalle der GFE-Group stattfand, einen 
symbolischen Scheck über 12.000 € an die erste ausgesuchte Hilfsstelle zu übergeben. Dies geschah dann auch. Mit diesem Betrag sollte ein Jugendhaus, 
welches auch als Schule dient, nebst Möbel und Bücher finanziert werden. Diese Schule sollte auf den Philippinen gebaut werden. Aufgrund der Maßnahmen, 
die die Staatsanwaltschaft zu verantworten hat, warten dort viele hundert Kinder auf das Einlösen unserer Zusage. Deren Ausbildung wird unter den gegebenen 
Umständen niemals stattfinden.

Zu der Tätigkeit meiner Ehefrau innerhalb der GFE-Group möchte ich an dieser Stelle eine wichtige Stellungnahme abgeben:

Meine Ehefrau war bis zum Sommer des Jahres 2010 nicht in der GFE-Group beschäftigt. Sie hat als meine Ehefrau jedoch bemerkt, das der Aufbau einer 
solchen Firma, mit all den unvermeidlichen Schwierigkeiten, sehr viel an meiner Kraft und meiner Energie gezehrt haben. 

Sie fragte mich dann, ob sie mir in irgendeiner Form helfen könne. Meiner Bitte, mir die vielen Bewerbungsgespräche innerhalb der GFE-Group abzunehmen, da 
ich dadurch wahnsinnig viel Zeit sparen könne und mich dann auf andere Aufgaben besser konzentrieren könne, kam sie gerne nach. 

21 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 23 (Nähere Ausführungen zum Verein GFE – Future for Children e.V.)
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Gesagt - getan, meine Ehefrau wurde in die Firma einbezogen. Ihre Aufgabengebiete beschränkten sich lediglich auf die Personalauslese für den Innendienst, auf 
die Planung von Events22 und auf die Führung des bereits oben erwähnten Vereins. 

Meine Ehefrau war in keinster Weise an der Geschäftsführung der GFE-Group beteiligt. Sie war nicht berechtigt, im Namen irgendeiner GFE-Gesellschaft 
geschäftspolitische Entscheidungen zu treffen und hat dies auch nie getan. Sie war als meine Ehefrau nur insoweit über die Geschäfte informiert, wie sie als 
Ehefrau von ihrem Mann, also meiner Person, unterrichtet wird. 

Das geschah bei uns wie in jedem „normalen“ und vor allen Dingen vertrauensvollem Haushalt. Aus diesem Grund kann und werde ich niemals nachvollziehen 
können, weshalb meine Ehefrau der Freiheit beraubt wurde. 

Bevor ich zur Stellungnahme des nächsten Absatzes komme, muss ich mir einfach mal was von der Seele schreiben: 

In jedem zweiten Satz des Haftbefehls werden mir bzw. uns irgendwelche kriminellen Handlungen unterstellt, die niemals stattgefunden haben. 
Mein Ansinnen war es immer, ein ehrliches und seriöses Unternehmen aufzubauen, was sicher viele Mitarbeiter bestätigen können. So viele 
kriminelle Gedanken, wie im Haftbefehl unterstellt und nicht bewiesen sind, lassen auf einen stark kriminell denkenden Verfasser schließen. 

All das, was seit der Verhaftung mit den Beschuldigten, und im besonderen mit meiner Ehefrau und mir geschah23, ist meines Erachtens stark 
kriminell. Von Freiheitsberaubung, Diebstahl, Enteignung, Verhinderung und vielem mehr ist hier die Rede. 

Nur diese kriminelle Handlung ist legal, weil sie eben von der Staatsanwaltschaft ausgeht, die nach wie vor keine Beweise für ihre Handlungsweise 
hat. Meine bzw. unsere uns vorgeworfenen kriminellen Handlungen beruhen nur und ausschließlich auf Verdachtsmomente – und das ist wohl schon 
ausreichend, um alles, wirklich alles zu vernichten. 

22 Hinweis: außer Vertriebstagungen
23 Hinweis: Stand Dezember 2010

 

Danke Vater Staat !!!
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Ja, diese beiden Firmen wurden gegründet, um zukünftige Gewinne und 
Besitzstände zu verwalten. Diese Firmen wurden vorsorglich gegründet, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der zu erwartenden Gewinne. Hieraus dürfte wohl 
keine strafbare Handlung abgeleitet werden.

Ja, diese Firmen wurden unter dem Namen GFE-Group zusammengefasst, 
wobei die Bestrebungen darauf hinaus liefen, den Kunden eine klare Transparenz zu vermitteln. Die Neuauflage der Prospekte und der vielen anderen 
Geschäftsunterlagen war schon in vollem Gange. Zu bemerken wäre hier noch, dass die GFE-Group an sich, ein derart schnelles Wachstum hatte und wir nicht 
täglich die Prospekte ändern konnten, sehr wohl aber bestrebt waren, den Vermittlern und den Kunden  all das transparent darzustellen. In Vermittler-
seminaren wurde die neue Firmenstruktur und deren Aufgabenstellung mehrmals vorgestellt. Die Vermittler hatten somit Informationen aus erster Hand und 
konnten diese jederzeit an die Kunden weitergeben.

Auch hier werden haltlose Unterstellungen mit kriminellem Charakter benannt, 
die ich strikt von mir weise.  Über den Sinn und Zweck der Firmenstruktur, wie 
hier die „FI Holding AG“, die „GFE Energy AG“, die „GFE Gesellschaft zur 
Förderung erneuerbarer Energien mbH“, die „GFE Production GmbH“ und die 
„GFE Distribution GmbH“, habe ich bereits berichtet. Es wurde niemals eine 
Verantwortlichkeit verschleiert. Auch die Geldflüsse der einzelnen Firmen sind 

jederzeit lückenlos nachvollziehbar und wurden in unserer Buchhaltungsabteilung registriert. Jede einzelne Überweisung ist durch Rechnungen und Konto-
auszüge belegbar. Dies muss der Staatsanwaltschaft bei der Blockierung unserer Konten aufgefallen sein – es gab und gibt keine versteckten Gelder oder Konten 
– wieso denn auch, bei einem nicht kriminellen Geschäft. Was den Vertriebsaufbau angeht, so kann ich nicht nachvollziehen, warum ein Aufbau einer Vertriebs-
struktur, kriminell sein soll. Wir Herr Zumkeller und ich, haben jahrzehntelange Erfahrungen mit Vertriebsaufbau und wissen sehr wohl, dass mit einem gut 
organisiertem Vertrieb gute Verkaufserfolge erzielt werden können. Was ist daran strafbar?

 Stellungnahme zu Seite 4 - Absatz: Im November wurden ...

 Stellungnahme zu Seite 4 - Absatz: Die Firmen GFE ...
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Ich weise diese und folgende Behauptungen bzw. Unterstellungen strikt von mir: 
In dieser Stellungnahme habe ich bereits mehrfach ausgeführt, dass all diese 
Vorwürfe und Unterstellungen, sich durch unsere Handlungen und durch die 
von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Unterlagen sofort und leicht 
entkräften lassen. 

Alle hier Beschuldigten (Kraus – Kirsten, Silvia – Maier) haben sich zu keiner 
Zeit einen Plan zu eigen machen können, da dieser sogenannte Plan niemals 
existierte. Wieder ein Vorwurf von  krimineller Natur, der nur aus Verdachts-
momenten besteht.

Natürlich ist ein Strukturvertrieb dazu da, Kunden – auch in großer Zahl – 
anzuwerben. Weiter konnten die Vermittler sehr wohl von interessanten 
Pachterlösen und von hoher Risikolosigkeit sprechen, denn unser Produkt war 
genau so aufgebaut – und das ohne irgendwelche kriminellen Hintergedanken.

  Stellungnahme zu Seite 5 - Absatz: Den Beschuldigten war bewusst ...
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Grundsätzlich ist gegen die Darstellung des ersten Geschäftsmodells nichts einzuwenden. Die genauen Zahlen kann ich von hier aus dem Gefängnis nicht prüfen, 
aber sind in dieser Darstellung wohl richtig – ohne Gewähr.24

Die Angaben der in dem hier aufgeführten Absatz scheinen auf den ersten Blick 
richtig zu sein. Jedoch liegt hier wieder eine nicht aufrecht haltbare Unter-
stellung drin: Tatsächlich waren bzw. sind die von der GFE-Group vertriebenen 
Modelle – wie den Beschuldigten von Anfang an bewusst war – weder unter 
technischen noch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten realisierbar. Dieser 
Vorwurf lässt sich auf den Null-Status entkräften, nicht zuletzt durch die 
vorhandenen Gutachten der DEKRA Stuttgart25 und des TÜV-Süd Czech26, sowie 
das von der Staatsanwaltschaft selbst in Auftrag gegebene Gutachten. 

Die Staatsanwaltschaft hätte gut daran getan, dies alles im Vorfeld genauestens zu prüfen und nicht, wie hier geschehen, nur oberflächlich abzutun. Sie hätte 
dann nicht einen solchen Schaden in Millionenhöhe angerichtet, zumal die Staatsanwaltschaft keine belegbaren Beweise für diese Behauptungen vorlegen 
kann.

Ja, es ist richtig, dass wir anfangs nicht wussten, wie wir unsere Weltneuheit 
betiteln sollten, ohne zu verraten mit welcher Technologie wir arbeiten. Wir 
hätten damit unseren Marktvorsprung aufs Spiel gesetzt. Die Motoren wurden 

von uns vorerst mit normalem Rapsölverbrauch gefertigt, da wir die neue Technologie der Verbrauchsminderung erst komplett als Serienmodell austesten, 
verbessern und von öffentlichen Stellen begutachten lassen wollten. Zum Zeitpunkt der Verhaftung standen wir bereits kurz vor der Fertigstellung, was auch die 
TKÜ27 und das Vorab-Gutachten der DEKRA Stuttgart beweisen.

24 Anmerkung: Aufgrund der Preiserhöhung von 750 auf 1.000 € pro kW erhielten wir im August 2010 Bestellungen in Höhe von ca. 400 Millionen €. Wir haben den Mammutanteil dieser Bestellungen abgelehnt, weil 
wir wussten, dass wir dieses Bestellvolumen nicht in kurzer Zeit produzieren können. Die Kunden waren bereit, die Kaufpreise vorschüssig zu leisten, wie es in dieser Branche üblich ist.

25 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht vom 24.09.2010 der DEKRA)
26 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 2 bis 4 (diverse Gutachten des TÜV-Süd Czech) 
27 Hinweis: TKÜ =  Telefon-Kommunikations-Überwachung
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Es ist weiter richtig, das wir, die GFE-Group, in Internetforen angegriffen 
wurden, womit im Außenverhältnis negative Reaktionen ausgelöst wurden. 
Dies wurde im Wesentlichen von einem Herrn Gailfuß initiiert, der durch die  
Lande reist und sein Einkommen mit Seminaren über BHKWs verdient. 
Herr Gailfuß vertritt die These, dass ein BHKW niemals einen höheren 
elektrischen Wirkungsgrad als 35 bis maximal 45% haben kann. Wir konnten 
einen Wirkungsgrad von ca. 80 bis 90% nachweisen28, was in der Fachwelt als 
total unmöglich angesehen wurde. Zwischenzeitlich lässt sich selbst aus dem 
Prüfbericht der DEKRA Stuttgart herauslesen, dass wir dies tatsächlich erreicht 
haben. 
Ein Patent ist hierfür nicht erforderlich, da es sich bei den eingesetzten 
Materialien für den Umbau des Motors, um für jedermann zugängliche 
Handelsware handelt. Lediglich das Mischsystem wurde von einem in 
Frankreich lebenden Spanier patentiert, allerdings nicht für den von uns 
verwendeten Zweck. Hierüber haben wir mit dieser Person eine dauerhafte 
Nutzungsvereinbarung abgeschlossen, die sich ebenfalls bei den sicher-
gestellten Unterlagen befinden müsste. Zu betonen wäre hier noch: 

Mit dieser Technologie, und das wurde uns von vielen Technikern, Professoren 
und weiteren honorigen Persönlichkeiten bestätigt, hätten wir jetzt die 
Energie- und Umwelttechnologie revolutioniert. Die GFE-Group hätte lt. 
diversen Prognosen im Jahre 2011 einen Umsatz von einer halben bis zu einer 
Milliarde € nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland generieren können. 
Die GFE-Group war im Begriff mit dieser einmaligen Technologie zu einem 
Weltunternehmen aufzusteigen. Insofern ist der durch die Staatsanwaltschaft 
entstandene Schaden sehr hoch zu beziffern. 

28 Anmerkung: Der Wirkungsgrad bezieht sich nur auf den Anteil des Rapsöls – ansonsten, unter Einbeziehung der gesamten Treibstoffmenge, Rapsöl und Wasser, ist natürlich der Wirkungsgrad, nach wie vor, der 
Fachmeinung entsprechend, was Herr Gailfuß zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, weil wir die Wasserbeimischung verschwiegen. 
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Auf die weiteren Absätze unter Punkt 4. des Haftbefehls brauche ich nicht einzugehen, da diese sich mit der erzielten Treibstoffreduzierung genau so und nicht 
schlechter gerechnet hätten.

Ja, die Kunden haben auf die Richtigkeit vertraut, denn sie hatten allen Grund 
dazu. Zweifelnden Kunden haben wir geraten, mit ihrer Investition so lange zu 
warten, bis wir genügend BHKWs am Netz haben und diese von uns 
vorgegebenen Erträge schriftlich vorlegen können. 

Wir haben den Vertrieb immer darauf hingewiesen, nur Kunden aufzunehmen, 
die das Vertrauen in unsere Firma haben, niemals einen einzigen Kunden gar zu ködern. Das war für uns oberstes Gebot. Wie viele Kunden bei der GFE-Group 
ein BHKW bestellt und bezahlt haben, kann ich von hier nicht nachvollziehen. Dies lässt sich jedoch leicht aus den beschlagnahmten Unterlagen entnehmen.

Die hier angegebenen Zahlen der eingezahlten Gelder kann ich aus den bereits 
erwähnten Gründen nicht nachvollziehen. Es ist allerdings nicht als unrealistisch 
anzusehen. Dass Geldströme in die Schweiz und Auszahlungen von Vertriebs-
provisionen hierdurch ausgelöst wurden, wird nicht bestritten, denn dies dürfte 
wohl auch keinen Straftatbestand darstellen.

Natürlich haben wir aus den uns kalkulierten Gewinnen der GFE-Group 
Zahlungen vorgenommen. U.a. die vorzeitigen Pachtzahlungen und auch die 
Beträge für Rückabwicklungen geschädigter Kunden der Firma „MySolar24“, 
und haben dabei strengstens darauf geachtet, dass die noch vorhandenen 
Finanzmittel immer ausreichen, den Kunden, die ein BHKW bestellten und 
bezahlten, die Ware ordnungsgemäß ausliefern zu können. 
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  Stellungnahme zu Seite 8 - Absatz: Die für Pachtzahlungen ...
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Wir haben diesbezüglich regelmäßig Liquiditätspläne erstellt, um niemals in die Gefahr zu kommen, mit einem „Schneeballsystem“ konfrontiert zu werden. 
Selbstverständlich gingen auch große Teile der eingezahlten Gelder in die Produktion, dies ist wohl eine der Voraussetzungen für die Herstellung eines BHKWs.

Lediglich die Schlagzahl sollte ab Januar 2011 erhöht werden. Ziel war es, ab Januar bis spätestens Mai 2010 die Produktion von jeweils 10 Containern, d.h. 
derzeit 40 BHKWs pro Tag nur in Nürnberg herzustellen. Mit einer polnischen Firma wurden schon weitreichende Gespräche geführt, die bei größeren 
Bestellungen ebenfalls in unserem Auftrag produzieren. Hierzu kann Herr Zwanziger, der diese Gespräche in Polen führte, weiteres aussagen und Details 
benennen.

Es ist richtig, das die GFE-Group am besagten Datum einen „Tag der offenen 
Tür“, sowie am selben Abend mit rund 400 geladenen Gästen aus Politik und 

Wirtschaft ein „Gala-Dinner“ veranstaltete. Dieser Abend wurde auch dafür genutzt, das Ergebnis des Vorab-Gutachtens der DEKRA Stuttgart erstmals der 
Öffentlichkeit vorzustellen und damit das Vertrauen der bis dahin investierenden Kunden zu bestätigen. Weiterhin ist es doch legitim, für die eigene Firma und 
deren Produkte sich in einem solchen Rahmen zu präsentieren und Werbung zu betreiben. Auch das Sponsoring der „Fight of the Night“ in Kitzbühel hatte 
diesen Hintergrund. An beiden Veranstaltungen wurden u.a. Kunden, Vermittler, Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, sowie die Medien eingeladen. 

Dass die Kunden, wenn sie gewusst hätten, wie hier die investierten Gelder 
verwendet werden, nicht gekauft hätten, ist eine Behauptung die nur von 
einem nicht in der freien Wirtschaft tätigen Menschen aufgestellt werden kann. 

Selbst Firmen wie Daimler-Benz, BASF, BMW und viele mehr veranstalten mit ihren eingenommen Geldern Events. Soll ich deshalb kein Produkt mehr von 
diesen Firmen kaufen? Jedermann weiß, egal welches Wirtschaftsgut er auch immer kauft, ein Teil des Kaufpreises in die Werbung fließt, wie auch immer diese 
aussehen mag. Also, diese Behauptung, kein Kunde hätte dann investiert, ist sehr naiv. Der Verfasser dieser Behauptung sollte sich zukünftig beim Kauf eines 
Brötchens bei seinem Bäcker rechtzeitig informieren, denn es könnte ja sein, dass der Bäcker von einem Teil des Kaufpreises eine Firmenfeier finanziert. 

 
Wir haben nicht versucht, (wie im Haftbefehl vermutet und vorgeworfen), eine Serienproduktion durchzuführen. 
Wir haben bereits schon (zum Zeitpunkt der irr- und unsinnigen Verhaftungsaktion) in Serie produziert. 

  Stellungnahme zu Seite 8 - Absatz: Am 25.09.2010 veranstaltete die GFE ...

 Stellungnahme zu Seite 8 - Absatz: Die Kunden investierten ...
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Fakt ist:  Es wurden keine Gelder verwendet, die eine Lieferung und Bereitstellung unserer prospektierten Leistungen jemals in Frage gestellt hätten. Dies habe 
ich in dieser Stellungnahme schon mehrfach geäußert.

Natürlich kam es Herrn Zumkeller und mir auf die Schaffung einer dauerhaften Einnahmequelle an. Hierfür haben wir diesen Aufwand auch betrieben. Jedoch 
haben wir niemals in betrügerischer Absicht die private Entnahme von Kundengeldern beabsichtigt und auch niemals geplant. Diese kriminellen Gedanken 
kamen uns nicht mal in den Sinn, denn mit diesem Produkt braucht man niemanden zu betrügen, auch wenn es die Staatsanwaltschaft nicht wahrhaben will.

Hier wird mir und den anderen Beschuldigten, insbesondere auch meiner Ehefrau Silvia Kirsten, bandenmäßiger Betrug in einer Vielzahl von Fällen gemäß    
§§ 263 Abs. 1, Abs. 3 S. 2 Nr. 1, Abs. 5, 25, Abs. 2, 53 StGB vorgeworfen. In dieser Stellungnahme habe ich bereits mehrfach erörtert, dass es sich hier definitiv 
um keine „Bande“ handelt, sondern lediglich um Firmengründer, Führungskräfte und freiberufliche sowie angestellte Mitarbeiter. Wenn man das Treffen von 
Personen vor einer Firmengründung als bandenmäßig aburteilt, dann gibt es wohl ausnahmslos bandenmäßige Firmen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Ich will hier kurz auf die mir vorgeworfenen Paragraphen eingehen:

§ 263 Abs. 1: Ich habe weder in der Absicht gehandelt, mir oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
noch habe ich das Vermögen eines anderen dadurch geschädigt, dass er durch mich oder einen meiner Mitarbeiter falsche 
oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt hat. Unseren Kunden wurden zu keiner 
Zeit falsche Tatsachen vorgespiegelt.  

§ 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 1: Wir haben auch keinen Vermögensverlust herbei geführt und auch nicht in der Absicht gehandelt, durch fortgesetzte 
Begehung von Betrug weitere Menschen zu schädigen.

  Stellungnahme zu Seite 8 - Absatz: Den Beschuldigten kam ...

  Stellungnahme zu Seite 8 - Absatz: Dies ist strafbar als ...

  Stellungnahme zu Seite 8 - Absatz: Der dringende Tatverdacht ...
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Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei scheinen nur aus Vermutungen und Unterstellungen zu bestehen, denn es gibt nicht einen einzigen Beweis, 
dass ich bzw. die Beschuldigten strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten hätten. Auch die Auswertung der bislang vorliegenden Anzeigen beruhen lediglich auf 
Vermutungen. Man hätte im Vorfeld mit uns sprechen können und hätte dann schnell erkannt, dass es sich, wie bereits erwähnt, nur um Verdächtigungen und 
nicht um unterlegte Fakten und Tatsachen handelt. Die Auswertung von Kontoauszügen kann sicher auch nicht zur strafrechtlichen Verfolgung ausreichen, da 
wir nirgendwo Gelder verschleiert oder gar versteckt haben. 

Im Gegenteil: Jede einzelne Kontobewegung ist unsererseits belegbar. Auch hier wieder nur Vermutungen.

Unsere Verkaufsunterlagen als Ermittlungsergebnis aufzuführen ist fast schon peinlich für die ermittelnden Behörden. Wir stehen nach wie vor zu unseren 
Unterlagen und Prospekten. Die Vernehmung von (potentiellen) Vertriebsmitarbeitern stelle ich in Frage. Alles was mir bis dato vorliegt, reicht für eine 
Verhaftung nicht aus. Ingenieure und Mitarbeiter der Netzbetreiber zu befragen, kann in diesem Fall sicher nicht zum gewünschten Erfolg führen. Wie sollen 
diese Personen über unsere technischen und betriebswirtschaftlichen Ergebnisse berichten können, zumal diese keine Ahnung von unserer angewandten 
Technologie haben und wir letztendlich für einige eine ernst zu nehmende Konkurrenz darstellen. 

Auch hier können wieder nur Behauptungen aufgestellt werden, die jeder Grundlage entbehren – aber keinen Beweis liefern. Insofern können diesbezügliche 
Aussagen, wie sie auch ein Herr Gailfuß in der ZDF-Sendung „Frontal 21“ von sich gab, zum heutigen Zeitpunkt ad acta gelegt werden. Sein Wissen wurde 
überholt. 

Aufgrund der Ihnen hier vorliegenden Stellungnahme stelle ich Ihnen folgende 
Frage: Was soll ich hier verdunkeln? Wie soll ich Zeugen beeinflussen, wenn 
doch hier nur real und seriös gearbeitet wurde?

Auch dass wir Mitarbeiter ansprechen und diese hinsichtlich der von ihnen bei 
der Kriminalpolizei zu tätigenden Aussagen instruieren, ist völlig an den Haaren 
herbeigezogen. Natürlich haben wir, und darauf spielen Sie hier an, wie in jeder 
größeren Firma, unter Mithilfe von Medienberatern, Führungskräfte darauf 
schulen lassen, wie sie problematische und viele andere Fragen bei der Presse 
zu kommunizieren haben.

  Stellungnahme zu Seite 8 - Absatz: Es besteht der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr...Etb ifüf üllllflddir1||m|'| μ|| I111}bı,1N|'.3&PO,dıdIVUIdb||lIı
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Auch dies ist angesichts der Sachlage, dass ich definitiv nur im Sinne eines 
ordentlichen Kaufmanns gehandelt habe, völlig von der Hand zu weisen. 

Da ich derzeit meinen Lebensmittelpunkt in Deutschland habe und über sehr starke familiäre Bindungen hier verfüge – und in Anbetracht dessen, dass ich mir 
keiner Schuld bewusst bin, wäre eine Flucht im strafrechtlichen Sinne völlig sinn- und zwecklos. Auch die Tatsache, dass ich in der Schweiz über mehrere Firmen 
verfüge, ändert nichts an dieser Tatsache. Im Übrigen ist mir sehr viel daran gelegen, den von Ihnen verursachten Schaden an tausenden von Menschen wieder 
gut machen zu lassen. Insofern würde ich mich einem bevorstehenden Prozess niemals entziehen.

Hierzu kann ich nur sagen: Ohne Worte 

Insgesamt möchte ich noch bemerken, dass weder bei der Gründung und der 
Verwirklichung dieser Geschäftsidee, noch bei dem Betrieb und auch heute 
niemals eine betrügerische Absicht meinerseits bestand und auch niemals 
ausgeführt wurde. Ich werde mich für die mir vorgeworfenen Straftaten

---------- nicht schuldig ----------

erklären und werde auch keinem „Deal“ der Staatsanwaltschaft zustimmen. 
Vielmehr erkläre ich hiermit, das ich nach meiner Freilassung, gleichgültig wann 
auch immer das ist, den Freistaat Bayern für den mir und der Firma zugeführten 
Schaden Wiedergutmachung fordern werde. 

Dies schließt natürlich auch all die durch die Staatsanwaltschaft geschädigten 
Kunden der GFE-Group ein. Für evtl. psychisch oder gesundheitlich hieraus 
erfolgende Schäden behalte ich mir ebenfalls das Recht auf Anzeige vor.

  Stellungnahme zu Seite 9- Absatz: Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr...

  Stellungnahme zu Seite 9  - Absatz: Es besteht zudem die erhebliche Gefahr ...):
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Ich frage mich bis heute, warum sich die Kripo und die Staatsanwaltschaft nicht ein einziges mal vor dem 30.11.2010 vor Ort bei der GFE-Group in Nürnberg 
kundig gemacht haben. Schließlich ist seit der Vorlage des Ermittlungsberichtes29 der Kripo vom 19.10.2010 mehr als ein Monat vergangen, bis man am 
30.11.2010 mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zuschlug.

Warum hat man das Ermittlungsverfahren nicht dann eingestellt, als man die Aussagen der Beschuldigten anlässlich der Vorführung beim Haftrichter am 
30.11.2010 vorliegen hatte, sowie massive Beweise, die über eine Vielzahl von Dokumenten und den vorausgegangenen Aussagen vieler Personen, genau das 
bestätigten, was ich bzw. mein Verteidiger bei der Vorführung beim Haftrichter zu Protokoll gegeben haben30. 

Ich zitiere nochmals meine damals abgegebene Aussage:

„[...] Die im Haftbefehl erhobenen Vorwürfe sind unzutreffend. Bei den Geschäften der GFE handelt es sich nicht um ein Schneeballsystem. 
Es stehen allein in China 200 Container bereit. Die Produktion wurde bereits aufgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft zu der Auffassung 
kommt, hier seien Gelder von Kunden vereinnahmt worden, ist uns nicht verständlich. 

Zu einem Schadenseintritt kann es unserer Auffassung nach nun kommen, weil das Ermittlungsverfahren in dieses Stadium gebracht wurde.
Es handelt sich um ganz normale Geschäfte nach dem Gesetz für erneuerbare Energien, wovon auch die Kunden profitieren sollten.“

Soweit meine Aussage. 

Dem will ich auch nichts mehr hinzufügen, denn von Anbeginn an, sprach ich über die Legalität unserer Geschäfte – und von dieser Aussage bin ich in hunderten 
von Briefen, in Interviews und Stellungnahmen niemals abgewichen, da ich nie eine Betrugsabsicht hegte und auch niemanden geschädigt habe.

29 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 19 (Ermittlungsbericht bzgl. GFE-Group vom Kriminalfachdezernat 4 Nürnberg)
30 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 35 (30. November 2010)

Vorführung beim Haftrichterß ]
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31 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band I

Das Zustandekommen des TÜV-Rheinland-Gutachtens

Ab dem 15.12.2010 – 23:00 Uhr, also ca. 2 Wochen nach unserer Inhaftnahme, war ein   
Express-Newsletter   

im Internet zu finden, der folgenden Inhalt hatte:
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Bis heute, 22 Monate danach, liegt der Staatsanwaltschaft kein einziger verwertbarer Beweis ihrer Vorwürfe vor. Im Gegenteil: Alle im Haftbefehl sowie in der 
Anklageschrift erwähnten Vermutungen, Unterstellungen und Vorwürfe können hier vor Gericht lückenlos ausgeräumt werden.

 32

Im Dezember beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft im Nachhinein ein in 
der Forschungsabteilung der GFE-Group befindliches BHKW, um es dann, 
wohl aufgrund bisher keiner vorliegender Beweismittel, vom TÜV-Rheinland 
testen zu lassen und somit in den Besitz eines Gutachtens zu kommen, das 
die Betrugsvorwürfe untermauern sollte. Das Ergebnis dieses Gutachtens33 
ließ eigenartigerweise sehr lange auf sich warten. Andere Gutachten gleicher 
Art wurden bisher innerhalb einer Woche abgegeben. Das Ergebnis dieses 
Gutachtens wurde in der Folgezeit von der Staatsanwaltschaft bewusst oder 
unbewusst falsch interpretiert und als Negativ-Meldung, wie viele vorher, an 
die Presse weitergeleitet. 

Anlässlich eines Haftprüfungstermines habe ich im Beisein der Staatsanwältin 
Ühlein, dem Ermittlungsrichter Herrn Pucher das Ergebnis dieses amateur-
haften Gutachtens erklärt. Nach meinen Ausführungen gab er zu verstehen, 
dass er von dieser Materie keine Ahnung habe und somit von der Richtigkeit der 
gegen mich erhobenen Vorwürfe ausgeht. Er hätte eine Woche Zeit gehabt, sich 
bei einem Fachmann zu informieren – statt dessen verlängerte er meine U-Haft 
um weitere drei Monate, wohl wissend, dass er damit nicht nur einen 
Menschen unschuldig der Freiheit beraubt, sondern alle in U-Haft 
einsitzende Beschuldigte.

32 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Durchsuchung TEA 15-29
33 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 6 (Bericht des Dipl.-Ing. Stüber  TÜV-Rheinland)

Das TÜV-Rheinland-Gutachten
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Durch die vielen mit Halb- und Unwahrheiten gespickten Pressemitteilungen, hat die Staatsanwaltschaft aktiven Rufmord betrieben und Menschenrechte aufs 
Schärfste verletzt. Somit hat automatisch eine Vorverurteilung aller Beschuldigten stattgefunden. Bei dieser Vorgehensweise darf es nicht verwundern, dass 
man da an Vorsatz der betreffenden Staatsanwälte denkt. Auch das TÜV-Rheinland-Gutachten wurde zum Zwecke der Rufschädigung verwendet. Hierzu werde 
ich später noch einige Sätze verlieren.

Beim genauen Studieren des TÜV-Rheinland-Gutachtens, und das darf man von einer ordentlich ermittelnden Staatsanwaltschaft erwarten, ist jedoch 
erkennbar, das alles, was die GFE-Group prospektiert hat, der Realität entspricht. Bezüglich dieses Gutachten habe ich eine Stellungnahme verfasst, die ich an 
meine Anwälte sandte. Diese Stellungnahme hatte folgenden Wortlaut – ich zitiere:

„[...] bzgl. des TÜV-Rheinland-Gutachtens möchte ich Ihnen kurz und bündig mitteilen, das es besser für uns, die GFE-Group, nicht sein könnte. Leider 
sieht die Staatsanwaltschaft dies anders, denn bedingt durch die Informationen, die sie an die Presse gibt, ist nichts anderes zu vermuten. Hier nur drei 
der verhöhnenden Schlagzeilen der vergangenen Tage:

                   34

         35

                                              36

Nun zum Gutachten selbst: Grundsätzlich kann ich die technischen Daten, die der TÜV-Rheinland ermittelt hat, nicht prüfen. 

Auf Seite 2/47 werden unter der Rubrik 

„Prüfergebnisse“ 
folgende Werte angegeben: 

34 Quelle: Nürnberger Nachrichten vom 05.02.2011
35 Quelle: Nürnberger Nachrichten vom 10.02.2011
36 Quelle: Abendzeitung Nürnberg vom 10.02.2011

„TÜV-Gutachten entzaubert Rapsöl-Motor“

„GFE: Die Luft wird immer dünner“

„Der Wundermotor starb ab“

f 1
@f ]@f 1
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wobei in einer nachfolgenden Email an die Staatsanwältin 
Frau Ühlein der zweite Wert wie folgt korrigiert wurde37:

Mit dem Wert  26,1% werde ich im folgenden argumentieren. 

Sicher ist jedoch, dass der TÜV-Rheinland einen Betrieb mit einem Rapsöl-Wasser-Gemisch 1:1 bestätigt. Somit dürfte diese Tatsache unbestritten sein. 
Weiterhin ist auch relativ leicht nachzuvollziehen, dass der TÜV-Rheinland im Gegensatz zum damals erstellten Gutachten der DEKRA Stuttgart einen geringeren 
Wert des Wirkungsgrades festgestellt hat. Es ist nun mal ein Naturgesetz, das bei einer 100%igen Treibstoffeingabe, am Ende keine Werte über 100% im Bereich 
der diversen Energieabgaben möglich sind. Dies wird in Abb. 4 (Seite 9/47) des TÜV-Rheinland-Gutachtens38 deutlich dargestellt.

Der kleine, aber entscheidende Unterschied der beiden Gutachten (TÜV-Rheinland und DEKRA Stuttgart) liegt darin begründet, das der TÜV-Rheinland 
ungeachtet der Treibstoffart den Wirkungsgrad berechnet hat. 

Die DEKRA wiederum hat den Wasseranteil nicht mitgerechnet, was normalerweise logisch aber technisch nicht möglich ist. 
Der Unterschied der beiden Messungen war lediglich der Anteil der Wasserbeimischungen. 

TÜV-Rheinland = Mischung 1:1 (Rapsöl-Wasser), DEKRA = 1:2 (Rapsöl-Wasser).         

37 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Reissig TEA V
38  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 6 (Bericht des Dipl.-Ing. Stüber  TÜV-Rheinland)
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Nun will ich versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel  zu bringen. 
Der TÜV-Rheinland hat folgende Messung bei einem Mischungs-
verhältnis 1:1 bestätigt: 

26,1%    elektrischer Wirkungsgrad.

Wenn ich dieses Messergebnis nur auf den Teil des Rapsöls beziehe, da eben nur der einen Kostenfaktor darstellt, so kann ich ohne Bedenken den elektrischen 
Wirkungsgrad verdoppeln, d.h. 

52,2%.

Wenn ich nun diesen Motor, wie von der DEKRA geprüft mit einem Teil Rapsöl und zwei Teilen Wasser fahre, so ergibt sich hieraus ein elektrischer Wirkungsgrad 
von ca. 

78,3%  ,   

Wie gesagt, nur bezogen auf den Rapsöl-Anteil und ohne Berücksichtigung des Wasseranteils. Der wirkliche Wirkungsgrad bezogen auf die gesamte Treibstoff-
menge (Rapsöl und Wasser) bleibt demnach bei      

    
26,1%  .  

Wenn ich das Gutachten der DEKRA zu Rate ziehe, so wäre hier ein wirklicher Wirkungsgrad, bezogen auf die gesamte Treibstoffmenge (1 Teil Rapsöl und 2 Teile 
Wasser) wie folgt zu ermitteln (Seite 2 des DEKRA-Gutachtens vom 27.09.2011):

39 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht vom 24.09.2010 der DEKRA)

Hier zum besseren Verständnis noch auszugsweise der Prüfbericht der DEKRA Stuttgart: 1
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Bei Versuch 1 … liegt der Wirkungsgrad zwischen 72,0% und 79,0% = mittel: 75,5%

75,5% geteilt durch 3 Teile = 25,1%, d.h. auf die komplette Menge des Treibstoffes bezogen (Rapsöl und Wasser) ergibt sich ein tatsächlicher elektrischer 
Wirkungsgrad von 

25,1%, also fast identisch mit dem Ergebnis des TÜV-Rheinland-Gutachtens (26,1%)  .   

Bei Versuch 2 … ergibt sich ein Bereich von 82,8% und 91,0% = mittel: 86,6%

86,6% geteilt durch 3 Teile = 28,9%, d.h. auf die komplette Menge des Treibstoffes bezogen (Rapsöl und Wasser) ergibt sich ein tatsächlicher elektrischer 
Wirkungsgrad von 

28,9%  ,   

ebenfalls lt. Abb. 4 (Seite 9/47 des TÜV-Rheinland-Gutachtens) im möglichen Bereich, der bekannterweise bis 35% angegeben wurde.

Wir die GFE-Group, haben im Übrigen niemals 
mit dem Wirkungsgrad geworben. 

Wir prospektierten lediglich den Treibstoffverbrauch. Unsere Werte waren 
immer auf den zu bezahlenden Treibstoff, ergo das Rapsöl, bezogen. Der 
zu zahlende Preis für Wasser kann hier vernachlässigt werden. 

Ich beziehe mich jetzt auf eine weitere brisante Stelle im 
TÜV-Rheinland-Gutachten, und zwar auf die betriebswirtschaftliche 
Auswertung, die in einem kausalen Zusammenhang zum Rapsölverbrauch 
steht. 

í§>

í¦>
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Die von der GFE-Group prospektierte Berechnung sieht 
also wie folgt aus:

Investition für ein 40 kW-BHKW = 35.700,00 € incl. USt.

hieraus mtl. Einspeisevergütung 4.664,00 €

abzgl. Antriebskosten (Rapsöl) 2.323,00 €

abzgl. Premium Service (Wartung) 333,00 €

abzgl. Verwaltungskosten 333,00 €

abzgl. Containermiete 280,00 €

ergibt einen Überschuss von mtl. 1.395,00 €

Vom monatlichen Überschuss sollte der Kunde eine 
monatliche Abschlagzahlung von 1.000,00 € erhalten, 
was ohne Probleme möglich ist. 

 Ich verweise auf die Seiten 33/47 bis 35/47 des Gutachtens:

 Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des TÜV-Rheinland sieht anders aus:

@ | GROUP

[ ] 6. Betriebswirtscha líclıe Bewertung ›

In einer am 14122010 im Internet verfügbaren Präsentation im PDF Format (laut Daieíei
hgensc allen erste!!! am 17.032010) mil dem Daleínamen "Ihr Weg zum Energleeızeuger“

finde! sich das folgende Berechnurıgsbeispíel (Abb ZB):
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Hier ist zu bemerken, das der TÜV-Rheinland von einer 

100%igen Betankung mit Rapsöl ausgeht. Dies steht ganz klar im Widerspruch 
zu dem, was auf den vorausgegangenen Seiten des Gutachtens bestätigt wird, 

nämlich das Betreiben des Motors mit je einem Teil Rapsöl und einem Teil Wasser. 
Hier qualifiziert sich der Ersteller des Gutachtens selbst ab. 

Insofern können die Antriebskosten nicht in voller Höhe in Ansatz gebracht werden, wie hier im Gutachten fälschlicherweise aufgeführt. Vielmehr muss bei 
einem Mischungsverhältnis 1:1 nur die Hälfte berechnet werden. Bei dem Gutachten der DEKRA nur ein Drittel der Antriebskosten, da hier das Mischungs-
verhältnis bei 1:2 lag.

Weiter wird im TÜV-Rheinland-Gutachten von Wartungskosten in Höhe von 3 ct/kWh ausgegangen. Es wird in 
diesem Gutachten darauf hingewiesen, das eine diesbezügliche Abschätzung nur schwer möglich ist. 

Wir, die GFE-Group, boten dem Kunden mit dem    Premium-Service-Paket    eine Garantie von bis zu               
20 Jahren an. Dies konnten wir nur deshalb, da bereits im Verkaufspreis eine hohe Spanne hierfür eingerechnet 
wurde. 

Weiter ist bei unseren Wartungsarbeiten in der Menge von einer ganz anderen Logistik auszugehen, die der 
Gutachter des TÜV-Rheinland nicht im Entferntesten ins Kalkül zog40. 

Somit sind unsere prospektierten monatlichen Wartungskosten in Höhe von 333,00 € realistisch. Im folgenden 
werde ich zwei Wirtschaftlichkeitsberechnungen anführen, die auch mit dem lt. TÜV-Rheinland-Gutachten höheren 
angenommenen Preis des Rapsöls (69,935 ct/l) versehen sind:

40 Anmerkung: Die Wartung der BHKWs wird sich in den meisten Fällen über mehrere BHKWs erstrecken was u.a. auch Anfahrts- und Arbeitszeiten verringert, um mindestens die Hälfte.

PREMIUM
Serviceprıkec
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Wirtschaftlichkeitsberechnung I   Mischungsverhältnis 1:1 (Rapsöl-Wasser)

mtl. Einspeisevergütung 4.664,00 €

abzgl. Antriebskosten (Rapsöl) 2.896,00 €

abzgl. Premium Service (Wartung) 333,00 €

abzgl. Verwaltungskosten 333,00 €

abzgl. Containermiete 280,00 €

ergibt einen Überschuss von mtl. 822,00 €

Wirtschaftlichkeitsberechnung II   Mischungsverhältnis 1:2 (Rapsöl-Wasser)

mtl. Einspeisevergütung 4.664,00 €

abzgl. Antriebskosten (Rapsöl) 1.930,00 €

abzgl. Premium Service (Wartung) 333,00 €

abzgl. Verwaltungskosten 333,00 €

abzgl. Containermiete 280,00 €

ergibt einen Überschuss von mtl. 1.788,00 €

Zu bedenken ist hierbei, dass wir, die GFE-Group, die Serienreife des Modell II, oder gar besser mit einem Rapsöl-Wasser-Gemisch 1:3 angestrebt haben 
und deshalb dies auch von der DEKRA Stuttgart und dem TÜV-Süd Czech41 haben prüfen lassen. 

Bezogen auf unser prospektiertes Ergebnis, bzw. der im Prospekt veröffentlichten Wirtschaftlichkeitsberechnung, lagen wir um 300,00 € darüber. 

41 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 2 bis 4 (diverse Gutachten des TÜV-Süd Czech) 
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Zwei weitere Punkte sollten zur Entlastung der uns vorgeworfenen Betrugsabsichten noch angeführt werden:

1. Da die einzelnen Abrechnungen mit einzelnen Erwerbern der BHKWs auf Dauer sehr arbeitsintensiv geworden wären und außerdem die Absicht 
hegend, den Kunden mehr Sicherheit zu bieten zu wollen, stellten wir unser Konzept von Abschlagszahlungen an die Kunden um. Seit 
August/September 2010 wurde den einzelnen BHKW-Käufern ein Pachtvertrag angeboten.

Bei einer Investition von 40.000,00 € erhielt der Kunde ein Angebot einer mtl. Pacht in Höhe von 1.000,00 €. Nicht zuletzt im Hinblick, dem 
Kunden das wirtschaftliche Risiko zu nehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Verkaufspreis von 750,00 € auf 1.000 € pro kW erhöht, auch das 
im Hinblick auf die nach wie vor geltende Garantie über 20 Jahre.

2. Für Januar 2011 war auch die Abgabe der Wärme vorgesehen. Dies hätte der GFE-Group aus jedem einzelnen BHKW zusätzliche Einnahmen 
gebracht. Der hierzu erforderliche thermische Wirkungsgrad ist lt. Abb. 4 (Seite 9/47) des TÜV-Rheinland-Gutachtens42 in Höhe von bis zu 45,0%. 
Alle von uns gebauten Container sind bereits für die Wärmenutzung ausgelegt und vorbereitet.

Dies lässt sich problemlos prüfen. Last but not least, das Gutachten des TÜV-Rheinland bestätigt, wohl ungewollt, auf alle Fälle das Vorab-
Gutachten der DEKRA Stuttgart. Somit dürfte auch klargestellt sein, dass wir, die GFE-Group bzw. die Beschuldigten, die Kunden weder getäuscht, 
noch in irgendeiner anderen Weise betrogen haben.

Zwischenzeitlich dürfte auch eine Vorspiegelung eines Geschäftsbetriebes als irreal angesehen werden. Definitiv haben wir keine Kundengelder „erschlichen“, 
im Gegenteil: Wir waren mit Hochdruck dabei, das BHKW zur Serienreife zu bringen und haben trotz alledem bereits produziert. Dass hierbei auch erhebliche 
Gewinne erzielt wurden, ist legal. Auch hier bitte ich zu berücksichtigen, das aus den erzielten Gewinnen der Mammutanteil als Investitionen wieder in die 
Firma floss. Ich sehe das Gutachten des TÜV-Rheinland als Beweis dafür, dass es sich hierbei um keinen Betrug handelt und somit die einzelnen Haftbefehle bzw. 
die darin enthaltenen Haftgründe ins Leere laufen.

Soweit meine Stellungnahme zum TÜV-Rheinland-Gutachten, welches ich gleich nach Erhalt desselben am 12.02.2011 in der U-Haft verfasste, ohne mir weitere 
vorliegende Informationen. Einige Wochen später erhielt ich dann auch die Stellungnahme bzgl. des TÜV-Rheinland-Gutachten, das von Herrn Karl Meyer 
verfasst wurde43. Von der Kompetenz und der Fähigkeit des Herrn Meyer bin ich mehr als nur überzeugt. 

42 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 6 (Bericht des Dipl.-Ing. Stüber TÜV-Rheinland)
43 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 7 (diesbezügliche Stellungnahme von Herrn Karl Meyer)
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Ich will aus seiner Stellungnahme nur einige Passagen zitieren, die ich hier unkommentiert wiedergebe:

 Es standen 10 40-Fuss-Container in der Halle. Hier ist zum ersten die Glaubwürdigkeit des Gutachters in Frage zu stellen. Im Gutachten steht:  
„ca. 7 Container“. Es ist die Pflicht eines Gutachters, sich in seinem Gutachten so genau und wahrheitsgemäß wie möglich auszudrücken und sich  
nicht auf grobe Schätzungen zu beschränken.

 Wir befanden uns an dem Tage in der Versuchswerkstatt für Verbrauchsoptimierung. Selbstverständlich wird hier keine Wärmenutzung  
angewendet, da für die Verbrauchsoptimierung nicht relevant. Fälschlicherweise wurde der Schluss wiedergegeben, Wärmenutzung würde  
generell nicht angewendet.

 Die Angabe der Gesamtleistung in einem Container wurde falsch wiedergegeben als „zwischen 50 und 150 kW“. Tatsache ist hingegen, das jeder  
Container auf 150 kW ausgelegt war.

 Zum hydraulischen Schema des Kühlkreislaufes, Abb. 3 im Gutachten: Hier entsteht ohne Zweifel der Eindruck, dass man absichtlich nicht genau  
hinsah, um das Vorhaben, ein Misslingen beweisen zu müssen, zu rechtfertigen.

1. Die Zuluft ist falsch angegeben, - sie wurde nie von vorne 
zugeführt.

2. Die Aufstellung der Motoren und Generatoren wurden 
vollkommen falsch wiedergegeben. Eine solche 
Anordnung hätte keinen Sinn, da sie hohen 
Leistungsverlust mit sich bringen würde.

 3. Der Ventilator wurde falsch eingezeichnet.

 Abermals ist die Glaubwürdigkeit des Gutachtens in Frage zu  
stellen.

 Die BHKWs wurden nicht unter Vollast betrieben. Wie man mit Sicherheit feststellen konnte, wurden diese Motoren in der Leistungskurve in ihrem  
optimalen Leistungsabgabebereich betrieben, bei ca. 1.500 U/min. Auch die Behauptungen, die im Gutachten folgen, zeigen eindeutig, dass hier  
der Begriff BHKW nicht verstanden wurde.

.Dashydmıd|scm§f:herraı{es|(i1¶ılueIs_ssíı1iıAbb.3dvı¶e:tı|lt _

msıwammwmıııı ' _ ' ` f `
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 Herr Thomas Stüber, der Gutachter, behauptet, der Wirkungsgrad würde über 100% liegen, was nicht möglich sei. Es war ausschließlich vom  
Rapsölverbrauch die Rede, wobei auch in erheblichem Maße Energie aus dem zugegebenen Wasser frei wird. Das wirkt sich wohl  
„normalisierend“ auf den Wirkungsgrad aus, mindert aber ganz erheblich den Verbrauch. 

Es wird in diesem Gutachten jede diesbezügliche Schilderung vermieden, um irreführender Weise den Eindruck zu erwecken, es sei die übliche  
Menge an Rapsölaufwand nötig. Herr Stüber muss bei der Berechnung des Wirkungsgrades den Energiegehalt des Wassers berücksichtigen.  
Es ergibt sich dann ein Wirkungsgrad im üblichen Bereich, jedoch ein erheblich niedrigerer Verbrauch von Rapsöl. Eine tatsachengetreue  
Beschreibung ist aber offensichtlich dem Zweck des Berichtes nicht dienlich, da anscheinend mit allen Mitteln, die von der GFE genannten  
Verbrauchswerte bzgl. des Rapsöls als unglaubwürdig und falsch darzulegen sind, um aufgrund dessen den Verdacht auf die unterstellten  
betrügerischen Absichten zu erhärten.

 Dass sich Rapsöl bei 20 Grad vielleicht gut für die Zubereitung von Salat eignet, aber sicher nicht für die Verbrennung im Motor, ist Herrn Stüber  
nicht bekannt. Auch hier gibt Herr Stüber nur Vermutungen zum Besten, die in einem „neutralen“ Gutachten nichts zu suchen haben.

 Es ist festzustellen, dass die Rapsöl-Thematik offensichtlich nicht das Fachgebiet des Herrn Stüber ist und er sich also schwer tut, ohne die nötige  
Erfahrung und den nötigen Sachverstand ein glaubwürdiges und in sich schlüssiges Gutachten zu erstellen.

 Ebenfalls finden die, die von ihm auf Seite 12 erstellten Tabellen keinen Zusammenhang mit den Motoren der GFE. Diese beziehen sich lediglich  
auf andere Hersteller und andere Motortypen. 150 kW-Motoren waren nicht Teil des GFE-Konzeptes und sie sollten nicht verbaut werden. 150 kW  
kommen bei der GFE ausschließlich durch die Bestückung von 2 x 75 kW-Motoren zustande.

 Bei dem 75 kW-Motor ist entgegengesetzt zur Aussage des Herrn Stüber sehr wohl eine Ladeluftkühlung verbaut. Auch mit dieser Behauptung  
macht sich Herr Stüber zum wiederholten Male unglaubwürdig.

 Bei der Aussage, Herr Stüber habe den Betrieb des Motors mit einem 1:4 Gemisch beigewohnt, handelt es sich um eine vorsätzliche  
Falschaussage.  Für den Betrieb 1:4 Rapsöl-Wasser-Gemisch gibt es ein TÜV-Süd-Gutachten, welches den Verbrauch von Rapsöl pro kWh bestätigt.  

 Man sollte nicht so weit gehen, die Glaubwürdigkeit des TÜV-Süd Czech in Frage zu stellen. Es gibt keine rechtliche Veranlassung zu derartigen  
Zweifeln, da der TÜV-Süd Czech denselben Stellenwert in der neutralen Bewertung technischer Daten haben muss, wie ihn der TÜV-Rheinland für  
sich in Anspruch nimmt.
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 Wie es den Anschein hat, hat Herr Stüber nicht realisiert, wie der Verbrauch von Rapsöl mit dem Wirkungsgrad zusammenhängt, und das auch der  
Brennwert von Wasser am Wirkungsgrad beteiligt ist, ohne jedoch den Verbrauch an Rapsöl zu steigern, während der Ertrag an kW sehr wohl

 steigt durch die Freigabe, der im Wasser enthaltenen Energie. 

 Dass Wasser unzweifelhaft Energie enthält, ist eine Tatsache 
die unwiderlegbar ist. Dass es bislang nicht gelungen ist, diese 
Energie auf die vorliegende Art zu nutzen, liegt evtl. auch 
daran, dass derlei Technologien massiv verhindert werden 
sollen, wie dies auch im vorliegenden Fall zu sein scheint.

 Für die Berechnungen der GFE war nur das Verhältnis zwischen Rapsölverbrauch und Energie-Ertrag relevant. Wenn Herr Stüber den  
Wirkungsgrad mit einbezieht, muss er die Regeln der Berechnung beachten und das Wasser berücksichtigen.  Da er dies unterlässt, erbringt er  
schon selbst den Beleg dafür, dass ihm die nötigen Kenntnisse für eine objektive Beurteilung in diesem technischen Bereich fehlen.

 Dass mehrere Gutachten durch ein, in sich unschlüssiges und in verschiedenen Punkten nachweislich unrichtiges Gutachten als nichtig erklärt  
werden können, kann nicht im Sinne der Wahrheitsfindung sein. 

 In Punkt 5.2 des Berichtes wird sich alle Mühe gegeben, Fehler und Ungenauigkeit der anderen begutachtenden Stellen zu suchen. Der Verdacht  
des Missbrauchs der Stellung eines Gutachters ist hier nicht  mit Sicherheit auszuschließen.44

 In Punkt 5.3 des Berichtes stellt Herr Stüber zum wiederholten Mal Vermutungen an und unterstellt seinen Kollegen falsche Aussagen und somit  
Unglaubwürdigkeit. Vermutungen sind keine Argumente für Gutachten. Hier müssen Tatsachen bewertet werden.

44 Anmerkung: Dies würde auch die verhältnismäßig lange Dauer zur Erstellung dieses Gutachtens erklären, sowie die erst verspätete Beschlagnahme eines sich in der Forschungsabteilung befindlichen BHKWs. 
Die bereits vorliegenden Gutachten vom TÜV-Süd Czech und der DEKRA Stuttgart dienten der Staatsanwaltschaft keineswegs zur Begründung ihrer Vorwürfe.

5.2 Tøøhnltal Rvpøri N0. 43DB5¬10«TAC des TÜV Süd Gzßøh vom 08.08.2010

ner Tüv sm cmh na; am oz.ı›e.2mo «merke Aggregarv/re der saerweısràmuè (sèııen _
nL_ımmer100ß10B)vermßsen. Laut dem 'Teohniuıl Report' wurde dieser eøslelll gemäß den
Vorgaben zum Prozedere durch den Auiumgeber (Tssl nwordng rn Order partys qıeıñlca 1
Ibn Pmpèdure qímeasuring of the fuel uorısıırıpriın). D1ešeVargabsrı Ilagın rim vor. ln _
jedem Fal gem aber dámuı hurvór_ dass T0\I'Süd Czech richt Herr des Versuche war.› '

Ofleusidıllidr wurdeıí díe'Versud›g mi rsiıeııı Rapsßi und zum Vergleich mir Diesel V, _
Mm . ...._i__.._„. _. μ _' _` _ _ __ V › _
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 Ich bin bereit, unter Eid auszusagen, dass die vorausgegangenen Messungen genau durchgeführt wurden und den, von uns beobachteten  
Tatsachen gemäß in den Protokollen festgehalten sind. Es gibt auch mindestens drei Zeugen, die bei den Messungen anwesend waren, während  
man die bestellten Journalisten der „Nürnberger Nachrichten“ nicht als Zeugen zuließ – diesen wurde der Zutritt seitens der Justiz verweigert.

 Es ist durchaus unüblich, dass für die Ausführung des  
Berichtes (nicht als Gutachten zu bezeichnen) über 50  
Tage gebraucht werden. Es wäre durchaus von Interesse,  
den Grund für die lange Bearbeitungsdauer zu erfahren.

Dies sind nur einige wenige Auszüge aus der Stellungnahme des Herrn Karl Meyer, wobei ich bemerken möchte, dass ich ihm in allen angesprochenen Punkten 
zustimme.

5.3 Tedıılral Rıpurt No. 43106 10 TAC des TÜV Süd Czech vom 25.101010 V

›\ın`2e.os.zo1o mr der Tüv sm cmıı mean im Teaınioaı Revo« aufgeruımn wenn _'
nach lderıüsdre Aggregat mit der Seriannummer1003107 mit v6rSdıiedenerıRam3|›Wıisıır~
Gemischen ml! ešnaııı Msdwngwarhållnls von 1:1 bis 1:3 Rapsöl zu Wasser. V V

Nam den um „mn «wärmen mamuàıeérıefı unsehånm (nehm aıeraıııgs m_ı'A_ıw„ı _
o urıgen von hl; zu 10% eiıas dnullichsr auslaldn. Tab.›7). Riad vor allem beıiııdfdl werden.
um ag nm« mmıupı um aim" Geıhischán mir 'der vbımı mamvw rs wı peuıwı
wmmm aı wnqbeıı '
am samen an Mum rııımupr M11 rnögıwh wir › r ~
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Trotz dieser Stellungnahmen und meiner Erklärung beim Ermittlungsrichter Pucher, die im Übrigen nur teilweise zu Protokoll genommen wurde, verblieben alle 
Beschuldigten in U-Haft. Schon alleine die technische Machbarkeit und die Existenz solcher Motoren hätte die Staatsanwaltschaft wachrütteln müssen, dass sie 
sich im Falle GFE vollständig verrannt hatte, denn die technische Machbarkeit hängt in einem kausalen Zusammenhang mit der betriebswirtschaftlichen 
Machbarkeit. Damit erweisen sich all unsere Prospektangaben als richtig und erbringen somit den Beweis, dass hier niemand getäuscht wurde und alle 
Geschäfte der GFE-Group einer legalen, ordentlichen Vorgehensweise zuzuordnen sind. 

Die Staatsanwaltschaft ließ dies jedoch nicht gelten und gab das Ergebnis des beschriebenen TÜV-Rheinland-Gutachtens innerhalb einer Pressemitteilung 
mit unrichtigen Werten an die Öffentlichkeit und verursachte somit bewusst, wenn auch nur indirekt, vorverurteilende Schlagzeilen.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt, drängte sich bei mir der Verdacht auf, dass es der Staatsanwaltschaft nur noch darum gehe, die Verhaftungen und 
Inhaftierungen der Beschuldigten zu rechtfertigen. Sie hatte auch allen Grund dazu. Bis zum 30.11.2010, dem Tag der Verhaftungen, hat die GFE-Group all ihre 
Kunden mit den vereinbarten Pachtzinsen durch regelmäßige Überweisungen bedient. Ab eben dem aufgeführtem Datum war dies nicht mehr möglich, da alle 
Konten gesperrt wurden und zusätzlich alle Kunden-Unterlagen beschlagnahmt wurden. Bis zu diesem Tag wurde nie nur ein einziger Kunde geschädigt – und 
dies wäre auch niemals geschehen.

Selbst als ich am 30.11.2010 dem Haftrichter vorgeführt wurde und mein Rechtsanwalt Herr Kruppa in meinem Namen die Aussage tätigte, das ich unschuldig 
sei und ich bzw. die GFE-Group niemals eine Person geschädigt haben, was allerdings jetzt erst durch die Justiz geschehen werde – erntete ich seitens der 
Staatsanwältin nur ein verschmitztes Lächeln, das wie eine Art von Schadenfreude wirkte. Fakt ist jedoch – und das ist nicht von der Hand zu weisen -, dass erst 
durch das unüberlegte und voreilige Eingreifen der Staatsanwaltschaft ein immens hoher Schaden ausgelöst wurde, den ich hier an dieser Stelle noch nicht 
benennen möchte und kann.  Viele Kunden der GFE-Group, die ein BHKW gekauft und teilweise finanziert haben, stehen jetzt vor dem Ruin. Noch heute 
stehen die meisten dieser Kunden voll hinter dem Konzept der GFE-Group. Dies beweisen u.a. auch zahlreiche bei mir eingehende Schreiben, hier in die 
Justizvollzugsanstalt Nürnberg.

Mitte Dezember 2010 hätte die Staatsanwaltschaft schon von der Unrichtigkeit ihrer Vorwürfe ausgehen müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sie unzählige 
Anrufe, Schreiben und Emails mit belegbaren entlastenden Hinweisen erhalten. Am 10.12.2010 wurde Ihnen im Auftrag vieler GFE-Kunden durch RA Viola ein 
Zwischenbericht zugesandt, der viele Argumente beinhaltete, um die Staatsanwaltschaft zum Handeln zu zwingen45: 

45 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI

Die Folgezeitr ]
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Die Staatsanwaltschaft hätte umgehend die Aufhebung der Haftbefehle 
beantragen können und hätte dadurch den entstandenen Schaden auf ein 
Mindestmaß begrenzen können. Aber es ist wohl leichter Entscheidungen zu 
treffen, wenn es  sich bei einer evtl. späteren Schadenersatzleistung um das 
Geld der Steuerzahler handelt.

Nachdem sich bis zum Monat Juni 2011 nichts getan hatte, außer dass die 
Staatsanwaltschaft nach wie vor verzweifelt versuchte, belastendes Material zu 
finden – und dies bei Haftfortdauer-Anträgen vor dem Amtsgericht mit weiteren 
Ermittlungen begründete, verfasste ich meinen ersten offenen Brief, den ich 
dann über meinen Sohn ins Internet setzen ließ und an die Medien verschickte.
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Ich zitiere hier meinen ersten offenen Brief, um dem Gericht aufzuzeigen, was mir schon zu diesem Zeitpunkt besonders auffiel und dabei empfand:

„Ein kleines, innovatives, aber sehr stark anwachsendes Unternehmen, tätig im Bereich der erneuerbaren Energien musste zerstört werden, um die 
Interessen und Milliardengewinne von großen Konzernen auf Jahre hinaus zu sichern.

Ich, Horst Kirsten, in der Funktion als Privatperson und als Verwaltungsratspräsident der „GFE Energy AG“, mache hiermit von meinem Recht lt. Artikel 5 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch. Laut diesem manifestierten Grundgesetz heißt es, dass jeder das Recht hat, seine 
Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen46 ungehindert zu unterrichten.

Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ich bin im 
Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und mir ist bewusst, dass eine Verbreitung dieses offenen Briefes eine Gefahr für mein Leib und Leben darstellt.47

In diesem Bewusstsein schreibe ich diesen Brief um der deutschen Öffentlichkeit das Unrechtswesen der Staatsorgane, sowie die wirkliche 
Vorgehensweise der öffentlichen Stellen mit dem Thema „Erneuerbare Energien“ aufzuzeigen.

Im Jahr 2010 kreierte das Team der GFE-Group den Umbau eines herkömmlichen Dieselmotors in eine umweltfreundliche Variante, die da bedeutet, 
diesen Motor zu einem Viertel mit nachwachsendem Rapsöl und zu drei Viertel mit normalem Wasser betreiben zu können. Dies in Verbindung mit 
einem Aggregat bedeutet: Man kann ab sofort preisgünstigen Strom herstellen, der in keinster Weise die Umwelt belastet. Diese Motoren, in einem 
Container verbaut, können an jeder beliebigen Stelle auf der Welt, selbst in einer Wüste, zum Zwecke der Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt 
werden. 

Die Betriebskosten dieser sogenannten BHKWs wären minimal, da wie bereits erwähnt, der größte Teil des Treibstoffes aus Wasser besteht. Würde man 
überall dort, wo Strom und Wärme gebraucht werden, einen solchen Container installieren, dann bräuchte man in wenigen Jahren weder Überland-
leitungen, noch Atomkraftwerke, noch Kohlekraftwerke, was bedeutet, dass der Strompreis fast auf die Hälfte sinken kann. Städte und Gemeinden wären 
in der Lage, sich autark zu versorgen – und das ohne große Investitionen. 

46 Anmerkung: Auch das Internet ist eine allgemein zugängliche Quelle, die man mir jedoch in der U-Haft verwehrt, was meine Verteidigungsarbeit sehr erschwerte.
47 Anmerkung: Mehrmals wurden mir Informationen zugespielt, die mich wissen lassen sollten, dass ich froh sein solle, nur eingesperrt worden zu sein.

Mein erster offener Briefr ]
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Wenn dann noch das geplante „Wohnhaus-Kraftwerk“ mit dieser Technologie auf den Markt gekommen wäre – nicht auszudenken: Dann hätte 
Jedermann Strom und Wärme im eigenen Haus erzeugen können und zwar soviel Strom, das man alle Großkraftwerke hätte abschalten können. Durch 
diese relativ einfache und preisgünstige Technik wäre es jederzeit möglich gewesen, eine hohe Stückzahl dieser Container in Massenproduktion 
tagtäglich herzustellen. Auf Dauer hätten viele weitere Firmen dieses Produkt herstellen können.

Zusätzlich zu dieser innovativen Technik wurde seitens der GFE-Group ein Konzept entwickelt, das keine Investitionen des Staates, und damit auch der 
Steuerzahler, erfordert hätte – vielmehr hätte der Bundesbürger damit seine Einkünfte aufbessern können. Die bisher von den großen Energiekonzernen 
erzielten Milliardengewinne hätten sich insofern zum größten Teil auf das „Volk“ verteilt. Selbst der benötigte Strom für Elektrofahrzeuge war bereits in 
Planung. Die hier erwähnte Technologie ist bereits mit mehreren Gutachten von öffentlichen Anstalten bestätigt.

Die Entwicklung und die Produktion geschahen in einer Zeit, in der die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Laufzeiten der Atomkraftwerke per 
Gesetz verlängerte. Mit unserer Technologie wären jedoch in sehr kurzer Zeit viele Atomkraftwerke überflüssig geworden. Des Weiteren waren die 
Milliardengewinne der großen deutschen Energieversorger in Gefahr. Im Laufe der Zeit wurde die GFE-Group durch immer weitere Auflagen seitens 
deutscher Behörden an der Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz gehindert. 

Für den Dezember 2010 wurden alle dementsprechenden Gutachter-Termine gesetzt. Es ging hier im Wesentlichen um die Erfüllung der Auflagen wie 
z.B. CO2-Ausstoss-Messung, Schallmessung, ISO-Zertifizierung etc. Was der GFE-Group zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt war: Sie wurde durch 
die Staatsmacht telefonisch überwacht. Somit war den staatlichen Behörden genau bekannt, wann und wo alle noch zu erfüllenden Auflagen durch 
Zertifizierungen erledigt worden wären. Dazu sollte es dann nicht mehr kommen. 

Man setzte die GFE-Group nach nicht einmal einem Jahr Betriebstätigkeit unter Betrugsverdacht, beschlagnahmte sofort alle betriebsinternen 
Unterlagen und stellte alle Geschäftskonten unter Arrest. Die GFE-Verantwortlichen wurden innerhalb von Stunden hinter Schloss und Riegel 
verbracht. Dies geschah am 30.11.2010 – vierzehn Tage vor Erfüllung aller Auflagen. Bis zu diesem Tag war kein einziger Kunde der GFE-Group 
geschädigt. Die Schädigung erfolgte dann prompt auf dem Fuß, da die Staatsanwaltschaft keine Überweisungen an die Kunden zuließ.

Ich, Horst Kirsten, versichere hiermit öffentlich, dass weder die GFE-Group, noch meine Person jemals die Absicht hegten, irgendeine Person oder 
Institution zu betrügen. Es fand auch niemals ein Betrugsdelikt statt. Ich erkläre weiterhin, dass ich nach meiner Freilassung aus dieser Haft, wann immer 
dies auch sei, den Freistaat Bayern oder gar die Bundesrepublik Deutschland für den, den Kunden der GFE-Group zugeführten Schaden, haftbar mache.

Um den Betrugsverdacht zu erhärten, bzw. zu untermauern, gab die Staatsanwaltschaft ein Gutachten beim TÜV-Rheinland in Auftrag. 
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Auch dieses Gutachten stellt bei richtiger Interpretation die gleichen Werte dar, wie die, die in den bereits bestehenden Gutachten öffentlicher Stellen 
dokumentiert wurden. Trotz allem wird dieses Gutachten als Beweis in Berichten und Zeitungsartikeln missbraucht – wohlwissend, dass es sich hierbei 
um keinen tatsächlichen Beweis handelt. Entlastende Umstände werden seitens der Staatsanwaltschaft ignoriert.

Die Presse verteufelt, sicher aufgrund der Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft, unser Produkt. Es wird mit den Worten „unmöglich“  bis hin zum 
„Zaubermotor“ verhöhnt. Gegen die Beschuldigten werden in der Öffentlichkeit Vorwürfe erhoben und Unwahrheiten verbreitet, obwohl die 
Unschuldsbeweise schon zwei Wochen nach der voreiligen Verhaftungsaktion der Staatsanwaltschaft vorlagen. 

Derzeit entsteht sehr stark der Eindruck einer   „Hetzkampagne“,   die das Meinungsbild der Öffentlichkeit und im Speziellen, dass der Kunden der 
GFE-Group, beeinflussen soll. Trotz allem ist ein Großteil der GFE-Kunden nicht bereit, eine Anzeige gegen die GFE-Group zu erstatten – vielmehr erklären 
sie, von der Polizei dazu genötigt zu werden.

Fakt ist: Die Verhaftung und die Zerstörung der GFE-Group hätte nicht in diesem Maße stattfinden müssen – vielmehr wäre eine Ermittlungsarbeit auch 
während des laufenden Geschäftsbetriebes der GFE-Group möglich gewesen.

Bedingt durch die Ignoranz der Justiz – kam was kommen musste, bzw. was von vornherein beabsichtigt war: Die Blockierung der finanziellen Mittel der 
GFE-Group führte unweigerlich zum Konkurs. Und auch hier bediente sich die Justiz fälschlicherweise eines bereits abgesetzten Geschäftsführers, um 
diesen Prozess zu beschleunigen. Selbstverständlich konnte dieser Fehler der Justiz im Nachhinein von ihr selbst wieder als „richtig“ beschlossen werden. 

Nachweislich wurden keine Gelder der GFE-Group zweckentfremdet – jeder einzelne Buchungsvorgang ist im System ersichtlich. Niemals wurde auch nur 
ein einziger Cent ohne Nachweis verausgabt. Die GFE-Group ist und bleibt trotz allem des Betruges bezichtigt. 

Eigenartigerweise musste ich im Laufe der GFE-Zeit, ca. ein Jahr, immer wieder feststellen, dass wir gewissen Lobbyisten sehr stark auf die Füße treten. 
Hier nur ein paar wenige Beispiele: Atom-Lobby, Mineralöl-Konzerne, Energieversorger u.v.m. Zwischenzeitlich hat sich die politische Lage, nicht zuletzt 
wegen der Katastrophe in Fukushima/Japan, total verändert. Die Laufzeitverlängerungen der Atomkraftwerke werden zurückgenommen – die 
erneuerbaren Energien sollen mehr denn je in den Vordergrund treten. Man spricht in der Presse in der Hauptsache von Solaranlagen und 
Windkraftwerken.

Eigenartigerweise, jetzt nach der totalen Räumung des GFE-Geländes und der vollzogenen Vernichtung der GFE-Group, berichtet man in der Presse 
wieder von treibstoffreduzierten BHKWs – genau das Produkt, das man vorher in Zusammenhang mit uns verteufelt und verhöhnt hat. 
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Immerhin wurde genau darauf der Betrugsverdacht aufgebaut. Nur jetzt ist von diesen BHKWs in Zusammenhang mit großen Energieversorgern die Rede 
– und man staune, die BHKWs werden plötzlich als innovatives und hochinteressantes Produkt im Bereich der erneuerbaren Energien gelobt. Man 
erkennt auch die bereits erwähnten Insellösungen für Städte und Gemeinden als optimale Lösung. 

Laut einer Internet-Meldung sollen diese BHKWs der GFE-Group von einem Großkonzern aufgekauft und dann auf militärischem Gelände unter 
Verschluss gebracht werden. Warum sollen die BHKWs der GFE-Group verschwinden? Könnte es sein, dass hier eine Technologie erst einmal in der 
Versenkung verschwinden soll? Fakt ist jedoch: Die großen deutschen Energieversorger können ihren Atomstrom zunächst weiterverkaufen und sich die 
Milliardengewinne weiter gönnen.48

Die verhafteten Führungskräfte der GFE-Group sind derzeit seit über sechs Monaten (Stand: Juni 2011) in Haft, ohne dass bisher nur ein einziger 
verwertbarer Beweis vorgelegt wurde – woher auch? Die Inhaftierten werden in der U-Haft einem hohen psychologischen Druck ausgesetzt, der dazu 
führen soll, wenigstens von einem der Inhaftierten ein notgedrungenes „unwahres“ Geständnis zu erzwingen. Um den psychologischen Druck auf 
meine Person auszuüben und zu verstärken, wurde selbst meine Ehefrau ohne einen erkennbaren Grund inhaftiert. 

Bis dato hat man auch keine Besuchszusammenführung49 wirklich erlaubt. Dennoch wird die Staatsanwaltschaft es nicht schaffen, ihre Unrechtstaten 
durch ein erzwungenes Geständnis meinerseits zu rechtfertigen. Denn selbst die Staatsanwaltschaft, die durch ihre voreilige Aktion den immensen 
Schaden verursacht hat, kann nicht mehr zurück. Keiner der Verantwortlichen des Staatswesens will sich den  folgenden Schadensersatzforderungen 
aussetzen.

Der Betrugsverdacht ist schon alleine aus folgendem Grund ad absurdum zu führen: Die GFE-Group hatte im Jahr 2010 ein ungefähres Bestellvolumen 
von einer halben Milliarde €. Alle Besteller waren bereit, den Kaufpreis vorschüssig zu bezahlen. Die GFE-Group nahm den Großteil dieser Bestellungen 
nicht an und teilte dies den entsprechenden Kaufinteressenten mit. Nur ca. 60 Millionen € wurden vereinnahmt. Diese Entscheidung der Firmenleitung, 
also durch mich und meinen Partner, wurde im Hinblick auf die maximal herstellbaren BHKWs getroffen. Dazu ließ es die Staatsanwaltschaft jedoch nicht 
mehr kommen. Aus einem vermeintlichen Betrugsfall wurde zwischenzeitlich ein hochexplosiver

Wirtschafts- und Justizskandal

48 Anmerkung: Sie haben Zeit gewonnen, sich intensiv um erneuerbare Energiequellen zu kümmern und sich diese nicht von Klein-Unternehmen nehmen zu lassen. Diese Monopol-Stellung gibt man nicht auf.
49 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 36 (Antrag auf Besuchszusammenführung)
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ohnegleichen. Hunderte von Existenzen wurden vernichtet und werden niemals mehr zu ihrem Recht kommen. Viele Mitarbeiter führte dies in die 
Arbeitslosigkeit. Hunderte Kunden wurden seitens der Justiz betrogen. Der größte Teil der beschlagnahmten Finanzen in zweistelliger Millionenhöhe 
verteilen sich auf die Insolvenzverwalter, Gerichte und Behörden. Der an diese Technologie glaubende Kunde der GFE-Group soll wohl auf der Strecke 
bleiben.

Ich, Horst Kirsten, wehre mich vehement dagegen. Es darf in diesem sogenannten „Rechtsstaat“ nicht hingenommen werden, dass seitens der Justiz, die 
womöglich genau so von der Wirtschaft missbraucht wird, wie die GFE-Group – ein fast nicht mehr gut zu machender Schaden produziert wird und dann 
durch „unrechtmäßige“ Verurteilung gerechtfertigt wird. 

Meinen Kampf gegen diese Rechtsbeugung führe ich nicht zuletzt im Namen aller Kunden der GFE-Group. Ich verfolge nach wie vor meine Vision, den 
nachfolgenden Generationen eine saubere Umwelt zu hinterlassen. Wir müssen endlich mit dem Wahnsinn der Atom-Energie aufhören. Viele 
nachfolgende Generationen werden durch die Strahlung unseres Atom-Mülls getötet. Können wir das wirklich verantworten? Nur des Profits wegen? 
Wir können dann nicht mehr sagen: Das alles haben wir nicht gewusst.

Leider sind mir hier in der JVA Nürnberg die meisten Möglichkeiten genommen, meine ungehinderte Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. 
Aus diesem Grund wähle ich diesen Weg über die freie und hoffentlich faire Presse, sowie den Weg über das Internet. Ich bin hier nur über den 
postalischen Weg, zudem strengstens von den Staatsorganen überwacht, erreichbar.

… Weiter bin ich gerne bereit, der Presse Rede und Antwort zu stehen.“

Soweit der etwas abgekürzte Text meines ersten offenen Briefes, der nur deshalb zustande kam, weil sich die Staatsanwaltschaft bis zu diesem Zeitpunkt 
ignorant und arrogant verhalten hatte und sich trotz einem meinerseitigem Angebot, mit mir ein Gespräch zu führen, sich nicht einmal der Mühe unterzog, mir 
darauf zu antworten.
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Wenn in dieser meiner Verteidigungsschrift der ein oder andere Sachverhalt des öfteren erwähnt wird, dann gibt es hierfür zwei Gründe: 

Der erste Grund liegt darin, dass ich hier nur mit den notwendigsten Mitteln versuchen muss, eine einigermaßen ordentliche Verteidigung aufzubauen. 
Der zweite Grund ist der, dass es sehr wohl beabsichtigt ist, gewisse Sachverhalte – analog der Anklageschrift – des öfteren aufzuführen.

Weiter gebe ich zu bedenken, dass ich mich in dieser Verteidigungsschrift nicht unbedingt an alle chronologischen Abläufe halten kann, da ich in meiner 
Gefängniszelle kaum Platz habe, alle mir bisher verfügbaren Unterlagen auszubreiten und dementsprechend zu sortieren. So bleibt es nicht aus, dass mir ein 
Dokument in die Hände fällt, dass ich schon in einem vorausgegangenen Absatz aufgeführt habe. 

Mit einer Schreibmaschine kann ich leider nur anfügen und nicht einfügen. Leider wurde mir für den Aufbau meiner Verteidigung ein Notebook mit einem 
Textverarbeitungsprogramm seitens der Gerichtsbarkeit abgelehnt, da es die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt nicht gewährleistet.

Von der JVA sollte mir ein PC (ohne weitere technische Möglichkeiten) zur Verfügung gestellt werden, auf dem ich alle mir bisher nicht zugänglichen 
Ermittlungsakten als Datei einsehen kann – nicht mehr und nicht weniger. 

Am 04.05.2012 wurde vom Landgericht Nürnberg-Fürth in einem Schreiben an meinen Anwalt RA Markus Kruppa mitgeteilt, dass die zur Einsicht bestimmten 
Aktenteile direkt an die IT-Leitstelle der JVA Nürnberg versandt werden, um sie eben auf diesen PC zu übertragen. Bis heute, 01.07.2012 hat die JVA nicht einen 
einzigen Datenträger erhalten. 

Damit wurde meine Zeit für den Aufbau meiner Verteidigung um mindestens acht Wochen verringert. Es bleibt mir ergo nicht allzu viel Zeit, nunmehr ohne die 
benötigten Akten, die Verteidigung aufzubauen. Dennoch darf ich hoffen, baldigst im Besitz aller Akten zu sein.

Mich überkommt dabei das beklemmende Gefühl, dass auch das wieder vorsätzlich geschieht, um mich an einer ordentlichen Verteidigungsarbeit zu hindern. 
Selbst mit einer Schreibmaschine ist dies ein fast nicht überwindbares Unterfangen, zumal mir hier des öfteren die Farbbänder ausgehen und ich dann tagelang 
nicht mit neuen Bändern ausgestattet werde. Eine Zusendung vom Fachhandel wurde mir im Übrigen auch vom Gericht verwehrt.

Kurze Bemerkungenr ]
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Ich will an dieser Stelle nochmals auf die Motoren eingehen, obwohl meine bisherigen Ausführungen ausreichen müssten, den Betrugsvorwurf mit sofortiger 
Wirkung fallen zu lassen. Was das Wasser als Kraftstoffzusatz angeht, so sollte ich hier, für jedermann verständlich, das Bratpfannenprinzip darstellen:

Stellen Sie sich vor, in Ihrer Küche brennt auf dem Herd das erhitze Öl in der Pfanne. Ein Brand, den sich jeder vorstellen kann. Nun nehmen wir weiter an, Sie 
wollen das brennende Öl in der Pfanne mit einem Eimer Wasser löschen. Sie können es sich selbst vorstellen – Sie erzeugen einen Brand und setzen damit 
weitaus mehr Energie frei, als Sie dies mit dem Öl jemals hätten erreichen können. Alle Feuerwehrleute dieser Welt wissen, dass man Öl niemals mit Wasser 
löschen darf und kann. Mit dieser Löschaktion haben Sie annähernd das getan, was wir in unseren Motoren vollziehen.

Sicher haben Sie schon von Herrn Daniel Dingel gehört. Am 16.03.1999 wurde im deutschen Fernsehen in N3 das Wasserauto des Herrn Dingel, welches nur mit 
Wasser statt Benzin fahren soll, in einem Beitrag gezeigt. 

Herr Wolfgang Czapp lebte, wie auch Herr Dingel auf den Philippinen. Im Januar 2000 besuchte er Herrn Dingel in Manila im „Industrial Technology 
Development Institute“. Herr Dingel fuhr dort mit seinem Wasserauto vor – es war ein Toyota  1.6i Corolla. Das Auto benötigte kein Benzin – nur Wasser. Es 
verbraucht rund 4 Liter Wasser auf 500 km. Sie können auf der Homepage von Herrn Stefan Hartmann den Fernsehfilm über dieses Wasserauto sehen50. Im 
Internet finden sich weitaus mehr solcher neuartiger Technologien, die sich mit einem Wasserantrieb beschäftigen. Beispielsweise können Sie sich selbst eine 
Bauanleitung für einen Rasenmähermotor mit Wasserantrieb herunterladen51. 

Stanley Mayer in den USA entwickelte eine gleichartige Brennstoffzelle für die Automobilindustrie. All diese und andere Entwicklungen wurden rigoros mit allen 
Mitteln unterdrückt. Denn man bedenke die gravierenden Auswirkungen, wenn man die Lösung des Energieproblems mit der energetischen Aufspaltung von 
Wasser zulassen würde:

 Jeder Hausbesitzer würde seinen eigenen Strom erzeugen
 Keine Steuereinnahmen des Staates
 Das „Aus“ der Stromkonzerne
 Ölindustrie würde weitgehend kollabieren

50 Siehe: www.overunity.com 
51 Siehe: http:amasci.com/freerg/magputt.txt

Die Existenz des Motorsr ]

http://www.overunity.com/
http://amasci.com/freerg/magputt.txt
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Einer meiner Briefkontakte schrieb mir, dass er sich mit einem Privatmann unterhalten habe, der mehrere BHKWs mit Wassereinspritzung gebaut habe. Er 
erzählte weiter, welche Einschüchterungen er seitens der Behörden erfahren musste. Heute ist er Betreiber einer kleinen Raffinerie in Polen und stellt dort 
seinen Treibstoff her, weil er in Deutschland keine Genehmigung erhalten habe52. 

Es ist passend, an dieser Stelle Herrn Peter Muss, seines Zeichens studierter Techniker für Elektro-, Maschinen- und Nachrichtentechnik, Entwickler und 
Industrieberater zu zitieren:

„[…] Wasser ist kein Kraftstoff. Das weiß doch jedes Kind. Folglich lässt sich kein Motor damit betreiben. Aber: Man kann durchaus den Verbrennungs-
prozess eines Motors mit Wasser positiv beeinflussen, wenn man das Wasser vollständig im Ansaugkanal oder im Verbrennungsraum verdampft. […]“53

„[…] Grundsätzlich lassen sich also Benzin-, Diesel-, Heizöl-, Schweröl- und Pflanzenöl-Kraftstoffe durchaus mit Wasser strecken. Das Ziel dabei ist, Abgase  
und Emissionen zu verhindern statt aufwendig  und teuer zu beseitigen. Aus der Historie wissen wir, dass schon ab dem Ende der 30-er Jahre die Wasser-
einspritzung in Flugzeugen eingesetzt wurde. Die ersten Wassereinspritzsysteme wurden ursprünglich im 2. Weltkrieg u.a. in der Messerschmitt BF-109  
verwendet. Durch gezielte Einspritzung von Wasser wurde die Leistung dieser Flugzeuge um ca. 550 PS erhöht. Als in der Formel 1 in den 80er Jahren die  
Turbomotoren populär wurden, erkannte man das Potential der Einspritzung von neuem. […]“54

„[…] Renault und Ferrari waren 1983 die ersten Teams, die eine Wassereinspritzung einsetzten. Basis dieser Entwicklungen, sind die Erkenntnisse von  
Viktor Schauberger, der die positiven Eigenschaften des Verwirbelns bzw. Kavitation erkannt und weiterentwickelt hat. 

Dank dieser modernen Techniken wurde in den 30er bis 50er Jahren alles durch die erworbenen Kenntnisse realisiert und im Bereich folgender  
Einsatzmöglichkeiten umgesetzt:

 Binnenschiffe, Hochseejachten und Hochseeschiffe
 Dieselkraftstoff betriebene Industriemotoren
 Blockheizkraftwerke (BHKW)
 Diesellokomotiven

52 Quelle: Kaiser, 26.03.2012
53 Anmerkung: Nichts anderes hat die GFE-Group getan.
54 Anmerkung: Herr Karl Meyer war in diesem Bereich tätig und wirkte an der Entwicklung solcher Motoren mit.
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Durch Verdampfen des Wassers sinkt die Verbrennungstemperatur und der Druck im Brennraum nimmt zu. Zusätzlich verbessert das Wasser den  
Verbrennungsprozess, da durch Wasser zusätzlich Sauerstoff ins Zentrum der eingespritzten Kraftstoffwolke gelangt. Bei hohen Temperaturen spaltet sich  
das Wasser und versorgt somit die Verbrennung von innen. Der Kraftstoff bzw. die Emulsion verbrennt gleichmäßiger und bildet fast keine Rußpartikel.  
Das Senken der Motortemperatur hat einen positiven Einfluss auf mechanische Teile des Motors. 

Die Wasser-Kraftstoff-Emulsionen zeichnen sich aus durch:

 dass Emissionen bzw. Schadstoffe erst gar nicht entstehen
 weniger Rußpartikel durch verbesserte Verbrennung
 geringere bis gar keine CO2-Werte
 weniger Stickstoffoxyde und Kohlenmonoxyd je nach Wasseranteil
 stabiler Wirkungsgrad auch bei hohem Wasseranteil 55[…]“

Diese Aussage von einem nicht mit der GFE-Group in Zusammenhang stehendem Techniker können Sie im Internet finden, was auch der Staatsanwaltschaft bei 
einer richtigen Recherche hätte auffallen müssen.

Im 2. Weltkrieg wurden Systeme zur Wassereinspritzung speziell nur für den militärischen Bereich hergestellt, für Panzer, Kraftfahrzeuge und Flugzeuge. 

Im Rennsport ist die Wassereinspritzung weit verbreitet. Wassereinspritzung erhöht die Motorleistung und verringert den Verbrauch. Die Technologie, mit 
Wasser einen Teil des Brennstoffes zu ersetzen ist schon so lange bekannt, wie es Maschinen gibt, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden.

Bevor ich auf die Pioniere in diesem Bereich zu sprechen komme, will ich nicht versäumen, auf ein Ereignis hinzuweisen, dass vor ca. drei Jahren stattgefunden 
hat. Einer meiner Briefkontakte machte mich darauf aufmerksam56:

„[…] Vor drei Jahren kam während einer großen Fernsehsendung ein Franzose mit dem Auto auf die Bühne gefahren und stellte einen Becher unter den  
Auspuff. Er sagte: „Das Auto fährt mit Wasser. Das Wasser aus dem Auspuff kann man trinken. Es ist besser, als das in der Küche.“ Dann tranken Günter  
Jauch und die Olympiasiegerin Katharina Witt das Wasser, welches aus dem Auspuff abgegeben wurde. Von dieser Erfindung hat man in der Folge nie  
wieder etwas gehört. Freunde erzählten, sie waren in Tirol bei Herrn Johann Grauder, welcher auch mit einem Wassermotor fährt. 

55 Siehe: www.alpenparlament.tv
56 Quelle: Sonn, 03.11.2011

http://www.alpenparlament.tv/
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Bei ihm waren Autokonzerne und wollten ihm das Geheimnis abkaufen. Er sagte: „Die Idee dazu gab mir Gott – die darf ich nicht verkaufen.“ Dann haben  
die hohen Herren ihn mit dem Tod gedroht. […]“

Den Wahrheitsgehalt dieser beiden Episoden kann ich von meinem derzeitigen Aufenthaltsort nicht überprüfen – es ist Ihnen freigestellt, hier zu recherchieren.

Nun zu den angesprochenen Pionieren: Es handelt sich hier um die Herren Viktor Schauberger, der im September 1958 verstarb – und Nikola Tesla, der im Jahre 
1943 von seinem Recht des Ablebens Gebrauch machte. Ich werde hier nicht allzu viel über diese Herren berichten, nur soviel, wie ich glaube, dass dies für 
unseren Fall von Bedeutung ist.

Viktor Schauberger machte aus seiner Ablehnung gegenüber Adolf Hitler keinen Hehl. Es kam daher zu Überwachungen durch die Gestapo, Beschlagnahme 
seiner Geräte durch das Oberkommando der Wehrmacht und schließlich fast zu seiner Hinrichtung im KZ Mauthausen. 1941 arbeitete er für Messerschmitt an 
Flugzeugmotoren mit Wassereinspritzung. 1943 erfolgte die Zwangsverpflichtung in eine Außenstelle des KZ. Er sollte dort mit Unterstützung geeigneter 
Häftlinge (Ingenieure, Techniker) einen U-Boot-Antrieb, ebenfalls mit Wassereinspritzung, bauen. 

Zum Kriegsende 1945 erfolgte die Beschlagnahmung seiner Geräte und Unterlagen durch US-amerikanische und sowjetische Truppen. 1958 wurde er von 
amerikanischen Vertretern nach Texas eingeladen, um seine Forschungen und Entwicklungen dort weiterführen zu können. Um wieder ausreisen zu dürfen, 
musste er eine auf englisch verfasste Verzichtserklärung unterschreiben, welche unter anderem Schweigsamkeit über seine bisherigen und zukünftigen Arbeiten 
beinhaltete.

Nikola Tesla war nicht im Bereich der Wassereinspritzung tätig, konnte jedoch mit vielen Erfindungen und Erkenntnissen im Elektromotorenbereich aufwarten. 
Auch er wurde stets in seinen Entwicklungen behindert, die teilweise bis in die heutige Zeit hineinreichen. So ist beispielsweise im NET-Journal Heft 9/10, 
erschienen im September/Oktober 2011, folgendes zu lesen: 

„[…] Nikola Tesla habe entdeckt, wie man 100% kostenlose Elektrizität beziehen könne. Tesla sei der Entwickler der drahtlosen Energieübertragung mittels  
hochfrequenter Wechselströme. Er hat mehrere Patente besessen, u.a. zur Konvertierung von Gleichstrom in Wechselstrom. […}“

Bis heute haben die Strom-Lieferanten verhindert, dass seine Entdeckung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Im Übrigen ist in der gleiche Ausgabe des 
NET-Journals ein Artikel zu finden, der den Titel: „Japanisches Wasserauto ausgebremst?!“ trägt.

Was ich mit diesen Ausführungen zum Ausdruck bringen möchte, ist die Tatsache, das so gut wie alle innovativen neue Technologien auf dem Weltmarkt 
ausgebremst oder gar unterdrückt werden – und das schon seit Jahrzehnten. Viele Erfinder und Entwickler haben dies schon mit ihrem Leben bezahlen müssen.
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Die Technologien, die von den Herren Viktor Schauberger und Nikola Tesla entwickelt wurden, werden heute im militärischen Bereich erforscht und angewendet 
und sind im zivilen Bereich eher eine verbotene Technik.

Im Übrigen kann auch jedermann im Internet eine Patentschrift finden, die einen mechanischen Wasser-Öl-Emulgator beschreibt. Im Patentblatt wurde dies am 
19.02.1998 veröffentlicht. Zum gleichen Thema gibt es noch eine Tatsache, die nun wirklich den letzten Zweifel an der Existenz solcher mit Rapsöl-Wasser-
Gemisch betriebenen Motoren ausräumen wird.

Die Firma „egm international gmbh“ mit Sitz in Papenburg hat am 02.11.2009 eine Mitteilung ins Netz gestellt57. Der Inhalt dieser Mitteilung ist die öffentliche 
Bekanntmachung einer Technologie unter Einsatz eines neuen Verfahrens, mit dessen Anwendung es gelungen ist, einen Kraftstoff für BHKWs herzustellen, 
bestehend aus 

75% Wasser und 25% Rapsöl
Genau das Mischungsverhältnis, welches die GFE-Group bevorzugte. 

In einer weiteren Presseveröffentlichung vom 14.11.2009 wird dieses Kraftstoffgemisch als „Papenburger Kraftstoff“ bezeichnet. In diesem Pressebericht wird 
eindeutig beschrieben, was genau dieses Kraftstoffgemisch in Testläufen mit einem BHKW an Werten erreichte. Diese sind identisch mit den Werten, die die 
GFE-Group erreichte und die in mehreren Gutachten bestätigt wurden. 

Zu den Testläufen damals bei der Firma „egm international gmbh“ liegt ein unabhängiges Gutachten vom Ingenieurbüro Zech58 vor, das erst auf Drängen meines 
Anwalts Herrn Markus Kruppa Einzug in die Ermittlungsakten fand, obwohl die Staatsanwaltschaft dies schon vorher in Augenschein nahm. 

Einige Ergebnisse und Bemerkungen hierzu:

 Beim Einsatz der Kraftstoffmischung 1:3 aus Rapsöl und Wasser ist es technisch möglich, identische Ertragswerte mit einem BHKW zu erzielen, wie beim 
ausschließlichen Betrieb mit Rapsöl.

 Durch den Einsatz der Kraftstoffmischung 1:3 reduzieren sich die Kosten für den Kraftstoffeinsatz aufgrund der Streckung des Rapsöls mit Wasser auf 
25% der ursprünglichen Verbrauchskosten.

57 Quelle:  Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI
58 Siehe:          „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 8 (Messbericht vom 04.11.2009 der Zech Ingenieursgesellschaft mbH)
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 Die GFE-Group hat nicht mit einem Wirkungsgrad für ihre BHKWs geworben, zugesichert und prospektiert war lediglich ein Verbrauch „X“ für eine 
produzierte Menge Strom  „Y“.

 Der von der GFE-Group angepriesene und beworbene Verbrauchswert ist technisch machbar, selbst wenn renommierte „Fachleute“ hierfür keine 
Erklärung finden können.

 Der TÜV-Rheinland war scheinbar technisch und fachlich nicht in der Lage, die erforderlichen Versuchsreihen auftragsgemäß auszuführen und hat sich 
geweigert einen Fachmann der GFE-Group hinzu zu ziehen.

 Somit sind die dem Gutachten des TÜV-Rheinland zugrunde liegenden Ertragsprognosen nicht zutreffend.

Bezeichnenderweise wurde der Inhaber der „egm international gmbh“ in Papenburg vom Bundespräsidenten im Jahr 2010 dafür ausgezeichnet, dass er ein 
Gemisch aus 75% Wasser und 25% Rapsöl (Papenburger Kraftstoff) erfolgreich hergestellt hat. Insofern dürfte auch das hierzu gehörende Gutachten der 
Fa. Zech nicht in Frage gestellt werden, denn auch damals wurden damit BHKWs betrieben und getestet.

Wir, d.h. die GFE-Group, hingegen müssen mit ansehen, wie tausende von Existenzen zerstört, die Firmengruppe in Schutt und Asche gelegt und die 
GFE-Inhaber sowie weitere Personen jahrelang in U-Haft verbracht werden, und das, obwohl wir das Gleiche taten, wie andere, die hierfür vom 
Bundespräsidenten ausgezeichnet werden.

Einer meiner Briefkontakte, den ich bei Bedarf auch namentlich benennen kann, machte mir bezüglich der Firma „egm international gmbh“ folgende Mitteilung:

„[…] Da mich das Thema noch immer stark interessiert und auch der Wahrheitsfindung dient, habe ich heute mit dem Inhaber des inzwischen  
umfirmierten ggf. neuen Unternehmens, namens „Pagatec Operating GmbH“, Herrn Gesen, telefoniert. Der Inhalt des kurzen Gesprächs und Aussage des  
Herrn Gesen war, das sich mehrere hundert Betreiber stationärer BHKW-Anlagen in der Warteschleife befinden, die an dieser Technik interessiert sind,  
diese einzusetzen. 

Seine Firma hätte jedoch nicht die Absicht, die Technik zu verkaufen. Angedacht sei die 51%ige Übernahme von BHKW-Betreibern, deren Betrieb aus  
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich war. […]“59

59 Anmerkung: Diesbezüglich hatte auch schon die GFE-Group tiefgreifende Gespräche geführt, um abgeschaltete, große BHKWs zu übernehmen und somit die finanzielle Sicherheit der Firma weiter zu stärken.
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„[…] Im Augenblick läge der Fokus, lt. Herr Gesen, des Unternehmens jedoch bei einem Großprojekt in Malaysia. Dort sollen täglich mehrere Millionen  
Liter Kraftstoff  mit Wasser gestreckt werden, der dann problemlos in üblichen Motoren verbraucht werden könne. 

Inzwischen sei die Technik auch soweit gediehen, dass es sich nicht mehr um eine Emulsion handeln soll, sondern um normal flüssigen Kraftstoff, der  
auch problemlos in herkömmlichen Dieselmotoren eingesetzt werden kann. Man hätte mehrere PKWs damit am Laufen. […]“

Übrigens: Die GFE-Group verwendete ausschließlich Dieselmotoren. 

Auf Seite 30 des eben genannten Gutachten des Ingenieurbüros Zech lassen sich Verbrauchswerte ablesen, die mit den der GFE-Group nahezu identisch sind. 

 60

60 Siehe: http://www.noz.de/lokales/32763279/kraftwerk-laeuft-mit-papenburger-kraftstoff 

 Die Meppener Tagespost veröffentlichte am 14.11.2009 einen diesbezüglichen Artikel: r 1

Kraftwerk läuft mit „Papenburger Kraftstoff"
BoIıını,Pı|›eriI›1ırı

Dh Wlıuıısdıı i ılvor ılmın Rlul: åolltı es wirklich øılunneıı sıln, rııi ıhın Gamlıclı ıııs
eiıer Eiııhıü Rııısöl und «hl Elnlııihn Wasser umır Zıılllırıını von Kılılındoxhl du
llocldıılzhltııpık ımlgrılch uı Iımibım Der Bılrılhır du Blıeklıılılrrıfvııırku, Stılın Wlltı ıuı
Bolııılı hol Osnabrück. mila, ıiı Irııınieııhtio ıuı Lingırı bısüßgl ıs und ıtıhl vor ıiııırı Rlııt
Nı Ermulılııııı sol jemvııllm selııi ı vørıımılıomıııeıı.

http://www.noz.de/lokales/32763279/kraftwerk-laeuft-mit-papenburger-kraftstoff
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Mit anderen Worten: Ein Erzeugungspreis unter 4 ct/kW/h ist realisierbar. Zum ersten Mal besteht weltweit die Möglichkeit mit einem aus alternativer 
Energie erzeugten Strom sich in Bereiche von konventionell erzeugter Elektrizität aus Kernenergie oder Kohle dem Wettbewerb zu 
stellen. 

àš

íê | GROUP
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Durch diese Technologie kann auf sehr teure und risikoreiche unterirdische Einlagerung von flüssigem CO2 verzichtet werden und negativ besetztes Kohlendioxid 
wird positiv energetisch sinnvoll und Umwelt entlastend in den natürlichen Kreislauf zurück geführt. 

Somit wäre nicht nur der Wirtschaftsstandort Deutschland abgesichert,sondern auch die Schaffung von Arbeitsplätzen in Richtung Export. 

Ich bin fest davon überzeugt, das die Staatsanwaltschaft nicht im Entferntesten weiß, was sie mit ihrer voreiligen Vernichtungsaktion angerichtet hat. 
Ungeachtet der Zerstörung vieler tausend Existenzen, spreche ich hier ausnahmsweise vom volkswirtschaftlichen Schaden.
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Mir wurde während meiner U-Haft in vielen Briefen mitgeteilt, welch enorm große Feinde wir uns, also die GFE-Group, mit dieser Technologie geschaffen 
haben. U.a. wurde ich auf folgende Gegner hingewiesen, wobei hier keine Gewähr auf Vollständigkeit gegeben wird:

 Die Energiekonzerne

Dezentrale Stromversorgung führt zu einem Überangebot an Strom und deshalb zu sinkenden Strompreisen, also bei den Energiekonzernen zum Wegfall der 
bisherigen Milliardengewinne. Wegen des Überangebotes an Strom gäbe es insbesondere auch keinen Grund mehr für eine Verlängerung der Laufzeiten von 
Atomkraftwerken. Auch die anderen Großkraftwerke (Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke) müssten wegen der rückläufigen Stromverkäufe abgeschaltet werden; 
neue Kraftwerke könnten nicht mehr gebaut werden.

 Die Automobilindustrie

Diese Branche müsste die bisherige Verhinderung der Elektromobilität aufgeben; die Automobil-Industrie könnte die jetzt entwickelten Fahrzeuge nicht mehr 
absetzen, was dort gigantische finanzielle Verluste produzieren würde. 

 Die Mineralöl-Konzerne

Hier bedarf es keiner weiteren Erklärung. Innerhalb von kurzer Zeit wäre die Nachfrage nach fossilen Treibstoffen auf ein Minimum gesunken.

 Das Militär 

Hier spreche ich aufgrund der vielen Recherchen nur eine Vermutung aus, die nicht von der Hand zu weisen ist. Die Recherchen ergaben, dass das Militär mit 
dieser Technologie schon seit Jahren vertraut ist. Wie könnte man einen Krieg führen, wenn das Mineralöl von den erdölfördernden Ländern nicht mehr 
geliefert wird. 

Hier bleibt nur eines: Unabhängigkeit von diesen Ländern. Die von uns angepriesene Technologie hat womöglich genau den „Nagel auf den Kopf“ getroffen. 
Diese Technologie darf oder soll dem zivilen Markt, und damit der Weltbevölkerung, vorenthalten bleiben.

Unsere möglichen Gegnerß ]
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 Der Finanzminister

Die Einnahmen des Staates aus der Mineralölsteuer, eine der Haupteinnahmequellen des 
Staates, würden in Wegfall geraten, weil jeder seinen Strom für sein Haus und sein 
Auto selbst erzeugen könnte und der selbst erzeugte Strom nicht mehr steuerlich erfasst 
und kontrolliert werden könnte.

Meine Briefkontakte schrieben mir auch, dass ich mich nicht wundern solle, damit quasi 
zum „Staatsfeind“ geworden zu sein und deshalb von meinen Gegnern am 30.11.2010 
ausgeschaltet werden musste. Dazu muss ich sagen, dass ich mich über diese Gegner und 
den damit möglichen Konsequenzen niemals intensiv auseinandergesetzt habe. 

Wir hatten die Idee, haben diese entwickelt und gingen insofern „naiv“ an den Markt. 
Der große und immer weiter steigende Umsatz führte dazu, dass wir uns  nur noch um die 
junge Firma kümmern mussten und nur damit beschäftigt waren, die Herausforderungen 
des Marktes anzunehmen. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass von dem Zeitpunkt 
der ersten Lieferungen von BHKWs, Juni 2010, bis zur Vernichtung im November 2010 gerade 
mal 5 wenige Monate vergingen. Die Staatsanwaltschaft hatte es sehr eilig, unsere Systematik zu zerstören. Auf die in diesen 5 Monaten erreichten technischen 
Ergebnisse bin ich sehr stolz – und das gilt auch für die gesamte Mannschaft, die ihren Teil dazu beigetragen hat.

Und nun werde ich im Einzelnen auf die kriminell phantasievoll gestaltete Anklageschrift der                                                                                                      eingehen.sıaatsanwaııscnafıNurnberg Funn
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61 
Die Seiten 1 bis 7 werde ich hier nicht kommentieren, da dies nur eine 
Aufzählung und Darstellung der hier Beschuldigten ist. Ab Seite 8 beginnt die 
Anklageschrift den Sachverhalt darzulegen. 

Die Erläuterungen bzgl. des EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) kann ich nur 
bestätigen und weise ausdrücklich darauf hin, dass bedingt durch dieses Gesetz 
gleichbleibende Vergütungssätze für 20 Jahre garantiert werden, was wir nicht 
zuletzt auch im Sinne aller Beteiligten, d.h. auch für unsere Kunden, nutzten.

Auf Seite 9 wird erstmals eine Behauptung aufgestellt, die vollkommen absurd 
ist. Ich erwähnte bereits, dass sich die meisten, der hier aufgelisteten Personen 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal kannten. Einige kennen sich bis zum 
heutigen Tage nicht einmal. Bei der Anzahl der hier aufgeführten  Beschuldigten 
überkommt einen das Gefühl, dass man hier einen „Rundumschlag“ vollziehen
will. 

Es erweckt schon fast den Anschein, hier wird jeder benannt, der sich in 
irgendeiner Form mit der GFE-Group identifizierte. 

Richtig ist vielmehr, dass sich in unregelmäßigen Abständen einige der hier
aufgeführten Personen getroffen haben, um einen seriösen und sauberen
Geschäftsbetrieb aufzubauen und vorzubereiten.

Wenn solche Treffen unter Strafe stehen, so ist mir dies bis heute verborgen
geblieben. 

61 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band XVI

Der erste Teil der Anklageschriftl
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Anklageschrlft
In der Slralsache,Mm

1. Kir ßll, H0ß1Michae| qebøren im 30.07.1952`nB0pp rd.

Zu einem nicht genau b nırnhaıeıı Zeitpunkt im November odar Dezember 1009
amschloe sn sich die Arıgesduıldiglen Horn Kıslen. Kıvlıelrıı Zumksller. René
Teichılmann, Huber! Kraus. Kııl Meyer. Fııık Wııemt. Jürgen Relıılq, Palm* Sammler,
Antunin Keınpny, Peter Loo. Eugen Erich Beyslle und Gıldo Kr lıenrmır in wsnlııılnder
Zılıarnmenıeízılınq mil den Mlıııqeøßhtldlglaıı Silvia Kirshn ılıd Mijenko Fß ink; und den
ndenıvei q Velfol hn Claus Jüvßßn Miet, Palm' Kmnhırir, Claus M31ü`Ir\gı1› Ruben Gblz.

Mi in G611, Mein Zumkellel, Vl nrij U0, ßmitd Zvlülzigev. lhnfmd Didier. Maıíirı Si l
(gehn Llnl). Elniliyı Knınøvı. HIIWI Klıımn. Pascal Ei0k|'›01f, Tnomıs E|rıhar_ Marlin
Flockl Erwin Mıderer, Julia Wemsr. Jörg Scnlosıef, Gabriela Rñıneı, Roland Haben,
.ımaıyn mm Kıııshsøbauw. rum mum. ıwàımm Ami. ımdrm Mıııııı, Lem
Slırobıwa und Roland Engel handılnd ~ mn die oben genannten slıııllolıen
Ranmenııedingungın zu Nım zu madıen und eine dıuerhafle Einnahınequelle von
mıricmlidıem Umfang zu vıwlııflenz

l
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Es ist auch richtig, dass man sich im Rahmen einer Produkteinführung über die
Einnahmen, aber auch über die Ausgaben ausspricht. Ein Produkt, das auf 
Dauer verkauft werden soll, bringt automatisch auch eine dauerhafte 
Einnahmequelle mit sich. Dass ein Unternehmen keinen Gewinn abwerfen darf, 
war mir bis heute nicht bewusst.

 Falsch ist aber, dass die Angeschuldigten daher einen Plan entwickelten, im arbeitsteiligen Zusammenwirken die Kunden durch falsche Versprechungen 
zum Kauf von BHKWs zu verleiten, indem sie ihnen vorspiegelten, sie würden hocheffiziente BHKWs mit neuer Technologie produzieren, durch die im 
langjährigen Dauerbetrieb Renditen von jährlich 30 bis 40% erzielt werden würden.

Hier ist folgendes klar festzustellen:

 Ja, es wurden Pläne entwickelt – aber nicht zum Zweck, den uns hier die Staatsanwaltschaft unterstellen will. 

 Ja, es wurden Pläne entwickelt, wie wir diese BHKWs produzieren und vertreiben können. 

 Ja. es wurden Pläne entwickelt, wie eine ordentliche Verwaltung aufgebaut werden soll. 

 Ja, es wurden Pläne entwickelt, wie diese BHKWs kalkuliert sein sollten, damit der Endverbraucher einen Vorteil daraus zieht. 

 Ja, es wurden Pläne entwickelt, wer, wo und was alles im Vorfeld zu erledigen ist – hier ging es um Einkauf von Containern, Aggregaten, Motoren und 
weiterem Zubehör – es ging um die Suche nach einem Verwaltungsbüro und nicht zuletzt um die Suche nach einer Produktionshalle für die Endfertigung. 
An dieser Stelle will ich nicht viel mehr aufzählen, denn es ging letzten Endes um den Aufbau eines ordentlichen Betriebes.

 Im kleinen Kreis wurde auch auf weltweit bereits betriebene BHKWs hingewiesen, die schon mit Wassereinspritzung ihren Dienst tun. Es musste sicher-
gestellt werden, dass wir die Werte, die wir zukünftig in einem Prospekt veröffentlichen, auch einhalten können. Diesbezüglich sprachen wir mit Herrn 
Karl Meyer62 über die Machbarkeit. Er bestätigte, dass dies möglich sei und er uns hierfür gerne zur Verfügung stehen würde. 

62 Anmerkung: Aus diesem Grund haben einige Treffen auch bei ihm in Schwanstetten stattgefunden.

U2 Nlllldll ßßfl Qllülldlß ll dilll' dell P|Bl'l. lm lbøißl il ß ZllSIllllle|l\l'I1lI.Hl dh
Kuıden d\ınl'ı fdıdıe Versprechungen zum Kaul von 'BHKWs zu varlahıı. irmn_sle llımn
wider besseres Wasen vorıpšegallen, ıie vnlmn lıodıelfuáıme Bl'I(Ws mit neuer
Tßdll b ß lmdllliølß . ül l ib llll lin jährigßll D ßlül i b Rlldill llø jållliü 30
10 % lfíi llıilß lIl l'd0|\.
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 Aufgrund meiner vorherigen diesbezüglichen Recherchen bzgl. der Treibstoffreduzierung durch Beimischung mit Wasser und der beruflichen Vergangen-
heit des Herrn Meyer waren wir von der Machbarkeit überzeugt. Es ging hier einzig und allein um eine eigene Serienproduktion, wobei anfangs nur 
wenige Personen wussten, dass wir mit dem Zusatz Wasser arbeiten wollten. Dies nicht zuletzt aus dem Grund, um uns nicht selbst Konkurrenz zu 
schaffen. Wir sprachen immer nur von einem vermindertem Rapsölverbrauch und verschwiegen weitestgehend die Wassereinspritzung, was später auch 
zu Irritationen in der Fachwelt führte.

 Für mich, und sicher auch für Herrn Zumkeller, stellte das Vertrauen in Herrn Meyer kein Risiko dar, da wir durch meine Recherchen auch wussten, dass 
wir entsprechend mit Rapsöl-Wasser-Gemisch laufende Motoren (herkömmliche Dieselmotoren) jederzeit hätten besorgen können, was wir in der Folge 
dann auch taten. Jedoch wäre dann unser sogenanntes „Betriebsgeheimnis“ schon von Anbeginn an – jedermann zugänglich gewesen, was wir für einen 
gewissen Zeitraum verheimlichen wollten, um uns in diesem Markt einen Vorsprung zu verschaffen.

 Aus diesem Grund weise ich den Vorwurf, wir hätten den Kunden mit falschen Versprechungen zum Kauf von BHKWs animieren wollen, strikt von mir 
und allen hier Beschuldigten. Sie können sich sicher vorstellen, dass durch diesen verminderten Treibstoffeinsatz, der größte Teil der Betriebskosten eines 
BHKWs entfiel, was zur Folge hatte, dass wir derartige Renditen anbieten konnten. Alles andere wäre nur auf eine Selbstbereicherung hinausgelaufen.

Auf Seite 10 der Anklageschrift wird auf die Zusammenarbeit zwischen Herrn Kirsten, Herrn Zumkeller, Herrn Teichelmann und Herrn Robert Götz hingewiesen. 

Hierzu gebe ich folgende Erklärung ab:

Herr Teichelmann war mein unmittelbarer Nachbar und ich warb ihn auch
tatsächlich für eine Mitarbeit bei der „freetrade24“ an, wo er dann auch mit
Herrn Zumkeller Bekanntschaft machte. Herr Teichelmann ist mir als Nachbar
auch privat sehr nahe gestanden und er war, so oft es möglich war, auch bei
privaten Familienfeiern zugegen. 

Da er des öfteren Probleme privater Natur hatte, kümmerten sich meine Frau
Silvia Kirsten und ich sehr häufig um ihn. Er beklagte sich seinerseits häufig über
seine arbeitsintensive, wenn nicht sogar seitens der Firma ausbeutende
Tätigkeit. Gerne half ich ihm weiter und brachte ihn zu „freetrade24“. 

lııı Sonımır 2006 lemlle der Angeıdvuldígle Taichelmann. der ılı Fiılleiler hal der Fn.
aus nemauıı wu. den Angemıuıuıgıen Kim rem, 4« mens mr an Fı
fııeirldıll ıbsi ı md Søminıra lllr Vellrlehunllarbell/av hielt. NI Früljdır 21159 ırbeäcia
der Aııgeıoluılígh Telclıelmann selhıl nebenbeıımioh und wenig ulnlgrıløn llır ale Fı.
ímslı*ı1e24.
Bei der Fa. frıelııdell lrıl sodann der Aıvgeıohululgwlumkeler mh den Angeıolııklqmn
Kıman um m mım ıuummen. Aufqruna vmummiıımıı ma um smm
en dlløßø sich die Nlgewíıuldi sn Zllmkellef und Kiıılın, ıldl von du 1leelrBdeZ4 ı\ı
lfennın und themm ab Junl 2009 zusammen mil dem Angesdııldlglen Tešaıelnınn
und dem lıdınnailiı Vırlubten GM: wula weiteren Vermll em aus den beslubandın
Vırlrlelııíılldlımı M' die Fu. mySoli 4 das Nldma Wsrn r. tl' Phdmmlmhrılıgen
als Kıpilalınlsguı anhot und hierlur Kundenqelner vırıinnılıınle, anne de
Pllolwøl ikııılıgorı zu ııafıißm.
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Leider erkannte ich erst später, dass Herr Teichelmann für die dort von ihm zu entrichtende Tätigkeit, einen Vertriebsaufbau zu betreiben, nicht geeignet war. 
Unterm Strich gab ich ihm dann auch in meiner Freizeit immer mehr und mehr Tipps, wie er auf Dauer erfolgreich werden könne. Herr Teichelmann war 
mittlerweile schon so oft bei uns zu Hause, dass wir ihn wie einen Sohn ansahen. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund machten wir, Herr Zumkeller und ich, ihn 
später zum Geschäftsführer der „GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH“ (im folgenden „GFE mbH“ genannt). Mein Ansinnen war es 
immer nur, aus ihm einen erfolgreichen Kaufmann zu machen und ihm bei all diesen ersten Schritten unterstützend zur Hand zu gehen. 

Durch die vielen privaten Kontakte lernte Herr Teichelmann auch den Sohn meiner Ehefrau, den ich als meinen Sohn empfinde, Robert Götz kennen. Herr 
Teichelmann freundete sich mit ihm an und machte sogar auch schon Urlaub bei ihm und dessen Familie in Spanien.

Was Herrn Robert Götz angeht, so bringe ich hiermit eindeutig zum Ausdruck, dass Herr Robert Götz nur für den Anfang der Gründungsphase seinen Namen 
hergab, da weder Herr Zumkeller, noch meine Person aus den bereits erwähnten Gründen in der Lage gewesen wären, eine GmbH zu gründen und in der Folge 
mit Pfändungen zu rechnen hätten, was den Geschäftserfolg von Anfang an in Frage gestellt hätte. Herr Robert Götz war zu diesem Zeitpunkt nur mit mir und 
meiner Frau und keinem anderen der Beschuldigten im Gespräch. Zum größten Teil kennt er diese Beschuldigten bis auf ein paar wenige – bis heute noch nicht.

Dass wir im folgenden die „GFE mbH“ gründeten wird nicht bestritten. 
Immerhin sollte zu einem, damals fungierenden Vertrieb ein passender und 
gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, den es schon allein aus 
kaufmännischen und steuerlichen Gesichtspunkten zu beachten galt. 

Die „FI Consulting UG“, deren Gesellschafter und Geschäftsführer Herr Robert
Götz war, wurde zur 100%igen Mutter der „GFE mbH“. Herr Zumkeller und ich
wurden zu Prokuristen der „FI Consulting UG“, später „FI Consulting GmbH“,
ernannt, um auch nach außen darzustellen, das wir berechtigt sind,
diesbezügliche Geschäfte abzuwickeln. Anfangs war die „GFE mbH“ tatsächlich
nur als Vertriebspartner für die Firma „MySolar24“ tätig.

Es ist jedoch eine Unterstellung, wenn hier in der Anklageschrift davon 
ausgegangen wird, dass die Vermittler überwiegend Kunden aus ihrem 
Bekannten- und Verwandtenkreis vermittelten. 

Dle Angoıdııııldígßuı Zumkıllır, l<lrsM md Tılcnelmım lrilen dabei unw der Fı GFE
Geııllıofııll zur Fbrdenrrıg amıuerbııır Eıııglın mbH (lm lnlgenden: GFE (irruıll) auf
Hiemr benarıının sie am 05.08.2009 die 199l goglııdm SBK Schuber Brorßedrar lširsları
lMrbd1ı1laber lung GmbH um und Mdemn den Urumahrnenıgeganılınd in ,Vemilılung
von Fnıızierungsn, Veralchemrgen. Kıμltılmla en. Anlmen erneuerbarer Enaıgiıı ıııd
lmmobiion ıller An und die dieıbıtñgidie Unterrıehrnerısberılumf; am 25.11.2009 rııııda
die GFE GmbH mll dem Anøuıånldiglın Teldlelmann als Geaonållılnlrvr in
Hindelsmgisier 068 AG Bımbarg Ll ßl' HRB 6537 eíngelrıgın. Geıellsáıafleli der GFE
ınb vııdie Fırma FI Conıumng UG bzw. FI Consulllng GmbH, als daran Gesdıällıllllıu
an ımemr g vgrrnıgra am am ammguı wır. wärme die Anqeıaırıagrm um
Kimsn und Zumksller Prokurı ırhlelren. Die GFE GmbH Uberıııhm den Vemieb für die F1
mySohr24, sonulte die Vsrnıirllor und ııırh Kundın für die mySo|ar24, de lıbervıleøend aus
dem Bekannlan oder Vervıandtsrılusis der Vermittler ılıınmlren oderıe'lJııl1ran Kunden

dloıer Vermittler vıarnrı und rlııhılb in die Sıriosiál rief Vermillier vennıınerı. Im Vertrieb
waren dabei befeis die Angeıchulågløn Wnenál. Reisslq. Kenıpny. Sdı nlsrr Lea und
Beyerle tätig; du Arqeıolıuldiıle Krıuı wıııb Aırguıl 2009 als ,berıen er lnqenieuf in Ge
Vı riebısl tllll' ahgßbllnden.
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Weiter wird behauptet, dass Kunden, die schon seit Jahren Geschäfte mit diesen Vermittlern machten und deshalb auf ihre Seriosität vertrauten, mit diesem 
Produkt angesprochen wurden, und letztendlich getäuscht worden wären. Ist es der Staatsanwaltschaft eigentlich bewusst, welche Aussage sie hier trifft? 
Im Endeffekt behaupten Sie hier, dass seriöse Vermittler ihre langjährigen Stammkunden bewusst mit diesem Produkt schädigen wollten. Meines Erachtens ist 
es beschämend, wie hier das Berufsbild eines freien Handelsvertreter von der Justiz dargestellt wird. 

Ja, es ist richtig, dass wir Herrn Dipl.-Ing. Hubert Kraus, nicht zuletzt wegen seines Fachwissens im Bereich der BHKWs in die Vertriebsstruktur mit einbauten – 
jedoch nicht als Vermittler, sondern vor dem Hintergrund, den Vermittlern dieses technische Produkt näher zu bringen. 

Für uns, die GFE-Group, war es immer von großer Bedeutung die Vermittler mit viel Wissen auszustatten, damit sie ihren Kunden gegenüber den Tatsachen 
entsprechende Erklärungen abgeben konnten – deshalb und nicht aus irgendeinem anderen Grund haben wir anfangs Herrn Dipl.-Ing. Kraus als Referent in den 
Vertrieb mit eingebracht.

Es ist eine boshafte Unterstellung, wenn wie auf Seite 11 der Anklageschrift
behauptet wird, die Angeschuldigten Zumkeller und Kirsten wollten für die
Umsetzung ihrer neuen Verkaufsidee, einen Geschäftsbetrieb nur vortäuschen,
wozu wir die Einbindung von vermeintlich sachkundigen Personen für
notwendig erachteten.

Wie wir zu dieser Geschäftsidee kamen – das habe ich bereits ausführlich dargestellt. Niemals bestand ein Gedanke irgendjemanden hinters Licht zu führen. 
Aufgrund aller vorausgegangenen Kalkulationen war ersichtlich, dass die Produktion und auch der Vertrieb, sowie das Betreiben dieser Anlagen ein hoch-
effizientes Geschäft war. 

Nadıíem die Geneııhlıılıınwallıchall Franirlun in einem den anrıàrıgben Verfahren
Anlıng Oktober 2009 de von der Fı. mySn|ar24 verwendeien Knnlen pfàndıie. brach den
ohnehin ııidrlexielenie Gesenåil der Fe. |nySuIar 24 vellende zuıııınınen.
Die mgesuwıeıqrefı zrnrueııu um mm ırıreren, die ırurıfılı g Pmmuııiırırııgen mm
nııvımrliıll, sondeınınierder ı GFEvel1<auTlhalleı\. vıarendaherııldersııene nach
einer neuen Geedıllıidee. Sie beschlossen, weiterhin im Bereieh der erneuerbaren
Energien lå g zu eeiı. dae ihnen von Andreas Wemer bei Gdeg ılıeil ul llerte BHKW

Veılrıuiılrermepl selber urnzuseizen und nunmehr auf eigene Redinung über einen
bundeeweit agiievıdw Sllllkilınıerlrieb „ßlncklieiziua vıeriie in (klrlláıefbawlılß WI
P ırızienølıııi' slıii Plniwollıikenlıgen zu verkaufen. Die Aırgesdııldigerı Zumireler
und Klısien wollten dabei die Fehler der Fa. myâoiar 24 vermeiden. deren ııie exlrienier
Geıelıñilsbelrieb die Aulnıerksırikeil von Käuiem und eemil auch ven Ernı llımenelıllrden
geweckt hıue. Medi den Voıerelluıigen der Angeıchııldiglen Zrınkeller ind Kirxien W eı
dener llı die Unıeetzunq irıer neuen Veıkauieidee nalwenrfa. einen Gud ilıhelıieh
ıııvnieieei verzwluechen. wozu eis die Einbindung von ireımeinlllcir saonkundigen Peuonen
lur nowıanrig eraáıteten
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Wir waren über die gesamte Zeit auf der Suche nach geeigneten Fachleuten – 
hierzu können Ihnen Zeitarbeitsfirmen, das Arbeitsamt und auch viele weitere 
Zeugen Auskunft geben. Diese Thematik werde ich an anderer Stelle nochmals 
im Detail erörtern.

Was die verschiedenen Besprechungen in der „Erbschänke zum Schwan“ in
Schwanstetten angeht – auch dazu habe ich schon mehrmals Stellung bezogen.

Wir legten dort u.a. auch das künftige Vorgehen fest, aber nicht im Sinne der
Anklage, sondern im Sinne eines normal arbeitenden Geschäftsbetriebs. Es ist
mühsam, immer wieder betonen zu müssen, dass Betrugsgedanken niemals 
eine Rolle spielten. In jedem zweiten Satz der Anklageschrift wird dies 
unterstellt.

Dass wir, Herr Zumkeller und ich, die Ideengeber und die verantwortlichen
„Chefs“ dieser Firmengruppe waren – dies war jedermann bekannt und wird
auch nicht bestritten. Dass wir als verantwortliche Führungskräfte, zu
bearbeitende Aufgaben delegierten, liegt wohl in der Natur der Sache. 

Jedoch, und das unterstreiche ich hiermit, war eine Gesamtvertriebsleitung des Herrn Wnendt zu diesem Zeitpunkt bei mir noch nicht einmal angedacht – dies 
erfolgte dann erst einige Wochen/Monate später, auf Veranlassung des Herrn Zumkeller, da Herr Wnendt mit seiner Vertriebsgruppe beachtliche Erfolge 
nachzuweisen hatte. Auch dass Herr Leo und Herr Beyerle führende Positionen im Vertrieb übernehmen sollten, war zu diesem Zeitpunkt noch kein 
Gesprächsthema.

Was die Aufgabenstellung der Herren Hubert Kraus, Karl Meyer und Martin Lanz anging –  so widerspreche ich den in der Anklageschrift gemachten Angaben 
nicht. Jedoch bringt doch genau diese Aufgabenverteilung ganz klar zum Ausdruck, dass hier von Anfang an, ein ordentlich ausgerichteter Betrieb aufgebaut 
werden sollte. Auf Seite 12 wird hier ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, dass es in der Folge weitere Veranstaltungen gab, die doch eindeutig belegen, 
dass die Aufgabenstellung richtig interpretiert und weitergegeben wurde.

Auf lliiil iiiıe óefıiılgesdiilidiglell Kımn und Zlilrlkeiierfıııden im Zeiirıılri Nmember2009
bie Januar 2010 verschiedene Trellen ıııd, Beeprıciıurgen mii wechseindem
Teilneilmerkrei ei lr dh derV011)efeiJIU und Um illng der neuen Verkldešdee dienten:
Zu einem nidn øenau beılirıunbaıren Zeiıμıirl. ıpilieeieneledneh inı Dezember 2000 irılen
eich de Angmiiuldiqlen lierıi l rılaı, Karlheinz Zıunkeiler mit Hubert Kraus, Ken Meyer.
Frank Wnendi, Peter Sdılheief, Guido Krüıeııhôier und weiteren Personen 'ıı der
,Erbıåıänke zum Schirm' il Sdwıımißüerl ind b le den das kün iqe Vøvgehen feel,
wobei von vomherein iesteiınd. dass die Angeecieıidielerı Kiııiın und Zumkeller ›weIlemi|›
die Ideârlgeber und Chile der Filneri rwpı ıe`ll wilden, Ferner verleihen die
Angesehuldi ien grub die nam ihrem Phi lniiri a zu bearbeitenden Aufgeben in der Weile.
diese der bei der Vereırıuııkııiı nidl ımrıeeende Mgeeohuldigie Teicheimınn nie
Geıehåiiıiührel def GFE mbH und die Mpediıldigen Sohllseler ind Krähenhiiiei ile
Veriiiebemiiırbeiier iliig werden eølen. Die  W ivllle der
Angeeciıuidgle Wnendl bemeilnerı, umerei izi vum Angeeeiruidigien Reieıig, der ıleis ıle
„re hla Hand' des Aılgeedrrldbiın Wnend i ieliı; die Amnchrıidigie Schiiıeier,
Kriiirenhiiier. Kempny. Leo und Beyerie ıeilten weiterhin führende Peelrien im
Sinlkilllverifieb Dbeilwime . Der Angıdruüme Kram Würde He Dipinrwingenieur für
Planung und Preieldwervıulıung verınlwonileh eein, der Angesohuidigla Meyer als Klz
Meiıisf für Foredıung md Enlvıiddung und dae Erelelen einee Proiulypeni außerdem seiiie
er den Verbrıudı eines Verbrenıııuemetnrı ıın 30 ii seniren. Dee ßlelipiaizrnenagemeni'
ıoille der ındeiweillg Verfoigie Aridi ílbemerımn. während del anderweitig Verleigle Lını
ße E|llk8L $m0gl0i1l0i1Bfl fü Møinfe und Gerıemølßll Vl OHM pr e wlill.
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Herr Dipl.-Ing. Kraus informierte über die Technik, Herr Wnendt leitete dann zu
einem späteren Zeitpunkt die Vertriebsdirektorensitzungen unter Mithilfe der
Herren Reissig und Kempny. Herr Kempny wurde beispielsweise als Bindeglied
zwischen Verwaltung, die mir unterstand, und dem Vertrieb, der Herrn 
Zumkeller unterstand, eingesetzt. So sollte sichergestellt werden, dass die 
Führungskräfte des Außendienstes der GFE-Group immer mit richtigen – und
nicht mit unwahren – Informationen betraut wurden. Dies nicht zuletzt im
Interesse aller Vermittler und Kunden.

Herr Leo und Herr Beyerle übernahmen ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt
die Moderation und Durchführung unserer regelmäßigen Verkaufs-
veranstaltungen im Hotel „Pyramide“ in Fürth. Selbst der Begriff Verkaufs-
veranstaltung ist hier irreführend, weil sich der Teilnehmerkreis dieser
Veranstaltungen hauptsächlich aus Vertriebsinteressenten zusammensetzte.

 
Anfangs habe ich selbst diese Veranstaltungen moderiert, wobei mir das dann auf Dauer nicht mehr möglich war, zumal ich mich für die arbeitsintensiven 
Bereiche Verwaltung und Produktion verantwortlich zeichnete. 

Im nächsten Absatz der Anklageschrift wird wieder von vermeintlich absichtlichen Betrugstaten gesprochen. Glaubt die Staatsanwaltschaft, dass wegen der 
häufigen Benennung dieser Vorwürfe, Unterstellungen und Vermutungen, sich diese Firmengeschichte damit in ein bandenmäßiges Vorhaben verändern lässt? 
Wieder wird davon gesprochen, wir wollten mit dem Verkauf dieser Anlagen uns ein dauerhaftes Einkommen verschaffen.

Ja, es ist richtig – wir wollten uns, aber auch den Kunden eine dauerhafte 
Einnahmequelle verschaffen – aber, und das ist nicht von der Hand zu weisen –  
auf eine legale Art und Weise.

Dann wird wieder von einem vermeintlich erfolgreich existierenden Geschäfts-
betrieb gesprochen, den wir unseren Kunden nur vorspiegeln wollten.

Nachdem sich die Staatsanwaltschaft mittlerweile mehr als 1½ Jahre mit dem Fall beschäftigt hat, hätte ihr ohne große Mühen folgende Fakten auffallen 
müssen:

Die Aııiııbeıwertıilunq wurde ir der Falgeıeit bei weiteren Beeuechungen kommuniziert
und pritıieiert. unter anderem bei einerzeitmh lebenden .lnnenrienettıeepreciıurrf in den
dimıiigen GFE›Fimlenrliımen It det' Kieeetraße in Nthrberg mii dem An eeehuldigien
Teidıeimaıın ewıie Nrtlıeıı Muler. Roberto llusehindty und Lenke Stnrılıwa und bei einer
vom Aırgeecitutdigteır Wnerrdt geleleterı Vortıiebedirıkmrereilzung, die im Dezember
ebentellı in den Fimrenriınen stattfand; ın dieser mm u.a. der Angeeehuidigle Schüssler
teil, Db erele yøße Pr eeliii øll dee neuen. mer ıidıt Wlhaııdelıen Produkte erluigle bei
der Aiı ektverımeihrrlı' am 11.01.2010 in Hotel Pyrartdde in Filth. an weleher zunindeel
die Nmschuidiqlen i ıiien. Zumltdtel. Teidielmilin. Wrrendl, Sch eıier. Krma, Kempny
und Krihenhllfer teilnehmen; dort referierte u.a der Arıgeechuidigte Kııuı über die Technik
v0nEHKWe; ıuldenven ihmvoryegebenınla ut l›erııhlenaıwl'ıdieıbJ4|\uer20i0ven
den Angeemıldiglen verwendeten Proıpektınatıriılien der GFE. Dmeben fenden auehjm
Jihr 2010 wiidientieheVu0Mü unter der Leitung der Angeedtuldigten
Wnendt. Reiuiq und Kenumy stait um repeiınılßig Seminare und
Verkıulevefilllıllııige . die Crbeliiiiiegeltd von den Aııqeechildigien Leo und Beyerie
abgehalten wurde.

Ziel der Anpscituidigen Kiıeten. Zumiraiier, Teiohelminli, Kraus. Wneriñl.. heilig,
Sdrilssier. Kımpny. Leo. Beyerie. Krehenirüier und Meyer war ee von Anfang an, sieh durdr
Beinıiıswerı mit dem Vemeui von Anlagen aus dem Bereich emeuerlıııer Energerı zu
Laien der Kunden Einnıhmequellen von erhe iciıem Urrıfıng zu veıedıallen md aui
neuer ru rad ern, im ur der Kurier einer vérmerrriıaı edeurear rrurtrrmn
Gesdiåfiıbelrieb rıonμiegeiten und sich durch Täuschung der Kunden iltef vermehtidr
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 Schon bei der Durchsuchungs- und Verhaftungsaktion hätte die Staats-  
anwaltschaft erkennen müssen, dass es sich hier nie und nimmer um ein
vorgespiegeltes Unternehmen handeln kann.

 In der Folge musste sie aufgrund der beschlagnahmten Unterlagen 
feststellen, dass jedes von einem Kunden bestellte BHKW, eine zeitnahe 
Bestellung unsererseits bei dem Hersteller in China ausgelöst hat. Wir 
haben auch immer umgehend die entsprechenden Anzahlungen 
geleistet.

 Zum Zeitpunkt der Verhaftung am 30.11.2010 waren bereits mehrere 
Container in der Fertigung. Das Firmengelände war voll bestückt mit 
bereits fertiggestellten Containern. 

Viele Container waren auf dem Seeweg zu uns oder befanden sich bereits 
im Hamburger Hafen. Selbst der Insolvenzverwalter sprach in einer 
Gläubigerversammlung davon, dass aus dem Hamburger Hafen 100 
Container gestohlen wurden. 

 Dass, was der Insolvenzverwalter hier recherchierte, müsste man auch 
oder erst recht der Staatsanwaltschaft zutrauen, zumal sie lt. Gesetz auch 
entlastende Umstände zur Kenntnis nehmen sollte, und diesen auch 
Eingang in die Ermittlungsakten zu verschaffen hat.

 Im Übrigen waren alle auf dem Betriebsgelände und im Hafen befindliche 
Materialien voll bezahlt. 

 Soweit ich es von meiner Gefängniszelle aus recherchieren konnte, kam 
ich im Ergebnis auf folgende Zahlen, die auch im Jahresbericht 2010 der 
EBCON Niederschlag fanden:

Gê | GROUP :

ıisıkolos zu erıielende Rendilen aufgrund slaallich garanherleı Fóıdeıungen
Vemagsabschl sse und dementsprecnende Zahlungen von dıesen Kunden ersehlicnen Der
später hınıu kommende Angeschuldigle Mrljenko Ferjantc machte sich dıesen Plan zu eigen
und arbeüele zumindest ab 15,05 2010 arbeiísleilig an der Umselzung des Plans mk, ıını
sich dadureh selbst |'ınan1is\le Voneile vun erheblichem Ausmaß zu verscha en, ebenso wıe
die Angeschuldigte Si!vis Kirsten, die zunàchsl nur unlersımzend täbg wat, ab Apnl 2010
|edodı ein eigenes Aulgabengebiel ennelı, dies eigenslándıg bıaıbeıleie und nıınmshreınen
eıgenen Tatbeilrag Iešsrete
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Gensets mit 150 kW

Gesamtauftrag 477 Stück

 ausgeliefert und am Netz 3 Stück

 ausgeliefert 13 Stück

 auf Lager 16 Stück

 in Produktion 10 Stück

 geplant ab Jan. 2011 in Nürnberg (mtl.) 200 Stück

 geplant ab Jan. 2011 in Polen 50 Stück

Container

 bestellt 120 Stück

 verbaut 42 Stück

 auf Lager GFE Nürnberg 15 x 40-Fuss

23 x 20-Fuss

 auf Lager Hafen Nürnberg 25 x 40-Fuss

 in Produktion 10 Stück

 auf dem Seeweg oder im Hafen Hamburg bzw. auf Abruf fertiggestellt in China 205 x 40-Fuss

50 x 20-Fuss
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Motoren

 bestellt ca. 1.000 Stück

 verbaut ca. 150 Stück

 auf Lager Nürnberg 15 Stück

 in Produktion 40 Stück

 im Hafen Hamburg 49 Stück

 feste Liefertermine:   06.12.2010 15 Stück

12.12.2010 24 Stück

20.12.2010 39 Stück

26.12.2010 31 Stück

Rapsöl-Tanks

 bestellt 100 Stück

 verbaut 42 Stück

 auf Lager Nürnberg 23 Stück

Diese Zahlen beruhen auf dem Stand 06.12.2010. 

Aufgrund der langen Bau- und Lieferzeiten in und aus China, haben wir in der Folge in Erwägung gezogen, weitere Motoren in Russland und/oder Polen 
einzukaufen. Diesbezüglich wurden in diesen Ländern auch schon Gespräche geführt und die dortige Produktion in Augenschein genommen.

Weitere Argumente, die der Staatsanwaltschaft bzgl. einer ordentlichen Ermittlungsarbeit hätten auffallen müssen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, 
dass die jetzt folgenden Investitionen und Tätigkeiten sich allesamt in den beschlagnahmten Unterlagen wiederfinden: 
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 Das angemietete Bürohaus in der Dieselstrasse in Nürnberg wurde sehr aufwendig und professionell saniert und eingerichtet. Die Kosten hierfür wurden 
ohne Finanzierung geleistet. Nicht zuletzt war der Hauptanteil dieser Kosten nicht Sache des Vermieters, sondern Sache der GFE-Group. 

So wurden sämtliche Büroräume, Gänge und das Treppenhaus komplett saniert – sowie auch die Toilettenanlagen. In jedem Stockwerk wurde für die 
Mitarbeiter ein Küche eingebaut, die jeweils auch als Pausenraum dienten. Das Ambiente der Firma wurde mit hohem Aufwand dem Geschäft 
entsprechend aufgewertet. Mit einem relativ hohen Aufwand wurde auch die EDV-Anlage für jeden Arbeitsplatz geschaffen, die allesamt an einem 
großen Server angeschlossen waren. Selbst dieser Serverraum musste mit den neuesten technischen Möglichkeiten versehen werden. 

 Die Außenanlagen wurden repräsentativ gestaltet. Im Übrigen wurden die Eingangs- und Empfangsbereiche mit Kamerasystemen ausgestattet. Selbst an 
verschieden großen Konferenzräumen, ausgestattet mit der bestmöglichen Technik, fehlte es nicht. 

Meine Ehefrau, die sich nicht nur um das Ambiente in diesem Bürogebäude kümmerte, stattete auch die Empfangsdamen mit adretter, geschäftsmäßiger 
Firmenkleidung aus. 

Ich vermag von dieser Stelle nicht zu beziffern, was diese Aktionen gekostet haben, gebe jedoch zu bedenken, dass dies unter dem Aspekt einer 
Langlebigkeit der Firma gestanden hat.

 Die angemietete Produktionshalle, ebenfalls in der Dieselstrasse, musste von uns für ca. 50.000,00 € mit Bitumen versehen werden. Außerdem mussten 
in dieser Halle die Sozialräume für alle Arbeiter komplett neu gestaltet werden, da diese sich in einem sehr schlechten Zustand befanden. Ein sich über 
zwei Stockwerke erstreckendes Lager wurde eingerichtet und auch mehrere Büroräume für die Führungskräfte im Produktionsbereich. Auch hier wurde 
eine Küche und eine kleine Kantine eingerichtet. Werkzeuge, Maschinen und Werkbänke wurden ebenfalls für alle zur Produktion notwendigen 
Arbeitsplätze angeschafft. 

Weiter wurde die in der Halle abgetrennte Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit den wichtigsten Gerätschaften und Messgeräten ausgestattet. 

 Für die Freiflächen und für die Produktionshalle benötigten wir anfangs zwei Gabelstapler und später noch einen Kran, der die Container bis zu 5-fach 
übereinanderstapeln kann. Allein dieser Kran kostete uns, nach meinem Wissensstand ca. 380.000,00 €, die wir ohne Finanzierung bezahlten. Wären wir 
auf Betrug ausgerichtet gewesen, hätten wir einen solchen Kran sicher nicht gekauft, sondern für einen Betrag von mtl. 5.000 € geleast – auch das hätte 
der Staatsanwaltschaft auffallen müssen. Da dieser Kran ohne Ladung mindestens 40 oder 70 Tonnen wiegt, mussten wir auch den von ihm zu 
befahrenden Bereich bzgl. der Statik verbessern. Dieser Kran wurde uns nach monatelanger Lieferzeit mit zwei Schwertransporten so ca. 
August/September 2010 geliefert.
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 Auch nicht befristete Arbeitsplätze wurden unentwegt geschaffen, wobei wir diesbezüglich weniger Probleme im Innendienstbereich hatten, als im 
Bereich der Produktion. So hielten wir stetigen Kontakt zum Arbeitsamt Nürnberg und suchten händeringend nach Fachkräften, wie beispielsweise 
Ingenieuren, Kfz-Schlossern und -meistern, Elektro-Installateuren und -meistern, Schaltanlagenbauern u.v.m.

Wir mussten deshalb auch auf Zeitarbeitnehmer aus dem handwerklichen Bereich zurückgreifen, wobei wir dann den ein oder anderen 
Zeitarbeitnehmer, nach erkannter Eignung, in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übernahmen. Wir haben u.a. Anzeigen geschaltet und 
eine große Plakataktion gestartet. Hier wurden die meist frequentiertesten Plakatwände Nürnbergs mit Stellenangeboten der GFE-Group über Wochen 
genutzt. Diese Aktion war nicht umsonst zu haben und hat uns nur einen einzigen nicht brauchbaren Bewerber gebracht. 

Unterm Strich hatten wir bereits, nach meiner Schätzung, was sich leicht überprüfen lässt, ca. 70 festangestellte Mitarbeiter in einem unbefristeten 
Arbeits- oder Angestelltenverhältnis. Weitere 30 Personen waren bei uns tätig, die jedoch freiberuflich waren oder einem Zeitarbeitsunternehmen 
angehörten. Unerwähnt sollte auch nicht bleiben, dass wir innerhalb kürzester Zeit einen sehr großen Vertrieb aufbauten. 

So hatten bis zum Tag der Vernichtung am 30.11.2010 ca. 4800 freiberufliche Handelsvertreter mit uns eine Vertriebsvereinbarung.

Wir investierten in diese Firma mehrere Millionen € – sicher nicht deshalb, um einen Geschäftsbetrieb vorzuspiegeln, denn das hätte man weitaus günstiger 
bewerkstelligen können – nein, wir investierten in unsere Firma in dem ehrlichen Ansinnen, dies für einen langen Zeitraum als unsere Betriebsstätte zu erhalten, 
was der Stadt Nürnberg auf Dauer auch nicht zum Nachteil geworden wäre. 

Erwähnen möchte ich noch, dass ich keine Gewähr für die Vollständigkeit unserer hier angegebenen Investitionen geben kann.

Auf Seite 12 der Anklageschrift wird nochmals betont, dass wir die Kunden getäuscht hätten und uns somit Zahlungen von Kunden „erschlichen“ hätten. Ich 
glaube hier nicht noch einmal sagen zu müssen, das dem bei Weitem nicht so war und nicht einmal nur ein Hauch eines Gedanken daran verschwendet wurde.  

Sicher wird dieser Vorwurf, der Verstärkung wegen, noch des öfteren in der Anklageschrift zu lesen sein. Auch eine Unterstellung, die mehrmals ausgesprochen 
wird, wird damit nicht zur Tatsache.

Herr Miljenko Ferjanic , ebenso wie die Beschuldigte Silvia Kirsten, sollen sich lt. Ihrer Anklageschrift den Plan zu eigen gemacht haben. Ich werde hier jetzt auf 
beide Personen eingehen, denn was man ihnen, mit dem gerade zitierten Wortlaut unterstellt, ist einfach gesagt nur absurd und wieder ein Vorwurf, der nicht 
haltbar ist.
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Zu Herrn Ferjanic möchte ich folgendes aussagen: Ich persönlich lernte ihn schon in den Büroräumen in der Kleestrasse in Nürnberg kennen. Er arbeitete dort 
zusammen mit Herrn Andreas Müller und Frau Lenka Starobova im Bereich der Finanzierungsunterlagen für die damals noch beworbenen Photovoltaikanlagen 
der Firma „MySolar24“. 

Lange Zeit hatten wir außer einem Gruß keinen engeren Kontakt, bis zu einem Tag, wir waren zu diesem Zeitpunkt schon in der Dieselstrasse in Nürnberg 
angesiedelt, an dem ich eine Visitenkarte von ihm in der Hand hielt und feststellte, dass er Kenntnisse auf dem internationalen Finanzmarkt hatte und auch als 
Wirtschaftsberater tätig ist. Eine Konstellation, die mein Interesse weckte und ich ihn zu einem Gespräch in mein Büro bat. 

In der Folge beauftragte ich ihn mit der Erstellung einer Kostenliste von bereits fertiggestellten Containern. Er arbeitete mit allen dafür in Frage kommenden 
Abteilungen und Personen im Hause der GFE-Group diesbezüglich eng zusammen und erstellte in regelmäßigen Abständen Kostenlisten, die er mir dann 
vorlegte. Er zeigte mir beispielsweise auf, wo weitere Einsparungen ohne Qualitätsverluste machbar sind und er war auch immer bestrebt, mich in all seinen 
Bemühungen auf dem neuesten Stand zu halten. 

Zu diesem Zeitpunkt stellte er für seine Tätigkeiten noch Rechnungen an uns aus, die wir ihm auch bezahlten. Zu einem mir heute nicht mehr bekannten Datum, 
bat ich ihn erneut in mein Büro und ließ mir von ihm berichten, welche Kenntnisse er im Bereich Controlling innerhalb einer Firma habe. 

Nachdem wir jetzt bereits mehrere Monate mit ihm zusammenarbeiteten und mit seinen Arbeiten immer zufrieden waren, bot ich ihm die Stellung als 
Controller an. Seine Aufgabe sollte es sein, das komplette Vertragswesen der GFE-Group zu prüfen, ggf. zu erstellen und in Zusammenarbeit mit Juristen und mit 
unserem beauftragten Steuerbüro alles Erforderliche, natürlich erst nach Absprache mit der Firmenleitung, in die Wege zu leiten. 

Das, was aufgrund des Ratschlags unserer Steuerberatungsgesellschaft, nämlich die Kostenstellen zu trennen, vorgeschlagen wurde, sollte von ihm geplant 
werden. Dies führte dann auch wegen den zwischenzeitlichen europäischen und außereuropäischen Kontakten der GFE-Group zu den Firmengründungen in der 
Schweiz. Herr Ferjanic kümmerte sich um das ganze Procedere und stimmte dies in regelmäßigen Abständen mit Herrn Zumkeller und mir ab.

Später habe ich ihn dann noch mit einer weiteren Aufgabe betraut, die da war, die kompletten Finanzströme innerhalb der GFE-Group regelmäßig auf Richtigkeit 
der Zuordnung zu prüfen und mir Bericht zu erstatten.  Dies war deshalb so wichtig, weil nach den neuen Firmengründungen die Kostenstellen den Aufgaben-
bereichen zugeordnet werden mussten und leider hier und da noch falsche Zuordnungen stattfanden. 

Dies war auch der Grund, der es erforderlich machte, unter diesen Firmen der GFE-Group Verträge zu gestalten, damit diese dann Hand in Hand zusammen 
operieren konnten. 
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Herr Ferjanic war mit dieser Vertragsgestaltung und deren, unter Mithilfe von Juristen, Formulierung noch nicht fertig – als die Firmengruppe am 30.11.2010 mir 
nichts - dir nichts, in Schutt und Asche gelegt wurde. Herr Ferjanic hatte von mir alle Vollmachten mit Banken über Konteneröffnungen zu sprechen. Er konnte 
innerhalb der Firma, in Zusammenarbeit mit der Buchhaltung, alle Konten einsehen und baute in meinem Auftrag ein sogenanntes Frühwarn-System auf, das es 
mir ermöglichte, evtl. auf uns zukommende Liquiditätsprobleme zu erkennen. Ein solches Problem stellte sich während der gesamten Betriebszeit nie ein, was 
bedeutet, dass wir unter normalen Umständen niemals einen Konkurs einer der Firmen der GFE-Group hätten melden müssen.

Und nun zu meiner Ehefrau Silvia Kirsten: Bevor ich hier meine Erklärungen abgebe, möchte ich betonen, dass ich über die gesamte, mittlerweile 22 Monate 
andauernde, U-Haft-Zeit immer das Gefühl hatte, man hat sie nur deshalb weggesperrt, um mich unter Druck zu setzen und mich womöglich zu einem 

„Deal“ - ich nenne das ein unwahres Geständnis

zu verleiten. Bis heute ist mir nicht klar und ich kann dies aus den mir vorliegenden Ermittlungsakten auch nicht erkennen, weshalb man sie in den Kreis der 
Beschuldigten aufgenommen hat. Schon allein die Aktennotiz der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vom 09.11.201063 führt bei mir zu reinem Unverständnis:

Ich zitiere jetzt das in der Anlage beigefügte abgehörte Telefonat und
kommentiere es gleich:

Silvia ruft Horst in der Schweiz an:

S: Wie waren die Termine heute?
H: meint waren okay, Termin mit Steuerberater und Maier. Der Engelbrecht

von der RSW Steuerberatungsgesellschaft war hier und hat sich mit dem 
Schweizer Steuerberater abgesprochen.

S: fragt nach, ob die Steuerkanzleien dann zusammenarbeiten.
H: meint, dass sie das müssen, da der eine nichts für die Schweiz und der

andere nichts für Deutschland machen könne und es gäbe Schnittstellen.

Gespräch über Kurs im Kloster von S.

63 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band II

DI Ih hhfuvı Nr. 0151I29105066. III dßiß Alııdılıııilıber der Beedıtlldi lb
Tıídıelıııınn rı klıiırl iii, wird raıelıviißlq/iuiıdılbl ídı vun Fıııı SIMI Klııtın, geb.
Pııtdı. geh, 26.1.1957, evıııílíl SIG M dië Ehe iu dä B üukl talı HWS! K`K$lßf\.
DH' Bßdııldl ß Røbø GM2 (gab 11.02.64) lil IN S hn. SiMı Kl en bl lomll 09
mm § 52 SIPO ıeuqniıverwelgenınıeberecmıqı. vııı μdoaı der Uhemauhung grund
wıııaı um «wegen um zu wenn iu mr. an an vuııueıııınguı au § nm.
ımısırovwıiegını mum nıeneım ımıııwmwmmımmsmmm
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ge lvn, in den Goıß ıbetriıb dir GFE Gmup baiıe eıu exemplıriıdı ill hier nu!
dit G iliß vutn 00,11.2ll10, 21.07 Uhr.ıw1M>fısn Fl ı Kiia und ibm Bâløhuldi
un Kiımn zu vııvıelım (s. Anlage). Aus den biıbenıen Gesprächen eıμben :M
knllır ø Änhdhpvnkln di lr. dßt Síblli Kirsten Ober nie Gosdß a dd GFE Grwp |0»
lovmle und dan Gußdıi sbel eb eín ebtındırı Ill SWM III V hrihıoflldhef Sloilun
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wegen gevıeıbe ıııd bındınmlßigen Betrugs
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H: meint, dass er morgen Abend um 5 losfahren könne, wenn das Auto morgen in Zürich zugelassen wurde.

Gespräch über Verkauf des alten Autos in Deutschland und Reise nach Spanien in der Weihnachtszeit und Gespräch über Hotel in Spanien; Ina hat gebucht und 
Horst findet das okay, das ist die Hälfte von dem, was das Palm Beach gekostet hat; Horst hat mit soviel gerechnet.64

S: will wissen, mit wem Horst so lange im Hotelzimmer bis in die Früh gesessen hat.
H: meint, dass Frau Butt und Frau Daedelow um 4 oder 5 ins Bett gingen; es waren noch da der Mederer, der Franz, der Manni, der „Salanic“ . Es wurde im 

Zimmer von Horst gesprochen, da die Bar schon zu war. 

Es ging um Thorsten, und dies und jenes, es war alles gut.

S: fragt nach, was gut heißt und wie es mit Ochs und Greif (???)65 war.
H: meint, dass Ochs und Greif  (???) sehr gut angekommen sind.

S: hatte von Anfang an ein Supergefühl bei denen und will wissen, ob  Horst gesagt hat, dass sie die angebracht hat.
H: Nein hat er nicht, der Maier macht jetzt die Projektleitung für die Website-Erstellung „und und und“.

S: fragt nach, warum Maier und nicht Mederer.
H: meint, der Mederer hat schon was zu tun, aber die Nahtstelle, oder der, der die Fäden in der Hand hat ist der Maier.

S: fragt nach, warum das nicht dem Mederer übergeben wurde.
H: meint, weil der Mederer erst Angebote machen muss, es kann nicht sein, dass der 30 oder 40 tausend im Monat bekommt.

S: meint, dass der Franz doch nicht mehr bei Mederer sei;
H: meint, doch, der Franz ist auch noch bei Vilingo, aber er ist zu 99%  für die GFE tätig, aber er gehört noch zur Firma Vilingo.

S: fragt, ob Mederer dann doppelt Gehalt bekommt.
H: meint, es gibt zwei Firmen, einmal Vilingo wo der Mederer und der Bremer sind und der Franz hat eine eigene Firma.

64 Anmerkung: Bis hierher ist das Gespräch unverfänglich. Jedoch sind die Gespräche bzgl. des Weihnachtsfestes und der damit in Zusammenhang stehende Familienurlaub reine Privatsache und somit eindeutig der 
§ 100a verletzt. 

65 Anmerkung:  Die Namen „Salanic“, Thorsten und Greif sagen mir nichts – bei Greif könnte es sich um den Partner des Herrn Ochs, Herr Kreiss handeln
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S: meint, es kann nicht sein soviel Kosten.
H: meint, dass die Firma Vilingo in das Unternehmen der GFE übernommen werden soll;

S: fragt, ob sich unser Manni gut einbringt.
H: sehr gut.

S: fragt, warum Frau Butt und Frau Daedelow so lange in seinem Zimmer waren und warum sie mit dabei waren, in der Schweiz.
H: meint, damit Frau Butt das Protokoll von der Veranstaltung gestern Abend führt und damit Frau Butt weiß, mit wem sie in der Schweiz telefoniert. 

Frau Daedelow sollte mit der Buchhalterin Frau Maier kommunizieren und dann wegen der Steuerberater, die dabei waren. Frau Daedelow muss 
sowieso ab und zu in die Schweiz als Controllerin im Finanzbereich.

S: meint, dass sie nächste Woche dann die Bewerbungsgespräche für die Buchhalterinnen macht und sie einarbeiten muss; eine Sekretärin hat zugesagt und  
kommt am Montag zum Probearbeiten;

H: meint, wenn er nicht mehr soviel da ist, dass Frau Butt auch mehr Zeit für Silvia hat.

S: braucht eigene Sekretärin, die die Personalsachen macht und Silvia nur die Termine, Silvia hat die Personalabteilung inne.66

Der folgende, hier noch einmal wiedergegebene, Text der Staatsanwaltschaft war also letztendlich der Grund, weshalb meine Frau inhaftiert wurde:

Frau Staatsanwältin, Sie sind nicht würdig, ein solches Amt zu begleiten.

Im großen Ganzen jedoch, ist das hier ein gewöhnliches Gespräch, wie es von Eheleuten, die in einer Firma arbeiten und jeder sich für den Aufgabenbereich des 
anderen interessiert, geführt wird. Hieraus eine Straftat abzuleiten und meine Ehefrau in den Kreis der Beschuldigten aufzunehmen – ist schon sehr weit 
hergeholt.

66 Anmerkung: Es ist schon eigenartig, dass hier nicht das wortwörtliche Telefongespräch wiedergegeben wird und deshalb nur Ausschnitte aufgeführt werden, die den gesamten Inhalt des Telefonats auseinanderreißen und 
somit viele Verdachtsmomente entstehen lassen müssen. Des Weiteren ist hier aus diesem Gespräch auch eindeutig abzuleiten, dass die Firmengründungen in der Schweiz sehr ernst genommen wurden und 
man sich bzgl. der professionellen Zusammenarbeit beider Steuerkanzleien und der zukünftigen Datenverarbeitung auf eine Langlebigkeit im internationalen Geschäft konzentrierte. 

ähm Mır m Klısbrı, _ . R511, gib. 26.1.1951 BUWIOÜ 2 W514 Obırlllm `
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Meine Frau pflegte einen guten Kontakt zu Herrn Mederer von der Firma Vilingo, sowie mit unsern beiden Medienvertretern, die hier Ochs und Greif genannt 
werden. Logischerweise fragt sie nach einer wichtigen Besprechung nach dem dort erarbeiteten Ergebnis. Dass sie dann solche Fragen warum, wieso, weshalb 
stellte – dürfte bei richtiger Interpretation des Gesprochenen ebenfalls als ganz „normal“ bezeichnet werden. 

Meine Frau und ich pflegten einen ehrlichen und offenen Meinungsaustausch, der hier jetzt völlig missverständlich dargestellt wird. Befremdend ist jedoch, 
weshalb das Protokoll der in diesem Telefonat angesprochenen Veranstaltung nicht Teil der Ermittlungsakte wurde – wenigstens nicht in diesen Akten, die mir 
bis heute vorliegen. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil dies nur entlastende Umstände hergibt.

So muss sich die Staatsanwaltschaft doch die Frage stellen, weshalb wir mit dem deutschen und dem schweizerischen Steuerberatern zusammensaßen – sicher 
nicht nur, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich sage es Ihnen: Es ging u.a. darum, welches deutsche Finanzamt für dieses Geschäft zuständig ist und wie das alles 
mit der Umsatzsteuer geregelt ist. Immerhin sollte alles in rechtmäßiger Ordnung sein, denn die deutschen Kunden sollten, trotz einer Überweisung in die 
Schweiz, ihre bezahlten Umsatzsteuer wieder geltend machen können.

Also war dieser Ausflug in die Schweiz für nichts anderes da, die Zuständigkeiten abzustecken und jemanden damit zu beauftragen, eine neue Website-
Gestaltung zu kreieren. Jede einzelne Firma der GFE-Group sollte zum besseren Verständnis eine eigene Website erhalten. Dies war für Januar 2011 geplant.

Im Übrigen sollte Frau Daedelow als Controllerin, oder besser gesagt, als Ober-Buchhalterin tätig werden. Da wir in Nürnberg/Deutschland eine Buchhaltung 
hatten und zukünftig auch in der Schweiz, sollte es Aufgabe von Frau Daedelow sein, beide Buchhaltungen zu koordinieren und mit beiden Steuerberatungs-
büros eng zusammenzuarbeiten. 

Hätte man das Telefonat nicht aus dem Zusammenhang gerissen und so, wie hier beschrieben, interpretiert, dann wäre ein weitaus größerer Wahrheitsgehalt 
zum Vorschein gekommen.

Dann werden noch weitere Telefonate zwischen meiner Frau und mir aufgeführt. Meines Erachtens alles völlig normale Begebenheiten, die sich im Geschäfts-
leben täglich abspielen und zwar in allen Facetten.

Das Kriminalfachdezernat 4 erwähnt in einem Auswertebericht zur TKÜ eine Episode, die wenn es nicht so ernst wäre, wirklich nur lächerlich erscheint: 

Meine Frau bemerkte des öfteren, dass ich mir gewisse Entscheidungen, die ich zwischen Tür und Angel traf, nicht gemerkt habe. Dies kam insbesondere 
deshalb zustande, weil mein Terminkalender auf lange Zeit im Voraus völlig ausgebucht war. 
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Zwischen den offiziellen Terminen passierte es dann schon einmal, das sich ein Mitarbeiter in meinem Büro einfand, der eine kurzfristige Entscheidung 
brauchte. Oft konnte ich mich am nächsten Tag an diese „kleinen Entscheidungen“ nicht mehr erinnern, was natürlich dazu führte, dass mich unsere Mitarbeiter 
mehrmals darauf ansprechen mussten, was hier und da mit peinlichen Momenten verbunden war. 

Meine Frau beobachtete dies und schenkte mir ein Notizbuch mit schwarzem Einband, verbunden mit der Bitte, all meine schnellen und kurzfristigen, wenn 
auch noch so „kleine Entscheidungen“ in dieses einzutragen, damit ich das Gesicht vor den Mitarbeitern wahre. Dass meine Frau in der Folge dann auch dafür 
Sorge trug, dass ich dieses auch führe, schreibe ich ihrer Fürsorge um mich zu. 

Dies hier jetzt abzuhandeln, als wäre das in einer gut geführten Ehe nicht üblich, entbehrt jeder Beschreibung.

Wenn meine Frau in einem der weiter aufgeführten, meiner Meinung nach nicht verwerflichem Gespräch, die Aussage traf, in Zusammenhang mit Herrn 
Zumkeller, dass wir beide, meine Frau und ich viel geleistet hätten und wir wären doch zu zweit, so ist dies sicher nicht so zu verstehen, wie es hier aus dem 
Zusammenhang gerissen wird. Wir haben, bedingt durch das Gehalt meiner Frau, sowieso etwas mehr verdient. Meines Wissens waren es 2.000 bis 2.500 € 
monatlich, die meine Ehefrau als Gehalt erhielt.

Ich kann tausend Telefonate abhören – wenn ich jedoch dabei kriminelle Hintergedanken habe, dann kommt mir alles sehr verdächtig vor. Wenn ich diese 
abgehörten Gespräche unter dem Aspekt einer normalen Geschäftstätigkeit mit all den damit verbunden Schwierigkeiten sehe, dann sind dies wirklich keine 
Gespräche, die hier Gegenstand dieser Verhandlung sein sollten. Der Höhepunkt dieser Auswertung ist dann der überaus für die Ermittler wichtige und 
„belastende“ Schlusssatz:

 Meine Frau telefonierte mit meinem Sohn Timo und gab folgendes von sich - ich zitiere:

„Ich rede, dass er sein schwarzes Buch mitnimmt. Ich habe darauf bestanden, dass er die Entscheidung, die er mit mir abgesprochen hat, in sein 
schwarzes Buch einträgt. Ich bestehe darauf. Er hat gesagt, das ist nicht Dein Ernst. Doch wir sind Kollegen. Und ich muss es dann an die Empfangsdamen  
weitergeben ...“

Dieses Gespräch wurde zu einer Zeit geführt, die kurz vor dem Abschluss der Auflagenerfüllung der Behörden seitens unserer BHKWs lag. Es war ganz natürlich, 
dass sich gerade in dieser Zeit mächtig viele Vertriebspartner aufregten und Angst bekamen. Unsere Empfangsdamen bekamen das auch zu spüren, weil sie alle 
eingehenden Telefonate abnahmen und weiter verbinden sollten. 

Was ich damals meiner Frau versprochen habe, in das Buch einzutragen, entzieht sich heute leider meiner Kenntnis – aber aus der Aussage meiner Frau eine 
Mitarbeit in der Geschäftsleitung abzuleiten ist völlig absurd. Meine Frau hatte damals, wie auch die anderen Mitarbeiter, sehr viel zu tun und ließ sich von den
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Zweifeln einiger pessimistischer Vermittler anstecken. Es ist beschämend, wenn sich die Justiz, mit solchen Banalitäten beschäftigt, um daraus eine den 
Beschuldigten vorgeworfene betrügerische Handlung abzuleiten – vielmehr hätte sie sich um die Existenz der von der GFE-Group angebotenen Technologie 
kümmern sollen – denn dann wäre es nicht zu diesem hier laufenden Verfahren gekommen.

Dass meine Ehefrau eine Arbeitskollegin war, kann und will ich nicht abstreiten –  dass aber meine Ehefrau eine gleichberechtigte Kollegin war, wird hier einfach 
mal wegen ein paar falsch interpretierter Telefonate unterstellt. Meine Frau ist von Natur keine JA-Sagerin und wollte schon vor Zeiten der GFE-Group immer 
wissen, was ich beruflich tue. Sie hinterfragte sehr viele Begebenheiten, was ich unterm Strich als angenehm empfand. Mit einer Frau, die sich für mein Handeln 
nicht interessiert, könnte ich nichts anfangen.

Dies war also der Grund, weshalb man meine Ehefrau inhaftierte. Es ist meines Erachtens beschämend, wenn zu solchen Mitteln gegriffen wird, zumal die 
Staatsanwaltschaft über die Tätigkeit meiner Frau genau informiert war und mehrmals darauf hingewiesen wurde. Der Staatsanwaltschaft haben sich auch zwei 
Zeuginnen angeboten, die über den Tätigkeitsbereich meiner Frau bei der GFE-Group genauestens Bescheid wussten. Die Staatsanwaltschaft tat nichts 
dergleichen und verzichtete, nach meinem heutigen Wissenstand, auf die Zeugenaussagen. 

Anlässlich eines Haftprüfungstermines übergab ich dem Ermittlungsrichter Mitte März 2011 eine schriftliche eidesstattliche Erklärung mit folgendem Wortlaut:

„Hiermit erkläre ich, Horst Kirsten, geb. am 30.07.1952, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, dass meine Ehefrau Silvia Martina Kirsten, geb. am 
26.01.1957, nicht zu den führenden Köpfen der GFE zu zählen ist. Meine Frau war niemals an irgendwelchen geschäftspolitischen Entscheidungen 
beteiligt. Silvia Martina Kirsten war innerhalb der GFE lediglich für folgende Tätigkeiten zuständig:

1. Führen von Bewerbungsgesprächen und evtl. Einstellen von Innendienstpersonal in jeweiliger Abstimmung mit dem zuständigen 
Geschäftsführer

2. Betreuung der am Empfang tätigen Damen
3. Gestaltung und Ausstattung der Büroräume
4. Planung von Firmen-Events (außer Vertriebsveranstaltungen)
5. Vorsitzende des Vereins „GFE Future for Children e.V.“

 

In keinster Weise hat meine Ehefrau im Vertrieb- und/oder Produktionsbereich ein Mitspracherecht gehabt. Personal für diese beiden Bereiche wurde 
von anderer Seite eingestellt und geführt.

Ich bitte diese eidesstattliche Erklärung beim nächsten Haftprüfungstermin meiner Frau zu berücksichtigen.“    (Ende des Zitats)
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In der Folge, auch beim Haftprüfungstermin meiner Ehefrau, geschah nichts – ich erhielt hierüber nicht einmal eine Mitteilung.

Dann wurde meine Ehefrau mehrmals von der JVA Aichach nach Nürnberg gebracht, um sie zu vernehmen. Sie wurde innerhalb der Vernehmung mehrmals 
gefragt, welche Befugnisse sie innerhalb der GFE-Group hatte und sie hat mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass sie keine Entscheidungsvollmachten hatte. 
Weiter gab sie immer und immer wieder zu verstehen, das sie von der ganzen Technologie und auch von dem „Firmengebilde“ keine Ahnung habe. 

Das Vernehmungsprotokoll gibt klare ehrliche Antworten meiner Frau wieder, die zu einer vorzeitigen Haftentlassung hätten führen müssen. Aber wieder 
geschah nichts – man ignorierte, wie immer, die gegebenen Tatsachen.

Leider kann ich hier für meine Ehefrau keinen Antrag stellen – deshalb bitte ich die Verteidigung meiner Frau nach meiner Einlassung, einen Antrag der Art 
zu stellen, meine Ehefrau Silvia Kirsten mit sofortiger Wirkung wieder auf freien Fuß zu setzen und den Haftbefehl mit sofortiger Wirkung außer Vollzug 
setzen zu lassen.

Für die ihr unterstellten strafbaren Handlungen gibt es weder Beweise, noch aussagekräftige Belastungszeugen oder anderes, die auf eine ihr vorgeworfene 
Betrugstat Hinweis geben könnten. Weiter ist selbst der Staatsanwaltschaft aufgrund des Verhörs klar, dass meine Ehefrau weder etwas von der hier 
beschriebenen Technologie versteht und sie in keinster Weise geschäftspolitische Entscheidungen treffen konnte.

Die vom Gericht, wie in allen Haftbefehlen pauschal, vorgeschobenen Gründe einer Flucht- und Verdunkelungsgefahr sind nicht gegeben. Die meisten der 
sozialen privaten Kontakte sind hier in Deutschland zu finden, wo meine Ehefrau ihren Lebensmittelpunkt hat. Eine Verdunkelungsgefahr ist ebenfalls nicht 
gegeben, da die Justiz bereits über alle Unterlagen und Server verfügt, diese gesichert hat und die Zeugen, die vermeintlich beeinflusst werden könnten, bereits 
vor geraumer Zeit vernommen wurden. Im Übrigen sind die Ermittlungen schon seit Monaten abgeschlossen.

Sollte meine Ehefrau, wie ich vermute, nur deshalb inhaftiert worden sein, um mich unter Druck zu setzen, einen evtl. „Deal“ mit der Staatsanwaltschaft in Form 
eines „unwahren“ Geständnisses abzuschließen, dann macht die Inhaftierung meiner Ehefrau keinen Sinn mehr. Allein, die Tatsache, dass ich hier für 
Gerechtigkeit im Sinne aller Beschuldigten und Geschädigten kämpfe, sollte Ihnen zeigen, dass ich niemals zu einem „Deal“ bereit bin, um die Verfehlungen der 
Staatsanwaltschaft zu rechtfertigen.

Der nächste Vorwurf in der Anklageschrift auf Seite 12 ist schon so unverschämt, dass ich gar nicht glauben mag, dass dies jemand in so krimineller Form 
interpretieren kann. Hier wird tatsächlich behauptet, dass die von Kunden eingezahlten Gelder nicht in der vereinbarten Weise, d.h. für Entwicklung, Herstellung 
und Betrieb von BHKWs sowie Einspeisung der so produzierten Energie ins Stromnetz und somit Bezug von Einspeisevergütung nach dem EEG, zu verwenden, 
sondern für eigene Zwecke zu verwenden. Die Anklageschrift ist datiert mit dem 25.03.2012 – also, zu einem Zeitpunkt, in dem der Staatsanwaltschaft nicht 
zuletzt durch die Aufarbeitung des Insolvenzverwalters alle Finanzströme bekannt waren. 
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Bei ordentlicher Recherche hätte es der Staatsanwaltschaft auffallen müssen, 
es sei denn - sie wollte das nicht, dass die vereinnahmten Gelder sehr wohl für
Entwicklung, Herstellung und Betrieb verwendet worden sind. Natürlich wurden
auch Provisionen ausbezahlt und die laufenden Betriebskosten beglichen – wie
es aus Einnahmen jeder deutschen Firma üblich ist.

Ich gebe gerne zu, dass Herr Zumkeller und auch meine Person Auszahlungen erhalten haben, die allerdings mal gerade bis zu 2% des Umsatzes ausmachen. 
Wenn Sie dies als Ausgaben für eigene Zwecke ansehen und dies eine strafbare Handlung darstellen soll, dann müsste jeder Firmen-Inhaber, der im Plus-Bereich 
arbeitet, zukünftig sofort inhaftiert werden. Bitte entschuldigen Sie meine Ironie, aber es stellt sich doch wirklich die Frage, weshalb diese Passage wider 
besseren Wissens in diese Anklageschrift aufgenommen wurde. 

Nicht zuletzt hat man bis heute, nach 22 Monaten U-Haft-Dauer, seitens der
Staatsanwaltschaft immer erneut beim Gericht einen Antrag auf Haftfortdauer
gestellt, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Nun, wenn das die
Ergebnisse Ihrer „umfangreichen“ Ermittlungen sind, dann haben Sie sich u.a.
der Freiheitsberaubung in mehreren Fällen strafbar gemacht. 

In der Folge des Anklagetextes geht die Staatsanwaltschaft dann ein wenig
vorsichtiger heran, denn jetzt unterstellt sie uns, wir hätten, weil wir einen so
großen Umsatzerfolg erfahren haben, erst im Nachhinein beschlossen, eine
Produktion größerer Stückzahlen von BHKWs in die Wege zu leiten, um über
einen möglichst langen Zeitraum gegenüber Kunden und nicht in die 

Geschäftspraktiken eingeweihten Vertriebsmitarbeitern sowie gegenüber den infolge der Umsatzsteuerrückerstattungen involvierten Finanzbehörden den 
Anschein eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu wahren.

Mich beschleicht hier das Gefühl, dass man seitens der Staatsanwaltschaft nun erkannt hat, das die GFE-Group sehr wohl einen ordnungsgemäßen Geschäfts-
betrieb vorweisen konnte – aber nun musste man aus den bisherigen Vorwürfen eine Erklärung hierzu finden. Ich verweise hier auf die beschlagnahmten 
Geschäftsunterlagen. Selbst zu einer Zeit, in der wir noch nicht wissen konnten, welche Umsätze wir zu erwarten hatten, wurde zeitnah nach dem Eingang einer 
Bestellung bei uns, eine Bestellung bei unseren Lieferanten ausgelöst. 

Wir begannen schon mit der Suche nach entsprechenden Geschäftsgebäuden, in einer Zeit, in der uns noch nicht der große Umsatzerfolg beschieden war. 
All das lässt sich relativ leicht rekonstruieren – man muss nur die entlastenden Unterlagen zu den bereits bestehenden Akten nehmen. 

DhN\9eSdı1iriqrerıbedııidniqterr.d|e vrınden Kur\der1gez Iı|tenGolrIer'rir:M'I\ ef
vefeib mn Weise. d.h. fü' Eníwickhıng, Herereliung wid Betrieb von BPKWS wılie
Elnıpeisunı der so produzierten Energie ins Stromnetz urd ıorrl Bezug von
Eiııepereevefgmurıg nun dem EEG, zu verwenden, sondern fü ebene Zwecke oder
memnırnermvemueıon 4

Nınhdırrr das Geachâ mødell ledodr 'nfobe der von den Arıgeııırnıldnten iı iının
Verkıulıøerıißnunpen ıenr enorqreioh In Mırh vertrieben werden konnte. kamen die
Aıqμdıuldigren imırein. eine Preduinion grøßererâlßdaahlen von BHKWı'm5eWıgezıı
leiten. um über einen moglichst langen Zeinıln gegenüber Kunden und ıidn ir die
Geedr epraßíien eíngeweihlen Vıırıieberrılrııbeüem sowie gegenüber den infolge der
Umıırnreuermckerslırrunıen iıwowierlırı Fınımbıh rden den Aıııcnein eines
erdriurrgegemnßen Gesehà ıberriebs wahren zu lrmrren. Zu diesem Zweck wurde man der
Nıgudııliügle Krane ih Geecnåfbfilrrer der In 25.02.2010 Wegründıien GFE Prvüıdhn
GmbH (HRB 26453, AG N mbrırg) html. dl ml seiner bemlllchen Ouaiflt iørl ib

D'|›|urn lrrganiaur (FH) technisches Krwımvıı und somit ein eofıehbar ıeriüıes
Geed lagebııen dırgeelelilwerden komi n.
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Diese dann mit entlastenden Schriftstücken bestückten Ordner wären in der Zahl weitaus größer, als die von ihnen „vermeintlich belastenden Ordner“.

Sollte es nur um das „Abgreifen“ der Kundengelder gegangen sein, so hätten wir spätestens im August 2010 das bereits eingereichte Bestellvolumen von 
ca. 400 Millionen € annehmen können. Die Kunden waren, wie in dieser Branche üblich, bereit, vorschüssig zu zahlen. 

Wir hätten uns das von der Staatsanwaltschaft in ihrer Phantasie kreierte Weiterführen eines Betriebes ersparen können. Auch über das von uns vorzeitig 
abgelehnte Bestellvolumen über diese große Summe ist in den gesicherten Unterlagen und Servern zu finden. 

Das Ermitteln dieser Tatsache, hätte einen Grund darstellen müssen,   
alle Beschuldigten unverzüglich wieder auf freien Fuß zu setzen.

Unter Punkt 3 auf Seite 13 der Anklageschrift wird der Aufbau und die Struktur der GFE-Group beschrieben. Und wieder sind Sätze so formuliert, dass jeder 
Unbedarfte, der diese Anklageschrift liest, von einer vorsätzlichen Tat ausgehen muss. 

Es wird u.a. die Behauptung aufgestellt, das diese Firmenstruktur nur deshalb so aufgebaut wurde, um die Verantwortlichkeit der einzelnen Angeschuldigten zu 
verschleiern und die Nachvollziehbarkeit von Geldflüssen zu erschweren. Jeder ordentlich agierende Kaufmann würde Ihnen hier genau das Gegenteilige 
beweisen.

Zum einen wurden durch den Einsatz verschiedener Geschäftsführer die Verantwortlichkeiten sogar für jeden Außenstehenden sichtbarer als vorher, was auch 
beabsichtigt war und zum zweiten wurden die Geldflüsse leichter nachvollziehbar. 

Immerhin war das erklärte Ziel dieser Firmenstruktur, 
die Aufgabenbereiche zu trennen und die Kostenstellen 

für die Steuerberater und die Finanzämter leichter und übersichtlicher zu gestalten.

Den weiteren Wortlaut in diesem Absatz möchte ich gar nicht bestreiten. Natürlich lag es Herrn Zumkeller und mir auch daran, die Ausrichtung des Geschäfts-
betriebes und die Verwendung der Einnahmen zu steuern. 
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Normalerweise ist dies auch der Sinn einer Holdinggesellschaft. Unsere 
einzelnen Tochtergesellschaften und deren Geschäftsführer wurden zunehmend 
mit höherer Eigenverantwortung ausgestattet. Natürlich erwarteten wir auch
dementsprechende wöchentliche Berichte. Hieraus eine kriminelle Handlung
abzuleiten zeugt von wenig oder keiner wirtschaftlicher Kenntnis.

Was die im einzelnen aufgeführten Firmen angeht, so habe ich innerhalb 
meiner Verteidigung darüber schon Aussagen getätigt, die ich hier an dieser
Stelle gerne noch einmal wiederhole:

Mit den Firmen „Isabell EWIV“, „Sunli EWIV“, „Kim Ly EWIV“, „Trecomp Ltd.“ und
„Marlanser Ltd.“ haben wir, die GFE-Group, noch Herr Zumkeller und meine
Person, in keinster Weise etwas zu tun – war haben nicht an deren Gründungen
mitgewirkt. 

Die „GFE EWIV“ wurde von uns gegründet, was sich allerdings relativ schnell als
Fehler erwies. Hierüber habe ich mich im Detail schon ausgelassen. Auch die
Firmen „GFE Production GmbH“ und „GFE Distribution GmbH“ wurden von uns
unter den bereits erwähnten Aspekten gegründet.

Die hier zusätzlich erwähnte „GFE Academy s.r.o.“ in Prag wurde während der
Betriebsamkeit der „GFE EWIV“ gegründet, um die Platzhaltergesellschaft der
uns beratenden Herren Pordzig und Rezepazic los zu werden. Eine Schulungs-
firma in Tschechien zu gründen, bot sich damals deshalb an, weil  wir zum Zeit-
punkt der Gründung des öfteren Weiterbildungsseminare in Tschechien
abhielten. Diese Firma hat jedoch nie einen Betrieb aufgenommen. Wir haben
sie nur deshalb nicht abgemeldet, weil wir beabsichtigten in Tschechien 
ebenfalls unsere Produkte abzusetzen. Ich erwähnte bereits, dass von dieser 
Seite Interesse bestand, dort einen Energiepark aufzubauen. Spätestens dann 
hätten wir diese Firma umbenannt und aus ihr die Betreibergesellschaft für 
Tschechien gemacht.

3. M blu, Umbmı und Slnlmırdøf GFE Grøup

Nıben UH' GFE Gırb und der Fl Cnnıulling UG (hzvı. GmbH) gI\`Ir\d0lIl\ die
Angeaıruıewn wenn Finnen und eefgıen gene« ru eine breiı engııegre nnernrıunur,
um hierdtidl dÃeVeN|vM0rlI›ChkıH der eirrlelnerr Angeechuldlgß zu vem ıíern und din
Nad\v\1|Iı`ıhbırkH'lvo Geld uen lu erechvlerß .
Dll i di! Alll ung del bnımılb der GFE Group zu Vllgßbend i POÜIII ind Tifgkeißrl
stellten die Aırgeıdııidlglen zudem vun vornherein ıicrıer, am die Auıfidılrıig du
Gıearerubeuieıı und die verwenerrng der einııınnrerren career ven innen geırıuın
Waldi! lw ítll.
Umer arıderun ç rıdelenz

im 26.11.2009 d f Angeschuldlgte Wrreñd! die `›SÃBELL EWN und der
Alßeidßuhlgß Rıläi dlø SUNLI EWN;
im I7.12.2l'K)9 dleN1 BM¦l'lUldig|§I1 HMS! KVSIM1 und Zulll elßf dieGFE EWIV. Bla
eeren uıııııeeeı ne. eie GFE nen une ein ı=ı cnnınınng ue nrngmın.
Am »eben Tag gıuneeıe der Angeıaıuıdıgre senıeııef eıe rem ı_y Ewıv und der
Uıdefweliq Velbl íe Ma ln GM! dh Fire! Tnßl E\MV.
Am Z5.D2.2010vlu|de die GFE Prøduc ßn Gmb milde l N\g=Sdl|l\1igIAl\ Krııs Ha
Gesdnåftaí nmr elnqerragen, ab 04.11.2010 nmgie e der ındeıweilig Verlnlgre
zwanziger ııs eıernıeer Geeenarerunrer. unremennrerqegemınne eıew
Ge lbøl , de Ihren S512 ebenlillä In der Dlı elıll. 24 ln Nllvlberq M109, wir die '
ı=ıeem<1sen,eefBe1ıieı› und die wınung ven Aneeen zur Energıeee Mıınrnı
Ani 1e.u4.z010 wurde von eer Fı censuirını ale GFE wedeny ene nm srrı in mg
ııırnneer une ale Geeenerrırunrer der Angeeenuurgıe Kenrpnry eingmrzr. `
unremernnennμgenırına wenn die 1 ıemerıirnı. der nıneer une nııırıeaıiunqen.
'nr eurer Linie wııe ae GFE Anıeenry ı.r.<› seıwıungen rm Mınre m mr Finn:
GFE veıvıenmıu.
ıın sennneı groneeıe num der Aırqmnnıeigre 'reıcnerniıııı Geseıreaurren. namıim
am 02.15.2010 mı 1nEcoMP Lnnıred wma ıın 05.01.2010 «ie MARLANSER
unnıee
Die Aııgııerıııeigren Kımen und Zunrıraııer grunuıren ıueenı man Abepmrre rm
am Aıqıeerıuıdigren Fevıınıe ıın 25.06.2010 «fe Fı neuirq Ms und ın
re 01.1010 ein GF: Enemy AG; beide eewırwrurren ıuwn nnen sn: rn
Heidenlåmwıı

~ un 20.01.2010 ruıgrı ein Grnndung der GFE Diıınrıurkıı snrnrr, ınir sir: rn der
nimrııı. 24 in Nnmııırg. A1: Gmrrärııfuııer wurde der aneırwır g veıreıeee
ıııııeııgef iıeıreıı. Aııııngmııwnırrerin war aiı Fı Haıeıng AG. zweck der GmbH
war an vırnrrııırııg una Hıneeııvenreıung von Predukıeıı une Diemııeiııungen in
eeıeierı an ınımırivın Energien mr Pnvııırırmreııe und ınarırne, rnıeeıeneevı die
vemriıııung ven Kıur und Pıunvımegın im ıuıınınenrrırg mii
enııvumerrgeneen Mıınrıinen und Genıren, nmıırı amdrneiurrırıwıvrren, man
uıııenne sanıungv und senrinımeıen in r eıenr ani« .n.
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Auch über die Gründungen der „FI Holding AG“ und der „GFE Energy AG“ habe ich bereits meine Ausführungen dargelegt. Im Übrigen bin ich auch heute noch 
der Meinung, dass dies eine richtige Entscheidung war. 

In der Schweiz war man begeistert von unserer Technologie und wollte uns
animieren, doch auch die Produktion in die Schweiz zu verlegen. Hier rede ich
nicht von irgendwelchen Herrschaften, sondern von hohen Herren der dortigen
Wirtschaftskammer und des Finanzamtes. Man wollte uns auch in der
Forschung und Entwicklung unterstützen – wobei ich dies nicht finanzieller
Natur meine. Aus diesem Grund planten wir auf Dauer auch die Forschungs-
abteilung von Nürnberg in die Schweiz zu verlegen, was im Vorfeld auch schon 
mit Herrn Karl Meyer besprochen wurde. 

Hier in Deutschland hingegen hat man uns behördlicherseits nur Steine in den Weg gelegt und letztendlich auch im Hintergrund gegen uns ermittelt, was 
im Endeffekt zu dieser hier unangenehmen Situation führte. Für neue innovative Firmen sicher nicht der geeignete Nährboden.

Es ist auch richtig, dass Herr Zumkeller und ich unseren zukünftigen Lebensmittelpunkt in der Schweiz planten. Immerhin waren wir dort in der „FI Holding AG“ 
und auch bei der „GFE Energy AG“ im Verwaltungsrat. Unser Ansinnen war es natürlich, unserer Aufgabe, dort vor Ort, auch gerecht zu werden.

Ich leugne nicht, dass wir, Herr Zumkeller und ich, ohne Wissen und Zutun der weiteren Mitbeschuldigten im November 2010 zwei weitere Aktiengesellschaften 
in der Schweiz gründeten. Sie sollten tatsächlich der privaten Vermögensverwaltung dienen. 

Ich gründete die „Suisse Vermögensverwaltung AG“
und Herr Zumkeller die „Swiss Topinvest AG“.

Hierzu ist zu sagen, dass wir im Rahmen der Firmengründungen, bzgl. der „FI Holding AG“ und der „GFE Energy AG“ sowieso gerade dabei waren, das ganze 
Procedere einer Firmengründung in der Schweiz zu absolvieren. 

Es bot sich geradezu an, im Hinblick auf zukünftige Gewinne, gleich solche Gesellschaften mitzugründen. Sie werden im Rahmen Ihrer Ermittlungen ja sicher 
festgestellt haben, dass außer dem Gründungskapital keine weiteren Einzahlungen dorthin erfolgten. 

Näßirdi ı die Mgeadrulifuisn Zlllnkeilcr und Kirdien piemefi, ihren
Leberısnıñialpıııkt und iır Verrnôguı im Ausland zu verlagern. gıündeierr sie mit
Unlersmıurig des Nrgesehıl igvın Feıizıie. jedoeh ohne Wissen und Zıuiun der
weiteren Miianqeedıııidlgien. Im Nmıenıbeı 2010 Ak engeeeledraiien in der
Sclwıeiz, die der priva1en Vennegenweıvııirıııg dienen sııllen: Derıtngeeehulciiçıie
Kimen grürıiete de Suisse Vermbgenevenrfılrung AG. der Angeschuidigße
Zumhelier' die Svlisß Tnpirıvesl M3.

Bei 'alien in der Sdwreiz ansässigen Fımen fungierte der in der Scirwelı wcıhnhefia
anderweitig Verfolgt: Claus Mıiel ds Velvıeliıln ßrii oder Umensdıriiisberecnrigter.
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Außerdem haben wir diese Firmen auch unter unseren Namen gegründet, da wir in keinster Weise etwas zu verstecken hatten. Erwähnenswert wäre hier noch, 
dass in den Folgejahren Milliardenumsätze der GFE-Group erwartet  wurden und somit – und das ist sicher auch legitim – Herr Zumkeller und ich mit 
Einkommen in Millionenhöhe rechnen durften.

Dass Herr Claus Maier in der Funktion als Verwaltungsrat in allen Schweizer Firmen auftrat, ist der Tatsache zu entnehmen, weil Herr Zumkeller und ich noch 
nicht in der Schweiz ansässig waren. Nach unserem erfolgtem Umzug in die Schweiz wäre Herr Maier aller Ämter im Verwaltungsrat enthoben worden und nur 
noch innerhalb der „GFE Energy AG“ in einer führenden Position verblieben.

Auf Seite 14 wird erwähnt, dass am 08.102010 im Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg der Verein „GFE Future for Children e.V.“ eingetragen wurde.

Es ist auch richtig, dass anlässlich des „Tages der offenen Tür“ am 25.09.2010 als
Wohltätigkeitsprojekt der GFE-Group ein symbolischer Scheck über 12.000 €
übergeben wurde. Es ist auch richtig, dass meine Ehefrau Silvia Kirsten und
ihre/unsere Tochter Ina Götz hier als Vorsitzende des Vereins eingetragen sind.
Sicher werden Sie bei Ihren Recherchen und Ermittlungen auch bemerkt haben,
dass es sich hierbei um eine ehrenamtliche Tätigkeit ohne Honorar gehandelt
hat.

Im folgenden Absatz erwähnen Sie, dass die existierenden Firmen dann unter 
der Bezeichnung „GFE-Group“ zusammengefasst wurden, was meines Erachtens 
nicht verboten ist. Sie behaupten aber auch, dass für Außenstehende nicht 
ohne weiteres erkennbar war, welche Firma aus der GFE-Group ihnen 
gegenüber als Geschäftspartner auftrat. Ich bestreite dies aufs Heftigste und 
muss Sie wirklich fragen, ob Sie, während der Zeit Sie die Beschuldigten in 
U-Haft behielten, wirklich ermittelt haben. Immerhin gaben Sie dies immer 
wieder in Ihren Anträgen auf Haftfortdauer an. Bei richtiger Recherche hätten 

Sie sehr wohl genügend Unterlagen, u.a. auch Besprechungsprotokolle finden müssen, die genau das widerlegen. 

Mussten die Beschuldigten wegen einer solchen „Ermittlungsarbeit“ so lange unschuldig in  U-Haft verbleiben? So war beispielsweise geplant, dass ab Januar 
2011 für jede Firma eine gesonderte Website entstehen sollte. Weiter wurde auch das Prospektwesen schon vorbereitet, dass jede einzelne Firma für sich 
entwickelte. 

Am 08.10.2010 wurde ıchließiich irn Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg der
Verein GFE Futura tor Children e.V. eingetragen, der bereits anlässlich des Tages
ner e enen Tur am 25.09.2010 air Wetiltátigkeitsproiskt der GFE Group präsentiert
und vom Angaschuidiglen Kirsten zum Schein mit einem Scheck über 12.D0l1ê
bedacht wurde. Als erste Vorsitzende trat die Angeischuldigte Sitria Kirsten aut. als
zweite Voısitzende ihre Tochter Ina Götz.

Die Finnen GFE Geseiischah im emeuerbare Energien mbH, GFE Energy AG, GFE
Dist1ibuil0nGnrbH.GFE EWN und GFE Production GmbH wurden von den Angeschuldigtsn
ats Unternehmensgruppe unter der Bezeichnung ,GFE Group' zusammen gefasst, Nach
außen traten die einzelnen Firmen teilweise nur unter ner Bezeichnung „GFE“ auf, so dass
ittr Außsnstehende nicht ohne vniterer erkennbar war, weiche Fnna aus der GFE Group
ihnen gegenüber ala Gesctıàftspartner ıgiertel '
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Das Vertragswesen mit den Kunden war bereits schon auf die einzelnen Firmen bezogen – was also, bewegt Sie zu dieser eben erwähnten Unterstellung? 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die zuerst agierende „GFE mbH“ innerhalb von neun Monaten eine Entwicklung durchmachte, die vergleichbar andere Firmen 
nicht einmal in zehn Jahren erleben. Dass es dann hier und da mal hakt, dürfte ein natürlicher Vorgang sein, der aber noch lange keine Straftat darstellt – wie Sie 
dies in der Anklageschrift unentwegt mit vielen Wiederholungen versuchen, darzustellen. 

Unter Punkt 4 auf Seite 14 der Anklageschrift sprechen Sie von einem BHKW als Kapitalanlage. Wir haben dieses BHKW niemals als Kapitalanlage angeboten. 
Das müsste auch aus all unseren Prospekten zu entnehmen sein. Sie versuchen hier bewusst, ein ganz normales Handelsgut, was dieses BHKW ist, in den 
Bereich der Kapitalanlagen zu bringen – was unsererseits nicht geschehen ist.

Es dürfte auch nicht verwerflich sein, dass wir diesbezüglich einen Struktur-
vertrieb mit verschiedenen Stufen aufbauten. Um ein neues Produkt auf den
Markt zu bringen, hat sich diese Form von Vertrieb weltweit als eines der 
besten Systeme etabliert. In den USA verdienen weit mehr als 50% aller 
arbeitenden Bürger damit ihr Erst- oder Zweiteinkommen.

Natürlich war es uns, den Angeschuldigten, bewusst, dass wir dieses Produkt 
nur dann erfolgreich verkaufen können, wenn wir dem Kunden interessante 
Vorteile bieten können. Das liegt allerdings in der Natur eines jeden Produktes 
auf dieser Welt. Dass wir weiterhin dem Kunden so weit wie möglich das 
Betreiberrisiko abnahmen, dürfte ein solcher Vorteil sein, den wir jedoch nicht 
im Sinne der Anklage, sondern im Sinne der Kunden kreierten. Welcher 
vernünftige Kaufmann würde eine Firma gründen und einen Vertrieb aufbauen 
mit einem Produkt, das für einen Kunden nicht interessant ist?

Über das auf Seite 15 im Detail besprochene Geschäftsmodell ist im Grunde
genommen nichts einzuwenden. Da wir mit dem angesprochenen ersten
Geschäftsmodell eine wahnsinnig große Mitarbeiterpower benötigt hätten, 
nicht zuletzt, weil jeder einzelne Kunde über ein eigenes von der Verwaltung 
überwachtes Konto verfügt hätte, haben wir dann auf das Pachtmodell 

umgestellt, was eine Vereinfachung für die Kunden und auch für die GFE-Group mit sich brachte. Ihnen ist sicher nicht entgangen, dass wir bei der Allianz-Bank 
schon mehrere hundert Kundenkonten eröffnet hatten.

4.  ldev GFE Group _

Den Aırgewhrıkiqien vw bwıuııt. dass sie den Verkauf von BHKWı ıiı Kapiialaıılage nur
dann in nennenıvıuwın. iii sie seibıt ilnınıiell Iuiırııiveın Umfang würden bıweniıiılliμn
kßıııen. wenn bundesıııii une gmße Anzahl vun Fsmnın vum Kıı sims BHKWa
iibomırıgi weden Imnım. Dın Verkauf der BHKWA ørgınlıbrtıı du Aırgıınnulıfıgtın daher
über im bereits vomaııdenen Veriıiabıılrukiuren. Zudem ibızeugien sie eine Rehe von
Untınıaiınen und Einıelpeısonen, die baren: im Finııziiefß einııııga bm
Vennbıenıbsfıtıııøıbemidı Iätig waren als Vanrlıbsbearmfqtı es van der GFE4šnı\ıp
angebotene Produkt inııermlb ihres Kundenstamm zu vermitteln bzw. neue Kurden zu
ıkqıiiiefelı. Mit diesen Vı riebımiiırbe ieln whloeß :fe GFE GmbH imıı. ib 01.092010
di! GFE Di tibılíun GmbH \Iaı1rleb$vıie||\b Un99ı1 iii Dinâø erhielten
Vurıíobıniiııbıñer im die Vermhilung von Interessenten bzw. von Vertraguhoøniibun
imıııiiı ehe Provislm. deren Höhe nach der Eiıwrdrıung des Vamıiriers iı der
Plvvbiøfrı ıuldur Elrıißiger Rıpråıeminl Emrgiebef le Teaınidhf Boıirk øöißl
Gl ßbihr Bıziiıdiıkiøl Vıviıiebsdlrßklvf bemeaß vnlde.

4

Døn Arrqeschuldigiın wır ıuilııdem bwmsn. dıss sie mia den von Innen eingeschait isrı
Sıırımırvırırieb potentielle Kunden In größerer Anzahl ıuı dann dazu bringen kmnian,
Blodrbeizkrı werke zu lııuian. vııııı sie einemiis interessante Renditen varıpradıen und

mr ihnen avıdırırıøis gelang, die Klrier von der Rlslkolosigkeil dır Investition zu
überzeugen.
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Dass, was wir alles den Kunden im Rahmen dieses Pachtvertrages anboten – ist
leicht zu ermitteln. Es handelt sich hierbei um Grundstückssuche,
Baugenehmigung, Einspeisevertrag, Verwaltung, Logistik, steuerliche
Abrechnung, Mietvertrag, Betankung, Wartung, Reparaturen, Überholung,
Umrüstung, mögliche Versicherungen gegen Brand, Blitzeinschlag, Diebstahl,
Betriebsausfall und Vandalismus, sowie eine Garantieerweiterung auf 20 Jahre,
ggf. Bereitstellung eines Ersatz-BHKWs, sowie einer Ertragsausfall- und
Betreiberhaftpflichtversicherung. 

In allen Bereichen lassen sich in den beschlagnahmten Unterlagen Aktivitäten
und Verträge, u.a. mit Versicherungsgesellschaften finden. Wenn hier von der
Entsorgung der BHKWs nach 20 Jahren die Rede ist, so dürfte es doch leicht 
sein, nachzuvollziehen, was wir in diesem Falle getan hätten. Entweder sind die
BHKWs noch funktionstüchtig, dann hätten wir diese weiter betrieben oder wir
hätten sie ohne größere Probleme verschrotten lassen können.

Wenn Sie jedoch in Ihrer aufgeführten Tabelle zum wiederholten Male von 
einem Wirkungsgrad ausgehen, so möchte ich zum wiederholten Male zum 
Ausdruck bringen, dass wir niemals mit einem Wirkungsgrad geworben haben – sondern lediglich mit dem Rapsölverbrauch. 

Warum betonen Sie immer wieder den Wirkungsgrad, wo Sie doch genau wissen, dass Sie diesem Gericht niemals einen Prospekt der GFE-Group vorlegen 
können, in dem wir mit dem Wirkungsgrad geworben haben sollen?

Dil Aııg chuldrgi n varkinillâ BHKW5 d hàlb lnnädm nid! íøl und ll
 |l
D6! Kundı kılmß Vun def GFE GmbH sin idılüwdfe igen. befdıbibâfà it BHKW ill
P ırıznnblblßi , d høhe Roníıbili l dll!!! ßen Einllíl V00 ,ießhlriw ø
 B ' W ühi Wür , rılmiøh 1076| ,B7HlN1Dffle|ie ~Tßdl|ıoiugiı' hlvl ein
ıogeııınniaı Energy Sıving¬šyıiem (ESS). Dur Knuiprıiı war ıbnâmlı von der
KilıWIi1 li1unq de! BHKW (7,500 Etlrb pm 10 kw LQIIMU llgl. 19 % Ulrß lßieo ).
Die wnprare verwaııung, wımmq, snıımfg, Einıpmng are. ubmıw an mm am
iin Viımíliurrqiiirm GFE EWN, dia md m Gii r F lprels Vøn 0,65 EumIL 0f Rıpıßl
M' then Zßllfium VW! 10 Jlhfß qllliiß ß. Der K ufßr ıollle für ıellß lııveıiñim
mnfr lidr 1.000 Euro (bei 40 kw BHKW) ıh Abıdıligıııirlung auf din Gıvlim ııhıllßnv
der tidl IIIfj hr1k:|1 rund 15.500 Eurø bßiilíß S lllø,

N7 l0,05.2010 Heilen die Aırgeıß ük gl n dıl Gıiøhå ımodell um:
Zıı eirßm Katıfplbii VOI1 10.000 EMI pm 10 KW Lei$!IAl'\ Eil, 19 16 Umsai í uer
uvam um Kunde nunmınr von im GFE swgy AG ein EHKW mn am Aııageıqmiıe
zvıiachen 30 und 100 kwr Dieses BHKW veıpıomma er Imam en die GFE Gınb und
«mm »remır monaıııcna Pımıunnıwı von 1.000 Euro (bei aııkw sH›<w› im ıwıı
beııiiı lb Beginn des zweiian Monlı nıdı Ahıiiılrm ßen Pıchivsnrıgs. Daııebın
rmldln durch den Piıåılvarífig Bimßßhe iinlël' „H¦ríI.ISl0I 9l\1r\ßlRiıi|<0'
ehzuordnınden Koslınpunkhe nämlich Grundslucksı›cne. Bıugeııennıigung.
siııpıiıevamaıı. vııwıımı\g_ Lagiım. mwmı Abrechnung, uıııivemq (zo 4.).
Bdankıırg. Warning, Reparaturen. Übernolurıg, Umrüsiurg. Bliizeimdrlı . SMM.
Dbbsláhl md Vırrdalisnrııs von der GFE GmbH übernommen. die im Rahının ıinıı
Pıeıniıım¬Seıviupıkı1ı neben Vefwalıurıg. Knfim ıiırkaui. Service und Wıminq ıunh
»am eımnıeemeııemng am zo mn. mr. ae amiumırung am sruıııwss. am
Aligefılrrerr , Erlraıııuıiıll« und Beiııboriııllp rcmvenıicheıurıg inıgın und ıııiwrıııdı
du Kunden nach 20 Jahwn ıudı die Emıorgun du BHKW bernehnßfr wüıdø. GFE
Kıll , dk biili g nach dem S e G dvl trlrødell ein BHKW gskıu M ın, wurden
ebelllll zum Absßhlulı erıiıμedß ßl Pıdllve rigu Iuigıvforderl.

zur aıuafmg an sHK\N4<.ımı mm von am mgeımuıuigıen „gumißu ıuıgmm
aemanunqamweıı (serwrmmqırıaaıpiaı farm« a xrm www.

I |__@i°°'“*'*°'*f*"
Fiıtpøisıvafgütung 4,081 lb l Vmlåxrgagksf FMH"mn sum; _

_iJ_._.
LM) rıuıııırııuııı vemıım »ıuı 3.127 I um
„ı. mıırmımııen (Rımı e u,ss pm ıuı: íw im wıvwıww w wu oh e am

144
wmrı um wnmmııa um «= 15 ur

.I. Wııtıınq (6 43 p.a.rxWh) | ,
1. vuwınung (e wo p.ı1ı<wı\) aaa |
1. cwmıinımıım (ev pmıkwn) zao |
= Übaracnuaı 1.291 |
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Auf Seite 16 der Anklageschrift verweisen Sie auf Planungen für das Jahr 2011. 
Es ist richtig, dass wir ab diesem Zeitpunkt auch das Wärmekonzept umsetzen
wollten, was uns auf Dauer weitere Einnahmen gebracht hätte und somit die
Effizienz der BHKWs erhöht hätte.

Auch das wir mit einem Bruchteileigentum ab 5 kW an den Markt gehen wollten, entspricht der Richtigkeit. Dieser Wunsch wurde uns von Interessenten 
angetragen, wobei wir erst kalkulieren mussten, inwiefern dies möglich sei. Wir haben diesbezüglich juristischen Rat eingeholt und erst, als dies alles positiv 
abgeschlossen wurde, trafen wir diese Entscheidung. Es hätte mehrere Vorteile für Kunden und auch die GFE-Group mit sich gebracht. 

Zum einen hätte sich auch „Otto Normalverbraucher“ einen BHKW-Anteil leisten können, da dies im Einstand weitaus günstiger ist und zum zweiten hätten wir 
unsere Produktionslinie vollkommen vereinfachen können.

Wir hätten zukünftig nicht mehr mit verschieden bestückten Containern arbeiten müssen, sondern hätten unsere Produktion auf 20-Fuss-Container 
beschränken können, die jeweils nur noch mit zwei 75 kW-Kraftwerken ausgestattet worden wären. Ergo, hätten wir nur noch einen einzigen Containertyp 
gehabt und es immer nur mit einem Motortypen zu tun. Das hätte dann in der Folge auch zu höheren Produktionszahlen geführt. Es wären nur noch baugleiche 
Teile verwendet worden und jeder einzelne Arbeitsschritt wäre immer derselbe gewesen. 

Bisher war es so, dass jeder einzelne Container mit unterschiedlichen Motoren bestückt wurde, was immer zu individuellen Arbeitsschritten führte, wobei ich 
hier nur als Beispiel den Schaltschrank erwähnen möchte.  Für jeden Container musste unsererseits ein Schaltschrank gebaut werden, der sich jeweils von den 
anderen unterschied, da die Bestückung der Container variabel war. Dies war sehr arbeitsintensiv und beherbergte auch eine gewisse Fehlerquote. 

Zukünftig hätten wir also, hier nur bei einem Beispiel Schaltschrank, diesen extern in Auftrag geben können – wie viele andere Bauteile des Containers, was 
eben bei uns automatisch zu einer größeren Produktion führt. Sie erkennen hier, dass wir, die GFE-Group, uns auf die Zukunft eingestellt und auch diesbezüglich 
schon die entsprechenden Schritte eingeleitet haben.

Unter Punkt 5 auf Seite 16 der Anklageschrift versuchen Sie wieder einmal dem Leser der Anklageschrift zu suggerieren, dass der Betrug Gegenstand der Firma 
war. In einer ordentlichen Anklageschrift sollten Sie versuchen, sachlich zu bleiben, was hier nicht geschehen ist, denn hätten Sie nur die Fakten beschrieben, 
dann wäre eine Anklageschrift niemals entstanden. Wieder einmal betonen Sie hier, dass es den Angeschuldigten von Anfang an bewusst war, weder unter 
technischen noch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten diese Geschäftsmodelle realisieren zu können. Ich glaube Ihnen schon mehrfach beschrieben zu 
haben, dass es sehr wohl technisch machbar ist – dies haben auch alle Gutachten bestätigt. Übrigens: Auch das von Ihnen in Auftrag gegebene Gutachten.

zum 01.12.2010 μm an Anımmdııur eine «nana Amrum du
(å d\l¶hm0 9K,dß\ m|edIH IRßM|iørr|ü'Niı¶¶ bel øißh ınnden
Prouiıioırııfüıíıevııri iu vorııIı;ııßmemıolieıbJınrıa201|eüı Kompızıır
Wlnnenuiır.ııııııdrierE|vıa|hvon›Bı\Kıiı1ııi|n'wriıın ıbåkwınıehotenwarrien.
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Außerdem wussten wir bereits im Vorfeld, dass wir nur Dieselmotoren hätten
kaufen müssen, was wir ja sowieso taten, und uns die am Markt käuflich zu
erwerbende Emulsion (Rapsöl-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1:3) hätten
bestellen können, was allerdings dazu geführt hätte, das alle Welt gewusst 
hätte, mit welchem Treibstoff wir arbeiten. Das hätte uns den Marktvorsprung
gekostet. Aus diesem Grund haben wir selbst im „Geheimen“ geforscht und es 
ist uns ja schlussendlich gelungen.

Seit 1786 kennt man die Tatsache, dass Wasser Energie frei setzen kann, und
heute 226 Jahre danach, stehen wir vor Gericht um dies zu beweisen. 

Ich weiß, dass von wirtschaftlichen und politischen Stellen diese innovative
Technologie der Öffentlichkeit vorenthalten wird – aber das ist sicher kein 
Grund, solche Maßnahmen, wie Sie sie veranlasst und durchgeführt haben, zu 
ergreifen. 

Letzten Endes haben auch Sie für Ihre Handlungen gerade zu stehen. Es ist
vermessen, zu behaupten, dass es eine solche technische Möglichkeit nicht 
gäbe, wo ein jeder dies schon im Internet nachschlagen kann. Hätte ich von 
Anfang an, wie Sie, Zweifel an bestehenden Tatsachen gehabt, dann wäre die 
GFE-Group niemals entstanden.

Was die betriebswirtschaftliche Machbarkeit angeht, so steht diese in einem
kausalen Zusammenhang mit der technischen Machbarkeit. Wenn Sie dann die
Einnahmen und die Ausgaben errechnen, dann werden Sie schnell feststellen,
dass unser angebotenes Konzept sogar noch sehr vorsichtig gerechnet wurde.

Sie stellen immer wieder Behauptungen auf, die doch schon vor Erstellen der Anklageschrift beweisbar widerlegt wurden – denn in der Folge des Textes 
erwähnen Sie wieder einmal komplett falsch, das wir nicht über die in den Kaufverträgen zugesagten BHKWs verfügten. Ich habe Ihnen heute schon eine 
Auflistung der bestellten, auf Lager und in der Endfertigung befindlichen BHKWs gegeben. Es ist meines Erachtens, eine bewusst falsche Darstellung der 
Tatsachen Ihrerseits. 

5. rind Rıilrsierung der GFE BHKWS

Den Kunden der GFE›GIOW ıielllerr die Anqeechuldigien Innerhalb vøn 20 .lıhrßn rieirolus
zu eıziem e Verrnøganszrrrråßnıo von 200.000 6 bel einem Kıpiraleinıaıı von 40.000 6
ne n in Nissidi: Dies anixprıdr einer so vom Sirmıınrerrriab kornrrnınizienerı Rendite
von 2,5 §8 lnørreli r bzw. 30 'Vı lih lbb.
Tıhleiridr waren die Geecnlfisrnodelle der GFE Gnıup wie den Aırgesdøüglen von
Anfang an Mum wir weder unter lecnniıchen noch unter betıiabıviımiım crıen
Aspekten realisierbar. Demzufolge veriiıgten die Angesdıukiigren weder mer das in den
Kmfve ıägen ıugesagie BHKW noch liber eine Serienproduktion.

2) Die  n veriıieben zunächst BHKW: mh Eínsaiı von hennıtı ıeiien»
Tedınoiegiei Diese waren. wie die Angemhuidigten wussien. jıdodı gegenmer den
Kåufım vemårlliøßøn. nichl beiriebiiâhig bzw. wären sofern die Nrgeıdnııidigi rr
diese BHKW$ia1sâo†ir.#r pwduziıri hšlierr nicht belrisbeilhig gevıeıan.
Nedı den iberwiegend sehr negaliven Reaktionen ve in lrıteınetforen rııhrnen die
Arıgeeeiıuldíubııı vun der ,Brennstoffzellen Technnlogid' Abiiınd und verkauften sodann

aiierdingı ehne Änderumıen im Wirkungsgrad BHKWs auf Pflıııenebeeiı Hierzu
eıvııukien de Angeıdrıidigien in Verirägen. Proıpekien, Bereehnurgdıeıepielen und
ınf der Homepage vrmgiginio de den E|n:1nıck,»d"ıe von innen venıiebenen BHKWs.
te ııl Srmınemeugunq. nich! jedoch auf Abwårinenumııg nısgeiegr vıırerı. wiirden
aber einen wırnnmm ven ea. rs % vemıgen. iauechnnngı mm kwn J.
Erıefqiednä il = WI'kunqS¶rad)„
Tıiıäcrıidı eneidıen BHKWe nur P anıenölbisis einen eiekiriwnen Wlkurıgıgrad von
drıdııdıniliidı 35 §6. Der von den Angeıchuidigien nicht ıxpiiin genınnie, aber durch
Angabe von Energieeineeız und eııeugier Sıromımnge zugnme gerege, mehr als
doppel so hohe Wıkııngıgad wer hingegen nidıi zu erzielen: Der von der GFE
betriebene Vareudrssíand ırreiuhie ıimer Teılbedingurıgen und ırñi vernäklorn
Peısorralıinutz im kurzfristigen Barrier: einen Wirkungsgrad von nıaxinıl 33.6 %.
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Weiter behaupten Sie, wir hätten noch nicht einmal über eine Serienproduktion verfügt. Sie verdrehen oder verkennen auch hier mal wieder die tatsächlichen 
Ereignisse. Wie Sie sicher ermittelten, haben wir erst im Juni, aufgrund der langen Lieferwege aus China, mit dem Bau eines Prototypen beginnen können. Da es 
auf der ganzen Welt nicht ein vergleichbares Produkt, nämlich BHKWs auf Pflanzenölbasis verbaut in Containern, gibt, mussten oft verschieden Materialien 
erprobt und ausgetestet werden, was normalerweise eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.

Nach erfolgter Herstellung des Prototypen begannen wir mit der Herstellung einiger weniger Container – die sogenannte Null-Serie. Uns war von vornherein 
klar, dass sich hier noch vielerlei Fehlerquellen auftun werden. Wir haben Container dieser Null-Serie angeschlossen, wohlwissend, dass es sicher Probleme 
geben wird. Jedoch waren genau die Fehlerquellen bei laufendem Betrieb für uns ein wichtiger Baustein, zur Erlangung einer serienmäßigen Produktion. Nach 
und nach konnten wir Fehler ausmerzen und arbeiteten immer wieder mit neuen Materialien. Dass wir die Null-Serie mit einem ganz normalen Rapsölverbrauch 
anschlossen, war gewollt, da wir zeitgleich die serienmäßige Umstellung auf Rapsöl-Wasser-Gemisch in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
austesteten. 

Es ging nicht darum, ob ein Motor mit diesem Gemisch betrieben werden kann –  es ging vielmehr um die Tatsache, wie wir dies in Serie herstellen können. 
Parallel bauten wir immer mehr und weiter unsere Produktion auf, die von Tag zu Tag besser und ausgefeilter wurde. 

Aufgrund der vielen behördlichen Auflagen, die uns hinderten, weitere Container ans Netz zu bringen, stapelten wir die fertiggestellten Container vorerst auf 
dem Firmengelände. Bitte berücksichtigen Sie, dass ab Lieferung der ersten BHKWs bis zur Verhaftung der führenden Köpfe, und der damit einhergehenden 
Vernichtung dieser erfolgreichen innovativen Firma, lediglich 5 bis 6 Monate verstrichen sind.

Ich möchte auch nicht verhehlen, dass es zu unangenehmen Unterbrechungen kam, die wir im Vorfeld nicht absehen konnten. Beispielsweise hat unser 
Lieferant aus China uns die Gensets anfangs mit einem falschen Controller geschickt, was dazu führte, dass wir einen Ausfall von mehreren Wochen hatten. Das 
war dann auch der Grund der Überlegungen, den Kunden vorzeitig Abschlagszahlungen bzw. Pacht zu zahlen, weil diese an dieser Lieferverzögerung keine 
Schuld trugen und somit nicht unnötig belastet werden sollten. 

Weiter möchte ich auch nicht verleugnen, dass wir starke personelle Probleme in der Produktionshalle hatten. Diesbezüglich arbeiteten wir sehr eng mit dem 
Arbeitsamt Nürnberg zusammen, um entsprechendes Fachpersonal zu gewinnen. Hier nur ein Beispiel: Das Arbeitsamt sandte mir eine Liste mit ca. 50 Namen 
von Personen, die vom Amt aufgefordert wurden, sich bei uns zu bewerben. Nicht ein einziger kam. So blieb uns nichts anderes übrig, als mit Zeitarbeitsfirmen 
zusammen zu arbeiten, was jedoch kein Dauerzustand bleiben sollte.

Weiter hatten wir mit dem uns zur Verfügung stehenden Personal Probleme. So konnte Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus als Geschäftsführer der „GFE Production 
GmbH“ in keinster Weise in Sachen Mitarbeiterführung und -motivation überzeugen, was dann dazu führte, dass wir ihn seines Postens enthoben. 
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Herr Schüssler, der sich daraufhin anbot, die Leitung der Produktion zu übernehmen, wurde von mir nur deshalb akzeptiert, weil ich keine kurzfristige 
qualifizierte Alternative hatte. Aber Herrn Schüssler ereilte schon nach wenigen Wochen das gleiche Schicksal. Herr Gerhard Zwanziger, den ich zwischenzeitlich 
schon im Verwaltungsbereich eingestellt hatte, erklärte sich daraufhin bereit, diese Funktion kommissarisch einzunehmen.

Er kam seiner Aufgabe sehr gut nach und machte Pläne, die ich schon unter dem „10+10“-Programm erklärte. Aber auch er wurde von den meisten 
Mitarbeitern in der Produktionshalle nicht akzeptiert, was sicher an dem gespannten Verhältnis zwischen Herrn Karl Meyer und ihm lag. Hier stimmte einfach 
die „Chemie“ untereinander nicht. Herr Meyer, der in der Produktionshalle als Chef galt, hat ihn wohl nicht akzeptiert. Es kam öfter zu Streitigkeiten, die Sie 
sicher anhand der TKÜ festgestellt haben. Da Herr Meyer jedoch seine Tätigkeit in der Forschung und Entwicklung ohne Unterbrechungen weiterführen und sich 
auf Dauer nicht mehr um die Produktionslinie kümmern sollte, war beabsichtigt, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung in die Schweiz zu verlegen, wo Herr 
Karl Meyer in Zusammenarbeit mit seiner Lebensgefährtin Frau Claudia Aumüller-Karger ungestört hätte arbeiten können. Dies wurde meinerseits mit beiden 
Personen in mehreren Gesprächen erörtert.

Dennoch lief die Produktion in der Halle weiter, wobei schon klar war, dass die Produktion ab Januar nach einem neu erstellten Arbeitsschema zu erfolgen hatte 
– hierzu haben wir für Januar 2011 auch zusätzlich einen Teil der Nachbarhalle und ein Nebengebäude angemietet.

Die Container wurden innerhalb der Produktion auch schon für das Wärme-Nutzungskonzept vorbereitet. Die in den Containern eingebauten BHKWs wären 
innerhalb kürzester Zeit auf das Rapsöl-Wasser-Gemisch einzustellen. Schon allein die Tatsache, 
das wir in unserer Fertigungshalle viele „Fremdarbeiter“ von Zeitarbeitsfirmen beschäftigten, ließ es 
nicht zu, dass wir unsere Technologie mit aller Wissen sofort einbauten. Außerdem wollten wir 
zuerst alle Gutachten, die Mitte Dezember 2010 erstellt werden sollten, abwarten.

Unter Punkt 5b auf Seite 16 der Anklageschrift beschreiben Sie, dass wir in unseren 
Berechnungsbeispielen nur die Einnahme- und nicht die Ausgabenseite dargestellt haben. 

Natürlich taten wir es – Sie selbst haben doch auf Seite 15 der Anklageschrift u.a. auch die aus unseren 
Berechnungsbeispielen ersichtlichen Kosten dargestellt - und nun behaupten Sie wieder einmal, dass 
die Angeschuldigten doch wussten, dass ein Gewinn durch den Betrieb der BHKWs nicht zu erzielen sei. 
Weshalb stellen Sie solche Behauptungen in den Raum, wo Sie doch im gleichen Schriftsatz dies selbst 
widerlegen?

Einnehmen
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Im Anschluss gehen Sie wieder von falschen Werten aus, die eine Machbarkeit 
in Frage stellen sollen. Sie führen hier, wie fälschlicherweise auch der TÜV-
Rheinland, eine Kostenberechnung auf, die von einer 100%igen Rapsöl-
verbrennung ausgeht. Dies ist eindeutig falsch oder bestreiten Sie Fakten, die
schon seit Jahrzehnten feststehen. Natürlich können bei Ihrer Berechnung keine
Gewinne entstehen. Wenn wir den Rapsölverbrauch nicht durch Hinzufügung
von Wasser auf ein Viertel dessen hätten reduzieren können, wären wir mit
diesem Produkt niemals an den Markt gegangen. 

Ich frage Sie: Warum haben Sie nicht im Vorfeld der Verhaftungswelle uns einen
Besuch abgestattet – wir hätten all Ihre Bedenken innerhalb kürzester Zeit 
klären können und es hätte niemals zu dieser Verhandlung kommen müssen – 
und was noch wichtiger ist, Sie hätten durch einen kleinen Zeitaufwand von 
maximal einem halben Tag alle Bedenken und Vorwürfe ad acta legen können 
und damit einen immens hohen Schaden und den Ruin unendlich vieler 
Familien verhindert.

Weiter gehen Sie auf Seite 17 auf die Kosten für die Verwaltung von 333,00 €
monatlich ein und behaupten tatsächlich, das diese niemals ausgereicht hätten.
Sie können sehr wohl davon ausgehen, dass diese Kosten im Vorfeld kalkuliert
wurden. Bedenken Sie bitte dabei, dass die zentrale Verwaltung von BHKWs 
einer einzigen Betreibergesellschaft (dies gilt für das alte wie auch für das neue
Geschäftsmodell) weitaus günstiger ist, als die Verwaltung von BHKWs einzelner
Eigentümer und vieler verschiedener Standorte. 

Im Übrigen waren wir mit GPS ausgestattet, welches der Verwaltung alle entsprechenden Daten aus jedem angeschlossenen Container per Fernübertragung 
übermittelt. Es gibt mit unserer Vorgehensweise kein vergleichbares Modell. 

Auf die weiteren von Ihnen hier erhobenen Vorwürfe bin ich schon eingegangen.

Die Anrıeıutıuldiqten :teilten in ihren Beredrnungsbeispisian (im inlgenden bezogen rrıri
e'Iı 40 kw BHKW) nur die Einrtıtrrnerrsele ztmefisnd dar. nidri jedoch die
Auıgıbeırseite:
ıre anıperıwenımrrng wir (nr der am vun mon aoou eerrnrmrnuennarıirrrrr
lmrllíidr für etwa 23.500 kWh qrundsåizlim ein Eıiüı von rd. 4.100 E zu er|u`d'rei1.

Auígnind der notwendigerweiıe ınlilienden Ausgaben wir ledodr wie die
Arıgeıarıridigten wussten ein Gewinn durofr den Betrieb eines GFE BHKWs nierrt zu
eflideft
Der elektrische Wirkungsgrad von 35 % hätte rie kontinuierliche Funkiinnıriirigkeit der
GFE BHKWs vorarrıgesetzt dıııu geiíıhrt, dass über 6.500 Liter Rapsbi mvrrıiieh mr

Hemellım von nrnd 23.000 kWh benötigt worden waren. En zumindest
Irbetendedtender Betrieb dee BHKW wäre ddıef ıuch bel Zugrundeiegung der von den
Mgeedruldiglen angegebenen, tetsådrlm aber zu niedrig ıngaıetzten Koeln ihr
Rıpsbi. Wırlunq, Verwaltung und Comaineırırieie nicht rnbglich gewann; rıiebneirr rıı re
bei Herstellung von monatlich 23.000 k\Mı ein Dettıit entstanden. des ıiqir rrritisdırn in
Betrieb genommenen BHKW weiter vergrñlierl Mtte.
In Ennanqeiunı einer Gewinns konnten rieıirıtb nnınetıiene Abectrlıgs und
Penhtzairhrngsn in Kunden nur aus Kıuiμeieııhlungen neuer Kunden tıaetıiilen
Vıefdß .
Auen die von den Anqeechulügien kallnriierten Verwaltungskosten (2533, G rnørrıtidı tür
40IrW BHKW) reichten nicht aus, urn die tıtıàciıioir ıniallenden Verwıitungaimeten der
GFE Group zu nenzieren: Die GFE Group tıeeeirittigte die Angııscituldigten eis
Geedti ıf nref, Prokuristen, Forscher. Dirıktbrerr und Venııeitungerßie wııie weitere
Mitarbeiter in der Produktion und in ner Venrıltung. Dııüber hinaus waren ailgerneirıe
Betriebskosten (Miete Gesanâiiagebiııde. Teiekanrmunikıtlon, Fimrerrianrmıge em),
Mi iahlıliüün für diè BHKW Slülpßtza (1100 mtınlllidı pro 70 qm Sielßılıiz), Ketten
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Was dann die im Anschluss aufgeführte Anzahl der Kunden, der Kaufverträge 
und der entsprechenden Kaufpreiszahlungen angeht, so kann ich dies von 
meiner derzeitigen Anschrift in der JVA nicht überprüfen, setze jedoch voraus, 
das diese der Richtigkeit entsprechen, wobei ich dies bei Gelegenheit gerne 
selbst überprüfen würde.

Die Auflistung der Kunden von Seite 18 bis zur Seite 49 will ich aus diesem
Grunde auch nicht weiter kommentieren. Die auf den Seiten 49 und 50
genannten Beträge, die dort in Form von Auszahlungen für verschiedene Posten
erscheinen, sind von mir derzeit auch nicht nachprüfbar. Jedoch verwahre ich
mich gegen den hier im Absatz beiläufig beschriebenen Vorwurf, dass der
Verbleib von 2 Millionen € ungeklärt sei. 

Wir haben bei der GFE-Group über eine einwandfreie Buchhaltung verfügt. Jede
einzelne Buchung wurde seitens der Hauptbuchhalterin Frau Daedelow penibel
betrachtet, geprüft und erst nach Klärung angewiesen. Jeder einzelne
Buchungsvorgang ist im System festgehalten. Selbst bei Barabhebungen
mussten entsprechende Verwendungsnachweise erbracht werden, wobei ich zu
bedenken gebe, dass es Barabhebungen in dieser Größenordnung niemals gab.
Und da wir alle Konten offenlegten und nicht mit sogenannten versteckten
Konten arbeiteten, müsste jeder einzelne Cent nachweisbar sein. 

Wenn eine oder mehrere Überweisungen mit einer Gesamtsumme von 
2 Millionen € getätigt worden wären, dann müssten sie im System erkennbar
sein. Wäre ein solcher Fehlbetrag vorhanden gewesen, dann hätte mich Frau
Daedelow und/oder die Steuerberatungsgesellschaft darauf aufmerksam
gemacht – dem war aber nicht so.

Für mich gibt es da nur zwei Erklärungen:

101' Werbung (Sponıorinq von Veıanıtıllungen em) und die Einbindung der
Siıukhıve ıiebe (die bis zu rd. 40 % der lmee rieııssıınıne als Provision ımielevı) In
beahien. In Emıangeiung eines Gewinns Konnte die GFE Group nicht kedenıiedrend
ıbeikın, se dass die Kusien für den Gesehà ebeiıieb deshab nur an
Kınfpreiızıhlungen der Kunden bewimn werden konnten

1:) Die Vergütung wurde zudem ah etııiíkâıe Gaıımíeleisiunq angepriesen, ebmnl wie
die Angeedıuidigtııı wuıxlen die Zahlung von Einepeíseverglliimq nur eıfnigie, wenn
und :Men latdråılieh die E'ıııpeiaııng von Simm ımıfand. Gieißnwnnl betrieben die
Aıiwsøiıuidigten lediglich ein BHKW am Fııınensiiz ın der Dieeelstııße in Nirnheıg. das
Slmm bs Mientlicha Netz einıpeisle. wuie mei 'weitere BHKW in F ı1NPoppe1ııe\ıi†ı,
Heilsbmfın und Reckendnri, für die iedodı Abredırnmgen nlcin vorgenoırımefı wurden.
dı die Abreehnun avnraueieiıulıøen von der GFE nicht ıriüllt wurden. Die behıaıpiele
Hemelung und inbeiriebnanrne von BHKWs sowie Einspeisung der erzeugten Energie
'IB Süømntiı 'QM dlhef nid« in rlııwnsvıeriım Umfang Mill. Die vier
mgeeonloeeenen BHKWe wurden von den Aııçeeehuidiglen nur snmderwıeiee betrieben
und erzielten deırızuiøige keine neııneneııerie Einspeisevergütung. Dıeiıeııı vıeiiare
BHKWe wurden bel der Bundeeevıshli für Landwirtschı und Emihrung ıis geplante
Anlagen ııqemeidsi. iedoch von der GFE nicht auiçeeieiit bzw, nicni ını Siıonnıiı
ııgesdiieeıen.
Gleidvııohl bezıhllen die Angeednulä ien ab 25.02.2010 in die Kunden def GFEGNW
monı ieiıe Abeenl ge auf Einspeieee óee bzw. ınonaiiicne Pııchien. ıın hieniurdı den
En udı zu erwecken, der verıμodıerıe Betrieb nde im angekündigten Umfang und mn
dem pwgııeımerten Ergebnis am. Die für die Abıchlegızehlungnn amırderiidm
Geiıiıetnäqe wurden, wie die Angsdnldigen wussten, nicht durch den Betrieb von
BHKWe eıvıimcixaiiei, sondern nahezu vols ııdig den von den Kunden »atmen
Geldern eninoınmsn V

Iın Venmuen am die Richtigkeit der lm vıeeer ehın über Vermittler im Slnßumrifıb ml
Weisung der Nıgasohuidimen gegebenen Zııeiuhemniıen ıchinssen M17 Kıııden inı
Zehıaum Nnvumbef 2009 bis Nüvembef 2010 insøew í 1.547 Kaumnıåge mii der GFE

Glwp und ııhiien de entıpvechenden Kıuiprelse, die sie teilweise aııı Vermögen
bcslfitleri. iemıeiıe über Kredite iinanziemn ıı1 Kønien der GFE Gırl›H bm der GFE
Enemy AG.
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1. Unsere Hauptbuchhalterin Frau Daedelow hat sich eigenmächtig bereichert. Das schließe ich jedoch zu 100% aus, da Frau Daedelow mein vollstes 
Vertrauen genießt und sie außerdem nicht die Person ist, die eine solche Tat begehen würde. Also ist diese Variante absolut von der Hand zu 
weisen.

2. Die wahrscheinlichere Erklärung ist die, dass hier, wie in vielen Bereichen, sehr nachlässig ermittelt wurde. Wenn sich dieser Verlust durch 
Ermittlungen des Insolvenzverwalters ergeben hat, so sollte dieser auf seine Redlichkeit überprüft werden. Selbst wenn er sich nur verrechnet 
hat, so muss seine Tätigkeit als Insolvenzverwalter mehr als nur in Frage gestellt werden.

Auf alle Fälle erkläre ich hier an Eides statt, dass ich niemals den hier erwähnten Fehlbetrag und auch keine anderen Finanzen, unrechtmäßig der Firma 
entzogen habe. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass dies kein Mitarbeiter der GFE-Group war, der auf Konten Zugriff hatte. Es wäre der Buchhaltung sofort 
aufgefallen – es sei denn, dies wäre erst nach unserer Inhaftnahme geschehen. Im nächsten Absatz reden Sie wieder davon, dass die Lieferung hocheffizienter 
BHKWs nicht möglich wäre und sich die Kunden aufgrund unserer angeblich falschen Zusicherungen deshalb entschieden hätten, den Kaufpreis an uns zu 
zahlen. Bei Kenntnis dieser von Ihnen aufgestellten Behauptung, hätten diese keinen Vertrag mit der GFE-Group geschlossen. 

Das ist wohl wahr, wenn dem so wäre, jedoch vertrauten die Kunden auf unsere
„richtigen“ Zusicherungen und genau deshalb haben sie gekauft. 

Sie sprechen den Kunden hiermit eine Eigenverantwortung ab, denn die Kunden
haben sich in einer Vielzahl von der Richtigkeit unserer Zusicherungen
überzeugt, erstens durch eigene Recherchen und zweitens durch Besichtigung
unserer Produktionsstätte.

Im Absatz 7 der gleichen Seite wiederholen Sie erneut, dass die
Angeschuldigten wussten, das das Produkt nicht zur Verfügung stand und wir
dies dem Kunden gegenüber verheimlichten. Das ist nach wie vor eine klare und
bewusste Falschaussage, die durch die andauernden Wiederholungen nicht 
wahr wird. 

Hier entgegne ich Ihnen in der Art, dass Sie innerhalb Ihrer Ermittlungstätigkeit hätten feststellen können, dass alle Vertriebsmitarbeiter in den wöchentlich 
stattfindenden Besprechungen immer über den aktuellen Stand der Dinge informiert wurden, nicht zuletzt auch deshalb, um diese Informationen an die Kunden 
weiter zu geben. 

Die Kunden investierten im Venrıuen ııl die Riehıigreiı der Zusicherungen. die von den
Angeechuldigien ieiivııbe dlre . in vıeeelllißhln wer ilbei die für de GFE GIWD iàiigen
Veririebsmliarbeiier gegeben wurden, in den Kain von GFE BHKW: Bei Kenntnis der
lıisâd idxen Venıendunq der ge hlien Klıfmeile md der Unniå liøflkeii der Lieftfilig
hociref zienier BHKW: hlien in Kunden weder Kauf IPıdiveN'5gl mil der GFE GmbH
bzw. weiteren Finnen lus der GFE Gnııip dıgeeåıioııen meh hiiien sie
Kıiıfμfeislihlııngen geleiei . `

Diekueedıulügilı westen jeweils ab Beginn ihrer T iigkeii fü die GFE. dm nie was
ıie gegenüber den Kindern verheirnliciiien das verimfie Pnıduiri nicht mr Ver ıging
heiten. Dan Aııgeedwidigien war es dabei völlig gleichgültig, ob ns zu irgendıiıın
mmıiμ zemııri in der uge «em wurden, den Kurven du warum mm mh
tateådidi zu ielem.
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Wenn Sie in diesem Zusammenhang das „ESS“ (Energy-Saving-System)
ansprechen, so gebe ich zu bedenken, dass wir unserer Technologie einen
Namen geben mussten, aus dem nicht sofort erkennbar wird, dass wir mit einer
Wasserzuführung arbeiten. So gesehen ist der Name „ESS“ tatsächlich unserer
Phantasie entsprungen, was jedoch nicht zu einer Irritation führte, denn wir
sprachen in diesem Zusammenhang immer von einem minimierten
Rapsölverbrauch, was ja auch den Tatsachen entsprach.

Und schon erwähnen Sie wieder, dass es technisch unmöglich wäre, einen solchen Motor zu entwickeln – und Sie betonen ein weiteres Mal, dass somit die 
betriebswirtschaftliche Seite nicht realisierbar wäre.  Behauptungen, die jeder Grundlage entbehren. Im darauffolgenden Absatz sind die gleichen Vorwürfe 
nochmals aufgeführt. Die Anklageschrift wäre um einiges kürzer gewesen, wenn Sie sich nicht immer wieder dieser gleichen Vorwürfe bedienen würden. Im 
Übrigen wäre auch meine hier abgegebene Erklärung kürzer.

Auf Seite 51 der Anklageschrift unterstellen Sie uns tatsächlich, wir hätten mit dem Vorhandensein, vermeintlich die Effizienz bestätigter Gutachten, eine
Preiserhöhung angekündigt, dass viele Käufer ihre Kaufentscheidungen
vorzogen, um sich noch ein günstiges BHKW zu sichern. Jetzt frage ich Sie allen 
Ernstes: Warum haben wir, die GFE-Group, die darauf wirklich zahlreichen 
Bestellungen im Gesamtwert von ca. 400 Millionen € nicht angenommen? 
Auch das ist aus den sichergestellten Unterlagen zu entnehmen. 

Warum verschweigen Sie diese grundlegende Tatsache und behaupten hier in
der Anklageschrift genau das Gegenteil, die nur Ihrer kriminellen Phantasie
entsprungen sein kann? Auch die Tatsache, dass wir schon mehrere Gutachten
vorweisen können, wird hier nur mit „vermeintlich“, eines Ihrer meist
verwendeten Wörter, angegeben. Sie wissen doch selbst, dass wir über diese
Gutachten verfügten, auch wenn Sie diese später durch Zeugenaussagen der
Prüfer unglaubwürdig erschienen ließen – aus welchen Gründen auch immer,
gaben diese zwar in der Vernehmung an, sie wüssten nicht, welcher Treibstoff
zugeführt wurde – so muss ich aber hier klar zum Ausdruck bringen, dass diese 
Gutachter nur wegen des Rapsölverbrauchs herangezogen wurden. 

D19 Nl øhul l Vnßalirı Wßer l l, dass tk VDH dß GFE GNW vemiebenell BHKW:
iwnııim man ıeıiıienıwen; im angevrimm energy S=vi\e¬$ymIv~ ıxnievie nm
md vıır denmıfnign auch in keinem der iıiııchlleh ıuıgelieíerien BHKWs eingebaın; der
vervneiinllm lnııevn ve Anhieb einen Dieeeimotnrs durch ein Rapeei Wasser Gerriiıdı vıı
und bi hdíliıdı Iıidıl 'In Dııßrbeirieb umıeizbır und wurde Z\IdS||\ led! in kıhım GFE
BHKW verwendet
Die Ni ållíigilı vlıı lerl ıııch. dl i die Vef íebílw Mødøll be øb flll sdıdll dı MGM
reaııeiueır mr. imaemeere eau die xeıruıienen Rıpeeımengen (en. Amıumm)
nicht ııueveichen vmıdeıı, um die kılkuliıriı Sirøınniavıge zu arııugan.

Die Arigesdnıldlg an wussten, dae: uber den Veririeb iahlreloiıe BHKW: verkaıll und
Kaufpreise ın die GFE Group gszıiıii wııden. Sie wussten auch, dass eie rie den Kunden
veıiuıufien hwhef zienien BHKW! nidıi wiirden hereieliien kônnen. das sie Fein
ıefiııueiiıt Produkt und keine Serienpredııkiion nahen und nicht einmal in der Lage waren,

rıerkbnvrıliuiıe BHKWı mit duremnnniiciıen Eıreıgiee izienzwerien zu pnxiuzieren. Ihnen
mr bekımt daıı lediglich vier BHKWs ialıàciıiuiı fertig geeielli und ıngeuhlmen vmn
und nur 'ı\ geringem Urrriang Simi erzeugten und 7

Gleidwıohi vırıilkhn sh irn Sommer 2010 WMI' ihre Vedtıı sbenıilhilıøen. inßm sie das
Voriıandeneen vermeiniidı die E lıienı beeiüilgender Gutrıunien henıinıiın im eine
Pmuııemng zum 16.002010 ınkunaıgıen mii der Folge, aus mad» Kerner im
h vomge um sich noch ein g neiigee BHKW zu eidrem. Zeiigeidı
initiierten die Angeedıuiügten Kirıien, Zuınkeller und Ferienie eine Uminlr lienm und
Verlıgerum der GFE Gıwp in die Schweiz, urn den Gsidiluss ínnerhıb der GFE Gnxqı zu
vendıieiırı ind den Kunden, die Rü kibııicklilni der nidil erfüllen Kııiv u eveılmgen
w\'ıden,dıııZugri1|ıu|rie Frrmerkomenıu erscmıeren.

i
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Zeigen Sie mir einen einer öffentlichen Anstalt angehörigen Gutachter, der den Verbrauch eines Motors begutachten soll und sich nicht über den Treibstoff 
selbst informiert und rückversichert. Immerhin haben diese Gutachter dies schriftlich bestätigt und sind nach der Vernehmung mit Ihnen jetzt selbst nicht mehr 
ihrer eigenen Fähigkeiten sicher. Wenn dem so wäre, dann sollten wir schleunigst alle öffentlichen Prüfstellen abschaffen, denn wir laufen Gefahr, dass 
schriftlich bestätigte Gutachten – von heute auf morgen ihre Gültigkeit verlieren.

Natürlich haben sich die hier angesprochenen Gutachter vor den Testläufen vom richtigen Mischungsverhältnis des Treibstoffes überzeugt. Hierfür gibt es auch 
ausreichend Zeugen und soweit ich mich erinnern kann auch Fotos. Da jedoch Ihr beauftragter Gutachter sich selbst als Outsider offenbarte und dennoch, 
obwohl er dies nicht wollte, ähnliche Ergebnisse erbrachte – dürfen wir alle wohl davon ausgehen, dass entweder alle Gutachten der Phantasie zuzuordnen sind, 
oder aber, dass alle Gutachten glaubwürdige Ergebnisse erzielten. 

Vom Letzteren dürfen wir auch deshalb ausgehen, weil uns allen auch ein professionell erstelltes Gutachten des Ingenieurbüros Zech vorliegt, dass gleiche 
BHKWs mit gleichen Ergebnissen prüfte. Nicht zuletzt haben wir regelmäßig selbst auch Langzeit-Testläufe vorgenommen, um den Rapsölverbrauch zu messen. 

Die erwähnten Gutachten bestätigten unsere eigenen Messungen: 

So sind wir in unseren Prospekten von einem Rapsölverbrauch von 0,135 l/kWh

ausgegangen. Unsere Testläufe erbrachten jedoch Werte, die weit unter unserem prospektierten Wert lagen. 

Der TÜV-Süd Czech hat einen Wert von 0,114 l/kWh

und die DEKRA Stuttgart einen Wert von 0,119 l/kWh

ermittelt und bestätigt. Wir waren also schon weitaus besser, als wir dies unseren Kunden versprachen. 

Ergo hatten wir nochmals 10% weitere Ersparnis im Rapsölbereich. Intern und ohne Gutachter haben wir auch schon Werte unter 0,100 l/kWh erzielt – und wir 
haben gerade mal begonnen. 

Unter Punkt 8 auf Seite 51 der Anklageschrift wird von Ihnen wieder einmal unterschwellig behauptet, dass ich u.a. in Zusammenarbeit mit meiner Frau für die 
weiteren Aufgaben wie Verwaltung und Produktion verantwortlich war. 
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Was wollen Sie mit dieser, nicht den Tatsachen 
entsprechenden, Behauptung erreichen?  

Wollen Sie etwa damit die lange U-Haft-Dauer
meiner Frau rechtfertigen? 

Ich habe mich bereits darüber ausgelassen und kann in dieser Vorgehensweise
die Arbeit der deutschen Justiz nicht verstehen, geschweige denn akzeptieren.

Auch auf Seite 52 der Anklageschrift stellen Sie Behauptungen auf, die jeder
Grundlage entbehren. Sie behaupten doch tatsächlich, dass meine Ehefrau mich
unterstützt hat, indem sie Bewerbungsgespräche führte, Personal-
entscheidungen vorbereitete und mir ermöglichte, den Zufluss von Geldern zu 
verschleiern, die ich durch Betrugshandlungen verdiente. 

Dass sie Bewerbungsgespräche führte und Personalentscheidungen
vorbereitete ist nicht zu leugnen, denn dafür war sie ja auch angestellt. 

Wenn Sie aber weiter die Behauptung aufstellen, sie hätte mir dabei geholfen, den Zufluss von Geldern zu verschleiern, so muss ich Sie wieder auf eine nicht 
ausreichende Ermittlungsarbeit hinweisen, denn dann hätten Sie feststellen können, dass ich das Konto des Herrn Robert Götz schon lange vor der GFE-Zeit 
nutzte. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, weil man in Deutschland nach einem erfolgten Konkurs, so gut wie kein Konto bei irgendeiner Bank erhält. Man 
hat aber auch in Deutschland keine Chance ohne ein Konto zu existieren.     

Ich will an dieser Stelle nicht die Gesetzgebung verteufeln, aber das, was Sie hier festgestellt haben, dürfte tausendfach in Deutschland praktiziert werden –  und 
das hat mit meiner Ehefrau in keinster Weise etwas zu tun. Die Nutzung dieses Kontos wurde mir von Herrn Robert Götz, den ich als meinen Sohn ansehe, 
erlaubt – und nicht, wie Sie hier falsch darstellen, von meiner Frau, die dieses Konto ebenfalls nutzen durfte.

Dann gehen Sie hier schon davon aus, dass ich die Einnahmen durch Betrugshandlungen erzielt hätte. Die Anklageschrift gibt in den meisten Fällen hier genau 
das wieder, wie es in den Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth der Fall war. Öffentlich fand damit, durch Verbreitung von Halb- und 
Unwahrheiten eine Vorverurteilung statt, die hier in der Anklageschrift ihre Fortsetzung findet. 

Die Nqeıdıuldigien Zumkollll und Nom Kinhn waren die Haupmmnivnrllidıen RI dh
Gründung der GFE svıyis Il! die Emsdlıßafasuırg und Umsıizung des Vııkıufı vw
Biodlıuizkmmırkenr Die` Führurrgııılpabın lailrıeıı ıåe sich in der Weise anf, dııı der
Arıgssdmigıı Zumkaller ıcrmeı punldrrrißig für den ven eb matandigwı, vı ıeııd der
Angeıdıuldšgra Kirsten u.ı. zusammen mit seiner Frıu für die weitmn Aufgaben wie
Vanıııltım und Produktion veramııoılidı war. Gorrwimm bıwhhssen die
Nqesdruldiwen Kirsten und Zumkßllsr auf Verıılısııırıg des Angøwhıfdigâuı Feılıılc h
Ãııdenıng der Flrmenstrukkw (inıbewndeve Vııml über de Scmıe ef GFE Erııqy AG.
Vırlıgerurıg du Konten und Fımul in de Scrmaiı, Grümıng von
Verrnhgemsmøllıınıs mıen in dar Sdwıeiz Iüı du Aııguchuldigtsn Kíıàten und Dıriıller
pmaı); ein Durchführung wurde dem Aııgeıdıukıigwı Fııjanic ubomgen.

rmmıaıuguswııxmnwıhrμıu zu1om›w›m„mmmvme«ım
Venıaııungıbereinh veramwortlch ıwıie für Wırbıııg, Pıesıearbel. Evemplamng und
Außendirstelırng dorGFE, mn dem sie im Zešir um Deırambır 2009 hiı Miz 2010 bereits
Iren Mann, den Aııgoıdıuldiglen Horst Klrsıen. umırsüzt Mia. iıdem sie
Bwıırbuııııqesprıuhs ıhrto, Psrsonalsntwhsiduııgen vorbereitete und hm emıøgliome.
den Muss von Geldern vırıdrleiem, die er durch die Belrugıhamlınıgen verdiente.
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Es bedarf, aufgrund Ihrer vorverurteilenden Art die Anklageschrift zu erstellen, eine gehörige Portion Glaube an die Gerechtigkeit, um hieraus einen seriös 
arbeitenden Betrieb abzuleiten. Ich schätze, genau um dies zu verhindern, wurde die Anklageschrift in der hier vorliegenden Form verfasst.

In der Folge beschreiben Sie, welche Beträge an wen in Form von Provisionen
und Umsatzbeteiligungen ausgegeben wurden. Es ist innerhalb einen
kaufmännischen Betriebes, der mit einem Vertrieb arbeitet, ein ganz natürlicher
Vorgang. Im Übrigen bestätigen Sie hier auch die an Herrn Zumkeller und an
mich ausgezahlten Beträge, die ich Ihnen bereits mit unter 2% des Umsatzes
angab. Auf Seite 53 der Anklageschrift erwähnen Sie die Beträge, die auf die
Budgetkonten der Herren Zumkeller und Kirsten überwiesen wurden. Um diese
Budgetkonten abzurechnen, musste jeder von uns ein Kassenbuch führen und 
für jede Ausgabe einen Beleg nachweisen. Bis auf wenige Ausnahmen handelte 
es sich hier um reine Betriebsausgaben, die Sie uns sicher nicht zum Vorwurf
machen wollen. 

Selbst die Überweisung an die „Green Energy Canary Islands S.L.U.“67 diente 
nicht zuletzt einem kleinen Vertriebsaufbau auf Gran Canaria und als 
Startkapital für eine weitere Forschungsstation. Hier sollte mit Palmöl, später 
mit Algenöl experimentiert werden. Diesbezügliche Gespräche habe ich im 

Vorfeld mit Herrn Ferjanic und Herrn Karl Meyer geführt. Mein Sohn Robert Götz, der eigens dafür den Wohnsitz nach Gran Canaria verlegte, wurde beauftragt, 
ein entsprechendes Objekt zu suchen.

Zu dem Bau des geplanten Einfamilienhauses im Raum Bamberg ist zu sagen, dass wir das Baugrundstück auf Firmenkosten in Höhe von 163.000,00 € erworben 
haben. Der Bau des Einfamilienhauses, Sie geben hier den Wert von rund 1,2 Millionen € an, war erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2011 geplant – dann, 
wenn der Umsatz, bzw. der Gewinn der Firma dies zulässt. Auch die Fahrzeuge, die hier benannt werden, wurden auf Firmenkosten angeschafft und uns als 
Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt. Selbst das Haus, welches Herr Zumkeller bewohnte, wurde von der Firma erworben. 

Dies wird nicht bestritten, denn wir achteten darauf, dass all das im Betriebsvermögen blieb. Außerdem wurden diese Ausgaben nur deshalb getätigt, weil es 
der Geschäftsverlauf und unsere Handelsspanne hergaben. 

67 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 22 (Ausführungen zur Green Energy Canary Islands S.L.U.)

Über das Verıııbμn des Ançeschuldiıtsn Hurst Klmııı vıuıdı mit Baıdılııss du
Aıntıqııidíı Gen vom 21.05.2004 das lntd ânzve ıhren eıü net ZI!!! lnıomrrlvervl llır
vnld Rßdl r lt Hanns Pßtbnınrı bestellt. '
Der Aıqeıdıuklma Klum wusste. das zur lnsølveníınım wmhl ııiı Vıırnøgen zur
Zeit der Eıö nung des Vaılıtırenı als auch du von ihm wihrend an Veıliwırı arlıngh
Vaım6geııøeh6rb.uıddaasafzur01|enleıun9aııvon Ihm snıngıeııvamıôıemuvıdder
lmøfurg ulnıf Elrıkoııımemverhännisse gegınübor dem lnıotvenıgefidl md gıgınnbır
dem lnuılvırızvcnıııhv vırpfluhwt war.
Glırdwıonl mama du Angescrıutdrgta Kirsten dem lm tvenzmriııht um dem
lnsomnzveıvııtter nicht mit. das er im Zekraurrı Nıweınbır 2009 bis Nvveınhøv 2010
betıwıttlube Elıımrıının ıuı Pmviılonon. Umsıtztzetniliqımen er. erzielte. Vıalmahı
vırtıelmidıie of dann Geßzııfhısı, indem er die Provisløm ıııf Kamen buıhten liıß. die
ııidnt ııl ıalnen Nımın eımlnet wurden wırenr so dus seine Glıhøiger md der
lmorvııızveıvııhr tıieraııf nicht zuweilen kunntavı Hierbei untımmıtı Ihn die
Angeadıu gh Shi: Klrılın. die ein Knntu Weı Soma Robert Götz ltr den
Lıhlıııgseingım nr Vertßıuvıg stellte und das Konto vønııılrım. Ab Herbıt 2010
vsıvıandetı du Angıadıuldlgte Hurst Kirıtın ah Zahlunqserıwiiıw die Gwen Energy
Cııııy lılarıa: ıudı hier konmın nina Glüubíıer nicht erkennen. das er lıugı ıl das
Kwıkı GBH ITIIIIU hltlø.
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Es sollte einer Firma doch möglich sein, aus ihren Überschüssen Vermögenswerte zu schaffen, ohne dass man sich der Gefahr aussetzt, seitens der Presse mit 
populistischen Schlagzeilen und Texten überschüttet zu werden, die den Neid-Faktor der Bevölkerung schüren.  Der Neid-Faktor spielte sicher auch bei der 
Erstellung der Anklageschrift eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Ich frage Sie: Woher hat die Presse diese Informationen?

Niemals war die Firma in Liquiditätsschwierigkeiten und die 
Lieferung aller bestellten Einheiten war jederzeit gewährleistet.

Es ist richtig, dass über mein Vermögen mit Beschluss des Amtsgerichts Gera vom 21.05.2004 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und Herr RA Pöllmann zu 
meinem Insolvenzverwalter bestellt wurde. Genau aus diesem Grund, weil ich wusste, wenn ich die auf das Konto des Herrn Robert Götz überwiesenen 
Einnahmen angeben würde, dann würde ich eine Lawine auslösen, die nicht nur dieses Vermögen betroffen hätte, sondern auch meine Beteiligung, die 
ebenfalls auf den Namen Robert Götz („FI Consulting GmbH“ – damalige Mutter der „GFE mbH“) lief. 

Somit wäre der gesamte Geschäftserfolg der GFE-Group in Gefahr gewesen. Um dies zu verhindern, entschied ich mich, erst später, wenn ich meine Beteiligung 
offiziell bestellen würde, meinem Insolvenzverwalter mitzuteilen. Mit der Gründung der „FI Holding AG“ geschah dies dann auch, wobei hier noch keine 
Entnahmen meinerseits vorgenommen wurden, die ich dem Insolvenzverwalter hätte melden können. Ich versichere Ihnen hiermit, dass aufgrund der hohen 
Gewinnspanne es ein Leichtes gewesen wäre, meine Insolvenz abzuschließen. Die Verhaftung nahm mir jedoch diese Chance.

Hier wird wieder einmal die Hilfe meiner Ehefrau unterstellt. Ich stehe zu dem bereits Gesagten und bin auch bereit für diese Handlung gerade zu stehen, wehre 
mich jedoch vehement dagegen, meiner Ehefrau hier eine Mitschuld anlasten zu wollen. Sie hat von diesen meinen Aktionen und Vorhaben nichts gewusst. Ich 
betone nochmals, nicht meine Frau hat mir dieses Konto zur Verfügung gestellt, dies war bereits vor der GFE-Zeit mit Herrn Robert Götz besprochen.

Von dem überwiesen Betrag an die „Green Energy Canary Islands S.L.U.“ wurden nur die Kosten dieser Firma und deren bereits beschriebenen Aufträge 
entnommen. Dies hat nichts damit zu tun, meinen Gläubigern meine Einnahmen zu verschleiern. 

An dieser Stelle will ich darauf hinweisen, dass Sie im Rahmen der Ermittlungen sicher auch feststellten, das von den überwiesenen Beträgen auf das Konto des 
Herrn Robert Götz der Mammutanteil noch vorhanden war. Hätte ich es wirklich verstecken wollen, so hätte ich dies sicher nicht auf dem Konto belassen. 
Außerdem bitte ich als für mich entlastenden Umstand zu berücksichtigen, dass wir hier eine Firma aufbauten, die Arbeitsplätze in nicht unerheblichem Maße 
geschaffen hat und dem „Vater Staat“ ein hohes Steueraufkommen bescherte.  
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All dies hätte man hier in Deutschland, wenn ich die Fakten gleich zu Anfang auf den Tisch gelegt hätte, sofort im Keime erstickt. Dennoch stehe ich zu dem 
gemachten Vorwurf. Ab Seite 54 der Anklageschrift beginnen Sie die Beschuldigten aufzuführen. 

 Ist Ihnen während Ihrer sogenannten Ermittlungstätigkeit wirklich niemals aufgefallen, dass Sie keinen einzigen wirklichen Beweis vorlegen können? 

 Ist Ihnen wirklich niemals aufgefallen, dass es sich hier nicht um eine betrügerische Bande, sondern um eine seriöse innovative Firma handelt?
 

 Ist Ihnen wirklich niemals aufgefallen, dass es bei der GFE-Group bis zum Tag der Verhaftungswelle und gnadenloser Vernichtung nicht einen einzigen 
Geschädigten gab?

Die gesamte Anklageschrift ist in einer derart suggestiven Form formuliert, die
genau diese Punkte verschleiern. Zu guter Letzt bzgl. des ersten Teils der
Anklageschrift möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass nach wie vor ein
großer Teil der sogenannten Geschädigten hinter der GFE-Group und somit 
auch unserer Idee und unserem Konzept stehen. Diese Menschen sollten Sie 
nicht als leichtgläubige Kunden, sondern als vollwertige Bürger sehen, die sich 
im Vorherein über den Kauf eines BHKWs informiert haben und ein großer Teil
dieser Menschen weiß auch von der Existenz dieser Technologie. 

Sie, die Staatsanwaltschaft, wurden von vielen dieser Menschen angeschrieben,
was Sie allerdings vollkommen ignorierten. Allein die Tatsache, dass es hier in
diesem Fall jedermann klar ist, dass kein Verbrechen im Sinne der Anklage
vorliegt, Sie sehr häufig darüber informiert wurden – erstmals innerhalb der
ersten 14 Tage nach der Verhaftungswelle – und Sie dies alles in der Art
abgefertigt haben, wie Sie es taten, lässt darauf schließen, dass auch Sie -
zumindest in der Folgezeit – von einer Unschuld der Beschuldigten ausgingen.

Allerdings gab es für Sie kein „zurück“ mehr, denn der Schaden, den Sie mit
dieser Aktion verursachten, ist weitaus größer, als der Schaden, den sie uns 
zum Vorwurf machen – und Sie sind nicht bereit, dafür gerade zu stehen.

&H 

des Anqeaomdgten Horıt Klrıten
nb gøııııbr und bındenmlßigar Bo1nıgiıı1.547 tılelnhellllchen Fällen und als Bankmll

dırAn9ısdıuIølghı1 lmnkeller. Teidııirnıın. Kııuı, Wnendt, Svhttsslar, Kempny.
Leo, Bqortı. Krlhentıltlır ımd Meyer
jevıailı ls guıefbı und bandanmäßigeır Bıtnıg In1.547 lıtelnbei lctssn Fillın

der Aıueıdııfditen Silvia Klrıtın
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Ich werde jetzt in der Folge auf einige Schriften hinweisen, die Sie vollkommen
ignorierten, obwohl diese zur Wahrheitsfindung hätten dienen können. 

Sie haben beispielsweise einen Aktenvermerk in der Akte, in dem Sie den 
Besuch des Herrn Dr. Kletsch am 01.12.2010 bei der Staatsanwaltschaft 
erwähnen68.

68 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band II

Informationen an die Staatsanwaltschaft l
rl IK;

rt; Staatsanwaltschaft Nümberg Fürth
' "~"1› nrıtmıstrıurrı ıwarrrımımı

, „ sımııırmrırr. sııiırrsruırr uırınr'XT
rıımrr=rırırrrrr1~ısrı ru: am emrıırrsırrıııı zsu

~ 4 Y srııı: ıı›am.uınrıtııgsmıruı.iııyırınrr

Aktenzeichen: 507 Js 1612110 Nümberg, 01.12.2010

I.

Vorbemerkung:

Am 01.12.2010, vonnhtagı. erscheint Herr Dr. Stettin Klatsch bei der Staatsanwalt
schaft Ntimberg Flirth und wendet sich zunächst an Obarstaaısanwılt Tråg um in
dem Ennittlungsvertahren gegen Verarrtworitlche der GF E informationen mitııtelien.
Oberstaatsanwait Treg verweist Dr. Kietsch an mich als Sachbeartıeiteıin. Um 09.45
Uhr eııcheint Dr. Klatsch in meinem Bilm. Ereriilert, dass er wichtige informationen
zur GFE mitteilen könne. Eine unterschrrittidıe Vernehmung komme ullerdinge fiir
im nicht in Behscht, da er sich in diesem Fail zunächst Ausaagegenehnıigurıgen vun
der Bayer. Staatsregierung, der Bundesregierung, der Europäischen Union usw,
besorgen müsse. Er wolle deshalb ein vertıauliohes Gespräch rühren.

Herm Dr. Kietseh wird von mir artautert. dass es zwar grundsätzlich die Möglichkeit
gbt, Personen eine Vertraulichkeitsıusage zu eneiienr dass hierzu iedoeh gewisse
Voraussetzungen zu erfüllen sind: Hierzu muss zunachst dar für die Eırtscheidurıg
über die Vsrtrsuilchkeilszusege zuständige Oberstaatsanwait über den gnırıdsàtzlt
chen Sachverhalt informiert werden. sowie zumindest grohr über die beabsiı:htig~
ten informationen. Erst danaeh kann über eine Veriraullohkeitszusage entschieden
werden. was einige Tage in Anspruch nehmen wird. Han Dr, Klatsch erklärte darsuß
hir. dass er heute intamraticrıen an die Sraareanwaltschatt weitergeben möchte und
zwır nıuht im Rahmen einer Zeugerwsnrehnrung, sondem inronnatorisch. Ihm wird
von mir daraufhin alkiärt, dass ich vıåiırsııd deı Gesprächs Nnlilen anfertigen Wer
de. im Anschluss daran werde Ich dieses Gespräch in einem Aktanverrnerk zusam
menfassen und zur Errnittiungsaktı heilen. Hiermit erklärte Dr. Kietwh sein Einver
stıindnis.

lnlomııtlonın von Dri Klatsch:

Herr Dr. Klatsch erklärtr dass er Präsident der Europäischen Verbıauchanıeratung
(EBCON) ist (dies ergibt sieh auch aus der bereits Herm Oberstaatsanwait Träg
übergebenen Visitenkarte. die diesem Vennerk beigeheitet ist). Die EBCON sei irn
Befeitı der Lobbyartaelt tätig und veırnñite hoohrangigste Tennine titr Unternehmen,
die zu den Mandanten der EECON geniirerı.
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_2_ Ü
._r «LW

zur GFE:

Er eeııei eei qeeıerrn 30.11.2010. in der Dieeeıeireiıe in Nıirnberq ver ori eeweeen,
nie am die Dureneuenung ereıuefurraen nem. Er hebe geeierrr einen Terrnin wenn
nennren weııen eeirn Finenenriniıieriurn und wirieenenerninieiennrn in senen wan»
ıernnerv, ın eern einen ververer ven Euaw ıeiınenrnen eeiııen Ee eei genıeni ge
Weßqn, dass GFE Milarbsiler ııı dieıßın Tcrmln lallnßhman. wıshılh gl giız gß ßf
in ae« uieeeieıreße nemnqen nene nrn eieee eeınneıen. Neenøern aon aer iıureneu
einmgıbeıenıueı veıizegen vıeraen ıei, wei er ohne GFE Mııerbener rreen snrııqen
wenenıeienren un« neue een Terrnrn wenrıenemrnen.
Die GFE eeı irn iıeıerniierzuos ıur Eacoıi gexemrnen und neue sim erırnnriigı, eb
diese des Menue« übernehmen um rıie GFE bereien wurde sie nanen eien riarırıı
nin riiıner mii der Firma GFE um inrem eesciiafısmoaeii befeeeı (Anrnerknng Herr
Dr. Kıeieen evrieni in der Reaıi von ohne uies naher ıu erıeuierrn. sie neuen
nenn eueir die Herren Kireren und ıurnkeııer ırennerrgeıerni una die ven innen ver»
geeieıiie ıeee ein geinneen. sie nııien ieeeen euen ieeigeeıem, rieee men aer GFE
sıeine in rien weg geiegı hebe. Er eei denn mn der Eacmi iur nie GFE reıig gewer
een.

ıın einer seıııı wire Nen nr. Kıeuen ven rnır ıuıarnekiien una vereorgıien
(rrıenrıırrı ııirrı Beuııiiıunı nn een Geıeırimen i ier as: fiir rnıeir riırııiı niem
ıııeniimrır ier. wıe ien Herr rr nr, Klauen ıueir rrıııııiıe› gırrriıı. § ss sıøo
bıııırrı.
Herr pr. Kıeıeen ernten aıreuf nirr. er sei mraie GFE ıedisıiien bei eien« mliv gewer
aen. neue nner niiı riern venrreiı nimm zu mn genen« und euen nıenıs verırarm.
Herr Dr. Kieuen erkıırı weiıer'

Bıee«i››eiı›<renweri<e _ ınen ein Repeeıbeeie eeien ie ein eerene beirenrrnee une
grriee Prodirxı. Die cenieinerırıee die von «ier GFE emwieiien werden eei, eei hinge
gen einrneıin une neue eie (EBCON) laexınierm Aıierrıinge neuen die omienen Ener
gievermrger ıein ımereeee en aer zneemmenereeiı mii der GFE geıeigı. iaereprei.
nen ıei hier eie N ergie Nurnnerg zu nennen. die riee von der GFE engerrıeıaeie
aieaineiıxrenwerk nrenı ene Neiz ııngeechıoeeen hebe, ınegeeırni mine eien nier
eine 5 rneneiiee Werieıeiı ein een Aneenınee ergeeen, eeweı ri .ier cenreiner senen
ıenge zen fix nnd fenrg geweeen eeı. Eren neen Eineeneıiirng eniiener menrieıeireger
sei innerneıb weniger Tege aıe Genenmigung nem Aneenıiree erieıgı.
ının ıei ııekennı, aeee eien die sıeemerrwuııeenefı eucn fur die sıeilnıeızvreeıerneıik
ınøereeesere, Hier nehe er in Gespreenen rriii dem Beyer. innennrinieıer Beinen, rinee
eine aengenenniignng mr aıe Arrfeieıen ner cnmeiner nıeni erfereerıien wi.
Ein nreiıeree Prenıern eeıen grunaeerıeiien Neruneenıuee une Nerırnrıznrrg geweeen
Hier neue men ver eııern in oeeprıenen rniı een« Eon voreıenn verrnıııeiı. Jeu«

_3_
› "ıjiš

eeien ııie Frege gene« una «ie GFE kenne enger eniine irn Eoueueiıgenieı rnre
aHi<w'ı enrneıeen. Deeweiıeren nene er Tennine nei RWE/Reekıingneuıen wem.
Øßßømmen. zu denen auch die Leohvıevks in Au ßbufü ilehöven' Auch hier selon die
Preııierne beeeiiigı werden um rnen hebe einneiiiiene Regelungen fur Aernınıeneiieri
und Anirepsieııung gefunden. in gıeiare« weise neue rnen Regeiiinqen niir :New
(aer eeeıriee Termin in snrıieern rreiıeri kunnen.

Er eeiııei neue sich Jeden Menmg in Nnrnberg bei der GFE die Preduknon nneeee
herr um nııerpruii. eb um weı preauııen wira. D›e cnnieiner hauen sich gøsianeiı.
weıi die sieııpieııgenenrrrıqungen ırıeıri erıeiiı women eeien bzw. sıeııpııiıe nrenı ıirr
ver iıuniı øeeienden niınen.

Er hai» auch mit Energieversorgem Geeprsøhe geführt. ab diese eigene Pımze zum
Auieıeiierr ner ai ii<v\re zur vermgnng eieııerr wnraen. Die Energievereerger naiıen
eine Prufung ıusesasl. Aiıenııngs ıteııe eien nier das Proniem des Gieiarneneırurm
suizee. Eine denkbare Lösung sei nier ıedoen. ease die Energieversorger eeibeı sie
irrveımeren ermreıen und iaHKvv'ı nenten; riieee irennıen sie dann auf eigenem Ge
innue eirmeııen una srrern eınepeiıen_ nenn ergaben eien enen keine Pnınıerne rniı
nem Gıeienhercegrundeeiı.

Nneheıe weene wurde er nnen einen Termin bei der Finne venenfaıi wenrrrenrneıi.

Aiıe Erıenııevereenıer neuen eme we« iıerern geıegi. nee» innen euieemen »eme
ieeı weraen. are eien rnrı «ern Lemnngsverereuen. nern iıwmrneeeree une TA ı.r›ıi
eewie TA ı.ırm beieseen. Men neue Grrreenıen .ier nem/i oder nee Tüv verierıgı,
)\\1d'| Sie (diß EBCON) hå e immer darauf hingewiuıen, dass Bíß Gl lü ß VDH
Sı lvef lrıdlgan brauchen, HIOM abe! IHMIUB Gul chle .

Die DEKRA nebe Ende sepıember zoıo ein Kurzguiaenien uber 3 Tepe ıemeem:
rıieeee ııege inrn ver. nee bei der nE›<RA in Amirıg gegenene Lengıeiıguıeenren eei
irnrner wieder eeıienı der DEKRA vereeneben weraen. ae diese eırenırer :nen die
GFE neue bıeekıeren weııen Er neue deeneın Køncexi zu ıwei weiıeren Gmeemern
eufgenemrnen, ir. e. een Tüv sim, Aııieııung New Energy, aerniı ven aieeen sirıeen
ien ereieııeı wurden.
zınıreiene weiiere Termine nebe er mii nen ıeweiıe ıueiınaıgen sieııen ı Peıiıixerrr
irrr Renrnen eeiner Tiııigkeiı (der EBCON) iur die GFE wehrqenernrnen:
se nebe ee Aueıegnngeprebıerne gegeıren. wie die .nnrriıneiiıere Nene (§ in Abe. 1
EEG) zu irrıerpreiıeren eer. Hier nebe rrren eien urn ernnerııiene sewemrng ııerniini.

Enevsıievereonıer eeien prundeäiziieh en sieekneiıkreiıvverxen ıniereeeierı. ae diese
grundıeemnig seien (irn seeerreeiı ıir Pneıeveıieix Anıegen „na vwnaenereieanie
een. die rnrr bei senneıvvin« seem produzieren, der denn ıerıweree niem rnenr einn.
veiı eegenenrrnen und verwende: wereen kenn) una eie derrrii keikuıieren irısrrnien.

i
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ın einigen Fnııen eeıen aeuienegenenmigurnıen erıeııı und denn wieaer ıurneirge
nemnıen warnen. Er neue aerauıhin Kerrıei« zum Bayer, ınnenrriinrsienum auıge
nommen. und zwer ml« ınnenrniniıner Hermann, der we; en aıe eniunreenenue Ab
ıeirung weitergegeben nahe. Darıufhin ıei ven dieeer Ameiıung feetgeaıeliı wurden.
dass das BHKW verfehrensfrei isv.
Auen die vereieuerprebleıriaıik sei rniı den Finenzrninieıerien beeμmeıren women.

WBi\¶'ı0 lnlølllläll en B1 VOI1 Wàlcherl M|laYb9|í9m dar GFE im aiV\ZB||1Brl bekßmm rl
nene, kenne er neuie nıeın mern eagen, ue er hrrnaerie ven seenreenen genınn
nabe. sr neue euer nie nee :semnı genani, nee. „nie eine ıinne Tour funren _ vieı.
nrenr herren eıe (Eiacom immer aııe unienagen nernmmen. die sie ırenmrgı neuen
eıw. anıefen ıen nanen.
 

er ırene rniı nern ven. rene ner sayer. Enen;ıe› une werrerwineena Knnreırıe auf
eenernrnen. nreee namen rniiuereiıı. aeee wenn dee auiaenuen aieeee .ianr noeh
køml l MHG pø lllv iu ålll dal ZM59I11II\9r\iI'b6|l rllchis Im Wege sfelil Sullla dis
eureenıun nienı reemıeiıiμ hemmen euer naeni die nieherigen Angaben ıreerıınnen.
dann wurde eine zueemmenernen nieni erreıgen. Dieeee gene im nungen auen rin
nie Eaccm: snıııen nie nienerigen Angaben euren die Guıeemen niem beeııiigt
ureraen. dann wurde eien die Escon ıunıukıienerr.

Auen mi« dem Beyer. kemmunaıen Prnfungevernenn nebe er enıepreerrenee ee.
ıpreene neıunn. anaıeg zum venıana der Beyer. Energie u. Weaserwinsoha .

»wen du sundeevenrenreminieıerium ıei wegen sıeiifıiiehen engefıegı werden und
habe signaıiıien. deu evu. Freiıiaenen zur Verfugung geeıeııı weraen kunnen. een
nenıume men une ı›nr|ei<r nie inıareeearrı irn Hrnıııiek auf eine „ımegereparuıur die
wegen .swııgarı 21' rnoqııeheıweiee erfuraerıien eei.

Nenn ıeiner Anııenı nei aie GFE immer nur bıoekien werden. Dee Knnıep« der GFE
sei 10 ›r 10 gewesen. Derunrer sei ıu versıerren, dass 10 BH›<W'a pre weene gener
gı und eeaenn innernaib ven 10 Innen nngeırınıneıen warden. Die GFE habe ee

em Ameng eher nıem geeehem. dass zurriinøeuı ein BHKW anıeeenieeeen wire. Nur
weii eien auf ıniıieıive der Eacou _ Nurnnerge nerıinmiesıe Puıiıiirerin eingeeeııı
hebe. eeı dae BHKW ın der Dieaeiıu ane engeecnieıeen women.
une Kmzepı eei euch .sern Bayer. Gerneınaeıeg, dem Beyer. sıaaıerag und dem
sayer. Lnndhreıııeg vnrgeeıeııı warnen. An uem .ıenr 2011 wurde ee die zueegen

innerhalb van 10 Tagen eb Ann eg ein Anechıuee dee BHKW »ei eııen Energiever
eergern erfnigen.

Auf Frege erkıan Dr. Kıeunın, daee eraie Keıkuıaiien aer GFE kenne und nase rıiese
reaıiıuıen una unurnemßıien ıei.

.'šf1`

zum Repeenreriereuen enauien nr Kıeeen. dee» eeenreene rnn nem aeyer. een
emvemana eiengeıunaen hauen erunrıeaiııien wurde en einen Repeııııererernen
lr JOGDDD I Ripsßl ein Ba &g van l95.0DD.O0 E lu Iıhlen SSM. DaI*KDl1ZQpl hıb

ierınen nunmehr venreeenen, ueee uer aeıreıuer der Repeeırnunıe mr nie Lieferung
VOD 300 000 I Räpiål EIB GBQGIINBI1 ein BHKW ml! 150 kw erh ll und hieraus diß
Peerriaenıungen en inn ıııeßen. Der niunenge rıureneennmııehe Einiiemrrren einee
aauern, du »ei 2.500,00 e nieneııiei ıieiıı. wıınae eien denn urn 2.000,00 e rnuneı
ıien enienen <unner «er verauererıunn. uaee er zwei rıuremeknummem zur verrn.
gung ner und 2 ia›«iı<w'e enienien i<unn›. Der rıepeoımnniueeeıner nurue „nm .rn
Gegenıug vereııienıen. «ee Ranaaı aber eine zeiı ven zu .ıenren zu eınern reenneie
V00 0.555 II zu Iielam.

__r,_
.37

Ab dem 01.01.2011 wurde auch dar wınnekenıeμ« greifen Dieses warrnekenzepı
uei nerene enıwıei<e|I¬ aıe unıenagen aemr neue er ecnen eeiı April 2010. Bieıang
weme eiıerdınge are beim Beinen des B› ıKw enıeıehenae Warme nıehı genuızı.
Er neue eien selbe« jeden Menıeq aevun uııerzeugı, neee ner »zer GFE auch am
wırrneırenıevi geameneı wird.

Mit der Produkıien enıeıaniıen habe die GFE ini Mei I Juni. naenaem eien die Liefe
rurq der cenminer eu: china ewig verzogen habe. Deshalb sel ıeııı einen eur aen
venragen vermerkt. aeee mn einer ueıerıerı von s Menacen zu rechnen sei.

Derıeiı seien 40 stk cenıainer ferıigı Bis Ende 2010 seien reaıııııuenervıeiee inugee
aan ıı 100 cnnceiner ferinı qeeıieln urnı damn ee. 1/3 der bieıang verkaufıen sHı<we.

Auf meinen 1 iinweir.. nnen bieıang mehr nie 1000 Kunden ein BHKW gekau namen.
er kiır1 Dr. Kıemen. ease in einem container bie zu 5 Meioren Pıeiz ıre en. dami1
kenne «ann mie eeeenneueıaeıung ven 150 hw eneieni werden, e.n. ee werde niem
pre Kunae 1 geeenaener cenıeıner ııenmıgı
nae Kenıeμı ıei ven ıhrn aueh beim Beyer. sperıraıeenveriıaria, beim aankenver
bund und beim Genoesensche sverııend vorgeıiıem worden. Dieee neuen ınrereeee
siiınarsien. des Produkt evtl. selıısı zu verrriarkıen. Beim Genøesenwhaııeverııana
sei ein seneeeeneeharıemeøeiı angeaeenı werden umer dem Aruerunııeı .anmer
eımm 2011": neneen wurae eien nnen ein ırnereueenr rniı kleineren Summen aıe
Genaue en einem BHKW beıeıııgen kennen.
weiıere seepraene neue er geıunrı rr›i1 nen Huıenvenrraııungen una Tırrxeıeiıerı
beıreibem. Die Firma Eue hebe bereiıe 000 sieııμıaııe engebuuen

 
s› ıi<vv'e erıauıen Dr. Kıeıeeh:

Er habe den Erfinder seıbeı kennerrıeiemı Dieser fahre dae einzige wøeleeeene
waseersıemrexrienene Auıe in Deuıaenıana. Er habe «ae Energysavıngsysiem

ev
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Allein an dieser Aussage hätten Sie schon erkennen können, dass es sich bei der
GFE-Group um eine ordentlich agierende Firma handeln muss. 

Es werden Fakten angesprochen, die klar zu erkennen geben, dass sich die 
GFE-Group intensiv mit der Stellplatzproblematik und dem Anschluss von
Containern beschäftigte, sodass von Behörden erstellte Auflagen sogar bis in die
höchsten politische Kreise besprochen wurden. 

Weiter gab Herr Dr. Kletsch klar zu erkennen, dass er die Produktionsstätte des
öfteren überprüfte und er bestätigte, dass sich die fertig gestellten Container
schon auf dem Gelände der GFE-Group stapelten. Alles Tatsachen, die Sie schon
im Vorfeld, aber spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten wahrnehmen können
und müssen. 

s _ er' ' ffd

erfunden, Den Nernen deu Eninderı vııee er niefrl. Er hebe ıhn eher bei dem Feıf
der GFE lrennenıelemı. Auf Nachfrage bee1f1lig1 Dr. Klelsch, dası er daı Feel Ende
september 2010 ln Nlirnuerg meine. Dieee Erfindung funre dııu, deee 40 ~/. weniger
Rapeeleinıeıı erferderlleh ıei. Es handele eien um eine senaıfion. Auf Frege, dh auf
dieıe Erfindung ein Pafenl arigemefdeı ie1. erlrlan Herr nr. Kıeıeen, due ihm gesagt
werden sel, aaeı die Pelernınmeldunu laufe. einer nnen nlchı durch und beluırrnf sei.

seine Arrıprecnμanner bel der GFE eeien Dipl. lng, Kraus. Herr Klrılen, Herr Zune
lreller. Herr zwanziger und Herr Diılıer gevreeen. darulıer hineus ıucn Herr 1 ııelrner.
Er ıelbıl habe file mit dem vermeb zu fun øehaııf. Er hılee auch nlenıe verkeufl. Er
kenne aber nicht euııenllenen, dııe Perıerıen auı der EBOON bzw. dem Esc0N~
umfeıd nel der GFE lnveıflen hııfen.
Auf Frege, en Zanıungen an Kunden erfolg« seien. erfrlan Dr. Klemm. deee Pacm
ıahıungen en Kunden erfulgı eelen. Auf Frege woher dee Geld fur dlııe Paefıizın
lungen ılarnmı, erhlan er. den er diee nlefrf wlue.

welfer erlfıulen er, dees die Einhaufıpreiee der GFE (fur Meıeren und cenferiner ln
cnlnı) ıuper ıeıen. Der Gewinn hier liege im Einkauf ln cnlne. Ein nerrnuıee BHKW
reenne eien le nıuhf. ım Fall der eFE_ısl›ıK\N'ı, eei diee iedueh endere. inebeeendere
wegen der Preieverelnbamng fur den Raneølbeıug und dee um 40 ef. geringeren
vemrauene ını Repsısl.
Abwhıießend erirlan Dr. Kleinen neenmele aueeruekııen, deu die GFE ein guıee
Predul« enlelele und viele laefnnrıemer hane. ze wurden iedecn aueh viele Gegner
exıııleıen. die veıeuenen die GFE ıu bıeeıııeren.

zum Ende dee Geeprache enıunere len Dr. Kıeıeen, neue muglleneıwelse eine farm
llehe vemenrnung bei der Pellzeı erfurderıiar werden kenne; eine Ausuqegeırelrmi
gung eel naeh meinem Defurhalfen nlehı erfnrderlıeh. sellıe diee Herr Dr. Kıeıeen
andere neuroeılen. møge er eien me. um eine derenlge Genehmigung ee« nlınen.
Herr Dr. Kıeııeh erklıne eııeenlle end. diese er ıeaerıelı per e mail oder Mohmunir
errelcffber lıf.
Dee Gesprnen wurde um kurı neeh l1.00 Unr beenden'

F zurnırıe gl 
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Die Oberstaatsanwaltschaft erhielt dann am 14.12.2010 um 12:19 Uhr 
eine Email an Herrn Dipl.-Ing. Strunk mit folgendem Wortlaut69:

69 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Wie Ihnen sidrerlidı mittlerweile belaannl geworden ist, sind wir seit
26. 04.2010 bis dam Kooperatiorısparmer der GFE Group in Nümberg,
schwerpunktmäßig der„@¶ Prnduc on GmbH".

Nachdem die entsprechende Prwernitteilung mñderılvelle auch von Ihrer
Pressestelle ırjedennann zugänglich veröffentlicht wurde, mächte ich
ausdnücklidv lsstellen, dass die erhabenen Vorwürfe absolut unhalwar und
unlutre ënd sind.

Ich verwei hierzu: auf Unberlagen, urıwe Iáıoperatiøn mit der GFE
betreffenıi, die Sie im Hause de GE bsdrlagnarrmt haben, insbsondere
von mir gefeniglre Spradr ls, Dokumente, ñ›werPoint Präsenmlionen und
den USB Sdck, den idı am 29.11.2010 per Einschreiben an die
Eäc/1ålB 'l/1l'Ung der„GFE Prvdılk ørı GmbH" gesandt habe.

Ich verweise hierzu: aufden Sadrverhalt, dass wir in der gesamten Zeit des
Zusamrnenwfrkens kel'ner1el'Arızel'dıen auch nur ir einen der mn Ihnen
vermuteten Tatb rıde erkennen konnten.

Ich verweise hierzıı: aufden Ii7r rnidı nidrt nadıvolläielıbaren Vorgang, wie
sich die Stzasanwalsdıalt und auch das ZDF Fmnläl 21 zu diesen
massiven Vorgehen hinreißen lassen konnten ohne sich vorher kundig zu
machen.

Ich verweise hıer bei: insbesondere aufderı derzeitigen Stand der Technik im
Autamabılbau unner dem Aspekt der Verbrauchswerte von Dieselmotoren
(dieBHKWS|1erGFEb5feIIerrütßDr"&lm0lD! 4 Gerrevwlbr), die
Inforrnatianen im Internet, 2.5. aufdas P anzenöl BHKW was von
Pro Konstantin Mey/ in da' Enlwiddung begleitet wurde.

Dlsııs BHKW verbraucht nur 25% Rapsöl, der Ra ist Vl/fassen Ich rede hier
vom technischen Sànd Ende 2009. Eln S nd, derberelß sel! 1992 für
Dieselrnotoren dokumen ertıšt aber warum auch immer bishernicht
angewandt wurde.

Ich verweix: weiterhin darauf; dasssidr beiden Kunden der GFE nicht
um „Anleger“ handelt, sondem uln ,Käır :r".

wre ııwıen srmerllcn øekannr/sc grlr ln sang aufemen laune mag aa:
Pımzıp van Leısmng una Gegenıersıımg. vı/elı. ner scnaaen sørr dem ııreı
emgeıfeıen sem;
wenn uøemaupr, dann rn ernlgen Fe//an nacıısøeııs ern scrıaøen aus va ızug
wegen as uøersehıelaaııs von Lrereızıısagen. oder was sønsız
unaøräe wenigen veaugsserısaen na: are Gßeja wan/ auch bearem mer
sagen nie benen naeh Pelwneıı in den ınzemeı Foren die u„waı›me«ız
Id? VEIVVEISQI daliü daS [th 3 íríer' für UIIITTÖQ//C77 /73/IE, dass Gelder'
Jvıv ckent tmdet" verwende! warden Sind.zweøfenıfıemueı ı›e«ı=; «rer ruf mim in ars« m zusammenhang, dass are amim segenıelsrung zur ıøumfasumung nich: mel rf emule” kam ııe, M ıı se
ü0$eDIt.llE( WL/ide.

aus emcı›er„ı mir kaum gıauıman um Zwar deshalb.
ore a<e0em›eıgr bel ordnungsgemäßer mnscmınsmlmıng ıealgırdı 30% aus
aer lavurivelszanrung des Kunden um ale segenıeısmng, mn. are ue remng
um ıfısıaılarlan des eı ıkılı/rm c1›„ı=›'ne; øewrfxen zu können.
oe, am du x.ı„r;„=l;f=s ısı smıidıı um einfach übefscnuss.
lm ›eıwelse. aaıau dass am 1s.11.z010 ml: uns ern weıreler løvpeıaıroııs
vemag aııgescııløseıı wu, ae nur mmμng bis zum Men 2011. vılrferıfe nnen
daraue dass das Gevchafısınmerı der elf ıangfrısrıg enge leg: nr.
Lasr nur no: least, wenn ern nam ınlıova vıs Pmaul« parallel zur senenıerfe
emmr eıı „na glelerııerıfg aamrı nerpßıelrı Wim, dann kamm: es samerrıu
elner,.nicfıı ordnungsgemäßen ılwrısmam:ıimruf›g" mix a//en uevkbafevı
su eıu n.
Muss man h/em., gar die gegmıe møumm em vom .;„ ›.;„en, sa nm. rı:
ars are ornge auch mehr gerade ev'„r=cr.e„ se 0.; :el 1 were nuueme .auf
audı solche, are ma” von del An und dem umnırıg her 1 „cm rm xaıkızı ııarıe.
Aus ar/ :riesen Gründen möcnıe rar sie nrınen, ale GFE smuμ unveızügrrerı
meøerm den srar »<1 zu vefseızeıı, der vwøem 30.11.2010 1 anna.
oøw waılen sıe mr: ansenerı, wre sraı ulsas man mnøvarıve una nam
pmm=ı›re unıemeıımen dem ørkıarneugeıı muss, dass man nam dem
eıngeoeıenen sell ae: unmagrlmwemem der weııe „=. l¬ aesmaruau ımng
maxrmal am ı wm. nen zelı /ıaı, um an una meıvmen zu sanlelelıf
oräe sie n.mr raue für are GFE am 22.12.2010 ab.

Sol/ten Sie diese Dallegulıgen in ñınrı einer eidastat ic/ren Aussage
benàtıgen'' , so bin ich gerne bereit, dies unverzüg/ı'clv nachzuho/en.
(Ende des Zltats)
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Am gleichen Tag, dem 14.12.2010 um 12:43 Uhr erhielten Sie noch eine Email mit dem Absender der EBCON (Europäische Verbraucherberatung), 
Herrn Dr. Kletsch mit folgendem Inhalt:

Außerdem ging Ihnen zu dieser Zeit folgender 
Jahresbericht 201070, speziell auf die BHKWs der 
GFE ausgerichtet, zu, der ebenfalls keine Beachtung 
fand. Diesen gebe ich hier nur in Auszügen weiter. 
Hierzu ist zu sagen, dass Herr Dr. Kletsch sozusagen 
als Lobbyist für uns tätig war und uns in vielen Bereichen 
weiterhelfen konnte, da wir von diversen Behörden 
und Institutionen konstant behindert wurden:

70 Siehe:  „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 11 (Jahresbericht 2010 der EBCON)

JAH RESBERICHT
2010

Nach unseren intem erstellten Berichten wie Renditeprognosen anhand
der 20 jährigen gesetzlichen Sbvmeinspeisevergütııng nach dem EEG, den
Deckungsheitragsrechnungen und Stückkalkulationen, den uns vorliegenden
Leıstungsmessungen von TÜV Süd vom 26.10.2010 und der DEKRA vom
24.09.2010, der Patenßchrift vom 14.01.2010 und der GFE Patentnutzungs
vereinbarung mit dem Patentinhabeı; sowie die Inventuren in Baug aufdie
bstellten, ausgelieferten, verbauten bzw. auf Lager be ndlichen Container
BHKWs, Smh/container; Motoren und Rapsöl Tanks vom 06.12.2010 und der
7äßache, das EBCON, das ganze Jahr 2010 als neutraler Beobachter das
GFE Konzept geprüft hat und mit den GFE Verantwortlichen Horst Kirsten,
Karlheinz Zumkelleı; Hubert Kraus und René lëlchelmann intensive
Gespräche geführt hat, gehen wir mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Inhaftierten in den u.a. Punkten
unsdıuldig sind.

Der Verdacht; dass die von der Unternehmensgruppe venriebenen Modelle
weder unter technischen noch unter bem`ebsır/irßrhaf ichen Aspekten
realisierbar sind, der Vorwurfdie Besdvuldiglen sollen von Anfang an geplant
haben, nur so viele BHKW; herzustellen und in Betrieb zu nehmen, wie es
zur varspiegelung eines nicht existierenden Geschä sbetriebes erforderlich
wa; konnen wir eindeutig anhand der uns vorliegenden Unterlagen zu 100%
widalegen. (Ende des Zitars)
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Soweit in diesem Bericht Gesprächstermine angegeben wurden, war in 
der Regel ein Mitarbeiter aus der Führungsebene der GFE-Group dabei.

Innerhalb der ersten 14 Tage nach der Verhaftung erhielt die Staatsanwaltschaft 
viele Schreiben, Emails und Anrufe, die allesamt eindeutig darauf hinwiesen, 
dass es sich hier nicht um einen Betrugsfall handeln kann.  Die Reaktion der 
Staatsanwaltschaft war gleich NULL, was auch eine Aktennotiz beweist.
Sie, die Staatsanwaltschaft, erhielten ein Fax der Anwaltskanzlei Bräuer, 
dass sie spätestens jetzt hätte handeln lassen müssen. Der Ihrerseits 
handschriftliche Vermerk auf dieser Notiz lautet:

                                       „derzeit nichts veranlasst“

Wenn die Kopie eines Schreibens an die Staatsanwaltschaft, die das erwähnte 
Anwaltsbüro der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis brachte – und sich die 
Staatsanwaltschaft danach nicht der Mühe unterzieht, hier zumindest zu 
recherchieren, dann muss doch der Verdacht aufkommen, dass es der 
Staatsanwaltschaft nicht wirklich an der Aufklärung des Falles und der 
Wahrheitsfindung gelegen war – und das von Anfang an. Brisant war die 
mitgesendete Anlage insofern, weil sich hier ein mir bis heute unbekannter 
José Santana zu Wort meldete und der Staatsanwaltschaft sogar seine Hilfe 
anbot. Nebenstehend der Text71: Hier wurde die Staatsanwaltschaft erstmalig 
darauf hingewiesen, dass sich die von ihr vollzogene Aktion auch aus anderen 
Gründen und Kanälen erklären lassen könnte – und dies vor dem Hintergrund, 
dass die Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt schon von der Unschuld der 
Beschuldigten ausgehen konnte. 

Zumindest zweifelte die Staatsanwaltschaft an der Richtigkeit Ihres Tuns, denn zeitgleich begann die Staatsanwaltschaft damit, dass zu Forschungszwecken auf 
dem GFE-Gelände befindliche Genset (BHKW) begutachten zu lassen und beschlagnahmte dies in einer Nacht- und Nebelaktion. 

71 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III

` ' ıcı. nıııınnır mm
An aıı sııııııııwııııeııııı Nnmbug
zu nımııı Fııu euıuınwıııh uıııııııı
M2 Vü li ıèf Høch øhtun fü! IDIIII Sí hd Llıd IND Pırl\1|1¦
Main Nımı In Joıef Su nenn. Burger av Vsıılnímııı Suımn von Amınhı ma
MQ): ZWISBS, ml! mlßlll l' Kølrılllln øillllı I BIGSIL Bøldøn ( LQ] =l ølüløl
Jui )
Wk nımıaıı ıızılg ıuı Ihren Pal GFE; wir ıind von ım Tea ın, ııı dem Sie sich
B wláııbl hlb ll. Il lßß lvı lr ralll Iıdlm ıhlıfbll Sdl l løııu FHIIQ
lßl , Ilıd WII. l1|!_Nn6rIG|ı|ID¶vBll LOJ. Gi Ell ıdıın | DJ, dl B ıln LQ]

und die Ffl lüllıiıbın LDJ W\¦||ll\ Olm!! Inal ß Pøllø ßlhn will ıııdı llıımır
Hølvllrl h ES! dlmlí Sb lm Elldı db wihrı G0\Ml'I\l|íIl ll . Ill Røpllaınüllí der
Dllllıdlln Jll z. Rh ll lßllhfı Sylhm, Vlddıei 56H B n dll
WldONI|Il|'ll¶III11l Dllllàøhllmlt ums! WIG! Üßøb ílhl 8190!. Nl dım §1
lbfhh Wllr l, mhh Ink li m Full nl blflin. hlbe ld! HIS IIIIIIIIII

Bßøkn bfln lrillısııl1l7LOJ und rllI'|'ı5VIIlInLß if|6iqIl!\n lklll ıjılll n
ırı ısblí.
Wlkiølıd GQDI' Url lμßhılßn llh wir Ifllbd . 1130 SMM IK! Ill! SIG Ihm
Äl ll UINDIVIGRI1 pmhlıhnıl 011061001! ~ UM wi üıllßrøn lllllllı dllüv ›
Irqlnqomlrıd In Ihllm Umhí MK lßllvllfl l Kıl rl lılıuh lølt `UrI| Illıl

Vllll ı bl! In MIIIIQ vun Bılllııl Un wßhll, ml! lh i Kømltd

la« voll alu mh lhnııı puııßıılim md ıııl rılımındın ıanıl beqıredıen.
Warn S10 lid! NCM Imldılldlm l dllidøn Mld ibdil l l føm Full
ıllzu ld n ß l' LIII U b ll, Ifl ll 1*!! hl l Kfl l, l l In ltıw lilllßetılrıg

¶IlI ;1lI2I|U¶\¬ø¶hub6ld|||*.5|ldI|lIllıIlIlı lIH.\à_illldarßyfılkkh
Ü 'Ü0lÜ IÄdHíl_lI\d Ofltlø W0|B(dídlIIl|Ilßl\bhW rmI|i\dIrKIıIn ihd,ma sııwıııı vııvndıeıınınßpııııulınııu aarmhmumuırnıaannınugını
l hd del Eqøiımıl Dfllßlan. Se Wıfdlh din Flll ll Gıwiıwleøkı, 100%
Ilrlbılßhøllln und riıiıl Hull! I1 Hılld mlkd l Dııridl Klåfbn ÜbIIW|1Iı1.
Dlıcı Ol9ı|ı¶IIl¶00(GFE)1Qm Iııu|ırkul'llfZDIlVøfI Kllbfèflll ißlhr ßold
gınıu ın vnı sie von .ımııuııaıı laleırı' mlııbmwm vıoıuan ın. dıe slı mr um
zen ıuı Gvvlııwııı nmmın ııımın. auf aıı „ıuıßıı Apfıı wenn mıı an
Aıvıımıııııutın Mııım rvynmvın Tıaımıøgı urııı wııııınıgır aıabıomvıın 101ab zıiı vun am Jımm, ımuııv ınyııııımıııı wu übııııø «Im ua mıın.
Hırlllåıßn DIHK I9S S10 IVIIS Wldvølb ZHK D lv ill íhlbln

ı ıwıuamıpvaıı _
JD* sllläll
M Ü»\¦@0¶ßÜ3
2' QUÜNÜIH Of J9IIJSl|U '
M00; 0173 800@3B
TM.: 03654 5940730
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Warum tat sie das nicht schon zu dem Zeitpunkt, an dem sie sowieso die kompletten Geschäftsunterlagen und Gerätschaften beschlagnahmte, nämlich am 
30.11.2010? Da die Staatsanwaltschaft bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht über ausreichende Anzeigen verfügte, denn die bisherigen ließen an einem Betrugs-
falle zweifeln, wurden nun Fragen entwickelt, die in einem Fragenkatalog72 zusammengestellt wurden. Befremdlich an diesem sogenannten Fragenkatalog ist, 
dass man dort unter Punkt 8.1 eine suggestive Frage stellt, die da lautet, ob sich der Kunde von den Verantwortlichen der GFE Unternehmensgruppe 
geschädigt „fühle“. 

Es wurden rund 1500 Ersuchen an die zuständigen Polizeidienststellen zur Vernehmung der GFE-Kunden gemäß diesem Fragenkatalog verschickt. Unterm Strich 
will man jetzt lediglich wissen, ob sich ein Kunde betrogen „fühlt“ - und dies zumeist, nachdem die verhörenden Beamten unqualifizierte Bemerkungen von sich 
gaben, die da war, dass man uns nur als Betrüger bezeichnete. Hätte diese Frage nicht lauten müssen, ob ein Kunde von den Verantwortlichen der GFE betrogen 
wurde? 

72 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

.,„.„„.„„ _. l
Fragenkatalogan mn ı~ını~ı \ ee« mu« wm nıımwrmı.. vou.. mv 1. mm›e.~a ›„e„.„.~.ıeı,.fe±mn.v.›«„ı„.„„e~m e„ı«ıı\n«nu;ım

1. íıl illı
1.1. wie ma vıııı ııumeıı sie «nale Finnenıruppe GFE ıulmemınv
ıı Mn man ıııııeıı sie Kmııkmnııne. Zenpunm, An ae: Kmmkııııfıuınıııeı

1. Bımmnınn vınıueıııııııııımf
ıı. wıııı ııııawuvıumeu sie auıvn eımn vannaeımıumaıııf ıuıgesınm
2.2. wie nıın ee« veıuamıııııeeıım
μwııwı ee« ıueııı Gıμıamemıın ıfıwıeım
2.4. wıuıeıuıııgınvnııın nımıemıicn aeı Bıee rııimınmıkeıμımiın m.ııL uøınen mm

vıfnıgeenııu ne eııxw geımnım
Le. vweıum ııı ıınnme Rımınıınıı eınee GFE emıxnıwwınwevkeıutıfı um nme siı ab_ıe nmeınıırı 4 em 1
z.e.vnı=ıe«sieew=miıgewıeen, am ıieecn ı=r<ııuı«e«weıeeı.m›==e¦ıııme=~Fum<Rm›bııvm um wm um aıe nmeıeene Femnunasımeuum ae« Fe ere nenne» emım mnaıııı uıemmıeın sıı ıußußm nıneıwıeeern
IJ. Hå l 3\II\Ü\OfVDi¶7|VUflG I!! Fiminll bu||B9I|ü|lII\9 hzvı. v|_I|I|I`h' Sin l ßß lıeııeamw

3.013ı.1.wıı\ ›ıeı\ sum kınvınııg ıınane+ırıeean1(ı<eμie eııgμgıı. wenn aııuımen mm ae man wege veıeımenıung eegmı neı1(mc›e)ıınmeısuamnımeımmnwwununamnnμmwımamewaaıaraıugganmu« suaeıımımııııımwu\n1ı,werneıaıeFm›øımnqvırrııaıı(Knøıeınıı›nıwımfq« mum):.1 ıuı" sie ıuı. menımıa vemımmμ sıvimemep uınefııeum r <ı<„±e vemıw
4 lııııi hıı4.1.Hımı§euııau±rı±uuıwukewmnıgn1W=nn.iıwhnießi«vumııı±mrummL

uıevnei anrıııııμısieimenımdera s1ungensmıkmııreı±u'e
ııwıuıeıoıuıımemsa me 1wm n
4.:. wem. ven wem um ıııweuıer Fon n ımıelıen sıe Pıwıııenızınlıınıen (har. Obemeıunıı; Be

bw bøbwı)

6. Agßigllμμıdeı mlorhının Bloelmıhkrımıırhe
5.1. \MIHm Sie darüber be ithlk bí. % Ihr rklııfge elk H7 (åßhli di

Niø l l
5.2. tlaMuıSien›leInaınVemı«vmfHId\e1\KavıI :tnie&¶ı ld\darLielemng ıındvrerhethieıbei

ms gesagı

6. Sami' Kain ae zu einer Smmleıung esvenııgeši Wennja, hhta nadıiøbenda Fıagen be
mivıurleıı
6.1. l nn Sie den Vertrag ıwmien md vıenn)a¬ vıaın'l Ifhben Sie dle einbemhlh Sınınııırikåf

uvhwaııl (Konmeueıuı beiμben)
1. uıııınıuııfı Aııenııqı« u. ggnμnımpn

7.1. Háen Sie als Betıeibereine: Biuckheizha vıames ein Gewerbe angemeldet undàe Uın:dz~
staıeııßdıeısinımng beaınmq1'lWermμ.vıaıın md invıehher Hchewıııde Ihnen dla Umm»
:teuer zıırüchema et

1.2. Heben Sie edlem der GFE Gaeelledıalkııı Fdrdenıng erneuerbarer Energien mbH elnenır
ıemenmnıeμf mw. mmmıuııg amenaın (|g_ım„;μ|u¦1mm)

1.3. Gramm Sie In eine w1mchıı |h:h¦n Not@ beilüııbleibeıı der møfw lølıen ZH\lıJrı9 ı7

I. Somßge Anμbın
IJ. Fühlen Sie eich ven den Veıanivlw idıevı deı6FE Umemehmensınıppe betrugen?
l1.W mhdteııSleıuletzlKortak1ı\ırFıımıııdırIvıe4vııpraulxensl wnwıııxialtıııeııiıdie

sun Zusanrnenheng n\iiqe1e<1l'I

Hhvııiı: Slın ldıı bılm Kunden vorhandene Untıılıgın (kein Proıpaktnııtııhl) l..S. GFE
Unfemehmenıgnıppe bl ı dem Voıgınq bellllgeııl (Kopien ıln ıııırelc@)



  

           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 131 von 849 

Am 17.01.2011 brachten die „letzten Mitarbeiter“ der GFE-Group folgende Depesche in die Öffentlichkeit73:

73 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

GFE Gıeelıohı ııı Fßfdınııı ıvmueøhııır Enııgıen mbH
Imııbırı, 17. Jıvıuır 2011

lnfumıttøıııdepııøhı ın:
Mıı1Ienvıflıihr(TVlP|ıııı), Jül . Pølltlrır. Aııılh, Kunden und Vı rbb

GFE
Tıugbll und Wıhrhlll
Elnı Flmıı klıgt ınl

Bleu Dıpııehı ızlmt ılch UI lb, dııııı dlı Wılvhlltı ıı Iııdııım und ı
Wl dlrlllf bgm, kl III lıılı SMI! ß¦Ml|\ø||l\l|I \I|I GlIIhI |ı l|\&lI
und dııvııvırllııl ıııııııınıíıl ıııııiııı.
âlı ıínhlıl ılıh ılljılıt. 60000 Üh lvhl â ın Nnh l lldl Mblılılıllld, Ih l'
ıııen ııplılıııjını. die lımırmıilenııı ıuııenllııleh ıuı den Iledlın lıhııngın
und Ollllıııdlınılı In dır Vhvgıııııılı l emlıhıll und ıiıdurıh gı ıll
|ıhllnf0|l|\lI! vırılllılı.
bıııımılhdervıııınımınuohıwoelıın qııllıhı ılıııııılııınımlhvııııbır
M0 ııııtdıııı Flıvıııngılinılı WGFE) ühıııchlugnı ılıh die ttıehılctıtıı In den
l edlın. Sie ılıııınınılııııiel glılnııııııınıl geprlql von einer tlılnuııı und
Aııııılı: Bındımılßlgır Bılnı Iıı ıvıılııılllgıı llllomııhbhı mit ııılnáeıtını
IW Gılnl dlgtııı In Dllßøh ld lllld dll Sßllilll

Tııllı ı1|ııeAnıchuk|lnunı ıu'l Dıı ıııl glu es nur ılııı Anlııon: IEIII

@ | GROUP

Dim Dıpııchı ılıd du tlınımıündı ın ıııhn. die Vlıhıhıll ıılıınn von Dıhn.
Fılmn undbnhııııntıvıollınlıgın undılııltdillllnı ııı noilıılıdlß l
iıfoınııüoııın vımhın,l\1ıd|ı Rınht und Umm noch ıhıı Bıdıııtıııı hıhın und
ılı nømınflı ıln , dlı Gıochıhnhıı um de GFE in vnllın Urmını ıııvıııhhım

Vllrbtllınııı ılııeıätılıdlıqeıınıtwııııı ııııídı ılrlıhın ııııl ıl llı
Umllllmlillıl, ülllt GIOVHIINK lıınh lldli btılh und ıllr lıl llnı lilı
Ollııı kliıel ını Llnlı vum. Dırlınıı1lıı0ııJo\ıııdlıııuı ılııßchulıdıl
INM llllırllhln in dßdn LI|l\1.W!dlt dılch Illdlllı Glliølßıhlhılı ll'
ııııüıkllıßındıvı Wıılıııı. noch durch dh ılnıtıußgı Vnıvııınıllıııg der GFE
lllblı ıhı khıf Bırllülln lblhölüßll.

Wiıllıd Zılııugııı 0HIßM|1ıchı|N¶hIl|\ılfÜı, dırkılnırlıt, ıbıl llllı dlıı
ııııolt ıııd ıııblt keıııtıııhvl und. B μm ııın Ilıdıt, ıulılhılllpın Elııllııı und
Geld! B gem ınınınılllılı :mr um Ilıehırıclııhın, die dem Kııh der ırøßın
Eıııçtırıuıofgır ıııııınnínın ıiııd. B μm um die lııılkıını ılnır mutigen und
lııımlıtlvın lhı. die dll Mııllhll IM Mm dıııtıehın Enırßllnıı rııøhhılßg
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Im Dezember 2010 / Januar 2011 erhielt die Staatsanwaltschaft 
unzählige Schreiben geschädigter Kunden. 

Der Inhalt dieser Schreiben war meist in ähnlicher Form, wie das 
nachfolgende Schreiben74:

74 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III
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Die Staatsanwaltschaft hätte spätestens im Dezember 2010 feststellen müssen, dass sie alle vor dem 30.11.2010, schriftlich oder telefonisch befragten 
Fachleute, die nichts mit der GFE-Group zu tun hatten, keinen Glauben mehr schenken konnte, da diese nicht in die von der GFE-Group angewandte Technologie 
eingeweiht waren und somit auch kein diesbezügliches Fachwissen vorweisen konnten.

Somit waren alle im Vorfeld vor der Verhaftung erstellten Dokumentationen bzgl. der angewandten Technologie nicht mehr als Beweismittel zu gebrauchen. Ich 
will dies hier an einem kleinen Beispiel deutlich machen, dass Sie mir bitte gestatten:

Carl Benz, der Ihnen sicher allen ein Begriff ist, beobachtete lange Zeit die durch die Stadt fahrenden Pferdekutschen. Er war Visionär und machte es sich zur 
Aufgabe eine fahrbare Pferdekutsche zu entwickeln, allerdings ohne Zugkraft der Pferde. So entstand das erste Automobil, das noch sehr einer Kutsche glich. 
Stellen wir uns jetzt einmal vor, während seiner Entwicklungsphase hätte die Staatsanwaltschaft zugeschlagen und hätte seine „Kutsche“ zur Begutachtung an 
Fachleute weitergegeben, die schon jahrelang Pferdekutschen inspizieren. Deren Ergebnis wäre niederschmetternd gewesen, denn sie hatten ja in keinster 
Weise Einblick in die von Carl Benz angewandte Technologie. 

Gott sei Dank, dass dies nicht geschah, sonst hätten wir alle heute keine „Kutsche“ in der Garage.

Peter Ustinov prägte einmal einen Satz, den ich in meiner Gefängniszelle an einer Pinwand aufgehängt habe:

Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, 
wird die Stimme eines Experten sein, der sagt:

„Das ist technisch unmöglich!“

An dieser Stelle möchte ich einmal auf die Vernehmung des ursprünglichen Anzeigenerstatters hinweisen, nachdem man ihm folgende Frage stellte:

„Bislang haben Sie nur Vermutungen angestellt. Kennen Sie einen einzigen Geschädigten, der an die Verantwortlichen der 
GFE Geld zahlte und hier betrogen wurde?“

Herr Santer antwortete:   „Nein, ich kenne keine Person.“:
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Man spricht hier von Vermutungen seitens des Anzeigenerstatters und nun
erkannte auch die Staatsanwaltschaft, nach Befragung der sogenannten
Fachleute, dass auch deren Urteile unbrauchbar waren und sich bis dato keine
Geschädigter gemeldet hat, der vor dem 30.11.2010 durch die GFE-Group 
seines Geldes beraubt wurde. Es musste also schnellstens ein Gutachten her, 
das die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe bestätigen sollte. 

Nur aus diesem Grund wurde im Nachhinein ein nicht erforderliches Gutachten 
in Auftrag gegeben, das eigenartigerweise auch überdurchschnittlich lange auf 

sich warten ließ und seitens der Staatsanwaltschaft mit großer Zeitverzögerung zu den Akten gegeben wurde. In diesem Gutachten outet sich der Prüfer selbst 
als Nichtfachmann und erstellte ein sehr fehlerhaftes Gutachten. 

Dennoch gibt dieses Gutachten, bei richtiger Interpretation, die bereits durch die vorausgegangenen Gutachten des TÜV-Süd Czech und der DEKRA Stuttgart 
ähnlichen Werte wieder. Im Fußballjargon nennt man das ein „Eigentor“. 

Die Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsrichter unterzogen sich nicht der Mühe, meine diesbezüglichen Erklärungen zu prüfen. Somit erhärtete sich bei mir 
der Verdacht, dass sich die Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form aus der Affäre ziehen will und nun, nicht zuletzt auch wegen der zu erwartenden negativen 
Auswirkungen auf die Nürnberger Justiz, diesen Fall bis zum Ende durchziehen wird. 

Dies wurde dann in einer diesbezüglichen Pressemitteilung als „Verschwörungstheorie“ ins Lächerliche gezogen. Selbst in der Anklageschrift ist  nur von 
Vermutungen, Verdächtigungen und Unterstellungen die Rede. 

75 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band I

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Santer:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 07.01.2010 beim Kriminalfachdezernat 7 in 
München) 
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GmbH Geld ıllle Und N b rwâ Wufdl,
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Mit Eingangsstempel vom 15.12.2010 erhielt die Staatsanwaltschaft 
auch einen Brief der gesamten Belegschaft der „GFE Production GmbH“76. 
In diesem Brief torpediert die Belegschaft zwar Herrn Zwanziger als 
Geschäftsführer der „GFE Production GmbH“, was ich an dieser Stelle nicht 
weiter erläutern will – ich sprach ja bereits an, dass es in der Produktionshalle 
zwischenmenschliche Schwierigkeiten gab. 

76 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III
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Getragen und unterschrieben wurde diese Erklärung von 38 Mitarbeitern der
 „GFE Production GmbH“.

Seitens der Staatsanwaltschaft geschah wieder nichts, außer der Ablage bzw.
Abheftung dieser Eingabe in die Akte, genauso wie ein Schreiben eines Herrn
Paul, in dem er der Staatsanwaltschaft zu verstehen gab, dass er einzig und
alleine durch die Ermittlung der Staatsanwaltschaft geschädigt wurde und er
wohl deshalb sein Haus verkaufen müsse, weil er Zins und Tilgung nicht mehr
bezahlen könne. 

So, wie diesem Herrn, ging es hunderten von Menschen. 

Wäre es da nicht zweckmäßiger gewesen, nun endlich seitens der  Staatsanwalt-
schaft den Fehler einzugestehen, um nicht noch weiteren Menschen die 
Existenz zu nehmen und sie an den Rand des Ruins zu treiben?
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Die Verzweiflung der Kunden mit der Bitte um schnelle Abhilfe stellte sich in folgenden Schreiben dar, wovon ich nur ein paar wenige wiedergebe77 + 78.

77 Quelle: Akten 507 Js 1612 10 Hauptakte Band IV + 507 Js 1612 10 Reissig TEA V
78        Hinweis: Von diesen Schreiben sind unzählige in diversen Akten zu finden
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Mr nehm Damen und Nerven. . .4 .«rL3\m_.._.__,_A`r_ı9›n
Ich hılsı lmlsuıhvıln bhkw von der Firma GFE In Nürnberg ııwmbenıllaı wıı mlımlrvımııllch
vmlnhın wurde.hıtd\ı GFE ı|rı|ıhı|ıerı„D|e Pıchıııhlungın :md ıllı ßünktlldı ılııμμngın.

Mn wıidıım Rechnen: man soμgın eme Flrmı vnrund Iııı ılı Lıhııı,ıı du ulm nicht mehr
hınßun kann? Kelııe 1rıga,wenn dleıı Fırmı ııwıı unnchteı man hılnnıılš díııı ıııch dılür
μııdamrıın, warum hm mıu mehr ırmmriı uud_den dlı Produkwı wılurlıufen lısııni

Wınım hlnmın ıewlsse Leute ıe lange nur wagen elrıeı Verdacht: In Han?

Wırum wird dlısır Flrmı nicht dlı Chınnı ıııebarı,bHen\\Iı:h, dann ıtıliurıı ıunıhmııñ

Wırum ılbt mın Ihr rılıım dla Chuıııı ıln bhkw zu ırnımın bıl üım üııwı ıI\a hat einer Mımını
ıíıhıí sıln kıánnın ,dank sich law ıılhn davon Dbımıııμn kınn ob blu odır nicht blul

Alldlaıe Frıμn und noch ılıılıı rıwlv :teilen ırılrwlıdırurıı dla Frıgı eb da niıhl ındıre Intırıııın
dahlnıırmheni
Wıll lıvı mılrııııylıenınrılııtıımı ııh ınıımııldlıurııarı an dlı GFE wrıdı ıgt werden lvånııeıı.

In dıı nach gııııh `

lıt mın ıkıh hi ııuμt im klıßn wlIV|ı1e Fımlllın dıdııreh In ır ßta Prublımııμbricht
wırdnı,PrIvı1|nıø\venz,Fıml||en dlı durch dlı fehlendan Pıchhıhlungen In dlıser krlıa
ııısımıııdırmlın van den Kindern pn: ıu ııhwulgaıı alu dınıımı leiden müßen.

wiıı all dının mıaııübıf nicht mıhr wk gerecht ıeweıarı du man alles erst ıımu Ummudw
Mt« ill wie ıllıı Mort zu ıumlııaııi

mh ıppellırı ,nelıı Ich Mm ale darum ıhıfı nlııas um Smnaılum nach elnnıal vnılxugırı ıuhılıın
und vmlelcm duch nach das Ruder hırumzurılııen und mr ılnıumııı für ılm machten wılr,

In dlm dl! Rath! noch vor dem Pm t kmnmš.

Mnrmmaıımım am `
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Der gleiche Kunde meldete sich ca. 14 Tage später erneut79:

Dieser Kunde erwartete seitens der Staatsanwaltschaft die Beantwortung

folgender Fragen:

 die namentliche Benennung des Verantwortlichen in der 
StA Nürnberg-Fürth und des unterzeichnenden Richters 
für den Pfändungsbeschluss und der Beschlagnahme

 den Verbleib seiner Anzahlung und/oder seines BHKWs Nr. 303753
 die Sicherheitsgewähr zu seinem Eigentum
 die schnelle Freigabe und Herausgabe seines Eigentums
 die Adresse des eingesetzten Insolvenzverwalters

Was man von der Staatsanwalt liest, sind lediglich die handschriftlichen Notizen, die meist unter diese Schreiben gesetzt wurden, wie beispielsweise diese hier80:

79           Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Reissig TEA V
80      Quelle:                                   Akte 507 Js 1612 10 Reissig TEA V

Dadurch bin ißh durch Sie. der Staatsanwaltschaft Nimberg Hirth, ' ë›;_r'a1á
Person und sie Geschäftspartner der o.g. Firm gschädigtl gguıií \;),.„ ii f&›I

te' weht mtb*

:ni zz: soı .re ımııo
Sehr geehrte Daıen und herren,

nach Ihrer pauıdıalen Absage v. 1'I.0i,201l bin ich dnch achcn äußerst gewundert, eh
der klaren Fehlinterpretation. Oder ist es ıal wieder eine elnfıche Sache veıı Gehilfen
eines Gehilfen durch Absagen nacht man ja nichts falsch.\ .
Je, es ist falsch, ich habe keine Aktenıiuicht gefordert. Sundern verlange Ruıkrınft
über den Verbleib mines Eigentum und die ııelentlichl NGMWJ 4°! 30!
Vernntııortiichenl Und du int nein Recht ab Geschädigte: durch ihr Antavorgehuı.

Der ist sehr einfach!

Also nochmals und letztmalig hier auf dieeeıı noch geduldigen leg: '

Ich erwarte von Ihnen ıutcrtigı Infurııation:
die nanıntilche Benennung des Verantwertliche in der Stli Ill Hi
und des unteırreichnenten Richters für den P ridnngebesciıluıı

_ und der Beschlagnahme auch neineı ligenttıı
über den Verbleib neineı Bleckheizkreltwerkeı I|r:`303753 r
die Bekanntgabe der Adresse dee eingesetzten
Inenlvenıverııalters tler: hub.

Sie sind zur sofortigen Aıııkunft verpflichtet. Erhalte ich keine sinnvolle lııekunft
bis lånqetene 08.03.2011 zwingen Sie mim zur Annahne der Venıntreuung durch ihr Iııt.
Die weitere Vurgehenmise gegen Sie zwingen Sie ni: dann selber ani.

V.(S .

/\')>oL›\<ı ~ı«›±.ia„r< F

22 .2, /M .
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In der Ermittlungsakten ist ein erneutes Schreiben von José Santana zu finden, 
dass am 16.12.2010 verfasst und am 17.12.2010 mit dem Eingangsstempel 
der Staatsanwaltschaft versehen wurde.  Auch dieses Schreiben enthielt wieder 
sehr viele brisante Argumente, die die Staatsanwaltschaft auf alle Fälle 
wenigstens zu einer Handlung hätte verleiten müssen – 

aber wieder geschah nichts. 

Ich kann es Ihnen nicht ersparen, auch dieses Schreiben hier zu zeigen, damit 
man eine von der Staatsanwaltschaft so betitelt

 „Verschwörungstheorie“

nachvollziehen kann81:

81 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III

1» „4
/1_¬†./ıw

sı ıı uw ııımıaııSOFORT N.ı„¬ıwg.nı.ıı.
img. 17.IE2lI1lI 1 ia Umm”

;~;1_;›„„„„_,_„„,__„_„„„„ .„„..„
M« vw øldnuudı iuılwhnmııauuı ıvınm.
wısu|ınıııı„ı=ı~ı.u›wıunıraø›ımnovımım;:~ııvmuı„~«.maı~RıumnıuøFEu›aıwııııııwıııvı„~ııı±ıeıııın=.ı«ıııııa›ımv.ı,New\o=ı›=m«ı«„uııaııııuvıvııınıvı›ıB«›ıı.dııaı„ıpıı=suıııvøııı.4«ınııaı»ı „±.w.mı.ııwıı.ıı¬ı„„„uvııınıprı›.
K1|hI!NHIdÜhVCUl àIElIM'l, dIIl IlIIl&1Fi\dd 'l Ill\IÄ||\lÜ\l.
WÜI lÜ%lVl I l ICä QC$ßí¶1&l,@1I\I`%l1III ¶lfí

Hmmm 'uma .ıuı aııaıısdııımıı hwuxáıRaw.. aaııınm an ,ıı ııpwmı anmumı ııa ›ıınyw=ııı.±ıırıı~n~.ııııııunuuKaı°«ıfıı
Ilh lill.
Lıı:ıNıınnıwenııøoennnnıhuınmıcmbı¶nııwıı«nınfıunmø«ı.nıı~ııı
WIII\dl|ø9§hI1I| $lIll.lI@0I'ıth U\ı¶|.lnndl1nıInml60fPlßNı
mıvııı:rıf\.wı«¶ııøıøıııını¶ıılgiııırıı ııııdvnıırınırıııiıwng
$oınınønuıaıeiK vlıAN\ı.gıı=ıııııvvıını|ıaııı†ıqınıLı\ııdıım
›~nvıfıvıırıııhııı.ıiı~i›ıınıı.
lıllı ıuıırvraııuııırfııııııın ıcuııø ı uılneaırreaıavlııø
ııLıırrar|ını¦ıı L_ouııııııııuıKbıaırvnnvaınıın,.,Hı›ens\e
ııgn ıırn dhlaılııhøuııııınvııınııınuuuıaıınıunøhrıuın
HIIdIlIlINIß\|l.vlıliOııU lldııLı\Iıh|N1bhıınılı dlıD0\ıiıdıııııılıuuııııııııuııuıunaıımmumunuıiıiııınımıınnwvn
Nıııbøvaııaı«1<ıııwıv«ıı\±.ıım;ıııoıısınıı.aııı=huıcnvuınıı|ı:
mıwıeerwpıuıaıaıwıııııı Ilııwıuıuqınaıaıııwnnmıınıμam
Imıuluııøuıwolsııoμııaıvıııgımmuııııınuıqıwınvunμınıızın
donııoevıeuıııaııınıoııq›ııııv±ınıııııøıaıı.ıınınııınfrøııl›e

ımnııuıııvınıınmumın
mıııııırrııuııınııuııııxμıııııı ıı=ıııııfgııııan.\ı›aaın<ııı
Yırmıu.›<nıigsıııımnuıKı'ıgıuu.ıaı1nıiıvLııııılı,wuı=nıı1ı›\μn
vudııı›ahı1oımloı\ııııııaıvı41ııım»aıı.wınrıı›aıøııııııın1s1zMıgıııaıurıaıııı›ıımn.ı›uı›ııııııunımaıouıwuvıııvıvı.Eıwuvøı
nııııııırııııımıımıcıııııçavvınıııı «ııı:ııııBumııfıııııør
(vvırvμııı.aı~sıısnnıııııınııuıııınııııınııııııııaıın,ıuum°aı
ınpfaıu.vnıaınmrıowvmma.uıuvıırıwn(IvV›ı›aıa\ımıııaı±ı\)S\ø'\:A_F_rLUıgL0&uı1ıv»sııınıuıassımımıııpmrwunıım
ıuıbıı„ııaıııı.Pııuıııııau.ıuıiırıııı›u›¶ıı:ıomurfuıınınn
vvım«›ıuıønwı.ımwımı14Tııı.ıııaııııııuınıııu«ıııııır›ıwurae
ıaıøınımvımıgwuııvuınııfaıaunııwubnıwmıımıquım,
ıIııbnNıııınøııLını\«ınııaıın,uuıımsı nu. ivım_ wFrııuμmıvı«mınıııı›uıMønıaıPııııuııınaı.aı4a\N›vonAınuıunıınuna
anmmıwumınıummmnwumuummmvwınmınm
rrııamııııımnıaınfoaııanvuıni ııııınıbıı.unaı9ııımur«ıaım
aınwınuıa›ø«ııı›aıı„sıııvw›aıyınvıııı.dıLııddıımnm1ııııı
(eıyubuınwwıμıımmnınııbıusııııuıuıırıvııbıøıırıw.
Nuııunnsıı„ıwwnıııvıNııunıııawmııımııuııaııgııımu.±ı

„íííím
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Natürlich kann ich das, was hier von Herrn Santana alles geschildert wird, selbst 
nicht nachvollziehen. 

Jedoch ist hier von einer Gruppe aus Regensburg die Rede, deren Ziel es ist oder 
war, die GFE-Group durch bewusste oder unbewusste Ausnutzung der 
Staatsanwaltschaft zu vernichten und sich an dem Vermögen der GFE-Group zu 
bereichern. 

Auch wenn ich den Wahrheitsgehalt dieses Schreibens nicht prüfen kann, so 
sollte dieses, schon alleine aus der Art der Ausdrucksweise ernst genommen 
werden und man hätte zumindest diesbezügliche Ermittlungen anstellen 
müssen, zumal dies relativ leicht möglich gewesen wäre, da Herr Santana schon 
in seinem ersten Schreiben die Staatsanwältin um ein persönliches Gespräch bat. 

Was aus meiner Kenntnis jedoch geschah, war nur eine handschriftliche Notiz 
der Staatsanwältin Ühlein, die da hieß: „zur Akte“.

Allein die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft auf all die bisher und auf weitere Signale nicht achtete, sie vielmehr ignorierte und nur damit befasst war, Ihre 
Unterstellungen, Vermutungen und Verdächtigungen in irgendeiner Form untermauern zu müssen, entstand natürlich der Fall, den sie hätte verhindern können, 
nämlich die Insolvenz aller der GFE-Group zugehörigen Firmen.

Frıııßtıııııımlltlıılılı Iılıılıhfunılhııııızuırkliıııı oiıılııııııııılırıııfn
ødıfnlcht
..... Sıo und Inn S\ıpırMı|mVløı.vıumınl:\1vlı vnnıImfGruppoln
RıøvnıbıI9:DIeııGmpøıM\vor,ı\t›ırSbzvwıo1ıwı6und|2MlIiononEum
ıl|wııım\ılıı UndıIavııv\1ınl1bırLıIdııngıhın,umıııııbekomıı1ıı.Siı
M ılı dlfı lılâlllvılhmm B føhlrıødøfqıil Mbelı ein0eßd'ıI0tOøf| Wim
ıııøıumıııııırzınaııP«›ı|ıııdannı=ıı1ııızugmınrı~ınırkıııaıısıım|r
vøe7?7Siemssenıleı bevoreıqeıonlehı

U|ıIımıııIIıııFrııı llıIı||l|I| ıı› › ›
ImbhahIIıınwnEhıeu\d\d›hıbeverıpfocheıı|hnaıinaaıeıSlıııIønm
|\dlm.ıbırmıwumdoııı\ıbı.Iogı|undefwınnı iıl.wıiı¶ıvwıhıu\I #
¶ bI.UldG\h hßObfldbAb|l||W\ VøI U<^l\IEk\bh \I\ l\0Ü°fÜ".
bIvnfIn|Q H.ll\dHlhIbıMI\MırJøI4¶lmHı|ml ıI\d&IdlOıMl f
<'ınıuE«=wııaKAınv\ ııbıuıı,uııAnırnuıiıdıBøu<›†ınuıøııı
hídıBu1ı\iıl!ko|lı lı BrdınF ,dlıı< ıQı\HıKlhIıINl|n0 \I›d
dıüıqıpovuıı oøııııburıvıwhıbırı. miøhıuılıvıinlıııı.

Fııııııııııılınıııııınnıırınııhnınnıııııinn ebuıııııııvıııı
udııııldıt
...$iıuıdIIııSupır|b1n|Vleı\wııdıfıı|<livlı|¶v=nıhırBiııppıh
NOO!Ül¶iDllOO3NWI7'ÜVOf.ßbOf$bIWlßdıO MMd12l 0|\6nE\I'ø
ılr\nııınıhUııiıhvnr\1ønIJbnfLıid\ınıøhon.umııııbıknrııııııS¦ı
\ı1ııııCıı.vıı&bıI9ıunB\ivhını›dıf¶IııølIıOuvıdqeıı nııı\\ıın
ıııamıııaıızınııavoıızııaınnıuhııanzuqmııın ıoınıııısbmıı
vne'mSlemsenıIeıwıøreı9ew |=M.
Alı47nıiıGnııpıMbınıhıKnWıvonıI\ım.vıııIdılıııı0dıııbı\|ıhı
ımı ıiııiıPOFEıımıaıaıumıuıgın.FDıdønFııııınırıııınımıı
wir\1'ıíıııDımiıı0bırı2\10.00UvıızaıehnılıFıı1ıırüıgıııı\i. ıı1m
lıbvı.24Shı\dınımTıqhml|t ıøhırScr|buıı.mKılııru¶ıd oııı|ııvı
Bobd\ı¶l. ılhıfııunM ooınTo4ı1nnı,ıIı\§ıom\øııııBntnı'l\¶tın.
KrIıkıilııfu mIU d\ıE|MdWur\gınıNıiøM.mlıilrNldIiı¶M0rı¶ı
ıınıNıiıııııdSßTıqalmJırı.hıdíııımNninnııMııulıaıııLıIı
Ü°WI%\Ilülß0fS00Autøı|vıiUKW8ı|ıdım.vıddıIh0r !ıı|\
Rıdııııırıııunıbvıchınwnıı\sınNıcrıicmııııMı|\.so›lı|nıiı
Pløtldvnnıvlıhilß lnlıhn (MIIIMVIQ |D)... lhílIH|ıın.TOH0li\I\d
A ılı|ııiı|±ııph|ıhrhırıdnunıln\íıı\ılnıLııh ıi,IııPhı›lı±PW
ptFlı I~fl!ı1\ Hlhllrlllllldlı bulk Trlilnq dırwd.
WI|\i›ırınmiıBvueheev1ıu«ıındIeFaIr\døıı:eıı1øvın,IIıınNıııvı
l 0ßfmh%l.I0&O8|0RB9 f\ıb\.\NII\dd¶9LlJ|bÜlı6010f¦I0lI0fm
k IıI|1,d0§ivıI±ı\|ıbııı.

Hodııdıtunμvnl `

Joıâ Sımını (Ruıuıberı) AI.0J:20016B3
MB Gımıın Nıxl Govımmıfıl uommındo
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Nachdem Herr Santana tatsächlich in dem Gebäude der GFE-Group war (dies 
konnte ich selbst aus der Gefängniszelle ermitteln) und dort mit maßgeblichen 
Mitarbeitern gesprochen hat, wurde im Nachgang seitens der GFE-Group ein 
Schreiben an Frau Justizministerin Merk verfasst und versendet. Der Inhalt 
dieses Schreibens lässt darauf schließen, dass Herr Santana dort den wahren 
Verursacher benannt hat, was die Staatsanwaltschaft anscheinend wieder 
einmal nicht interessierte. Ich gebe Ihnen hier den Inhalt preis, bitte jedoch 
auch „zwischen den Zeilen“ zu lesen82:

82 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band IV

Reaktion der GFE-Group

Gê | GROUP

sehr gesnrıe Frau sıaaismlnisiarirr or. same Mark ?ır;
wir bssnrrsgsn `

die Freılassung der urlbesnnullenen Beleillgzen aus der Uvılsrsuchungsha `
die Freigabe des l/Orläli hêarllr gtell Vê ügungälahmens zur Forlführung des `
nuıweııalgan Gesehansbelrlens

_ sıelıungr lsrırns una Vorgabe siaaııicner laaairlgungar _ıur weilerrnrırurig ner
Geschäftsidee

sıgrürımm;

Fur nis lsescnalniglen some bis zur Anklageemebung oder Einslaııung ass Verfahrens
dla gaselılicn garaııllerıe unscııuıdsverınulurrg geııenl
lm var ırauen auf nie geselzılanen Vorgaben na: unsere Gssalısßnavr in guıer Alıslcm aan
eascrraflsuarelch Pnanzennl aınnlinelmamrrerlw für einen großen Kl als von
lnıerassenten angıbolerı. lm Zuge des sııukıurwanoels: ,

überscnneiclung der Interessen; Nannmgsmineı r Kransınrf,
~ Preisniveau

formelle Erschwernissa durch Gasaııe una vsramnungan
_ lrırormelıs wiuerslanaa _ _

isl aıeses sranusaın mem mehr nagranrg. zuaam naısan orgarnsaıoriscııe und rrscm rische
Fehlancsenaldungan und falsche lnformaıaonan ıur ısı slıualiorr gelunnl nisse wird arm.
vun den srmınıungsbennrdan uearneiıeı.

M liche Unk aklheilen werden ıslfenlliclı aufgedeckt und geahndet, Scrluldige beslra .§9 .
Die Vorverurteilung durch lendenziäse Medienberichte weısen wir aufs schärfste zurück!

J1' `Der eringe Trslbslolielnsatı lsl exμerimenlelä nacnprtılbar, sol; jedoch der Allgemein allQ
nicht ohne uneingeschränkte lıehısrdliche Freigabe überlassen werden. Betrug und
Elelrugsabsichl ist und war zu jeder Zeit ausgesrılılossen.

Paıallel zu den BHKW s wurdén intensiv andere Tälígkeílsfelcler im modernen
Energiebereich akquiriart, sodass die Beteiligung an Energieparks im allernallven
Hochíechrıelogíebereiah zur Fortführung der Idee der GFE in Zusammenarbeit mit

rlósan Partnern angeboten ist Ebenso sind ausländische Großinvesloren an Anlagense _
beider GFE írılaressierl, sodass eine Fortführung naeh henürdllcher Genehmigung
angeslıebl isl.

Da unsere Geseilschaít das Vertrauen von vielén Anlegern und Bllrgem genleßı, snllen
die beslehenden vertrage erfüllt bzw. auf eine zukunllssichere Arl umgeslallet werden.
wobei auch Rllokabwioklungen ermoglichl werden sollen. Voraussetzung ist die Freigabe
eines angemessenen Verf gungsrahmens. der beim zusländigerr Gericht uber eine
Anwaltskanzlei bereits beantragl wurde.

Das _von Herrn Josef Sanlana vnrgeslellâe Energieparkçınjekt ermüglimt dne Nulzung von
Patenten und ıechnísehen Möglichkeiten in unserem Land. onnc bešlehende Strukturen
zu slüren. Dass die Freigabe u.a. von' exrrern energiéspareııšlen Techniken ohne
Einschränkung noch nicht an Endkunden übergeben werden Kann, hl aufgrund der
aktuellen Enahrungen angenommen l _

Gegen erhobene ungerechlferligte Vorwürfe wehren wir uns und bllten Sie, Frau Minister
um , Hilfe. Die Ha befahle wurden de nitlv aufgrund von absichllichen oder
unwíssenlliclıen Fahlinlormalionen ausgasıellı, sodass die Verantwortlichen zur
Rechenschaft gezogen werden solllen. wir gehen auch davon aus, dass die Belınrdeır
korrekt arbeiten, jedowlı den angerichlelen Schaden durch Ülıerreakliorıen auszugleichen
haben. ›

Sehr geehrte Frau Slaatsministerin, im Hinblick auf die Gesamtsllualion und die
Weirlrıa chlsfsíerlage bílfen wir um eine menschliche. schnelle Bearbeitung. <
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So nach und nach wurden alle Firmen der GFE-Group in den nicht nötigen Konkurs getrieben, was dann auch zum Einsatz von Insolvenzverwaltern führte, die 
aufgrund eigener finanzieller Interessen auf Gläubigerversammlungen die Sachlage vollkommen verfälscht wiedergaben.

Der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht wurde mit Schreiben vom 20.12.2010 verkündet, dass durch Gesellschafterbeschluss vom 09.12.201083 die 
Vertretungsbemächtigung des Herrn René Teichelmann, seinerseits Geschäftsführer der „GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH“ 
aufgehoben und er als Geschäftsführer seines Postens enthoben ist. Zum neuen Geschäftsführer wurde mit gleichem Datum Herr Andreas Hackner bestellt. 

Der Unterzeichner Herr Manfred Distler verfügte über 
eine Generalvollmacht meiner Person. Und dennoch hat die

Nürnberger Justiz, nach Eingang des hier erwähnten
Schreibens, den inhaftierten ehemaligen Geschäftsführer
René Teichelmann bzw. dessen Rechtsbeistand dazu
genutzt, die Insolvenz anzumelden, was im Anschluss von
der von der GFE-Group beauftragten RAin Bräuer gerügt

84 wurde85.

Bis zu dieser ersten Insolvenzanmeldung hatte die Staatsanwaltschaft
ausreichend Zeit, sich vom Wahrheitsgehalt aller neu vorliegenden Fakten zu
überzeugen, was sie allerdings lt. Niederschrift in den Akten unterließ. 

Sie braucht sich also nicht zu wundern, wenn dann in der Folge, bei den
Beschuldigten und auch bei einem sehr großen Teil der durch die
Staatsanwaltschaft Geschädigten, der Verdacht entstand, dass selbst die
Staatsanwaltschaft kein Interesse an einer Wahrheitsfindung hatte. 

83 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III
84 Anmerkung: Die FI Holding AG ist hundertprozentige Mutter der GFE mbH. Dort bin ich als Verwaltungsratspräsident eingetragen und habe Herrn Distler auch in dieser Funktion eine Generalvollmacht erteilt.
85 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI

Grund meines zweiten „offenen Briefes“
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Dafür konnte es nur zwei Gründe geben.

Der eine ist der, das sich die Staatsanwaltschaft über ihre voreilige Verhaftungs-
und Beschlagnahmungsaktion zwischenzeitlich im Klaren war, dass dies eine
unrechtmäßige Handlung darstellt und jetzt im Nachhinein nur noch das
Interesse verfolgt, aus dieser Sachlage eine kriminelle Story zu Ungunsten der 
GFE-Group und der Beschuldigten zu entwickeln –Möglichkeiten hierzu hat Sie 
ja in ausreichendem Maße.

Der zweite Grund könnte der sein, dass die Staatsanwaltschaft selbst in die
Machenschaften der wirklich Verursachenden mit eingebunden ist. Anders lässt
sich das, von Menschen wie mir, die von Ihrer Unschuld mehr als nur überzeugt
sind, nicht erklären.

If»
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Natürlich hatte das Gericht wieder eine Ausrede, um den von ihr begangenen Fehler zu rechtfertigen86:

Wieder einen  B E S C H L U S S

86 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI
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Da musste man wohl sehr tief in die Trickkiste der Justiz greifen. 

Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das rechtens ist, was hier seitens der
Justiz beschlossen wurde.

    BAYERN
                                     LIVE

Dieser Vorgang führte auch letztendlich dazu, dass ich mich mit einem weiteren Brief an die Öffentlichkeit wandte, den ich hier an dieser Stelle in Auszügen  
wiedergebe:

An dieser Stelle ein nachträglicher Eintrag (20.05.2014): Die hier unterzeichnende 

Richterin am Landgericht   Schäder   trat im Strafprozess gegen uns als Staatsanwältin 
auf – und das, obwohl sie schon seit geraumer Zeit in der Funktion als 

Richterin Beschlüsse gegen uns verfasste und entschied. 

Die bis dahin gegen uns ermittelnde Staatsanwältin  Ühlein  wurde zeitnah vor dem 
Prozess zur Richterin am Landgericht erklärt. Ich beantragte diese Ex-Staatsanwältin 

als Zeugin vor Gericht zu hören – was jedoch, wie viele andere Beweisanträge 
seitens des Gerichtes abgelehnt wurde.

 

vıııa mum ae veımııg du aaımuımgıan Kıııwı uıbıı um uıııaı zu
,mein Vırırıbgııı vıı lgııf, ,mblı gıgınübır Sßeııerbaiıüıüen ıııi ımıàigııı U¶b1'11 1?1e11
Äırı1emnıverlm\e1ı'›.Vo1ııine1ııHandelı\|0rdleFIHoldir19AGdıgı9enIs1r1bf›1üeRedı.

1/I A6 ~ ßlådlr
Dovr Dr. nglıin Sdııdır
RId1h|i1ı1|1Lm ıví1i1I lâßmımhnd ült Hdhı lnhıd rki



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 149 von 849 

„Erneuerbare Energien, angetrieben mit Wasser und einem kleinen Teil nachwachsender Rohstoffe (in diesem Fall: Rapsöl), schadstoffarm, geräuscharm, mobil, 
in großen Mengen herstellbar und zu finanziellen Gunsten der Bevölkerung und der sauberen Umwelt für die nachfolgenden Generationen – genau das haben 
wir geschaffen und es würden sich noch viele weitere Argumente aufführen lassen, die gerade heute ein Grund dafür sind, endlich mit der umweltschädlichen 
und für die Menschheit gefährlichen Produktion von Strom und Wärme aufzuhören.

Ich, Horst Kirsten, bin sehr stolz darauf, in Zusammenarbeit mit meinem Partner und einer hochmotivierten Crew genau dieses Produkt geschaffen zu haben und 
wir begannen, damit in die Serienproduktion zu gehen. Wem auch immer dieses Produkt ein Dorn im Auge war, kann ich von hier nicht mit Bestimmtheit sagen. 
Ich muss jedoch zugeben, dass diese Person oder Institution es tatsächlich geschafft hat, die GFE-Group, derart festzusetzen und zu vernichten, dass dieses 
Produkt nicht auf den Markt kommen wird.

Durch eindeutig falsche Vermutungen und Verdächtigungen hat man es geschafft, eine redliche Idee, die zur Realität wurde, in Schutt und Asche zu legen. Der 
hier in mehrstelliger Millionenhöhe verursachte Schaden ist nicht zu vergleichen mit dem Schaden, der damit der Bevölkerung angetan wird. Politische und 
wirtschaftliche Interessen wurden den Interessen des Volkes vorgezogen.

Unter Bezugnahme meines ersten offenen Briefes vom Juni d.J. möchte ich nach fast 300 Inhaftierungstagen öffentlich Stellung zum Haftbefehl und zu den 
bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nehmen. Im Anschluss werde ich der Öffentlichkeit meine offenen Fragen mitteilen, die mir bis 
heute unverständlich sind.

Im Haftbefehl wird behauptet, dass sich zu einem nicht genau zu bestimmenden Zeitpunkt, spätestens jedoch im Dezember 2009, eine Vielzahl von Personen 
entschlossen haben, sich die staatlichen Bedingungen87 zu Nutze zu machen, um sich daraus eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Die Staatsanwalt-
schaft will hieraus eine kriminelle Bandenbildung konstruieren. Fakt ist jedoch: Die im Haftbefehl erwähnten Personen kannten sich zum Großteil im Dezember 
2009 noch nicht einmal. Selbst heute kennen sich die angegebenen Personen nicht alle persönlich.

 Hätte das nicht vor Ausstellung des Haftbefehls im Rahmen der Ermittlungen festgestellt werden können?

 Wurde das EEG nicht extra dafür geschaffen, um Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien zu fördern?

87 Hinweis: gemeint ist hier wohl das EEG – Erneuerbare Energien Gesetz

2. offener Brief aus der Justizvollzugsanstalt Nürnberg1 1
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 Was also, ist strafbar daran, wenn man sich hieraus eine dauerhafte Einnahmequelle verschaffen will?

 Ist aus den Prospekten der GFE-Group nicht klar ersichtlich, dass diese Einkünfte nicht nur der GFE-Group, sondern auch den Kunden in Form von 
Pachtzins zufließen sollte?

Unter dem Punkt des Aufbaus und der Struktur wird im Haftbefehl ein Firmengeflecht von 13 Firmen und einem Verein angegeben. 
Fakt ist: Bei der Auflistung gehören lediglich folgende Firmen zu GFE-Group:

1. „GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH“ - diese Firma ist die für Deutschland zuständige 
Betreibergesellschaft.

2. „GFE EWIV“, die mittlerweile keine Funktion mehr hat. Hier wurden wir, die Inhaber, von einem Steuerberater falsch beraten und haben im 
  Nachhinein und nach eigener Recherche den operativen Tätigkeitsbereiche eingestellt und auf die erstgenannte Firma übertragen.

3. „GFE Production GmbH“ - diese Firma war zuständig für die Produktion der bestellten Blockheizkraftwerke bzw. deren Tuning.

4. „GFE Distribution GmbH“ - eine reine Vertriebsgesellschaft, die für die Anwerbung und Ausbildung von freien Handelsvertretern in 
        Deutschland zuständig war.

5. „GFE Energy AG“ - mit Sitz in der Schweiz. Aus wirtschaftspolitischen Gründen wurde diese Firma, die den Verkauf von BHKWs weltweit 
  koordinieren sollte, in der Schweiz gegründet.

6. „FI Holding AG“ - diese Firma ist die 100%ige Mutter aller unter 1., 3., 4. + 5. genannten Firmen. Sie nahm am operativen Geschäft nicht teil.

Diese Firmenkonstellation stellt eine Trennung von Kostenstellen und Zuständigkeiten dar. Es ist allgemein bekannt, dass wir mit der unter 1. genannten Firma 
begannen. Der rasant wachsende Umsatz und eine Vielzahl von Anfragen aus dem Ausland erforderten den Schritt, die o.a. Firmen zu installieren. Alle anderen 
im Haftbefehl benannten Firmen haben nichts mit der GFE-Group zu tun. Es sind Firmen, die von angestellten und freien Mitarbeitern selbständig gegründet 
wurden und in keinem Zusammenhang mit der GFE-Group stehen.

Die Finanzflüsse der GFE-Group sind jederzeit und lückenlos erkennbar. Es wurde niemals ein einziger Cent ohne Nachweis vereinnahmt oder verausgabt.
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Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg eingetragene Verein 

„GFE - Future for Children e.V.“ 

hatte genau die Aufgabe, die sein Name verspricht. Von Beginn an wurde für jedes verkaufte BHKW ein festgelegter Betrag seitens der GFE-Group zurückgestellt, 
der notleidenden Kindern auf der Welt zugute kommen sollte. So wurde auch beispielsweise anlässlich einer Gala ein symbolischer Scheck über 12.000,00 € an 
eine Institution überreicht, die damit auf den Philippinen eine Schule (Jugendhaus) mitsamt Möbeln und Büchern finanzieren sollte. Aufgrund der 
Kontenblockierung durch die Staatsanwaltschaft warten die Kinder, dort in der dritten Welt, bis heute vergeblich auf ihre Schule.

Der Haftbefehl beinhaltet auch die von der GFE-Group herausgegebenen Berechnungsbeispiele. Unter anderem wird im Haftbefehl behauptet, dass die 
Beschuldigten von Anfang an wussten, dass die von der GFE-Group vertriebenen Modelle weder technisch noch betriebswirtschaftlich realisierbar wären. 
Fakt ist jedoch, dass seit Anbeginn die technische Machbarkeit ohne Zweifel feststand. Lediglich am Feintuning bzgl. der Serienproduktion musste noch 
geforscht und entwickelt werden. Dieses Faktum ist bereits in mehreren Gutachten bestätigt worden. Im Übrigen lässt sich die technische Entwicklung auch 
durch ein wenig Recherche im Internet bestätigen. In anderen Branchen werden Motoren mit dieser Technologie bereits seit Jahren verwendet. Die technische 
Machbarkeit zieht somit auch die betriebswirtschaftliche Machbarkeit nach sich. Demzufolge ist dieser Vorwurf im Haftbefehl ad absurdum zu führen.

Aus all den hier aufgeführten Vorwürfen wird seitens der Staatsanwaltschaft ein gewerbs- und bandenmäßiger Betrug §§ 263 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr.1, Abs.5, 25 
StGB  vermutet.

Genau die gleiche Staatsanwaltschaft, die mit den oben genannten Vorwürfen zig Personen unter Betrugsverdacht gestellt hat und sieben Beschuldigte seit fast 
zehn Monaten in U-Haft belässt, gibt der Presse anlässlich eines Interviews folgende Erklärung ab88:

„Die Gier der Anleger kennt keine Vernunft“ 

Die Juristen89 verweisen auf das Strafgesetzbuch: Demnach verlangt ein Betrugsdelikt nicht nur ein unseriöses Versprechen, sondern einen echten Schaden. 
Weiter ist zu lesen: Und heute? Seit Umweltschutz schick und lukrativ geworden ist, gehen windige Anlage-Berater gerne mit Investitionen in erneuerbare 
Energien hausieren.

88 Anmerkung: erschienen unter dem Titel  „Die Gier der Anleger kennt keine Vernunft“  in den Nürnberger Nachrichten am 12.08.2011
89 Anmerkung: damit sind zwei Nürnberger Staatsanwälte gemeint
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Fakten: Seitens der GFE-Group wurde bis zum Tag der Verhaftung und der damit einhergehenden Blockierung aller Konten, nie ein einziger Kunde geschädigt 
und wäre auch zukünftig aufgrund der technischen und betriebswirtschaftlichen Ergebnisse nie geschädigt worden. Somit fand niemals ein Betrugsdelikt statt 
und es wurden auch nachweislich niemals Betrugsabsichten gehegt.

Weiter gibt die Staatsanwaltschaft anlässlich dieses Interviews selbst zu, dass Investitionen in erneuerbare Energien schick und vor allen Dingen lukrativ sind90.

 Will die Staatsanwaltschaft uns jetzt glauben machen, dass ca. 4800 Vermittler der GFE-Group windige Anlage-Berater sind?
 Glaubt die Staatsanwaltschaft wirklich selbst, dass all diese Berater das Produkt und dessen Eigenschaften nicht im Vorfeld geprüft haben?
 Will die Staatsanwaltschaft allen Ernstes der Bevölkerung klar machen, dass nur die Gier der Kunden sie beflügelt, ein BHKW zu erwerben?
 Glaubt die Staatsanwaltschaft wirklich, dass ein Großteil der Kunden sich vor dem Kauf nicht selbst informiert hat?

Fakt ist weiterhin, dass die Staatsanwaltschaft bis heute keine triftigen Beweise für die uns vorgeworfenen Taten hat.

Ich werde jedoch dafür Sorge tragen, nicht zuletzt durch die Mithilfe hunderter noch an die Idee und das Konzept der GFE-Group glaubender Kunden, Vermittler 
und  Mitarbeiter, dass spätestens bei der Verhandlung, wann immer diese auch sei, Beweise vorliegen, die das gesamte Kartenhaus der Anklage in sich 
zusammenfallen lassen. Der Schaden, der bedingt durch diese von der Staatsanwaltschaft unüberlegte und voreilige Handlungsweise erzeugt wurde, nimmt 
mittlerweile täglich in Millionenhöhe zu.

 Warum hat die Staatsanwaltschaft nicht während eines normal laufenden Geschäftsbetriebes ermittelt, zumal es sich hier nur um eine Vermutung 
bzw. einen Verdacht handelte?

Sie hätte somit keinen oder nur einen geringen Schaden erzeugt und hätte sich in kurzer Zeit von der Unsinnigkeit der Verdachtsmomente überzeugen können.

Ungeachtet dessen, stellen sich mir noch tausend nicht erklärbare Fragen, die ich hier nur auszugsweise wiedergeben kann:

 Weshalb wurden die ausgestellten Haftbefehle nicht bereits außer Kraft gesetzt, nachdem die Staatsanwaltschaft schon 14 Tage nach der Verhaftung 
davon in Kenntnis gesetzt worden war, dass es sich hier nie und nimmer um Betrug handelt?

 Weshalb wurde das, nachträglich, von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Gutachten überhaupt gebraucht?

90 Anmerkung: was die Staatsanwaltschaft jedoch im angesprochenen Haftbefehl bestreitet
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 War sich die Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt selbst nicht mehr sicher, ob sie rechtmäßig gehandelt hat?

 Weshalb wurde der Fachmann der GFE-Group nach der Beweisführung anlässlich des Gutachtens von der Polizei belogen und des Platzes verwiesen?

 Warum sind die unter Zeugen gemessenen Werte im Gutachten verfälscht wiedergegeben?

 Kann es sein, dass die Ergebnisse erst entsprechend „angepasst“ werden mussten, um den Betrugsverdacht aufrecht zu erhalten?

 Weshalb hat das schriftliche Ergebnis dieses Gutachtens wochenlang auf sich warten lassen, wo doch vergleichbare Gutachten-Ergebnisse in wenigen 
Tagen erstellt wurden? 

 Warum spiegelt uns die Staatsanwaltschaft eben diese Ergebnisse bewusst falsch wieder und gibt sie in der falschen Form als Pressemitteilung 
heraus?

 Weshalb wirft uns die Staatsanwaltschaft vor, wir hätten unsere Kunden mit der Angabe eines falschen Wirkungsgrades getäuscht, wo doch seitens 
der GFE-Group niemals mit dem Wirkungsgrad geworben wurde?

 Weshalb wird ein Gutachten als belastender Beweis ins Feld geführt, wo doch bei fachkundiger Kenntnisnahme die Werte wiedergegeben werden, 
welche die GFE-Group angegeben hat?

 Weshalb gibt ein Ermittlungsrichter anlässlich einer Haftprüfung, nachdem man ihm erklärt hat, wie das Gutachten richtig zu interpretieren sei, eine 
lapidare Antwort, die da heißt: Ich bin kein Techniker, kann das alles nicht verstehen – somit gehe ich von der Richtigkeit des Haftbefehls aus?

 Hätte dieser Ermittlungsrichter nicht einen Fachmann hinzuziehen müssen, um über die Haftfortdauer zu entscheiden?

 Weshalb wurde dieses treibstoffreduzierte Blockheizkraftwerk, welches vom TÜV begutachtet wurde, sofort beschlagnahmt und an einen mir 
unbekannten Ort verbracht?

 Versucht man hier weitere Prüfungen seitens der GFE-Group zu unterbinden?

 Mit welchem Recht führte die Staatsanwaltschaft die Verhaftungen durch, wo doch niemals eine Person geschädigt wurde?
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 Wieso hat die Staatsanwaltschaft vor dem 30.11.2010 (Tag der Verhaftung) nicht einmal die Chance genutzt, die Firmen-Inhaber wegen des 
Betrugsverdachts zu verhören?

 Wie ist es möglich, dass die Staatsanwaltschaft nur aufgrund von Vermutungen und Verdächtigungen eine der innovativsten Firmen in Deutschland in 
Schutt und Asche gelegt und damit tausende Existenzen zerstört hat?

 Wieso fragt sich die Staatsanwaltschaft, jetzt nach zehn Monaten, nicht, weshalb sie bis heute keinen von der GFE-Group geschädigten Kunden 
gefunden hat?

 Weshalb musste die Staatsanwaltschaft einen Fragebogen für Vernehmungen von Kunden und Vermittlern entwickeln, der lediglich danach fragt, ob 
sich ein Kunde von der GFE-Group betrogen „fühlt“?

 Muss ich jetzt davon ausgehen, dass unser Rechtssystem sich an Gefühlen und nicht an Fakten orientiert?

 Weshalb bezeugen mehrere hundert Kunden, die von der Kripo verhört wurden, seitens der Justiz91 zu einer Anzeige genötigt worden zu sein?

 Will die Staatsanwaltschaft, die durch ihre unüberlegte und voreilige Verhaftungsaktion einen Schaden in mehreren hundert Millionen € angerichtet 
hat, von sich ablenken und notfalls aus diesem Fall eine kriminelle Handlung konstruieren?

 Weshalb gibt die Staatsanwaltschaft wissentlich Halb- und Unwahrheiten, wenn auch nur indirekt, an Presse und Zivilgerichte weiter?

 Kann es sein, dass die Staatsanwaltschaft damit das Meinungsbild der Öffentlichkeit, insbesondere der GFE-Kunden, negativ beeinflussen will?

 Weshalb kommt die Staatsanwaltschaft ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht nicht nach, auch entlastende Umstände zu ermitteln und 
entlastende Zeugen zu verhören?

 Weshalb werden entlastende Umstände, die der Staatsanwaltschaft durch den kontrollierten Schriftverkehr der Beschuldigten bekannt werden, nicht 
zu den Ermittlungsakten genommen?

91 Hinweis: in diesem Falle von der Polizei



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 155 von 849 

 Weshalb geschieht dies nur dann, wenn eine Rechtsanwalt einen Antrag stellt, dies zu den Akten zu nehmen?

 Weshalb werden Umstände, welche den Betrugsverdacht sofort ausräumen würden, nicht zu den Akten genommen?

Fakt ist, dass die GFE-Group ein Bestellvolumen von   ca. 400 Millionen € nicht angenommen   hat und dies den entsprechenden Kunden auch 
mitgeteilt hat. Dieser Umstand ist einerseits in großer Anzahl durch belegbare Schriftstücke zu beweisen, andererseits ist dies auch auf dem beschlagnahmten 
Server in ausreichender Menge zu finden. Dieser Umstand hätte doch schon längst Einzug in die Ermittlungsakten halten müssen. Außerdem ist allein hieraus 
ein Betrugsverdacht ad absurdum zu führen.

 Weshalb sind die unzähligen Ermittlungsakten randvoll mit belastendem Material gefüllt, obwohl bei näherem Hinsehen auffällig ist, dass es sich 
hierbei meist um Aussagen verängstigter Kunden, Vermittler und Mitarbeiter sowie um Statements von Fachleuten, die in keinster Weise unsere 
Technologie kannten, handelt?

 Weshalb können Zivilgerichte aufgrund von Aussagen der Staatsanwaltschaft, die logischerweise sehr einseitig ausfallen, unabhängig von der 
Schuldfrage entscheiden?

 Weshalb werden den Beschuldigten, obwohl die Schuld nicht bewiesen ist, die Kosten für solche Verfahren auferlegt, die letztendlich von der Justiz 
selbst verursacht wurden?

 Weshalb werden seitens der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nicht vorangetrieben, um den verursachten Schaden nicht noch mehr in die Höhe zu 
treiben?

 Weshalb steht die Staatsanwaltschaft nicht zu ihren fehlerhaften Handlungen, wo sie doch mittlerweile davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass sich, 
bedingt durch diese Handlungsweise und dem damit verursachten groß angelegten Justiz-Skandal, bereits zumindest ein Mensch sich das Leben 
nahm und andere Menschen Verzweiflungstaten begehen?

 Wird dadurch nicht die betroffene Kundenschar, deren Existenz von der Justiz zerstört wurde, kriminalisiert?

 Weshalb spricht die Staatsanwaltschaft nach wie vor von der Vorspiegelung eines Geschäftsbetriebes, obgleich sie genau weiß, dass dem bei Weitem 
nicht so ist, zumal dies schon bei der Durchsuchungsaktion hätte festgestellt werden müssen und bis dato ausreichend Beweise hierfür vorliegen?
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 Wieso werden diesbezügliche Fakten einfach ignoriert?

 Warum werden die Beschuldigten trotz allem, bedingt durch die lange U-Haftdauer psychisch gefoltert?

 Weshalb wurden die inhaftierten GFE-Inhaber seit zehn Monaten Inhaftierung nicht einmal verhört?

 Weshalb werden Zeugen, die nachweislich entlastende Aussagen machen können, nicht verhört?

 Weshalb wurde selbst meine Ehefrau inhaftiert, ohne dass sie eine führende Rolle im Unternehmen innehatte?

 Weshalb werden diesbezügliche Zeugen nicht gehört und meine eidesstattliche Erklärung zum Tätigkeitsbereich meiner Frau einfach nicht 
wahrgenommen und ebenfalls ignoriert?

 Weshalb wird seitens der Justiz eine Besuchszusammenführung mit meiner Frau erst abgelehnt und nach einer Beschwerde mit so vielen Auflagen 
versehen, dass eine Besuchszusammenführung nur unter großen psychischen und körperlichen Qualen zu erreichen wäre?

 Will man seitens der Staatsanwaltschaft durch psychische Folter unter Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte derart auf mich 
einwirken, dass ich einen „Deal“92 eingehe – nur um die rechtswidrige Handlungsweise der Staatsanwaltschaft durch ein Urteil zu rechtfertigen?

 Weshalb nimmt unser „Rechtssystem“ es hin, dass hier in Deutschland noch „gefühlte“ Beuge- und Sippenhaft betrieben wird?93

 Weshalb verschweigt die Staatsanwaltschaft der Öffentlichkeit alle relevanten Fakten zur Betriebsamkeit der GFE-Group, die eindeutig den 
Betrugsverdacht ausräumen würden?

 Weshalb verschließt die Staatsanwaltschaft die Augen vor der, von der GFE-Group angebotenen Technologie, wo doch eine Recherche im Internet
innerhalb von Minuten bestätigen würde, dass diese Technologie bereits in anderen Staaten und in anderen Bereichen weltweit angewendet wird?

92 Anmerkung: ein „unwahres“ Geständnis gegen ein im Voraus vereinbartes Strafmaß
93 Anmerkung: Hier nehme ich mir das gleiche Recht heraus, wie es sich die Staatsanwaltschaft im Verhörungs-Fragebogen nimmt.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 157 von 849 

 Weshalb wird von der Staatsanwaltschaft verschwiegen, dass jede Bestellung von einem Kunden eine zeitnahe Bestellung der GFE-Group bei den 
entsprechenden Herstellern ausgelöst hat, zumal dies aus den von ihr beschlagnahmten Unterlagen zu entnehmen ist?

 Warum wurde seitens der Staatsanwaltschaft verschwiegen, dass 100 Container im Hamburger Hafen angeliefert wurden?

 Passt dies alles nicht mit ihrer Behauptung zusammen, die Beschuldigten hätten lediglich einen Geschäftsbetrieb vorgetäuscht?

 Weshalb werden Anzeigen von Bürgern gegen diese Unrechtstaten der Staatsanwaltschaft seitens der Justiz, welche sich im gleichen Haus befindet, 
abgeschmettert?

 Weshalb werden Interview-Termine zwischen Vertretern der Presse und mir zuerst abgelehnt und nach einer entsprechenden Beschwerde 
zugelassen, allerdings mit Privatbesuchen verrechnet, zumal diese nur für zwei Stunden im Monat möglich sind?

 Will man seitens der Justiz soziale Bindungen vernichten, um die Fluchtgefahr im Haftbefehl zu begründen?

 Warum muss ich mich entscheiden, ob ich das von der Staatsanwaltschaft zerstörte Meinungsbild in der Öffentlichkeit wieder einigermaßen richtig 
stelle – oder ob ich lieber den Kontakt zu meiner Familie aufrecht erhalten will?

Und nun habe ich noch weitere Fragen zur U-Haft selbst:

 Wieso ist eine Untersuchungshaft, in der man doch lt. Gesetz als unschuldig gilt und die lediglich eine Sicherungsverwahrung darstellt, härter als eine 
Strafhaft?

 Mit welcher Berechtigung wird ein als unschuldig geltender Mensch in einer gerade mal 7m² kleine Zelle gesteckt und verschlossen (22 Std. tgl.), 
wenn es im gleichen Land verboten ist, einen Schäferhund in einen solch kleinen Zwinger zu sperren, da damit die artgerechte Haltung nicht 
gewährleistet ist?

 Mit welcher Berechtigung werden Menschen von ihrem sozialen Umfeld getrennt und ihnen lediglich ein privater Kontakt von 1 bis 2 Stunden 
monatlich gewährt?
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 Mit welcher Berechtigung erlaubt sich der Staat, die als unschuldig geltenden Menschen in U-Haft, die auf finanzielle Hilfe aus ihrem sozialen Umfeld 
angewiesen sind, um damit die notdürftigsten Dinge zu erwerben bis auf ca. 30,00 € herunter zu pfänden?

 Weshalb wird das „Beschleunigungsgebot“ missachtet?

 Weshalb kann die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsrichter die U-Haft immer wieder mit der gleichen Begründung, die 
Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, verlängern, obwohl die Anschuldigungen nur auf Verdachtsmomenten beruhen?

 Warum ist hier in Nürnberg, eine Kommunikation mit dem eigenen Verteidiger nicht telefonisch, sondern ausschließlich über den postalischen Weg 
möglich?

(Ende meines zitierten zweiten offenen Briefes aus der JVA Nürnberg)

Aufgrund der von mir offen gestellten Fragen, werden Sie sich sicher vorstellen können, allein aus dem Wissen heraus, dass die GFE-Group und auch meine 
Person niemals einen Betrug geplant und begangen haben, dass ich von einer anderen Art der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft ausgehen musste.

Immerhin sind die entlastenden Beweise und Zeugen so übermächtig im Gegensatz zu den nicht vorhandenen, sogenannten belastenden Beweisen seitens der 
Staatsanwaltschaft. 

Dies dann, wie es die Staatsanwaltschaft in einer Presseerklärung als „Verschwörungstheorie“  

abzutun, ist mehr als nur arrogant und menschenverachtend.
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Es wurden von Herrn Dipl.-Ing. Strunk, von meiner Person und auch von unzähligen anderen Personen Schreiben an fast alle Stellen versandt, die uns 
möglicherweise hätten Hilfestellung leisten können – es aber im Endeffekt niemals taten, u.a. an das 

 Bundesministerium der Justiz in Berlin, an den 
 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe und auch an den 
 europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Es wurde auf folgendes hingewiesen, was ich hier nur auszugsweise aus einem Schreiben des Herrn Strunk entnehme:

Verdachtsmäßig auffallend sind hier folgende Gegebenheiten: Die Anordnung der Haftbefehle erging aus dem Haftgrund der Flucht- und  
Verdunkelungsgefahr heraus auf der Basis des dringenden Verdachtes des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges in einer Vielzahl von Fällen. 

Auffallend ist hierbei, dass zwischen der Ausstellung des Haftbefehls am 19.11.2010 und der Verhaftung am 30.11.2010 fast zwei Wochen vergingen  
trotz der gravierenden Vorwürfe. In dem geschilderten „dringenden Verdacht“, dem Fall mit einer „Vielzahl von Fällen“ und der „Flucht- und  
Verdunkelungsgefahr“ hätte man sofort agieren müssen.

Auffallend ist ebenfalls, dass der im Handelsregister eingetragene Geschäftsführer René Teichelmann den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens  
nicht selbst gestellt hat, sondern sein Bevollmächtigter RA Osswald. Dies ist nach herrschender Rechtsprechung rechtswidrig, da der Geschäftsführer  
René Teichelmann aus der JVA hätte dem Amtsgericht vorgeführt werden können.

Darüber hinaus hätte das Amtsgericht Nürnberg diesen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ebenso wenig annehmen dürfen, wie den Antrag  
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die „GFE Production GmbH“, der von einer Krankenkasse gestellt wurde.

In beiden Fällen greift das Amtsgericht unzulässigerweise und massiv in das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft ein, da die Annahme der  
Anträge vergleichbar ist mit einem Urteil ohne Prozess gegen Mitgliedsfirmen der GFE-Group.

Auffallend ist, dass das Insolvenzverfahren dann am 01.03.2011 eröffnet wurde, obwohl der Antrag nicht rechtmäßig gestellt war und gar nicht hätte  
angenommen werden dürfen.

Hilfsgesuche1 1
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Auffallend ist ebenso, dass die Beschwerde gegen das Insolvenzantragsverfahren der „GFE mbH“ wegen bereits am 09.12.2010 erfolgtem Wechsel der  
Geschäftsführung vom Landgericht Nürnberg-Fürth verworfen wurde, obwohl das Amtsgericht Nürnberg über den Geschäftsführerwechsel schriftlich am  
20.12.2010, d.h. sieben Tage vor der Stellung des Insolvenzantrages informiert wurde. 

So wurden die maßgeblichen Gesellschafter zu dem Wechsel in der Geschäftsführung nicht gehört, obwohl dies möglich gewesen wäre, da diese ebenfalls  
inhaftiert sind. Das Landgericht hat aus rein formalen Gründen entschieden, obwohl der formale Vollzug des Geschäftsführerwechsels durch die  
Inhaftierung erschwert wurde.

Dies vorausgeschickt richtet sich unser Hauptaugenmerk auf die Ablauffolge von Haftbefehl am 19.11.2010, Beschluss zur dinglichen Arrestierung von  
fast 30 Millionen € am 25.11.2010, Razzia am 30.11.2010, rechtswidriger Insolvenzantrag am 27.12.2010, Eröffnung des Insolvenzverfahrens am  
01.03.2011.

Ein einziges Gericht, das Amtsgericht Nürnberg, stellt Haftbefehle aus gegen die leitenden Mitarbeiter der GFE und lässt deren Konten pfänden und  
beschlagnahmt alle Akten dieses Unternehmens, was dann gemäß den Vorschriften über die Sanierung von Kapitalgesellschaften zwangsläufig in eine  
Insolvenz einmünden muss, da es keine Sanierungsmöglichkeiten gibt wegen dem totalen Beschlag der Firma durch Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.
Das gleiche Amtsgericht akzeptiert unzulässigerweise den diesbezüglichen rechtswidrigen Insolvenzantrag ohne vorherige Prüfung des ebenfalls an das  
Amtsgericht gerichteten Schreibens mit der Mitteilung über den Geschäftsführerwechsel bei der GFE und eröffnet dann schließlich das Insolvenz-
verfahren. Welche Paragraphen würde man wohl bei Privatpersonen für eine solche Kette von Delikten in Ansatz bringen? 
Die Staatsanwaltschaft hat die Rechtsfolgen ihres Tuns zu verantworten, denn sie hätte auch folgende Vorgehensweise vornehmen können:

Das Ermittlungsverfahren hätte auch durchgeführt werden können, ohne die Gelder zu arrestieren, die Akten zu beschlagnahmen und den Geschäfts-
betrieb zu blockieren. Hierbei kommt erschwerend hinzu, dass man auch den Geschäftsbetrieb der anderen Firmen der GFE-Group Zug um Zug richtig-
gehend „abgewürgt“ hat, wozu keinerlei Veranlassung bestand. Unbedingt aber hätte man spätestens Mitte Dezember 2010 die Arrestierung der Gelder  
aufheben müssen, die Akten zurückgeben und den Geschäftsbetrieb wieder über die Freilassung der Inhaftierten gestatten können, wodurch die derzeit  
anhängigen Insolvenzverfahren vermieden worden wären. Dies aus dem Grund, dass zu diesem Zeitpunkt die Unschuld der Beschuldigten im Sinne der  
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bereits vollständig bewiesen war. 
Das Verfahren hätte eingestellt werden müssen, weil umfangreiche Beweise zu diesem Zeitpunkt bereits vorlagen über …

1. … einen regelmäßigen Geschäftsbetrieb mit ca. 70 Mitarbeitern, langfristigen Verträgen, auf die schon erhebliche Anzahlungen geleistet worden 
waren, konkreten Maßnahmen, die ergriffen wurden um die zum Teil erheblichen Lieferterminüberschreitungen in den Griff zu bekommen und die 
Lieferkapazitäten aufzubauen.
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2. … den Auftragsbestand von ca. 60 Millionen € und die Ablehnung von Aufträgen in noch höherer Größenordnung durch die GFE-Group.

3. … die technischen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die ein Zahlenwerk zeigten, dass eine hoch innovative und hoch profitable Firma 
auswies, welche die finanziellen Mehrbelastungen aus den Lieferterminüberschreitungen problemlos noch eine lange Zeit verkraften konnte 
wegen der extrem guten Gewinnsituation.

So wurde der Verbrauch der BHKWs an Pflanzenöl gegenüber dem konkurrenzlos geringen Prospektwert nochmals mehr als 10% unterschritten, wobei  
das ausgewiesene, langfristige Forschungsobjekt in diesem Bereich sogar einen noch weit niedrigeren Verbrauch zum Inhalt hatte. 

Hierin waren ebenfalls neue Technologien und Techniken vorgesehen, um die laufenden verbrauchsunabhängigen Kosten aus dem Betrieb der BHKWs  
erheblich zu reduzieren, z.B. über die Vermeidung des Ölwechsels und damit einhergehender wesentlich größerer Wartungsintervalle, wie auch eine  
höhere Standzeit der Anlagen durch Senkung der Beanspruchungen für Motor und Generator des BHKWs erreicht werden sollte. 

Betriebswirtschaftlich gesehen, gab es hierfür keine Notwendigkeit, da die GFE nicht nur über den Verkauf, sondern auch über den Betrieb einen  
erheblichen Gewinn erzielen konnte. So konnten auch selbst starke Schwankungen im Bezugspreis des Pflanzenöls von der GFE ohne Probleme finanziell  
verkraftet werden.

Auffallend ist, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren Mitte Dezember 2010 nicht eingestellt hat, sondern dieses Verfahren bis dato  
weiterführt, wobei die Staatsanwaltschaft Rückendeckung erhält vom Amtsgericht Nürnberg und vom Landgericht Nürnberg-Fürth, wie Vorgänge aus  
der Zeit ab Mitte Dezember 2010 zeigen. 

Diese Intentionen sollen exemplarisch an nur zwei Vorgängen herausgearbeitet werden:

1. dem Gutachten, dass die Staatsanwaltschaft beim TÜV-Rheinland  Mitte Dezember 2010 in Auftrag gegeben hat und

2. der Ablehnung der Haftbeschwerde durch das Landgericht Nürnberg-Fürth.

Warum wurde dieses Gutachten überhaupt in Auftrag gegeben? 

Es lagen doch schon zwei Stellungnahmen vor und zwar von der DEKRA Stuttgart und dem TÜV-Süd Czech, welche beide zu den gleichen Messwerten  
gelangt waren eines Verbrauches von ca. 0,12 l/kWh im Vergleich zum Prospektwert der GFE von 0,135 l/kWh.
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Warum entsendet der TÜV-Rheinland zur Erstellung des Gutachtens einen Mitarbeiter, der ausweislich seiner eigenen Darstellungen in dem von ihm  
gefertigten Gutachten, weder von seiner fachlichen Qualifikation noch von der Sorgfalt des Arbeitens her in der Lage ist, eine Begutachtung über ein
BHKW auf Pflanzenölbasis überhaupt durchführen zu können – geschweige denn irgendwelches technisches Verständnis dafür hat, mit welchem  
Treibstoff die BHKWs der GFE betrieben werden?

Wurde dieser Mitarbeiter gezielt ausgesucht, um ein Gutachten in dieser diskriminierenden negativen Art auszustellen? 

Warum wurde das für diese Testzwecken herangezogene Genset nach den Tests beschlagnahmt? 

Warum brauchte der Gutachter solange, um das Gutachten überhaupt vorzulegen?

Nun kurz zu der Ablehnung der Haftbeschwerde durch das Landgericht Nürnberg-Fürth:

Das Schreiben des Landgerichts vom 04.04.2011 (Az.: Qs 29/2011) offenbart eine Fülle von Verdachtsmomenten: 

Auf Seite 8 des Schreibens führt das Landgericht aus …

 … denn der Beschwerdeführer hat eine ganz erhebliche Strafe zu erwarten.
 … Das Verhalten des Beschwerdeführers ist strafbar als Betrug im besonders schweren Fall  

    in einer derzeit unbekannten Anzahl von tateinheitlichen Fällen.
 … Anhaltspunkt für einen minderschweren Fall sind nicht ersichtlich.

Die Kammer spricht hier eindeutig ein Urteil ohne vorausgegangene Verhandlung. 
Ihre Position ist deckungsgleich mit derjenigen der Staatsanwaltschaft, wie sich aus folgenden Zitaten ergibt:

Auf Seite 4: … ausweislich des glaubhaften Gutachtens des TÜV-Rheinlands 
Auf Seite 5: … Zweifel an der fachlichen Qualifikation und der kompetenten Erstellung des Gutachtens des TÜV-Rheinland hat die Kammer nicht.

Die Kammer wiederholt das Dogma der Alleingültigkeit, so wie dies die Staatsanwaltschaft schon in ihrer Presseerklärung vom 09.02.2011 vorgegeben  
hat.
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Weiterhin bezieht sich das Landgericht auf Seite 3 wiederum auf den Wirkungsgrad, wo doch im Prospekt der GFE der Verbrauch garantiert wird, welcher  
durch die Stellungnahmen von DEKRA Stuttgart und TÜV-Süd Czech bereits vor dem 30.11.2010 eindrucksvoll bestätigt wurde. 

So wird dann auch der Bericht der DEKRA Stuttgart pauschal nur ansatzweise gestreift, ohne auf die festgestellten Werte Bezug zu nehmen,  
wohingegen das Gutachten des TÜV-Süd Czech sogar vollständig unerwähnt bleibt.

Auf Seite 4 belehrt die Kammer, das ein Betrieb mit höheren Wasseranteilen als 1:1 kaum vorstellbar sei. In diesem Zusammenhang muss erwähnt  
werden, dass der TÜV-Süd davon berichtet, dass mit einem Rapsöl-Wasser-Gemisch von 1:3 gefahren wurde.

Weiterhin wird das Gutachten der „Zech Ingenieurgesellschaft mbH“ vom 04.11.2009 dann auf Seite 5 ebenfalls unter den Tisch gekehrt.

Interessanterweise beinhaltet dieses Gutachten auf den Seiten 29 bis 31 detaillierte Beschreibungen darüber, dass hier ebenfalls mit dem Verhältnis 1:3  
gefahren wurde und zwar in einem BHKW. Außerdem werden dort die Verbrauchswerte angegeben für den Betrieb mit reinem Rapsöl, der Mischung 1:1  
und der Mischung 1:3 mit Wasser.

Auf Seite 6 wird der Beschwerdeführer dahingehend zitiert, dass mit der neuen Technik (dem Energy-Saving-System) die erwartete Rentabilität erzielt  
werden sollte. Die Kammer führt dazu aus:

 … jedoch ist ausweislich des Gutachtens des TÜV-Rheinlands eine solche Technik gerade nicht entwickelt worden …

Diese Einzelaspekte, welche dem 10-seitigen Schriftsatz des Landgerichts entstammen, stellen lediglich einen Auszug dar aus der immer gleichen  
Argumentation der Kammer. 

Alle Beschuldigten sind im Sinne der Presseerklärungen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in vollem Umfang der Beschuldigungen schuldig. 

Beweise für die Unschuld werden nicht zugelassen. Urkunden werden unterdrückt. Zeugen werden benannt, die zur Sache überhaupt nichts beitragen  
können, da sie den Wirkungsgrad völlig falsch berechnet haben bzw. von dieser Technologie keine Ahnung haben. (Ende des Zitats)

Immer und immer wieder erhärtete sich aus vorgenannten und vielen weiteren Gründen und dem Bewusstsein keine Straftat begangen zu haben, der Verdacht, 
dass es der Justiz, insbesondere der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht mehr darauf ankam, diesen Fall mit einem wirklich fairen Prozess abzuschließen. 
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Vielmehr musste bei mir der Eindruck entstehen, dass seitens der Staatsanwaltschaft absichtlich gegen uns, die Beschuldigten, gearbeitet wird, nicht zuletzt 
schon aus dem Grund, die von der Staatsanwaltschaft begangenen Fehlhandlungen zu vertuschen.

Nachdem ich dann auch Kenntnis darüber erhielt, dass im Internet Originaldokumente über die Vorgänge um die GFE-Group kursierten – ließ dies im Endeffekt 
nur einen Schluss zu:

Die GFE-Group ist das Opfer von Machenschaften verschiedener Personen, Institutionen und Firmen geworden, deren Ziel es war – und es wohl immer noch ist 
– die GFE-Group zu zerstören, damit der Status Quo im jeweiligen Markt erhalten bleibt, um damit die bisherige Erwerbsgrundlage bzw. Geschäftsgrundlage der 
Firmen, Personen und Institutionen zu sichern, die direkt oder indirekt die Zerstörung der GFE-Group betreiben. Wenn ein Wettbewerber auf einem Markt mit 
konkurrenzlos guten Produkten und Leistungen auftritt, dann schickt die Lobby dieses Marktes erfahrungsgemäß erst mal einen Interessenvertreter, Verbände, 
Vereinigungen oder gar die Justiz ins Rennen, in der Hoffnung den unliebsamen Wettbewerber irgendwie loswerden zu können. 

Hier gibt es viele Möglichkeiten wie beispielsweise, Rundschreiben, Newsletter, die Foren und Blogs im Internet. Darüber hinaus ruft man sehr gerne und sofort 
nach der Hilfe von Politikern in der Hoffnung den unliebsamen Wettbewerber über geeignete politische Maßnahmen auszubremsen bzw. zumindest für eine 
bestimmte Zeit bewegungsunfähig zu machen. Auch hier eine kleine Hilfestellung: Gewerbeaufsichtsämter, Versagen und Verzögerungen von notwendigen 
Genehmigungen, Weitergabe bestimmter Anliegen von einer Behörde an die andere u.v.m. 

Ich will es Ihnen ersparen, im Einzelnen darauf einzugehen. Jedoch möchte ich hier zum Ausdruck bringen, dass viele der genannten Beispiele bei uns bereits vor 
dem Verhaftungstermin Anwendung fanden. 

Sicher sind jetzt im Nachhinein die beiden bei uns vorgefallenen Sabotage-Fälle auch darauf zurück zu führen.
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Aufgrund der bis zum heutigen Tage andauernden Ignoranz und Arroganz zeigenden Staatsanwaltschaft, selbst den Verteidigern gegenüber, ging ich einen Weg, 
zu dem ich heute noch stehe: Ich erstattete eine Strafanzeige sowie eine Dienstaufsichtsbeschwerde, die ich an das Bayerische Staatsministerium der Justiz in 
München, zu Händen von Frau Justizministerin Merk sandte – mit folgendem Inhalt: 

Nürnberg, den 07.10.2011

Dienstaufsichtsbeschwerde und Strafanzeige gegen

 Staatsanwältin Ühlein / STA Nürnberg
 Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke / STA Nürnberg 
 Ermittlungsrichter Pucher / Amtsgericht Nürnberg 
 unbekannt 

Sehr geehrte Frau Justizministerin Merk,

aufgrund von gewissen Vorfällen bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in dieser Angelegenheit direkt an sie zu wenden.

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Frau Staatsanwältin Ühlein und gegen Frau Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke, sowie gegen den 
Ermittlungsrichter Pucher und gegen Unbekannt, da dringender Tatverdacht einer kriminellen Vereinigung besteht und ich somit keinem fairen 
rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt werden kann. 

Ich zeige diese Personen an, ihr Amt derart missbraucht zu haben, um ihre begangenen Fehlhandlungen zu vertuschen, da mit einer sehr hohen 
Staatshaftung zu rechnen ist und dies sicher personelle Konsequenzen nach sich ziehen würde.

Die Inhaber der GFE-Group und weitere Personen wurden am 30.11.2010 unter Betrugsverdacht gestellt und zum großen Teil inhaftiert. 

Meine Strafanzeige1 1
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Diese Aktion einhergehend mit vielen Hausdurchsuchungen und Blockierungen von Privat- und Geschäftskonten war zum Zeitpunkt der Durchführung 
völlig unbegründet und somit rechtswidrig. 

Sieben Personen wurden direkt in Untersuchungshaft verbracht – sechs Personen sitzen bis heute unschuldig in Haft (mittlerweile fast elf Monate).

Die Staatsanwaltschaft wurde bereits nach 14 Tagen, d.h. ca. Mitte Dezember 2010, von der Unschuld der Beschuldigten in Kenntnis gesetzt. Sie hätte 
in diesem Fall direkt reagieren können und alle Festgenommenen wieder auf freien Fuß setzen können. 

Vielmehr hat sie sich spätestens zu diesem Zeitpunkt der Freiheitsberaubung in mehreren Fällen schuldig gemacht und die Beschuldigten aus niederen 
Beweggründen in Haft belassen.

Bis zum Tage der Verhaftung gab es nicht eine einzige Person oder Institution, die seitens der GFE-Group geschädigt wurde. Zahlreiche Beweise lassen 
auch den Schluss zu, dass es niemals zu einer Schädigung gekommen wäre. 

Eine Freilassung im Dezember 2010 hätte den Schaden, der ausschließlich durch das unüberlegte und voreilige Handeln der Staatsanwaltschaft 
entstand, auf ein Minimum beschränkt.

Die Staatsanwaltschaft hat es auch nicht für nötig empfunden, ihre Ermittlungen während des laufenden Geschäftsbetriebes zu betreiben. 
Eine Beweisführung, dass es sich hierbei nicht um einen Betrugsfall handelt, wäre ein Leichtes gewesen. Zudem wäre auch in kürzester Zeit erkannt 
worden, dass es niemals Betrugstatbestände gab.

Vielmehr legte es die Staatsanwaltschaft bewusst darauf an, Zeit verstreichen zu lassen – somit ist dann genau das eingetreten, worauf es die 
Staatsanwaltschaft angelegt hatte: 

Die erste Firma der GFE-Group wurde zu einem nicht notwendig gewesenen Konkurs gezwungen. Den Insolvenzantrag ließ man dann von einem 
bereits abgesetzten Geschäftsführer, der sich ebenfalls in Haft befindet, unterzeichnen. Wohlwissend, dass dieser nicht mehr dazu befugt war und 
die Staatsanwaltschaft schon Tage vorher hierüber schriftlich informiert wurde. 
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Somit unterstelle ich der Staatsanwaltschaft eine bewusste Vernichtung der GFE-Group (mittlerweile mussten mehrere Firmen der GFE-Group 
Insolvenz anmelden) – zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach wissend, dass der Betrugsverdacht nicht zu halten ist.

Man hat uns vorgeworfen, dass wir mit unseren produzierten BHKWs nicht die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen, die wir in 
unseren Prospekten veröffentlichten, obwohl zu dieser Zeit bereits zwei Gutachten (DEKRA und TÜV-Süd) über diese revolutionäre Technologie 
im Bereich der erneuerbaren Energien den Wahrheitsgehalt unserer Versprechungen bestätigten.

Eigenartigerweise ging die Staatsanwaltschaft nach ca. 1 bis 2 Wochen nach dem 30.11.2010 einher und beschlagnahmte ein von uns in dieser Weise 
vorbereitetes Forschungs-BHKW und ließ dies vom TÜV-Rheinland nochmals begutachten, wobei dieses Gutachten nur durch Lügen der Polizei unter 
sehr mysteriösen Umständen erzwungen wurde. Hierfür gibt es entsprechende Zeugen und Stellungnahmen. 

Es stellt sich jetzt die Frage, ob sich die Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt selbst nicht mehr sicher war, rechtskonform gehandelt zu haben. 
Wozu hätte sie denn das zusätzliche Gutachten sonst benötigt, wenn sie angeblich sicher war, dass es sich um Betrug handele?

Auffallend ist auch, dass die Erstellung dieses Gutachtens sehr lange auf sich warten ließ – ganz im Gegenteil zu den beiden vorausgegangenen 
Gutachten. 

Auffallend ist weiter, dass sich der von ihr beauftragte Gutachter in seinem Gutachten selbst als Nicht-Fachmann outet. 

Auffallend ist auch, dass das Ergebnis dieses Gutachtens sich voll und ganz auf den Wirkungsgrad bezieht, obwohl die GFE-Group niemals 
mit dem Wirkungsgrad geworben haben. 

Vielmehr haben wir in unseren Prospekten vom tatsächlichen Treibstoffverbrauch gesprochen. Selbst in dem TÜV-Rheinland-Gutachten ist zu 
entnehmen, dass der Treibstoffverbrauch nahezu dem entspricht, wie es in unseren Prospekten wiederzufinden ist. Bei richtiger Interpretation 
dieses und der vorher schon bestehenden Gutachten hätte es der Staatsanwaltschaft sofort auffallen müssen, dass es sich hier nicht um Betrug 
handeln kann. 

Wieder ein Indiz, dass es der Staatsanwaltschaft nicht darum ging, den Fall „GFE“ zu den Akten zu legen und die Inhaftierten zu entlassen.
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Im Gegenteil: Die Staatsanwaltschaft nutzte das von ihr in Auftrag gegebene Gutachten bewusst dazu, irreführende und unwahre Informationen 
in Form von Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit zu bringen. Dies nicht zuletzt deshalb, um die öffentliche Meinungsbildung, insbesondere die 
unserer Kunden, negativ zu beeinflussen. 

Ich werfe der Staatsanwaltschaft vor, bewusst Rufschädigung und Rufmord begangen zu haben. Ihr lag es nur daran, ihr eigenes Fehlverhalten, 
durch Erhöhung von Kundenanzeigen gegen die GFE-Group, zu vertuschen. Fakt ist jedoch, dass eine Kundenschädigung ausschließlich von der 
Staatsanwaltschaft ausgelöst wurde. 

Im Übrigen möchte ich auch betonen, dass die Messwerte im Gutachten des TÜV-Rheinland verfälscht wiedergegeben wurden, obwohl es Zeugen 
für die tatsächlichen Werte gibt. Es ist davon auszugehen, dass die lange Erstellungszeit für dieses Gutachten sich aus besagtem Grund erklären lässt. 
Ich unterstelle, die Werte wurden absichtlich negativ manipuliert.

Verstärkt wurde diese Vermutung meinerseits dadurch, da ich anlässlich eines Haftprüfungstermines vor dem Ermittlungsrichter Pucher stand und 
ihm die Werte genau erklärte. Seine Aussage war lediglich, dass er kein Techniker sei und somit könne er dieses nicht verstehen. 

Im Umkehrschluss gehe er dann von der Richtigkeit des Haftbefehls aus und beschloss mit sofortiger Wirkung die Haftfortdauer. 

Seinem Stande gemäß hätte er dies nicht beschließen dürfen – vielmehr hätte er Zeit genug gehabt, innerhalb von 8 Tagen einen Sachverständigen 
hinzuzuziehen und erst danach über die Haftfortdauer beschließen dürfen. 

Eigenartigerweise wurde das BHKW, von dem das Gutachten erstellt wurde, sofort beschlagnahmt und an einen mir unbekannten Ort verfrachtet. 
Dieses BHKW wurde somit der GFE-Group entzogen – wahrscheinlich, dass nicht noch ein Gegengutachten erstellt werden kann, das das von der 
Staatsanwaltschaft initiierte Gutachten widerlegen könnte.

Zwischenzeitlich sind seitens der Staatsanwaltschaft mehrere tausend Existenzen zerstört worden und mehrere hundert Menschen in die 
Arbeitslosigkeit befördert worden. Mehrere hundert Kunden bezeugen, von der Kripo zu einer Anzeige genötigt worden zu sein.
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Selbst Informationen seitens der Staatsanwaltschaft, die, wie in Pressemitteilungen, falsche Angaben enthielten, an die einzelnen Zivilgerichte, führten 
dazu, dass Kosten in Millionenhöhe aufgelaufen sind, die von vornherein unnötig gewesen wären. 

Die Staatsanwaltschaft hat durch ihre illegalen Machenschaften bewusst die GFE-Group, eine der innovativsten Firmen im Jahre 2010 der 
Bundesrepublik Deutschland, in Schutt und Asche gelegt – und das nur aus niederen Beweggründen, um ihre eigenen rechtswidrigen Handlungen 
zu vertuschen. 

Vom volkswirtschaftlichen Schaden möchte ich an dieser Stelle gar nicht sprechen. Es artet auch darin aus, das hier und da die Rechte der 
U-Häftlinge mit Füssen getreten werden. So wurde beispielsweise auch meine Ehefrau im Rahmen der Verhaftungsaktion inhaftiert. 
Meine Frau hatte nachweislich mit der Geschäftsführung der GFE-Group in keinster Weise etwas zu tun. 

Hierzu habe ich eine eidesstattliche Erklärung verfasst und diese anlässlich eines Haftprüfungstermines dem Ermittlungsrichter Pucher persönlich 
übergeben. Es meldeten sich auch Zeugen, die über die Stellung meiner Frau innerhalb der Firma gerne aussagen würden. Dies alles wird von der 
Staatsanwaltschaft bewusst ignoriert.

Da meine Frau in Aichach, ich hier in Nürnberg „einsitze“ - habe ich eine Besuchszusammenführung beim Ermittlungsrichter Pucher beantragt. 
Wie erwartet, wurde dies aus imaginären, nicht nachvollziehbaren Gründen abgelehnt, was mich zu einer Beschwerde beim Landgericht bewog. 

Das Landgericht gab meinem Antrag statt und hob den Beschluss des Ermittlungsrichter Pucher auf. Dieser hatte dann im Anschluss nichts Besseres 
zu tun, als diese vom Landgericht zugesagte Besuchszusammenführung mit derartig vielen Auflagen zu versehen, dass eine Besuchszusammenführung 
aus psychologischen und gesundheitlichen Gründen nicht realisierbar ist.

Er selbst ließ meine Ehefrau hier nach Nürnberg bringen, um ihr einen neuen Haftbefehl zu eröffnen – er wusste zu diesem Zeitpunkt, dass wir, meine 
Frau und ich, genau für diesen Tag einen gemeinsamen Besuch planten und diesen aus o.a. Gründen absagen mussten. 
Nach Eröffnung des Haftbefehls ließ Herr Pucher meine Frau umgehend wieder nach Aichach transportieren. 

Ein absichtlich menschenverachtendes Verhalten in der    „Stadt der Menschenrechte“    - Nürnberg.
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Natürlich habe ich mich bzgl. der Auflagen wieder beim Ermittlungsrichter beschwert, damit diese gelockert werden. Es gibt wirklich keinen Grund, 
weshalb man uns hier wie Schwerstverbrecher oder gar Terroristen behandelt. Dieser Beschwerde hat er erwartungsgemäß wieder nicht 
stattgegeben. Eine diesbezügliche weitere Beschwerde beim Landgericht brachte auch nicht den erhofften Erfolg, sodass mir nur noch der Weg zum 
Verfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bleibt. 

Aufgrund der ewig langen Bearbeitungszeiten habe ich meine Frau seit fast elf Monaten nicht mehr gesehen. 

Hier in der „Stadt der Menschenrechte“ werden die Menschenwürde und die Menschenrechte mit Füssen getreten.

Ich werfe der Staatsanwaltschaft und dem Ermittlungsrichter Geiselnahme vor. Sie haben meine Frau inhaftiert, um mich unter Druck zu setzen.. 

Meine Frau und ich empfinden das als psychische Folter, die bewusst herbei geführt wird. Es entsteht sehr stark der Eindruck, dass hier von mir, 
auf diese Art ein „unwahres“ Geständnis herausgepresst werden soll, damit die kriminellen Handlungen der Staatsanwaltschaft und des 
Ermittlungsrichters gerechtfertigt werden können. Immerhin hat man meine Frau als Geisel und mit einem Geständnis, egal in welcher Form 
es auch immer zustande kommen sollte, wäre eine Verurteilung möglich und damit wären auch die rechtswidrigen Handlungen der hiesigen 
Justizbeamten unter den Tisch gekehrt.

Um der öffentlichen Meinungsbildung bzgl. der Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft entgegenwirken zu können, habe ich mir erlaubt, 
zwei offene Briefe an die Öffentlichkeit zu richten. Diese können Sie gerne im Internet unter www.gfe-skandal.de einsehen.

Selbst Besuche von Journalisten, zwecks Interview-Termine, wurden mir eingangs abgelehnt und erst nach einer Beschwerde unter Bezugnahme des 
Grundgesetzes stattgegeben.

Ein weiterer Umstand, der mir sehr viele Sorgen bereitet, wird von der Staatsanwaltschaft völlig ignoriert. 

In den Ermittlungsakten und im Internet sind Kopien von Schriftstücken vorhanden, die auch der Staatsanwaltschaft zugesandt wurden. Es handelt 
sich hier um einen Herrn, der sich als Mitglied einer Freimaurerloge ausgibt (Name des Herrn ist bekannt). Dieser Herr hat der Staatsanwaltschaft 
mitgeteilt, dass er beauftragt wurde, den Fall „GFE“ zu untersuchen und für die jüdische Loge zu ermitteln. Es handelt sich hier um die Loge mit 
dem Namen LOJ (Lords of Justice).

http://www.gfe-skandal.de/
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Recherchen haben ergeben, dass diese Loge u.a. das Ziel hat, wirtschaftliche Macht zu etablieren, um politische Ziele durchsetzen zu können. Die 
Mitglieder dieser Loge sind kampferprobt und schrecken auch heute nicht davor zurück, ihre Aufgabe mit allen Mitteln durchzuführen.

Der erwähnte Herr, Vertreter dieser Loge, hat seine Recherchen der Staatsanwaltschaft offenbart. Die Recherchen ergaben, dass es in Regensburg 
eine Gruppe gibt, die die Vernichtung der GFE-Group arrangiert hat. Zu dieser Gruppe gehören u.a. auch Anwaltsbüros aus München und Regensburg. 
Diese Gruppe soll bereits über 400 gleichgelagerter Fälle „abgewickelt“ haben. Verwunderlich ist auch, dass im Führungskader der E.ON ein Mitglied 
dieser Loge zu finden sein soll. Andererseits legt es diese Loge darauf an, alles zugunsten der E.ON abzuwickeln.

Weiter ist es sehr befremdlich, dass mir eine Information vorliegt, dass eine ltd. Staatsanwältin mit einem Doppelnamen hier mit eingebunden sein 
soll, die darüber hinaus ein intimes Verhältnis mit einem Anwalt aus den besagten Büros haben soll.

Laut Mitteilung dieser Loge soll unsere Technologie ein für allemal verschwinden und zwar auf einem ehemals militärischem Gebiet.

Weiter möchte ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen, will aber klar zum Ausdruck bringen, dass ich, da wir niemals eine Betrugsabsicht hegten 
und den uns vorgeworfenen Betrug niemals ausgeführt haben, sehr wohl und fest daran glaube, dass es andere Kräfte politischer oder wirtschaftlicher 
Natur geben muss, denen an der Zerstörung der GFE-Group gelegen ist.

Leider, und das verstärkt meine Meinung, wird seitens der Staatsanwaltschaft in diese Richtung überhaupt nicht ermittelt. Vielmehr werden 
diesbezügliche Schriftstücke, die direkt an die Staatsanwaltschaft gesandt wurden, mit dem Vermerk „derzeit nichts veranlasst“ - zu den Akten gelegt.

Frau Justizministerin Merk, Sie werden sicher verstehen, dass diese Situation für mich sehr besorgniserregend ist und ich hierdurch ausgelöst Angst 
um Leib und Leben habe. Ich nehme diese hier angegebene Vermutung sehr ernst und befürchte, dass die Staatsanwaltschaft ein Teil dieser 
Vereinigung ist.

Dass seitens der Staatsanwaltschaft nun wieder die Haftfortdauer um weitere drei Monate verlängert wird (beschlossen vom Landgericht 
Nürnberg-Fürth) und dabei wieder auf Flucht- und Verdunkelungsgefahr hingewiesen wird, empfinde ich als eine Farce.

Fluchtgefahr besteht auf keinen Fall, da die meisten unserer (hier spreche ich auch für meine Frau) sozialen Kontakte in Deutschland ansässig sind. 
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Außerdem sehe ich keinen Grund, mich dem Verfahren zu entziehen, denn ich will und ich werde unsere Unschuld beweisen. Wie sollte ich denn 
anders auf Wiedergutmachung seitens des Staates bestehen können?

Eine Verdunkelungsgefahr ist absurd, da die Staatsanwaltschaft doch alles, wie beispielsweise die gesamten Geschäftsunterlagen und alle Server in 
Beschlag genommen hat und mittlerweile seit über einem Jahr ermittelt.

Es ist davon auszugehen, dass die Haftfortdauer nur einen einzigen Grund hat: Die illegalen Machenschaften der Staatsanwaltschaft müssen vertuscht 
werden – und dazu benötigt man noch etwas Zeit.

Ich bitte Sie, Frau Justizministerin, dafür Sorge zu tragen, dass zumindest meine Ehefrau kurzfristig wieder auf freien Fuß gesetzt wird.

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus rechtswidrigen und irrealen Handlungen der Staatsanwaltschaft, teilweise in Zusammenarbeit mit dem 
Ermittlungsrichter, insbesondere dieser angesprochenen Personen.

Bis heute – elf Monate nach der Inhaftierung - liegt der Staatsanwaltschaft kein wirklicher Beweis vor. Sie baut ihre Vorwürfe auf Aussagen von 
verängstigten und eingeschüchterten Kunden, Mitarbeitern und Vermittler.  Bis heute hat sie keinen einzigen von der GFE-Group Geschädigten 
gefunden. Diese Beweise kann sie ja auch nicht finden, da das uns vorgeworfene Delikt niemals begangen wurde. Der Schaden, den die 
Staatsanwaltschaft bis dato verursacht hat, beläuft sich auf mehrere hundert Millionen €.

Ich beantrage sofortige Ermittlungen gegen den o.a. Personenkreis aufzunehmen und sie bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung in Haft zu nehmen, 
da Flucht- und Verdunkelungsgefahr besteht.

Außerdem beantrage ich die sofortige Freilassung aller inhaftierten Personen, einschließlich meiner Person.

Ich befürchte aufgrund dieser Strafanzeige weiteren Repressalien seitens der hiesigen Staatsanwaltschaft ausgesetzt zu sein – insofern bitte ich um 
dringende Abhilfe und um Verlegung des Falles „GFE“ in eine andere Gerichtsbarkeit, da wir hier in der gesamten Region durch die von der 
Staatsanwaltschaft erzeugte negative Meinungsbildung, bereits vorverurteilt sind. 

Es werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine neutralen Schöffen finden. 
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Meine Besorgnis, nicht einem fairen und rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt zu werden, ist sicher nicht unbegründet. Für weitere Fragen stehe ich 
Ihnen bzw. den Ermittlern in dieser Sache gerne zur Verfügung.

Diese Anzeige war nicht die einzige, die in diesem Fall gegen die Justiz erstattet wurde. Dies konnte ich aus vielen mir zugesandten Briefen entnehmen. Aber 
immer kam das gleiche Ergebnis heraus. Man hat diese Anzeigen weitergeleitet an die zuständigen Stellen, wie es hieß. 

In meinem Fall erhielt ich eine Antwort vom Justizministerium, dass man diese Strafanzeige zuständigkeitshalber an die Generalstaatsanwaltschaft nach 
Nürnberg  weiterleite. Von dort erhielt ich viele Tage später die Nachricht, dass man diesen Vorgang zur weiteren Bearbeitung an die Oberstaatsanwaltschaft in 
Nürnberg weiter gab. Natürlich kann nur das die richtige Adresse sein – denn man erinnere sich, 

meine Anzeige betraf auch diese Oberstaatsanwaltschaft.

Von dieser Stelle erhielt ich dann die endgültige Mitteilung, dass man meiner Anzeige nicht statt geben werde. Es war nicht anders zu erwarten.

Dass ich Angst hatte, weiteren Repressalien ausgesetzt zu werden, dass ich Angst um Leib und Leben hatte, dass ich Angst hatte, hier in Nürnberg bereits 
vorverurteilt zu sein und somit keinem fairen, rechtsstaatlichen Prozess zugeführt werde – dass hat weder das Justizministerium, weder die Generalstaats-
anwaltschaft und schon gar nicht die Oberstaatsanwaltschaft interessiert.

Auch meine Erwähnung, dass es sich hier nur um einen Auszug von Verfehlungen der Justiz handele, interessierte niemanden. Selbst mein Angebot für 
weitergehende Fragen bzgl. meiner Strafanzeige zur Verfügung zu stehen – wurde ignoriert. Soviel zu der viel versprochenen Bürgernähe der Politiker.

Spätestens jetzt musste ich erkennen, 
dass Recht haben nichts mit Recht bekommen zu tun hat. 

Erst jetzt wusste ich, dass es nur noch in Gottes Hand liegt, 
der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen.

Immerhin waren meine in der Strafanzeige erhobenen Verdachtsmomente weitaus schwerwiegender, als die gegen die GFE-Group seinerseits erhobenen 
Verdachtsmomente, die die Staatsanwaltschaft nicht davon abhielt, eine aufstrebende Firma völlig zu vernichten, viele Menschen in die Arbeitslosigkeit zu 
schicken, viele Menschen ihrer Freiheit zu berauben und tausenden von Menschen die Existenzgrundlage zu nehmen.
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Für mich heißt das, dass die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland somit Selbstständige, Existenzgründer und Unternehmen zu Überlegungen zwingt, 
ob eine wirtschaftliche Tätigkeit mit der Schaffung von Arbeitsplätzen am Standort Deutschland noch eine wählbare Alternative sein kann.

Ich kann mich nicht des Gefühls erwehren, das man hier in diesem Fall viele Menschen weggesperrt hat, nur um wirtschaftlichen und/oder politischen 
Interessengruppen den Weg frei zu halten bzw. zu machen.

Auch die lange U-Haftdauer lässt so einiges vermuten, was auch viele Beamte in der JVA zum Ausdruck bringen. Laut deren Aussage ist es noch niemandem, der 
so lange, wie wir in U-Haft saßen, gelungen, mit einem Freispruch „davon gekommen“ zu sein. - Die Justiz  kann sich eine solche Blamage nicht leisten. 

Man muss hier in Nürnberg wirklich das Gefühl haben: 
Ein Urteil mit einer gehörigen Strafzumessung muss her, 

 ungeachtet der Schuldfrage. Ich kann nur noch hoffen und beten 
 - sicher auch im Namen aller hier Beschuldigten -

hier im Gerichtssaal einen wirklich nach allen Seiten 
offenen und fairen Prozess zu erhalten.

@\  %e{Öíšeüàëwví
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Ich möchte an dieser Stelle jetzt fortfahren, weitere Gründe ins Feld zu führen, die unsere Unschuld untermauern: So hat beispielsweise die EBCON 
(Europäische Verbraucherberatung) mit Datum vom 06.12.2010 einen Jahresbericht 2010 für die GFE-Group verfasst, aus dem ich einige markante wichtige 
Punkte preisgebe. Es wurde eine Bestandsliste der vorhandenen, bestellten und in Fertigung befindlichen Container, BHKWs, Motoren und Rapsöl-Tanks zum 
Stichtag 06.12.2010 erstellt94. Diese Zahlen habe ich Ihnen bereits schon benannt und es ist eindeutig zu erkennen, dass alle durch Kunden gekaufte BHKWs 
zeitnah von uns bestellt, bezahlt und gefertigt wurden.

Die EBCON hat in diesem Jahresbericht auch die Deckungsbeiträge beziffert, die zur Herstellung bis zur Auslieferung ein Faktum darstellen, was auch die 
Ausgaben der GFE-Group relativiert. So war der Verkaufspreis im Dezember 2010 eines kompletten mit BHKWs bestückten Containers noch 

150.000,00 €    bei 150 kW elektrischer Ausgangsleistung, die Herstellungskosten lagen bei    60.000,00 € 
und somit war der,  bei der GFE-Group verbleibende Teil    90.000,00 €. 

Ab dem 01.01.2011 sollten neue Preise gelten, die da wären, 

der Verkaufspreis    195.000,00 €    bei Herstellungskosten von    70.000,00 €. 
Der verbleibende Teil von    125.000,00 € 

stand der GFE-Group für alle entstehenden laufenden Betriebskosten, Provisionen, etc. zur Verfügung. Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass ab Januar 2010 das 
„10+10“-Programm starten sollte, was bedeutet, dass spätestens im Mai 2010 jeden Tag 10 fertige Container die Produktionshalle verlassen hätten.

Ich werde Ihnen jetzt zwei Prognose-Berechnungen vorstellen, aus der Sie selbst erkennen können, dass die GFE-Group in ihren Prospekten keine 
betriebswirtschaftlichen Angaben machte, die sich nicht hätten halten können: 

Die Grundlage ist das EEG (Erneuerbare Energien Gesetz). Die Vergütungsdauer erstreckt sich über 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres.

94 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 11 (Jahresbericht 2010 der EBCON)

Weitere Unschulds-Beweise1 1
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Investition Container-BHKW 150 kW 150.000,00 €

+ 19% MwSt. 28.500,00 €

= Investition (brutto) 178.500,00 €

Pacht / Monat (netto) 3.750,00 €

+ 19% MwSt. 712,00 €

= Pacht / Monat (brutto) 4.462,00 €

Pacht / Jahr (netto) 45.000,00 €

+ 19% MwSt. 8.500,00 €

= Pacht / Jahr (brutto) 53.550,00 €

Pacht / Gesamtlaufzeit 20 Jahre (netto) 900.000,00 €

+ 19% MwSt. 171.000,00 €

= Pacht / Gesamtlaufzeit 20 Jahre (brutto) 1.071.000,00 €

Dies entspricht einer Rendite von 30% jährlich. Wie wir, die GFE-Group dies erwirtschaften 
konnten, werde ich Ihnen später im Einzelnen erläutern. Lassen Sie uns jedoch zuerst auf 
die Prognose-Berechnung, die ab 2011 greifen sollte, kommen. Nach wie vor ist die 
Grundlage das EEG, welches eine Gültigkeit von 20 Jahren garantiert. 

Jetzt kommt jedoch noch das    Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK)    hinzu. 

Die Mindestvergütungen hier sind vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme über einen Zeitraum 
von maximal 6 Jahren zu zahlen. 
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Ab 2011 wäre dann folgende Rechnung die Richtige:

Investition Container-BHKW mit KWK 150 kW 195.000,00 €

+ 19% MwSt. 37.050,00 €

= Investition (brutto) 232.050,00 €

Pacht / Monat (netto) 3.900,00 €

+ 19% MwSt. 741,00 €

= Pacht / Monat (brutto) 4.641,00 €

Pacht / Jahr (netto) 46.800,00 €

+ 19% MwSt. 8.892,00 €

= Pacht / Jahr (brutto) 55.692,00 €

Pacht / Gesamtlaufzeit 20 Jahre (netto) 936.000,00 €

+ 19% MwSt. 177.840,00 €

= Pacht / Gesamtlaufzeit 20 Jahre (brutto) 1.113.840,00 €

Dies entspricht einer Rendite von 2% monatlich oder 24% jährlich. Im folgenden gebe ich Ihnen unsere Kalkulation zur Kenntnis, die auch in unseren Prospekten 
zu finden ist. 

Hier beziehe ich mich jedoch auf einen komplett bestückten Container von 150 kW. 

Die Ausgabeleistung ergibt sich aus dem EEG, da nur bis zu dieser Ausgabeleistung eine Einspeisevergütung in der benannten Höhe lt. EEG möglich ist. 
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Bei der jetzt folgenden Berechnung lasse ich die Umsatzsteuer außen vor, damit die Kalkulation leichter nachzuvollziehen ist:

Die Grunddaten:

Verkaufspreis 150.000,00 €

Leistung 150 kW

Betriebsdauer pro Jahr (versichert bei der Allianz-Versicherung) 8.000 Std.

Stromerzeugung pro Jahr 1.200.000 kWh

Einspeisevergütung nach EEG 0,1749 €/kWh

Die Berechnung:

Einspeisevergütung nach EEG / Jahr 209.880,00 €

- Treibstoff Rapsöl/Jahr (Verbrauch 0,135 l/kWh -0,65 €/l) 105.300,00 €

- Pacht / Jahr (12 x 3.750,00 €) 45.000,00 €

- Containermiete (12 x 1.000,00€) 12.000,00 €

= Verbleib bei der GFE-Group 47.580,00 €

Nach dem ab 01.01.2011 geltenden Planungen der GFE-Group wären dann noch die Einnahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes hinzugekommen, jedoch 
nur auf die Dauer von 6 Jahren, wobei die o.a. Berechnung 20 Jahre Gültigkeit hat. Ab dem 7. Betriebsjahr wäre der Verkauf von Wärme an private oder 
institutionelle Verbraucher jederzeit möglich gewesen. Die Einnahmen in den ersten 6 Jahren hätten dann wie folgt ausgesehen:

Die Berechnung:

Einspeisevergütung nach EEG + KWK / Jahr 235.080,00 €

- Treibstoff Rapsöl/Jahr (Verbrauch 0,135 l/kW/h -0,65 €/l) 105.300,00 €

- Pacht / Jahr (12 x 3.750,00 €) 45.000,00 €

- Containermiete (12 x 1.000,00€) 12.000,00 €

= Verbleib bei der GFE-Group 70.980,00 €
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Die Kraft-Wärme-Kopplung ist mit einem Vergütungssatz von 0,0210 €/kWh berechnet. Wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, dass die GFE-Group um ca. 10% 
weniger Rapsölbedarf hatte, als hier angegeben – so erhöht sich dieser Überschuss jeweils nochmals um ca. 10.000,00 € pro Container und pro Jahr. 

Und weitere  Einsparungen wären möglich gewesen – wir waren erst am Anfang.

Aus diesen Überschüssen hat dann die Betreibergesellschaft ihre Betriebskosten, wie beispielsweise Personal, Verwaltung, Wartung, Versicherungsbeiträge etc. 
zu leisten, wobei mit zunehmender Zahl der angeschlossenen Container sich die Kosten, auf einen Container bezogen, immer weiter verringern. Ich will Sie 
nochmals an unser „10+10“-Programm erinnern. Selbst wenn wir jetzt von einer der schlechtesten Möglichkeiten ausgehen, wir hätten erst im Mai 2011 dieses 
Ziel erreicht – bis dahin täglich nur durchschnittlich 5 Container aufstellen können (technisch waren wir dazu schon in der Lage), dann hätten wir allein im Jahre 
2011 mindestens 3000 Container produziert und zeitnah an das öffentliche Netz angeschlossen.

Die daraus resultierenden Einnahmen aus Einspeisevergütungen lt. EEG und KWK hätten eine Summe ergeben, die ich Ihnen hier nicht angeben muss, denn sie 
hätte bei Weitem das überschritten, was die GFE-Group aus den Verkäufen verdient hatte – und ich frage Sie dann, nachdem Sie dies selbst errechnet haben: 

Wer soll bei solchen Summen Betrugsabsichten hegen, denn diese Zahlen standen schon bei der Gründung der „GFE mbH“ fest – zu einer Zeit, in der Sie uns 
eine Bandenbildung vorwerfen? 

Ich gebe Ihnen hier nur einige Zahlen zur Kenntnis, die dies untermauern sollen: 

Der Überschuss aus dem Verkauf eines Containers beträgt, wie bereits erwähnt  90.000,00 bis 125.000,00 €, 
der Überschuss aus einem 20-jährigen Betrieb, ohne Berücksichtigung des KWK, beträgt bei vorsichtiger Rechenweise ca. 1 Million €.

     Ich spreche hier nur von einem einzigen Container !!!
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Wir waren stets bemüht, uns mit jedem Netzbetreiber bzgl. der Anschlüsse und der weiteren Vorgehensweise auseinander zu setzen und haben diesbezüglich 
auch viele Gespräche geführt. Hier war uns Herr Dr. Kletsch ein sehr wichtiger Wegbegleiter, der im Übrigen all das, was ich Ihnen jetzt schildere, bezeugen 
kann. Ich will nur einige Beispiele benennen, mit welchen Organisationen und Personen Kontakt aufgenommen wurde, wo er, Herr Dr. Kletsch zumindest in 
unserem Auftrag, und meist eine zuständige Person der GFE-Group Gespräche führten oder anderweitig den Kontakt pflegten.

So wurden am 12.10.2010 bei der „E.ON Bayern Vertriebs GmbH“, am 17.09.2010 bei der „E.ON Bayern AG – Netzbetrieb“ und am 17.11.2010 bei der 
„E.ON Bayern AG“ auf der Vorstandsebene lt. Jahresbericht der EBCON GFE-Präsentationen vorgeführt. Es fanden dort persönliche Gespräche mit Herrn Barth 
(Vorstandsvorsitzender der „E.ON Bayern AG“), Herrn Wagenhäuser (Technischer Vorstand der „E.ON Bayern AG“), Herrn Dr. Huttenloher (Leiter Strategische 
Unternehmensplanung „E.ON Bayern AG“) und weiteren Personen statt. Es erfolgte auch eine Einladung zu einer Betriebsbesichtigung der GFE-Group in 
Nürnberg.

Bei der „RWE AG“ waren die persönlichen Ansprechpartner Herr Dr. Wernekinck (Geschäftsführer „RWE Westfalen-Ems-Verteilnetz GmbH“) und Herr Dr. Krenz 
(Leiter Netzzugang/Netznutzung). Wir erhielten eine Einladung zur RWE nach Recklinghausen, um mit diesen Herren über die Themenbereiche Netzzugang und 
Netzanschluss, Prüfung geeigneter Stellplätze und Prüfung im Investmentbereich „Erneuerbare Energien“ zu sprechen. Auch diese Herren und weitere wurden 
von uns zu einer Betriebsbesichtigung der GFE nach Nürnberg eingeladen. Im Übrigen wurde diesen Herren, wie auch den Herren der „E.ON Bayern AG“ unser 
Prospektmaterial persönlich übergeben.

Bei der „EnBW AG“ war der Ansprechpartner Herr Michael Kirsch (Leiter Koordination und Technik „EnBW Regional AG“). Mit den Herren Steiner (Leiter 
Netznutzung und Netzanschluss), Herrn Rumpel (Netzzugang) und Herrn Eilers (Teamleiter Planung Stromnetz) wurde ein Termin vereinbart, der für den 
30.11.2010 geplant war. Es entzieht leider sich meiner Kenntnis, ob Herr Dr. Kletsch mit einem Mitarbeiter der GFE-Group diesen Termin wahrgenommen hat, 
zumal an diesem Tage die Kripo überfallartig die GFE-Group in Beschlag nahm. Auch den Herren von der „EnBW AG“ wurde vorab eine Einladung zur GFE 
übermittelt.

Mit dem Energieversorger Vattenfall gab es persönliche Kontakte zwischen Herrn Dr. Kletsch und den Herren Hampel (Leiter Netzanschluss „Vattenfall Europe 
Distribution Berlin GmbH“) und Herrn Wilmer (Leiter Kommunikation & Public Affairs „Vattenfall Distribution Berlin GmbH“). Hier nur ein kleiner Auszug aus 
einem Schreiben, dass Herr Hampel an Herrn Dr. Kletsch sandte:

„... ich möchte mich bei Ihnen für das nette Gespräch bedanken, dass wir  am vergangenen Dienstag geführt haben. Gerne vereinbare ich einen Termin  
für ein gemeinsames Gespräch mit den Ansprechpartnern der einzelnen Bereiche. ...“  (Zitat Ende)

Es erübrigt sich wohl, zu betonen, dass auch diese Herren zur Betriebsbesichtigung nach Nürnberg eingeladen wurden.
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Bezüglich der unterschiedlichen Bewertung der einzelnen Bundesländer in Bezug auf das Bundesgesetz EEG § 19 Abs. 1 Punkt 1 setzte sich Herr Dr. Kletsch mit 
dem „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit“, in Verbindung. So formulierte er ein persönliches Anschreiben an den 
Bundesminister Herrn Dr. Norbert Röttgen, mit der Bitte um Unterstützung. Er erhielt am 19.11.2010 einen Rückruf vom Ministerbüro Dr. Röttgen, mit dem 
Hinweis, dass das Schreiben von Herrn Minister Dr. Röttgen persönlich gelesen wurde und an die Fachabteilung KI III 4 „Recht der erneuerbaren Energien“ zur 
Klärung weitergeleitet wurde. Der Leiter des Referats, Ministerialrat Hansjörg Radtke, wird mit den Verantwortlichen der GFE-Group auf Wunsch im Januar 2011 
ein persönliches Gespräch im Umweltministerium in Berlin führen.

Bezüglich der Problembewältigung, der meines Erachtens nicht notwendigen Schikanen seitens der „N-Ergie Netz GmbH“, beim Anschluss des Container-BHKWs 
auf dem Betriebsgelände der GFE-Group in Nürnberg nahm Herr Dr. Kletsch in unserem Auftrag einen persönlichen Kontakt in Form eines Telefonats am 
05.08.2010 mit der Bundestagsabgeordneten Frau Dagmar Wöhrl auf, um diese  um Unterstützung in dieser Sache zu bitten. Herr Dr. Kletsch untermauerte 
diese Bitte noch mit einem Schreiben, datiert am 06.08.2010. Mit Schreiben vom 09.08.2010 bat die Bundestagsabgeordnete für Nürnberg Frau Wöhrl den 
Vorsitzenden des Vorstandes der „N-Ergie AG“ Herrn Herbert Dombrowsky darum, das GFE-BHKW kurzfristig an das öffentliche Netz der „N-Ergie Netz AG“ 
anzuschließen. Am 12.08.2010 wurde das GFE-BHKW an das Netz der „N-Ergie AG“ angeschlossen. Auch Frau Wöhrl wurde zu einer Betriebsbesichtigung der 
GFE-Group eingeladen.

Mit der „DEKRA Industrial GmbH“ bestand außer dem Kontakt zur GFE-Group, auch ein Kontakt mit Herrn Dr. Kletsch. Mit Herrn Ralf Kröger (Geschäftsführer 
„DEKRA Industrial GmbH“) wurde regelmäßig telefoniert.  Unser Dipl.-Ing. Herr Hubert Kraus rief am 22.09.2010 um ca. 15:30 Uhr Herrn Kröger an und fragte 
ihn, ob es noch möglich sei, ein Gutachten bzgl. des Treibstoffverbrauchs zu erstellen bis zum Termin 25.09.2010 (GFE-Event „Tag der offenen Tür“), was Herr 
Kröger bejahte. Somit erschien am 24.09.2010 ein komplettes Prüfteam bei der GFE-Group, um eben ein BHKW zu begutachten und nicht zuletzt eine 
Verbrauchsmessung vorzunehmen. Am 25.09.2010 erhielten wir, die GFE-Group, dann das schriftliche Ergebnis, das allseits bekannt ist. Mit der DEKRA wurde 
dann noch ein voraussichtlicher Termin für ein Langzeit-Gutachten im November 2010 vereinbart, der später dann auf Mitte Dezember 2010 verlegt wurde.

Da wir durch das Landratsamt Ansbach, vertreten durch Frau Engelhard (Bauamt) und Herrn Ratien (Umweltamt) in der Form behindert wurden, dass eine 
bereits erteilte BHKW-Betriebsgenehmigung wieder zurück gezogen wurde, wandte sich Herr Hackner (Mitarbeiter der GFE-Group, zuständig für 
Stellplatzmanagement) an das „Bayerische Staatsministerium des Innern“, und dort an den leitenden Ministerialrat Herrn Henning Jäde, seines Zeichens 
Abteilungsleiter II B Recht, Planung und Bautechnik – Oberste Baubehörde im Innenministerium. Dies erfolgte mit einer Email am 11.11.2010 – 16:20 Uhr. Herr 
Hackner gab die Problemstellung bzgl. der Betriebsgenehmigungen preis und bat um Mithilfe. 

Herr Dr. Kletsch unterstrich in einem Telefonat mit Herrn Jäde am 12.11.2010  10:30 Uhr diese dringende Bitte. Am 12.11.2010 kam dann auch eine schriftliche 
Stellungnahme von dem leitenden Ministerialrat Herrn Jäde, die u.a. folgenden Inhalt hatte:
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„... die bloße Verbindung eines (für sich genommen) verfahrensfreien Behälters mit einem (wiederum für sich genommen) verfahrensfreien Gebäude  
bewirkt u.E. keine so intensive konstruktive Verbindung, dass  (etwa auch im Hinblick auf das äußere Erscheinungsbild) ein einheitlicher und damit nicht  
(mehr) verfahrensfreier Baukörper vorläge. Die funktionale Verklammerung beider baulicher Anlagen dadurch, dass es sich um ein Blockheizkraftwerk  
handelt, spielt u.E. deshalb keine Rolle, weil Blockheizkraftwerke an sich – also abgesehen von der baulichen Hülle – als Anlagen der technischen  
Gebäudeausrüstung nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b BayBO verfahrensfrei sind.“  (Ende des Zitats)

Im Übrigen ist dies nur ein kleiner Auszug aus Behinderungen, denen wir anfangs gar nicht und mit zunehmender Dauer immer mehr und mehr, seitens der 
Behörden ausgesetzt waren. Heute, im Nachhinein, stellt sich das für mich aus der aktuellen Perspektive gesehen, so dar, dass die Behinderungen bzgl. unseres 
Produktes und unseres Konzeptes schon damals begannen. Solch eine Behinderung stellte sich dann auch mit den verschiedenen Finanzämtern ein, bei denen 
lt. einer Aussage eines mit mir damals telefonierendem Finanzbeamten, schon Rundschreiben in Form von Emails existierten, Vorsteuererstattungen an GFE-
Kunden nicht vorzunehmen. 

Hierzu sei jedoch gesagt, das die GFE-Group alle umsatzsteuerbelegten Einnahmen umgehend über die „RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH“ an das 
Finanzamt meldete und die vereinnahmte Umsatzsteuer pünktlichst an das Finanzamt zahlte. Es gab also für mich keinen nachvollziehbaren Grund, den GFE-
Kunden die Vorsteuer vorzuenthalten, zumal das Finanzamt durch uns schon im Besitz dieser Steuergelder war. 

So wurden dem „Bayerischen Staatsministerium für Finanzen“, insbesondere den Personen Herrn Georg Fahrenschon (Bayerischer Finanzminister), Herrn 
Oberregierungsrat Dr. Florian Schorner (Persönlicher Referent des Staatsministers) und Frau Ministerialrätin Dr. Helga Marhofer-Farlan (Referatsleiterin 36 
Umsatzsteuer) mit einem Schreiben unsere GFE-Unterlagen zugesandt, natürlich mit der Bitte uns hier Hilfestellung zu gewähren. Diese wurde auch in der Form 
erbracht, als das man sich auf Länderebene einigen müsse. Es wurde seitens des Freistaates Bayern ein Antrag auf Bund-Länder-Ebene gestellt, die eine 
bundeseinheitliche Regelung „Vorsteuerabzugsberechtigung bei BHKWs nach dem EEG“ vorsah. Frau Ministerialrätin Dr. Marhofer-Farlan bat uns in zwei Emails, 
datiert am 21.10.2010 und am 15.11.2010, um etwas Geduld, voraussichtlich bis Mitte Dezember 2010.

Ähnliches geschah auch mit dem Finanzministerium Baden-Württemberg, da wir mit den dort ansässigen Finanzämtern die größten Schwierigkeiten hatten. 
Hier wurde Minister Stächele mit einer Stellungnahme der „RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH“ für die GFE-Group angeschrieben und um Hilfe gebeten. 
Dieses Schreiben wurde von Herrn Dr. Kletsch verfasst. Daraufhin erhielt Herr Dr. Kletsch eine telefonische Stellungnahme seitens Frau Susanne Bögner 
(Persönliche Assistentin von Finanzminister Stächele). U.a. gab sie zu verstehen, dass das Schreiben der EBCON vom Finanzminister persönlich zur Kenntnis 
genommen und an alle verantwortlichen Sachgebietsleiter im Finanzministerium und an die OFD (Ober-Finanzdirektion) Karlsruhe mit der Vorgabe einer 
schriftlichen Stellungnahme weitergeleitet wurde. Herr Dr. Kletsch telefonierte im Anschluss dann mit Ministerialdirigent Prof. Dr. Michael Schmitt (Abteilung III 
Steuern – weisungsbefugt für die OFD Karlsruhe und für alle baden-württembergischen Finanzämter). Das Ergebnis dieses Gespräches war dann eine 
Terminvereinbarung mit dem leitenden Ministerialrat Herrn Bernd Burchert (Abteilung III Steuern – Referat 34 Umsatzsteuer). 
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Wann und wo dieser Termin stattfand, kann ich heute nicht sagen, da ich in der Folge am 30.11.2010 inhaftiert wurde.

Von Landratsämtern wurden wir anfangs in keinster Weise behindert. Das änderte sich jedoch schlagartig:  Man wollte von uns jetzt für jeden aufzustellenden 
Container eine Baugenehmigung, die uns die Arbeit sehr erschwerte und zudem viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Eine Baugenehmigung ist bekannterweise 
nicht in eine paar Tagen zu haben.

Hier wandte sich Herr Dr. Kletsch umgehend an das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, da in diesem Bundesland die größten diesbezüglichen 
Probleme auftraten. Hier formulierte Herr Dr. Kletsch ein persönliches Schreiben an Herrn Dr. Freudenberg (Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium 
Baden-Württemberg), verbunden mit der Bitte um wohlwollende Prüfung, ob die GFE-Container-BHKWs nicht wie in Bayern als Anlagen der technischen 
Gebäudeausrüstung nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2b BayBO verfahrensfrei sind. Herr Dr. Freudenberg empfahl diesbezüglich Terminvereinbarungen zu treffen mit der 
Ministerialdirigentin Frau Kristin Kessler (Abteilungsleiterin Infrastruktur, Bauen und Planen), mit dem Ministerialrat Herrn Dr. Alfred Reutzsch (Abteilungsleiter 
des Referats 51 – Bauordnungsrecht) und mit Herrn Wolfgang Stein (Referat 51 – Bauordnungsrecht).

Diese Baugenehmigungs-Probleme hätten sich für die GFE-Group ab Januar 2011 mit Einführung des „10+10“-Programms erledigt, da wir, die GFE-Group, nur 
noch 20-Fuss-Container verbaut hätten – diese waren nicht baugenehmigungspflichtig, sondern nur die bisher produzierten 40-Fuss-Container.

Selbst die deutsche Bundesregierung, insbesondere Herr Dr. Ramsauer (Bundesverkehrsminister) wurde über die EBCON um Unterstützung in Bezug auf 
Stellplätze gebeten. Es kam auch eine persönliche Antwort von Bundesminister Dr. Ramsauer, wobei er einen Kontakt mit der „Deutschen Bahn AG“ in Aussicht 
stellte, da dort hunderte von Container-Stellplätzen zur Verfügung stehen könnten. Er verwies uns diesbezüglich Herrn Thorsten Thiel (Vorstand der „Deutschen 
Bahn AG – DB Immobilien GmbH“) zu kontaktieren. Am 22.10.2010 fand dann dort auch ein Termin mit Herrn Dr. Kletsch und einem hierfür zuständigen 
Mitarbeiter der GFE-Group statt. Nach Zusendung aller bisher erstellten Gutachten sollten dort viele Stellplätze zur Verfügung gestellt werden.

Auch der bayerische Ministerpräsident Herr Horst Seehofer, dem das Konzept von Herrn Dr. Kletsch zugesandt wurde, äußerte sich in einem Schreiben in der 
folgenden Weise:

„... gerade in einer Zeit, in der die Finanzlage der Kommunen angespannt ist, freue ich mich über Ihr interessantes Konzept …   (Zitat Ende)

Hierzu sollte noch erwähnt werden, dass Herr Dr. Kletsch ein Konzept erarbeitete, dass den Kommunen bei Nutzung der GFE-BHKWs relativ viele Vorteile 
brachte. Nicht unerwähnt bleiben sollten die weiteren Kontakte, die über Herrn Dr. Kletsch bzw. der EBCON über das Produkt und das Konzept der GFE-Group 
informiert wurden. Teilweise fanden dort auch schon die ersten Gespräche statt, wobei es sich um folgende Themenbereiche handelte:
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 Messebeteiligungen auf internationalen Fachmessen
 Delegationsreisen mit dem bayerischen Wirtschaftsminister
 Internationale Geschäftskontaktbörsen
 Unterstützung bei der Erschließung neuer Märkte
 Online-Informationen zum Auslandsgeschäft
 Akquisition und Verbreitung von Informationen über neue Entwicklungen im Energiesektor auf nationaler und internationaler Ebene
 Entwicklung eines Gesamtkonzeptes in Bezug auf Rapsanbau und Rapsölmühlen

Kontaktiert wurden hierfür:

 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – insbesondere hier das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenz-

zentrum für nachwachsende Rohstoffe (TFZ)
 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
 Bayerischer Gemeindetag
 Bayerischer Städtetag
 Bayerischer Landkreistag
 Landkreis Erding – Landrat Herr Martin Bayerstorfer
 CSU Christlich Soziale Union Bayern
 Bayerischer Bauernverband

Am 02.08.2010 fand bei der Firma „Tecosol GmbH“ (größter bayerischer Rapsöl-Produzent) ein Termin statt, bei dem die Herren Micael Lendl (Geschäftsführer 
der „Tecosol GmbH“), Dipl.-Ing. Hubert Kraus (Geschäftsführer „GFE Production GmbH“) und Dr. Kletsch (EBCON) über Lieferung von Rapsöl in größeren Mengen 
sprachen. Die Firma „Tecosol GmbH“ verfügt über das entsprechende Potential. Es handelte sich um kaltgepresstes Rapsöl, dass in Ochsenfurt und Straubing 
hergestellt wird. Die Produktionskapazität dieser Firma beträgt 150.000 Tonnen pro Jahr und sie verfügt über ein Tanklager mit zwei Millionen Liter Rapsöl.  Die 
Logistik könnte mit eigener Hausspedition durchgeführt werden.

Der bayerische Sparkassen- und Giroverband, der bayerische Bankenverband und der Genossenschaftsverband wurden ebenfalls kontaktiert und zum Teil 
auch zu dem GFE-Event am 25.09.2010 eingeladen. Alle wurden persönlich angeschrieben und mit unserem Produkt und Konzept vertraut gemacht. Natürlich 
wäre ab Januar 2011 auch die von dieser Seite erwünschte Zusendung aller bis dahin erstellten Gutachten erfolgt. Ziel war es unsererseits Objektfinanzierungen 
für Käufer zu erwirken, die mit günstigeren Zinsen ausgestattet werden sollten.
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Mit der „TÜV-Süd Immobilien Service GmbH“ standen Herr Dr. Kletsch und Herr Hackner (Mitarbeiter der GFE-Group) in stetigem Kontakt. Vorstandsmitglied 
Schneider vermittelte an Herrn Wolfgang Berger (Geschäftsführer - „TÜV-Süd Immobilien Service GmbH“) weiter, der 312 Standorte in Deutschland als 
Stellplätze für je einen Container der GFE-Group zur Verfügung hatte. Diesbezüglich fand am 08.11.2010 beim TÜV-Süd in München ein Gespräch statt. Herr 
Hackner sollte am Ball bleiben – dann kam allerdings der berüchtigte 30.11.2010.

Selbst die „DEKRA Automobil GmbH“ vertreten durch Frau Pamela Hornung (Abteilung: V4) gab in einem Telefonat zu verstehen, dass Interesse daran besteht, 
ca. 490 Stellplätze an die GFE-Group zu vermieten. Auch hier sollte Herr Hackner am Ball bleiben, bis leider …

So wurden auch persönliche Anschreiben an alle Hafenverwaltungen in Bayern versendet. Telefonische und persönliche Gespräche waren noch in der 
Anfangsphase. Es wurde gesprochen mit dem Werkleiter Herrn Franz Eckl vom „Zweckverband Donau-Hafen“ in Deggendorf, mit Herrn Christian Schuhmann 
von „infra fürth holding gmbh & co. kg“ Hafen Fürth, mit Herrn Herbert Engl vom „Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim“, mit der Assistentin Frau 
Andrea Hilger vom „Hafen-Zweckverband“ bzgl. der Standorte Regensburg, Passau, Bamberg, Aschaffenburg, Nürnberg und Roth, und mit dem Geschäftsführer 
Herrn Andreas Löffert vom Donau-Hafen in Straubing. In allen Gesprächen ging es um Stellplätze und keiner der hier angegebenen Personen zeigte eine 
Abneigung – im Gegenteil, man signalisierte Kooperations-bereitschaft. Unsere Stellplatzsuche weitete sich auch auf Tankstellenbetreiber aus, da aus dieser 
Richtung des öfteren Interesse geäußert wurde. So schrieben wir dann folgende Gesellschaften an:

 „OMV Deutschland GmbH“ Geschäftsführer Herr Dr. Dieter Tuppinger
 „Deutsche Shell Holding GmbH“ Geschäftsführung: Herr Dr. Peter Seifried
 „Aral AG“ Vorstand Herr Dr. Brok
 „ESSO Deutschland GmbH“ Vorstand Herr Dr. Gernot Kalkoffen
 „Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH“ Geschäftsführer Herr Manfred Baumgartner
 „AGIP Deutschland GmbH“ Geschäftsführer Herr Giuseppe Busa
 „Bundesverband freier Tankstellen e.V.“ Haupt-Geschäftsführer  Herr Axel Graf Bülow

In allen letztgenannten Tätigkeiten waren jeweils Herr Dr. Kletsch (EBCON) und Herr Andreas Hackner (GFE-Group) involviert, die Ihnen sicher detailliertere 
Angaben hierzu machen können. 

Ich möchte Sie noch auf einen Brief an die Staatsanwaltschaft vom Beschuldigten Herrn Dipl.-Ing. Hubert Kraus hinweisen, datiert vom 03.07.201195: 

95 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band X
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 … Ungeachtet der Aussage, dass die im Konzept der Geschäftsleitung genannten Verbräuche eingehalten werden, ja sogar besser sind, legte ich weiterhin  
großen Wert auf ein Gutachten einer öffentlichen Stelle (TÜV oder TU). Mitte/Ende September 2010 lagen diese Werte durch TÜV-Süd Czech und DEKRA  
auch vor mit ähnlichen bzw. besseren Ergebnissen. …
 

 … Die erreichten Verbrauchswerte spiegelten damit auch die genannten Werte in den Prospekten. Es gab für mich somit keinen Grund aus  
technischer/betriebswirtschaftlicher Sicht die Rentabilität und Angaben in den Prospekten anzuzweifeln. Auch die beteiligten Prüfer und Herr Strunk sind  
Ingenieure, die wissen was ein Wirkungsgrad ist, wobei die alleinige Verbrauchsmessung noch keine Rückschlüsse auf den Gesamtwirkungsgrad schließen  
lassen. …

  … In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf den ersten Bericht des TÜV-Süd Czech eingehen. Wie bereits ausgesagt, habe ich in keinster Weise  
die Prüfergebnisse des TÜVs beeinflusst, vorgegeben oder geändert. Ich denke, dies würde diese Institution auch nicht machen. Wie aus den Berichten  
ersichtlich sind die Verbrauchswerte aller Berichte identisch. …96

 
 … Des Weiteren sehe ich es als keine Straftat an, wenn ich als Energieconsulting von Herrn Zumkeller gebeten worden bin, einen Vortrag über BHKWs zu  

halten, zumal dieser nicht GFE-spezifisch, sondern eher allgemein gehalten war. Bei jedem Betrieb eines BHKWs ist es erstrebenswert, lange  
Betriebszeiten zu erzielen, also ca. 8000 Stunden/Jahr – nicht nur bei der GFE.
 

 … Zu meiner Entlastung … es müsste sich dabei um folgende Unterlagen und Aufgabenfelder handeln:
 

 Abwärmenutzung, verschiedene Varianten
 Konzept zur Abgasreinigung
 EU-Kennzeichnung (Termine mit 2 externen Beratern, Termin und Gespräch mit TÜV-München)
 Neues Tanksystem mit unterschiedlichen Varianten …
 Schallreduzierung
 Entlüftungssystem

 

Diese Themen sollte ich weiterhin als Energieconsulting bearbeiten und tat dies auch bis zum Tag meiner Verhaftung.
 

 … Die Arbeit an diesen Themen war für mich ebenfalls ein Beweis dafür, dass diese Konzepte auch umgesetzt werden sollten. Ich konnte bis dahin keinen  
Betrug feststellen...

96 Hinweis: es ging hierbei nur um eine Angabe in % der gemessenen Treibstoffersparnis
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 … Da die BHKWs fix und fertig gekauft wurden, sprich: sie mussten nur auf Rapsölbetrieb umgestellt werden, sah ich auch kein Problem der Liefer-

schwierigkeiten gegenüber Kunden. Die fertigen Aggregate konnten sowohl in Deutschland, aber auch weltweit in großen Stückzahlen erworben werden.  
Auch die Auskoppelung von Wärme war bei allen Anlagen gegeben...
 

 … Das Hauptaugenmerk lag daher nicht in der Produktion, sondern hauptsächlich im Einkauf (GFE mbH, GFE Energy AG) und Umstellung (Karl Meyer) auf  
Rapsöl. Die Aufgabe der Produktion war letztendlich der Einbau der BHKWs in die Container. …
 

 Ab August wurde dann das Projekt 10+10 ins Leben gerufen … es sollten am Tag 10 Container ausgeliefert und auch aufgestellt werden. Mit der  
Anmietung einer weiteren Halle war dieses Ziel aber problemlos möglich.  
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Um Ihnen die   erste Ironie   in diesem Fall zu schildern, erlauben Sie mir die Verschiedenartigkeit aus der Sichtweise vieler Betrachter aufzuzeigen. Zuerst ein 
Faktum, dass nicht bestritten werden kann:

Der Inhaber der „egm international gmbh“ in Papenburg wurde im Jahr 2010 mit dem 

Innovationspreis der Bundesrepublik Deutschland 

dafür ausgezeichnet, weil er ein Gemisch aus 75% Wasser und 25% Rapsöl (Papenburger Kraftstoff) erfolgreich hergestellt hat und damit auch Blockheizkraft-
werke betrieb, die von einem renommierten Ingenieurbüro getestet wurden.

Im gleichen Jahr 2010 wurde die GFE-Group von der Justiz zerstört – obwohl sie genau dasselbe tat.

In vielen Briefen, die ich von „draußen“ erhielt, erklärt man mir, dass man uns für die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz bis hin zum Nobelpreis 
vorschlagen wolle. Ehrlich gesagt, mir liegt nichts daran – ich erwarte von diesem Staat lediglich Gerechtigkeit. So sollten wir weiter auch für folgende Preise 
vorgeschlagen werden: den europäischen Umweltpreis, den deutschen Umweltpreis, den deutschen Klimaschutzpreis, den bayerischen Umweltpreis, den 
Innovationspreis Klima und Umwelt sowie den Energieeffizienzpreis. Ungeachtet dessen, dass ich keinen Wert auf irgendeinen dieser Preise lege, wird seitens 
der Staatsanwaltschaft ohne vorherige Anhörung meiner Person, ohne Inaugenscheinnahme der wirklichen Situation, ohne Rücksicht auf ideelle und materielle 
Verluste, ermittelt und vernichtet was das Zeug hält.

Die   zweite Ironie   ist die Tatsache, dass das von uns entwickelte und von der Staatsanwaltschaft als nicht existierende bzw. funktionierende Pflanzenöl-
BHKW von Herrn Karl Meyer und Frau Claudia Aumüller-Karger am 12.01.2011 unter der Bezeichnung 

„Verbrennungsmotor mit Drittmedieneinspeisung“ zum Patent  97   

angemeldet wurde. In der Patentanmeldung ist das Drittmedium in Form von Wasser ausgewiesen.

97 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen  12 bis 15 (Patent- und Offenlegungsschriften)

Die Ironie der Geschichte1 1
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Im weiteren Verlauf dieser Patentanmeldung sind die Ergebnisse Rapsöl zu Wasser in den Mischungsverhältnissen von 1:1, 1:2 und 1:3 angegeben. Dort lassen 
sich die Werte besser aus, als wir dies in unseren Prospekten propagiert haben. 

Sie könnten jetzt einwenden, weshalb kann hier ein Patent angemeldet werden, wenn ich doch in dieser Niederschrift immer wieder behaupte, dass es diese 
Technologie schon seit Jahrzehnten gibt. Nun: das liegt daran, dass es hierfür verschiedene Möglichkeiten zur Treibstoffreduzierung gibt, etwa so, wie ein Motor 
von Hersteller „X“ nicht derselbe wie der von Hersteller „Y“ ist, und dennoch erfüllen beide Motoren den gleichen Zweck. Dieser eingereichte Patentantrag 
beinhaltet eine Technologie, wie sie derzeit nicht am Markt zu finden ist. Lassen Sie sich dies besser von Herrn Karl Meyer erklären.

Letztendlich hat sich auch schon eine neue Gesellschaft gebildet, die diese BHKWs wieder veräußert. Sie ist im Internet zu finden98. Für mich ist es nur 
befremdlich, dass sich hier ein großer Teil unserer Mitarbeiter wiederfindet, was wir der Staatsanwaltschaft zu verdanken haben, was unter dem Strich aber 
auch bedeutet, dass diese unsere Idee auch ohne die GFE-Group weiterleben wird. 

Im Übrigen ist dies nicht die einzige Firma, die sich unsere Idee zu eigen 
machte. Hier ist auch eine Firma EBKI GmbH zu finden, deren Inhaber mit 
Herrn M. Kohler angegeben ist. Herr Kohler hat uns, der GFE-Group, die 
Nutzungsrechte an einem patentierten Mischsystem des Herrn Martinez 
verschafft, der hier ebenfalls genannt wird99. 

98 Siehe: www.yek-energie.de 
99 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Durchsuchung TEA Objekt 15-29
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Auszug aus dem von der Staatsanwaltschaft initiierten 
TÜV-Rheinland-Gutachten:

Die Rechnung bzgl. der Nutzungsvereinbarung für die GFE-Group100:

Zu bedenken ist auch folgende Meldung: Eine Pressemitteilung der bayerischen Staatskanzlei
gibt am 21.10.2010 einen Bericht aus der Kabinettssitzung bekannt. Darin heißt es u.a.:

„... mit einer Bundesratsinitiative will Bayern die Rahmenbedingungen für den Einsatz  
von Bio-Kraftstoffen verbessern und damit Umwelt und heimische Landwirtschaft  
zusätzlich unterstützen. Lt. Landwirtschaftsminister Helmut Brunner reichen die  
bisherigen nationalen Vorgaben nicht aus, um die ab 2020 geltenden EU-weiten  
Mindestquoten für erneuerbare Energien … tatsächlich erfüllen zu können. Der  
bayerische Antrag zielt deshalb darauf ab, durch gezielt steuerliche Anreize den Absatz  
von Bio-Kraftstoffen anzukurbeln …  (Ende Zitat)

100 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Teichelmann BWA Vernehmung
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Eigenartigerweise wären wir, ohne zu übertreiben, hierfür ein Garant gewesen, ohne irgendwelche steuerlichen Anreize in Anspruch zu nehmen. Bayern war 
und wäre immer noch unser Hauptstandort bzgl. unserer Produktionslinie, was die Staatsanwaltschaft jedoch zu verhindern wusste. Anscheinend weiß in 
Bayern die linke Hand nicht was die Rechte macht, denn dann hätte die Justiz auch Kenntnis einer Klausurtagung des CSU-Vorstandes in Wildbad Kreuth gehabt, 
in der vom 16. bis zum 17.04.2010 folgendes dokumentiert wurde:

 Bayern soll 2030 über 40% seines Strombedarfs aus regenerativen Energiequellen gewinnen. Wir werden dazu den Anteil der erneuerbaren Energien an  
der Stromerzeugung in Bayern von heute 25% konsequent ausbauen. Bayern wird damit Vorreiter in Deutschland bei den regenerativen Energien bleiben.

 Bayern soll auch 2030 das Land der geringsten CO2-Emissionen je Einwohner in Deutschland bleiben. Bis 2030 wollen wir die CO2-Emissionen von heute  
sechs auf unter fünf Tonnen pro Einwohner und Jahr verringern.

 Bayern soll auch 2030 mit einer eigenen grundlastfähigen Stromerzeugung seinen Strombedarf decken können. Wir wollen nicht auf Stromimporte  
angewiesen sein.

 Bayern soll 2030 das Land der höchsten Energieeffizienz in Deutschland sein. Dazu werden wir eine weitgehend dezentrale Erzeugungsstruktur aufbauen,  
lokale Energiekonzepte intensivieren …

 Bayern wird die Chancen der Elektromobilität konsequent nutzen. Schon bis 2020 wollen wir erreichen, dass mindestens 200.000 Elektroautos auf  
Bayerns Straßen fahren.
(Ende Zitat)

Man könnte fast meinen, man hätte dort schon unser Produkt und unser Konzept gekannt. Hatte Bayern die GFE-Group nicht direkt vor Ort? Eine im Bereich der 
erneuerbaren Energien innovative Firma, die genau die hier erwähnten Ziele innerhalb kürzester Zeit hätte bewältigen können. 

Wäre es da nicht besser gewesen, mit uns Kontakt aufzunehmen – wir im Gegenzug taten es ja über die EBCON, anstatt wegen einer nichtssagenden 
Anzeige, die nicht einmal einen Geschädigten nachweisen konnte, sofort gegen uns zu ermitteln? 

Somit haben sich Bestandteile des Freistaates Bayern verselbständigt und unterm Strich auch dem Land Bayern großen Schaden zugefügt. Wir hätten Bayern …

 ...helfen können, bis 2030 weit über 40% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu gewinnen.
 ...helfen können, weiterhin das Bundesland zu bleiben, mit den geringsten CO2-Emissionen.
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 ...helfen können, nicht auf Stromimporte angewiesen zu sein.
 ...helfen können, das Land mit der höchsten Energieeffizienz zu sein.
 ...helfen können, eine dezentrale Stromversorgung aufzubauen. Unsere BHKWs sind mobil und können überall betrieben werden.
 ...in Zusammenarbeit mit Automobilkonzernen, wie z.B. Audi und BMW, und unserem Plan Elektrotankstellen aufzubauen, helfen können, das große Ziel 

  von 200.000 Elektrofahrzeugen auf Bayerns Straßen bis 2020 zu erreichen.

Statt dessen, muss ich jetzt die bayerische Justiz von der Realität unserer Technologie und die damit verbundene Unschuld aller Beschuldigten überzeugen.
Statt der Verhaftung und Vernichtung hätte wohl ein einziges Gespräch im vornherein alle Ungereimtheiten aufgelöst.

      An dieser Stelle ein nachträglicher Eintrag (21.05.2014): 

Selbst der Bau von teuren Überlandleitungen auf Kosten der 
Stromverbraucher wäre zumindest in der geplanten Größen-
ordnung nicht notwendig.

l | GROUP : I

/
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Ich werde jetzt versuchen, Ihnen Informationen näher zu bringen, die der Staatsanwaltschaft bzw. mir im Laufe der Haftzeit zugetragen wurden. So haben sich 
mehrere Kunden innerhalb kürzester Zeit an die Staatsanwaltschaft gewandt, um ihre „Notlage“ zu schildern. Nur ein paar Zitate hieraus:

 „... vor zwei Monaten habe ich eine BHKW-Anlage gekauft. Die durch den Pachtvertrag zugesicherte monatliche Pachtzahlung ging bei mir pünktlich ein.  
Die Anlage habe ich über die Postbank finanziert. […] Ich bin Betriebsinspektorin bei der Telekom, für mich ist das Geschäftsmodell schlüssig, da wir es  
durch regenerative Energien schaffen, so schnell wie möglich vom Atomstrom wegzukommen. Dieser Markt ist ein Milliardenmarkt und drängt die  
etablierten Stromerzeuger in die Defensive, aus diesem Grund halte ich die Anschuldigungen für haltlos, da hier andere Kräfte wirken, die den Erhalt der  
Pfründe unserer Energieunternehmen sichern sollen. ...“ 

 „... ich bin Kunde der Firma GFE. Die Firma hat mir einen seriösen Eindruck gemacht und meine Pachtzahlungen habe ich pünktlich erhalten. Ich möchte  
Sie bitten, Ihre Ermittlungen so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn Sie die Firma kaputt machen, dann bedeutet das auch mein Ende und das von  
vielen Käufern. Ich möchte Sie bitten, das zu bedenken. Oder haben Sie hieb- und stichfeste Beweise für einen Betrug?...“  

 „... ich hatte am 15.10.2010 bei der „GFE mbH“ Nürnberg ein BHKW 40 kW gekauft. Leider bin ich wohl aus der Überweisungsmatrix heraus gerutscht,  
wodurch meine Pachtzahlung für Dezember nicht fristgerecht eingegangen ist. Durch die von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungen kann die  
„GFE mbH“ zur Zeit ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und somit die Zahlung nicht nachholen, da laut Angaben der Vermittler die Konten von der  
Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden sind. Ich bitte Sie daher die Ermittlungen schnellstmöglichst durchzuführen, damit mir und den anderen  
Kunden der „GFE mbH“ nicht unerwarteter Schaden entsteht ..“   

 „... auf Grundlage der aktuellen Ermittlungen und Anschuldigungen gegen die GFE Nürnberg, Dieselstraße, möchte ich Ihnen hiermit erklären, dass ich  
mich als Käufer eines 10 kW-BHKWs der GFE zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Geschädigter betrachte, da ich die zugesagten Pachtzahlungen überaus  
pünktlich stets erhalten habe wie vereinbart. Ich gehe davon aus, dass trotz der Ermittlungen, die Staatsanwaltschaft der GFE ermöglicht, die weiteren  
Verpflichtungen zu erfüllen und hoffe nicht, dass aufgrund Ihrer Ermittlungen der bisher positive Ablauf behindert wird.“ 

 „... Ich gehe fest davon aus, dass die GFE den vertraglichen Verpflichtungen und Zusagen für die Zukunft nachkommen wird und hoffe nicht, dass gerade  
aufgrund dieser Ermittlungen der bisher positive Verlauf in Mitleidenschaft gezogen wird ...“ 

Kundenreaktionen von „draußen“ß ]
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 … seit Mitte Oktober laufen bei Ihnen die Ermittlungen gegen die GFE. Als unmittelbarer Betroffener mache ich mir Sorgen um mein …. Geld. Soweit ich  
weiß, gibt es keinen einzigen Käufer, der von der GFE nicht die vereinbarten Zahlungen erhalten hätte. Auch bei mir verlief alles reibungslos. Ich habe  
keinen Grund, an der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Motoren bzw. der Technik zu zweifeln. Ich hatte auch seither keinen Grund, der GFE-Leitung  
mein Vertrauen zu entziehen. Ich würde gerne von Ihnen den Grund für Ihre Aktion gegen die GFE erfahren. Als Betroffener habe ich ja hoffentlich das  
Recht zu dieser Frage. Ich würde es ungern sehen, wenn die GFE wegen der von der Staatsanwaltschaft eingefrorenen Konten zahlungsunfähig werden  
würde, und ich deshalb meine Pachtzahlung nicht mehr pünktlich erhalten würde. Bitte denken Sie an die vielen Beteiligten, die dann ebenso wie ich, Ihre  
Kredite nicht pünktlich zurückzahlen könnten. Die Folgen wären Ihnen ja bekannt. In dem Fall müsste ich mich als vom Staat ruiniert betrachten. Wieso  
dauert es denn so lange, bis die Testergebnisse des TÜV vorliegen? Das geht doch innerhalb von Tagen. 

 … wie mir bekannt ist, bearbeiten Sie den Vorgang GFE-BHKWs wegen Betrugsverdacht. Wie man hört, wurden nun alle Vertriebstätigkeiten durch die  
Staatsanwaltschaft eingestellt, sowie die Maschinen abgeschaltet. Somit müssen die Investoren um so mehr fürchten, dass eine Schädigung entsteht.  
Ebenso ist für die Arbeitnehmer die Zukunft nicht mehr gesichert. Als Investor und Normalbürger glaube ich, dass die Staatsanwaltschaft die Bürger und  
in diesem Fall die Investoren und Arbeitnehmer schützen soll. Das kann hier so in keinem Fall geschehen. Ich bitte Sie den Fall auch von dieser Seite zu  
überdenken und den Arbeitsvorgang weiterhin nicht zu blockieren. Es handelt sich meiner Erfahrung nach sowohl bei den Investoren als auch bei den  
Arbeitnehmern um durchaus vernünftige und ernstzunehmende Menschen. 101

101 Hinweis: Derartige Schreiben sind in großer Zahl in vielen Akten zu finden
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Mit Schreiben vom 20.12.2010 wurde dem Amtsgericht Nürnberg von der Anwaltskanzlei Bräuer aus Weiden ein Antrag102 zugestellt, der sich auf den 
Pfändungsbeschluss vom 25.11.2010 bezog. Darin bittet man um die Freigabe des gepfändeten Firmenvermögens.

Ich erinnere hier an den Besuch des Herrn Santana bei der 
GFE-Group und das darauf folgende Schreiben der 
GFE-Group an die Justizministerin Merk. Alles Fakten, 
die der Staatsanwaltschaft bekannt sind.

Nun, ich weiß nicht warum – dennoch ist es interessant, 
mit welcher Begründung das Amtsgericht den Antrag 
des Anwaltsbüros Bräuer aus Weiden ablehnte – ich zitiere 
aus diesem Beschluss mit der Geschäftsnummer 
58 Gs 21356-21357/2010. Vorausschicken möchte ich jedoch, dass das gleiche Anwaltsbüro mit Datum vom 13.12.2010 zuerst einen Verfügungsrahmen von 
2,2 Millionen € beantragte, nicht zuletzt, um die Aufrechterhaltung der für die Fortführung einer Geschäftstätigkeit der GFE-Group entstehenden Kosten, wie 
Vertragserfüllung, Heizung, Mieten, Telefon, Personal 
etc. zu garantieren. 

Auf diesen Antrag bezog sich die Ablehnung des 
Amtsgerichts103 wie folgt:  

Das ist eine bewusst klare und billige Falschmeldung. 
Es gibt definitiv nur eine einzige Firma, die sich 
„GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien“ 
nennt. Es fehlte lediglich der Zusatz „mbH“ - alle 
anderen Firmen der GFE-Group tragen nur den Namen „GFE“. 

102 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III
103 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III
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Der Beschluss ist datiert mit dem 21.12.2010. Bemerkenswert ist dabei allerdings die von der Staatsanwaltschaft am 16.12.2010 angelegte Aktennotiz u.a. mit 
folgendem Wortlaut, der sich auf den hier angesprochenen Antrag bezieht104:

Die Fragen, die sich hier jetzt stellen sind doch die, warum 
die Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht den Text vorgibt und 
jetzt, obwohl sie bemerkte, dass es sich um das gleiche 
Anwaltsbüro handelte, dass ihr das Telefax von Herrn Santana 
übermittelte, jetzt noch immer nicht reagierte und das 
Gesprächsangebot des Herrn Santana immer noch nicht
annahm.

104 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III
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Die Staatsanwaltschaft wurde in den ersten Tagen nach der Verhaftungsaktion regelrecht mit entlastenden Belegen und Umständen bombardiert. So hatte 
selbst eine Beamtin im Ruhestand der Staatsanwaltschaft in einem Schreiben vom 18.12.2010105 versucht vorzurechnen, weshalb sich der Verdacht des Betruges 
nicht aufrecht erhalten lässt. Sie schrieb u.a.:

Auch wenn diese Dame falsch gerechnet hat, so war doch 
jedem klar, dass sich dieses Konzept nicht nur für die Kunden, 
sondern auch für die GFE-Group sehr gut rechnete.

Die Staatsanwaltschaft hätte aufgrund dieser vielen 
Informationen und des spätestens jetzt vorhandenen Wissens 
der Realitäten, ihre Ermittlungen in anderer Art fortsetzen 
können, indem sie die Geschäftstätigkeit der GFE-Group hätte 
wieder zulassen können und die Blockierung der Konten 
aufgehoben hätte. 

Sie hätte sich die Inhaber der GFE-Group zum Verhör holen 
lassen und danach wieder auf freien Fuß setzen können, sowie 
alle anderen inhaftierten Beschuldigten. Was jedoch wirklich 
geschah, ist Ihnen allen bekannt. Die Vernichtung der 
GFE-Group wurde in einem rasanten Tempo aus unerklärlichen 
Gründen forciert.

Ich werde mir jetzt erlauben, Ihnen viele Informationen 
weiterzugeben, die ich im Laufe meiner U-Haft erhielt und 
womöglich nicht Bestandteil der Ermittlungsakten sind. 

105 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III

Chronologie der weiteren Geschehnisse

Sehr geehrter Herr Obsrelaatiirtwalt Trlg,

ich bin Beamtin in Ruhestand und habe vor einigen Moneten des Angebot der GFE
kennengelernt. Nach einigen intensiven Überlegungen habe ich mich davon überzeugt, dass
eine Investition in Erneuerbare Energien, die die Umwel vertràglieher machen sollen sehr
sinnvoll ist und mir deshalb bei der GFE ein kieinee Blooirheizirralhuerk gekauft Dieses wird.
sobald die Firma den Geschäftsbetrieb wieder entnehmen kann, In einem der dafür
vorgesehenen Container in Deutschland aulgestell,

lrn Fernsehen wurden vor kurzem hohe Renditen enuâimt, die von der GFE den
Eigentümern der Bibokheizkrattwerke versprochen wurden. Ich kann aber nicht erkennen,
weiche Rendhen hiemıit gemeint waren. Ich kann nicht erkennen, dass die GFE iiberhaupt
Renditen elwiriechıltet. Sie erhalt lediglich die ihr lain Emeuerbare Energien Gesetz
garantierten Einspeisevergütungen, von denen sie dann cı 21% an die Eigentümer der
BHKW wıiterglbt. Dies entspricht in meinem Fall einer mnnatiionen Auszahlung von 250,00
Eum. Dieser Betrag wurde an mich audi monatlich überwiesen. Die GFE behält 916,00 Euro

dies entspricht ca. 79% der Einapeisvergmııngen und betrebr damit mein kleines BHKW.

Dass¬ wie gešagt wurde, die Geschåfteitlnrer der GFE Gelder unterechiagen haben. kann íchi
mir überhaupt nicht vorstellen. Dies wäre bei der gesetziltåten Konstellation die größte
Dummheit, die ein Unnernehmer begehen konnte, da ihm doch nach EEG 20 Jahre lang eine
hohe Einnahme garantiert ist. Bei einem mit Aggregamn ge iitten Container sind iiíes
monatlich 17.490,00 Euro. Hiervon zahlt sie nur 3.750,00 Euro en die Eigentümer der l lKW
aus. 13.740,00 Euro behält die Fimıa.

Ich habe bis November die mnnatlíohen Auszahlungen emailen und bin bis jetzt noch nicht
geschädigt. Dies könnte rıur dann entstehen. wenn die Auszahlungen gestoppt werden und
die GFE nicht in absehbarer Zeit den normalen Betrieb wieder entnehmen kann.

Um Schaden zu vemıeiden, bitte im Sie die Untersuchungen in den nachsten zwei Wodıen
abzuschließen. damit die GFE ab Anfang Januar 20l1 Wieder voll einsaizfàhig ist
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Wenn hier die ein oder andere Wiederholung dessen sein sollte, was ich bereits berichtet habe, so ist dies den Umständen zu verdanken, denen ich hier in der 
U-Haft aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten ausgesetzt bin.

Herr Dipl.-Ing. Strunk verfasste eine Chronologie106 seiner Tätigkeit für die GFE-Group vom April 2010 bis Dezember 2010. Ich werde diese hier nicht in allen 
Einzelheiten zitieren, werde jedoch die maßgeblichen Stellen dieser Chronologie benennen, da diese für dieses Verfahren von großer Bedeutung sind, nicht 
zuletzt um der Wahrheitsfindung zu dienen und die Unschuld aller Beschuldigten zu unterstreichen.

Herr Strunk gab beispielsweise für Mai 2010 folgendes Statement ab:

Ich war den gesamten Monat … in Nürnberg vor Ort und zwar schwerpunktmäßig in der Forschungsabteilung. Meine erste Aufgabe bestand darin, den  
aktuellen Stand der Dinge zu bearbeiten. Es gab für mich zwei faustdicke Überraschungen:

 Die GFE war in ihrem Bemühen, den Pflanzenöleinsatz für BHKWs zu reduzieren, technologisch auf dem absolut richtigen Weg. Zu verdanken  
war dies einem unglaublich versierten, erfahrenen Kfz-Meister, der über 10 Jahre … die notwendigen Erfahrungen gesammelt hatte – u.a. im  
Rennsport. Er hatte es bereits geschafft, den Pflanzenöleinsatz um mehr als 30% zu verringern.

 Es lagen insgesamt mehr als 15 Vorschläge bei der GFE vor, wie  dieses Ziel zu erreichen sei, den Pflanzenöleinsatz zu senken.

Diese Vorschläge kamen von der Forschungsabteilung der GFE ebenso, wie auch von Firmen und Privatleuten aus ganz Europa, ja sogar aus Amerika.

Im Juni 2010 erfolgte in dieser Chronologie folgender Eintrag: 

Anfang Juni habe ich den Gesellschaftern und der Geschäftsführung meine Vorschläge in einer umfangreichen Präsentation dargelegt. Sie hatten zum  
Inhalt durch eine Kopplung verschiedener Technologien den Prospektwert nicht nur zu erreichen, sondern gar zu unterschreiten. Ziel hierbei war es, das  
Prinzip des Sauerstoff-Motors in den BHKWs der GFE zu realisieren. …

… Im gleichen Zeitraum war die erste Lieferung erfolgt von handelsüblichen Gensets. Die große Halle war gefüllt mit BHKWs und Containern sowie  
Tankcontainern, wobei einige Container sogar im Freien gelagert werden mussten. Bei der Umrüstung dieser BHKWs und den Einbau in die Container  
traten plötzlich unerwartete Schwierigkeiten auf. So gab es generelle Probleme mit den Generator-Steuerungen. Alle Steuerungen mussten umgebaut  
werden, was sehr viel Zeit in Anspruch nahm.

106 Quelle: persönliche schriftliche Kommunikation zwischen Herrn Dipl.-Ing. Strunk und Horst Kirsten
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Hiervon war auch die Forschungsabteilung tangiert, da nicht mit den neuen Steuerungen getestet werden konnte und auch die Mitwirkung vor Ort in den  
Containern notwendig war. 

Herr Strunk berichtete im Juli 2010 von weiteren Schwierigkeiten mit unerwarteten Problemen, was zu weiteren Zeitverlusten führte. Mitte August waren die 
Probleme dann alle gelöst und es konnte mit Volldampf weitergeforscht werden. Im August 2010 berichtet er u.a.:

Eine der Testmaschinen hatte hervorragende Verbrauchswerte geliefert, was deutlich unter Beweis gestellt wurde, dass diese Maschine in einem  
stundenlangem Test die folgenden Ergebnisse zeigte: 

→ Bei festgeklemmten Gaspedal, d.h. bei einer konstanten Zufuhr von Pflanzenöl und einer Last von 75 kW elektrisch wurde diese Maschine im  
Inselbetrieb, belastet mit Heizstrahlern, in der Drehzahl immer schneller – von 1497 U/min bis auf 1523 U/min, wo sie dann abgeschaltet werden musste,  
weil die Gefahr bestand, dass der Sauerstoff-Motor außer Kontrolle geraten könnte.

Zwischenzeitlich wurde die Forschungsabteilung Nürnberg unter der Leitung von Herrn Karl Meyer getrennt von einer neu errichteten Forschungsabteilung in 
Hachenburg unter der Leitung von Herrn Dipl.-Ing. Strunk. 

Für die GFE-Group barg dies den Vorteil in sich, dass an zwei unabhängig voneinander arbeitenden Stellen an verschiedenen Technologien experimentiert 
wurde. So trug Herr Strunk in seiner Chronologie im September 2010 folgende Notiz ein:

… Leider traf das hierzu im Westerwald benötigte und extra hierfür nach meinen Vorgaben beschaffte BHKW erst mit erheblicher Verspätung ein, so dass  
ich dem Wunsche nicht entsprechen konnte, zum Gala-Abend am 25.09.2010 das erwünschte Gutachten beizustellen.107

Wie sich dann herausstellte, war dies auch gar nicht nötig, da man in Nürnberg mit der anderen Technologie bereits tagelang Verbrauchswerte gefahren  
hatte, die unter dem Prospektwert von 0.135 l/kWh lagen, was dann auch am 24.09.2010 im Beisein der DEKRA Stuttgart nochmals unter Beweis gestellt  
wurde.

Die Eintragungen bzgl. der Monate Oktober und November 2010 will ich nur insofern beschreiben, dass aufgrund der von mir schon beschriebenen personellen 
Probleme in Nürnberg, ein Gespräch mit Herrn Strunk stattfand, dass zum Ziel hatte, bis März 2011 weitere sechs Projekte im Bereich der erneuerbaren 
Energien zu realisieren. Dann kam der 30.11.2010 – der Tag der Vernichtung der GFE-Group. 

107 Anmerkung: Dies war der Grund, weshalb wir so kurzfristig vor dem Gala-Abend, die DEKRA Stuttgart baten, uns ein Gutachten zu erstellen.
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Herr Strunk hat dies in seinem Statement treffend ausgedrückt, was ich hier nur auszugsweise wiedergebe:

Was war passiert? Nun: Die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke war just in dem Zeitraum in der politischen Willensbildung, als die GFE  
Verbrauchswerte erreicht hatte, die unter 0,135 l/kWh lagen. Bundespräsident Wulff hat das entsprechende Gesetz am 08.12.2010 unterzeichnet – 
einen Tag nach der ZDF-Sendung „Frontal 21“108.

Gemeinderäte haben die GFE besucht und – nachdem sie zunächst hauptsächlich auf zusätzliche Einnahmen aus waren – dann plötzlich bemerkt haben,  
dass man mit den BHKWs der GFE noch viel mehr erreichen kann: Die Loslösung vom Diktat der Energiekonzerne, in dem man keine Konzessionen mehr  
erteilt, sondern Container der GFE an die Trafostationen im Ort anschließt. 

Wir wurden angefragt seitens der GFE, ob es möglich sei, auch andere BHKWs als diejenigen des Typs GFE auf diesen niedrigen Pflanzenöleinsatz  
umzurüsten. Da seien allerdings sehr große Maschinen dabei mit 25 Megawatt elektrisch und insgesamt seien dies ca. 2000 BHKWs dieser Art, die derzeit  
wegen Unrentabilität stillgelegt seien. Unsere Antwort war ein klares JA, da man jeden Verbrennungsmotor auf einen Sauerstoff-Motor umrüsten kann.  
Meine Frau hat dazu anschließend eine einfache Rechnung aufgemacht: Wenn diese Anfrage real und nicht fiktiv ist, dann können die nächstes Jahr wohl  
3 bis 4 Atomkraftwerke abschalten.

Ein bekannter Spruch lautet : „Gier frisst Hirn“ Sicherlich sind 30% Rendite – und dazu noch fast risikolos – ein Anlass, das mehr oder weniger vorhandene
Denkvermögen zu vernebeln. Die Realität sind anders aus. So war es erklärter Wille der GFE, dass alle an dieser neuen Entwicklung teilhaben sollten:

 Die Käufer der BHKWs, die benötigt wurden, um den notwendigen finanziellen Vorlauf bereit zu stellen.
 Die „Vertriebler“, welche aus Kaufinteressenten dann schließlich auch Käufer machten.
 Die Mitarbeiter, welche die Idee des „Energy Saving Systems“ in die Tat umsetzten.
 Die Gesellschafter. die bei diesem – von Fachleuten als absolut hoffnungslos eingestuften – Vorhaben den Kopf hinhalten
 und vor allem die Umwelt, welche enorm entlastet werden  sollte.

Dieser Sachverhalt wurde bei jeder passenden Gelegenheit betont. So ist auch die Umstellung auf „Pacht“ einer ganz simplen Idee entsprungen: wenn ich  
eh schon für alles garantiere, dann kann ich auch gleich pachten.

108 Hinweis: … in der über die GFE und deren Vernichtung berichtet wurde
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Herr Strunk hat dies und anderes aus seiner Sicht völlig deutlich dargestellt. Er schreibt weiter:

 Das Modell der GFE ist einzigartig
 Jemand hat eine Idee und sucht Verbündete, um die Idee in die Tat umzusetzen.
 Er findet plötzlich nicht nur einen oder zwei, sondern hunderte, ja sogar tausende Mitstreiter.
 Am Anfang ist nichts da – außer der Idee: … keine Produktion, geschweige denn eine Produktionshalle, keine Forschung, geschweige denn eine  

langjährige Forschungsabteilung, kein Vertrieb, geschweige denn ein allumfassendes Konzept.
 Und eine solche „Chaoten-Firma“ muss plötzlich feststellen, dass sie geradezu überrannt wird, so überrannt, dass sie ab August bereits Aufträge in  

Multi-Millionenhöhe ablehnen muss, weil sie es wegen unerwarteter Probleme nicht schafft, die zugesagten Liefertermine auch einzuhalten.
 Das Verrückte daran ist, dass diese Probleme nicht daraus resultieren, dass die gesteckten Ziele technologisch nicht erreicht werden könnten –  

nein – es geht um so banale Dinge wie Probleme mit der Generatorsteuerung. 
 Sie können leicht selbst ausrechnen, dass die GFE bei entsprechender Organisation ca. 70% Überschuss aus jedem Kaufvertrag zieht.
 Sie war deshalb problemlos in der Lage die eingetretenen Schwierigkeiten in aller Ruhe zu bewältigen, weil der Verzugsschaden (= gezahlte Pacht  

aus Vertrag) wegen des enormen Gewinns völlig unproblematisch war.  (Ende Zitat)

Es ging der GFE-Group wirklich um weit mehr, als nur um den Verkauf und den Betrieb von BHKWs. So wollten wir auf Dauer noch weitere Produkte auf den 
Markt bringen und jeder sollte einen Nutzen aus unseren Projekten ziehen, die Kunden, die Mitarbeiter, die Gesellschafter, andere Geschäftspartner, die 
Umwelt, sozial Bedürftige, die nachfolgenden Generationen, der Sport u.v.m. Das Geschäft gab dies her. Das habe ich auch anlässlich meines Geburtstages 2010 
bei einer Feier allen Mitarbeitern verkündet. 

Es wurde auch ausdrücklich vereinbart, dass bezüglich der neuen Verfahren und Konstrukte keinerlei Patentschutz ins Feld geführt werden sollte, da es 
ausdrücklich der Wunsch von Herrn Zumkeller und meiner Person war, dieses neue Wissen über die eingesetzte Technologie zu einem späteren Zeitpunkt 
allgemein zugänglich zu machen. Die Patentanmeldung des Herrn Karl Meyer wurde lediglich wegen der rechtswidrigen Aktion der Staatsanwaltschaft 
notwendig. Die Menschen sollten animiert werden, diese Produkte ebenfalls herzustellen, denn wir waren nicht so vermessen, zu glauben – wir könnten mit 
unseren Produkten die ganze Welt versorgen. Das Einzige, woran es uns lag, war ein gewisser Zeitraum, um einen Marktvorteil zu haben. 

Herr Strunk verfasste einen offenen Brief an die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg, den er am 14.03.2011 per Email109 an diese sandte. Hier nur einige 
Passagen, die der Generalstaatsanwaltschaft hätten sofort auffallen müssen, um entsprechende Schritte einzuleiten, was leider wieder nicht geschah:

109 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band IX
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Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat am 30.11.2010 auf Weisung oder zumindest mit Duldung ihres Arbeitgebers, des Freistaates Bayern,  
vertreten durch die Staatskanzlei und das Justizministerium, die GFE-Group in Nürnberg, Dieselstraße 24, überfallen. 

Während ich Anfang Dezember 2010 noch der Ansicht war, und dies den Behörden auch gleich mitgeteilt habe, dass die Staatsanwaltschaft zum Zwecke  
der Zerstörung der GFE missbraucht wurde, verdichtete sich in der Folgezeit der Verdacht, dass bestimmte Personen in der Staatsanwaltschaft selbst zu  
den Drahtziehern dieses Überfalls gehören. So musste ich erkennen, dass der Inhalt der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vom  
30.11.2010 nicht auf absolut schlampigen Vorermittlungen beruhte, wie ich zunächst annahm, sondern in allen Punkten vorsätzlich gefälscht war.  
Vorsätzlich deshalb, weil der Staatsanwaltschaft schon vor dem 30.11.2010 alle notwendigen Beweise dazu vorlagen, dass …

 … es sich bei der GFE nicht um bandenmäßigen Betrug handeln konnte,
 … das Vorhaben technisch und betriebswirtschaftlich revolutionär war,

… technisch wegen des Treibstoffverbrauchs, der noch weit unterhalb der Prospektangaben lag,
… betriebswirtschaftlich wegen der enormen Gewinne aus Verkauf und Anpachtung der BHKWs,

 … es sich bei den Kunden der GFE nicht um Anleger, sondern um Käufer und Verpächter handelte,
 … wegen der enormen Gewinne aus dem Verkauf der BHKWs auch keine Zweckentfremdung von Geldern vorliegen konnte.    (Ende Zitat)

Ich selbst kann mich den Worten von Herrn Strunk nur anschließen. 

Wenn die Staatsanwaltschaft bewusst falsche Informationen in Form von Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit gibt, so kann nur eine Vermutung, wie die hier 
angesprochene, zugelassen werden.
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Im Übrigen wurde in zahlreichen Pressemitteilungen sehr populistisch über das Leben der Inhaber der GFE-Group gesprochen. Es wurde von teuren Autos, von 
wilden Partys mit Prostituierten und noch so vieles mehr philosophiert. 

An dieser Stelle möchte ich es nochmals betonen, dass 
Herr Zumkeller und ich eine Entnahme von Gewinnen 
jeweils in höchstens 2% vorgenommen haben. 

Ich erkläre hiermit, dass ich niemals irgendeine Party mit 
Prostituierten veranstaltete oder gar besuchte. Wenn 
dies Herr Zumkeller getan hat, so sollte es durchaus seine 
Privatsache bleiben, da er dies mit seinem ihm 
zustehenden Gewinnanteil privat finanzierte. Er ist 
Junggeselle und sollte sein Leben so leben, wie er dies 
möchte. 

Toleranz und Beachtung der Privatsphäre sollte man auch 
von einer Staatsanwaltschaft verlangen können, zumal 
diese zumindest die Unschuldsvermutung zu beachten 
hat. 

Aber seine Lebensart in der Presse so hinzustellen, als 
hätten die Führungskräfte die Gelder der Kunden, ich darf 
es mal so ausdrücken, verhurt, versoffen und anderweitig 

Ein Beispiel, zu dem Herr Dipl.-Ing. Strunk anlässlich für ähnliche Zwecke ausgegeben – ist nicht nur mehr als 
Vernehmung am 25.01.2011 Stellung bezog110 unverschämt, sondern auch eine durch Rufschädigung 

herbeigeführte starke Verletzung der Menschenwürde – 

110 Quelle: Akte: 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Die Kraft der Pressemitteilungen

 wSlmrrkdlk erf fvlø d A sfßh mvfvü
Ich möchte Stellung nehmen zuderPreseernl ellurrg 14/10 erSlA Nürnberg Førlh vom 30,1l.2010,
zuletzt geändert vorn 07. 12.2010.
Älıselz ¶:Den Volwlırfdes Verdeehtes desgewırlıs und hımderırrıeßigerı Belrugeeweiıe ieh eufeäu
Berne zurück. Dleaer Vorwurllrílll rníotı lm vollem Urnfarıg, deiclı vun M.ıı'2010|ı|sEııdı Seμlamlıııı
2010 engen Knrılaktrnıtder GFE hatte und Immer noch hhterdern Pruieı« GFE BHKWs|srıe, orırıejeg
liche Eınıdrrlnhulg

Dervorwurldesøetıuqesıetıt Vorsatzvareusııı1eiııensolchenknnnlelchinalldenMonetennncIı
níctıferhmalanıalzwelıeentdecløen.

Absatz 3.' Z|1aL'„Es bedehl der Verdacht, dass die Vøndsr Unlımılrmensgılıppe vertıbberıerı Modelle
weder urılar ledrnlsnherı noch unter belılehendıtactııklıbhın Aspekten reeliılerbar sind. '
Dieser Verdacht kann llberlıaupt nidrt bestehen, du die lochnlsclıe Realisierung eeıl Jahren in ver_

sorrledenelen Motoren, vereohiedenslır Unternehmen eingebaut isl tızur aıımrı umfangreiche Vırıuctıs
reßıerı protokolliert. Ich mochte nochmals betonen, wie auch wfmelrıerl lorneımgs deuliiclı dargelegt,
dısslie Llefelleımlıı bıraclrmiurıgsrı bıı`derAusíielerlır|gdarBHKW\ll6leandeIB Gründe Ilaltørı, wie
ı sp. Generılorμruhlerrı,A Slellplıtqırohlcm, abernıhm lsdaündı bedingt, dass der
Verbrauch von mexünd 0.135 tínerpro kW/tr von vomehereirı nicrıt realisierbar gewesen wäre,

Das erıtspmclıunds Verdeclıtsmomentder Slsalıarmalleclıalllessl sich Ielclıl' üøerderr Stand derhlolo
rentıclırıik insgssıırııturıd ı.Bıμ. nberdie Auazugswelaen Verdlfenlliutrungen ıalmeírıer Serie wicleıIe~
gen.
Gleiches gıltllırden Venieclrl. dessdle vonderüntemelımensqrume vertııbbenen Modslleunterbe
trı`elw/ırírteclıellliclleıl Äâjleklell nicht reallsíelbel ıllld. Der Sfe teanvrııílscha lagen direkt h den ersten
Tagen Dezember erıtıpıechındı Aussagen derßetmllenerı vor als auch Unterlagen neutraler Stellen.
Ich bln eine dieser neutralen Stellen, sowie Dr, Klalıclı ımdeslugen Uelerenlerıreclınurıgerı von Gen~
Sels etc..
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und dies, obwohl es der Staatsanwaltschaft bekannt sein 
musste, dass es sich hierbei nicht um Kundengelder 
handelte. 

Vielmehr waren die von den Kunden bestellten BHKWs 
zum großen Teil schon an- oder komplett bezahlt. Durch 
die Auszahlung von jeweils ca. 2% an die Herren 
Zumkeller und Kirsten wurde zu keiner Zeit die Firma in 
irgendwelche Liquiditätsprobleme geführt.

Besser wäre es gewesen, die Pressemitteilungen auf einer sachlichen Basis zu halten. Aber wie es ja bekanntermaßen ist, dann wäre eine Verurteilung wohl nie 
möglich. 

Also musste zu Mitteln gegriffen werden, die die GFE-Group und deren Inhaber derart diffamierten, dass es einer Vorverurteilung seitens der Staatsanwaltschaft 
gleich kommt.

Dleswleeerıelldie/errigerı. welcrıeøls GFEıegelnııß|ghıNømbergbeeudrlIrelıenunddabeifuetaleIerı
konnten whdiesaF|rr|ı.ıvorrNutlıııelııemıe.ıpıldxlerı Unterrıehrrıerrgewıuheerıiıt
Vordem Hlnlergııırıdıfleeermelølrrıırıgen eehelclraııclıkdrıerleiAnselz! rdieerlx›l›erıeBesclıııldí
gungclie Kaııfprer`ızarrlungerr zvveıàentfrerndet varbııuıılılıu haben.
Andem ewndırSlmlmnwe#whmmduPmssunwle m¶dH9de9l.mndenMh9ememgesum
nıe ıGeJdefhınddtes drrichtmimermwdcMKıpiMamdemrı eGddgezıhkmme. sondern
umxaurpııimıımngen.
Bekınnüinlıge dıljedernuntımehmer. derTeı1ı1e¬sKnvfpre|8ß$.ı1enernl|:IılzurErf l|urıgob:Kıııhıı¦r
ııagıs veıwenøeıı mıısı Das ist ealrı übeıeemıss, Mr? ıieaım Ubereclıuss/Deckurıgsbeıirııg kann der
Untenıetrmerirn Rahmen geeeüactrullereıılılhbher Bedlnqurıgen herıdelrı wle erwlll, eo euch z.Bsp. Be
mifgııngen eingehen. Maserati felınırı, Rolls Royce fahren und Prlval ugzeııge kaufen.

IdıeßwhedbStulm wılßdıe mchımmdeMdnhølR2ıduVerhhmnso xldnmldhn.
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Am 07.06.2011 hat Herr Dipl.-Ing. Strunk an Kunden und Vermittler der GFE-Group einen Fragebogen mit vorformulierten Antwortmöglichkeiten versandt, um 
sich ein Bild über den derzeitigen IST-Zustand zu machen. Diese Fragen und Antworten möchte ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten, da sie sicher sehr dienlich 
für diesen Prozess sind. Per 02.07.2011 hatte Herr Strunk 150 Rückläufer. Bei den abgegebenen Antworten muss berücksichtigt werden, dass 
Mehrfachnennungen möglich waren:

Wann hatten Sie zum ersten Mal Kontakt mit der GFE?

89 vor Ende April 2010

48 Mai bis August 2010

10 September bis November 2010

Sind Sie Kunde und/oder Vermittler der GFE?

118 Kunde 

76 Vermittler

Wann haben Sie als Kunde eine Bestellung bei der GFE getätigt?

29 vor Ende April 2010

73 Mai bis August 2010

24 September bis November 2010

Welche Gesamtleistung in kW haben Sie als Kunde bestellt?

83 bis 54 kW

21 von 55 bis 104 kW

10 von 105 bis 154 kW

5 über 155 kW

Eigene Fragebogenaktion
]||||/Llllı
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Haben Sie als Kunde durch Ihre Verträge mit der GFE finanzielle Schäden erlitten?

0 Ja, bereits vor dem Eingreifen der Staatsanwaltschaft

114 Ja, aber erst seit Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen GFE 

4 Nein, ich habe keinen Schaden erlitten

Wie beurteilen Sie diese Schäden in Bezug auf Ihre Person?

6 geringfügig, ohne große Auswirkungen

75 erheblich, starke Einschränkungen gegenüber meinem bisherigen Leben

37 existenzbedrohend, wegen drohender Insolvenz, Kreditkündigung etc.

Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der beiden Insolvenzverfahren?

1 ordnungsgemäße, professionelle Abwicklung

70 erhebliche Mängel wegen unvollständigen Informationen

82 hätten gar nicht durchgeführt werden dürfen

75 eine Farce, inszeniert von Insolvenzverwalter, Insolvenzrichter und einem sogenannten Großgläubiger, der in beiden Verfahren auftrat

Wie beurteilen Sie die von der Staatsanwaltschaft und den beiden Insolvenzverwaltern vertretene Auffassung, dass die Produktion der BHKWs und auch die Einspeisung in keinem Fall  
profitabel gewesen sein würden?

2 das stimmt

137 das stimmt nicht, da die Messungen der DEKRA und des TÜV-Süd Czech Verbrauchswerte bestätigten, mit denen ein profitabler Betrieb möglich ist. 
Außerdem liegen zwischen dem Einkauf der BHKWs und deren Verkauf enorme Gewinnspannen

Sind Sie der Ansicht, dass die Staatsanwaltschaft nur einseitig zu Lasten der Beschuldigten ermittelt?

1 nein, die Ermittlungen sind ausgewogen und angemessen

82 ja, da alle Beweise für die Unschuld der Beschuldigten unter den Tisch gekehrt werden bzw. es wird in dieser Richtung überhaupt nicht ermittelt

75 ich blicke da im Moment nicht so richtig hinter 
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Ist Ihnen bekannt, warum die GFE-Gesellschafter ab Mitte des Jahres 2010 mehrere Unternehmen in der Schweiz gegründet haben?

64 ist mir nicht bekannt 

5 ich vermute, die wollten Gelder verschieben bzw. in ihre eigene Tasche lenken

76 ich habe gehört, dass dies deshalb erfolgte, weil die GFE sich hier in Deutschland vielfältigen Anfeindungen aus dem Internet, von Verbänden, von 
Behörden und Institutionen sowie von Energieversorgern und Banken ausgesetzt sah, weshalb das operative Geschäft 2011 in die Schweiz verlagert 
werden sollte. In Deutschland sollte nur die Produktion verbleiben sowie ein Teil des Vertriebes

Sind Sie der Ansicht, dass die Medien wie Fernsehen und Presse objektiv über die Vorgänge bei der GFE berichten?

5 die meisten Redakteure recherchieren sehr genau, es sei denn, sie schreiben es von einem anderen ab

66 die schreiben, was man ihnen vorgibt, womit man Kasse machen kann

113 die Medien sind fest in der Hand der großen Konzerne und schreiben deshalb nur, was denen gefällt, denn sonst ist es aus mit den Werbeeinnahmen und 
dem Sponsoring

Ich will dem hier nichts hinzufügen, denn die Antworten und deren jeweilige Anzahl sprechen eine eigene Sprache, die ich hier zum Ausdruck bringen wollte.
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Am 21.02.2011 erhielt die Staatsanwaltschaft ein Schreiben111 
mit folgendem Inhalt, wobei ich in den Akten keine Reaktion 
seitens der Staatsanwaltschaft fand. Logischerweise muss man 
sich dann die Frage stellen, warum hier nicht ermittelt wird, wo 
doch lt. Anklageschrift angeblich 2 Millionen € verschwunden 
sein sollen112

Ich zitiere einige Passagen aus einem Brief des Herrn Strunk 
vom 15.08.2011, was zu 100% auch meine Meinung wiedergibt:

… Haben sich die Mitarbeiter der Kripo, der  
Staatsanwaltschaft und Herr Richter Pucher vom  
Amtsgericht Nürnberg so von dem „Vorleben der  
Beschuldigten“ und den vielen Bankkonten und Firmen  
der GFE-Group blenden lassen, dass sie jegliches Maß an  
Realitätsbezug verloren haben, wodurch sich die am  
30.11.2010 – und auch schon vorher (z.B.  
Telefonüberwachung) und noch weiter zurückliegende  
(Vorermittlungen und diverse Ermittlungsverfahren,  
Kontenabklärung) Maßnahmen vielleicht erklären lassen  
– aber niemals rechtfertigen.

Die GFE hat ihre Idee der Vermarktung  
verbrauchsreduzierter BHKWs auf Pflanzenölbasis  
konsequent in die Tat umgesetzt. 

111 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Reissig TEA V
112 Hinweis: Von allen Beschuldigten wurde bis dato nur Herr Claus-Jürgen Maier (Geschäftsführer der GFE Energy AG) vorzeitig aus der U-Haft entlassen.
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Hierbei hat sie gleichzeitig …

 … die jahrelangen Erfahrungen und Erkenntnisse von Herrn Karl Meyer aus dem Motorsport in die Technik der BHKWs erfolgreich integriert, was   
    zu noch niedrigeren Verbrauchswerten führte, als diese im Prospekt dargelegt wurden. 

 … Verwaltung und Produktion völlig neu aufgebaut.
 … bis 30.11.2010 über 70 Arbeitsplätze allein vor Ort geschaffen, ohne die Arbeitsplätze im Kreise der großen Schar der Vermittler mit  

    einzubeziehen.

Dass bei einem solchen Unterfangen vielerlei Probleme auftreten und auch manches falsch gemacht wird, darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die  
Führungsspitze der GFE den begonnenen Weg konsequent weiter gegangen ist.

(Hinweis für die Kripo: Als Airbus den A380 prospektmäßig angekündigt hat, denn den gab es vorher auch noch nicht, hat da die französische Kripo über  
Airbus einen solchen Bericht abgeliefert, wie Sie dies am 26.10.2010 in Bezug auf die GFE getan haben? Airbus hatte bereits Milliarden an Euros erhalten  
und ausgegeben, wobei deren Lieferüberschreitungen dann sogar 2 Jahre betrug. Auch Airbus hat für diese Terminüberschreitungen Abstandszahlungen  
an die Fluggesellschaften geleistet – wurde aber trotz allem nicht stillgelegt. Dabei gab es im Hinblick auf Airbus ein noch weit größeres Firmengeflecht  
und noch zigmal so viele Bankkonten. Und: Fehlgriffe im Hinblick auf Personalentscheidungen hat es dort auch zahlreich gegeben. - Schauen Sie mal in  
die Presseberichte während all dieser Jahre. …)

Mit dem Hochfahren der Produktion ab Januar 2011, den bis dahin gelösten Problemen hinsichtlich der Stellplätze, der Generatorensteuerung und der  
Erfüllung aller behördlichen Auflagen, sowie über eine Nachrüstung der bereits fertigen Container im Hinblick auf das „Energy-Saving-System“, war die  
Garantie gegeben für ein erfolgreiches Umsetzen der ehrgeizigen Unternehmensidee.      (Zitat Ende)
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Herr Dipl.-Ing. Strunk bezog sich hier auf den Ermittlungsbericht der Kripo113 vom 19.10.2010, der von der KHKin Herbst-Kießwetter der Staatsanwaltschaft am 
26.10.2010 persönlich überbracht wurde, was dann die Staatsanwaltschaft veranlasste, hieraus einen Anfangsverdacht für gewerbs- und bandenmäßigen Betrug 
durch eine größere Tätergruppe zum Nachteil einer Vielzahl von Käufern von BHKWs zu begründen. Eigenartig, dass ein Ermittlungsbericht am 19.10. mit einem 
in der Zukunft liegenden Stand 26.10. erstellt werden kann.

Die Staatsanwaltschaft unterzog sich nicht der Mühe, die in 
diesem Ermittlungsbericht behaupteten Vermutungen zu 
überprüfen. Mich erstaunt dieses Vorgehen, dass man seitens 
der Staatsanwaltschaft innerhalb eines Tages, lt. Aktennotiz der 
Staatsanwaltschaft vom 27.10.2010, eine so schwerwiegende 
Entscheidung treffen kann, was letztendlich zu den 
Verhaftungen führte. Der Staatsanwaltschaft hätte schon 
damals auffallen müssen, dass in diesem Bericht keinerlei 
relevante Tatsachen enthalten waren bzgl. des Vorwurfes eines 
gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Und solcher Tatsachen 
bedarf es lt. § 152 StPO.

Und solcher Tatsachen bedarf es auch, was Frau Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke in einem Zeitungsartikel ausdrücklich bestätigt und darlegt - ich zitiere: 

„Im Anzeigenteil eines kostenlosen Werbeblättchens warb jüngst ein Finanzberater mit einer Investition in erneuerbare Energien: 100.000 € sollten  
angelegt werden, nach einer Laufzeit von 20 Jahren würden bei jährlicher Zinsauszahlung, 600.000 € rausspringen. Rein rechnerisch eine Rendite von  
25%“ 

Herr Robert Heusinger und seine Kollegin Frau Antje Gabriels-Gorsolke leiten die beiden Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaft und ermitteln seit 
Jahren in Betrugsfällen – doch auch wenn beide Oberstaatsanwälte den Kopf schütteln, um versuchten Betrug handelt es sich dabei nicht, was sie auch in dem 
Statement bestätigten.

113 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3Anlage 19 (Ermittlungsbericht bzgl. GFE-Group vom Kriminalfachdezernat 4Nürnberg)
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Freilich könnte die Polizei einer derartigen Anzeige auf den Grund gehen, doch präventiv, um eine mögliche Straftat zu verhindern, darf kein Staatsanwalt 
ermitteln. Ebenso wenig dürfen durch die Strafverfolgungs-Behörde potenzielle Betrüger quasi vorbeugend verhaftet werden. Der Ermittlungsbericht der Kripo 
erschöpft sich in Vermutungen und Unterstellungen. Ein wichtiges Indiz hierfür ist die Abfassung großer Passagen dieses Berichtes im Konjunktiv, der 
„Möglichkeitsform“. Weiterhin fehlen zwangsläufig jegliche stichhaltigen Beweise. 

Anscheinend sind der Kripo noch nicht einmal die bei der 
GFE-Group vorgefundenen Realitäten bekannt. Es wurde 
absolut oberflächlich und einseitig ermittelt.

Ich möchte mit nebenstehendem Auszug auf einige Passagen 
dieses Ermittlungsberichtes eingehen114.

Ein solcher Text gehört nicht in einen Ermittlungsbericht. Hier 
stecken Fehler, Vermutungen, Unterstellungen zuhauf in jeder 
einzelnen Zeile – nur keine Tatsache im Sinne des § 152 StPO. 
Ich werde Ihnen dies hier unter Beweis stellen. Den Kunden 
wurden keine Renditen versprochen, sondern die im Prospekt 
und auf der Homepage angebotenen Ertragsanteile, später 
Pacht, und das war bezogen auf einen bestimmten maximalen 
Verbrauchswert an Rapsöl auf die elektrische Energie, die der 
Generator des BHKWs ausgibt. So findet man in dem Prospekt der GFE-Group „Blockheizkraftwerke auf Pflanzenölbasis – Produktinformationen“ bei der 
technischen Beschreibung der angebotenen BHKWs deutlich den folgenden Hinweis:

Kraftstoffverbrauch 0,135 l/kWh

Weit und breit werden Sie keinen Hinweis auf irgendwelche Wirkungsgrade finden. Wo die Kripo diese Weisheit herholt, wir hätten mit einem „doppelten“ 
Wirkungsgrad geworben – entzieht sich meiner Kenntnis. Anscheinend kennt die Kripo und auch die Staatsanwaltschaft unsere Prospekte nicht „wirklich“. Die 
Ermittlungsbehörden verkennen völlig – kein Wunder, wenn sie die Prospekte nicht studiert haben – dass es sich bei den BHKWs der GFE-Group um absolute 
Neuentwicklungen handelt, die mit einem „Energy-Saving-System“ (ESS) ausgerüstet sind. 

114 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band I
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Auch dies nimmt in den Prospekten und auf der Homepage breiten Raum ein. Insofern handelt es sich hier nicht um „Ermittlungen“, sondern einzig um 
Vermutungen – oder sollte es sich etwa um zielgerichtete Aussagen handeln, welche einen anderen Zweck verfolgen? Wenn ich die Buchstaben des Gesetzes 
richtig interpretiere, dann liegt doch hier genau ein Grund für die Rechtsprechung zum § 152 der StPO. Es werden Tatsachen verlangt, ansonsten könnte ja jede 
Firma, die innovativ ist, leicht von einflussreichen Interessenten dadurch aus dem Weg geräumt werden, dass man eine Anzeige initiiert, Fachleute befragen 
lässt, die noch auf dem alten Stand der Dinge sind und damit die Staatsanwaltschaft zu massivem Handeln veranlasst.

Wenn einer, wie im Ermittlungsbericht, angibt, dass der Rapsölverbrauch unmittelbar vom elektrischen Wirkungsgrad abhänge, dann outet er sich als totaler 
Laie auf diesem Gebiet, denn diese Behauptung ist schlichtweg technischer Unsinn. Seit wann ist der Kraftstoffverbrauch vom elektrischen Wirkungsgrad 
abhängig? Genau umgekehrt würde diese Behauptung stimmen, denn der elektrische Wirkungsgrad definiert sich aus dem Verhältnis des Kraftstoffverbrauchs 
zu der ausgegebenen elektrischen Energie. Selbst der Staatsanwaltschaft ist diese Falschbehauptung nicht aufgefallen – eben weil dort keinerlei fachliche 
Prüfung dieses Berichtes vorgenommen wurde. Nochmals: Die GFE-Group hat mit der Garantie eines bestimmten Kraftstoffverbrauches geworben – 

nicht mit einem Wirkungsgrad!

Und dies aus gutem Grund: So sah das „ESS“ von Anfang an vor, dass mit Wassereinspritzung gearbeitet wird, was anfänglich irrtümlich als „HHO“-System 
bezeichnet wurde (schließlich ist HHO, d.h. H2O, die chemische Formel für Wasser). Hierbei ist es dann natürlich nicht mehr möglich einen Wirkungsgrad zu 
benennen, da man nicht genau weiß, ob und wie viel Wasser bei den hohen Temperaturen im Brennraum von über 2000°C mit verbrennt und somit als 
Kraftstoff zu werten ist. Weiterhin verändert sich der thermische Wirkungsgrad des BHKWs bei dem ESS zugunsten des elektrischen Wirkungsgrades, da 
während des 3.ten Taktes des Viertaktzykluses Wasser in Dampfform überführt wird, was zusätzlichen Druck ergibt. 

Insbesondere darf man nicht mit dem Heizwert oder dem Brennwert von flüssigen Kraftstoffen rechnen, da das Rapsöl beim Austritt aus der Einspritzdüse in 
den gasförmigen Zustand übergeht, aufgrund der Rapsölvorerwärmung und den unterschiedlichen Druckverhältnissen in Düse und Brennraum. Diese technische 
Erklärung finden Sie auf der Website www.gfe-skandal.de.

Wieder zurück zum Ermittlungsbericht der Kripo: Unter der Rubrik „Täuschungshandlungen“ wird unterstellt, dass ein BHKW statt Gewinne nur Verluste 
einfahren könne. Diese völlig falsche Darstellung wird in dem hier zitierten Ermittlungsbericht nochmals wiederholt und mit einer Beispielrechnung der 
GFE-Group belegt. Diese Beispielrechnung weist zwar einen deutlichen Überschuss aus – aber natürlich nur, weil der Wirkungsgrad von der GFE-Group laut 
Unterstellung der Kripo viel zu hoch angesetzt wurde. Wo wurde seitens der GFE-Group ein Wirkungsgrad angegeben – und das in Zusammenhang mit der 
wirtschaftlichen Berechnung? 

Das ist völliger Unsinn. Bei den bis dato üblichen Wirkungsgraden ergäbe sich natürlich ein Verlust – nur alle diese Statements der Kripo gehen an der Realität 
bei der GFE-Group vorbei.

http://www.gfe-skandal.de/
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Weiter heißt es in diesem Ermittlungsbericht:

Herr Kraus war als Geschäftsführer der „GFE Production GmbH“ 
nur sehr wenig mit dem ESS befasst. Von ihm stammt lediglich 
die zeichnerische Darstellung des ESS, ohne dass er die 
technologischen oder technischen Zusammenhänge im Detail 
kannte. Warum also, sollte er sich darum kümmern? Im Übrigen 
bestand er stets darauf technische Gutachten einzuholen. Es oblag Herrn Karl Meyer, seine langjährigen Erkenntnisse aus dem Rennsport auf dem Gebiet der 
Wassereinspritzung auf die BHKWs der GFE-Group zu übertragen – ab Mai 2010 in Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Ing. Strunk. Hierzu wurde zunächst ein 
BHKW erfolgreich umgerüstet, wovon sich Kunden und andere Interessenten bei den wöchentlichen Betriebsbesichtigungen überzeugen konnten. Von der Kripo 
war wohl noch nie jemand vor Ort, denn sonst wäre auch der zweite Abschnitt mit dem Thema „Gutachten“ so nicht im Ermittlungsbericht erschienen. Zu 
dem Zeitpunkt der Abfassung des Ermittlungsberichtes lagen bei der GFE-Group bereits 3 Gutachten vor - im Hinblick auf den Verbrauchswert an Rapsöl. 
Vorhanden waren ein Bericht der DEKRA Stuttgart und zwei Gutachten des TÜV-Süd Czech. Hierbei wurde der im DEKRA-Bericht begutachtete Verbrauchswert 
nach dem Gala-Abend am 25.09.2010 allen Interessenten auf Wunsch auch gezeigt.

Der Gala-Abend am 25.09.2010, ein absolutes Highlight, auch für die Kripo: Wie einem Pressebericht der „Nürnberger Nachrichten“ hinsichtlich eines Gala- 
Dinners der GFE-Group vom 28.09.2010 zu entnehmen ist, gab ich dort auf der Bühne vor den geladenen Gästen eine Erklärung ab, die von der Presse wie folgt 
wiedergegeben wurde:

Sicherlich kann die Kripo nichts dafür, wenn der befragte 
Mitarbeiter des TÜV-Süd nicht weiß, dass die Tochter TÜV-Süd 
Czech (der uns im Übrigen von einer technischen Universität 
(TU) in Österreich empfohlen wurde, da dort derzeit keine 
Kapazitäten für eine Begutachtung unseres BHKWs frei waren) 
sogar zwei Gutachten für die GFE-Group erstellt hat.

Bei richtiger Ermittlungsarbeit wäre jedoch eine Nachfrage bei 
uns notwendig gewesen – und dieser Irrtum hätte sich in 
Sekunden aufgelöst. Richtig ist, dass die DEKRA Stuttgart kurzfristig befragt wurde, ob sie uns bis zum „Tag der offenen Tür“, der am 25.09.2010 stattfand, ein 
Gutachten bzgl. des Rapsölverbrauches erstellen könne – was von dieser Stelle bejaht wurde.
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Warum hat die Kripo nicht intensiver nachgehakt bzgl. des Berichtes in den „Nürnberger Nachrichten“ - z.B. im Internet, denn dort wurde der von der DEKRA 
gemessene Verbrauchswert bereits am 26.09.2010 veröffentlicht? Der dort veröffentlichte Verbrauchswert von 0,119 l/kWh lag in etwa 10% unter dem von 
uns prospektierten Wert von 0,135 l/kWh.

Hier kann es nur drei Antworten geben: Entweder muss ich von extrem oberflächlicher Arbeitsweise der Ermittlungsbehörde ausgehen, oder aber von einer 
vorgefassten Meinung der Ermittler. Möglich wäre auch noch eine totale Überforderung der Ermittlungsbehörde mit dem Fall „GFE“. Wenn man sich jedoch 
dann die Hauptakte der Staatsanwaltschaft bis zum 27.10.2010 anschaut, findet man schnell eine passende Antwort. Dort wird eine vorgefasste Meinung der 
Ermittlungsbehörde wiedergegeben, die da heißt:

Auf der gleichen Seite gibt es dann ein ähnliches Vorkommnis: Bei der Anzahl der Mitarbeiter werden die Leiharbeiter und Fremdarbeiter völlig unberücksichtigt 
gelassen – was zu dem Vorwurf führt, die GFE-Group habe vorsätzlich falsche Zahlen genannt. 
Es gab definitiv zumindest 60 bis 70 Mitarbeiter.

Die Ermittlungsarbeit lässt doch sehr zu wünschen übrig. 

Zu einem anderen Aspekt aus dem Bericht der Kripo: 
dem Geld aus Zahlungen der Käufer und dessen Verbleib ist folgendes zu sagen: Alle Kundenzahlungen erfolgten auf der Basis von Kaufverträgen. Hierbei ist 
Vorauskasse eine durchaus übliche Zahlungsmodalität insbesondere im Investivgüterbereich. Gemäß Kaufvertragsrecht hat der Verkäufer einen Anspruch auf 
die Zahlung des Kaufpreises, der Käufer einen Anspruch auf Übertragung des gekauften Gegenstand in sein Eigentum. Hierbei steht der Gewinn aus dem 
Kaufvertrag dem Verkäufer zu, weshalb dieser auch entsprechende Schadensersatzansprüche an den Käufer hat bei Nichterfüllung des Kaufvertrages.

Was die Kripo leicht hätte herausfinden können – aber nicht getan hat – war, die Kalkulation der GFE-Group gegenzurechnen. Die GFE-Group ist zunächst mit 
niedrigen Preisen an den Markt gegangen, dieser Preis wurde dann im August aufgrund der mittlerweile gestiegenen Stahlpreise und des schlechter 
gewordenen Dollar-Kurses angehoben. Da im Prospekt der GFE-Group die genaue Bezeichnung der BHKWs angegeben ist, kann man hierüber sehr schnell die 
Beschaffungspreise für die BHKWs und den Teilen, die die GFE-Group an diese BHKWs anbaut, im Internet ermitteln und durch Anfragen umgehend konkrete 
Angebote erhalten.  

i ~ mr r
Dlasıı Vorgehen du Bııchııldtgtın botıgtjedoch, dm oe ıiıaıchliıßllch um den
Verkauf und du Elnıımmıln von Kurıdorıgoidırn lrr Vorkıeıø geht, du vıriuultı
Pmdukt loiıhndllclı jedoch wıdır in diısır Form zur Vorlltgıııq sbtıt noch mit '
IHO Anlriıb, ıI.h. Wııııııtn ııntırıtützung proüıziın werden kınn.

Audi ethırnerı die Angdren hinsichtlich Produktiunskapazitåt ıııd damit auch dem getätig
ten Aufwand hireictı idr Vertragsurrısetmng in keiner Weise. Es gibt keine 60 Mitarbeiter
bei der Produláim in N mberg. wndem bei der Fa. GFE Pnıduc orı GmbH waren mit
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Wenn man dann noch die Kaufverträge mit den Garantieleistungen heranzieht, dann ergibt sich sehr schnell ein verlässliches Bild von den Kosten. 

Diese Ermittlungsarbeit in Relation zu einer kompletten Vernichtung einer innovativen Firma hätte nicht nur erwartet werden können, sondern sollte als 
ermittelnde Behörde verpflichtend sein. 

Aus dieser Kostenermittlung hätte die Kripo dann relativ schnell erkannt, dass die GFE-Group für ihre Leistung aus dem Kaufvertrag weniger als 35% des 
Kaufpreises benötigt hätte. Der Rest ist schlichtweg Überschuss. Was also sollen die diesbezüglichen Unterstellungen und Vermutungen in dem Bericht der Kripo 
vom 26.10.2010.

Die GFE-Group war jederzeit in der Lage den eingetretenen Lieferverzug ebenso problemlos zu finanzieren, wie auch Zahlungen an diejenigen Kunden, deren 
Termin für die Lieferung bereits überschritten war.

Mitte November 2010 war ganz klar abzusehen, dass die GFE-Group die eingetretenen Probleme (Generator-Steuerung, Beschaffung von Stellplätzen, 
Ausweitung und Optimierung der Produktionskapazität) bis Ende des Jahres 2010 vollständig im Griff haben würde. Der neue Geschäftsführer Herr Gerhard 
Zwanziger hatte zusammen mit den Herren Karl Meyer und Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk alle noch notwendigen Maßnahmen veranlasst.

Was hat also die Staatsanwaltschaft veranlasst, dieses Strafverfahren gegen die GFE-Group mit all den Maßnahmen wie Haftbefehle, Durchsuchungen, 
Arrestierungen und TKÜ (telefonische Kommunikations-Überwachung) in Gang zu setzen? Sie muss sich doch über die Rechtsfolgen ihres Tuns im Klaren 
gewesen sein, denn auch darüber gibt es Ausführungen in der StPO.

Außerdem hat der Ermittlungsrichter die Staatsanwaltschaft und die Kripo ebenso zu überwachen, wie dies Aufgabe der Generalstaatsanwaltschaft ist. 

Diese Kontrolle hat es nie gegeben.
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In der Folge hatte ich massivste Schwierigkeiten meine Verteidigung aufzubauen. Fast alles, was in anderen Bundesländern ermöglicht wird, wurde mir, hier im 
Freistaat Bayern, seitens der Gerichtsbarkeit verwehrt. Anfangs hatte man mir selbst die Zusendung von aktuellen Gesetzbüchern untersagt – erst nach einer 
Beschwerde wurde mir abgeholfen.

Ich habe am 25.08.2011 einen Brief an einen Kontakt nach „draußen“ geschrieben, der dies verdeutlichte. So schrieb ich, dass ich alles mir Mögliche von hier 
aus tun werde, um der Gerechtigkeit, sofern es diese noch gibt, zu ihrem Recht zu verhelfen. Ich bemängelte das ungleiche Verhältnis, dass hier praktiziert wird 
und einem die Chance auf ein faires Verfahren nimmt – ich zitiere:

„ […] Ein Staatsanwalt hat die ganze Kripo und viele weitere Justizbeamte hinter sich, die alle daran arbeiten, belastendes Material aufzuspüren und zu 
verwerten. Diese Zuträger der Staatsanwaltschaft können dann unzählige Personen, die sich schon im Vorfeld negativ zur GFE-Group geäußert haben, 
zum Verhör laden. Aus diesen Vernehmungen werden dann Sequenzen herausgefiltert, die zweideutig zu verstehen sind und in die Akten zu den 
belastenden sogenannten Beweise gelegt. Sie wissen selbst, wie Zeugenaussagen manipuliert werden können. Schon die Tatsache und die Angst, nicht 
mit in diesen Fall hineingezogen zu werden, reicht bei dem ein oder anderen schon aus, genau das auszusagen, was man hören will. Allein die lange U-
Haft-Dauer der Beschuldigten und die durch die Medien ausgelöste „Hetzkampagne“ führt zu einer Manipulation von Zeugen, da diese deshalb davon 
ausgehen, der Tatbestand des Betruges sei gegeben, denn ansonsten wären die Inhaftierten doch schon längst wieder auf freiem Fuß.

Auf der Seite der Verteidigung sieht es leider völlig anders aus: Da hat man einen Anwalt (in unserem Fall einen Pflichtverteidiger, da alle Konten 
absichtlich oder unbeabsichtigt blockiert wurden – und somit kein Wahlverteidiger bezahlt werden kann), der ohne große Mannschaft dasteht und nur 
auf die Aussagen des Beschuldigten reagieren kann. Es sind hier keine Detektive in Arbeit, die eben genau das Gegenteil tun könnten, nämlich die 
entlastenden Beweise zu suchen und diese dann zu den Akten geben zu lassen. Ich selbst weiß zwar, dass es mehr als genug Beweise gibt, die unsere 
Unschuld beweisen – aber ich komme durch meine zwangsweise verordnete Inhaftierung an die beschlagnahmten Unterlagen nicht heran. Einem Anwalt 
wird zwar das Recht eingeräumt, alle beschlagnahmten Unterlagen bei der Kripo einzusehen und sich dort Kopien zu fertigen – ein vollkommen sinnloses 
Unterfangen, bei den lastwagenweise beschlagnahmten Unterlagen. Wo soll der Anwalt bei den vielen hundert beschlagnahmten Ordner, Festplatten 
und Servern u.v.m. denn mit der Suche beginnen – und nach was sucht er überhaupt? 

Ein Anwalt müsste in unserem Fall mehrere fachkundige Personen einstellen und diese wären nach Wochen oder gar Monaten noch nicht fertig mit ihren 
Ermittlungen. Immerhin hat ja selbst die Kripo bei weitaus größerer „Man-Power“ für die Durchforstung dieser Unterlagen ca. 16 Monate benötigt.

Behinderung einer ordentlichen Verteidigungi i
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Andererseits ist zwar die Staatsanwaltschaft verpflichtet außer dem belastenden Material auch nach entlastenden Umständen zu suchen – aber die 
Realität sieht völlig anders aus. Man schaue doch nur mal in die vielen Ermittlungsordner. Als „Alibi-Funktion“ werden zwar ein paar wenige entlastende 
Dokumente in irgendwelche Nebenakten gebracht, die sich fast kein Mensch anschaut, da man aufgrund des hier abgelegten „Mülls“ beim Studium 
relativ schnell ermüdet. Dort sind meist so unwichtige Dinge wie Besuchsgenehmigen, uninteressante Aktennotizen etc. und das in zigfacher 
Ausfertigung zu finden.

Damals war ich wegen dieser Übermacht und der damit einhergehenden Hilfslosigkeit der Verzweiflung nahe, was mich zu den folgenden Sätzen 
bewegte: Nun, jetzt hoffe und bete ich, dass alles bald zu Ende sein wird. Es kann doch nicht die unendliche Geschichte sein – aber die Justiz braucht 
noch ein wenig Zeit. Denn, nun muss erst noch die „GFE Energy AG“ mitsamt den dazugehörigen Konten in der Schweiz platt gemacht werden. Das Geld 
wird man sich „nicht durch die Lappen“ gehen lassen – außerdem sollten die Macher der GFE-Group keine Möglichkeit mehr haben, den 
Geschäftsbetrieb kurzfristig wieder aufzunehmen zu können. Erst wenn der letzte Cent gepfändet und verwertet, wenn die letzte Firma der GFE-Group 
vernichtet wurde, wenn der Ruf der GFE-Group und der Beschuldigten derart vernichtet ist und wenn die, durch die „Hetzkampagne“ in den Medien, 
verursachte negative Meinungsbildung in der Bevölkerung ihre Auswirkungen zeigt – erst dann wird man darüber nachdenken, den Beschuldigten einen 
Prozess angedeihen zu lassen.

Wie fair oder unfair dieser wird – ich vermag das heute noch nicht zu sagen. Es gibt immer ein klein wenig Hoffnung. Ich hoffe und bete, dass spätestens 
dann, bei der Verhandlung, ein seinem Beruf verpflichteter Richter mit Ehre und Fairness diesen Prozess leiten wird.

Wenn das alles hier so weitergeht, beabsichtige ich evtl. den Fall  „GFE“ vor einem anderen Gericht verhandeln zu lassen. All das, was hier geschieht, egal 
welche Beschlüsse hier vom Ermittlungsrichter verfügt werden, welche Entscheidungen die Staatsanwaltschaft trifft (im Gegensatz zu dem, was 
Oberstaatsanwälte in öffentlichen Interviews von sich geben), wie die Pressemitteilungen hier verfasst werden und selbst wie sich die Zivilgerichte von 
dieser Staatsanwaltschaft und diesem Ermittlungsrichter mit falschen Angaben füttern lassen, damit ich mich selbst bei Zivilprozessen nicht erwehren 
kann, da man mir eine Prozesskostenhilfe wegen Aussichtslosigkeit versagt – das schließt ganz eindeutig auf Befangenheit durch Vorverurteilung. 

Es muss nämlich jetzt nach so langer Zeit, auf Biegen und Brechen ein Urteil her, denn der Schaden ist schon so hoch, dass hier keiner dafür seinen Kopf 
hinhalten will  und wird. Das hätte ja auch sicher personelle Konsequenzen. Nur ein neutrales Gericht kann hier noch objektiv urteilen. Die 
Gerichtsbarkeit hier in Nürnberg ist mit diesem Fall bereits durch die vorgenannten Aktionen subjektiv eingestellt, dass sich hier am Ende kaum noch 
einer trauen wird, pro GFE zu sein. 

Die Staatsanwaltschaft hat mit ihrer Speisung der Medienlandschaft und der damit bewusst verursachten „Hetzkampagne“ ganze Arbeit geleistet. […]
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Soweit das Zitat meines Briefes vom 25.08.2011. Es drückt sich sicher aus, was ich zu dieser Zeit empfand – was einer gewollt herbeigeführten „Psycho-Folter“ 
gleichzusetzen ist. Ich frage mich, wieso es den § 160 StPO überhaupt gibt, der doch eindeutig zum Ausdruck bringt, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur die 
zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln hat.

Mir liegen aufgrund von jetzt 8-wöchiger Verspätung noch nicht alle Aktenteile vor, da die Gerichtsbarkeit mir bis heute (Stand: 09.07.2012) diese über die 
IT-Stelle der JVA nicht zur Verfügung stellte – obwohl die Lieferung der Datenträger schon  seit Anfang Mai angekündigt wurde. Dies in einer Zeit, in der ich mit 
Hochdruck an der Verteidigung arbeiten musste. Ob dies in der Absicht der Gerichtsbarkeit geschieht, entzieht sich meiner aktuellen Kenntnis. 

Dennoch wurden mir von „draußen“ viele Informationen zugeleitet, die zum Ausdruck bringen, dass die Staatsanwaltschaft wohl aus „Alibi“-Gründen einige 
entlastende Dokumente in die Akten gefügt habe. Hier stellt sich für mich jedoch die Frage: Warum werden in den Hauptakten alle nebensächlichen 
Dokumente, teilweise zwei- und mehrfach abgeheftet, wie z.B. Bestellungen zum Verteidiger, Besuchsscheine, etc., während das gesamte Entlastungsmaterial, 
wenn überhaupt, in Teilermittlungsakten (TEA) geführt wird, deren Einsicht dadurch erschwert wird, dass diese auch nicht online zur Verfügung stehen? 
Geschieht dies etwas deshalb, weil man weiß, dass sich kaum ein oder kein Verteidiger – insbesondere bei bereits länger laufenden Verfahren, was auch die 
ewig lange U-Haft-Dauer erklärt, und der Vielzahl der Akten – der Mühe unterziehen wird und diese TEA im Ganzen einsehen wird. Nicht zuletzt auch aus dem 
Grund, weil man dabei schnell ermüdet und interessenlos wird, wenn meist nur „Müll“ in diesen Akten zu finden ist.

Wieso erscheint beispielsweise wichtiges Entlastungsmaterial aus den Monaten vor November 2010, z.B. aus dem September 2010 erst Mitte März 2011 und 
dann nur teilweise in dieser Akte? Die Rede ist hier u.a. von vielen abgeschlossenen Einspeiseverträgen. Dann versieht die Staatsanwaltschaft beispielsweise 
Schriftstücke, die von einem Rechtsanwalt eingereicht wurden, mit dem Vermerk „nichts weiter veranlasst“, wenn es doch dabei darum ging, welche kriminellen 
Handlungen im Umfeld der Ermittlungen gegen die GFE-Group stattfinden. 

Selbst als dieser Vorgang einige Wochen später – und hier noch präziser – wiederholt wurde, reagierte die Staatsanwaltschaft wieder nicht. So gibt es beispiels-
weise einen Bericht der Kriminalpolizei Nürnberg vom 22.03.2011, der am 29.03.2011 an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet wurde. Dieser 
Bericht umfasst 56 Seiten und ist von der ersten bis zur letzten Seite ausschließlich ein Fall für den Staatsanwalt – aber in Sachen „Strafanzeige wegen falscher 
Verdächtigung lt. § 164 StGB in einem besonders schweren Fall“. 

Dieser Bericht macht deutlich, …

 … dass einseitig zu Lasten der Beschuldigten ermittelt wurde, 
 … dass entlastende Unterlagen in einem hohen Umfang unterdrückt wurden und werden, 
 … dass qualifizierte Mitarbeiter der GFE-Group verunglimpft  werden, 
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 … dass Hilfskräfte zu Fachgebieten gehört werden, in denen diese keinerlei Ahnung haben (um „Beweise“ zu schaffen), 
 … dass die maßgeblichen Fakten zu 100% aus reinen Vermutungen bestehen
 … und vieles mehr.

Dieser Bericht wurde so verfasst, dass der Eindruck entstehen musste, dass der Verfasser dieses Berichtes, vorsichtig ausgedrückt, in hohem Maße befangen 
war, indem er die Beschuldigten zu 100% schuldig spricht und auch mit Zeugen so verfahren ist. 

So wurde immer wieder von einer Zweckentfremdung von Geldern gesprochen. Ich muss an dieser Stelle wohl nicht noch einmal betonen, dass von einer 
Zweckentfremdung der Gelder in keinem Falle ausgegangen werden kann. Der Verfasser des hier beschriebenen Berichtes sollte sich, wenn er solche 
Behauptungen tätigt, wenigstens ein wenig kaufmännisch ausbilden lassen.
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All diese ineffizienten Verfahrens- und Vorgehensweisen führten bis zum heutigen Tage dazu, dass die GFE-Group, ihre Gesellschafter, ihre Geschäftspartner, 
ihre Mitarbeiter, tausende Kunden und deren Familienangehörige dies in allen nur denkbaren Facetten schmerzlich erfahren mussten. Ich werde hier einmal 
versuchen, dies aus der Sicht von einigen GFE-Kunden darzustellen, die sehr viel unter dieser Maßnahme zu leiden haben, hier im Speziellen von einem Leser, 
der auf einen Artikel mit dem Titel:

„Kraftwerksvermittler strichen satte Provisionen ein“

reagierte. Dieser Artikel wurde vermutlich wieder durch eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft ausgelöst. Ich zitiere den veröffentlichten Leserbrief:

„Ich bin selbst betroffener Kunde und somit nicht nur aus der Medienlandschaft zur Sache informiert. Nachdenklich macht uns der Fortgang der  
Ermittlungen, aber auch die Art und Weise der Berichterstattung. Immerhin hat sich der Verfasser zur Gläubigerversammlung in Nürnberg im Foyer selbst  
gebrüstet, dass er einen guten Draht zur Staatsanwaltschaft hat. Wen wundert´s, dass ausschließlich die Auffassung der Staatsanwaltschaft die  
Medienlandschaft bestimmt? 

Wer fragt hier eigentlich mal nach den Kunden, die es zu schützen gilt? Deren Meinung finden wir in der Berichterstattung nicht wieder. Nämlich, dass es  
besser ist, alles zu unternehmen, um die vorhandenen Container ans Netz zu bringen. 

Mit der Zerschlagung der Firma bei einer Insolvenzquote aus jetziger Sicht von 3% (obwohl noch ca. 30% auf GFE-Konten liegen) in vielleicht drei Jahren,  
so der Insolvenzverwalter, ist dem Kunden ja nun wirklich nicht geholfen. Eine Fortführung wäre unter diesem Gesichtspunkt eher eine Chance denn ein  
Risiko. Es gibt genügend Stimmen, die dem BHKW der GFE eine wirtschaftliche Zukunft bescheinigen. Es macht doch Sinn sich damit zu beschäftigen. Mit  
den vorhanden Materialien und den Geldern die Container ans Netz zu bringen, damit wäre uns Kunden geholfen. 

In unserer unmittelbaren Nähe in Reckendorf (Oberfranken) ist auch ein Container gelaufen. Jedenfalls solange, bis er nach dem Zugriff der  
Staatsanwaltschaft nicht mehr betankt werden durfte. Nicht in einer einzigen Berichterstattung fand dies Erwähnung. Das wirft schon Fragen auf.

Wenn man bedenkt, dass mir als Kunden erst durch den Zugriff der Staatsanwaltschaft aufgrund eines Verdachtes Schaden entstanden ist, fragt man  
sich, wer für meinen Schaden aufkommt, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt. Jedenfalls scheint es nach acht Monaten immer noch nicht für eine  
Anklage zu reichen.

Weitere Kundenreaktioneni i
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Durch den Zugriff der Staatsanwaltschaft musste der Geschäftsbetrieb der GFE eingestellt werden. Die Insolvenz einzelner Firmenteile ist logische  
Konsequenz und der Firmenschaden irreparabel. Es lässt nicht auf eine ernsthafte Arbeit schließen, wenn der Insolvenzverwalter erst im Mai feststellt,  
dass ca. 100 im Nürnberger oder Hamburger Hafen eingelagerte Container gestohlen worden sein sollen.

Warum wird eigentlich nicht der umstrittene Verbrauch der durch die GFE prospektierten BHKWs unabhängig, autorisiert, unzweifelhaft und  
einvernehmlich auch unter Hinzuziehung des technischen Personals der GFE festgestellt? Vorliegende Verbrauchsmessungen bestätigen den  
prospektierten Verbrauch. Die tatsächlichen Ergebnisse müssen wir abwarten. Inzwischen könnte die Presse, wie so oft, eigene Recherchen anstellen – ein  
Beitrag, der schon oft geholfen hat.“   (Ende des zitierten Leserbriefs) 

Ein anderer Kunde hat zu dem beschriebenen Artikel ebenfalls Stellung genommen, wobei es zu bedenken gibt, dass der Inhalt dieses Leserbriefs vom Sinn her, 
das Gleiche beschreibt, jedoch gab dieser Leser noch ein paar andere Gedanken preis – deswegen hier nur auszugsweise:

„... eine andere Sache ist es, wie negative Klischees bedient werden (undurchsichtiges Firmengeflecht, satte Provisionen, Prostitution, aufwendiger  
Lebensstil, Millionenhaus, u.s.w.). Die Frage ist doch, ob die finanziellen Mittel betrügerisch erworben wurden. Diese nachzuweisen ist Ziel der  
Ermittlungen. Aber, da noch keine Verurteilung, ja noch nicht einmal eine Anklage vorliegt, gilt zunächst die Unschuldsvermutung.

… die Publikation von Zahlen ohne Zusammenhang ist alles andere als transparent. Sind die 60.354.694,31 € brutto oder netto?  Wenn brutto, kann man  
davon ausgehen, dass 19% MwSt. an das Finanzamt abgeführt wurden und es um ca. 50.755.000,00 € geht. Also, die 9,6 Millionen € können schon mal  
nicht veruntreut worden sein, denn die hat der Staat, oder?  Die Zahlen des gegenwärtig noch verfügbaren Geldvermögens gehen auseinander. Nehmen  
wir die Zahlen des Insolvenzverwalters, dass insgesamt auf allen GFE-Konten noch ca. 15 Millionen vorhanden sind – Betriebsangehörige sprechen von  
ca. 20 Millionen Kontostand Ende November 2010.

… der Firmenaufbau (Büroeinrichtung, zweischiffige Produktionshalle mit Kränen, Werkzeuge, Transporttechnik u.s.w.) hat Kosten verursacht, die uns  
nicht bekannt sind, aber sicher enorm waren. Das gesamte Innendienst- und Produktionspersonal musste eingestellt, eingearbeitet und bezahlt werden.  
Das kostet Geld.

… nicht vergessen sollte man Zahlungen an Lieferanten. Wir haben keine Ahnung von diesen Zahlen. Bekannt ist uns aber, dass ca. 50 komplette  
Container Material in der Dieselstraße gelagert oder in Container eingebaut ist. Man kann davon ausgehen, das es bezahlt war.

… völlig unverständlich ist, dass angeblich niemand Kenntnis von eingelagerten Komponenten in den Häfen Nürnberg und Hamburg hatte.So musste der  
Insolvenzverwalter in der Gläubigerversammlung zugeben, dass ca. 100 Container aus dem Hamburger Hafen gestohlen wurden.“ (Ende Zitat) 
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Während meiner U-Haft habe ich hunderte Schreiben und Emails von, angeblich durch die GFE-Group, geschädigten Kunden erhalten. Nach wie vor stehen viele 
hundert Kunden hinter der GFE-Group und ihrer Idee. Diese Menschen haben teilweise Interessengruppen gebildet und helfen mit, dass der Gerechtigkeit 
Genüge getan wird. 

Sollten sie hier und da Zitate von Herrn Dipl.-Ing. Strunk in Zweifel ziehen, weil die Staatsanwaltschaft ihn und auch Herrn Karl Meyer durch Pressemitteilungen 
aufs Übelste diffamiert, so gebe ich zu bedenken, dass seine niedergeschriebenen Stellungnahmen, die Meinung vieler hundert Menschen wiedergibt, die 
angeblich durch die GFE-Group geschädigt wurden.

Ich verhehle nicht, dass ich, wie sicher auch die anderen Beschuldigten eine Menge Gerichtspost von Zivilgerichten erhalten haben, in denen Kunden ihre 
Ansprüche geltend machen und denen auch in vielen Fällen stattgegeben wurde und wird. Dass diese Kunden teilweise von Zivil-Anwälten geködert wurden, nur 
des Profits wegen, braucht hier sicher keine Erwähnung finden. Ich bin gerne bereit, auch hierzu bei Bedarf Stellung zu beziehen.

Die Anzahl der Kunden, die einen Titel, gleich welcher Art, gegen mich und andere Beschuldigte erwirkt haben, ist verschwindend gering – zu der von der 
Staatsanwaltschaft benannten Zahl der Geschädigten. 

Im Übrigen orientieren sich die Zivilgerichte an den Aufzeichnungen 
der hiesig einseitig ermittelten Staatsanwaltschaft, 

was demzufolge schon zu Fehlurteilen führte.
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Unter diesen vielen angeblich durch die GFE-Group geschädigten Kunden befinden sich auch viele, die selbständig Aktionen starteten, diesbezügliche Eingaben 
machten und Anzeigen gegen die ermittelnden Behörden und die Staatsanwaltschaft erstatteten. So wurde beispielsweise vom Ehepaar Einberger aus Peiting 
eine Petition in Sachen GFE verfasst, die von weiteren ca. 300 Kunden gestützt und getragen wurde. Der Rechtsausschuss im Bayerischen Landtag wurde mit 
folgendem Text angeschrieben:

Betreff: Beschwerde über unangemessenes und unrechtmäßiges Vorgehen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gegen die GFE Nürnberg 

Datum: 24.02.2012

… alle unsere Ausführungen sind durch die beigefügten Unterlagen und Quellen, oder anhand der Ermittlungsakten belegbar. Es ergeben sich berechtigte  
Anhaltspunkte für gravierende Fehler der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Wir treten für eine gerechte Aufarbeitung ein, in der alle Fakten  
berücksichtigt werden.

Vorgeschichte:

Meine Frau und ich suchten nach einem weiteren geschäftlichen Standbein im Bereich der erneuerbaren Energien. Unser Vorhaben sollte zu mehr  
finanzieller Unabhängigkeit und zur naturkonformen Energieversorgung beitragen. Im April 2010 erfuhren wir durch einen Bekannten von der GFE und  
ihrem Geschäftsmodell. Nach reiflicher Überlegung sahen wir in der GFE den idealen Partner zur Umsetzung. Besichtigung und Gespräche vor Ort in  
Nürnberg bekräftigten unsere Entscheidung. Schritt für Schritt wollten wir in den kommenden Jahren durch weitere Zukäufe unser Vorhaben  
voranbringen.

Nach gründlicher Information und aus Überzeugung bestellten und bezahlten wir im Juli 2010 ein 40 kW-BHKW. Mit dem Kauf waren wir Eigentümer  
eines Gensets bestehend aus Motor, Generator und Anschlussset. Der Betrieb der Anlagen bedurfte eines gesonderten Vertrages zwischen uns den  
Käufern und der GFE, den Betreibern. Nach einem zunächst verwirrenden Geflecht einzelner Verträge ergab sich die Möglichkeit nur einen Pachtvertrag,  
für den wir uns entschieden und im September 2010 abschlossen. Vertragsgemäß erhielten wir von Oktober bis Dezember 2010 unsere Pachtzahlungen.

Am 30.11.2010 machte dem die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in spektakulärer Art und Weise ein Ende. Mit einem Großaufgebot von Staatsmacht  
und Medien wurde die GFE in einem kurzen Streich ausgelöscht.

Petition an den Bayerischen Landtagi i
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Zunächst entschieden wir uns, den weiteren Verlauf zu verfolgen. Für eigene rechtliche Schritte gab es für uns keine Veranlassung, da wir die Aktion als  
überzogen und sich in kurzer Zeit selbst auflösend einschätzten. Zudem machen eigene rechtliche Schritte nur bei einer vorangegangenen rechtskräftigen  
Verurteilung einen Sinn. Da mit beidem nicht zu rechnen ist, gehen wir den Weg der Selbsthilfe und bitten um Unterstützung.

Beteiligte:

Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts auf gewerbs- und bandenmäßigen Betruges bereits seit Januar 2010 und führte hierzu erste  
Ermittlungsakten seit Mai 2010. Bereits zu dieser Zeit war eine angemessene Aufklärung ohne nennenswerten Schaden möglich. Begleitend zum  
laufenden Geschäftsbetrieb hätten sich die wahren Absichten schnell und klar gezeigt. Völlig unerklärlich, warum über Monate hinweg nur ermittelt aber  
nicht eingegriffen wurde. Für die Folgen ihrer Fehler muss die Staatsanwaltschaft Verantwortung übernehmen. Fakt ist, hätte man rechtzeitig und  
angemessen eingegriffen, wäre der Schaden gar nicht entstanden.

Erst nach 11 Monaten greift die Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 ein. In einer spektakulären Aktion wird der Geschäftsbetrieb ausgelöscht und die  
Obrigkeit inhaftiert. Ein derart hartes Vorgehen setzt normalerweise eine entsprechende Beweislage voraus, die jedoch bis heute nicht ansatzweise zu  
erkennen ist. Auch die Haft der Obrigkeit wird ungeachtet dessen weiter aufrecht erhalten. 

Fakt sind vielmehr entlastende Unterlagen, die bis heute völlig ignoriert werden und endlich berücksichtigt werden müssen. Kein Einzelfall, „Report  
Mainz“ beschreibt am 13.10.2011 den Fall Gustl Mollath in gleicher Weise. Suizid, Brandstiftung und ruinierte Existenzen sind seither zu beklagen.

Die leitende Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke, schreibt in einem Zeitungsartikel von den gesetzlichen Vorgaben in Betrugsfällen. Ihr  
tatsächliches Handeln entbehrt demzufolge jeglicher Übereinstimmung bzw. Rechtmäßigkeit. Fakt ist, die GFE erfüllte umfänglich ihre Pflichten, der  
Schaden entstand erst mit dem Eingreifen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. 

Im Sinne des Zeitungsartikels, soll uns die Staatsanwaltschaft wenigstens 3 der 1200 Geschädigten nennen, deren Schädigung im betrügerischen Handeln  
der GFE begründet ist und dies auch zweifelsfrei belegen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ignoriert und hält Unterlagen zurück, die einen auf Jahre ausgelegten Geschäftsbetrieb ausweisen, die einen  
entsprechenden Warenverkehr ausweisen, die Sondervermögen abgrenzen und unterwegs befindliche, angezahlte Waren ausweisen, die von den  
Herstellern abgegangen, aber nie angekommen sind. 

Als mögliche Standorte kommen deutsche Häfen und die polnische Firma „Pex-Pool Plus“ in Betracht, was auch der Staatsanwaltschaft bekannt ist.  
Trotzdem wird nichts in dieser Sache unternommen. 
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Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestreitet die Funktion und Wirtschaftlichkeit der GFE-Technik. Das Rad hat die GFE nicht neu erfunden, sondern  
eine bewährte Basistechnik innovativ modifiziert und befindet sich damit in illustrer Gesellschaft:

 der Multiplaz, ein multifunktionales Plasmagerät
 das K12-Energie-Öl-Spar-System
 die Wassernutzung im BHKW
 der Pflanzenölkocher von Bosch-Siemens, finanziert vom Steuerzahler und bis heute vorenthalten. Ein Meilenstein und Musterbeispiel für den  

Umgang mit nicht gewollten Techniken.

Zudem werden die angegebenen Werte vom TÜV-Süd Czech und DEKRA Stuttgart bestätigt. Im Übrigen ist die technische Klärung das Mittel schlechthin,  
indem die GFE-Technik mit Stand 30.11.2010 reproduziert und vertrieben werden kann. Die anfallenden Kosten können, wie das Gutachten des TÜV-
Rheinland, aus den eingefrorenen GFE-Firmengeldern finanziert werden.

So gibt die Staatsanwaltschaft dem TÜV-Rheinland ein unnützes und zweifelhaftes Gutachten in Auftrag. Kann ein Gutachten aus gleichem TÜV-Hause,  
zu gleichen Bedingungen und zur gleichen Sache so gegensätzlich ausfallen? Sehr unwahrscheinlich. 

Karl Meyer, Mitentwickler der GFE-Technik, beschreibt in seiner Stellungnahme zum Gutachten ausführlich, wie ausschließlich gegen seine Anweisungen  
vorgegangen wurde. So ist dieses Gutachten in Durchführung und Interpretation schlichtweg falsch.

Alle Medien berichten nur einseitig zur Sache. Die ausschließlich negativen Ausführungen erinnern sehr an einen zielgerichteten Feldzug. 

Mit einem Funken Berufsehre, sollten unser Erkenntnisse auch der schreibenden Zunft unschwer zugänglich sein.

Die Finanzämter erkennen einerseits keine Unternehmertätigkeit an und verwehren die Auszahlung der Umsatzsteuer, ermöglichen aber andererseits,  
über die Aussetzung der Vollziehung, die vorläufige Verrechnung der Umsatzsteuer. Fakt ist, viele Käufer haben diese Möglichkeit nicht, die Auszahlung  
wäre jedoch ein wahrer Segen in der Not. Betrachten wir zudem deutsche Finanzhilfen zur angeblichen Euro-Rettung. Hier werden zig Milliarden auch  
ohne gesetzliche Grundlage verschoben. In diesem muss ein Bruchteil dessen für die eigenen Leute selbstverständlich sein. 

Des Weiteren verweisen wir auf den Kauf- und Pachtvertrag und auf das Gutachten der Wirtschaftsprüfungskanzlei Fischer & Partner GbR. Alle  
Ausführungen, incl. der steuerrechtlichen Darlegung, belegen eindeutig unternehmerisches Handeln. Demzufolge steht der endgültigen Auszahlung bzw.  
Verrechnung der Umsatzsteuer nichts mehr im Wege.
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Die Politik wird ihre ehrgeizigen Umweltziele nur mit naturkonformen und dezentralen Energietechniken erreichen. TÜV-Süd Czech und DEKRA Stuttgart  
bestätigen eine solche Technik, die trotz ihres anfänglichen Entwicklungsstadiums schon sehr vielversprechende Ergebnisse liefert. 

Warum ein so politischer Volltreffer derart verschmäht wird, bleibt uns ein Geheimnis. Die viel gepriesene und auch dringend notwendige Energiewende  
bedarf nicht nur schöner Worte, sondern vielmehr großer Taten. Geben Sie dieser wunderbaren Technik eine Möglichkeit, wir haben nichts zu verlieren,  
aber viel zu gewinnen. Zurecht wird von uns Bürgern mehr Eigen- und Umweltverantwortung verlangt. Mit dem Kauf und den Erträgen unseres BHKW  
wurden wir unserer Verantwortung gerecht. 

Durch das unangemessene und unrechtmäßige Vorgehen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth haben wir beides verloren. Diese Missstände versuchen  
wir mit Hilfe von Politik und Medien anzugehen. Die bisherigen Erfahrungen dabei waren ernüchternd. Die Medien entziehen sich untätig ihrer  
Verantwortung oder berichten wie vorab beschrieben. Die Politik verweist uns über die Gewaltenteilung an den Ursprung des Übels. Glauben Sie wirklich,  
die Staatsanwaltschaft gesteht ihre eigenen Fehler ein und übernimmt auch noch die Verantwortung dafür? Zu schön, um wahr zu sein, doch nach  
unseren Erfahrungen fehlt ganz einfach der Glaube dazu. 

Der bereits erwähnte Bericht von „Report Mainz“ tut sein Übriges und bekräftigt unsere Befürchtungen. Wir wollen eine faire und gerechte Aufarbeitung,  
in der alle Fakten Berücksichtigung finden. Bitte helfen Sie uns dabei, sie haben die rechtliche Legitimation dazu.

In seiner Eigenschaft als oberster Dienstherr, machen wir unseren durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth verursachten Schaden beim Freistaat  
Bayern geltend. GFE-Chef Horst Kirsten beschreibt seine Sicht der Dinge in einem Brief.

(Ende des Zitats dieser Petition an den Bayerischen Landtag) – es folgt im Original eine Zusammenfassung des hier Beschriebenen)

Auf meinen hier zitierten Brief will ich hier nicht weiter eingehen, zumal der Staatsanwaltschaft durch die Postkontrolle all meine Schreiben bekannt sind und sie 
nicht zuletzt deshalb weiß, wie ich über die in der Petition erwähnten Machenschaften denke.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 227 von 849 

Erschwerend und meine Meinung bzgl. der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestätigend, erschien am 07.09.2011 in der Nürnberger Presse ein Artikel mit 
dem Titel:

„Ein gar nicht so fernes Unrecht?“

Es geht in dem beschriebenen Fall um ähnliche Ereignisse, wie sie sich hier beim Fall „GFE“ darstellen. Im Zeitungsartikel beschreibt man eine Schwarzgeld-
Affäre, wobei der Beschuldigte Gustl Mollath (im Artikel wird er Ferdl G. genannt) ausreichend Beweise für seine Unschuld hatte und diesbezügliche Anzeigen 
erstattete. Seitens der Staatsanwaltschaft und der Nürnberger Gerichtsbarkeit wurden diese Anzeigen abgeschmettert und seine lt. Justiz „angeblichen 
Beweise“ vollkommen ignoriert.

Dieser Fall wurde am 14.12.2011 in der Fernsehsendung „Report Mainz“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Herr Mollath hat seine seitenlangen Anzeigen, 
die seine Unschuld beweisen sollten, mit Appellen, Hinweisen und Aufforderungen versehen. Erkennen Sie hier eine Parallele zu unserem Fall?

Herr Mollath konnte über die, seiner Ansicht nach, schmutzigen Aktivitäten einer großen Bank in Nürnberg berichten. Es sollte sich um einen Betrag von ca. 
200 Milliarden € handeln, die deutsche Bürger am Fiskus vorbei in der Schweiz deponiert haben. Man ist, wie bereits erwähnt, seinen Beweisen nicht nach-
gegangen und hat in dieser Richtung nie ermittelt. Auch hier sprach man von „Verschwörungstheorien“: Aus diesem Grund sitzt er nun schon seit fast sechs 
Jahren unschuldig in der forensische Psychiatrie in Bayreuth. Dort, wo meist nur gefährliche Schwerverbrecher einsitzen. Laut „Report Mainz“ kam es dann im 
August 2006 zu einer Verurteilung, die da hieß: Herr Mollath ist gemeingefährlich und wird in die Psychiatrie eingewiesen.

O-Ton eines damaligen Mitarbeiters der hier angesprochenen Bank: 

„Wenn Gustl meine Bank und mich anzeigen sollte, mache ich ihn fertig. Den lasse ich auf seinen Geisteszustand überprüfen. 
Ich weiß schon, wie ich das mache.“

O-Ton eines Krankenhausmanagers, der damals als Schöffe mitgewirkt hat:

„Ich bewerte das Urteil aus heutiger Sicht als Fehlurteil. Wesentliche Punkte, die in der Verhandlung, der Hauptverhandlung, 
nicht zur Sprache kamen, waren zum Beispiel die detaillierte Beschreibung von Gustl Mollath über Geldwäsche-Aktionen ...“

Ein gleichgelagerter Falli i
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Herr Schlötterer ist Jurist und ehemaliger hochrangiger Beamter im Bayerischen Finanzministerium. Er hat sich durch alle Gerichtsakten gearbeitet und den Fall 
genau analysiert. Hier bei „Report Mainz“ gibt er an,  

O-Ton: „Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat sich in zweifacher Hinsicht schuldig gemacht. Einmal, indem sie seinen Strafanzeigen nicht 
nachgegangen ist, Zum anderen, weil sie im Prozess gegen ihn, seine Angaben nicht überprüft hat.“

Die Staatsanwaltschaft lehnte ein Interview mit „Report Mainz“ ab, in dem sie diesbezüglich hätte Stellung beziehen können. Herr Mollath sitzt weiter in der 
Psychiatrie und wartet bis heute auf Gerechtigkeit. Dieser Fall beschäftigt derzeit (Stand Dezember 2011) den Bayerischen Landtag, denn die Opposition fordert 
Aufklärung.

Wir, die Beschuldigten im Falle „GFE“, haben es mit der gleichen Staatsanwaltschaft und der gleichen Gerichtsbarkeit zu tun. 

Wie in dem geschilderten Fall Mollath, haben auch wir sehr starke Gegner aus der Wirtschaft und der Politik.

Wie in dem geschilderten Fall, beteure ich schon seit dem 30.11.2010 in hunderten von Schreiben unsere Unschuld und gebe genügend Hinweise darauf, 
wo die entsprechenden Beweise zu finden sind. 

Wie in dem geschilderten Fall, versucht die Staatsanwaltschaft, durch Herausgabe einer Pressemitteilung, mir einen Glauben an eine 
„Verschwörungstheorie“ zu unterstellen. 

Wie in dem geschilderten Fall sollen wesentliche Punkte, die unsere Unschuld beweisen, nicht Bestandteil der Hauptverhandlung sein, denn wie sonst 
lässt sich das Fehlen von entlastenden Beweisen in den Ermittlungsakten erklären. 

Wie in dem geschilderten Fall, erkenne ich in der Vorgehensweise der Justiz, ein ähnliches „Strickmuster“, das anscheinend schon immer zu dem Erfolg 
führte, wie es seitens der Justiz gewollt war.

Jetzt verstehen Sie sicher, weshalb ich so sehr und im Detail mit meinen Ausführungen auf meine Zeit nach dem 30.11.2010 eingehe. Mein Ziel ist es, dass 
aufgrund meiner hier getätigten Aussagen, nichts aber auch gar nichts unter den Tisch gekehrt wird.
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Den Richtlinien betreffend der Rolle der Staatsanwälte, die vom achten Kongress der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger, der vom 27.08 bis zum 07.09.1990 in Havanna/Kuba stattfand, und von der Generalversammlung durch Resolution 45/120 vom 14.12.1990 
angenommen und gebilligt wurden, trägt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in keinster Weise Rechnung.

In der Charta der Vereinten Nationen bekunden die Völker der Welt unter anderem ihre Entschlossenheit, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit 
gewahrt werden kann, und verkünden als eines ihrer Ziele die Herbeiführung einer internationalen Zusammenarbeit, um die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen.

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verbürgt die Grundsätze der Gleichheit vor dem Gesetz, der Unschuldsvermutung und des Rechts auf eine billige 
und öffentliche Verhandlung durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Die Staatsanwalt spielt in der Rechtspflege eine entscheidende Rolle. Regeln 
über die Wahrnehmung ihrer schweren Verantwortlichkeiten sollten sie veranlassen, die erwähnten Prinzipien zu achten und anzuwenden, und auf diese Weise 
zu einer fairen Strafjustiz und einem wirksamen Schutz der Bürger vor Verbrechen beizutragen.

Diese Richtlinien will ich hier jetzt nicht im Einzelnen aufführen, denn das würde den Rahmen sprengen. Es ist aber sehr auffällig, dass sich die 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nur sehr begrenzt oder in einigen Passagen in keinster Weise an diese Richtlinien hält.

1. Unter anderem hat sie ihre Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen, was in unserem Fall, aufgrund der Vorgehensweise niemals geschah.
2. Sie hätte lt. diesen Richtlinien objektiv und in angemessener Weise auf die Lage der Beschuldigten Rücksicht nehmen müssen, was ebenfalls

 niemals geschah.
3. Sie hätte alle erheblichen Umstände berücksichtigen müssen, die auch zum Vorteil der Beschuldigten hätten dienen können – auch dies
 geschah niemals.
4. Sie hätte hinsichtlich ihrer Kenntnisse Vertraulichkeit wahren müssen – auch hier geschah nur Gegenteiliges.
5. Sie hätte die Auffassungen und Besorgnisse der Opfer in Betracht ziehen müssen, was sie hier in diesem Fall völlig ignorierte.

Außerdem darf lt. dieser Richtlinien, seitens der Staatsanwaltschaft kein Strafverfahren eingeleitet oder fortgesetzt werden, bzw. sie muss sich mit allen Kräften 
um Einstellung bemühen, wenn eine unparteiische Ermittlung die mangelnde Begründetheit der Vorwürfe aufweist.

Und dennoch stehen wir heute vor Gericht, trotz mangelnder Begründetheit der Vorwürfe.

Richtlinien für Staatsanwältei i
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Weiter hat die Staatsanwaltschaft der Verfolgung von Straftaten, die von öffentlichen Bediensteten begangen werden, der Ermittlung solcher Straftaten die 
gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Ich erinnere hier an die vielen von mir und anderen gegen die Staatsanwaltschaft gestellten Strafanzeigen. Von 
gebührender Aufmerksamkeit kann hier wohl keine Rede sein, denn diese wurden mit einem Handstreich vom Tisch gefegt.

Dies wird deutlich in einem Schreiben des Herrn Strunk an Frau Justizministerin Beate Merk, 

die er gleichzeitig als    Strafanzeige gegen verschiedene Personen der Justiz    erstattete. Er schrieb – ich zitiere:

Hiermit zeige ich an:

 … dass sich dieses Ermittlungsverfahren nur auf Vermutungen und Unterstellungen stützt ohne einen einzigen Anhaltspunkt für eine strafbare  
Handlung. „Beweise“ wurden konstruiert, in dem einzig und allein angebliches Belastungsmaterial gegen die GFE zusammen getragen wurde,  
ohne sich direkt und ohne Umwege vor Ort in Nürnberg kundig zu machen, dass es sich bei der GFE-Group um eine hochinnovative  
Unternehmensgruppe handelt, mit Produkten für alle Länder dieser Welt. Es wurde nur einseitig ermittelt.

 … dass von den Anzeigenerstattern im Rahmen der Vorermittlungen keiner geschädigt ist, geschweige denn, dass hierzu seitens der GFE-Group  
auch nur ein Versuch in diese Richtung unternommen wurde.

 … dass bereits in den Vorermittlungen Tatsachen und Sachverhalte durch Rückschlüsse und Vermutungen der ermittelnden Personen  
„umgebogen“ wurden in angebliche Beweise.

 … dass es bei sach- und fachgemäßen Ermittlungen auf Basis des geltenden Rechts niemals zu einem Ermittlungsverfahren hätte kommen dürfen.

 … dass Herr Amtsrichter Pucher vor der Ausstellung der Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse am 19.11.2010 die Unterlagen der  
Vorermittlungen weder geprüft (sonst hätte ihm auffallen müssen, dass lediglich einseitig ermittelt wurde), noch die dazu von ihm gegebenen  
Begründungen selbst erstellt haben kann, da ihm die Zeit dazu fehlte.

 … dass die am 30.11.2010 durchgeführte Razzia von Umfang und Inhalt her unangemessen war, weil die Rechtsfolgen absehbar waren, welche  
eine solche Vorgehensweise mit sich bringt.

 … dass der dingliche Arrest im Hinblick auf die maßgeblichen Konten der GFE-Group ebenfalls unangemessen war, es sei denn, man wollte die  
Insolvenz der maßgeblichen Firmen der GFE-Group bewusst herbeiführen.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 231 von 849 

 … dass sich bereits vor dem 30.11.2010 eine kriminelle Vereinigung zu Lasten der GFE-Group gebildet hatte, wie der Bericht des ZDF am  
07.12.2010 in „Frontal 21“ ebenso zeigt, wie der Bericht auf „br-online“ vom 01.12.2010.

 … dass sich aus der Zielsetzung der kompletten Zerstörung der GFE-Group viele der vorher genannten Sachverhalte erklären lassen.

 … dass die Staatsanwaltschaft im Zusammenwirken mit der Kripo und dem Ermittlungsrichter direkt nach dem 30.11.2010 umfangreiches  
Material zu den tatsächlichen Gegebenheiten bei der GFE-Group beseitigt hat, unterdrückt hat und über die Beauftragung eines Gutachtens an  
den TÜV-Rheinland für einen Zeitraum von über zwei Monaten anderen Verfahrensbeteiligten entzogen hat.

 … dass der Kripo, der Staatsanwaltschaft und dem Ermittlungsrichter Anfang Dezember 2010 klar war, dass die Weiterführung des  
Ermittlungsverfahrens keine rechtliche Grundlage hatte.

 … dass sich die Staatsanwaltschaft, die Kripo und der Ermittlungsrichter durch eine bewusst falsche, unvollständige und einseitige Aktenführung  
die Generalstaatsanwaltschaft sowie verantwortliche Richter des Landgerichtes und des Oberlandesgerichtes gefügig gemacht haben.

 … dass die Generalstaatsanwaltschaft und die verantwortlichen Richter des Landgerichtes und des Oberlandesgerichtes entgegen  
anderslautender Begründung in den jeweiligen Beschlüssen keinerlei Akteneinsicht genommen haben, sondern den Vorlagen der  
Staatsanwaltschaft und den Begründungen des Ermittlungsrichters „blind“ gefolgt sind.

 … dass der begründete Verdacht besteht, dass sich eine Gruppe von Personen an den Guthaben auf den Konten der GFE-Group bereichern wollte  
bzw. sich bereichert hat, wobei es Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese Gruppe entweder von Anfang an mit Personen aus dem in dieser Anzeige  
genannten Personenkreis zusammengewirkt haben und/oder sich Personen aus dem in dieser Anzeige genannten Personenkreis gefügig gemacht  
haben. 

 … dass es massive Anhaltspunkte dafür gibt, dass es sich bei der im vorigen Abschnitt genannten Gruppe im Wesentlichen um Rechtsanwälte  
handelt, die auch Verfahrensbeteiligte sind oder waren.

 … dass die inhaftierten Beschuldigten nur deshalb inhaftiert bleiben, damit sie daran gehindert sind und werden, selbst Beweise liefern zu können  
für das Unrecht, welches ihnen und vielen tausend anderen Menschen durch das Vorgehen der Justizbehörden in Nürnberg und anderen Personen  
zugefügt wurde, die das Ziel verfolgen, die GFE-Group vollständig zu zerstören.
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 … dass außer den benannten Personenkreisen der Justizbehörden in Nürnberg auch Mitarbeiter weiterer Behörden in Bayern und auch in Berlin  
an der Zerstörung der GFE-Group bewusst oder unbewusst ebenso mitgearbeitet haben wie Medienvertreter und sogenannte Fachleute.

Bei mir und anderen Personen liegen derzeit über 1000 Seiten an Unterlagen vor, die Hinweise darauf geben, dass die in dieser Strafanzeige 
vorgetragenen Sachverhalte in einem hohen Maße zutreffend sind.  (Ende Zitat)
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Mit jedem Tag hier in der U-Haft muss ich immer mehr feststellen, dass das schon am 03.02.1947 von der CDU beschlossene

„Ahlener Programm“

in keinster Weise mehr Beachtung findet. Das Ziel dieses Programms war und ist es, die Bedarfsdeckung des Volkes durch die Wirtschaft sicherzustellen. 
So heißt es u.a. in diesem Programm:

… die Wirtschaft hat der Entfaltung der schaffenden Kräfte des Menschen und der Gemeinschaft zu dienen. Ausgangspunkt aller Wirtschaft ist die  
Anerkennung der Persönlichkeit. Freiheit der Person auf wirtschaftlichem und Freiheit auf politischem Gebiet hängen eng zusammen. Die Gestaltung und  
Führung der Wirtschaft darf dem Einzelnen nicht die Freiheit seiner Person nehmen.

Daher ist es notwendig: Stärkung der wirtschaftlichen Stellung und Freiheit des Einzelnen, Verhinderung der Zusammenballung wirtschaftlicher Kräfte in  
der Hand von Einzelpersonen, von Gesellschaften, privaten oder öffentlichen Organisationen, durch die die wirtschaftliche oder politische Freiheit  
gefährdet werden könnte. (Ende Zitat)

Leider wird in den letzten Jahren immer mehr Lobbywirtschaft betrieben und von den damaligen Erkenntnissen ist weit und breit keine Spur. Im Vordergrund 
steht schon lange nicht mehr das Interesse und die Bedarfsdeckung, die das Volk sich wünschen würde, sondern nur noch die Konzentration von Geld und 
Macht.

Das „Ahlener Programm“ der CDUi i
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Bevor ich jetzt in meinen Ausführungen bzgl. der Anklageschrift fortfahre, will ich mich aktuell zu einem heute erschienenen halbseitigen Artikel in der

„AZ - Abendzeitung Nürnberg (8-Uhr Blatt)“ 

äußern. Vorausschicken möchte ich dabei, dass ... 

… solche Artikel innerhalb der U-Haft-Dauer zu hunderten in der gesamten deutschen Presselandschaft zu verzeichnen sind,
alle ausgelöst durch Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth,

da nur diese über gewisse Informationen verfügt und verfälscht an die Presse weitergibt. Ich werde den hier erwähnten Artikel in voller Länge wiedergeben, 
damit Sie selbst erkennen, dass ein jeder Satz aus Halb-und Unwahrheiten besteht –  dementsprechend werde ich jeden Satz kommentieren. 

Ein paar Tage nach Erscheinen dieses Artikels habe ich meine diesbezügliche Stellungnahme ins Internet setzen lassen, um der Öffentlichkeit wahrhaft vor 
Augen zu führen, wie hier bewusste Falschinformationen nach „draußen“ gegeben werden, um eine negative Meinungsbildung zu erzeugen. 

Heute ist der 11.07.2012 – die „AZ“ betitelt einen Artikel mit folgender Schlagzeile:

„Die Jagd nach den Millionen“

verfasst von einem Journalisten namens Helmut Reister. 

Schon im Titel lässt er den Leser glauben, die Justiz würde nach wie vor nach „versteckten Millionen“ suchen. Der Untertitel dieses Artikels sollte dann gleich die 
Leser anheizen:

„Rolex, Maserati, Luxusurlaub: GFE-Manager lebten in Saus und Braus“

Im Untertitel wird dem Leser vorgegaukelt, man hätte die vereinnahmten Gelder nur dazu benutzt, in Saus und Braus zu leben. Der Text beginnt dann mit 
Werten, die selbst in der Anklageschrift nicht in dieser Form dargestellt werden. Es ist eine bodenlose Frechheit, wenn wie wie folgt dargestellt wird:

Beispiel der ausgelösten „Hetzkampagne“i i
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„Rund 50 Millionen € haben sich in Luft aufgelöst. Es ist das Geld von 1417 gutgläubigen Anlegern, 
die den honigsüßen Versprechungen der Nürnberger Firma GFE auf den Leim gingen.“

In diesem Falle ist es eine klare Falschmeldung, wenn hier behauptet wird, dass sich „50 Millionen in Luft aufgelöst“ hätten. Des Weiteren ist das sichergestellte 
Geld nicht das Geld der „Anleger“, denn es handelt sich um Käufer eines Handelsgutes und somit um Gewinne im Besitz der GFE-Group, nachdem die Erfüllung 
ihrer den Kunden gegenüber vertraglich vereinbarten Pflichten erfüllt wurden. 

Weiter waren es keine „gutgläubigen“, sondern sehr wohl kritische Kunden, die sich häufig vor Ort in Nürnberg von dem ordentlichen Geschäfts- und 
Herstellungsbetrieb überzeugt haben. Wir haben, wie hier suggeriert werden soll, keine „honigsüßen“ Versprechungen abgegeben, sondern vielmehr auf 
Tatsachen beruhende Fakten.  

Somit konnte uns  niemand „auf den Leim gehen“ - im Gegenteil: zweifelnde Interessenten wurden von uns gebeten, erst zu einem späteren Zeitpunkt zu 
kaufen, wenn schon viele BHKWs am Netz sind und wir die entsprechenden Ergebnisse auch in der Praxis liefern können. Weiter heißt es in diesem Artikel:

„Statt saftiger Erlöse (30% im Jahr) durch Minikraftwerke, die angeblich mit wenig Rapsöl 
und viel Wasser laufen, gab´s aber nur ein böses Erwachen.“

Auch hier wieder nur Unterstellungen, die so dargestellt werden, als wären diese schon längst ein Faktum. Natürlich waren Erlöse von 30% pro Jahr machbar, 
nicht zuletzt durch die technische Machbarkeit, da die BHKWs der GFE tatsächlich mit einem Rapsöl-Wasser-Gemisch von 1:3 betrieben werden konnten. Das 
Wort „angeblich“ lässt auch hier wieder den Leser glauben, wir hätten dies nur vorgetäuscht. 

Ja, es gab dann schließlich wirklich ein „böses Erwachen“ - jedoch nicht ausgelöst, wie es hier dem Leser suggeriert werden soll, durch uns bzw. das „angeblich“ 
nicht vorhandene Produkt, sondern durch das Eingreifen der Staatsanwaltschaft, die mit ihrer Aktion definitiv alles vernichtete. Dies wird in diesem Artikel 
bewusst verschwiegen. Der Artikel führte als nächste Passage folgendes aus:

„Nach den Berechnungen der Wirtschaftsexperten von der Nürnberger Staatsanwaltschaft war 
das Geschäftsmodell der GFE nichts anderes als gewerbs- und bandenmäßiger Betrug im großen Stil. 

Antje Gabriels-Gorsolke, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärte: die Blockheizkraftwerke 
waren weder unter technischen noch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten realisierbar.“

Hier wird auch durch Benennung der Staatsanwaltschaft klar, woher diese Informationen stammen. 
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Ich frage mich, welche Wirtschaftsexperten der Staatsanwaltschaft hier zugange waren, denn eine einfache Recherche im Internet hätte innerhalb von Minuten 
ausgesagt, dass die hier angesprochenen technischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte sehr wohl der Realität entsprechen. Somit erübrigt sich auch die 
Unterstellung, es handele sich hier um „gewerbs- und bandenmäßigen Betrug“. 

Dass sich dann die Oberstaatsanwältin Frau Gabriels-Gorsolke zu solchen Aussagen hinreißen lässt, lässt auch die Vermutung zu, dass es sich hier um 
Rufschädigung, wenn nicht sogar Rufmord handelt, denn die Staatsanwaltschaft war schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt über die technische und somit über 
die betriebswirtschaftliche Machbarkeit dieses Geschäftsmodells informiert. Selbst das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene, und nachweislich von 
einem Nicht-Fachmann, erstellte Gutachten gibt bei richtiger Interpretation die gleichen Werte wieder, wie wir sie in unseren Prospekten ausgeschrieben haben. 
Der Artikel führt weiter aus:

„Nach der Festnahme der GFE-Manager, von denen sechs seit Ende 2010 in U-Haft sitzen, 
brach das Firmengeflecht vollends zusammen.“

Auch hier wieder eine Beeinflussung der Öffentlichkeit. Erstens handelte sich es sich nicht um ein „Firmengeflecht“, sondern um eine Unternehmensgruppe, die 
damit die Trennung von Zuständigkeiten und Kostenstellen im gesetzlichen Rahmen, wie bei vielen namhaften Firmen, vollzogen hat - und zweitens brach die 
GFE-Group nicht in sich zusammen, sondern sie wurde bewusst durch die Staatsanwaltschaft vernichtet, was aufgrund der finanziellen Lage niemals notwendig 
gewesen wäre. Weiter heißt es:

„Ein Insolvenzverwalter wurde vom Amtsgericht eingesetzt, um zu retten, was noch zu retten ist. 
Bei der Suche nach Vermögenswerten stieß er auf Konten in der Schweiz und in England, 
ließ die luxuriösen Autos (Maserati, Ferrari, Mercedes) der Manager beschlagnahmen, 

wertvolle Uhren von Rolex und anderen Top-Firmen.“

Es ist fast nicht zu glauben, wie viele Falschinformationen in einem solchen Artikel untergebracht werden, nur um die Meinungsbildung der Bevölkerung – und 
sicher der zukünftigen Zeugen – seitens der Staatsanwaltschaft zu beeinflussen. 

In dem hier angesprochenen Satz ist richtig, dass das Amtsgericht Nürnberg einen Insolvenzverwalter eingeschaltet hat, der jedoch anfangs nicht besseres zu 
tun hatte, als sich ein Vorabhonorar in Höhe von einer halben Million € zu entnehmen. Die Staatsanwaltschaft braucht ja einen Insolvenzverwalter, denn wie 
hätte sie sonst die Firmen auf Dauer vernichten können. 

Der Insolvenzverwalter musste im Übrigen nicht „retten, was noch zu retten ist“, denn die meisten der von den Kunden bestellten BHKWs waren durch die 
GFE-Group bei den Zulieferfirmen bestellt und an- bzw. komplett bezahlt. 
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Auch die Aussage, er, der Insolvenzverwalter wäre auf Konten in der Schweiz und in England gestoßen – ist eine vorsätzliche Falschmeldung. Zum Zeitpunkt der 
Verhaftungsaktion am 30.11.2010 war der Kripo und auch der Staatsanwaltschaft bekannt, über welche Konten und über welche Kontostände die GFE-Group 
verfügte. So wussten sie sogar weit vorher über die Finanzströme der GFE-Group Bescheid und hatten schon längst Kenntnis über die Konten in der Schweiz, 
was sich aus den Ermittlungsakten entnehmen lässt – immerhin ist der Sitz der „GFE Energy AG“ in der Schweiz. Seitens der GFE-Group gab es niemals ein Konto 
in England. 

Anscheinend war ein gewisser Neid die Triebfeder dieses Artikels, denn wie sonst verliert man sich jetzt in weltberühmten Markennamen wie Maserati, Ferrari, 
Mercedes und Rolex. Es ist richtig, dass es Fahrzeuge gab, die den Markennamen Maserati und Mercedes zuzuordnen sind. Ferrari jedoch entstammt sicher der 
Phantasie des Verfassers. Es wurde auch verschwiegen, das die Fahrzeuge zum Betriebsvermögen gehörten und den Managern, so wie diese Herrschaften hier 
benannt werden, zur Verfügung gestellt wurden. 

Wenn wertvolle Uhren verschiedener Marken vorhanden waren, so sind diese dem Privatvermögen der Geschäftsinhaber zuzuschreiben. Diese Beschlag-
nahmen fanden jedoch schon mit der Verhaftungswelle am 30.11.2010 statt und nicht wie hier angegeben, erst jetzt durch den Insolvenzverwalter. Im Übrigen 
sei auch betont, dass gerade diese Insolvenzverwalter, wie man vermuten darf, von der Staatsanwaltschaft für ihre Zwecke missbraucht wurden, denn wie lässt 
es sich sonst erklären, dass die Insolvenzverwalter von der Staatsanwaltschaft anfangs nicht über alles informiert wurden, was dann im Anschluss zu Fehl-
handlungen der Insolvenzverwalter führte. So wurde ihnen beispielsweise die Liste der Eigentümer von BHKWs erst so spät überlassen, dass die einzelnen 
Kunden vom Insolvenzverwalter nicht über ihren Eigentumsvorbehalt informiert werden konnten. Somit wurde nachweislich fremdes Eigentum, nämlich die im 
Eigentum der Kunden befindlichen BHKWs zur Insolvenzmasse genommen und verwertet. 

Weiter gab der Insolvenzverwalter erst nach Monaten preis, dass ca. 100 Container aus dem Hamburger Hafen gestohlen wurden – dies war Ware, die die 
GFE-Group in China bestellt und komplett bezahlt hatte. Von einer geordneten und sauberen Insolvenzverwaltung kann hier insofern nicht die Rede sein. Hier in 
diesem Artikel werden diese Tatsachen vollkommen verschwiegen. Aber fahren wir mit dem erschienenen Artikel fort:

„Nach AZ-Informationen konnten von den insgesamt 62 Millionen, 
die die GFE von ihren Kunden kassierte, nur noch rund 10 Millionen sichergestellt werden.“  

Hier sollte man mal die Kirche im Dorf lassen, bevor man eine solche Behauptung unters Volk bringt. Zum einen sind von den 62 Millionen €, die die GFE-Group 
in etwa vereinnahmt hat, ca. 10 Millionen € als Umsatzsteuer ans Finanzamt geflossen, was hier in keinster Weise erwähnt wird. 

Weiter wurde die von den Kunden bestellte Ware bei den Zulieferern an- und komplett bezahlt, was auch die Aussage des Insolvenzverwalters bzgl. der 
100 gestohlenen Container beweist. Außerdem befanden sich auf dem Firmengelände am „Tag der Vernichtung“, dem 30.11.2010, unzählige fertiggestellte 
BHKW-Einheiten, bereits fest in Containern verbaut – und im Übrigen voll bezahlt waren. Diese werden hier nicht einmal erwähnt. 
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Dass eine Firma auch laufende Betriebskosten, wie beispielsweise Löhne und Gehälter, Mieten, Telefon u.v.m. hat, findet hier auch keine Berücksichtigung. Es ist 
außerdem eine klare, wahrscheinlich zum Zwecke der Panikmache, Falschmeldung, wenn hier von einer noch dagewesenen Summe von rund 10 Millionen 
gesprochen wird. Was will der Verfasser der Öffentlichkeit hier auf eine sehr populistische Art und Weise suggerieren?  Der Verfasser dieses Artikels würde gut 
daran tun, sich vor Erscheinen eines solchen Artikels, selbst von der Richtigkeit seiner Worte zu überzeugen. 

Wenn es heute möglich ist, einen solch reißerischen Artikel in die Öffentlichkeit zu bringen, ohne selbst vorher Recherchen anzustellen – dann brauchen wir uns 
der Presse nicht mehr zu bedienen – denn man darf nicht, sondern man muss davon ausgehen, dass selbst Menschen ohne Rücksicht auf Verluste, zukünftig 
Artikel verfassen und veröffentlichen dürfen, die andere unschuldige Menschen an den Rand des Ruins bringen – und das nur, weil der Verfasser eine Schlagzeile 
brauchte. Der schreibenden Zunft hat Herr Reister damit sicher kein gutes Zeugnis ausgestellt.

Denn, wie erwähnt, der Verfasser spricht hier von rund 10 Millionen €, die man sicherstellen konnte. Nachweislich und das ist selbst in der Anklageschrift der 
Staatsanwaltschaft zu finden, ist weit mehr auf den Konten der GFE-Group vorhanden. Der Verfasser schreibt weiter:

„Ein Kunde, der sich über den Tisch gezogen fühlt, berichtet von glamourösen Firmenfeiern, 
bei denen der Schampus der Extra-Klasse in Strömen floss und sogar Artisten auftraten.“

Redet der Verfasser jetzt wirklich nur von einem Kunden, wo doch an diesem hier angedeuteten Gala-Abend fast 400 geladene Gäste anwesend waren? Warum 
fühlt sich ein Kunde wohl „über den Tisch gezogen“? Tragen nicht genau solche Artikel, wie dieser hier dazu bei? 

Kann es sein, dass sich der ein oder andere Kunde, nach dem Eingreifen der Staatsanwaltschaft und der darauffolgenden und bis dato nicht aufhörenden 
negativen öffentlichen Berichterstattung, derart beeinflussen lässt, dass er sich der Meinung der Staatsanwaltschaft und des Verfassers anschließt? Fakt ist 
jedoch, das niemals ein einziger Kunde „über den Tisch gezogen“ wurde – die Gründe hierfür benannte ich schon.

Dann wird von glamourösen Firmenfeiern in der Mehrzahl gesprochen. Bitte, dann sollte mir Herr Reister noch weitere benennen, außer dem besagten Gala-
Abend – er sollte wirklich solche nicht beweisbaren Behauptungen unterlassen und sich einer gepflegteren Wortwahl bedienen. Spricht etwa wieder der Neid 
aus ihm, wenn er von Schampus der Extra-Klasse spricht, der angeblich in Strömen floss? 

Es war eine gediegene Veranstaltung und kein, wie man es bei dieser Berichterstattung fast glauben mag, hochwertiges „Gelage“. Ja, selbst Artisten sind bei uns 
aufgetreten. Ist es denn in der Firmenwelt nicht üblich, geladenen Gästen ein gewisses Rahmenprogramm zu bieten – oder sollte dies zukünftig unterbunden 
werden? Um den Verfasser etwas zu beruhigen: Wir engagierten nur Artisten aus der Fernsehreihe „Deutschland sucht das Supertalent“ - und diese waren noch 
zu erschwinglichen Gagen zu haben. Ab jetzt wird der Verfasser in diesem Artikel schon bösartig:
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„Diesen Stil pflegten die Manager den Ermittlungen zufolge auch im Privatleben. 
Sündhaft teure Luxusurlaube, Designerklamotten und opulente Restaurantbesuche waren nur ein Teil davon.“

Erstens habe ich diesen Stil in meinem privaten Leben nicht gepflegt, noch habe ich, als einen von ihm angesprochenen Manager, zu irgendeiner Zeit einen 
„sündhaft teuren Luxusurlaub“ gebucht, noch habe ich irgendwelche „Designerklamotten“ getragen. Dasselbe gilt für die angeblich „opulenten Restaurant-
besuche“. All das, was hier angesprochen wird, kann nur der Phantasie des Verfassers entstammen, auch wenn ich mich ihm gegenüber nicht rechtfertigen 
müsste, so gebe ich zu bedenken, dass ich meine Kleidung in ganz „normalen“ Kaufhäusern erworben habe und ab und zu ein ganz „normales“ Restaurant 
aufgesucht habe. Es ist eine Frechheit ohnegleichen, solche Gerüchte in die Welt zu setzen und dann noch zu behaupten, dass dies die Ermittlungen ergeben 
hätten. 

Ich habe es noch nicht geprüft – aber das Verfassen und das Veröffentlichen eines solchen Artikels wäre im strafrechtlichen Sinne sicher besser zwecks 
Strafverfolgung bei der Staatsanwaltschaft aufgehoben. Der Artikel wurde fortgeführt mit folgenden Worten:

Wie viel Geld an die geprellten Kunden zurückfließen wird, ist völlig offen. 
Sicher ist, dass viele in die Röhre schauen oder sich mit Kleinbeträgen zufrieden geben müssen. 

Auch solche Kunden die hunderttausende € investierten.“

Hier hat der Verfasser ausnahmsweise mal recht, jedoch nicht in der von ihm gemeinten Form. Die Insolvenzverwalter, die Behörden und viele andere sind über 
das Vermögen wie „Leichenfledderer“ hergezogen und haben sich reichlich „legal“ bedient. 

Ich selbst werde dies erst zu einem späteren Zeitpunkt recherchieren können. Insofern bleibt wirklich nicht mehr viel für die Kunden. Der Insolvenzverwalter 
sprach innerhalb einer Gläubigerversammlung von einem voraussichtlichen Entschädigungssatz von 3%. Die Bezeichnung „geprellte Kunden“ sollte hier zu 
Lasten der GFE-Group Verwendung finden, richtig ist vielmehr, dass all diese geschädigten Kunden von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth um ihr Geld 
geprellt wurden. 

Ich zitiere jetzt den letzten Absatz dieses Artikels:

„Die Staatsanwaltschaft hat 14 Verantwortliche der GFE angeklagt. 
Einige haben ausgepackt und Betrügereien eingeräumt, andere äußern sich nicht zu den Vorwürfen. 

Die Anklageschrift ist 319 Seiten stark und dick wie ein Buch. 
Die Staatsanwaltschaft hat zur Untermauerung ihrer Vorwürfe 1557 Zeugen und vier Sachverständige benannt. 

Wann das Verfahren genau startet, steht noch nicht fest.“
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Ich kann Herrn Reister, dem Verfasser dieses Artikels, nur empfehlen, sich eine andere Tätigkeit zu suchen, in der er Kompetenz zeigen kann, denn hier hat er 
sich vollkommen abqualifiziert. Wenn er hier behauptet, dass einige „ausgepackt“ hätten, dann hätte er nicht gleich im Anschluss schreiben dürfen, dass sie 
Betrügereien eingeräumt haben. Also, was ist jetzt Status: Haben die Leute ausgepackt oder haben sie lediglich etwas eingeräumt? Das widerspricht sich doch in 
sich selbst. Fakt ist, dass niemals irgendwer den Betrugsvorwurf eingestanden hat, denn das kann er nicht, weil es niemals einen Betrug gab. Wenn verängstigte 
oder eingeschüchterte Zeugen dies einräumen, weil sie in der Mehrzahl nicht mit den technischen und betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten vertraut waren, 
so ist es der Vernehmungsführung zuzuschreiben. Wenigstens und das scheint das einzig wirklich Wahre an diesem Artikel zu sein, stimmt die Seitenzahl 319 in 
der Anklageschrift. Allerdings die Tatsache, es wäre noch offen, wann dieses Verfahren beginnt, entstammt schon wieder einer nicht recherchierten Sachlage. 
Mit Erscheinen dieses Artikels stand der Verhandlungstermin schon weit über 8 Wochen fest.

Dies ist nur ein einziger Artikel von hunderten gleichgelagerten Artikeln, die bundesweit in verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen erschienen. Wenn man 
bei dieser suggestiven Ausdrucksweise nicht von Rufschädigung oder Rufmord ausgehen kann, dann weiß ich nicht, was man da noch unterstellen müsste, um 
dieser Straftat bezichtigt werden zu können.

Auslöser dieser negativen Presse-Artikel sind meist die vorausgehenden Pressemitteilungen der 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Besonders auffallend ist, dass nach anfangs (gleich nach dem 30.11.2010) sehr vielen Veröffentlichungen erst jetzt wieder zum Zeitpunkt der Anklageschrift-
erstellung, negativ geprägte Artikel in der deutschen Presselandschaft auftauchen. Wenn die Staatsanwaltschaft dies nötig hat, gibt sie doch damit, wenn auch 
nur indirekt, zu, dass ihr die Anklage mit fehlenden Beweisen und eindeutig nicht belastenden Zeugen-aussagen sehr schwer fallen wird.
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Ich komme wieder zu meinen bisherigen Ausführungen zurück und verlasse hiermit den Ausflug in die Medienlandschaft. Zurück zur Anklageschrift, die auch 
Grund einer Versammlung am 04.05.2012 war, was dann auch schriftlich niedergelegt wurde und an die 

 14 Beschuldigten,
 deren Verteidiger, 
 der bayerischen Staatsministerin für Justiz Frau Dr. Beate Merk,
 dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, 
 dem Rechtsausschuss des Bayerischen Landtages und 
 dem Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Herrn Joachim Gauck 

mit Datum 07.05.2012 verschickt wurde – ich zitiere:

Am 04. Mai 2012 fand in der Nähe von Nürnberg eine Besprechung statt, an welcher Kunden und Vermittler der GFE-Group, zwei Beschuldigte sowie  
weitere Geschäftspartner der GFE-Group teilnahmen. In diesem Meeting wurde die Situation bei der GFE-Group erörtert vor dem Hintergrund der  
319 Seiten starken Anklageschrift. 

Es bestand Einigkeit darüber, nunmehr selbst – stärker als bisher noch –  aktiv zu werden, da es der Justiz in Bayern wohl nicht möglich sei, für  
Gerechtigkeit zu sorgen im Hinblick auf das unrechtmäßige und rechtswidrige Vorgehen der Ermittlungsbehörden gegen die GFE-Group in Nürnberg.

In diesem Meeting wurde auch eine Aufgabenverteilung beschlossen, die ich Ihnen wie folgt zur Kenntnis geben möchte: Meine Aufgabe115 ist es, den  
Personenkreis über die Meinungsbildung aus diesem Meeting zu informieren, der auf  Seite 1 dieses Schreibens genannt ist.

Andere Mitglieder werden eine Vielzahl von Personen anschreiben, die durch das Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen die GFE-Group stark geschädigt  
wurden. Die Geschädigten werden in diesem Schreiben u.a. aufgefordert, sich der bereits laufenden Beschwerde eines Kunden beim Rechtsausschuss des  
Bayerischen Landtages anzuschließen.

115 Hinweis: hier ist Herr Dipl.-Ing. Strunk gemeint

Meeting bzgl. der Anklageschrifti i
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Weitere Teilnehmer dieses Meetings haben die Aufgabe erhalten, Mitglieder des Bayerischen Landtags über diesen Justiz- und Medienskandal nochmals  
detailliert in Kenntnis zu setzen.

Meine Aufgabe ist es darüber hinaus die Verteidiger und die Beschuldigten zu ersuchen die Anträge zu stellen, die im Anschreiben des Landgerichtes zu  
dieser Anklageschrift genannt wird. So bitten die Mitglieder dieses Meetings die Verteidiger, zu beantragen, dass das Hauptverfahren nicht eröffnet wird,  
weil das Ermittlungsverfahren 507 Js 1612/2010 gegen die GFE-Group von Anbeginn an unrechtmäßig ist und auch unrechtmäßig geführt wird. Weiterhin  
werden die Verteidiger gebeten, Beweiserhebung dahingehend zu beantragen, dass sehr viele Ausführungen der Staatsanwaltschaft in dieser  
Anklageschrift vorsätzlich falsch sind, weil Sachverhalte wider besseren Wissens von der Staatsanwaltschaft falsch wiedergegeben wurden. Darüber  
hinaus werden die Verteidiger gebeten, diesen Sachverhalt der Rechtsanwaltskammer im Hinblick auf den §§ 43, 43a der BRAO zur  Kenntnis zu geben.

Die Teilnehmer dieses Meetings haben hierzu ansatzweise die entsprechenden Vorleistungen für die Erhebung der Beweise bereits erbracht. Eine Vielzahl  
an weiteren Beweisen kann noch vorgelegt werden. Aus diesem Grund rege ich an, diese umfangreiche Beweisführung in einer gemeinsamen  
Besprechung zu erstellen.

Berücksichtigen Sie hierbei bitte, dass aus § 945 ZPO und Artikel 97 der Bayerischen Verfassung die direkte Schadensersatzpflicht des Freistaates Bayern  
gegeben ist, weshalb von unserer Seite aus, bereits ein Verfahren beim Landgericht Ansbach in dieser Sache anhängig ist. Hier geht es eben um diese  
Schadensersatzansprüche gegen den Freistaat Bayern aus dessen Widerspruch gegen unseren Mahnbescheid.

Der folgende Text enthält Ansatzpunkte im Hinblick auf die umfangreichen Verfehlungen der Ermittlungsbehörden und auch der Gerichte in diesem Justiz-  
und Medienskandal um die BHKWs der GFE-Group in Nürnberg. Ich gebe Ihnen die in diesem Meeting herausgearbeiteten Sachverhalte nunmehr wie  
folgt zur Kenntnis:

„Überarbeitete Niederschrift über das Treffen in der Nähe von Nürnberg am 04.05.2012:

Grund des Meetings: Situation bei der GFE-Group auf Basis der Anklageschrift

Teilnehmer des Meetings: Kunden, Vermittler, Geschäftspartner der GFE-Group, 2 Beschuldigte 

Die Anklageschrift des LG Nürnberg-Fürth vom 05.04.2012 wurde nach erfolgter Vorprüfung bewertet.

Bewertung: Die Teilnehmer dieses Meetings müssen wiederum feststellen, …
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 … dass sich die Gerichtsbarkeit im Freistaat Bayern nicht in der Lage sieht, oder nicht willens ist, dem Begehren von tausenden von Bürgern aus  
Bayern, anderen Bundesländern und auch aus dem Ausland nachzukommen, welches darauf hinausläuft, das Vorgehen der Staatsanwaltschaft  
gegen die GFE-Group zu stoppen und Schadenersatz zu leisten für alle Schäden, die den Bürgern aus dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft  
Nürnberg-Fürth gegen die GFE-Group entstanden sind.

 … dass das Ermittlungsverfahren 507 Js 1612/2010 gegen die GFE-Group unrechtmäßig ist, da die von der Kriminalpolizei Nürnberg  
durchgeführten Vorermittlungen keinerlei beweisfähigen Verdacht für eine Straftat oder den Versuch einer Straftat hergeben. Dies geht aus der  
Hauptakte zu dem Ermittlungsverfahren eindeutig hervor.

So konnte kein Geschädigter benannt werden und es wurden keine Beweise gesichert, sondern nur Vermutungen, Unterstellungen und Hypothesen  
seitens der Kriminalpolizei am 26.10.2010 an die Staatsanwaltschaft rapportiert. Im Gegenteil: Zwei Anzeigenerstatter haben ausdrücklich bestätigt, dass  
sogar die Rückabwicklung von Verträgen seitens der GFE-Group problemlos erfolgte, obwohl lt. Gesetz für die GFE-Group der Anspruch auf den  
entgangenen Gewinn bestand – und dieser war bei der GFE-Group beträchtlich.

Auch die benannten Zeugen können keinerlei Beweis liefern, da sie auf einen Stand der Technik verweisen, der längst überholt ist, denn die in dem „ESS“  
der GFE-Group eingesetzte Technologie ist seit mehr als 70 Jahren bekannt. Darüber hinaus verkennen die benannten Sachverständigen völlig, dass es die  
geniale Idee der GFE-Group war, die aus Fliegerei und Automobilrennsport bekannten Technologien erstmals in einem BHKW einzusetzen, da dieses über  
eine konstante Drehzahl im Motor verfügt, was die Anwendung dieser bekannten Technologie wesentlich vereinfacht.

Darüber hinaus verfügte die GFE-Group über die fachliche Kompetenz zur Realisierung einer solchen Idee, indem ein Kfz-Meister von Beginn an mitwirkte,  
der auf dem Gebiet der Wassereinspritzung über eine mehr als 10-jährige Erfahrung mitbrachte.

Die Kriminalpolizei hat insgesamt äußerst schlampig und einseitig ermittelt. Obwohl die GFE-Group vor Ort in Nürnberg ansässig war, hat sich die  
Kriminalpolizei nicht der Mühe unterzogen, direkt vor Ort zu ermitteln. Dies wäre sehr leicht möglich gewesen, da die GFE-Group ab dem Monat April  
einmal in der Woche und ab Juli 2010 sogar zweimal in der Woche jeweils einen „Nachmittag der offenen Tür“ veranstaltet hat für ihre Kunden und für  
alle sonstigen Interessenten.

Die Voraussetzungen für ein Ermittlungsverfahren waren somit vom Gesetz her überhaupt nicht gegeben, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in  
einem Zeitungsartikel selbst deutlich zum Ausdruck bringt116.

116 Quelle:  http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nuernberg/gier-der-anleger-kennt-keine-vernunft-1.1425577 

http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nuernberg/gier-der-anleger-kennt-keine-vernunft-1.1425577
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Nichtsdestoweniger brachte die Staatsanwältin Ühlein das Ermittlungsverfahren 507 Js 1612/2010 nur wenige Stunden nach dem Erhalt des  
umfangreichen Berichtes der Kripo Nürnberg bereits in vollem Umfang in Gang. Die Staatsanwältin Ühlein ist für solche spontanen, unüberlegten  
Handlungen bestens bekannt und hat hierdurch nicht nur ihre Ministerin bereits einmal in enorme Bedrängnis gebracht117.

Und hier beginnt eine weitere Unrechtmäßigkeit in diesem Ermittlungsverfahren: Der Staatsanwältin Ühlein und dem Ermittlungsrichter hätte bei einer  
sorgfältigen Durcharbeitung der Berichte der Kriminalpolizei vom 11.05.2010 und vom 26.10.2010 auffallen müssen, dass lediglich einseitig ermittelt  
wurde, da die Kriminalpolizei nicht einmal den Versuch unternommen hat, auch Entlastungsbeweise zu besorgen. 

Und diese Entlastungsbeweise müssen in großer Anzahl existieren, da für jedermann erkennbar – die Entwicklung der GFE-Group einen geradezu  
rasanten Aufschwung nahm in den Monaten Mai bis November 2010.         

So betrug allein die Mitarbeiterzahl in der Produktion im November 2010 bereits 52 Personen – und nicht 14, wie die Kriminalpolizei dies vom Schreibtisch  
aus ermittelt hat. 

Spätestens der „Gala-Abend“ der GFE-Group am 25.09.2010 hätte die Kriminalpolizei aufwecken müssen, weil dort erstmals Verbrauchswerte aus der  
Umrüstung der zugekauften, handelsüblichen BHKWs benannt wurden – doch sie blieb ihrer Linie treu und ermittelte vom Schreibtisch aus weiter, obwohl  
sie nachweislich von diesen Vorgängen Kenntnis hatte. Auch der Ermittlungsrichter Pucher ist seinen Aufgaben nicht nachgekommen118.

Auf dieser Homepage wird dargelegt, dass der Ermittlungsrichter die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden zu kontrollieren hat. Diese  
Kontrolle kann es – auch aus Zeitgründen – überhaupt nicht gegeben haben.

So wurden z.B. dem Ermittlungsrichter seitens der Staatsanwaltschaft am 18.11.2010 nachmittags sieben Anträge auf Ausstellung von Haftbefehlen  
vorgelegt, die er dann bereits am 19.11.2010, jeweils versehen mit einer 10-seitigen Begründung ausgestellt hat. Es muss deshalb davon ausgegangen  
werden, dass auch die Begründung für die Haftbefehle bereits von der Staatsanwaltschaft vorgefertigt wurde und der Ermittlungsrichter diese ohne  
jegliche Kontrolle übernommen hat.

Weiterhin hätte dem Ermittlungsrichter bei Akteneinsicht auffallen müssen, dass jegliche Beweise für die Tat fehlen, Entlastungsbeweise überhaupt nicht  
vorhanden sind, es keine Geschädigten gab, sondern dass lediglich Unterstellungen, Vermutungen und Hypothesen aufgestellt wurden, was sich allein 

117 Quelle: http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachricten/nuernberg/richter-ruegen-durchsuchungsaktion-bei-eine  m-  anwalt-1.684637   
118 Quelle: http://www.justiz.bayern.de/gericht/ag/n/zustand/verfahren/vf_ermittlungsrichter.php 

http://www.justiz.bayern.de/gericht/ag/n/zustand/verfahren/vf_ermittlungsrichter.php
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachricten/nuernberg/richter-ruegen-durchsuchungsaktion-bei-einem-anwalt-1.684637
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachricten/nuernberg/richter-ruegen-durchsuchungsaktion-bei-einem-
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auch aus der Wortwahl in den Darlegungen der Kriminalpolizei ergibt. Weitere gravierende Unrechtmäßigkeiten sind in den Tagen nach der „Razzia“ am  
30.11.2010 zu verzeichnen:

Die Staatsanwaltschaft hat mit einem großen Personalaufgebot an diesem Tag die gesamte GFE-Group stillgelegt und alle Geschäftsunterlagen sowie  
Computeranlagen an sich gebracht. Spätestens jetzt hatte sie alle Informationen an der Hand, um deren Besorgung sich die Beamten der Kriminalpolizei  
nicht einmal ansatzweise bemüht haben. Insofern hielt die Staatsanwaltschaft jetzt umfangreiche Beweise in der Hand, dass es bei der GFE-Group um ein  
hoch innovatives, hoch profitables Unternehmen handelte, was sich in einem rasanten Aufschwung befand. Hiervon zeugten die vorhandenen  
Verbrauchsgutachten aus dem Monat September 2010 ebenso, wie die Fülle der Bestellungen, Preise aus den Eingangsrechnungen, die Mitarbeiterzahl  
von ca. 70 Personen, die Investitionen in Betriebs- und Büroausstattung sowie Maschinen und nicht zuletzt die bereits mit BHKWs ausgerüsteten  
Containern auf dem Firmengelände und die Planungen zum Abbau der Lieferüberhänge.

Neben diese Dokumenten mussten auch die Kontostände per 30.11.2010 die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, dass die GFE-Group in der Lage war,  
die eingegangenen Verpflichtungen aus den abgeschlossenen Verträgen problemlos zu erfüllen.
Normalerweise hätte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen die GFE-Group sofort einstellen müssen, allzumal sie auch die Rechtsfolgen  
ihres Tuns gemäß den gesetzlichen Vorgaben abzuschätzen hat. Doch: nichts dergleichen ist geschehen. Hierfür kann es nur zwei Gründe geben:

 Frau Staatsanwältin Ühlein wollte unter allen Umständen einen zweiten Eklat vermeiden, der dann wohl zweifelsohne das Ende ihrer Karriere  
bedeutet hätte – oder

 die GFE-Group wurde das Opfer eines Komplotts, in welches Mitglieder der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und ggf. auch noch Mitglieder der  
Kriminalpolizei Nürnberg verwickelt sind.

Was dann folgt, sprengt den Begriff der 

„Unrechtmäßigkeit des Ermittlungsverfahren“.

Wie die umfangreiche Anklageschrift von Frau Staatsanwältin Ühlein zeigt, verfährt Frau Ühlein nach eigenem Gutdünken mit Recht und Gesetz. So  
finden sich in der Anklageschrift einerseits eine Fülle von vorsätzlichen Falschdarstellungen, während andererseits jegliche Beweise fehlen. 

Bei den „vorsätzlichen Falschdarstellungen“ handelt es sich um Sachverhaltsschilderungen, wo der Staatsanwältin Ühlein anderslautendes  
Beweismaterial teilweise bereits seit vielen Monaten vorlag.
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Ein paar Beispiele:

Dies beginnt bereits auf Seite 9 der Anklageschrift, wo behauptet wird, dass sich 41 Personen im November oder Dezember 2009 zusammengefunden  
hätten mit dem offensichtlichen Tatvorsatz des schweren, bandenmäßigen Betrugs. Ein Teil des namentlich genannten Personenkreises kannte sich zu  
dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht. Der größte Teil des genannten Personenkreises kannte sich nur sporadisch. Der Rest bestand aus Personen, die  
in die Gründung und Ausgestaltung der GFE-Group in den jeweiligen Bereichen involviert waren, wie auch Zeugenaussagen klar und eindeutig darlegen.  

Frau Staatsanwältin Ühlein verneint, …

 … dass Wasser brennen kann (den Gegenbeweis führte Benedict de Saussure im Jahr 1786),
 … dass ein Motor mit einem Gemisch aus Wasser und Treibstoff laufen kann, was seit über 70 Jahren bekannt ist119

      

Insbesondere wurden Frau Ühlein bereits Anfang März 2011 umfangreiche Unterlagen zu dem Thema Verbrennung einer Emulsion aus Rapsöl und  
Wasser in BHKWs über den Ermittlungsrichter Pucher vorgelegt. Trotzdem verharrt Staatsanwältin Ühlein auf völlig unrealistischen Annahmen über den  
Verbrauchswert an Rapsöl und errechnet hieraus – zwangsläufig – eine Unrentabilität der gesamten GFE-Group. Sie bezieht sich hierbei auch auf das von  
ihr am 08.12.2010 in Auftrag gegebene Gutachten des TÜV-Rheinland, welches unter irregulären Bedingungen zustande kam und falsche Angaben  
enthält über den Testverlauf und die Messwerte.

Frau Ühlein wirft der GFE-Group vor, dass sie Produkte verkauft habe, ohne dass dieselben bereits existieren würden. Die Staatsanwältin verkennt völlig  
die Gegebenheiten im Wirtschaftsleben. Viele Industrieprodukte werden erst nach Bestellung gebaut. Dies gilt z.B. auch für Häuser und  
Eigentumswohnungen, die sehr oft nach Planungsstand verkauft werden. Dies ist immer dann problemlos, wenn die Konstruktion bzw. die Technologie  
bereits angewandt wurde. Dies war – wie weiter oben ausgeführt – bei den Produkten der GFE-Group der Fall.
Doch es gibt noch weit mehr Verfehlungen der Staatsanwältin Andrea Ühlein: 

Wichtige Entlastungszeugen werden in die Kategorie „Skurriles“ verfrachtet und/oder ihre Glaubwürdigkeit wird unterminiert durch die Verwendung von  
„ “  (Anführungszeichen) bei Beweismitteln oder ähnlich herabwürdigenden Anmerkungen. Bestimmte Vermutungen, Unterstellungen und Hypothesen 
werden so oft wiederholt, dass jemand, der die gesamte Anklageschrift gelesen hat, am Ende einfach davon ausgehen muss, dass es sich hierbei um 
Beweise handelt. Der Aufbau der Anklageschrift zeichnet sich dadurch aus, dass die Gesamtzusammenhänge bewusst vernebelt werden. So muss man 
Informationen über den wahren Stand bei der GFE-Group am 30.11.2010 mühselig zusammensuchen. 

119 Quelle: http://www.snowperformance.de/wassereinspritzung-geschichte.htm 

http://www.snowperformance.de/wassereinspritzung-geschichte.htm
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Man erfährt so, z.B. durch eine retrograde Rechenweise, dass die GFE-Group am Tag der „Razzia“ bereits über 1000 BHKWs in China gekauft hatte, die 
bereits geliefert waren, auf dem Seeweg unterwegs nach Europa oder sich in der Herstellung befanden. Trotzdem werden die Vorwürfe aus der 
Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft vom 30.11.2010 aufrecht erhalten.

Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft noch mehr Rechtsverletzungen begangen. So wurden das Amtsgericht Nürnberg, das Landgericht Nürnberg-
Fürth, das Oberlandesgericht Nürnberg, die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, der Rechtsausschuss des Bayerischen Landtages und der Bayerische  
Verfassungsgerichtshof sowie die Bayerische Justizministerin in das Verfahren gegen die GFE-Group mit hineingezogen. Grund hierfür ist eine  
Manipulation der Aktenführung seitens der Staatsanwaltschaft. Dies begann mit dem Gezerre um die Akteneinsicht seitens der Anwälte, setzte sich fort  
über die Doktrin der Alleingültigkeit des TÜV-Rheinland-Gutachtens bis hin zur Unterdrückung von Unterlagen und dem „Beseitigen“ von  
Entlastungsbeweisen, sowie einer Aktenführung, die selbst für einen gewieften Rechtsanwalt nur schwer zu durchdringen ist. So wurden wichtige  
Entlastungsbeweise nicht in der Hauptakte geführt, Zeugenaussagen Monate später erst in die Hauptakte gegeben und andere Entlastungsbeweise  
einfach zurück gehalten. 

Als die Staatsanwaltschaft dann nicht mehr ein noch aus wusste, wohin sie die vielen Ordner mit entlastenden Dokumenten aus dem Geschäftsbetrieb  
der GFE-Group verbringen sollte, denn es gab ja genügend Zeugen für die Existenz dieser Unterlagen, hat sie sogar die Insolvenzverwalter mit ins Boot  
genommen. So entdeckten diese dann doch nach vielen Monaten einen Kartonstapel mit Unterlagen in den Räumen der Dieselstrasse 24, Nürnberg, dem  
Firmensitz der GFE-Group, welche die Staatsanwaltschaft bei der „Razzia“ wohl „übersehen“ hatte. In diesen Kartons fanden die Insolvenzverwalter  
umfangreiches Material, was die GFE-Group von den Vorwürfen aus der Pressemeldung vom 30.11.2010 weiter entlastet. Darüber hinaus wurde die  
Schadenshöhe von der Staatsanwaltschaft viel zu hoch bzw. viel zu niedrig angesetzt. Die genannten 62,1 Millionen € beinhalten auch die MwSt., welche  
von der GFE-Group an das Finanzamt abgeführt wurde und berücksichtigen nicht das Guthaben auf den Konten der GFE-Group. Andererseits liegt der  
durch das Vorgehen der Staatsanwaltschaft angerichtete Schaden gegenüber den Mitarbeitern, Gesellschaftern und Partner120 der GFE-Group um ein  
Vielfaches über diesem Wert.     (Ende des zitierten Briefes)

120 Hinweis: gemeint sind hiermit u.a. auch die Kunden der GFE-Group
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Dem habe ich nichts hinzuzufügen, da ich mich bereits zu den meisten der hier erwähnten Feststellungen geäußert habe. Ich werde Ihnen jedoch einige 
Passagen aus den mir zugesandten Briefen121 wiedergeben und komme danach wieder auf die Anklageschrift zurück.

Was jetzt folgt, sind alles Zitate aus verschiedenen Quellen, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie sehr diesen Menschen an einer gerechten 
Wahrheitsfindung liegt und wie dieser Fall „draußen“ gesehen und bewertet wird:

 „Werfen Sie Ihren Blick doch einmal Richtung „Naher Osten“. Wenn Sie bei www.google.de die Begriffe „new fuel egm dubai video“ eingeben und dann  
auf den ersten oder zweiten Link klicken, so erfahren Sie, dass die Erfinder des „Papenburger Kraftstoffes“ nunmehr auch in Dubai Anlagen für die  
Produktion des Mischkraftstoffes von Wasser und Öl betreiben. Rechtsanwalt Kruppa und andere haben bereits Anfang 2011 darauf hingewiesen, dass  
bereits im September 2009 ein BHKW mit diesem Kraftstoff betrieben wurde, der damals aus 75% Wasser und 25% Rapsöl bestand. 
Schon ein komisches Land, in welchem wir hier leben. In Bayern steckt man die Leute ins Gefängnis – in Niedersachsen werden sie für die gleiche  
Innovation vom Bundespräsidenten ausgezeichnet, wie Sie in den Links bei Google erkennen können.“

 „Thema Unabhängige Richter: In dem beigefügten Beschluss des Ermittlungsrichter II am Amtsgericht Nürnberg vom 20.12.2011 kann man auf Seite 2  
unter „Gründe“ folgendes lesen:  „Im Zeitpunkt des Erlasses der Beschlüsse122 begründeten bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass die von den  
Maßnahmen betroffenen Beschuldigten als Täter...“ Ist doch Klasse. Der „unabhängige“ Richter verkündet, dass es draußen regnet, obwohl die Sonne  
scheint. Welche Tatsachen sind denn hier gemeint? 
Einzig feststehende Tatsache ist, dass es keinerlei strafrechtlich relevanten Tatsachen im Sinne der Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft gab.“

 „Wie kann es sein, dass immer wieder von einer Zweckentfremdung der Kundengelder durch Verantwortliche der GFE-Group berichtet wird, wo doch für  
diese Art von Vertrag ausschließlich das Recht aus Kaufverträgen greift. So habe ich als Kunde einen Anspruch auf Lieferung und die GFE-Group einen  
Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises. So weit ich mich erinnern kann, beinhaltet der Kaufpreis auch den Gewinn aus der unternehmerischen Tätigkeit  
und dieser Gewinn steht der GFE-Group zu. Wie von verschiedenen Seiten vorgetragen wird, z.B. durch Ihre Aussage im letzten Brief, Herr Kirsten, aber  
auch von der EBCON, den Insolvenzverwaltern und weiteren Personen, verfügte die GFE-Group über eine ausgezeichnete Gewinnposition. Sie bezifferten  
den Überschuss nach Abzug aller Herstellungskosten auf ca. 60 bis 70% des Kaufpreises.“



121 Quelle: persönliche schriftliche Kommunikation zwischen sogenannten von der GFE-Group Geschädigten und Horst Kirsten
122 Hinweis: TKÜ-Maßnahmen

Falleinschätzung und -betrachtung von „draußen“i i

http://www.google.de/
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 „Mir wurde heute ein PDF-File übersandt zu dem Thema „Mikroemulsion“123. Der Übersender dieser Information ist der BHKW-Fachmann, der auch  
Mitte Dezember 2010 von Herrn Karl Meyer zu den Messungen hinzugezogen werden sollte. Der Inhalt ist in dreifacher Hinsicht ein echter „Knaller“: 
Zum einen beweist er, dass Motoren mit Wasser und Diesel bzw. ebenso mit Wasser und Pflanzenöl seit Jahren problemlos laufen. Hierbei sind  
Verbrauch und Abgaswerte deutlich verbessert gegenüber einem Betrieb mit reinem Diesel bzw. Pflanzenöl124. Zum zweiten könnte hier ein Grund liegen,  
warum das BHKW Mitte Dezember 2010 bei der GFE beschlagnahmt wurde. Die Unterlagen sowie weitere Links dazu weisen aus, das neben der Uni in  
Köln auch der TÜV in die Testreihen involviert ist, die seit 2003 laufen. Da Prof. Dr. Strey für seine diesbezüglichen Forschungen von der Stadt Köln mit  
dem Umweltpreis ausgezeichnet wurde, liegt es nahe, dass sich auch der TÜV-Rheinland, der in Köln ansässig ist, für diese Technik interessiert hat. Zum  
Dritten zeigen diese Dokumente, wie weit die GFE-Group mit ihrer eigenen Technologie der Wassereinspritzung allen anderen voraus war. So lässt  
das Schaubild unten links in diesem PDF-File klar erkennen, dass die Forscher, welche diese Tests gefahren haben, weit weg sind von den Möglichkeiten,  
die eine Wasserbeimischung bietet, wenn sie auf den Kenntnissen eines Herrn Karl Meyer aufbaut und dann entsprechend weiterentwickelt worden  
wären.“

 „In dem TÜV-Rheinland-Gutachten erfährt man mal so nebenbei auf der Seite 8/47, dass da noch weitere wichtige Papiere vorliegen, die so wichtig sind,  
dass diese noch nicht einmal den beiden Insolvenzverwaltern zur Kenntnis gegeben wurden und dann erst sechs Wochen nach der Gläubiger-
versammlung in Auszügen auftauchen, wodurch verhindert wurde, dass die Eigentümer der BHKWs ihre Aussonderungsrechte geltend machen konnten.“

 „Die Staatsanwaltschaft ist irrtümlich der Meinung, Sie hätten Ihre Kunden betrügen wollen. Sie kann sich ja nicht vorstellen, dass man Diesel oder  
Benzin durch Wasser ersetzen kann. Sie sind aber wegen einer ganz anderen Sache im Gefängnis. Diesel ist teurer als Wasser und wird mit Steuern auch  
noch teurer gemacht. Durch Ihre Technik haben Sie den Staat um Steuern betrogen, verstehen Sie?“

 „… zunächst freute ich mich über Ihren Brief um dann aber sofort in Wut zu geraten, wie man Ihnen einen Mahnbescheid unter meinem Namen schicken  
kann. Glauben sie mir bitte, ich habe damit nichts zu tun. Versucht man nun schon die Geschädigten gegeneinander auszuspielen? Mein Schaden wurde  
dem Insolvenzbüro Raab auf Anforderung mitgeteilt und meine Forderung, den Schaden zu ersetzen, ging an den Verursacher des Schadens, dem  
Freistaat Bayern. Wer hält hier wen für blöd? Ich als Geschädigter soll den anderen Geschädigten einen Mahnbescheid zuschicken, zumal dieser sich  
nicht frei bewegen kann? So dumm kann man nicht einmal denken.“

 „Als Nichttechniker kann ich jetzt nicht nachprüfen, inwieweit das von Ihnen Beschriebene zutrifft, aber es muss schon eine Menge dran sein. Wenn Sie  
mit dieser „Erfindung“ sogenannten „Großen und Mächtigen“ derart Angst gemacht haben, dass man Sie einfach kalt stellt. 

123 Quelle: h  ttp:  //www.youblisher.com/p/191255-institut-fuer-physikalische-chemie-universitaet-zu-koeln-datenblatt-2007   
124 Quelle:  http://klimakatastrophe.wordpress.com/2008/01/27/diesel-wasser-kraftstoffgemisch-als-alternative-zu-  wirkungslosen-rusfiltern/   

http://klimakatastrophe.wordpress.com/2008/01/27/diesel-wasser-kraftstoffgemisch-als-alternative-zu-wirkungslosen-rusfiltern/
http://klimakatastrophe.wordpress.com/2008/01/27/diesel-wasser-kraftstoffgemisch-als-alternative-zu-
http://www.youblisher.com/p/191255-institut-fuer-physikalische-chemie-universitaet-zu-koeln-datenblatt-2007
http://www.youblisher.com/p/191255-institut-fuer-physikalische-chemie-universitaet-zu-koeln-datenblatt-2007
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 Persönlich scheinen Sie mir kein Materialist zu sein, denn sonst hätten Sie eine derartige Erfindung nicht in die Welt gebracht, was nicht bedeuten soll,  
dass Ihnen keine materiellen Früchte zuständen.“

 „Zu Ihrer Frage, was mein Beruf war: Ich war Mathematik- und Physiklehrer am Gymnasium und bin an neuer Technik interessiert. Beim Nachdenken  
über Ihre Situation fiel mir ein, wenn Ihre Energiemaschine einem Energieriesen missfiel, dann ist leider heutzutage schnell ein Vorwand gefunden oder  
konstruiert, um Sie aus der Bahn zu werfen, bzw. hinter Gitter zu bringen.“

 „Die Erfahrung, die ich während meiner Zeit als Beamter beim Finanzamt gemacht habe, spiegelt sich lückenlos im Verhalten der Staatsmacht Ihnen  
gegenüber wieder. Diese Macht des Staates, ohne diese im Rücken, bleibt von diesen Menschen nicht viel übrig. Dieses Verhalten, welches ich dort  
im Umgang mit den Bürgern erlebte, veranlasste mich, meinen „Beamten auf Lebenszeit“ an den Nagel zu hängen. Ich wollte nicht werden wie die.  
Herr Kirsten – Sie sind nicht alleine. Auch wir unterstützen eine kleine Gruppe derer, die nach wie vor an Ihre Idee glauben und überzeugt sind, dass Sie  
hier einer Lobby unterlagen. Trotzdem haben sie etwas losgetreten, das nicht mehr aufzuhalten ist. Sie, und zwar nur Sie, haben Menschen klar  
gemacht, was möglich ist. BHKWs und dezentrale Stromversorgung und die Möglichkeit damit Geld zu verdienen, auch als „kleiner Mann“. Dieser Virus  
ist nicht mehr aufzuhalten. Jeden Tag treten neue Firmen in Erscheinung. Wäre es eine Krankheit, würden „Sie“ von einer Epidemie reden. Der von der  
Firma „Carus“ beauftragte Mann, der die Verwertung der Anlagen vornehmen soll, erklärte uns, er baue seit 15 Jahren BHKWs. Deshalb sei er von der  
Firma „Carus“ ausgewählt worden, weil er sich damit auskenne. Dieser Mann sagte uns, wenn er einen Container der GFE-Group hätte, bei dem die  
Besitzverhältnisse geklärt wären, bedarf es nur einer kleinen Modifizierung und das Aggregat würde funktionieren. Nicht als eierlegende Wollmilchsau,  
aber mit einem guten Ertrag. Überall wird die GFE-Group moduliert. Aber es war Ihre Idee. Diese Idee wird auch von keiner Lobby aufzuhalten sein.“

 „Die Einsicht aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres bedarf einer unvoreingenommenen und offenen Denkweise. So geschehen kommen 
berechtigte Zweifel am Vorgehen der Staatsmacht auf. Die leitende Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke bestätigt unsere Einsichten  
eindrucksvoll, indem sie die gesetzestreue Vorgehensweise in Betrugsfällen penibel beschreibt und in Wahrheit das Gegenteil tut. Bei ihr sind  
Anspruch und Realität so weit auseinander, dass die Rechtmäßigkeit ihres Handelns zwangsläufig in Frage gestellt werden muss. Zudem ergeben sich  
weitere Zweifel an der Rechtmäßigkeit aufgrund des viel zu späten Eingreifens. Warum ermittelt man über Monate hinweg und lässt die Leute dann  
doch unbekümmert ins Verderben laufen? Niemand bestreitet die Fehler der GFE-Obrigkeit, die jedoch nie und nimmer eine Rechtfertigung für diese  
Vorgehensweise sind. Den Geschäftsbetrieb begleitende Ermittlungen wären angemessen und völlig ausreichend gewesen. So wurde in kurzer Zeit  
immenser materieller und noch viel schlimmer, menschlicher Schaden angerichtet und ein Ende ist nicht abzusehen. Die Staatsanwaltschaft muss diese  
Zeitspirale endlich durchbrechen, ihre Beweise offenlegen bzw. deren Nichtexistenz zugeben und die pro GFE-Unterlagen anerkennen und zulassen. Im  
Sinne aller Beteiligten ist eine schnelle und faire Aufarbeitung angesagt, in der nichts verborgen bleibt. Kürzlich wurde ein vergleichbarer Fall eines  
innovativen russischen Unternehmens in einem deutschen TV-Bericht beschrieben. Anders als im eigenen Land wurden dort couragiert die wahren  
Übeltäter ausgemacht und benannt. Na also, geht doch.“
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 „Ich habe Sie als persönlich integeren, freundlichen und bei Ihren Vorträgen sehr glaubwürdigen Menschen kennengelernt und deshalb glaube ich Ihnen  
auch 100%ig, wenn Sie mir schreiben, dass Sie und die GFE-Group nie irgendwelche Betrugsabsichten hegten. Auch ich glaube fest an die Gerechtigkeit  
und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich sehr froh und auch ein bisschen stolz darüber bin, dass ich bei einem solchen Projekt mitarbeiten  
durfte. Diese Tätigkeit hat mir sehr großen Spaß gemacht …. Seitens der Justiz  sind so wahnsinnig viele Menschen geschädigt worden. Sie werden es  
wahrscheinlich gar nicht wissen, aber zu diesen Menschen gehöre ich leider auch.“

 „Herr Kirsten, ich bin auch einer der Geschädigten, meine Existenz ist auch bedroht. Wir werden weiter kämpfen, um Gerechtigkeit und alles was damit  
verbunden ist. Gönnt man anderen Menschen nicht die neue GFE-Idee? Wieso wird so etwas schlecht gemacht (von der Sache optimal und gerecht)?  
Klar, damit man evtl. vom Gewinnkuchen was abgeben müsste und davor haben E.ON und die anderen Riesen Angst. Da sind ja auch schließlich noch die  
Politiker in den Vorständen der großen Konzerne. Vielleicht wird man sich noch der Medien bedienen und ans Fernsehen herantreten, um diese  
Falschaussagen wie: nicht wirtschaftlich, keine Gutachten u.s.w. Wurde ja schließlich so in falscher Form schon mal im Fernsehen gebracht.“

 „Ich habe heute durch einen Beitrag im Forum DDP-Partei.de von Ihrem unglaublichen Schicksal erfahren. Mir hat es fast die Sprache verschlagen  als ich  
das gelesen habe. Es ist erschreckend festzustellen, welch unvorstellbaren Einfluss die „Lobbyistenbande“ in unserem Land haben. Meine beruflichen  
Ausbildungen zum Elektromonteur und Elektroinstallateur erlauben mir diese Erfindung mit fachlichem Verstand zu betrachten. Verständlich, dass diese  
Erfindung den Energieriesen, der Automobilbranche, den Ölmultis und letztlich dem Staat schwer im Magen liegen. Schließlich haben Sie mit Ihrer  
Technik einen Angriff auf deren Geldbörsen gestartet. Das System hat Sie als „Feind“ erkannt.“

 „Diese Art des „aus-dem-Weg-räumen“ wurde mir öfter von einem guten amerikanischen Freund aus genau diesem Forschungsumfeld geschildert und  
ich bin ziemlich entsetzt, dass in Deutschland ähnliche Methoden angewandt werden.“

 „Die Dauer Ihrer Untersuchungshaft erscheint mir zwischenzeitlich als in höchstem Maße unverhältnismäßig, grenzt an den Tatbestand der Folter durch  
seelische Zermürbung und widerspricht somit in wesentlichen Zügen der Freiheitsgarantie unserer Verfassung und auch dem Grundsatz der  
Unschuldsvermutung – vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Fälle aller Kunden gleichartig gestaltet sind und sich deswegen zu den  
grundlegenden Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft nichts wesentlich Neues hinzugewonnen werden kann. Mich würde im vorliegenden Fall vor allem  
interessieren, hinter welchen Tatbeständen die Staatsanwaltschaft den Tatbestand des Betruges, in welcher Ausprägung auch immer, als verwirklicht  
ansieht.“

 „Herr Kirsten, Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen hier in Deutschland, besonders in Bayern hinter Ihnen und der ursprünglichen  Idee der GFE  
stehen … Leider müssen wir alle hier draußen mit ansehen, wie die GFE zerschlagen und das Betriebsvermögen für Kleingeld verkauft wird. Wenn man  
dieses Geschehen und das Vorgehen der Justiz betrachtet, fragt man sich wirklich, ob die Bezeichnung Deutschland als „Rechtsstaat“ noch legitim ist.“



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 252 von 849 

 „Herr Kirsten, ich habe seit Anfang Dezember 2010 gewusst, dass von Seiten der Staatsanwaltschaft gegen die GFE nicht mit legalen Waffen gekämpft  
wird. Leider stoßen die Personen, welche sich für die Aufklärung des Falles GFE sowie für die Freilassung der unschuldig Inhaftierten einsetzen, immer  
wieder auf die Ignoranz der Staatsorgane, was natürlich bei manchen zu Depressionen führt. ... Leider wird unsere Stimme von niemandem gehört –  
schon sehr verwunderlich, da wir über qualitativ hochwertige Beweise verfügen. Wieder eine Indiz für uns, dass man diesen Fall nicht groß bekannt  
machen will, aber wir kämpfen weiter für die Gerechtigkeit. Ich persönlich bin damals nach meiner Anstellung in der Bank direkt zur  GFE gekommen.  
Aus verschiedenen BHKW-Finanzierungsprojekten in der Praxis habe ich erkannt, dass Ihr Konzept sehr sozial ist, da es nicht nur für den  
Unternehmer, sondern auch für den Kunden lukrativ ist.“

 „Ich muss Ihnen sagen, das mich die Zeit in der GFE ein Stück in meinen jungen Jahren geprägt hat. Herr Kirsten, aber auch durch die Zusammenarbeit  
(vor und nach dem 30.11.2010) mit einigen Herren der GFE ist mir persönlich klar geworden, für was ich mich in unserer Welt einsetzen möchte. Es ist  
von großer Notwendigkeit, dass die Bevölkerung mit günstiger und erneuerbarer Energie versorgt wird, und das unabhängig von einigen wenigen  
Konzernen. Ich hoffe, dass wir beide dieses Ziel (evtl. zusammen oder jeder für sich) in nächster Zeit in Angriff nehmen können.“

 „Ich stehe nach wie vor voller Überzeugung an Ihrer Seite und verurteile zutiefst die korrupten und ungesetzlichen Machenschaften der Schergen  
unseres ad absurdum geführten Rechtsstaates. Ich gehöre zu denjenigen, die von unserem Staat ohne jede Rechtsgrundlage enteignet wurden und  
nunmehr nach großem finanziellen Schaden eine neue Existenz aufbauen zu müssen.“

 „Ich habe auch den Traum der fortschrittlichen Energieversorgung, mir ist jedoch bewusst, welche Konsequenzen dies für die weltweiten  
Machtverhältnisse hat. Nach informativer Lektüre, war mir klar, warum wir trotz der gewaltigen Fortschritte in Medizin. Elektronik, Maschinenbau etc.  
immer noch mit den primitiven Verbrennungsmotoren herumfahren müssen. Auch wenn daran ständig verbessert wir, bleibt es doch Technik des  
vorigen Jahrhunderts. Diese Technik sichert aber den Fortbestand des bestehenden finanzkapitalistischen Systems.“

 „Ich war noch am Mittwoch vor dem großen Vorfall bei der GFE in Nürnberg zur Besichtigung und ich habe auch schon eine Anzahlung geleistet, da ich  
mir auch einen Container in die Halle stellen will. Somit bin ich auch Geschädigter durch das Eingreifen der Staatsanwaltschaft. Trotzdem stehe ich  
noch zu 150% hinter der GFE und meinem Vorhaben. Ich habe bereits mehrere Medien-Anstalten, Staatsanwaltschaften und Politik über diesen Vorfall  
informiert und dies werde ich auch weiterhin tun.“

 „Das alles passt zu den Machenschaften bestimmter Lobbyisten. Es sind Menschen sogar schon dafür getötet worden, in der Vergangenheit, nur weil  
sie etwas Supergutes erfunden haben und nicht bereit waren, das unter den Tisch fallen zu lassen. Immer und immer wieder wurde dieses Spielchen  
gespielt und wird es scheinbar immer noch. Doch die Methoden wurden immer mehr verbessert und Rufmord, Verleumdung und Hetzkampagnen mit  
Hilfe der Medien – das ist die neue Art der Inquisition.“
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 „Es wundert mich nicht, dass Sie verleumdet und verfolgt werden. Das bedeutet nämlich, dass Ihre Erfindung echt ist.“

 „Auch ich hatte vor vielen Jahren Anteile an einer Firma, die BHKWs gebaut haben. Auch diese Firma wurde damals platt gemacht. Die Auftragslage  
war mehr als gut zwei Milliarden, es standen Aufträge an, es hat nichts geholfen, weil sie den Stromkonzernen zu sehr auf die Füße getreten sind.“ 

 „Auch wir sind in Sachen neue Technologien zum Segen für die Menschen seit 20 Jahren „unterwegs“, mittlerweile ein sehr großer privater Forschungs-  
und Entwicklerkreis, aber wir wissen, dass wir ohne eine Lobby nicht weiter kommen können, weil Wirtschaftszweige nicht einfach weggebrochen  
werden dürfen. Vielleicht haben Sie sich da überschätzt?“

Ich könnte noch hunderte solcher Auszüge aus den mir zugegangenen Briefen und Emails zitieren – ich glaube jedoch, dass ich mit den hier Zitierten Ihnen einen 
Eindruck vermitteln konnte, wie die meisten Kunden und Nicht-Kunden der GFE-Group über diese Vorgehensweise denken. 

In einigen Briefen wurde ich gar als Leitwolf oder Held in Sachen erneuerbarer Energien bezeichnet. Natürlich freue ich mich über eine derartige Hervorhebung,  
gebe aber zu bedenken, dass das von der GFE-Group Geschaffene nicht alleine von mir stammt – vielmehr hat eine große Anzahl von kompetenten Mitarbeitern 
an der Umsetzung dieser Idee mitgewirkt, denen ich heute noch sehr dankbar bin. 

Ihnen gebührt mindestens die gleiche Wertstellung.
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Mehrere Kunden forderten bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Einstellung des Ermittlungsverfahrens und legten jeweils eine Patentschrift in Kopie bei – 
hier nur einige Auszüge daraus125:

 „… Sie werfen der GFE-Group diverse Dinge vor, die Sie mit unqualifizierten Gutachten, die nicht den späteren Bedingungen des Betriebs der BHKWs  
entsprachen, begründen wollen. Als Anlage erhalten Sie eine aktuelle Patentschrift, die die Ernsthaftigkeit des Verfahrens untermauert. 

Zudem erinnere ich an meine Strafanzeigen, von denen ich nichts mehr gehört habe, seit ich sie bei der Zwangsvernehmung gestellt hatte. Ich bitte um  
Aufklärung. Ich erwarte eine qualifizierte Antwort sowie Informationen über den aktuellen Stand der Ermittlungen.“

 „… Es kann doch nicht sein, dass in einem Rechtsstaat eindeutige Beweise über die legale Arbeit der GFE nicht beachtet werden, nur weil es  
irgendwem nicht passt, dass hier umweltfreundlicher Strom und dazu noch billiger hergestellt werden kann. … Stellen Sie das Verfahren ein und lassen die  
Menschen wieder arbeiten, damit es in Deutschland nicht eines Tages solch ein Unglück gibt wie in Japan.“

 „… Die Patentschrift beweist einmal mehr, dass die Pflanzenöl-Wasser-Technik der GFE funktioniert.“

 „… Ich fühle mich durch die GFE nicht betrogen, jedoch bin ich erschüttert über die Willkür und Rechtsbeugung die Sie an den Tag legen. Mit einem  
Rechtsstaat hat das nichts mehr zu tun, wenn unschuldige Visionäre einfach Monate lang eingesperrt werden. 

Wir werden Sie aber zur Rechenschaft ziehen, da können Sie sich sicher sein. Lassen Sie endlich die Inhaftierten frei und lassen Sie die GFE wieder ans  
„Netz“. Oder brauchen Sie und Ihre Lobbyisten noch einen weiteren Supergau in Deutschland.“

 „… Bitte bedenken Sie auch, dass Sie durch Ihre Blockadehaltung die Existenzen von vielen Menschen mit Familien auf eine grob fahrlässige Art und Weise  
gefährden, die lediglich dafür sorgen wollten, eine grüne Zukunft für eine grüne Erde zu generieren, sodass sich Ereignisse wie z.B. Fukushima eben nicht  
ereignen. Ich möchte Sie daher an Ihre Verpflichtung gemäß Ihres Dienstvertrages, den Bundesbürgern gegenüber Schaden abzuwenden, eingehend  
erinnern bzw. z. Zt. noch appellieren.“

125 Hinweis: Von diesen Schreiben sind viele in diversen Ermittlungsakten zu finden.

Forderung auf Einstellung des Verfahrens seitens der GFE-Kundeni i
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 „… Der unbegründete Vorwurf des „bandenmäßigen Betruges“ der, der GFE-Group, vorgeworfen wird, ist, wie Sie inzwischen selber wissen unsinnig  
und nicht gerechtfertigt. Sie schädigen hier vorsätzlich nicht nur mich, meine Töchter, sondern weitere ca. tausend Investoren und BHKW-Besitzer.  
Bürger, Familien die sich für erneuerbare Energien einsetzen. Des Weiteren bin ich bestürzt, wie Sie mit dem aus der Luft gegriffenen Vorwurf gegen  
die Firma 70 bis 100 Arbeitnehmer zur Arbeitslosigkeit degradieren. Sie sollten gerade jetzt, wo das Thema erneuerbare Energien Thema Nr. 1 ist,  
diese Firma unterstützen, statt haltlos zu zerschlagen. Wer gibt Ihnen das Recht? …“

                                                                                                   126

 ... wir fordern die Freilassung der inhaftierten GFE-Mitarbeiter, die Aufhebung des Insolvenzverfahrens … und eine vorurteilsfreie und lückenlose  
Aufklärung der Verfahrensweise der bayerischen Staatsorgane in Nürnberg. Die gesamten Ereignisse in Japan sind doch wohl schlimm genug, unter  
anderem nun noch die AKW-Katastrophe. - Dies ist bei uns in Deutschland auch möglich !!! Was unter anderem auch durch Korruption, bewusste  
Verfälschung der Wartungsberichte, Profitgier u.u.u. ermöglicht wurde. - Das ist bei uns in Deutschland auch möglich !!!  

126 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 ohne Titel 2
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Wo doch Japan eine sehr hoch entwickelte Industriemacht (Weltrangliste 3) (war) ist und niemand sich eine solche Katastrophe vorstellen konnte. Jetzt  
wird nur noch planlos an den Reaktoren gearbeitet ohne jegliches Konzept, da alles außer Kontrolle geraten ist. - Das ist bei uns in Deutschland auch  
möglich !!! 

Ich war vorher kein AKW-Gegner, aber um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder zu sichern, sollten wir doch umdenken. Wir haben in Deutschland  
laut „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG) eine Möglichkeit in die Hand bekommen, wo sich jeder einbringen kann. Warum werden dann, neue auf den  
Markt strebende Unternehmen wie die GFE platt gemacht, zumal die beigefügte Patentschrift einmal mehr beweist, dass die Pflanzenöl-Wasser-Technik  
der GFE funktioniert? … Mir scheint die Korruption und das Lobbyistentum, wo anscheinend auch Staatsorgane involviert sind, genau so hoch und höher  
zu sein wie in Japan. Ich hoffe nur, auch Sie schauen sich die Bilder in den Medien des öfteren an, welch unendliches Leid diese Katastrophe über die  
Menschen in Japan gebracht hat.“

 „… Ich bin davon überzeugt, dass ich es bei Ihnen mit intelligenten Menschen zu tun habe, die längst erkannt haben, dass sie von der Politik und dem  
Großkapital in abscheulicher Weise missbraucht worden sind. …“  



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 257 von 849 

Ich will Ihnen noch eine mir zugesandte Ausarbeitung dieses Falles in gekürzter Fassung wiedergeben: Diese Ausarbeitung mit dem Titel „Zur gemeinen Lage – 
das Beispiel GFE“ gibt das „Denken“ der Bevölkerung wieder, das durch diesen Fall ausgelöst wurde – außerdem lässt es erkennen, dass der Glaube an den 
Rechtsstaat bzw. die deutsche Justiz sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde – ich zitiere: 

„Da es unsinnig ist, angesichts des offenkundig bestehenden Desinteresses, das seitens verschiedenster Personen und Institutionen hinsichtlich der  
GFE-Affäre gezeigt worden ist – obschon sie auf Grund ihrer Position in dieser Angelegenheit von Relevanz waren, eine Darstellung des 
diesbezüglichen Geschehens abzuliefern, stellt sich die Frage, welche Bedeutung den stattgefundenen Ereignissen zukommt. Hiermit sind nicht nur 
diejenigen Ereignisse gemeint, die tatsächlich stattgefunden haben, sondern die, die erhofft und erwartet wurden, doch nicht eingetreten sind. ...

… Hierfür ist eine grundsätzliche Bemerkung vorauszuschicken: da sich im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die GFE einige Merkwürdigkeiten  
zeigten, die Zweifel an der Richtigkeit und Rechtmäßigkeit desselben aufkommen ließen, wurden, zumal die Fragwürdigkeiten nicht abrissen, sondern  
mitunter sogar zunahmen, von etlichen Betroffenen Hilfegesuche an Personen und Institutionen, die – folgt man dem herrschenden Verständnis – für das  
Wohlergehen des Landes und seiner Bürger zuständig sind oder sein sollten (und dieses womöglich sogar mit einem Eid versichert haben), geschickt. ...

… Tatsache ist jedoch: entweder wurde – und das in den allermeisten Fällen – auf die Gesuche überhaupt nicht reagiert; oder sie wurden abgewiesen,  
da man „nicht zuständig“ sei – natürlich „bedauerlicherweise“, wofür man ja auch „bitte Verständnis“ haben möge. ...

… Die GFE-Affäre lässt – wie auch andere Ereignisse – nicht nur deutlich werden, welches Desinteresse die Repräsentanten der Bundesrepublik an den  
Anliegen ihrer Bürger besitzen, sondern sie weist ebenfalls darauf hin, wie gering die Existenz der Bürger geschätzt wird, obschon deren Wohl – folgt  
man den offiziellen Darstellungen – oberstes Gebot ist. …

… Da nichts dagegen spricht, eine kurze Darstellung zu geben, wie das hier geschieht, spricht auch nichts dagegen, die funktionalen Zusammenhänge der  
GFE-Affäre in Kurzform zu beleuchten. …

… Vermittels der Anwaltschaft des Staates wurde demonstriert, dass diesem nicht nur Macht zukommt, sondern dass diese – wie noch zu zeigen – mit  
einer gewissen Beliebigkeit eingesetzt werden kann. Macht beinhaltet die Möglichkeit, sich über die in der Sache vorgetragenen Gegenargumente –  
jene Argumente also, die die Gründe staatlichen Vorgehens als fragwürdig ansehen – hinwegzusetzen, und zwar auch dann, wenn jene Gegenargumente  
eine sachliche Plausibilität aufweisen. 

Zur gemeinen Lage – das Beispiel GFEi i
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Mithin findet eine Verdichtung der dem Staat und der Politik zugeordneten Interpretationsführerschaft statt, was eine Diskreditierung anderslautender  
Positionen beinhaltet. …

… Es ist also nicht verwunderlich, wenn im Verlaufe der Affäre alle Argumente, die auf eine Entlastung der gegen die GFE erhobenen Vorwürfe  
hinarbeiteten, ignoriert bzw. zurückgewiesen und diesbezügliche Positionen mitunter sogar mit dem Titel „Verschwörungstheorie“ abgetan wird. …

… denn kaum war die GFE gegen die Wand gefahren worden, sodass von den Investoren diesbezügliche Einkünfte nicht mehr versteuert werden konnten,  
also: eine Geldquelle versiegt war, wurden die Investoren sogleich zu Anlegern ernannt, um die im Rahmen der Investition erstattete Steuer zurück zu  
holen …

… dass – welch ein Zufall! - gegen die GFE vorgegangen wurde, nachdem verkündet worden war, die Kernkraftwerke würden längere Laufzeiten erhalten,  
was sogar als revolutionär tituliert wurde...

… dass die Abwicklung der GFE in einem selbst Fachkreise verwunderten Tempo vorgenommen wurde …

… dass die für die GFE sprechenden Sachverhalte konsequent ignoriert wurden, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Einbeziehung einer ganz  
bestimmten TÜV-Stelle, die gewisse Interessenverbindungen aufweist, in die Ermittlungen gegen die GFE eingespannt wurde …

… und das just jene Gerätschaften, von denen es hieß, dass sie gar nicht existieren, plötzlich im Internet in Erscheinung traten und angeboten wurden,  
und zwar – man staune – mit just denjenigen Eigenschaften, von denen es hieß, sie seien technisch gar nicht möglich …

… Wird, nüchtern betrachtet, nicht ausgeschlossen, dass die GFE eine kriminelle Veranstaltung war bzw. kriminelle Personen beteiligt waren, es also  
tatsächlich darum gegangen ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann stellt sich die Frage, warum nicht frühzeitig eingegriffen und  die  
GFE überprüft bzw. die unter Verdacht stehenden Personen zur Rede gestellt worden sind. …

… Im GG Artikel 14 ist zu lesen, dass „das Eigentum … gewährleistet“ wird. Das hier eingeräumte Grundrecht auf Eigentum und dessen Nutzung wird  
durch die EU-Grundrechtecharta Art. 17 unterstrichen und gilt unter der Voraussetzung, dass kein Gesetz gebrochen wird und die Rechte eines Dritten  
nicht verletzt werden. …

… Da die Anwaltschaft des Staates gegen die GFE lediglich auf Grund eines Verdachtes vorgegangen ist, was annehmen lässt, dass gar keine zwingenden  
Beweise zur Verfügung standen, wobei festzuhalten bleibt: dass der Verdacht, dass ein Ereignis stattgefunden hat, streng zu unterscheiden ist von dem 
Vorwurf bzw. der Hypothese, dass ein Ereignis stattgefunden hat, konnte die Handlungsweise (der Staatsanwaltschaft) allein auf einer Unterstellung
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 beruhen; sie verhielt sich so, als-ob ein Gesetzesbruch-de-facto bestanden hat. …

… Aber: stets ist zu hören, jemand sei un-schuldig, solange seine Schuld nicht bewiesen sei. Wenn die Staatsanwaltschaft gegen die GFE auf Grund eines  
Verdachtes vorgegangen ist, des Verdachtes, bandenmäßigen Betrug betrieben zu haben, was aber beinhaltet: dass die Schuld nicht feststeht, so bleibt zu  
fragen, warum sie sich so verhält, als-ob tatsächlich Betrug vorgelegen habe. …

… Wird ein Verdacht gehegt und lediglich auf die Erhärtung und Bestätigung desselben hingearbeitet, zumal wenn dem Verdacht widersprechende  
Fakten ignoriert werden, so muss ein jeder, der so verfährt, sich gefallen lassen, dass er, bestrebt, nur seine vorgefertigte Position gelten zu lassen,  
nicht nur nicht-objektiv handelt, sondern lediglich einer amtlichen Beschränktheit oder Selbstgefälligkeit frönt. …

… Und welch ein Missverhältnis: werden diejenigen, die einem Verdacht ausgesetzt sind, ins Gefängnis gesperrt und vor Gericht gestellt werden, und  
diejenigen, die tatsächlich korrupt sind und gesetzeswidrig gehandelt haben, frei herumlaufen …. Alle Menschen sind gleich? …

… Sollte tatsächlich ein Betrug vorgelegen haben, wäre der Eingriff zweifelsohne korrekt und eine Beanstandung desselben hinfällig gewesen. Tatsächlich  
jedoch hat es die Staatsanwaltschaft nicht nur es für nicht nötig befunden, über die Hintergründe Auskunft zu geben, wiewohl sie, folgt man ihren  
Aussagen, hierzu in der Lage gewesen wäre bzw. hätte sein müssen; vielmehr wurde auch eine Akteneinsicht verweigert, was mit dem Hinweis auf die  
laufenden Ermittlungen begründet wurde....

… Abgesehen davon, dass wir solchermaßen hinreichend darüber informiert werden, was gewisse Institutionen hierzulande von Transparenz halten, ist  
die vorgetragene Begründung alles andere als überzeugend; denn Ermittlungen werden ja nicht behindert oder gar unterlaufen, wenn Dritten Einsicht  
gewährt wird, vielmehr können sie fortgesetzt, wenn nicht sogar durch die Einbringung zusätzlicher Materialien und Überlegungen gefördert werden. …

… Wer wirklich an der Wahrheit interessiert ist, wem es tatsächlich darum geht, sie zu finden, ist auch bereit, alle Momente, die von Relevanz sind  
bzw. sein können, jederzeit zuzulassen, und sei es: dass kontroverse Positionen einfließen; wer hingegen darum bemüht ist, seine Position – entgegen  
allen Bedenken – voranzustellen, sodass andere Meinungen in den Hintergrund gedrängt werden, der muss sich die Frage gefallen lassen, ob er nicht  
von anderen Motiven, nämlich solchen, die mit der Wahrheit gar nichts zu tun haben, geleitet wird. Dieser Verdacht liegt sehr nah, da – einhergehend  
mit der Zerschlagung der GFE und also zeitnah – seitens der Medien eine der Verfahrensweise der Staatsanwaltschaft rechtfertigende Berichterstattung  
erfolgte und widersprechende Positionen, welcher Art sie auch sein mochten, niedergehalten wurden. …

… Bereits wenige Tage nach dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen die GFE wurde im Fernsehen ein Beitrag gesendet, der, offenkundig von langer  
Hand inszeniert, die Fragwürdigkeit der GFE zu belegen bemüht war. Diesbezügliche Berichte erschienen auch in gewissen Zeitungen. …
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… Selbst dem blödesten Studenten der Psychologie wird spätestens nach dem ersten Semester klar, dass durch eine einseitige Informationspolitik ein  
Klima geschaffen wird, geschaffen werden kann, das in jeder Hinsicht richtungsweisend ist und die Wahrscheinlichkeit einer objektiven Behandlung  
der betreffenden Angelegenheit reduziert – wenn nicht gar verhindert. …

… Weiter: Wenn das Grundgesetz den Schutz des Eigentums verspricht, dann ist es nicht nachvollziehbar, dass – sollte die GFE tatsächlich eine  
betrügerische Einrichtung gewesen sein – die Anwaltschaft des Staates diese Norm nicht berücksichtigt und über Monate hinweg zugeschaut hat, wie  
den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen worden ist, sondern auch zu fragen, ob die Staatsanwaltschaft nicht selber gegen das Grundgesetz  
verstoßen hat. …

… Sollte es tatsächlich Hinweise auf kriminelle Vorgänge gegeben haben, ohne dass eine angemessene und zeitnahe Intervention, welche die Betroffenen  
im Sinne des Grundgesetzes geschützt hätte, in Erwägung zu ziehen, dann fand – mit dem Wissen und der Duldung der Anwaltschaft des Staates – nicht  
bloß eine die Investoren betreffende wirtschaftliche und existenzielle Beschädigung statt; vielmehr stellt sich die Frage: ob – wird eine im Sinne des  
Bürgers mögliche Intervention unterlassen, dafür aber auf einen Schuldnachweis eines tatsächlichen oder vermeintlichen Kriminellen hingearbeitet – die  
Macht des Staates und das Bestreben, einen tatsächlichen oder vermeintlichen Täter zu bestrafen, mehr Gewicht haben als das Wohl der Bürger.  
(und wie zu hören: es gab im Gefolge der Entwicklungen einen Selbstmord, was für den, der sich mit der Wirklichkeit beschäftigt, keine Überraschung  
darstellt; womit sich, nebenbei bemerkt, die Frage stellt, an wessen Händen das Blut des Betroffenen klebt)  …

… Dass die GFE-Affäre hier für eine Vielzahl anderer Geschehen steht, die sich in ihrer Art und Weise durch nichts unterscheiden, steht außer Zweifel. Wer  
aber kommt für den Schaden, der hier angerichtet worden ist, auf? Festzuhalten jedenfalls ist: dass hier etliche Bürger geschädigt worden sind, ob nun  
durch Vorsatz, Schlamperei, Borniertheit oder eine sonstige Größe. …

… Gleichwie: Der Gerechte geht gegen Unfairness und Ungerechtigkeit an, wenn er sie sieht; der Aufrechte wird den Schaden, den er angerichtet hat,  
zugeben und bemüht sein, Wiedergutmachung zu leisten. Wer auf Kosten eines anderen einen Schaden anrichtet, nur um eigene Anliegen zu befriedigen,  
gibt seinen … Charakter zu erkennen; und ist dazu noch ein Lügner und also ein Feigling, wenn er sein Tun abstreitet. Ein Heuchler schließlich ist, wer dem  
ungerechten Treiben zuschaut, um dann den Gerechten spielen zu können. Der Gerechten und Aufrechten gibt es leider nur wenige – zu wenige, als dass  
sie eine Chance gegen die letzteren haben könnten ...“      (Ende Zitat)
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Aufgrund der bisherigen positiven Ergebnisse und der Sicherheit, zukünftig ein Wort auf dem Energiemarkt mitreden zu können, hielt ich anlässlich einer 
Vertriebsveranstaltung in Österreich im 4.Quartal des Jahres 2010 eine Rede, die die Geschäftsleitung, die Geschäftsführung und den kompletten Führungskreis 
betraf. Unter anderem schilderte ich sinngemäß folgendes:

„ […] Wir stehen gemeinsam vor der 2.Phase in unserer jungen Firmengeschichte. Die Beschreibung der vergangenen Monate mit vorbildlich und 
beispielhaft zu charakterisieren, kann als stark untertrieben bezeichnet werden, auch wenn es an vielen Ecken und Kanten hakte – so haben wir uns 
immer wieder erneut den Herausforderungen gestellt. 

Nun gilt es, unser Geschäft zu konsolidieren. Eine Vision ist zur Realität geworden. Weiteren Visionen im Bereich der erneuerbaren Energien sollten wir 
das Recht auf „Leben“ einräumen. 
Wenn wir zukünftig all das verwirklichen, wie wir es hier mit unserem ersten Produkt schon getan haben, dann steht uns nichts mehr im Wege – zu 
einem in Europa wichtigen Energie-Partner für Jedermann zu werden. 

Sozusagen ein Milliardenunternehmen, an dem jeder Bürger partizipieren kann. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns ausschließlich auf 
umweltfreundliche Strom- und Wärmeerzeugung konzentrieren, was wir uns allen, der Umwelt und unseren Nachkommen schuldig sind. Wir tragen 
gemeinsam die Verantwortung, auch für andere und jeder entsprechend seiner Aufgabe. […] “

Hierzu wurde dann ein Druckstück entworfen, dass in den sichergestellten Unterlagen zu finden sein müsste, worin zu entnehmen ist, wie sich die 
angesprochene Konsolidierung auf die einzelnen Führungskräfte auswirken soll:

Was bedeutet „unser Geschäft zu konsolidieren“?, ...

 das in uns gesteckte Vertrauen der Kunden zu rechtfertigen,
 die Vorleistungen des Vertriebs und der einzelnen Mitarbeiter in die Tat umzusetzen,
 den Betrieb bis Ende 2010 in Gang zu bringen und damit dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen und einen geregelten Betrieb zu organisieren,
 innovative Ideen weiter zu entwickeln und neue „Produkte“ für den Vertrieb und unsere Firma als weitere Säulen des Unternehmens zu 

integrieren,
 gemeinsam die GFE-Group dauerhaft am Markt zu platzieren.

Konsolidierung der GFE-Groupi i
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Aufgaben der Geschäftsleitung

 Entwicklung des strategischen Plans und Verabschiedung dieses Plans unter Einbeziehung der Geschäftsführung und des Führungskreises
 Firmenpolitische Weiterentwicklung

 Neue Geschäftsfelder und Geschäftsideen
 Aufbau gesellschaftspolitisches Netzwerk (im In- und Ausland)

 Kontrolle der Geschäftsentwicklung (Betrieb und Vertrieb)

Aufgaben der Geschäftsführung

 Verantwortung für die Außenwirkung
 Prüfung und Berichterstattung über die Realisierbarkeit der Ziele
 Durchsetzung der Ziele in den Geschäftsfeldern
 Aktive Mitarbeit bei der Entwicklung des strategischen Plans
 Verbesserungspotentiale im Geschäftsablauf erkennen, analysieren und umsetzen
 Personalverantwortung

Aufgaben des Führungskreises

 Unterstützung der Geschäftsleitung/Geschäftsführung
 Loyalität gegenüber der Geschäftsleitung/Geschäftsführung
 Aktive Mitarbeit bei der Entwicklung des strategischen Plans
 Unterstützung bei der Umsetzung der Ziele
 Sprachrohr und Ohr zu den Mitarbeitern

Diese Auflistung soll Ihnen, dem hohen Gericht, sagen, wie sehr es uns an der Verwirklichung unserer Idee und der Langlebigkeit der GFE-Group gelegen war.
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Nun werde ich auf die Anklageschrift, insbesondere den Anhang ab Seite 56 zurückkommen, wobei ich nur diese kommentiere, die meine Frau und mich 
betreffen.

Auf den Seiten 60 bis 62 geben Sie Auskunft über die persönlichen Verhältnisse der Angeschuldigten, hier auf diesen Seiten auch meine Person betreffend. 
Es ist eigenartig feststellen zu müssen, das man sich hier, wie in der gesamten Anklageschrift127, Mühe gibt, die Angeschuldigten nur in einem schlechten Licht 
darzustellen und ihnen eine kriminellen Charakter anzulasten. 

Den unter Punkt 1. auf Seite 60 dargelegten Feststellungen ist nichts 
hinzuzufügen, wobei mir bis dato (heute ist der 12.07.2012) nicht die hier 
erwähnte TEA Kirsten – StA Mühlhausen vorliegt. 

Unter Punkt 2. (Äußerungen des Angeschuldigten) ist schon sehr verwunderlich, 
dass Sie hier einen Auszug veröffentlichen, der Bestandteil einer mir verfassten 
Schrift ist und nicht nur an das Magazin „FOCUS“, sondern an weitaus mehrere 
Stellen von mir versandt wurde.

127 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band XVI

Der zweite Teil der Anklageschrift

1. Feıtıblrııqırı ıu den pırıiinllcrıerı Verhältnissen:

Der Arigeednıidi te ist vemeiratet mit der Angeschuldigtın Silvia Kirsten. Er hıl einen
evwıdıserıeri Sdnn (geb. 1950) aus einer irilhnıen Ehe.
Vw der mMühlhausen wurde ieetgestelit. dass der ArıgeımMig1ı Kimın
den Beruf des Eirızelhıııdeiskıutrrıınns sowie des Außeridiensurılırbeiters bei der Allianz
Slııttqii etlemi hat und in der Zeit vor September 2010 llı Geedl leí hrer
vefldliedenel' Gelellsdıı en Miq wer (Vgl. TEA Ki|'$len SIA Milhlhııaırı)

1. Ãrıßelllrl del Arıq clıuldigtın: ›

lıı eiıem Text .Die nicht erwiinsdrie Erioigesuıry der GFE miledııit zur Førderıng
emeuerbıer Energien. verteest im März 2011 in der JVA Niımherg ven Horst Kirererı.
Veıvıııitungmupıiıiderıt der GFE Energy AG und der FI Hakim AG lSohııe'ı' (HA VII. BI.
3493 fi) lußert ıich derhıueectııidigte Kirsten gegenüber wir Mıqn Focuı zu seinen
peıeüridren Verhl ııissen wie inlgt:
.HI bin mi Sieh l tâßrı vertieirelet Unüre Pa1i¦rıwork›Flinie bßith t an 3 KMU!! ılıd
rntıtierirıeiieit Erıkıh mvı turııbeeondırsslrılz. („.) Mein berußáiıı Leberıwıııiie haiıptsttilıih 'ın
vefıbvon nımdieıeihiıiııiwı und Immotiıien gamer. Seil mheııı 22. Lrıtıerısi ırhiı 'ıhoririe
gru erı Umırbredrıııyeıı ir dieeen Brmdıeri tätig. Zuıâtziløh venfeniı im rnár Eíıkomrie noch
uber «io Ausübung und Vınıvklthunı von diversen Verkmis und
ich bit Äıllø iíâilüllí Vi twlr. dir. h'\ hin ii ı1erLage. Veb vidíillkørmienhmrırrerif i e ZU
etkemerı und prnH<hB diese MMM in die Ztliutlfl, 50|1|71 mrt tıheri Viiorierı. die iıüa IRM immer
ıiırrdı lttbll Süd Eitige rrıeiier Viwrlerl kannte IGI1 IWOOYI lm Lm ß müßt Lebefß lllttiei tf (BI.
3494)
„WI“ beitil. die lllltüøf di' GFE~GrNp, haben privat kørnpleti endete Lebermıeii i. Men Køhge.
dent: Slrigiepemeeiıaıısschweiiomiee Leben iiırirt ieh \1ırFerni erırnerıo†ı_deıiieFıırıier›
hende sehr nr si iıen weiß, Nıwrtiøh haben wir mit der von uns urrgzzierı Vıiørı audi Gıki
verrıierıμiıneii udsıııderıuwııriedı riaherıvıirumauch emılir Sorııwhe im iwiierı erildıraıı.
dli ür rtilillıi hmåıiihııiμ Fürrzeiıge leistete. Ätinlkíı bel mdi tt Køß l Jedøø hlhen Wil
iırırrıer mit arıul geıørviet. der Flmıe keine Liquidit t ıu entziehen. die mr die Ertitllım der
Beßteihltiilàlt rinlilıendig War. lm Gigerrieiil Ieh ttibe dla meiıtlnM lıß lieüetißtt
Geııilriln mtıhlvl. et dßtfl F|miGnk0 tnbeiı=lın.Sø|I¦iøfıVl'H&\ßd¦tttJ(fiBf'\i\I1~0üH
miııirrı g «mmıı weißen, vnme ich rie umseuuıig aısıı vum imma me an aim.
ıınıerıiliıhrr |\ıt\1ıRmhtıu|LEBEN |!!' (Bi. 3511]

i

i
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 Warum hat man mich bis zum heutigen Tage nicht verhört? 
 Warum hat die Staatsanwaltschaft bis zum heutigen Tage, die von mir angebotenen Gesprächsmöglichkeiten nicht angenommen? 
 Wären das nicht bessere Möglichkeiten gewesen, hier an dieser Stelle eine Äußerung über den Sachverhalt zu dokumentieren? 
 Warum wird hier nicht erwähnt, dass es niemals Verhöre oder Gespräche gab?

Unter Punkt 3. (eigene Firmen) ist nichts hinzuzufügen, was von Bedeutung wäre. Das Gleiche gilt auch für Punkt 4. (Funktion innerhalb der GFE-Group). Es ist 
sehr interessant festzustellen, dass Sie unter Punkt 5. (wirtschaftliche Verhältnisse) nur bis zum Jahre 2008 zurückgehen. Ich will an dieser Stelle versuchen zu 
dokumentieren, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse seit Anbeginn meiner Tätigkeiten verliefen, um diesen negativen Eindruck zu widerlegen, den Sie hier dem 
Leser suggerieren wollen.

Meine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann hatte ich bei einer großen Warenhauskette in Heidelberg. Daraufhin kam ich als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr 
und arbeitete danach als Angestellter in mehreren kaufmännisch orientierten Firmen. Mit ungefähr meinem 22. Lebensjahr (1974) kam ich zu Deutschlands 
größter Versicherungsgesellschaft und wurde dort zum Versicherungskaufmann ausgebildet, was dazu führte, dass ich in der Folgezeit mit gutem bis sehr gutem 
Erfolg eine Versicherungsagentur in einer größeren Stadt bei Heidelberg innehatte. Damals hatte ich schon ein überdurchschnittliches Einkommen und leistete 
mir, nebenbei gesagt, schon damals höherklassige Fahrzeuge.

Nach ca. 9 bis 10 Jahren wollte ich diese Tätigkeit nicht mehr ausüben. Ich nenne Ihnen auch gerne die Gründe hierzu: Es war durch die Versicherungsgesell-
schaft gewollt, dass ich mich in der Stadt, in der ich die Agentur leitete, auch vereinsmäßig engagiere. So war ich zeitweise in 13 Vereinen gleichzeitig involviert, 
was natürlich dazu führte, dass mich „Hinz und Kunz“ kannten – und ich deshalb keine Umsatzprobleme hatte. In den meisten dieser Vereine war ich im 
Vorstand tätig, was außer meiner Tätigkeit als Generalvertreter auch eine zusätzliche Tätigkeit für diese Vereine mit sich brachte. Nicht, weil ich hier oft mehr als 
14 Stunden täglich arbeiten musste, bewog mich diese freiberufliche Existenz aufzugeben, sondern die Tatsache, dass man als Vermittler immer zwischen zwei 
Stühlen sitzt. Hatte beispielsweise einmal ein Kunde, oft ein Bekannter aus einem dieser angesprochenen Vereine, einen kleinen Schaden, der über die 
Versicherungsbedingungen nicht abgesichert ist – so kam ich in Gewissenskonflikte: Zum einen könnte ich die Schadensmeldung so manipulieren, dass meinem 
Kunden Genüge getan wird – zum anderen könnte ich ihn aber auch damit konfrontieren, dass er diesen kleinen Schaden nicht ersetzt bekommt, obwohl er all 
seine Versicherungen bei mir abgeschlossen hat. 

Tagtäglich musste ich mich solcher Situationen stellen: Entweder betrüge ich die Versicherungsgesellschaft – also meinen Arbeitgeber – oder aber, ich verliere 
einen Kunden – und innerhalb einer kleinen Stadt von gerade mal 30.000 Einwohnern, dann gleich mehrere: man kennt sich ja untereinander. Ich entschied also, 
mich persönlich in einem anderen Unternehmen weiter zu entwickeln. So kam ich dann aufgrund einer Zeitungsanzeige, die ich schaltete, zu einer Kölner 
Krankenversicherungsgesellschaft. 
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Dort wurde ich gleich als Direktionsbeauftragter dieser Gesellschaft eingesetzt und betreute lange Zeit mehrere Tochtergesellschaften, u.a. in Frankfurt/Main, in 
München und in Koblenz. Aufgrund von mehrtägigen Reisen und der vielen Vorträge, die ich für diese Gesellschaft hielt, war auch dort mein Einkommen 
überdurchschnittlich hoch. 

Seitens dieser Gesellschaft wurde ich dann, aufgrund meiner Erfolge, zum Verkaufs- und Motivationstrainer ausgebildet und hielt parallel Seminare in 
Ausbildungszentren. Nach einigen Monaten lud man mich dann zu einem sogenannten „Führungskräfte-Assessment“ ein, welches ich dann als einer der Besten 
abschloss. So kam es dann auch, dass ich später eine Filiale bei einer Tochtergesellschaft, die sich auf akademische Heilberufe spezialisierte, in Augsburg 
übernahm. Meine Aufgabe bestand darin, Akademiker (Betriebs- und Volkswirte) zu qualifizierten Beratern auszubilden. Meine Devise war schon damals den 
Mitarbeitern nicht nur graue Theorie, sondern auch die Praxis näher zu bringen. 

Bedingt durch die Beratung, die wir angestellten Ärzten und Zahnärzten bzgl. einer Niederlassung angedeihen ließen, lernte ich die wirtschaftlichen Seiten einer 
Existenzgründung bis ins kleinste Detail kennen. Dies ging von Finanzberatung in Zusammenarbeit mit einer für Ärzte spezialisierten Bank bis hin zu 
qualifizierten Standort-Analysen. Dass ich auch hier über ein weit überdurchschnittliches Einkommen verfügte, glaube ich, liegt in der Natur der Sache.

Nach ein paar Jahren dieser Tätigkeit, wobei ich zwischenzeitlich nach der deutschen Grenzöffnung zusätzlich als Coach bei der Gründung einer neuen Filiale in 
Leipzig unterstützend mitwirkte, verließ ich, sehr zum Missfallen meiner damaligen Frau, diese Gesellschaft, weil ich persönlich für mich dort keine Weiter-
entwicklung mehr sah – nicht zuletzt auch deshalb, weil ich selbst über keinen akademischen Grad verfügte, was in dieser Gesellschaft als Grundvoraussetzung 
verlangt wurde. Als Filialdirektor war ich bundesweit der Einzige, der „nur“ mit einem Hauptschulabschluss diese Tätigkeit ausführte.

Mit meinen damaligen, auch zur gleichen Gesellschaft gehörenden Kollegen, Valentin Brodbecker und Günter Schober gründete ich im Jahr 1991 die 

„SBK Schober-Brodbecker-Kirsten Wirtschaftsberatung GmbH“.

Unser Geschäftsfeld war die Akquisition von Kapitalanlagen für die, uns bekannte, Zielgruppe der akademischen Heilberufe. Wir bauten ein bundesweites 
Vertriebsnetz auf und schulten alle zu uns gehörenden Mitarbeiter. Wir konnten uns definitiv mit unserem Produkt sehen lassen – und waren auch damals 
schon konkurrenzlos -, denn wir waren Emissionspartner des Landes Berlin mit Exclusivrechten für Mittel- und Süddeutschland. 

Für diese öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften des Landes Berlin verkauften wir geschlossene Immobilienfonds im ersten Förderweg. Dieses Produkt war 
damals heiß begehrt in Berufsgruppen, die über ein hohes Einkommen verfügten und somit eine hohe Steuerlast zu tragen hatten – und da waren wir mit 
unserer Zielgruppe der akademischen Heilberufe bestens ausgestattet. 
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Damals hielt ich das erste Mal in meinem Leben einen Provisionsscheck über eine Million Deutsche Mark in meinen Händen, der auf die „SBK GmbH“ von einer 
öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft des Landes Berlin ausgestellt wurde. Natürlich haben wir schon damals unsere Vertriebsmitarbeiter mit relativ hohen 
Provisionen ausgestattet, denn in dieser Branche kann nur der motiviert werden, der damit, neben dem Kunden, selbst ein gutes Geschäft macht. Ich lernte hier, 
aufgrund des damit einhergehenden Erfolges, die Vorgehensweise kennen, die ich später auch bei der GFE-Group anwandte.

Leider hat dann der Gesetzgeber im Jahre 1999 die hohen Verlustzuweisungen aus diesen geschlossenen Immobilienfonds im ersten Förderweg nicht mehr 
zugelassen, was leider dazu führte, dass uns die Geschäftsgrundlage entzogen wurde. Wir, die Herren Brodbecker, Schober und Kirsten, trennten uns und gingen 
daraufhin jeder seiner eigenen Wege. Die „SBK GmbH“ blieb jedoch noch weiter bestehen, weil wir im Laufe der Zeit außer den besprochenen Immobilienfonds, 
nebenbei auch noch Versicherungsgeschäft mitgenommen haben – und hier gibt es Folgeprovisionen, die noch auf Jahre hinaus bezahlt werden.

Ich ging dann Richtung Osten, nicht zuletzt in dem Glauben, dort gute Immobilien zu finden, die ich dann verkaufen könne. So stieß ich dann auf eine 
Wohnungsbaugesellschaft in Thüringen, die Probleme damit hatte, ihre Altbauten zu sanieren. Da ich aufgrund meiner vorausgegangenen Scheidung mit meiner 
damaligen Frau, über kein Vermögen mehr verfügte, bot ich dieser Wohnungsbaugesellschaft an, mir eine Altbau-Wohnanlage, bestehend aus 
6 Mehrfamilienhäusern mit ca. 90 Wohneinheiten kommissarisch zu überlassen, damit ich diese sanieren und dann verkaufen kann – danach würde ich die 
Altbau-Substanz an die Wohnungsbaugesellschaft bezahlen. 

Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich zwei Personen an meiner Seite, die diesen Schritt mit mir gehen wollten. Wir sahen in dem Abverkauf der sanierten 
Wohneinheiten keine Schwierigkeiten, zumal es in dieser Zeit die Sonder-AfA für Kapitalanleger gab und ich noch über sehr viele Interessenten im Bereich der 
akademischen Heilberufe verfügte. Die Wohnungsbaugesellschaft stimmte meinem Vorschlag unter der Bedingung zu, dass ich eine Konventionalstrafe zu 
zahlen hätte, wenn dieser, mein Vorschlag nicht bis zum Ende durchgeführt werden könne. Die hierfür vereinbarte Strafsumme belief sich auf eine Million 
Deutsche Mark.

Anfangs haben wir unter der Mithilfe der dort ansässigen Sparkasse in keinster Weise Probleme, der unserm Abkommen gemäßen Verpflichtung 
nachzukommen. Dann jedoch bemerkte ich zu spät, dass ich von einem Partner, einem Bau-Ingenieur, um ca. 500.000 DM betrogen wurde, nicht zuletzt durch 
Rechnungsstellung von Materialien, die er selbst für ein privates Ferienhaus an der Ostsee verwendete. Da es jetzt, bedingt durch diese Fehlsumme, die ersten 
finanziellen Schwierigkeiten gab und die Sonder-AfA als Verkaufsargument nicht mehr zur Verfügung stand (diese wurde per Gesetz abgeschafft), und nicht 
zuletzt die Sparkasse sich aus diesen Gründen zurückzog, verließ mich auch mein zweiter Partner. 

Ich stand nun mit der Problematik der zu zahlenden Konventionalstrafe allein auf weiter Flur. Die anderen Herren waren nicht mehr auszumachen. Ich hatte sehr 
große Befürchtungen Konkurs anmelden zu müssen. 
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Just in dieser Zeit besuchten mich ein paar Leute, die ich dort in Thüringen im Laufe der Zeit kennengelernt habe. Diese wussten über meine Notlage und boten 
an, mir weiterhelfen zu können, damit ich einen Konkurs vermeiden kann. Außerdem könne ich dann die Wohnanlage weiter sanieren und die verbliebenen 
60 Wohneinheiten entweder an Selbstnutzer verkaufen oder diese selbst finanzieren und verwalten. Ich stimmte diesem Angebot zu, wohlwissend, dass dies 
sicher kein legales Angebot war – aber ich wollte um jeden Preis einen Konkurs vermeiden. Man übergab mir dann in der Folgezeit „gefälschte“ Einkommens-
nachweise und Steuerbescheide, die auf meinen Namen ausgefertigt wurden. Diese Unterlagen habe ich dann bei diversen Banken eingereicht und habe dort 
Finanzierungen beantragt, die auch genehmigt und zum Teil auch ausbezahlt wurden. 

Mit diesen ausgereichten Darlehen habe ich an meinen bestehenden und neuen Baustellen weiter saniert und wurde wiederum von den Leuten, die mir die 
gefälschten Unterlagen besorgten, in der Form unter Druck gesetzt, dass ich ab sofort nur noch Handwerksbetriebe ihrer Wahl berücksichtigen müsste. Die 
Rechnungen dieser Handwerksbetriebe waren natürlich alle überhöht, sodass es wieder nur eine Frage der Zeit war, wann ich Konkurs anmelden müsse. Soweit 
sollte es dann nicht kommen, denn diese Herren wurden wegen anderer Delikte verhaftet und ich wurde als Mittäter vor Gericht gestellt. Das Landgericht 
Neubrandenburg hat mich dann gegen eine Auflage von 4.000,00 € aus dieser Geschichte entlassen, weil auch das Gericht mich mehr als Opfer, denn als Täter 
sah. 

Jedoch musste ich mich heuer, im Jahr 2012, wegen Kreditbetruges dem Amtsgericht in Gera stellen. Ich stehe zu dem mir dort vorgeworfenen Delikt. Der 
Richter hat mich nur deshalb zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf zwei Jahre Bewährung verurteilt, weil er erkannte, dass ich die von den Banken erhaltenen Gelder 
wirklich in die Baustellen investierte und mich damit nicht privat bereicherte. Außerdem sah er es als strafmildernd an, dass ich mich in der Folgezeit mit den 
Banken kurzgeschlossen habe und mit ihnen eine Schadensminderung betrieben habe.

Während der Baumaßnahmen übte ich in Thüringen noch weitere Tätigkeiten aus, die auch während dieser Zeit mein überdurchschnittliches Einkommen 
erklären. So hatte ich auch Schulungsaufträge, die ich für private und öffentliche Institutionen, durchführte. Nach meinem Konkurs erhielt ich fast von allen 
Seiten Kündigungen, die mir das Leben erstmals richtig schwer machten. 

In der Folgezeit habe ich für eine Fertighausfirma fast ein Jahr lang ein Franchise-System aufgebaut und wurde dafür nie bezahlt – dann habe ich als kleiner 
Gesellschafter einer anderen Hausbaufirma miterleben müssen, wie sich die Hauptgesellschafter zerstritten und wieder floss kein Geld. Am Ende stand ich dann 
als Promoter für einen Automobilclub in Supermärkten und auf Automessen, um Mitglieder anzuwerben. So konnte ich wenigstens die Miete unserer Wohnung 
bezahlen und musste hier sehr lange auf Kosten meiner jetzigen Ehefrau meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich nutzte jedwede Möglichkeit „wieder auf die 
Beine zu kommen“ - aber wenn man in Deutschland einmal Konkurs angemeldet hat und in die Privatinsolvenz gerät, dann gibt einem fast keiner mehr eine 
wirkliche Chance. Das musste ich schmerzlich erfahren. 

Eine dieser Möglichkeiten war dann die Firma „freetrade24“, wo man mich erstmals wieder richtig ernst nahm und ich meinen Fähigkeiten wieder freien Lauf 
lassen konnte.
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Sie beschreiben auf Seite 61 unter Punkt 5. nur die wirtschaftlichen Verhältnisse eines sehr kurzen Lebensabschnittes und lassen damit den Eindruck entstehen, 
man hätte es hier lediglich mit einem „Versager“ zu tun, der in den letzten Jahren so gut wie nichts verdient hat. JA, verehrtes hohes Gericht – ich bin in meinem 
Leben hingefallen, aber ich bin mehr als nur einmal wieder aufgestanden, auch wenn es einem von der deutschen Gesetzgebung sehr schwer, wenn nicht gar 
unmöglich gemacht wird. 

Nicht zuletzt bin ich immer wieder aufgestanden, weil ich meine Visionen und meine Ziele immer vor Augen hatte. Ich hätte auch liegenbleiben können und 
würde heute durch „Hartz IV“ dem Steuerzahler zur Last fallen – das aber liegt nicht in meine Natur.

Ich werde auch nach dieser Geschichte hier, sie mag ausgehen wie sie will, wieder aufstehen und meinen Lebensunterhalt wie bisher auf redliche Weise 
verdienen. Dieser These bin ich auch bei der Gründung der GFE-Group gefolgt. Sie können mein Leben gerne auf das reduzieren, was Sie in Ihrer Anklageschrift 
verfasst haben – die Wirklichkeit sieht jedoch völlig anders aus.

Im Laufe der GFE-Zeit wurde mir auch bekannt, dass einige der Mitbeschuldigten schon mit Vorstrafen behaftet waren – aber das war für mich kein Grund, 
diesen Menschen nicht eine erneute Chance zu geben. Ich musste diese Tortur und diesen Spießrutenlauf am eigenen Leibe selbst erleben.

Außerdem habe ich auch über meine privaten Konten anlässlich einer Vernehmung im Falle „MySolar24“ berichtet. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, 
und das habe ich damals offen und ehrlich der Kriminalpolizei gesagt (Vernehmungsprotokoll liegt vor), dass ich meine Einnahmen über das Konto des Herrn 
Robert Götz (der volljährige Sohn meiner jetzigen Frau) laufen lasse. 

Dies habe ich deshalb getan, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, später war es auch deshalb für mich vorteilhaft, um die Idee und die 
Durchführung des GFE-Konzeptes nicht zu gefährden, denn die deutsche Rechtslage lässt es zu, dass man mir alle Gesellschaftsbeteiligungen pfändet und somit 
wäre alles sofort im Keime erstickt worden. 

Es fragt keiner danach, welch wirtschaftliche Bedeutung eine solche Firma haben kann – man versucht nur an das vorhandene Vermögen zu kommen – und das 
ohne Rücksicht auf Verluste. Immerhin habe ich eine solche Erfahrung schon machen müssen.

Ich hatte sehr wohl vor, meinen Verpflichtungen meinem Insolvenzverwalter, nachzukommen – jedoch zu einer Zeit, in der eine Rückzahlung meiner aus dem 
Konkurs entstandenen Schulden, keinen erneuten Konkurs erzeugen hätte können. 

Sie können mir glauben oder nicht – wenn Sie jedoch weiter in meine Vergangenheit gegangen wären, dann hätten Sie festgestellt, dass all meine initiierten 
Geschäfte zum Wohl der Kunden ausfielen und ich mich selbst bei dem sogenannten Kreditbetrug nicht bereichert habe.
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Auf Seite 65 unter Punkt III. (René Teichelmann) 2. (Einlassung des Angeschuldigten) verweisen Sie auf die Vernehmung des Beschuldigten Teichelmann. 
Herr Teichelmann äußerte sich in der Form, dass er sagte:

Was mich an dieser Aussage so befremdet, ist die Tatsache, dass Sie dann 
gleich in Form einer Pressemitteilung dies der Öffentlichkeit in einer Form 
darstellten, dass „draußen“ der Eindruck entstehen musste, es handele sich 
wirklich um ein betrügerisches Geschäftsgebaren. Im Titel dieses Artikels 
war groß und breit zu lesen:

„Das erste Geständnis“

Da Sie, ich meine hiermit immer die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die das alles zu verantworten hat, über sämtliche Geschäftsunterlagen und 
Computerdaten verfügen, hätten Sie aufgrund der Aussage des Herrn Teichelmann mal gleich die kompletten Besprechungsprotokolle vom Server ziehen 
können – und dann hätten Sie sofort festgestellt, dass Herr Teichelmann diese Aussage, womöglich von seinem damaligen Rechtsanwalt animiert, nur deshalb in 
dieser Form getätigt hat, um schnell wieder auf freien Fuß gesetzt zu werden. 

Denn selbst einem Herr Teichelmann kann kein Betrug aufgefallen sein, da dieser nicht existent war und ist. Und wenn Herr Teichelmann dies wirklich im 
Sommer 2010 glaubte, so wäre es ein Leichtes für ihn gewesen, mit meiner Ehefrau oder mir zu sprechen, denn wir hatten zu diesem Zeitpunkt ein sehr privates 
Verhältnis zu ihm, denn lt. seiner eigenen Aussage uns, meiner Frau und mir, gegenüber, betonte er sehr oft, er wäre froh gewesen, solche Eltern gehabt zu 
haben und er sehe uns so, wie seine neue Eltern. Das sich so entwickelnde private Verhältnis begann schon weit vor der GFE-Zeit.

Auf Seite 78 unter Punkt VII. (Silvia Kirsten) finden Sie all das wieder, was ich soeben bzgl. meines Lebenslaufes wiedergegeben habe, bestätigt. Dennoch möchte 
ich hier einiges zu ihrer, gemeint ist hier meine Ehefrau, Entlastung beitragen. Es ist von meiner Seite zu den Punkten 1. und 2. nichts hinzuzufügen, da meine 
Frau dies ja in sehr übersichtlicher und chronologischer Folge aufgelistet hat. 

Ich kann aus heutiger Sichtweise ihre Aussage bestätigen, dass ich sie nicht ausreichend über meine Einkommenssituation informiert habe. Meine Frau 
bestätigte in ihren Äußerungen auch meine Bemühungen, immer und immer wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen. Was die wirtschaftlichen 
Verhältnisse meiner Ehefrau angeht, so war auch geplant, ihre hier aufgeführten Schulden, zeitgleich abzulösen, da diese weitaus niedriger waren, als meine. 

Jedoch erst zu einem Zeitpunkt, in welchem dieses Vorhaben in keinster Weise die GFE-Group geschädigt hätte – es wäre aus meinen mir offiziell zustehenden 
Gewinnen bezahlt worden. Ein Narr, der glaubt, dass ich aus den hohen Gewinnerwartungen, immerhin gründete ich hierfür ja auch die 

,IrrderPiıııııtı|i1rmidıiıetstaM.daınıBe1|uglurıdidıdenßhı|ırımnidrtıdrd|b,Jil›ehh
mHßndieBIMm¶d\htsdlnmEnıci1iafırı'.lßh kø rrleeirriıtànüllrıtırırt lıılıdlrmii
dıırıb.iråıirırııiıtr.t'lrı6e rıgıhıııchni;fıtschlı!eıuMdıiøhdutimine\A|nt\u1ııVer tgu\ı
rıdie.IIıi›'íi:i\iıb2U†IvıH:ir|'ı9ltt. Niuhtulri ønltmuııbidıfßreirevrlbidütlíthutctein
weber.“
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„Suisse Vermögensverwaltung AG“

in der Schweiz, nicht die Schulden meiner Ehefrau und meiner Person beglichen hätte. Uns war sehr daran gelegen, das zukünftige Leben ohne dieses 
erschwerende Handicap aufzubauen. Meine Frau sollte keine „eidesstattliche Versicherung“ mehr abgeben müssen und ich wollte so schnell als möglich aus der 
privaten Insolvenz heraus.

Unter Punkt 5. auf der Seite 80 (Funktion innerhalb der GFE-Group) wird wieder eine Behauptung aufgestellt, die ich so nicht stehen lassen kann. 

Meine Frau war  lt. Angestelltenvertrag zwar „Assistentin der Geschäftsleitung“, 
aber sie war nicht, wie die Staatsanwaltschaft uns dies hier glaubhaft machen 
will, die Leiterin der Personalabteilung. In meiner eidesstattlichen Erklärung 
habe ich bereits darauf hingewiesen, dass meine Ehefrau zwar viele 
Bewerbungsgespräche mit Arbeitsuchenden geführt hat, was sehr zu einer 
Erleichterung der entsprechenden Geschäftsführer, Abteilungsleiter und meiner 
Person geführt hat. Die Geschäftsführer, die Abteilungsleiter und auch ich 

waren bei diesem rasanten Aufschwung der GFE-Group mit wahnsinnig vielen Tätigkeiten beschäftigt, die einen ordentlichen Geschäftsbetrieb auszeichnen. 
Die Vorauswahl der Bewerber oder Bewerberinnen für den kaufmännischen Bereich traf meine Ehefrau, nicht zuletzt mit Rücksprache der zuständigen 
Geschäftsführer und Abteilungsleiter bzw. meiner Person. Die vorausgewählten Bewerber oder Bewerberinnen wurden zu einem zweiten Termin eingeladen 
und führten dann ausschließlich mit der entscheidenden Person, also mit den zuständigen Geschäftsführern und Abteilungsleiter oder mit mir ein Gespräch. 

Nur dieser hier genannte Personenkreis traf die Entscheidung, welche Person für welchen Sachbereich eingestellt wurde – ich entschied, wer in der 
Administration der Geschäftsleitung eingestellt wurde. Meine Ehefrau hat niemals solche Entscheidungen treffen können – wenn überhaupt, empfand man 
seitens der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter und meiner Person eine Empfehlung meiner Frau, aufgrund ihrer guten Menschenkenntnis, für sehr hilfreich. 
Diese Tätigkeit ist weit weg von dem Berufsbild einer Leiterin der Personalabteilung. 

In Ihren Ausführungen geben Sie weiter an, dass meine Ehefrau für das Event-Management, Pressearbeit und für die Außendarstellung zuständig gewesen sei. 
Im Detail: Das Event-Management meiner Ehefrau beschränkte sich lediglich auf den Gala-Abend, den wir Ende September 2009 im Rahmen des von ihr 
vorbereiteten „Tag der offenen Tür“ abhielten. Dies nicht zuletzt auch aus dem Grund, damit keiner der Angestellten hierfür seine Arbeit vernachlässigen muss. 
Veranstaltungen seitens des Vertriebes wurden von meiner Ehefrau nicht geplant und nicht organisiert.

5. Funktion lıırıırlrıtiı der GFE›Group:

Leitung der Personalabteilung. Event Mrınııqeırrer ıtiPreııiearbeiiIAiıßendarelsilımg
Ernte Vnrıitzende des Verein: GFE Fuliıre tor Children e.V.
Unter dem Datum 28.05.2010 wurde ein Arbeitsvertrag mischen der GFE GmbH und der
Arrçeschuidi ien geıchloaen, womlr als ab 01.07.2010 als Assistentin der Geschäikienung
angesteiit war (BWA Silvia Kirıtın, Bi. 192 tr),
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Was die Pressearbeit angeht, so hat sie mit ihren Beziehungen zu Medien-Beratern, der GFE-Group nur diesen Kontakt vermittelt und somit insbesondere den 
Führungskräften einen großen Gefallen getan. Fakt ist nämlich: Wir mussten des öfteren feststellen, dass uns die Presse kontaktiert, denn unser kometenhafter 
Aufstieg blieb auch denen nicht verborgen. Wir mussten aber auch oft mit ansehen, dass einige Führungskräfte sich nicht imstande sahen, qualitative 
Antworten auf raffiniert formulierte Fragen zu geben. Zu diesem Zeitpunkt war unsere Technologie noch ein Geheimnis und wir sahen uns Angriffen aus dem 
Internet und sogenannten Fachleuten ausgesetzt. 

Die Kunst, ein ordentliches Interview zu geben, vieles preiszugeben, ohne jedoch das Firmen- und damit unser Erfolgsgeheimnis zu lüften, sollte geschult 
werden.  So wird es tagtäglich in der Politik und in der Wirtschaft praktiziert. Die Kontaktherstellung mit den beiden meiner Frau bekannten Medienberatern, 
die das Erwähnte dann in einem sehr professionellen Stil den Führungskräften näher brachten, nennen Sie hier Pressearbeit. Zeigen sie mir einen einzigen 
Artikel, der von meiner Ehefrau verfasst oder nur genehmigt wurde – Sie werden keinen finden. Wenn Sie unter Pressearbeit jedoch verstehen, dass eine 
Mitarbeit am Layout, nicht am Text, von Druckstücken diese darstellt – dann ist meine Ehefrau für einiges verantwortlich zu machen, was jedoch sicher keine 
strafbare Handlung darstellt. 

Insgesamt war meine Ehefrau nicht nur für das ein oder andere Layout eines Druckstückes hilfreich, sondern sie hat die komplette Firma in ein repräsentatives 
Bürogebäude verwandelt. Meine Frau, die im Übrigen aus der Modebranche kommt und somit über einen ausgeprägten Geschmackssinn verfügt, hat das ganze 
Ambiente dieser Firma gestaltet. Das hierzu erforderliche Budget wurde ihr von mir, in Absprache mit meinem Partner Karlheinz Zumkeller, vorgegeben. So sind 
viele Bestandteile der Dekoration aus dem ganz „normalen“ Handel, und nicht von Luxusanbietern, bezogen worden, was sich aus den beschlagnahmten 
Unterlagen entnehmen lässt. Was die von Ihnen hier angegebene Außendarstellung angeht, so unterlag diese den gleichen Kriterien wie hier angegeben. 

Dass meine Frau hier und da auch als Chefin gesehen und auch des öfteren so benannt wurde, liegt in der Tatsache begründet, weil sie die Frau des „Chefs“ war 
– und aus keinem anderen Grund. Sie war, meines Erachtens, mehr als die gute Seele des Betriebes, denn es weinten sich einige Mitarbeiter auch mit ihren 
privaten Probleme bei ihr aus und suchten immer wieder das Gespräch mit ihr. Insofern lassen sich auch viele zwischen mir und meiner Ehefrau geführten, von 
Staatsorganen abgehörten, Telefonate erklären. 

Da meine Frau Mitarbeiterin dieser Firma war, ich sozusagen einer der Chefs – ist es doch nur natürlich, dass meine Frau mir zu vielen Personen und 
Sachverhalten Fragen stellt und wie man so schön im Volksmund sagt „Ihren Senf dazugibt“, was nicht abwertend zu verstehen ist. Wir beide lebten diese Firma 
auch im Privaten – es war sozusagen unser „Baby“. 

Ich besitze bis heute noch nicht die Akten der Telefonüberwachung, kann aber dennoch sagen, ohne all diese abgehörten Telefonate jemals gelesen zu haben, 
das niemals ein Gespräch stattgefunden haben kann, dass einen Betrugstatbestand erklären würde, denn diesen gab es niemals.
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Auf Seite 98 unter Punkt 4. geben Sie die Funktion des Herrn Karl Meyer 
innerhalb der GFE-Group bekannt. Ich will in diesem Absatz nur eines 
berichtigen. Sie schreiben, dass Herr Meyer offenbar beabsichtigte, einen 
Verbrennungsmotor zu entwickeln, der mit dem Rapsöl-Wasser-Gemisch 1:3, 
später zumindest 1:10 und nach Möglichkeit nur mit Wasser betrieben werden 
kann. 

An dieser Stelle wird wieder nur unterstellt und dem nicht eingeweihten Leser dieser Anklageschrift suggeriert, dass Herr Meyer nur eine Absicht hegte. Richtig 
ist vielmehr, dass Herr Meyer nachweislich einen Verbrennungsmotor derart ausgestattet und somit entwickelt hat, dass dieser mit einem Rapsöl-Wasser-
Gemisch 1:3 gefahren werden konnte. Selbst Versuche mit einem größeren Wasseranteil zeigten schon erfolgversprechende Ergebnisse. Dass er, Herr Meyer, 
einen Motor nur mit Wasser betrieben plante – das ist richtig. Ich betone hier nochmals: 

Wir waren erst am Anfang !!!

Auf der Seite zuvor, auf Seite 97, ergibt sich unter Punkt 1. eine Darstellung, die 
Sie selbst mit einem Fragezeichen in der Form „je nach Leseart“ verzeichnen. Es 
geht hier um die Klarstellung, ob Herr Meyer zum Zwecke einer neuen 
Forschungsabteilung in die Schweiz entsendet werden sollte oder ob er in die 
Schweiz abgeschoben werden sollte. Herr Meyer selbst äußerte mir gegenüber 
seinen Wunsch, in der Schweiz arbeiten zu wollen. Da dies mit unseren Plänen, 
in der Schweiz eine weitere Forschungsabteilung zu installieren übereinstimmte, 
gaben wir, d.h. Herr Zumkeller und ich, dem gerne statt. Wir freuten uns sogar, 
weil wir damit sehr schnell einen Fachmann für die Schweiz gefunden hatten – 
in Nürnberg sollte nur noch die Produktion bleiben (außer natürlich der 

Betreiber- und Vertriebsfirma). Dass man in der Folge dann von einer Abschiebung des Herrn Meyer sprach, liegt sicher darin begründet, dass sich in der 
Produktionshalle zwischenmenschliche Probleme ergaben, die ich hier in meinem Bericht bereits erläutert habe. Sicher habe ich mich hier und da auch über 
Mitarbeiter, bzw. deren „Gerede“ geärgert, was auch bei mir zu missverständlichen Äußerungen führte – aber ich will es mal einfach ausdrücken: Auch ich bin 
nur ein Mensch. Von einer Entsorgung, wie Sie es hier benennen, war niemals ernsthaft die Rede – höchstens im Gefecht des Ärgers - und ich verwahre mich 
gegen derartige Unterstellungen, da Sie damit das Gesamtbild der Firma in Misskredit bringen wollen.

4. Fııılıtlon lnn hlllı der GFE Gløtliti

Der wil für Føßbfitlii und Eritwl tlünß, das Elihldrl ıirß Pmtøtypl ind
rie Pmdilrtiøn zuatlndg und beabsichtigte øfienbıf, einen Ve ırenrnrrrgırrıotnr nr
eımıidietn, der mit einem Rıpe0i«Wıııer›Gemiıdı betrbben werden kim
(Forldhırigeıieiei Velhlltttlâ 123. dann lurltiideet 1210, nıdt Mb iddıei ßer' ml mit
W seer).

Der Anieedııılıi ti beıbsidıtigte ııo . sehen Wøhneiı iind Nbeitnidz in de Sdmeiı zu
veı1agem(vgL u.ı. TEA Meyer BL H1: Gupridı Zrınırelırıtleyer. aus weiteren Aıııııgerı
ergibtSid\.die8›§emd1L6ıI die ıdurqhdeådr eilveti pe bZ\N.d6f
Angescitltübte Meyer 'Il die Sdllle Jbß dıßbßtt' werden Sole, LB. 3&0 El. 212. 216,
2217HAV,B1.200ß1ütm¶eNrBii VırfntgteMàierßIbIı.ei'h0b9KariMeyerıınd
Claudia Aumilier Karner In 26.11.2010 dietrt nich Urrzırgspiinsn geimt, weli du
Ger0rM\ınge¦ııgerıui,äebMdnnsoihrıiıdııSctrneiı0eıdrHnwudøn, um ıieıu
.eırtıorgen beidehitteıhnbeeti gtrhss,sieindiıSdwıäııirmvmmın.$iıwnrdınlndn
S0†YIei2vıeiierbrur›en,wnbeiıiejedoohnuriıiti98otrıeiıμ'\9erı, lerlneinitıırion gefunden
Werd!!! WMI, vıei ildíe Hlhlig Wit Käl hlliıt ı ı\|Hle.')
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Ich verwahre mich auch gegen die Darstellung seitens der Staatsanwaltschaft bzgl. der Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse auf Seite 99 der Anklage-
schrift. Fast habe ich geglaubt die „AZ – Abendzeitung Nürnberg“ zu lesen. Sie schreiben beispielsweise:

Bravo, Frau Staatsanwältin, stellen sie sich jetzt einmal einen neutralen Leser vor, der diese Passage liest – stellen Sie sich weiter vor, was nun in dessen 
Phantasie passiert. Ich brauche Sie nicht zu bitten, sich dies so vorzustellen, denn das ist ja anscheinend Ihr angestrebtes Ziel, genau diesen Effekt zu 
erreichen. Ich werde hier jedoch alles klarstellen, weil ich das in dieser populistischen Art Verfasste nicht so stehenlassen kann und schon gar nicht 
akzeptiere.

1. Sie schreiben hier von den Angeklagten und behaupten, dass diese mit fragwürdigen oder strafbaren Tätigkeiten und dann dem BHKW-Verkauf 
sich Gelder für den von Ihnen beschriebenen Lebenswandel besorgt hätten. 

Eine von Ihnen bewusst herbeigeführte Unterstellung, da Sie sehr wohl wissen, dass Ihre Ausführungen hier, wenn überhaupt, nur für einen 
kleinen Teil der Beschuldigten und dann nicht in der vollen Breite Ihrer Ausführungen zutreffend sind. So hatte ich persönlich niemals etwas mit 
den von Ihnen hier angesprochenen Produkten, wie „Spritsparkarte und Wasserfiltern“, zu tun, was meinem Anspruch an ein gutes Produkt 
niemals genügt hätte. So weiß ich, dass von den hier 

14 angesprochenen Beteiligten - maximal 3 Personen 

sich mit diesen Produkten beschäftigt haben und ob es fragwürdige oder gar strafbare Handlungen waren, derartige Produkte zu verkaufen, wage 
ich hier nicht zu bewerten. 

Also, weshalb verallgemeinern Sie wider besseren Wissens solche Sachverhalte? 
Weshalb wollen Sie hier gleich allen unterstellen, einen solchen Lebenswandel geführt zu haben? 

Das ist schon einem Griff in die tiefste Schublade gleichzusetzen. Wäre es in diesem Falle nicht fair und gerecht gewesen, zu jedem hier 
erhobenen Vorwurf auch die Namen der einzelnen Beschuldigten zu benennen, zu denen ich mit großer Sicherheit nicht gehöre?

Swıet ıidr rie Eilrmrınerııhuıüon der Anıeschuidigten verbeeıerb hhtig ııdı
frlnwill ne iä tßtl ıkırhrl) oder ıtratbaıı (Wamr ier der Fe. Wııeeıftiseı) Titideiien
und ıdießidr den BHKW Verkarıl verwendeten die Mgeedlrltiqtett diele Geidel' i0r
Intl Lıberieur hıit. ti? Moe, für Uhren, Sßtırrııctr. Prnetihtierterlıeeirøtie.
Kısirıobe tdie etc.. irrivıeıentitåtten iedwir nicht nur Tikıurrg Iırıàıtrılden.
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2. Den Verkauf von BHKWs mit fragwürdigen und/oder strafbaren Tätigkeiten gleichzusetzen, stellt eine Verurteilung des Verkäufers dar, denn 

der Verkauf von BHKWs ist und bleibt eine reelle und legale Tätigkeit. Selbst wenn Sie diese Tätigkeit als ein Betrugsdelikt ansehen, so bleibt hier 
immer noch die Unschuldsvermutung, der auch Sie Folge zu leisten haben oder ...  

… steht es der Staatsanwaltschaft schon im Vorfeld zu, Urteile zu fällen?

3. Manchmal komme ich mir beim Studium dieser Anklageschrift wirklich vor, als wäre ich im falschen Film. Sie behaupten doch tatsächlich und 
schon wieder wider besseren Wissens, dass die durch den BHKW-Verkauf erworbenen Gelder für das von Ihnen beschriebene Luxusleben und die 
beschriebenen Luxusgüter verwendet wurden. Der Lebensunterhalt aller Beschuldigten wurde nicht aus den eingezahlten Geldern der Kunden 
bestritten, sondern eindeutig – und das wissen Sie, Frau Staatsanwältin – aus den sich hieraus ergebenden Einkommen, die unterschiedlichster 
Natur waren. 

Die von Ihnen angesprochenen Fahrzeuge sind im Betriebsvermögen, die Fahrzeuge der hier mitbeschuldigten freien Mitarbeiter waren entweder 
im Privatvermögen oder zumeist nur angemietet. Die hier erstgenannten Fahrzeuge dienten als Dienstwagen. Uhren und Schmuck konnten sie 
sicher selbst feststellen, wurden, bis auf wenige Ausnahmen, von den jeweiligen Angeklagten aus ihrem Privatvermögen angeschafft. Ausnahmen 
waren Schmuckstücke (Anstecknadeln) oder Uhren, die als Prämien für besondere Verdienste seitens der Gesellschaft erworben wurden – und 
aus den sichergestellten Unterlagen können Sie bei richtiger und vor allen Dingen bewusster Recherche herausfinden, dass es sich hier nur um 
eine geringe Stückzahl handelte.

Schon allein, dass Sie hier „Prostituiertenbesuche“ angeben, lässt darauf schließen, dass Sie damit nur das Meinungsbild des Lesers negativ 
beeinflussen wollen, denn: zum einen verwahre ich mich, was meine Person angeht, entschieden gegen solche Unterstellungen und zum anderen 
haben die Firmen der GFE-Group niemals ein solches Ereignis toleriert, geschweige denn, sich in irgendeiner Form finanziell daran beteiligt. Wenn 
innerhalb Ihrer Ermittlungen solche Prostituiertenbesuche aufgetaucht sein sollten, so sind diese allenfalls im privaten Bereich von Einzelnen, 
niemals aller Beschuldigten, zu finden und wurden somit auch privat bezahlt. Dies hier jedoch gleich wieder allen Beschuldigten zu unterstellen 
ist, meines Erachtens, ein von Ihnen vorsätzlich arrangiertes Statement. Im Übrigen wäre es Ihnen gut gestanden, wenn Sie die einzelnen hier 
Betroffenen nicht in dieser Art diffamiert hätten.

Das Gleiche gilt bei Kasinobesuchen, die niemals seitens meiner Person oder gar der GFE-Group organisiert, geschweige denn, angedacht wurden. 
Wenn diese irgendwann und irgendwo stattfanden – dann ordnen sie diese bitte dem Beschuldigten zu, der hierfür in Frage kommt – aber 
niemals: allen Beschuldigten.
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Wenn Sie solche Behauptungen verallgemeinern wollen, dann könnten Sie das zukünftig nur dann tun, wenn in Deutschland eine Gruppenbestrafung eingeführt 
wird – bis dahin jedoch sollten Sie solche Verallgemeinerungen unterlassen, da Sie damit, wohl bewusst, ein völlig falsches Bild des Falles, insbesondere aller 
Beschuldigten, aufwerfen wollen. Um hier an dieser Stelle nochmals klar zum Ausdruck zu bringen, Herr Zumkeller und ich haben jeweils einen Betrag von 
unter 2% der Umsatzsumme als Gewinn entnommen. Auf meinem Konto konnten Sie den größten Teil meiner Einnahmen beschlagnahmen.

Auf Seite 100 unter Punkt 3. (Future for Children / Sozialfonds) verdrehen Sie, 
ich meine nach wie vor die, die Anklageschrift verfassende Staatsanwaltschaft, 
die Aussagen meiner Frau und versuchen hier schon wieder, wie sehr häufig, 
aufgrund fehlender Beweismittel, einen Sachverhalt so darzustellen, wie er 
Ihnen am besten ins Bild passt. Unter dem Punkt 3.a. (Einlassung der 
Angeschuldigten) behaupten Sie, dass die Angeschuldigte Silvia Kirsten sogar die 
von ihr – eigenen Angaben zufolge – sehr wichtig erachtende Wohltätigkeit auf 
die GFE-Group verlagerte. 

Sie erwecken hiermit den Eindruck, als hätte meine Ehefrau die Entscheidung
getroffen, ihren Wohltätigkeitssinn auf die GFE-Group zu verlagern. Frau 
Staatsanwältin: Anders herum wird daraus ein Schuh. Meine Frau ging schon 

seit geraumer Zeit, schon weit vor der Existenz der GFE-Group, mit dem Gedanken schwanger, etwas für notleidende Kinder in der Welt zu tun. Sie sah im 
Fernsehen einen Bericht über die Zustände in Kinderheimen in Rumänien. Dieser Bericht ging ihr so nahe, dass ihr sogar Tränen in den Augen standen. Sie wollte 
dann eine Sammelaktion starten, wobei sie schon mit vielen Bekannten und Freunden sprach, um eben Kinderkleidung und Spielzeug, wie auch Windeln und 
dergleichen einzusammeln und per LKW nach Rumänien zu bringen. Sie war mitten in ihrem Aktionismus, als ich sie dann fragte, ob sie dieses für die GFE-Group 
auch tun könne. Innerhalb der GFE-Group gab es schon von Anbeginn an das Ansinnen, von jedem verkauften BHKW einen gewissen Anteil für notleidende 
Kinder in der dritten Welt zu spenden – also zu einer Zeit, in der meine Frau noch in keinster Weise etwas mit der GFE-Group zu tun hatte. 

Innerhalb der GFE-Group haben wir dann für jedes verkaufte BHKW einen Betrag als Rücklage gebildet, der erst später einem noch zu gründeten gemein-
nützigem Verein zugeführt werden sollte. Mehr als ein halbes Jahr später trat meine Frau als „Assistentin der Geschäftsleitung“ in die Firma ein und ich bot ihr, 
nach Rücksprache mit meinem Partner Karlheinz Zumkeller, an, im Namen der GFE-Group einen Verein zu gründen und diesen dann auch zu leiten. Sie nahm 
diese Aufgabe sehr gerne an und motivierte sogar ihre/unsere Tochter Ina Götz hierbei mitzuwirken, denn es ging hier um eine gemeinnützige Tätigkeit, die 
ihrem Ansinnen, armen Kindern in der Welt zu helfen, sehr nahe kam. Ihre weit vorangekommenen Bemühungen, was die Kinderheime in Rumänien anging, bat 
ich sie, zu unterbrechen. Dies könne sie dann zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Besprechung mit Herrn Zumkeller und mir über die GFE-Group 
planen. 

ı
81

Fıılıııl hr Chldıllı I Suüılhnda

Einlassurıg dır Aıgesmuldigıen:
Diehıgeıdııügh SM: Kirsten verlagerte sogar die von h eígenenhıgıben Mohn
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Also, nicht meine Frau verlagerte ihre von ihr für sehr wichtig erachtete Wohltätigkeitspflicht, sondern ich bewarb sie, diese ehrenamtliche Tätigkeit für die 
GFE-Group auszuüben. Außerdem ist in der Anklageschrift auf Seite 101 unter Punkt b. folgendes zu lesen:

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass zwar ab April 2010 kontinuierlich Belege über Umsatzbeteiligungen für einen Sozialfonds erstellt wurden,  
Geschäftsvorfälle wurden jedoch nicht gebucht, was sich aus den Einlassungen des Angeschuldigten Teichelmann und den sichergestellten Unterlagen  
ergibt.

Hieraus ergibt sich genau das von mir hier Vorgetragene – also weshalb wieder eine Behauptung, die selbst hier in der Anklageschrift mit diesem Absatz 
widerlegt wird. Auf Seite 102 im ersten Abschnitt unterstellen Sie schon wieder einen Sachverhalt, den Sie besser kennen sollten, wenn Sie die sichergestellten 
Unterlagen richtig gesichtet hätten. Sie unterstellen hier eine Planung, die schon alleine durch die Gründung des Vereins

„GFE Future for Children e.V.“ 128

widerlegt wird. Sie behaupten hier doch tatsächlich, dass dieser von der       
GFE-Group gebildete Sozialfonds nur den eigenen finanziellen Interessen der 
Angeklagten Zumkeller, Silvia und Horst Kirsten dienen sollte. 

Für wie naiv halten Sie uns eigentlich – oder ist diese Behauptung evtl. auf 
bewusste Diskreditierung ausgelegt? Wäre dies unser Interesse gewesen, 
entschuldigen Sie – dann hätten wir einen solchen Umweg wirklich nicht gehen 
müssen – wir hätten uns statt der schon genannten 2% Gewinnentnahme nur 
etwas mehr entnehmen können. Wenn Sie weiter im nächsten Absatz 
behaupten, dieser Verein sollte nur dazu dienen, dass wir wohl später noch zu 

erwerbende Immobilien in den Besitz dieses Vereines geben wollten, so sollten Sie beim Abhören von Telefonaten und beim Einblick in unseren Email-Verkehr 
auch berücksichtigen, dass wir kurzzeitig mit unserem Steuerberatungsbüro darüber gesprochen haben, wie man einen Immobilienerwerb am besten darstellt, 
um diesen krisensicher zu machen. Der Steuerberater empfahl uns nur deshalb einen Verein, weil wir ihn explizit darauf ansprachen. Diese Idee wurde aber, 
aufgrund der guten Beratung seitens des Steuerbüros, schnellstens wieder verworfen, weil wir uns dann darüber im Klaren waren, dass die zukünftig von der 
GFE-Group zu erwerbenden Immobilien, auch eigenes Bürohaus und eigene Fertigungshallen im Firmenbesitz bleiben sollten.

Im Übrigen fanden derartige Gespräche mit dem Steuerberater weit vor der Gründung des o.a. Vereins statt, der somit hier in keinster Weise betroffen ist.

128 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 23 (Nähere Ausführungen zum Verein GFE – Future for Children e.V.)

D« Sà íon ß bm Verein der GFE sollte wahl viılırıuhr den eigenen fıııøelleıı
lmemun der Arıgaırhuldgtzn Zumke er und Silvia und Hoısl Kıüın dann
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Inden Råıınendol F\mııGFE mb wurde ein Schreiben! defS\eue¶kIııbiR$WVOIvl
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BirdVuıingrüvüırq mlgeiellli
.(...)D0f(zıiıd\U!1ıil1Bıı) Bai!! von Wnhr mmbillß 001! diflıiit IHK dıtıilllh Ehmwıi
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Daraus aber jetzt eine Zweckentfremdung dieses wohltätigen Vereines abzuleiten ist absurd, zumal sicher in weiteren abgehörten Telefonaten der Wegfall dieser 
unseren absurden Idee besprochen wurde – nur diese Telefonate finden hier keinen Niederschlag.

Auf Seite 103 der Anklageschrift (Einlassungen der Angeschuldigten) ist zu lesen, dass Herr Teichelmann, sich derart äußerte, dass für ihn die Firmen-
umstrukturierung „über Nacht“ bekannt wurden. 

Wenn dem so ist, dann verstehe ich nicht, weshalb er an vorausgehenden 
Führungskräftebesprechungen, an denen er nachweislich teilnahm, nicht 
zuhörte oder zumindest im Anschluss daran nicht die hierzu erstellten 
Besprechungsprotokolle las. Diese dürften im Übrigen, in großer Anzahl, bei den 
sichergestellten Unterlagen zu finden sein. Insgesamt erscheint mir die Aussage 
des Herrn Teichelmann nur darauf ausgerichtet gewesen zu sein, so schnell als 
möglich wieder auf freien Fuß zu kommen – was ich bei der Behandlung in 
U-Haft schon fast verstehen kann. Im Übrigen erklären Sie mir bitte einmal, 
weshalb sich Herr Teichelmann persönlich als Geschäfts- oder Abteilungsleiter 
für eine unserer Schweizer Gesellschaften bei mir bewarb?

Auf Seite 104 ist zu entnehmen, dass Herr Teichelmann, auch selbst zugibt, dass er von Herrn Zumkeller und mir beraten wurde und in seiner Funktion als 
Geschäftsführer alleinige Entscheidungen treffen konnte. 

Er gab u.a. an, dass Herr Götz und Herr Kirsten Prokura hatten, was eine klare 
Falschaussage darstellt. In dieser Passage ist nicht zu entnehmen, ob er hier die 
„GFE mbH“, in der er als Geschäftsführer fungiert, meint – oder ob er eine 
andere Firma der GFE-Group anspricht. In der „GFE mbH“ war er allein 
vertretungsberechtigter Geschäftsführer und es gab dort keine Prokuristen. 

Sollte er jedoch die „FI Consulting GmbH“ gemeint haben, was in diesem Zusammenhang unlogisch wäre, so sind in dieser Firma bekannterweise die Herren 
Zumkeller und Kirsten als Prokuristen eingetragen. Herr Robert Götz hatte in der „GFE mbH“ keine Funktion. Auch die im unteren Abschnitt getätigte Aussage 
des Herrn Zumkeller muss ich in diesem Zusammenhang verbessern. Er gab an, dass sich Kirsten, Götz, Teichelmann und er zusammengesetzt hatten, um die 
Sachlage zu klären, wie wir mit den geschädigten „MySolar24“-Kunden weiter verfahren. Bis auf den Namen „Götz“ ist diese Aussage korrekt. 

Der Nıgudıılügw Tıíu emnn lııßene ı|d\ ln drei Vsmalıııııngen In 12.01 .. 1101. und
17.01.2011 (HA N, 1583 11.159111, 19011111 Erb¦h Up1e1B.i1||ı Hi 'ln Au ııt 1010 kh'
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Wenn Herr Zumkeller damit Herrn Robert Götz gemeint haben sollte, so müsste leicht festzustellen sein, dass dieser sich zu diesem Zeitpunkt in Spanien 
aufhielt. Außerdem hätte er zu diesem Sachverhalt nichts beitragen können, da er in diese Geschäfte nicht involviert war.

Auf Seite 107 (Gang des Ermittlungsverfahrens) ist gefüllt mit Unterstellungen, die den unbedarften Leser in die Irre führen sollen. So ist u.a. zu lesen, dass die 
geführten Vorermittlungen (zum Stand 10.05.2010) folgendes ergeben haben :

Hier darf ich Sie an meine Ausführungen bzgl. der Firma „egm international gmbh“ erinnern, die bereits hierfür eine Emulsion produziert hat und damit BHKWs 
in Betrieb nahm, was dazu führte, dass der Inhaber dieser Firma vom Bundespräsidenten dafür ausgezeichnet wurde – Sie behaupten aber nach wie vor, dass es 
diese nicht gibt. Das war schon 2009 im Internet zu finden – und viele weitere Internetadressen hätten hier eine Aufklärung innerhalb von Minuten gebracht. 
Wenn man dann von Vorermittlungen spricht, dann sollte man auch sorgfältig ermitteln und sich nicht nur auf den Anzeigenerstatter und auf Fachleute 
verlassen, die in dieser Technologie nicht zuhause sind.

Dem ist folgendes entgegenzusetzen: Die von Ihnen zitierten, online 
geschalteten Kleinanzeigen bei Ebay u.a. wurden von einzelnen Mitarbeitern 
des Außendienstes ohne unser Wissen geschaltet, was Sie hätten leicht 
ermitteln können – aber aus welchem Grund auch immer nicht getan haben. 
Da dies jedoch nicht unserer Firmenphilosophie entsprach, mahnten wir die 
entsprechenden Vermittler ab und drohten diesen auch mit der Kündigung der 
Vertriebsvereinbarung, was wir dann bei wiederholten Anzeigenschaltungen  
auch in einigen Fällen durchzogen. Auch diese Tatsache müsste in den 

sichergestellten Unterlagen zu finden sein – außerdem gibt es hierfür mehr als genügend Zeugen. 

Was hat eine solche Behauptung, die bei sorgfältiger Ermittlungsarbeit auf alle Fälle hätte festgestellt werden müssen, in dieser Anklageschrift zu suchen?

in oniıe geschalteten Klelnmeigen (vnnı.ebøy Ideiııenıeigevıde; HNA/ Rubrik 6)
wmíe Eınpfemııgıgebem eine .shvndveiı Pıwiıiøn iı Hohe von 1.1006'
veııpfoohen du Haıplaugerımenı der Finneımıeılvøır iclxen ıdıien au1 der
Gevıinnıııg vun Kuıvienlknlmgeldeın und nicht am def Reeliıbnng von
1eaMıd\enArlagu1z1ıliı9e|l;ehS Id11weı1r'pbwwbe1elıwrNnden undwunie
massiv eıvıei1eı1. vıllıend die Eıneiuııg der BHKW erskiıl eh nicht vnrınøelrieben
wurde; e1a11deeeen vıuldı |1I'd'ı Fl F_lC01§1|1h'n|] UG ei\koe1enin1 nıiver Fulırp rk
ı1|1øeb6\R(BWAl Rııhıi 10120101 Iheenll)

Die dırıınhin gel rmn Vørermhtiumen emıben (ııın Smd 10.002010) unter ındefenı
loiwndss:

~ lechniıdıe Magen mit der ven dev GFE mbH vermelnl oh einμıetzıen Tochnmgie
(BHKW mil Bl9 |\i|0f|1eI1en~Te\:¶ır|ohgic) v rın bisllng ni ıt ele eede reåfe
Prodııkıe al dem Mırkt, die Beıdııeimm der Tenhnk wir sehr ıngenıu genauen
(BWA Il Rubfl 9);
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In Ihren zitierten Vorermittlungen geht es ja noch weiter. Es sollte zum Zeitpunkt der Anklageschrifterstellung mehr als genügend Beweise geben, die sicher auch 
gesichtet wurden, dass es den Firmenverantwortlichen nicht in erster Linie auf die Gewinnung von Kunden-/Anlegergeldern ging. Dies ist eine Unterstellung, die 
hier mit aller Vehemenz von mir weise. Zum einen kam es uns nicht auf die Gewinnung von Kundengeldern an, sondern um Erzielung von Kaufpreisen durch den 
Verkauf einer hoch innovativen Ware – dem BHKW. Zum anderen betonen Sie hier wieder unterschwellig den Begriff „Anleger“. Mehrmals vor Erstellung dieser 
Anklageschrift wurden Sie darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um Anleger, sondern um Käufer eines Produktes handelt. Sie wurden u.a. auch auf die 
einzelnen untereinander geschlossenen Kaufverträge hingewiesen, die Sie ebenfalls in mehrfacher Form in den gesicherten Unterlagen hätten finden müssen. 

Was soll denn hier schon wieder der Begriff: Anleger?

Der hier aufgeführte Ermittlungsstand 10.05.2010 hat logischerweise ergeben, dass die Realisierung der technischen Anlagen noch nicht im Gange sein konnten. 
Auch hier können Sie aus den sichergestellten Unterlagen entnehmen, dass die einzelnen Bestandteile wie beispielsweise Container, Motoren, Generatoren und 
Tanks schon längst in China bestellt waren und sich zum größten Teil schon auf dem Seeweg zu uns befanden. Somit konnte mit der Realisierung dieser Gensets, 
erst mit Lieferung derselben, im Juni 2010 begonnen werden (ich berichtete schon darüber).

Völlig unerwähnt, und das ist ebenfalls in den sichergestellten Unterlagen ersichtlich, bleibt die Tatsache, dass die „GFE mbH“ sich bereits im Vorfeld ein Genset 
aus München besorgt hat – und hier schon die ersten Versuche stattfanden. Weiter bleibt unerwähnt, dass es zu diesem Zeitpunkt schon viele technische 
Vorausplanungen gab, die allesamt dokumentiert wurden.   

Auf den von Ihnen hier angegebenen Strukturvertrieb und auf den Fuhrpark möchte ich hier im Detail nicht noch einmal eingehen. Es hat sich wahrscheinlich 
noch nicht bis zu Ihnen herumgesprochen, dass ein Strukturvertrieb die schnellste und effektivste Art ist, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. 
Außerdem haben wir mit den uns zustehenden Handelsspannen diesen Fuhrpark finanziert – im Übrigen waren dies nur Mietfahrzeuge, was hier auch wieder 
unerwähnt blieb – und nicht mit den von Ihnen benannten Kundengeldern. Unseren Pflichten aus den Kaufverträgen heraus, dem Kunden die bestellte Ware zu 
liefern, sind wir in jedem Falle nachgekommen, was Sie aus den hier wieder nicht erwähnten Bestellungen und Lieferungen aus China entnehmen können. Der 

Fuhrpark diente einigen Außendienstmitarbeitern dazu, ihre Tätigkeit ausüben 
zu können, was später auch von den Provisionen abgezogen wurde, was auch 
aus den sichergestellten Unterlagen zu ermitteln gewesen wäre. 

Man sollte meinen, Sie haben sich nicht wirklich mit den Ihnen vorliegenden 
sichergestellten Unterlagen und den vielen Zeugenaussagen beschäftigt, denn 
sonst hätten Sie dies nicht in dieser Form in die Anklageschrift gebracht. So 
konnten aufgrund der technischen und in unseren Prospekten richtig wieder-

Dievıeiıeııvurarml ungevı ımıben. › ›_ '
I deııdaeVerkııIsμo1l1111derFe.GFE mbH bzw. ab Mi1eAıguı12010de(Fa. GFE

Emıgyııcıiıeımuıeııınnvıemvıarmavıeıdımevımıkıaıøløßınßieıu
Vevbmnumııııoíor einen Generalor amveiben ıoíle. def elektriıohen S1ınm
erzeugen ıollle. Ehe Nıtzung der bei einem Veıbrenfıııngeprozııı ııßenderı
Alıuiım vıı nm gepiınt; gleicrmehl wurden 30% Rsııritı auf :le Nellomipreis
s1ı1ıneıu9eıq1(vg|. u.ı, HA I, Bl. 1831].
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gegebenen Werte, tatsächlich Renditen von 30% erwirtschaftet werden. Auch die Ihnen in ausreichender Anzahl vorliegenden Gutachten bestätigen dies. 
Weiter wussten Sie auch – und das kann Ihnen nicht entgangen sein -, dass am Tag der Verhaftung, am 30.11.2010, das Gelände der GFE-Group mit einer 
Vielzahl fertiggestellter Containern bestückt war – und bei genauer Betrachtung hätten Sie feststellen müssen, dass jeder einzelne dieser Container für die 
Abgabe der Abwärme vorbereitet war. Dies ist auch in den sichergestellten Unterlagen zu finden, sowie in vielen Vernehmungen besprochen worden – also, 
weit vor dem Tag der Erstellung Ihrer Anklageschrift hatte man ihnen dies schon mehrfach bestätigt. Die GFE-Group beabsichtige ab Januar 2011 die Abwärme 
zu verkaufen. Darüber habe ich mich hier schon ausgelassen.

Ich zitiere die beiden nächsten Absätze nicht, da es sich hier um Statements von Fachleuten handelt, die von Ihnen zu dieser Thematik befragt wurden. 
Ich möchte die Kompetenz dieser Fachleute nicht in Frage stellen, das steht mir nicht zu – aber sie gingen von völlig anderen Voraussetzungen aus, die sie dann 
logischerweise zu der Aussage bewegten, dass sich die BHKWs der „GFE mbH“ nicht rechnen können. Diese Fachleute wurden nicht über die Treibstoff-
zusammensetzung in Kenntnis gesetzt – sie wurden lediglich befragt, ob sich ein pflanzenölbetriebenes BHKW wirtschaftlich rechne. Diese Frage hätte ich, mit 
deren Wissensstand, nicht anders beantwortet.

Auf Seite 108 der Anklageschrift beschreiben Sie, dass lediglich 9 Anträge zur Anlagenregistrierung beim BLE vorlagen. Ich kann dies von hier jetzt nicht 
nachvollziehen – gebe jedoch zu, das dies im Bereich des Möglichen liegt – aber, Frau Staatsanwältin, in allen Ehren, wie hätten wir denn zu diesem Zeitpunkt 
noch weitere Anträge stellen können, wo wir doch zwischenzeitlich von allen behördlichen Seiten mit Auflagen bombardiert wurden, die vorher eigenartiger-
weise nicht verlangt wurden? Um diesen Auflagen gerecht zu werden, terminierten wir für Mitte Dezember 2010, sämtliche Forderungen zu erfüllen und 
begutachten zu lassen. 

Das sollte Ihnen auch speziell bei der Telefonüberwachung aufgefallen sein – oder sind diese Gespräche plötzlich nicht mehr vorhanden? 

Eigenartigerweise schlugen Sie am 30.11.2010 mit Ihrer Polizeitruppe zu und verhinderten somit – ich stelle anheim, bewusst oder unbewusst – die Erfüllung 
aller behördlichen Auflagen und damit – und das ist weitaus gewaltiger – den Markteintritt dieses unseres Produktes. 

Unter Punkt 2. (Verlauf der Ermittlungen) gehen Sie auf die Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation ein. 

Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob Sie das bei dem Stand der Dinge - denn Sie hatten keinen einzigen Beweis einer Straftat, Sie hatten keinen einzigen 
Geschädigten und Sie haben es zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal für notwendig erachtet, direkt vor Ort, in der Firma GFE zu ermitteln – überhaupt 
durften, was noch zu prüfen wäre. Nicht einmal, dass Sie viele Telefonate im geschäftlichen Bereich abhörten – Sie griffen hier natürlich auch sehr stark und 
intensiv in die Privatsphäre der abgehörten Personen ein. 
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Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie unbedingt mal einen „großen Fisch“ an der Angel haben wollten, um einen Erfolg vorweisen zu können, 
der Ihrer beruflichen Karriere weiterhelfen könnte, was Ihnen scheinbar auch gelungen ist. Sie glaubten ganz fest, diesen in der GFE-Group gefunden zu haben – 
und später konnten Sie nicht mehr zurück. Sie gestatten sicher, dass ich hier solche Vermutungen ausspreche – erstens passe ich mich Ihrer Anklageschrift-
erstellung an, wo sie auch nur von vermeintlichen Sachverhalten sprechen und zweitens lässt Ihre Vorgehensweise in diesem Fall keinen anderen Schluss zu.

Zu der auf Seite 109 aufgelisteten Durchsuchungsaktion kann ich nur dasselbe von mir geben, was ich gerade eben zur telefonischen Überwachungsaktion 
ausgesagt habe. Sie hatten keine wirklich rechtliche Grundlage für dieses massive Vorgehen. Ich empfinde es auch als eine bodenlose Frechheit, wenn Sie 
einer Aussage meiner Ehefrau, Sätze hinzufügen, die das Gesagte ins Lächerliche ziehen sollen, wie auf Seite 116 der Anklageschrift geschehen. Ich zitiere den 
Wortlaut meiner Frau:

Sie, Frau Staatsanwältin fügen hinzu:

Ich darf Ihnen sagen, das, was Sie hier von sich geben, ist eine Anmaßung ohnegleichen. Auch hier nur eine kurze Erklärung, obwohl ich Ihnen diese nicht 
schuldig bin. Zum einen schildern sie hier nur einen Zeitraum unseres Lebens nach meinem Konkurs und der damit einhergehenden Privatinsolvenz. Zum 
zweiten, nur deshalb weil ich ein Visionär bin und viele meiner Visionen schon in die Tat umsetzen konnte, habe ich in meinem Leben schon sehr viel erreicht – 
und damit meine ich nicht nur mich, sondern viele andere Menschen, denen ich damit aus vielen schlimmen Lebenslagen heraus helfen konnte. Dass es 
während meiner Privatinsolvenz schwerlich möglich war, wieder einen Fuß auf den Boden zu bringen, habe ich bereits in aller Ausführlichkeit geschildert. 

Sie sollten es jedoch unterlassen, sich über die Notlage, in der wir, meine Frau und ich, uns befanden, zynisch und herablassend zu äußern, indem Sie dies, 
wie hier geschehen, verhöhnen. Ihnen, als Staatsanwältin, steht es nicht zu, derartige Äußerungen über unbescholtene Bürger abzugeben. Mir zeigt das nur, 
wie Sie, die hier Beschuldigten bereits vorverurteilen. Frau Staatsanwältin, mit einer solchen Einstellung können Sie mir nur leid tun.

Im Übrigen beurteile ich Sie in der Funktion als Staatsanwältin auch nicht nur aufgrund dieses Falles, der von fehlerhaften Leistungen Ihrerseits durchsät ist. 
Es liegt mir fern, ein Urteil abzugeben, da ich Ihre Kompetenz aus anderen Fällen nicht kenne. Ich nenne dies Respekt vor den Mitmenschen – den erwarte ich 
auch von Ihnen. 

Wiıııen meinem Lehenelıdeninommın weden kıııwftlndeee Huıetlmmervıladırıııuı Fımen
und vımehh is šelbdindiger Fuß ul leeeefl. We! nid!! immer geimt hat Has! ii eiı Vıeiønlr
und hılıμı me1ııerSk:h1innwiivelı1eerı.'

vıubei ee dem Ideen ollenıidılleh il Umıe1 ›ıf11e11. Umletzung ıındlodar Eılol man1|eI1e
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Eine weitere Verunglimpfung findet man dann wieder auf Seite 119 unter Punkt 5. (GFE – Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH): Hier setzen 
Sie vor unseren Firmennamen eine zynische Behauptung, die im Grunde die Seriosität und Rechtschaffenheit unserer Firma in Frage stellen soll. 

Sie schreiben in Anführungszeichen „saubere Firma“ GFE. Wenn Sie es schon 
so nötig haben, in dieser diffamierenden Art eine Anklageschrift zu verfassen, 
um den Leser nur über diese von Ihnen gewählte Ausdrucksweise von einer 
Schuld der GFE-Group bzw. der Beschuldigten zu überzeugen, ohne in dieser 

Anklageschrift nur einen einzigen Beweis ins Feld zu führen, dann hätten Sie sich besser diese Arbeit gespart und hätten fairerweise zu Ihrem Fehlverhalten 
stehen müssen – damit hätten sie Stärke gezeigt.

Auf Seite 122 unter Punkt c. (FI Consulting GmbH) ist zu erkennen, dass ich 
anlässlich einer Vernehmung im Ermittlungsverfahren „MySolar24“ keinen Hehl 
daraus machte, Herrn Robert Götz als Gesellschafter eingesetzt zu haben, eben 
weil ich derzeit mit einer Privatinsolvenz belastet bin.

Auf Seite 129 (Ursachen der Insolvenz der GFE mbH) werden von Ihnen 
krampfhaft Gründe gesucht, die Insolvenzen der Firmengruppe GFE zu 
rechtfertigen. Um es von vornherein zu sagen: Zwischen den einzelnen 
Firmen gab es Absprachen, die in schriftlicher Form von Herrn Ferjanic und 
der Steuerberatungsgesellschaft vorbereitet wurden. Diese Verträge, die, 
obwohl sie teilweise noch nicht vorlagen, sahen vor, dass die „GFE Energy AG“ den anderen Schwesterfirmen wie beispielsweise der „GFE mbH“ und der „GFE 
Production GmbH“ so lange Darlehen gewährt, bis diese aus Einspeisungen und aus der Produktion heraus, selbst in der Lage sind, Gewinne einzufahren, die 
dann u.a. wieder zur Rückzahlung der gewährten Darlehen an die „GFE Energy AG“ verwendet werden sollten. Ein Insolvenzverwalter, dem diese Sachlage nicht 
zur Kenntnis gebracht wird, kann also nicht anders, als die Firmen der GFE-Group vollständig in die nicht notwendig gewesene Insolvenz zu führen.

Ah .Iıni 2009 vnıden die Angeeehuldigtan Zumkeiier. Kirsten. Teirıheiınınn md Robert G012
wıríe ırııiere Verıniiller aus beelehenden Ve11Viebel1nI0.LIren (il db Fa. MyS0|àr'24 dee
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Wenn er in seinen Berichten schreibt, dass ein angenommener Rapsölpreis von 0,65 €/l auf Dauer nicht realisierbar wäre, dann hat er mit dieser Behauptung 
sicher recht – er verkennt dabei die Tatsache, dass bei einem verminderten Verbrauch der Preis des Rapsöls nur eine untergeordnete Rolle spielt – der Preis 
müsste sich mindestens vervierfachen, um die Rentabilität in Frage zu stellen. Aber da wir bereits mit unseren Forschungsergebnissen schon viel weiter waren, 
hätte sich der Rapsölpreis zukünftig verzehnfachen müssen – und selbst dann wäre über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren eine Rendite zu verzeichnen 
gewesen. 

Wenn er eine 30%ige (später 24%ige) Rendite anzweifelt, dann hat er sich       
zwar mit altbewährten BHKWs beschäftigt, jedoch nicht mit der von der 
GFE-Group angewandten Technologie, die diese betriebswirtschaftlichen 
Ergebnisse hergibt. 

Weiter redet er in seiner Stellungnahme von ewig langen Lieferzeiten von China 
nach Nürnberg und der dann folgenden Endfertigung, was sich gesamt über 
einen Zeitraum von 6 Monaten erstrecken soll. Er hat in diesem Punkt fast recht 
– es sind nicht 6, sondern knapp 5 Monate. Aber auch hier ist aus den 
sichergestellten Unterlagen folgendes zu entnehmen, was man wohl dem 
Insolvenzverwalter vorenthalten hat: 

Ab Januar 2011 sollte mit dem „10+10“-Programm begonnen werden, was sich 
stufenweise bis April/Mai 2011 hingezogen hätte. Was ist nun darunter zu 
verstehen? „10+10“ heißt, wir produzieren pro Tag im Schichtbetrieb bei einer 
7-Tage-Fertigung 10 Container und schließen diese innerhalb von 10 Tagen an 
das öffentliche Stromnetz an. 

Nun, Sie werden sich jetzt fragen, wie das denn hätte funktionieren sollen. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, planten wir ebenfalls für Januar 2011 
Bruchteileigentum zu verkaufen. Das hatte für uns den Vorteil, dass wir nicht nach der bisherigen Vorgehensweise, d.h. eine für jeden Container individuelle 
Bauweise, hätten produzieren müssen, was zugegebenermaßen relativ zeitaufwendig ist. Wir hätten mit dieser Änderung nur noch eine Baureihe standard-
mäßig produzieren können, was logischerweise weitaus schneller geht. So hätten wir in jeden Container nur noch zwei BHKWs mit jeweils 75 kW eingebaut, 
statt der bisherigen Möglichkeit 2, 3 oder 4 BHKWs unterschiedlichster kW-Stärke. Des Weiteren hätten wir statt der großen 40-Fuss-Container, nur noch 
20-Fuss-Container verwendet, da diese ausreichend Platz hatten, um darin zwei BHKWs unterzubringen. Ein weiterer Vorteil wäre der gewesen, dass innerhalb 
der Produktionshalle an doppelt so vielen Containern gearbeitet werden kann – als dies bisher der Fall war. Somit wären innerhalb eines 2-Schicht-Betriebes 
ohne weiteres 10 Container bestückt mit jeweils zwei 75 kW-BHKWs innerhalb von 24 Stunden fertig gestellt worden. 

Femervııııdı den Anlegern eineVerzinwng von 30% pn in .liııeielügs l Dieeereciıeıır hei
ei1erredid`Idıer\KelrılIi011ı\In'|1r1es12vreWe|hI1!.
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WMII ndr Geineiiμrg ıigek rıíinr. Bei einer Be eehrung der Prn1 \1iJ\1S11äle erır ieir riee
erirırerrırıehrırnbñoniırloder ıiı Ver1\ım\|neung1erReıli1IL Tatäenidr rniieeen dienyeqrnı in
C1i`I\àb\ehI1lI|id|1rnr!ılilrl1ı1\1s0dInnperSehii1rred\ Hırr ilfivereefriíllırerderi el liiilvıid
rh: ßqyegllnıen Nürnberg Irllrınerrie . In N rnbern 1100101 die Mmwe dureh rie GFE Prnrílıc ørı
GmbH und dl Erllrı des qeheínıen Energy Saving Syl1em;. Vmıeg rmss eh pe rıebrählp l
und die rüber Ger rwırrnerr eirqahek werden. (,..) Denn krırrırrll dll Aır ılen die ßwegr
\|rld0ßTllrorırüıIrlurrdda$ßM1 ießenen riesS1r0rrıne17. Erei0ü1n1'ıI1I\rr$1rnrn prmiıııieri
und eiqupeierwerderl, '

Un1erearımiorı gııııgdeınormalerrVen0geıunıen imwnrsorıarrsieherıiraıınnıııvoııeiıer
Zeißpennevenca.6rInnıhnvnrıderBer1e||unqdrri(undeniıíıı›.ırEıısrıeßum11ıeııı1nı1Sııorrı
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wbhn\:nüejeıel0ırıKos1eıiur1enTmnw n.dmAuis1erbnwdNwí›eg1a\dnu
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Und jetzt kommt der „Clou“ des Ganzen:

Da wir jetzt immer mit der gleichen Motorgröße und den gleichen Containern arbeiten, hätten wir uns diese Materialien auf Vorrat liefern lassen können – wir 
hätten damit sogar so weit gehen können, diese schon ans Netz anzuschließen, bevor ein Kunde diesen bestellt hat. Diese Vorratsbestellungen hätten aufgrund 
unserer Gewinnsituation kein Problem dargestellt. Wir haben jedem unserer Kunden versprochen, die Pacht ab dem ersten des übernächsten Monats zu 
bezahlen, was zum Zeitpunkt 30.11.2010 der aktuelle Stand war. Zugegebenermaßen sind das Kosten, die wir aus unseren Gewinnen zahlten – aber das nicht 
ewig tun wollten. Das „10+10“-Programm sollte uns in die Lage versetzen, unsere Gewinne damit sogar zu vergrößern. Ich werde Ihnen dies an einem Beispiel 
erklären:

Nehmen wir an, ein Kunde bestellt ein BHKW am 11.05 eines Jahres. Er würde daraufhin seine erste Pachtzahlung am ersten des übernächsten Monats erhalten, 
also am 01.07. des gleichen Jahres. Wenn bei uns diese Bestellung dieses Kunden eingeht, wird zeitnah ein Auftrag an die Endfertigung ausgelöst, sodass dieses 
BHKW unter normalen Voraussetzungen am 21.05. des gleichen Jahres ans Netz geht. Selbst bei einer Bauverzögerung wäre sichergestellt, dass wir schon 
mindestens einen Monat Einspeisevergütung für sein BHKW einfahren, bevor wir ihm seine erste Pacht anweisen – ungeachtet dessen, was ich im letzten 
Abschnitt erwähnte, dass das BHKW schon bei Eingang der Bestellung am Netz ist. Weitere Worte brauche ich hierzu wohl nicht abzugeben, denn damit erklären 
sich alle Zweifel an diesem Geschäftsmodell, seitens des nicht darüber informierten Insolvenzverwalters. 

Allerdings ist es sehr befremdlich, dass die Staatsanwaltschaft dann auf Seite 130 zum Ausdruck bringt, das den Ausführungen des Insolvenzverwalters 
grundsätzlich zuzustimmen ist, wo doch gerade die Staatsanwaltschaft sich hier nicht rechtmäßig verhalten hat und dem Insolvenzverwalter viele 
Informationen vorenthalten hat, die eine Insolvenz hätte verhindern können.

Jetzt wird uns seitens der Staatsanwaltschaft auch noch ein sogenanntes Schneeballsystem vorgeworfen, was eindeutig und nach Gesetzeslage nicht der Fall ist. 

Dies hier wider besseren Wissens, erneut zu behaupten, ist meines Erachtens 
nur der Grund der negativen Meinungsbildung der Leser dieser Anklageschrift. 
Die Staatsanwaltschaft schreibt weiter:

Was stellen sie denn hier wieder für Behauptungen auf? 

Diesen Aueirlınııgen du lrıelrenzvemellerı in qrundsålzlinh nııunimmen. Allerdings in
der Begim der Pao zıhlurg (im 2.Mnnal nıdı Verlmesehlıiıı) aus Siem der
Slaemrrrıalled dl ıidl eit .Fenler^' zu bewerlerı dem deee Berıırlılrg würde
vomueee err. áeıe errmnell an einem leøaierı Geıehàflsherıleh 'ınrsnaesiene
F einer Felıleinıchelzlıng einzelner Fık1urırı unlerlıøen vrlren
Vielr|\efrie1\1iekur1| d\BHKW~Keiı1urrdVırpıer1lung beginnende Pnehzåılurgeinqııesi
nonrrendgeı Eemırn dee von den Aııgeecnnldigrısn betriebenen Sdrneebıllıyılemı:

Kein Kinde (hdl ıumlrrdell killrl eiı Kılde) M00 ıieh bel reellekieøilef Dıß lllr der
ledınbehın Gegebenhıilefr der Serlenrellı. der Prnduküorrshedlngungen am ııl den Kaul
eine GFE BHKW ıingelııeen.
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Alle Kunden der GFE-Group wurden, nicht zuletzt schon im Prospekt und mit Abschluss des Kaufvertrages, über die technischen Gegebenheiten informiert. 
Nach Abschluss des Kaufvertrages hatte der Kunde auch noch das gesetzlich vorgeschriebene Rücktrittsrecht. 

Weiter hatte jeder Kunde und viele haben dies auch genutzt, die Möglichkeit, sich persönlich vor Ort über die Serienreife und die Produktionsbedingungen zu 
informieren. Zum Zeitpunkt 30.11.2010 haben wir bereits zweimal wöchentlich Kundenführungen durch die Produktionshalle angeboten. Alle Kunden und 
Interessenten konnten dort vor Ort all ihre Fragen stellen und bekamen qualifizierte Antworten.

Im Übrigen sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es hier und da auch Kunden gab, die nach Ablauf ihres Rücktrittrechtes vom Kaufvertrag zurücktreten wollten 
und diese Kunden baten logischerweise darum, dass wir ihnen die bereits bezahlten Kaufpreise wieder zurück zahlen. Nach dem geltenden Recht hätten wir auf 
das Einbehalten unseres Gewinnes bestehen können – dies haben wir aber in keinem einzigen Fall getan. Wir haben, ohne Bezug auf die Rechtslage zu nehmen, 
diesen Kunden ihren kompletten Kaufpreis zurück überwiesen. 

Diese Zweifel und Rücktritte kamen nur deshalb zustande, weil wir mittlerweile mehr und mehr im Internet von sogenannten „Fachleuten“ angegriffen wurden. 
Auch diese entlastenden Tatbestände lassen sich, wie so viele andere, aus den sichergestellten Unterlagen herauslesen.

An dieser Stelle sollte ich noch erwähnen, dass Sie hier unterstellen, die Kunden wären nicht zum Kauf eines BHKWs bereit gewesen, wenn Sie über die von 
Ihnen zitierte, nicht haltbare Sachlage informiert gewesen wären. 

Sie selbst, Frau Staatsanwältin, wissen, dass das „draußen“ (= Sichtweise aus der U-Haft-Zelle) fast zwei Jahre später, noch hunderte von Kunden nach wie vor 
hinter ihrer damals getroffenen Entscheidung stehen, ein BHKW bei der GFE-Group gekauft zu haben. Ich gehe noch weiter und formuliere Ihre Ausdrucksweise 
in einen anderen Satz um:

Kein Kunde (oder zumindest kaum ein Kunde) hätte sich bei realistischer Vorstellung über die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, 
die aussagt, dass in Deutschland mit dem Kauf einer Handelsware ein Bürger grundlos seiner Existenz beraubt werden kann, 

auf den Kauf eines GFE-BHKWs eingelassen.

Zu Ihrer Darstellung bzgl. einer Bandenbildung auf Seite 130 der Anklageschrift will ich nicht mehr viele Worte verlieren, da ich dies schon mehrfach erläutert 
habe. Sie geben dies hier nur deshalb vor, und geben sogar selbst zu, dass nur Indizien dafür sprechen, um ein erhöhtes Strafmaß zu erreichen. 

Es wird nicht bestritten, dass sich gewisse Personen trafen, um die Firma GFE zu gründen – jedoch niemals haben sich diese Personen getroffen, um eine Straftat 
zu planen. Sie beschreiben selbst, aufgrund der zahlreichen Aussagen, dass hier eine Aufgabenteilung stattgefunden hat, die nur darauf hinauslief, BHKWs zu 
produzieren.
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Die Seite 136 der Anklageschrift verbirgt wieder einmal unterschwellige Bemerkungen Ihrerseits, die ein Bild abgeben, dass definitiv nicht vorhanden ist. So 
geben Sie unter Punkt 7. als Titel zum Besten: 

Haben Sie, Frau Staatsanwältin, uns schon verurteilt, obwohl Sie auf den vorangegangenen Seiten nicht einen stichhaltigen Beweis für eine Bandenbildung 
erbringen konnten? Wenn aus alledem, was Sie hier auf den vorausgegangenen Seiten schreiben, eine Bandenbildung abgeleitet werden kann, dann dürfen 
zukünftige Firmengründungen nur noch konspirativ abgehalten werden. Es ist doch wohl das „Normalste auf der Welt“, dass solche Besprechungen einer 
Firmengründung vorausgehen und nicht zuletzt dabei die Aufgaben verteilt werden.

Auf der Seite 137 setzen Sie wieder das Wort Innendienst in Anführungszeichen, dass dadurch vom Leser als negativ bewertet werden soll. Sie stufen hiermit die 
vielen dort, meist überdurchschnittlich arbeitenden Mitarbeiter herab, die dies nicht verdient haben. Viele dieser Innendienst-Mitarbeiter haben einen großen 
Teil ihrer Freizeit für den Aufbau dieser Firma geopfert – und sollten hier an dieser Stelle nicht so abwertend bezeichnet werden.

Im zweiten Abschnitt derselben Seite stellen Sie wiederholt die Behauptung auf, dass meine Ehefrau Silvia Kirsten aus eigener Initiative eine maßgebliche Rolle 
übernahm und das Tatgeschehen aktiv als Leiterin der Personalabteilung und insbesondere als Verantwortliche für die Außendarstellung bestimmte. 

Meinen Sie, Frau Staatsanwältin, nur weil Sie hier etwas doppelt oder     
mehrfach erwähnen und unterstellen, würde daraus eine strafbare Handlung 
erwachsen? 

Sicher ja, wenn die Anklageschrift von einem unbedarften Menschen gelesen wird. Wenn Sie die Frage meiner Ehefrau, nachdem sie bemerkte, dass ich 
vollkommen überarbeitet war, ob sie mir in irgendeiner Form helfen könne, als Eigeninitiative sehen, dann liegen sie mit Ihrer Behauptung richtig. Dies geschah 
aber nicht, weil sie eine maßgebliche Rolle spielen wollte, sondern lediglich von dem Gedanken beseelt, mir unter die Arme zu greifen – also mir zu helfen, was 
ich dann bekannterweise annahm. Sie behaupten an dieser Stelle nochmals, dass meine Frau Leiterin der Personalabteilung war und nicht zuletzt für die 
Außendarstellung der Firma. Es ist mühsam, dies alles hier an dieser Stelle nochmals erklären zu müssen – ich habe mich darüber schon detailliert ausgelassen. 

Es tut schon weh, wenn man im Fortlauf des Textes jetzt immer nur mit Wörtern wie Bande, Bandenmitglieder und bandenmäßig konfrontiert wird. Es ist 
beschämend, dass eine solch verfasste Anklageschrift, die einer Vorverurteilung gleichkommt, in einem Rechtsstaat wie Deutschland produziert werden 
kann und darf.

` 1. swmıauamummquırnuuııın `

n:»uıgeeaır«ırıswrıınınennnemarımanApnı2o1o(rr1ıaınurø›queGFEe»
Dleeelılııße) alle eigener lnllie ve eine rneßgelılldıe Kelle und benlnrmre des
rıueıewınııurreıumnaerrenonıııveiıunμne nrıeıeneımısvefıııenm `
l0r die Außendn1niiurıgderGFE und die Evenrplınunı ml.
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Auf Seite 142 der Anklageschrift führen Sie eine Tabelle an, die den prozentualen Anteil der Provisionen und Umsatzbeteiligungen aufzeigen soll. 

Hierzu kann ich aufgrund mir hier nicht vorliegender Unterlagen nur folgende 
Erklärung abgeben: Wenn Sie diese Sätze im Zeitraum von der 24. bis zur 47. 
Kalenderwoche ins Verhältnis setzen, dann kommen Sie ungefähr auf einen 
Durchschnittswert von 40%, wobei hiervon nur etwas mehr als die Hälfte 
Provisionsauszahlungen sind. Das in den einzelnen Kalenderwochen die 
prozentualen Überweisungsquoten so unterschiedlich sind, liegt in der 
Tatsache begründet, dass Überweisungen teilweise täglich, wöchentlich oder in 
einem anderen Rhythmus beglichen wurden. Weiter ist zu berücksichtigen, dass 
unter dem Begriff „Umsatzbeteiligungen“129 ein Großteil unserer Mitarbeiter,  

  u.a. auch im Innendienst, in der Produktion und in der Forschungsabteilung 
bezahlt wurden, was den Betriebskosten einer Firma zuzurechnen ist. Diese 
Sätze hätten sich jedoch mit Beginn des Auslandsgeschäftes relativiert, weil für 
diese Geschäfte keine Provisionen und Umsatzbeteiligungen in Deutschland 
angefallen wären. 

Auf Seite 143 der Anklageschrift beschreiben Sie die Änderung des 
Provisionssystems: 

129 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3Anlage 34 (Vertrag über Umsatzbeteiligung)
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Hier kann ich nur das weitergeben, was ich anlässlich einer Vertriebstagung in Saalbach/Hinterglemm auch den Vertriebsmitarbeitern mitgeteilt habe: Natürlich, 
und für mich auch nachvollziehbar, war die Verärgerung des Vertriebes vieler Änderungen seitens der GFE-Group. Hier ging es nicht nur um die Änderung des 
Provisionssystems, es ging allgemein um die Veränderungen, u.a. der Kaufpreise, der Produktpalette und der Änderung auf das Pachtsystem. Ich gab damals 
schon zu bedenken, dass sich die GFE-Group in einem Aufschwung befindet, der seinesgleichen auf dem Markt sucht. 

Wir sind innerhalb eines halben Jahres stärker und schneller gewachsen, wie es andere Firmen nicht in 10 bis 20 Jahren erfahren. 

Diese Firmen mussten innerhalb dieser Zeit auch Veränderungen hinnehmen, da man sich den Marktgegebenheiten stellen muss. Wir, die GFE-Group, mussten 
dies in einem Zeitraum von wenigen Monaten bewerkstelligen. So mussten wir die Kaufpreise ändern, weil die weltweiten Stahlpreise im gleichen Zeitraum 
bereits dreimal gestiegen sind und sich der Dollarkurs130 negativ zum € veränderte. Wir mussten unsere Strategie auf Pachtsystem umstellen, weil wir erkennen 
mussten, dass die vorausgegangene Variante eine "Man-Power" benötigt hätte, die wir in dieser Größenordnung vermeiden wollten. Wir mussten unser 
Provisionssystem verändern, weil wir mit anderen Preisen kalkulierten und dem Kunden eine andere Systematik anboten. 

Sicher, ich will nicht verhehlen, dass wir das ein oder andere schon von 
Anbeginn an hätten anders oder besser machen können – aber dazu hatten wir 
noch keine ausreichenden Erfahrungswerte. Insofern haben wir zwar in diesen 
Monaten vieles verändert, jedoch weitaus weniger, als Firmen, die für diesen 
Umsatz viele Jahre benötigten. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese 
Flexibilität einen Teil unseres Erfolges darstellt.

Auf Seite 145 der Anklageschrift kommen wir wieder zur Umsetzbarkeit der 
(implizit) verkauften „Entwicklung“, die von Ihnen wieder so formuliert und in 
Anführungszeichen gesetzt wurde, um diese zu verunglimpfen. 

130 Hinweis: wir bezahlten unsere Lieferanten aus Übersee in Dollar

D. Zur Umsetzbarkeit der (implizit) verkauften
„Entwicklung“ .

Diıvundenergesehuldlglen angegebene Ren1zbiiiIl1derBHKWwarund Ierıılunrerılellı
Weder veriilglen die Angıschuldimen über ein .iılergy Sıvinn êyelern' noch wären sie in
der Lage. durch Beimlarınung von Waııer eine elgnmkeme Reduziınıng des
R eóf fbrilehı rlırbeizlıflihren.

Armınerlıerf iıt deu ven den Angeeuiulrimen gegeniiber Kunden, Vsrniilern,
Erıerglrverıergern ein. beneup1el wurde. die GFE veriüge über ein ESS. dessen genaue
Wılnırgsvreiee aus Gehelmnılmrıgegmriderı nidır bekınnt gegeben werden kenne.
rlldn mlgelall wurde den Kunden. Vennil em. Energiervereurgem ein jedoeh. dass die
Raüızieııırlg der Amriebekøelen in da' W852 er1019er\ e0111ıa, dass der MWG durdi ein
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Wir kommen hier zum     Kern Ihrer Anklageschrift,   denn es liegt jetzt bei Ihnen, die technische Unmöglichkeit dieser Technologie zu beweisen,  
denn wenn Sie dies nicht können, …

… dann stimmt wohl auch die betriebswirtschaftliche Darstellung in unseren Prospekten, 
da diese in einem kausalen Zusammenhang mit der technischen Machbarkeit steht, dann 
ist logischerweise keiner der Kunden getäuscht worden, was auch dazu führen würde, dass 
wir die Kaufpreise legal erworben haben und es uns mit unserer Handelsspanne von ca. 
65% anheim gestellt werden muss, wie wir mit dieser verfahren.

Ich habe hier hier in meiner Verteidigung schon sehr ausführlich über die seit über 70 Jahren verwendete Technologie gesprochen. Weiter habe ich Ihnen 
zahlreiche Beweise von der Existenz solcher Technologien geliefert und es werden Ihnen noch viele Zeugen bestätigen und auch zeigen, dass die von Ihnen 
aufgestellte These der Unmöglichkeit eine rechthaberische und wenig ermittelte Tatsache Ihrerseits ist. 

Sie bestreiten also allen Ernstes, 

 … eine Tatsache, die seit 226 Jahren wissenschaftlich erwiesen ist,
 … eine Technologie, die schon im zweiten Weltkrieg genutzt wurde und auch heute noch militärisch genutzt wird,
 … eine Technologie, die im Rennsport schon seit vielen Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt wird,
 … die Wasserbeimischung, die schon seit über 70 Jahren eingesetzt wird,
 … dass die gleiche Bauart von BHKWs schon ein Jahr zuvor in Zusammenhang mit der gleichen Rapsöl-Wasser-Mischung von 1:3, der Grund dafür war, 

    dass der deutsche Bundespräsident den damaligen „Erfinder“ dafür mit dem Innovationspreis der Bundesrepublik Deutschland auszeichnete,
 … dass diese Rapsöl-Wasser-Emulsion nicht dafür millionenliterfach hergestellt wird, um damit handelsübliche Dieselmotoren zu betreiben,
 … dass die von uns eingebrachten Verbrauchsgutachten des TÜV-Süd Czech und der DEKRA Stuttgart reine, den Tatsachen entsprechende, Gutachten 

    sind.

Weiter behaupten Sie, dass die von uns angegebene Rentabilität der BHKWs nicht erzielbar wäre – Frau Staatsanwältin – ich behaupte, weiß es und habe es 
Ihnen in dieser Niederschrift nachgewiesen, dass diese ohne Probleme erzielbar ist. Weiter behaupten Sie, dass wir über kein „ESS“ (Energy-Saving-System) 
verfügten – ich behaupte und weiß es, wir haben dieses „ESS“ selbst so benannt, um nach außen nicht gleich preiszugeben, aus welchen Bestandteilen unser 
Treibstoff bestand. Wir gaben immer nur den verminderten Rapsölverbrauch an, nicht die Wasserbeimischung. 
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Sie behaupten, dass wir nicht in der Lage gewesen wären, durch Beimischung von Wasser eine signifikante Reduzierung des Rapsölverbrauches herbeizuführen 
– ich behaupte und weiß es, wir haben den Rapsölverbrauch um 75% reduziert und das bestätigen mehrere Gutachten. Selbst das von Ihnen in Auftrag 
gegebene Gutachten gibt dies bei richtiger Interpretation preis.

Auf Seite 146 unter Punkt II. (Grundsätzliches) beginnen Sie mit Ihren Ausführungen so, als wäre diese Anklageschrift vor ungefähr 100 Jahren verfasst worden. 

Sie sehen Wasser lediglich als Antriebsstoff für Dampfmaschinen – hier in 
Nürnberg nachvollziehbar, da hier die erste Dampflok von Nürnberg nach Fürth 
fuhr. Sie gehen aber auch schon einen Schritt weiter und sprechen von 
Wasserstoff. Weiter gehen sie davon aus, dass eine Verwendung von Wasser in 
einem Verbrennungsmotor in erster Linie zu Motorschäden führt, aber nicht zu 
einem Output, der deutlich über den üblicherweise zu erzielenden 
Stromerzeugungswerte liegt.

Frau Staatsanwältin, in allen Ehren, wenn Sie schon eine solche Unterstellung 
äußern, dass diese Art der Verbrennung nur Motorschäden verursacht, dann 
geben Sie ja schon indirekt zu, dass Sie von dieser Art der Verbrennung 
wussten, dies bis jetzt aber für unmöglich darstellten. 

Glauben sie wirklich, wir geben den Kunden eine 20-jährige Garantie, wenn wir uns nicht mit dieser Thematik befasst hätten? Sie hätten gut daran getan, nur 
eine einzige Stunde im Internet zu recherchieren. Sie hätten dabei die folgende Erklärung gefunden:

Das Senken der Motortemperatur hat einen positiven Einfluss auf mechanische Teile des Motors.131 

Nein ??? - Sie glauben es nicht? Sie wissen es – oder sollten es zumindest wissen, denn Sie hätten in den sichergestellten Unterlagen auch entnehmen können, 
dass wir außer dem hier Zitierten noch mit der „Nano-Technologie“ experimentierten. Wozu man diese benötigt kann ich Ihnen hier jetzt nur als Nicht-
Fachmann wiedergeben: Eine nanobeschichtete Oberflächenbehandlung verhindert einen Verschleiß. Lassen Sie sich diese Technik am besten von einem 
Fachmann, beispielsweise Herrn Karl Meyer oder Herrn Dipl.-Ing. Strunk erklären, die jedoch von Ihnen verunglimpft werden.

131 Quelle:  www.alpenparlament.tv 
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Unter Punkt 2. gehen Sie verwunderlicherweise wieder auf den Wirkungsgrad ein. Ich bestätige die hier gemachten Aussagen zu 100%. Auch die GFE-Group 
kann naturwissenschaftliche Erfahrungswerte nicht außer Kraft setzen – das haben wir auch niemals behauptet. 

Wir haben auch niemals mit dem Wirkungsgrad geworben. Wir haben auch kein 
„Perpetuum mobile“ geschaffen. Wir haben auch niemals behauptet, dass wir 
mehr Energie abgeben, als wir für dessen Erzeugung benötigen. Da ich 
anlässlich einer Haftprüfung beim Ermittlungsrichter Pucher Erklärungen zum 
TÜV-Rheinland-Gutachten abgab und genau diese für ihn wohl sehr 
unverständlichen Werte innerhalb des Gutachtens erklärte, waren u.a. auch die 
hier angesprochenen Punkte Gegenstand dieser Erklärung. Sie waren im 
Übrigen bei diesem Termin auch zugegen. In dieser Niederschrift habe ich mich 
diesbezüglich schon im Detail darüber ausgelassen. 

Ich habe es Herrn Pucher wirklich in der einfachsten Form versucht zu erklären – 
was leider nur in Teilen zu Protokoll genommen wurde. Da der Ermittlungsrichter 
mir danach zu verstehen gab, er könne dies nicht verstehen und deshalb habe 
ich weiter in U-Haft zu verbleiben, erweckt heute in mir den Eindruck, sie 
schließen sich den Ausführungen dieses Ermittlungsrichters an. Sie, Frau 
Staatsanwältin, wurden nachweislich in vielen Schreiben dahingehend in 
Kenntnis gesetzt. Sie haben auch hier wider besseren Wissens eine Passage in 
die Anklageschrift gebracht, die selbst in Fachkreisen als nicht nachvollziehbar 
bezeichnet werden kann. Auf Seite 148 unter Punkt 6. der Anklageschrift 
beschreiben Sie in beeindruckender Weise, wie wir uns gegen Internet-Angriffe 
erwehren wollten und letztlich sogar kurz davor waren, hierfür 5.000 € zu 
investieren, um dies zu unterbinden. 

Dass naltırvrieeerrecheiilidıe Errdrnıngedtıe nicht nich Belieben außer Kraft geıerır oder
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Um es nur kurz darzustellen: Die Angriffe rührten hauptsächlich aus einer Initiative des Herrn Gailfuß. Diesem schlossen sich viele „Anonymos“ in verschiedenen 
Foren an und wetterten was das Zeug hielt, wie man es im Volksmund ausdrückt. Ich habe kein Problem mit konstruktiver Kritik und mit angemessenen 
Zweifeln. Wenn jedoch diese Angriffe weit unter die Gürtellinie der Sachlichkeit gehen – und die meisten dieser Angriffe von anonymen unqualifizierten 
Menschen ausgehen, die noch nicht einmal einen Hauch von Ahnung hatten, über was sie hier kommunizieren, sondern nur darauf ausgerichtet waren, den Ruf 
unserer Firma zu schädigen – dann war das für das Image der GFE-Group sehr wohl ein Problem, dem wir uns nicht entziehen wollten und konnten. 

Ich selbst habe Herrn Gailfuß, den Auslöser dieser Kampagne, angerufen, um mit ihm einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren. Ich gab ihm zu 
verstehen, dass es überhaupt keinen Grund geben kann, gegeneinander zu arbeiten, statt uns gegenseitig zu helfen. Man muss wissen, Herr Gailfuß gibt sich als 
BHKW-Fachmann aus und bezieht sein Einkommen mit der Durchführung entsprechender Fach-Seminare, was ja grundsätzlich nicht verwerflich ist. 

Da unsere Technologie in keinster Weise mit seinen Thesen übereinstimmte, musste er sich nicht zuletzt des Selbstschutzes willen gegen uns stellen, um seine 
Autorität und Kompetenz auf diesem Gebiet nicht zu verlieren. Hier muss man wieder wissen, dass er nur von unserem verminderten Rapsölverbrauch wusste – 
aber nichts von der Wasserbeimischung, was bei ihm dann sicher auch zu Irritationen führte. Auf meinen Anruf reagierte er sehr reserviert und versuchte mich 
nur in rein technische Gespräche zu verwickeln. Ein Treffen lehnte er ab. Ich bot ihm dennoch an, sich wieder bei uns zu melden, wenn er zu einem Gespräch 
bereit wäre. 

Es dauerte nicht lange und er rief an. Da ich nicht zugegen war, gab er meiner Sekretärin zu verstehen, dass ich mich am kommenden Freitag in seinem Büro 
einfinden solle. Erstens hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine Zeit und zweitens lasse ich mich von einem selbsternannten Gegner unserer Technologie nicht in 
dieser Art vereinnahmen. Da Herr Gailfuß zufällig am darauffolgenden Wochenende ein Seminar über BHKW-Technik im Hotel „Pyramide“ in Fürth auf seiner 
Website anbot, erlaubte ich mir, ihm mitzuteilen, dass Herr Dipl.-Ing. Kraus und meine Person daran teilnehmen wollen und auch die hierfür erforderliche 
Seminargebühr von jeweils ca. 1.200 € überweisen werden. Herrn Gailfuß ließ ich dann noch wissen, dass wir uns gerne innerhalb der Pausen mit ihm 
zusammensetzen wollen, um über die entstandene Problematik zu sprechen. Prompt erhielten wir von ihm per Email eine Ausladung. 

Insofern werden Sie, Frau Staatsanwältin, sicher verstehen, weshalb wir uns dieser Angriffe erwehren mussten. Herr Gailfuß tat dies im Internet, lt. Auskunft 
eines Internet-Experten in sehr professioneller Art und Weise, sodass selbst wenn ein User den Namen „GFE“ in der Suchmaschine eingab, seine Seite als erste 
erschien. Herr Gailfuß war dann auch der vermeintlich „optimale Experte“ zur Bewertung unseres Konzeptes in der ZDF-Sendung „Frontal 21“.

Frau Staatsanwältin, unter Punkt 7. auf derselben Seite, unterstellen Sie dem Angeschuldigten Teichelmann  und meiner Frau, dass diese, wenn sie angeblich 
schon nicht über alles informiert gewesen wären, sich über eigene Recherchen derartige Basisinformationen hätten besorgen können. Das sie das nicht taten, 
würde zeigen, dass beiden Personen es gänzlich gleichgültig war, ob und ggf. wie die von der GFE-Group verkauften Produkte technisch realisierbar sein würden. 
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Zum einen möchte ich hier betonen, dass diese beide Personen mein vollstes 
Vertrauen genießen, insbesondere meine Ehefrau, was wohl in der Natur der 
Sache liegt. Gleichwohl konnten beide auch mir das Vertrauen entgegenbringen. 
Ich will jetzt nicht so weit gehen, Sie zu fragen, was Sie empfinden würden, 
wenn Ihr Lebenspartner an dem von Ihnen Gesagten zweifeln würde und im 
Umkehrschluss eigene Recherchen anstellt. 

Selbst bei Herrn Teichelmann war diese Vertrauensbasis gegeben, denn an anderer Stelle habe ich Ihnen bereits beschrieben, in welchem Verhältnis (fast schon 
Vater-Sohn-Verhältnis) wir zueinander standen. Wenn Sie von diesen Beiden erwarten, diesbezügliche Recherchen anzustellen, dann frage ich mich, was wir von 
Ihnen, der Staatsanwaltschaft, erwarten dürfen. Hätten sie, aufgrund Ihrer Zweifel, ordentlich und intensiv recherchiert, würden wir alle heute nicht hier sein. 
Ich werfe Ihnen und der Kriminalpolizei vor, sich die Sache zu leicht gemacht zu haben und nur aufgrund von Vermutungen, Verdächtigungen und Unter-
stellungen, Maßnahmen ergriffen zu haben, die bei einer rechtmäßigen und ordentlichen Recherche, beispielsweise im Internet und/oder vor Ort bei der 
GFE-Group in der Dieselstraße niemals zum Tragen gekommen wären. 

Dann sich auch noch derart aufzustellen und Zweien der Beschuldigten dieses vorzuwerfen, erfordert schon ein gehöriges Maß an Dreistigkeit.

Auf Seite 149 der Anklageschrift geben sie wieder etwas zum Besten, dass so nicht richtig ist: Sie behaupten, dass wir den Kunden/Käufer nicht darauf 
hingewiesen haben, dass es die von ihm gekaufte Ware nicht gibt – ich behaupte und dieses habe ich hier schon mehrmals dargelegt und hätte Ihnen bei 
richtiger Recherche auffallen müssen, dass es die von den Kunden gekaufte Ware schon weitaus mehr als 70 Jahren gibt. 

Sie behaupten weiter, wir hätten den Kunden suggeriert, die BHKWs würden 
produziert bzw. produziert werden und sodann im Dauerbetrieb funktionieren – 
ich behaupte, dass wir dem Kunden nichts suggeriert haben, im Gegenteil: Wir 
produzierten bereits. Ich kann nicht verhehlen, dass es anfangs Probleme gab, 
die ich hier schon geschildert habe und somit Lieferterminüberschreitungen zu 
verzeichnen hatten, die wir den Kunden jedoch mitteilten und diese auch 
schadlos hielten. Auch ein Dauerbetrieb war gewährleistet – weshalb haben wir 
denn solche 20-jährige Pachtverträge abgeschlossen, immerhin trug nicht der 
Kunde, sondern wir das unternehmerische Risiko. 

Weiter glaube ich, Ihnen schon erklärt zu haben, dass ein solcher Motor bei gleichlaufender Leistung (50 Hertz bei 1500 U/min) kaum einem Verschleiß 
ausgesetzt ist. 

Sahm eiıııelm Nqem ıßgle vor Beginn des BHKW Vulmls Dbàr øbøll qewhidt øn
Gnmdslize und óı gr\ı\dıH1|id\e Fıınkllonwıeiso sinn BPKW nk!!! i omb Wııeıën
seh sollen (wie ınøglichsmeiıı die Angescfuıldiılen Tddıelınınn ıııd Silviı Kımen). w
es üınen ohne vııiem ınbgliråı, derır s Bııísinfoırnıßønen zu mnamfıiıııı; man sie
dla gleldrııohl ıı'cM. so ııšqi dies, dııı i|1r›$Måu2|lchßbilNlJII'g WI, oh und ggí. wie ı e
vun def GFE vafkııfıııı Produkte ıechnlıch reıllsıerbıf ıeigı würden.
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dııemGıbb1mímıd\en.So|w\ein ıwdıridnuíuııdvm Nwuu|\gwrkau vnm,
wäre db: dann niıâıl m bıınılınden, wenn der Klufer dann Iılıvgeıılasııı würde, den ıı
di: vun ihm gakmıfbe Sach! md! nklıt gli. Den GFE Kundin vıııde diet jßdoch nicm
miüàíßi : Ihnen wurd! ıugwfi ll. dä§E vııldın pmüızí l btw.
pnıduıiııt warden (io um Vukıgkgeddhm) und ıodaııı im Dıuııhılıieb lunkılonisren.
Wed di! Li9føßd|Wl9 dßh1\ mdı de ridll vnd1ıı\da|ı9 (Sø|iır\)Pı0d\l<!ian und die
Nßlıng nlcht edundln Emfgblllßplımñ dıkıil vııldell den Kunden milqoßih kıivı
Kurvdı him ein GFE›BHKW ervınnıen, wenn ev Iıiıílııvinkwıııimvmdevı who.
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Motoren gleicher Art sind weltweit in LKWs eingebaut, die einem größeren Verschleiß (Kalt- und Warmstarts, ungleiche Laufleistung, etc.) ausgesetzt sind – und 
dennoch schon seit Jahrzehnten ihren Dienst tun. Die weiter folgende Unterstellung, eine angeblich noch nicht erfundene Energiesparmöglichkeit:

 Frau Staatsanwältin – diese Technologie ist schon seit Jahrzehnten vorhanden.  

Wenn Sie jetzt im Anschluss ein Telefonat eines freien Außendienstmitarbeiters, in diesem Falle Herrn Schüssler, wiedergeben, so gebe ich hier nur eine 
Antwort: Die Aussage des Herrn Schüssler dem Kunden gegenüber ist vollkommen unqualifiziert und entspringt nicht der Philosophie unserer Firma. In unseren 
Verkaufs-Seminaren132 haben wir unsere freiberuflichen Mitarbeiter immer wieder auf eine seriöse und ehrliche Zusammenarbeit mit den Kunden hingewiesen 
und haben diesbezüglich auch einen Verkaufsleitfaden entwickelt, der ebenfalls in den sichergestellten Unterlagen zu finden sein müsste, aber hier keine 
Erwähnung findet. Hätte ich von diesem Gespräch zu GFE-Zeiten Kenntnis erlangt, so hätte dies zu einer fristlosen Kündigung der Vertriebsvereinbarung geführt. 
Herr Schüssler gab hier definitiv nicht die Meinung der GFE-Group wieder. Ich erspare es mir, den Text hier zu zitieren und zu analysieren, da diese Vorgehens-
weise von mir niemals geduldet worden wäre. Im Übrigen können meine hier gesagten Worte von vielen hundert anderen Vermittler bezeugt werden.

Dennoch ist es beachtlich, dass Sie diesem Gespräch zwischen einem Kunden und Herrn Schüssler so viel Platz in Ihrer Anklageschrift gewidmet haben. An 
dieser Stelle ist es wohl angebracht, meine Meinung zu einem bestimmten Teil des Vertriebes zum Ausdruck zu bringen. Innerhalb einer Mannschaft von 
4800 freiberuflichen Mitarbeitern, hat man eine große Anzahl seriös und ehrlich arbeitender Vermittler. Leider bemerkt man dann ein wenig später, dass man 
sich sozusagen auch ein paar „Zitronen“ mit an Land gezogen hat, die mit einer Vertriebsvereinbarung bedacht wurden. Man kann diese dann nicht ohne 
Gründe aufkündigen – es sei denn, man wird über Verfehlungen informiert. 

Ich wollte auch nicht in den Verantwortungsbereich des Herrn Zumkeller eindringen, weil dies ein heilloses Durcheinander verursacht hätte. Ich habe zwar des 
öfteren mit Herrn Zumkeller über meine Besorgnisse gesprochen, ließ ihm jedoch seine Entscheidungsgewalt, was den Vertrieb anging – es war sein Ressort. 
Meine diesbezüglichen internen Planungen, „die Spreu vom Weizen zu trennen“, besprach ich nur mit einigen Herren in meinem unmittelbaren Umfeld. 

Eine „Flurbereinigung“ sollte dann im Laufe des Jahres 2011 stattfinden, denn mir war immer daran gelegen, dass die GFE-Group ein gutes Image hat und einige 
Personen aus dem Vertrieb passten nicht in dieses Bild.

Wir legten immer großen Wert darauf, dass unsere freiberuflichen Vermittler nur das an die Kunden weitergaben, was in den Prospekten oder Rundschreiben 
dokumentiert wurde. Explizit haben wir dafür Herrn Eireiner gewinnen können, der in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, dafür einen Verkaufsleitfaden 
erstellt hat. 

132 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 37 (Basis I – Seminar der GFE-Group)
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Weiter wurde auch ein Filmstudio von ihm angeleitet einen kleinen Film zu entwickeln, der zum einen den Kunden per DVD ausgehändigt werden konnte und 
zum anderen auf unserer Website133 zu finden war. Damit haben wir sichergestellt, dass seitens der Vermittler keine falschen Daten an die Kunden weiter-
gegeben werden. Haben wir von Verfehlungen seitens der Vermittler gehört, beispielsweise wenn ein Vermittler dem Kunden Zusagen machte, die wir nicht 
dokumentierten, so haben wir daraufhin mit Abmahnungen und in Wiederholungsfällen mit der Kündigung der Vertriebsvereinbarung reagiert.

Über die Seiten 152 bis 155 (Beurteilung der GFE-BHKW durch das BHKW-Infozentrum) gebe ich hier kein Statement und schon gar nicht eine Gegendarstellung 
ab, da es völlig absurd ist, sich mit dieser Materie überhaupt zu befassen, denn bei diesem sogenannten BHKW-Infozentrum handelt es sich nicht um eine 
neutrale Stelle, sondern um Herrn Gailfuß, einem Konkurrenten, der schon von Anbeginn in der bereits geschilderten Weise gegen uns schoss – und das häufig 
weit unter der Gürtellinie – ohne sachlichen Bezug.

Wenn Sie, Frau Staatsanwältin sowie die Redakteure der ZDF-Sendung „Frontal 21“, meinen, einen unserer schärfsten Gegner, Konkurrenten, wie immer man 
diesen auch benennen mag, als neutrale Person hier sprechen zu lassen – dann zeugt dies von einer gewissen Art von Hilflosigkeit. Es wäre so, als wenn man 
mich jetzt bitten würde, über Sie ein Statement abzugeben. Wie das aussehen würde, dürften Sie sich selbst ausmalen können – hier mit Herrn Gailfuß ist es 
nichts anderes. Ich akzeptiere seine Aussagen nicht, könnte aber unzählige andere Fachleute benennen, die genau das Gegenteil bezeugen würden. Herr Gailfuß 
hat niemals die Chance genutzt, mit Herrn Kraus oder mir ein Gespräch zu führen. Wir hätten ihm womöglich die Technologie auch gezeigt, wenn er gesprächs-
bereit gewesen wäre – aber er schoss lieber von hinten. Sollten Sie Herrn Gailfuß als Zeugen laden wollen, so stelle ich hiermit schon den Antrag, diesen nicht 
zuzulassen wegen Befangenheit. 

Was behaupten Sie denn jetzt auf Seite 155 unter Punkt V. (Was von der GFE umgesetzt wurde) schon zum wiederholten Male? Sie behaupten, dass ungeachtet 
der Tatsache, dass die behaupteten Erfindungen praktisch nicht möglich waren, auch eine praktische Umsetzung einer BHKW-Fertigung nicht erfolgte. 

Ich erkläre nun zum x-ten Male, dass diese von Ihnen erwähnte Erfindung 
bereits vor mindestens 70 Jahren erfolgte und das eine BHKW-Fertigung schon 
in vollem Gange war. Ich muss mich somit leider auch des öfteren wiederholen. 
Wir mussten das Rad nicht neu erfinden, denn wir fahren schon mit dem Rad.  

Warum haben Sie, bevor Sie diesen Fall zur Anklage brachten, nicht richtig recherchiert, denn sonst könnten Sie solche Behauptungen nicht aufstellen. Es ist 
schon fast so, als ob wir ein Auto auf den Markt bringen wollten, Sie erklären uns, das es ein solches nicht gibt und gerade eben fährt ein Auto an uns vorbei.

133 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3Anlage 39 (Website der GFE-Group)
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Ich komme mir hier bei diesen wiederholten Erklärungen ein wenig wie Don Quichotte vor, der immer nur gegen Windmühlen anrennt.

Was die BHKW-Fertigung angeht, muss ich sie fragen:  Waren Sie am 30.11.2010, der Tag der Vernichtung der GFE-Group, nicht dabei? 

Wenn nein, dann hätten sie gut daran getan, sich ein objektives Bild von der Produktion zu machen, denn die Halle stand voll mit Containern, an und in 
denen gearbeitet wurde – sie wurden übrigens mit BHKWs bestückt – und auf dem Gelände der GFE-Group stapelten sich bereits schon sehr viele fertiggestellte 
Container. 

Wenn ja, dann muss ich sie fragen, ob sie all das übersehen haben oder etwa nicht sehen wollten, da Ihnen spätestens beim Anblick dessen, bewusst 
geworden sein muss, dass Ihre bereits im Durchsuchungsbeschluss und in den Haftbefehlen erhobenen Vorwürfe niemals der Realität entsprechen. 

Sie behaupten weiter: Es gab keine Patente und keine Gutachten, welche die behaupteten Verbrauchswerte objektiv bestätigten – ich behaupte: Sie stellen hier 
etwas bewusst falsch dar, denn es gab definitiv ein Patent für ein Mischsystem, das nicht von uns stammte, wir jedoch die Patentnutzungsrechte erworben 
haben, weiter gab es mehrere Gutachten, die unsere Verbrauchswerte bestätigten. Wenn Sie diese, von öffentlich anerkannten Institutionen, wie TÜV-Süd 
Czech und DEKRA Stuttgart, erstellten Gutachten nicht als objektiv bewerten, dann liegt es sicher nur daran, dass Sie diese nur deshalb abwerten – um Ihrem in 
Auftrag gegebenem Gutachten von einer öffentlich anerkannten Institution, dem TÜV-Rheinland, eine für Sie brauchbare Alleingültigkeit zuschreiben zu wollen. 
Über die Qualität dieses Ihres Gutachtens habe ich mich schon ausreichend ausgelassen.

Im nächsten Absatz behaupten sie dann, dass für einen Dauerbetrieb 
mindestens ein Mitarbeiter notwendig wäre, um die instabile Emulsion auf 
einem stabilen Niveau zu halten. 

Ist Ihnen dabei entgangen, dass diese Emulsion dort vor Ort zwar in 
Handarbeit gemischt wurde, diese jedoch auf Dauer durch ein spezielles
Mischsystem stabilisiert wird?  Betrachten Sie dabei bitte auch mal die soeben angesprochenen Patentnutzungsrechte. Weiter dürfte Ihnen nicht entgangen 
sein, dass diese Emulsion in stabiler Form millionenliterfach industriell hergestellt wird. Weiter dürfte Ihnen auch nicht entgangen sein, dass diese industriell 
erzeugte Emulsion genau dem Mischungsverhältnis 1:3 Rapsöl-Wasser entspricht, mit dem unsere Motoren liefen. 

Der im Tıq dırD\ıı$ıııd1ııIıø wııımrıııııı Vøııudı. ıíaı BN(W im Vıvıunhniınd zn
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Was sollen diese wiederholten Unterstellungen?

Wenn Sie auf Seite 156 (kein serienreifes Blockheizkraftwerk mit reduziertem Rapsölverbrauch) auf die vier bereits aufgestellten und angeschlossenen Container 
eingehen, so habe ich darüber schon meine diesbezügliche Erklärung abgegeben. 

Diese vier Container entstammen einer Null-Serie, wie es in Fachkreisen 
genannt wird. Sie dienten lediglich als Prototypen, um Fehlerquellen zu finden 
und daraufhin zu analysieren. Sie liefen auch nur mit Rapsöl. Alles Weitere habe 
ich schon benannt. Diese hier jedoch als Beispiel für „kein serienreifes“ Produkt 
zu bezeichnen, ist naiv – denn gerade diese Prototypen bzw. Null-Serien stellen 
den Anfang eines serienreifen Produktes dar. In vielen Branchen, selbst in der 

Automobilbranche, werden Prototypen und Null-Serien für die Vorbereitung einer Serienproduktion hergestellt. Aus den hier erzielten Resultaten und 
Erkenntnissen von Fehlerquellen, werden die Maschinen/Fahrzeuge nach Behebung dieser offensichtlichen Fehler in die Serie gegeben. Das ist und war bei uns 
nicht anders.

Bezüglich der geplanten Fortentwicklung einer Serienproduktion habe ich mich schon ausführlich mit unserem „10+10“-Programm ausgelassen. Deshalb 
erübrigt sich hier eine Erklärung des Punktes 2. (keine Serienproduktion) auf Seite 156 der Anklageschrift.

Auf Seite 158 unterlagen Sie aufgrund einer sicher nicht bewussten Falschaussage von Frau Daedelow einem Irrtum: Frau Daedelow sagte aus, dass bei 
Bestellung bei allen drei chinesischen Lieferanten 30% Anzahlung geleistet werden musste und die Restzahlung in Höhe von 70% erst nach dem Wareneingang 
im Hamburger Hafen erfolgen sollte. 

Dies ist zum Teil falsch. Richtig wiedergegeben wurde der Zeitpunkt der 
Anzahlung, die Restzahlung erfolgte jedoch bereits, sobald uns das 

„Bill of Lading“-Formular 

vorlag, d.h. die Restzahlung hatte vor der Verschiffung ab China zu erfolgen. 
Dies ist im internationalen Übersee-Handel üblich, weil der Hersteller das 
Transport-Risiko auf hoher See nicht übernimmt. Sobald also die Ware auf dem 
Schiff verladen ist, ist diese unser Eigentum, verbunden mit allen Risiken des 
Transportes. 
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Hier sollte nun auch berücksichtigt werden, dass die lt. Insolvenzverwalter „gestohlenen“ 100, zum Teil mit vielen BHKWs gefüllten Container im Hamburger 
Hafen, bereits durch die GFE-Group bezahlt waren und sich schon in unserem Eigentum befanden. Lediglich die Zollgebühren waren noch zu begleichen. 

Und wenn ich jetzt die im folgenden Absatz aufgeführten Zahlungsflüsse analysiere, dann stelle ich fest, dass Sie, genau so wie ich, in Kenntnis waren, dass 
mindestens 1000 BHKWs in China gekauft, die bereits geliefert, auf dem Seeweg, sich im Hamburger, evtl. auch im Nürnberger Hafen befanden oder sich noch in 
der Herstellung befanden. Ein großer Teil dessen war schon fertiggestellt. Wenn sie jetzt einwenden, es müssten doch 1400 BHKWs sein, so teile ich Ihnen hier 
mit, dass wir aufgrund dessen, weil die Lieferzeiten sich als manchmal zu lang herausstellten, noch weitere Motorenhersteller suchten. So haben wir eine 
Abordnung von Fachleuten nach Polen und Russland geschickt, um dort vor Ort weitere Motorenhersteller aufzusuchen, mit denen wir vorab Kontakt 
aufgenommen haben. Aus diesen Ländern hätten wir durch die Bahnverbindungen mit kürzeren Lieferzeiten kalkulieren können. Außerdem mussten wir auch 
berücksichtigen, dass wir ab Januar 2011 mit unserem „10+10“-Programm starten wollten und somit nur noch eine einzige Motorengröße ordern wollten. Dies 
war nachweislich zum Zeitpunkt der Vernichtungsaktion die aktuelle IST-Situation. 

Sie können auch gerne die auf den Konten der GFE-Group verbliebenen Millionen € nachrechnen und werden letzten Endes feststellen, dass all die noch zu 
zahlenden Kaufpreise einschließlich der noch zu bestellenden BHKWs in voller Summe vorhanden waren und wir jederzeit unseren Verpflichtungen aus den 
Kaufverträgen hätten nachkommen können.

Ab Seite 158 Punkt c. beginnen Sie mit der Aufzählung der Produktionsmitarbeiter und deren Aussagen: Um es vorweg zu sagen, weder Herr Zumkeller noch ich, 
bestritten, dass es in der Produktionshalle zu Problemen verschiedenster Natur kam. Aber ich beginne mal ganz von vorn. Sie schreiben, dass wir im 
Frühsommer des Jahres 2010, Mitarbeiter, allerdings noch in geringer Zahl eingestellt haben. 

Frau Staatsanwältin, hätten wir, was wir nicht vorhersehen konnten, um Ihren 
Vorstellungen zu entsprechen, mehr Mitarbeiter in der Produktion einstellen 
sollen, damit die Verhältnismäßigkeit zu den Verwaltungsmitarbeitern und dem 
Vertrieb stimmt? 

 Ist es nicht eine normale Vorgehensweise, wenn man mit dem Verkauf 
beginnt, dass man zuerst einen Vertrieb und eine entsprechende 
Verwaltung aufbaut? 

 Ist es nicht eine normale Vorgehensweise, dass man Produktions- 
           mitarbeiter erst dann einstellt, wenn die bestellte Ware eingetroffen ist? 
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 Ist es nicht normal, dass anfangs die gelieferten BHKWs sich noch in geringer Stückzahl beliefen, da das Bestellvolumen zu dieser Zeit noch nicht so hoch 
war? 

Es lag immer in unserem Interesse, nur soviel Mitarbeiter einzustellen, die auch benötigt wurden. Alles andere würde doch keinen Sinn ergeben. Dass die 
Produktion das Ende dieses von uns durchgezogenen Geschäftsvorgangs war, dürfte unbestritten sein. Ich gebe zu bedenken, dass diese Angaben sich nur auf 
die einzustellenden Mitarbeiter beziehen, nicht auf die Planung einer Produktion an sich. 

Sie versuchen aus den Aussagen der Zeugen Manuela Kadereit, Bernd Grimm, Ute Gömmel, Martin Franz und Martin Sigl ein Bild zu zeichnen, das es in dieser 
von ihnen gemeinten Art nicht gab. Es ist richtig, dass es in der Produktionshalle häufig zu Fehlentscheidungen kam, die logischerweise auch Unruhe in die 
Mannschaft brachten. Außerdem gab es auch häufig Kompetenzgerangel, was dazu führte, dass man derart darauf reagieren musste, den damaligen Geschäfts-
führer abzusetzen und einen neuen zu bestellen. Aber andererseits können Sie aus diesen Aussagen, die derart negativ dargestellt werden, nur herauslesen, 
dass es Fehlhandlungen, Fehlbestellungen und bedingt dadurch technische Probleme gab, die den Unmut der eben genannten Zeugen hervorriefen. 
Es ist jedoch in allen Aussagen auch herauszulesen, dass die GFE-Group in voller Aktion dabei war, alle technischen Probleme zu lösen.

Frau Staatsanwältin, wenn es sich hier um Betrug handeln sollte, glauben Sie wirklich, wir hätten uns dieser Probleme angenommen? 
Glauben Sie wirklich, wir hätten einen solch aufwendigen Produktionsbetrieb aufgebaut? 

Bei der Erstellung eines noch nie dagewesenen Produktes gibt es in jeder Firma Probleme. Lesen sie beispielsweise noch einmal die Zeugenaussage von Frau 
Ute Gömmel und Sie werden feststellen, dass wir dann auch ein Dreier-Team eingesetzt haben, um die zum Teil chaotischen Zustände zu verbessern. Bis auf 
Frau Gömmel hatten die anderen genannten Zeugen auch nur Einblick in einen Teilbereich der Produktion – und aus diesem Grund kam es dann auch zu 
Missverständnissen, die sich hier in deren Aussagen wiederfinden. Dennoch ist in allen Aussagen kein Straftatbestand zu finden – im Gegenteil: Der Zeuge 
Martin Franz gab zu Protokoll, dass er mit der Entwicklung eines Fernwartesystems beauftragt wurde. 

Aus diesem Grund hatten wir auch schon eine große Anzahl von GPS-Chipkarten der Telekom bzw. Vodafone in unserem Besitz, die für den Einbau in fertig-
gestellte Container vorgesehen waren. Wofür also hätten wir diese Karten für die Datenfernübertragungen der aufgestellten Container bestellen sollen, wenn 
wir nicht davon überzeugt gewesen wären, dass nach Begutachtung im Dezember 2010 die Produktion und auch die Netzanschlüsse nach dem „10+10“-
Programm erfolgen würden?

Ich gebe hier zu bedenken, dass es uns daran gelegen war, eine eigene Produktion aufzubauen. Selbst wenn es uns nicht gelungen wäre, wovon ich zu 
keinem Zeitpunkt ausging – lag immer noch ein sogenannter Plan „B“ in der Schublade. Die in China bestellten BHKWs waren sofort betriebsbereit – und 
anstatt diese mit Diesel zu betanken, hätten wir uns nur die auf dem Markt befindliche Emulsion (Rapsöl-Wasser-Gemisch 1:3) besorgen müssen, was 
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bedeutet hätte, dass selbst bei einem solchen „Totalausfall“ unsere Kunden mit der von ihnen bestellten Ware bestückt worden wären, die auch mit den von 
uns versprochenen betriebswirtschaftlichen Berechnungen übereingestimmt hätte. 

Sie könnten jetzt einwenden, dass die aus China gelieferten BHKWs sich nicht für einen Dauerbetrieb eigneten. Dies ist nur insoweit richtig, dass anfangs die 
BHKWs mit falschen Controllern geliefert wurden, was auch bei uns durch den Austausch derselben zu Verzögerungen führte. Dieses Handycap wurde jedoch in 
der Folgezeit ausgeräumt, da wir dem chinesischen Lieferanten den Controller vorgaben, der auf einen Dauerbetrieb ausgerichtet ist.

Sie könnten auch einwenden, das die zu erwerbende Emulsion etwas teurer ist, als die, die wir mit unserem Mischsystem in den Verbrennungsraum des Motors 
einspritzen. Das ist nur geringfügig richtig – denn im Gegenzug hätten wir einen großen Teil der Betriebskosten des eigenen Herstellungsbetriebes eingespart, 
was die Sache dann relativiert hätte.

Es war also in jedem Fall sichergestellt, dass die Bestellungen der Kunden 
mit all den versprochenen Eigenschaften erfüllt werden konnten.

Und lassen Sie, Frau Staatsanwältin, es bitte auch gelten, das in der Anfangsphase einer Produktionskette nicht alles sofort glatt laufen kann – außerdem waren 
wir gerade mal 5 bis 6 Monate diesbezüglich tätig, bevor Sie dem ein Ende machten.

Dies jetzt hier so darzustellen, als hätten die Mitarbeiter der Produktion die bereits fertiggestellten Container nur deshalb hergestellt, weil ihnen hierfür eine 
Bonifikation pro fertiggestelltem Container angeboten wurde, ist absurd. Haben sie schon einmal von Motivations-Instrumenten gehört, die die Effizienz der 
einzelnen Mitarbeiter steigert, gehört? Im Übrigen wäre dies nicht möglich gewesen, wenn wir nicht die entsprechenden Materialien zum Bau eines solchen 
Containers zur Verfügung gestellt hätten.

Auch die Behauptung, wir hätten keine wirkliche Serienproduktion nachweisen können, wird von mir eindeutig bestritten. Selbst eine mit Anfangsschwierig-
keiten behaftete Serienproduktion ist eine Serienproduktion. Des Weiteren waren mehrere Personen damit beschäftigt, die notwendigen uns auferlegten 
Maßnahmen zu erfüllen, die dann Mitte Dezember 2010 zum Abschluss gekommen wären, was jedoch durch die Staatsanwaltschaft bewusst oder unbewusst 
verhindert wurde.

Auf den Seiten 163 und 164 unter Punkt e. (Feststellungen zur Serienproduktion und zur Zuordnung der BHKWs) geben Sie an, dass bei der Durchsuchung zwar 
Container für Aggregate und Tankcontainer sowie Motoren vorgefunden wurden und ein Teil der Motoren auch bereits in Container eingebaut war, was aber in 
Ihrer Wahrnehmung schwerlich als Serien- oder Massenproduktion von großen Mengen gleicher Produkte unter Verwendung von austauschbaren, 
standardisierten Einzelteilen bezeichnet werden kann. 
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Zum einen haben Sie hier eigenartigerweise nicht die große Anzahl derer 
angegeben, die Sie dort wirklich vorfanden, was wieder eine Verunglimpfung 
der Tatsachen darstellt. Zum anderen verschweigen Sie hier, dass diese 
fertiggestellten Container allesamt für die zukünftige Wärmenutzung 
vorbereitet waren und alle Vorrichtungen hierfür selbst außen an jedem 
Container zu erkennen waren. 

Weiter geben Sie an, dass die verwendeten Materialien nicht austauschbar oder standardisiert waren. Dies war sehr wohl der Fall – und wenn sie sich erinnern, 
dann führte ich bereits aus, dass aufgrund des „10+10“-Programms eine Fortführung dieser Standardisierung Einzug halten sollte. Es wurde bereits mit 
Volldampf daran gearbeitet. Ich empfinde es tragisch, wie sie hier die Arbeit und die Mühen zahlreicher daran arbeitender Menschen so darstellen wollen, als 
hätten diese nichts Besonderes geleistet. Dies ist eindeutig nicht der Fall, was Ihnen die späteren Käufer, die diese BHKWs für Kleingeld aus der Insolvenzmasse 
erwarben, bestätigen können – was auch aus der Aktenlage ersichtlich ist.

Wenn Sie die Zuordnung der einzelnen BHKWs bemängeln, dann frage ich mich, ob Sie überhaupt ermittelt haben, denn seitens der Abteilung 
Auftragseingang wurden ständig Listen erstellt, wobei die bestellten BHKWs unter Benennung des Kundennamens den Containern zugeordnet wurden. 

Diese Listen wurden ständig geführt, was sich relativ leicht durch Sichtung der 
sichergestellten Unterlagen und durch Zeugenbefragungen beweisen lässt. 
Eigenartigerweise erfährt man auch seitens des Insolvenzverwalters, dass er sehr spät 
von der Existenz dieser Zuordnungslisten erfuhr, was dazu führte, dass Kunden ihren 

Eigentumsvorbehalt nicht rechtzeitig anmelden konnten – was aber im Umkehrschluss 
bedeutet, dass Sie, die Staatsanwaltschaft von diesen Zuordnungslisten wussten und 
dies hier so darstellen, als hätte es solche niemals gegeben. Der Grund dessen kann 
nur der sein, dass hier Fehlhandlungen der Staatsanwaltschaft in die Schuhe der 
Beschuldigten geschoben werden sollen.

Im ersten Absatz auf Seite 164 der Anklageschrift haben Sie nochmals die 
Bestätigung dessen, was ich hier schon näher erläuterte. Nämlich, dass eine Insolvenz der Firmen der GFE-Group nicht notwendig gewesen wäre, aufgrund der internen 
Absprachen, die noch vertraglich geregelt werden sollten. Dies bestätigt Ihnen hier die von uns beauftragte Steuerberatungsgesellschaft. 
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vertragllcheıı Vırfleohiuri en dereimoirıerr GFE Gesılıriuilen (domoii) nicht vnrliıgen:

.Midi Ansagen von Miiırbeiiem ıøl eı dımiüdrı Verhältnisse hei dar GFE Gnw gıgıbın
um nine Wikio Trennung der eiııeiııuı Geulıoirıiiırı, swıohl in pemmlu ıb man 'ıı
ılrrıniı iiwır Hinıichı rılørıı vomobgarı ram. Dıáurdı ist es auch zu ırk ıırı, du 'ırıırııı
ııimr hol der Auiamiiung der Urıruiagırı Vıriräıo um Vınııßunıwiırie ıeiıııden vıenierı.
Vıøbeirlnkhllaßob dias l iâäriflkiılırlhiieiitlili vı fdß Nach Alıskllniiderbi lilrdl
Uırlurıenımsqruppı beaımrıgrın Sieuırirııılıi vıııde er in Unierrııiımınmmrırl ıo
gehındrı , das ırsi am Ende du .livaı 21110 Vırirlpe zwischen den Urıhrnırınen du'
Urılernøhrrıamnıppı arırelit vıerdeıı suileıı. die rie elıııılnen Rıoimıziırııııigrıı regen'
(lmhırlıißi GFE GmbH. 8251 IN 235110, H. 155).
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Wären Ihre Ermittlungen tiefer ins Detail gegangen, hätten Sie diese Insolvenzen nicht in dieser eigenartig schnellen Form über die Bühne ziehen können. 
Man musste schon das Gefühl haben, hier soll so schnell als möglich vernichtet werden, was auch viele, sich in dieser Branche auskennenden und von 
diesem Fall nicht betroffene Rechtsanwälte für ungewöhnlich hielten.

Unter Punkt f. auf Seite 164 der Anklageschrift zitieren Sie eine Aussage meiner Ehefrau, was Sie jedoch nicht daran hindert, ihr die Worte, die sie sagte, 
geradezu im Mund umzudrehen. 

Wenn Sie diese Aussage nochmals mit Bedacht durchlesen, dann werden Sie 
feststellen, dass sie niemals davon gesprochen hat, dass es keine nennenswerte 
Produktion gab. 

Im Übrigen gab sie auch zu Protokoll, dass sie mich fragte, ob die Abwärme 
nicht auch genutzt werden kann – und ich darauf antwortete: „Das haben wir 
vor.“ Insgesamt muss ich bei all Ihren Aussagen feststellen, dass Sie hier 
Sachverhalte hineininterpretieren, die tatsächlich nicht vorhanden sind. 

Viele Aussagen der Vernommenen sind geprägt von Befürchtungen, 
Vermutungen, Nichtwissen und Ängsten – was Sie, die Staatsanwaltschaft nicht 
davon abhält, diese Befürchtungen, Vermutungen, Nichtwissen und die Ängste, 
so darzustellen, als wären dies Fakten, die auf einen Betrugsfall hindeuten 
könnten. Das, was Sie hier von den Zeugen hören, würden Sie in vielen im 
Aufbau befindlichen Firmen hören – und es ist damit immer noch kein 
strafbares Delikt. 

Es wäre wünschenswert – ist aber schier unmöglich – wenn eine Firma in dieser 
Größenordnung ohne Probleme aufgebaut werden könnte. Das gehört nun mal 

zum Alltag einer solchen Firma, die innerhalb kürzester Zeit ihren Herausforderungen in der Form nachkam, dass sie alle Geschäftsbereiche kurzfristig aufbauen 
musste – und dies ist und wird auch zukünftig niemals ohne Probleme zu meistern sein. 

Bedenken Sie dabei bitte auch, dass wir ein Produkt erzeugten – das BHKW in Containerbauweise -, dass es in dieser Form nicht auf dem Weltmarkt gibt und 
wir somit auch keine Orientierungshilfe hatten.

Auch den Angeeciıuidigiem die nlchl eiëndlg in den vemreiniiiclıen Forıciiunge und
Feriigungıprozeıe eingebunden waren, zeigie ein geleaenllichef Blick in die
Prmiukiionıhaiie der GFE GmbH, dıeı eine nennenewerie Proılukiion und Auılieierung
von BHKW nicht ıiııiiiand, wıı heiıpieiewelee enger die Angeeøiwidigie Silvie Kirsien
bememe: Zwar will sie nicht iıewuıer wahrgenommen heben, in welchem Umfang
BHKW preduzien wurden (BV Silvia Kireien vum 18.10.2011, HA Xii, BI. 5655i:
.Des weiß ich mehr len weiß nur von zwei ıuigesieilien Ceniıiııem einmal in Furiiı und einmal In
Reolıenderi. Außerdem ıab ae nach den auigeıisliisıı Container auf dım Finnergeiànde, Den
Ablrinıpørl eines Cunieheie vum Ge lidë konriie ich nl! bt hechien. Idi hebe lediglich iiii dem
Geliinde eis eueiı in der Proiiukiinnırıaiie wahrgenommen, dass ßonialnır beamer! wurdın vom
Pefwiial einır Zıhiheile r ıâ DZW, iumeleheii' _

Sie echiiderliedocn selbsi, deu derluısciiiuıe und die Inbetriebnahme einen Conmlnare
ein bemeikenıweriee Ereignis wir. dee in Armeeenhıii der Fiinnıngsepiize der GFE
begangen wurde (400, Bi. 5854): '
,Mein Emp ndsn war. um as in mer Produktion men nøipın und nımpeii. ease ee einfach nidii
run« iıuii ich empfand dies ale normıl, da wir eine iııngı ifımıı warm \Mr heilen ıinejinlıdung
zu einer Eroiinung eiıeı Eieckiıeizkrıfiwemee In Reckeneori. Ein Vemieiıier. desıan Namen Ich
nichi mehr weiß, nelle unı dazu singenden. Dı iıılie ieh zum eraien Mei den Eindruck. dm es
l nesem ıiieı im Laufen knmmi Ich kann mich noch ıo genau deren efinrrem. dass es im Herbıi
wer. de eı kiihl wır und ich mich vørden Coniainer eieiiie und er warm dıhei rauı kam. ieiı hebe
dann zu mılnern Mınn geıegi. diese Abwanm Minnie man ia auch mrıen. Moin Mann ııμiı
.Dei haben wirıuch uof.“
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Die darauf folgende Erklärung ab Punkt 3. der Anklageschrift (Netzanschlussverträge und tatsächliche Einspeisung von Strom) ist von mir ebenfalls hier schon 
erörtert worden. Dass dies den bereits angeschlossenen Container der Null-Serie zuzuschreiben ist und wir daraus keine größeren Einspeiseerlöse erzielen 
wollten, habe ich schon im Detail erklärt. Diese Container dienten, wie gesagt, nur dazu, die bei einem Betrieb auftauchenden Fehlerquellen zu ermitteln, um 
diese dann bei der Produktion der nachfolgenden Container zu vermeiden. Im Übrigen wären diese bereits angeschlossenen Container zu einem späteren 
Zeitpunkt durch fehlerfrei produzierte Container ausgetauscht worden – immerhin lag hier schon die Genehmigung zur Stromeinspeisung vor. Aber Ihre hier 

aufgelisteten Standorte und Anfragen bei den zuständigen Energieversorgern, 
lässt darauf schließen, dass wir in dieser Richtung aktiv waren, was in Ihren 
Ausführungen jedoch nicht angesprochen wird.

Auf Seite 167 Punkt VI (Festgestellter Betrieb am Durchsuchungstag) ist wieder 
einmal sehr verwunderlich, wie sie mit entlastenden Sachverhalten umgehen. 
Sie sprechen in dieser Passage von wunderlichen Angaben des Herrn Karl Meyer 
gegenüber den Beamten der Kriminalpolizei und verzichten hier auf eine 
Wiedergabe dessen. 

Wollen Sie hier in der Anklageschrift verhindern, das Fehlverhalten, wenn 
nicht sogar das strafbare Verhalten der Kriminalpolizei zu benennen?

Herr Karl Meyer hat diesbezüglich eine Stellungnahme verfasst, die ebenfalls in den Akten zu finden sein müsste. Hier gibt er an, dass er unter Zeugen, von der 
Polizei vorsätzlich belogen wurde, was die Polizisten auch zugaben und dass er unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu einem Versuch der Forschungsgeräte 
animiert wurde und bei diesem mit ansehen musste, das seitens der anwesenden behördlichen Personen, die Messwerte absichtlich falsch in ein Protokoll 
eingetragen wurden, um die richtigen Werte zu verschleiern. 

 n
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Herr Meyer kritisierte dies vor Ort und wurde dann von der Polizei der Halle verwiesen. 

Haben Sie, Frau Staatsanwältin, nur deshalb hier auf eine genauere Wiedergabe des Geschehens verzichtet? 

Insofern kann die Aussage des KHK Krones nicht ernst genommen werden, weil dieser stark an dem hier geschilderten Ereignis beteiligt war.

Unter Punkt VII (Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamts vom 08.12.2010) derselben und den folgenden bis zur Seite 188, erspare ich mir, im Detail 
darauf einzugehen. Hierzu gebe ich gerne bei der Befragung vor Gericht die entsprechenden Auskünfte. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, auf all Ihre 
Behauptungen und auch die sich Ihrer Behauptungen angeschlossenen erwähnten Beamten und Fachleute einzugehen, da diese durch die Bank nicht in unserer 
verwendeten Technologie „zuhause“ waren. 

Zum Ausdruck bringen möchte ich jedoch, dass sich sogar der ein oder andere Fachmann, selbst derart ausdrückte, von dieser Technologie keine Ahnung zu 
haben – was meine Ausführungen hier jetzt ins Unendliche führen könnte.

Auch wenn ein Gutachter des TÜV-Rheinland, der nachweislich sich zu der soeben erwähnten Personengruppe angehörig fühlt, angibt, der TÜV-Süd Czech und 
die DEKRA Stuttgart hätten nur Gefälligkeitsgutachten erstellt, dann zeugt das von einer Art, die es zulassen muss, jedes Gutachten einer solchen öffentlichen 
Organisation in Frage zu stellen. Auch wenn jetzt die Gutachter des TÜV-Süd Czech und der DEKRA Stuttgart durch Aussagen verhindern wollen, in diesen Justiz-
Skandal mit hineingezogen zu werden, lässt meinerseits Vermutungen zu, die wohl gestattet sind, da von Seite der Staatsanwaltschaft mit nichts anderem 
argumentiert wird. 

Ich frage das hohe Gericht: 

 Glauben Sie wirklich, dass sich der TÜV-Süd Czech dreimal und die DEKRA Stuttgart sich zu einem solchen Gutachten hinreißen ließen, nur weil wir 
dies so wollten? 

 Glauben sie wirklich, was jetzt bestritten wird, dass sich diese Gutachter nicht im Klaren darüber waren, mit welcher Emulsion oder mit welchem 
Treibstoff und speziell auch die Menge dessen, hier der Motor betrieben wurde – wo doch genau dieses in Auftrag gegeben wurde? 

Zu erkennen ist dies auch an der Reaktion der Prüfer nach den gelaufenen Versuchsreihen – denn, deren Verwunderung ist im Übrigen auch wiedergegeben 
worden. Hier wurden Tests gefahren, die es den Gutachtern ermöglichten, den Verbrauch einwandfrei festzustellen. Alles andere wäre absurd, denn dann 
hätten solche Organisationen keine Daseinsberechtigung mehr.
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Es erhärtet sich der Verdacht, dass hier seitens der Staatsanwaltschaft mit Mitteln der Beeinflussung und des Drucks gearbeitet wird, da dieser Punkt die 
Kernaussage ihres Betrugsvorwurfes ist. Ich kann mir nicht vorstellen – und hoffe an dieser Stelle nicht zu „naiv“ zu sein -, dass diese Behauptungen seitens der 
Staatsanwaltschaft und derer sogenannten Fachleute dazu führen kann, das Gericht von einer Unmöglichkeit und einer Nicht-Existenz solcher Motoren zu 
überzeugen. Leider hat die Staatsanwaltschaft der GFE-Group kein Forschungs-BHKW überlassen, denn sonst hätten wir Ihnen, Stand heute, ein solches 
bereits am Netz befindliches Gerät vorgeführt. Aber dies sollte verhindert werden – davon bin ich überzeugt.

Weitere Erklärungen brauche ich zu diesem Thema nicht mehr abzuliefern, denn ich habe mich in dieser Auslassung bereits mehrmals dazu geäußert. Außerdem 
hätte die Staatsanwaltschaft all diese technischen Themen innerhalb weniger Minuten im Internet recherchieren können – aber das war wohl nicht gewollt, 
denn dieses ist nicht in der von ihr vorgesehenen Form manipulierbar. Lassen Sie sich bitte die technischen Voraussetzungen von unseren Entwicklern Herrn Karl 
Meyer und Herrn Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk erklären, wobei diese Herren im Vorfeld, wohl sicherheitshalber, schon von der Staatsanwaltschaft verunglimpft 
wurden, was schon an die Grenze der Rufschädigung geht. Dennoch lässt sich die Kompetenz dieser beiden Herren nicht absprechen.

Auf Seite 189 der Anklageschrift ist im zweiten Absatz wieder eine Aussage meiner Ehefrau Silvia Kirsten zitiert, die im Rahmen der telefonischen Überwachung 
aufgenommen wurde. Meine Frau wurde von einem vernehmenden Beamten gefragt, ob sie sich noch an ein Telefonat mit Herrn Hackner erinnern könne, 
worin er anbot einen präparierten Container besorgen zu können, damit die GFE-Group all ihre Auflagen erfüllen kann. Meine Frau gab mir diese Information 
zum damaligen Zeitpunkt weiter. Einerseits gebe ich zu bedenken, dass dies zu einer Zeit geschah, in der viele Menschen in der Firma nervös wurden, weil es, 
wie besprochen, viele zwischenmenschliche Probleme und zugegebenermaßen viele kleinere anderweitige Probleme in der Produktionshalle gab. Dass Sie 
dieses Gespräch zwischen Herrn Hackner und meiner Frau hier aufführen ist legitim. Wie erwähnt, gab mir meine Frau diese Information in telefonischer Weise 
weiter – ich erinnere mich noch genau daran, weil ich gerade auf dem Heimweg war. Somit müsste auch dieses Gespräch im Rahmen der telefonischen 
Überwachungsaktion mitgeschnitten worden sein und damit müsste ihnen auch meine Antwort bekannt sein, die eigenartigerweise hier nicht wieder gegeben 
wird. Ich antwortete sinngemäß wie folgt: „Nein, wir brauchen keinen präparierten Container – wir erstellen bereits einen, der bis Mitte Dezember fertig ist – 
außerdem arbeiten wir nicht mit solchen Mitteln."

Darf oder muss ich jetzt davon ausgehen, dass von den abgehörten und mitgeschnittenen Telefonaten nur diese dokumentiert wurden, die einen 
belastenden Charakter haben?

Weshalb diese meine Antwort hier keinen Niederschlag findet, liegt sicher auch darin begründet, weil Sie sich mit dem Übergang zum nächsten Kapitel dieser 
Anklageschrift selbst geoutet hätten. Denn jetzt auf Seite 189 Punkt F. kommen sie zu den Feststellungen des Vorsatzes und hier beginnen Sie gleich wieder mit 
Unterstellungen, die in keinster Weise den tatsächlichen Vorgängen entsprechen. Sie schreiben wiederholt, dass die Angeschuldigten in möglichst großem 
Umfang Gelder einsammeln wollten, die sie für eigene Zwecke verwenden wollten. 
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Ich habe diesbezüglich hier in meinen Ausführungen schon mehrmals unter 
Beweis gestellt und das lässt sich auch bezeugen, dass dem nicht der Fall ist.

Nicht der von Ihnen behauptete Vorgang, sondern die Tatsache, eine Firma zu 
gründen, die diese unsere Idee zur Realität werden lässt, erklären alle weiteren 
Vorgänge. Es ist fast schon unverschämt, wenn Sie – ohne irgendwelche 
Beweise – hier die Behauptung aufstellen, dass uns unsere Geschäftsidee nur 
zweitrangig und vom Zufall abhängig war. Wir hätten nur ein Produkt gesucht, 
dass sich über einen Strukturvertrieb verkaufen lässt. Ist es Ihnen nicht bekannt, 
dass man mit Strukturvertrieben alles verkaufen kann, von einem Obstsaft 
angefangen über Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu hochwertigen 
Kapitalanlageprodukten. Wir hätten da nicht nach einem Produkt suchen
müssen – es lässt sich bekanntermaßen alles über solche Vertriebssysteme 

verkaufen. Die vielen Anstrengungen, Aufwendungen und das Einbringen unseres Herzblutes hätten wir hierzu nicht benötigt. Eingangs meiner heutigen 
Erklärung habe ich Ihnen die Entstehungsgeschichte unseres Produktes BHKW bis ins kleinste Detail beschrieben. 

Wenn Sie dies hier so abwertend abhandeln, als wäre dies nur zweitrangig und vom Zufall abhängig gewesen – so weise ich das strikt von mir und erkenne 
darin, dass sie sich als Beamtin nicht im Geringsten mit den privatwirtschaftlichen Gründungsproblemen einer Firma, vielmehr aber mit Bandenbildungen 
auskennen. 

Sie sollten das eine von dem anderen unterscheiden lernen.

Auf Seite 190 der Anklageschrift verhöhnen Sie unseren Geschäftsbetrieb 
wieder in einer Weise, dass Sie diesen als  - zumindest potemkinschen 
Geschäftsbetrieb – bezeichnen. Weiter setzen sie wieder das ein oder andere 
Wort, wie beispielsweise „Investitionen“ in Anführungszeichen, um die 
Glaubwürdigkeit des Geschäftsbetriebes in Frage zu stellen. 

Glauben Sie wirklich, Frau Staatsanwältin, das, was sie da von sich geben, zumal 
Sie doch alle relevanten Fakten kennen sollten, die sich wieder einmal in den 
sichergestellten Unterlagen befinden? Ich beginne hier einmal mit den von 
Ihnen angesprochenen Aktivitäten. 

nunıweıuwırwıwun mheemsaeaımaevme geıeeıalınre qıenan
(Freeiracle 24. carımeri. mySoiı ein.) von liniııg ın vor, in ırıilgiiølrei großem Umfang
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Sie glauben doch nicht wirklich, wir hätten nach einem Bestellvolumen von fast einer halben Milliarde € - wovon wir bekanntermaßen nur einen kleinen Teil 
annahmen, den Rest ablehnten – diese Aktivitäten noch weiter betreiben müssen, wenn wir doch bereits damit so weit waren, einen unglaublich hohen Betrag 
hätten ergaunern zu können?  Ist Ihnen bei Ihren Ermittlungen nicht aufgefallen, mit welchem Fleiß und mit wie viel Ausdauer alle Mitarbeiter beim Aufbau 
dieser Firma mitgewirkt haben? 

Viele haben sich mit dieser Firma identifiziert und brachten ihr ganzes Herzblut ein. 

Ist Ihnen bei Ihren Ermittlungen entgangen, dass aufgrund der steigenden Aktivitäten immer weiteres Personal eingestellt wurde? 

Lassen Sie mich hierzu noch eines sagen: Es ist schwer eine solche Firma aufzubauen – es scheint aber sehr einfach zu sein, eine Firma seitens des Staates 
grundlos zu vernichten und zu verhöhnen und damit alle Emotionen derer zu verletzen, die ihr Zuhause und ihre Zukunft in dieser Firma fanden. Dann zu Ihren 
in Anführungszeichen angegebenen notwendigen „Investitionen“, die einen Geschäftsbetrieb vorspiegeln sollten:

 Frau Staatsanwältin, ist Ihnen entgangen, welch hohe Summen in die Sanierung und den Umbau des Verwaltungsgebäudes geflossen sind?
 Ist Ihnen nicht aufgefallen, in welch einem technisch hervorragenden Rahmen die Produktionshalle hergerichtet wurde?
 Ist Ihnen in diesem Zusammenhang nicht aufgefallen, dass hier Sozialräume für sehr viel Personal geschaffen wurden?
 Ist Ihnen die Anschaffung von großen Mengen an Büroausstattung für das Verwaltungsgebäude nicht aufgefallen?
 Ist Ihnen die Anschaffung großer Mengen von Maschinen und Werkzeug für die Produktionshalle nicht aufgefallen?
 Haben Sie etwa keine Kenntnis darüber, dass seitens der GFE-Group ein Server in sehr großer Kapazitätsgröße installiert wurde?
 Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass wir der Firma „Vilingo“ in unserem Hause Räumlichkeiten einrichteten und zur Nutzung zur Verfügung stellten, weil 

diese einerseits unser Prospektwesen, unseren Internet-Auftritt, unsere Präsentationen, unsere intern benötigte Software und unser 
GPS-Fernwartesystem für Container und vieles mehr planten und entwickelten – und wir dadurch kurze Wege hatten?

 Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass wir, die GFE-Group, Anschaffungen tätigten, die wir allesamt direkt bezahlten – so z.B. einen Kran für die Aufnahme 
von Containern, der ungefähr 380.000,00 € kostete?

 Ist ihnen nicht aufgefallen, dass wir die angeschaffenen Gegenstände, Maschinen, EDV-Anlagen und vieles mehr, auch hätten leasen können, um die 
Ausgaben in Grenzen zu halten?

Frau Staatsanwältin, sicher könnte ich hier noch weitaus mehr Argumente liefern, die doch klar zum Ausdruck bringen, dass wir mit dieser Firma auf eine 
Langlebigkeit ausgerichtet waren. Schauen Sie sich unter diesem Aspekt noch alle meine hier genannten Argumente an, denn diese besitzen Sie allesamt in den 
sichergestellten Unterlagen. Schon allein das Wissen dieser Tatsachen lässt Ihre uns vorgeworfenen Betrugsabsichten ad absurdum führen.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 308 von 849 

Dann behaupten Sie im nächsten Absatz, dass es hier auch Kosten gab, die sich nicht mit den Anlaufkosten eines Geschäftsbetriebes erklären lassen. 

Ich gehe gerne im Einzelnen darauf ein, weil auch hier kein kriminelles 
Gedankengut dahinter steckt:

 Dass es hier „Bentleys“ und „Maseratis“ gab, ist nicht von der Hand zu 
weisen, gebe jedoch zu bedenken, dass diese erst dann angeschafft 
wurden, als es die finanzielle Lage der Firma hergab. Außerdem wurden 
diese Fahrzeuge von der Firma angeschafft und verblieben im Betriebs-
vermögen. Diese Fahrzeuge wurden nicht zuletzt auch zu 
Repräsentations-zwecken den Herren Zumkeller und Kirsten zur 
Verfügung gestellt. Im Übrigen sollten Sie bei diesen Fahrzeugen nicht die 
Relation zum Millionen-Umsatz dieser Firma übersehen.

 Autos für die Kinder der Angeschuldigten Silvia Kirsten. Es ist mal schnell 
eine solche Passage in diese Anklageschrift gebracht, ohne hierzu 
Erklärungen abzugeben. Sofern eines dieser Kinder innerhalb des Firmen-
gefüges tätig war, wurde ein Mietfahrzeug als Dienstwagen seitens der 
Firma zur Verfügung gestellt, was auch ordnungsgemäß versteuert wurde. 
Sofern eines dieser Kinder nicht für die GFE-Group tätig war, wurde das 
Mietfahrzeug von uns Eltern privat bezahlt. Es wäre fair gewesen, wenn 
Sie dies hier erwähnt hätten, denn sie haben doch sicher in dieser Sache 
ermittelt.

 Alimentierung von Familienmitgliedern, Ehegatten, Lebenspartnern etc. - 
Auch das dürften in einem solchen Fall wie dem unseren, in der Natur der 
Sache liegen. Wenn man im Begriff ist, eine erfolgreiche Firma 
aufzubauen und es Tätigkeitsbereiche gibt, die von Familienmitgliedern, 
Ehegatten oder Lebenspartnern mit deren Fähigkeiten besetzt werden 
können, ist es sicher auch für einen Außenstehenden nachvollziehbar, 
dass dies geschieht.

MW meh: dedaıngıgldm mit den Anleulknslen md ıwelmâßkjen Baıiıhsknmn einer
legal ııbehndın Fımıa nf dem Eneıgteaekıorß åıarsfı ßedodı Aus abevı. óe
íıbemnıenshnbn ııderglrızlinh Lıbır lhıig waren wia LB:
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 Häuser/Grundstücke für Zumkeller und das Ehepaar Kirsten – Hier führte ich bereits aus, dass der Zukauf des von Herrn Zumkeller bewohnten 
Einfamilienhauses und des Grundstückes im Steigerwald im Firmenvermögen verblieb und keine private Bereicherung darstellt, denn es sollten hierfür 
auch Mieteinnahmen fließen. Weiter war der Bau eines Einfamilienhauses auf dem soeben benannten Grundstück geplant, der jedoch erst in 2011 
erfolgen sollte, damit in keinster Weise die Firma in Liquiditätsprobleme kommen könnte. Darauf wurde peinlichst genau geachtet.

 Zahlungen von Umsatzbeteiligungen134 an Personen, deren Gegenleistung sich nicht recht erschließt (z.B. Thomas Eireiner). Was Herrn Eireiner angeht, 
so kann ich Ihnen sagen, er hat Herrn Zumkeller zugearbeitet und hat dafür Sorge getragen, mit größeren Vertriebsfirmen weiteren Kontakt zu halten. 
In diesem Zusammenhang sollte ich Ihnen noch erklären, wieso eine solche Maßnahme erforderlich war. Im Laufe der Zeit kamen größere bekannte 
Vertriebsfirmen auf uns zu und wünschten sich mit uns eine Zusammenarbeit. Nach mehrmaligen Gesprächen zwischen Herrn Zumkeller und meiner 
Person einigten wir uns darauf, vorerst diesen Wünschen nicht zu entsprechen, denn dann hätten wir auf einen Schlag gleich weitere vieltausende von 
Vermittlern – und dieses dann zu erwartende Umsatzvolumen hätten wir nicht bewältigen können – was uns schon bei unserem Vertrieb schwerfiel, 
weshalb wir bekanntermaßen fast 400 Millionen € Bestellungen nicht annehmen konnten. Außerdem führte ich schon aus, dass Herr Eireiner in unserem 
Auftrag einen Verkaufsleitfaden und einen Werbefilm entwickelte. Dies hier nur zur Aufgabe des Herrn Eireiner. 

Für alle anderen mit Umsatzbeteiligungen ausgestatteten Personen müsste sich auch in den sichergestellten Unterlagen eine Liste befinden, die die 
Aufgabenbereiche der einzelnen Personen aufzeigt. Sie können auch gerne Herrn Zumkeller befragen, weil er in dieser Materie, weil hauptsächlich 
Vertrieb, mehr Details benennen kann. Im Übrigen ist diese Umsatzbeteiligung auch als Motivations-Instrument eingesetzt worden.

 Zahlungen von Umsatzbeteiligungen an bereits ausgeschiedene Mitarbeiter. In diesem Punkt gibt es eine relativ leicht zu erklärende Vorgeschichte. Sie 
sprechen hier in diesem Zusammenhang von den Personen Herrn Andreas Müller, Herrn Roberto Muschynski, Herrn Pascal Eickhoff, Frau Lenka 
Starobova und Herrn Martin Lanz. Diese Personen waren bereits bei der Gründung der Firma an Bord und haben bis zu ihrer Entlassung, mehr als nur 
ihre übliche Arbeitskraft eingebracht. Sie haben häufig bis mitten in die Nacht und über Wochenenden gearbeitet – und das anfangs ohne Entgelt. Leider 
haben sich diese Personen im Laufe der Zeit nicht in die Richtung entwickelt, wie wir es von ihnen erwartet haben. So glaubten sie, hier und da eine 
besondere Rolle spielen zu müssen, weil sie eben von Anfang an dabei waren. Unterm Strich führte dies innerhalb der Verwaltung und bei dem 
letztgenannten in der Produktion zu Kompetenzproblemen und zu Unstimmigkeiten, die wir in dieser Art nicht mehr hinnehmen konnten und wollten. 
Wir entließen diese Personen aus dem Mitarbeiterverhältnis in der Verwaltung und der Produktion und boten ihnen an, weiter im Vertrieb für die GFE-
Group tätig bleiben zu können, was sie auch annahmen. Schon allein die Tatsache, dass diese Personen maßgeblich am Aufbau der GFE-Group beteiligt 
waren, ließ es nicht zu, diesen Personen auch noch die vorher schon vereinbarte Umsatzbeteiligung zu nehmen. Insofern sehe ich das auch heute noch 
als sozial gerechtfertigt an.

134 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 34 (Vertrag über Umsatzbeteiligung)
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 Übermäßige Provisionsauszahlungen, Umsatzbeteiligungen – Hier kann ich sie nur noch einmal an den Anfang meiner Ausführungen verweisen. Es lag 
nie in unserem, damit meine ich Herrn Zumkeller und mich, Interesse, die verhältnismäßig hohen Einnahmen aus Kaufpreisen und Einspeisevergütungen 
selbst einzustreichen – vielmehr basierte unser Konzept genau in die Richtung, alle Kunden, alle Vermittler und auch die Gesellschaft an diesen hohen 
Gewinnen partizipieren zu lassen.

 Zahlungen an diverse „Forscher“ und „Entwickler“, wobei sie diese beiden Berufsbezeichnungen wieder in Anführungszeichen setzen. 

Um es vorweg zu sagen: Eingangs habe ich Ihnen ausführlich erklärt, dass ich mich als Visionär sehe und bereit bin, hierfür entsprechende Fachleute zu 
Rate zu ziehen. Unter Fachleute verstehe ich, im Gegensatz zu Ihnen, Menschen, die sozusagen „über den Tellerrand“ schauen und sich nicht nur auf 
eingefahrenen Gleisen bewegen. Anlässlich meiner Interview-Termine hier in der JVA gab ich zum Besten, dass diese unsere Welt nur von „Spinnern“ , im 
positiven Sinne, erschaffen wurde. Hätte niemand, wie Sie es hier in abfälliger Weise tun, diese „Spinner“ beachtet, dann würden Sie heute noch nicht 
mit einem Auto fahren, Sie könnten nicht in Urlaub fliegen, denn es gäbe keine Autos und keine Flugzeuge – ja, es gäbe nicht einmal einen Computer, mit 
dem Sie die Anklageschrift erstellt haben. Jeder dieser „Spinner“ wurde anfangs verhöhnt, was Sie sicher nicht bestreiten können, dann belächelt und 
dann bekriegt, wie Sie es auch in eindrucksvoller Weise durch Verunglimpfung dieses Personenkreises tun, und erst später wurden sie beneidet und 
letztendlich bewundert. So habe ich es auch innerhalb der GFE-Group zugelassen, mit solchen „Spinnern“ Gespräche zu führen und bei einem 
überzeugenden Gesprächsergebnis diese Herren auch, teilweise nur vorübergehend, finanziell unterstützt. Im Übrigen waren dies auch keine großen 
Summen, die hier investiert wurden – sich aber allemal gerechnet haben und falls es Sie, Frau Staatsanwältin, interessiert: Ich habe dadurch auch neue 
Anregungen erhalten, wie sich die GFE-Group zukünftig mit weiteren Produkten im Bereich der erneuerbaren Energien aufstellen kann. Sie haben dies 
jedoch verhindert.

 Unsinnige Anschaffungen wie beispielsweise der Kauf eines überdimensionierten Containerstaplers – Es zeugt nicht gerade von Fachkenntnis, wenn Sie 
eine solche Behauptung aufstellen. Erstens müssten sie sich doch jetzt selbst die Frage stellen, warum eine betrügerische Bande eine solch unsinnige 
Anschaffung macht und zweitens war der Stapler sehr wohl notwendig für die Lagerung im Außenbereich und beim Be- und Entladen von LKWs – mit 
keinem anderen Gerät wäre dies möglich gewesen. 

Denken sie dabei bitte auch an unser „10+10“-Programm, denn dann hätte ein noch weitaus größerer Warenumschlag auf unserem Firmengelände 
stattgefunden. 

Dieser Container-Stapler ist ein sichtbarer Beweis der Umsetzung unseres
„10+10“-Programms und ein Beweis, dass die Geschäftstätigkeit langfristig ausgerichtet war.
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Den weiteren Inhalt der Seite 191 der Anklageschrift will ich hier nicht weiter kommentieren, denn hier versuchen sie nur eine Erklärung zu formulieren, wie aus 
einem Geschäftsbetrieb ein banden- und gewerbsmäßiger Betrug abgeleitet werden kann. 

Ich werde dennoch – wenn es sich jetzt auch bei mir wiederholt – darauf 
eingehen: 

Die gesamte Seite ist eine Zusammensetzung der Ereignisse, die Sie in ihrem 
Sinne zusammengeschustert haben, um all das, wie eine Betrugsgeschichte 
aussehen zu lassen. Diese Seite ist ein Musterbeispiel dessen, wie man einen 
Sachverhalt komplett verdrehen und falsch darstellen kann, um damit viele 
Menschen in Misskredit zu bringen, wo sie nicht hingehören.

   Frau Staatsanwältin, sie spielen hier mit  

tausenden von Einzelschicksalen.

So versuchen Sie auch auf Seite 193 Punkt 1. (Serienreife/Serienproduktion, 
Zulassung, Funktionsfähigkeit) wieder von realen Ereignissen abzulenken und 
versuchen dem Leser dieser Anklageschrift durch eine Einlassung des 
Beschuldigten Teichelmann zu suggerieren, der Tatbestand einer nicht 
dagewesenen Serienreife und der damit verbundenen Serienproduktion wäre 
gegeben, sowie würde es an Zulassungen fehlen und die Funktionsfähigkeit 
wäre nicht gegeben. 

In einem Punkt gebe ich Ihnen recht. Die Zulassungsbestimmungen sollten erst 
durch Begutachtungen Mitte Dezember 2010 erfüllt werden, worüber ich mich 
schon ausreichend ausgelassen habe. Jedoch, dass eine Serienreife noch nicht 

erreicht gewesen wäre – das Gegenteil können Sie den bereits erstellten, auch dem von Ihnen in Auftrag gegebenem, Gutachten entnehmen. 

Auch war eine sichtbare Serienproduktion in vollem Gange. Diese sollte sogar mit Beginn des Jahres 2011 gesteigert und verbessert werden – auch hierüber 
habe ich mich schon in ausreichendem Maße ausgelassen. 
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Die Funktionsfähigkeit unserer BHKWs war gegeben – ich erinnere nochmals an die Gutachten. Im Übrigen wurden diese BHKWs schon vom chinesischen 
Hersteller in sofort betriebs- und funktionsfähigen Zustand geliefert. Was Sie dann unter Punkt 2. (Leistungsfähigkeit der hergestellten BHKWs) behaupten, zeigt 
mir, dass Sie sich in diesem Bereich etwas vorstellen, was in der von Ihnen angeratenen Form gar nicht möglich gewesen wäre, weil uns der Wirkungsgrad nicht 
wirklich interessierte. 

Wir kannten die Wirkungsgrade herkömmlicher BHKWs und haben mit unserem BHKW auch keinen anderen Wirkungsgrad erzielen können.  Dies habe ich 
schon mehrfach versucht, Ihnen zu erklären. Auch die GFE-Group kann und konnte naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht kippen. Wenn beispielsweise im 
DEKRA-Gutachten von einem höheren, als dem normalen, Wirkungsgrad die Rede ist, dann ist dies nur auf den Rapsölanteil des Treibstoffes bezogen – auf den 
Gesamtanteil des Rapsöl-Wasser-Gemischs bezogen relativiert sich dieser Wirkungsgrad wieder im normalen Bereich, was jedoch nicht heißen soll, wir hätten 
somit die gleichen Betriebskosten analog eines herkömmlichen BHKWs. 

Auch wenn Sie sich hier auf die Zeugenaussage des Herrn Franz beziehen, so sollten Sie wissen, Sie können noch tausend andere Zeugen befragen, die Ihnen 
keine ergiebige Antwort geben können, denn es waren nur ein paar wenige Personen in diese Technologie eingeweiht – und  zu diesen gehörte der 
angesprochene Zeuge nicht. 

Auf Seite 195 Punkt 3. der Anklageschrift (Stellplätze/Einspeiseverträge) gehe ich gerne wie folgt ein: Es ist richtig – wir haben die Stellplatzsuche anfangs dem 
Vertrieb überlassen, was sich allerdings in der Folgezeit als etwas schwierig und nicht unbedingt praktikabel herausstellte. Die Gründe brauche ich hier an dieser 
Stelle sicher nicht zu erläutern. Es gab somit tatsächlich Probleme mit der Anzahl der erforderlichen qualifizierten Stellplätze, was auch in vielen unserer 
Besprechungen thematisiert wurde. Aber sicher können Sie sich erinnern, dass in dieser meiner Erklärung schon über Stellplätze seitens der Deutschen Bundes-
bahn , des TÜVs und der DEKRA, vielen Hafenverwaltungen und der unzähligen Tankstellenbetreiber verschiedener Mineralölkonzerne gesprochen habe und die 
dort geführten Gespräche schon sehr weit gediehen waren, sodass zum Zeitpunkt Januar 2011 keine Stellplatzprobleme mehr zu verzeichnen waren, da es sich 
hierbei um mehrere tausend Stellplätze handelte. Hierüber können Sie gerne Herrn Hackner als den zuständigen Abteilungsleiter befragen. 

Im Übrigen wären wir auch sofort in der Lage gewesen, hunderte von Container nach Tschechien zu liefern, um den dort schon besprochenen Energiepark zu 
bestücken. Was die Einspeiseverträge angeht, so hätte es nach den vorliegenden Verträgen und Anträgen keinen Sinn gemacht, weitere zu stellen, weil wir eben, 
wie schon mehrfach erwähnt, die Auflagenerfüllung Mitte Dezember 2010 haben abwarten müssen.

Unter Punkt 4. (Forschungsabteilung) schreiben Sie, dass es keine wirkliche Entwicklungs- und Forschungsabteilung gab. Wenn Sie eine von der Produktionshalle 
getrennte und verschließbare, nicht einsehbare, mit allen dazu gehörenden technischen Geräten und nicht für jedermann zugängliche ausgestattete Werkstatt 
mit einer Größe von mindestens 200 m² nicht als eine extra Abteilung ansehen – dann haben Sie recht. Das hier auch experimentiert wurde, bestätigt selbst der 
von Ihnen erwähnte Zeuge Herr Spitzer. Ist Ihnen eigentlich innerhalb seiner Aussage aufgefallen, was er noch sagte?
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 Ich wiederhole es gerne: „Letztendlich fing die wirkliche Produktion erst im Juli 2010 an.“

Unter Punkt 5. (Energy-Saving-System) lassen Sie sich sehr über dieses System aus. Um es kurz zu machen, das von uns sogenannte „ESS“ (Energy-Saving-
System) gab es nicht im tatsächlichen Sinne, was nicht heißen soll, dass es dieses nicht gab. „ESS“ war nur ein Name und sollte einem Außenstehenden sagen, 
dass wir hier mit einer neuen Systematik oder anders gesagt, mit einer neuen Technologie arbeiten. Wir haben diesen Begriff gewählt, weil wir damit 
verhindern wollten, dass Konkurrenten sich dieser Systematik bedienen und wir im schlimmsten Fall unseren Marktvorsprung verlieren. Es sollte für eine 
gewisse Zeit ein Geheimnis bleiben, was auch die Fachwelt, u.a. auch die von Ihnen befragten Fachleute irritierte, was wie gesagt, von uns so beabsichtigt war. 

Dieses unser Geheimnis wurde durch sie, Frau Staatsanwältin, in alle Welt verbreitet, was für unser Unternehmen einen nicht wieder gut zu machenden 
Schaden darstellt. Selbst die meisten Mitarbeiter, Vermittler und Kunden wurden hierüber nicht informiert. Das „ESS“ war und ist lediglich ein Name, der für die 
Rapsölreduzierung steht. In weiten Kreisen, war das Wissen, dass wir mit Wasser arbeiten, nicht bekannt. Aus diesem Grund sind wir auch von unserer ersten 
Vorstellung eines HHO-Antriebes abgekommen, weil man es daraus hätte erkennen können. Ich bin überzeugt davon, dass wir „diesem Kinde“ einen solchen 
Namen gaben – dürfte keinen strafrelevanten Sachverhalt darstellen. Im Übrigen handelte es sich bei der Box im von Ihnen fälschlicherweise genannten „Show-
Container“, der keiner war, wirklich nur um einen Gag der Mitarbeiter, was hier sicher nicht begründet werden muss. Es wurde auch nicht mit „ESS“, sondern 
ganz unprofessionell mit EES bezeichnet.

Auch was den Rapsöleinkauf angeht, den Sie auf der Seite 196 unter Punkt 6. beschreiben, ist logischerweise kein langfristiger Vertrag zu finden. Solange wir nur 
ein paar Container am Netz hatten und das in unmittelbarer Umgebung, war es nicht vonnöten, hier über große Vertragsgestaltungen nachzudenken. Vielmehr 
hatte sich Herr Dipl.-Ing. Kraus und Herr Dr. Kletsch sehr intensiv um das Beibringen von großen Rapsölmengen gekümmert. So gab es sehr wohl weitreichende 
Planungen, die auch mit Lieferungen durch Übersee-Tankschiffe einhergingen. Es gab Firmen, Herr Dipl.-Ing. Kraus wird Ihnen das sicher bestätigen können, die 
hätten lieber heute als morgen mit uns Verträge abgeschlossen und gerne die komplette Logistik der Betankung bundesweit aufgestellter Container 
übernommen. Dies waren jedoch so weitreichende Entscheidungen, die ich nicht kurzfristig und übereilt treffen wollte und konnte. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, wie weit wir unseren Rapsölverbrauch noch senken können – ich sprach ja schon über erfolg- 
versprechende Versuche mit einem Mischungsverhältnis von 1:10 (Rapsöl-Wasser). Wenn sich dies innerhalb der nächsten 12 Monate bestätigt hätte, dann 
wären wir in Verträgen gebunden, die eine große Abnahme von Rapsöl garantieren sollten – und wir hätten nur noch kleine Mengen benötigt. Insofern blieb uns 
erstmal nichts anderes übrig, als ein wenig abzuwarten und sich bis dahin der regionalen Rapsöl-Anbieter zu bedienen, was keine Probleme bereitete. Es war 
allerdings gewährleistet, relativ kurzfristig große Mengen von Rapsöl zu erhalten.

Was die Garantie des Rapsöl-Preises angeht, so haben wir dies nur am Anfang mit unserem ersten Modell veranschaulicht. Uns war doch von vornherein klar, 
dass wir im Laufe der Zeit immer weniger Rapsöl benötigen würden – also konnten wir ohne Probleme eine solche Garantie aussprechen, wobei ich allerdings 
noch bemerken möchte, dass wir anfangs einen Anbieter aus dem Ausland hatten, der uns diesen Preis für einen langen Zeitraum garantierte. 
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In der Folge war der Rapsöl-Preis für unsere Kunden kein Thema mehr, da durch die Pachtverträge das Betreiberrisiko auf uns überging.

Auf Seite 197 Punkt 7. (Kritik an der GFE) der Anklageschrift erläutern sie nochmals eindrucksvoll den Umgang seitens der GFE mit Kritikern. Um es hier vorweg 
zu sagen: Ich betonte hier in meiner Auslassung bereits im Rahmen der Kritik des Herrn Gailfuß wie wir mit diesem verfahren sind. Konstruktive Kritik haben wir 
akzeptiert, jedoch gingen gerade im Internet die sogenannten Kritiken weit unter die Gürtellinie, weil Behauptungen von Unbekannten aufgestellt wurden, die 
so, in der dort dargestellten Form, nicht den Tatsachen entsprachen, ungeachtet der hier oft ausgesprochenen persönlichen Beleidigungen gegen Mitarbeiter 
der GFE-Group.

Wenn Sie hier vereinzelte Aussagen anlässlich der Veranstaltungen in der „Pyramide“ in Fürth ansprechen, so kann ich nur dazu sagen, dass es sicher nicht in 
unserem Sinne war, wie sich hier und da mal ein Referent missverständlich ausgedrückt hat. Wir haben, wenn wir über solche Vorfälle Kenntnis erhielten, mit 
den entsprechenden Referenten gesprochen, sich innerhalb dieser Veranstaltungen genauso seriös zu geben, wie es die GFE-Group von ihnen erwartet. Meist 
hat dies dann auch zu einer besseren Qualität der Seminare geführt. Zum Schutze der Referenten muss ich jedoch gestehen, weil ich selbst schon häufig als 
Referent bei vielen Firmen tätig war, dass man in einer Teilnehmergruppe oft Menschen hat, die es geradezu darauf anlegen, eine solche Veranstaltung zu 
zerstören – und oft kommen diese Teilnehmer von Firmen, für die wir eine Konkurrenz darstellen. Dadurch werden Referenten oft in technische Gespräche 
verwickelt, die so tiefgreifend sind, dass der Referent hier und da passen muss, weil die von dem „Störer“ angesprochene Thematik keinen anderen Teilnehmer 
interessiert. Normalerweise sollte er, der Referent, den Teilnehmer an einen unserer Fachleute verweisen, aber leider kommt es tagtäglich in Seminaren aller 
Welt vor, dass dem Referenten dann mal durch Unvorsichtigkeit falsche Daten von sich gibt, was nicht sein darf. Sich solcher unliebsamen Störer, die eine 
Veranstaltung bewusst zerreden wollen, selbst wenn Sie an einen Fachmann verwiesen werden, zu entledigen, indem man sie des Saales verweist, ist in vielen 
anderen Branchen ebenso der Fall. 

Ich selbst habe dies schon sehr häufig bei Versicherungsgesellschaften und Immobilienvertrieben erlebt. Selbst hier im Gerichtssaal würde man einen Störer 
nicht dulden. Beachten Sie dabei bitte auch, dass es sich dabei um sehr selten vorkommende Einzelfälle handelt. Dieser hier in der Äußerung von Frau Biesold-
Naussed geschilderte Vorgang ist also kein Fall, der nur hier bei der GFE-Group geschieht. Es ist vielmehr Alltag im Wirtschaftsleben.

Was die Betriebsbesichtigungen des Herrn Schüssler und seiner dort wiedergegebenen Worte angeht, so sollte ich mich hier besser enthalten, denn das ist und 
war niemals die Art dessen, was sich die GFE-Group unter einer informativen Betriebsbesichtigung vorstellte. Herr Schüssler hat sicher nur seine eigenen 
Interessenten geführt. Da Herr Schüssler dies wohl nur tat, wenn er nicht unter Beobachtung stand, kann ich mich hier an dieser Stelle bei den betroffenen 
Personen nur noch entschuldigen. Dies ist und war nicht die Art und Weise, wie die GFE-Group ihr Geschäft betreibt. 

Meine diesbezügliche Meinung zu einigen Vertriebsmitarbeitern habe ich hier in dieser Niederschrift schon zum Ausdruck gebracht. Jedoch sollte die 
Kritikfähigkeit der GFE-Group nicht an einzelnen Mitarbeiter aus dem freiberuflichen Bereich festgemacht werden.
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Im Übrigen ist mir lt. Seite 198 letzter Absatz dann eine Email vorgelegt worden, die die Eindrücke eines Teilnehmers beinhalteten. Seit der Kenntnisnahme 
dieser Email wurden die Betriebsbesichtigungen nur noch von Fachkräften aus dem Innendienst und der Produktion, insbesondere und meistens von Herrn 
Gerhard Zwanziger, durchgeführt. Somit dürften auch Ihre Zweifel im letzten Absatz der Seite 200 der Anklageschrift ausgeräumt worden sein. 

Hätten Sie sich diese Frage nicht selbst, durch Einsichtnahme der sichergestellten Unterlagen beantworten können?

Auf Seite 202 Punkt 9. (Kalkulationsgrundlage) der Anklageschrift erstaunen mich Ihre Behauptungen. So schreiben Sie doch tatsächlich, dass eine Kalkulation 
seitens der Angeschuldigten nicht vorgenommen wurde und deshalb würde Sie es verwundern, warum die Angeschuldigten oder Zeugen behaupten können, 
dass rund 70% für Kosten/Provisionen und ca. 30% für die Produktion der BHKWs notwendig waren.

Dann muss Ihnen wohl entgangen 
sein, dass regelmäßig die 
Entstehungskosten eines Containers 
geführt und nach Änderung von 
Bauteilen auch dementsprechend 
angepasst wurden. Herr Ferjanic war 
für die Führung dieser Auflistung 
zuständig und hat sich nicht zuletzt deshalb mit dem Einkauf und der Buchhaltung regelmäßig kurzgeschlossen. 

Was die Stücklisten-Erfassung angeht, so gebe ich zu, war diese anfangs so gut wie nicht vorhanden – aber nur 
deshalb, weil an einer ordentlichen Produktauswahl noch experimentiert wurde – nicht zuletzt lieferten uns die 
bereits angeschlossenen Container bzgl. der verwendeten Materialien die entsprechenden Daten. Zum Zeitpunkt 
der Verhaftung, waren einige Personen, unter Federführung von Herrn Dumpert, damit beschäftigt, entsprechende 
Stücklisten anzufertigen, weil wir diese auch für das „10+10“-Programm benötigten.

Was die Einspeiseerlöse angeht, so müssten Sie hierzu Kalkulationen in den sichergestellten Unterlagen oder auf dem sichergestellten Server gefunden haben, 
sodass ich Ihre hier getroffenen Aussagen nicht bestätigen kann. Die Einspeiseleistungen, die Sie hier wieder ins Feld führen, die aus der Null-Serie entstammen, 
spielten überhaupt keine Rolle, weil diese in keinster Weise in unserer Kalkulation Berücksichtigung fanden – oder, um es in Ihrer Sprache auszudrücken: Uns 
war sehr wohl bewusst, dass aus diesen BHKWs keine signifikanten Erlöse fließen konnten – aber uns war gleichwohl bewusst, welche Einspeisevergütungen wir 
nach Anschluss der Container erzielen werden, die nach dem Dezember 2010 allen uns auferlegten Erfordernissen entsprachen. Diese Container waren zum 
größten Teil schon startklar auf dem Gelände der GFE-Group zum Zeitpunkt 30.11.2010, was jedoch von Ihnen wieder mal nicht erwähnt wird.

Ehe Kamılatíon wurdø vun den Angunnmdigten nicht vorgeoomrnenc Die Kuhn der
BHKW Pfødk rll wurden niohí srrni elf; luøh di! für den Beüieb der BHKW; aníllenden
Km nvlurüll IWWIQIMIIIOIL
lnıofem vsrwıınderl :rie tıíııeiu von Angeıomldlgßnllıugen vorgebrwıte Behıumun ,
man nıbe von den bezahlten Kııufprsiun øhnı vııiıems ni. 70% fü  n
ausgehen kunnen, dı 30% du Kıufμraiııı völlig aınrrmınd gıvıeıaı vılrın fı dia
Frvdlk ø du B KWı.
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Auch wenn Sie hier wieder einen Zeugen aus dem Bereich des Herrn Schüssler benennen, dessen Aussage ich nicht kenne, weil mir die TEA Schüssler immer 
noch nicht vorliegt, so ändert dies nichts an den hier von mir geschilderten Tatsachen.

Wie Sie jetzt auf Seite 203 Punkt 10. (Weitere Überlegungen zur Gewinnung neuer Kunden) die bekannten Fakten wieder verdrehen, zeugt von einer regen 
Phantasie. 

Dass es innerhalb einer Firma immer Überlegungen gibt, wie man sich neue 
Käuferschichten erschließen kann, ist das Normalste auf der Welt. Diese 
Überlegungen werden wohl weltweit in allen Firmen stattfinden. 

Jedoch war das von Ihnen hier zitierte Bruchteileigentum nicht in erster Linie 
zur Erschließung neuer Zielgruppen vorgesehen, obwohl uns diese Bitte seitens des Vertriebes angetragen wurde. Ich erklärte Ihnen dies schon in einer anderen 
Passage dieser Erklärung. Dieses Bruchteileigentum sollte in erster Linie dazu führen, die Produktionslinie zu vereinfachen und damit zu einer schnelleren und 
höheren Produktion pflanzenölbetriebener BHKWs in Containerbauweise zu kommen. So hätten wir immer mit den gleichen Bauteilen kleinere Container mit 
150 kW bestücken können und hätten die Zielerreichung des „10+10“-Programms vorangetrieben.

Sie behaupten doch tatsächlich schon wieder, dass es uns bewusst war, dass wir keine realistische Aussicht auf dieses vertraglich zugesicherte Produkt hatten – 
ich bestreite dies vehement, denn wir hatten ausreichende Sicherungsmaßnahmen ergriffen (die ich schon im Detail erklärte), dass dem, was Sie hier von sich 
geben, nicht so ist. 

Weiter behaupten Sie, wir hätten dringend Geld benötigt. Auch das wird von meiner Seite bestritten, denn hätten Sie sich mit den vorhandenen Materialien und 
dem noch existierenden Kontostand intensiver befasst, so hätten sie erkennen müssen, dass wir nur mit unseren Gewinnen, die wir hierfür verwendeten, die 
bisherigen Käufer noch über viele Monate hinweg hätten bedienen können. Danach wäre es sowieso kein Problem mehr gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt 
hätten wir schon über ausreichende Einspeisevergütungen verfügt.

Auch im nächsten Absatz behaupten Sie schlichtweg und das wieder in Anführungszeichen verpackt (bitte ersparen sie sich zukünftig die dadurch erzeugte 
Verhöhnung eines Produktes, an dem viele Menschen mitgewirkt und dafür viele Opfer gebracht haben – Sie kränken diese Menschen), dass wir anfangs 
keine Abwärmenutzung planten. 

~ Ua Nigeıdnılüıtan pianlın ıb Jınuaı 2011 die Einführung von Bnııiımlsäqenlıın (ab
5 kw). das aıígnıı der geringeren Kınıiprelse eine neue Kıııíıııdıidı erschießen
soiih. I' `

Die N\geed'ııı\di en ruhen bereit: nach Umıiılluıg ıul dıı Pıuhtmadel weitere
hııbqugmıLııi=ıhm\aKmdengevnmsnk6nrma\ obım ıiemßıienßaßaeie

di9L9iWIOQnlnr§ıKIılH.dieh&feii$di6 K6Ufprü86b9liNlhli1II.rIiüIiIıürder\
erbmøen knrınerı. Auch des mim, dm den Angdıchuldiqlen bevnmr vıır, dıı ıie weder
eh Prødılı! mdı lil rıı|`ıliır:he ALIOIICM ividls verir lilåi mgeıqle Pmülki M120 llli
diQmdGOHbI\M`¶m, Iß$HmrBe¶ßedi UnQd!'bßrB|bHlKllUnbOnß U \Md
mııgeiımd¦rer&ımM\mnurl]›erdwGevdnMı9neuerKındıninmakd'n ın
kmnlen:



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 317 von 849 

Um es klar zu sagen: Diese war von Anfang an geplant, und zwar unter dem 
Gesichtspunkt, diese selbst zu nutzen – und zwar für die Vorerwärmung des 
Rapsöles – jeder Fachmann, der mit der Rapsölverbrennung vertraut ist, hätte 
Ihnen das sagen können – aber die wurden von Ihnen nicht befragt. Lediglich 
die kommerzielle Nutzung war aus diesem Grund noch nicht geplant. Wer 
könnte denn so verrückt sein, ein BHKW, dass Strom und Wärme erzeugt, nur 
teilweise zu nutzen. 

Uns war anfangs nur noch nicht klar, wie viel Abwärme wir für die Vorerwärmung unserer Rapsöltanks benötigen, insofern konnten wir die Abwärmeabgabe 
anfangs nicht als Einnahmeposten mit ins Kalkül ziehen. Erst nachdem feststand, dass noch ausreichend Abwärme zum Abverkauf vorhanden war, planten wir 
die kommerzielle Abwärmeabgabe ab Januar 2011, wobei in der Produktion schon alle Container darauf vorbereitet wurden. Es ist schön, dass Sie sich über den 
Abverkauf der Wärme hier ganz besonders auslassen und Beispiele ins Feld führen, wie es denn nicht funktionieren kann. Wen wollen Sie mit diesen Beispielen 
negativer Natur beeindrucken? Natürlich wäre die Abwärme, dort wo es möglich ist, in eine Fernwärmenetz eingeflossen, dort wo es privat gebraucht wird, in 
die entsprechenden Heizungs- und Kühlsysteme. Ein genereller Abverkauf der Abwärme wäre nicht wie die Einspeisung von Strom eine standardisierte 
Handlung gewesen, sonder rein auf individueller Basis, je nach örtlicher Begebenheit und den jeweiligen Erfordernissen. 

So habe ich bereits mit mehreren Vertretern von Kommunen gesprochen, die sehr an der Abwärme für öffentliche Gebäude wie Schulen, Kindergärten etc. 
sowie für Schwimmbäder und für Trocknungsanlagen von Biomasse Interesse zeigten.

Was auf Seite 203 vom Zeugen Franz zum Besten gegeben wird, ist so wie es hier dargestellt wird, kompletter Unfug. Er hat die ganze Sache wohl nur am Rande 
mitbekommen, denn ansonsten hätte er hier klare und eindeutige Sachverhalte geschildert. Uns wurde tatsächlich durch Herrn Lengfelder angeboten, bereits 
am Netz angeschlossene, allerdings aufgrund der Unwirtschaftlichkeit, nicht betriebene BHKWs in verschiedenen Größen, auch in hohe Megawatt-Bereiche 
hinein, zu günstigen, noch verhandelbaren, Preisen zu erwerben. Diese BHKWs hatten allesamt schon die Genehmigung nach EEG-Richtlinien Strom ins 
öffentliche Netz einzuspeisen. Nach Rücksprache mit unseren Technikern, ob auch solch große Motoren (es handelte sich hierbei meist um dieselbetriebene 
Schiffsmotoren) auf den reduzierten Rapsölverbrauch umgerüstet werden können und der damit positiv zurückkommenden Beantwortung, kamen wir zu dem 
Schluss, in tiefer gehende Gespräche mit Herrn Lengfelder einzusteigen.

Es ging hier nicht darum, unser Geschäftsmodell wieder zu verändern, denn diese BHKWs sollten im Besitz der GFE-Group bleiben und somit für zusätzliche 
Einspeisevergütungen sorgen. 
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Bedenken Sie dabei bitte, dass beispielsweise ein einziges BHKW mit einer Abgabe von 15 MW/h die Leistung von hundert unserer aufgestellten Container 
erbringt. Von den hier erzielbaren Einspeisevergütungen möchte ich an dieser Stelle nur so viel sagen – dass wir uns diese für „Kleingeld“ hätten erkaufen 
können. Es war kein Greifen nach Strohhalmen, wie Sie es hier darstellen, sondern eine auf die Zukunft ausgerichtete firmenpolitische Entscheidung, verbunden 
mit der Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen, die für alle Seiten eine erhöhte Sicherheit gebracht hätte. 

Letzten Endes hätte jeder einzelne unserer Kunden davon profitiert, ohne einen einzigen Cent dafür bezahlen zu müssen.

Auf die Aussage des Herrn Teichelmann ist zu entgegnen, dass Herr Kohler tatsächlich mit seinem Einbringen von einem patentierten Mischsystem uns einen 
großen Schritt Richtung Serienproduktion weiterbrachte. Da Herr Kohler zur gleichen Zeit sein Privatfahrzeug wegen eines Unfalles oder eines anderen Schadens 
nicht mehr nutzen konnte, stellte ich ihm tatsächlich ein Fahrzeug zur Verfügung, das zu dieser Zeit auf unserm Hof stand und wir hierfür sowieso Mietgebühren 
zahlten. Die Nutzung dieses Fahrzeuges sollte eine Bonifikation darstellen und war nicht auf Dauer ausgerichtet.

Wenn Herr Teichelmann hier solche Bemerkungen fallen lässt, dass Frau Aumüller-Karger die Motoren, die Ölsorten und auch die Tankcontainer auspendelte, so 
wurde dies sicher nicht von uns in Auftrag gegeben. Vielmehr ist dies ein Hobby von Frau Aumüller-Karger, was man ihr nicht verbieten wollte. Deren Ergebnisse 
des Auspendelns flossen definitiv in keine Planung ein.

In Punkt 11. (Erzielte Umsätze und Verwendung der Kundengelder) auf Seite 204 der Anklageschrift wollen sie dem Leser vormachen, dass wir in kürzester Zeit 
massive Liquiditätsprobleme und danach eine Zahlungsunfähigkeit hätten erleben müssen. Dem widerspreche ich und gebe als Grund meines Widerspruchs, 
das bisher schon mehrmals Aufgeführte zu Protokoll. Es macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr, dies noch einmal in ausführlicher Form darzustellen. Sie haben 
dies sicher hier in die Anklageschrift eingebracht, um damit die, durch Ihre Handlungsweise, nicht notwendigen Insolvenzen der Unternehmensgruppe GFE zu 
rechtfertigen – es wäre besser gewesen, sich vorher darüber ein Bild zu machen – und nicht im Nachhinein mit solchen Argumenten aufzuwarten. Ich habe 
Ihnen gerade vor Kurzem erklärt, dass Sie hier alle in Betreff kommenden Faktoren berücksichtigen müssen. 

Ich sage sogar das Gegenteil: Wir hätten in kürzester Zeit, hätte die Staatsanwaltschaft diese innovative Firma nicht zerstört, mit einer weitaus höheren 
Liquidität agieren können und hätten, entgegen Ihrer Aussage, niemals mit einer Zahlungsunfähigkeit rechnen müssen, sondern hätten womöglich, obwohl es 
darauf nicht ankam, schon bestehende Anlagen im Megawatt-Bereich mit „Kleingeld“ aufgekauft und somit den Kunden und auch der Firma zu einer Sicherheit 
und Liquidität verholfen, wie sie seinesgleichen auf dem Markt suchen müssen. 

Frau Staatsanwältin, in allen Ehren, führen Sie bitte zukünftig nicht Ihre voreiligen und nicht mit Beweisen unterlegten Aktionen durch, in denen Sie Firmen 
in einen niemals notwendigen Konkurs führen. Und wenn Sie es dennoch tun, dann versuchen sie bitte nicht in der Anklageschrift das darauf zurück zu 
führen, dass dies sowieso passiert wäre, denn sie kennen das wirkliche „Innenleben“ dieser Firmen nicht, so wie sie es hier schon mehrfach mit Ihren 
Ausführungen unter Beweis gestellt haben. 
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Auf Seite 205 im letzten Abschnitt beschreiben Sie zum wiederholten Male, dass die Angeschuldigten Zumkeller und Horst und Silvia Kirsten in großem Umfange 
Gelder für private Zwecke umsetzten und Sie erwähnen zum wiederholten Male die Güter, wie Autos, Häuser und Wohnung in der Schweiz, sowie die 
Alimentierung der Familienmitglieder. 

Obwohl ich es schon mehrmals dargelegt habe, diese Fahrzeuge wurden den 
Firmeninhabern zur Verfügung gestellt. Mietfahrzeuge wurden von den 
entsprechenden Mietern bezahlt, es sei denn, es sollte als Firmenfahrzeug für 
einen Mitarbeiter dienen. Sie schreiben hier Häuser, obwohl es sich nur um ein 
einziges Haus handelt, nämlich das, das Herr Zumkeller bewohnte – auch dies 
war im Betriebsvermögen. 

Was die Wohnung in der Schweiz angeht, so habe ich dies alleine, ohne Mitwissen meiner Ehefrau in die Wege geleitet, wobei ein Kauf derselben erst im Jahre 
2011 zum Tragen kommen sollte, wenn es die Liquidität der Firma auch ohne Probleme hergibt. Erst später wurde meine Frau von mir über diese Aktion 
informiert und dann hat sie selbstverständlich diese Wohnung sehen wollen und wie Frauen nun mal so sind, begann sie mit Überlegungen, wie man diese wohl 
einrichten könne. Hieraus jedoch abzuleiten, meine Frau wäre darüber umfassend informiert und wüsste auch, dass dies aus Kundengeldern finanziert werden 
würde, ist nicht nur absurd, sondern entspricht einfach nicht den wahren Begebenheiten.

Auch was die Überweisung in Richtung „Green Energy Canary Islands S.L.U.“ angeht, so habe ich dies schon in ausführlicher Form wiedergegeben. Herr Robert 
Götz wurde mit einem normalen Gehalt ausgestattet und er sollte in Gran Canaria nach einer Werkstatt mit Büroflächen suchen, um hier, nicht zuletzt im 
Einvernehmen mit den zuständigen Politikern vor Ort, eine weitere Forschungsstation zu eröffnen, die sich in der Hauptsache um Palmöl und Algenöl in 
Verbindung mit Wasser als Treibstoff befassen sollte. Außerdem war dort in Zusammenarbeit mit einem Steuerberatungsbüro ein Aufbau einiger weniger 
qualifizierter Vermittler vorgesehen. Auch wenn der überwiesene Betrag dorthin nach Gran Canaria einen Teil meines Gewinns ausmachte, so erkennen Sie hier 
an meinen Ausführungen, wofür es auch mehrere Zeugen in Gran Canaria gibt, dass ich selbst mit meinen Gewinnanteilen an der Fortführung und 
Weiterentwicklung unserer Idee arbeitete.

Frau Staatsanwältin, stellen sie bitte, wider besseren Wissens, die finanzielle Situation nicht so dar, als ob wir ein vor dem Konkurs gestandenes Unternehmen 
gewesen wären, wo Sie doch vom Gegenteil weitaus mehr Unterlagen vorliegen haben, die dieses belegen können.

Ihre auf Seite 206 Punkt 12. (Erkenntnisse aus der Telekommunikationsüberwachung) unterstellten Sachverhalte bestreite ich hier nochmals und verweise hier 
noch einmal auf das bereits von mir hierzu schon ausführlich Besprochene. Es scheint sich in dieser Anklageschrift alles nicht nur doppelt wiederzufinden. Sie 
hätten darauf verzichten können, es hätte nur maximal ein Drittel des Papiers erfordert – und sie hätten alles gesagt.

Insbesondere die Angeıchuldigtnn Zurrufm ııııi Horn und Slivla Kiımn samen In großem
Umfang Gekiııiür private Zwecke oin (Hluıel. Auioı. Wohnung in der Sdmk; uber den
gıpiııien Wonnıııgıkıui in Roııohıdıevberg wu de Angeıchulıfgı SM: Kiıiın
tlnfl end 'Informiert vgl. MVA Slivia Kieien Bi.102 ıoWiı HA XIII, Bi. 6511) und phrrcn
die Alneniiorung lhrar Familie (Horıt md SM Knien: qeplıniar Goidirııufeı über Green
Eııryy lıiırıd In Timo Kllilen. ini GM und Rnbefi GW, HA XIV, Bl. 7179; Füıl ug l'
lm Giiiz, HÄXII. Bl. 5366, BWA Silii Kilian Bl. B1).
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Auf Seite 207, schon in der zweiten Zeile beginnen Sie wieder mit einer Vorverurteilung und sprechen hier von einer Einbindung in die Bandenstruktur. 

Was Sie dann im dritten Absatz von sich geben, grenzt an 

Menschenverachtung. 

So behaupten Sie hier wider besseren Wissens, dass ich durch eine scheinbare 
Realisierung des behaupteten Geschäftsbetriebes eine Entdeckung der 
Betrugstaten vermeiden wollte. Dieser Satz ist ja gleich gespickt mit derart 
vielen Vorwürfen, dass man fast daran glauben möchte, Sie hätten schlag-
kräftige Beweise zur Hand, die Ihnen allerdings komplett fehlen, weil es diese 
schon deshalb nicht geben kann, weil es niemals Betrugsabsichten gab. Sie aber 
sprechen dennoch von

 scheinbarer Realisierung, 
 behaupteten Geschäftsbetrieb und von 
 Entdeckung von Betrugstaten. 

Frau Staatsanwältin, ich fordere von Ihnen einen einzigen Beweis, einen einzigen durch die GFE-Group (also vor dem 30.11.2010) geschädigten Kunden, einen 
einzigen Zeugen, der einen Beweis erbringen kann, dass ich mich des Betruges strafbar gemacht habe. Frau Staatsanwältin, sie können es nicht – und ich sage 
Ihnen auch warum:

Weil es diese Straftat nicht gab - so einfach ist das manchmal im Leben !!!

Dann sprechen Sie im gleichen Absatz von einer Reihe von Personen mit fragwürdiger Qualifikation und/oder fragwürdigen Denkansätzen – und das diese 
Personen wenig oder gänzlich ungeeignet waren. 

Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie sich hier über Menschen und deren Schicksale auslassen? 

Frau Staatsanwältin, steht Ihnen das Recht zu, so über Menschen zu urteilen, ohne diese wirklich zu kennen? 
Durch welche Schule müssen diese Menschen gehen, um von Ihnen akzeptiert zu werden? 

Die Angıedııidimon Hero! Klrslen und Karlheinz Zumkaller vıırın die CM: der
n v w

Geıneinsırn vııren sie vıranlwonllch dafur, dass ee Dberhıupr zu ehem .ProMmındııel'
kim und ab Jerıuır 2010 nicht rnırır Pholovollılkanlagen vemıidell. ıondım vınneiılliorı

selbe! produzierie BHKW von der GFE verkıull wurden. Die Auswahl der weiterın
An eechuldlglen, der enderwenlg Variablen und inrı Einbindung in die Bındenırruklur
wurde Wn den Angeeolıuldiglen Kirılnn und Zumkeller übernommen, genau wie die
Aufgıbemıerleilung unter den Bandenmltglledem,

Der Arqeıdııldiglı vıır ıufgnlnd der Erfehnmgen nıll Ger Fı rnySolır24 und der
Eımlltlmøen gegen Nıdıeas Werner ereiolnlidw dırın imerıeeierl, ıtınáı ıdıeirbıre
Rı iitierurıqt behıupieien G echåflebefrieb (írıebeearıdefe derBHKW~Pmdı1k 0|l) Sim
Ernoedxunq der Belruaslalen zu vermeiden. Zuıımmen mir dem Arıgeedıuldiglen Zuırıheller
be lrl iı ll' ißf eine Reihe von Pemırlen mii frlgvnllülßf Qıııiiflm o llıdiødef
fregııunigen Denkınıilzın mit der Produktion von BHKW; dııı eine Pereonın wenig oder
genñdı ıııgııigıe1\nren.wır olleneicrnlichl

l
l
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Insofern muss ich schon fast daran glauben, dass sie hier Menschen wegen ihrer Rasse, 
wegen ihrer Religion, wegen ihres Geschlechtes, wegen ihrer Qualifikation oder wegen ihrer Denkansätze, 

die nicht mit Ihren Vorstellungen, Frau Staatsanwältin, übereinstimmen, vorverurteilen. 

Frau Staatsanwältin, das grenzt an Befangenheit in höchstem Grade.

Über die mit Seite 206 beginnenden Tatbeiträge bezüglich meiner Person und der mit Seite 228 beginnenden Tatbeiträgen meiner Ehefrau Silvia Kirsten, gebe 
ich hier an dieser Stelle keine Aussagen zum wiederholten Male wieder. Über jeden einzelnen auf diesen Seiten aufgeführten Vorwurf habe ich detaillierte 
Auskunft erteilt und die Staatsanwaltschaft hätte dies bei richtiger und sorgfältiger Ermittlungsarbeit selbst feststellen können. Hier sollen anscheinend nur die 
ewig lang andauernden U-Haft-Zeiten eine Begründung und Rechtfertigung finden.

Sie sollten auch die im letzten Absatz auf Seite 265 der Anklageschrift erwähnte Kundengruppe nicht verniedlichen. 

Sie sprechen hier von einer kleineren Gruppe von Käufern, was nicht dem 
wirklichen Geschehen entspricht. Hier handelt es sich um eine größere Gruppe, 
wahrscheinlich fast oder mehr als 50% aller Kunden, die nach wie vor von der 
Unschuld der Angeklagten überzeugt sind, denn diese Kunden haben zum 
großen Teil eigene Recherchen angestellt und haben festgestellt, dass das von 
der GFE-Group Zugesagte den Tatsachen entspricht. 

Ich gebe zu, dass ich auch zwei Umzugskartons in meiner Gefängniszelle habe, 
gefüllt mit Schreiben von Rechtsanwälten, Zivilgerichten, Gerichtsvollziehern 
etc., von Kunden, die in irgendeiner Weise zivilgerichtlich gegen mich und sicher 
auch gegen andere Beschuldigte vorgehen. Jedoch verursacht ein jeder von 
diesen Kunden fast ein Kilo Papier, sodass sich die Zahl dieser Kunden in einem 
kleinen überschaubaren Rahmen hält. 

Wenn ich dann noch davon ausgehen kann oder muss, dass viele dieser Kunden 
von Rechtsanwälten mehr oder weniger „über den Tisch gezogen“ wurden, was 
aus vielen Schreiben dieser Kunden an mich hervorgeht, dann relativiert sich die 
Zahl noch einmal nach unten. 

Elr\eldei\ereGruggevonKIuíemıeighio!ı ıenrıurrledenrnideınGıeo*ılIıgeheranoer
GFE Group und dem gekıınlen BHKW; dlnı Zustimmung ıcrıolnl eidr inı vveıenliulıen
daraus rlırnıleiırı, den bio zur Durnlieunhung am 30.11.2011 von der GFE die
vıreproohenerı Kredlnıecnüeee, Abschlagszahlungen ıııdlooer Peohrıılılıııgen geleiıler

wunierı D`ııe Gnppe slent eien ausschließlich geschädigt dann das Vorgehen der
Ernıil uıgebehürdorı, ıhı als .Dlehlmacnıın dee Geaınefleiıeiıieba' bazıhlnet viıd; als
Begr nøııg lllr das Handeln der Errnirllungebehürden wird gernııunıßr. man (d.h. die
Berıorden. der Frıismar Bayern. dunkle Mielıle, ma lsm Strukturen auı Regenaolılg oder
aus den goßen Eııvglekonıemen) wolle lıiar nur ein ırlolgrelohea Geıchiflsmodell
ıørlßlvı mdlodır die Macher d6l'GFE kal! stellen.

Diese Gnppe von Kàufem erlñhn darüber hlnouı Unleıelfılıung und Besl nnm von einer
Gmppe, der im weıemlıcnen ınderwslrig Varlolgle und GFE Verniltler aıwugehllfen
eoneüren und die wohl zu ıuı deren Sieht geeigneten Anllseen voríoımullem Sonrehn zur
Vël lílü li evil. mi Welchen sodann von den Klufem jeweils eimeln und im eigenen
Namen db Eınmllıılg der Emıilrlungen. Freilassung der Gáø øßwr. Zahlung von
Sclııdaııeßau dııorı den Frelalaai Bayern usw. gelonkn werden.
In den lelzlen Women erlolgien Aulnıia in dieıe Gruppe auch durm den Angesclıuldlgian
Hontlfnıenuberdeeıerrbiog vmvnnursgıggg ge, l
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Verunglimpfen Sie bitte nicht, dass die Kunden, die nach wie vor hinter der Idee der GFE-Group stehen, sich ausschließlich durch das Eingreifen der Staats-
anwaltschaft geschädigt sehen. Dies dürfte doch wohl unbestritten sein. 

Wenn man da, wie Sie es hier wiedergeben als „Dichtmachen des Geschäftsbetriebes“ bezeichnet, dann sollte man in diesem Zusammenhang nicht von einer 
Mutmaßung sprechen. Da sich die von Ihnen geschädigten Kunden Ihre Vorgehensweise und Ihrem Festhalten an diesem Fall, trotz tausender entlastender 
Beweise, nicht logisch erklären können, darf es auch nicht verwundern, das man dann von Behörden, vom Freistaat Bayern, von dunklen Mächten, von mafiösen 
Strukturen aus Regensburg oder von den Energieriesen ausgeht, die dies veranlasst haben könnten. 

Weiter habe ich auf meiner hier genannten Website lediglich eigene 
Ausführungen wiedergegeben und Fragen der Kunden zu diesem Fall 
beantwortet. Den einzigen Aufruf, den ich getätigt habe, war der, dass sich alle 
vor dem 30.11.2010 Geschädigten melden sollen. Es gab nicht einen Einzigen 
davon. 

Die Schädigung erfolgte erst nach Ihrer Vernichtung der GFE-Group.

Unter Punkt 4. (Skurriles) auf Seite 266 der Anklageschrift bringen Sie wieder 
Menschen in Misskredit und erklären hier erst einmal, warum Sie im Fall 
Santana untätig blieben, obwohl hier offensichtlich Aussagen getätigt wurden, 
die die Existenz dieses Herrn bestätigten. 

Für mich bis heute unerklärlich, weshalb Sie hier nicht    S O F O R T   sein 
Gesprächsangebot annahmen. Hätte dies nicht der Wahrheitsfindung dienen 
können? Der Grund Ihrer diesbezüglichen Ignoranz hierfür wird mir wohl für 
immer verschlossen bleiben.

Auf Seite 267 verhöhnen Sie dann Herrn Dipl.-Ing. Strunk und Herrn Karl Meyer 
und geben an dieser Stelle Dinge preis, die in keinster Weise mit deren 
fachlichen Qualifikationen zu tun haben – und schon gar nichts mit diesem Fall, 
der keiner ist. 

Uvlnilteliır nich Vollzug der Hı befıhle und Durbhsudlurıgıbısd ø man
veıwıiedsne Gıııppimııgøn und Einzelparıumn in .Erıdıeiıum die nadlobend kurı
dımesß t vıııden. Eımitıl\ı\gen hierzu wurden \ın wesømlichen nm ge lııμ so dass sich
ıie Dımılhııg auf de vun dieısn PemomIGmpp1erur\gen selbst sdıi lidılmündlim
mhgdßillen Anskhiefl bsw rlklí

a) Bereits im Dmımır 2010 gab sich geıenllbır Ben Eımimgsbemden in José
Santmı zu ukeıınııı, der sim als Mitglied der Lords M Jus oı vnmaltı (M H; BI. 858).
Aıılhıiøh dur Bøgıüdlılng des BHK\N Veısushsshndai auf dem GFE›FI|nef0eI |\de
Holt ır sim den In urınlimiıarer Nähe auf und versucme sich Zum zu verıd\ı1hn (TEA
Dımíıudlıııg, Ohi.15 29, Bl. 256 Vefmefk Vøn KHK Kmlj; dies wk auch min
Meinung über die Ernmlungıbehømen und Aussdııñia seines peısbılchan
Wııdeμngs um ıv dev Suımııwııltschıít auch sd\ıi 1idı mit (HA Ill, Bl. 1006 1).
Audı im Reomımıàhin Briuer. die namenı du GFE Mıige md Bmtmerdan an
den Eınıi uııprmnr rmata, bezog sich auf Herm Sıırtanı Disıır vrbdsnım âußefle
ıidıindeı'Fol9ımi\ vıarumauråılmmer nı iedenermidırAıbaldø1
&n (HA IX, BL 4247 )_
DemImoNeı\tvGIvı2Ie4'defGFE Pf0ducliunG||\bHIaM|ıHel\'Saıı1arııvıaiın
Untwlıgen zu (HA X, B1. 5048 fr), unter ındmm eine ausí lır dıe eınıll eines Hımı B.
Luk(6ııılıd\idı u.ı daııovsich nachdeı DurdısmfuııginAh ı=uheıritmHınn
Zıııılßu. Dısibr und Hı mr bemllh! habm Cumalrm zu vukııfnn, um Liquid àtııı ıdıılfıu.
50.00% habe H ııaiııın ıg mlß an RAin Bràueı llbovwiıwı; 125.000 G hıbe er iı bir HH
12.0110!! gıgııı 20 ll\r im Nnmbargsf Hafen an einen großen. stark giboulen Mam ııı lleıuı
Mm ırl nfer Stimm. dunklen Haarın und lanıım ıdwıırıın Ilanz! nııııgebeıı).
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Was Herr Dipl.-Ing. Strunk angeht, so bezeichne ich ihn in positivem Sinne als 
„Spinner“. Ich habe mich über meine diesbezügliche Ausdrucksweise schon 
ausgelassen, aber was ich bei Herrn Dipl.-Ing. Strunk schon alles an neuen 
Energiegewinnungsmethoden kennengelernt und mit eigenen Augen gesehen 
habe, hat mich von seinem Fachwissen überzeugt. Sie sollten es lassen, solche 
Menschen zu verhöhnen.

Das Gleiche gilt für Herrn Karl Meyer. Man mag zu dem von Ihnen hier 
angesprochenen „Germanitien“ stehen wie man will – ich habe davon auch erst 
in meiner U-Haft erfahren, so hat dies nichts mit der fachlichen Qualifikation 
des Herrn Meyer zu tun – aber es ist für Sie sicher ein dringendes Bedürfnis 
gewesen, diesem „Germanitien“ gleich die ganze Seite 268 zu widmen, nicht 
zuletzt um die Glaubwürdigkeit des Herrn Meyer in Richtung Null zu bewegen.

Frau Staatsanwältin, haben Sie es wirklich nötig, in einer solchen Verfahrens-
weise den kommenden Prozess zu beeinflussen? Sie hätten den vielen 
Beschwerden, den beim Bayerischen Landtag eingereichten Petitionen und 

Verfassungsbeschwerden und den Strafanzeigen gegen Sie und andere Personen, weitaus mehr Beachtung schenken sollen. Es bringt letzten Ende nichts, immer 
nur alles abzuwehren und diese Gruppierungen ins Abseits stellen zu wollen. Diese Gruppierungen bestehen aus Menschen – Menschen mit Emotionen, 
Gefühlen, Sorgen und Ängsten. Menschen, denen Sie die Existenz vernichtet haben – einfach gesagt: Menschen, die Angst haben und für die Gerechtigkeit 
eintreten und fest daran glaubten, Gerechtigkeit auch bei Ihnen zu finden. 

Wollen sie das diesen Menschen zum Vorwurf machen?  --- Weshalb haben sie nur mit Arroganz und Ignoranz darauf reagiert ? 
Mindestens einer dieser Menschen hat sich aus Verzweiflung das Leben genommen. Es wäre, bei Gott, nicht nötig gewesen. 

Der Angeedıul bß WW WW“. wie auch 'seine Lebımgdihnin. die Zeugin
Aurn lier Kırger. `ı\ Verbindung zu sieben mi ,Gem\enitien', dae von einer im
Scir lbiedıen Gruppe 56 eben låndiger Slıí propıgierl wird (ZKM We
wwvnıınwatdıioomz unıeı am Nımn eıımıseı man mııuııı. ebınuı innımııh aeı
Mwuıe ıuafaımmıpımoıaaunmnıuıuısøıimnneıoıwıınw mmmıu
mııııne un mu sııııımıgsııμıııııunıwj. Diese Gruppierung lehnt die Burıdeırepublik
Deınechlınd ıb und bedenkt wie Nürnberger Justiz wie ıudı Geridıte und Behürdan
indırer Bundesländer gelegentlich ıri iıníıngeiciıen Fax›Scnreibevı, deren Bezug
zum Errnilimngıveriınren siuh regelmäßig nicht uwhleßl. (HA IX, Hi. 4435 ii; HA XI, BI.
5713|! I) S0rıierbı|ıdN\iıñ998U$G6V|nlvviien).
In der vom Ameednldiøiın Meyer in Sciıııırıstııien betriebenen Gaıtıülle
.Erbeunirke mm Saum' land nicht mr dae Grürıriungslıe en der GFE ıiıtl wııie
Vımınnılungen dee ISB (laninıhıt ıouveräıier Bürger, vgl. ıııch wwvıaenvıamgggm),
In der Gııieimie ediıeiııt ıidı nach dem Vemlndlis der eich ıø beııinnnenden
Siııieıngeiıbrigen von Genııaıiiieıı auch eine Enlrlıve dieses .SIıIlee' zu be rıdın,
wıı sich u.e. In elnerdon gültigen eigenen Währing (Leøntahr) ııieıierıdıiug. Weitere
iniomiáivnen zu Germennien sind einem Benrıı ı\ı ıninenmen, den ein Miiıriıeitır des
dlpiolnn søhøn Kofpe V00 Gemlinllen ln einem Jını Bkıg ıiıısinliı

bi Der Zeuge Ifhne Ulıidı Strunk. Dipleln , und ais ,Fnrscnef auch n'ıf de GFE iliig.
iord le ı e  zum Dueil au! und brıı:Me ımıoli ınllseidı selnbf
Zeuqememenrnurıg (TEA ZV) ılı auch vleifiiiig im Inlemiıt (wvrımiıanı uliricn s1ıung,gg¬'
vmı.qie elıandel g;  ıichßhei M ammumg ynrıı.uericmno|~iuer
 ) und in persönlichen Schreiben, Siraflnzeiqın und Llıda ßiriqli i
ıeine skııırl amııutenden Tiıeeeıı zum Ausdruck. Stall vieierlıieie soil hier nur der lnnıiı
der Hııpııeiie der lniemetpreıenı dee Vølkegeridnenaie wiedeıqeıøbırıwer en:
Der Volk: Gerichiıhnf lil Emeuenıng GFE Nürnberg GFE ımfarhiil ıeirm viiiıellen
Siiı ııigıbegeıvıl in der Dieeeieir. 24 ın Nümbeni. Zustàndidreii md Orgınisıioıı
werden wie rw« ınmıeben:

mmwuınuı;ıhmmenmim,mm=vmmuμ manıı.m
um mııımnı mw ııı smpmnıi ıimsmμu. ›ıiıfıwııen.ı=rııvaıı=n um
ıuııenaımıın
ıınıμım°«§zoce,Abııu4
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Sie hätten sich dann auch den Punkt 5. (Tragisches) auf Seite 269 der Anklageschrift ersparen können

Hier berichten sie, dass eine Käuferin das Haus eines Vermittlers in Brand 
steckte und nun vom Landgericht Kempten zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren 
verurteilt wurde. Sie sollten dies hier nicht falsch verstehen – ich gebe Ihnen 
nicht die Schuld an dem erwähnten Selbstmord und auch nicht an der 
Brandstiftung, nein, vielmehr frage ich Sie nur, warum Sie nicht bereit waren, 
diesen Menschen, die Sie hier als Gruppierung abtun, ein wenig entgegen 

gegangen zu sein? Sicher hätten Sie dabei Menschen kennengelernt, die Ihnen eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge nahegebracht hätten.

Auf die ab Seite 269 erwähnten Geldflüsse will ich hier nicht im Einzelnen eingehen, da es mir hier nicht möglich ist, dies alles zu prüfen und im Übrigen habe ich 
hierzu schon eine Stellungnahme innerhalb dieses Berichtes geliefert. Ich kann also Ihre aufgeführten Zahlenwerke weder bestätigen noch dementieren. Auch 
zu den Bankrotthandlungen auf Seite 277 habe ich schon ausreichend und ausführlich Stellung bezogen. Ich möchte jedoch nochmals unterstreichen, dass 
meine Ehefrau mich hier niemals unterstützte. Dass ich meinem Insolvenzverwalter nur meine tatsächlichen offiziellen Einnahmen schilderte, ist nicht von der 
Hand zu weisen, denn ich habe mich schon darüber ausgelassen, welche Beweggründe ich hierfür hatte.  Wenn sie dies als einen Straftatbestand sehen, so 
stehe ich gerne dafür ein – will aber betonen, das dies in keinster Weise etwas mit der GFE-Group zu tun hat.

Auf Seite 280 verstärken Sie Ihre Meinung und Vermutung, dass meine Ehefrau mich in dieser Hinsicht unterstützte. 

Da Sie Ihre Vermutung verstärken, verstärke ich hiermit auch meine Aussage, 
die definitiv den wahren Geschehnissen entspricht:

„Ich erkläre hier an Eides statt, dass meine Ehefrau Silvia Kirsten, 
mich zu keinem Zeitpunkt an den mir hier vorgeworfenen Taten 

bzgl. der Bankrotthandlungen unterstützt hat.“

Insofern sollten Sie von einer Strafverfolgung bei meiner Ehefrau absehen. 

Die GFE Kun rı Sirria Weller. de In 22.11.2010 air BHKW zum Prıiı vun 47.600 Euro V
von der GFE Energy AG gekarli nme. lem: ern 24.0&2011 'ır Vorueriiıddarıg einen Brand
rm Hıuu ,mr varırırıen, des ınderwerig vırrérgren Kmrrrr; aa Hm brannn
vollständig sua. lrrzrrıisdıen vnıde Frar Weber wegen ıoiruerır Bındıri unq vom
Larrdgen frlKarıpierımei\ıFml|reißür bvon5JÜırenvH\ml|t(PMXIl. Bl„60B0f|)

Die Arrgeedllrliqie Silvll Klılbn ııniemüizie außerdem ihren Enemıirı dial. de von der
GFE bızıhlen U81' dem Zırgri dee Inıoivenırrııwılrers hzoı. der Gllırbiger von Hole!
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Heute ist der 18.07.2012 – ich erhielt gerade eben die mir schon seit Anfang Mai zugesagten Ermittlungsakten in Form von Dateien auf einem mir zur Verfügung 
gestellten Computer. Somit verbleiben mir nur noch wenige Wochen, um diese zig-tausend Seiten zu sichten. Und, man mag es fast nicht glauben, der mir zur 
Verfügung gestellte PC verfügt auch über ein Textverarbeitungsprogramm. Ich werde mich nun daran setzen und alles schon auf der Schreibmaschine Verfasste, 
in diesen PC eingeben. Es geschehen doch noch „Zeichen und Wunder“ innerhalb der Justiz. 

Zu früh gefreut, mit Verfügung vom 03.09.2012 des Landgerichts Nürnberg-Fürth wurde meinem Anwalt Herrn Dr. Schrepfer mitgeteilt, dass man mir den PC nur 
zur Akteneinsicht überlassen habe. Immerhin würde mir für meine Verteidigung eine Schreibmaschine zur Verfügung stehen. Ausnahmsweise erlaubte man 
meinem Verteidiger, diese Verteidigungsschrift als Datei auf einen von ihm mitgebrachten USB-Stick zu erhalten. Ihm steht es dann anheim, mir einen Ausdruck 
zu überlassen. Ergo - war das Textverarbeitungsprogramm nur versehentlich auf dem PC.

An dieser Stelle ein nachträglicher Eintrag (23.05.2014): 

Zu einem späteren Zeitpunkt machte mich ein mitgefangener PC-Freak
darauf aufmerksam, wie ich diesen unzähligen Ermittlungsakten im
PDF-Format durch OCD eine Suchfunktion zufügen kann. Damit war es
mir erstmalig möglich, die Akten und die entsprechenden Zusammen-
hänge zu durchleuchten.

Monate später beantragte ich beim Landgericht die Erlaubnis, mir
einen Drucker über meinen Sohn liefern zu lassen, um entsprechende
Ausdrucke für die Verhandlungstage anfertigen zu können. Dies wurde
vom Gericht abgelehnt, insofern, die JVA hierüber entscheiden zu
lassen. Diese ließ es dann, aufgrund der Größe dieses Verfahrens dann
zu. Aus diesem Grund bin ich nun auch in der Lage, diese Aufarbeitung
anzufertigen.

/
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Unterm Strich muss ich feststellen, dass diese Anklageschrift nicht einen einzigen triftigen Beweis – aber hunderte von Unterstellungen erbringt, was mich zum 
Schluss bringt, dass die Staatsanwaltschaft entweder aus niederen Beweggründen, ihre Fehlhandlungen zu vertuschen, es billigend in Kauf genommen hat,...

 … dass hunderte von Existenzen vernichtet wurden,
 … dass Familien und Ehen zerrüttet wurden,
 … dass viele Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden,
 … dass eine Firmengruppe grundlos in Schutt und Asche gelegt wurde,
 … dass mehrere Menschen unschuldig auf Jahre hinaus inhaftiert sind,
 ... dass der Ruf vieler Menschen einen nicht wiedergutzumachenden Schaden erlitten haben,
 … dass viele Menschen den Glauben an den Rechtsstaat verloren,
 … dass menschliche Schicksale verursacht wurden, über die sich die Staatsanwaltschaft nicht im Geringsten Gedanken macht,
 … dass Lebensziele und Visionen zerstört wurden, wofür sich die betroffenen Menschen aufgearbeitet haben,
 … dass dadurch ein volkswirtschaftlicher Schaden entstanden ist, den sich die Staatsanwaltschaft nicht im Entferntesten ausmalen kann.

An dieser Stelle will ich dies beenden – ich könnte sicher noch einhundert weitere Gründe ins Feld führen, die bei der Staatsanwaltschaft keine Beachtung 
fanden. 

Oder – Sie handelte auf Anweisung einer ihr übergeordneten Stelle, die ihr keine Wahl ließ so zu handeln, wie sie gehandelt hat – das würde auch die 
Arroganz und Ignoranz erklären.

Meines Erachtens ist es eine Schande, dass für eine solche Ermittlungsarbeit, die von Anbeginn an keine Grundlage hatte, und man über die gesamte Dauer nur 
mit entlastenden Beweisen konfrontiert wurde, mehrere Menschen fast 2 Jahre schuldlos in U-Haft verbleiben mussten – und das nur, weil die Staatsanwalt-
schaft mit allen Mitteln versuchte, aus Vermutungen und Unterstellungen einen Straftatbestand zu konstruieren.

Fazitr ]
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Frau Staatsanwältin, nun ein Wort in eigener Sache: Einem, wie von Ihnen in der Anklageschrift uns vorgeworfenem, bandenmäßigem Betrugsdelikt, erfordert 
es an einem Mindestmaß krimineller Intelligenz. Ich werde hier, wie Sie es unentwegt tun, einmal unterstellen, es hätte sich tatsächlich um eine Straftat 
gehandelt. Dabei sind bei mir zwangsläufige Fragen aufgekommen, die auch an Ihnen nicht vorbeigegangen sein können.

           Glauben Sie wirklich, ein Betrüger ist so dumm und naiv, …

 … dass er eine Bande bildet, mit ihm bis dahin unbekannten Personen, denen er zu  diesem Zeitpunkt kein Vertrauen schenken kann und sich damit  
    der Gefahr aussetzt, gleich von Anfang an „festgesetzt“ zu werden?
 

 … dass er, ohne selbst ein Fachmann zu sein, ein schwieriges Produkt in den Markt bringt, wohlwissend, dass es hunderte von andere leicht 
    verkäufliche Produkte gibt, mit denen ein Betrug um ein vielfaches einfacher wäre?
 

 … seine Firma, die er nur vorspiegeln will, mit einem kostenpflichtigem eingetragenen Warenzeichen versieht und damit die Aufmerksamkeit aller auf 
    sein „Treiben“ lenkt?

 … dass er technische und betriebswirtschaftliche Ergebnisse von öffentlichen Anstalten prüfen lässt – wobei er doch genau an diesen Stellen Gefahr 
    läuft, sofort entlarvt zu werden?
 

 … dass er in hohem Maße Öffentlichkeitsarbeit betreibt, die dazu führen kann, ihn in kürzester Zeit „auffliegen“ zu lassen? 
 

 … dass er ein Konzept entwickelt, bei dem der größte Teil der Gewinne den Vermittlern und den „betrogenen“ Kunden zufließt – er selbst also seine
    „Beute“ unter den Betrogenen aufteilt?
 

 … dass er sich mit seiner Produktauswahl schon von vornherein im Klaren war, dass man von allen Seiten gegen ihn „schießen“ wird?
 

 … dass er sich Fachleute an Bord holt, die relativ schnell seine Betrügereien erkennen werden – er dies als Nicht-Fachmann wohl kaum unterbinden 
    kann?

In eigener Sacher ]
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 … dass er sich darüber hinaus um weitere „neue“ zukunftsweisende Produkte und deren Planung und Besorgung kümmert?
 

 … dass er selbst Behörden und Politiker kontaktiert, die wiederum das Risiko in sich bergen, als Betrüger „entlarvt“ zu werden?
 

 … dass er sich der Mühe unterzieht, immer weiteres neues und qualifiziertes Personal zu suchen, die er allesamt zu kriminellen Handlungen 
    animieren muss?
 

 … dass er unentwegt langfristige Verträge abschließt, denen er sich auch nach vielen Jahren nicht entziehen kann?
 

 … dass er sich einer renommierten Steuerberatungsgesellschaft anvertraut, die einen kompletten Einblick in seine finanziellen Transaktionen hat, 
    wobei er sich auch einen Haus- und Hinterwälder-Steuerberater hätte besorgen können, der keinen Durchblick hat und womöglich selbst korrupt  
    ist?

 … dass er eine professionelle Buchhaltungsabteilung installiert und weiter sogar einen Controller einstellt, die allesamt jede finanzielle 
    Unregelmäßigkeit sofort erkennen können? 

 … dass er Millionen von € seiner „Beute“ investiert, um einen ordentlichen Geschäftsbetrieb vorzuspiegeln, obwohl er dies weitaus günstiger durch 
    Leasing- oder Mietverträge hätte bewerkstelligen können?
 

 … dass er selbst einen Kran erwirbt, der ca. 380.000,00 € kostet, obwohl dieser auch für 5.000 € mtl. Mietgebühr erhältlich ist?

 … dass er sich um weitere Produktionskapazitäten kümmert, obwohl er schon ausreichend „Kundengelder“ eingesammelt hat, die ihm ein 
    sorgenfreies Leben bescheren würden?

 … dass er mit einer Abordnung von Fachleuten um die halbe Welt fliegt, um qualitativ hochwertige Grundausstattungen zu besorgen, obwohl er diese 
    für einen „Betrug“ niemals brauchen wird?

 … dass er einen großen Teil seiner Familie in diese „Scheinfirma“ einbringt, wohlwissend, diese ab sofort allesamt zu kriminalisieren?

 … dass er seine vorgespiegelte Firma damit beginnt, Kunden einer anderen Firma mit ca. 1,2 Millionen € zu entschädigen, obwohl er dazu nicht
    verpflichtet ist?
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 … dass er bei seinem Vorhaben „fette Beute“ zu machen, einfach mal so ca. 400 Millionen € ablehnt, obwohl er diese innerhalb von wenigen Wochen 
    hätte vereinnahmen können?

 … dass er all seine vereinnahmten Kundengelder in Höhe von 60 Millionen €, mit denen er sich ein schönes Leben hätte machen können, 
    ordnungsgemäß versteuert hat und nicht einen einzigen Cent veruntreut hat?
 

 … dass er nicht ein einziges verstecktes Konto anlegt, wo er seine „Beute“ verschwinden lassen kann?
 

 … dass er ein Firmenkonstrukt entwickelt, dass eher auf eine ordentliche und seriöse Firmenform hinweist, als auf eine Verschachtelung von 
    weltweiten Firmen, bei denen die Finanzströme seitens der Justiz nicht mehr nachvollziehbar sind? 
 

 … dass er bei diesem Firmenkonstrukt unter eigenem Namen auftritt und sich keine Mühe gibt, dieses zu verbergen?
 

 … dass er sich bei einem so groß angelegtem „Betrugsdelikt“ überhaupt der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland aussetzt?

 … dass er in Deutschland ein Vertriebsnetz von ca. 4800 Mitarbeitern aufbaut, die allesamt, nach seinem „Verschwinden mit den Millionen“, seine 
    erklärten Verfolger sein werden?

 … dass er diesen Vermittlern und auch den Kunden Einblick in die Verwaltung und die Produktion gewährt, wohlwissend, es könnte sich hierunter 
    auch ein Fachmann befinden, dem dieser Betrug sofort auffallen würde?

 … dass er sich auch problematischen Herausforderungen stellt, wie beispielsweise die Personalsituation in der Produktionshalle, obwohl ihm diese 
    hätte völlig egal sein können, denn er hatte schon so viel Geld eingenommen, dass er sich bequem hätte „zurückziehen“ können.

 … dass er Material für hunderte von Containern bestellt, die auf eine langfristige Geschäftsauslegung hinweisen, er dies nicht verhindert, obwohl hier 
    ein großer Teil seiner „Beute“ verloren geht?

 … dass er Vermögenswerte, wie beispielsweise Immobilien und Fahrzeuge nicht von einem versteckten Konto aus dem Ausland und unter falschem 
    Namen, erwirbt, um diese zu verbergen – sondern diese offiziell im, für jedermann einsehbaren, Firmenvermögen belässt?
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 … dass er dafür Sorge trägt, weitere Entwicklungs- und Forschungsstationen zu installieren, obwohl doch überhaupt kein entwicklungsfähiges Produkt 

    vorhanden ist?
 

 … dass er einen wohltätigen Verein befürwortet und gründet, wenn er selbst daraus keine Vorteile zieht, zumal er damit wieder seine „Beute“ 
    verringert?
 

 … dass er am 30.11.2010 überhaupt noch zu fassen war, zumal er doch schon ausreichend „Beute“ gemacht hatte, die für einen normal Sterblichen 
    niemals zu erreichen gewesen wäre?

Frau Staatsanwältin, halten Sie uns, die Beschuldigten für wirklich so dumm und naiv, eine solche Vielzahl von Fehlern zu begehen? 

Als Fehler kann es nämlich nur dann betrachtet werden, wenn wir ein wie Sie es benennen, bandenmäßiges Betrugsdelikt geplant und durchgeführt hätten. 
Wenn Sie dies alles unter dem Gesichtspunkt einer ordentlichen - nicht kriminellen - Firmenführung sehen, dann wäre Ihnen schon längst aufgefallen, dass Sie 
sich hier komplett „verrannt“ haben.

Sie haben meinen Lebenstraum, der da war, etwas Großes zu schaffen, dass vielen Menschen Gutes bringt, vernichtet – dennoch empfinde ich keinen Hass 
gegen Sie – Ihnen dies zu vergeben, das muss ich allerdings noch lernen. Ich hoffe nicht, Frau Staatsanwältin Ühlein, dass Sie Ihre neue Position als Richterin nur 
deshalb erhalten haben, weil Sie einen „dicken Fisch“, die GFE-Group, an Land gezogen haben oder gar einer höhergestellten Institution einen „Bärendienst“ 
erwiesen haben. 

Ich will besser nicht daran glauben, denn ich denke, dass auch Sie sich jeden Morgen Ihrem Spiegelbild stellen müssen.
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Unser mit Rapsöl-Wasser-Gemisch betriebenes BHKW war keine Erfindung unsererseits – diese bestand schon längst. Als unsere Erfindung dürfen wir zum einen 
die Containerbauweise und zum anderen unser Konzept betrachten, was vorsah, dass alle Beteiligten – also auch „Otto Normalverbraucher“ - daran 
partizipierten, betrachten. Aus diesem Grund lassen Sie mich an dieser Stelle Herrn Prof. Erich Häusser (Präsident des Deutschen Patentamtes a.D.)135 zitieren:

„Das wesentliche Erfolgserlebnis bleibt den Erfindern in Deutschland allzu oft versagt. Statt freudig Bereicherungen der Technik aufzugreifen und die  
dadurch eröffneten Möglichkeiten wirtschaftlicher Verwertung objektiv zu prüfen, werden herausragende Erfindungen, und das keineswegs selten,  
von der Fachwelt totgeschwiegen oder von etablierten Fachleuten zerredet und madig gemacht - und dieses Risiko ist um so größer, je bedeutender  
der technische Vorsprung ist. …

… Ganz besonders kritisch wird es, wenn die Lösung eines technischen Problems gesichert scheinende Positionen im Wettbewerb gefährden könnte  
und das Interessengeflecht etablierter Wirtschaftskreise berührt …

… Es sind Unsummen, die an Personalkosten und für Studien, Gutachten und Obergutachten ausgegeben werden, um den Nachweis zu führen, dass  
von einem Außenseiter erzielte Forschungsergebnisse technisch nichts taugen oder zumindest wirtschaftlich „nicht machbar“ sind.“

Man erkennt in der Anklageschrift viele Vorwürfe, die hier von Herrn Prof. Häusser auf den Punkt gebracht werden. Dass die Lebenswege innovativer Menschen 
häufig qualvoll verlaufen, ist kaum jemandem bekannt. Diese Menschen hätten viel anzubieten – man gibt ihnen nicht die Chance eines Beweises. 

Am Anfang stand meist immer nur die Idee – geboren im Kopf eines Menschen. Dieser Idee wird in unserem Staat kein Recht zur Existenz eingeräumt. Man 
muss kein Wahrsager sein, um eine weitere Verschlechterung der eigenen Produktivität in Deutschland daraus abzuleiten – vielmehr werden Abhängigkeiten zu 
anderen Staaten, beispielsweise Öl aus dem Nahen Osten, Gas aus Russland etc, und zu Multi-Großkonzernen gefördert. 

Sicher, es war nicht einfach, diese Firma mit den vielen nicht zu erwartenden Herausforderungen zu gründen und zu leiten. Es sind sicher etliche Fehler gemacht 
worden und sicher waren auch nicht alle Positionen mit den richtigen Leuten besetzt. Nichts desto trotz, waren wir zu jeder Zeit „Herr der Lage“ und haben 
unser Bestmöglichstes getan, um diese Firma zu einem Juwel im Bereich der erneuerbaren Energien zu machen. Ich bin heute noch zu 100% davon überzeugt, 
dass diese meine Vision mit dieser Firma zur Realität geworden ist. 

135   Quelle: Vorwort in „Energie für das 3. Jahrtausend „– Autor: Gottfried Hilscher

Schlusswortr ]
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In den ersten Monaten, nachdem wir mit dem Verkauf der BHKWs begonnen haben, haben mich zwei „Gäste“ in der „Pyramide“ angesprochen, ich solle doch 
die GFE-Group verkaufen – man bot mir hierfür mehrere Millionen €. Im Vorfeld habe ich jedoch schon mit Herrn Zumkeller, meinem Partner vereinbart, dass 
wir niemals unsere Idee verkaufen würden. Das habe ich auch Vermittlern und den Kunden versprochen, weil diese davon überzeugt waren, dass dieses System 
nur durch uns gewährleistet sei. Ich blieb schon damals unserer Linie treu. Ob Sie es glauben oder nicht, selbst hier in der U-Haft bekam ich ein Angebot, mit 
den Entwicklern, unter dem Schutz des Geheimdienstes, bei einer großen weltweit operierenden Firma dieses Projekt weiterzuführen. Auf meine Frage, wie es 
denn dann um die von der Staatsanwaltschaft geschädigten GFE-Kunden stehe, bekam ich zur Antwort, die sollen mir doch erstmal egal sein, denn diesen würde 
ein Herr Kirsten im Gefängnis überhaupt nichts nützen. 

Offiziell wäre ich dann „draußen“ als „Hartz IV“-Empfänger gelistet – aber es gäbe dann inoffiziell einen zweiten Herr Kirsten, dem es sehr gut gehen würde. 
Angeblich hätte man mich hier über die politische Schiene herausgeholt und der Prozess heute würde gar nicht stattfinden. Ich habe in all meinen Briefen an die 
Menschen, die nach wie vor an mich glauben, versichert, dass ich nach meiner Freilassung, wann auch immer die sei, mich für sie bei einer Wiedergutmachung 
beim Freistaat Bayern einsetzen werden. Und auch hier bleibe ich meiner Linie treu. Dieser Prozess heute ist die einzige Chance, meine und die Unschuld der 
weiteren Angeklagten zu beweisen, um somit vom Freistaat Bayern eine Wiedergutmachung für die Kunden, für die Mitarbeiter und für die GFE-Group und 
nicht zuletzt auch für alle Angeklagten einzufordern. Ich will mir jeden Morgen im Spiegel noch in die Augen schauen können – das war und wird immer meine 
Devise bleiben. Ein Betrugstatbestand zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass über Tatsachen hinweggetäuscht wurde und damit bei den Käufern ein 
Irrtum erregt wird, die sie zum Kauf eines BHKWs animieren. Daraufhin müsste eine Vermögensverfügung stattfinden, die dazu führt, dass dem Kunden ein 
Vermögensschaden entsteht. Wichtig bei einem Betrugstatbestand ist der Vorsatz eine betrügerische Handlung zu begehen, eng verbunden mit der Absicht 
einer rechtswidrigen Bereicherung.

 Wir haben niemals die Kunden über Tatsachen getäuscht. In diesem Bericht habe ich etliche Beweise erbracht, dass die von uns den Kunden 
wiedergegebenen Werte der Realität entsprechen. 

 Somit wurde auch kein Irrtum beim Kunden erregt – im Gegenteil:  Wir haben ihm, dem Kunden, jedwede Möglichkeit offen gelassen, sich über die von 
uns versprochenen Eigenschaften selbst überzeugen zu können.  

 Es fand zwar eine Vermögensverfügung statt – aber diese wurde über einen ganz normalen Kaufvertrag ausgelöst.
 Dem Kunden wurde auch zu keinem Zeitpunkt ein Vermögensschaden zugefügt, denn er zahlte die Ware, die er auch erhielt, bzw. nach einer gewissen 

Lieferzeit erhalten hätte – dies war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.
 Keiner der Beschuldigten hat zu irgendeinem Zeitpunkt den Straftatbestand des Betruges in Erwägung gezogen. Es war nicht einmal ein Hauch von einem 

Betrugsgedanken vorhanden. Somit hat auch keiner der Beschuldigten vorsätzlich die ihm hier zu Unrecht vorgeworfene Straftat begangen.
 Kein einziger der Beschuldigten hat sich an den Geldeingängen rechtswidrig bereichert.
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Der ganze Fall „GFE“ ist als ein rein normales Handelsgeschäft anzusehen und niemals, wie sie vermuten, ein Betrugsdelikt. Auch kann bei Weitem nicht von 
einer Bandenbildung ausgegangen werden, denn dies müsste eine Planung einer Straftat vorausschicken, was auch niemals geschah. Sie können gerne nochmals 
tonnenweise Papier produzieren, Sie können gerne noch weitere tausend Zeugen laden lassen – Sie werden niemals ein anderes Ergebnis erhalten, als das, was 
ich Ihnen hier in meinem Bericht abliefere, denn letzten Endes reden wir hier nur um den heißen Brei herum. Es fand niemals ein Betrugsdelikt statt, das diesen 
Prozess rechtfertigen würde. Keiner spricht das aus, was wirklich Sache ist: 

„Das von der GFE-Group kreierte Produkt darf den Markt nie erreichen.“ 

Wenn das die Message ist, dann gebe ich hier meine Antwort: „Ich habe verstanden !!!“

Bei diesem Prozess kann es in erster Linie nicht mehr darauf ankommen, uns, den Beschuldigten, eine Schuld zuzuweisen, denn die Unschuld ist schon seit Mitte 
Dezember 2010 bewiesen – vielmehr kann oder wird dieses Verfahren nur noch dazu dienlich sein, das Fehlverhalten der Justiz zu rechtfertigen. Da ich nur eine 
Lobby habe, nämlich die Öffentlichkeit, werde ich dieser, diese meine Verteidigungsschrift spätestens ab morgen, als PDF-Datei, auf meiner Website136 
zugänglich machen, damit sie für jedermann einsehbar ist. Eingangs habe ich es erwähnt, was ich jetzt gerne in ähnlicher Form noch einmal wiederhole:

„Im Bewusstsein meiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, dass Recht und Ordnung gewahrt bleiben       
und in Deutschland noch Gerechtigkeit herrscht, bin ich auf jeden einzelnen Vorwurf wahrheitsgemäß eingegangen.“

Ich hoffe nun, keinen gegen meine Ehefrau und mich erhobenen Vorwurf vergessen zu haben und bitte nun das hohe Gericht, unseren Restglauben an die 
Gerechtigkeit in Deutschland nicht zu erschüttern. Urteilen sie bitte fair und neutral. Ich erwarte im Falle „GFE“ einen Freispruch und die sofortige Freilassung 
aller hier Beschuldigten sowie eine kurzfristige Wiedergutmachung des Freistaates Bayern bei allen Geschädigten, die da wären: unsere Kunden, unsere 
Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, unsere Geschäftspartner, die GFE-Group selbst und nicht zuletzt alle Beschuldigten. Es ist bedauerlich, dass diese 
Wiedergutmachung nur auf materielle Art und Weise geschehen kann – psychische und körperliche Unversehrtheit können Sie, selbst mit der Staatsmacht, nicht 
wieder herstellen.   

Danke – für Ihre Aufmerksamkeit! - gez. Horst Kirsten (wie andere Beschuldigte am Tag des Verhandlungsbeginns seit 665 Tagen unschuldig in Haft, enteignet, und seitens der 
Staatsanwaltschaft mit einer lebenslangen Rufschädigung behaftet – ungeachtet der psychischen und körperlichen 
Schäden, die man uns zugefügt hat) 137       

136   Siehe: www.horstkirsten.de
137 Hinweis: Diese Verteidigungsschrift erstellte ich in der Zeit vom 29.06.2012 bis zum 04.09.2012. Diese hier vorliegende Niederschrift ist lediglich ergänzt durch Kopien aus diversen Akten, die mir damals noch nicht 

zur Verfügung standen. Ansonsten ist der Textteil identisch mit der Urschrift.

http://www.horstkirsten.de/
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Kirsten, Horst Michael

Aufarbeitung des Falles der 

Die Aufarbeitung einer staatlichen, rechtswidrigen Vernichtung

Teil 2 - Prozess-Tagebuch
Diese Niederschrift widme ich in Liebe

 - Silvia -
 meiner Frau, die immer zu mir hielt

und die Qualen einer Gefangenschaft 
durch den Staat für mich ertrug
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6 686 15.10.2012 Zeugen: KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg) / Prof. Dr. Ing. Wensing (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen) 345 345

7 688 17.10.2012 Zeugen: KK Krones (Kripo Nürnberg) bzgl. Durchsuchungsaktion / Dr. Metzger (Kripo München) bzgl. Test eines BHKWs 346 347

8 693 22.10.2012 Zeugen: Dipl.-Ing. Stüber (von der StA beauftragter Gutachter des TÜV Rheinland) / BS Teichelmann (Erklärung durch seinen RA Horn) / 
Martin Franz (GP der GFE – Vilingo Solutions GbR) / Klaus Fischer (MA der GFE)

348 350

9 695 24.10.2012 Zeugen: Martin Sigl, vorm. Lanz (ehemaliger MA der GFE) / Ute Gömmel (MA der GFE) 351 354

10 707 05.11.2012 Zeuge: Udo Spitzer (MA der GFE) 355 357

11 709 07.11.2012 Zeugen: Annemarie Brose (vom LG bestellte Dolmetscherin) / Dr. Jiri Socha (TÜV-Süd Czech) / Dr. Thomas Beucke (DEKRA) 358 361

12 714 12.11.2012 Zeuge: Dipl.-Ing. Stüber (TÜV Rheinland) 362 363

13 716 14.11.2012 Zeugin: Manuela Kadereit (MA der GFE) 364 365

14 721 19.11.2012 Zeugen: Daniel Kreiss und Andreas Ochs (Medienberater der GFE – Lottaleben) / Uwe Busch (ehemaliger freiberuflicher VM der GFE) 366 369

15 723 21.11.2012 Zeugen: Gerhard Zwanziger (GF der GFE Production GmbH) / Markus Gailfuß (BHKW-Infozentrum) 370 372

16 728 26.11.2012 Zeugen: KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg) / Dipl.-Kfm. Heinrich Dumpert (GP der GFE) / Manfred Distler (MA der GFE) / 
Antragsstellungen durch RA Seifert des BS Ferjanic und  RAin Sturm bzgl. der BS  Silvia Kirsten / Erklärung des RA Dolmany für den BS Kraus

373 376

17 729 27.11.2012 Befangenheitsantrag gegen Dipl.-Ing. Stüber     (TÜV Rheinland) – gestellt von RA Kruppa (BS Horst Kirsten) 377 378

18 736 04.12.2012 Zeuge: Bernd Grimm (MA der GFE) / Antragstellung des RA Horn (BS Teichelmann) 379 380

19 737 05.12.2012 Zeugen: RA Raab (Insolvenzverwalter der GFE mbH) / RA König (Insolvenzverwalter der GFE Production GmbH + GFE Energy AG) 381 383

20 742 10.12.2012 Zeuge: KK Polster (Kripo Nürnberg)) zwecks Vorführung der TKÜ / Antragstellungen von: RA Kruppa,  RA Dr. Schrepfer (BS Horst Kirsten), des 
BS Horst Kirsten selbst und von RAin Koller (BS Meyer) / Aufhebung der Haftbefehle der BS Teichelmann und Kraus

384 386

21 744 12.12.2012 Zeuge: KK Polster (Kripo Nürnberg)) zwecks Vorführung der TKÜ / Aufhebung des Haftbefehls der BS Silvia Kirsten 387 387

22 750 18.12.2012 Zeuge: KK Polster (Kripo Nürnberg)) zwecks Vorführung der TKÜ 388 388

23 751 19.12.2012 Zeuge: KK Polster (Kripo Nürnberg)) zwecks Vorführung der TKÜ 389 389

24 770 07.01.2013 Zeuge: KK Polster (Kripo Nürnberg)) zwecks Vorführung der TKÜ 390 390

25 772 09.01.2013 Zeuge: KK Polster (Kripo Nürnberg)) zwecks Vorführung der TKÜ / Erklärung des BS Schüssler / Antragstellung durch RAin Koller (BS Meyer) 391 393

26 777 14.01.2013 Zeuge: KK Polster (Kripo Nürnberg)) zwecks Vorführung der TKÜ / Antragstellung durch StA auf Abspielen weiterer Telefonate 394 394
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27 780 17.01.2013 Zeugen: Dipl.-Ing. Walter Rieger und Thomas Mayer (N-Ergie-Netz GmbH) 395 397

28 781 18.01.2013 Anhörung weiterer abgehörter Telefonate 398 398

29 785 22.01.2013 Zeugen: Sonja Koller und Herr Holzinger (E.ON Bayern AG) / Herr Stamminger (Stadtwerke Heilsbronn) 399 413

30 800 06.02.2013 Zeugen: Christa Butt und Kim Schüssler (MA der GFE) / Verlesung weiterer Urkunden 414 416

31 801 07.02.2013 Zeugen: Harald Falkner (Stadtwerke Schwabach GmbH) / Manuel Mederer (GP der GFE – Vilingo Communications GBR) / 
Roberto Muschynski (ehemaliger MA der GFE)

417 419

32 812 18.02.2013 Zeugen: Daniel Niebisch und Juliane Schmittlein (MA der GFE) / Siegfried Lohmeier (freier VM der GFE) 420 421

33 820 26.02.2013 Zeugen: KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg) / Andreas Hackner (MA der GFE) / Roberto Muschynski (ehemaliger MA der GFE) 422 424

34 822 28.02.2013 Zeugen: Herr Neumeier (infra fürth gmbh) / Ernst Wellhöfer, Erich Wedekind und Robert Straub (Kontakte des BS Schüssler) 425 427

35 827 05.03.2013 Zeugen: Marion Pilz (MA des BS Krähenhöfer) / Alexandra Johnson (MA der BS Wnendt und Reissig) 428 430

36 834 12.03.2013 Zeugen: Walter Busch (freier VM der GFE) / Andrea Daedelow (MA der GFE) / Claudia Aumüller-Karger (GP der GFE – Die Profis) 431 434

37 836 14.03.2013 Zeugen: Michael Kohler und Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk (GP der GFE) 435 439

38 841 19.03.2013 Zeugen: Joachim Bertsch (MA der GFE) / Gerhard Zwanziger (GF der GFE Production GmbH) / Joachim Toens (Sachverständiger Rapsöl) 440 445

39 843 21.03.2013 Zeugen: Lubos Trnka und Pavel Sterba (TÜV-Süd Czech) / Prof. Dr. Wensing (vom LG bestellter Sachverständige) 446 447

40 862 09.04.2013 Zeugen: Elena Karger (MA der GFE) / Gabriel Karger (Sohn der Zeugin Aumüller-Karger) / Peter Kuschmir (freier VM der GFE) / Dieter Nagler 
(GP der GFE – O-T-E Öko-Tech-Engineering) / Dietrich Albrecht und Olaf Bigalk (Kunden der GFE)

448 457

Zwischenbemerkung ----- ------------- in Bezug auf die Behandlung eines Untersuchungsgefangenen während des Prozesses 458 459

41 863 10.04.2013 Zeugen: Margarete Auwärter, Mirko Borchers, Morten Borchers und Robert Bauer jun. (Kunden der GFE) 460 464

42 869 16.04.2013 Zeugen: Robert Brückner, Iris Bischoff, Anton Brenner, Joachim Behnke und Michael Eder (Kunden der GFE) 465 469

43 870 17.04.2013 Zeugen: Edwin Engeler. Dr. Wolfgang Kayling, Siegfried Fenchel, Frank Geber und Paul Werner Gros (Kunden der GFE) 470 477

Zwischenbemerkung ----- ------------- in Bezug auf Beeinflussung  - durch suggestive Fragestellung - der Zeugen durch das LG Nürnberg-Fürth und der StA 478 479

44 876 23.04.2013 Zeugen: Peter Gailer, Burkhard Goltermann, Günter Hoffmann und Manfred Happach (Kunden der GFE) / Antragstellung durch RAin Sturm 
(BS Silvia Kirsten) bzgl. Abtrennung  des Verfahrens und Schließung der Beweisaufnahme

480 489

45 898 15.05.2013 Zeuge: Wolfgang Helbig (Kunde der GFE) / Verkündung des Gerichts bzgl. Korrekturen des von Prof. Dr. Wensing erstelltem Gutachten / 
Antragstellung durch RA Kruppa (BS Horst Kirsten) bzgl. Aufhebung des Haftbefehls / RA Lickleder (BS Silvia Kirsten) tätigte Unfallmeldung

490 495

46 919 05.06.2013 Zeugen: Frank Koob, Karl-Heinz Korb, Jürgen Kriegisch und Eberhard Lange (Kunden der GFE) 496 500

47 920 06.06.2013 Zeugen: Norbert Keiling, Peter Hederer, Franz Langer, Richard Lax und Georg Lechner (Kunden der GFE) 501 508

Zwischenbemerkung ----- ------------- erneuter Bezug auf Beeinflussung  - durch suggestive Fragestellung - der Zeugen durch das LG Nürnberg-Fürth 509 510

48 925 11.06.2013 Zeugen: Kurt Lenhard, Bernhard Nowosad, Dunja Liebenstein und Erwin Lipp (Kunden der GFE) / Erklärung des BS Horst Kirsten 511 517

49 926 12.06.2013 Zeugen: Ewald Meyer, Monika Maurer, Michael Müller, Romuald Ohsmann, Wilhelm Sartorius und Karl-Heinz Mißlinger (Kunden der 
GFE) / Martin Kotzur ( freier VM der GFE und Fachmann bzgl. Verbrennungstechnologie)

518 528
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50 934 20.06.2013 Zeugen: Thomas Russmann, Ingeborg Paasche, Helge Paasche und Günter Böttcher (Kunden der GFE) 529 535

51 935 21.06.2013 Zeugen: KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg) / Rainer Dünnebeil, Otto Rieper und Dr. Romeo Böhm (Kunden der GFE) 536 542

52 939 25.06.2013 Zeugen: Angela Parrish, Ralf Spörl und Ingrid Fehrenbacher (Kunden der GFE) / RA Hanns Pöllmann (Insolvenzverwalter des BS Horst 
Kirsten) / Widerspruch durch RA Kruppa (BS Horst Kirsten) bzgl. das Selbstleseverfahren nicht zu gestatten.

543 548

53 941 27.06.2013 Zeugen: Werner Moser, Michael Nießl, Paul Zittlau, Dr. Friedrich Wilhelm, Stefan Schäfer (Kunden der GFE) /Erklärung des BS Horst Kirsten 549 556

54 946 02.07.2013 Zeugen: Walter Wening, Wilhelm Schäff, Georg Zengerle, Michael Japes und Dr. Wolfgang Greiner (Kunden der GFE) 557 567

55 948 04.07.2013 Zeugen: Eberhard Fleiner, Wolfgang Helbig, Martin Keinath, Jürgen Schmid, Hans Hohenstatt und Christian Sachs (Kunden der GFE) 568 578

56 953 09.07.2013 Zeugen: Franz Hildebrand, Bernd Krug, Katharina Hellmeier, Prof. Dr. Michael Klein, Dr. Michael Thau und Antje Hobbie (Kunden der GFE) 579 586

57 955 11.07.2013 Zeugen: Bernd Lindner, Jürgen Igel, Dr. Manfred Scharpel, Hans-Ulrich Nieß und Gerhard Wilhelm (Kunden der GFE) / RA Sorg und Herr 
Hallbauer (MA des Insolvenzverwalters des BS Horst Kirsten)

587 597

58 961 17.07.2013 Zeugen: Wolfgang Loichinger und Aleksander Szczucki (Kunden der GFE) 598 601

59 962 18.07.2013 Zeugen: Matthias Zimnol und Jens Quast (Kunden der GFE) / Siegfried Mayer und Rainer Valler (Kunden und freie VM der GFE) 602 607

60 966 22.07.2013 Zeugen: Wolfgang Hofelich und Ralf Deiß (Kunden der GFE) / KHKin Herbst-Kießwetter, KK Polster und KK Linke (Kripo Nürnberg) 608 612

61 967 23.07.2013 Zeugen: Andreas Ogger, Johannes P. Schüren und Franz-Josef Weiß (Kunden der GFE) / Klaus Wamser (Kunde und freier VM der GFE) / 
Verkündung des Ergebnisses des am Vortag geführten Rechtsgespräches durch das LG Nürnberg-Fürth / Erklärung des BS Horst Kirsten

613 622

62 981 06.08.2013 Zeugen: Anita Theresia Hoffmann und Klaus Knorr (Kunden der GFE) / Beweis-Antragstellung des RA Kruppa (BS Horst Kirsten), RAin 
Watzlawik (BS Schüssler), RA Wehr (BS Wnendt), RAe Theumer und Spengler (BS Leo), RA Nöhring (BS Beyerle), RAin Koller (BS Meyer)

623 629

63 1009 03.09.2013 Zeugen: KK Polster (Kripo Nürnberg) / RA Dr. Klaus Otto (juristischer und steuerlicher Berater der GFE). Dipl.-Kfm Michael Engelbrecht 
(Steuerberater der GFE – RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH)

630 634

64 1011 05.09.2013 Zeugen: Joseph Heid, Jürgen Grotz und Peter Kopp (freie VM der EBF – Firma der BS Leo und Beyerle) 635 637

65 1016 10.09.2013 Zeugen: Dr. Stefan Kletsch (Präsident des European Business Club – beauftragter Lobbyist der GFE) / Hermann Stiegler (freier VM der GFE) 638 646

66 1018 12.09.2013 Zeugen: Alfred Flöck (GP der GFE ) / Bernhard Büttner (freier VM der GFE) / Martin Stütz und Rudolf Rottler (MA und freier VM der EBF – 
Firma der BS Leo und Beyerle) / Erklärung des BS Horst Kirsten  

647 652

67 1037 01.10.2013 Zeugen: Uwe Rettkowicz und Wolfgang Friebel (Kunde und freie VM der GFE) / Prof. Dr. Wensing (vom LG bestellter Sachverständige) / 
Dipl.-Ing. Dieter Ahlers und Dipl.-Ing. Jürgen Ritter (Gutachter der Zech Ingenieursgesellschaft mbH) / 
Befangenheitsantrag gegen den beisitzenden Richter Leuzinger – gestellt vom BS Horst Kirsten, verlesen von dessen RA Kruppa

653 661

68 1054 18.10.2013 Zeugen: Achim Vogel und Carsten Zoudlik (freie VM der EBF – Firma der BS Leo und Beyerle) / Lothar Müller (ehemaliger freier VM der GFE) 
/ Karlheinz Zumkeller (BS und 50%iger Inhaber der GFE) / BS Peter Leo (hier in der Funktion als Referent des Basis I - Seminares)

662 668

69 1059 23.10.2013 Zeugen: Harald Freund (freier VM der GFE) / Roland Hegmann, Bernd Lebtig, Stefan Pfeiffer (MA und freie VM der EBF (Leo und Beyerle)) 669 671

70 1060 24.10.2013 Zeuge: Dr. Wilfried Pöhner (Patentanwalt und europäischer Patentvertreter) / Erklärung des BS Karl Meyer 672 676

71 1071 04.11.2013 Zeugen: Hubert Schraml, René Heinrich und Thomas Domian (freie VM der GFE) / Herr Uwe Hermetz (freier VM der EBF (Leo und Beyerle)) 677 678

72 1072 05.11.2013 Zeugen: Walter Krüger (freier VM der EBF ) / Claus Maldinger (GF der GFE Distribution GmbH) / Michael Lendl (GF der Tecosol GmbH – GP 
der GFE) / Hartmut Bork (freier VM der GFE)

679 681
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73 1079 12.11.2013 Zeugen: Edeltraud Müller, Klaus Becker, Detlef Kaiser, Martin Götz und Günter Wessels (freie VM der GFE) / Antragstellung  durch 

RA Kruppa (BS Horst Kirsten) bzgl. Aufhebung des Haftbefehls
682 685

74 1081 14.11.2013 Zeuge: Hans Koberstein (Redakteur des Magazins Frontal 21 – ZDF) / Vorführung diverser Filme und Präsentationen seitens des LG / 
Erklärung des BS Horst Kirsten

686 691

75 1085 18.11.2013 Zeuge: Michael Schweiger (freier VM der GFE) / Beweisantragsstellung bzgl. Ladung weiterer Zeugen durch RA Kruppa (BS Horst Kirsten) 692 692

76 1087 20.11.2013 Zeuge: Dipl.-Ing. Lars Schlüter (Gutachter der Zech-Ingenieursgesellschaft mbH) / Erklärung des BS Schüssler, verlesen von RAin Watzlawik 693 694

77 1094 27.11.2013 Zeuge: Steffen Lauth (freier VM der EBF) / Beweisantragstellung durch RAin Koller (BS Meyer) / Erklärungen des BS Horst Kirsten /
Befangenheitsantrag gegen die gesamte Richterschaft – gestellt vom BS Karl Meyer

695 705

78 1099 02.12.2013 Zeugen: RA Ralf Specht (juristischer Berater der GFE) / Armin Druckenmüller (freier VM der EBF) / Svitlana Danilova-Räder (MA der GFE) / 
Erklärungen des BS Horst Kirsten / Beweisantragsstellung durch RAin Koller (BS Meyer)

706 715

79 1101 04.12.2013 Zeugen: Roland Engel (freier VM der GFE) / Daniela Reinhold und Katharina Schwarzmann (Empfangsdamen bei  Vertriebs-Seminaren) 716 718

80 1108 11.12.2013 Zeugin: Miriam Förster (MA der GFE) / 
Befangenheitsantrag gegen die gesamte Richterschaft – gestellt vom BS Horst Kirsten, verlesen von RA Kruppa

719 740

81 1113 16.12.2013 Zeugen: Markus Bischoff und BS Miljenko Ferjanic (MA der GFE) / Erklärung des BS Meyer / Beweisantrag gestellt von dessen RAin Koller 741 746

82 1115 18.12.2013 Verlesung von Urkunden und Bekanntgabe: Ende der Beweisaufnahme 747 747

83 1137 09.01.2014 Verlesung Aussage des Zeugen Thorsten Wrage (STB der Green Energy – Firma des BS Horst Kirsten) / Erklärung des BS Horst Kirsten 748 761

84 1142 14.01.2014 Ablehnung von 41 durch den BS Horst Kirsten gestellte Beweisanträge 762 779

85 1143 15.01.2014 Befangenheitsantrag gegen die Staatsanwaltschaft – gestellt von RA Radtke (BS Meyer) / Ablehnung weiterer Beweisanträge 780 782

86 1149 21.01.2014 Befangenheitsantrag gegen Prof. Dr. Wensing – gestellt von RAin Bindner (BS Meyer) / Erklärungen der RAin Koller (BS Meyer) und des 
RA Nöhring (BS Beyerle / Befangenheitsantrag gegen die gesamte Richterschaft – gestellt von den BS Karl Meyer und Horst Kirsten

783 783

87 1158 30.01.2014 Zeuge: Udo Spitzer (MA der GFE) / Erklärung des BS Leo / Beweisantrag gestellt von RAin Koller (BS Meyer)
Befangenheitsantrag gegen den vorsitzenden Richter Germaschewski – gestellt von den BS Karl Meyer 

784 787

88 1163 04.02.2014 Beweisanträge gestellt von RAin Koller (BS Meyer) / Plädoyer der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth 788 788

89 1165 06.02.2014 Fortsetzung des Plädoyers der StA /  Plädoyer des RA Horn (BS Teichelmann) 789 789

90 1170 11.02.2014 Plädoyers der RAe Kruppa und Dr. Schrepfer (BS Horst Kirsten) / Plädoyers der RAe Dolmány und Paulsen (BS Hubert Kraus) 790 800

91 1172 13.02.2014 Plädoyers der RAe Theumer und Spengler (BS Leo), der RAe Nöhring und Haimayer (BS Beyerle), des RA Steiner ( BS Reissig) 801 801

92 1177 18.02.2014 Plädoyers des RA Treiber (BS Wnendt), der RAe Schindel und Watzlawik (BS Schüssler), der RAe Junge und Lottner (BS Krähenhöfer) 802 802

93 1178 19.02.2014 Plädoyers der RAe Vorländer und Gross (BS Kempny), der RAe Radtke, Koller und Bindner (BS Meyer) / letzte Worte der Beschuldigten 803 847

94 1186 27.02.2014 Urteilsverkündung „IM NAMEN DES VOLKES“  --- ????? 848 849

Vom ersten Tag an führte ich ein Prozess-Tagebuch, dass ich hier jetzt wiedergeben werde. Ich werde weiterhin alle relevanten Aktenteile der gehörten Zeugen
oder Aussagen anfügen.
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Der vorsitzende Richter ließ den Gerichtssaal vor Beginn nochmals komplett von allen Besuchern räumen, um sicher zu stellen, dass sich kein zukünftiger Zeuge 
als Zuschauer im Gerichtssaal befindet. Dieser Tag war geprägt mit der Feststellung aller anwesenden Personen, insbesondere aller anwesenden Beschuldigten. 
Dabei stellte das Gericht fest, dass der Angeklagte Herr Guido Krähenhöfer nicht erschienen ist. 

Nach einer kurzen Pause erging dann der Beschluss, dass das Verfahren gegen Herrn Krähenhöfer vom hier verhandelten Prozess abgetrennt wird. Nach 
Einspruch einiger Anwälte machte der vorsitzende Richter Germaschewski Gebrauch von einer Erklärung, die da lautete, Herr Krähenhöfer werde schon seit 
einigen Tagen gesucht und es sei auch eine Fahndung ausgeschrieben. Damit gaben sich die Anwälte dann zufrieden, nicht zuletzt deshalb, um den Verfahrens-
verlauf nicht unnötig in die Länge zu ziehen.

Im Anschluss daran verlas die Staatsanwaltschaft die 55-seitige Anklageschrift. Die Seiten 56 bis 319 wurden nicht verlesen.

Da der Beschuldigte Herr Karlheinz Zumkeller aufgrund eines in der U-Haft erlittenen Schlaganfalls nur bedingt und nur stundenweise als verhandlungsunfähig 
begutachtet wurde, musste der erste Verhandlungstag relativ kurzfristig beendet werden.

01. Verhandlungstag – 24.09.2012     Beginn: 09.45 h / Ende: 12.40 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Staatsanwaltschaft mit der Verlesung der Anklageschrift 

r i
ie J
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Den verspäteten Beginn des zweiten Verhandlungstages (vorgesehen war 09.00 h) haben wir dem Umstand zu verdanken, dass Herr Guido Krähenhöfer 
„gefasst“ wurde und nun doch an diesem Prozess teilnehmen wird. 

Es wurde beschlossen, ihn nun wieder mit diesem Prozess zu verbinden – es gab seitens der Anwaltschaft keine Einwände. Bei der Aufnahme der Personalien 
des Herrn Krähenhöfer gab dieser bei der Frage nach seiner Staatsangehörigkeit an: Germanitien.

Aufgrund dessen, dass Herr Krähenhöfer tags zuvor nicht anwesend war, musste die Anklageschrift seitens der Staatsanwaltschaft erneut vorgetragen werden.

Nach der Mittagspause stellte der Richter den Antrag das Verfahren gegen Herrn Karlheinz Zumkeller abzutrennen138, nicht zuletzt, um dem Beschleunigungs-
grundsatz Genüge zu tun. 

Seitens der Verteidiger gab es diesbezüglich keine Einwände. Über seine Anwälte gab Herr Zumkeller noch zur Kenntnis, dass er keine Aussage machen und auch 
als Zeuge nicht zur Verfügung stehen werde. Daraufhin konnte Herr Zumkeller mitsamt seinen Anwälten den Gerichtssaal verlassen.

Im Anschluss daran konnte ich dann einen Teil meiner im Vorfeld angefertigten Verteidigungsschrift139 verlesen.

138 Anmerkung: Aufgrund dessen, dass Herr Zumkeller in der U-Haft einen Schlaganfall erlitt und somit haftunfähig wurde, kam erschwerend hinzu, dass er (sich im Rollstuhl befindend) auch nur für einige wenige 
Stunden täglich verhandlungsfähig war, was denn Prozess unendlich verlängert hätte.

139 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 1 Verteidigungsschrift

02. Verhandlungstag – 26.09.2012     Beginn: 10.30 h / Ende: 17.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Guido Krähenhöfer (Beschuldigter) – freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 

- Staatsanwaltschaft mit der wiederholten Verlesung der Anklageschrift

 - Herr Karlheinz Zumkeller (Beschuldigter) – 50%iger Inhaber der GFE-Group

 - Herr Horst Kirsten (Beschuldigter) – 50%iger Inhaber der GFE-Groupin 1
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Dieser Tag zeichnete sich dadurch aus, dass ich mit meiner Auslassung140, d.h. mit dem Vorlesen weiterer Teile meiner Verteidigungsschrift beschäftigt war.

Als ich dabei meine damals erstattete Strafanzeige gegen die Staatsanwaltschaft zitieren wollte, wurde ich durch diese unterbrochen.  

Man drohte mir eine Verleumdungsklage an, wenn ich diese hier im Gerichtssaal öffentlich verlesen würde. In Absprache mit meinen Anwälten verzichtete ich 
auf die Verlesung dieses Abschnitts aus meiner Verteidigungsschrift.

140 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 1 Verteidigungsschrift

03. Verhandlungstag – 28.09.2012     Beginn: 09.30 h / Ende: 15.45 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Horst Kirsten (Beschuldigter) – 50%iger Inhaber der GFE-Group 09.35 h – 15.40 h

r i
le i
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Gleich von Beginn an verlas ich den Rest meiner Auslassung141 (Verteidigungsschrift) incl. der Ankündigung, dass ich diese auf meiner Website142  veröffentlichen 
werde. 

Herr René Teichelmann verzichtete auf eine Auslassung und gab vorerst nichts zu Protokoll.

Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus gab im Wesentlichen Details aus seinem Tätigkeitsbereich bei der GFE-Group preis. Seine Auslassung deckte sich mit meiner 
und er gab am Ende seiner Erklärung bekannt, dass er von der Funktionsfähigkeit der GFE-BHKWs überzeugt sei, zumal er stetigen Kontakt zu den Prüfstellen 
(TÜV-Süd Czech und DEKRA) hatte. 

Er selbst habe aus diesem Grund auch ein BHKW erworben, nicht zuletzt weil er die betriebswirtschaftliche Berechnung der GFE-Group, aufgrund seiner 
Fachkenntnisse nie in Zweifel zog.

141  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 1 Verteidigungsschrift
142      Siehe: www.horstkirsten.de 

04. Verhandlungstag – 10.10.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 17.55 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Horst Kirsten (Beschuldigter) – 50%iger Inhaber der GFE-Group 09.10 h – 13.45 h

 - Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus (Beschuldigter) – ehemaliger Geschäftsführer der GFE Production GmbH

r i
in J

http://www.horstkirsten.de/
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Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus beantwortete alle Fragen seitens der Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger bzgl. seiner am Vortag 
abgegebenen Auslassung.

Herr Frank Wnendt gab ebenfalls sein Statement ab. Er gab u.a. zu bedenken, dass er keinen Zweifel an der Richtigkeit der von der GFE-Group veröffentlichten 
Berechnungen hatte. Er berichtete auch über das ESS (Energy-Saving-System) und über die Mitarbeit von Herrn RA Dr. Otto am Vertragswesen, sodass 
diesbezüglich von ihm keine weiteren Recherchen notwendig waren. Er gab auch eine von ihm erarbeitete (überschlägige) Berechnung an, die ein wenig für 
Verwirrung sorgte. Letztendlich war das Ergebnis dieser Auslassung seine Überzeugung der GFE-BHKWs. Herr Wnendt beantwortete im Anschluss an seine 
Auslassung ebenfalls alle aufkommenden Fragen. Es war schon fast peinlich, wie sich die Staatsanwaltschaft mit der soeben aufgeführten (nicht ganz richtigen) 
Berechnung beschäftigte, zumal diese schon in etlichen Unterlagen in der richtigen Art und Weise zu finden ist.

Die Beschuldigten Herr Peter Schüssler, 
Frau Silvia Kirsten, 
Herr Antonin Kempny und 
Herr Miljenko Ferjanic verzichteten auf eine Auslassung.

Herr Jürgen Reissig gab dann seine Verteidigung in mündlicher Form ab. 
Auch bei seiner Auslassung konnte man, und das sagte er auch, von seiner Überzeugung der GFE-BHKWs ausgehen. 

Das selbe Ergebnis war bei der Auslassung des Herrn Peter Leo zu verzeichnen. Auch er wurde von der Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaft und den 
Verteidigern befragt. Hier versuchten die anwesenden Richter ihm ein sogenanntes „Schneeballsystem“ vorzuwerfen – wobei vollkommen an bestehenden 
Tatsachen vorbei argumentiert wurde.

05. Verhandlungstag – 11.10.2012     Beginn: 09.20 h / Ende: 17.15 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus (Beschuldigter) – ehemaliger Geschäftsführer der GFE Production GmbH 09.20 h – 09.30 h

 - Herr Frank Wnendt (Beschuldigter) – freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 09.30 h – 10.30 h

 - Herr Jürgen Reissig (Beschuldigter) – freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 11.25 h – 11.40 h

- Herr Peter Leo (Beschuldigter) – freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 11.45 h – 12.00 h

 - Herr Eugen Beyerle (Beschuldigter) – freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 13.20 h – 13.30 h

- Herr Karl Meyer (Beschuldigter) – Geschäftspartner der GFE-Group (Die Profis) 13.30 h – 15.30 hi í
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Die Einlassung des Herrn Eugen Beyerle wurde von seinem Anwalt verlesen. Auch hier wurde eine Überzeugung der Richtigkeit des Konzeptes und der BHKWs 
der GFE-Group ausgesprochen, was sich auch bei der Beantwortung der anschließend gestellten Fragen nochmals klar und eindeutig ausdrückte.

Der Beschuldigte Herr Guido Krähenhöfer verzichtete im Anschluss auf eine Auslassung.

Danach ließ sich Herr Karl Meyer aus. Er beschrieb die Forschung und Entwicklung bis ins kleinste Detail und man erkannte an den Tränen in seinen Augen, dass 
ihm die Zerstörung der GFE-Group durch die Staatsanwaltschaft sehr nahe ging. Er brachte ganz klar zum Ausdruck, dass es ihm wirklich nicht ums „Geld“ ging, 
vielmehr ging es ihm von Anfang an um die umweltfreundliche Technologie und die saubere Umwelt, die wir unseren nachfolgenden Generationen übergeben 
sollten. 

Er gab der Gerichtsbarkeit auch bekannt, dass er bereits nachweislich die Treibstoffreduzierung erzielt habe. Zwischenzeitlich habe er diesbezüglich auch 
schon Patente143 angemeldet. Er gab zu verstehen, dass er mit Beginn der GFE-Group lediglich von einer Treibstoffreduzierung von 30% gesprochen habe, nicht 
von 0,135 l/kWh. Erreicht habe er jedoch einen Wert, der weit unter dem hier erwähnten liegt. Herr Meyer wurde dann im Anschluss befragt, wer dann den 
Wert von 0,135 l/kWh festgelegt habe. Diese Frage wurde mehrmals seitens der Staatsanwaltschaft gestellt. Herr Meyer konnte diese Frage logischerweise nicht 
beantworten. 

Es war interessant, wie sehr sich die Staatsanwaltschaft mit dieser Frage beschäftigte, die meinerseits mit einer einfachen und plausiblen Antwort hätte erledigt 
werden können. Dies werde ich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Verhandlung tun.

143  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen  12 bis 15 (Patentanmeldungen und Offenlegungsschriften)
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Erstmals wurden an diesem Tage Zeugen gehört, die nicht dem Beschuldigtenkreis zuzurechnen sind. Mit Beginn wurde Frau KHKin Herbst-Kießwetter angehört 
und befragt, wobei für weitere Fragen keine Zeit mehr vorhanden war. Man werde dies lt. der Gerichtsbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können. 

Die Auslassung dieser Kriminalhauptkommissarin war gespickt mit Vermutungen und Hypothesen, gleich dem Bericht144, den man damals der 
Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellte. Nach ihrer fast halbtägigen Aussage musste ich feststellen, dass nach wie vor kein Beweis für die gegen uns erhobenen 
Vorwürfe erbracht werden konnte, was mich unterm Strich nicht wundert.

Nach der Mittagspause hat man dann Herrn Prof. Dr. Ing. Wensing von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Zeuge gehört. Er hat dies in 
Form einer PowerPoint-Präsentation der Gerichtsbarkeit vorgeführt. Sein Themengebiet ist die Thermodynamik. Er gab klar zu verstehen, dass bei einer 
Energieeingabe (Rapsöl) eben auch nur eine Energieabgabe (Strom und Wärme) zu 100% möglich sei. Das von der GFE-Group prospektierte technische Ergebnis 
sei überhaupt nicht möglich.145

144 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 19 (Ermittlungsbericht bzgl. GFE-Group vom Kriminalfachdezernat 4 Nürnberg / Verfasserin: KHKin Herbst-Kießwetter)
145 Anmerkung: Es ist schon eigenartig, dass ein Professor sich derart auslässt, zumal das von uns kreierte BHKW schon weit vor Beginn der GFE-Tätigkeit ein Faktum darstellte, welches nicht zu widerlegen ist. Selbst in 

öffentlichen Anstalten, wird diese Technologie angewandt. Darüber wurde schon in der „WELT“ im Jahre 1999 berichtet.

06. Verhandlungstag – 15.10.2012     Beginn: 09.20 h / Ende: 16.35 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg)

 - Herr Prof. Dr. Ing. Wensing (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen FAU) 13.15 h – 16.30 h

J J
in J
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Herr KK Krones ließ sich als einer bei der Durchsuchungsaktion am 30.11.2010 anwesenden Beamten über die GFE-Group aus. Auffallend war hier ganz 
besonders, dass er nur ungenaue Angaben machen konnte und oft nur Vermutungen aussprach. Auf Fragen seitens der Verteidiger musste er sehr häufig lange 
überlegen. Es war eindeutig zu erkennen, dass er über keine großen Erinnerungen mehr verfügte. Schließlich kam von ihm jedoch auf eine gezielte Frage die 
Antwort: 

„Dies müsste doch auf dem Video zu erkennen sein, dass die Kripo am 30.11.2010 anlässlich der Durchsuchungsaktion aufgenommen habe.“

Auf die hieraus resultierende Frage eines Verteidigers, weshalb dieses Video nicht in den Akten zu finden sei, antwortete er sinngemäß:

„Man habe damals mit der Staatsanwältin Ühlein diesbezüglich gesprochen und diese hat gesagt, dass dieses Video nicht benötigt werde.“

Die Verteidiger beantragten dann direkt eine Vorführung dieses Videos, welches sich noch bei der Kripo befindet. Das Gericht gab diesem Antrag statt. Nach 
Entlassung dieses Zeugen verblieb noch Zeit bis zum Erscheinen des nächsten Zeugen. Diese „gewonnene“ Zeit nutzte der vorsitzende Richter Germaschewski 
um einige Prospekte der GFE-Group vorzulesen. Von 10.30 h bis 11.00 h las er folgende Schriftstücke vor:

 die Vorlage für ein Verkaufsgespräch
 das Stellplatz-Prospekt
 das GFE-Konzept
 die Produktinformationen
 den Bestellschein (ohne Verlesung der AGBs)146

 das Angebot eines Pachtvertrages (ohne Verlesung der AGBs)147

146  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 31 (Vertragswesen bei Kauf und Verpachtung eines BHKWs)
147  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 31 (Vertragswesen bei Kauf und Verpachtung eines BHKWs)

07. Verhandlungstag – 17.10.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.50 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Krones (Kripo Nürnberg) 09.15 h – 10.20 h

 - Herr Dr. Metzger (Kripo München)          11.00 h – 12.30 h  + 13.35 h – 14.25 h

J J
in J
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Nach Verlesung dieser Unterlagen wies mein RA Herr Dr. Schrepfer ausdrücklich darauf hin, dass in keinem der hier verlesenen Prospekte und Unterlagen von 
einem Wirkungsgrad bzw. von einem Treibstoffverbrauch die Rede war.

Am späten Vormittag und nach der Mittagspause gab der Sachverständige vom LKA (Landeskriminalamt) Herr Dr. Metzger sein Statement ab. Er war mehrmals 
in der Dieselstrasse in Nürnberg (Sitz der GFE-Group) und ließ sich von Herrn Meyer die Forschungsmaschine vorführen. Über seine Auslassung brauche ich 
nicht viel preisgeben, denn er gab zu verstehen, dass die hierfür verwendete Emulsion mit der Hand angemischt wurde und somit wäre der Motor immer 
wieder abgestorben. Bei der anschließenden Befragung nutzte ich mein Befragungsrecht und stellte ihm folgende Fragen:

Wurde bei den Testläufen ein Emulgator verwendet?
Ist Ihnen bekannt, dass zur Stabilisierung einer solchen Emulsion Emulgatoren verwendet werden?
Ist Ihnen bekannt, dass es diese Emulsion, die mittlerweile schon als Treibstoff gilt, mit einem Mischungsverhältnis wie dem unseren, auf dem 
Weltmarkt käuflich zu erwerben gibt?

Auf die erste Frage antwortete er mit einem Nein, auf die zweite Frage mit einem Ja und die letzte Frage beantwortete er wieder mit einem Nein.

Ich hatte dann keine Fragen mehr, denn aufgrund seiner Antworten wurde ersichtlich, mit welchen Fachleuten man hier aufwartet.

Von 14.30 h bis 15.25 h wurde dann der uns vorenthaltene Film (Video) der Kripo vorgeführt. Dieser Film beinhaltete die Vorführung eines jeden Büro- und 
Konferenzraumes, sowie ausführlich die komplette Außenanlage, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und nicht zuletzt die gesamte Produktionshalle. 

Dieser Film führte bei meiner Frau zu sehr vielen Tränen, wobei ich nicht verhehlen möchte, dass auch mich eine große Wehmut überfiel – wie auch bei den 
meisten Beschuldigten, die ebenfalls ihr ganzes Herzblut in diese Firma steckten. Dieser Film stellte erstmalig ein reales Bild für die Verteidiger dar, sodass nach 
der Vorführung eine der Verteidigerinnen auf die Staatsanwaltschaft zuging und dieser zurief:

„Wenn man diesen Film gesehen hat, dann kann ich nur noch sagen: Ihre Anklageschrift ist ein Skandal.“

Tatsächlich ist es so, dass alle relevanten Fakten in der Anklageschrift verniedlicht wurden, sodass der Eindruck entstehen musste, die GFE-Group wäre nur eine 
Scheinfirma und/oder eine Bastelstube.
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Als sogenannter Sachverständige nahm der Gutachter des TÜV-Rheinland ganztägig an der Hauptverhandlung teil, was an den folgenden Verhandlungstagen 
ebenfalls vorgesehen ist. Es handelt sich dabei um Herrn Dipl.-Ing. Stüber.

Mit Beginn der Verhandlung gab Herr RA Horn für seinen Mandanten Herrn Teichelmann eine Erklärung ab, die in etwa dem entspricht, was er seinerseits in 
seiner Vernehmung angab, was dann die Staatsanwaltschaft veranlasste von einem „ersten Geständnis“ der Presse Mitteilung zu machen. In dieser Auslassung 
war jedoch zu erkennen, dass Herr Teichelmann nur aufgrund seiner Befindlichkeiten eine Aussage traf, ohne irgendwelche Beweise ins Feld führen zu können. 
Er gab insofern nur unklare und vermutete Fakten preis. Herr Teichelmann stand im Anschluss an diese Auslassung für weitere Fragen nicht zur Verfügung.

148

Die Aussagen des Zeugen Herr Martin Franz sind zum größten Teil sehr 
widersprüchlich zu seinen damals bei der Polizei getätigten Aussagen, was die 
Vermutung zulässt, dass man ihm damals bei der Polizei die Worte in den 
Mund legte, was hier in der Verhandlung auch einige Anwälte zum Ausdruck 
brachten. 

148  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen 

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Martin Franz: 
(... aus den Vernehmungsprotokollen vom 02.12.2010 und 20.04.2011 bei der Polizei in 
Nürnberg)

08. Verhandlungstag – 22.10.2012     Beginn: 09.20 h / Ende: 17.30 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Dipl.-Ing. Stüber von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter des TÜV Rheinland

 - Herr René Teichelmann (Beschuldigter) – ehemaliger Geschäftsführer der GFE mbH

 - Herr Martin Franz Geschäftspartner der GFE-Group (Vilingo Solutions GbR)       10.25 h – 12.35 h + 13.40 h – 16.10 h

 - Herr Klaus Fischer Mitarbeiter der GFE-Group 16.25 h – 17.30 h

J

Emu.:
Wie elnd Sie zur GFE gekommen?

Arılrıınrrr
ich bln eelhıilındlı und eingetragener Kaufmann der Vllhgo Soiııiionı e.K., wir sind 2 Uniiı, Wingo So
lutions und i liriıe Cernmunicarionı Gbiir im Merz 2010 wurde der Bereich Wingo Cammunicalianı
GbR, weldner Prirrlmedierr ein Kundenwunsch erstellt, hinsichtlich einer Kundennrüıenieiiun angespro
chen Ansprechpartner für die Wlngo Communlcırlorrs GbR bei der GFE wir dernalı noch Herr Mu
ıcnynıkle Er wurde im Sommer 2010 emlaıeen und erizeliet meines Wleeenı nach wie ver im Vertrieb
der GFE.
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Auf alle Fälle bestätigte Herr Franz einen immer besser werdenden Container-
Serienbau und die Lauffähigkeit der Motoren (im Speziellen auf den Standort 
Heilsbronn angesprochen). Weiter bestätigte er die Unstimmigkeiten zwischen 
Herrn Karl Meyer und seiner Person. Auch dass wir mit Herrn Lengfelder über 
den Ankauf extern angeschlossener und stillgelegter BHKWs im Gespräch 
waren, wird von seiner Seite bestätigt. Er gab weiter zu verstehen, dass er für 
die bereits angeschlossenen Container regelmäßig Reports erstellt (die über das 
Fernwartesystem ermittelt wurden) und diese an die entsprechend zuständigen 
Personen innerhalb der GFE-Group weiter leitete. Dabei gab er auch an, dass 
die aufgestellten und angeschlossenen Container in Heilsbronn und Reckendorf 
längere Zeit ohne Unterbrechungen liefen. Über die Tätigkeit meiner Frau 
Silvia Kirsten berichtete er, sie als helfende Hand in der Firma wahrgenommen 
zu haben. Niemals hatte er das Gefühl in einer „Scheinfirma“ zu arbeiten.

Vilngn Sohılloıı taille sich eln Bllm nrll Wíngo Curnmııliızıllonı und dadurch wurde ich dll! iufrnirk
ııın. desı åeverıntwortlictierı derGFE eudı ein Fernwanurıgeeystem tur ihre Cerrlniıeranbi el und
dieeeı mdr nicht existiert. Insbesondere ol mir M, den ıaitenı derveremwdnlidıen des Fernwar
tımgwfüem ıle GPS hßlßlßhllel wurde dbvloil es kolrdll GPRS bezeichnen vllfd. Sdml Gli ri br!!
eine lerrrporere und ınsenlleiıend eine daueıtıdlı Beıınlı :gung zur Entwicklung und Betmııııg einen
Farmruırqıynerns. wır neuen mit rm. ein Ennsynem emwreiteır. welehe« ruf ur. vmıarmnı und
eerıuırm rr« er ıı<wı eingemııwinr. nun symrr mit ırrrmrmmeri wem" au sum am cmrai
ner nrrımrierr eıı1ou<ur›q, iwndınarnen. srııprırı um Leistungsdaten wie ırırerre Eımperıung im
ıenırıw ıırrwnııırrmerr wie Mrmmmpım.
Bi Mill dll Ji rß 1010 War kiln ıblld l BHKWMI Nàlz und âowiie wir Bud! ßfbfdll, hhlnk
lrigerierıvoılıeen hinelotnllch Kllhleyetenıe dn dlıı zu lıııerı.

lcll war zum Einen niemals ml an esend, wenn Hell' Kall Meyer seine Versuche lrlnslcllllien des ESS
durchfllhrle. Er halte dlee beııuest abgeedtiotin. Zudern hat Horst Kiıelerr bei dem Gala Diner ln der
eigenen Firrnenhalie im Samßlag. den 25 September. eiı Guleehlen all der Biihna huchgehallenr wel
ches er meineswlseene alevondeı DEKRAerslellverkDndelhatle. Erıprech melneswlsıerıebei der
Veranstaltung von einem eieldriedhen lMıkrırgsgı ad zwisdıen B5 bis 90 %.
Zum angeblichen Guleel/hn der DEKRA kann ich sagen, dm lllr midi die DEKRA eine ef ıielle Prü n
slltution Ist. und somit gab eslllr mich keinen Anlass dieses als uııglaulrullrdiq anzusehen.

Herr Lenıiıırrır van uerFlnn›weiøenerEnerırear1ııen ern» r weıne nun der GFE Bıoclrlımireırrwer
kı villiıulen. dla die WEG GmbH produılell hal und die ekluell e1||| elehefl, da dbse nlråtl rerilubel sind.

Hırr Lefi ieider llab lrnrnar zu verstehen. dass man sehe Anlagen kauiın kbnne, aber iur den
Vüblnll ll lil! GFE Wrlmwø ivh wir
sanı zum seiıuıı um mer ab um eur, eınen μm» :nemımık ım Mıqıwau eereicn m kamen.
Irgendwo in Nnrddeuleetrlend eleht eine dererllge unrenlebie Anlage elill und Herr Lenglelder halte Kerr
um ıı. den Ergerrmmem.

.cı ein ıuı /mw zoın rııııeır wm» ıımaııaı sıummnn rsewersmımirrırm mum»
um an abaır ıırwarnmxe eurgeowı
ıı.. mwwmmmrmaıunıu rııeııxıırıııeemrerurmref, nımmnııınarnrarır an
ııqıq im ru« aerveımır, miami es uuaıım Aırrrmrırq. um sie euren Deren uııeme Fer»
wıuywırrmruıncenrırnır rnrnım euwıeıumwmnkn mich erirnueıuarnrumcuırareı
um Frrıımıunøe wmınaen qw en.

rer. um um mmın am mııeınng eu num ıuı „ran wıı ımrımen.

euıııırıdıfrnlotıııoeı Ferrmınıymiıııunrrprırzornuennıenvnrvenaııroormırıur Fıınrr
nem ımeıen, Deıırrr nieıne ieh, an gıeuı mm Arırıreerrng nee oerrrıınerı um eı Fımırıp
rırnnıırııraırnııeneaırkeinıewelııvnıuırurıøwıuınnırıı. Remıııaıusrııımım

PııummRıporuvııreııuırrmmı.›q..ı.›«= vını.uıe«ı›ernınaır.ıır±rrıırırnA»r›ıı4ını
r››ımı,ırrrıw»r .rrın mıi srııuıırıııμrrıımıruøıeıır ırrıırı Eıwwımrırwırırıııııırırrm
mIıZápel dıfB5IrlcMM¶afıiå| i:h,U`Ev`nIMOBHl ı¶ınh:w.vliGvin¶ Ki¶ıl1¶ Ind `Q&

ıpeu .~mf..

zıgırqmmewr uvevimnırre eernnsv rrrııerı ı<rıı,ı<ır mer. uur; sprımnerr „hmmm
rμrrıııımıerıq. s„aH„|m†.:«.±„.ırıa.a±.mıfa±nud›«.mını@me›au«ım«„.u.n„
IÜOIDNÜHI.
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149

Der nächste Zeuge Herr Klaus Fischer gab bereitwillig Antworten auf die 
Befragung von Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigern, formulierte 
dabei immer sehr kurz und knapp, was auch einem der Richter auffiel.

Herr Fischer bestätigte, dass es in der Produktion sehr wohl eine Serienfertigung 
gab  und mit  vielen Arbeitern zeitgleich an  mehreren Containern gearbeitet  
wurde. Auch er gab zu erkennen, dass er gerne bei der GFE-Group gearbeitet 
habe und auch nie das Gefühl hatte in einer „Scheinfirma“ zu sein. Laut seiner 
Aussage benannte er meine Frau Silvia Kirsten nur deshalb „Chefin“, weil sie die 
Frau vom Chef war. 

Ich fragte ihn im Anschluss noch, ob er bei der Polizei denn auch nur kurz und 
knapp geantwortet habe, zumal in seinem Vernehmungsprotokoll weitaus 
längere Antworten zu finden seien. Seine Antwort war der Art, dass dies der 
Richtigkeit entspreche.

149 Quelle:  Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen 

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Klaus Fischer: 
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei in Nürnberg)

a rr ırra srııııa gıknırınınr

Aımıerr:
,Eıne«ınımrwnmkıuwıııuuaııgı\›umuıı.ııuEldmhun ıııharPmaıuınumı›Har
Indııørııııııvırwıııııh eı GEPrnıııınııermtlııge ıımrıeınıaıraııııelıvrruniıdıruıııınio
b uıaFEPınuıøm ı»rnınıLrurKmMeμıımaıınμıμnnmfuuunumdhn.im
vudııımırusıiııgμiıluiıupııuıılnıırınmnımırınumnııııınıuqıeun
ıuıMınheıunırııuııhc«ruııuımnmwnmueenı±uwønwMua.'

tum;wıaıımamnraewvrsnuvyemıeııınımaıunzııμmıııuumıarau
n

.ınrrrraeuııuiwıeıeııırrcu rrııruıvrnamııırrıuuıereııııfruır,vıuıırrırırıurırınıgwı.oeuııa›ıqys«ıqe;ıın(s§rmm.„vııınıı,u»ıa.raııqı›.nnuııaınm
g»ıın.wknıbmnıaıwımhın.vuıwmruqmRıpıım ıısuıınmıuıgμnıhteuı.aı
Fwınuırgınırıııwııaııııqvıınmuıyıgıuıııruruıμlmiııwıgırnaeimwunı
r›ıeıuı,wıı›erııarrııııuııııııııarr=ııırıırırıııııırııırır\'

EEE
Wrııklir\nerıSiıı\ılNıfsr!ııllerıml4ır0nrelırerııgeıı7 Eäıerlerıellrıidlrrııgelereılerı Cımıinern rer
bln'lWl'dIlIlıIl1i|IIlId!lI liIIlı7

AWM.ıarwuıınrriıııeuıreuırweıırwıurıreıaesrrmnerersııerıımıuinımııriılınweı
wrrwbømuemmrmmmrmnuınmıurannwımrwmıınrmenunμerrmuiurb rırıınıuumııuhwnenμuereawıubırurnvıyuımmvumnemua
rmrmnmmsμmıuevqırnmm.4oıwııııgıı›ıınıııprvsıı›4=rıem=n|mrenıı.
ıurnır wvrmr~›gınııa.ıruvsuuuuıueıerııı±rrrınwuın=μu›ırr„



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 351 von 849 

Aufgrund meiner kontrollierten Kommunikation nach „draußen“, stellte der vorsitzende Richter fest, dass ich beabsichtige, den Film (Video) der Kripo (siehe 7. 
Verhandlungstag) ins Netz zu stellen. Er wies mich darauf hin, nochmals mit meinen Anwälten diesbezüglich Rücksprache zu halten, da ich mit der 
Veröffentlichung dieses Films womöglich gegen die Urheberrechte verstoße, was logischerweise Rechtsfolgen für mich nach sich ziehen könnte. Aus diesen 
Gründen werde ich diesen Film derzeit nicht ins Netz stellen.

150

Danach wurde gleich der Zeuge Herr Martin Sigl (vorm. Lanz) in den 
Gerichtssaal gerufen und verhört. Auch seine vor Gericht getroffenen Aussagen 
widersprechen in der Vielzahl den damals abgegebenen Aussagen bei der 
Polizei. 

Unmissverständlich brachte er zum Ausdruck, dass er mit Herrn Karl Meyer 
überhaupt nicht klar kam. Es gab unter diesen Personen immer wieder 
Streitigkeiten. Er wunderte sich auch darüber, warum ihn bei der GFE-Group 
keiner mehr ernst genommen habe – zumal er kurz vorher erläuterte, dass er 
mit seiner Meinung und seinen Annahmen mehr und mehr die Mitarbeiter der 
GFE-Group verwirrte. Auch dass es zwischen Herrn Teichelmann und ihm zu 
größeren Reibereien kam verhehlte er nicht. 
Dennoch gab er klar zu verstehen, dass er zu keiner Zeit an der GFE-Group und 
deren Konzept einen Zweifel hegte, 

150  Quelle: Akte 507 Js 2012 10 ohne Titel 2

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Martin Sigl:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 08.04.2011 bei der Polizei in Nürnberg)

09. Verhandlungstag – 24.10.2012     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.05 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Martin Sigl (vorm. Lanz)  ehemaliger Mitarbeiter der GFE-Group

     später: freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 09.20 h – 12.45 h

 - Frau Ute Gömmel     Mitarbeiterin der GFE-Group 13.55 h – 16.05 h
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was ihn auch nach seinem Weggang aus der Firma bewegte, nach wie vor für 
die GFE-Group tätig zu bleiben – und zwar als freiberuflicher Vermittler im 
Vertrieb. Er gab auch zu, dass er sich zeitweise damit beschäftigte, eine ähnliche 
Firma wie die GFE-Group zu gründen, wobei er diese Idee irgendwann verwarf.

151 

Die Zeugin Frau Ute Gömmel gab ihr Aufgabengebiet bekannt und stellte auch 
ihre diesbezügliche Qualifikation dar. Auch sie schilderte Streitigkeiten mit 
Herrn Karl Meyer und gab zu bedenken, dass sie nur deshalb bei der 
GFE-Group verblieb, weil sie zu diesem Zeitpunkt „für diese Firma lebte“.

Die bis dato verhörten Zeugen sind allesamt als „Belastungszeugen“ durch 
Empfehlung der Staatsanwaltschaft geladen. Sämtliche Aussagen dieser Zeugen 
deuten jedoch klar eher auf einen ordentlichen Geschäftsbetrieb als eben auf 
die uns vorgeworfenen betrügerischen Absichten. So werden fast alle Zeugen 
nach dem verbauten ESS gefragt, obwohl die meisten dieser Zeugen hier nicht 
involviert waren. Man fragt immer, ob sie denn das ESS gesehen haben. Man 
verweist immer wieder auf das verbaute Kästchen mit der amateurhaften 
Aufschrift „EES“ und ob man ein solches in anderen Containern wahr 
genommen habe. 

Fakt ist jedoch, und das habe ich in meiner Verteidigungsschrift erwähnt, dass 
es sich bei dieser Box um einen Gag handelte. Ungeachtet der Tatsache, das 
dieses ESS in einem unserer Prospekte (Blockheizkraftwerke auf Pflanzenölbasis 
Produktinformationen) wie folgt beschrieben wird: 

151  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen 

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Ute Gömmel:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 03.02.2011 bei der Polizei in Nürnberg)
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Bei unseren Blockheizkraftwerken wird so beispielsweise das Rapsöl über die 
Abwärme vorgewärmt, um die Viskosität zu erhöhen und so eine bessere 
Verbrennung zu gewährleisten. Zusätzlich haben wir verschiedene 
Komponenten eingebaut, die es insgesamt als Energy-Saving-System (ESS) 
ermöglichen, den Kraftstoffverbrauch deutlich zu reduzieren und damit die 
Antriebskosten des Betreibers zu senken. 

Auch Herr Meyer widmete sich in seiner Auslassung diesem Thema, indem er 
angab, dass das ESS aus vielen Komponenten bestehe, wie u.a. die Nano- und 
Keramikbeschichtung im Motorinneren. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die 
Staatsanwaltschaft immer wieder auf diese Frage zurück kommt. 

Außerdem haben mittlerweile schon mehrere Zeugen ausgesagt, dass sie sehr 
wohl die Vorerwärmung des Rapsöls in Form von Umwicklungen des Auspuffes 
feststellten. Weitere Komponenten sind von Außenstehenden nun mal nicht 
sichtbar. 
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In der Tat ist das Vernehmungsprotokoll der Zeugin Frau Gömmel sehr aufschlussreich, zumal ihre Aussage auf die Ereignisse nach dem 30.11.2010 große 
Einblicke gewährt, insbesondere was die Plünderungen und Diebstähle angeht.152

152 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen
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153 

Gleich mit Beginn dieses Prozess-Tages wurde der Zeuge Herr Udo Spitzer
gehört. Auch er, ehemaliger Mitarbeiter der GFE-Group, gab in seinen 
Ausführungen preis, dass es sich bei der Produktion um eine aktive Tätigkeit
handelte. 

Er verwahrte sich aufs Heftigste, als er von der Staatsanwaltschaft gefragt 
wurde, ob er das Gefühl hatte, bei einer „Scheinfirma“ zu arbeiten. 

Im Gegenteil: Er brachte zum Ausdruck, dass sich die GFE-Group alle Mühe gab 
das erklärte Ziel zu verwirklichen. 

Er bestätigte auch, dass er sich sicher sei, in einem 2-Schicht-Betrieb ab Januar 
2011, jeden Tag 10 betriebsbereite Container herstellen zu können. 

Weiter bestätigte er, dass selbst im Dezember 2010 ein Bau von ca. 120 
Containern möglich gewesen wäre.

153  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Durchsuchung TEA Objekt 1-10

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Udo Spitzer:
(... aus dem Vernehmungsprotokollen vom 30.11.2010 und 28.01.2011 bei der Polizei 
in Nürnberg)

10. Verhandlungstag – 05.11.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.35 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Udo Spitzer Mitarbeiter der GFE-Group 09.15 h – 12.10 h
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Der für 13.00 h geladene Zeuge Herr Andreas Hackner war bis 13.32 h nicht erschienen, was nach der Mittagspause vom Gericht festgestellt wurde. Es zog sich 
daraufhin für einige Minuten zur Beratung zurück und eröffnete danach den Beschluss, dass dem nicht erschienenen Zeugen ein Ordnungsgeld von 200 € 
auferlegt wird oder ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft. Zudem werden die hierbei entstandenen Kosten diesem Zeugen auferlegt.
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Die damit „gewonnene“ Zeit wurde seitens der Gerichtsbarkeit für die 
Verlesung einiger Unterlagen aus den Ermittlungsakten genutzt. So wurde dann 
folgendes verlesen:

 der DEKRA-Prüfbericht (Gutachten)154

 Email von Herrn Kreiss an Herrn Distler
 Dossier „Status Quo“ aus der Akte BWA Kirsten155

 Email – Pressetext bzgl. des DEKRA-Prüfberichts

154  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht vom 24.09.2010 der DEKRA)
155  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 20 (Dossier der Firma Lottaleben)
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Dieser Prozesstag begann damit, dass die Dolmetscherin Frau Annemarie Brose 
die diversen Gutachten des TÜV-Süd Czech156 in deutscher Sprache vorlas. 

                157

Danach stellten mehrere Verteidiger den Antrag, eine deutsche Übersetzung 
seitens des Gerichtes zu erhalten, was zuerst vom Gericht der Art zurück
gewiesen wurde, jeder Anwalt könne sich doch selbst eine Übersetzung 
besorgen. 

Nach einigem Hin und Her gab das Gericht dann diesen Anträgen statt und 
beauftragte die Dolmetscherin eine deutsche Übersetzung zu erstellen, welche 
auch dann allen Parteien zur Verfügung steht. Laut Auskunft von Frau Brose wird 
sie hierfür jedoch noch einige Zeit (bis voraussichtlich Weihnachten 2012) 
benötigen.

Mein RA Herr Markus Kruppa wies die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass 
bei ordentlicher Ermittlungsarbeit schon längst (während der Ermittlungs-
phase) eine solche Übersetzung hätte erfolgen müssen, zumal es sich bei 
diesen Gutachten um die Kernaussage ihrer Vorwürfe gegen die Beschuldigten 
handele.

156  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 2 bis 5 (diverse Gutachten TÜV-Süd Czech)
157         Anmerkung:         Hier ist zu erkennen, dass bei dem Mischungsverhältnis 1:3 Rapsöl-Wasser ein Verbrauchswert von 105 g/kW angegeben ist, also weit unter dem von der GFE-Group prospektierten Wert.

Auszug aus einem dieser Gutachten:

11. Verhandlungstag – 07.11.2012     Beginn: 09.20 h / Ende: 17.15 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Annemarie Brose vom Gericht bestellte Dolmetscherin 09.25 h – 10.45 h

 - Herr Dr. Jiri Socha TÜV-Süd-Czech 11.10 h – 12.55 h

 - Herr Dr. Thomas Beucke DEKRA-Stuttgart 14.50 h – 17.15 h
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158

Dann hörte sich die Gerichtsbarkeit den Zeugen Herrn Dr. Jiri Socha vom 
TÜV-Süd Czech an. Er gab an, mit der GFE-Group selbst nicht in Kontakt 
gestanden zu haben und selbst bei den Tests sowie den Gutachten-Erstellungen 
nicht dabei gewesen zu sein. Er sei lediglich der Chef der beiden Prüfer, die bei 
der GFE-Group vor Ort die Tests durchführten.

Durch die Bank waren sich die Verteidiger einig, dass hier der falsche Zeuge 
geladen wurde, der nichts zur Wahrheitsfindung beitragen könne. Es ist sehr 
verwunderlich, weshalb man die beiden Prüfer, die diesbezügliche Aussagen 
treffen können, nicht als Zeugen geladen hat.

Daraufhin stellte mein RA Herr Markus Kruppa den Antrag, die beiden 
betreffenden Herren (Mitarbeiter des TÜV-Süd Czech) als Zeugen zu laden. 

Die Gerichtsbarkeit machte daraufhin RA Kruppa klar, dass Beweisanträge nur in 
schriftlicher Form zu erfolgen haben, womit Herr Kruppa nicht einverstanden 
war. 

Herr Kruppa bestand darauf, den Antrag zu Protokoll zu nehmen und fragte 
nach, ob hier in Bayern andere Gesetze gelten, als im Rest der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Das Gericht zog sich daraufhin zur Beratung zurück, wobei man sich ca. 20 Minuten Zeit ließ. Es ergingen dann folgende Beschlüsse:

158   Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA II

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dr. Jiri Socha:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 04.08.2011 bei der Polizei in Nürnberg)
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1. Dem Antrag des RA Kruppa wird statt gegeben, die beiden Zeugen werden für den 27.11.2012 geladen.
2. Ab sofort haben alle Beweisanträge in diesem Prozess nur noch in schriftlicher Form stattzufinden.

Die hieraus entstandene zeitliche Verzögerung führte dazu, das der für 13.00 h 
geladene Zeuge Herr Dr. Thomas Beucke 159 (DEKRA-Stuttgart) erst sehr viel 
später gehört werden konnte. 

Ich wurde von meinem Anwalt darauf hingewiesen, dass ich in diesem Prozess-
Tagebuch keinen Zeugen zitieren solle. Dieser Hinweis wurde seitens des 
Gerichtes an ihn herangetragen, da ich damit eine Zeugenbeeinflussung 
vornehmen könne160.

Aus diesem Grund werde ich an dieser Stelle Herrn Dr. Beucke nicht zitieren. 
Unterm Strich brachte er jedoch zum Ausdruck, dass bereits Ende September 
2010 (Zeitpunkt des DEKRA-Prüfberichtes161) der getestete Motor längere Zeit 
mit der Rapsöl-Wasser-Emulsion lief. 

Er gab auch bekannt, dass es zwischen der GFE-Group und der DEKRA-Stuttgart 
zu Missverständnissen kam. Auf meine Frage, ob er bestätigen könne, dass ich 
mit Herrn Zwanziger gerade deshalb, sprich: zur Ausräumung dieser Miss-
verständnisse und der Terminierung eines Langzeit-Gutachtens ihn in Stuttgart 
besuchte, antwortete er positiv.

159  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA II
160 Anmerkung: Von Anbeginn des Prozesses ließ ich über meinen Sohn mein niedergeschriebenes Prozess-Tagebuch auf meiner Website www.horstkirsten.de veröffentlichen, da mir, aufgrund der „draußen“ 

stattfindenden „Hetzkampagne“ (ausgelöst durch Pressemitteilungen der hiesigen Staatsanwaltschaft) an einer Gegendarstellung lag.
161 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht vom 24.09.2010 der DEKRA)

Für das Langzeit-Gutachten wurden folgende Parameter von der DEKRA-Stuttgart 
mit uns abgestimmt:í
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Was die Prüfung des Rapsöl-Wasser-Gemischs angeht, so existiert in den 
Ermittlungsakten ein internes, von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmtes, 
Schreiben der DEKRA-Stuttgart162.

162  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht vom 24.09.2010 der DEKRA)

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dr. Thomas Beucke:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 16.06.2011 bei der Polizei in Nürnberg)
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Dies war der große Tag des Herrn Dipl.-Ing. Thomas Stüber (Gutachter des von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in Auftrag gegebenen Gutachten des 
TÜV-Rheinland und Sachverständiger im Prozess). 

Herr Stüber gab von Beginn bis zum Ende des Prozess-Tages sein Statement zum Besten und beantwortete Fragen. Besonders auffallend war, dass Herr Stüber 
sich häufig mit den Worten „ich gehe davon aus“, „vermutlich“ und „Stand der aktuellen Technik“ äußerte. Im Großen und Ganzen erläuterte Herr Stüber sein 
abgegebenes Gutachten163 und erklärte der Gerichtsbarkeit und den 
anwesenden Verteidigern die Abbildungen in seinem Gutachten. U.a. gab er 
zu bedenken, dass er die Schräglage (Neigungswinkel) des damals benutzten 
Vorlagebehälters aufgrund einer Fotografie errechnet habe. Meiner Meinung 
nach gab es an diesem Tage sehr viele Merkwürdigkeiten, die ich hier nur 
teilweise wiedergeben kann. 

So hat beispielsweise am 07.11.2012 der Zeuge Dr. Beucke der DEKRA-Stuttgart 
klar zum Ausdruck gebracht, dass er den damalig von ihm erstellten Bericht 
deshalb nicht als Gutachten, sondern als Prüfbericht deklarierte, weil er nicht 
mit kalibrierten Messinstrumenten arbeiten konnte, was letztendlich für 
jedermann logisch und plausibel erscheint. Nun hat jedoch Herr Stüber sein 
„Gutachten“ nicht auf einem Motorprüfstand, sondern direkt vor Ort in der 
Dieselstrasse – Nürnberg (GFE-Forschungslabor) erstellt und das ohne 
irgendwelche kalibrierten Messinstrumente. 

Beispielsweise nahm er die Zeitmessung mit seinem handelsüblichen Handy vor, den Treibstoffverbrauch maß er mit einem handelsüblichen Zollstock in 
einem in Schräglage befindlichen Vorlagebehälter und die Temperatur des Rapsöls maß er mit einem handelsüblichen Küchen- bzw. Bratenthermometer. 

163  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 6 (Bericht des Dipl.-Ing. Stüber TÜV-Rheinland)

12. Verhandlungstag – 12.11.2012     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.40 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Dipl.-Ing. Thomas Stüber Gutachter des TÜV Rheinland 09.20 h – 16.40 h

| 
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Herr Stüber war zweimal vor Ort um diesen Motor zu prüfen und musste schon beim ersten Mal feststellen, dass vor Ort keine kalibrierten Messgeräte für ihn 
bereit standen – selbst bei seinem zweiten Besuch verzichtete er auf das Mitbringen TÜV-eigener Messinstrumente.

So entstand dann letztendlich sein Prüfbericht, den er allerdings „Gutachten“ nennen darf. Dies ist insofern für mich sehr befremdlich, da sich die Staatsanwalt-
schaft nun schon seit zwei Jahren an dieses Gutachten hält. Dieses Gutachten ist nicht zuletzt auch der Grund, wenn nicht sogar für die Staatsanwaltschaft der 
Wichtigste, weshalb sich einige der hier Beschuldigten nunmehr schon seit fast zwei Jahren in U-Haft befinden. Diesem Gutachten eine Alleingültigkeit 
zuzuschreiben grenzt schon an Dilettantismus.

Die zweite Merkwürdigkeit ist das „Fachwissen“, über das, ein vom Gericht zugelassener Gutachter, verfügen sollte. Meiner Meinung nach ist Herr Stüber in 
keinster Weise auf dem neuesten Stand der Technik, wie er selbst vorgibt. Auf einige Fragen meinerseits, ob er schon vom „Papenburger Kraftstoff“ gehört habe 
und ob er wisse, dass ein BHKW mit der gleichen Treibstoffmischung Grund dafür waren, dass der Bundespräsident den „Erfinder“ dafür auszeichnete, 
antwortete er mit einem „Nein“, genauso auf die Frage, ob er Herrn Prof. Strey kenne, der mit dem TÜV-Rheinland an der gleichen oder ähnlichen Technologie 
arbeitet und hierfür mit dem Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Herr Stüber, der vorgibt, Fachmann auf dem Gebiet der BHKWs zu sein, kennt somit nicht 
einmal die revolutionären Veränderungen im technologischen Bereich seines Fachgebietes.

Herr Stüber gab auf Fragen hin auch preis, dass dies sein erstes Gutachten war und er in keinster Form bisher mit Wasserbeimischung und Wasser-
einspritzung zu tun hatte. Er gab auch an, von den betreffenden Motoren so gut wie nichts zu wissen. 

Er kannte nicht einmal die Zylinderform, die maßgeblich für die Verbrennung zuständig ist. Weiter konnte er auch Fragen bzgl. Sauerstoffverbrennung nicht 
beantworten. Laut eigener Aussage hatte er es in der Vergangenheit nur mit gasbetriebenen Motoren und Turbinen zu tun. Auf meine Frage, ob er einen 
anderen Wirkungsgrad errechnet hätte, wenn er nur den Anteil des Rapsöls und nicht des Wassers berücksichtigt hätte, antwortete einer der Richter mit: 
„Das hat er doch getan“, worauf Herr Stüber antwortete: „Das habe ich doch getan“. Insgesamt ist festzustellen, dass die Richter sehr oft eingreifen, wenn 
Beschuldigte Fragen an die Zeugen stellen, zumal die Beschuldigten sich nicht im juristischen Stil auszudrücken vermögen. Wie in diesem Fall hat der Zeuge dann 
die Antwort aus dem Mund des Richters entnommen, die im Übrigen nicht der Richtigkeit entspricht. 

Ich verwies dann nur noch auf meine schriftliche Auslassung (Kapitel: TÜV-Rheinland-Gutachten)164.

164 Anmerkung: An diesem Tag wurde noch nicht besprochen, dass Herr Stüber mit einem Herrn Gailfuß (dem größten Kritiker der GFE-Group) bekannt war und ist – und mit diesem als Referent auf verschiedenen 
Veranstaltungen rund um das BHKW auftrat. Dies sollte an einem der nächsten Prozesstage thematisiert werden. Das TÜV-Rheinland-Gutachten, welches über 47 Seiten verfügt, wurde erst am 
28.01.2011 an die Staatsanwaltschaft verschickt. Eine unüblich lange Zeit, wenn man die Herstellungsdauer der anderen Gutachten berücksichtigt. Herr Karl Meyer verfasste gleich nach Bekanntwerden 
eine Stellungnahme, um der Staatsanwaltschaft zeitnah darzulegen, dass es sich hierbei um kein wirklich objektives Gutachten handelt. Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 7
(Stellungnahme von Herrn Karl Meyer) Damit wird aufgezeigt, dass dieses sogenannte Gutachten unter sehr mysteriösen Umständen zustande kam. Im Übrigen ist es sehr verwunderlich, dass man hier 
nicht den Fachmann Herrn Prof. Strey, sondern einen Dipl.-Ing. Stüber beauftragte, der selbst angab, in dieser Technologie nicht fachkundig zu sein.
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Für diesen Tag wurde nur die Zeugin Frau Manuela Kadereit geladen. 
Frau Kadereit gab bis ins kleinste Detail bekannt, was sie in der Abteilung für 
Stellplätze und als Sekretärin des Herrn Dipl.-Ing. Kraus zu tun hatte. 

Auch ihre Aussagen mit Erklärungen zur Stellplatzsuche müssten das Gericht
 von einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung überzeugen. 

Sie gab zu verstehen, dass sie niemals den Eindruck hatte, in einer Firma zu 
arbeiten, die betrügerische Absichten hegt. 

Zur Person meiner Ehefrau Silvia Kirsten machte sie fast gleichartige Aussagen, 
wie die schon vorher gehörten Zeugen. Insofern ist von einer entscheidenden 
Rolle meiner Ehefrau innerhalb der GFE-Group nicht auszugehen. Irgendwann – 
ich hoffe, das dauert nicht mehr all zu lange – wird selbst das Gericht erkennen, 
dass die U-Haft meiner Frau in keinem Verhältnis mehr steht, zu dem, was man 
ihr überhaupt noch vorwerfen könnte, nämlich nichts. 

Frau Kadereit bestätigte auch die Stellplatzsuche und die aufgenommenen 
Gespräche diesbezüglich mit der Deutschen Bundesbahn und den 
Tankstellenbetreibern.

165  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen 

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Manuela Kadereit:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 11.10.2011 bei der Polizei in Nürnberg)

13. Verhandlungstag – 14.11.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 14.20 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Manuela Kadereit Mitarbeiterin der GFE-Group 09.15 h – 14.10 híè ]
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Die Richter verlasen im Verlaufe dieser Zeit etliche Emails, die von Frau Kadereit 
damals im Auftrag der GFE-Group beantwortet wurden, wobei bei diesen Emails 
nichts Verwerfliches zu finden war. Auf die Frage meines Anwalts, ob Frau 
Kadereit damals am 30.11.2010 anwesend war, als die GFE von der Polizei in 
Beschlag genommen wurde, antwortete sie: 

„Ja, ein Polizist sagte mir damals sogar, ich solle mir eine neue Arbeitsstelle suchen.“

Soviel zur Neutralität der Beamten und zur „Vorverurteilung“, die anscheinend damals schon existent war.

Ich fragte Frau Kadereit, ob sie bestätigen könne, dass damals Herr Hackner und Herr Dr. Kletsch des öfteren Termine bei Kommunen wahrnahmen, bzgl. der 
Anwerbung von Stellplätzen und ob sie weiter bestätigen könne, das der Abteilung „Stellplätze“ extra ein Elektromeister zugeordnet wurde, damit das 
Anschlusswesen (ans öffentliche Stromnetz) zügiger und fachkundiger voran gehe. Frau Kadereit beantwortete beide Fragen positiv.
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Gleich zu Beginn dieses Prozess-Tages wurde der Zeuge Herr Daniel Kreiss 
gehört. Herr Kreiss hatte zu Zeiten der GFE-Group von mir den Auftrag unsere 
damals noch junge Firma medienpolitisch zu begleiten. 

U.a. bestätigte er, in meinem Auftrag ein Dossier167 erstellt zu haben, um mir 
alle damals bestehenden Schwachstellen unserer Außendarstellung 
aufzuzeigen. 

Er ging dabei so vor, wie es jeder andere Journalist tun würde. Herr Kreiss 
bestätigte weiter, dass er in mir eine Person vorfand, der es daran gelegen war, 
alle Schwachstellen auszumerzen und die hierfür erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen zu haben. 

Er gab weiter zu verstehen, dass es der GFE-Group an Professionalität gelegen 
war und die Firma mit der erwähnten Maßnahmenergreifung auf dem besten 
Wege dorthin war. Er betonte ausdrücklich, dass er bei der GFE-Group allseits 
offen empfangen wurde, auf offene Ohren stieß und niemals das Gefühl hatte 
für eine unseriöse Firma tätig zu sein.

166  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen
167  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil3 Anlage 20 (Dossier der Firma Lottaleben)

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Daniel Kreiss:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 03.03.2011 bei der Polizei in Nürnberg)

14. Verhandlungstag – 19.11.2012     Beginn: 09.35 h / Ende: 16.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Daniel Kreiss Geschäftspartner der GFE-Group (Lottaleben) 09.35 h – 11.45 h

 - Herr Andreas Ochs Geschäftspartner der GFE-Group (Lottaleben) 12.55 h – 14.05 h

 - Herr Uwe Busch ehemaliger freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 14.35 h – 16.00 h
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Er erinnerte sich noch sehr genau an den DEKRA-Prüfbericht (vom September 
2010) und dessen Veröffentlichung. Er schilderte auch den anschließenden 
Anruf bei der Pressestelle der DEKRA-Stuttgart, um mit der Veröffentlichung auf 
der Website der GFE-Group ein von vornherein abgestimmtes Statement 
abzugeben. 

Ihm war auch bekannt, dass ich nach den durch die Ermittlungen von 
„Frontal21“ entstandenen Missverständnissen mit der DEKRA, extra hierfür 
nach Stuttgart fuhr, um eben diese Missverständnisse mit der DEKRA 
auszuräumen und um einen Termin für ein Langzeit-Gutachten zu vereinbaren. 
Er betonte ausdrücklich, dass ihm auffiel, dass ich auf ein Langzeit-Gutachten 
großen Wert legte. Zu der Position meiner Ehefrau Silvia Kirsten meinte er, dass 
er sie als die „gute Seele“ der Firma wahrnahm.

168 

Die gleiche Auffassung, nicht für eine betrügerische Firma tätig zu sein, vertrat 
auch der zweite an diesem Tag befragte Zeuge Herr Andreas Ochs . Im Großen 
und Ganzen gab er fast die gleichen Erinnerungen weiter, wie zuvor Herr Kreiss. 

Herr Ochs gab noch eine Begebenheit preis, die ihm noch zusätzlich in 
Erinnerung war. Er gab zu Protokoll, dass die GFE-Group sehr stark damit 
beschäftigt war, weiteres Fachpersonal zu suchen. In diesem Zusammenhang 
sprach er von einer Hausmesse, sowie von der damals in Nürnberg statt-
gefundenen großen Plakataktion bzgl. der Anwerbung von neuem Personal.

168   Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Andreas Ochs:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 01.03.2011 bei der Polizei in Nürnberg)
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Für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum das Gericht im Anschluss einen 
Ex-Vermittler der GFE-Group als Zeugen lud, der eigenen Angaben zufolge 
bereits im März/April 2010 seinen Vertriebsvertrag aufkündigte, also zu einer 
Zeit, in der die GFE-Group noch nicht mit der Produktion beginnen konnte, da 
die bestellten BHKWs erst Ende Mai/Anfang Juni 2010 geliefert wurden. 

169 

Befremdlich war u.a. auch, dass sich der Zeuge Herr Uwe Busch auslassend 
darüber aufregte, dass es sich hier um Betrug handele. Die Aussagen seinerseits 
gingen komplett an der nachweisbaren Realität vorbei. Seine damaligen Zweifel 
an der Geschäftstätigkeit der GFE-Group schöpfte und nährte er aus den 
unqualifizierten Aussagen seines freiberuflichen Vertriebsdirektors und nicht 
zuletzt aus dem von Herrn Gailfuß initiiertem BHKW-Infozentrum. Der von ihm 
benannte Vertriebsdirektor äußerte ihm, gegenüber Sachverhalte, die nicht den 
wirklichen Geschehnissen entsprechen.

169  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Wnendt TEA I
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Der Zeuge Herr Busch hat sich nach dem Fortgang bzw. seiner Kündigung des 
Vertriebsvertrages nicht mehr weiter über den Fortgang der GFE-Group 
informiert und konnte diesbezüglich für die Zeit nach seiner Kündigung keine 
Aussagen tätigen.

Zur Sach!

Torbııwemeiınuıı
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Gleich zu Beginn dieses Prozess-Tages war Herr Gerhard Zwanziger als Zeuge anwesend. Auf die erste Frage des Gerichts, was seine Aufgabe bei der GFE-Group 
gewesen sei, antwortete er mit der Argumentation, für das „10+10“-Programm zuständig gewesen zu sein. Allein diese Aussage genügte den Richtern aus 
verständlichen Gründen nicht. Aus diesem Grund erwarteten diese eine detailliertere Erklärung über das Aufgabengebiet des Zeugen. 

 170 

Als dann Herr Zwanziger etwas zögerlich antwortete, unterbrachen einige 
Anwälte die Befragung und wiesen darauf hin, dass das Gericht Herrn Zwanziger 
einen Zeugenbeistand zugestehen müsse, zumal auch er, Herr Zwanziger, ins 
Visier der Justiz genommen wurde. 

Daraufhin zogen sich die Richter für ca. 25 Minuten zurück und beschlossen, 
dass diesem Antrag seitens der Anwaltschaft nicht statt gegeben werde. 

In der Folge beantragte dann Herr Zwanziger selbst die Zuordnung eines 
Zeugenbeistandes – dem wurde dann vom Gericht zugestimmt. Die Anwälte 
beantragten daraufhin dann Akteneinsicht des abgetrennten Verfahrens gegen 
Herr Zwanziger.

170  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Götz, Robert TEA XI

Auszug aus einem Schreiben von RA Schulz (des Herrn Zwanziger) an das Landgericht 
Nürnberg-Fürth, datiert am 23.09.2011:

15. Verhandlungstag – 21.11.2012     Beginn: 09.15 h / Ende: 17.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Gerhard Zwanziger Geschäftsführer der GFE Production GmbH 09.15 h – 10.00 h

 - Herr Markus Gailfuß BHKW-Infozentrum 13.15 h – 17.00 h

l l
lu l
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Da Herr Zwanziger vorzeitig als Zeuge entlassen wurde, nutzte die Gerichtsbarkeit die „gewonnene“ Zeit dazu, von 10.05 h bis um 10.50 h weiteres 
Prospektmaterial der GFE-Group zu verlesen. Ich selbst nutzte diese Zeit, mich mit meinen Anwälten zu besprechen und Zwischenbilanz zu dem bisherigen 
Verlauf des Hauptverfahrens zu ziehen.

Nach der Mittagspause wurde Herr Markus Gailfuß gehört und befragt. 
Seine Ausführungen entsprachen dem, was er bereits zu aktiven GFE-Zeiten 
im Internet auf seiner Seite „BHKW-Infozentrum“ von sich gab. 

Seine selbstgefällige Art wurde jäh gestört, als die Befragung durch die 
Anwaltschaft begann. So wurde er beispielsweise von meinem Anwalt Herrn 
Kruppa gefragt, ob er einen Herrn Stüber (den Sachverständigen des Gerichts) 
kenne. Seinem, Herrn Gailfuß, Erinnerungsvermögen musste nachgeholfen 
werden, da er zuerst nur angab, den Namen schon einmal gehört zu haben. 

Als er dann auf Herrn Stüber in Bezug auf den TÜV-Rheinland angesprochen 
wurde, erinnerte er sich schon ein wenig mehr an die angesprochene Person. 
Daraufhin wurde ihm vorgehalten, dass Herr Stüber auch als Referent bei 
Seminaren des BHKW-Infozentrums, also bei ihm, Herrn Gailfuß, aufgeführt 
werde und er im Umkehrschluss auch gemeinsam mit Herrn Stüber Referenten 
von Seminaren des TÜV-Rheinland sind. Sein Erinnerungsvermögen kam immer 
mehr und mehr zurück, wobei er dann angab, Herrn Stüber nur aus diesen 
Gründen zu kennen. 

Kontaktseite des BHKW-Infozentrum im Internet:
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nachgewiesen werden lwrırıte, relevant lit hilıe «dien Tlllgkıitumgehıııd beendet.
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Herr Gailfuß räumte jedoch ein, dass er nach der Gutachten-Erstellung des TÜV-Rheinland (vor Abgabe beim Gericht) ca. 15-25 Minuten mit Herrn Stüber 
telefoniert habe. 

Im Verlaufe der Befragung gab er auch zu, dass er auf seiner Website angibt, Maschinenbau an einer TU studiert zu haben – wobei er allerdings verschweigt, 
dieses Studium niemals zu einem Abschluss gebracht zu haben. Weiter wurde ihm vorgehalten, dass er auf seiner Website des BHKW-Infozentrums als Sponsor 
immer noch die Firma „Lindenberg-Anlagen“ mit dem Ansprechpartner Thomas Stüber angegeben habe. Herr Gailfuß führte dies auf eine nicht aktualisierte 
Website zurück.

Bevor ich über die nächsten Verhandlungstage berichte, möchte ich Sie, liebe Leser meines Prozess-Tagebuches auf folgendes hinweisen:

Mit Verfügung vom 15.11.2012 informierte das Landgericht Nürnberg-Fürth 12. Strafkammer – über die Beschlagnahme von 2 Containern (Nr. 8 und Nr. 10).  

Es ist lt. Gerichtsbarkeit Beweis zu erheben über den Rapsöl-Verbrauch sowie den elektrischen Wirkungsgrad eines Blockheizkraftwerkes sowie den 
mechanischen Wirkungsgrad des in diesen Blockheizkraftwerken verbauten Motoren. 

Zur Durchführung der Messungen ist die Lauffähigkeit des Blockheizkraftwerkes 
wieder herzustellen, etc. Mit der Durchführung der Messungen und etwaiger 
Feststellungen wird der Sachverständige Herr Prof. Dr. Ing. Michael Wensing 
(siehe 6. Verhandlungstag), Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen beauftragt. Mit der Wiederherstellung der 
Lauffähigkeit des Blockheizkraftwerkes und etwaiger Feststellungen wird 
Herr Dieter Hertel, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das 
Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk, Nürnberg, beauftragt. 

Die beiden Sachverständigen werden in Zusammenarbeit beauftragt, das zu 
untersuchende Blockheizkraftwerk aus den o.a. Containern unter den 
Gesichtspunkten Machbarkeit der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit und 
bestmöglichste Aussagefähigkeit für die eingesetzte Technik insgesamt sowie die 
Validität der Versuchsergebnisse auszuwählen.  
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Mit Beginn des Prozesstages stellte RA Herr Seifert (Verteidiger des Herrn Miljenko Ferjanic) den Antrag, die Hauptverhandlung gemäß § 265 Abs. 4 StPO 
auszusetzen. 

Er begründete dies insofern, dass sich die Sicherstellung und die Beschlagnahme der beiden Container und den in Auftrag gegebenen Messungen und 
Gutachten um zweifelsohne verfahrensvorbereitende Maßnahmen handelt, die bereits zwingend zu Beginn des Ermittlungsverfahrens durch die 
Staatsanwaltschaft in die Wege geleitet hätten werden können. Die Ermittlungen laufen bereits seit über 2 Jahren. Spätestens nach der Festnahme der 
Verfahrensbeteiligten am 30.11.2010 hätte eine Beschlagnahme der benannten Container und zeitnah eine Beauftragung von Sachverständigen mit den 
beschriebenen Messungen und der Erstellung der Gutachten erfolgen können. 

Mit der Beauftragung der Sachverständigen zum jetzigen Zeitpunkt, erst während der Hauptverhandlung, ergibt sich eine veränderte Sachlage, die die 
Aussetzung der Hauptverhandlung bis zur Gutachtenserstellung und Bekanntgabe des Gutachtenergebnisses gegenüber der Verteidigung erforderlich macht. 
Eine unzumutbare Verfahrensverzögerung kann sich durch die beantragte Aussetzung des Verfahrens denkmöglich nicht ergeben, da die Vernehmung von 
Zeugen zu den in den Gutachten zu klärenden technischen Fragen nur vor dem Hintergrund der Kenntnis der noch zu erstellenden Gutachten möglich, sinnvoll 
und durchführbar ist. 

Auch machen es die Fürsorgepflicht für die Angeklagten und der Grundsatz eines fairen Verfahrens notwendig, die Hauptverhandlung so lange auszusetzen, bis 
die Verfahrensgrundlagen, d.h. die von dem Gericht in Auftrag gegebenen Gutachten vorliegen, auf denen aufbauend die Verteidigung fortgesetzt werden kann.

Mehrere, wenn nicht sogar alle anwesenden Anwälte schlossen sich diesem Antrag an.

Frau RAin Anja Sturm (Anwältin meiner Frau Silvia Kirsten) stellte sodann einen Antrag auf Aussetzung des Haftbefehls bzgl. meiner mitangeklagten Ehefrau. 
Sie bezog sich dabei auf alle bisherigen Einlassungen der befragten Zeugen und gab zu bedenken, dass meine Ehefrau in keiner Weise eine entscheidende Rolle 
bei der GFE-Group inne hatte und darüber hinaus die bisherige U-Haft-Dauer von 2 Jahren schon unverhältnismäßig sind.

16. Verhandlungstag – 26.11.2012     Beginn: 09.30 h / Ende: 14.45 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg) 10.35 h – 11.25 h

 - Herr Dipl.-Kfm. Heinrich Dumpert Geschäftspartner der GFE-Group 11.40 h – 12.30 h

 - Herr Manfred Distler Mitarbeiter der GFE-Group 14.10 h – 14.40 h

l l
lu l



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 374 von 849 

Gleich im Anschluss nutzte RA Herr Dolmány (Anwalt des Beschuldigten Herrn Dipl.-Ing. Kraus) die Chance eine Erklärung seines Mandanten vorzutragen und 
ebenfalls einen Antrag auf Aussetzung des Haftbefehls gegen seinen Mandanten los zu werden. Die vorgelesene Erklärung, die einen Tag später in der Presse als 
„Teilgeständnis“ gewertet wurde, war doch sehr befremdlich, zumal darin Herr Kraus Angaben macht, die er bis heute, lt. Aktenlage, andersartig dargestellt 
hatte. Außerdem gab er hier bekannt, er wäre sozusagen nur da hinein „gerutscht“ und er  wäre sich ziemlich sicher gewesen, das dies nicht funktionieren 
könne – er jedoch keine Reaktionen diesbezüglich zum Ausdruck brachte. Unter Punkt 7 dieser Erklärung findet man dann wohl auch seine „Motivation“ für 
diese Erklärung. Er gibt dort u.a. an, in welch eine schlimme finanzielle Situation seine Familie (Frau und Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren) seit seiner 
Inhaftierung gekommen sind. Er wolle sich künftig wieder um die Familie kümmern. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf seine Auslassung am 4. 
Verhandlungstag (10.10.2012) – ich zitiere meinen Eintrag:

„Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus gab im Wesentlichen Details aus seinem Tätigkeitsbereich bei der GFE-Group preis. Seine Auslassung deckte sich mit 
meiner und er gab am Ende seiner Erklärung bekannt, dass er von der Funktionsfähigkeit der GFE-BHKWs überzeugt sei, zumal er stetigen Kontakt zu 
den Prüfstellen (TÜV-Süd Czech und DEKRA) hatte. Er selbst habe aus diesem Grund auch ein BHKW erworben, nicht zuletzt weil er die betriebswirt-
schaftliche Berechnung der GFE-Group, aufgrund seiner Fachkenntnisse nie in Zweifel zog.“

Das hört sich heute eigenartigerweise ganz anders an. In irgendeiner Form kann ich seine Resignation verstehen, gebe allerdings zu bedenken, dass Herr Kraus 
zu dem Zeitpunkt, den er angibt, eine Realisierung wäre wohl nicht möglich gewesen, selbst bei der GFE-Group ein BHKW erwarb, um die versprochene Rendite 
auch für sich und seine Familie zu nutzen. Einen direkteren Widerspruch kann es gar nicht geben, da Herr Kraus mit diesem Kauf sein komplettes Vermögen 
investierte. Das tut man, meines Erachtens, nicht, wenn man nicht von der Sache überzeugt ist, zumal er diesbezüglich auch über Fachkenntnisse verfügt. Er, der 
direkt vor Ort war und die Fortschritte bei der GFE-Group haut- und zeitnah miterlebte, konnte damals nur deswegen eine Kaufentscheidung treffen, weil er 
wusste, dass es eben tatsächlich funktionierte.

Nach diesen 3 Anträgen zog sich das Gericht zur Beratung zurück und gab danach bekannt, dass eine sofortige Entscheidung nicht erforderlich sei.

Somit kam die Zeugin KHKin Frau Herbst-Kießwetter erst verspätet zur Beantwortung der Fragen seitens der Anwaltschaft. Diese Zeugin machte bereits am 
15.10.2012 ihre Aussage vor Gericht. Innerhalb der heutigen Befragung stellte sich heraus, dass diese Zeugin immer nur auf die Aktenlage verwies und relativ 
oft ausweichende Antworten von sich gab, was die Anwälte bewog, intensiver nachzufragen. Im Laufe dieser tiefer gehenden Fragen stellte sich heraus, dass 
diese Zeugin mitverantwortlich in der Leitung der damals am 30.11.2010 vollzogenen Durchsuchungs- und Verhaftungsaktion war. Auf die Frage, ob sie damals 
selbst bei dieser Durchsuchungs-, Beschlagnahme- und Verhaftungsaktion auf dem Firmengelände der GFE-Group zugegen war, antwortete sie mit Nein. 

Diese Frage ergab sich aus ihren vorausgegangenen Antworten, das sie nicht sagen konnte, wie viele BHKWs und/oder Container auf dem Gelände der GFE-
Group vorhanden waren. Sie gab lediglich an, die GFE-Group hätte wohl nur deshalb eine scheinbare Produktion gehabt, um Ermittlungen entgegen zu wirken. 
Auf die Frage, ob sie wenigstens in der Folgezeit bis heute das Betriebsgelände in Augenschein genommen habe, antwortet sie ebenfalls mit Nein. 
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Sie gab auch zu, sich nicht einmal den von der Polizei gedrehten Film (Video) jemals angeschaut zu haben. Dabei hätte sie relativ leicht erkennen können, dass 
es sich niemals um eine „scheinbare“ Produktion gehandelt haben konnte. 

Es war an ihren Aussagen sehr leicht zu erkennen, ich spreche hier aus meiner Empfindung heraus, dass diese Zeugin von Anbeginn an, von Betrug ausging 
und sich niemals selbst die Frage stellte, ob sie sich auch täuschen könnte. 

Hier fand meines Erachtens schon eine Vorverurteilung statt.
Insofern kann man nicht von einer fairen Ermittlungsarbeit ausgehen,
weil der Fokus dieser Leiterin nur auf einen Betrug ausgerichtet war.

 171

Danach konnte der Zeuge Herr Dipl.-Kfm. Heinrich Dumpert gehört und befragt 
werden. Herr Dumpert brachte seine Tätigkeit bei der GFE-Group mit allen 
Details zur Kenntnis. 

Er schilderte den Aufbau eines Systems zum Qualitätsmanagement, von der 
Erstellung von Stücklisten und nicht zuletzt den Aufbau von Arbeitsplänen, um 
die Abläufe in der Produktion zu optimieren und somit eine Kapazitäts-
erweiterung vorzubereiten. 

Er befand sich zum Zeitpunkt der Verhaftungsaktion am 30.11.2010 in der 
Vorbereitungsphase eines entsprechenden, alle Abteilungen übergreifenden, 
EDV-Programms.

171  Quelle: Akte  507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen 

Auszüge aus einem Aktenvermerk der Kripo Nürnberg vom 14.11.2011E l
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Nach der Mittagspause war der Zeuge Herr Manfred Distler mit einem Zeugenbeistand anwesend. Der ihn begleitende Rechtsanwalt hatte schon im Vorfeld mit 
dem vorsitzenden Richter Germaschewski regen Schrift- und Telefonkontakt, die ihn dazu bewegten, extra aus Koblenz als Zeugenbeistand für Herrn Distler 
anzureisen. Immerhin wird gegen Herrn Distler ermittelt, was einen Zeugenbeistand notwendig macht. 

Nach einer kurzen Beratungspause entschied die Gerichtsbarkeit, den hier anwesenden Rechtsbeistand nicht zuzulassen, woraufhin Herr Distler von seinem 
Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. (Herr Distler ist der Lebensgefährte der Tochter meiner Frau)
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Zu Beginn des Tages gab das Gericht dann die Antwort auf den vom Vortag gestellten Antrag auf Aussetzung des Hauptverfahrens. 

Dieser Antrag wurde zurück gewiesen. 

Begründet wurde diese Abweisung damit, dass eine Aussetzung des Verfahrens nach § 265 Abs. 4 StPO bei Berücksichtigung der maßgeblichen Gesichtspunkte, 
insbesondere der Fürsorgepflicht des Gerichts, dem Gebot des fairen Verfahrens, einschließlich der Pflicht zur Gewährung des rechtlichen Gehörs, dem 
Beschleunigungsgrundsatz sowie der gerichtlichen Aufklärungspflicht nicht in Betracht komme. 

Unter anderem wird in dieser Ablehnung angegeben: Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Verteidigung unter zeitlichen Aspekten nach dem Vorliegen des 
Gutachtenergebnisses beschränkt würde. Im Hinblick auf die voraussichtliche Verfahrensdauer bis zunächst Juni 2013 erscheint eine intensive Auseinander-
setzung und Bewertung des Gutachtenergebnisses, welches wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 2013 in die Hauptverhandlung eingeführt wird, ohne weiteres 
möglich. Irgendein zeitlicher Druck, der eine Reaktion auf das beantragte weitere Gutachten möglich machen oder auch nur beschränken würde, ist nicht 
erkennbar. Unter Abwägung u.a. dieser Gesichtspunkte insbesondere unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgrundsatzes, der im Hinblick auf die 
Inhaftierung mehrerer Angeklagter in besonderem Maße gilt, kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass eine Verfahrensaussetzung zur Wahrung der Rechte der 
Angeklagten nicht geboten ist. 

Vor der nun geplanten Vernehmung der Zeugen des TÜV-Süd Czech (Herr Pavel Sterba und Herr Lubos Trnka) stellte mein RA Herr Markus Kruppa einen 

Befangenheitsantrag 
gegen den anwesenden, vom Gericht bestellten, Sachverständigen Herrn Stüber (TÜV-Rheinland). 

Im Verlaufe der bisherigen Vernehmungen von Zeugen habe sich gezeigt, dass Herr Stüber gemeinsam mit Herrn Gailfuß auf der Referentenliste des BHKW-
Infozentrums stehe und sich beide Herren kennen. 

17. Verhandlungstag – 27.11.2012     Beginn: 09.25 h / Ende: 11.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine (geladene Zeugen wurden aufgrund der Ereignisse im Gerichtssaal wieder nach Hause geschickt)

l l
[L l



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 378 von 849 

Beide Herren haben im Übrigen auch Sachverhalte telefonisch ausgetauscht und Herr Stüber habe mit seiner Herangehensweise an ein von der Staatsanwalt-
schaft beantragtes Gutachten gezeigt, dass er hierzu nicht geeignet sei.172 

Die Staatsanwaltschaft reagierte auf diesen gestellte Befangenheitsantrag recht barsch und forderte das Gericht auf, diesen Antrag zurückzuweisen. Das Gericht 
beschloss sodann, die beiden vorgenannten geladenen und erschienenen Zeugen incl. Ihrer Zeugenbeistände und Dolmetscher wieder zu entlassen (diese 
reisten allesamt aus Prag an) und sie zu einem noch neu zu benennenden Datum erneut zu laden, da erst dieser Befangenheitsantrag beraten werden muss.

Zum Abschluss dieses Verhandlungstages gab ich selbst noch eine Erklärung bzgl. der beschlagnahmten Container ab. Ich erklärte, dass ich in meiner 
Verteidigungsschrift, die dem Gericht vorliegt, bereits erklärte, dass keiner der ausgelieferten Container auf die Treibstoffreduzierung (Rapsöl-Wasser-Gemisch) 
ausgelegt ist, da ein solcher Umbau, der nur wenig Zeit in Anspruch genommen hätte, erst nach dem geplanten und schon terminierten Langzeit-Gutachten der 
DEKRA-Stuttgart im Dezember 2010 erfolgt wäre. Außerdem würden diese Motoren  jetzt schon seit mehr als zwei Jahre stillstehen. Ein auf Verbrauch neu zu 
erstellendes Gutachten würde also keinen Sinn machen, zumal die hier zu erwartenden Ergebnisse bzgl. des Treibstoffverbrauchs und der Wirkungsgrade sich 
von herkömmlichen BHKWs nicht unterscheiden werden.

Im Anschluss an meine Erklärung lasen die Richter noch einige Unterlagen aus den Akten vor. Danach wurde dieser Prozesstag vorzeitig beendet.

Für mich ist es völlig unverständlich, dass man nun nach zwei Jahren BHKWs begutachten lässt, die nachweislich schon in meiner Verteidigungsschrift und in 
anderweitigen Aussagen ohne Verbrauchsreduzierung ausgestattet sind (außer der Rapsöl-Vorerwärmung, die allerdings nur innerhalb des kpl. Containers an 
der Auspuffanlage vorhanden ist – nicht aber an einem alleinigen BHKW, wenn man es ausbaut). Hier werden Kosten produziert, die völlig unnötig sind und 
letztendlich keinen Sinn ergeben. Ob die Gerichtsbarkeit hier meinen Ausführungen keinen Glauben schenkte oder ob man sich bei meinen Ausführungen 
dessen nicht bewusst war, vermag ich hier nicht zu sagen. 

Sollte das Gericht meinen Ausführungen gefolgt sein, so frage ich mich, was das Gericht mit einem Gutachten bewirken will, dass ganz normale Werte 
wiedergibt. 

Im Übrigen kann ich bis heute nicht verstehen, warum man innerhalb der letzten zwei Jahre, in der wir uns ununterbrochen in U-Haft befanden, nicht einmal die 
Chance genutzt hat, ein auf verbrauchsreduzierende Maßnahmen erstelltes BHKW mit unseren Fachleuten Herrn Karl Meyer und Herrn Dipl.-Ing. Hans-Ullrich 
Strunk gemeinsam auszutesten und somit ein faires Gutachten erstellt hat, welches heute den kompletten Prozess um Monate verkürzt hätte.

172 Anmerkung: Ich erinnere hier insbesondere nochmals an seine Messinstrumente, die da ein Handy zur Zeitmessung, ein Zollstock zur Ermittlung des Treibstoffbedarfs und ein Küchenthermometer zur Messung 
der Rapsöltemperatur waren.
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173 

Nach Feststellung aller anwesenden Parteien wurde der Zeuge Herr Bernd 
Grimm gehört und befragt. Herr Grimm war bei der GFE-Group für die 
Erstellung von Schaltschränken zuständig. Ihm unterstanden einige Personen 
innerhalb de Produktion. Wie einige Mitarbeiter, die schon als Zeugen gehört 
wurden, gab er sein Tätigkeitsfeld im Detail bekannt. 

In diesem Zusammenhang sprach er auch von 10 Containern, an denen 
regelmäßig in der Produktionshalle gearbeitet wurde. Weiter berichtete er 
auch von seiner Mitarbeit an der Erstellung von Stücklisten, die für eine 
optimale Serienproduktion vorbereitet wurden. 

Er gab auch Antworten auf die von der Gerichtsbarkeit angesprochenen 
Personen, wie beispielsweise meiner Person, meiner Ehefrau Silvia Kirsten, 
Herrn Dipl.-Ing. Kraus, Herrn Meyer, Herrn Zwanziger u.v.m. Seine Antworten 
entsprachen jedoch den Aussagen vorangegangener Zeugen. 

173  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Bernd Grimm:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 15.11.2011 bei der Polizei in Nürnberg)

18. Verhandlungstag – 04.12.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 11.30 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Bernd Grimm Mitarbeiter der GFE-Group  09.15 h – 11.00 hl l
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Der zweite für 13.00 h geladene Zeuge Herr Andreas Hackner erschien nicht. Dem Gericht lag nach Aussage des vorsitzenden Richters eine ärztliche 
Bescheinigung vor.

RA Herr Horn stellte im Anschluss einen Antrag auf Aussetzung des Haftbefehls für seinen Mandanten Herrn René Teichelmann.
RAin Frau Sturm bekräftigte nochmals den von ihr gestellten Antrag vom 26.11.2012 (16. Prozesstag).

Danach wurde die Hauptverhandlung an diesem Tage vorzeitig beendet.
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Heute war der Tag der Insolvenzverwalter. 

Der Insolvenzverwalter RA Herr Hans Raab174 (zuständig für die GFE – Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH) berichtete über seine Tätigkeit, 
soweit er dies aufgrund seiner Unterlagen nachweisen konnte. In seinen Ausführungen war häufig zu hören, dass er über vieles seitens der Staatsanwaltschaft 
und des Gerichts nicht informiert war. 

Einen Insolvenzantrag musste er stellen, lt. eigenen Aussagen, weil er über 
keinerlei Unterlagen175, keinerlei finanzielle Mittel176 verfügte. Die Mitarbeiter 
der GFE-Group irrten „führungslos“ umher, da die Führungskräfte allesamt 
am 30.11.2010 inhaftiert wurden. 

Herr Raab äußerte sich in der Form, dass er gerne den Geschäftsbetrieb hätte weiterlaufen lassen, was jedoch aus den vorgenannten Gründen nicht möglich 
war. U.a. bat er auch darum, die RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH (Steuerberater der GFE-Group) von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden.

174  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E
175 Hinweis: … diese wurden seitens der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 beschlagnahmt
176 Hinweis: … diese wurden ebenfalls im November 2010 seitens der Justiz blockiert

Auszug aus einer Informationsdepesche der GFE mbH vom 17.01.2011

19. Verhandlungstag – 05.12.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.30 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr RA Hans Raab bestellter Insolvenzverwalter der GFE - Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH
09.15 h – 12.05 h

 - Herr RA Jochen König bestellter Insolvenzverwalter der GFE Production GmbH und der GFE Energy AG
13.05 h – 15.10 h
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Daraufhin wurde der Insolvenzverwalter RA Herr Jochen König (GFE Production GmbH + GFE Energy AG) gehört und befragt. Im Großen und Ganzen waren 
ähnliche Worte von ihm zu hören, wie bereits zuvor von Herrn Raab. 

U.a. berichtete Herr König von drei Einbrüchen in die Produktionshalle, die in der Zeit von Juni bis November 2011 stattfanden. Dabei wurden u.a. die in der 
Halle befindlichen Motoren (BHKWs) zerstört, indem man Zucker in die Tanks füllte. Er berichtete (wie zuvor Herr Raab), dass die GFE-Group zum Zeitpunkt der 
Insolvenzeröffnung über mindestens 131 Container verfügte, wobei die im Hamburger Hafen angelieferten 100 Container noch nicht eingerechnet seien. 
Außerdem sollen sich im Nürnberger Hafen weitere 20 Container befinden bzw. befunden haben, was noch ermittelt werden müsse. 

Unterm Strich wären also 251 Container im Besitz der GFE-Group.     

Meines Erachtens hört sich das schon ganz anders an, als alles was die Staatsanwaltschaft bzgl. dieser Anzahl veröffentlichte.  Diese sprach immer nur von einer 
kleinen Anzahl von Containern. 

Kontoauszug von einem zu diesem Zeitpunkt blockierten Konto der GFE mbH:
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Im Übrigen gaben beide Insolvenzverwalter auch an, dass sie nur vom 
„Hörensagen“ davon Kenntnis hatten, dass unter den einzelnen 
Gesellschaften der GFE-Group Verträge konzipiert wurden. Die Insolvenz-
verwalter wurden seitens der Justiz nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
diese Verträge bereits in mündlicher Form ihre Gültigkeit hatten. 

Der Staatsanwaltschaft lagen diese Verträge bereits als Entwurf in
schriftlicher Form vor.

So wurden die Insolvenzverwalter auch erst zu einem späteren Zeitpunkt 
seitens der Staatsanwaltschaft über die Eigentumsverhältnisse der 
Motoren und Container informiert. Immerhin sind die in den Containern 
und auf dem Betriebsgelände befindlichen BHKWS Eigentum der 
GFE-Kunden.

Meine Frage an Insolvenzverwalter RA Herr Hans Raab war folgende: Haben Sie mit den anderen Insolvenzverwaltern der einzelnen Gesellschaften der 
GFE-Group,auch mit Herrn  RA Herr Jochen König, eine gemeinsame Gesellschaft bzw. eine Bürogemeinschaft? Diese Frage wurde mit Ja beantwortet177.

Auch hier bezweifle ich die Rechtmäßigkeit. (Stichwort: Interessenkonflikte)

177  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA XII

RAABI l

KOLLEGE :._z_ _.O1 E'ı.=ı.ı..=›.~„ı _

sun» uıı ııın __ \,„~;_›nun ı~„¦+=n«›r ,_..«..< ewFııuısıı. 112 \=3l.„«~›'“` \›3' l '
°°'2°"°""”°"' EN n.\NÜ“` ä
EILTIIIIII NW“ ` "'

ı_~..._ ......_.~›..›......ıwım . .e _.. _.._..,........_ ......„ ı.›.„..±.............› am „.,..,..„_,....,ıı. 0.,. ±mı›ıw›ı.._..„.._..ı= ı.ım››~›

r _.. nrw.

ıı. ııv ruııııqıvııemmı um an vıımagıı an Fımıı nesG. .ımıııı ıuı sııuırımq ımıuınıııı nıııııııı mm, nınıııw.14 man ıınmııq, ver «.ı±ı..4 «F ıuı r ıf.ı›ıım.ı„.. ızı .ıvıı
ıuııuıeıııı rzııeıw = ıor.ıF1eııı1o

suwmımommmnemn.

in N1, nıavımf Ameımnmı nıııını um ıı. .af Mııgı fm

"~.„......'""~.„.....„....„...„„
oı›°ıı~«=

wıııııeııı '›..„.. .
ı«››«ıvı~ı«ı›~ı¦'~..„_...»..„„........›......¬.
nımımıewan'..„_......›.„.» .«~.ı„ ›...„
ı.ı_uı=ı..ın un'

›.=›..... .....,...›..
ı¬ııı=ı.«.=u»ııı„^_, „.„
ewıımıııııı'›.„_.. ..
ı vımııı '_. . „.1

en _f..........›.„.........,..
rı›«ı›~m=ı.ı^



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 384 von 849 

Zwar saß der Zeuge KK Herr Polster ab 09.20 h zur Vorführung der abgehörten Telefonate im Rahmen der TKÜ (Telekommunikationsüberwachung) bereit, kam 
jedoch aufgrund diverser Anträge vorerst nicht zum Einsatz.

Gleich zu Beginn stellte mein RA Herr Kruppa den Antrag auf Unterlassung des Abspielens der einzelnen Telefonate. Er widersprach der Einführung sämtlicher 
Erkenntnisse aus der in diesem Verfahren durchgeführten Telefonüberwachung gem. §§ 100 a Abs. 1 S.1 StPO in die Hauptverhandlung. Sollte eine Einführung in 
die Hauptverhandlung dennoch erfolgen, so widersprach er bereits jetzt der Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse. Herr Kruppa begründete seinen Antrag 
mit vier niedergeschriebenen Seiten. 

U.a. gab er an, dass die damals angeordnete Telefonüberwachung wegen des Verstoßes gegen den Subsidiaritätsgrundsatz des § 100 a Abs. 1 Abs. 3 rechts-
widrig sei, was dazu führt, dass die gewonnenen Erkenntnisse einem Verwertungsverbot unterliegen. Die Telefonüberwachung ist nur zulässig, wenn sie 
unentbehrlich ist, weil andernfalls die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts des Beschuldigten wesentlich erschwert oder 
aussichtslos sein würde. Ein Eingriff in die Inhalte der Kommunikation kommt folglich nur als ultimo ratio, als letztes Mittel in Betracht. 

Von Aussichtslosigkeit ist dann auszugehen, wenn andere Ermittlungsmöglichkeiten ganz fehlen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg versprechen. 
Zum Zeitpunkt der Anordnung der Telefonüberwachung war aufgrund der bis dahin geführten Ermittlungen die Firmenstruktur der GFE-Group und die Rolle der 
einzelnen Beschuldigten innerhalb derselben bereits vollständig aufgeklärt, zumal daraus durch die Beschuldigten auch gar kein Geheimnis gemacht wurde. 
Auch die Bankverbindungen, Zahlungseingänge und Zahlungsflüsse waren den Ermittlungsbehörden aufgrund der durchgeführten Finanzermittlungen 
umfassend bekannt. Dies ergibt sich aus dem am 02.11.2010 vorliegenden Akteninhalt.

Fast alle Anwälte schlossen sich diesem Antrag an, was letztlich dazu führte, dass sich das Gericht für ca. eine halbe Stunde zur Beratung zurückzog. 

Um 10.15 h verkündete dann der vorsitzende Richter in einer Erklärung, dass dieser Antrag zurückgewiesen werde.

Diese Zurückweisung nahm ich zum Anlass, um selbst einen Antrag zu stellen, wobei ich dies vorab in mündlicher Form tat. 

20. Verhandlungstag – 10.12.2012     Beginn: 09.20 h / Ende: 16.10 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 16.05 h – 16.10 h

l l
le l
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Ich verwies die Gerichtsbarkeit auf den § 160 Abs. 2 und auf die Richtlinien für Staatsanwälte (siehe hierzu meine Verteidigungsschrift), worin allumfassend 
bestätigt wird, dass sich die Staatsanwaltschaft nicht nur um „belastende“, sondern auch um „entlastende“ Umstände zu kümmern hat, was in diesem Fall durch 
die Bank weg nicht erfolgte – so auch bei der Auflistung der hier zu hörenden abgehörten Telefonate. Mit dem Abspielen dieser Telefonate wird eine einseitige 
„belastende“ Darstellungsweise ohne Zusammenhänge erbracht, was hier im Gerichtssaal keine Fortsetzung finden sollte. 

Ich beantragte, alle, also auch die „entlastenden“ Gespräche (Telefonate), die dem Gericht als „nicht relevante Gespräche“ vorliegen, in chronologischer 
Reihenfolge für jeden Beschuldigten abzuspielen. Nur so kann meiner Meinung nach von einem fairen Prozess ausgegangen werden, denn keiner der hier 
anwesenden Beschuldigten kann sich der einseitigen Ermittlungsarbeit in Sachen Telefonate erwehren, zumal diese Telefonate vor mehr als zwei Jahren geführt 
wurden. Das Gericht gab mir daraufhin eine Viertelstunde Zeit, diesen meinen Antrag mit meinen Anwälten in eine schriftliche Form zu bringen.

Mit diesem dann schriftlich formulierten Antrag zog sich dann die Gerichtsbarkeit wieder für eine kurze Zeit zurück, um dann mit dem gleichen Ergebnis zu 
erscheinen wie zuvor zum Antrag meines Anwaltes, der da hieß: Antrag zurückgewiesen.

Darauf stellte dann mein zweiter RA Herr Dr. Schrepfer den Antrag, alle CD´s mit dem Inhalt „nicht relevante Gespräche“ allen Anwälten der Beschuldigten zur 
Verfügung zu stellen. Dem wurde dann auch statt gegeben. Unklar blieb jedoch, um wie viele CD´s es sich hier handele.

Die RAin Frau Susanne Koller des Beschuldigten Herrn Karl Meyer stellte sodann den Antrag, die Anhörung der TKÜ solange zurück zu stellen, bis sich die 
Anwälte mit dem Inhalt der „nicht relevanten Gespräche“ vertraut gemacht haben. Dieser Antrag wurde ebenfalls zurück gewiesen.

Der vorsitzende Richter Germaschewski nutzte die Zeit, um einige Beschlüsse aus den vorangegangenen Verhandlungstagen bekannt zu machen. So wurden die 
Haftbefehle der Beschuldigten Herrn Teichelmann und Herrn Dipl.-Ing. Kraus aufgehoben. Als Begründung gab er u.a. an, dass diese beiden Beschuldigten 
jeweils ein „Teilgeständnis“ abgelegt haben.

Meines Erachtens sind diese sogenannten Teilgeständnisse, wie es die Gerichtsbarkeit nennt, nichts anders als strategische Maßnahmen der beiden 
Beschuldigten, um eben so schnell wie möglich wieder auf freiem Fuß zu sein. Unterm Strich hat keiner der Beiden einen Betrug zugegeben – vielmehr haben 
sie lediglich eingeräumt, dass es evtl. so gewesen sein könnte. 

Dagegen spricht doch ganz klar, dass einer dieser Beschuldigten im täglichen Geschäft der GFE-Group voll involviert war und auch an allen diesbezüglichen 
internen Besprechungen teilgenommen hat und der andere Beschuldigte selbst bei der GFE-Group ein BHKW erwarb, zu einer Zeit, in der er lt. seinem 
sogenannten Teilgeständnis es billigend in Kauf nahm, dass die Sache nicht funktionieren könnte. 
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Dennoch gönne ich diesen Personen die wieder gewonnene Freiheit, denn letztendlich hat keiner der Beschuldigten irgendwann und irgendwie an einem 
Betrugsfall mitgewirkt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn das Gericht alle anderen Beschuldigten wieder nach „draußen“ entlassen würde – man könnte mich 
als einen der verantwortlichen „Chefs“ als Pfand hier belassen. 

Ab 16.05 h konnte endlich der Zeuge KK Herr Polster sein Wiedergabegerät einschalten und das erste aufgezeichnete Gespräch abspielen. Von allen Seiten 
wurde jedoch bemängelt, dass man aufgrund der miserablen Tonqualität nichts verstehen könne. Damit wurde dieser Verhandlungstag beendet, versehen mit 
einer Versicherung, man werde sich um eine bessere Wiedergabetechnik für den nächsten Verhandlungstag kümmern. 
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Heute kam der Zeuge KK Herr Polster von Anbeginn an voll zum Zuge.  Die Technik war ein wenig besser als am Prozesstag zuvor.  
Die ersten 30 von 197 Telefonate wurden angehört. In der Hauptsache handelte es sich hier um Gespräche, die meine Ehefrau Silvia Kirsten mit verschiedenen 
Gesprächspartnern führte. 

Es war für sie, wie auch für mich, ein unbehagliches Gefühl, zumal hier sehr viele privaten Einzelheiten in aller Öffentlichkeit preisgegeben wurden. Ob dies 
letztendlich zu einer objektiven Wahrheitsfindung führt, wage ich ernsthaft in Zweifel zu ziehen.

Um 16.20 h verkündete der vorsitzende Richter Germaschewski einen weiteren Beschluss bzgl. des vor einigen Tagen eingereichten Antrags der Anwältin meiner 
Frau Silvia Kirsten. 

Der Haftbefehl gegen die Beschuldigte Frau Silvia Kirsten wird aufgehoben. 

Nach nunmehr zwei Jahren und zwei Wochen U-Haft war das einer der bewegendsten Momente meiner Ehefrau und mir. Gleich bei der Verkündung dieses 
Beschlusses hörte ich nur einen Aufschrei meiner Frau – und dann flossen nur noch ihre Tränen. Ich kann nicht verhehlen, dass auch ich mit meinen Tränen und 
Emotionen kämpfte. Mir fiel ein wahnsinnig großer Stein von meinem Herzen – und, um ganz ehrlich zu sein: Ich hätte meiner geliebten Frau ein drittes 
Weihnachtsfest unschuldig hinter Gittern nicht mehr zumuten wollen.

Somit wurde dieser Verhandlungstag für meine Ehefrau der letzte, den sie als „Gefangene“ erleben musste. 

Das, was sich die deutsche Justiz erlaubt, ohne wirkliches Wissen, ob sie die wirklich Schuldigen hinter Gitter verbringt, schreit zum Himmel. 

Sicher werde ich irgendwann die Erlebnisse schildern, die einem hier als unschuldig geltender Mensch widerfahren. Nirgendwo konnte ich dies bisher in den 
Medien finden. Immer wird in der Öffentlichkeit nur eine „heile Welt“ hinter Gittern vorgespiegelt. 

Aus dieser psychischen Folter ist meine Frau nun endlich entlassen – Gott sei Dank. 

21. Verhandlungstag – 12.12.2012     Beginn: 09.20 h / Ende: 16.30 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 09.20 h – 16.20 h

l l
le l
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Der Zeuge KK Herr Polster gab mit seiner Anlage weitere abgehörte Telefonate bekannt, die allesamt die gesamte Hörerschaft fast zum Einschlafen brachte. 

Es ist schon sehr verwunderlich, dass hier vor Gericht knapp 200 mitgeschnittene Telefonate vorgeführt werden, die zum größten Teil nur „Small Talk“ und 
Beschimpfungen untereinander beinhalten, jedoch nichts zur Sache, sprich vom Betrugsvorwurf, wiedergeben. 

In mehreren Telefonaten mit Herrn Dipl.-Ing. Kraus wurde eindeutig klar, dass er sich mit dem TÜV-Süd bzgl. einer Konfirmationserklärung unterhielt. Weitere 
Gespräche des Herrn Kraus beinhalteten Angebotseinholungen von Wärmetauschern, Katalysatoren, Treibstoff-Pumpen und doppelwandige Treibstofftanks. 
An diesem Tag hörten wir uns die Telefonate 31 bis 67 an.

22. Verhandlungstag – 18.12.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 17.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 09.10 h – 17.00 h

l l
le l
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Auch heute wurden durch den Zeugen KK Herr Polster nur Telefonate von 68 bis 95 vorgeführt. 

Unterm Strich ist in allen hier wiedergegebenen Telefonaten zu erkennen, dass zwar eine große Unruhe in der Belegschaft der GFE-Group herrschte, 
andererseits aber alle Gespräche auf einen ordentlichen Geschäftsbetrieb hinweisen. 

 

23. Verhandlungstag – 19.12.2012     Beginn: 09.10 h / Ende: 16.05 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 09.10 h – 16.05 h

l l
le l
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Nach langer Pause (wegen der Weihnachtsfeiertage) ging es heute endlich weiter, wobei auch dieser Tag nur mit dem Anhören von weiteren Telefonaten 
verbracht wurde. Der Zeuge KK Herr Polster spielte die Telefonate 96 bis 137 ab, woraus sich jedoch kein einziger Straftatbestand ergab. 

Im Gegenteil: Diesen Telefonaten war zu entnehmen, dass es der Geschäftsleitung ganz und gar auf das bevorstehende Langzeit-Gutachten bei der DEKRA 
ankam. Aus diesem Grund gab ich am Ende des Prozesstages eine Erklärung ab, in der ich nochmals ausdrücklich auf meine Verteidigungsschrift hinwies, zumal 
sich die Telefonate mit meinen darin ausgeführten Erklärungen decken. 

So kam in den gehörten Gesprächen klar zum Ausdruck, dass es mir immer auf das Langzeit-Gutachten ankam, dass im Dezember 2010 noch ca. 40 Container an 
das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden sollten und dass ab dem 01.01.2011 das Wärmekonzept greifen sollte.

24. Verhandlungstag – 07.01.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 16.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 09.20 h – 16.00 h

l l
le l
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An diesem Tag wurden durch den Zeugen KK Herr Polster die Telefonate 138 bis 161 vorgeführt. Diese Telefonate wurden in der Mehrzahl von freiberuflichen 
Vertriebsmitarbeitern, insbesondere von den Mitbeschuldigten Herrn Peter Schüssler und Herrn Frank Wnendt geführt. 

Hier war leicht zu erkennen, dass sich seitens des Vertriebes eine gewisse Eigendynamik entwickelt hatte, die der GFE-Group bis zum Tage der Verhaftungswelle 
am 30.11.2010 in dieser Form nicht bekannt war. Seitens einiger weniger Vertriebsmitarbeiter wurden bewusst falsche Aussagen an andere Vertriebsmitarbeiter 
und auch an Kunden weitergegeben, die in dieser Art und Weise niemals von der GFE-Group geduldet worden wären. Außerdem kochte in diesem Vertriebskreis 
eine Gerüchteküche, die nichts mit der Realität zu tun hatte.

Ich rechne es Herrn Peter Schüssler (ebenfalls freiberuflicher Mitarbeiter) hoch an, dass er im Anschluss zu einigen Telefonaten eine Erklärung abgab, welche 
genau diese Punkte betrafen. So führte er u.a. aus, dass er gewisse Informationen bewusst falsch dargestellt habe, um sich selbst wichtig zu machen und auch 
um vor seinem Vorgesetzten Herrn Frank Wnendt gut dazustehen. 

Er selbst sei immer von der Machbarkeit und der GFE-Group überzeugt gewesen. 
Aus diesem Grund habe er des Öfteren die GFE-Group als seine Firma bezeichnet – nicht zuletzt, weil er sich mit dieser voll und ganz identifizierte.

Kurz vor Ende dieses Verhandlungstages stellte RAin Frau Susanne Koller, Verteidigerin von Herrn Karl Meyer (Mitentwickler des BHKW-Motors, der mit 
25% Rapsöl und 75% Wasser betrieben wird), noch einen Antrag auf Außervollzugssetzung des Haftbefehls, hilfsweise auf Ausantwortung oder Ausführung 
zugunsten ihres Mandanten. Diesen Antrag gebe ich hier nur in Auszügen wieder – ich zitiere:

„ [...] Hiermit beantrage ich, die Außervollzugssetzung  des Haftbefehls gegen meinen Mandanten, hilfsweise die Ausantwortung oder Ausführung zum 
Zwecke der Beratung und Mitarbeit an der Wiederinbetriebnahme und Testung eines BHKWs des beschlagnahmten Container Nr. 10. […] “  

RAin Frau Koller begründete ihren Antrag wie folgt:

„Mit Beschluss des Landgerichtes Nürnberg-Fürth vom 05.11.2012 wurde die Durchsuchung des Anwesens sowie die Beschlagnahme des Containers 
Nr. 10 samt darin verbauter Blockheizkraftwerke angeordnet. 

25. Verhandlungstag – 09.01.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.15 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 09.15 h – 16.00 h

l l
le l
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Mit Verfügung des Vorsitzenden des Landgerichtes Nürnberg-Fürth vom 15.11.2012 wurde sodann angeordnet, den Rapsöl-Verbrauch sowie den 
elektrischen Wirkungsgrad eines der im Container befindlichen Blockheizkraftwerke zu ermitteln. 

Zu diesem Zwecke wurde angeordnet, die Lauffähigkeit eines der BHKWs wieder herzustellen und ein durch das Gericht bestimmte Zahl aufgelisteter 
Komponenten sowie deren Zustand zu dokumentieren. Mit der Wiederherstellung der Lauffähigkeit des BHKWs sowie Dokumentation der seitens des 
Vorsitzenden aufgelisteten Komponenten wurde der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige Dieter Hertel beauftragt, mit der Durchführung 
der Messungen und Feststellungen der bereits vernommene Sachverständige Prof. Dr. Michael Wensing. 

Angeordnet wurde weiter, aus den zur Verfügung stehenden BHKWs unter den Gesichtspunkten Machbarkeit der Wiederherstellung der Funktions-
fähigkeit, bestmögliche Aussagefähigkeit für die eingesetzte Technik insgesamt sowie die Validität der Versuchsergebnisse eines der BHKWs 
auszuwählen und die Gründe für die getroffene Auswahl zu dokumentieren.

Eine Auswahl aus den vorhandenen BHKWs samt zugehöriger Peripherie sowie Inbetriebnahme ist nicht ohne die Beratung und Mitarbeit des 
Antragstellers (Herr Karl Meyer) zu treffen, der hierzu seine Bereitschaft erklärt.

Der Sachverständige Prof. Dr. Wensing nämlich hat in seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung am 15.10.2012 erklärt, dass er eine Einsparung des 
Rapsöl-Verbrauchs von 30%, die der Antragsteller in seiner Einlassung vor Gericht als seine durch die Firmenleitung gestellte Aufgabe bestätigte, 
„rechnerisch nicht zu erzielen sei“. Die Qualifikation des Sachverständigen Hertel betreffend Blockheizkraftwerke auf Rapsölbasis in Containerbauweise ist  
hier nicht bekannt. Auch eine ausführliche Suche im Netz ergibt lediglich den Namen und die Adresse des Sachverständigen sowie dessen Bezeichnung als 
„KFZ-Sachverständiger“. 

Der beschlagnahmte Container Nr. 10 samt darin evtl. befindlicher BHKWs wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 gefertigt. Nach Zerschlagung der 
Firma GFE wurde, soweit bekannt, der Container nicht mehr in Betrieb genommen. Bei den BHKWs handelt es sich um Dieselmotoren. Diese Motoren 
wurden seit Auslieferung des Containers, somit seit ca. zwei Jahren, weder benutzt, noch ordnungsgemäß gewartet oder Frostschutz aufgefüllt.

Dieselmotoren erleiden, so sie nicht in regelmäßigen Abständen gewartet und in Betrieb genommen werden, Stehschäden, insbesondere durch 
Verschlackung des darin befindlichen Öls sowie Korrosionsschäden insbesondere in den Wasserkanälen durch Zusetzung der Kanäle. Sämtliche in dem 
Container befindliche BHKWs sind somit nicht mehr mit den zum Zeitpunkt der Auslieferung gefertigten BHKWs in Containerbauweise vergleichbar. Eine 
bestimmungsgemäße und aussagekräftige Inbetriebnahme und Testung ist nicht ohne die fachmännische Beratung und Mitarbeit ihres Konstrukteurs, 
des Antragstellers möglich. 
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Insbesondere ist nur der Antragsteller in der Lage, festzustellen, ob unter den im Container Nr. 10 verbauten BHKWs eines zu den angeordneten Tests 
überhaupt noch verwendbar ist und alle Komponenten sich in ursprünglichem und unbeschädigten Zustand befinden.

Der Antragsteller ist deshalb, um alle Möglichkeiten zur Aufklärung der materiellen Wahrheit auszuschöpfen, zur Auswahl, Vorbereitung und jedenfalls 
ggf. Wiederinbetriebnahme eines BHKWs bereits aufgrund der Amtsaufklärungspflicht des Gerichts aus § 244 II StPO, dem Rechtsstaatsprinzip, dem 
Prinzip des „fair trial“, Art. 20 III GG iVm Art. 2 I GG, Art 6 11 MRK sowie dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, Art 103 I GG, zwingend zur Beratung und 
Mitarbeit hinzu zu ziehen, entweder im Wege der Außervollzugssetzung des Haftbefehls oder aber hilfsweise einer Ausantwortung oder Ausführung unter  
Begleitung von Polizeibeamten oder anderen Aufsichtspersonen“. (Ende Zitat)

Nun bin ich doch sehr wissbegierig darauf, wie sich die Gerichtsbarkeit dazu stellt, denn immerhin soll dieser Antrag nicht zuletzt der Wahrheitsfindung dienen.
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Mit Beginn dieses Verhandlungstages gab der vorsitzende Richter Germaschewski den Beschluss des am 25. Prozesstages von RAin Frau Koller gestellten 
Antrages bekannt. 

Der Antrag wird zurückgewiesen. 

Von 09.10 h bis zum Endes des Tages wurden dann die letzten Telefonate (162 bis 197) durch den Zeugen KK Herr Polster abgespielt. 

Viele der heute und in den letzten Verhandlungstagen vorgeführten Telefonate machen keinen Sinn und sind meines Erachtens nicht relevant, was unterm Strich 
bedeutet, dass diese Telefonate keinen Beitrag zur Wahrheitsfindung leisten können.

Die Staatsanwaltschaft stellte sodann den Antrag noch weitere Telefonate abzuspielen (ca. 20 an der Zahl) u.a. aus der Akte „nicht relevante Gespräche“. 
Eigenartigerweise sind die Texte aus dieser Akte der Verteidigung nicht zugänglich gemacht worden. Meines Erachtens ist diese Vorgehensweise der 
Staatsanwaltschaft schon mehr als bedenklich und peinlich, wenn sie schon auf solch angeblich „nicht relevanten Gespräche“ zurückgreifen muss, um ihren 
Standpunkt festigen zu wollen. 

Einige dieser 20 Telefonate wurden am heutigen Tag abgespielt, die restlichen konnten aufgrund technischer Mängel nicht angehört werden, was zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll. 

26. Verhandlungstag – 14.01.2013     Beginn: 09.05 h / Ende: 16.05 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 09.10 h – 16.05 h

l l
le l
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Am heutigen Verhandlungstag wurden die beiden Zeugen der N-Ergie-Netz 
GmbH aus Nürnberg gehört. 

Es handelte sich hierbei um Herrn Dipl.-Ing. Walter Rieger und um 
Herrn Thomas Mayer.

Beide Herren schilderten die Kontaktaufnahme und die „Zusammenarbeit“ mit 
der GFE-Group, wobei hier zu bemerken ist, dass Herr Mayer dies in sehr 
sachlicher Form darlegte, wobei der Zeuge Herr Rieger mit seiner Ausdrucks-
weise nicht verhehlen konnte, dass er schon damals im Juni 2010 mit vielen 
Vorurteilen in Richtung GFE-Group belastet war. 

So sprach er u.a. von einem dubiosen Geschäftsmodell und von einem 
Schneeballsystem. Diesen Eindruck hatte er, nachdem er damals ein Prospekt 
oder Schriftstück „Die schuldenfreie Gemeinde“ von Herrn Dr. Kletsch in 
Händen hielt. Er gab an, dass er hier sofort an Betrug dachte und die anderen 
Netzbetreiber in Bayern hierüber in Kenntnis setzte und sie sozusagen vor der 
GFE-Group gewarnt habe. 

178 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band I

27. Verhandlungstag – 17.01.2013     Beginn: 10.50 h / Ende: 15.15 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Dipl.-Ing. Walter Rieger N-Ergie-Netz GmbH 10.55 h – 12.45 h

- Herr Thomas Mayer N-Ergie-Netz GmbH 13.50 h – 15.10 h

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dipl.-Ing. Walter Rieger:                    
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 08.10.2010 bei der Polizei in Nürnberg)
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Beide Herren gaben an, dass seitens der GFE-Group viele Anfragen bzgl. 
Netzanschlüsse vorhanden waren – sie konnten die Anzahl derer jedoch nicht 
benennen. Bedenklich ist außerdem die Tatsache, dass beide Herren immer
wieder von einem Wirkungsgrad sprachen, der zu dieser Zeit bei der GFE-Group 
in keinster Weise eine Rolle spielte. Beide Herren sprachen auch von den 
minimalen Einspeiseerlösen, die die von der GFE-Group angeschlossenen 
Container erzielten. Ich befragte Herrn Rieger, der immer wieder von Betrug 
sprach, ob er denn die von der GFE-Group praktizierte Technologie kenne und 
ob er wisse, dass ein paar Monate vorher, im Frühjahr 2010 eine andere Firma 
in Deutschland für die gleiche bzw. ähnliche Bauweise vom Bundespräsidenten 
ausgezeichnet wurde. Er verneinte die Frage. 

Ich gab zu bedenken, dass er somit Rufmord an der GFE-Group begangen 
habe und schon zum damaligen Zeitpunkt die Geschäftstätigkeit unserer 
Firma in großem Maße behindert habe, was an den Reaktionen der anderen Netzbetreiber im Nachhinein zu erkennen ist.

179  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band I

Auszug aus einem Aktenvermerk der Staatsanwaltschaft vom 01.10.2010 zu dem 
Zeugen Walter Rieger:

Auszüge aus einer internen Mitteilung vom 18.06.2010 des Herrn Rieger:

Aktenvermerk

Hm' Dipl. lng. Wül Rb . N El e, Iidnm 01.10.10. 0WUl10.30 VI die Uıvl ld ıı il und li
lı, nbefdia Er lil¶1\rıgırıu|lhm!Iznı\lr ıı|\a.rh ıå\a1bar tIlı la1thnba, hlbrs l mml
ıahıiıSuıfırzeigıgıgııdiıFnrımıaıııııııi±ıııııııııııırı.
rımnıpı.ımnuwmuvnmwımwnmmrmwmnammammnumı .
emmmmmmıwmmμımımw mpwwumm h ıenıııııııı.

Anfragen der Geulledııflııuı Fôıderıııg erneuerbıır Eı\er1ın(GFE) und der
Eurwäleehe Veıbrıudıerbı tuııg (ıhmıı) ııı Zfıidı zu Rıpıôl BHKWı

Sehr geehrter Herr Dr. Meyer, `

aus meiner Sieht stellt sich nicht die Frage. ubvıir der Hmıa 100 Veıkrıb ıngspııtle nennen urier
Flrrvıa bevorzugt behandeln, sondern vfm wir Schaden von im und unseren Partnern abwenden.

Alleine aus den vnrgelıgtırı Umerlsgen ıııd lnı mn Recherchen lslzu erkennen, dass hleraui Basis
falscher Versprechungen und mll einem Selneehullsystsrn das EEG mm Nachteil von Investoren
und Nelzbelıelbemvervıendel werden soll. Unsere Nachteile ııàrsn;Ner_zprı“ı1ungerı.
Bearbaltııigsauíwand, lııiü go Ldılurıgsıııservíeruıgeıı llıd Nelzauıbau ir Anlagen. die entweder
gernlchlreelieienwarden odefrıurkurıınillgam Nılıíııd.

Wu dla , petsnliıllen Belıügef (nur lnlem m verwenden) sitzen. kann Ich noch nlehi beurteilen.

l

l

l

Di: BHKW›Infuııir|ı|lı hat børıítı im Følluır 2010 ıuiíiihrlidı Sínlung zu den
Rerllnbiliiißbeıedırıurıgen verô enllinrıi.

Ei wird him bı$øn rITıcIııılk verw rıdıt, Je 4 BHKW Elnhııltırı (N dı ln C nnivmdıvl in
einen Corıtalnerveıwil und sollen ohne Wämıenulıurıu mh 0.000 Volbewmııns ıınden betrieben
werden. wie mit den Schal und Wámıeenılsslonen umgegsngen wird. lıl unbekannt Vemıııtlleh glbl
erdemalt mdr keine einzige Anlage. die In Belrlah lsl. '

B04 den gmßß bıyøllsßhell Nl bttlilb l ist mll Mlslt lflie Ge! REWÄG Iidll bßltultrıl. dans
Gespräche aui höherer Ebene gelührt worden slnd.

Dh EONMIMIII .Aueh baí ımı. speziell irn Landkrdı Sdnıır í. illl l FÜINGFE
ııugemnaı. wir man ale« ınrormanın ven magııelven Aıusgerrneueibem erhıuen um
diese all die umerlåee Vorgehensweise hingewiesen.
lll dß DGU“ Gsıplñch lwiachan dßm Vørılınd der REWAG, Ihım Bßlßllßhßl' ll Hırm
Dr. Nnlsdl Wal Ilßøh Hßml Klüglf, nlnhl der Nludilllll dør Alilıglfı w dılridla '
Anugmııaırn nm an Knnıepı. ı len nr. Kıenm um nur areıaenııanr mm. mn
puıanım.
Herr Hoiırvun den Sißdlvıırlwn Schwııbaıåı h l mich lnguuíen und mhk frıglııürıíiga
Konnptdor GlE Iirıgswieiøn. Er wollte wlwan wie wir Iıiermi ınıgelıwı

Das Sdııııebıllıyıtını win 1 durdl Vomaı ıprâaenlaum der GfE. aımh vondılıdanı Hlrmılse von
Gıspıåahpınııeın. aber auch einfach durch das Verkaufssyshern belegt.
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180 + 181

Herrn Mayer fragte ich, ob er darüber informiert war oder ob es ihm zum 
damaligen Zeitpunkt bewusst war, dass die angeschlossenen Container der 
GFE-Group allesamt Prototypen zuzuschreiben sind. Diese Frage musste nicht 
zuletzt deshalb gestellt werden, da man immer wieder auf die minimalen 
Einspeiseerlöse hinwies. Herr Mayer verneinte die Frage – er wusste es also 
nicht. Da man dann immer wieder darauf hinwies, die Rentabilität der BHKWs 
würde sich nur dann rechnen, wenn man gleichzeitig den erzeugten Strom und 
auch die Wärme veräußert – musste ich nochmals auf unsere Technologie 
eingehen und befragte Herrn Mayer erneut. Herr Mayer gab dann zu, dass er 
mit Wassereinspritzung bzw. Wasserbeimischung nicht vertraut sei. Auf meine 
Frage, ob sich ein BHKW dann rechnen würde, wenn für den Rapsöleinkauf nur 
ein Viertel des normal Üblichen aufgewendet werden müsse, antwortete er:

„Ja, auf alle Fälle würde sich das rechnen, selbst dann, 
wenn man nur den erzeugten Strom veräußere.“

Weitere Fragen hielt ich dann nicht mehr für notwendig.

180 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band I
181  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA II

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Thomas Mayer:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 06.10.2010 bei der Polizei in Nürnberg)
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Der geladene Zeuge Herr Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Strunk ist nicht erschienen. 

Der vorsitzende Richter gab hierzu eine Erklärung ab. Der Zeuge würde sich weigern, hier vor Gericht zu erscheinen, zumal er dieses Verfahren als rechtswidrig 
ansehe. 

Ich kann die Beweggründe des Zeugen zwar nachvollziehen – gebe aber klar zu bedenken, dass dieses Verfahren dennoch stattfindet und wir uns hier der 
Realität stellen. Es ist mittlerweile schon der vierte Zeuge, der entweder nicht erscheint oder aber keine Aussagen tätigt, was mich doch sehr befremdet, zumal 
es gerade diese Zeugen sind, die maßgeblich zur Wahrheitsfindung Stellung beziehen könnten. Ich bitte hiermit ausdrücklich alle bisherigen und zukünftig noch 
zu hörenden Zeugen, sich diesem Gericht zu stellen – ungeachtet ihrer Meinung, ob dieses Verfahren rechtswidrig ist oder nicht.

Es wäre fatal, wenn hier eine Verurteilung der Beschuldigten erfolgen würde – und das nur aus dem Grund, weil hochwichtige Informationen, die die Unschuld 
der Beschuldigten untermauern, von wichtigen Zeugen nicht erbracht werden.

Die Staatsanwaltschaft stellte logischerweise gleich einen Antrag ein Ordnungsgeld gegen diesen Zeugen zu verhängen – was dann vom Gericht auch 
beschlossen wurde. So wurde gegen den nicht erschienenen Zeugen Herrn Dipl.-Ing. Strunk ein Ordnungsgeld in Höhe von 400 € oder ersatzweise 4 Tage Haft 
verhängt.

Die hier „gewonnene“ Zeit wurde dann seitens des Gerichts genutzt, die restlichen von der Staatsanwaltschaft beantragten Telefonate abzuhören, was wieder 
nur „einschläfernd“ für einige am Prozess Beteiligte wirkte. 

Im Anschluss daran las das Gericht noch einige Dokumente aus der Akte des Herrn Schüssler vor, wobei ich hier wieder anmerken muss, dass dies Informationen 
sind, die in der Hauptsache nichts mit der Geschäftsleitung der GFE-Group zu tun haben, bzw. von ihr nicht in dieser Form toleriert worden wären.

 

28. Verhandlungstag – 18.01.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 12.15 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine (der einzig geladene Zeuge erschien nicht)

í ]
[¶ ]
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Da der erste Zeuge erst gegen 10.40 h zum Zuge kam, nutzte der vorsitzende
Richter die Zeit dazu, einige Dokumente und Schriftstücke aus der Ermittlungs- 
akte Schüssler vorzulesen. 

Hierbei handelte es sich um ein Schriftstück mit dem Namen 

Risikomanager-Info“182, 

welches vom bayerischen Landesamt für Steuern (nur für den Dienstgebrauch) 
herausgebracht wurde und eine Erklärung darstellt, weshalb sich die 
Finanzämter unseren Kunden bzgl. der Umsatzsteuerrückerstattungen 
verweigerten.

182  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Schüssler BWA

29. Verhandlungstag – 22.01.2013     Beginn: 09.05 h / Ende: 15.20 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Sonja Koller E.ON Bayern AG 10.40 h – 11.10 h

- Herr Holzinger E.ON Bayern AG 13.10 h – 13.20 h

- Herr Stamminger Stadtwerke Heilsbronn 13.20 h – 13.50 h
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Des weiteren wurden mehrere Protokolle von Sitzungen der GFE Production 
GmbH zum Besten gegeben, an denen ich zum größten Teil selbst teilnahm und 
diese bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch selbst leitete. Allein aus diesen 
wenigen Protokollen ist zu erkennen, dass sich die GFE-Group bis ins kleinste 
Detail um den Fortgang der Produktion kümmerte und von einem 
„Scheinbetrieb“ weit und breit keine Rede sein kann.

sayenemes 5 ¦ .umeeamı
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em~.<ıeı.e„ee seıeeıı zu Gunııen mer euen mm des ıııeqeıe ...eg gııcııen
wa nen.

weııer us een eınkıuıefeeıınungqı noch eu: den Mıeı um sewıøevemaıeu va
der sm den ae« ıuılıee« zu evıınemnen. A4; swnem ııı den vemıgeıı wım 1ı~
wıııı nur cmııımef ›ır. › enıeqeııen.

IlB .ll'|. ßlBlmIi
ıııe geımna gemıeıııen vereıeuem aus au Aııımımına der ıuılıøın mıııen ve
geımıııg zu ıınım vumeueı um ımg. Auen wenn nıe nr« meh mem ıeııeven
um ı›=ı=nr wi senen der Anıeqer aıe Aeııuıı zur rıeemelıiıeıı eeıeeumııeeıı
2| ıseıımı ven Eınnamvıen. oıeee Aeeıenı ıez durch ale voııaçe geeıgneıer uneef
ııgen ııeμımııı zu ınemeıı. wıı beııpıeıeweıee

. uııııımgsveıeıııııınmgın

. Mıuuııgskønl vl (Pf rmsaruhnu u)

. vemıgı nııı sıremvereeıvem mer .s_r

. ımgııen wm samen «er aı <ı<

. veıeıeıveuımμuımenııen

wuwmmøeremm ııııpı e nv zum sene z ven s

Damn uııbeıoınıııen Nenıı dıe veı pllıchıung, die qeınenø gemacrııın vovsmuem
ıııaı § 17 Abs.1 Nr.2 usıc zu berıerıxigen, wenn fesısııehı, dass me BHK ıaısàcfw
ııdı nieht ausgeıiefen weıden.

Ilßl hltılılıı
Das Zınvaıheıııı Is« ııeınuhı, am smenıclıen Gııumtkmnvlmr zu efvııeen una
ıu wnmıgeıı. nun ın eıııe umııııqııene seerwenıııııennıımıng ımfaenıen.
oeııııııı nme ıuı, ıııfermeuuneıı ıu den BHK dem ıegıeııııııı Amμemμmıır ım
ze uııeııvı ııııuuııııen. ue ıu eınıeınen Fıııen bereııs ınrerıımmen vnrııegefı
une Ieh, vomer ıınenpreeııe mıı nem regıenııeıı Anıpıeenpımeı im zeıımı
ıeam zu ıııııen.

Ene Ausieruguııg dııser Risikumerugerqnfe nm den Nırııeıı der benáigreıı uıı
tımelımaı wird an dla 9CMI~PC der Flnanlåmhef ühsril ltdh
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183 Anmerkung: Von diesen Protokollen sind etliche in diversen Akten vorhanden. Diese Innendienstbesprechungen wurden wöchentlich abgehalten und schon allein an der Protokollierung ist zu erkennen, dass 
man sich bei der GFE-Group bis ins Detail um jedwedes Problem kümmerte und stets darauf bedacht war, ein ordentliches seriöses Geschäft zu führen.

Beispiel eines derartigen 3-seitigen Protokolls:

íê | GROUP :

í ]
PROTOKOLL DER 3. PRODUCTION BESPRECHUNG VOM 0B.O$.2010

mem: vııeeıım ıuı. ııırı ıının ıufgurıiıın rııınırınııı Nr. Kııııen. nr Kıını, ı ıı. une. nr. Meyer. Nı.

ıııının an seıpııeınıngı oı.ııs.:o~ıo ,=„,„„„„.„„„„,„,: F,_ Bm,
segne.: um um :nau um un
oıe suıııeıınnguımn. eu

vınııııı:
Hennef, rr. Kıdeıen

Tııınııunıı
ınfuıınıeı ıe
Bııfe unı

sımı vun:

I Mugen: mm

I
Theıııı Bßprıchurıgıargıhnlı I Mıßıııhmın v....„... M 'rennın I

nem
1 Pmauıeien

:uf ae« Emang ae« Hıııe wma eın seneren Gnıer neıııuı aaın« sul vemınaen vnıden, aeee seıuene:
use Hıııe ıußemaıb ee« eeıuemnnen ıemeıan konnen.

. An ae »emıneene nalen rnre wıı e<n Knıuf engeııııcm werden. aııniı nur Miıınıeiıır «ie einen
senııııeeı neuen. «ie Hıııe eeımen kennen
sei Eınıef Funmngen eıe ıußemıııı der aeenmeıeimn eıeıøıneen, ıeı eme eııenım eenıen. aan uwe
Pnnmnim umamene« mem euren Fragen von ner Amen ıbgerııııen wenıen.
rnnrungeinnane eine ıuı nee weıemnene zu ueıenranken.

Hı. Lını

nf. Eıekm«

Hiııeeııııung ıureıı
2 ınırıının ııınn

3 ııııımıııeııı xııııgı
vun N Enııgıı

~ Angeeeı ven ı «enn Kımınn ımıuıim einen wenn veıuımgenene ıı.. engıgıeıen, ner bemı, srııınnngen
mn dem sinne« ven aı ıxvv venmsen kann.
eruna Fımgueııungııefmın ae. emen cnnxıinırı ınuıı eıngıneıım wemın Enae ıunı zoı o ım Neu

. nen Meyer une Hm Pmııneı ıııeen eıı Auıııpe gemmen, ıueıen remnn nnen enn. aıe ınqıbexene
nme ernnaıren zu kennen
ven wenn seınımngef ı N Engge Nmnııefg neuen wer me «eıefenıeene Aneenıueeısefıemııgng
nmıııen.

. samt kennen wıı ını aen Anımıuwverbımnunμn ınrııııın dıe ııereıu ven unıereı sını geıı gı
wemen kennen. ı›ıı. Henner

sevzeıvonz
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4

Thımı > Bııpııclıuııgıırgıbnisllıßnıhıvıın U vııınıııııı 'Yennlrı|EI I
ıwnmınıııeıııq 4«
Älb ıålli

6
ıııelırinıııg an
ılııııının Yıııı ıııı
cnııııınır

Hr. Meyer I Hr.Ale eınøeııın Aıbeksıehnlu (mr een Enbeıı ın een Oaulmr) werden pnmlwlın. Pb”
ner

Ale Cøf nervıafden mil einer Nummer bııdıi

Mßıniım ıclın ılı Møıeıııı md die dımgıheıigın Tııı ıe uuaırilm vıınıırı. aııı lm Nıaı ııin
eın« Znentıııg ervoıgeıı ıcınıı.
Sdvıeseerlur die veıschleßıınq der ıınıelnın Comılnef massen noch beıfeıı wen en.

›«. mwı Hr.
Plnb ßf

Hr. un:

5

7

Zılnırıhsıııny
A
Aıbılııııiun

Hr. Lan: 11.06.10ou Nuzvmımoa mr use zeım mung wunıe qeıegı. Nen ıøuımynıkı ınııııen aa ıııerıeııenemgının.
ıfoecnennenıne .vn Fnımg, 11.oa.zn1o um wenn Lını ınaırıen.
Anaıııııiıın in der rıııı; 01.00 16.110 um ımuıgıpıuıı: 1 smııøı
Eı In «mum ıomın. ıuı wıhrena dır Furıııngen (Mefııg una Mntwııaı) ein Pıoouuien nıiuıınener 'n
der Haıe arıwesena ist

ı ıı. ıvııyır

Ilbmoıııı
Eiıldıllıng

se me eine une eıııeıı. vıurıııe nefvefuem. ue wıı ııııımııeı benwıı v.en1en,wenn en s cenmıner rr. Krane' ı›ır.Meyn«
pırıııı geııbeneı uns (wıı ııı .ui 24110 «or Fıll ııın wild).
Hın Pıebnın beninigı Q Eıemim
Aımıılıı sum: 2 Mllırheímr. Die ıeaıerıııı zva! wanıqıı voıemvnn ıiııır Zalıırbıiı rını kvııınıın.
Han Mayen bınwgı 6 nmııbolır
Aımıeıe« suna: 2 Mı.ırben›en'ı Heı rı<ı aus hıı baren.: ein pıarmreıaen von uitameııaı ate evıt, In
Fnıgı kommen ıveınıııın.
Ziel: ıııırııaıennıı quıifııiınıı Pıııoıııı. Pıudumon muıı verlnııı ııuıen

Foııchıınıı
Milıillv

HnllleyefEı in xu pıwen, en eın zu Fuß cenıaıner ını Lnıeı pıesı

saııavens

(,~Q
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EI

10

Tlıımı . aeıpıeenungıeıgebnıııııınsnnrınen ' v.......n.›. ıvınnınl
. mıııiı auf n›ın^ aıunııfu ııı ıinem' Bıımıimn ^n Hr.Lıcm "_ ung ııııı gıınμufq ıın ı ngııı Auf; ın ı ın gıın ıu

ııaııılııamıddır
WW ı

Evil. ww ıinı Hılleıııllng von Hum Gıtıuh vun vlınıl Mntørırı nøıwınaiø.
Aııe Nemnınqen vnınıaı 4« weummımame ın cnıne ınııımın und um μm ııun aııee vue pepıını

ae wıra um wınınınmnınesınııe ın an Hue eıngenaıwı Hr. smını
. znıunnw mnsum Lıgınıı

Eınmımnı ıinır .
wııınınneıını
sııııı ııı aır Hııı

um «ıe Knnınııe nb« nie qeııefeneweıe ıı.. nenııen, ııı eı mag, dae He« sıenı ıııı seeuııeneıne
vnıiııın ıuı. Dun win: ein eme Feen ın Eınpnıng ıinμnanıı

. Zııınımig ván ıııfjıøın Baııılıaııin di ıııımıııende μmıiıung' vırnııkı

anıpneıı ııııı ı ıııı› . ne« mm man eın aeepııen .nn een. eeı uıwııı ıınıııeııın Henn Fuerıf. .ın wem. Hr. Kune
Huhu uıiııvırı mnlııı. wıı ab Zuuınmınavboit In «ef Halb ıngıhı ıuııurnvının.

11
. ın ae« Haıevmıen em ww» an remen mıqınıeııı.

Kík lll Eillfit|I|.IIl§
In du nıılı . Eine Koeııındıviaıııııg wiı num bınmqı ıa. ru. rıe, anıııı, seıııınmı, uımıwıııı, spnınnıcııııı. Hr. Mnınr

12

. Nıuı Rıgıınnı: V
wır ıırınııefen een Kunaen ene« veıımen vun o.ı:ıs v ı<wı¬ ıniı o.es e ıı Rınıeı
F dGl1KU|ld6f\ lI|dlrn l'Slá|Ilh R V

Gınıniınıv ~ veneı Einııııunq von Karen aa:
Vııbfıııál venımıeıw una Uuennıanıgeeamr weg falten

Drıreıenıenıeeıınmg nıem mehr nemenaıg ıı:una wıneemıe. .nıı «nun nnen »eniqeıen vınıınen rıaınen.
I ı UI!! Elıßdllmy kinn 1. B. fü Bilß vø Rüıáıliwll ll lllll Wardørl.

Seitıßvørıß
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Ab 10.40 h wurde dann die Zeugin Frau Sonja Koller von der E.ON Bayern AG gehört. Ihr Statement dauerte gerade mal eine halbe Stunde. Aus ihrer Aussage ist 
zu erkennen, dass es der GFE-Group an einer Zusammenarbeit mit der E.ON gelegen war und die Absicht hegte, neben den schon bestehenden noch weitere 
Container ans öffentliche Netz anzuschließen. 

Selbst der danach gehörte Zeuge Herr Holzinger von der E.ON Bayern AG konnte dies nicht entkräften. 

Beide vorgenannten Zeugen gaben an, dass ein beantragter Einspeisevertrag ca. 2 Wochen bis 2 Monate dauern kann. Weiter bestätigten sie, dass der 
endgültige Netzanschlussvertrag bis zu 4 Monate dauert. Sie bestätigten ferner, dass mehrere Anträge seitens der GFE-Group vorlagen, die allerdings nicht zum 
Abschluss gebracht werden konnten. Diese Anträge wurden im Oktober/November 2010 gestellt. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass die E.ON Bayern AG nach eigenen Angaben von der GFE-Group ca. 110.000 kWh erhalten und bis zum heutigen Tage nicht 
abgerechnet hat, da die von der GFE-Group beizubringenden Formulare nicht erbracht wurden. 

Man erinnere sich: Die GFE-Group konnte nach dem 30.11.2010 nicht mehr handeln.

Ein wenig anders stellt sich das bei den Stadtwerken Heilsbronn dar – hier sagte deren Mitarbeiter Herr Stamminger aus. Er bestätigte, dass die GFE-Group auch 
hier Strom eingespeist habe – solange bis der Container stillgelegt wurde. Der Grund für die Stilllegung war ihm nicht bekannt. 

Da auch hier von der GFE-Group die erforderlichen Unterlagen nicht erbracht worden sind, haben die Stadtwerke Heilsbronn statt der erwirtschafteten 
ca. 8.000 € nur ca. 1.700 € an den Insolvenzverwalter der GFE-Group überwiesen.

Bis zum Ende dieses Verhandlungstages wurden erneut Dokumente und Schriftstücke aus der Akte Schüssler verlesen, wobei hier neben den schon 
angesprochenen Sitzungsprotokollen auch die ersten Protokolle des Innendienstes der GFE mbH zum Zuge kamen. 

Auch aus diesen Protokollen ist ersichtlich, wie sehr es uns, der GFE-Group an einer ordentlichen Geschäftsführung gelegen war und weit und breit ist 
nirgendwo nur der Hauch einer Betrugstat festzustellen.

Im Folgenden drei Protokoll-Beispiele von aufeinanderfolgenden Innendienst-Besprechungen:
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«Z '

,RRcı'roKoLı. DER 15. lNNENnıENs.'rB'Esı¶e'c›«ıuNG vom 1 7.08201 0 `

Thwır vıf=~= Iv w~› «HM «mn wfsnnhn reıınenıner . Hr. Kireren, Hr.1'ear:neınıenn, Hr. Kernpny. ,

nııuın ner aııpıeeııung: 11.na.zuıu
Bel :10: 0U!\r Ed¦11¦IlIIJh 4 › I ._on: ::___m__„__u"m°EG ' Owen... .ıaf.f..z ,1,.ır.Q§.2„rn.z

vmeiıer:
Fr. Fnrew. Hr. ıvıeıuıngee, Hr. zwenııger, Hr. Dıa er

'reiınenıı ıeı
ınrnnniırıı
Bııro oııı

Prmeımııımnııırne; Fr. arm
køøim aus sichergestalltsr Umeıíage

aıeu1 ven :r

Anııqenı ıeını

gsverzeıäwms

Bısprıchungıırgıbnlı I Maßnahmen ver ırıımenıeır Termln

Neen ıu er1eaı@~
1. Ereıeııung von Tıugueıreaeeenrebungen mr nie Prearreıieo nııırerneırer
2. ınefeııieren dee ıenıenaen zahıere ın conneiner Nr. 24 (em unserem Gelände). Der Beıriee aeı

cenıeinere anne znırıer ınıem ııeınen sınrı_ ae uıe Leıımng mem neenweıeuer ier. uemzuføıge
eıneııen wir keine vergnnrnı. aiı :urn zs.os.zo1o rnnıe ner cnnıainer veııe Lesung bringen.

3 Ereıeııung einer ueıe rniı den wiermgnen einznıeaerraen vemienepennern. weneı gebe ner um
aurerr Herrn Kernnny en rıernr Kırsrerr (ee eerrneıı eıe rr›<›gıar.rn›.

25.06.2010 SIBII. Für dai Zuáizlidıa Glllanhtalı di! TU Glw Iøll 18121 schon aiı TıfTr|il1 Iviäiafl
weldall.

5. Emıııung einer Linı miıderAnz.err|«1ıs Perıerıeıııeaırfı (GmbH und Pıedunııen) bei Zııhıomabe
10 Container/ Tag lnneaınlb aer nuhııerı ami Menııe

s. sei den bereaıe engeeeırıeeeenen cenıeinern ıemr nberpfmen. eb aıe Eınepeıeevefgamng den
riemigen Kennen grngeeenrieuen werden

4 me vnınrng der verbr euerre. unaiinepeieeıeierung mrreır «en Tüv sua en cenıeın« Nr. 24 nneer ern  

Knne „nn
zwenııger
zwennger

Kwfv y

Krilll

Kıiuil
Teieııeırmınn
Teíchernann/
Foısıer

eme
Aug .er

ısap

KW34

KW33

Thema

ııureııımm du
1 I ztın Pıdokılli

2 GFEEVWV
unıerıeeen der Ewıv z. B. vemegenrsw. eine eue dem Neu zu erreıerrıen. ıımkurnenıe nıaeeen eufaie
GFE rr rm 1 ıııw. GFE Energy aoemıgen wenıen.

Teıeneımennı
Forster

Seite 1 von 3
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,. ı
Nr. Th

3

4

TCan!li|lII\

1 1
7

Le

` | gm; U reeıprachungıırgıbnlılldıßnıhmen ' U ve ırınnırınen .Tormlnı

uerree sıerıpıııe
Korızıpı

Nıerrrrıgırerr wrrnre in nee neue sıerıumıxenıeex are Ereramrng aer Kenan bis ıu s.ooo,oo e «senen ae
GF: rer nee vnreenrrrrernarırge ı ıernenren aee sreııpıeeee wıeeer eurgenernrnen.
Zuknn ig nbernırrımı Herr Disııır bei der VD Tagung die Sıerıplatz Schulung (manage 14:30 uhr).

Die angehende sıeııplıız~Ver11iebevereinı›arung wıı nur an Vemiebemiıarberrer veneiıı werden, welche
are uuaıí karirırı haben. die Lege ner ıngebmenen smılplmıe realimıeen beuneiıen zu konnen

Hr. Distrer

Tellnlhmifl h Die Tellriß f ê |0! dis künftige Baıiß ll Selhh r WN an Herr Kiråhßn Weifßfgßißßi. Hr. Teierıeımann K\N33

Älıf ılllııı
Der sıerıμıııı ın Heııeııronn wird aıeee weerıe(K\N33)ver1ıereiıel sein, ırın Conıainer Nr. 5 aufzustellen.
He« Slíılihâv lit IJSVBM VDI 011 um SIIBS Wliüfí ií lül lbrı.

zınepeoee Arrır eg Herr Dinıer prüft ab mr «en Oonmirıer Nr. 9 der bereits In Bursıthenn stem der Eiweiseenfrsg nøsıallt
w\.|ı'd8.

Hr. Dii ef KW33

NON! Pllı pıldı

Dee Feeabeeı vom vnnneıı neıoqıseıı «er neuen Preepeıne wer enßereı peeiırv Nrrr «rie geringe
smexmırı ner zu veneiıeneen rryer wurde ıeernengeıı nernıı neeınrren Menu; genngene Preepeıne zur
Verfugung neuen, weruen Herr Mııainger una Herr Teieııeırnırın eien aıeeer Arrgeıegennerı ınneırrnen.
Ab 1. Se lølflbel' 2010 k nrıen die Prbspeklre über den GFE Shop (Internet) be elll werden.

Hr. Teiceıeırnınn/
1 rr. uıeıarnger

I$`f"”°^ gauıøø ší
KW34

Umm

Schulung du
Furırıırıııkrlmr irn
vınrlııı

Lım die imrvıervríedeøkerııenden Fragen von Vsrvieøsmiıameııer zu reauzieıen, wira vorgesahıaqen die
F hlurıgsklâñe im Verflieb zu achıllen. Wêlíßfhlli Süllell dlew àfüf SQIQQ V gß . 6!!! dlä Pıfscnan In
ihiâf Simktur hfolrmd Wlrdin und auf dim niuifährı S nd dur Dinge Simi.

vereenıq; wer evrı. herrn nachsten seem ıı sernıner eine Fr egeeurnae enıunerrerr oder bei erner der
vn siıırrngen in rıır Pyrenrıae.
Zleí lsl: über fadillüı qualillıle e Fllhrulıgskrâfß und Verí absmlmtbellıf zu verf gan.

"W

sßunırsrıqnrg "§35 aß

§13

1.3;

H9 ıeqoμ:mr

1921611 ›)\'j¶" rlır wircrıs

Ü sr 2
eöâraı

...
r\:
;›<.>.
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„/*I7 W/

Q. .aprachungsırgobniı I Mıßnıhmın (

Kundin bel denen div Unterlagen rıodı uııvnlı ndig ıind. ınschıbiben und in diesem Zueıırırnenhang Fr. F raher
glahh den neuäi PBl¦hN I1Iig lrıbieførı.

Naukundß Brf lin nur ııøølı 6611 Piıi lverltug.

Zrrknnrrrg mıı irn woerrerırrerieın erıienuierı eıin are Anzahl: der Kunaen naeh dem eıren Konzept una FV Fößlßf
der Kunaen neen dem neuen Knnzepı

Ab 01.09.2010 wird Huf dal Yhelna .IND Il bestalıende Kunden Ulil ßlung auf Pöl¦MVG11¶'â “ näher
ehge ngen.
Of liellßs Sd'ıreI:ıen an die bılwhßndàn Kunden Dbefdie Urnslniiung SMI danach ve is l Wârüen.

verırnnnuıeır ( Termin

urneerıeenıen eewıe «ee veırn nen øee Aunregeeırrgenge eıne nıem nee: r errııen/ en nnure werner rrrgeııen.
Díili Dill!! lind llr g Vß llulich XII bßhürlßeh.
ame urn seeenıung.

zenıurwepıerı wird ersneııı um en sroßkunuerr verıeırieke eernn wıı bewirın vreruen, aııee eer Hr. 'reıaıeırnınn
eeıneıngeng eırxıeeewe er roıgı
zuıarııerr ıeııen are venninrer ven een sn=ß›<rrnaen. aber diese vofgeneneweıse ınrerrnıen wernen.

í
V m Themı

smısıık EWN

urnearz zırııenı
Aımrıgıeınıını

11 zırıırrngıpıın mr
eroıırunaın 4

GFE Fıım GFE Frırn in rer rig geerenı.
Dieser Fiırn wire nur mr die weirerıernrng ın Kırnaın eur coe geırrınm. vD'e kennen men Fıırn von der
GFE Websrnı nrmerıaden? n

51094611 in sietıergesıerllgr Unterlage

gemäß S msrshlhrngsverzeíchnis
aırm......, _

r\:›
oe
:fr

senen ven:
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fPno'roKoı.LnER 1 6. INNENDIENSTHESFRECHUNG vom 24.08.2010

Baginıı: 10:10 Uhr Elldı:

Thıınl: vırıııhíıdlnl, lllhı until! lllfg fiillli Yıilnıhıııer: HV, Kírstelm Hr. Teldımmann, Hrv Ksrr\p y_ Ve ıllın
Hr Krıuı, H1, Meininger, Hr. zwanziger, Hr. Dinıen Hr. Eimınu

Tıllllıhmlr
Proıokoılıulnıhmı' Fr Butt I lo. . |øııum a« sıspmımnm z4.os.zø1o " "" ""Kemer! aus síchergesıelher unıeriags B“""“"°

11:2« um Ob,iekı›Nr.' 4,1' O6 gıfrq F'

qgmg f=.f.~ı¬„›,@_±1.„::.V.:::še_hM5

Blatt 1 Vøn S

Orc Bııpıvaıuııguıuın EG Vid. Nr.:

vorn..<3Q:/I.,/O 5;”

Beıprechungsergebnis I Maßnahmen Termin

'  l

1. Ersıaııung von Taugkemßweıııungen vor aıe Pfww wmrwrøeııw

, mm'mr ı;1;nveñnsi›=`pân*›ıèi`è aegıemmgı. me akıusııe Pmvıımsıısu am mr uıe Emmıíñg au
vnfımmpın « mmewn.

3. Pfflfü GSI VBI'h(a\.l¦hS und Ein§13EíSGI5lSil1r›g duflih dëh TÜV S05 an Cøllmínev Nr 24. Sm
zs.oa.1o. sımıvoıı waıe zum qıesaı aan tssıaumhpıgıı mamn ıı.. ııssen. Tenninvefsınbımng ma:
GQFTU h Gßz ndei Qrs! SER, nachdem der TÜV S06 bd una gèfåf fl hit

Emeılunn 0409! Namemıisıq μvwnivmn v wi hwımem ıwıı=uEmlıdm§zum~ Tıggμr;
Hr. 'Teichelrninn

25.08.10

Thımı

1,0 jmdııı I
` ›, Ihwııyfı ømmııı

2 Guewııreıbon auf
Empıısıvırıuıung

0 Darnlt (lle Energlevefsufyøf lß E|f|5Del5eVeIql1hıng den r chllgen Køhfıe gulschrelben, würds die
Kø iøverbindung vun Fr. Daedelcw â FL Kadeleil weilargılßii .. Welche dßie dan Ensfgleveranlgem
miıgeıeilı hat.

Anııqm mm

Vl lil nl lüı

Hr. KIEUS und Endß
Hr. zwanziger Angus:
HI. KQNWW, 5339

Hr, KIHIJS

3 Corıııınır
Auhııllung

Am Frenzy, 21.oe.2n1owird defcømainer Nr. sı Hıiısuıonn aufgasıaın Nsııınmııμss =› ruıgı In auf
Kw as.
caınainar Nı_ s 1 nuıgınınn wıra aneıııaııs in ner Kw ss ıng„«:nmıen_

. man =›f<›1g;=aı=hçınít~,leız _Aim'ç;ııugı ııı imma« Hm nıcmımınn ıu ınıofıniefen. aamn er an sınsıeııan
1 μg aqbııtädifchñ awefmıüssiewkann (wíı>ı1 gıı). K dııılt

Hı, mw Fr. ı \,

C:
;3,_.ı;„,.; V 5 ,

,Ä ›_§};;_:s gr ., .
Seite 1 von 3
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.P \
M Thømı U Besprechuııgsergebnls I Maßnahmen U vıııı muuu 'Termin'

Sløllplifz
4 Vırhlıbıvß ln

birung

Die neue suııpıııı ven eısvueınnımng win: nur nach Anmraerung zuqesaımı. vuraussemmg dafur in
ae« Bauen eme: spezseııgn snıııpıaıı seminaıı nun war. „me Nımnıısıa mıı «sen zu senuıennen
veımnußm ı sımıaıımn sehr mıfısıaı.
Kø lßp lıßlrbøí l g für ıiíıåe Sßhulung EQWDHSCVIL

Vøfådllag V00 Herrn Disllarwar sich r\.|r\dSå |id'ı zu Eıba ugßlı. nb Skype Knnhıunlbn nid« auch
sínııvull wlre (keine hngm An ıh swege ., usvı›)›

Prvv\abnS Zahlung lür die Akqulie elrle Smllphtzlı Oflolgt Wal. Iıicrıd l dır Container aufgestellt und
ini NM: ar\gssd1lnsıBr\ wurde. Ehle diese IMU din Vßfmebsmllâıbe em rııiilellerı.

Hr. Kemp. ıyıı ıı. Maıaınger
r ıı. ııısıı«

5 Uınıııı zııılın Die ın der veıgaııgennmıagııaıa umıaıııınısn saı<=n. wan; mm mn wfnnıgıı wmmg eıngesııııı Hr. Teiııfıeıı nııını
Fr. Daaaııuvı

KVV33

_\
6 sr: Fıım Eln Anlebdk Dbøf dii Blñrınslı dis GFE Films auf CD Wild vun Franken TV dıır ı Herrn EYrelnar

Qír\ge|ı0h. Dieehezhglbfl llegl Hsfm Taiøhâlmânn befelß ein \/Or laiøhsingubøl vun Fa. Vilíngn vor. Hr. Eıeiller K\N 35

GFE Ilıtııfiıl
7 Bßßllun

In zμkuıııı am die GFE Pmpem um am mmıımne Mııı ßıneaaffuber am GFE smp ım ınıemeı zub ıeııen. †
am gınngıı smcnnıen sgmm wıra am ım vefwaımnqsgeneme geıagarı rw erwem var on ma am
Presse aııemings naher. Die Mogııuıxesı an Emm» in am niuavmßa ı›iu= mm ım vemısh vemremn.

""š
Z

'~'rr'*ös~'~° ßuvısuewa ry:'›N Hal« syseneUöt ıt
Of aıs J

› vaa» ~i'ø±ı'iı'ııııfı§ı„ zııı›ívn'~ Am Maag aummuı iıwuıw wmem <1«un mm ne« has am smı1 ~ 5 ' qq y' "Jg ' ung«ır;„
" F hlulıglkıi e (V8/VKIGD) dlımll,

Daher lllí die Stellpl zåchulun durch Hefrn Dlsller in diääern Morßig ani. gg

sunaezıans ur

fwflso'11' fesa

;"'z §0
` EZ JC
: : <1»

saite2v«›na
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/'M 11ıemı Beıpnıchungsargobniı I Mıßnıhrııın vırıımıqıaı Tırmlıı

~ Das GFE Sıanernakeı welches nur bm Basis ı sımınar vermiıı wird, um sich wie foıgı zusammen;
5 X Pruspnkiı

1 0 x Flyer
5 x seıııııwnaıne

sumrpalııı mr
suıı ı suıııınır

Hr. reıuıeımannEı wird nom abgekım ab aıı Dfwkem uns 1|» Mappe« in der «ben genamııın zμmrneımıı

ewuıııdıı »ger mr an Abmeıınunı das« veranıwnnııon.

10 wıımqıbı vun .

13 J

.`4.°$".ß! N. '

6 x Paohtvodııge
I X OD
1 x vırmiı eraımnbıaıı
Eva. 1 xnımısoımr ınuıı aber nom geıııan werden.

ungvumere en kann.
Hr. MaıaıngerFür db Ba dunıg dal Balls I Seınlnıß mit $!3r!ef|'nspDe|l is! Hèrr Mildlnger Zlli rıdig Er wird dâfür

Sør e Uâgø . §36! il mlr ganüg nd Mippın in dl! Pyramide Vøffißq sind Wehemln Zeßehnßl sbh H

Über dan I h ll du lmendiân besyßøhurgâ in Sllllsıihwøígın zu bøwahren I kalne
ıııfnrınaıimıwänı manfiInfo' am um Bııcmuııg.

Aııfıll dıı Elli l ı Am os,09.201n ıınaaf kein Baıis ı Seminar in der Pyrımıdı, Fnruı zumSonılmııs

kopiert aus síchergeslelter Unte age
oıııekı Nr.: .»,{,¶.T.OG,..3/ııc›.„7„,.„.
am .
2 : ~ :§3 Sichersıslıungsvefze ııııs
»~_B|att.,.......

.\v
Q4
ro

Se†te3v0 3
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_' gu

_Pım1'nw0LL DER ,17.› lNNEMnıEMa:msısFREeuuNG voM›31 .08.2010 `

nmıııı vımııııaını, .mn „nm ıuıgıgnnn reııııeıııvıer. Hr. nme". Hr. Teıcıısımann, Hf ı<smpny„

Pføíøkøllilıfnihfrıti Fr. Bu
Dılum dır Eı irløhullgl 31.08.2010

SegI|\|ı:10:2II Uhr Elldli 11120 U|lI . .A '

“mum sıın 1 von 3
Hr. mu; Fr. Furuer. Hr. zwanzigıı. Hr. nısuır, Hr. Eıııineı

Tıiıııınııııı
ınfømııım

_ 4 snmnıııkc›.oıevı aus sıcherqeste tsr Umeria '
o:;«›1„ ›.~ı±; J, 111 0G,~„Zu,c<›_}' „..„„„, .„„.,

B: .

Them Baıprecnungaergebnls I Maßnahmen

Dıırclwlchl det .
1 ııuın Pıımkuııı

n: 1 ri i n

1. Neu=rT(Jv›snd Tımıin; Du., o2.ns.2ıı1l›
Pmfung der vemıaucrıs und Einspeiseııismng an cmmineı Nr. 24

2, zanıer seııung an cm mine: N» 9 in sufgmann um Nr, s in Heısnmnn. uanam emıgı ns«mıanwııuss. m zukunn ısı aarsuı ıu acrııen. dass das seızen des zanıe «wmf ueanwagı wım.
darm! dnl' Nıllb fílb Z måh mit der Cørllaínaranıfuíıllung ırflılgarı kann, .

vım ıvaıum. Termin |

Hr_ Kraus
Hr. Kraus

2 B0lr:l'ıNIbıI|\lI|\
1i gı<ıin . Fensgmııung aeffa gxensbııaıreııungen (Pmaunıon uıiuvııınm aura« Herrn Kı aus und Henn

zwanısgır,

3 LGA Timıln
um mum; an csqrıuwmgeıı und um Aıgmı um cmnaın« Nr. 24 muıgı aufm w. LGA. Hr. mu. as
'reımın = nawsıa woche/ Kw as.

š

4 GFE Fllln auf CD'I

Dıe Fa vnıngn wem nqıufngı den GFE Fiım am cn ıu brennen. aa uns vunggm Angem pıeıswemf ısı
am aa wıı Fmıwn Tv.
voı .auwmuıcrıe mam pm cn zu oem
Acnmng: man aiı vıımimır version brınmn ıassanı Hr. Taicııeımann NZ¶sum 1 van s



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 412 von 849 

E 'rııımı ır IBeıprechungsırgobnls I Maßnahmen U vııınwnııeı. 'Termin

5 GFE S šfliikıt
Die Dnrckerel Dhemlmınl dıe Zusammenstellung der Stnrtennıppen Mr das Baal: I Seminar.

Di! Angebot für die GFE Aılslâcker libyl bei 1.00 E pro Sbück. was als llgemsirl Zu IBUBI beu nlll wird.
Frage: ıromiım ııısmıınn und dem Sfanerpakeı bewegen?

Hr. Telchdminn

Conuınır
5 vımıımng Bel den besßhß dan Allklıhde Is! de! zusä äiçß V mlüíef ZU âml íeln, dâmíl an dlesen das

Aıııcrırıiben über «ia Umsıallunı des arm« vertrıges au! Pıehıvem ag versıznıckı wemın kann.
Fr. Fôfäßf

7 smııpııw
bıwııfnıng Mialvsrfrag für dal Smllplmz in Schwarldørf S0 whnell iS ınüglich elnhalen Walden bzw. vıaııhhickarı,

Fr. Kaderaix Kw 35

cm minor
8 Fınlgııııııını a.

ıumıııung
Drei Cenuiner kannten man woche (Kw 35) die Halle venıasen, wann ale sulıpıaızlrage gekısn Isl.

ECS Ende Se embel kônnelı 20 Ccnäılner aufqesíelll vlerden.

9 Pıvdııc on
Pırıonıl

Um uber ein elngßpiems Prøduciinn Team zu verfügen Ist es notwendig sich Gedanken zu machen, wie
in Zukunfl die Perıonnlfrıge in der Proaukıícınıhıııe gaınıı werden soll, Entweder Paısonaı uber die
Zei fbèii ERSMIIQ1 Oder änâ Fâ ünâlellung anS '&bE ?
Dieses Tnuna ıeıı gesunden emnen werden.

`ı ır. Kraus/
HI Z lâ ligbf

»cum .« 'aß
5
S5 'ıN'D5 wiwo

10 GFE Wıhliil um are Aroenssaın e ın der Anuıgåııeameiııing zu opummen. wnfaen ım :nmmen ınmrnemueıcn :wer
Aams Empfanıungen von Finanıiemngmrmimern vem enuiehı YU Lava;>.

V' 4 S19

'Ü an
1 AL

11 160 kW~BHKW
BB d lu WIJMQII 45 SL BHK\N l' 150 k\N buslelll. Diane werden ıl Hill øøh IIBQGUQVOI1, dlnußh Wild
aim creme aber ameııaın
vemeı vemau weis xeıne «so wv aHı<w mm. wm. ıso ı<w vum kunnen pıwunscm dann wıı«
ner nur «im 1oo uw › sn ı<w naar 2›< 15 ırw Anıqgı smμrnnıen.

raμgrsnunngı

ai?ä
Szhıllıılıg dll

12 Fülırylıß kråfll
Vertnıb nimmt ıuı ner Schulung von Fuhmngıkrınuı an. Mum _ Mehr Qualıraı mn Qnamıaf.
Zuiåizlinh wall dia Kıcımmunikäií Zwiıøh fı Vórtrínb und lnrıındiafıit vefbeısßll Werden,

.Mus W:Hrıcımpnyı _ M
Hn irainef 3 w

1 ab

Se4\ıe2 von 3 EKZ
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/'
Thoma Bcıprıehungaørgabnlı I Maßnahmen vıfuıınnırßıı Termin

Kıırılırındı GFE
Yilltlfwlbıl ilñ

Um dıı Kuniırendan Bıitrıgı Im lnlnmel vun Harm Gailfıı zu ersdıaríın. run Herr Keıwny
vomescrıhgen die von hm mhgebradrıı Sßllungnannıa In den EDV lntaman GFE Bereíonzu ıhleıı.
Dlesø AGIISUCI1 GIB Hmbıßelllmg Nr HIS \/Blml ler dienen

Boıpnchunıs
rlıım im EG

Buronuızungı ache dringana benerigt wira.

un 1 oe. hemmen sich zweı sewemungswume.
auprwnungırıum mu ( vun; ıinkıı vemıgı uber s a man
Bsspfachungırmlm grün (hlniıen linkâ) vé ü über 10 12 Plàtza, wıilurhirı E1 die ar mit Eiımir und
Lıinwına ıuıgwaııeı

ımnmnııønv
vımmıırunı Am Mñiwbdı. 01.09.2010 um 14 Uhr ndlí hl Lıgır dar Produkfiıınıhallı eína lnlßrmalinıuverin ıillıng

SEH T|'\6m8 .GFE Neußf i ísà en

kopaart aus sichergeaıeıitar Unzeıiege
"'se4d~Nr.:

gerıaß Sichsrslalıungsverzeıchnis
Blatt.......

Ab man eur« der sßpıecrıungsmum im zragssaıøas mem fmıır zur verroıuı g. aa um« aıı í

637,Seibe3v0rı3
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Nachdem die letzten anberaumten drei Verhandlungstage aufgrund einer Erkrankung eines Richters abgesagt wurden, fand nun heute endlich der Prozess 
wieder seinen Fortgang.

184 

Mit Beginn dieser Verhandlung  wurde meine ehemalige Sekretärin 
Frau Christa Butt als Zeugin befragt und gehört. Die Aussagen von Frau Butt 
weisen, wie schon viele andere Zeugenvernehmungen, auf einen ganz normalen 
Geschäftsbetrieb hin. 

Auch sie konnte keine kriminellen Äußerungen oder Handlungen innerhalb 
der GFE-Group erkennen – und das, obwohl sie meist in unmittelbarer Nähe 
meiner Person ihren Arbeitsplatz hatte. 

Sie wurde bzgl. der vielen Innendienstbesprechungen befragt, zumal sie darin 
als Protokollführerin aufgeführt wird. Sie wurde u.a. gefragt, ob das Internet-
forum des Herrn Gailfuß auch Besprechungsthema war und ob dort über den 
Verbrauch der BHKWs diskutiert wurde, beispielsweise in der Art, dass einer 
der Beteiligten Zweifel daran hegte. Sie gab in ihrer diesbezüglichen Aussage 
klar zu verstehen, dass dem nicht so war – im Gegenteil:  

Jeder war von der Funktionstüchtigkeit unserer BHKWs überzeugt. 

184  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Christa Butt:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 13.04.2011 bei der Polizei in Nürnberg) 

30. Verhandlungstag – 06.02.2013     Beginn: 09.45 h / Ende: 15.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Christa Butt Mitarbeiterin der GFE-Group  09.50 h – 11.35 h 

- Frau Kim Schüssler Mitarbeiterin der GFE-Group  12.40 h – 13.55 h

Ich wàr die Sekml n von Herrn Klmaıı,d.h. ld1hsa1eHaIa den Poırıln und ıuıgnng.
Ieh ıııımn mich aueh \n1 das ßxücmhldcın von Bwmhunqsumırlıgan kllmmem, dn Endı April noch
viel Pırıonıl ıacııvhtwırde, wlez.Bıp. Bunhnınerııı um. Dleı waren sn meine enten Aulıabın.

Aufh muııšı kin nich damn k rnmam, dm die Smuarkıınrlei RSW ılls Uııts ıgen zu den nıšıen Ar
bellrıehmar ırffbk, dımll die Kanzlei die Afnellsvenı ge amsllla. Es gıh einen sogenannte Personal
l ıiıbøqlrl. din db Nlp fıhmeriül llbn und dløtpr wir dinn Elli G mdllqó für den Aıbaíßvarimg.
Der Vırtııı wurde dann nadn Zusendung dwm die Steuerkanzlei R5W von dem bılmllenen M|Lır~
hıltır und iii dla GFE mbH vun Harm Telohohııım und ñirdlı GFE Pmduuioıı GmbH von Herrn Kraus
und ıμilırvon Henn Brıarvüqeruntnrıçhılaban.

løh ıll with Zlı ik ße EMHI Ammmk von Härm Klriísm WWII dieııır min! E Ml ß Bü h aelbäl
lıı. ' _
Anfdııgllurı dnıclae ich dla E Mails ırundıänıiaı ıuı und legte :le In alrıa Feaherıııeøne und sobaıd Han
Khan Z9« hım, im Ich hm diese var. Du war naıweııdm. damit ermlr man kannte, wie lm dla
Maıımıuuımmm mu.. ' `
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Viele Fragen konnte sie nicht beantworten, wobei sie zu bedenken gab, dass 
das Geschehene bereits vor über zwei Jahren stattfand und sie sich mit der 
technischen Seite unserer Produkte nicht befasste. Sie, die immer im Anschluss 
die Protokolle der Innendienstbesprechungen in schriftlicher Form fertigte, 
gab diese vor Versendung an alle Beteiligten zur Korrektur weiter. 

Auf die Frage des Gerichts, ob ich darin Änderungen vorgenommen habe, 
machte sie folgende Aussage: 

„Herr Kirsten prüfte lediglich den Inhalt, änderte aber meist nichts, und wenn, 
dann in dem ein oder anderen Fall nur die Formulierung“

185 

Nach der Mittagspause wurde die Zeugin Frau Kim Schüssler vernommen. 
Im Speziellen schilderte die Zeugin ihr Aufgabengebiet, welches ihr von Herrn 
Zumkeller zugewiesen wurde. Ihre Aussagen lagen weit unter der Gürtellinie. 
Aus diesem Grund werde ich diese hier nicht in detaillierter Form wiedergeben. 
Sie gab u.a. an, dass ihr die Umsatzbeteiligung186 durch Herrn Zumkeller 
zugesagt wurde und sie nur Aufgaben für ihn vornahm, was unterm Strich 
lediglich ein Beleg sortieren als Vorbereitung für die Buchhaltung war. Die 
Umsatzbeteiligung wurde ihr nur aus einem Grund zugebilligt, weil Herr 
Zumkeller ein Call-Center für den Vertrieb in seinem Wohnhaus einrichten 
wollte und sie als eine der Telefonistinnen vorgesehen war. 

185  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen
186  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 34 (Vertrag über Umsatzbeteiligung)

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Kim Schüssler:
(.. aus den Vernehmungsprotokollen vom 25.05.2011 und 06.06.2011 bei der Polizei in 
Nürnberg) 

AI:Frıub marıhlırıweitııß muıııı›g;,vıır|nıiı&2ıı1ıuırgrııbevıdıuvrıııHırınKIrıf›avıundFrau
KIISMLMdnBübbGÜI\d6H\h H!l M |I Ii\†ı|\l06id|dlmbUB ııbJıni201ßWd1NK~
Uıbm rSMıKi1b||mÜ.SOMSDH\|ü'ıbb0 ¶Ißi¦d7ıShh!WEß§ bd ı|Äqénmr
ıorNbaııımıebe«uuımsm.vııı›§ın«ıøıwınıaırnTuuw›ıbunpwı›p»m.
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Da Frau Schüssler die Verlobte des Herrn René Teichelmann war und noch 
immer ist, wurde sie auch befragt, ob Herr Teichelmann mit ihr über Probleme 
innerhalb der GFE-Group gesprochen habe. Diese Frage verneinte Frau 
Schüssler. Sie sprach lediglich davon, dass sie Herrn Teichelmann angeraten 
habe, einen „normalen“ Job anzunehmen, um mit ihm ein „normales“ 
Familienleben zu führen, da die Tätigkeit bei der GFE-Group viel zu stressig sei 
und sie beide aus diesem Grund nicht allzu viel Zeit füreinander haben. 
Immerhin hat Frau Schüssler zwei Kinder aus vorausgegangener Beziehung.

Für mich ist es nur befremdlich, dass Herr Teichelmann einerseits in einem 
sogenannten „Teilgeständnis“ angibt, er habe schon seit August 2010 das 
Gefühl gehabt, es könne sich bei der GFE-Group um Betrug handeln, 
andererseits war er Teilnehmer an allen Innendienstbesprechungen, in denen 
er niemals einen Zweifel anmeldete. 

Des weiteren hat er lt. Aussage von Frau Schüssler, seiner Verlobten, im 
privaten Bereich niemals Bedenken geäußert – im Gegenteil: 

Er bewarb sich ja auch noch für eine Anstellung in der Schweiz, was ebenfalls 
von Frau Schüssler erwähnt wurde. 

Im Anschluss an die Vernehmung der Zeugin Frau Schüssler wurden vom Gericht weitere Dokumente aus den Ermittlungsakten vorgelesen. Dieses Mal handelte 
es sich um eine Vielzahl der von Frau Butt erstellten Protokolle zu den Innendienstbesprechungen. Einige Rechtsanwälte konnten nur noch den Kopf schütteln 
und fragten mich im Anschluss:

„… und das soll ein Scheinbetrieb gewesen sein?“

Gegen 15.00 h meldete ich mich zu Wort und gab zu bedenken, dass ich der Verhandlung nicht mehr folgen könne, da ich derzeit starke Kopfschmerzen habe. 
Die Verhandlung wurde daraufhin für diesen Tag beendet.
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Gleich zu Beginn machte Herr Harald Falkner187 von der Stadtwerke Schwabach GmbH seine Aussage. Er gab an, dass die GFE-Group bereits im Mai 2010 einen 
Netzanschluss in Schwabach beantragte188. Bis zur Genehmigung dauerte es jedoch einige Monate, sodass erst am 23.11.2010 für diesen Anschluss eine 
Rechnung an die GFE-Group gesandt werden konnte. 

Da diese nicht bezahlt wurde189, kam es nicht zu dem besagten Netzanschluss. 

Er konnte jedoch sagen, dass die GFE-Group am bezeichneten Standort bereits 
zwei Container aufgestellt hatte190.

Ich gebe hier zu bedenken, dass die GFE-Group bereits zum Zeitpunkt Mai 2010 
Netzanschlüsse beantragte, während die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage-
schrift angibt, die GFE-Group habe dies erst zu einem späteren Zeitpunkt getan, 
um nicht als „Betrugsfirma“ aufzufliegen.

 

Herr Manuel Mederer von der Firma Vilingo Communications GbR machte gleich danach seine Aussage. Er beschrieb sein Tätigkeitsfeld und schilderte u.a. auch 
die ersten Kontakte mit der GFE-Group. 

187  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI
188 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 32 (Netzanschlussvereinbarung  vom 22.09.2010 / Stadtwerke Schwabach)
189 Hinweis: … die GFE-Group wurde am 30.11.2010 seitens der Staatsorgane geschäftsunfähig gemacht
190 Hinweis: … ein Container bestückt mit BHKWs und ein Tankcontainer

Auszug aus einem Schreiben vom 10.01.2011 von Herrn Harald Falkner an 
KHKin Herbst-Kießwetter:

31. Verhandlungstag – 07.02.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 17.05 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Harald Falkner Stadtwerke  Schwabach GmbH  09.20 h – 09.40 h 

- Herr Manuel Mederer Geschäftspartner der GFE-Group (Vilingo Communications GbR) 09.45 h – 11.25 h

- Herr Roberto Muschynski ehemaliger Mitarbeiter der GFE-Group 13.10 h – 16.25 h

Akhnzılclıını BVI740 000014 10/4 Pıll Nr. 001

Sehr gearıne Frau Ham! Klellwolter,

zu ihrem Schreiben vom 04.01.2011 über den Conıalnerslanßorl Nr. 2 In 91126 Sd mabeeh, Am
Fılbannolzwıg 36 können wlr Innen Mgendıı mltla enı

iu 1. Vanrıgspimerwerm i\ı Elnıpelıer die GFE EWIV. Dimlılmße 24 In 90441 Nürnberg
und als Neubelrelbu dle Stadtwerke Schwabıcrı GmbH, Ansbacher Straße 14 \rı 91126
Scrvııabıch.
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Seine Schilderungen sagten aus, dass er für die Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen und Prospekten beauftragt worden war, wobei er die Texte von der 
GFE-Group vorgegeben bekam. Weiter half er auch an der Gestaltung der GFE-Website mit. Sein Kontakt zur GFE-Group lief meistens über Herrn Muschynski, 
wobei er zu einem späteren Zeitpunkt auch Kontakte zu den Geschäftsführern und zu meiner Person pflegte.

Auf meine Frage, ob er sich noch an eine Plakataktion in Nürnberg erinnere, gab er an: Ja, es ging hier um eine groß angelegte Mitarbeitersuche im technischen 
Bereich. Diese Plakate wurden auch von ihm gestaltet und wurden im Nachhinein an den besten Plakatflächen in Nürnberg platziert. 

Auf eine weitere Frage meinerseits, ob er sich an die Teilnahme an einer Sitzung in der Schweiz erinnere, wo es darum ging, dass zukünftig alle Prospekte für die 
einzelnen Firmen der GFE-Group erneuert werden müssten und dies ebenfalls im Internet (Website) geschehen müsse, nicht zuletzt um eine klare Trennung 
dieser Firmen und deren Aufgabengebiete öffentlich zu machen – antwortete er mit: Ja.

Im Verlaufe dieser Aussage beschrieb Herr Mederer, dass er zum Zwecke der Prospekterstellung und für die Website sehr viele Fotos in der Produktionshalle 
gemacht habe. Ich fragte ihn dann, ob er diese Fotos digital erstellt habe und ob er diese noch auf seinem Server hat. Seine Antwort erschütterte mich – 
vielleicht auch andere am Prozess Beteiligte. Er antwortete sinngemäß: 

„Der Server, auf dem diese Fotos gespeichert waren, wurde am 30.11.2010 von der Kripo beschlagnahmt. 
Als ich diesen Server von der Kripo zurück erhielt, war dieser defekt und konnte nicht mehr hergestellt werden.“

In der Folge habe er diesen Server entsorgt. Herr RA Theumer, der Verteidiger des Beschuldigten Herrn Leo, stellte zum Schluss noch die entscheidende Frage, 
ob er, Herr Mederer, jemals das Gefühl hatte, es mit einer betrügerischen Firma zu tun zu haben. Die Antwort war, wie bei den bisherigen Zeugen, denen man 
diese Frage stellte, ein eindeutiges Nein.

Im Anschluss wurde der Zeuge Herr Muschynski gehört. Herr Muschynski berichtete wie er zur GFE-Group gekommen ist und wie er als einer der ersten 
Mitarbeiter für die GFE-Group tätig war. Er machte Angaben, die keinen Zweifel daran ließen, dass schon damals alles ordnungsgemäß ablief. Im Verlaufe seiner 
Aussage meldete sich dann RA Theumer nochmals zu Wort und wies das Gericht darauf hin, dass Herr Muschynski nicht ordentlich belehrt worden sei, zumal 
Herr Muschynski im Verlaufe seiner Aussage angab, dass er bereits vor Herrn Peter Leo (Mandant des RA Theumer) als Referent für Seminare auftrat und im 
Gegensatz zu Herrn Leo auch an den damaligen Ereignissen teilnahm. 

Herr RA Theumer versuchte die anwesenden Staatsanwälte zu fragen, warum sein Mandant hier als Beschuldigter sitze und Herr Muschynski nicht. An was 
mache die Staatsanwaltschaft das fest – oder ist gegen den Zeugen Herr Muschynski ebenfalls ein Ermittlungsverfahren anhängig? Die Staatsanwaltschaft 
äußerte sich in der Form, dass sie hier im öffentlichen Verfahren keine Stellungnahme abgeben werde. 
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Der Zeuge Herr Muschynski wurde durch diese Diskussion komplett verunsichert und stellte dann den Antrag auf einen Zeugenbeistand. Das Gericht beschloss, 
dem nicht statt zu geben, worauf dann Herr RA Theumer den Antrag stellte, den Zeugen über sein Schweigerecht als Beschuldigter aufzuklären. Letztendlich war 
der Zeuge im Anschluss daran nicht mehr bereit, weitere Aussagen ohne Hilfe eines Anwalts zu tätigen. Das Gericht beschloss die Zeugenvernehmung 
abzubrechen und am 26.02.2013 fortzusetzen. Der Zeuge werde dann erneut geladen.  

Auffallend war, in welchem Umfang sich die Gerichtsbarkeit mit der technischen Skizze191 in einigen Prospekten der GFE-Group auseinander setzte. Die Zeugen 
Herr Mederer und Herr Muschynski sollten angeben, woher diese Skizze stamme. Immerhin ist hier ein „ESS“-System eingezeichnet, auf das immer wieder 
Bezug genommen wurde. Keiner der beiden Zeugen konnte bestätigen, dass diese Skizze ihnen persönlich von Herrn Dipl.-Ing. Kraus übergeben wurde. 

Dass dieses ESS nur eine symbolische Darstellung sein soll, wurde bereits von 
Herrn Karl Meyer, von Herrn Dipl.-Ing. Kraus und von mir bestätigt. 

ESS (= Energy-Saving-System) bedeutet, dass am Motor diverse Veränderungen 
vorgenommen wurden, um das entsprechende Ergebnis zu erzielen. 

Niemals ist dafür ein „Kästchen“ vorgesehen worden – es war in den Prospekten 
nur als Symbol für diese Technologie ausgewiesen.

Bis um 17.00 h wurden dann noch weitere Protokolle von Innendienst-
besprechungen vorgelesen, wobei u.a. erkennbar war, dass wir schon zu einem 
frühen Zeitpunkt Gutachten von einer technischen Universität (Graz/A) 
anstrebten und mit dieser schon Kontakt aufgenommen haben – zu einem 
Zeitpunkt, in dem wir noch nicht einmal zwei Monate im Besitz dieser Motoren 
waren (aufgrund der langen Lieferzeiten aus China). 

Ja, wir waren uns mehr als sicher, dass das von uns erzielte Ergebnis Bestand haben würde und wird. Uns ging es doch von Anfang an nicht um die Erzielung des 
reduzierten Treibstoffverbrauchs (dies wurde an anderer Stelle bereits ein Jahr zuvor von einer anderen Firma veröffentlicht) – uns ging es um den Serienbau 
der Motoren mit diesem reduzierten Treibstoffverbrauch.

191  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Teichelmann TEA VIII
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Zu Beginn gab der vorsitzende Richter bekannt, dass die geladene Zeugin Frau Alexandra Johnson, Mitarbeiterin der Isabell EWIV, nicht anwesend sei, weil die 
Ladung wegen geänderter Anschrift wohl nicht ankam. Ab 09.25 h bis 09.30 h las dann der vorsitzende Richter wieder weitere Protokolle von Innendienst-
besprechungen vor. 

Darauffolgend wurde dann der Zeuge Herr Daniel Niebisch befragt und gehört. Er gab an, ab ca. Oktober 2010 als Hausmeister für die GFE-Group tätig gewesen 
zu sein. U.a. gab er an, dass er mehrmals in der Produktionshalle gewesen sei und immer einen regen Betrieb und arbeitendes Personal wahrgenommen hat. 
Auf die Frage eines Richters, wie viele Personen er denn in der Halle habe arbeiten sehen, gab er ca. 40 bis 50 Arbeiter an. Außerdem sprach er von ca. 10 bis 12 
Containern, die ständig in der Halle waren und an und in denen auch gearbeitet wurde. Er beobachtete auch, dass die Container nach der Fertigstellung immer 
Probeläufen unterzogen wurden. Auf die Frage eines Anwalts, ob er damals glaubte, in einem „Scheinbetrieb“ zu arbeiten, gab er empört an: 

„Niemals – immerhin habe ich für die Anstellung bei der GFE-Group sogar einen 5-Jahres-Arbeitsvertrag aufgekündigt.“ 

Nach der Vernehmung dieses Zeugen fuhr die Richterschaft mit dem Verlesen weiterer Dokumente fort.

Nach der Mittagspause wurde die Zeugin Frau Juliane Schmittlein vernommen. Frau Schmittlein war an der Rezeption der GFE-Group in Nürnberg als führende 
Empfangsdame tätig. Sie gab an, Frau Silvia Kirsten nie als Chefin wahrgenommen zu haben, vielmehr bezeichnete sie meine Frau als gute Seele der Firma. 
Auch sie gab an, niemals den Eindruck gehabt zu haben, in einer „Scheinfirma“ zu arbeiten.

Sodann wurde der Zeuge Herr Siegfried Lohmeier, einer der Vermittler der 
GFE-Group befragt. Er gab an, dass er schon vorzeitig seinen Vermittlervertrag 
mit der GFE-Group gekündigt habe, da er große Zweifel an der Durchführbarkeit 
des GFE-Konzeptes gehabt habe. Mehrfach sprach er dabei von einem 
Wirkungsgrad, den er wohl nicht aus einem Prospekt der GFE-Group haben 
konnte. 

32. Verhandlungstag – 18.02.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 16.05 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Daniel Niebisch Mitarbeiter der GFE-Group 09.30 h – 09.55 h 

- Frau Juliane Schmittlein Mitarbeiterin der GFE-Group 12.40 h – 13.05 h

- Herr Siegfried Lohmeier ehemaliger freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 13.05 h – 15.00 h

í ]
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Vielmehr stellte sich dann heraus, dass er ein Seminar von Herrn Gailfuß 
besucht hatte und mit diesem auch persönlich über die GFE-Group gesprochen 
hatte. 

Weiter hätte einer seiner Partner das Berechnungsmodell von der Uni 
Budapest192 inoffiziell prüfen lassen und dieses Gutachten sei nicht gut 
ausgefallen. Meine Frage, ob der Uni Budapest unsere Technologie bekannt 
gewesen sei, verneinte er.

Eine Antwort auf diese Email sucht man in den Ermittlungsakten vergeblich.193

Im Anschluss verlas das Gericht weitere Dokumente bis zum Ende dieses Prozesstages. Meiner Wahrnehmung nach langweilte das die Anwesenden so stark, 
dass einigen die Augenlider herunterfielen.

192  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band XX
193 Anmerkung: Es ist mittlerweile schon der zweite Vermittler, der vorzeitig aus der GFE-Group ausschied. Dagegen ist im Grunde genommen nichts zu sagen. Aber es ist doch eigenartig, dass die Staatsanwaltschaft sich 

Zeugen laden lässt, die nichts von dem mitbekommen haben, was hier verhandelt wird und was man landläufig Wahrheit nennt, da diese Zeugen die Geschehnisse innerhalb der GFE-Group nicht 
miterlebt haben, die dann wohl all ihre Zweifel ausgeräumt hätten.
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Anfänglich wurde nochmals KHKin Frau Herbst-Kießwetter gehört. Heute sollte sie die Vernehmungen des Mitbeschuldigten Herrn Karlheinz Zumkeller 
wiedergeben. Ihre Aussprache war sehr monoton, was schon dazu führte, dass man annehmen musste, sie habe ihre Aussage schon im Vorfeld auswendig 
gelernt. Jedoch brachten die damaligen Vernehmungen des Herrn Zumkeller keine neuen Erkenntnisse in diesen Prozess. Seine Aussagen sind durchweg 
deckungsgleich mit dem, was ich in meiner Verteidigungsschrift dem Gericht schon mitteilte. 

Als nächstes wurde der Zeuge Herr Andreas Hackner194 gehört, der mit einem 
Zeugenbeistand erschien. Herr Hackner war bei der GFE-Group für das 
Stellplatz-Management zuständig. 

Ihm wurde gleich zu Beginn mitgeteilt, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren 
lt. § 55 StPO läuft, wovon er bis dato nichts wusste. Daraufhin lehnte sein 
Zeugenbeistand jedwede Aussage ab, was dann zu einer 10-minütigen 
Unterbrechung des Prozesses führte. 

Selbst die Frage des vorsitzenden Richters, ab wann er bis zur Durchsuchung der GFE-Group und für was er dort zuständig gewesen sei, wurde von dem Zeugen 
nicht beantwortet. Der vorsitzende Richter wies ihn darauf hin, dass er hier kein Aussageverweigerungsrecht habe, was jedoch eine große Anzahl der 
anwesenden Anwälte völlig anders sah. Man bemerkte, dass die Gerichtsbarkeit sehr ungehalten war. 

Herr Hackner sagte wieder nicht aus, was erneut zu einer Unterbrechung führte. Die Richter zogen sich nochmals zur Beratung zurück. Es wurde dann 
beschlossen, dass der Zeuge Herr Hackner nicht aussagen müsse.

194  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Aktenvermerk der Kripo Nürnberg vom 04.08.2011 zur Aussage von Herrn Hackner:

33. Verhandlungstag – 26.02.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.15 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau KHKin Herbst Kießwetter (Kripo Nürnberg)  09.15 h – 11.55 h 

- Herr Andreas Hackner Mitarbeiter der GFE-Group 13.10 h – 14.00 h

- Herr Roberto Muschynski ehemaliger Mitarbeiter der GFE-Group 14.35 h – 14.50 h
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Dann wurde der nochmals geladene Zeuge Herr Roberto Muschynski gehört. Dieser Zeuge wurde am 07.02.2013 schon einmal verhört, solange, bis er einen 
Zeugenbeistand beantragte, der ihm nicht gewährt wurde. Am 07.02.2013 sprach der Zeuge davon, dass er bzgl. einer weiteren Befragung erst einmal 
Rücksprache mit einem Anwalt nehmen müsse. 

Nun wurde Herr Muschynski gefragt, ob er jemals glaubte in einer „betrügerischen Scheinfirma“ gearbeitet zu haben. Er hatte diesbezüglich niemals irgend-
welche Bedenken und betonte auch, dass er und andere, gerade in der Anfangszeit weit über das normale Maß hinaus für die Firma tätig gewesen waren. 

Auf meine Frage, ob er sich erinnern könne, dass ich dem damals existierenden Innendienst, zu dem er auch gehörte, die Umstellung von Photovoltaikanlagen 
auf Blockheizkraftwerke erklärte und dabei auch mehrere Websites zeigte – beantwortete er mit Ja. Allerdings konnte er sich nicht mehr daran erinnern, welche 
Websites von mir gezeigt wurden, also leider nicht mehr daran, die Website der Firma „egm international gmbh“ gesehen zu haben.

Nach dieser Zeugenbefragung gab der vorsitzende Richter noch zwei Beschlüsse bekannt:

1. bzgl. des am 17. Verhandlungstages (27.11.2012) gestellten 
Befangenheitsantrages von Herrn RA Markus Kruppa gegen den Sachverständigen Herrn Dipl.-Ing. Thomas Stüber.

Der Antrag auf Ablehnung dieses Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit wurde abgelehnt. 

7 Seiten hat das Gericht mit Begründungen gefüllt, um dieser Ablehnung Stärke zu verleihen.

Es ist schon sehr verwunderlich, dass ein so hohes Gericht einem solch stümperhaft erstellten Gutachten einen so hohen Stellenwert zumisst. Die Ablehnungs-
gründe können von mir nicht ganz nachvollzogen werden, zumal sie im Endeffekt nicht den realen Umständen entsprechen. 

Hätte man damals bei der Verhaftung der hier Beschuldigten ähnliche Maßstäbe angelegt – es wäre kein einziger der hier Angeklagten verhaftet worden. Im 
Nachhinein dachte ich darüber nach, weshalb das Gericht eine solche Ablehnung ausspricht. Es muss sich der Verdacht auftun, dass es der Gerichtsbarkeit sehr 
schwer fallen wird, überhaupt noch ein ordentliches Gutachten beizubringen. 

Die schon von der GFE-Group in Auftrag gegebenen Prüfberichte und Gutachten aus dem Jahr 2010 will man nicht anerkennen, da diese die Unschuld aller hier 
im Prozess Beschuldigten beweisen würden. 
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Das jetzt erneut in Auftrag gegebene Gutachten, welches Herr Prof. Dr. Wensing von der Uni Erlangen erstellen wird, wird nicht zu dem erhofften Erfolg führen. 
Ich wies das Gericht schon darauf hin, dass es sich bei dem zu begutachtenden Container nicht um auf Wasser-Rapsöl-Mischung betriebene Blockheizkraftwerke 
handelt – und aus diesem Grund wird dieses Gutachten nichts anderes bringen als die Ergebnisse eines ganz normalen BHKWs. Bereits in meiner Verteidigungs-
schrift erwähnte ich, dass es sich hierbei um Prototypen und Container der Null-Serie handelt. 

Dennoch werden jetzt wieder Steuergelder verschwendet, um ein solches nichts bringendes Gutachten zu erstellen. Einen bereits in dieser Art auf Treibstoff-
reduzierung ausgerichteten Motor begutachten zu lassen ist nicht mehr möglich. 

Die Kriminalpolizei machte bereits darauf aufmerksam, dass während der Haftzeit der Beschuldigten mindestens dreimal bei der GFE-Group eingebrochen 
wurde und alle Tanks der sich dort befindlichen Motoren mit Zucker befüllt wurden, was zu einem Totalschaden führte. 

Also bleibt dem Gericht jetzt nichts anderes übrig, als das stümperhafte Gutachten eines Sachverständigen, der nach eigenen Aussagen so gut wie keine 
Erfahrung mit Pflanzenöl betriebenen Blockheizkraftwerken hat, eine Alleingültigkeit zuzuschreiben.

2. bzgl. des 25. Verhandlungstages (09.01.2013) gestellten
Antrages von Frau RAin Susanne Koller auf Außervollzugssetzung  des Haftbefehls gegen ihren Mandanten Herrn Karl Meyer, hilfsweise die 
Ausantwortung oder Ausführung zum Zwecke der Beratung und Mitarbeit an der Wiederinbetriebnahme und Testung eines BHKWs des 
beschlagnahmten Container Nr. 10.

Auch dieser Antrag, der eigentlich ein Angebot an des Gericht war, den mittlerweile auch inhaftierten Entwickler Herrn Karl Meyer mit Herrn Prof. Dr. 
Wensing zusammenarbeiten zu lassen, wurde aus mir nicht erklärlichen Gründen abgelehnt. 

Auf deutsch gesagt:      „Das soll mal einer verstehen!!!“       Hätte das nicht der Wahrheitsfindung gedient?
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Zu Beginn des Verhandlungstages wurde der Zeuge Herr Neumeier von der infra
 fürth gmbh gehört. Er berichtete u.a., dass die GFE-Group bereits im Mai 2010 

einen Antrag auf Einspeisung von Strom ins öffentliche Netz beantragte. 

Der Container, der dann zu einem späteren Zeitpunkt, nach Abschluss aller 
Formalitäten, in Fürth aufgestellt wurde, lief seinen Aussagen zufolge sehr 
unzuverlässig196. 

Abgerechnet wurden dann mit dem Insolvenzverwalter ca. 96.000 kWh nach 
dem normalen Tarif, da die GFE-Group aufgrund der Verhaftungen nicht mehr 
den entsprechenden Nachweis erbringen konnte, nach dem EEG abgerechnet 
werden zu können.

 

195  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI
196 Anmerkung: Die Unzuverlässigkeit ist darauf zurück zu führen, da es sich hierbei um einen der ersten Container handelte, der ebenfalls als Prototyp aufgestellt wurde und noch nachgerüstet werden sollte. Außerdem 

fiel dieser Container wegen einer Havarie für längere Zeit aus, da der Rapsöltank auslief. Schon damals vermuteten wir – nach Begutachtung der Fehlerquelle – dass hier Sabotage im Spiel gewesen sein 
müsse, was wir leider nicht beweisen konnten.

Auszug aus einem Schreiben der infra fürth gmbh an KHKin Herbst-Kießwetter 
vom 18.01.2011:

34. Verhandlungstag – 28.02.2013     Beginn: 10.20 h / Ende: 15.45 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Neumeier infra fürth gmbh  10.25 h – 11.25 h 

- Herr Ernst Wellhöfer 11.35 h – 12.05 h

- Herr Erich Wedekind EWT – Technologie für die Umwelt 13.00 h – 13.50 h

- Herr Robert Straub 14.30 h – 15.25 h
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Herr Ernst Wellhöfer wurde als Zeuge gleich im Anschluss vernommen. Herr Wellhöfer hatte damals Kontakt zu unserem freiberuflichen Außendienst-
mitarbeiter Herrn Peter Schüssler. Der Zeuge gab an, zu der GFE-Group keinen Bezug zu haben. Er verdanke Herrn Schüssler sein Leben und verwies bei den 
meisten der aufkommenden Fragen an den nächsten geladenen Zeugen, da er Herr Schüssler schon damals an diesen verwies. Er selbst kann sich auch nicht 
mehr an die Aussagen erinnern, die er bei der Vernehmung der Kripo gemacht habe. 

Er war damals zwar misstrauisch als ihm Herr Schüssler im Zuge der Vorstellung des GFE-Geschäftsmodells von der Treibstoffersparnis erzählte – aber heute 
wisse er, aufgrund eigener Recherche, dass es sich tatsächlich als richtig erwiesen habe. U.a. sprach er einen Herrn Felix Ploch an, der diesbezüglich einen 
Nobelpreis erhielt. 

Danach wurde Herr Erich Wedekind197, ebenfalls ein Kontakt von Herrn 
Schüssler, gehört. Er gab an, dass er von Herrn Schüssler bzgl. der Funktions-
fähigkeit von Blockheizkraftwerken befragt wurde. Herr Wedekind habe mit 
Pflanzenölen Erfahrung, speziell beim Einsatz in LKW-Motoren. 

Er hielt die These, die Treibstoffersparnis in solchen Motoren auf den von der 
GFE-Group prospektierten Wert herunter zu bringen, schon damals für 
möglich. 

 
Herr Wedekind gab auch an, dass er Herrn Karl Meyer kenne, jedoch nicht in 
der Funktion als Entwickler dieser Motoren, sondern als Inhaber der 
„Erbschänke“ in Schwanstetten. Dort habe er, Herr Wedekind, mal einen 

197  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Meyer, Karl BWA I

Auszug aus der Ermittlungsakte, aus dem ersichtlich ist, dass Herr Erich Wedekind sich 
tatsächlich mit diesen Motoren auskennt, da er diese selbst auf Rapsölbetrieb 
umbaute:
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Vortrag besucht, bei dem es um Brennstoffzellentechnologie ging. An die 
Namen der Referenten konnte er sich nicht mehr erinnern.

Anschließend wurde der Zeuge Herr Robert Straub vernommen. Er machte die Aussage, er habe damals vorgehabt, bei der GFE-Group eine größere Investition 
zu tätigen. Er habe dann auch einen Termin direkt vor Ort bei der GFE-Group gehabt und dort habe er auch mit mir gesprochen, wobei ich mich selbst nicht 
mehr daran erinnern kann, da ich zu dieser Zeit unzählige Termine wahrnahm. 

Auf die Frage des Gerichts, was er denn mit mir besprochen hätte, war seine Antwort, ich hätte arrogant auf ihn gewirkt und hätte nur versucht, ihm unser 
Produkt zu verkaufen. Ich war doch sehr erstaunt eine solche Aussage hier vor Gericht in dieser Form zu hören, zumal ich niemals derartige Termine dazu nutzte, 
Verkaufsgespräche zu führen. Vielmehr war mir immer daran gelegen, dass Interessenten nur dann investieren sollten, wenn sie von unserem Produkt 
überzeugt sind. Insofern habe ich meist nur die Fragen beantwortet, die ein Kaufinteressent hatte, wobei ich sagen muss, dass derartige Gespräche bei mir fast 
schon an der Tagesordnung waren. Zweifelnden Interessenten riet ich immer, ihre Kaufentscheidung solange zurück zu stellen, bis wir, die GFE-Group, aufgrund 
schon existierender angeschlossener Container, die prospektierten Werte in der Praxis bestätigen können. 

Herr Straub widersprach sich dann selbst in seiner Aussage, indem er angab, ich hätte ihm gesagt, er brauche jetzt nicht zu kaufen, unser Produkt sei so gut, 
dass es wirklich nicht darauf ankomme. 

Herr Straub befragte nach dem Besuch der GFE-Group dann Herrn Gailfuß, den er auf der Rückfahrt aufsuchte. Selbst die Stadtwerke Ulm hätten ihm mitgeteilt, 
dass sie es nicht für möglich hielten, einen solchen Motor herzustellen – und das ohne Wissen unserer angewandten Technologie. Über die feindselige Haltung 
eines Herrn Gailfuß brauche ich hier sicher nicht mehr im Detail einzugehen.

Von 15.25 h bis 15.45 h wurde die Zeit vom Gericht dazu genutzt, weitere Urkunden aus den Ermittlungsakten zu verlesen. 

Dann erging noch der Beschluss, dass Herr Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk als Zeuge am 14.03.2013 zu erscheinen habe. Er werde zu diesem Zweck zwangsweise 
vorgeführt. Herr Strunk verweigerte am 18.01.2013 (28. Verhandlungstag) sein Erscheinen und seine Aussage vor diesem Gericht, da er diesen Prozess als 
rechtswidrig ansieht. 
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198 

Es ist für mich fast schon zum „Verrücktwerden“. Immer öfter werden Zeugen 
geladen, die nichts über die uns vorgeworfenen Taten wissen können. So sitzen 
also hier im Gerichtssaal Zeugen, die keinen Beitrag zur Wahrheitsfindung 
leisten können. Es handelt sich hier um Mitarbeiter von einigen freiberuflichen 
Außendienstmitarbeitern der GFE-Group, die in keinster Weise Einblick in die 
Geschehnisse der GFE-Group hatten. Somit verbringen wir alle die Zeit im 
Gerichtssaal derzeit meist auf „Nebenkriegsschauplätzen“, was den Prozess 
sicher nicht verkürzen wird und somit die Haftdauer der unschuldig Inhaftierten 
unnötig verlängert. Mir wird das wohl für immer verborgen bleiben, ob dies so 
gewollt ist. 

So wurde beispielsweise an diesem Tag die Zeugin Frau Marion Pilz (Sekretärin 
von Frau Julia Werner und Herrn Guido Krähenhöfer, einer unserer ca. 4800 
freiberuflichen Außendienstmitarbeiter) vernommen. Ihre erste Aussage war: 

„Ich weiß gar nicht, was ich hier soll.“ 

198  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Krähenhöfer + Werner TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Marion Pilz:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 25.05.2011 bei der Polizei in Nürnberg)

35. Verhandlungstag – 05.03.2013     Beginn: 09.35 h / Ende: 12.30 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Marion Pilz Mitarbeiterin des Beschuldigten Guido Krähenhöfer bzw. Frau Julia Werner 09.35 h – 10.30 h 

- Frau Alexandra Johnson Mitarbeiterin der Isabell EWIV (der Beschuldigten Frank Wnendt und Jürgen Reissig)
10.30 h – 11.10 h
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Sie berichtete, dass sie vom 01.11.2010 bis Februar 2011 für Frau Werner tätig 
war und hierfür keinen Lohn erhielt. Man habe ihr damals die Firma GFE in 
Nürnberg gezeigt und sie hatte daraufhin einen guten Eindruck. 

Sie gab weiter an, dass sie nach dem besagten 30.11.2010 (dem Tag der 
Zerstörung der GFE-Group) sich mit Ex-Mitarbeitern der GFE-Group im Café 
Southside in Nürnberg traf, um über eine evtl. Fortführung der GFE-Group zu 
sprechen. Sie konnte sich auch daran erinnern, dass sie dort mindestens einmal 
den Rechtsanwalt Herr Viola antraf, welcher sich für die von der Staatsanwalt-
schaft geschädigten GFE-Kunden einsetzte.

Nld'ıdırVıfl\ıt |ııgU`1Hıv|i|nd\e Dl9 lIN.l|mdu dI9P|U ll!lhIlV0ll6ßVGFEZIlhlßi3h e|l
Diıl ıeßıliåı ıl álııflım.5Mi\uIın.UnlWu|dBihM\›1ı0|9l2li¶II!ltiıC0|1hiıI.Vfld9fım«mma±›u«ı=mw«.wmunı±mı±.ıqeı¦mw«mmınuıwmwınw„manu w=ı«ı±mnınw›ua««sıım=bg==„«ıwømw.
ldllill heldíßeliıiı ıl dırıElndr\ıck.dııııiiínhbuídßrGFEIIn0i›0lB|Üı0Fi|rl7I\ Wl.
did0rHm\mih \m 6ßnu\GihàMikomphxuMıiihwnidiHpdıidíußflhm|üáåı.
Uuııl mıı¶ıH2H Ii fGmI , S!SH'l5bS6bQ1 MbdHumW#HN¶Ul\Qß4U\gH\
hin.

FI1fN0vuıbu20l0Hh iühr|lir\k0|nP\Blle0N9(lß›GehaKv01ı1 357,34EıllıHIeMl'61hÜ|Gli\|d\
r|åüı , mü| Dalm/i|ß¶eIbl vIU\1UlIH'.HøIIVlKIlhß¶l|l¶6f||Bhı

|c!ılı ı|miınLnhrllíılf|Whgl øh L Fl`IrdiıF01§61|lß|ıı1efIl›O`li\k\|ıılI|ııuIı'ıııDIIAI||ilIf
2m0|.0mEuıuhzıı.nr.ııııuı2n11ı.ı0nEnrnı|ıGa¶ııhınıınuı.DhGı|ılızınln|;ıııılv|gtııı
øuıauuııwııııı.
AmlB.M.2 11| mk N M\n\d¶\e!ÄWIß bdFrwW I&SdlÜkh &DMU¬Ue9cn|d$
leødm lnh|lZ lırı9m1Mdıe 6pımtnAuMe|luı~ıg). HırrKr9ß9Iıhßí0fPıalI!i\¶ıi|lrB¶vIie\¶a1v0|Iıü61 .
kilçhıII¶Ud0U8I I I$i01 0nb9|d9|GFEWMnG8N mÜ nwÜl|IıZäW\IMMhB1n.
FIIf|ll\1'›VıIrHI1KIifI|lÜRShıl'fIM>fl Ü\IbN N¦l b2w.i\7MIib0ilv|vO |I\IL ı!iü\iıåıvrı0irırılI
i=ıueuıımaıwımmwmm.mnmı,ı«ı.aμm«ımMıiımı ınıııııwııiuııwrııw.ı ıummmııarmıwuımmnmım mnmnıı

Deıvııüımı nahm im ıuí Blımı von Hum Krüıaııhmer an und Besprechungen \ıIL V

Die ama Bıspmrlıung Vand in Jınuır udef Februar 2011 mit den Harm Hamid Fmınri Zwanziger.
Distler, Hanknuq Mıldhqır und dırıı Rmhlsaııwah Viula well, In dem Geıııvich nina so nur um die Kun
denavılieøon dann dıase entschßdiyı werden bzw. lırı Paımz. lııınıen vııibewmıhn.

S0 well ich wem, wurde der Kontakt zwischen den Kunden der GFE und dem Recmıaııwal Vmlı dındı
den Ve riøhırıilırbehıl. Harm Sølmsen herqemllt. Laut Harm Viola beıiøtlyt er über30 Mındımen,
um ııı die Steauemaltschml hewıgeben zu k ımen, ıın ıo die Urııdıııld beweisen zu können. dan
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›mmma«eFeıimım›ıaıııuruieGFE›eıw.
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deıGFEvßlU\'whLwııııdle Kunden hn Pachlzμhlııngen eıh en um wasiaısnıııııierıßeıpıw
áı |)eııhefüß0$|III\|âl.WıfBad \B0í9l\U1enIlld|lI|),d&dIOKıIkhı\ÜrGáh!\II.PwMIIb
ıı›qııvııiııf!ıi|ııı.Aıı›fııeıBııpııcnuııq nanmøerHırrKrımııı0ı«,rııfıFııırıa_›ııırHı\:vıef
lı|dHIl'DhIH( `IrU.I`|Ihibı Sßlrldl íl.
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Auch die danach gehörte Zeugin Frau Alexandra Johnson, die Mitarbeiterin der Isabell EWIV (ebenfalls eine der vielen freiberuflichen Organisationen, die für 
uns im Außendienst tätig war) und lediglich mit den Herren Frank Wnendt und Jürgen Reissig zu tun hatte, konnte keine konkreten Angaben machen, was auch 
nicht verwunderlich ist. Im Herbst 2010 wurde sie von den genannten Herren für leichte Bürotätigkeiten auf selbstständiger Basis eingestellt. U.a. war sie für 
diese Herren auch als Werberin tätig und gab an, dass sie Flyer in Briefkästen verteilte. 

Dies war und ist eine Vorgehensweise, die der GFE-Group nicht bekannt war – zumindest nicht mir, denn ich hätte diese Art von Werbung nicht toleriert. 

Die Zeugin gab weiter an, dass sie einmal am Basis-Seminar199 in der Pyramide in Fürth und zweimal in Saalbach/Hinterglemm200 teilgenommen habe, wobei sie 
auch zugab, dort nicht bei allen Seminarinhalten anwesend gewesen zu sein, so auch nicht bei der steuerlichen Behandlung von BHKWs.

Der dritte für diesen Tag vorgesehene Zeuge erschien nicht, wobei der vorsitzende Richter angab, dass man dessen ladungsfähige Adresse noch ermitteln 
müsse. Die so „gewonnene“ Zeit verbrachte das Gericht dann wieder mit der Verlesung weiterer Dokumente aus den Ermittlungsakten der Herren Wnendt und 
Krähenhöfer.

199  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 37 (Basis I – Seminar der GFE-Group)
200  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 38  (Basis II – Seminar der GFE-Group / vorgetragen von Herrn Dipl.-Kfm. Engelbrecht der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH)
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201 

Der erst Zeuge, Herr Walter Busch , wurde von den Richtern befragt und
 gehört. Er war einer der ersten Vermittler der GFE-Group. Seine zahlreichen, 

zum großen Teil falschen Informationen, bezog er lt. eigener Aussage von Herrn 
Schüssler, so beispielsweise, dass wir, die GFE-Group, unseren Rapsöleinkauf in 
der Ukraine gesichert hätten. 

Diese These ist eindeutig falsch und wurde zu keinem Zeitpunkt von der 
GFE-Group propagiert. Warum dieser Zeuge überhaupt verhört wurde, kann ich 
nicht nachvollziehen, zumal dieser in keinster Weise zur Wahrheitsfindung 
beitragen kann. 

U.a. sprach er immer wieder von einer magischen Box, die die GFE-Group zum 
Zwecke der Treibstoffersparnis an die Motoren bauen wollte und dass er diese 
niemals sah. Auf meine Frage, wer ihm denn von einer magischen Box erzählt 
habe, zumal die GFE-Group in allen offiziellen Schriftstücken und auch in den 
Seminaren nur das ESS angab, gab er an, dass er die Bezeichnung „magische 
Box“ sich wohl selbst zu eigen machte. 

201  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Walter Busch:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 11.01.2011 bei der Polizei in Nürnberg)

36. Verhandlungstag – 12.03.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.30 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Walter Busch freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 09.15 h – 10.55 h 

- Frau Andrea Daedelow Mitarbeiterin der GFE-Group 11.15 h – 12.45 h

- Frau Claudia Aumüller-Karger Geschäftspartnerin der GFE-Group (Die Profis) 13.55 h – 14.00 h

í J
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Erstaunlicherweise brachte dieser Zeuge auch noch zum Ausdruck, dass er       
4 bis 5 mal bei der GFE-Group vor Ort gewesen sei und niemals den Eindruck 
hatte, dass diese eine „betrügerische Scheinfirma“ sei.

202

Frau Andrea Daedelow, ehemalige Hauptbuchhalterin der GFE-Group, war 
daraufhin zugegen und beantwortete alle Fragen des Gerichts. Sie gab an, vom 
15.03.2010 bis 31.05.2011 für die GFE-Group tätig gewesen zu sein. 

Nach dem 30.11.2010 war sie noch mit dem Insolvenzverwalter zwecks 
Abwicklung der GFE mbH dort mitwirkend. Ihre Aussage zeigte klar und 
eindeutig, dass es innerhalb der GFE-Group niemals irgendwelche rätselhaften 
Transaktionen gab. 

Auf die Frage, ob ich ebenfalls Kontovollmacht über die Konten der GFE-Group 
hatte, antwortete sie: 

„Ja, allerdings hat Herr Kirsten niemals eine einzige Überweisung 
oder Buchung selbstständig ausgeführt.“ 

Sie als Hauptbuchhalterin habe auch nur Überweisungen veranlasst, die durch 
zwei Unterschriften auf den betreffenden Rechnungen freigegeben wurden. 

Diese Unterschriften mussten von den verantwortlichen Personen, meist die 
Geschäftsführer und von Herrn Kirsten geleistet werden. Sie gab auch an, dass 
Überweisungen in die Schweiz stattfanden, wobei dies in mehreren Tranchen 
geschah. 

202  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Andrea Daedelow:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 03.12.2010 bei der Polizei in Nürnberg)
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,ldı Ibdfs ısil dem15.03.2010 bei der Flmı GFE mbH. Ich wurdı über du Arboilıım Vem íbll
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ø GmbH. GFE Pmdlt øll GmbH und GFE EWIV. Hi ıid øh das Vßlinı GFE Future føf fllildfø
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Dies geschah nicht zuletzt, da die in der Schweiz ansässige GFE Energy AG203 
auch über ein in Deutschland befindliches Konto verfügte und die darauf 
eingezahlten Kaufpreiszahlungen der Kunden in der Schweiz benötigt wurden, 
um von dort die Kosten der Lieferanten und die Kosten der Produktion zu 
begleichen. 

Auf die Tätigkeit meiner Frau Silvia Kirsten befragt, gab Frau Daedelow an: 

„Sie war die gute Fee des Hauses.“ 

Schlussendlich wurde bei der Aussage dieser Zeugin klar, dass sich die 
GFE-Group immer wie ein ordentlicher Geschäftsbetrieb verhielt und ihre 
Rechnungen und weitere Verpflichtungen, wie beispielsweise Provisionen und 
Pachtzahlungen an Vermittler und Kunden, stets pünktlich bediente. Von 
irgendwelchen Verschleierungen könne keine Rede sein – diese wären ihr, der 
Zeugin, sofort aufgefallen. 

Außerdem wurde jede einzelne Überweisung, seitens aller Firmen 
der GFE-Group mit entsprechenden Rechnungen und Belegen unterlegt, was 
bedeutet, dass jeder einzelne Buchungsvorgang heute noch nachvollziehbar ist.

203  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 25 (Handelsregister und Statuten der GFE Energy AG)
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Wlr ltnd ntàinılvvhll In N. Nil 2010 von d l Fimlllılnlic tbhn In dit' Klii l. In dä Flimm
rlumllcllıeilan In defßieset tr. ııngemgeıı Vor dieıem Uınzıqgıb eı keine Angeıtslten bd dır Pro
duk1i0n.0ıdMt›e}ed0ot1 befeíiıdurdı Hırııı Kııilkyefın chem Motmgıfofıumwm an nein.
Nach dem Umzug wııde Kontakt m eitıheitsliıınen aufgenommen. um Arbetterfür die Produktion
ılnıııstıllsn. micha taitvııbe auch kı ıiı fınıı Aıbdtıvımlltıiiı Dbnmomınııı wuvden. Dia GFE mbH
be ßlltıs wlhıfbln du Nhl lm liıl md 2aNiQııtd\ dk Lßhni |0! dll Nb llnßhmll dt! PNdIl<¶ |1.
dl dlı GFE Prødttdiøn GmbH kßšm Elmıhmen IHM. Diı GFE Pmdudivn GmbH wurdı mil Dlnehen
der GFE mbH Hllßıd l . dlmil din! \.i¦fU8rI1Il|B\¶t|\\IQın hiefbeí Bind MM Lißfâfhmßri W! Chi
na ıeıııelrn. da diese über die GFE ıııhH ıbgevıidıelvnmeı bezahlen konnte.

f ı w
D18 GFE Pwdudion GmbH ıdlh din BHKW: bauen. Die Fnßdıırıv ıımi Enlwicklurıgtıbtšıl ng wir in
die Productiun iııtegrieıt. Meines Wesens ııır Kııl Meyerverantwıonitohef der Fovscfıung. Auøtı eine
Frau Aumülleı Kama war bei der Fomznung milinıegrieıl. Ion glaube, dass Iın .init das erste BHKW ans
Netz ning.
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Darlehen def GFE Production GmbH gsııåhn, sondern es lassen Gelder uulgrıınd des Wenkvenrepes.
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ilch âhnosíelednnnkein 0wıtivısGııdıIíNıtı. dıdieırooh idı nidıtııllnslgwıı.
Anittngllch wa: noch geplant flrjeden Kàtlu bei dernliaııthank ein eigenen Kumenkontn elnıurldıtın.
ıuf wıtuhım die monıttkáıen Absdıhmhhçıı fü din Stınvıııiıupıisııviüıtı wiıgehan wollten.
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Nıaprechpaıtnır ftlı die GFE EWN wu Ham Kisten.
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Die dritte Zeugin dieses Tages, Frau Claudia Aumüller-Karger, Lebensgefährtin des Beschuldigten Herrn Karl Meyer, erschien mit einem Zeugenbeistand. Es 
wurde festgestellt, dass sie die Verlobte des Beschuldigten ist und somit ein Aussageverweigerungsrecht habe, welches sie dann auch in Anspruch nahm. Ohne 
Verhör konnte sie den Gerichtssaal dann wieder verlassen, wobei der vorsitzende Richter ihr noch mitteilte, dass sie, wie alle bereits gehörten Zeugen, im 
Zuschauerraum Platz nehmen könne.

Von 14.10 h bis um 15.30 h durften sich die Anwesenden wieder über die Verlesung weiterer Dokumente aus einer der Ermittlungsakten Werner/Krähenhöfer 
seitens des Gerichts freuen.

ı=ı untern; ıtor W 1 5
Vor Grltndtıtg der Fl Holding AG in der Sormeiz geb ee eine FI Consulting Gnl›H in Deulıdrlaml
Die Aufgabe der Fl Consultng GmbH kann ieh nicht näher erläutern. Es sind auch lıeıın Gesenenevor
lålle über die Fl Consulting GmbH gelàuierı Es wurden 1.5. die Auto íıberdie Fl Corrsırlilg GmbH lv
kault, das Fınanzamtvnırde abgebucht. Die Fi Consulting GmbH wurde mit Darlehen der GFE mbH
ausgestattet. Swıeil id! weiß wurde die Fl Consulting Grnt›H verirıult ind dırauihin die FI Holding AG in
der Sciwıeiz gegıt1noet.An wen die FI Consulting GmbH verkauft wurde kann idr rioht sicher sagen,
vielleiotıt sogar an die Fl Holding AG.

Die Fl Holding AG lat ein Konto bel der St. Gallener Kantonalbank Es gab e'ı\en Darlehensvertrag 1wi~
sehen de:GFE EnergyAG und der Fl Holding AG, weleher im Originıl im Fırnentıesor vorhanden ge›
wesen ist. Aufgrund dieses Dertehenevertreges lloasen vom eohweizor Konto der GFE Energy AG auf
das sohweizer Konto der Fl Holding AG ca. 2 Millionen Euro. Mıiıeı ln ıeını haben bei der Fl Holding
AG aueeottließioh Kontovnllmeoht die Herren Kirsten und Zuınkeller. während beidem sotıııetıer Konto
der GFE Energy AG mseizlieh Claw Jilrgen Maier Kontovotlınıclıt hat

Die Fl Holding AG wurde gırırbeerrnailert als Mutter aller Gseellıchı en gegrlildet. dh. ae sollte eine
reine Vermegenogeıensdtıll sein. in die elle Gewinne aus den Gesellschaften llie en. Herr Feriınic hat
liber keines der Konten Volrrraclnf'

GI 'EEıreı¶AG:

Mir gegentiber' wurde von Herrn Ferüerıic mitgeteilt. deeı elnh üs Finne 'nternetional aıırintrlen wolle
und die Solrııdz hierbei ls zentraler Ausgangspunkt angesehen wurde. Deshalbsei die GFE Energy
AG gegründet rtıonlen
Die GFE Energy AG holte wie bereits erwähnt In der Schweiz eine Bankverbindung bei oerSt. Geilener
Kenionabmk. Einevıeltırs Bınkverhindung ist rnir nicht beitınrtl.
Kundengelder. die ıuigtııd von Kıuhıertregen rnit der GFE Energy AG arııfdee Corrıınerılıeıtkkmto
der GFE Energy AG il Deutsehhnd lltıerwieıen wurden. wurden ıiuzu eirı ıuidıe Setøıeizer Konto
wsllııgelıltnl. Hhıbel hıtdeltenidt explizit umden Betrag in Gesıırrttııeıtv0n1i.082.502,50 Euro,
weleher In vierieiibeträgen vom im September 2010 btı zum 2lı. Oktober 2010 lbenııleeen wurde. Mir
wurde eine Übenloht uber dbse vier Zahlungen vorgelegt und kann lllenıılden Zdtrıım nrkınnen.
Äb dem 01.11.2010||ol6l\ Kunderlgelder. die vofmllı bei d6l'C0rrln0fıbl||k øingirqi . II Bill KOMO
dereıtenidiıdıerı Obeıbınlμ Filiale Erlangen. Seitdem die Bınkverblnduıg mi derüberbııık besteht
hebe ich keiıe eivilerhi ı Kurltlır ılder naeh Au ørdlrtırlg in die Sdlııeil ßenıríwlı. Søweil ieh
weiß hıbevı Kurden derGFE Energy/KG. mh einer Auınıhme. irrlnerelti des Kwlo der Corrmerzhınk
bzw. Oberblir übllvıißıu.

Ah Gescnellslührervıunle Cleıre†Jürgen Meier von den Herren Kirsten und Zurnkeller bestell. Eı solite
in een neu erndeeten Geıonelterıunıen in der Sıziwieiı. Herisau. Bahnnoleelr., nun die ßmııgeıbı«Iek~
lung betreuen. dh. ırvıtlnı euonAneore0hperiner ltlr Keuter von BHKW gewesen. Ieh weiß nrcntwie der
Kontakt zu Clıue elllgen Ihier zustande kom. Herr Meier kam ab Septernberetn IM die Woche inden
Flrmenlllı mdr Nllmbelg und llllrrle Gelpräche mit Verlrlebemll rbeil n. Han! Kl eıı ind ıurll mll
Verınlvıorliolien der Produktion. ich kann dla Zahl der Amproohpartner nlonl ıunırılngrsnzen. de er
Hırr Meier lrıı (äunde genommen ıui alle Mitarbeiter im Flınıeneltı zugiııg.
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Dieser Tag war geprägt von Zeugen, die maßgeblich an der Erfolgsgeschichte der GFE-Group beteiligt waren. Erstmals waren Zeugen anwesend, die die 
herkömmliche dogmatische Vorstellung, die u.a. auch noch an Universitäten verkündet werden, in Zweifel ziehen. 

So war als erster Zeuge dieses Tages Herr Michael Kohler im Gerichtssaal. Zur eigenen Sicherheit hatte er einen Zeugenbeistand mitgebracht, wobei dieser nie 
eingreifen musste. 

Herr Kohler gab an, dass er mit der GFE-Group einen Beratervertrag abschloss und Herrn Karl Meyer im Bereich der Treibstoffreduzierung unterstützte. Als er 
damals bei der GFE-Group in der Forschungsabteilung begann, hatte Herr Karl Meyer lt. aufgezeichneten Protokollen schon eine Ersparnis des Rapsöls von 
30 bis 50% erreicht, wobei Herr Kohler dies dann auch an Probeläufen der so ausgestatteten Motoren selbst nachprüfte. Ihm fiel dabei auf, dass die Motoren 
noch relativ instabil liefen. Nach vielen Gesprächen konnte er Herrn Meyer davon überzeugen, dass zukünftig nicht mehr mit Browns-Gas (Wasserstoff) 
gearbeitet werden sollte, sondern mit einer Rapsöl-Wasser-Emulsion. 

Herr Kohler beschrieb dem Gericht die Einzelheiten und Details der Motorenumrüstung für diese Verfahrensweise. So musste beispielsweise die Zylinderkopf-
dichtung erhöht werden und der messbare Druck in einigen Bereichen des Motors verändert werden, was auch in der Folgezeit geschah. Ende September 2010 
war man dann schon so weit, dass man die Motoren mit einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Rapsöl und 4 Teilen Wasser bereits stabil laufen lassen konnte. 
Dies sollte dann auch lt. Herrn Kohlers Aussage so schnell wie möglich in Serie gehen. 

Er sprach in diesem Zusammenhang von einer Dauer von 3 bis 4 Wochen, was das Gericht dann bewegte, die Frage zu stellen, warum denn am 30.11.2010 die 
Motoren mit dieser Technologie noch nicht serienmäßig produziert wurden. Hier fehlte Herr Kohler das Erinnerungsvermögen, wobei ich dies dann im Anschluss 
mit einer Frage an ihn beantworten konnte. Wir, die GFE-Group, mussten erst für die von Herrn Kohler benutzte Mischeinheit eine Nutzungsvereinbarung mit 
dem Erfinder abschließen und in der Folge eine Nutzungsentgelt bezahlen, was einige Wochen in Anspruch nahm. 

Das Gericht befragte Herrn Kohler, ob ich über den Stand der aktuellen Fortschritte in dieser Technologie informiert wurde. Herr Kohler gab an, dass ich immer 
wieder auf neue TÜV- bzw. DEKRA-Gutachten drängte, um die erzielten Ergebnisse bestätigt zu bekommen. Herr Kohler war selbst bei den meisten Gutachtens-
Terminen zugegen und sagte aufgrund meiner Fragestellung aus, dass es niemals ein sogenanntes „Gefälligkeitsgutachten“ gab. 

37. Verhandlungstag – 14.03.2013     Beginn: 10.15 h / Ende: 16.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Michael Kohler Geschäftspartner der GFE-Group 10.25 h – 12.25 h 

- Herr Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk Geschäftspartner der GFE-Group 13.25 h – 14.45 h

i i
le i
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Im Übrigen war er auch bei der GFE-Group zugegen, als die Kripo mit einem 
Sachverständigen204 einen der Motoren in der Forschungsabteilung prüfte. 

Er gab weiter an, dass diese Aktion von ihm selbst mit einem Handy gefilmt wurde und die 
Kripo ebenfalls gefilmt habe205. In seinem Film sei zu erkennen, dass der Motor über die 
gesamte Zeit von mindestens ca. 20 Minuten stabil lief, und das, obwohl die Polizei nur einen 
Probelauf von 5 Minuten haben wollte. Herr Meyer habe den Motor dann nach ca. 20 Minuten 
abgeschaltet. 

Im Anschluss an seine Aussage fragte mein RA Herr Kruppa den Zeugen, ob er noch im Besitz 
dieses Filmes sei. Herr Kohler bejahte dies und sagte, er werde dem Gericht diesen Film zur 
Verfügung stellen206.

204 Hinweis: Herr Dipl.-Ing. Stüber vom TÜV Rheinland
205         Anmerkung: Bereits zum zweiten Mal wird man hier im Gerichtssaal auf einen von den ermittelnden Behörden erzeugten Filmbeweis aufmerksam gemacht, der keinen Zugang in die Ermittlungsakten fand. 
              Ich werde meine Anwälte bitten, diesen Film von der Kripo als Beweismittel in die Akten aufnehmen zu lassen und diesen hier vor Gericht vorzuführen. Wenn die Aussage des Herrn Kohler der Wahrheit 
              entspricht und davon ist auszugehen, so ist in den Filmen sicher zu erkennen, dass zum 1. der Ermittlungsbericht der Kripo und zum 2. das Gutachten bzw. die Dokumentation eines Herrn Dipl.-Ing. Stüber 
            anzuzweifeln sind, zumal in deren Berichterstattung von einem nicht stabilen Lauf des Motors die Rede ist.
206  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band 22
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Der zweite Zeuge, Herr Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk, wurde im weiteren 
Verlauf vernommen. 

Herr Strunk verweigerte am 18.01.2013 (28. Verhandlungstag) sein Erscheinen 
und Aussage vor diesem Gericht, da er diesen Prozess als rechtswidrig ansieht. 
Dann erging am 28.02.2013 (34. Verhandlungstag) der Beschluss, dass Herr 
Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk heute als Zeuge zu erscheinen habe. 

Er werde zu diesem Zweck zwangsweise vorgeführt207. 

Er wurde tatsächlich von der Polizei vorgeführt und brachte einen Zeugen-
beistand mit, der jedoch den Redefluss seines Mandanten nicht behinderte. 

208

Herr Strunk versuchte dem Gericht klar zu machen, dass die dogmatische Lehre 
der Thermophysik – insbesondere Wasser als Energieträger – nicht den 
wirklichen Gegebenheiten entspricht und er sich, wie auch zuvor Herr Kohler, 
jederzeit einer Diskussion mit Herrn Prof. Dr. Wensing der Uni Erlangen stellen 
würde. 

207  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band XX
208  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Meyer, Karl TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 25.01.2011 bei der Polizei in Nürnberg)
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Dieses von Herrn Prof. Dr. Wensing wiedergegebene Wissen sei schon seit 
Jahrhunderten widerlegt. Im Übrigen würde die Weisheit über Wasser als 
Energieträger derzeit in Dubai neu bewiesen. 

Er, Herr Strunk, habe sich mit Herrn Gesen (von der egm gmbh) getroffen, der 
bereits im Jahr 2009 eine Emulsion aus 25% Rapsöl und 75% Wasser herstellte 
und damit ein Blockheizkraftwerk betrieb. 

Dieser Herr, der hierfür viele Auszeichnungen erhielt, wurde hier in Deutschland 
jedoch derart behindert, dass er mit seiner „Idee“ ins Ausland abwandern 
musste. So stellt er heute in Malaysia Millionen Liter dieser Emulsion bzw. 
dieses Treibstoffs her und betreibt damit u.a. auch in Dubai mehrere große 
Blockheizkraftwerke. 

Außerdem habe die USA Herrn Gesen auch schon Mittel in Höhe von 270 
Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um weiter an dieser Technologie zu 
arbeiten209.

209 Anmerkung: Einige dieser Aussagen findet man auch in meiner schriftlichen Auslassung. Es ist schon sehr deprimierend, zu wissen, was wir, die GFE-Group, hätten alles bewegen können – statt dessen müssen wir uns 
hier mit einem Gericht herumschlagen, welches voll und ganz auf das dogmatische Wissen baut und neuen Technologien gegenüber aus Gründen, die mir bis heute verschlossen sind, in keinster Weise 
aufgeschlossen ist, trotz ausreichender Beweislage. Hier in dieser Art vorzugehen, wie es im Falle der GFE-Group geschah und weiter geschieht, das grenzt an … 
(Ich überlasse Ihnen liebe Leser das letzte Wort).
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Von 15.20 h bis 16.00 h kamen die Anwesenden wieder in den Genuss einer Verlesung von Dokumenten aus Aktenteilen der Beschuldigten 
Werner/Krähenhöfer.

ñê | GROUP

Als Scnllıis dom Indclıla ich aıl jg' Herr Wıı kdíll ørl Inlgendı Alıslll rılııgen)
ICh móø lø Sfêllung !›ehm9v|1lld9fPI9Ss9In !9Üllnq14/Y dor SIA Níllnb6|§›FlJllIı vom 30.11.2010
IUMZ/ geéndelf vom 07.12 2010.
Abselı 1 Den Vmwılddes Verdaclnssdesgwııvbeundbøndenmóßlgwı Befmgexweıbeløllavfsâw
ß llø 1Lll\`lDk. Dl sar Volwnrflıílll mich lm vn m Umf llg, da in von Mıi 2010 bis End! Snplambm
2010 engen Kølllilfímll d6rGFEha e ılııdinıınornoclı hinløfllem PIO/bid GFEBHKWMM9, Mrlej g
liche Elrısthršlıl llıg.

DsrVoıvıuıldısBelrllgesseülVOIsaüvı2IßU$lı|doí1›9 S0lClIe kønMaichınslld9nM0n9fenn0øh
nich! einmal ansatzweise entdecken.

Abıılı 3: Znal:„Es beslelvl der Verdwlıl. dass die mn der Unleınenmensgruppe vennebenen Modells
Wød runler lechnlsdıen noch unler bebíß s n srzha lbhen Aspekleıı realisierbar sind. '
Dıeser Verdsclıl kann memaııplnıdnbeslelıen, da ılieleelıníwne Realisıerııng ssl Jahren in ver

schıedeııslen Malorsıı, verschiedenster llnlemenıneneíngebaııl islbzw durch umlaııgmıclıe Versuche
nıinen pmloımen, lm ımnıı ımnıııus betonen, »ie am wımsm mıepage mmm øaıgeısgr,
dass (lle Mh  mMqM Beidelhlsliøfßmng ı1nrBHKWvl`als lmdem Gründe halfen, wie
ı.Bsμ, Generalorprobleın. Alıw rnleømblem ,aber niemals daelılmn bsıllngl. dass ıleı
Veıbıaııch von maxinıal 0.135 Lilaıpııı kWllı von vomelıeıem nıdılraalisıeıbaı gewesen wäre.

Das ennsμvscnende Verdaclılsmonmıt der Slaolwrııallsenall lâssl sich leicht über den Sland der Mola
nınlscnnik ırısgesıml und 1.Bsp. über an Auszug; vısısen Verølfsrıllichııngen ııılnıeinsı Selle widene
§9".

Gleiches glll fllrden Voıdachl. dassáie von dbrunlsmanmensyııppe verbliebenen Modelle unlaıbe
llleüšvllllscha/Nuıhell Aßpeldßll nlø f rßallsiıfbal sind. De! Sbaslıınwallslrlıall lagen dlrıkl in den ırslın
Tagen Dezember enlıμvaonende Aııswysn der ewllenen vor als auch Unlenagen neu!/aler Slellen.
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An diesem Tag wurde als erster Zeuge Herr Joachim Bertsch gehört. Herr Bertsch gab an, dass er ab Frühjahr 2010 zuerst als Schlosser, später dann als Einkäufer 
für den technischen Bereich der GFE-Group tätig war. Er sprach von einer Pionier-Arbeit, die dort bei der GFE-Group geleistet wurde und man bemerkte auch, 
dass er stolz darauf war, dabei gewesen zu sein. Er gab weiter an, dass sich die Produktion zwar noch in den „Kinderschuhen“ befand – aber es wurde definitiv 
produziert. Nach seinen Angaben wurde die Produktion und die Betankung der bereits angeschlossenen BHKWs durch Herrn Gerhard Zwanziger 
(kommissarischer Geschäftsführer der GFE Production GmbH) blockiert, da dieser die Bezahlung eingehender Rechnungen behinderte.

Herr Bertsch, eingestellt als gelernter Schlosser, ist ebenfalls gelernter 
Speditions- und Außenhandelskaufmann mit Reedereierfahrung und hat die 
Qualifikation, Zollabwicklungen selbstständig abzuwickeln.

Der Zeuge war einer derjenigen, die nach dem 30.11.2010 an einer 
Weiterführung des Geschäftsbetriebes gelegen war und sich insbesondere 
durch Herrn Gerhard Zwanziger behindert fühlte, was er als Mitunterzeichner 
einer Strafanzeige vom 08.12.2010 zum Ausdruck brachte. 210

210  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 18 (Anzeige der GFE Production Belegschaft) 

38. Verhandlungstag – 19.03.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 14.35 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Joachim Bertsch Mitarbeiter der GFE-Group 09.25 h – 10.45 h 

- Herr Gerhard Zwanziger Geschäftsführer der GFE Production GmbH 11.05 h – 11.10 h

- Herr Joachim Toens Sachverständiger in Sachen Rapsöl 13.10 h – 14.30 h

Hier auszugsweise die angesprochene Strafanzeige:

l

An die Slulsaııwıllsdıa
Amısμuıınamımg

' Eııni lmgxrichkı
Bärcnscharımrıße 71h
90429 Nfnbıg

P” EX dj/M /SM. “zmé mmol 121010

Es ergıhtmıigewcgm gcındıısclııltllelıcn Betruges und Sabotage gegenldırriı Lıııı.nl M M«M WH»dırllber lhııu wegen Veflanıg der pmllııllclıea Rnchle ıııı Arbelßplılı geguı Mır ıı
Ffm
dır ber Iıhııııı vııgeıı Vmıntmıııııg vıuı lfinımıkapltıl iıı crhcbllelıır Höhe gegen Mır ı
Lıu
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Gleich im Anschluss an diesen Zeugen sollte Herr Gerhard Zwanziger vernommen werden, der lediglich 5 Minuten im Gerichtssaal anwesend war. Herr 
Zwanziger war Geschäftsführer der GFE Production GmbH (Nachfolger von Herrn Dipl.-Ing. Kraus). Herr Zwanziger erschien im Beisein eines Zeugenbeistandes 
und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht allumfassend Gebrauch, da gegen ihn ein Ermittlungsverfahren laufen soll und sein Anwalt bis dato keine 
ausreichende Akteneinsicht erhielt.

Herr Zwanziger sowie auch andere Zeugen, die unmittelbar in meinem engeren Umfeld bei der GFE-Group tätig waren, könnten ohne Probleme eine Aussage 
tätigen, da es niemals einen Straftatbestand gab. Aus diesem Grund kann ich nicht verstehen, weshalb gerade diese Zeugen von ihrem Aussageverweigerungs-
recht Gebrauch machen, zumal sie durch ihre Aussagen die U-Haft einiger hier Beschuldigten reduzieren könnten. 

Statt dessen zieht sich der Prozess wie ein Kaugummi, da dem Gericht die fehlenden Aussagen dieser Führungskräfte doch schleierhaft vorkommen muss. Ich 
habe dafür keine Erklärung, wobei ich hier nur Vermutungen anstellen kann: 

 Entweder ist es die Absicht der Staatsanwaltschaft allen maßgeblich entlastenden Zeugenaussagen im Vorfeld Einhalt zu gebieten, indem man diesen 
Zeugen indirekt in Aussicht stellt, ebenfalls inhaftiert zu werden ...

 … oder die Zeugen sind sich ihrer Handlungsweise nicht bewusst, dass sie mit ihrer Verweigerung der Aussage diesen Fall nicht voran bringen und somit 
allen hier Inhaftierten die Zeit nur verlängern. 

Ich appellierte per Internet, dass sich dieser Personenkreis dem Gericht als Zeuge stellen und ihre Aussagen wahrheitsgemäß abliefern sollen. 

Bedankt habe ich mich in diesem Zusammenhang bei Herrn Dipl.-Ing. Strunk, der zuerst auch keine Aussage tätigen wollte, da er dieses Verfahren als 
rechtswidrig ansieht. Er betonte innerhalb seiner Aussage vor Gericht, dass er nur deshalb vor Gericht Angaben mache, weil er mit mir befreundet sei und an 
die GFE-Group, sowie die Machbarkeit der prospektierten Werte glaubt, zumal er diese schon selbst erreicht habe und bei der GFE-Group bei einigen Tests 
direkt vor Ort dabei war.

Den vermeintlichen Grund der Aussageverweigerung einiger Zeugen stellte ich dann, während eines eingehenden Studiums der Ermittlungsakten, zu einem 
späteren Zeitpunkt fest. 
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211  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Aus einer Email vom 01.08.2011 von Herrn Bob Lutz an Herrn José Santana ist zu 
entnehmen:
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   Damit nicht genug. Frau RAin Maria Bräuer eröffnete sogar ein Konto hierfür212.

   Dazu passt noch die Aussage des Herrn Andreas Hackner, die er anlässlich seiner  
   Vernehmung bei der Polizei in Nürnberg am 11.08.2011 abgab213:

212 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Krumova BWA
213 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen
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Bis zur Mittagspause wurden dann wieder weitere Urkunden aus den Ermittlungsakten Werner/Krähenhöfer seitens des Gerichtes vorgelesen.

Nach dieser Pause wurde Herr Joachim Toens als Sachverständiger bzgl. des weltweiten Rapsölmarktes gehört. Seine Ausführungen waren zwar sehr 
interessant, haben oder sollten jedoch keine Auswirkungen auf unseren Prozess haben, zumal ich diesbezüglich in meiner Verteidigungsschrift schon näher auf 
den von uns im ersten Geschäftsmodell garantierten Rapsölpreis einging. 

Der Preis spielte schon allein deshalb keine Rolle, weil wir wussten, dass wir auf Dauer immer weniger Rapsöl benötigen würden, nicht zuletzt, weil wir bereits 
mit Mischungsverhältnissen experimentierten, die den prospektierten Wert weit unterschritten. 

Später bei dem zweiten Geschäftsmodell (Pacht), war eine Garantie des Rapsölpreises überhaupt nicht mehr thematisiert, da das Betreiberrisiko voll und ganz 
bei der GFE-Group lag. Hätte man mir hier seitens des Gerichtes Glauben geschenkt, dann hätte man getrost auf diesen Zeugen verzichten können.
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Dieser Tag stand komplett den Gutachtern zur Verfügung. So wurde als erster Zeuge Herr Lubos Trnka vernommen und gehört. Herr Trnka ist beim TÜV-Süd 
Czech beschäftigt und war einer der beiden Herren, die unser BHKW auf Treibstoffverbrauch überprüften und testeten.

Herr Pavel Sterba, sein Kollege, ebenfalls vom TÜV-Süd Czech wurde gleich im 
Anschluss gehört.

Beide Herren waren in Begleitung eines Zeugenbeistandes und einer 
Dolmetscherin. Beide gaben an, dass die Treibstoffmessungen damals bei der 
GFE-Group (insgesamt wurde dreimal gemessen) unter ordnungsgemäßen 
Bedingungen statt gefunden hat und sie das von ihnen ermittelte Ergebnis 
jeweils in Form eines Gutachtens ablieferten214. 

Beide Herren wirkten auf mich sehr verunsichert. Ich hatte das Gefühl, sie 
hatten ein wenig Angst vor der deutschen Gerichtsbarkeit. Dennoch gaben sie 
an, dass die Gutachten allesamt der Richtigkeit entsprechen.

Eigenartig wirkt die Email, die Herr Trnka an Frau Aumüller-Karger (Verlobte des 
Herrn Karl Meyer) sandte. 

Von den ermittelnden guten Verbrauchswerten sollte wohl nun nicht mehr 
gesprochen werden215.

214  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen  2 bis 4 (diverse Gutachten des TÜV-Süd Czech) 
215 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Unterlagen TÜV Süd Czech + DEKRA TEA

39. Verhandlungstag – 21.03.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 16.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Lubos Trnka TÜV-Süd-Czech 09.15 h – 11.15 h 

- Herr Pavel Sterba TÜV-Süd-Czech 11.35 h – 12.20 h

- Herr Prof. Dr. Wensing vom Gericht bestellter Sachverständige 09.10 h – 16.00 h
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Der dritte Zeuge, der übrigens auch den kompletten Verhandlungstag als Sachverständiger anwesend war, Herr Prof. Dr. Wensing gab dann von 13.30 h bis um 
16.00 h sein Lehrstuhlwissen preis. Er dementierte die von uns angewandte Technologie als bereits schon weltweit existierende Technologie. 

Er informierte über sein Gutachten216, welches er im Auftrag des Gerichtes erstellte, wobei ich hier bemerken muss, dass ich das Gericht bereits im Vorfeld 
darüber informiert habe, dass das zu prüfende BHKW noch nicht auf die Treibstoffreduzierung (mit einem Rapsöl-Wasser-Gemisch) ausgerichtet war. 

So brachte dann auch das Ergebnis des hoch dotierten Professors Werte eines ganz normalen BHKWs, wobei Herr Prof. Dr. Wensing angab, dass der Motor ohne 
große Schwierigkeiten über Tage lief. Zu diesem Ergebnis wäre jeder Kfz-Mechaniker gekommen.

Er bemängelte die Gutachten des TÜV-Süd Czech und der DEKRA Stuttgart. Bei den TÜV-Süd-Czech-Gutachten wäre die Dichte des Treibstoffes mehr am Wasser 
orientiert und bei dem DEKRA-Prüfbericht mehr am Rapsöl. Somit hätten beide öffentliche Institutionen falsche Wirkungsgrade gemessen. 

Auch hier möchte ich bemerken, dass die Messung eines Wirkungsgrades bei der GFE-Group nie eine Priorität hatte. Herr Prof. Dr. Wensing bestätigte innerhalb 
seiner Aussage zweimal, das der von beiden Instituten gemessene Treibstoffverbrauch der Richtigkeit entspräche. 

Er bezweifle jedoch die Zusammensetzung des Treibstoffgemisches. Beachtlich in seinem Gutachten war die Tatsache, dass er auf die Unvollständigkeit des 
Containers einging, aus dem er ein BHKW für seine Messungen entnahm. Hierzu hat er meiner Meinung nach nicht dem Auftrag des Gerichtes entsprochen, da 
dieser Container noch nicht fertig gestellt war. Er, Herr Prof. Dr. Wensing, hätte sich auch an einem bereits angeschlossenen Container bedienen können und 
dann wären diese Punkte wohl erledigt gewesen, die er hier mit aller Vehemenz versucht, uns zu unterstellen. 

Meine Frage, ob er überhaupt schon einen an das öffentliche Stromnetz angeschlossenen Container besichtigt hätte, verneinte er. 

Laut seiner Aussage hat ihm die Polizei und auf seine Nachfrage auch das Gericht empfohlen, ein BHKW aus einem nicht angeschlossenen Container zu 
begutachten.

216  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 9 (Gutachten des Prof. Dr. Wensing / Friedrich-Alexander-Universität)
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Dieser Tag begann mit der Anhörung eines von für heute sechs geladenen Zeugen und Zeuginnen. 

Frau Elena Karger wurde zuerst befragt und gehört. Frau Karger war gemeinsam mit Frau Kim Schüssler bei Herrn Zumkeller in der Propsteistrasse/Nürnberg als 
Sachbearbeiterin tätig. Weiter ist Elena Karger die Tochter von Frau Claudia Aumüller-Karger, der Lebensgefährtin von Herrn Karl Meyer. Insofern war Frau Elena 
Karger auch bei den erstmaligen Treffen in der Erbschänke in Schwanstetten zugegen, zumal sie dort als Bedienung dieses Hotels die Gäste betreute. 

Sie betonte ausdrücklich, dass diese Treffen217 niemals in separaten Räumen stattfanden. Die Gespräche wurden derart geführt, dass Außenstehende sie ohne 
große Problemen hätten mithören können. Sie selbst habe das ein oder andere Gespräch auch mitbekommen. Auf die Frage meines Anwalts, was sie 
empfunden habe, nachdem die Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 eingerückt war, gab sie zur Antwort, dass alle Mitarbeiter geschockt waren, zumal dort stetig 
gearbeitet und produziert wurde. Allgemein ging man davon aus, dass sich dieser Irrtum sicher bald auflösen werde.

Der zweite Zeuge Herr Gabriel Karger, der gleich danach vernommen wurde, war nie bei der GFE-Group beschäftigt und konnte die vorausgegangenen Aussagen 
seiner Schwester nur bestätigen. Er selbst sei bei einigen Treffen im Hintergrund als Koch tätig gewesen und habe sich später an den Ausschank gestellt, wo auch 
einige Herren mit Herrn Karl Meyer Gespräche führten, die er auch wahrnahm. Es wurde lediglich über Technik gesprochen, was ihn veranlasste, im Anschluss 
an dieses Treffen mit Herrn Karl Meyer über die Technologie von Verbrennungsmotoren zu sprechen.

Dann erschien der Zeuge Herr Peter Kuschmir mit einem Zeugenbeistand. Dennoch war er grundsätzlich bereit, zu Fragen des Gerichts auch Stellung zu 
beziehen. Nach Beantwortung vieler Fragen machte er nach Rücksprache mit seinem Anwalt von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. 

217 Anmerkung: … die lt. Staatsanwaltschaft dazu dienten, eine Bande zu gründen, um dann betrügerische gewerbsmäßige Straftaten zu begehen

40. Verhandlungstag – 09.04.2013     Beginn: 09.30 h / Ende: 16.25 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Elena Karger Mitarbeiterin der GFE-Group 09.30 h – 10.10 h 

- Herr Gabriel Karger Sohn von Frau Aumüller-Karger 10.10 h – 10.25 h

- Herr Peter Kuschmir freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 10.40 h – 11.15 h

- Herr Dieter Nagler Geschäftspartner der GFE-Group (O-T-E Öko-Tech-Engineering) 13.15 h – 13.50 h

- Herr Dietrich Albrecht Kunde der GFE-Group 13.50 h – 15.20 h

- Herr Olaf Bigalk Kunde der GFE-Group 15.35 h – 16.20 h í í
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218

Im großen Ganzen bestätigte er die Rechtschaffenheit der Ereignisse, 
insbesondere gab er auch bekannt, dass er zu keiner Zeit das Gefühl hatte für 
eine betrügerische Firma tätig gewesen zu sein. 

Herr Kuschmir war einer der ersten freiberuflichen Vermittler der GFE-Group 
und knüpfte damals die ersten Kontakte zwischen Herrn Karl Meyer und Herrn 
Karlheinz Zumkeller.

Von 11.15 h bis um 11.40 
hatten wir wieder das 
Vergnügen, uns weitere 
Urkunden aus den 
Ermittlungsakten Horst 
Kirsten vorlesen zu lassen. 

U.a. wurde ein Schreiben vorgelesen, dass Herr Teichelmann auch 
an mich richtete. Der Inhalt dieses Schreibens war, dass wir seit dem 15.08.2010 ein Bestellvolumen von 
über 206 Millionen € zu verzeichnen hatten. Mit nebenstehendem Schreiben bat er darum, diese 
Bestellungen zu stornieren219:

218  Quelle:  Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA II
219  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kirsten, Horst BWA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Peter Kuschmir:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 26.07.2011 bei der Polizei in Nürnberg)
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Den im August erhaltenen Bestelleingang haben wir an unsere Kunden zurück gegeben, da wir uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage sahen, dieses 
hohe Auftragsvolumen durch Herstellung von BHKWs in einer so großen Anzahl umzusetzen. Die Kunden waren ausnahmslos bereit, den Kaufpreis, wie in dieser 
Branche üblich, vorschüssig zu zahlen. Es folgten daraufhin noch weitere Bestellungen, die wir ebenfalls stornierten – insgesamt in 

Höhe von ca. 400 Millionen €, 

die teilweise schon von den Vermittlern zurück gehalten wurden, da dort unsere Stornierungsabsicht bekannt war. 

Vom Gericht wurde dann der Prüfbericht der DEKRA Stuttgart verlesen, aus dem hervorgeht, dass man von dortiger Seite drei Proben von bei uns 
mitgenommenen Kraftstoffen prüfen ließ, die da waren 

 reines Rapsöl,
 Rapsöl-Wasser 1:1
 Rapsöl-Wasser 1:2  220

Dann las man noch ein Schreiben der RSW Steuerberatungsgesellschaft GmbH an die GFE-Group vor, dass sich auf eine Besprechung vom 12.08.2010 bezog. 
Darin ist zu finden, dass man es auf Dauer für unmöglich ansah, nur mit der ursprünglichen GFE mbH zu operieren. 

Weiter gibt es dort einen Hinweis, dass künftig das Problem durch klare 
Zuordnung von Zuständigkeiten zu einzelnen Konzernunternehmen und einer 
sauberen innerkonzernlichen Abrechnung von Leistungsbeziehungen und 
Finanzströmen begegnet werden kann. Außerdem wird Bezug genommen auf 
die Verträge, die künftig zwischen den einzelnen Gesellschaften geschlossen 
werden sollten – und die schon zu diesem Zeitpunkt in Arbeit waren. 

Da dieses Schreiben sehr umfangreich ist, hier nur einige Auszüge daraus221:

220  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht vom 24.09.2010 der DEKRA)
221  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kirsten, Horst BWA
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Weiter wurde auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung verlesen, die von mir damals mit dem Zusatz i.O. (in Ordnung) unterzeichnet wurde. Diese Berechnung 
würde ich auch heute noch in der gleichen Form unterschreiben222:

222  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kirsten, Horst BWA
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Dennoch ist es für mich befremdlich, dass seitens der Staatsanwaltschaft des öfteren ausgeführt wird, wir hätten niemals eine ordentliche Berechnung 
durchgeführt. Dies ist eine von vielen Berechnungen – und meines Erachtens müsste das die Staatsanwaltschaft bei ihren sogenannten Ermittlungen festgestellt 
haben.

Nach der Mittagspause wurde dann Herr Dieter Nagler von der Firma O-T-E 
Öko-Tech-Engineering vernommen. Bei dieser Firma hat die GFE-Group ca. 50 Tonnen Rapsöl 
gekauft und liefern lassen, wobei Herr Nagler angab, dass man bei ihm nur zweimal bestellt. 
Er hatte bei der GFE-Group nur einen einzigen Ansprechpartner, den er noch als 
Herrn Dipl.-Ing. Kraus in Erinnerung hatte.

 223

Von nun an sollten die Geschädigten der GFE-Group ihr Gehör vor Gericht erhalten. 
Dies wird sich jetzt lt. Auflistung des Gerichts mindestens bis zum 02.07.2013 fortsetzen, 
wobei ich diesen Personenkreis nicht als Geschädigte der GFE-Group sehe, sondern 
vielmehr als Geschädigte der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

223   Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Rapsöleinkauf TEA
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Der erste sogenannte Geschädigte war Herr Dietrich Albrecht. Er gab an, in der Solarbranche selbstständig zu sein. Er habe 2010 drei BHKWs bei der GFE-Group 
gekauft und gab zu bedenken, dass er seinerseits von dem Konzept der GFE-Group begeistert gewesen sei.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 30 kW 22.500,00 € 4.275,00 € 26.775,00 €

1 GFE 40 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

1 GFE 50 kW 37.500,00 € 7.125,00 € 44.625,00 €

 224

Einer seiner Bekannten habe Erfahrungen im Motorenbereich und erklärte ihm 
damals, dass die von der GFE-Group angewandte Technologie einerseits eine 
alte Technik und andererseits eine Neuauflage dessen sei. Der Zeuge gab weiter 
an, selbst in Nürnberg gewesen zu sein, um sich von der Produktivität der 
GFE-Group zu überzeugen. Zum damaligen Zeitpunkt war auch die DEKRA 
gerade dort tätig. 

Er hat alle drei gekauften BHKWs fremd finanziert und das habe ihn dann am 
30.11.2010 in eine schwere Krise gebracht. Weiter kam dann noch das 
Finanzamt dazu, dass von ihm jetzt die zurück erhaltene Umsatzsteuer in Höhe 
von ca. 17.000 € wieder einforderte. Er sei jetzt in einer sehr schlechten 
finanziellen Lage, zumal er nun jeden Monat mit 559,50 € das damals erhaltene 
Darlehen abzahlen muss – und das 20 Jahre lang. 

Von Seiten der Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaft wurde er in einer 
Form befragt, die ich als suggestiv betrachte. 

224  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dietrich Albrecht:   
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 05.01.2011 bei der Polizei in Altenburg)

Ich unte ınhrieb lm 12.05.10 din Eaıtıllııng für dan Kauf von zwsíıinlagın (ßínı SU kw md eine 40 kw
Anlage). Es gab 14 Tage Wıdeııuíırecht 4
Am 24.0810 wi dieserVsnraa gülíiı.
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Ich kıııllø den Mnınr und ßılı Gınsıelor. Um alla ındııe kllmmsne sich die Flrını. Dla Wamıng. Smu
enıng. Arısı:|\l\Bı1 Aulmllung des Camalııerı daa wu' eleı Aufgabe du GFE.
D1eGFE pıcmel diesen Molnı und Gımfımrvnn mk.
Die rmı GFE prm ızinıan den Slam und vukauíen dlısan ııııd Ich wnıde den Dbıısıhııss eıhallın,
welcher als Pam aııııezılıll werden wlııdı.
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S0 geneıv wurde das 'mama gar ııldvı bupmdıan.
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So wurde er beispielsweise gefragt, ob er sich auch zum Kauf dieser BHKWs 
entschieden hätte, wenn man ihm damals gesagt hätte, dass es diese 
Technologie noch gar nicht gibt und die GFE-Group noch kein betriebsbereites 
Gerät hätte. Hier wird wohl, meines Erachtens, ein jeder Kunde die gleiche 
Antwort geben, die dem Gericht eine Bestätigung einer vermeintlichen 
Täuschung Vorschub leistet.

Nachdem das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger mit ihrer 
Fragestellung fertig waren, meldete ich mich, um diesem Zeugen auch eine 
Frage stellen zu dürfen. 

„Herr Albrecht, ich werde mich jetzt der Fragestellung dieses Gerichtes und 
der Staatsanwaltschaft anpassen. Hätten Sie sich bei realistischer Vorstellung 
über die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die aussagt, dass in Deutschland 
mit dem Kauf einer Handelsware ein Bürger grundlos seiner Existenz beraubt 
werden kann, auf den Kauf von BHKWs eingelassen?“

Nach dieser Frage schritt gleich der vorsitzende Richter ein und gab zu 
bedenken, erstmal abzuklären, ob diese Frage überhaupt zulässig sei. Im 
gleichen Moment verzichtete ich auf die Beantwortung meiner Frage. Nach 
Entlassung dieses Zeugen wurde erst eine Pause eingelegt, was für mich 
bedeutete, dass ich wieder mit dem Fahrstuhl unter strengster Bewachung in 
eine Einzelzelle im Keller verfrachtet wurde.
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Wieder im Gerichtssaal angekommen, saß schon der nächste Zeuge auf seinem 
ihm zugewiesenen Platz. 

Ich bat das Gericht eine Erklärung abgeben zu dürfen, woraufhin der Zeuge 
wieder nach draußen geschickt wurde. Meine Erklärung war sinngemäß 
folgende:

„Ich bitte meine Entgleisung von eben bzgl. meiner Fragestellung, zu 
entschuldigen – aber ich gebe zu bedenken, dass mir das Schicksal der 
geschädigten Kunden sehr nahe geht. Dabei stört mich die selbstgefällige Art 
und Weise der hiesigen Staatsanwaltschaft, die eine suggestive 
Fragestellung an den Tag legt, um dem Zeugen zu suggerieren, dass hier ein 
Straftatbestand vorliegt, den es allerdings niemals gab.225 “

225 Anmerkung: Diese Erklärung musste ich schon deshalb abgeben, da ich während der emotionalen Aussage des vorangegangenen Zeugen bei der Staatsanwaltschaft ein leichtes Schmunzeln vernommen habe. 
Ich kann zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es sich hierbei um eine Reaktion auf die Aussagen des Geschädigten oder um eine andere Begebenheit gehandelt hat. Aber immerhin darf man von der 
Staatsanwaltschaft volle Aufmerksamkeit verlangen, wenn ein Geschädigter seine prekäre Situation schildert. Ich hoffe, dass sich die hier fortsetzende Ignoranz der Staatsanwaltschaft nicht so weit 
hinzieht, bis ich und sicher weitere am Prozess Beteiligte dies nicht mehr auszuhalten vermögen.
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Sodann wurde der Zeuge Herr Olaf Bigalk wieder herein gerufen. Er gab an, im Juli 2010 ein BHKW bei der GFE-Group gekauft zu haben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

226

Er fand das Angebot der GFE-Group sehr attraktiv. Im August des gleichen 
Jahres habe er dann auf das von der GFE-Group angebotene Pachtmodell 
umgestellt und auch immer pünktlich seine ihm zustehende Pacht erhalten – 
bis eben zu dem Datum, an dem die GFE-Group durchsucht wurde. 

Außerdem habe er vom Finanzamt seine damals beim Kauf des BHKWs 
angefallen Umsatzsteuer ausgezahlt bekommen – wobei das Finanzamt diese 
Steuer jetzt wieder haben wolle. 

Seine Ansprüche gegen die GFE-Group habe er beim Insolvenzverwalter 
angemeldet, wobei dieser seine Ansprüche zurückwies. Ich fragte ihn, ob der 
Insolvenzverwalter ihn auf das Recht des Eigentumsvorbehalts (seines BHKWs) 
aufmerksam machte. Diese Frage wurde von dem Zeugen verneint. Nachdem 
ich nun erst zwei der Geschädigten gehört habe und diese unabhängig 
voneinander mit Problemen seitens des Finanzamtes berichteten, gebe ich 
hiermit folgende Erklärung ab: 

„Von der GFE-Group wurden bei Kaufpreiseingang immer und rechtzeitig die 
eingenommenen Umsatzsteuer an die entsprechenden Finanzämter in voller 
Höhe abgeführt.“

226  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Olaf Bigalk:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.01.2011 bei der Polizei in Berlin LKA 327)
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Bevor ich auf den nächsten Verhandlungstag zu sprechen komme, will ich einmal schildern, wie sehr hier an der Psyche der Beschuldigten, in diesem Falle 
meiner Person, gearbeitet wird. Am letzten Verhandlungstag verkündete der vorsitzende Richter, dass heute die Verhandlung erst um 10.30 h beginnen wird, da 
die ersten geladenen Zeugen verhindert seien. Dies teilte ich sodann auch gleich der JVA mit. Dennoch wurde ich heute morgen um 06.10 h geweckt und man 
machte mich darauf aufmerksam, dass ich bis 06.45 h fertig zu sein habe. Diese mir zur Verfügung stehende halbe Stunde reicht gerade mal aus, sich mit seiner 
Körperpflege und dem Ankleiden zu beschäftigen. Für eine Tasse Kaffee bleibt keine Zeit. 

Ich wurde dann um 06.45 h in die Kammer der JVA verbracht, wo man mich in eine Zelle steckte, in der auch andere Gefangene ihre Wartezeit verbringen. 
Innerhalb von relativ kurzer Zeit wird der ein oder andere Häftling abgeholt, um entweder „verschubt“ oder „abgeschoben“ zu werden oder aber von der Polizei 
an einen anderen Gerichtsort verbracht zu werden. 

Mich lässt man dort bis um 09.30 h „schmoren“, um mich dann gleich nebenan ins Gerichtsgebäude zu bringen, wo ich wieder in eine Zelle gesteckt werde – 
und zwar solange bis die Verhandlung beginnt. Mit anderen Worten: Man weckt mich, lässt mir gerade mal eine halbe Stunde – und dann lässt man mich schon 
vor Prozessbeginn sage und schreibe

 3 ½ Stunden in irgendwelchen stupiden Zellen warten, 

was mich natürlich schon vor dem Gerichtstermin ziemlich mürbe macht und oft den Zeugenvernehmungen nicht mit vollster Aufmerksamkeit folgen kann. 
Wenn ich dann höre, dass ein Mitbeschuldigter, der in der JVA Ansbach einsitzt, erst um 09.00 h von dort abgeholt wird – dann frage ich mich, was das alles hier 
soll. Es wäre ein Leichtes, mich eine halbe Stunde vor Verhandlungsbeginn direkt zum Gericht zu bringen – was über einen unterirdischen Tunnel leicht zu 
bewerkstelligen ist. Im Übrigen geht es mir ähnlich, selbst wenn die Verhandlung bereits um 09.00 h beginnt. 

Ein weiteres Faktum, dass es uns Beschuldigten sehr schwer macht, ist die Tatsache, dass die JVA Nürnberg einem als Tagesverpflegung lediglich 0,4 l Wasser 
oder ein Fruchtsaftgemisch und eine im Volksmund sogenannte „Butterstulle“ mitgibt, die für mich nicht genießbar ist. Also zwei Scheiben altbackenes 
(teilweise eine Woche altes) Brot mit einer hauchdünnen Schicht, die sich Wurst oder Käse schimpft.  Auf der anderen Seite wird einem nicht erlaubt, dass 
Angehörige oder der Rechtsanwalt einem Kost aus der Gerichtskantine mitbringt. Es ist mehr als ein beklemmendes Gefühl, wenn man zur Mittagszeit für 
mindestens eine Stunde, meist weitaus länger, im Keller des Gerichtsgebäudes in eine Zelle gesperrt wird und nichts „Essbares“ hat, das man zu sich nehmen 
könnte, um gestärkt und mit voller Aufmerksamkeit wieder in den Prozess zu gehen. Oft überkommen mich dann starke Kopfschmerzen. Als Häftling habe ich 
wohl vergessen, wo ich hier bin. 

Zwischenbemerkungr r
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Wenn auch ein wenig übertrieben ausgedrückt, so werden mir Wasser und Brot verabreicht – und das sollte wohl genügen. Nur frage ich mich schon seit 
langem, wo hier die so hoch gepriesene Unschuldsvermutung bleibt. 

Auf der einen Seite freue ich mich über jeden Prozesstag, da ich einen schnellen Fortgang dieser Verhandlung begrüße, nicht zuletzt um unsere Unschuld zu 
beweisen – und auf der anderen Seite fürchte ich mich vor jedem Prozesstag, der eine Zermürbung meiner Person durch stundenlanges Einsperren und 
unzureichende Speisezufuhr mit sich bringt. 



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 460 von 849 

Der Prozesstag begann heute um mit der Verlesung von Urkunden aus Ermittlungsakten der Beschuldigten Frau Silvia Kirsten und Herrn Dipl.-Ing. Hubert Kraus.

Die erste Zeugin dieses Tages war dann Frau Margarete Auwärter. Sie schilderte, dass sie bei der DSL-Bank ein Darlehen von 250.000 € aufnahm, um einerseits 
Erbschaftssteuer in Höhe von 100.000 € zu tilgen und andererseits sich für ca. 127.000 € ein BHKW zu kaufen.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

 227

Sie wurde damals von Frau Clesle zur GFE-Group vermittelt. Bei Herrn Tenzer 
schloss sie dann den angesprochenen Kaufvertrag ab. Für das erwähnte 
Darlehen habe sie ihr Haus belastet. 

Im Nachgang hat sie dann auch die von der GFE-Group prognostizierte Pacht in 
regelmäßigen Abständen erhalten – insgesamt dreimal – solange bis die 
GFE-Group seitens der Staatsanwaltschaft lahm gelegt wurde. 

Weil die Pachtzahlungen danach nicht mehr bei ihr eingingen, musste sie ihr 
Haus verkaufen. Derzeit lebt sie in einer Eigentumswohnung und muss arbeiten 

227  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

41. Verhandlungstag – 10.04.2013     Beginn: 10.45 h / Ende: 16.35 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Margarete Auwärter Kundin der GFE-Group 11.15 h – 12.30 h 

- Herr Mirko Borchers Kunde der GFE-Group 13.45 h – 14.45 h

- Herr Morten Borchers Kunde der GFE-Group 14.45 h – 15.15 h

- Herr Robert Bauer jun. Kunde der GFE-Group 15.30 h – 16.35 h  

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Margarete Auwärter:
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll vom 26.01.2011 bei der Polizei in Stuttgart Dez. 3.2)
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gehen, wobei sie zusätzlich eine Putzstelle annehmen musste, um ihren 
monatlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Sie gab auch an, dass sie des Öfteren an Veranstaltungen ihres Vermittlers in 
Leinfelden-Echterdingen teilnahm. Was sie an Informationen dort erhielt, waren 
meist nicht die Fakten, die die GFE-Group nach außen gab. Vielmehr muss ich 
davon ausgehen, dass hier Fehlinformationen weitergegeben wurden oder die 
Informationen von der Zeugin falsch verstanden und/oder interpretiert wurden.

i

1
1
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Nach wieder einer mehr als einstündigen Wartezeit in einer Zelle des Gerichtsgebäudes wurde mit der Vernehmung des Zeugen Herr Mirko Borchers begonnen. 
Auch er schilderte das Zustandekommen des Kaufvertrages mit der GFE-Group. Er kaufte mit seinem Bruder zusammen ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 112.500,00 € 21.375,00 € 133.875,00 €

228

Er selbst ist Steuerberater und fand das Konzept der GFE-Group plausibel.

228  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

Vermerk der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg vom 07.02.2011:i
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229

Sein Bruder Herr Morten Borchers wurde gleich im Anschluss vernommen. Er 
gab an, Sicherheitsingenieur zu sein und durch diese Geschichte kurz vor der 

Privatinsolvenz zu stehen. Er habe derzeit eine monatliche Rate von 722 € und sein Haus abzuzahlen. Er war damals bei einer Besichtigung der GFE-Produktion 
dabei und hielt alles für plausibel. Die monatliche Pacht habe er immer von seinem Bruder erhalten – dieser wiederum regelmäßig von der GFE-Group. Vom 
Gericht wurde er befragt, ob man ihm damals bei der GFE-Group etwas von einem Rapsöl-Wasser-Gemisch erzählt habe. Dies verneinte er230.

229 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E
230 Anmerkung: Seine Antwort musste „nein“ lauten, weil wir damals nach außen hin nur von einem verminderten Rapsölverbrauch sprachen, um unsere Technologie nicht komplett preis zu geben – nicht zuletzt 

aus Wettbewerbsgründen. Hierüber habe ich das Gericht in meiner Verteidigungsschrift mehrfach informiert.

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Mirko Borchers:  
(.. aus dem Vernehmungsprotokoll v. 27.01.2011 bei der Polizei in Nienburg/Schaumburg)
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Der letzte Zeuge dieses Tages, Herr Robert Bauer jun., nach eigenen Angaben von Beruf Elektro-Ingenieur und derzeit selbstständig im Bereich von technischen 
Dienstleistungen, wurde als nächstes angehört. 

Nachdem er Kenntnis vom Angebot der GFE-Group hatte, nahm er an einer Veranstaltung der GFE-Group teil und wollte Vermittler dieser Firma werden – dies 
nicht zuletzt aus Eigennutz, da er selbst ein BHKW erwarb und somit als eigener Vermittler hierfür eine Provision einstreichen konnte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Er machte keinen Hehl daraus, dass er hierfür eine Fremdfinanzierung über seinen Vater in Höhe von 133.000 € benötigte, zumal sein Vater die Sicherheiten für 
ein solches Darlehen stellen konnte. Er gab auch an, dass er an Veranstaltungen der GFE-Group in Fürth und in Österreich teilnahm und sich reichlich selbst im 
Internet informiert habe. 

Dabei habe er schon damals festgestellt, dass die von der GFE-Group angebotene Technologie schon uralt sei – und aus diesem Grund habe er sich auch für 
den Kauf eines solchen BHKWs entschieden. Er sprach von Kampfflugzeugen im 2. Weltkrieg und vom Rennsport, wo man diese Art von Technologie schon 
lange anwendet. Ihm war klar, dass bei richtiger Anwendung dieser Technologie ein weitaus besserer Verbrauch, als der von der GFE-Group prospektierte 
Wert, erreicht werden kann – davon sei er auch heute noch überzeugt. 

Er betonte auch, dass er seitens der GFE-Group immer pünktlich seine Pachtzahlungen erhalten habe – bis dann die GFE-Group von der Justiz zerschlagen 
wurde. Weiter gab er zu Protokoll, dass er im Anschluss daran an einer Gläubigerversammlung teilnahm, die vom Insolvenzverwalter der GFE mbH geleitet 
wurde. Dort war niemand und er kenne auch keinen, der sagt, ihm wäre ein BHKW aufgedrängt worden.
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Von Beginn an wurde der Zeuge Herr Robert Brückner vernommen und gehört. Herr Brückner ist Berufsschulfachlehrer (Techniker) und hörte erstmals durch 
Herrn Freund (freiberuflicher Vermittler der GFE-Group) von dem Angebot der GFE-Group. 

Er, Herr Brückner, habe sich daraufhin über das Internet informiert und sah deshalb in dem Angebot kein Risiko, zumal er mit einem Kauf eines BHKWs auch 
Eigentümer eines Sachwertes sei. Darin sah er seine Sicherheit. Im Aug./Sept. 2010 hat er sich dann vier BHKWs gekauft, was er über eine Bank finanzierte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

4 GFE 75 kW 225.000,00 € 42.750,00 € 267.750,00 €

 231

Er gab an, dass er sich bereits 5 Monate vor seinem Kauf über die Technologie 
informiert habe und das Risiko als kalkulierbar einstufte, selbst wenn die 
Rendite geringer ausfallen würde. Er gab weiter an, im Internet auf den 
„Papenburger Kraftstoff“ gestoßen zu sein, der aus einem Rapsöl-Wasser-
Gemisch 25:75% bestand – und damit wurden BHKWs angetrieben. 

231  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

42. Verhandlungstag – 16.04.2013     Beginn: 09.35 h / Ende: 14.45 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Robert Brückner Kunde der GFE-Group 09.35 h – 10.35 h 

- Frau Iris Bischoff Kundin der GFE-Group 10.35 h – 11.05 h

- Herr Anton Brenner Kunde der GFE-Group 11.30 h – 12.00 h

- Herr Joachim Behnke Kunde der GFE-Group 13.15 h – 14.15 h  

- Herr Michael Eder Kunde der GFE-Group 14.15 h – 14.45 h

Aktenvermerk der Polizeiinspektion Haßfurt vom 16.12.2010:

i i

i ı i ıi i i ı
1

Aktenverrnørk

Am 15122010, gegen14.50 Uhr, wurde mil H l'R0br¦fl Bfñøkrıef, g¦b.am11.12.1950 ir Augsíetd.
Mr.: 97437 Fhßlh . Lanihelmâlr ß 16, T61! 09521/4900. Møfnnlich Køniaki arılgerıorrımıı.

He ' Blüdmlr lkllriı, den er nicht In alli! ıilıfl årılildtırı Verfolgung lnierııllefí Ill. dl hi Unilr
n lflm GFE bel Ihm lila verlrıqllııha Vorıilılnlwlı bi ıır língehlliın hıl.

El hll liül llll llllımlt inibrmiıri Und MM' l dılırll vun ıißm PMNIDI im FNMIQ (7) Ihln pøiill
vıu Min! qıiıeen und glaubt en die Same.

Fßllbllv å l Bf. åßl Bf nicht der Sllliåßmı liidii JÄÜGIBH' miiCi'r18.
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232

Er selbst habe sein Investment nur auf eine Laufzeit von 10 Jahren kalkuliert – 
jedes weitere Jahr wäre für ihn ein zusätzlicher Gewinn. Von der GFE-Group 
habe er regelmäßig seine Pacht in Höhe von jeweils 8.000 € erhalte:

Im Gegenzug musste er ca. 1.000 € für seine Finanzierung aufwenden. Nach der 
Zerschlagung der GFE-Group hat er seine Forderungen an einen Anwalt weiter 
gegeben. Zu guter Letzt gab er auch an, dass er selbst zweimal die Produktion 
der GFE-Group in Augenschein genommen habe und auch schon einen bereits 
angeschlossenen Container mit mehreren BHKWs in der Nähe von Ebern 
besichtigt hätte. 

Umsatzsteuer habe er vom Finanzamt nicht erhalten. Insgesamt war er sehr 
enttäuscht von den Informationen, die ihm vom Insolvenzverwalter übermittelt 
wurden.

Die nächste Zeugin war Frau Iris Bischoff, technische Zeichnerin. Sie war damals 
mit ihrem Berater in Nürnberg und entschied sich zum Kauf mehrerer BHKWs, 
die sie aus eigenem Vermögen bezahlte und somit keine Finanzierung einer 
Bank in Anspruch nehmen musste.

232  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

Weiterleitungsvermerk der Kriminalinspektion Schweinfurt vom 29.12.2010:

er=„
Elıı:E
E

heirateten Lehrer,
In der Zelt vom 15.12. bis zıın 29.12.2010 lıtden ırıenıere Telefungespritøne mit dem 'Vr

i
Robert BRÜCKNER. i

mıtt. Die Geıpritcne endeten darnit, den der Zeuge erklärte, ent Anrılert seiıes Reohtierv
walten :olle er sich nicht zum Seerıverhıit äußern bzw. bei der Pnlizei aussagen. i
Auf mein Bemeri<en, dass er Herr Brßcimer ervemueil mit einer mmwa m
Zeuøentadung rechnen müsse, erxiene ef, sein Anwalt hebe gemeint, bei der großen ni
von Zeıqen sei dies unwehrecheirılidı. i

Bei den vørausqegerrgerıen Teleitorıatın gab Herr Br cknar gesprádteweise sirvırqemäihilni
gende: m:

Es liege nientirı seinem interesse, eine Anzeige zu erstatten. Dee Geedtáítsmedeii sei tür
inn plausibel. Vun seinem Aulterıdienstrniterbeiter werde er jeden ıvıeiterı Tag umemıiiıiet
bzw. dieser ıei für ihn immer erreimbnr, Die Kriminalpolizei sel aniñssiidt der Drnznsuııling
«mn ceerrawıı gewesen. dass sz ame eeeønsnıgıe ın Nurnbefg an der nale geaméneı
nette. Es gäbe 30 iertige Comainer. wenn rie Ermittlungen der Staeteemııitsızne tıisiJn
rrtlır ltdiıiem würden. dem Kßr li die bereite aufgeıielllâri B e flieht

mehr betinkt werden. Deduwh kbrtnte kein Slıøm mehr abgeliefert und Einrıanmeri nichi er

rım, KHK i
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Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

2 GFE 50 kW 100.000,00 € 19.000,00 € 119.000,00 €

Ihr Vermögen bestand aus eigenen Ersparnissen und einer Erbschaft. Auch sie hat vom Finanzamt keine Umsatzsteuer-Rückerstattung erhalten. Da sie erst zu 
einem späteren Zeitpunkt kaufte, erhielt sie lediglich im November 2010 die vereinbarte Pacht pünktlich von der GFE-Group auf ihr Konto überwiesen. 

Ihre Motivation zu dieser Kaufentscheidung war zum einen die Rendite und zum anderen in erneuerbare Energien zu investieren. Ihr war bewusst, dass sich die 
Technologie noch weiter entwickeln würde. Weiter wurde sie auch seitens ihres Beraters über das zukünftige Wärmekonzept der GFE-Group informiert.

Noch vor der Mittagspause verhörte das Gericht den Zeugen Herrn Anton Brenner, der in der Branche Antrieb und Transport selbstständig ist. Erlernt habe er 
den Beruf des Landmaschinenbauers. Aus diesem Grund hatte er auch keine Bedenken, was die Deutz-Motoren anging, die von der GFE-Group angeboten 
wurden.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Er hat auch seine Pacht in Höhe von ca. 5.600 € seitens der GFE-Group jeden Monat pünktlich erhalten. Den Kaufpreis hat er aus seinem Betrieb genommen – 
somit hat er heuer keinen Spielraum mehr für andere Investitionen. Er gab an, dass er schon damals über die zukünftige Wärmenutzung der BHKWs von der 
GFE-Group informiert wurde. 

Auch er hat keine Umsatzsteuer-Rückerstattung vom Finanzamt erhalten. Er bezeugte auch, dass schon damals auch über Risiken gesprochen wurde, die da 
beispielsweise waren: Ausfall der Motoren und Verschleißerscheinungen. Seine Motivation zum Kauf war, wie bei der vorher gehörten Zeugin, die Rendite und 
die Investition in erneuerbare Energien.

Nach der Mittagspause wurde der Zeuge Herr Joachim Behnke in den Gerichtssaal gerufen und angehört. Herr Behnke gab an, Geschäftsführer einer Windpark-
Vertriebsgesellschaft zu sein. Er besuchte im Jahr 2010 mit einem seiner Mitarbeiter das Basis-Seminar der GFE-Group und besichtigte auch die Fertigungshalle 
der GFE-Group. 
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Nach ca. 4 bis 5 Wochen, im Juli 2010, bestellte er dann zwei BHKWs bei der GFE-Group. Später entschied er sich noch ein drittes BHKW zu erwerben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

3 GFE 75 kW 187.500,00 € 35.625,00 € 223.125,00 €

Ab Oktober 2010 erhielt er dann auch pünktlich die mit der GFE-Group vereinbarten Pachtzahlungen. Die BHKWs wurden von einer extra hierfür gegründeten 
Firma erworben, von der „Erste BHKW Betriebs GmbH & Co. KG“. Die hauptsächlichen Kommanditisten waren die Mitglieder der Familie Schwarz. 

Der Kauf der BHKWs wurde auf einer Gesellschafterversammlung beschlossen. Er, Herr Behnke, sah den Kauf dieser BHKWs als ein normales unternehmerisches 
Risiko an. Die Umsatzsteuer ist zwar geflossen, wurde aber vom Finanzamt wieder eingefordert. 

Dann stellte ihm das Gericht, wie bei vielen zuvor, die Frage aller Fragen, ob er denn auch gekauft hätte, wenn … ??? (siehe 40. Verhandlungstag – 09.04.2013)

Der letzte Zeuge dieses Verhandlungstages war Herr Michael Eder, der zu Wort kam. Er gab an, als Geschäftsführer in der Branche Medien/Industrie tätig zu 
sein. Er habe im April 2010 ein kleines BHKW und zwei Monate später ein größeres Gerät gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 10 kW 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,00 € 124.637,63 €

Das kleine Gerät habe er aus seinen Ersparnissen bezahlt und das Große wurde finanziert. Hierfür zahle er heute noch monatlich ca. 1.000 € als Kreditrate ab. 
Seine Pachtzahlungen in Höhe von ca. 5.300 € habe er regelmäßig und pünktlich von der GFE-Group erhalten. 

Er habe sich vor dem Kauf informiert und ihm war auch der Kritiker der GFE-Group, Herr Gailfuß, bekannt. Die Summe seiner recherchierten Informationen war 
trotz der Kritiken des Herrn Gailfuß positiv. Der Grund seiner Kaufentscheidung lag in der Rendite und im Bereich der erneuerbaren Energien. 

Er gab weiter an, auf Risiken hingewiesen worden zu sein, und ihm war klar, dass man bei einer solch hohen Rendite auch ein Risiko zu tragen habe. Er selbst 
ging davon aus, dass sich die Rendite im Laufe der Zeit etwas verringern würde – von einem Totalausfall ist er nie ausgegangen.
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233  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E
234  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Michael Eder:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 15.12.2010 bei der Polizei in Tübingen)

Schreiben des Zeugen an die GFE mbH vom 14.12.2010: „Über meinen Vermögensberater, Herr Peter Letsche, 72158 Dettingen, Hülbener Str. 66, wurde Ich
auf die Firmengruppe GFE aufmerksam.

Dieser hat mich zu dem Kani des Blooihelzkıamıerkes (BHKW) beraten. Dies dlt te lm März dieses
Jahres gewesen sein. Ich habe Cıberrfreee Angelegenheii ausrınlleßllui mit Herrn Leısehe
gesprochen. Eln Kontakt zu der Fırnengnııoe GFE Iııt von meiner Seite eue nie bestanden. Die
ganze Angelegenheit. Beratung und Karl. lie! fber ihn. Er hm mir auch erlàııtert. weshalb diese hohe
Rentabilität ıustanüe kommt
Ich selbst habe mich dem mon im Internet über :ße Hrrnerıgruppe GFE intorrniert. Die ganze Sache
war Kir mich seriös. Bei den Beratungen hat mim Heu Latıche ıudı aıı1 das Totaleusiallrisiko
hingewiesen. '
Bel den Gespnlcherı wurde miraudı erklärt. dass nach einem Kaul des Biockheizkralfwem nach vier
bis eeiıhs Mbnaten tretıiıbmereit an das Netzangescnloesen wird,

En Geweme wurde von mir angemeldet, eine Umsatuteueniickerstzittırng wurdevm mir ebenfalls
beantragt. jedoch habe ich noch keine Flückzahlungen vom Finanzamt emailen.

Von der GFE h be Ich in Oktober 2010 SIM Räb llguischrill in HOM von 297.50 EUR. fü! the 10 KW
BHKW orhaitmı.
Diese \we! als Ausgleich für die ver pålàie lnbeflfiøb ahm 62510 KW BHKW 1 4 9
geübht.
Alu 05.11.2010 wurde der P øhlbêilig für beide Änlâqß i Höhe inn 357,00 EUR und 5355.00 EUR
behil.
Äm 7.5.1I.2010vvu|\¶Q der Pıøhibaifıg in gleicher Höhâ für die Ntiâgell fü! D llmbel 2010
Dbırwiıs .

Wagen der Flnanliß lh G9! BHKW kømme lbh |r\ i<6|Vl9 Wl scltılßicha Nøil g .
|Ch í li |¶l|Ch nlc l b rnge . Weil GHS Vømaglichen Zusagen hblın eillgølıahen Wllldenf

Sehr geehrte Damen und Herren,

hierlnil erklären, dass ich mich hiı zum jılzigıı Zeitpunkt nicht als Gøsthilrligler der GFE
bııeíızhıın, da die zugeıagten Pıchtııhlungen wir vereinbart für die Monılı Nrwernlıeı und
Dezember ııünklllch entrichtet werden sind.

ıııtgnınd der ıkmıllın Anıchulr gungen und Eııninlungen gegen die GFE rıılichıe ich ]

Ich gehe, trotz der eteetsenwalt cherı Emıit ungmı, fest davon auı, dan die GFE den
vertraglichen Vefpiliehtungan um Zungen für die Zukııntt nachkommen wird und hafte
nichr. dass yerede auigrund dieser Errnittiungen. der bisher positive Verlıuf in
rıaueieeneerren geıegen wire.

Mit Irıtındichın Grüßen Ei

Maennısaer UIAL/0

/ííf
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Nachdem ich wieder einmal mehrere Stunden zuvor in stupiden Wartezellen ausharren musste, begann der Verhandlungstag erneut mit einer Verspätung von 
fast einer Stunde. Als erster Zeuge dieses Tages wurde Herr Edwin Engeler, der ein Reiseunternehmen besitzt und dieses selbst managt, vernommen und 
gehört. Er sei schon seit ca. 10 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien engagiert. Sein erstes BHKW habe er im August 2010 bei der GFE-Group gekauft, 
später nochmals zwei weitere.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

3 GFE 150 kW 318.487,50 € 60.512,63 € 379.000,13 €

 235

Er selbst war 2 bis 3 mal in Nürnberg vor Ort und habe sich auch direkt mit dem 
Entwickler und Kfz-Meister Herr Karl Meyer unterhalten. Er, Herr Engeler, ist 
heute noch davon überzeugt, dass dieses von der GFE-Group angebotene 
Prinzip funktionieren kann. Es war alles plausibel. 

Selbst am von der GFE-Group veranstalteten „Tag der offenen Tür“ war er 
zugegen und fand dort weitere  ca. 1000 Besucher vor. Für ihn hatte die Firma 
GFE einen Hintergrund. Außerdem habe er selbst bei seinen zwanzig 
Omnibussen den Treibstoffverbrauch um bis zu 20% reduzieren können. 

235  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

43. Verhandlungstag – 17.04.2013     Beginn: 09.55 h / Ende: 16.05 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Edwin Engeler Kunde der GFE-Group 09.55 h – 11.15 h 

- Herr Dr. Wolfgang Kayling Kunde der GFE-Group 11.15 h – 12.05 h

- Herr Siegfried Fenchel Kunde der GFE-Group 12.10 h – 13.00 h

- Herr Frank Geber Kunde der GFE-Group 14.10 h – 15.00 h  

- Herr Paul Werner Gros Kunde der GFE-Group 15.00 h – 16.00 h

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Edwin Engeler:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 17.12.2010 bei der Polizei in Treuchtlingen)

2.4 :§53
welcm Auıeıqan werden nınırenınen dee aıoarneiıınınwems genorren rreırrqıiur Lreferıetı une
verrügeınwrrv
Anlmm;Konkret run« im lern rrrenı rnenrsrrgen. wenn au Liefer ıerı ztregemeenı wer, aber ee wer von enge
rınr 2 :s Movreren an Reue. ıerı nıbe aıes mann eurer emwrecnem ıennrıııcn eınırtrrn
Hmmwie wnrae an »nr nen« Renreeınır eines GFE sıoerrmızıwırıwernee «kran une neben sie diese
nrnıerrfı ıv
Annen?
Nieren rneenıe ıerr senen. am ren bereue wem” seeprıen ırn .run ın Nurnıurg gewesen ein ene
nrrr eaı gınıe Kwepı neue erureren ıesıen una men enısereenene engesr /nem nana. zu diesem
zeııennkı neue ren einen rnıı eınern veeınnrrer „mam und rrrı das gınze system erxıaren re»
sen. ren bin anrcn eermıberr von sermnıegerr verbeıaıreı und wnuı. eıenııb, am eien ein ee»
ene; Konıepı une" rerrıseren ııııerr nenn. um ee ıııng enen „nr vemnnrrıg und μrıuıreel «en ns
kem anen enmpmnmee urnenıgen. ai. im rrnr senf genen enmngeıeearr ner» une für pıeneieer
rene.
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Im Gespräch mit Herrn Karl Meyer war u.a. die Wasserbeimischung aktuell. 

Er gab weiter an, dass man ihm etwas über einen 10-Jahres-Liefervertrag bzgl. 
des Rapsöls erzählt habe236.  

Pachtzahlungen in Höhe von ca. 31.500 € habe er pünktlich seitens der GFE-
Group erhalten. Von seinem Vermittler Herrn Jürgen Reissig habe er den 
DEKRA-Prüfbericht erhalten, der die Verbräuche der GFE-Motoren attestierte. 
Auch über die zukünftige Wärmenutzung wurde gesprochen. 

Die Umsatzsteuer habe er bisher noch nicht vom Finanzamt erhalten.

Auch er wurde wie alle Geschädigten nicht auf den Eigentumsvorbehalt seitens 
des Insolvenzverwalters hingewiesen.

236 Anmerkung: Im Nachhinein betrachtet, stelle ich fest, dass dies von mehreren Vermittlern nach außen getragen wurde, obwohl dies niemals von der GFE-Group propagiert wurde – siehe auch meine 
Verteidigungsschrift.

Zins
Haben Sie an einer Vor lhnmg am Flmıensffz feflgenomnıen. bzw. was war r Sie kaııfenfschef
deml?
Äll lgß
Wie gesagt vıır ich bereits im Jull in Nümberg und habe mlr alles angesohevl und habe auch an e|›
nel speziellen Vorführung am Firmensitz feflgenømmen. Kaufenfschefdend für mlch war. dass sich
alles sah! nlau ibel aııhñ a und die Rendile entsprechend hoch vıır. Dies wir lumíııdıil für dal ere
fe Bl ckheilkrlflvıerk kat e lßøhildend. Für die ıpåfßf erworbenen Blnııhbeiürm wefkμ war die
Aussage von dem Sfeusrberafıar der Firma. Herrn Engelbrechf. vun der Slmmfıanzfsi RSW in Bem
berı, kaufenbuheidend. Dieser hat mir gesagf, dass die Flnna gesfchene Einnahmen Im zweistelli
gen Milionsnbeıeioh hal und sumit ein Rlslka fasf komplett ausgeschlossen werden kam. Darauf
ıwbe ıaı mieı wıı um gem maßen.

Wurden Sie darüber benachrichtigt, dass Ihr Blnckheizkıefmerk aufgestellt sei?
Anmut:
Ich bekam im Ve allf mil. d$S$ ÜBS Erfißhle GEV Bluckheilkralhlıelkı in Verzug gorelßfl í$|. D hñlb
dfå gße ich eııfgrund def Äbåßfırelbung øvh in dleseın Jahr daletlf hin, das dies bßøhlelllligl bear
beifef wird. Das Fırıanzznıf fnvdene mich auf, mifzufellan, wann und wo die Helzkrıflwerka aufgestellt
warden. Ich ııhielt daraıffhin ein Schreiben vun der Firma GFE. dass voreııssichliícher Liefenermln
im D ts fbır 2010 WI,

løh måchlø mlnh køırigianan. Ei handelte sich in diesem Schreiben nicht um die Mi aihııg eines vor
eussiohlfiohen Liefervermins. sondern efgenmch um die verbindliche Zusage.

Aıs stamme wurden aurgeıfsıec: _ 2 3 U
1. die Filme Mockenhıupl, Bergsfıeße 9, 56459 Skarıfhofelı
2. GFE. Dlesdstraße 24,90 141 Nümberg und
3, Spomerefn. Sfılnsfıaße 3. 35754 S|nrı~Le\shach.

5.2 Frıgg:
Helfen Sie mit einem Veranwvørfiiııhen Konlakl himfchflich der Líafenmq und wer hal hierbei was ge
H91' '
ÄIVIVIGRI
Dazu in es nicht mehr gekommen. Die Zunge in schn1lfrcr\erFurm. dass Liefedemin im Dezember
2010 sein. war am 23.11.2010. Kurz darauf Iandenla dann die Durchwchungen, Festnahmen durch
die Pullıà Sfa .



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 472 von 849 

Nach dieser Aussage erhielt der Zeuge Herr Dr. Wolfgang Kayling Gehör. Er ist Allgemeinarzt und erwarb sein erstes BHKW aus eigenen finanziellen Mitteln. 
Im Juli/Aug. 2010 kaufte er ein zweites, welches er finanzierte. Hierzu nahm er ein Darlehen auf, was er mit einer monatlichen Rate von 400 € tilgt. Ein drittes 
BHKW wurde dann von seiner Lebensgefährtin im November 2010 finanziert. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 75 kW 56.250,00 € 10.687,50 € 66.937,50 €

1 GFE 30 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

1 GFE 40 kW 40.000,00 € 7.600,00 € 47.600,00 €

Fühlen sie sien von den veıanrwarlllenen der GFE unlemannıanßgruppa bewegen? l
Bl; ıunı ielıigan Zeilpunkl fühle isn mim durch die Venınrvvnrlliıınen der Finne GFE nach nlcnl
befragen Ich nalıe bislang keinen schaden. da ich die rnonalllcnen Zahlungen punklılch emailen
nahe, seine ılcn ıııenslngı der aıımgsverdeanl srnanen, wäre es salon ıe, dass len mınn durch :li

a.1 mg«
ßıem

Fınna bewegen rllnısn wma.
ši l liwenn hellen sie ıulelzı Kanlakl mr :ma und mil warn machen sısv was wume ınnen in alesem
zmmmennang mllgeleııırAn n«ya :
len nana sallhar :enr näıl g. ıllminaeıı nn ıenrlmlchan Kønlakr. ınll ner Finne. Ein lelzlıı sønrsı
ben, eine Email, alırnrnl von geslarn, ln der mlr ein Mlıanıeller ner Finne GFE rnmeill. dass allen die
Dekra besràllgen kann. dass die Bıackneııkrarrwenna wirtschaftlich ıearbellel näflen.

In Bslug auf die Ulfßiillielåer Mile ich midı vull und gerrı auf die Aussagen l1erSleuırrkenz|9| verlas
sen. Ei 451 eine der gfößien hundeSweiL Hierbei handelie ex, wie vlırhin angegeben, um die Slıuerksnz
lei RSW in Bamberg. Dor! ísi Han' Engelbredri offenbar der Gesüliilsführır dal Klrlliei. Dies wurde mir
auch dann lm Ansuhlvss weh w ri dl vun der Filme GFE ıugesichen. Daril hln hilfe iøil El erllllch
kern scnleohles Gefühl bei der ganzen Angelegenheit. Mll Verträgen war Ieh eigenlllnh rundum abgesi

mn lm ılnılge Rink« mum ıuı nenn sıclıl. am ale l=ıl Ela aim Tagš plane genen wafåe,
Aufgnınd der Aussagen, dass Beträge in zweialelliger Millionenhöhe im Spiel sind haha ich aber nie an
diese Oplion gedacht Mlrwurds von dem Jürgen Ralssig milpelaill. dass die gesarnfen Sfeuerelnnen
men abgdmhrl wurden. Das wir ffir mich auch ein Zeichen. dass alla regulär hliull.

Abwlllısßend mwfıle ich angehen, dass ich nach vne ver eıgenllıun scnun der Meınımg tun. dass dıe
Finne nınhl ln Betrugsabsıchl gehandelt hat sondem led›qlll:n durch dle grnße Anzahl von Neuauflràgen

i [ln Vemıg garalan lsl. V ] i
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237

Er erhoffte sich aus den Pachtzahlungen der GFE-Group eine Zusatzrente. Bis 
zum Eingriff der Staatsanwaltschaft erhielt er seine Pachtzahlungen immer 
pünktlich. 

Er kann sich auch heute noch vorstellen, dass die von der GFE-Group 
angebotene Technologie funktionieren kann, bezweifelt jedoch die Rendite. Er 
hätte auch bei kleinerer Rendite, zwischen 5% und 8%, diesen Kauf getätigt, da 
er nicht zuletzt auch etwas für die Umwelt tun wollte. Die Umsatzsteuer habe er 
zwar erhalten – diese wurde vom Finanzamt zurück verlangt, wogegen er sich 
bis heute noch erwehrt. Immerhin gehe es hier um ca. 25.000 €.

 

237 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dr. Wolfgang Kayling                      
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 17.12.2010 bei der Polizei in Marburg)

AB.
Demndreas hatte mir allgemein die Rantabiliât mit m. 20 Jmåjâhr oh dargestellt Er hat mir
dazu auch Unterlagen übersandt aus denen alles hervoryelıt.

Ich selbst habe mhh lm Inlemel über solche Anlagen lnfomlert U. nlß ß Ne ellvèe (Inden
können, Swıeit rr\ir bekannt können diese Blooklıelzkrallrııerka rentabel arl›e`ten. Der
Andreashat mir die Risiken Insoweit beschrieben, dass die Hırna auch lneolvent werden
kenn. Risiken teclıníıclıemrl hat er mlr nicht beeehrieben. Ich bln davon ausgegangen, dass
diese Anlegen bereits entwickelt sind ıı. habe mh der Installation meiner Anlage Innerhalb ven
3 4 Muneten gerechnet. . r
An Vorführungen ıolehermlagen lebe Ich nie leilgsmrnmen.

1.1 3
Ieh habe bel der Sladi Marburg eln Gewerbe als Betreiber dieser Anlagen angemeldet u. wie
oben bereits guagt, i, den Rechnungen enthaltene Vorsteuer i. H. von insgee, z40e0,50
Euro rüelvefelallel belmmmen.

Die Paelrtzahlurigen der 1. u. 2. Anlage sind mlr monatlich auf meinem Kentn (Spırk'ıııı
Mırbııly Biıdınlmpf, Kl.›Nr.: 1012815086, BLZ: 53350000) gııheschrieben worden. Die
erste Pacht für die 3. Anlage wårejelzt erst lrn Jenuer fällig geworden.

Insgesamt habe ich blslei für die beiden Anlagen Pachlzahlungen i. H. von 9800 Eurn
erhalten. Hbrvnn gehen noch die Vorsteuem ab, die mir das lfınanzarm Marburg monatlich
ablıucht.

Ich fühle mieh nieht betrogen, glaube lmlıden Ergebnissen der polizeilichen Errrrilllungen
nach wie ver en dieses Geeehä srrıodell. Ieh stehe h dieser Sache ständig mlt Andreas In
Kontakt. Die Raehtsamvälte eher. nach der Aufnahme der elaalsarwıaltschafllidien
Ennlltlungen gegründeten Pàehiergemehsotıafl. haben mitgeteilt dass das Geschä smodel
nach Abschluss der Ermittlungen weiterlaulen kenn.
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Der Zeuge Herr Siegfried Fenchel, selbstständig im Bereich Heizungsbau, kam gegen Mittag zu Wort. Er habe im August 2010 an einer Veranstaltung der 
GFE-Group teilgenommen. Durch seinen Nachbarn wurde er darauf aufmerksam gemacht. 

Er habe auch die GFE-Group bzw. die Fertigung auf dem Betriebsgelände besucht und laufende Motoren wahrgenommen. Er gab an, keine Führung gehabt zu 
haben, was mir persönlich unverständlich ist, zumal wir, die GFE-Group, darauf achteten, dass niemand unberechtigt die Produktionshalle betritt. 
Herr Fenchel kaufte drei BHKWs. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

3 GFE 75 kW 168.750,00 € 32.062,50 € 200.812,50 €

238

Der Anreiz für ihn war die versprochene Rendite. Für den Kauf nutzte er die 
Ersparnisse, die seine Altersversorgung sichern sollten. Jetzt muss er lt. eigenen 
Aussagen, eben so lange arbeiten bis es nicht mehr geht und mit einer Rente 
von 480 € auskommen. Die Pacht sollte eine zusätzliche Rente darstellen und er 
habe diese auch immer pünktlich erhalten (insgesamt ca. 20.000 €), bis … zum 
30.11.2010 !!!

Nach der Mittagspause, die ich wie immer in einer kleinen Zelle mit ein wenig Brot und Wasser verbringen durfte, kam nun der Zeuge Herr Frank Geber 
(Beruf: Rohrschlosser) zu seinem Recht gehört zu werden. Damals, im Jahr 2010, kam er mit seinem Versicherungsvertreter in die Firma GFE. 
Im Juni/Juli 2010 habe er dann ein BHKW gekauft, welches er komplett finanzierte.

238  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Siegfried Fenchel:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 04.01.2011 bei der Polizei in Calw/Neuweiler)l l

Zur Suche

Tenbønımmenrıuıg

Die Finne GFE ist mlr beiurırıt. len habe mich auch registrieren lassen. Blshef wurden alle getroffenen
Vereinbanngın eírıgıtıdtsn. ııesrnlı im zu' Suche in Morrıeııtkeiıe enμben nııüıen mbdıte.

Ende der Vernenırnırig llıl
,ÄU|V0@l*rNBTlIIt39 $\ımi .
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Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Für diesen Kredit habe er eine monatliche Belastung von 800 €. Sein Kaufmotiv war einerseits die Absicherung und andererseits die Investition in erneuerbare 
Energien. Er selbst hat eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach. 

Die Umsatzsteuer hat er vom Finanzamt zurück erhalten und er hat regelmäßig und pünktlich 
seine Pacht von der GFE-Group erhalten. Jetzt muss er zusehen, dass er über die Runden kommt 
und arbeitet viele Stunden mehr. Außerdem fordert das Finanzamt jetzt die Umsatzsteuer wieder 
zurück. Hierbei geht es immerhin um ca. 20.000 €. 

Dann kam wieder die Frage vom Gericht, ob er denn auch gekauft hätte, wenn … Der Zeuge gab an, 
dass er sich schon vor der Besichtigung der GFE-Group zu 98% zum Kauf entschlossen habe. Er ging 
davon aus, dass die GFE-Group die Pacht ohne Schwierigkeiten erwirtschaften kann. Im Übrigen 
habe er seine Kaufentscheidung ohne Druck eines Vermittlers getätigt. 

  239

                                      
240

239  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H
240 Anmerkung: Anscheinend muss man schon die Zeugen unter Druck setzen bei der Polizei eine Aussage zu tätigen, obwohl diese das lt. geltender Gesetzeslage nicht müssen. Ich verweise hier auf § 48 StPO Abs. 1: 

Zeugen sind nur verpflichtet, zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin vor dem Richter zu erscheinen. Sie haben die Pflicht auszusagen, wenn keine im Gesetz zugelassene Ausnahme vorliegt.

Herr Geber wurde als Zeuge zur Polizei vorgeladen:l
Für den Fall, dass Sie dieser Verladung keine Folge leisten werden, weise ich Sie daraufhin
dass Sie als Zeugiulleuge gemlß§ 161 a StPO bzw. als Beschuldígızlßeschuldigter gemäß
§ 163 n StPO slaalsenvnıltlich vorgeladen werden können und dann verp iclttet sind, auf
Verladung zu erscheirıen. _
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241

Der letzte Zeuge dieses Verhandlungstages wurde dann im Anschluss befragt und gehört. Herr Paul Werner Gros, seines Zeichens Immobilienmakler, war 
damals in 2010 aufgrund einer Empfehlung Teilnehmer eines Seminars der GFE-Group, welches in der Pyramide Fürth stattfand. 

Er selbst ist Technikfreak und war auch schon in Photovoltaik involviert. Er hat sich bei der GFE-Group als freiberuflicher Vermittler eingeschrieben und selbst 
BHKWs erworben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

1 GFE 30 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

Seine positive Meinung bzgl. der GFE-Group wurde durch die pünktlichen Pachtzahlungen bestärkt. Ihm kam alles plausibel vor, zumal er selbst Recherchen 
anstellte und feststellte, dass schon überall mit Einspritzung von Wasser und Luft gearbeitet wird.  Geringer Treibstoffverbrauch ./. hohe Ausgangsleistung. 

Seiner Meinung nach lässt sich der hohe Wirkungsgrad nur deshalb erzielen, weil mit der Wasserbeimischung gearbeitet wird. Er ist als Techniker fest davon 
überzeugt, dass es funktioniert. Er sei im Internet, wie viele andere Zeugen, vorher auf Herrn Gailfuß gestoßen, der alles in Zweifel gezogen habe. 

241  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Vermerk der Polizeiinspektion Saarlouis bzgl. des Zeugen Frank Geber vom 10.01.2011:

Am 06.01.2011 teile Herr Geber KOK Kurt Herrrnınn, PBI Saarlouis.
ferrrrırnndl ı mit dass er nach Rücksprache mit seinem Recnlsarıvıalt und
weil ihm keit Sdrıden entstanden eei, zu dem Eıtlsehluee geknrnnien eei. bei
der Polizei keine Angaben zu maeiren.

Argumenten von Sehen des KOK Hemnann wer er nicht zugänglich, Aueh
vemnhsste ihn nicht der Hinweis, dass er u.U. mit einer riotıleriolren
Vemelrınung in Nilmberg rechnen kenne, zu einer Ansage bei hiee
Pøllzeldlenslstelle.
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Er, Herr Gros, konnte sich da kein Urteil erlauben. Bei der GFE-Group kaufte er zwei BHKWs. Nachdem für das erste BHKW die Pachtzahlung einging, habe er das 
zweite BHKW gekauft. Eines dieser BHKWs wurde aus eigenen Mitteln bezahlt, das Zweite wurde finanziert, was zu einer monatlichen Rate von 750 € führte. 
Seine von der GFE-Group erhaltene Pacht belief sich auf mtl. ca. 4.500 €. Er ist heute noch davon überzeugt, dass die GFE-Group mit Einspeiseerlösen die 
Pachtzahlungen erwirtschaften kann. 

242

Weiter gab er an, dass man die Uhr hätte danach stellen konnte – so pünktlich 
kamen die Pachtzahlungen. Ihm war auch klar, dass bei der GFE-Group noch 
weiter geforscht und nachjustiert werden musste. Wie viele andere Zeugen 
erhielt er nach der Schließung der GFE-Group Infos von RA Herrn Viola, der von 
vielen dieser „Geschädigten“ ein Mandat erhielt. 

Herr Gros hat bis heute die Umsatzsteuer nicht zurück erhalten, hofft jedoch, 
dass dies noch geschieht. Außerdem war ihm bewusst, dass die Pachtzahlungen 
seitens der GFE-Group derzeit noch vorschüssig geleistet werden.

 

      

242  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Vermerk der Landespolizeidirektion Blieskastel bzgl. des Zeugen Paul Werner Gros vom 
21.12.2010:  l l

}Leg|1erk'

Am 21.12.10 um 09:15 Uhr wurde mit Henn Perl Werner Gros unter der
Teleføllrıurrıner 06843/91280 telefonisch Rücksprache gehalbn.

Nadı Belehrung gab er en. dass Ihm von seinem Amnlt geraten wurde. keine
Ansage bei der Pøizei zu machen. Vertreten lasse er sich dureh die

WPV Reehtsınwaltegeeellıchnit mbH
RA Wuli Wale.
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Nachdem die Gerichtsbarkeit es nicht lassen kann, suggestive Fragen zu stellen – und das bei jedem sogenannten „Geschädigten“ wollte ich vor Gericht eine 
Erklärung abgeben, die lt. meinem Anwalt unterlassen wurde – ich gebe diese hier jedoch wieder:

"Ich protestiere hiermit gegen die Art der Fragestellungen, die hier vor Gericht praktiziert wird. Die Fragen, ob ein Kunde auch dann ein Blockheiz-
kraftwerk bei der GFE erworben hätte, wenn er gewusst hätte, dass dieses Produkt noch nicht existiert oder wenn er davon in Kenntnis gesetzt worden 
wäre, dass die ihm versprochene Rendite nicht erzielt werden könne, suggerieren den Zeugen, dass es bei der GFE keine Blockheizkraftwerke in der ihm 
angebotenen Form gab und dass eine  Pachtzahlung auf Dauer, ebenfalls in der ihm angebotenen Höhe, nicht möglich gewesen wären. 

Hierbei wird die Meinungsbildung der Zeugen bewusst negativ beeinflusst. 

Fakt ist jedoch, dass es Blockheizkraftwerke mit der von der GFE angebotenen Technologie schon weit vorher auf dem Markt waren und die GFE selbst 
verfügte bereits über diese Technologie, sodass immer gewährleistet werden konnte, dass der Kunde das von ihm erworbene Blockheizkraftwerk mit den 
angebotenen technischen Voraussetzungen erhält. Das hat die GFE schon im Vorfeld mit mehreren Gutachten und Prüfberichten bestätigt und 
nachgewiesen. 

Das vom Gericht bestellte Gutachten vom TÜV-Rheinland wurde, wie dies auch schon einige Zeugen von sich gaben, nur mit amateurhaften 
Instrumenten gefertigt, wobei die von der GFE vorgelegten Gutachten und Prüfberichte weitaus professioneller erstellt wurden. Selbst das von der TU 
Erlangen (Prof. Dr. Wensing) erstellte Gutachten, was im Übrigen aufgrund meiner vorherigen Erklärung, dass es sich hierbei um ein noch nicht auf 
Treibstoffreduzierung umgebautes BHKW handelt, lässt keine Aussagekraft aus. Dennoch habe ich als einer der hier Beschuldigten das beklemmende 
Gefühl, dass man dem TÜV-Rheinland-Gutachten eine Alleingültigkeit zuordnet. Weiter ist die vom Gericht sogenannte „Rendite“ eine Pachtzahlung, die 
bei wirtschaftlicher Betrachtung ohne weiteres langfristig möglich war und ist. Dies nicht zuletzt daraus resultierend, dass die soeben erwähnten 
technischen Möglichkeiten bereits bestanden. 

Weiter ist es für mich als einen der hier Beschuldigten sehr befremdlich, dass man seitens des Gerichtes es nicht zuließ, dass man Herrn Karl Meyer – 
wie beantragt – nicht die Möglichkeit gab, diese Technologie in Zusammenarbeit mit der TU Erlangen zu beweisen. Diese Tatsache und die Antwort des 
Gerichtes auf eine Frage, weshalb man derartige Fragestellungen anwendet, die da war, bei „Betrug“ fragt man halt so – lässt darauf schließen, dass es 
hier nicht um eine Wahrheitsfindung, sondern eher darum geht, uns, den Beschuldigten, irgendetwas vorwerfen zu können, was zu einer Verurteilung 
führen könnte. Dies kommt einer Vorverurteilung gleich. 

Zwischenbemerkungí ]
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Meines Wissens ist hier lediglich von einem „Betrugsverdacht“ auszugehen. In Anbetracht der Tragweite dieses Verfahrens sollte man hier von Fakten 
und nicht von „Was wäre wenn ...“-Fragen ausgehen, um uns den Beschuldigten einen fairen Prozess angedeihen zu lassen. Ich, als einer der 
Beschuldigten, hege den Verdacht, dass diese Fragestellung dazu führen soll, uns eine Täuschung der Kunden vorzuwerfen, was in keinem Falle 
geschehen ist. Von Anbeginn an, ging die Kripo schon fälschlicherweise nur aufgrund von Vermutungen, Hypothesen und Verdächtigungen gegen uns vor, 
was bei der Staatsanwaltschaft ohne größere und intensive Prüfung seine Fortsetzung fand. 

Hier vor Gericht erwarte ich, dass man von Fakten und nicht von Hypothesen in der Form  Was wäre wenn...“ ausgegangen wird, denn die Fakten 
sprechen eine andere Sprache, was selbst schon einige der „geschädigten“ Zeugen von sich gaben.“
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Von Beginn an wurde gleich der Zeuge Herr Peter Gailer gehört. Herr Gailer ist Unternehmensberater und besuchte ca. Mitte Juli 2010 die GFE-Group und 
besichtigte dort die Fertigungslinie. Er hatte dort ein langes fachliches Gespräch mit seinem Vermittler Martin Götz. 

Daraufhin entschloss er sich ein BHKW bei der GFE-Group zu kaufen.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €
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Er hat danach auch die ihm zugesagten Pachtzahlungen erhalten. Den Kaufpreis 
musste er nicht fremd finanzieren. Sein Motiv für die Kaufentscheidung war 
neben der wirtschaftlichen Situation auch der Aspekt der erneuerbaren 
Energien. Dies war für ihn eine ideale Konstellation. 

Um sicher zu gehen, hat er sich von Herrn Esser (UET GmbH / Projektkonzepte 
im alternativen Energiebereich) die Bestätigung eingeholt und kam dann zu der 
Erkenntnis, dass die von der GFE-Group prospektierten Werte plausibel sind. 

243  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte TEA F-H

44. Verhandlungstag – 23.04.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.20 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Peter Gailer Kunde der GFE-Group 09.15 h – 10.20 h 

- Herr Burkhard Goltermann Kunde der GFE-Group 11.00 h – 12.20 h

- Herr Günter Hoffmann Kunde der GFE-Group 13.45 h – 14.20 h

- Herr Manfred Happach Kunde der GFE-Group 14.25 h – 14.50 h  

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Peter Gailer:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 27.12.2010 bei der Polizei in Ingolstadt)í ]

Fıl da
wm und wenn vum sum aa« nmmgmpp» GFE ıurmarmmå

Eımm M ıuwıı 2010. wm« um ım namen man« bemnımın Taıswuıu unmmamnsımııf am
an nmsngmppı er: ıuınımm. ııun±›ı um essen W" du nm usrembn, aaa miafımıw
N in lllaml vl Elill ilblßl l Orllvllßm . WMI mil' dl! Flmll GFE IM Hßrm Mı ln GÖTZ ll! KMP
llklplliø genannt lrlvıi ıelí zwknhln 68 Flllnı UET GmbH bzw. Hum ESSER und der Filns GFE
<se„†.aıı=beıı@mı›qe„ hamma". in nur nnııııawmı
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Die Umsatzsteuer wurde ihm seitens des Finanzamtes erstattet, jedoch später 
wieder eingefordert. Auf die Frage, wer Herr Esser sei, antwortete er, dieser sei 
Ingenieur in der Energiebranche und beschäftige sich auch mit Blockheizkraft-
werken.

Im Anschluss an diesen Zeugen wurden wieder einige Urkunden aus den Ermittlungsakten der Beschuldigten Silvia Kirsten und René Teichelmann vorgelesen.

Im Anschluss hatte Herr Burkhard Goltermann als Zeuge das Wort. Herr Goltermann ist Geschäftsführer der Firma Goltermann GmbH & Co. KG, die 
Immobilienvermögen besitzt und verwaltet. Informationen bzgl. der GFE-Group erhielt er von Frau Braun, die angab, selbst ein BHKW bei der GFE-Group 
erworben zu haben. 

Am 01.07.2010 hat die Goltermann GmbH & Co. KG ein erstes BHKW bei der GFE-Group bestellt. Er bekam dann seitens der GFE-Group die Mitteilung, dass das 
erworbene BHKW für Container Nr. 201 vorgesehen sei. Es wurden dann zwei weitere BHKWs gekauft. Diese Bestellung erfolgte am 27.07.2010. Erst am 
14.09.2010 wurden die zwei letzten BHKWs bezahlt.

Haben Sie als Befreibef eines Bbdıhıhkııllııııvkaı ein Geııırbı ınqıırıılddl md ulm Umsatırmkar
nıımng ınımqrı

Aınwmı ` .
lc habe hlefiür bıin Gøııqbııııll du Stadl lnqomıdt dn Gcwılbe ııgemıldıt und beim Finanzamt
Inqolshdı Sısumrüdmsumm beamıııgı.
Dlu Umıılzsßuer In Höhe von 19.900,13 Eıın wiııdı mi meint FAd\nımq nach MM» No mber des
Jahres durch das Fııınzımt lııgol ıdt ıırüdıerstalmet

Haben Sie so ıns der GFE Gesultdıall mr Föıdınng aınouefbııv Eııuıien mbH ılne monsiliuhı
Abııâılıgs hvll. Pødl hlun Q ßlielı?

ä
Søweil ich r|ıid1 HIM!!! kann SWM! H1 die 'ln ldllifl ß Pıl vß ll wm N.0B.201Ü, vırßinbı mı
ımnı kıhın Pıomnhhıııgcn in Höhe von 5.35. Eılv ITI zvıi oder drei Mørıilı. Die entsprechenden
Komøaııızllgo vıume im dem pollmlldıon Sıdıbeııhaimrmvemigioiı per E Mall zusenden.

Fühlsn Sie ılch von den Veranlwur lohurı def GFE llımemehmeııøgruppa beırogan?

lotrl hie mich damit noch nlofıl beiıoquı. da de Veıaıılvıor lchen dèr Flrmı GFE Ihren Venıagsveı
p|lleMıı\9an, was die Pııımzahluıwn anbolıııgt aıfüllt Iııbsn.
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Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

3 GFE 150 kW 318.487,50 € 60.512,63 € 379.000,13 €

 244 

Es wurden Pachtverträge abgeschlossen. Die Pachtzahlungen gingen seitens der 
GFE-Group stets pünktlich ein (November und Dezember 2010). Erst nach dem 
Eingreifen der Justiz wurden keine Pachtzahlungen mehr geleistet. 

Herr Goltermann gab an, niemals einen direkten Kontakt zur GFE-Group gehabt 
zu haben. Von Frau Braun und/oder über das Internet habe er Prospektmaterial 
erhalten. 

Ihm war bekannt, dass es bei der GFE-Group einen Rapsöl-Wasser-Betrieb der 
Motoren gab, den bereits Spezialisten auf diesem Gebiet bestätigten. Es gab bis 
zum damaligen Zeitpunkt nur noch keine Serienfertigung, was für ihn auch 
bedeutete, dass es bei der GFE-Group zu Verzögerungen kommen könne. 

Die von ihm entrichtete Umsatzsteuer habe er bis heute nicht zurück erstattet 
bekommen. Er gab weiter an, sich von der GFE-Group nicht getäuscht zu 
fühlen, vielmehr glaubt er, dass die GFE-Group den Zeitaufwand nicht richtig 
eingeschätzt habe. 

Er kann das heute alles nicht mehr beurteilen, da nach dem 30.11.2010 
(Eingreifen der Staatsanwaltschaft) unterschiedliche Informationen von allen 
Seiten kamen.

244  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Burkhard Goltermann:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 14.01.2011 bei der Polizei in Reutlingen)

Frıgı:

Änhlørh

Frage:

Amwon:

Frage:

Amıııorl:

Frıgı:

Anbııofli

Wenn und wu vıunien Sie dunáı einen Variıiebenıiırboißr aufgesucht?

.Von der Fıme GFE habe ich persønlioh nie jemand gesehen bzw. lediglich
Frau B ıuı1.'

Kann man sagen, dm Fmu Braun bei der Firma GFE in Nilmberg
Veıtriebımliırbeiterin war?

.Dia weiß ich nicht Genaues hiefiber. weiß id_ı ehfıdı nieht."

Vvuıdeıı Sie auf Risiken hingewiesen?

ich war mir nbeı Risiken eui ieden Fell bewusst. 0_b idı diekl dıreuf
hili øvóeeen wuvde. kann ich nicht mehr so ıeıııu augen.“

Fiılılen Sie sich von den Veraımınrliinhen def GFE Uııwrnelimsnognippe
betrogen?

.Bisher eigenilioh nici\|¬ und zwar desiııb, weil die Novemberzııhiurıqen
ıeiqeıeøht eingegangen sind.
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Nach der Vernehmung dieses Zeugen stellten die Anwälte meiner Frau Silvia Kirsten einen Antrag, der von Frau RAin Anja Sturm vorgetragen wurde. 
Diesen Antrag, der sich über 9 Seiten erstreckt, werde ich hier verkürzt in Passagen wiedergeben:

In dem Strafverfahren ./. Kirsten, Silvia – Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

beantragt die Verteidigung von Frau Kirsten

1. das Verfahren gegen Frau Kirsten abzutrennen und
2. die Beweisaufnahme zu schließen.

Begründung: Über die unserer Mandantin mit Anklage vom 25.03.2012 vorgeworfenen Taten wurde in der Hauptverhandlung inzwischen vollständig 
Beweis erhoben. Einer weitergehenden Beweisaufnahme bedarf es nicht.

Dann werden viele Punkte und Zeugen angesprochen, die das meiner Ehefrau von der Justiz Vorgeworfene entkräften. 
Unter dem Punkt II ist dann folgendes zu lesen:

Grundsätzlich steht es im Ermessen der Kammer, über den Antrag auf Abtrennung des Verfahrens zu befinden. Allerdings setzen die Grundrechte der 
Beschuldigten diesem Ermessensspielraum verfassungsrechtliche Grenzen. (2 BvR 1277/07 v. 09.08.2007 – BeckRS 2007, 25629) Vor diesem Hintergrund 
reduziert sich im vorliegenden Fall das Ermessen der Kammer auf Null, so dass letztendlich ein Anspruch von Frau Kirsten auf Abtrennung ihres 
Verfahrens besteht. […]  Aus Sicht der Verteidigung wurde der Vorwurf des Betruges, gar des banden- und gewerbsmäßigen Betruges gegen Frau Kirsten 
in der Hauptverhandlung nicht bestätigt. Weitere Ermittlungsansätze, die das bisherige Beweisergebnis noch einmal in Frage stellen könnten, existieren  
nicht.

Frau Kirsten wäre daher mangels Kenntnis von im Hinblick auf § 263 StGB tatbestandsrelevanten Problemen im Zusammenhang mit der Produktion, der 
Bestellungen und dem technischen Entwicklungsstand der BHKWs schon aufgrund fehlenden Vorsatzes vom Betrugsvorwurf ungeachtet der Beteiligung 
als Mittäterin oder Gehilfin freizusprechen. […] 

Frau Kirsten befand sich jedoch auf Grund dieser staatsanwaltschaftlichen „Sippenhaft“ nicht nur bis zum 12.12.2012 in Untersuchungshaft, sondern 
blieb auch weiterhin Beschuldigte dieses Ermittlungsverfahrens, welches letztendlich in der Anklage gegen 14 Angeklagte mündete. […] 

Der Beschleunigungsgrundsatz gilt nicht nur in Haftsachen, sondern für jedes Strafverfahren. […]
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Das Gericht nahm diesen Antrag an, wobei sich die Staatsanwaltschaft wieder einmal einschaltete und zu diesem Antrag eine Stellungnahme abgeben will. 
Hierfür würde sie eine gewisse Zeit benötigen. Das war auch nicht anders zu erwarten. Mal sehen, wie lange man sich jetzt wieder Zeit nimmt und mit welchen 
Begründungen diese Staatsanwaltschaft wieder aufwarten wird.

In der Folge wurde dann der Zeuge Herr Günter Hoffmann befragt und gehört. Er ist Fabrikarbeiter und ihm sei von seinem Versicherungsfachmann ein BHKW 
der GFE-Group angeboten worden, welches er dann im Mai 2010 gekauft habe. Den Kaufpreis habe er fremd finanziert und er entrichtete hierfür eine 
monatliche Rate von 650 €.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

245

Er gab an, niemals etwas Negatives von der GFE-Group gehört zu haben und er 
war auch überzeugt von dem Konzept der GFE-Group. 

Er wisse auch, dass durch Zusetzung von Wasser ein BHKW weitaus wirtschaft-
licher laufe. Nach seiner Kaufentscheidung habe er auch Recherchen im 
Internet angestellt. 

Seine Motivation zum Kauf war, im Alter etwas „auf der hohen Kante“ zu haben. 
Er habe die GFE-Group als standfeste Firma gesehen und war von den 
professionellen Prospekten überzeugt. 

Derzeit muss er sich sehr stark einschränken und kann keine „großen Sprünge“ mehr machen. Sein Haus stellt die Sicherheit für sein aufgenommenes Darlehen 
dar. Sein BHKW war für Container Nr. 224 vorgesehen.

245  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Schreiben des Herrn RA Viola an das Polizeipräsidium Kaiserslautern vom 24.01.2011:    i
ii«
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Der letzte Zeuge dieses Verhandlungstages war Herr Manfred Happach, den man noch zu Wort kommen ließ. Herr Happach ist von Beruf Holzmechaniker. Er 
wurde durch einen Arbeitskollegen auf die GFE-Group aufmerksam.  Später hat er dann zwei BHKWs bei der GFE-Group gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 75 kW 150.000,00 € 28.500,00 € 178.500,00 €

246

Den Kaufpreis habe er fremd finanziert und gesichert durch eine Grundschuld. 
Monatlich habe er nun 900 € zu zahlen. Er ging beim Kauf der BHKWs davon 
aus, regelmäßige Pachtzahlungen zu erhalten. 

 247

Vor dem Kauf der BHKWs habe er sich ca. Mitte Oktober 2010, die GFE-Group 
vor Ort angeschaut. Er war damals selbst in der Produktionshalle und wurde 
von Herrn Teichelmann und mir begleitet. 

Das Gericht bat ihn, diese beiden Personen hier im Gerichtssaal zu 
identifizieren, was er nach langem Umherschauen nicht konnte. Ich saß 
maximal 2 Meter neben ihm und er hatte mit mir des öfteren Blickkontakt. 
Dennoch wusste er nicht, wer ich bin. 

Ich kann es zwar nicht bestreiten, aber es wäre wohl einer der wenigen Kunden, 
die von mir durch die Halle geführt wurden. An Herrn Happach kann ich mich in 

246 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H
247  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

 Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Manfred Happach:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 22.12.2010 bei der Polizei in Landsberg/Lech) 

Auszüge aus einem Schreiben seines Anwalts an KHKin Herbst-Kießwetter vom 27.07.2011:
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diesem Zusammenhang nicht erinnern. Von mir wurden nämlich nur im Zusammenwirken der zuständigen Vermittler Einzelführungen vorgenommen, was 
äußerst selten vorkam. 

Herr Happach gab weiter an, in der Produktionshalle viele Container und Motoren (BHKWs) vorgefunden zu haben. Befremdlich ist die Aussage des Zeugen, dass 
er Herrn Teichelmann als einen Mann im Alter zwischen 50 und 55 Jahren beschreibt, der ihm gesagt haben soll, dass Herr Kirsten gerade von einer 
Geschäftsreise zurück kam, er hätte billiges Rapsöl besorgt. Erstens ist Herr Teichelmann erst Mitte 20 und zweitens war ich nie auf einer Geschäftsreise, um 
billiges Rapsöl zu besorgen. Hierfür gab es eine spezielle Abteilung innerhalb der GFE-Group. Eigenartigerweise kann sich Herr Happach an den Wortlaut von 
Herrn Teichelmann genau erinnern. Umsatzsteuer hat Herr Happach auch niemals zurück erstattet bekommen.

Um 15.15 h wurde seitens des Gerichtes der Beschluss verkündet, dass Herrn Christian Sachs, der für 10.00 h als Zeuge geladen war, aber unentschuldigt nicht 
erschien, ein Ordnungsgeld von 200 € auferlegt wird.

Es wurden wieder zahlreiche Unterlagen aus der Akte des Herrn René Teichelmann verlesen. Darunter war das Protokoll einer Sitzung in der Schweiz248. 

Hier ist eindeutig niedergelegt und protokolliert worden, 

 dass die einzelnen Firmen der GFE-Group eigene Websites erhalten 
sollten, 

 dass die bisherige Hauptbuchhalterin Frau Daedelow für das 
Controlling der gesamten GFE-Group tätig sein sollte, 

 dass es ein Langzeitgutachten geben wird und dann dementsprechend 
die Presse Auskunft erhält, 

 dass keine Bedenken mehr bestanden, die Produktion zu steigern, 
 dass die Kommunikationswege verbessert werden sollten und 
 dass Lobby-Arbeit betrieben werden sollte, etc. 

Hier wurden schon Fakten besprochen, die sich teilweise schon in der Bearbeitung befanden und welche die Staatsanwaltschaft bis zum heutigen Tage 
bestreitet und dieses zum Anlass nahm, die Firma in Schutt und Asche zu legen, samt der dazu gehörenden Kunden.

248  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Teichelmann BWA Vernehmung
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Da die beiden für 09.00 h und 10.00 h geladenen Zeugen nicht erschienen, begann der vorsitzende Richter mit der Verteilung von „Ergänzungen/Korrekturen“ 
des Herrn Prof. Dr. Wensing. 

Diese Ergänzungen bzw. Korrekturen beziehen sich auf das von Herrn Prof. Dr. Wensing für das Gericht erstellte Gutachten249. Leider liegt mir diese Korrektur 
nicht in digitaler Form vor, so dass ich hier den wesentlichen Inhalt dessen sinngemäß wiedergebe:

Erlangen, den 17.04.2013

„ […] während der mündlichen Vorstellung meines Gutachtens wurden seitens der Verteidigung/der Angeklagten an mich drei Fragen gestellt, die ich 
nicht hinreichend beantworten konnte. […] Weiter habe ich mein Gutachten aufgrund dieser Betrachtung an zwei Stellen wie nachfolgend korrigiert. 

In seinem Gutachten gibt er an, dass keine gesonderte Abfuhr der Kühlluft aus dem Container oder eine aktive Durchlüftung des Containers vorgefunden wurde. 

Jetzt korrigiert er es insofern, dass vergitterte Öffnungen unter den Generatoren und Motoren sehr wohl eine Wärmeabfuhr aus dem Container erlauben.

Weiter gab er in seinem Gutachten an: Die installierte Elektrotechnik ist lediglich für eine Stromproduktion im Inselbetrieb, also nicht für den sogenannten 
Netzparallelbetrieb, bei dem Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, geeignet, da Einrichtungen zum detaillierten Angleich auf die Netzfrequenz 
fehlen. 

Diese wurde wie folgt geändert: Die installierte Elektrotechnik kann für einen sogenannten „Netzparallelbetrieb“ geeignet sein, mit dem Strom ins 
öffentliche Netz eingespeist werden könnte. 

Interessant wie er sich hier in der „kann und könnte“-Form ausdrückt, denn eine Seite weiter muss er nun dieses „kann und könnte“ verwerfen, denn hier geht 
er speziell auf den von uns eingebauten Controller ein.

249  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 9 (Gutachten des Prof. Dr. Wensing / Friedrich-Alexander-Universität)

45. Verhandlungstag – 15.05.2013     Beginn: 09.30 h / Ende: 13.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Wolfgang Helbig Kunde der GFE-Group  

1 1
in i
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Das 6-Zylinder Genset ist mit einer Steuerung vom Typ „Basic Gen-set Controller 2“ der Firma Deif GmbH aus Bensheim ausgestattet. Diese Steuerung ist mit 
den Optionen D1 und G2 prinzipiell zum Netzparallelbetrieb geeignet.

Dann musste er im Gegensatz zu seinem Gutachten auch eingestehen, dass die Kraftstoffpumpe mit Schmieröl versorgt wird.

Schon traurig, wenn ein Gutachter dem Gericht mit seinem ursprünglichen Gutachten beweisen will, dass unsere BHKWs überhaupt keinen Strom hätten 
einspeisen können, weil die Elektrotechnik hierfür nicht geeignet sei. Erst nach Beantragung seitens der Verteidigung musste er dies nochmals prüfen und kam 
dann nicht umhin, die tatsächlichen Fakten zu schildern, womit die Einspeisemöglichkeit ins öffentliche Netz unter Beweis gestellt werden konnte. 

Nach der Verlesung dieser Dokumentation stellte dann mein RA Herr Markus Kruppa einen Antrag, den ich hier nur auszugsweise wiedergebe:

In der Strafsache gegen Herrn Horst Kirsten  Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

beantragte ich, den Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg vom 01.03.2012 aufzuheben, hilfsweise gegen geeignete Auflagen außer Vollzug zu setzen.

Begründung: Mein Mandant befindet sich im vorliegenden Verfahren seit dem 30.11.2010 ununterbrochen in Untersuchungshaft. Die weitere 
Aufrechterhaltung des Haftbefehls verletzt meinen Mandanten in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 S.2 GG, wonach die Freiheit der Person 
unverletzlich ist. 

Der mit dem Haftbefehl verbundene Eingriff in die Freiheit ist zunächst nur dann hinzunehmen, wenn und soweit einerseits wegen dringenden 
Tatverdachts begründete Zweifel an der Unschuld des Verdächtigen bestehen, andererseits der legitime Anspruch der staatlichen Gemeinschaft auf 
vollständige Aufklärung der Tat und rasche Bestrafung des Täters nicht anders gesichert werden kann als dadurch, dass der Verdächtige vorläufig in Haft 
genommen wird. 

Weder die Schwere des Verbrechens noch die Schwere der – noch nicht festgestellten – Schuld rechtfertigen für sich allein die Verhaftung. Es müssen 
vielmehr Umstände vorliegen, die die Gefahr begründen, dass ohne Festnahme des Beschuldigten die alsbaldige Aufklärung und Ahndung der Tat 
gefährdet sein könnte. 

Ist die Untersuchungshaft zur Sicherung dieser Zwecke nicht mehr nötig, so ist es unverhältnismäßig und daher grundsätzlich unzulässig, sie anzuordnen, 
aufrecht zu erhalten oder zu vollziehen. (vergl. BverfGE 19, 342, 347; 20, 45, 49; 36, 264, 269) 
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[…] Im vorliegenden Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erst am 25.03.2012 Anklage erhoben. […] 

Das Hauptverfahren wurde durch Beschluss der 12. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth am 26.07.2012 eröffnet. Mit der Hauptverhandlung 
wurde am 24.09.2012 begonnen. 

Die Hauptverhandlung dauert damit seit nunmehr 33 Kalenderwochen an. Seither haben zusammen mit dem heutigen Verhandlungstag insgesamt 
45 Hauptverhandlungstermine stattgefunden, was den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht genügt. 

Nach derzeitiger Planung der Kammer soll die Beweisaufnahme noch bis mindestens zum 02.10.2013 andauern, wobei Beweisanträge der Verteidigung 
(noch) nicht gestellt worden sind. Die Verhandlungsdichte wird insbesondere im August und September 2013 weiter abnehmen. 

Im Rahmen der bislang durchgeführten Beweisaufnahme hat sich die Ansicht der Staatsanwaltschaft, bei der GFE-Group habe es sich um eine 
Scheinfirma gehandelt, in der ein Geschäftsbetrieb nur vorgespiegelt worden sei, als unzutreffend herausgestellt. Ferner ist deutlich geworden, dass die 
Angeklagten allesamt von der Tragfähigkeit des entwickelten Geschäftsmodells überzeugt waren, was auch eindeutig in der von meinem Mandanten 
verlesenen Stellungnahme zur Anklageschrift zum Ausdruck kommt. 

[…] Herr Kirsten hat sich in seiner Einlassung vollumfänglich zu seiner Verantwortung für die Geschicke der GFE-Group bekannt und lediglich den Vorwurf 
des Betruges zurück gewiesen. Aus seiner Erklärung geht eindeutig hervor, dass ihm daran gelegen ist, sich dem Verfahren zu stellen, um die Vorwürfe der  
Staatsanwaltschaft entkräften zu können. 

Auch seine Ehefrau hat sich dem Verfahren nach der Aufhebung des gegen sie ergangenen Haftbefehls weiterhin gestellt. Grundsätzlich darf nur einem 
rechtskräftig Verurteilten die Freiheit vollständig entzogen werden. 

Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Verdächtigen ist wegen der Unschuldsvermutung, die ihre Wurzel im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 
Abs. 33 GG hat und auch in Art. 6 Abs. 2 EMRK ausdrücklich hervor gehoben ist, nur ausnahmsweise zulässig. 

[…] Da das Verfahren nicht durchgängig mit der in Haftsachen erforderlichen Beschleunigung betrieben worden ist und auch künftig nicht betrieben 
werden kann und die Untersuchungshaft seit nunmehr bald 2 Jahren und 6 Monaten andauert, ist der Haftbefehl aufzuheben, zumindest aber gegen 
geeignete Auflagen außer Vollzug zu setzen. […]
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Das Gericht nahm diesen Antrag zur Kenntnis und setzte die Verhandlung mit dem Verlesen von Urkunden aus einer der Ermittlungsakten des Beschuldigten 
Herrn Karl Meyer fort.

Ab 10.45 h wurde dann der erste Zeuge Herr Wolfgang Helbig (selbstständiger Hausmeister) in den Gerichtssaal gebeten. Er gab an, bei der GFE-Group 
insgesamt drei BHKWs erworben zu haben. Den Kontakt zur GFE-Group wurde ihm von Herrn Maldinger eröffnet.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 30 kW 45.000,00 € 8.550,00 € 53.550,00 €

1 GFE 75 kW 56.25000 € 10.687,50 € 66.937,50 €

 250

Die beiden kleineren BHKWs habe er fremd finanziert. Hierfür hat er eine 
monatliche Belastung von ca. 400 €. Dieses Darlehen wurde über eine 
Grundschuld abgesichert. Das größere BHKW habe er mit der Abfindung 
bezahlt, die ihm von seinem Arbeitgeber ausbezahlt wurde. Er hatte die Absicht, 
sein monatliches Gehalt gegen die Pachtzahlungen der GFE-Group 
einzutauschen, weshalb er sich dann von seiner damaligen Firma abfinden ließ. 

Er selbst habe die GFE-Group zwei bis dreimal vor Ort aufgesucht. Beim ersten 
Mal, Anfang Juni 2010, nahm er auch an einem Seminar in der Pyramide/Fürth 
teil. Bei der danach durchgeführten Firmenführung fiel ihm auf, dass mehrere 
Aggregate liefen. Nach dem Kauf der BHKWs habe er auch immer seine Pacht 
erhalten. Weiter gab er an, auch über das Rapsöl-Wasser-Gemisch als Treibstoff 
informiert worden zu sein.

Dann wurde die Verhandlung aufgrund einer Meldung des RA Herrn Lickleder, Verteidiger meiner Ehefrau,, unterbrochen. Er verlangte eine kurze 
Unterbrechung der Hauptverhandlung, da es meiner Frau nicht gut gehe und sie mal kurz nach draußen müsse. Nicht nur ich, sondern viele andere 
beobachteten schon zuvor, wie sehr sich meine Frau bemühte, dem Prozess so einigermaßen zu folgen. 

250  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H
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Die Verhandlung wurde kurz unterbrochen und meine Frau ging „sichtbar 
schweren Schrittes“ Richtung Ausgang. Kein einziger der anwesenden Gerichts-
beamten bemühte sich, ihr zu folgen, geschweige denn zu helfen. 

Nach langen zwei Minuten stand Anwältin Frau Koller auf und bemerkte, sie 
werde mal nach Frau Kirsten sehen, da sich hier keiner dafür als zuständig 
erweise. Nach einer weiteren Minute kam sie wieder herein und sagte, dass 
meine Frau auf dem Fußboden der Damentoilette liegt. Dann sprang gleich eine 
Schöffin auf, die als Ärztin tätig war oder ist, und lief in die Toilette. 

Ich selbst war mittlerweile so aufgerührt, dass ich gleich hinterherrennen 
wollte, was allerdings vom Wachpersonal verhindert wurde. Um ehrlich zu sein, 
ich war kurz vor dem „Durchdrehen“. Nachdem der vorsitzende Richter 
bemerkte, dass es mich nach draußen zog, gab er einem Beamten ein Zeichen 
und ließ dies zu. Ich fand meine Frau immer noch am Boden liegend vor, wobei 
sie schon unter ärztlicher Aufsicht stand. Man hatte auch schon einen Notarzt 
informiert. Ich wurde aufgefordert, einem Wachbeamten zu folgen, damit mich 
dieser in eine Wartezelle im Keller sperrt. 

Fast eine ¾ Stunde ließ man mich dort ohne weitere Informationen, über das, 
was oben im Gerichtsgebäude mit meiner Frau geschieht. Ich lief in dieser Zelle 
nur noch aufgeregt hin und her und zündete mir eine Zigarette nach der 
anderen an. Dann endlich kam eine nette Beamtin auf mich zu und teilte mir 
mit, dass meine Frau eigenen Fußes zum Notarztwagen lief – sie wollte 
unbedingt weiter am Prozess teilnehmen, was allerdings vom Notarzt nicht 
genehmigt wurde. Für die nächsten 24 Stunden solle sie im Krankenhaus251 
unter Beobachtung stehen. Meine Frau hatte Tage vor dem Prozess mit einer 
Bronchitis zu kämpfen und außerdem ist sie noch mit Asthma behaftet, was lt. 
Aussage des Arztes zu einem überhöhten Stressrisiko führte.

251  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band 21
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Gegen 12.30 h wurde ich dann wieder in den Gerichtssaal geführt. Der vorsitzende Richter gab dann bekannt, dass der heutige Verhandlungstag aufgrund des 
Fehlens der Beschuldigten Silvia Kirsten abgebrochen werde. Außerdem wurde auch der nächste, für den kommenden Tag, geplante Termin abgesagt, da Frau 
Kirsten sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Klinik befinde. Die für den Nachmittag geladenen Zeugen wurden alle in den Gerichtssaal gebeten und man 
eröffnete ihnen, dass sie eine erneute Ladung erhalten.

Weiter gab der Richter bekannt, dass er zudem bis zum nächsten Verhandlungstag versuchen wird, einen Beschluss auf den von der Anwältin meiner Frau 
gestellten Antrag, auf Abtrennung des Verfahrens oder komplette Aufhebung des Haftbefehls vom (44. Verhandlungstag) 23.04.2013, zu fassen.
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Als erster Zeuge dieses Tages wurde Herr Frank Koob (selbstständig in der Baubranche) vernommen. Er gab an, dass sein Bruder freiberuflicher Vermittler der 
GFE-Group war und ihm geraten habe, drei BHKWs zu kaufen, zumal dieser selbst schon dort investiert hätte. Aufgrund dieser Aussage wurde der Zeuge, nicht 
zuletzt wieder durch Eingaben von anwesenden Anwälten, auf sein Aussageverweigerungsrecht hingewiesen, was der Zeuge auch annahm.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 75 kW 56.250,00 € 10.687,50 € 66.937,50 €

1 GFE 40 kW 40.000,00 € 7.600,00 € 47.600,00 €

1 GFE 50 kW 50.000,00 € 9.500,00 € 59.500,00 €

 252

 

Somit verblieb dem Gericht dann wieder Zeit weitere Urkunden aus den Ermittlungsakten des Beschuldigten Karl Meyer vorzulesen.

252  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

46. Verhandlungstag – 05.06.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.05 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Frank Koob Kunde der GFE-Group 09.20 h – 09.30 h

- Herr Karl-Heinz Korb Kunde der GFE-Group 10.15 h – 11.45 h

- Herr Jürgen Kriegisch Kunde der GFE-Group 12.55 h – 13.50 h

- Herr Eberhard Lange Kunde der GFE-Group 14.05 h – 14.40 h

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Frank Koob:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei in Mellrichstadt)

l i

l i
i I 1Mein Bludıbvi mlrderl Kaul der BHKW an. mit dem Hinweis. daß erseibst eh BHKW Keimen WIN. 1

En anderer. bıvı. vıelbrer Verlrlebemitertıalter suchle mich nletıl eııf. Bei dern Vırimıfıgesnräctı waren 1 1
nur mein Bruder im ieh ııııeıenri. `

und eine mit 50 KW. Das wie seliie vmıussichtliriı 14 Wodlen ııeuh Geldeingang in Betrieb gehen
Die beißen anderen BHKW Sollten Voliltselcitilløh 180 Tn e M011 Geldein ell GNMGII8 betnebsbereii

im :eme vertrage ıuı area eHı<vv en. Hierbei nennen er eier nn eines ırıı rs Kw. eines nm 40 Kw | '

sein Dureh eine Beispleiırechnıng wurde mlr die hohe Remıbllilài vorlagen geführt

Für die Brile BHKW nil 75 KW ınidt H1 lm l$.10.10 2577. 50 Etım. lm 05.11.10 natıhnlale 2677.50
EWO und im 25.11.10 Wieder 2677.50 Eunl. Db Sill! .Fi! die beiden anderen BHKW
eollien die Zlhlun e H31 ab dem O\.O1.2011b0dnnen.

Dlinål dl! Alßbleiben der Imlililidıın Iıiiııngen gernh im nid1l in eine Wilíwhi ßøhß NGNDQ1 Wenn
weder meine BHKW'e in Betrieb gemrnnıen werden. nom die rnorlatiichen Zahlungen bei rnlr einge
nen. Iiitıle ich mletı durdı de Verentııorllctıerı der Fa. GFE betrugen.

Køniıkt lil einem Vellnlvııíililålßn der FH. GFE heiß ld! ZU Rahel' 2011. M Inainenl Bruder habe icheenıeer geepnwnen. nee« ıeı ae« uenung. mee em eınımı ııwınıreı werden wıı.
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Der zweite zu hörende Zeuge Herr Karl-Heinz Korb war früher als geladen anwesend, so dass er vorzeitig gehört werden konnte. In seinen Ausführungen gab 
dieser Zeuge an, einen Beitrag bzgl. umweltfreundlicher Energiegewinnung mit der Investition bei der GFE-Group, leisten zu wollen. Er hat damals an einer  
Veranstaltung in der „Pyramide“ der GFE-Group teilgenommen und er hat sich auch selbst bei der GFE-Group auf dem Firmengelände informiert. 

Er selbst hat zwei BHKWs gekauft und wurde von seinem Bekannten (Herrn Manfred Kratzer) auf die GFE-Group aufmerksam gemacht.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 100 kW 75.000,00 € 14.250,00 € 89.250,00 €

1 GFE 30 kW 30.000,00 € 5,700,00 € 35.700,00 €
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Dann gab der Zeuge an, dass er selbst Erfahrungen mit der Verbrennung mit 
Beimischung von Wasser habe und sich auch Kenntnisse bzgl. des „Papenburger 
Kraftstoffes“ angeeignet habe. 

Ihm war sehr wohl bewusst, dass die GFE-Group noch einige Zeit für die 
Umrüstung benötigen würde – immerhin habe er das Werk der GFE-Group 
mindestens fünfmal besucht. 

Selbst an dem berüchtigten 30.11.2010 war er bei der GFE-Group und hat dort 
ausreichend BHKWs und Container wahrgenommen, die bereits fertig gestellt 
waren. Das Basis-Seminar der GFE-Group hat er dreimal aufgesucht. 

Im Dezember 2010 hätte er dann eine Ladung der Polizei erhalten, um eine Anzeige gegen die GFE-Group zu erstatten. 
Auf seine Frage an die Polizei, warum er die GFE-Group wegen Betruges anzeigen soll, erhielt er von dieser die Antwort, sie hätten im Internet recherchiert. 

253  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 ohne Titel 2

Einschreiben des Zeugen Karl-Heinz Korb an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth 
vom 29.03.2011:

smııuμ uıımıung nu vnıfııııuıı ıqμıı ııı ar: ımııp
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Auf die Frage des Gerichts, ob er selbst auch im Internet recherchiert hätte und ob ihm da auch negative Meldungen aufgefallen seien, antwortete Herr Korb: 
Ja, es gab nur einen einzigen Gegner im Internet. Da er, der Zeuge, schon selbst ein funktionierende Anlage mit Browns-Gas gebaut habe, legte er auf den 
Kritiker im Internet keinen Wert. 

Dieser Zeuge ist davon überzeugt, dass auch die Technologie bei der GFE-Group funktioniert. Heute habe er knapp mtl. 1.200 € für seine BHKW-Finanzierungen 
zu zahlen. Die Pachtzahlungen seitens der GFE-Group habe er immer pünktlich erhalten. Die für den Kaufpreis angefallene Umsatzsteuer habe er vom Finanzamt 
zurück erhalten, wurde ihm aber postwendend nach dem 30.11.2010 ohne „wenn und aber“ von seinem Konto wieder abgezogen.

Dann wurde der Zeuge Herrn Jürgen Kriegisch angehört. Er gab an, selbstständiger Handelsvertreter zu sein. Er begann eine Aussage damit, damals von dem 
GFE-Konzept überzeugt gewesen zu sein und war der Meinung, es wäre eine gute Sache. Ursprünglich wurde er von seinem Schwager Herr Karl-Heinz Korb 
darauf angesprochen und hat sich dann entschieden, ebenfalls ein BHKW bei der GFE-Group zu kaufen.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 112.500,00 € 21.375,00 € 133.875,00 €

Die von der GFE-Group versprochene Pacht habe er auch immer pünktlich erhalten. Er gab weiter an, sich mit seinem Schwager über die von der GFE-Group 
angewandte Technologie informiert zu haben. Außerdem nahm er auch an der Veranstaltung im Hotel Pyramide/Fürth teil. 

Ihm kam das Konzept schlüssig vor und so entschied er sich dann letztendlich zum Kauf. Insgesamt war er drei bis viermal Teilnehmer dieser Seminare. Zweimal 
war er auch direkt in der Firma GFE und sah die Produktion und die fertiggestellten Container. Weiter nahm er auch ein laufendes BHKW wahr. Im Internet stieß 
er auf einen Herrn Gailfuß, der gewettert und geschimpft habe. 

Den Kaufpreis seines BHKWs hat er über eine Sparkasse finanziert und somit heute noch eine monatliche Belastung von ca. 1.300 € - bis heute habe er dadurch 
gewisse Probleme. Und dennoch ist er immer noch von der Technologie der GFE-Group überzeugt. Er sagte sogar aus: 

„Wenn die Firma heute weiter ginge, würde ich das Gleiche wieder machen.“

Als er angab, dass er seinen Schwiegereltern ebenfalls ein BHKW vermittelt habe, wurde er vom vorsitzenden Richter über sein Aussageverweigerungsrecht 
belehrt, wozu der Zeuge jedoch keinen Anlass sah. 
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Er wusste, dass die Technologie der GFE-Group noch verbessert werden müsse. 
Er nahm auch am „Gala-Abend“ der GFE-Group teil und gab an, dass dort auch 
das Ergebnis eines Gutachtens durch meine Person preisgegeben wurde. Weiter 
gab er an, dass es in keinem der von ihm besuchten Seminare Fragen gab, die 
unbeantwortet blieben. 

Da das Gericht immer nur ein paar wenige und meist immer dieselben Fragen 
bzgl. der Seminare stellte, begann der Beschuldigte Herr Frank Wnendt den 
Zeugen zu befragen, ob er über all die vom Gericht gestellten Fragen zu 
Gegebenheiten, informiert wurde. Die Beantwortung war dann positiver Natur. 
So gab der Zeuge u.a. an, darüber informiert worden zu sein, dass es 
Lieferverzögerungen gab, dass es eine Forschungsabteilung gab u.v.m.

Der letzte Zeuge dieses Prozesstages war Herr Eberhard Lange, der befragt und gehört wurde. Herr Lange ist Industriemeister und hat bei der GFE-Group ein 
BHKW gekauft255.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

254  Quelle:  Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band XVI
255 Anmerkung: Nach wie vor wird bei fast jedem Zeugen seitens des Gerichte die Frage gestellt, ob er denn auch gekauft hätte, wenn es keine Erträge hieraus gibt. Ich werde zu gegebener Zeit nochmals auf diese Art der 

Fragestellung und deren beabsichtigte Zielrichtung eingehen.

Der Zeuge Jürgen Kriegisch tätigte am 04.09.2011 eine Beschwerde über das 
Ermittlungsverfahren beim Bayerischen Landtag und erhielt von dort eine Antwort,
datiert vom 06.03.2012:

1
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Er habe auch seine Pachtzahlungen erhalten bis zum Eingriff der Staatsanwalt-
schaft. Mit dem Vermittler hatte er schon lange vorher, also vor der Zeit bei der 
GFE-Group, Kontakt. 

Nach Studium der GFE-Internetseite erschien ihm das Konzept schlüssig. 

Mitte 2011 (also erst ein halbes Jahr nach dem Zugriff der Staatsanwaltschaft) 
habe er sich das „ehemalige“ Firmengelände der GFE-Group angeschaut. 

Den Kaufpreis hat er finanziert und muss nun ca. 490 € monatlich abzahlen. 
Mittlerweile muss er seinen Lebensstandard nicht mehr einschränken, da er 
sich ein zweites Standbein aufgebaut habe.

Nachdem dieser Zeuge den Gerichtssaal verlassen hatte, verkündete der vorsitzende Richter den Beschluss, das gegen den nicht erschienenen Zeugen 
Herrn Detlef Kohl ein Ordnungsgeld von 300 € verhängt wird.

Ab 15.05 h konnte sich das Gericht dann wieder mit dem Vorlesen weiterer Urkunden aus den Akten der Herren Karl Meyer und Hubert Kraus beschäftigen.

256  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Eberhard Lange: 
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 22.12.2010 bei der Polizei in Böblingen 
-Holzgerlingen)

Die Rumvltit des Blunkhılıkrıflvıuh uıde um ınihıls eirıır Bmoh ro dırgelegt Da Wahren
Iıóın vıi eine Muıßranlıaenknlxulıßon e1Mlın.a\ıı wslehaf Aumalluııgen ııı erııııfınen sind. du
üb tßøvn evø Flıwrlli llı infomli llll ıølıwlhıben db Broschüre dhklvøfl dir Flma GFE
ıuumınon mi dem Pıdviverlrıg emımn.

Von der GFE Geselsdwk habe ich in den Ilıınııen Seıı ınbır und Okiobef Pacmz hlunçen in einer
H ha von μwılı 5355 G eıMten.Moınen1ııı gehe ißhdım ıuı, daa imbkıober zwei Zaliurgın
von }ovıeiIı 5355 G ehgegaıgırı sind, Dies ınııao ichio odı ııodırmls Zuhıuıı in dan Unterlagen
nınhıchıuen. Aberidı kııınsic7\eı'sageı\.dass3Ra1en9ı1losıın ıiııd.

Mmıman kam Idı num gır nlml ııøen. dm ich bumgın wurde. Dom ıng
zıııuııgııı die ıniı ıuıwıın ımııtıu.
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Gleich zu Beginn dieses Prozess-Tages wurde der Zeuge Herr Norbert Keiling gehört. Er gab an, Angestellter bei der  US-Army zu sein. Er wurde durch einen 
Bekannten auf die GFE-Group aufmerksam und suchte eine weitere Einnahmequelle, um schneller sein Haus abzahlen zu können. Sein Vermittler war Herr 
Horst Müller. 

Er, der Zeuge selbst, war zweimal in der Produktionshalle in Nürnberg. Beim ersten Besuch war er nicht überzeugt, da sich die GFE-Group noch in der Anfangs-
phase befand. Der zweite Besuch hat ihn dann überzeugt, da er dort eine Produktion der Container incl. der BHKWs vorgefunden habe. Von der Funktionsfähig-
keit dieser BHKWs war er ebenfalls überzeugt. Nach dem Kaufvertrag besuchte er auch noch das von der GFE-Group angebotene Seminar in der „Pyramide-
Fürth“. Dort wurden auch kritische Fragen beantwortet.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 75 kW 56.250,00 € 10.687,50 € 66.937,50 €

1 GFE 40 kW 30.000,00 € 5,700,00 € 35.700,00 €

Finanziert hat er diese BHKWs über ein Darlehen einer Bank, wofür er nun eine monatliche Belastung von ca. 700 € zu tragen habe. Die monatlichen Pacht-
zahlungen in Höhe von jeweils ca. 4.000 € habe er seitens der GFE-Group immer rechtzeitig erhalten – insgesamt viermal bis zum Einschreiten der Staatsanwalt-
schaft. 

Nach dem Ausbleiben der Pachtzahlungen musste er einige Nebenjobs annehmen, um nicht in wirtschaftliche Not zu geraten. Er ist Mandant, wie viele Zeugen 
zuvor, von Herrn RA Viola. Weiter gab er an, dass ihm bekannt war, dass die GFE-Group die Motoren noch weiter entwickeln würden. 

Für den Kauf habe er die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück erhalten – es wolle diese jedoch jetzt wieder haben – er hat Einspruch eingelegt.

47. Verhandlungstag – 06.06.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Norbert Keiling Kunde der GFE-Group 09.20 h – 10.05 h

- Herr Peter Hederer Kunde der GFE-Group 10.05 h – 11.10 h

- Herr Franz Langer Kunde der GFE-Group 11.25 h – 12.00 h

- Herr Richard Lax Kunde der GFE-Group 13.30 h – 14.15 h

- Herr Georg Lechner Kunde der GFE-Group 14.40 h – 15.15 hK ¶
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Der Zeuge Herr Peter Hederer (Elektriker) hatte gleich danach Gelegenheit, seine Aussage zu tätigen. Sein Motiv für den Kauf eines BHKWs waren die 
regelmäßigen Einnahmen. Innerhalb der Familie wurden mehrere BHKWs bei der GFE-Group erworben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Er gab an, dass er seinen Vermittler, Herrn Rottler, schon seit 20 Jahren kenne. Herr Hederer nahm auch an einer Informationsveranstaltung der GFE-Group teil, 
die er als sehr professionell einstufte. In diesem Seminar wurde ausführlich beschrieben, was seitens der GFE-Group geplant sei und welche Renditen zu 
erwarten seien. Das war im Frühjahr 2010. Dort erhielt er erstmalig ein Prospekt der GFE-Group. 

Zwei bis vier Wochen später habe er sich dann zum Kauf eines BHKWs entschieden. Die von der GFE-Group mit ihm vereinbarten Pachtzahlungen habe er 
viermal erhalten, bis dann die GFE-Group aufgrund des Zugriffes der Staatsanwaltschaft nicht mehr liquide war. 

Für den Kauf habe er einen Teilbetrag finanziert. Den Rest habe er aus den Erlösen eines Geschäftsverkaufs realisiert. Derzeit hat er eine monatliche Belastung 
von ungefähr 480 €. Seit einem Jahr arbeitet er bei einer Firma, die BHKWs mit Biogas-Motoren herstellt. 

Er gab weiter an, dass der gesamte Auftritt der GFE-Group seriös und glaubhaft war. Von diesem Unternehmen war er überzeugt. 

Die Umsatzsteuer hat er bis zum heutigen Tag nicht zurück bekommen. Er hat dagegen Einspruch eingelegt. 

257  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Die Kripo Bamberg übermittelte mit Schreiben vom 11.01.2011 der Kripo Nürnberg 
folgenden Text :       

= Am 27.12.2010 wuıde Heu'

í ] wmmmımıuummmn

Ermıldetsıichıın0&01.11perMai|urKHell1emít„dassersidıvunFıauRAWInViola 1
I vun der Raøhíxımıalsgesellschı WPV. 97426 Eibelsudt. Tbeiheinerwı 5 vaılmtın 1
_ hl
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258

Als letzten Satz sagte er, dass er nicht ansatzweise daran geglaubt habe, dass 
hier Betrug im Gange wäre. Lange habe er daran festgehalten, dass es sich hier 
um keinen Betrugsfall handelt. Auf meine Nachfrage, wann er denn von Betrug 
ausging, gab er an, von seinem Hausanwalt erfahren zu haben, dass es sich hier 
um Betrug handele. 

Eigenartigerweise ist dieser Anwalt der dem Mitbeschuldigten Peter Schüssler 
zugewiesene Pflichtverteidiger Herr RA Willi Schindel. (???)  

Auf eine weitere Befragung dieses Zeugen fehlten mir daraufhin die Worte.

259

258  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H
259  Quelle:  Akte 507 Js 1612 10  Hauptakte Band 21

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Peter Hederer:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei in Feuchtwangen)    

Ein Vermerk des vorsitzenden Richters über ein Ereignis, welches heute im Gerichtssaal stattfand:  

AIsidıvuıdefSecheıd\ıhr.MııidımRme|nevFıeuıuHennRm efur\dießrriohdo heıımıı Er
überıeugß mid! vun der haben Reßdllë, UM ich sprach Zunißhsl mit Heim âthå . Herrânhi kanní
sim in Sıdıen Motoıııı sehrguı aus und wer auch uhr angetan von diesem Modul. Er eeibxl hıtte
boııins ein 150 KW Maımine gekauft Diese werden in China nach dem Deutz Mehr bemesullt bzw.
nachgebaut Sn viel Ich weiß. sieben einige dieser Motoren In Hamburg am Hafen. Wıı sdıon eıwähnt.
wer Huf Sdıåi von der Sache senf angetan und überıeugm mich. dass Ich mıdı ains eg.
Ian miemı ııuıı von der Fa. GFE elnsn Conialner und kanns einen Mvtnf ml! Geııeminı und Zubenör.
Dlesef Qıvılaherwid von der Fa. GFE Irgendwo auíqestellt und betıbbsrı Mlr lstes Im Pnııılp ega1,wc
Fer Cømainermlt meinem Mm stem, Hauptsache, Ich bekomme deeâeld bzw, die Pacht.

Def Katlfvı ıiq wuıüı Ende Mnilknfang Juni urıfıırıcivšıben. lm Jlıll 2010 bezahlt! ich den M010! "Ill
Zubeh r In Höhe von147.01J0.00 E (lnkl. MWSL). Mnder Fı. GFE vnıde verehbert das ich ab Sep
Ißmbef 2010 ınona ch eine Pacht In Hbha vøfı 4500.00 G f MWS1. erhılíı. Dbßø Sdßedß bzw. Übel*
weieungenvnıdeıı auch getätigt. Ich bekam h|ener4 Mnnılı lang 3 esen Being. El uııı ı
nlchl sagen, dass lm bdlıogeıı wııde. Fir mich wurden ılle Verelı ınıngen eingehlten.

Vırıııerk

Am rıııniqın sııımnag gegen 10:10 um hmmm die samı n Fmu Heızneı.
d lß die Jlløusleıı ıııı den Fan ım, die lid! oben In der Rüclßeıte des Sh

ıuıgmıım suo bınmııı um vmı man man vmı uefmmm Nnmbııgıı nm
mw ın am sıııımssaaı mm" km, um gmnıuım hm um mı ee
llıßftf del Munoıiıımı Nl nhııgıv Prvzrsıı dıılch dhm Ferııla' Ill ß rl Sl

ıwwuı ımw emn. ım mıemwn aımmm wm die sauum. Def wem
ınei el Sdımz begab Sid! al meine Ärlwulauııg ine MHnn|i\I|\ und Slellíze die

Ferlåmllm del bßådß Baıııchar fest El wlmn din:

Ellüdliı Bríerı. 390 Svııım Ro d, St Llıci 4061, Queensland Aııthiiı

Pes« eııımy,1aeoe uıwım, coımeawı usa
B idl Besucher bldılln dh vun Ihnen WM Glfi mılll ßemıclmıı Aulnlhmlrı.
zum zenpum ae. mnanmm wm» av zw Peııf Heaem m »einen Per»
nıııe« wh~›gı„

[ nuvanıuıfıaa ı1z.seımmm«
ae. umııı umı Nmım um

Gımuwııemki
vmufm wmv .M ›~› um
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Herr Franz Langer, der nächste Zeuge, hatte nun Zeit, sich zu der Sache zu äußern. Er ist Einzelhandelskaufmann in der Textilbranche i.R. und bekam eine 
Lebensversicherung ausgezahlt. Er sprach mit einem Freund über das GFE-Konzept. Sein Freund verwies ihn dann an einen Herrn Friebel. Dieser erklärte ihm 
alles im Detail. Daraufhin entschied sich der Zeuge, für die Hälfte seines Auszahlungsbetrages aus der Lebensversicherung, ein BHKW bei der GFE zu kaufen.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 100 kW 100.000,00 € 19.000,00 € 119.000,00 €

260

Nach dem Kauf des BHKWs fuhr er in Urlaub und erfuhr nach seiner Rückkehr 
von dem Zugriff der Staatsanwaltschaft. Da er erst im Oktober 2010 gekauft 
hatte, wurde ihm nur eine Pachtzahlung von der GFE-Group überwiesen. Seine 
Absicht war es, mit dem Kauf des BHKWs weitere Einnahmen zu generieren. 

Er habe von Herrn Friebel ein Prospekt erhalten und sein Steuerberater habe 
ihm erklärt, dass die steuerlichen Angaben im Prospekt der Richtigkeit 
entsprechen. 

Lt. seiner Aussage habe auch Herr Friebel und ein ortsansässiger Journalist 
ebenfalls BHKWs erworben. Beide Herren verfügen über einen einwandfreien 
Leumund. Aufgrund dieses Vertrauens habe er schließlich dann auch gekauft. 

Umsatzsteuer für diesen Kauf habe er bis dato noch nicht zurück erhalten. 

Er gab auch an, er habe eine Petition, die beim Bayerischen Landtag 
eingereicht wurde, unterschrieben. 

260  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszüge aus den Ermittlungsaktenbzgl. des Zeugen Franz Langer:    
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 23.12.2010 bei der Polizei in Schongau)   

Mein Freund, Herr Hernpi, eagle zu mir. dass er Geld 'ıı eiıı Blookhelzkrı vıerk, des mit erneuerbaren
Energien berrieben wird, Er eıgie, dıe er die Urıııizsirainr aßrrørr lurüßkbekørnmerr hd und
when dre! oder vier mnneißie Prwieiorıen erhıiren hat
Er war von der Anlage begeiırert Ich fragte ihrl. wo er den Verlreμbıeıdrloeeen hat Er segne mi.
rieee er ee über Henn Woiigenq Frhbel gernıdıt het. Der Name Fr!ebe! wer' mir bekennt und Ich heine
noeh nie mıee echleehieı über ihn gehbr! gehebi.
Deehılb vıındie ich mich auch ın Herrn Friebe! vnr vereinberıan einen Tomrin und danach iuhr ich mlr
meiner Freu In ıelne Kanzlei.
Herr Friebe! hn une ie gınzı Aniqe ınnınd ı1erPmepek!e erklärt Er ıelbei rrrır bereite in Nthnberg
beider. Fı. GFE und hat sich so eine Anlage und die Flnnerıàume und Container angeedııın. Er ıegte.
den ereeber und auch sein Bnrder bereits in soiche Bioxıirrieizkııfnııımeinveetiert heben.
De mein Freund eelba gıue Erfahrungen øemech! und Herr Friebe! und sein Bruder :dba lnveerierl
Men. name ich keine großen ßedenkerı mehr, ebenfalls einzuırıigen. V' ~
Da Ieh Sehe! ein Geedrüf! heiße, vlelß Ich. den man nicil mit 2 oder 3 Prezm! Rrendlı Irılkuiierırr
kann Deshalb war für mich eine versprochene Rendnie von 30 5! nieht ganz urrøeoı hnllerı, zumal auch
eriailiche Fördemıiliel mit einkıllrulien euren. `
Dm en 4er Aıılıge noch Forıorıurıııarbeiren drrrchge llrrl werden, her une Herr Friebe! schon geeegt
Er eagle, deu die Forıdwnıen bereite so weit rorrgeedrriirıır sind, dass einige Kreílrrıerke bereits lau~
ren. Ein o ıieller Abnalırneienııin durch den Tm stunde unrniirebar bevor. Auf Risiken wurden rııir je
doch nich! hingewiesen. _
Ich hıite eine Einladung zur Hıırıbeeidr gung der Fa. GFE írr Nürnberg bekıımmen gehabt Dieee ha
ben wirebır nicm vrıhrqenemrnen. de wir keine Zeit herren. .

J
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Initiiert wurde diese Petition von Herrn Einberger, ebenfalls einem Kunden der
GFE-Group. Weiterhin sagte Herr Langer aus, dass man ihn über den Treibstoff 
(Rapsöl-Wasser-Gemisch) informiert habe – es habe ihn aber weiter nicht 
interessiert.

Ab 13.15 h begann wieder die Verlesung von Urkunden aus den Ermittlungsakten des Herrn Dipl.-Ing. Kraus.           

Erlöst davon wurden wir vom Zeugen Herrn Richard Lax, der eine halbe Stunde vor seinem anberaumten Termin anwesend war.  Herr Lax gab sich als selbst-
ständiger Kaufmann in der Investmentbranche zu erkennen. 

Er habe ein GFE-Prospekt von einem Vermittler erhalten und entschloss sich in der Folge vier BHKWs bei der GFE-Group zu kaufen.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

4 GFE 75 kW 300.000,00 € 57.000,00 € 357.000,00 €

Herr Friebe! sagte mlr, dass die Krmwerke aus China imporrierr und leulend geliefert würden. Er eagle,
dass mein Krafhııerk irgenmnrır inı Frühjahr 20'!! am Netz errgeschioseen würde. Ehen genauen Lle~
fenennirr knnme erníde nennen. 7 › _ _ *_

Die Fa. GFE hat erııebeien. die steuerliche Abııiclrlunq über die Fe RSW Hallnedtlßarnberı durchzu
iühıen Ieh hebe einen Vertrag hir die einm o Abvinklımı des Grurıd nohlíies urrieranhrleben.
Mn Schreiben vorn 14.12.1010 lıilie mi die Fe. RSW mir, den mein Antrag ein Grund der besonderen
Simı øn nicht mehr ıngerrornrrıen und durahge lın werden kınn.
Deßhalb hebe ieh die von mlf belâhhe Umeaizeieuer bleher auch nich! Zll ckbekomrııerr.
Eine Pıchlriie der Fa. GFE habe im im Dezember ıhalten. >
In eine wiıtecba liehe Nolíege gerne Ich dınh Ausbleiben ııeiiere Pechmhlumen nibhl. dı ich jı mr
die Heliie der ııııgeıehlen Lebeneverıioherunq ir dee Heizlrrehvıerk lnvee1leri hebe.
Wenn die nıerrıxiehen Peehrııllımeen ıuıbreiben md dıı eimriıı wnnadı ee momerlan euıieht, lühle
ich midr dılch die verırhrıør írılren der Fe. GFE befragen und nahe Vøreørglídr aud! Siref rrír q in ll
ien rechtlichen Beienqen gegen eie.
N ehdern id! !n der Zeiıırrg gelesen hılh, dan die Sti ıirllrrihıohih bei der Fa. GFE durdrsııcrl und
Akhrr sinh yııtelll hlih. dt verrrrı dı ein Beirug vorliegt hebe ich mich ırı die Fı. GFE dire !e!. ge~
wınrit Dorleegte mlr eine Frıu. deren Namen ich jetz! nicht mehr weiß. deeı :le eich dezu nichı Bııßem
kam. Sie sagte nur. des der Berıieb weirerlàııh und im mlr keine Sorgen machen ınüßie. Alieevıeírere
lıbnrıie rnın Im lrviernei ııeehleeen. _
im lniernet haben vıir nachgeieeen. Da wird ein Beiıuq von der Fe. GFE bestritten Welier Willich dem
nidrß engen, dı dh |IlMl\e!beiIr¦ge der Fl GFE ıícllriídı bekennt ıiırd bzw. nidrgdetırr wırdln
kbnrıerı. i
Ar\enrrı1enhe eiohnLrmhHennFriebeiK/entekl. .
ieh giıııbe nícle, dııı Henn Friebe! beııuen wır, deu ee eich bei der Fı. GFE øiierıılch ioh urn eine
bdrü eriıche Fnnl handelt r
Meine Angıben erlıpreoherı der Wdırheit Mehr kenn ich dem nicht mehr engen.“



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 506 von 849 

Mit seinem Vermittler Herrn Wimmer fuhr er zur GFE-Group und sprach dort mit einigen Leuten. Kurz vor dem Zugriff der Staatsanwaltschaft habe er den 
Gesamtkaufpreis für alle vier BHKWs überwiesen, was dazu führte, dass er noch keine Pachtzahlungen erhalten konnte. 

Vor dem Besuch der GFE-Group habe er eine, lt. seiner Ansicht, suspekte Veranstaltung in der „Pyramide/Fürth“ besucht. Er nahm diese Veranstaltung als reine 
Motivationsveranstaltung wahr. Dort habe er auch Verkaufsunterlagen erhalten, weil er das Produkt der GFE-Group auch selbst verkaufen bzw. vermitteln 
wollte. 

In der Produktionshalle der GFE-Group sah er mehrere Container, in die bereits BHKWs eingebaut waren. Ihm kam alles schlüssig vor. Er gab weiter an, die 
Beschuldigten nicht persönlich zu kennen und er wisse auch nicht, ob diese wirklich an Betrug dachten oder die Energie-Szene verändern wollten, die derzeit 
auch nur Betrug am Bürger sei. 

Den Kaufpreis habe er aus liquiden Mitteln bezahlt und der Verlust würde ihn auch nicht einschränken. Er sehe die Sache sportlich: Das Geld ist ja nicht weg, es 
hat jetzt nur ein anderer. Auf Fragen der Gerichtsbarkeit gab er an, dass er damals in der GFE-Group (anlässlich seines Besuches) mit zwei Führungskräften 
sprach. Er konnte sich noch an den Namen des Herrn Zwanziger erinnern – die andere Person beschrieb er nur als große männliche Person im Anzug. 

Von dort erhielt er die Auskunft, dass die prospektierten Werte (bzgl. des Treibstoffverbrauchs) mittlerweile sogar unterschritten werden. Man sprach über 
Gutachten, die diese These untermauern. Er, der Zeuge, bekam auch Einsicht in diese Gutachten. 

Über das Internetforum von Herrn Gailfuß hatte er die Info, dass das Geschäftsmodell der GFE-Group nicht funktioniere. Daraufhin sei er persönlich zur  
GFE-Group gefahren und wurde dort von der Machbarkeit überzeugt. Insgesamt war er dreimal bei der GFE-Group, dann erst kam der Kaufvertrag zustande. 

Auf die Frage des Richters, ob er denn ein Risiko bei diesem Geschäft gesehen hätte, gab er als Antwort, dass es nichts ohne Risiko gibt. Er erwäge sogar den 
Freistaat Bayern zu verklagen, weil man ihm die Umsatzsteuer bis heute noch nicht zurückerstattet habe. Einer der Richter machte ihn dann darauf aufmerksam, 
dass ein Professor einer Uni hier aussagte, dass die Technologie der GFE-Group überhaupt nicht funktionieren kann261. 

Der Zeuge antwortete dann direkt mit den Worten: 

„Geht nicht – gibt’s nicht! Vor 25 Jahren hätte es auch kein Mensch für möglich gehalten, dass wir heute mit einem Handy telefonieren können.“

261 Hinweis: gemeint ist hier Herr Prof. Dr. Wensing



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 507 von 849 

262

Der letzte Zeuge dieses Tages, Herr Georg Lechner gab an, dass ihn sein Ex-Schwager, Herr Nießl, auf die GFE-Group aufmerksam machte und nach langem 
„Hin und Her“ habe er dann auch ein BHKW gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.7373,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Er selbst habe im Internet recherchiert und stieß dabei auf die Seite des Herrn Gailfuß, dem er allerdings keine große Bedeutung zumaß. Die Investition sollte für 
ihn ein zweites Standbein sein, zumal die Einnahmen aus der Gaststätte nicht allzu hoch sind. Der Kauf des BHKWs wurde über eine Bank finanziert. Er habe 
jetzt eine monatliche Belastung von 650 € für dieses Darlehen. 

262  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Kurzmitteilung der Polizei Nürnberg:I 1

1

1
Z

I

>v«rı¦ng ımııaıgımm ` , › _
_ Hilf Lixwurdø im 17.121010 vom S lnilbılerl μıåvíebm Dıbøi qiı GI tm Bhm Temıimm

lnhaıung mr die sonic vııtdıı Urıtırlqoııırfürdiı Verrıhmunı mhführen solllıe.
Am 22.121010 hııtı Ha« Lıxdııı eh olılurııımııııı b'ıi deıßiınıısmle híntıılıswı untırwelchır
eriür eine Tqnrdnvefıinhııııg oı1ıídIıarvArı.|n ıiıım Telılonı mh Ihm wurde .ılı Termlrı dann dir

_ › 25.121010. 10.00 U!I,b6l dl' Pl Fıilıßhg vsfdııhagt V _ .7
'Dı,Haır Lax dann zum Temıin nidtarsdiııı ıid Iııı dırSadıbıırbıM um Nıchmiltaıı Ii, Han Lux
malnw dam. daa« efbeıe s bei siıııı ihııı rıaınen idı nicht behınmui Beıııten don Tımin ıbgıııgl

1 Nach rııitıošnını Redıisırmnııwıdeırıldı ıñnmmdmr ıtllgmgan luddıel n

Ihm ssl blıyıır Mn Snhıden ıtııh die Flmıaııgnqıpe oıutındon und ıfvıeıda dia Angelegenheit auf
_ dem Weg des Zlvllısdus meh.

Hckırhıhıı
Pollzoíobeıknıvwıiısıı '
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Die mit der GFE-Group vereinbarten Pachtzahlungen habe er zweimal erhalten bis zu dem Tag, an dem die Staatsanwaltschaft eingriff und die Konten der 
GFE-Group blockierte. Er war nie Teilnehmer eines GFE-Seminars und war auch niemals bei der GFE-Group auf dem Firmengelände. 

263

Die Umsatzsteuer hat er, wie viele andere, auch nicht zurück erhalten. Weiter 
gab er an, seinen Kaufentschluss selbstständig getätigt zu haben. Er wurde von 
der GFE-Group nicht beeinflusst.

Hier wird wie in vielen polizeilichen Vernehmungen der sogenannten von der GFE-Group „Geschädigten“ von der Behörde behauptet, dass es das von uns 
angebotene Produkt noch gar nicht gab. Eine Tatsache, die den Beamten in keinster Weise bekannt sein konnte.

Schon zu diesem frühen Zeitpunkt fand seitens der Behörden eine Vorverurteilung statt. Durch diese Behauptung wurde aktiv Rufschädigung, wenn nicht 
sogar Rufmord seitens der ermittelnden Justizbeamten betrieben. Mit dieser Frage sollten die „Vernommenen“ bewusst auf die nächste Frage, die da lautet, 
ob sich der Geschädigte von der GFE-Group betrogen fühle, vorbereitet werden, um eine für die Beschuldigten negative Antwort zu erhalten. 

Fakt ist: Das Produkt gab es schon vor der Zeit der GFE-Geschäftstätigkeit.

Dann wurden bis um 16.00 h wieder Urkunden aus den Akten des Herrn Dipl.-Ing. Kraus verlesen.

263  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

 Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Georg Lechner: 
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei in Günzburg)1 1

1

1

Bei meiner heurigen Vemehmung habe ich erfahren, dass es das angeborene Produkt der Fa,
GFE ( elzkre werk mit einer reduzierten Amırebsrnenge von Repšbl) In dieser Form noch nicht
gibt md noch damn geforscht wlrd. Dies war ııifhisher nicht bekannt ldı habe nur durch mei
nen Pedtverbıq überdia møne iche Auszalılung Kenntnis erhalten.

Den Kaufpreis von 124.637,63 Euro habe ich über eine Bank nanziert. Bei einem e'v1I.Aus
bleiben der Peohtzahlungen vvürde Ich schon in eine wirschı llche Naríege geraten.

lm Nølnefıl SIM 16110611 n0c|'I dlè Pßthllâhltln ll fü NOV9mbB|` UM Dâlâmbef GUSQSLBNK

Mgmı er falschen Angaben der Fıımı keine Paızhrzahlungen mehr geleisrer wer
| worden. Damir fühle Ich mlch lm Moment von der Fnrıe noch nichi betrogen. Sollleııjedoch in I

den.1\`2hIe idı mich betrogen.“
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Bevor ich auf die nächsten Prozesstage zu sprechen komme, möchte ich auf meine Fußnote (Anmerkung) am Ende des 46. Verhandlungstages Stellung beziehen. 
Immer wieder –  und da werden sicher alle der geschädigten Kunden, die hier als Zeugen aussagen, zustimmen – wird seitens des Gerichtes die suggestive Frage 
gestellt, ob er, der Zeuge, auch in ein BHKW investiert hätte, wenn es keine Erträge erbracht hätte und man ihm dies vorzeitig gesagt hätte. 

Es gibt bis dato nur wenige Zeugen, die diese Frage mit einem „Ja“ beantwortet haben, was der Normalität entspricht. Welch ein Mensch kauft eine Ware, aus 
der er keine Vorteile zieht? Es ist also schon im Vorherein klar, welche Antwort die einzelnen Zeugen von sich geben. Fast jeder der Befragten, gab an, dass er 
dann nicht gekauft hätte. Selbst von mir würde der Richter eine solche Antwort erhalten. Mehrmals wurde diese Art der Fragestellung schon reklamiert, was 
hier bei Gericht zu keinem Ergebnis führte. 

Im Gegenteil: Mich beflügelt sogar das Gefühl, dass jetzt erst recht diese Frage gestellt wird. 

Mit dieser Frage unterstellt das Gericht dem Zeugen, dass es diese von der GFE-Group angebotene Technologie noch gar nicht gab und somit könnten solche 
Renditen seitens der GFE-Group nicht versprochen werden. 

Wenn nun die Zeugen, wie vom Gericht gewollt, meist mit einem klarem „Nein“ antworten, dann wird sich das Gericht am Ende des Prozesses auf diese 
Antworten beziehen und dies als Täuschung des Kunden auslegen, was mit einem Betrugstatbestand einhergeht. 

Es wird hier vor Gericht völlig verkannt und ignoriert, dass das von uns angebotene Produkt bereits, und auch mit den versprochenen Renditen, vorhanden war. 
Es ist zwar nur eine Vermutung meinerseits, aber man wird sich am Ende des Prozesses sicher so aufstellen wollen, dass man das Gutachten eines Uni-
Professors als rechtsgültig hinstellt, welches aussagt, dass eine solche Technologie überhaupt nicht funktionieren kann. Weiter wird man ausführen, dass die 
GFE-Group ihre Kunden hierüber nicht informiert hat und somit eine Täuschung verursacht hat, die zu einer Kapitalverfügung zugunsten der GFE-Group führte. 
Das ist eindeutig Betrug und somit steht einer Verurteilung nichts mehr im Wege. 

So leicht macht man sich das hier vor Gericht. 

Es soll sich ruhig jeder selbst die Frage stellen, was von einer Gerichtsbarkeit zu halten ist, die keine konkreten Beweise von der Staatsanwaltschaft 
einfordert und den Prozess ohne wirklich bewiesene Betrugstatbestände eröffnet und in einer derartigen Frageform eine Beeinflussung der Zeugen 
vornimmt, um am Ende zu dem von der Justiz anscheinend schon im Vorfeld bedachten Verurteilung zu kommen.

Zwischenbemerkungr 1
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In den „Nürnberger Nachrichten“ wurde am 10.06.2013 innerhalb der Leserzuschriften zu dem Fall „Mollath“ unter dem Titel „Justiz erzeugt kaltes Grausen“ 
folgende Zitate veröffentlicht: 

„[…] Jedem Bürger, der noch an unseren Rechtsstaat oder gar an Gerechtigkeit glaubt, muss […] das kalte Grausen gekommen sein.“ 

„Ich als Rechtsanwalt jedenfalls schäme mich immer öfter und immer heftiger, auch von Gesetzes wegen als Organ der Rechtspflege bezeichnet zu 
werden – einer solchen Rechtspflege!“ 

„Dank der Ausstrahlung der ARD-Sendung über Gustl Mollath weiß nun ganz Deutschland, welch niederträchtiger Sumpf bei der Nürnberger Justiz 
und zum Teil bei den vorliegenden Gutachtern gegeben ist.“

Ich will hier nicht unbedingt die Gerichtsbarkeit an den Pranger stellen, aber es muss mir wohl erlaubt sein, mein Bauchgefühl in dieser Art und Weise 
wiederzugeben, zumal sich einer der hier am Prozess beteiligten Richter immer wieder mit der suggestiven Frageform hervortut und auch den Ausspruch 

„Hier geht es nicht um Recht, es geht um eine Straftat.“ 

tätigte. Weiter gab er an, dass man seitens des Gerichtes auch anscheinend unsinnige Fragen stellen dürfe. Genau dieser Richter greift sofort ein, wenn von der 
anderen Seite Fragen an den Zeugen gestellt werden, die lt. seiner Meinung nichts mit dem Fall zu tun haben. 

Ich will hier nur ein Beispiel bringen: Oft liegen mir von den Zeugen die Vernehmungsprotokolle vor, die deren Zeugenaussagen bei der Polizei wiedergeben. 

Darin geben viele der hier gehörten Zeugen an, sich nicht von der GFE-Group betrogen zu fühlen, da die GFE-Group immer ihren vertraglichen Verpflichtungen 
ihnen gegenüber nachgekommen ist. 

Jetzt, nachdem mehr als zwei Jahre vergangen sind, fühlt sich logischerweise der ein oder andere Kunde (Zeuge) betrogen. Ich stellte dann oft die Frage, 
nachdem ich einem der Zeugen sein Vernehmungsprotokoll vorgehalten habe, ab welchem Zeitpunkt er sich denn betrogen fühlte. 

Diese Frage wurde seitens des Gerichtes sofort als unzulässig abgeschmettert, was ich zu akzeptieren hatte. Mir ging es bei dieser Frage doch nur darum, ob die 
von mir vermutete Meinungsbildung durch die Staatsanwaltschaft, bedingt durch deren mit Halb- und Unwahrheiten gespickten Pressemitteilungen, ihre 
Wirkung zeigt. Aber die Staatsanwaltschaft hier vor Gericht anzugreifen, ist wohl ein Tabu-Thema, welches mit unserem Fall vermeintlich nichts zu tun hat.
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Der erste für diesen Tag geladene Zeuge erschien nicht, hat sich jedoch wegen Urlaub beim Gericht abgemeldet. Somit durften wir uns gleich zu Anbeginn 
dieses Verhandlungstages wieder eine Vorlesung von weiteren Urkunden aus den Ermittlungsakten des Beschuldigten Herrn Miljenko Ferjanic anhören.

Am späten Vormittag kam der Zeuge Herr Kurt Lenhard, der einen Omnibusbetrieb besitzt, zum Zuge und wurde vor Gericht verhört. Er gab an, dass damals der 
Vermittler Herr Gerald Bühner auf ihn zukam und in ihm großes Interesse an den BHKWs der GFE-Group erweckte. Er ließ sich dann auch auf einen Kauf ein, da 
er dies als kein schlechtes Geschäft ansah.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.7373,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Vier Monate hat er auch seitens der GFE-Group ordentlich seine Pachtzahlungen erhalten, bis die Staatsanwaltschaft zuschlug. Diese Pachtzahlungen sollten für 
ihn eine zusätzliche Rente darstellen. Er war auch am „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group vor Ort und hat sich an diesem Tag auch einen bereits am Netz 
angeschlossenen Container in Fürth angeschaut. Die BHKWs dort liefen auch. Im Juli 2010 hat er dann ein BHKW gekauft. Er konnte sich von den technischen 
Einrichtungen bei der GFE-Group überzeugen. 

Von einer Wasserzufuhr wusste er, konnte aber nicht mehr sagen, durch wen er diese Information erhielt. Richtig intensiv hat er erst nach dem Zugriff der 
Staatsanwaltschaft bei der GFE-Group recherchiert. Er hat auf das Modell der GFE-Group vertraut und sah darin kein Problem. Selbst mit seinem Steuerberater 
hat er über evtl. Risiken gesprochen. Von seinem Vermittler erhielt er die Aussage, es gäbe keine Risiken. 

Die von ihm bzgl. dieses Kaufes entrichtete Umsatzsteuer hat er bis heute nicht zurück erhalten. Lt. seiner Aussage führe die RSW Steuerberatungsgesellschaft 
(ehemalige STB der GFE-Group) hier einen Massenprozess. Den Kaufpreis hat er mit der Auszahlung einer Lebensversicherung beglichen. Er geht nun davon aus, 
zukünftig sicher Probleme zu haben, zumal seine Altersvorsorge weggebrochen sei. Er hat Herrn RA Viola für seine Ansprüche beauftragt. Für ihn war bis zur 
Ladung zur Polizei alles in Ordnung.

48. Verhandlungstag – 11.06.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 16.00 h

An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Kurt Lenhard Kunde der GFE-Group 09.50 h – 10.45 h

- Herr Bernhard Nowosad Kunde der GFE-Group 12.50 h – 13.30 h

- Frau Dunja Liebenstein Kundin der GFE-Group 13.40 h – 14.20 h

- Herr Erwin Lipp Kunde der GFE-Group 14.45 h – 15.15 hW J
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Nach einer kleinen Pause ging es um 11.05 h weiter mit der Verlesung aus der Akte des Herrn Ferjanic. Aus diesen Urkunden war wieder einmal ersichtlich und 
klar zu erkennen, wie sehr es uns daran gelegen war, unseren Betrieb auf gesunden Beinen stehen zu lassen. Ich gab daraufhin eine Erklärung ab:

„Aus diesen und vielen schon vorher vorgelesenen Urkunden aus diversen Akten ist eindeutig zu erkennen, wie viel Arbeit, Zeit und Herzblut für den Aufbau 
dieser Firma von vielen Menschen investiert wurde. Mitarbeiter, die diese Firma mit ihrer Arbeitskraft und dem Glauben an das Modell gestützt haben. 
Weiter ist auch zu erkennen, dass die GFE-Group sich einen Containerstapler für mehrere hunderttausend Euro angeschafft hat, um das Verladen vor Ort auf 
dem Firmengelände zu gewährleisten. Da die Staatsanwaltschaft diese Anschaffung in dieser Größenordnung in ihrer Anklageschrift als unsinnig ansieht, 
zeugt nur von wenig Fachwissen dieser Behörde.“

264  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

 Kurzmitteilung der Polizeiinspektion Mellrichstadt vom 27.12.2010:
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Der Zeuge Herr Bernhard Nowosad, Spenglermeister, wurde nach der Mittagspause gehört. Er begann damit, die Motivation seines Kaufes zu schildern. 
So hat er bei der GFE-Group ein BHKW erworben, um seine Familie abzusichern. Das Konzept der GFE-Group war für ihn schlüssig.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.7373,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Er besaß Prospekte der Firma und schaute sich selbst die GFE-Group an. Dort sah er laufende Motoren und eine Halle, die mit Containern und Motoren gefüllt 
war. Er selbst wollte auch für die GFE-Group vermitteln und war auf einer Veranstaltung, konnte sich aber vor Gericht nicht mehr daran erinnern. Er wusste 
noch, dass er mehrmals auf dem Firmengelände der GFE-Group war. Das war nach seiner Erinnerung vor dem Kauf seines BHKWs. Für ihn war klar, dass die 
Technik bei der GFE-Group funktionieren wird. Er kennt ähnliche Technologien bzgl. der Treibstoffersparnis schon lange. Gekauft hat er sein BHKW erst Ende 
August 2010, wobei er im Internet vorher recherchiert hatte. Sein BHKW zahlte er aus Barmitteln. 

 265

Pachtzahlungen von jeweils 4.500 € netto hat er dreimal pünktlich erhalten. 
Außer an sich selbst, hat er keine weiteren BHKWs vermittelt. 

Das Finanzamt wehrt sich, ihm die Umsatzsteuer zurück zu zahlen. 

Seine Ansprechpartner bei der GFE-Group waren die Herren Marras und 
Weismann (freiberufliche Vermittler). Zu guter Letzt gab er noch an, dass die 
Firma Audi wohl auch an einer ähnlichen Technologie arbeitete, die dann aus 
Gründen, die ihm nicht bekannt sind, niemals auf den Markt kam.

265  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Bernhard Nowosad:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 21.12.2010 bei der Polizei in Bad Aibling)
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Darauffolgend wurde die Zeugin Frau Dunja Liebenstein, Diplom-Betriebswirtin im Steuerwesen, befragt und gehört. Sie gab an, durch Herrn Tränkle auf die 
GFE-Group aufmerksam gemacht worden zu sein. 

Das Konzept und auch die Idee der GFE-Group haben ihr gefallen. Sie ließ sich auch über die angewandte Technologie informieren, Sie selbst war nach eigenen 
Angaben ausreichend über die Wassereinspritzung informiert. Ende Mai/Anfang Juni 2010 habe sie sich dann ein BHKW gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Den Kauf hat sie fremd finanziert und der monatliche Kapitaldienst belaufe sich derzeit auf ca. 870 €. Da sie keinen Pachtvertrag abschloss, erhielt sie von der 
GFE-Group wegen der Terminverzögerung eine Rabatt-Gutschrift 266:

Motivation für den Kauf war die Umwelt (Atomausstieg) und die 
Rendite. Im weiteren Verlauf sprach sie auch von einem Herrn Gesen 
und dem „Papenburger Kraftstoff“ und dass dieser auch dafür 
ausgezeichnet wurde. Sie geht heute noch davon aus, dass diese 
Technologie auch funktioniert. 

Von ihrem Vermittler, Herrn Tränkle, erfuhr sie auch, dass die 
GFE-Group über fähige Leute verfüge. Sie erwähnte in diesem 
Zusammenhang Herrn Karl Meyer, Herrn Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Strunk 
und Horst Kirsten. 

Aufgrund des Wegfalls der Einnahmen durch die GFE-Group hat sie keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten, da sie bewusst die Finanzierung so gewählt habe, 
diese auch ohne Einnahmen tilgen zu können. 

Umsatzsteuer hat sie nicht zurück erhalten, sie habe diesbezüglich Einspruch eingelegt und bis heute ist nichts geschehen. 
Bei der damaligen polizeilichen Vernehmung hatte sie den Eindruck, dass einseitig gegen die GFE-Group ermittelt werde. 

266  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V
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267  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Dunja Liebenstein:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 14.01.2011 bei der Polizei in Böblingen)i
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268  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Frau Liebenstein fügte dem Vernehmungsprotokoll noch eine zusammenfassende Übersicht bei:   
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Der nächste Zeuge war vorzeitig anwesend, so dass er auch vorzeitig seine Aussage tätigen konnte. Es handelt sich hier um Herrn Erwin Lipp, der sich als nieder-
gelassener Arzt zu erkennen gab. Ein Bekannter von ihm habe mit den BHKWs der GFE-Group geworben und er habe lange Zeit gezögert. Er hat daraufhin im 
Internet recherchiert und sich schließlich für den Kauf eines BHKWs entschieden.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Bestellt habe er im April 2010 – allerdings hat er den Kaufpreis für das BHKW erst ungefähr im September/Oktober 2010 von seiner Hausbank finanzieren 
lassen, was eine monatliche Belastung von 2.250 € mit sich brachte. Umsatzsteuer hat er nicht zurück erhalten, da sich die Finanzbehörden weigern. 
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Sein Vermittler war Herr Sillner. Von ihm erhielt er die Prospekte der 
GFE-Group. Er, der Zeuge, recherchierte, dass die GFE-Group eine neue Technik 
habe und diese weiter entwickelt werden könne. 

Das Motiv seines Kaufes waren die erneuerbaren Energien und die Rendite. 
Über die Wasserstoff- oder Wasserbeimischung wurde er im Vorfeld informiert. 
Er habe auf alle Fälle davon gewusst. Das Betreiben derartiger BHKWs war für 
ihn einleuchtend und auch, dass die Pachtzahlungen erwirtschaftet werden 
können. Bis heute musste er sich nicht einschränken. Der Kauf des BHKWs war 
eine freie Entscheidung seiner selbst. Es gab, lt. seiner Auskunft, keine 
Beeinflussung eines Vermittlers.

Am Ende dieses Tages wurde dann festgestellt, dass der für 11.00 h geladene Zeuge Herr Robert Nikel ohne Entschuldigung dem Gerichtstermin fernblieb.
Bis zum Schluss kamen wir wieder in den Genuss weiterer Verlesungen von Urkunden aus den Ermittlungsakten des Beschuldigten Herrn Miljenko Ferjanic.

269  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Erwin Lipp:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 23.12.2010 bei der Polizei in Vilshofen)
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Gleich zu Beginn gab der vorsitzende Richter den Beschluss bekannt, dass gegen den am Vortag nicht erschienenen Zeugen Herrn Robert Nikel ein 
Ordnungsgeld von 150 € oder ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft verhängt werden.

Gleich danach wurde der Zeuge Herr Ewald Meyer, Angestellter bei der Stadt Neumarkt, in den Gerichtssaal gerufen, damit dieser seine Aussage tätigen könne. 
Damals kam er durch einen Herrn Loichinger zur GFE-Group. Nachdem er auf deren Konzept aufmerksam gemacht wurde, hat er sich die GFE-Group erstmal 
selbst angeschaut, hat im Internet intensiv recherchiert und war dann überzeugt, dass es eine ehrliche Sache sei. Anfangs erschien ihm die Pacht zu hoch, aber 
letztendlich war es für ihn nicht relevant, so lange das Geld kam. Viermal habe er diese Pachtzahlungen pünktlich erhalten. 

Bei einem Besuch in der GFE-Group habe er viele Container wahrgenommen und es wären da auch ein Haufen Leute in der Produktionshalle tätig gewesen. Er 
sei dort alleine gewesen. Sein Vermittler, Herr Loichinger, hatte bereits vor Ort viele Bilder gemacht. In der Folge habe er dann zwei BHKWs gekauft. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 150 kW 213.750,00 € 40.612,50 € 254.362,50 €

Er betreibe nebenbei auch Landwirtschaft. Nachdem er einen Teil seiner Landwirtschaft, seine Tiere und die Milchquote verkauft hatte, konnte er den Kaufpreis 
für die BHKWs selbst aufbringen, nahm jedoch dennoch ein Darlehen auf, was er dann nach dem Ausbleiben der Pachtzahlungen sofort wieder ablöste. Er 
erhielt viele Fehlinformationen seitens seines Vermittlers, dessen Name er nicht preisgeben wollte, zumal ihm auch der Name nicht mehr einfiel. Diese 
Fehlinformationen beruhen darauf, dass er angab, man habe ihm gesagt, wenn die Betriebskosten dieser BHKWs zu hoch werden, dann würde die Allianz-
Versicherung dafür eintreten.

49. Verhandlungstag – 12.06.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 17.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Ewald Meyer Kunde der GFE-Group 09.20 h – 10.05 h

- Frau Monika Maurer Kundin der GFE-Group 10.05 h – 11.20 h

- Herr Martin Kotzur freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 
und Fachmann bzgl. Verbrennungstechnologie 11.40 h – 13.05 h

- Herr Michael Müller Kunde der GFE-Group 13.55 h – 14.30 h

- Herr Romuald Ohsmann Kunde der GFE-Group 14.30 h – 15.15 h

- Herr Wilhelm Sartorius Kunde der GFE-Group 15.35 h – 16.10 h

- Herr Karl-Heinz Mißlinger Kunde der GFE-Group 16.00 h – 17.00 h
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Ich möchte dies gleich hier richtigstellen. Wir, die GFE-Group hatten bei der Allianz eine Allgefahren-Versicherung, die u.a. auch einen Betriebsausfall absicherte, 
nicht aber die Höhe der Betriebskosten. Dennoch ist es richtig, denn selbst wenn die Betriebskosten sich erhöht hätten, hätte dies nichts an der Höhe der 
Pachtzahlungen verändert. Die GFE-Group trug mit Abschluss des Pachtvertrages270 einzig und allein das unternehmerische Risiko – niemals der Kunde.

Im gleichen Zusammenhang möchte ich auf die immer wiederkehrende Behauptung eingehen, die GFE-Group hätte langfristige Lieferverträge bzgl. des Rapsöls 
geschlossen, um den Preis auf einem niedrigen Niveau zu halten. Das ist nicht so ganz richtig. Die GFE-Group gab ihren Kunden eine Preisgarantie über viele 
Jahre, da man mit der von ihr angewandten Technologie immer weniger Rapsöl über die Jahre benötigt hätte. 

Die Preisgarantie kam also direkt von der GFE-Group, nicht von irgendeinem Rapsöl-Lieferanten. Leider haben das einige Vermittler falsch interpretiert, was das 
Gericht gerne dazu bewegt, dementsprechende Fragen zu stellen.

271

Wieder zurück zu dem Zeugen Herrn Ewald Meyer: Nach dem 30.11.2010 hat er 
Herrn RA Kamm beauftragt, seine Rechte geltend zu machen. Dann verstarb 
dieser Anwalt – und er, der Zeuge, hat dann seitens der Gerichts- bzw. 
Justizkasse eine Rechnung über 9.000 € erhalten. 

Er gab weiter an, eigene schlechte Erfahrungen mit der Justiz gemacht zu 
haben. Seine Ehefrau liegt aufgrund ärztlicher Fehlleistungen seit 11 Jahren im 
Koma. Seitens des Gerichts stieß er nur auf Ablehnung.

270  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 31 )Vertragswesen bei Kauf und Verpachtung eines BHKWs)
271  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Aktenvermerk der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bzgl. des Zeugen Ewald Meyer 
vom 13.01.2011:í
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Die nächste Zeugin, Frau Monika Maurer, Bank-Kfm. und Buchhalterin i.R., hatte hernach Gelegenheit ihre Aussage dem Gericht zu Gehör zu bringen. 
Ein technisch versierter Bekannter (Herr Martin Kotzur) hat sie auf die GFE-Group aufmerksam gemacht. Ihr wurden auch TÜV- und DEKRA-Gutachten vorgelegt. 

Herr Martin Götz, ihr Vermittler ging mit ihr und weiteren Interessenten zur GFE-Group und dort überzeugten sie sich von der Technologie. Sie investierte als 
eigens hierfür gegründete M+M Energie GmbH in ein BHKW der GFE-Group. In dieser Gesellschaft gab es vier Gesellschafter. Ihr technischer Berater war Herr 
Kotzur. Sie selbst war Geschäftsführerin dieser M+M Energie GmbH. Im August 2010 kaufte man dann ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Nach dem Zusammenbruch der GFE-Group hat man dann als M+M Energie GmbH versucht, das Geschäftsmodell der GFE-Group in eigener Regie weiter zu 
führen. Da hat man sich auf die Herren Kotzur und Martin Götz verlassen. Herr Kotzur war des öfteren in Kontakt mit dem Motorenentwickler der GFE-Group, 
Herrn Karl Meyer. 

Sie, die Zeugin, kenne Herrn Kotzur schon seit 30 Jahren und er sei auch deshalb so kompetent, weil er u.a. auch Maschinenbau studiert habe. Später erfuhr sie 
auch, dass mit Wasserbeimischung gearbeitet wurde, was man dann in der Folge auch bei der M+M Energie GmbH versucht habe. Risiken habe sie aufgrund der 
vielen Besprechungen und der Recherchen des Herrn Kotzur nicht gesehen – für sie war alles plausibel. 

Ihre monatlichen Pachtzahlungen seitens der GFE-Group waren netto 4.500 €, die sie auch pünktlich erhielt. Ihr war auch klar, dass die GFE-Group diese Pacht-
zahlungen aus den Einspeiseerlösen erwirtschaften wird. Sie hatte niemals das Gefühl, dass die Leute von der GFE-Group sie „übers Ohr hauen“ wollten. 
Sie war auch am „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group. Dort bestand reges Interesse. Es kamen Leute aus der ganzen Bundesrepublik. 

Zweimal war sie mit Herrn Kotzur bei der GFE-Group. Aufgrund dieser Investition ist sie, lt. eigenen Angaben, nicht arm geworden. Keiner der Gesellschafter der 
M+M Energie GmbH musste für diese Investition ein Darlehen aufnehmen. Die GmbH hat die Umsatzsteuer seitens des Finanzamtes erhalten und musste diese 
auch nicht wieder zurück zahlen. 

Irgendwie kam über eine Verwertungsfirma, die vom Insolvenzverwalter der GFE beauftragt wurde, ein BHKW der GFE-Group in ihren Besitz – zu einem sehr 
geringen Preis (Schrottpreis). Dort wurde dann unter Mithilfe von Herrn Karl Meyer versucht, das Projekt weiterzuführen, musste aber wegen fehlender 
Finanzmittel eingestellt werden. Dieses BHKW war am öffentlichen Netz angeschlossen – lief allerdings nicht rentabel. Lt. ihrer Aussage war Herr Karl Meyer von 
ca. April/Mai 2011 bis Ende des Jahres dabei. 
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Diese Zeugin wurde von Herrn Kotzur zum Gericht begleitet, der draußen im 
Gang auf sie wartete. Nachdem sie dies dem Gericht mitteilte, entschloss sich 
das Gericht, Herrn Kotzur gleich als weiteren Zeugen in den Gerichtssaal zu 
bitten, was von keiner Seite beanstandet wurde.

So wurde dann außerplanmäßig der Zeuge Herr Martin Kotzur in den Zeugenstuhl gerufen. Herr Kotzur gab an, u.a. Maschinenbau studiert zu haben und er war 
über vierzig Jahre in diesem Bereich tätig. Heute sei er in Rente, die er beantragt hatte. Er hatte den Kontakt über einen Bekannten, für den er die angebotene 
Technologie der GFE-Group prüfen sollte. 

Im Bereich der Verbrennungstechnik hat er sehr viel Erfahrung. Er hat auch bei der NASA an der Entwicklung der Ariane-Rakete mitgewirkt. Er habe u.a. 
erfahren, dass die GFE-Group mit einer Emulsion Rapsöl-Wasser arbeitet. Daraufhin hatte er dann ein längeres Gespräch mit Herrn Karl Meyer. Dieses Gespräch 
war für ihn nicht erschöpfend und Herr Meyer gab ihm zu verstehen, dass er schon zwei Patente273 habe. In diesem Gespräch ging man noch nicht auf Details 
ein. Im Ergebnis war es jedoch so, dass Herr Meyer sagte, es werden noch einige Monate benötigt, um die richtigen Werte zu erzielen. 

Das Interesse seiner Recherchen wurde angeregt durch die vorher gehörte Zeugin, Frau Monika Maurer, seiner Lebensgefährtin und seinem Bruder. 
Nach Aussagen des Herrn Karl Meyer gab er, Herr Kotzur, erstmal Empfehlungen vorerst nicht zu investieren. 

272 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V
273  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen  12 bis 16 (Patentanmeldungen und Offenlegungsschriften)

Aktenvermerk des Kriminalfachdezernats 7 München bzgl. der M+M Energie GmbH
vom 30.01.2011:l ]
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Er bat dann den Vermittler, Herrn Martin Götz, ihm vor Auftragsvergabe Gutachten zur Verfügung zu stellen. 

Beim zweiten Gespräch mit Herrn Karl Meyer war sein Bruder, der ebenfalls technisch versiert ist, dabei. Das Gespräch war dann so überzeugend, dass sein 
Bruder bereit war, hier zu investieren. Wasserzuführung ist für Herrn Kotzur kein unbekanntes Faktum, da dies weltweit mit teilweise geringeren Anteilen 
praktiziert wird. Herr Meyer habe ihm erklärt, dass die Einsparung von 30% möglich ist. Daraufhin hat sich Herr Kotzur von China alle Leistungsmerkmale 
eingeholt - derselbe Motor (Deutz) von vielen verschiedenen Herstellern. 

274

Die Verbrauchswerte differieren von 190 bis 248 g/h, was minus der 30% 
Einsparung im besten Falle 135 g/h bedeuten würde. Herr Meyer habe ihm ein 
Datenblatt vorgelegt, wobei er, Herr Kotzur, davon ausgehe, dass hier ein 
Umrechnungsfehler entstanden sei, Sein Bruder und er wollten einen Nachweis. 
Über die hier eingesetzte Technologie wurde intensiv gesprochen – u.a. auch 
wie derartige Motoren langfristig betriebsbereit gehalten werden. Die 
Antworten des Herrn Meyer (Spezial-Motorenöl, Spezial-Filter, Verdichtungen) 
waren überzeugend. Nachweise wurden Herrn Kotzur dann einige Tage nach 
dem „Tag der offenen Tür“ durch Herrn Martin Götz in Form von TÜV- und 
DEKRA-Gutachten erbracht. 

Er, der Zeuge, war sogar erstaunt, dass die darin enthaltenen Werte unter den 
von der GFE-Group prospektierten Werte lag. Für seinen Bruder und ihn selbst 
war klar, dass dies eine zertifizierte Prüfung war. 

Nachdem die GFE-Group am 30.11.2010 lt. seiner Aussage „platt gemacht“ 
wurde – ist er erschrocken, zumal die Pachtzahlungen bis zu diesem Termin 
immer bezahlt wurden. Danach recherchierte er in einem Saarländer Forum 
(Herr Frank Lambert). 

274  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Martin Kotzur:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 11.01.2011 bei der Polizei in München)
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Er erklärte sich bereit mit einem Herrn Gehring und Herrn Lambert ein 
Gespräch zu führen und fuhr mit diesen beiden Herren am 11.12.2010 zu Herrn 
Karl Meyer nach Schwanstetten. Herr Gehring wollte an dieser Sache weiter 
arbeiten – er hätte 30 Millionen € zur Verfügung, die er ursprünglich bei der 
GFE-Group investieren wollte. Er, Herr Kotzur, gab Herrn Gehring zu verstehen, 
dass es Sinn machen würde, die Entwicklung weiter zu führen. Es gibt ein 
Protokoll von dieser Besprechung, welches dem Gericht vorliegen müsse. Dies 
wisse er von Herrn Wraneschitz, dem hiesigen Gerichtsreporter. 

Zwei BHKWs gingen damals vom Insolvenzverwalter an einen Gläubiger der 
GFE-Group. Diese wurden dann zum einen an die M+M Energie GmbH, das 
zweite an eine Einzelperson verkauft. Diese Anlagen wurden in der Folge mit 
einem Rapsöl-Wasser-Gemisch betrieben. Mit Herrn Karl Meyer gab es 
zwischenzeitlich gewisse Meinungsverschiedenheiten bzgl. des Mischungs-
verhältnisses. Es wurden verschiedene Versuche gemacht, die teilweise 
gelangen und teilweise nicht – u.a. auch mit erheblichem Einsparungspotenzial. 
Die Anlage war zwar am Netz, lief jedoch nur teilweise. 162 g/h innerhalb einer 
halben Stunde bei einem Mischungsverhältnis 1:4 (1 Teil Rapsöl : 4 Teilen 
Wasser) wurden erreicht. 

Die hierfür erzeugte Emulsion war konstant und homogen, was auch von 
einem Institut in Berlin bestätigt wurde. Man hätte diese Emulsion tagelang 
stehen lassen können. Wasserstoff verbrennt in Verbindung mit Sauerstoff als 
Knallgas auch wenn dies von verschiedenen Professoren bestritten wird. Somit 
habe Herr Karl Meyer mit der These: Wasser hat Energie – vollkommen recht. 

275  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Meyer, Karl BWA I

Schreiben des Herrn Martin Kotzur an die Redaktion „Frontal21“ des ZDF 
(Datum unbekannt):
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Herr Kotzur zog sich dann späterhin aufgrund einer bevorstehenden schweren Operation Ende 2012 zurück und wurde dann von einem Herrn Kovac (aus 
Ungarn) abgelöst. Lt. dessen Aussage würde Herr Karl Meyer Betrug betreiben, was dazu führte, dass Herr Meyer im Februar 2013 seine Mitarbeit aufkündigte, 
u.a. mit der Argumentation, dass die vom Nachfolger Herrn Kovac eingeführte neue Technologie nicht mit seinen Vorstellungen übereinstimme. Alle Tests und 
Versuche wurden fotografiert und dokumentiert.

Nach der Vernehmung dieses Zeugen wurde ich unter Bewachung wieder in meine „Wartezelle“ in den Keller geführt. Auf dem Weg dorthin wurde ich von einer 
netten älteren, mir unbekannten, Dame angesprochen, die zum Ausdruck brachte, dass hier von den meisten Zeugen nur Aussagen getätigt werden, die doch 
dem entsprechen, was damals die GFE versprach. Das wäre doch sicher gut für uns.

Nach dieser Pause kam der Zeuge Herr Michael Müller zu Wort. Er berichtete, dass ihm sein Vermögensberater Herr Henneberger das BHKW als Anlage 
empfohlen habe. Dieser habe ihm alles plausibel erklärt und sagte auch, dass er sich das alles selbst in Nürnberg bei der GFE-Group angeschaut hätte. 
Herr Henneberger überbrachte ihm auch die Prospekte der GFE-Group. Er, Herr Müller, hatte erst nach dem Kauf intensiver im Internet recherchiert. 
Ca. Ende Juni 2010 hat er ein BHKW bestellt.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.7373,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Die Pachtzahlungen hat er seitens der GFE-Group erhalten. Bis dato habe er noch keine Umsatzsteuer zurück erhalten. Die hohe Rendite wurde ihm aufgrund 
eines bahnbrechenden Wirkungsgrades erklärt. Er wusste auch von der Wasserbeimischung. Er ging davon aus, dass die BHKWs funktionieren. 

Sein Vermittler schwärmte geradezu von dieser angewandten Technologie. Er, der Zeuge, war nie bei der GFE-Group vor Ort. Alle ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen hatte er lt. seiner Aussage von Herrn Henneberger. Den Kaufpreis bezahlte er aus seinen Ersparnissen. Es kam bei ihm, nach Ausbleiben der mtl. 
Pachtzahlungen zu keinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 

Auf Risiken, wie beispielsweise Preissteigerungen beim Rapsöl, wurde er von seinem Vermittler aufgeklärt. Auf die Frage, ob er denn auch gekauft hätte, wenn 
das BHKW keine Rendite abwirft, antwortete er derart, dass er auch bei einer kleineren Rendite gekauft hätte. Selbst wenn es keine Rendite abgeworfen hätte – 
dann hätte er auch investiert – jedoch mit einem kleineren Investment, da es ihm u.a. um die Einführung erneuerbarer Energien ging. Auch er hat sich dann, 
nach dem 30.11.2010, der Gruppe um Herrn RA Viola angeschlossen, um evtl. Ansprüche durchzusetzen.
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In der Abfolge konnte sich dann der Zeuge Herr Romuald Ohsmann auslassen. Er gab an, in der Branche Baubeschläge und Türen-Technik selbstständig zu sein. 
Er bekannte sich als Freund der erneuerbaren Energien. Ursprünglich wollte er in Windkraftanlagen investieren. 

Aufgrund seines Beraters Herrn Daniel Schneider habe er sich dann für die GFE-Group entschieden. Weiter bestand seinerseits starkes Interesse, der GFE-Group 
Stellplätze für anzuschließende Container zur Verfügung zu stellen. Ende September kaufte er dann zwei BHKWs. Mit seinem Berater hat er fünf bis siebenmal 
gesprochen, bis der Kaufvertrag zustande kam.

276  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band 21

Schreiben des Herrn RA Viola bzgl. des Zeugen Michael Müller an das Landgericht 
Nürnberg-Fürth vom 17.04.2013:l
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Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 75 kW 104.7373,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Natürlich wollte er mit diesen BHKWs auch Gewinne erzielen. Den Kaufpreis zahlte er aus seinen Ersparnissen, hat auch bis heute keine wirtschaftlichen 
Probleme. Weitere BHKWs hat er dann bei der „Deutsche Sachwert GmbH“ gekauft (20 kW + 30 kW). Herr Schneider war immer seine Bezugsperson, von der er 
alle Informationen erhielt. Er selbst habe sich die GFE-Group auch angesehen. Dort folgte er den Ausführungen eines Herrn Engel – das war vor dem Kauf der 
BHKWs. 

Er hatte den Eindruck, dass bei der GFE-Group alles „Hand und Fuß“ hatte. 

Umsatzsteuer erhielt er zwar vom Finanzamt, musste sie aber wieder zurück zahlen. Für die bei der GFE-Group gekauften BHKWs erhielt er zwei Pacht-
zahlungen, bis zum 30.11.2010. Außerdem gab er noch an, auch an einer Veranstaltung der GFE-Group im Hotel Pyramide teilgenommen zu haben. 
Als Referent trat dort Herr Peter Leo auf – ca. 20% d.h. den technischen Teil übernahm Herr Roland Engel. In diesem Seminar wurde auch das Forum des Herrn 
Gailfuß besprochen. Nach dem 30.11.2010 übergab Herr Ohsmann alles an Herrn RA Viola.

Herr Wilhelm Sartorius (Lehrer i.R.) kam nachfolgend zu seiner Aussage vor Gericht. Ein Bekannter machte ihn damals auf die GFE-Group aufmerksam. Er hat 
einen behinderten Sohn und wollte  ihm mit seinem Investment bei der GFE-Group seinen Lebensunterhalt sichern. 

Das zweite Kaufmotiv war die Tatsache der erneuerbaren Energien. Sein Bekannter Herr Hans Gerecht stand ihm damals zur Seite. Herr Sartorius berichtete 
weiter, selbst im Internet recherchiert zu haben und ihm erschien alles plausibel. Dann habe er im Oktober 2010 zwei BHKWs gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 100 kW 100.000,00 € 19.000,00 € 119.000,00 €

1 GFE 50 kW 50.000,00 € 9.500,00 € 59.500,00 €

Das erste BHKW habe er mit einer Auszahlung einer Lebensversicherung bezahlt – das zweite BHKW hat er finanziert. Hierfür hat er heute noch eine monatliche 
Rate in Höhe von ca. 500 € abzuzahlen. Bei seinem Vermittler habe er sich einen Vortrag angehört und erhielt von ihm auch Prospekte der GFE-Group. 

In diesem Vortrag wurde von der Energiewende gesprochen und dass man daran auch etwas verdienen kann. Speziell wurde auch ein effizienter Motor 
thematisiert. 
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Dieser Motor sei auch schon vom TÜV-Süd geprüft worden. Der Referent gab sich als Herr Roland Haben zu erkennen. 

Herr Sartorius hat dann eine eigene Berechnung aufgestellt und sah keine Bedenken bzgl. der Rentabilität. Wenn keine Rendite heraus gekommen wäre, dann 
hätte er nur ein 50 kW-BHKW gekauft, um seinen Beitrag für ein besseres Klima zu leisten. Er ging davon aus, dass das Produkt (BHKW) schon fertig sei – man 
habe ihm gesagt, die Motoren laufen schon. 

Wenige Zeit vor dem 30.11.2010 hat er den Kaufpreis für seine bestellten BHKWs überwiesen. Insofern habe er noch keine Pachtzahlungen erhalten können. 

Herr RA Viola wurde im Nachhinein von ihm beauftragt, seine Rechte geltend zu machen, da er seinen Lebensstil, aufgrund der Ratenzahlung für sein Darlehen, 
einschränken musste. Sein Sohn arbeitet in einer Behinderten-Werkstatt und erhält von dort ein Taschengeld von 150 bis 170 €. Am Ende gab er noch an, selbst 
niemals in der Firma GFE gewesen zu sein.

Der letzte Zeuge dieses Tages kam dann endlich ab 16.00 h zu Wort. Er war zwar schon für 13.00 h geladen – ließ aber andere Zeugen vor, da diese eine weitere 
Heimreise hatten. Hier handelt es sich um Herrn Karl-Heinz Mißlinger, der als Finanz-Makler tätig ist. Seinen Ausführungen zufolge kam er Anfang 2010 mit 
einem Kameraden zusammen, der ihn auf die GFE-Group aufmerksam machte. Dieses Modell (Konzept) stellte er in der Folge auch seiner Bank vor, die davon 
angetan war und ihm hierfür eine Finanzierung anbot. 

Umsatzsteuer bzgl. seines Kaufes hat er zwar erhalten, man hat sie jedoch zurück gefordert, wogegen er sich erwehrte bis es dann zu Kontensperrungen kam. 
Man merkte richtig, dass diese Thematik für den Zeugen ein Reizthema darstellte, worauf das Gericht auch dann nicht weiter einging. 

Im Jahr 2010 hat er mehrere Schulungen in Straubing besucht, die von einem Herrn Hoffmann gehalten wurden. Evtl. hätte er sich vorstellen können, selbst 
vermittelnd tätig zu werden, da die Sache sehr interessant war. Zuerst wollte er jedoch selbst ein BHKW erwerben. 

Bei den benannten Schulungen ist alles besprochen worden, sowohl von der kaufmännischen, als auch von der technischen Seite. Auch die Wasserbeimischung 
wurde thematisiert. Das ganze Konzept erschien als sehr lukrativ und einleuchtend. Seinen Kauf eines BHKWs tätigte er im August 2010, wobei er den Kaufpreis 
aus dem hierfür aufgenommenen Darlehen beglich.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.7373,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €
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Drei Pachtzahlungen hat er pünktlich erhalten. Er sah es als ideal an, so eine 
Altersversorgung aufzubauen. Auch an einem Seminar in der Pyramide/Fürth 
nahm er teil und besuchte die GFE-Group anlässlich des „Tag der offenen Tür“. 
Dort war in einem Zelt auch ein BHKW aufgebaut, dass von Fachleuten erklärt 
wurde. In einem kleineren Kreis traf er sich öfter mit Herrn Kratzer. 

Für sein Darlehen wendet er monatlich ca. 1.500 € auf. Aufgrund dieser 
Belastung muss er sich heute einschränken. Er war fest der Meinung, dass diese 
BHKWs funktionieren. Zu Schluss fiel ihm noch ein, dass er auch Teilnehmer 
eines Basis II-Seminars278 in Saalbach/Hinterglemm war und dort die steuerliche 
Betrachtungsweise dieses Geschäftes von einem Steuerberater erörtert wurde. 

277  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V
278  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 38 (Basis II – Seminar der GFE-Group / vorgetragen von Herrn Dipl.-Kfm. Engelbrecht der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH)

 Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Karl-Heinz Mißlinger:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei in Regensburg)í
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Der erste für heute geladene Zeuge meldete sich wegen eines Auslandsaufenthaltes ordnungsgemäß ab und wird lt. Gericht zu einem anderen Termin erneut 
geladen. Auch der zweite für 10.00 h geladene Zeuge erschien nicht, wobei dem Gericht hier keine Entschuldigung vorlag, was dazu führte, dass das Gericht am 
Ende des Verhandlungstages gegen den nicht erschienenen Zeugen Herr Hans-Wolfgang Reiter ein Ordnungsgeld von 150 € oder ersatzweise 3 Tage Ordnungs-
haft verhängte.

Somit hatte das Gericht bis um 10.30 h wieder Zeit, eine 24-seitige Liste zu verlesen. Der vorsitzende Richter gab eine Liste von Urkunden aus, die im Selbstlese-
verfahren bearbeitet werden sollten.

Dann wurde der erste erschienene Zeuge dieses Tages, Herr Thomas Russmann, angehört. Herr Russmann gab an, selbstständig in der Metallbranche tätig zu 
sein. Aufgrund einer Baufinanzierung kam er mit einem Herr Harant zusammen. Von diesem erhielt er einen Prospekt der GFE-Group. 
Etwa im August 2010 habe er sich ein BHKW bei der GFE-Group gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.7373,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Den Kaufpreis zahlte er aus einer Ausschüttung, die er seiner Firma entnahm. Danach war er Gast bei der GFE-Group anlässlich des „Tag der offenen Tür“. Dort 
wurde alles plausibel erklärt. Für ihn waren die Berechnungen in den Prospekten der GFE-Group nachvollziehbar. Seine damaligen kritischen Fragen wurden ihm 
von den Herren Bauer und Michael Freund beantwortet. 

Insgesamt habe er drei Pachtzahlungen seitens der GFE-Group erhalten – bis zum Dezember 2010. Der Ausfall dieser Pachtzahlungen hat bei ihm zu keinen 
größeren Problemen geschäftlicher oder privater Natur geführt. Er ging damals davon aus, ein fertiges Produkt zu kaufen, zumal ihm ein Techniker der 
GFE-Group, am „Tag der offenen Tür“ ein BHKW vorführte. Dieser Techniker habe ihm jedoch damals die von der GFE-Group angewandte Technologie nicht 
verraten – angeblich aus Gründen der Geheimhaltung. 

50. Verhandlungstag – 20.06.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 15.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Thomas Russmann Kunde der GFE-Group 11.05 h – 11.40 h

- Frau Ingeborg Paasche Kundin der GFE-Group 13.00 h – 13.30 h

- Herr Helge Paasche Kunde der GFE-Group 13.30 h – 14.15 h

- Herr Günter Böttcher Kunde der GFE-Group 14.30 h – 15.00 híu ¶
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Den niedrigen Kraftstoffverbrauch habe er der GFE-Group geglaubt. Dieser 
stand auch im Prospekt. 

Nach dem Ausbleiben der Pachtzahlungen hat er den kompletten Vorgang Herrn 
RA Viola übergeben, zumal sein Kaufmotiv die Erzielung einer Rendite war. 

Auf die übliche Frage des Richters, ob er denn auch gekauft hätte, wenn das 
BHKW keine Rendite erbracht hätte, gab er logischerweise zu verstehen, dass er 
das Geschäft dann nicht gemacht hätte. Im Übrigen hat er bis heute auch noch 
nicht die Umsatzsteuer zurück erhalten.

Frau Ingeborg Paasche, Rentnerin, saß anschließend auf dem Zeugenstuhl und erzählte, dass ihr Mann sie auf die GFE-Group ansprach. Ihr Mann wäre auch 
schon in Nürnberg direkt vor Ort gewesen und anschließend habe man sich im Familienrat mit den Kindern über ein Investment bei der GFE-Group unterhalten. 

Zu diesem Zeitpunkt verfügte sie auch schon über entsprechendes Prospektmaterial der GFE-Group. Das Kaufmotiv waren die monatlichen Pachtzahlungen, die 
für sie eine Zusatzrente darstellen sollten, zumal sie nur über eine kleine Rente von 800 € verfügt – und außerdem würde ihre Krankheit viel Geld kosten. Sie hat 
dann ein Darlehen auf ihr Haus aufgenommen und dann ein BHKW gekauft. Ihre beiden Kinder haben ebenfalls ein BHKW für jeweils 40.000 € erworben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Sie benannte die Darlehenshöhe von 200.000 € und eine hieraus entstandene mtl. Zinszahlung von 350 €. Den Vertrag mit der GFE-Group habe sie etwa im 
August 2010 abgeschlossen – bezahlt wurden die BHKWs dann im Oktober 2010. 

279  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Thomas Russmann:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.04.2011 bei der Polizei in Aschaffenburg)
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euren ale ınvımmonnunn ınıı am Pıunwufvugen auch mum mm nuıwunaıg gıwaen, wıı an mu
aırquımı wum. Dunn uıı Farm an ›=ıı=ı~ııv«u ıgıı ınuıııın kuını mr. vımaııungu naar survıee
vıruıgı mehr ıuı". nııı wırııııı mn ın aııı Pıımıprııı ıuıqeremnıı gwßıın.
Auf Frage qm ich an, dass ich keine Bıoıkııukkrımuarka vsmnmııı nabı.

ıwı ıμ man um ııı, aııı mıraıı bauen Pıanıııııunqın. wıı ›=n umıu mm ıaııamı. nøııvøı
ıeıı »un ıı. ıwı Kønwıuunμe øızu wenn um nımıııuııın. vun auf Fımı num um mımıuıuıwıı
ıınmvm ıııım saııqımuı an ınımıııvıwuım; au Fı. eı=E. sunıı um um nuı am F.. ars us
ııuı Kııırıu mm μnıbı bzw. auch num rııaırøınm
um › ıam msunn ıııbe ıuh ınquuıuıu Aøırıuaı ırınm sia. gııuııednıı. ıaı man num gırıııøın, an
«nam vımuııu ı\ııı wuıaı. nur F suınıuıum ııμmw ıuı auf Nirı vun Nnnıııı Der Musaımıurı ıuıaem Aıaıınınııuıgu Raum. wıqııı auf Nıuıuımııııq nur ma „uw mu. ıuı du Fı.
am mm ıwıııuıı ıııμmıııı. umıı ıuımıı um ııımı ıuııu Mmıııung, aııı ıaı ab rum. man
ıııuaın un". ım gııuıe, ım mm au mu mııı nom ıu ı nun und wem an ıııımııı nıuıııaınnem im ııı um ıuııı:
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Die wirtschaftlichen Folgen, aufgrund des Ausbleibens der von der GFE-Group 
vertraglich festgelegten Pachtzahlungen, sind verheerend. Sie hat Angst ihr 
Haus zu verlieren. Ihre Ratenzahlungen sollten ursprünglich aus den 
Pachtzahlungen von der GFE-Group beglichen werden. 

Viele hier vor Gericht gestellte Fragen konnte sie nicht beantworten und 
verwies auf ihren Mann, der als nächster Zeuge geladen sei. Ihr Mann sei 
Finanzberater. Mit einem Vertriebsmitarbeiter der GFE-Group hatte sie nie 
Kontakt.

Danach hatte ihr Mann Herr Helge Paasche Zeit, sich bei Gericht Gehör zu verschaffen. Er gab an, freiberuflicher Baufinanzierungsspezialist (Makler) zu sein. 
Mein RA Herr Kruppa machte das Gericht darauf aufmerksam, den Zeugen entsprechend zu belehren, da dieser Zeuge als Vermittler der GFE-Group 
aufgetreten sei. 

Herr Paasche hatte damals lt. seiner Aussage viele gute Argumente für das Investment in GFE-Blockheizkraftwerke. Da war der Aspekt der erneuerbaren 
Energien, was schon für den „kleinen Mann“ machbar war. Weiter gab es TÜV-Gutachten und die Absicherung seitens der Allianz-Versicherung. Er war auch mit 
Herrn Heckel selbst in Nürnberg vor Ort. Vor der Kaufentscheidung habe er einige Monate darüber geschlafen. Herr Heckel hat ihn später informiert, wieder in 
Nürnberg gewesen zu sein und dort habe er, Herr Heckel, mehrere fertige Container und die Produktion wahrgenommen. Prospekte erhielt Herr Paasche damals 
von Herrn Heckel. 

Für ihn war alles schlüssig. Er war auch selbst Teilnehmer einer Veranstaltung, in der die Firma und das System erklärt wurden. Lt. seiner Aussage wurde für den 
Erwerb eines BHKWs nur 128.000 € als Darlehen aufgenommen. Das hätte seine Frau falsch interpretiert (Sie sprach von 200.000 €). 

280  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Kurzmitteilung des Kriminalfachdezernat 4 in Nürnberg bzgl. der Zeugen 
Ingeborg und Helge Paasche vom 23.12.2010:

Der Sıdıburbıihr uma ıldı mh Frau Ingeborg Paaren: Mıfnniıdı 'ıı Vııhlndung. Frau Paaıche gab
ııı. dııı ilıı Elınıııırn Hubs Pıııdıı Angıban vor dar Pulizıí mıdııı wid. Sbk hıbı ıwıı dan Var
lraı unterıdıriebın. die gım ßıdıe habe aber Ihr Mınrı e edløı
Du Illım t lhrøasddclgıe lm Svımrlahren wurde Henn Pıııdıı übergeben. Dh Servicenummer
wurrıu nun rrrıqmıı. suııunrgıım »irre ıuı der bıiıieqmır zıuıumırı rrrurq ırııumııuu.
Bei dıın von Hum Paaıdb øenınmın Hamı Hecker hındelt es sldı um Hum Rudıl Hıdwl. Sıinı
korııpldlfaıı Pnıınnıllın ıım Aıııchr l ılnd ıuı dem bellbgsndın HNO Mama ınåchlldı. Dlı kam
plo ın Perıonıiırr vun Frıu lıqebøvg Pıııııha sind eheniıllı ıuı dem bıíligıwkrn EWO Mızug zu
entnellnon.

í
Angırıf
Pøfllıiøbı wlnmiaılr
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Die von seiner Frau zuvor genannte mtl. Zinszahlung in Höhe von 350 € sei 
richtig. Es wird jedoch nur mit 1% getilgt. Das Darlehen sollte ursprünglich 
durch die Pachtzahlungen der GFE-Group innerhalb von acht Jahren zurück 
geführt werden. 

Später hat ihn der Anwalt noch sehr viel Geld gekostet – zurück bekam er bis 
heute keinen Cent. Er, als „Nicht-Techniker“ habe auch damals im Internet 
recherchiert. Dort stieß er auch auf mehrere Firmen, die mit derartigen BHKWs 
geworben haben, ebenfalls mit Treibstoffersparnis. 

Jetzt erst wurde der Zeuge vom Gericht belehrt, da er angab, noch weitere 
BHKWs vermittelt zu haben. Lt. seinen Angaben verkaufte er noch ein BHKW an 
eine Dame in Garmisch. 

Zu guter Letzt gab der Zeuge noch an, mit einem Bekannten, der von dieser 
Technik etwas verstehe, damals gesprochen zu haben – auch unter Bezugnahme 
des Querulanten aus dem Internet (Herr Gailfuß). Lt. den Angaben seines 
Bekannten, wurde ihm offeriert, dass die Technologie der GFE-Group 
funktioniere.

Im Folgenden drei Emails, die gleich nach dem 30.11.2010 seitens der 
GFE-Group, nicht nur an Frau und Herrn Paasche, sondern an alle Kunden und 
Vermittler gesandt wurden. 

281 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

 Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Helge Paasche:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 22.12.2010 bei der Polizei in Weilheim i. OB)

Dieserlrele Mitarbeiter kam zu mir in mein Burn und :teilte mir das Projekt beziiglidı dieser Bir›cirneiı~
krallwerke vor. Dieser Herr Henker hıl mir Urriıeriaßerı du gelassen und ich habe dat G itı dlri §0
pmli u.a. auch irrı lrrtsrnıt. Die Sıme ıir solehe mr eigerıtiidi li.ir mich libeızeugerrd. Eı gbt ıuurı an
dere Firmen in dieser Branche, ich habe Verıieiotre gerrıaıztıt. Bei dam Gasprieislermin bei mir im Bilm
vnrın nur dieser Herr Henker und icli anwesend. Ah Lieferzeit wurde mir ıb Bısleltır tn. 3 Monate
genaıırl. Ich möchte mim korrigieren. ab Geldeingang wurde dla Lieferzeit 3 Mumie betragen. Ab die
sem Zeibtlikt wire die BHKW dann ıiiıdı verlllqbır. Diı bvhe Rerrtıbllñàt des  M
wurde mlr ınii der EU Filrdsrung arkllıt. Das Ganze wird vorrangig gelürden durch die Einspeieevırgil
tunq ırrieoerlmrer Energien Dıı Ganze wird audi immer noch bestätigt durch die Polilir. Mir wurde
:dien efkuıt, dııı ın dem ganzen Pnxlıklweirer geíorıntıt wird, um es rer\l.ıbierıiu machen. lahvıurde
auch ıul rmqlictıe Risiken hingewiesen, hierbei meine ich die gararnløfraB von B000
Stunden. Sollten dieıe E000 Beiriıbsiiilriderl bâ einer 150 Kw Anlage nlıılii «NK Werden, wurde die
Allianz Vereidtenını elnsprirrgen. Mir wurde eine ırımalliitıhe Abenirlıgszıtıiung in Hbhe von 3,750,›¬
Eurrı varıprochen.

Zμrrı Beıtelvoıgıırg irınrı icli angeben. dass den Kaufvertrag meine Frau. Frıu Ingeborg Paeıctıa, un
teredırieben hat. ieh bin für dee Gınzie verantwortiiclı, meine Freu hat mich auch gebeten, die Aussage
bei der Pııizıl zu ınııáıen.

Am 01.12.2010 wurde mlr per Mali rrıiigetsil. dass am Voriıq die Gescitåı srtunılinhlreiiın der Firma
GFE In Nllrrberu von der Pulhei dtırdisııefli wurden. Mir wurde außerdem rnilgelıilt das :les einge
sleln wird, dass keine Container mehr aufgestellt werden. Dieı war relıtiv kurzlriıtig dınadı. Eire Um~
Sdltietløl' hibe ich rildti Zilrüükel i ilßí beirbmlliñri, dl dies erst nach erføigißt' Gıiııırbeınrnıidung
rrıødidı ist.

Moriallidıe Atıschlags oder Panhizalıiıngen hatte im tisiırrg nicht erhalten, das BHKW wire lrtirres
ieııs Jaııuır, rperıetane Miiı L 2011 in Betrieb gegangen. mt danadı hätte irır Zıhliıigen erhalten. Zur
Friqe, ab id! in tim vıirtıchifilldıe Notligu bei Aiısgleich der rrionıtlichıri Zıitliingeri gerale. rnlitıtite
ich angeben. das Ich natürlich in eine Ndiiege gern, wenn das gesamte Kıμriıi in Höhe von cu.
1ZB.000. Euriı We iällt ~

Morneniın lntılı ich mim durch Venniwo finhe der GFE Untemehmenıgruppe malt ıietıt betrogen
 ,¬¬'. ~¬.r.„ .ı.,.=. rr r..r.,.„.› .=WBHI1 Il SHZB ESII I e i

ich Ktıntilrl mit der Firrnı GFE per Eirllil em 18.121010. In dem Schreiben wurde um Urılemtbtzung
gebeten. Das Schreiben kırırr ich der Polizei ibeıgeben.
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282  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

 Email der GFE-Group an den Zeugen Helge Paasche vom 01.12.2010: i
[Ö siı nım aiuı nımriım ım nı,ıı.mın um man weiıııqııumi i
eıııdıı ııı ı
vun: uıßmnmn rımmmunweımmı u„„.m¦ vı m.ıı.ınıı› 13:3:
μm nm., me
oc;
mıırrı f i
ıuııμm

i

@ | GROUP I

*M ~ı~P › Mk sııııuııgıunıııı au sr: Grıup ııı am vnmürreıı ar `
;¶¦¦"'f,„'¦¦„'¦ sııııuıııwıımııırı uumıurı
ı ıı.« 1. .
I mlbkhıı

' m1: mggam Numberg, ı. Demrber zum

1
41
r

7'?
Am g&1gen Dienstag, den 30. Niweınher 2010 hat die Siauisarwvuhszhaft Nürnberg eine Durch sudıung
In der Gesdıà sråumen der GFE mbri duı\'.hgefühı1 und mittels Praarkláruna erhebliche Verurısici ienm
unter unseren Kunden venıısdm

Wegeı hedauedicher Uısdıärfe in der darauf blgenden Befidırasiamııig welseı wir klar darauf hin, das
die Siaalsnvıaiiscnait iedlgıdı Errnit ungen durch inıf. B gibt keine Anklage. die gegen die GFE Group
erhoben werden vıäıe. Eine Chance zur Ahıneinsicirt haben wir bisher nicht erhalten. Eine Stellungnahme
im Ehıeirıen können wi darıuersl abgeben, wenn uns die genaue Sıclılage ıur Kennhıß gebracht wor en
K.

Den über die Medien verbreiıtsr Vorwurf der beutigerisden Absicht gegen Personen ıus unserem Hause
weis! die GFE Guup jedoch ııulš Sdiårfste ıııı drl

Fest steht: B hat hier heine Vursııiegeiung eiııßGs gegeben. lm Gegenteil arbei len
unsere Mihırbdier gerade jmt umsu härter, um Schaden vun unseren Kunden fernzurıalhen. Die
Produktion läuft weitzr. Wir werden ails in unserer Mach! slıheıııh díiir vun, ıııdı unt: dlesm
asdıwamn Bailngungen ursere Veı'pñ'dıtuııgen zu er lihı.

Die angeblich unmöglldıen Eifzienzwerte unserer Motoren sind durch md unabhängige Siellerı in üblidıaı
vııı man iuıäıigı wurden die jıwııigm sencme ıııgen vor. D« Termin für ein aıdgüi gs Gumdımıı
ln eilt!!! Pl ßiind außer Fhlß Vßr BQEIS x fü' dlıien D nbßi' leminißrf Llld kllll Ilıdi dan V lierı
der GFE Group, nach wie vor durdsgdílhrt werden.

Wir haben die Geschâfbunierlagn der Staatsanwaltsiıait übergehen. Alle rdevanterı Kønren liegen zur
Einsicht Offen. Sobald der livııaitlldıen Veme irıg der GFE Group Akiırıiısidıt ge währt wordsı M,
werden wir zu den weiiıererı Einzelheiten Stellung beziehen. ~

Wegen der zu erwartenden Vielzahl an Rıicldragen haben wir zuäiizlidı zu unserer Tdäun Ho ine zwei
qsondene E~Ma|l Kamen elngedmtet.

Kunden schreiben bithe an  @.k
Joumaiisıın erreichen uns unıer k
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Einige Tage später musste selbst die GFE-Group die Segel streichen, 
was in nebenstehender Email (22.12.2010) vom Geschäftsführer der 
GFE Distribution GmbH an alle freiberuflichen Vermittler zum Ausdruck 
kommt284.

283  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V
284  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Am 17.12.2010 wandte sich die GFE-Group erneut mit einer Bitte an die Kunden:i

i
sdııμınıınııuıaıriıs

ıı.ıı.znıo

vn se 'ıı um rem» Tagen una wøaıuı ı nıuı ırıııwmn, ıáım ner ısıean arnımungmırarııı
vııeıı uısvımcms ıııf ıeıruır ıøsen unser uımfnııııın.
wir ıuıuı rrıııı unsuır Kvın ma ııı maeıuı wsgumkııın dırın, dıué ıu evıuırırmn.
ııı aus su: ıııoanın wıı um sie als Kuııøaı nuım um ıhıı uıınıııuımnu braun.
ııınmsıııısımııuııııııuı.ı=ı».wı=uı\awı§nııııııısxurıø¦ınaıı›o«ınwurøeuııav›ıssb
dann ımııwiıım auch μmn nahen, nimm vorm, um mm Einrad« und snıhnmgııi ıııı uucrf
in eııeııı ıııı an scnıılben oder einer uııı mımmııeııı
For me Mıniirı und ııır vı ınaıııı iııaaniøıv Mr um in voraus ganz ne« ulm und vııuıııfı

Mn rııııııdın außen '
uv GE Tuııı

02 4

ı›.g.ı „rz

Elnsıelluııı ılınuıeher verırlebııkzıvıçacın
sem geeımı v=nn=ı›;p=m¬=f,
wır me<ı men sie aamuf hinweisen, dass wir auf Grund des ueıuıusen
Ermımunqsverfanrens, ab soron ssmcııene vermeıısaıwvıraıen, ı›ıs zur enagnrxıgın
Kıanınu des sacnvemaıms eınııeııın.

3 .\›mes beaeum, «.55 wıı „rem keine sesıeııungen mehr enıgeqen nerimm una nass
auch ı<=ın= cunmıner mehr ausgeııeren wemen.
Es wefuen aua« wmv: uaınıneı ven. ıeıısveıınsıaııunuen. ın ırvınaaımr rom«
mrınnaeıı.
Auen sia, ııs vennınsnınner, sind nıım ıweırııiqc, v=r=n=ııııwın=n, ım Numer. uıı
GFE aumıııumnıen.
Euenfaııs mßmmn wir sıe ıımen, ane Kunuın, w=ı<n= nach yıaıı øuınıı nıbır , ıu
kunmkuefen. um ıımeıı mımııuııen, aus sie ~/wers: ı<=ıı¬= um wıısunqın mehr
muqen mııen.
ame haben sıe veısxannnıs uafnı , «ass wıı weder mıe mıscıı. nnen ver E »ıııı wenn
ınmmmınnqn naef ıuıskunrıa Qmiııen aurfenı
wir wemeıı sie und mr« ı<ımø=n uber unsere Hømepase aa« per ıxunamııı seanaıg
aber aıe ıkmeııe sıeııııøı ınrorınieren.
vı=ı=n Dank mr ım vemınanß.

um rreunøııcnm Großen

cıaus Maıaiı ner
wıı ıfeumııiamı sımm.
ı ıı GFE ııimımıøıı

:§1 Ü fåt
mmunıııınhnıumıeıma

Gesellschaft zur Förderung
erneuerbarer Energien
 „ V
img;=//ew.:ıa.mwmmnmgmuwmwmmınmysımmıımmowmmm... zz ııının
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Als Nächster wurde dann der Zeuge Herr Günter Böttcher befragt und gehört. Herr Böttcher ist selbstständig und befasst sich mit Brillenfassungen. Durch seine 
Beraterin Frau Pieper kam er zur GFE-Group. Er selbst hatte dies schon vor vielen Jahren selbst probiert und ihm hat das Konzept der GFE-Group gefallen. Er gab 
an, keinen der hier Beschuldigten zu kennen. 

Er selbst hatte immer nur Kontakt zu Frau Pieper. Nach dem 30.11.2010 wurde er von der Polizei geladen, die ihm sagte, dass es sich hier um eine 
„Schwindelfirma“ handele. Am 11.09.2010 erwarb er bei der GFE-Group ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 100 kW 100.000,00 € 19.000,00 € 119.000,00 €

285

Bezahlt habe er dieses BHKW mit seinem Privatvermögen. Seine Beraterin, Frau 
Pieper, kannte er nur über Emails und Telefon. Sein Kaufmotiv war die Bauweise 
in Containern und nicht zuletzt die Rendite in Form von Pachtzahlungen. Zwei 
Pachtzahlungen habe er auch von der GFE-Group erhalten, bis …..

Am Ende gab er noch auf die wiederkehrende Frage des Richters an, dass jeder 
Kaufmann weiß, dass man bei jedem Geschäft gewisse Risiken eingehen muss. 
Im Übrigen hat er seine Umsatzsteuer zwar zurück erhalten, diese wurde aber 
umgehend wieder vom Finanzamt eingefordert.

285  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

 Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Günter Böttcher:
 (... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 07.01.2011 bei der Polizei in Passau)

Aiıraıı Fıırıia GFE mm ııiıı im üııır iriıemıı ıurıııımıım gıvımden
im wnım rcır mim Fiıım in Pıuı» eıubweg ein Bmımeiıxııføueık ui nur Firma ırrwmın
ıaııorı.
Kμnuıa rum rar ıııı um Firma nur uıiıfnriııcn.
mn Nıııııi urn« Pqıım ınacmı ich vørım nicht nennen.
Mn ue« Peııøıı riıııı run ıııı pørıuriııenııi Knmıkı. ımıdam nur ıeıeiunısch.

mıımıaııai qıw uı amm, wııı ich «ıı. aıwkneizirnmem ıiıwmıi. der eu›ı»aıı.±.ı<.iı@r¬
mam nm ınmııım ıiıbui wuıiı.. Mir wma aber man. aus am aiixımuıinn in einem

lußørhnlb del Gebäude! |r1I1l||\el1 Wßrdßrl IOII.

uıir win. gmqı mn an euere eiıkrımveru ami mn” uefımen nıı
Die Rımıuiiıaı 1« GFE sıockneiıxranwerueı wma. mir .mm mw Pmpmaı, im mir
ıimıırıuıwuiuı. ırxıın.

An um Pmmın hai» im im man am» aıoenißizuanweıuıı „rem wıiiqvımiımır
im ıuı» du Piwpei« iaeıcriınıqiııi im sumw«ı«. Pıμıu gmiıqı um uw» um mir vun
einem vmmbın um einer im.
D59 BC4iß HBl0f\ hihà mlr bøklnm Qøgib n, GIB dla GFE I\.|›Ch DOI d6l1 Sia lwø ßll PIIISGU

vøølmøt nıı. ab ııı „serie ıoımuınu ıurmiısn uanmm.

Mıuıøiwelı nıbı ich zwııinıi eine Abıoruıgzınıin rg in Höhe von 2.915 6 eirıscniießiien MWST
erhalíøn.

Faiıı ui de rrıoniıuıonen Aiııonlıgszahiungerı iıi Höhe von 2.500 E nııırıı mehr ımıiıeıı weine.
wııııı im ııidıt in eine winınriınııdıı Nøıiqıı μı ııari.

ww» ai. mm ıami Aimuuqmnıumm wıim ııurıfi, roma ui mim von der era
ummainıwwiippu mam bewogen. im mm number wi am keine Anııinn immi.
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Aufgrund von Umbaumaßnahmen musste der Prozess an diesem Tag im Sitzungssaal 619, statt im historischen 600er, durchgeführt werden, was für die 
inhaftierten Beschuldigten wieder eine längere Wartezeit in den Einzelzellen im Keller des Gerichtsgebäudes bedeutete.

Endlich konnte ab 09.45 h der erste Zeuge Herr Rainer Dünnebeil, Orthopäde, seine Aussagen tätigen. Er kam im Frühjahr 2010 mit Herrn Steffen Lauth, der das 
Produkt über eine  Website anbot286,  erstmals in Kontakt. Da seinerseits Interesse bestand, ließ er seinen Steuerberater die formelle Seite dieses Geschäftes 
prüfen. Bestellt habe er schließlich im August 2010.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

287

Finanziert wurde der Kaufpreis über die Commerzbank. Die monatliche 
Belastung beläuft sich auf 2.174 €, die er heute noch zahlt. Für ihn sei das 
Thema nun abgehakt und er habe alles seinem Anwalt übergeben. 

Er hatte damals das Gefühl, dass Herr Lauth ihm ein schlüssiges Konzept 
angeboten habe und auch seine kritischen Fragen stets beantwortet. Die 
Pachtzahlungen der GFE-Group hätten der Darlehenstilgung gedient. 

286  Quelle: www.fairgleichbar.com (Website des Herrn Steffen Lauth)
287  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

51. Verhandlungstag – 21.06.2013     Beginn: 09.40 h / Ende: 16.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Rainer Dünnebeil Kunde der GFE-Group 09.45 h – 10.30 h

- Frau KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg)             10.30 h – 12.00 h + 14.00 h – 14.30 h

- Herr Otto Rieper Kunde der GFE-Group 13.15 h – 13.45 h

- Herr Dr. Romeo Böhm Kunde der GFE-Group 14.45 h – 16.00 h

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Rainer Dünnebeil:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 03.05.2011 bei der Polizei in Mühlacker)I ]

Frage: _
Hımen Sie außer mn Herrn Lam noch mii anderen Personen von du GFE›Gnıpı›e Kørıiakfl

Anlvm:
Nein, Von mıinır Seite war nur bııi›ıirJ\iig1,` oma im Okioberieiziııi Janina mii Harm Lauirı
zusıınınen die Fnnı GFE in Numbeig zu beıiııntigen. Hiaıiı ist es aberwegerı iıirrıinlichır
Siıiiwierigimi en meirıeneñı niorıi gekommen.

http://www.fairgleich.com/
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Seine Kaufmotivation war die Aufbesserung seiner Altersversorgung. 

Er hatte nicht das Gefühl, dass es sich bei der GFE-Group um eine Firma 
handelt, die noch im Versuchsstadium ist und Risikokapital einsammelte. 
Er habe auch zwei Pachtzahlungen in Höhe von jeweils 4.500 € netto erhalten. 

Seiner Meinung nach, hat er die Umsatzsteuer zurück erhalten, müsste dies 
aber noch einmal abfragen. Schwierigkeiten finanzieller Natur hat er nicht.

Frage:
Wilden bei darAii1ii agavargıbe Auııaøon dahingehend geiiiıiieıı. wenn das von Ihnen nanzlene
BHKW ausqeiivieri werden wliiμ bzw. rıo diem inıiıiiien weinen suliie?

Antwon:
Es wurde von einer Verleihen von eivıi 3 Mnnaien geredai. Das wilren die Aussagen von Henn
Lıuih. Wu dieses BHKW insialisn werden snliie. weiß ich riidn und habe ich auch nicht hiniariragi.
Ich habe la em im September ieizien Jiileı die Gelder ßhıiwieseri. Deshilb bln ich vun mir davon
ausgegangen, daa die Reukieıung ein zum .iıhrıunde 2010 hiıı arioigen soiiie, Vorher haiji aber
eonon die Siaaisanvıaiiıohaii zugeschlagen.

Frage:
Haben Sie vun ıidı ıuı hinterfragt, oh die Lıiıiungın einen BHKW, so wie es iin Prnspeki dıigeıielli
irıiıda, ıudi iıhldiliiáı erbrıuhi werden k nnen?

Ämvlßlt
Inn habe Helm Lıilh neiiliiich diesbezüglich geiragi. Diet vıarjı ıchieilliiıh der Kem dieser
Investition. Herr Lıinh rei m|rcn<|¦n„ diss er Wlbsi einen irigenieiirvori Bosch diesbelü lløh befragt
habe. Von üesem Ingenieur habe er beslä1igiiısiwmman„ dass die BHKW: der Hmia GFE auch da
lalsiøn kôririi ı. wie im Prospeiü dâiqaiiullí,

Frage:
Fiihien Sie sich von Verantworillunerı dorGFE iJmernehmensgrupne betrogen?

Mwvn: '
Bislang noch nicht Ich hebe ia nach meiner Irrrmiiiirıi zunächst die vsfiraglinh vereinbarten
Fachizıhlungın emailen Fils die wıiterın Zahlungen aiisbielberi soliien. dann werde ich mich mn
eirım Redvisırrwaii dagegen wehren, Hierzu kann ich aiiliihren, daıs Ich sogar einen Redrisırmıli
schon bsai lraqi habe. Dies Is! Herr Reditnrrrııii Claim Knab, Reohiıanvıaitskarııiei Slıedwr, Kıiıb
und Weber. Mıyınner Sir. B, 71332 Waibirıpn.
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288

288        Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

Auszüge aus dem Prospekt des Herrn Lauth – sicher nicht das Niveau der GFE-Group:í è ¶
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Danach durften wir uns erneut die fast auswendig gelernt klingende Aussage von KHKin Herbst-Kießwetter anhören. Sie wurde noch einmal geladen, weil das 
Gericht den Antrag von Frau RAin Sturm bzgl. meiner Ehefrau, vom 44. Verhandlungstag (23.04.2013) immer noch nicht zum Abschluss brachte. 

So sollte die KHKin nun noch einmal ausführlich über die Vernehmungen meiner Frau Silvia Kirsten Bericht erstatten. Immer wieder war die KHKin versucht, in 
ihren Unterlagen nachzublättern, wobei dies dann aufgrund eines Einspruches von Frau RAin Sturm unterblieb. 

Frau KHKin Herbst-Kießwetter interpretierte in ihren Aussagen, Bestandteile der Vernehmung, die nachweislich so nicht ausgesprochen wurden. U.a. sprach sie 
von offenen Türen, zwischen dem Büro meiner Frau und meinem Büro, wie auch von der Verwendung von Kundengeldern und nicht zuletzt auch von dem Wort 
„präparieren“, dass angeblich von meiner Frau als Täuschung angegeben wurde. 

Ihr ganzer über fast 1 ½ Stunden dauernder Vortrag (Monolog) wurde mit Worten und Sätzen untermauert, die eine andere als die wirkliche Schlussfolgerung 
zulassen, genau wie der Polizeibericht, der der Staatsanwaltschaft damals dazu diente, die GFE-Group samt und sonders zu zerschlagen. So sprach Frau Herbst-
Kießwetter immer in der Art: „Sie habe mitbekommen, dass … / Sie hat gewusst, dass … / Man erzählte ihr, dass ...“ Alles Dinge, die ihrer, der KHKin, Meinung 
nach schon einen Tatbestand darstellen, wobei sie dies eben wieder nur nach eigener Interpretation formulierte. Kein einziges Mal sprach sie über irgendeine 
Handlung meiner Frau, die einen Tatbestand begründen oder gar beweisen könnte.

Nachdem dieser Vortrag doch recht lange dauerte, wurde Frau KHKin Herbst-Kießwetter nochmals für den Frühnachmittag geladen, um bzgl. ihrer Angaben 
befragt werden zu können. Bzgl. der von den Verteidigern gestellten Fragen, wollte sie wieder im Vernehmungsprotokoll nachschauen. Sie war richtig entrüstet, 
dass man ihr dies nicht gestattete. 

„Das ist das erste Mal, dass man das nicht darf!“ 

waren ihre Worte, der von einem nach Hilfe suchenden Blick in Richtung Richter begleitet wurde. So wurden dann die soeben genannten von ihr „bewusst oder 
unbewusst“ falsch interpretierten Sachverhalte richtig gestellt, was einer Entlastung des von ihr Ausgesprochenem gleich kam. 

Es konnte von allen beobachtet werden, dass Frau Herbst-Kießwetter nur dann Sicherheit ausstrahlte, so lange sie ihre Behauptungen in ihrer eingangs 
erwähnten fast auswendig gelernten Art vortragen konnte. Spontane Beantwortung einiger Fragen lösten bei ihr sofort eine gewisse Unsicherheit aus. 
Dies wurde von den meisten Anwesenden so beobachtet, was innerhalb der folgenden kurzen Pause Gesprächsthema Nr. 1 war.

Jetzt liegt es beim Gericht, endlich über den Antrag bzgl. meiner Frau eine Entscheidung zu treffen, zumal sie endlich ärztliche Hilfe wegen der unzumutbaren 
Behandlung, bzgl. des Beinbruches in der JVA, in Anspruch nehmen muss, um weitere körperliche Dauerfolgen abzuwenden. 
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Nach der Mittagspause konnte der Zeuge Herr Otto Rieper seine Aussage vor Gericht machen. Er ist Rentner und war vorher als Versicherungsmakler tätig. 
Er gab an, dass zunächst seine Frau ein BHKW gekauft habe. Er sei anfangs der Sache skeptisch gegenüber gestanden. Nachdem bei seiner Frau alles wie 
vereinbart eintrat, was die vertraglichen Punkte mit der GFE-Group angehe, entschloss er sich ca. ein ¾ Jahr später, selbst ein BHKW zu erwerben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

289  

Seine Frau Ute Rieper hat mehrere Schulungen bei der GFE-Group mitgemacht 
und war auch mehrmals in Nürnberg bei der GFE-Group. Sie war als Vermittlerin 
für die GFE-Group tätig. Er sei der einzige Kunde seiner Frau. Einen Teil des 
Kaufpreises hat er finanziert. Der monatliche Kapitaldienst sei ihm nicht 
bekannt, da seine Frau das Finanzielle regele. 

Er gab weiter an, dass er sich vor dem Kauf über alles informierte. Diesbezüglich 
habe er die Prospekte der GFE-Group studiert. Er brachte Bilder zum Gericht 
mit, die seine Frau in der Produktionshalle und auf dem Gelände der GFE-Group 
aufgenommen habe. Diese sind datiert mit Juni/Juli 2010. Weiterhin gab der 
Zeuge an, auch von Wasser und Rapsöl gewusst zu haben, was bei der 
GFE-Group als Treibstoff genutzt wurde. Er sah zwar das Problem mit den evtl. 
steigenden Rapsöl-Preisen, ging aber davon aus, dass die GFE-Group dann auf 
ein anderes Pflanzenöl übergegangen wäre. 

Aus den Pachtzahlungen hätte man problemlos den aufgenommenen Kredit bedienen können. Es hat ja alles wunderbar geklappt, bis er durch das Eingreifen 
der Staatsanwaltschaft geschädigt wurde. Seine Frau, die schon vorher ein BHKW gekauft hatte, erhielt auch bereits Pachtzahlungen. Tiefgehende Recherchen 
habe er seiner Frau überlassen. Seine Frau berichtete ihm auch von einem Kritiker. 

289  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Aktenvermerk der Polizei Essen bzgl. des Zeugen Otto Rieper vom 10.01.2011:  I 1
Akhnvøımork

1.
Am 07.01.2011 wuruı mn der Eholrıu du Olm H. Rlıpmımonlıdw Kocnıkt ıııtguımırııeıı Sb hlhı
mit. dass Nuvølm Rieper zur Zeit mit sekırørnwııı Gıııındhe ıproblamııı auf du lıiındvm oıı ılneı
Kıarıhııhıusıı lıg1 und íur Iıngsfıla ıiomveıııılımurıgıflhiı íıl.

2.
Bd de! EIMIIIJ hlrıde Bl llbh Um FVI\I Uh HQI. Sb MIDI! hl ø I\.|CI\ Anßllø bd GOYGFE ßlkillll.
Sl9mııíıvomUI\iım `øhno¶bemí1ainderSlI¶\0bÜrln\.D$dh&1\eFnURl illll tlíßleí
nld gııd dbt Diııı Mirage wurde ıuı 20.IZ20I0v\›vı hier ıuı ıußünåøe rdct ıııd hat dla Mesi
l Akhl dıôn 501000 174150 IOIB. .

3,
Dloknfrqe Iıiul unıriedigl an die Pollııi in Nünberg zumdwıı ııdí.
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Der Zeuge wollte dann vom Gericht wissen, wer denn damals die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat. Er vermute nämlich genau diesen Kritiker, Herrn 
Gailfuß, zumal dieser am 30.11.2010 vor Eintreffen der Staatsanwaltschaft und der Polizei bei der GFE-Group bzw. auf dem Firmengelände gesehen und 
erkannt wurde. Selbst die Presse war vor dem Eingreifen der Staatsorgane anwesend, und der Kritiker gab der Presse dort ein Interview. Der Zeuge empfand 
dies doch als sehr merkwürdig. Die Antwort des Gerichts auf seine Frage war, dass dies nichts zur Sache tue. 

Auf die dann folgende, ablenkende Frage des Gerichts bzgl. der Umsatzsteuer, gab er an, diese bis heute nicht erhalten zu haben.

Herr Dr. Romeo Böhm, Zahnarzt, war am heutigen Tag der letzte Zeuge, dem man Gehör verschaffte. Seine damalige Lebensgefährtin hatte einen Bekannten 
namens Herr Deubler, der sie auf die GFE-Group aufmerksam machte. Zuständig wäre jedoch ein Herr Martin Flock gewesen, der als Vorgesetzter des Herrn 
Deubler galt. Herr Flock kam auf ihn zu und bot ihm BHKWs der GFE-Group an. Um das ESS (Energy-Saving-System) wurde ein großes Geheimnis gemacht. 
Er ging davon aus, dass es sich hier um ein lauteres Gewerbe handelt und alles ehrlich kommuniziert wurde. Daraufhin sprach er mit seiner Bank bzgl. einer 
Finanzierung. Es reifte in ihm der Entschluss zwei BHKWs bei der GFE-Group zu erwerben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 150 kW 209.475,00 € 39.800,26 € 249.275,26 €

290

Von Herrn Flock und von Herrn Engelhardt (RSW Steuerberatungsgesellschaft 
mbH) wurde ihm empfohlen, diesbezüglich ein Gewerbe anzumelden. Das war 
seiner Erinnerung nach in Saalbach/Hinterglemm. 

Der Kaufpreis beider BHKWs wurde komplett finanziert. Der monatliche 
Kapitaldienst hierfür ist ihm heute nicht mehr bekannt, da er dieses Darlehen 
dann vorfällig auflöste. Bis heute hatte er nur Kosten und die Umsatzsteuer 
habe er auch nicht zurück erhalten. 

290  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dr. Romeo Böhm:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 13.01.2011 bei der Polizei in Rothenburg o.d.T.)t 1

Ob es sich bel dem Vertrieb vun BHKW um eln bandenınäßlges krimlnelles System handelt kann idı
nlßltt sagen, da bistıef alle seitens der GFE gemachten Magen eingehalten wurden. Konkret wurden
die versprochenen Pıøhtzantungen pünk lch angewiesen, Erst nach elııschreiten der Staatsanwıltscha
und Sperrung der Konten der GFE blieb die Pechtıahltmg für den Monat Januar bisher aus Ute mir aus
der Prem bekannten Vomürto, die Pmpakte und Zusagen hlnstchttich des Verbrauchs und des Ge
winns sind durch eln objektiv 1J.ı efetellenden technisches Gutachten htrıslctıttlch des Wirkurıgııredss
der BHKW naohzuwelserı. ,
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Die Darlehensraten hätten problemlos aus den Pachtzahlungen der GFE-Group 
bedient werden können. 

Weiter gab er an, dass er sich in Saalbach/Hinterglemm bei mir persönlich über 
das Pachtmodell informierte, zumal er vorher das „alte“ Modell abgeschlossen 
hatte. Aufgrund meiner Erklärung stellte er auf das Pachtmodell um, was zur 
Folge hatte, dass er zeitnah die ersten Pachtzahlungen erhielt – solange, bis die 
Staatsanwaltschaft dies zu verhindern wusste, indem sie den Geschäftsbetrieb 
der GFE-Group einstellte und blockierte. Das investierte Geld wird ihm wohl im 
Alter fehlen – so seine letzte Aussage.

1 Metrrırñdıte ich hierzu momentan nleht sagen.“
' 1

Seite dieses Gutıdıten ergeben, dass der versprochene Wrkungsgrad nloht efıtılnr H, wohn
Pariıtzılüıııen ıuebtelben. oder nedvıııšäiuh Fhnengeldır vıruntreut worden M. betradttı ich ınidı
als Gee<tıådiglırßerGFE. ,
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Die Zeugin Frau Angela Parrish, Rentnerin (ehem. Pharma-Referentin), erhielt gleich zu Beginn der Verhandlung Gehör. Von der Pharmafirma Hexal erhielt sie 
eine Abfindung, die sie als zusätzliche Altersabsicherung anlegen wollte. Über einen Bekannten, der freiberuflich für die GFE-Group tätig war, wurde ihr eine 
Investition in ein BHKW angeboten. 

Daraufhin nahm, lt. ihrer Aussage, das Schicksal einen Lauf. Ihr hat dieses Engagement nicht nur den finanziellen Boden unter den Füssen weggerissen, sie hat 
dadurch auch starke gesundheitliche Probleme erfahren müssen. 

Ihr damaliger Vermittler machte einen vertrauensvollen Eindruck und war auch selbst von der GFE-Group überzeugt. Es war ja auch eine gute Sache im Bereich 
der erneuerbaren Energien. Ende Juli/Anfang August 2010 hat sie dann ein BHKW gekauft.
 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,52 € 19.900,13 € 124.637,65 €

Da die von der Firma Hexal zu erwartende Abfindung erst im darauffolgenden November fließen sollte, hat sie über die Sparkasse den Kauf zwischenfinanziert. 
Ihr Vermittler habe mit ihr auch über evtl. Risiken gesprochen und die diesbezüglichen Bedenken ausgeräumt. Insgesamt habe sie ca. 20 Gespräche mit ihrem 
Vermittler geführt. 

Sie war damals von dem Produkt und vom Konzept vollkommen überzeugt. Sie glaubt auch, dass bzgl. des Treibstoffes auch von einer Wasserbeimischung 
gesprochen wurde. Sie selbst war nie in Nürnberg und ihres Wissens war ihr Vermittler Herr Mattfeld nie dort vor Ort. Sie machte sich schon damals Sorgen 
bzgl. der großen Energiekonzerne, da diese die sogenannten Kleinen „fressen“ könnten, um ihre eigene Marktstellung nicht zu gefährden. 

Seitens der GFE-Group hat sie vier Pachtzahlungen pünktlich erhalten. Diese beliefen sich auf jeweils  4.500 €. Die Umsatzsteuer hat sie bis heute noch nicht 
zurück erhalten. 

52. Verhandlungstag – 25.06.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 15.30 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Angela Parrish Kundin der GFE-Group 09.20 h – 10.00 h

- Herr RA Hanns Pöllmann Insolvenzverwalter bzgl. der Privatinsolvenz des Herrn Horst Kirsten 10.00 h – 11.20 h

- Herr Ralf Spörl Kunde der GFE-Group 11.20 h – 11.50 h

- Frau Ingrid Fehrenbacher Kundin der GFE-Group 13.10 h – 14.00 ht† t
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Später schloss sie sich einer Geschädigtengruppe an, die von Herrn RA Viola 
vertreten wird. Bis heute hat sie ca. 2.700 € an den Anwalt und ca. 1.000 € an 
ihren Steuerberater bezahlt – zurück erhielt sie jedoch bis heute keinen einzigen 
Cent.

Der Zeuge Herr RA Hanns Pöllmann, Insolvenzverwalter von Horst Kirsten, wurde  im Anschluss befragt und gehört. Außer den Daten, dass im Jahr 2004 von mir 
Insolvenzantrag gestellt und er zum Insolvenzverwalter bestellt wurde, konnte er keine konkreten Aussagen tätigen, zumal sein Mandant, also ich, in der 
Hauptsache mit Mitarbeitern der Kanzlei kommuniziert hatte. Das Gericht beschloss, diese Mitarbeiter zu einem späteren Termin zu laden.

Folgend kam der Zeuge Herr Ralf Spörl zu Wort. Er gab an, von Beruf Fliesenleger zu sein. Im Sommer des Jahres 2010 bekam er vom Chef seiner Ehefrau 
(Herr Martin Eberhard, Gastwirt) Kenntnis von der GFE-Group, was dann später dazu führte, dass er ein BHKW, als sogenanntes zweites Standbein, erwarb.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Herr Eberhard gab ihm damals die Prospekte der GFE-Group. Die darin enthaltenen Rechenbeispiele kamen ihm schlüssig vor. Herr Eberhard hat ihm dann Frau 
Ingrid Fehrenbacher vorgeschlagen, die als Vermittlerin für die GFE-Group tätig sei. 

291  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Angela Parrish:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 10.01.2011 bei der Polizei in Verden)

Def Vaııøhmııngxgund in ınir bekınnt. Ich habe bei der Hnnı GFE nbınlidı guıııı 1210008
I s ßzß
Zur Suhl: Selbst möcht: ich ınich nicht lııßenı. Idı lııbe mit dem Rßdıtsuıvlıll Wulf Violı,
Eíbel.ı1.\ı¶IPnı\Iwı. Koriıh ıulgeıınmmen. Dima Rechtsanwalt venrill eiıııı Gmßiıil der
Ganlıidipııı. Du Anv/ıll hıt mir gerınen. vnrun nicht ıuı Sınlıe ıııııııııgetı und ınwh keine
sclıriñliılıaı Urıulıguı zur Verfügung z\ı stellen. Alle Ãußenınguı vıudeıı übeı den Rechtsanwalt
erfolgen. Vol du Stıılunwıltıehıft oder dem Gericht Wade id! lm Beiálı du Anwılre;
ıussıguı.

<›mı«›m= V ' y.;„u=/Vrfıl' mıíç

B1 KoK Angaırn m
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Den Kaufpreis finanzierte er über die Sparkasse, wofür er heute noch mtl. 730 € 
zahle. Ursprünglich sollten die Ratenzahlungen aus den Pachterlösen (mtl. ca. 
4.500 €) bestritten werden. 

Auch er recherchierte im Internet, wobei er dort u.a. auf einen Herrn Gailfuß 
stieß. Vor dem Kauf war er selbst in Nürnberg und besichtigte das Werk. Dort 
sah er viele Container in der Halle und stellte auch fest, dass von vielen 
Arbeitern BHKWs in diese Container eingebaut wurden. 

Der spätere Fortfall der Pachtzahlungen führte bei im dazu, vermehrt 
Überstunden leisten zu müssen, um seinen Lebensstandard aufrecht zu 
erhalten. Die Umsatzsteuer hat er zwar beantragt, aber nie erhalten. 

Von Frau Fehrenbacher erfuhr er vom ESS und von einer Wasser-Öl-Emulsion. 
Ihm war bekannt, dass die GFE-Group noch forschte. Er konnte nicht 
abschätzen, ob das Produkt schon fertig war – er war sich jedoch sicher, dass die 
GFE-Group weiß, was sie tut. 

An einer Veranstaltung der GFE-Group hat er selbst nie teilgenommen. Lt. Frau 
Fehrenbacher war der Wirkungsgrad der BHKWs bei ungefähr 90%, so würde es 
in einem TÜV-Bericht stehen. Diesen Bericht habe er selbst aber nicht gesehen. 
Bzgl. des evtl. steigenden Rapsölpreises wurde er von Frau Fehrenbacher 
informiert, dass das Betreiberrisiko nicht bei ihm, sondern bei der GFE-Group 
liege. 

292  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Ralf Spörl: 
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei in Rottweil)

l

Wlrlrl chie SIIBI1 TâI11l|Vl ml! Harm EBERHARD. Huf Mnr n EEERHARD hi! VN! ßlnuf Knlsgh,
Ffmı FEIRENBÄCHER, Vımitllllül di! Vımi ııligınıchi ın für dia Fimll GFE. Mi Ifllßflß ßí l
Termin ıuı md Frau FEHRENBACHER Mimllmlr und daran Mann nıch Nßmbeıg zu der Flrma
GFE. Hicl wllß wir um ein E|0& illbßbß , di! Flrmen ellinda b id i vl und
WMIBIQ Verkaıllsgıspråøhe lílhrın.

nu mn im mıııı ren um weiß im Ham mit Am «lem Frmengııım im rim GFE mm
im menreıe Mmnınen senen. Ein Bıuatııerırnııweıkwı mumien im ıief unawiımmui es ıuı
emeıı ııeııenıigen.

Ich hllfl übuvllıgend dinn ml! Friıu FEIRENBÄCIER Køntlkl und führ!! díø V li ııflg μidn
Dia! wir dlflli im Høfbll dißli Jıhıøl (ålptllrblf 2010). DIY Knflllkt find p6fI |íd\ IML IM
nichl ÜN Tlhfnn oder par Pull.

llíl kenne Hilm Mirñn EBERHÄRD iahl qlll. EI ltlh dl! Gàiiwitt b , dtl der MDh|e'. lm hibe
Ihn Mguudl und habe mit Ihm das Geıprtion über das Binddxelzkrımnerk gesucht. Spàter kım
Frill FEHRENBACHER ZM dlelen Geeplä lw hinlu. Sie ha ß mehr Mwlill øll und KDIWB líf
beßlr Bemheid ßeb l.

làft Iltnndigls mich über db høhı Rentiblllt l dei HS| (|'iflW9fKâß lm lrrblllll, ılıß dlm rßøhnıtß
ich nıctı, uns mi' die Vertıiebuleiterin vurqerechnet hatte und kam ıuf diı gleichen Diwı. len wurde
beim Nndıfl in lııch hlner auf dil TÜV›Gutißh|sr\ hlngevll e , Ih llâm di! B1Dl '\6lZKri Vl$ <
aber dine hohe Rırtlıblltåi weicht. Den TÜV Bericht habe M1 HS helle nidvt gesehen und ıııııh
nicht erhil!ell.Mei|relrv1orr|ıMi0nın beruhen ıuf dis lnternıtıaite der Hmm GFE. smile aut
Kunta ın milden andaıen Vonriebılaitem der Firma GFE ich habe die Renditen dw nıoruerechnet
und habe 150 KW pm Stunde Einspeisung :ut das Jahr angerechnet und habe dann eben
Verwıtmngskosıın, lnıtandhıltıırrgıkøsten etc, abgezogen und kam auf diesen Betrag, der auch die
GFE QOMHM hit lm lriaflist hibe Ich m|I¦Yı dln ırkurıdbt. Ob dk Dilßfı ml dit Eiti ßßlllß Mkih
a1imrnan.díe Betvåye und konnte dies bestätigt linden aus dlesenı Gnınd habe ich dann meine
Bederken über Bord gwıorfın und habe eben zugestimmt.
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Am Ende habe er alles einem Anwalt übergeben. Bis heute ist allerdings nichts 
passiert. Geld habe er keines zurück erhalten, bis auf die damaligen Pacht-
zahlungen in Höhe von jeweils 5.300 € brutto. 

Gleich in Anschluss nahm Frau Ingrid Fehrenbacher auf dem Zeugenstuhl Platz und kam zu Wort. Sie gab an, kfm. Angestellte zu sein. Sie erhielt damals 
Kenntnis von der GFE-Group, weil sie ursprünglich einen Stellplatz zur Verfügung stellen wollte und außerdem die Abwärme aus dem Container genutzt hätte. 

Sie war selbst bei der GFE-Group und nahm dort unzählige Motoren und Container wahr. Ihr Ehemann begleitete sie damals und sie sprachen bei diesem Besuch 
mit Herrn Karl Meyer, dem Motorenentwickler der GFE-Group. Zu diesem Zeitpunkt besaß sie schon Prospekte der GFE-Group und überprüfte auch die darin 
enthaltenen Berechnungen. Die Ersparnis des Treibstoffes resultierte aus der von der GFE-Group angewandten Technologie. Sie ging bereits damals davon aus, 
dass sich der Rapsölpreis verändern kann. Ca. Ende Juni 2010 kaufte sie ein BHKW, welches sie über ein Darlehen finanzierte. Die kreditgebende Bank erhielt als 
Sicherheit hierfür Grundschulden.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Vier Monate hat sie dann in der Folge von der GFE-Group auch die vereinbarten Pachtzahlungen in Höhe von je ca. 4.500 € netto erhalten. Durch den Wegfall 
dieser Pachtzahlungen hat sie derzeit sehr große finanzielle Einschränkungen hinzunehmen. 

Ihr Kaufmotiv war die Energiewende und die Einnahmen in Form einer Pacht. Daraufhin folgte, wie so oft, die Frage des Gerichts, ob sie denn auch gekauft 
hätte, wenn keine Einnahmen zu erwarten gewesen wären. Auf die Antwort dieser Zeugin kann hier an dieser Stelle verzichtet werden, zumal sie, wie viele 
Zeugen vorher, nur Unverständnis für diese Frage aufbrachte. Oft wird hier seitens der Zeugen nochmals nachgefragt, da sie glauben, die Frage nicht richtig 
verstanden zu haben. 

De bis heute die Zahlungen elnglngen i hle len mich irn Augenblick nidrt bewogen. len wurde über
du Geıehlllıgebııen der Fimıı GFE infnnnieıt und muee engen, Valle diene Zahlungen eb.lınuır
ıuehieben werden. rnøohte ieh auch Sifatıntıen gegen die Fimıı ıtetlen und mhiı ınieh dem
nıtíıridı ıudı betrogen.

Eretdieee Tqe hmte ich Kontakt ıu Freu FEHRENBACHER Sie sagte mlr. dees rie Finne rentüıel
arbelen kann Die neuesten TÜV Gutıdıten uıilrden diese bezıugın. Atteı käme zum gwen Ende.
außerdem let rnhletzt :mon bekannt. dass die Fbme ile Konten deeperrt hltue, aber milder
Stııtsıırııılleehail die Sache befeinlgen wurde. eo den in Zukurrii euch die Zıhliııøen ilieeen
wiirden. Dine lııiormıtion habe ieh uniermdereın von Fııu FEHRENBACHER. '
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Frau Fehrenbacher sollte dann Herrn Karl Meyer identifizieren, was ihr auch 
gelang. Ihr ist nicht verständlich, weshalb das Gericht glaubt, diese Technik 
würde nicht funktionieren. Was die Wasserbeimischung angehe, kann man das, 
lt. ihrer Aussage, vielfach im Internet finden – und das funktioniert auch. 

Für sie war bei der GFE-Group eine Frau Wiedemann zuständig, die sie auf einer 
Veranstaltung in der Pyramide/Fürth traf. Der Referent dort war Herr Peter Leo, 
wobei das Ende dieser Veranstaltung von einem anderen Referenten 
ausgerichtet wurde. Dort wurden auch viele kritische Fragen gestellt und 
beantwortet. 

Das Gericht fragte nach, ob ihr der Name Gailfuß etwas sage. Sie erinnerte sich 
und gab an, dass dieser Herr im Internet nur gegen die GFE-Group schoss. Sie 
selbst sandte ihm eine Email. Sie wundert sich heute noch über dessen 
überzogenen Behauptungen. Ihr war Herr Gailfuß sehr suspekt. 

Sie habe recherchiert, dass ein Jahr zuvor eine andere Firma für den gleichen 
Treibstoffverbrauch und dessen Reduzierung den Innovationspreis erhalten 
habe. 

Ihr war auch klar, dass die GFE-Group erst seit kurzem am Markt war und das 
Produkt noch ausgereift werden musste. Lt. Insolvenzverwalter der GFE mbH 
konnte man ihr kein BHKW zuordnen, da es hierfür keine Aufzeichnungen gab294.

293 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H
294 Anmerkung: Diese Aufzeichnungen gab es sehr wohl: Jedes einzelne BHKW war einem Kunden zugeordnet, womit auch klar und eindeutig zu erkennen war, dass es sich hier um Privateigentum der Kunden handelte, 

was den Insolvenzverwalter nicht hinderte, dieses Fremdeigentum in die Insolvenzmasse GFE mbH zu geben, was sicher auch Auswirkungen auf sein Honorar hat. 
PS: Siehe hierzu den 19. Verhandlungstag (05.12.2012) – dort sagten die Insolvenzverwalter Herr Raab und Herr König aus, dass sie erst zu einem späteren Zeitpunkt seitens der Staatsanwaltschaft über 
die Eigentumsverhältnisse der Motoren und Container informiert wurden. Immerhin sind die in den Containern und auf dem Betriebsgelände befindlichen BHKWS Eigentum der GFE-Kunden.

Aktenvermerk der Polizei Rottweil/Schramberg bzgl. der Zeugin Ingrid Fehrenbacher 
vom 30.12.2010: 

Aklnnvırrne t

zum Eırnlt unpırıuclıen engen ııııııhı und tııııderıınlllgın B ı ugı LN. von Klufım von
aıeeıtrıınıuınınnun
rıiııı sıpıım sueıiuμmımıııııııg an ııqıia mıııııııenıı `

Nlåt V0rheNet'\en e1låfDniı ıe|Ve¶lh|eüI¶ afıdiun lm 29121010, gegen 05.00 Uhrr Frıu

. Ingrid Iııh Fınııııbııshır geb. Kiu
beim Polizeirevier Senrımbeın.

Schon bei dıflμldnıñıdem T minveıixudılq Iulerte lid! Frtu Fıhmnbıdıer dlhlngıhand, dıeı
tb ıløh kelnevııegı ıll Glldıldl h bilrldßll v üı und lud! meiıı Bitte Um dll Mitbringen lhref
unterlagen term an ıaııaıneı en. `
Sleluße pßitšhvıe eßdlßllllılilılır c rlld tııbeıl ıfıgehe rl\ Ilwe I re
Zıu lnpfllcrnln !li hlhlH\!I.|lVlIbfOd\IU Iilıll Ye liilbemlt
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Umsatzsteuer hat Frau Fehrenbacher ebenfalls nicht zurück erhalten. 
Das Ausbleiben der Pachtzahlungen brachte sie in massive wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Sie gab noch an, dass sie insgesamt dreimal die GFE-Group vor 
Ort aufsuchte, wobei einer der Besuche vor dem Kauf stattfand.

Als die Befragung dieser Zeugin beendet war und der Richter sie auf die Kasse 
aufmerksam machte, wo man ihr die entstandenen Aufwendungen erstatten 
würde, meldete sie sich mit einer Frage noch einmal zu Wort:

„Was muss eigentlich passieren, bis das Gericht davon überzeugt ist, 
dass diese Technik funktioniert?“ 

Einer der Richter antwortete darauf recht barsch: 

„Das werden wir mit Ihnen hier nicht diskutieren!“

Sehr befremdlich, wie man hier mit Zeugen, Bürger dieses Staates, umgeht.

Im Anschluss verlas Herr RA Kruppa einen Widerspruch dahingehend, das 
Selbstleseverfahren nicht zu gestatten. Diesem Widerspruch schlossen sich alle 
anwesenden Rechtsanwälte bis auf Herrn RA Dolmany an.

Es erfolgte relativ schnell der Beschluss seitens des Gerichtes, dass diesem 
Widerspruch nur insofern stattgegeben werde, soweit es sich um hand-
schriftliche Notizen handele.

Zwei weiter für diesen Tag geladene Zeugen erschienen nicht. Diese haben sich 
über eine Krankmeldung offiziell abgemeldet und werden zu einem späteren 
Termin erneut geladen.

Im Gespräch mit Freu Fehrenbıeher im Zuge der geplanten Geeehedigtenvemehmung äußerte sie
sich wiederum dahingehend, daeı sie nicm herdt ist ılı Zeuge Angaben zur Sache zu medten. Der
Hinweie dereui. dees ele verpflichtet sel als Zeuge Angaben zur Sache zu mechen und
gegebenenialie durch die Staatsanwaltschaft vorgeladen werden kenne, neamwortete sie in der
Welser ete daee ele sieh eieher eei, dass sich die ganze Angelegenhelt rund um die Fa. GFE in den
nächsten Weehen euikleren würde.

lm Gespräch teilte sie mit. dass sie von der Fer GFE ein Eluckhelzkrefiwerk erworben und
anschließend an die Firmı wieder verpachtet hätte. Den Keuiprele geb sie mh rund 100.000 6 en. Die
Paehtzehiungen eeien bisher genossen und Frau Fehrenbeeherwar sieh sicher, due die ›
Padntzehlungen weiter tlleßen wurden, da sie von dem Konzept der Fe. GFE velletendig überzeugt
sel. i

Enniinungıvertınren der Stıetsenwıltıohelt Fnıu Fenrenhıcher geb en. dııı sie dıvorı ıuıge
Der einzige Gmnd wiese ee zurzeit mh der rmı nicht weitergehen wurde were dee

wurde, dem sien die ganze Angelegenheit in Kurze aundären wurde

Ein Himrııis von mir, den auigmnd der tedıniıdaen Gegebenheiten die angegebene Ei zienz der
Motoren nicht erreicht werden könne entgegnele sie dıhingebend. dass andere Finnen diee auch
Sdıøfı efreíc i hittnn und ile eiche! lei, dati Ge Fi. GFE diet ebânfeliı Schiffen llü e.

NI meine Frßge, eb ihr kllr ui, dll! ihr Pidltlinl niüıt von einem befehl lıfgñ âilm
Blßekheiıltreftvıefk stemmen würdet sandem von dem Geld weiterer Neuanleger antwortete ste, daee
nette Geed fl itndelle Zeit ben tigen würden ml! dass 40 neue Bluekheilkmltvıe le enhßn H defn
Gelände der GFE ein die Ausileiınmg warten wurden. ms nun aber durch die Ennitttuigen der
sumermınwuın ıemppı were.

lnsgeeeırnnigte eien Freu Fenrenbaenef ueøe ßb melnernrgunıente zur Vernehmung zwar
mgingidı, in ıbervon dem Konzept der Fe. GFE und der Aufklärung du Sıonvevtıattı urgehrodren
überzeugt.

Sdlte nit staıtıııwıiltınhıftiidıe Vernsllrluru I\g 1'rebtwerden.wird um alapmdıendi Mñteilung
Øebešw.
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Der Zeuge Herr Werner Moser, Steuerberater, sagte gleich am frühen Vormittag vor Gericht aus. Durch seinen Versicherungsvertreter Herrn Rottler wurde ihm 
das Produkt der GFE-Group angeboten. Ihm, dem Zeugen, stand eine Auszahlung der Lebensversicherung bevor, die er für sein Alter anlegen wollte. Schon zu 
einem frühen Zeitpunkt besuchte er die GFE-Group. Ihm wurde dort ein Testgerät vorgeführt. Später, ca. Ende Juni 2010, besuchte er die GFE-Group nochmals 
und kaufte schließlich im August 2010 ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Ursprünglich wollte er dieses BHKW selbst betreiben, sah aber Probleme bzgl. des Rapsölpreises. Als ihm der Pachtvertrag295 angeboten wurde, waren seine 
Bedenken ausgeräumt, da die GFE-Group damit das unternehmerische Risiko trug. 

Erklärt wurde ihm die Technologie von Herrn Karl Meyer. Dabei kam die Rapsölvorerwärmung zur Sprache, die Teil der Treibstoffreduzierung ist. Selbst wenn der 
Verbrauch höher gewesen wäre, als im Prospekt angegeben, wäre es seiner Meinung nach noch rentabel gewesen. 

Er hatte keine Bedenken aufgrund seiner zwei Besuche bei der GFE-Group, weil er selbst gesehen habe, dass dort ein Container lief und ans Netz angeschlossen 
war. Er erhielt für sein BHKW zwei Pachtzahlungen zu je 4.500 € netto. Umsatzsteuer hat er bis heute nicht zurück erhalten296. Das Kaufmotiv dieses Zeugen war 
eine klar ausgedrückte Gewinnerzielungsabsicht. 

295  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 31 (Vertragswesen bei Kauf und Verpachtung eines BHKWs)
296 Anmerkung: In der Regel geben die Zeugen an dieser Stelle der Befragung an, weshalb das zuständige Finanzamt die Rückzahlung der Umsatzsteuer verwehrt hat. Unterschiedlicher können die Versagungsgründe nicht 

sein. Ein jedes Finanzamt hat einen anderen Grund hierfür angegeben. Von einheitlicher Steuerpolitik kann man hier nicht mehr sprechen.

53. Verhandlungstag – 27.06.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 16.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Werner Moser Kunde der GFE-Group 09.20 h – 10.20 h

- Herr Michael Nießl Kunde der GFE-Group 10.20 h – 11.10 h

- Herr Paul Zittlau Kunde der GFE-Group 12.35 h – 13.25 h

- Herr Dr. Friedrich Wilhelm Kunde der GFE-Group 14.00 h – 14.40 h

- Herr Stefan Schäfer Kunde der GFE-Group 14.40 h – 15.10 hí ¶
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Das spätere Ausbleiben der Pachtzahlungen brachte keine Einschränkung seines 
Lebensstandards mit sich. Auch seine Altersversorgung ist nicht in Frage gestellt. 
Seiner Rechnung nach war die Pachtzahlung von der GFE-Group erwirtschaftbar 
– dies nicht zuletzt im Hinblick auf das EEG (Erneuerbare Energien Gesetz). 
Es steht und fällt auch mit dem Rapsölverbrauch. 

Vor dem Kauf hat er im Internet recherchiert und fand dort auch kritische 
Stimmen seitens der Konkurrenz. Sein Vermittler und dessen Kinder haben auch 
selbst BHKWs bei der GFE-Group gekauft. Über Risiken dieses Geschäfts habe er 
im Vorfeld mit seinem Vermittler gesprochen. Bei der GFE-Group sagte man 
ihm, dass derzeit fünf Anlagen pro Tag gebaut werden können. Dies hielt er für 
realistisch, schon alleine, weil ihm die Kapazität des Herstellungsbetriebes (GFE) 
davon überzeugte. 

Dann kam mal wieder die Frage eines Richters, ob er denn auch gekauft hätte, 
wenn man ihm gesagt hätte, dass das BHKW keine Rendite abwerfen werde. 
Anscheinend hat dieser Richter dem Zeugen nicht zugehört, der bereits zum 
Ausdruck brachte, dass sein Kaufmotiv die Gewinnerzielungsabsicht war. 

Die Fragestellung der Gerichtsbarkeit wurde sodann von meinem Anwalt Herrn 
Kruppa als „unsinnige und nicht zum Fall gehörende“ Frage bemängelt, was 
schließlich zu einem kleinen Streitgespräch im Gerichtssaal führte, zumal sich 
andere Anwälte dieser Rüge anschlossen, was den Richtern aber in keinster 
Weise gefiel298.

297  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V
298 Anmerkung: Bei den nächsten Zeugen wurde diese „unsinnige“ Frage nicht mehr nur von einem Richter gestellt. Jetzt wechselte man sich bei der Richterschaft mit dieser Fragestellung ab und zu guter Letzt fühlte sich 

dann auch noch die Staatsanwaltschaft berufen, diese Frage zu stellen. Ist es nicht verwunderlich, dass die Zeugen bei der Angabe ihrer Kaufmotive Gewinnerzielungsabsichten angeben und man ihnen im 
Anschluss dennoch eine derartige Frage stellt? Schon alleine aus diesem Grund ist bei dieser Fragestellung wiederholt viel Kopfschütteln und Unverständnis im Gerichtssaal zu vernehmen.

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Werner Moser:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 17.12.2010 bei der Polizei in Heilsbronn)

Am 23.04.2010 kam Freu Sand. eine Angestellte des treten Versleherungsvertreters Herm Rulller. in
meine Gesctıitlsrltume In Heilebronn. Die Aırszetdung einer Letıeneverslaıerunq von mir stand bevor
Frau Send fragte mich, ob ich dieses Geld nicht wieder hves eıen will. Zunächst schlug sie mir vor, eine
Rentenversicherung mit lebenslanger monattlther Renteneuszahtung ábzusciılleßerı. Spålersehlug sle
mlr dann noch vor, ob ich nicht in eh Bluclthelzltrelhrıerk Investieren will. Da Ich richt abgenelgt wer, hat
mlr Freu Send noch am selben Tag per E Malt entsprechende Unterlagen zur Investition In ein Bloß«
helrlrm wsrk zuimmmen lassen. Dies waıen Unterlagen der mıa GFE.
in der Folge habe ldı mich dann privat iiber elnen Bekannten. weleher iın Energiegewerbe tätig ist. Irı
lsrmiert. Dieser wer grıındsätzlidı der Meinung, dass die Sache mit dieser Artvon Kraftwerken wohl re
voluttonlir sel und dass rnôgiutıerweise der veısprııehene trfırltungsgrad nieht zu erreletıen ist Zunächst
habe Ich dann die Sache nut sich benthen lassen, Soweit Ich mich erinnere, tm Jml 2010, hat ntich Freu
Sand wledenın korıteklieıt und gesagt. dass es In Nümberg. ln der Dleselstreße, eine Möglluhkeit g'bt,
ein derartiges Bloelitıeízltralhıerk zu besichtigen. Zu diesem Zeitpunkt wurde mlr bekannt gegeben, dass
noch keine weiteren Anlagen stehen würden. dass auch entsprechende Motoren und Centainerıus der
Volksrepublik Chlna noch nicht nam Deutschland qelleiert eelen,

lm Auqust 2010 war Ieh dann mh rreinem Schwager Walterwening und zwei weiteren Angehörigen ber
etnervortührung der DEUTZ Mutoren wiederum In Nürnberg in der Dieeelstreße. Ich denke, dass de«
mais dort mehrere hundert Interessenten gewesen sind und sich den leulenden DEU12 Motor angese
hen heben. Nach dieser Vorführung eınleit Ich dann wiederum einen Annıt von Frau Sand. welche ıııleh
derıul hirrııiee, dees die Preise für die Anlage steigen. Ale lnteresenten, weiche bis zum 15. August
absahlleßen, sollten noch den Preis von 750 Euro pm Klowatt. später ab 15. August den Preis ven 1000
Euro pm Kilwıatt bezahlen.

Wem ich gefragt werde, ot: Ich ln eine wirtsette tlche Nutlege bel Ausbleiben der munaltlchen Zahlun
gen gerete, kann ich dles vernelnen. Die morıatlichen Zahlungen wären zwar eine schöne Einnahme für
ml t. ich Vlfldeledbdt nicltl ln ehe Nutiage geraten. wenn diese jetzt ausfallen würden. Ob ldı von
Verenlworttldıen der Hrnıe GFE Untemehmensgnıppe betrogen werden bin, kann ich im Moment ei
genlllsh nicht einsdıâtzen. Falls es sich im Rahmen der Emılttlungen jedoch hereuestelien sal1e,dase
eventuell Gelder veruntreul wurden oder entsprechende Anlegen nicht errichtet werden sind odererriclr
tet werden sollten, so dürfte diee wohl der Fall sein. Bei dieser rwelten Besprechung tn Nümberg, In der
Dleselstralıe. wurde uns Interessenten eriditrb das die Hnna GFE grundsåt íeh '|1 der Lage let, pm Teg



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 551 von 849 

299

299  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Schreiben der GFE-Group vom 14.10.2010 an Herrn Moser, wobei dieses Schreiben auch 
an alle anderen, durch die Lieferverzögerung, betroffenen Kunden ging:

5 derartige Anlegen zu erstellen. ich selbst hebe es für ınioh auch elnrnai durntıgereehnet und bin zu
dem Entschluss gekommen, dass tür va. 31.500 Euru eine derartige Anlage nr realisieren sei. Falls der
Wtrldrrıgsgred erreicht wird, hätte sich die Suche mit Sicherheit auch amdrllsleıt und wäre machbar ge

Seltene Herrn Rnttter, weleher mich In dieser Sache bernten hat, tühle ieh mlbh eigentlich nicht hinter
ıangerı Vorvertmgsabedıluß bei ihm. hat er mir eudı seine eigene Beteiligung die Beteiligung seiner
Tbdıter und seines Selmiegersohnes ln eine derartige Anlage gezeigt. ich gehe deıvon aus, dass Herr
Rettlertlir sich persönlich urıd seine Angehörigen die Sache ia auch hinterfragt hatte und davon über
zeugt war. ansonsten nicht eetbsl investiert hätte.“

lirıırlırr erıdı
i ätrenrldmır dilfmwlrıısdıwlssmsdrattgııte Beftırde vemıdden: Im Arltragde GFE
wird de P gudisdıaft DEKRA den elelriılsdıen Wirtrurıgsgred de' vun tmvrdteruitrıridrdterı
Bbddddnnweie(BHNObegmad\mnEneste'KrınehasrrdımdeANe9emrdevmermn
i>El0tA5adrvere`åırrIgerı begetts. bteemand dervnr0rteirrgesetzterıErfıss\ı\gweräteenrerrıbare
Lelstundsstegerung im Veıgleictı ru einer lrnnvemnndlaı Betrtebsweise neigt ein wetıerspredıstdes
Erglbfíi, des IJ Sdtt ' l\I\t'Iı1l't Vll zlenng ıratülldı mdr Wdterer

, Vet rd relhen bedarf.

Ftlrdlet lstsnrnlteingrußeršdıttıqetan ttinıueirıern umblıängg erbmcltten Betegd fir,
dasssie irre Vorgaben ertiltt trat. Gııtadtten weiterer aneltamterstellerı sind elrenris inrtrtreit.
Sobald Ergebrisse vuiiegeı, we den dere unrgehsrd beltannt gegeben. Met ıareμererıı in der
Urtızrrıetına rrırnıııiilrariorr ist ııeer erldärts Bd.

Mt fratılllidtıt Grüßen
Rene Tetdreimam
Güdtåfisfllrrı'

l i
Nrrmr=e«q.14„1o.znto

BHKW: Produkttonslrapazlt bn werden erweitert

Sáwgedıtıır eıf nser, ,
esq ttlıeliedrrldrtenırrvulrilrıduriZ.uersttrbe'nri5d1tuıIılrrıısbdlirr\er\bedarl<a\ f ihre
Gedıldrııdftı Ihre Nadrddrt. Die GFE Gesellschaft r.\ırFitr11er\ıig erneuerbarer Energien ınbtl
erdsdruldlgtslch hlamitatıtrüddldr irrietettrtetseaıtstrrrrdsierı Llefe've'ıñgs\ngsl be ihren
BsbeIumenDh oMüor\dq›a tåtarwsds\jewtä idg_mrdtetMr§Mguırüme,dm
lilß and lndefhlhßßabvrkídutg blrnen hrrıuldlaıllıuluı lil ldirfterı.
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Der Versicherungskaufmann Herr Michael Nießl wurde von einem Bekannten zu einem Seminar der GFE-Group nach Nürnberg eingeladen, was er in der Folge 
auch besuchte. Der Referent war Herr Peter Leo. Zweimal hat der Zeuge dieses Seminar in der Pyramide/Fürth besucht. Durch die Blume, so drückte sich der 
Zeuge aus, wurde dort auch erklärt, dass noch Versuche mit Wasser laufen. Das war wohl im Juni 2010. Ein weiterer Referent beantwortete die Fragen, die zuvor 
alle am Flipchart notiert wurden. 

Danach hat sich der Zeuge auch auf dem Gelände der GFE-Group umgesehen und nahm dort 60 bis 80 Container wahr. 
In der Produktionshalle standen mindestens 7 Container, an und in denen gearbeitet wurde. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

300

Weiter war er Gast am „Tag der offenen Tür“ der GFE-Group in Nürnberg. 
Dort wurde über ein bestehendes Gutachten gesprochen. Er war davon 
überzeugt, dass die GFE-Group ihre Technologie bis zur Auslieferung ausreift. 
Weiter war er begeistert, wie sich die GFE-Group entwickelt hat. Gekauft habe 
er dann ein BHKW, welches ihm über eine Grundschuld bei einer Bank finanziert 
wurde.

Der monatliche Kapitaldienst belief sich auf 1.250 €, der aus den Pacht-
zahlungen der GFE-Group in Höhe von monatlich 5.200 € brutto getilgt werden 
sollte. Diese Pachtzahlungen habe er auch zweimal erhalten. Geplant hatte er 
die Aufstellung eines Containers auf seinem Gelände, zumal er die Wärme für 
den Betrieb seiner Lebensgefährtin nutzen wollte. Die Umstellung auf das 
Pachtmodell sollte daran nichts ändern. Durch das Ausbleiben der Pacht-
zahlungen musste er sein Haus verkaufen und erhebliche Einschränkungen 
in seinem Lebensstandard in Kauf nehmen. Lt. seiner Aussage läuft er bzgl. der 
Rückzahlung seiner Umsatzsteuer nur gegen eine Wand.

300  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Michael Nießl:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 17.12.2010 bei der Polizei in Günzburg)

Das Blodiheizlıra werk wird mit Rapsöl betrieben. Eı wurde gesagt. dass für dieses Heiıluali
werk ca. 20 Prozent weniger Rapsöl wie übldı verhıauoht wird und dadurch diese Rerıtıblll t
hemııesprlngi. Herr Leo sagte denn noch, dass die Fııma einen Zusatz für das Rapsöl erfunden
hat. damit der Verbrauch von Raps l ıninlmien weinen kann. Wee es für ein Mittel ist. segte er
jedoch nicht Bai der Voritellung wurde auch gesagt. dass es des erworbene Prndukl in dieser
Ferm bereit gibt Das es dies noch nicht gibt und die Sache noch In der Forschung eieckt
daramhin wurde nie hingewiesen. Auen auf mrısiíge Risiken wurde ninhi hingewiesen.

Ich habe bisher zweimal eine Padn iíır das Blockhelzkrekwerk bekommen. Am 05.11. awvíe am
25.11. bekam Ich jeweils eine Pacht von 5.355 Eıuıo. Das Ausbleiben der morıalllciıen Zahlun
gen vıåe für mich ledoch schmeızhait in eine vılrtmhaiillche Noilege würde ich ledodı nicht
geraten. ` `

ich mldn in Moment noch nicht betrugen Ich habe alleıdings vor einigen Moneten euch einen
 ımaverföl'ii.'Werın uıese mann wneı svud§ e

zutreffen sollten und keine weiteren Pachizahlungen folgen sollten. wünie ich mich jedoch

1 im Moment habe ich die vereinbarten vorher buenrleberıen Zahlungen erhalten. Deshalb i\'1\|e 1

betrogen fühlen.
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Herr Paul Zittlau (Pharmazeut/Apotheker) wurde von seinem Sohn auf diese BHKWs hingewiesen. Er besuchte einen Vortrag bei der seinem Sohn bekannten 
Agentur. Der Vortragende, welcher bereits öfter bei ihm zu Hause war, erschien ihm sehr vertrauenswürdig. Die Agentur trug den Namen BeSu-Marketing. Der 
Name des Referenten war Herr Suntrup. Bei diesem Vortrag war auch ein Herr von der GFE-Group anwesend, dessen Name Herr Schüssler war. 

Dieser gab an, dass man noch Versuche betreibt, um die Motoren zu verbessern. Auch das Pachtmodell wurde vorgestellt. Sein Vermittler, Herr Suntrup, sprach 
an, selbst in Nürnberg vor Ort gewesen zu sein und berichtete Positives von diesem Besuch. Man sprach von Motoren, die sparsam liefen. Ca. im August 2010 
bestellte der Zeuge ein BHKW. Eine Finanzierung benötigte er nicht.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

301

Sein Kaufmotiv war die relativ gute Rendite. Er hatte zwar diesbezüglich gewisse 
Bedenken und deshalb war sein Vermittler auch dreimal bei ihm. Überzeugt hat 
ihn dann die Tatsache, dass hier nach EEG vergütet wird. Es erschien ihm alles 
plausibel. 

Im Internet hat er auch recherchiert und stieß dabei auch auf kritische Beiträge, 
die bei ihm Fragen aufwarfen, die er dann seinem Vermittler stellte. 

Dieser konnte alle diese Fragen überzeugend beantworten. 

301  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Paul Zittlau:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 11.01.2011 bei der Polizei in Nordhorn)

l l l l l l
i l

ImS0mnlı'Z]1Ü. lg IıeDıtumWeiBkhninbtmdı,ıp'I:hmHlSdmD'ı ¶7i lm
ıídnem gIidnGtIlln1ıgcm.&'hmeámBmødmnd VmniI ngBeSiı mlh ng,
liıkmuıßı7 ,48ü7Nmdbmn.Diebıbeıvmıhııi lam ıımupdıiluıbueen

MdnSdınıı@e,aw ilßd wıhı*ıchein]í›cbwchinvcıtiuuıwnMı

Dıamıgııııg¦ h'lIılilA\ıgıııtçImıısu'ıı. V

Heııswmupıın=i@hohnehinpe=anudı,j=a0=ıı„kmımGeuinugeıuni meveımmgııμmmmmuhmummmvemmmmgıa mm
Pıejehvuxi ilı.

1nıán Pllıuiinvamiü mHduıTdImhμ'n.Iied Kı¶lW lbdrbbenwudmw1he.

MhRıμl¶lımidı=ıMmıım,dlevmdamdıaıHuı lnıımmmımluıdteanmGnmde
Khrnlv sigıeim¶.ıillnubu'ııIıı.hiaIIiånKw?ıh|GvIimıeu1ieJm.

DledımmhemdmdeEıugieıdhchdısS mm ıdngeepei1w«dm.Dlceaelgu ıünh
lrlülıiııegımlíat.
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Bzgl. der Umsatzsteuer hat er vorher schon seinen Steuerberater kontaktiert. 
Er erhielt die Umsatzsteuer auch zurück, diese wurde aber wieder vom 
Finanzamt eingefordert. 

Vor dem Kauf rief er bei der GFE-Group an und sprach mit einem Mitarbeiter. 
Nach dem Kauf erhielt er dreimal die vereinbarten Pachtzahlungen in einer 
Gesamthöhe von ca. 15.000 €. 

Am Schluss gab er an, dass bei dem erwähnten Vortrag auch über Risiken 
gesprochen wurde. U.a. sprach man dort von einer Allianz-Versicherung. 
Das Geschäft an sich sah er selbst als gewisses Risiko. 

Nach diesem Zeugen hatte das Gericht wieder einige Zeit, um weitere Urkunden aus den Ermittlungsakten des Herrn Ferjanic vorzulesen.

Der darauf folgende Zeuge, Herr Dr. Friedrich Wilhelm, Beamter (Ingenieur/Landmaschinenbau) gab an, drei BHKWs bei der GFE-Group gekauft zu haben. Sein 
Vermittler war Herr Kraft. Eine dieser drei Anlagen kaufte er im August 2010 und erhielt hierfür drei Pachtzahlungen. Die beiden anderen Anlagen erwarb er erst 
im November 2010. Den hierfür erforderlichen Kaufpreis überwies er am 29.11.2010, also einen Tag vor der Zerschlagung der GFE-Group.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

3 GFE 75 kW 206.250,00 € 39.187,50 € 245.437,50 €

Er stellte keine eigenen Recherchen im Internet an, da er Herrn Kraft schon seit Jahren kenne. Dieser versicherte ihm, dass er sich alles vor Ort in Nürnberg 
angeschaut habe und es nichts zu beanstanden gäbe. Anfangs hatte der Zeuge keinerlei Zweifel, zumal er im Betrieb eines BHKWs noch die Abgabe der Wärme 
sah, die von der GFE-Group noch nicht eingerechnet wurde. Somit wurde die Rendite von ihm nicht angezweifelt. 

sw±ıvmbhınsumupıbıı±mw±›|emKeı;ı m±g=››g.dıemıimig±ue'¦eı
aßmmeımvxmmwennin anbexnmavávamnmiummgpgebm
woıduı.ıııııd'ıeEi ı'mıı&ııııdhılzı.ııı\ı Iı ııı.

ldı lhbmk*Jımmdıud\dnGudi sgdıımvmdaıVaımwu1ü:hmd¶ ıınıGPE
nıBmııbn ichbeubg¦n.Dwdı›m=iıP vlıinlıgeg=n¦inbimMomutui¶lhıdne
ıiıu 1ı Ii:b¦Notiıgp,ıehemn`nl'ı ivivamliguııbıı liııiiıs.

ImNıhhiın'nhnHmSunmıpmichw\tIhkuhbaım.khdmkeıbu,üıaıdb mdıwn
daümdıitiskleeßbuıeııgwu.

wmumbnaeewmmmıeıßıumeaeveımemngm aeıumaeıııumımııufn

beGPegiq„zı«uıuneınamnepm„g=bd~Fm.ı2ı';=ıpmnuı±mumm±m
ııeıusumupıeamseıselus mmmgwmıanıpmnıeıgn.
ıeıweaemaeınmeneinßembeamıemmeıaem ınieμıßıewıııeıae
mnmpiıpμcveaıwıeıımummnmuhmaımmmeıueıbeınut
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Das Kaufmotiv war die Aufbesserung seiner Altersversorgung. Am 11.10.2010 
war er selbst bei der GFE-Group und wurde von Herrn Maldinger durch den 
Betrieb geführt. Die Produktionshalle war voller Container und Motoren. An 
zwei oder drei Containern wurde gearbeitet. Er nahm auch einen Riesenkran 
wahr, der sicher mehrere hunderttausend Euro gekostet hat. 

Das Ausbleiben der Pachtzahlungen führt bei ihm nicht zu wirtschaftlichen 
Problemen. Das Geld sei eben weg, so seine Antwort auf die wieder einmal 
darauf abzielende Fragestellung eines Richters. Die Umsatzsteuer für den Kauf 
der BHKWs hat er nicht zurück erhalten. Die in den Pachtzahlungen enthaltene 
Mehrwertsteuer musste er jedoch abführen. 

Am Ende hat er Klage gegen die GFE-Group erhoben. 

Allerdings gab er noch an, dass alles darauf hindeutete, dass bei der 
GFE-Group die Anlagen professionell erstellt und in Betrieb genommen 
werden. Mittlerweile seien auch schon amerikanische BHKWs der Firma 
General-Electric (GE) auf dem deutschen Markt, deren Wirkungsgrad mit 100% 
angegeben sind – und diese Geräte laufen.

Der letzte Zeuge dieses Verhandlungstages, Herr Stefan Schäfer, Oberflächenbeschichter (Galvanik), erhielt anschließend Gehör bei Gericht. Herr Hans E. Busch 
wurde ihm damals als sein Berater vorgestellt. Der Zeuge gab an, etwas blauäugig an die Sache herangegangen zu sein. Er habe nunmal dem Vermittler vertraut. 
Er, der Zeuge, hatte auch Prospekte der GFE-Group und konnte Einblick in ein TÜV-Gutachten nehmen. Herr Busch war ungefähr drei bis viermal bei ihm zu 
Hause. 

302  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dr. Friedrich Wilhelm:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 28.12.210 bei der Polizei in Gärtringen)i

I1

i

Gegenı'I›erd.U.gıbHen'Dr.Wi|heim an, in deråedıebeıeiiıeiıen Eieiınıie
sedıbeevbeunde Dienststelle KP Nümbeıg. aesohlcktzu heben. ln ııeluherıı erden
Sachverhalt aus eeiner Sieht vnlleilndig geschildert hätte.

DieeenAnqüvıliâiinvniclnıvnhwhinmıuiüqenundereddesiubaıxiıriei berel. bei
der Peüzei ah Zeuge welieıe Angaben zum Seclweriıaii zu medien. Desweleren venßıelgerie
Herr Dr. Wilhein gegenimer d.U. aueh, irgendwelche Vanııgeıınleıiı9eıı,Knıı1ııaıım'ı9e ein
übeiaehe üMmit der F8. GFE def Pilllmi. bzw. deln Pdllebßßi i
Giıtringen nıverlilgıng zu steilen (weder im Orlglıul. noch in Kopie). wie erd.U. in dem
Telâføil il! Bdleq l milleilie.

Aulhıfııge vun ı1U. erkßrie ersidı allerdings bereit. eine Kopie seines o.a. Bıldee en die KP
N mbeıg bim Peiizeipeıierı Gärtringen vnı zulegen. Diese Kopie ibemab Herr Dr. Wiheiın
meh am Øelriıen Tng. dem 28.12.2010, gg. 15,00 Uhr bei hieeiger Diııiisinlb in POM'ii
Ruck. Díe iie iplılsleis il ge diesem Schreiben beigefügt.
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Er, der Zeuge, recherchierte ebenfalls im Internet. Dort gibt es „Pro“ und „Kontra“. Er sprach daraufhin seinen Vermittler an, der u.a. von einer „Atom-Mafia“ 
berichtete. Selbst war dieser Zeuge niemals in Nürnberg vor Ort. Im September kaufte er ein BHKW, wofür er ein Darlehen aufnahm und mit einer Grundschuld 
besicherte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Der monatliche Kapitaldienst beläuft sich auf ca. 800 €. Sein Kaufmotiv war die Aufbesserung der Altersversorgung, um evtl. früher in Rente gehen zu können. 
Er muss aufgrund des Ausbleibens der Pachtzahlungen auf nichts verzichten. Im Übrigen habe er die Umsatzsteuer auch nicht zurück erhalten.

Ab 15.10 h nahm das Gericht die Verlesung weiterer Urkunden aus den Ermittlungsakten des Beschuldigten Herrn Ferjanic auf. Die hier verlesenen Urkunden 
waren Beweisstücke, die sich auf die Gründung weiterer Firmen bzgl. der Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche bezogen.

Nach dem Verlesen dieser Urkunden konnte ich nicht mehr an mir halten, ohne wenigstens eine Erklärung hier vor Gericht abzugeben, was ich dann auch tat:

„All das, was Sie, das hohe Gericht, hier in der letzten halben Stunde vorgelesen und gezeigt haben, ist ein Beweis dessen, dass wir uns bei der GFE 
bis ins kleinste Detail auf die Gründung der GFE-Group, sprich weitere Firmen, wie beispielsweise die FI Holding AG303, die GFE Energy AG304 u.a. 
vorbereitet haben, um Zuständigkeiten und Arbeitsbereiche für die Finanzbehörden und die Kunden klar darzulegen. Es handelt sich hierbei um eine 
ganz normale Geschäftserweiterung und nicht, wie es die Staatsanwaltschaft in der Anklage unentwegt formuliert, um ein „Firmengeflecht“.“

Daraufhin stellte ich dem Gericht die Frage, was eigentlich mit einer solchen, wie die soeben von mir mündlich abgegebenen, Erklärung geschieht. Dies tat ich 
nicht zuletzt aus dem Grund, weil ich nicht bemerkte, das dies protokolliert wird. Vom vorsitzenden Richter erhielt ich dann die Antwort, dass man hier nur 
notiere, dass ich eine Erklärung abgab, worauf sich dann noch eine weitere Richterin zu Wort meldete und mir erklärte, sie würden hier doch alle mitschreiben, 
selbst die Richter des hohen Gerichts. Eigenartig, dass man nur bemerkte, dass nur ein paar wenige Klicks der Tastatur ihrer Laptops zu hören war. Mir kam es so 
vor – und da täusche ich mich sicher nicht -, als ob sich das Gericht über diese meine Frage empörte.

303  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 26 (Handelsregister und Aktionärsbindungsvertrag der FI Holding AG)
304  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 25 (Handelsregister und Statuten der GFE Energy AG)
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Nach der üblichen Prozesseröffnung und der Feststellung, ob alle Beschuldigten und deren Anwälte anwesend sind, wurde der Zeuge Herr Walter Wening, 
Bankkaufmann, angehört.  Dieser Zeuge gab an, durch seinen Schwager Herrn Moser auf die GFE-Group aufmerksam gemacht worden zu sein.

Anfang/Mitte Juni 2010 besuchte er die GFE-Group, hat sich dort ein BHKW angeschaut und mit dem Kfz-Meister Herrn Karl Meyer gesprochen. Was er dort 
antraf war allerdings nur ein Testgerät. Das Gericht bat ihn, Herrn Meyer zu identifizieren, was er auch mühelos tat. Bei dem damaligen Gespräch mit Herrn 
Meyer ging es in der Hauptsache um die Funktionsweise und den Verbrauch. An die technischen Einzelheiten dieses Gespräches konnte er sich nicht mehr 
erinnern. 

Im August 2010 war er noch einmal bei der GFE-Group. Dort stand außen ein in Betrieb laufender Container. Außer ihm waren dort mehrere Besucher, die viele 
Fragen stellten u.a. bzgl. der technischen Details und des Rapsölpreises. Er hat schließlich ein BHKW gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Sein Kaufmotiv war die relativ hohe Rendite. Vor dem Kauf hatte er auch selbst im Internet recherchiert. Sein Vermittler bei der GFE-Group war Herr Rottler. 
Ihm, dem Zeugen, war klar, dass die GFE-Group sich zu dieser Zeit noch in der Erprobungsphase befand. Er gab weiter an, dass er selbst Berechnungen anstellte. 
Bei einer Treibstoffersparnis von nur 10% würde lt. seiner Aussage alles noch ausreichen, um diese Rendite zu erreichen. 

Zweimal habe er auch Pachtzahlungen erhalten (jeweils 4.500 € netto). Das spätere Ausbleiben der Pacht brachte ihn nicht in Schwierigkeiten. Dann kam, was 
kommen musste: (man erinnere sich, der Zeuge gab kurz vorher bekannt, dass sein Kaufmotiv die relativ hohe Rendite war): Das Gericht stellte ihm die Frage, ob 
er denn auch gekauft hätte, wenn keine Rendite zu erzielen gewesen wäre. Dieser Zeuge gab zur Antwort, dass er sich selbst des Risikos bewusst war, welches er 
mit einem solchen Geschäft eingehe. Er sprach da u.a. vom Rapsölpreis, von der vorschüssigen Bezahlung und vom Treibstoffverbrauch.

54. Verhandlungstag – 02.07.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 16.05 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Walter Wening Kunde der GFE-Group 09.15 h – 10.05 h

- Herr Wilhelm Schäff Kunde der GFE-Group 10.25 h – 11.45 h

- Herr Georg Zengerle Kunde der GFE-Group 11.50 h – 12.10 h

- Herr Michael Japes Kunde der GFE-Group 13.15 h – 13.50 h

- Herr Dr. Wolfgang Greiner Kunde der GFE-Group 15.10 h – 16.00 hi i
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305

Er stieß bereits vor seiner Kaufentscheidung auf kritische Stimmen im Internet. 
Seitens der GFE-Group wurde ihm gesagt, dass Gutachten erstellt oder schon 
gemacht worden sind. Dies sei wohl innerhalb einer Veranstaltung geschehen. 

Nach dem Zusammenbruch der GFE-Group wandte er sich an einen Anwalt, der 
seine Forderungen geltend machen sollte. Auch beim Insolvenzverwalter sind 
seine Forderungen angemeldet worden. Bis heute erhielt er jedoch keinen 
einzigen Cent. 

Die Umsatzsteuer aus dem Kaufpreis hat er beantragt, diese jedoch nie zurück 
erhalten. Die in den Pachtzahlungen enthaltene Umsatzsteuer habe er 
allerdings abgeführt, erhielt diese aber aufgrund eines Einspruchs seines 
Steuerberaters wieder zurück. 

Am Ende seiner Vernehmung sagte er noch: 

„Hohe Rendite birgt auch hohes Risiko!“

Nun kam der Zeuge Herr Wilhelm Schäff zu Wort und erhielt Gehör. Herr Schäff befindet sich im Vorruhestand, ist aber noch als Schadensgutachter für die 
Versicherungswirtschaft tätig. Gleich zu Beginn gab er an, den BHKW-Kauf aus einem ganz anderen Grund getätigt zu haben, als viele andere Kunden der 
GFE-Group. Da er sehr stark im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe engagiert ist, wollte er einen solchen Motor selbst einsetzen. Er habe auch selbst schon 
an einem derartigen Deutz-Motor „geschraubt“ und eine Treibstoffreduzierung erreicht. Ihm war klar, und das schon vor dem Kauf, dass genau ein derartiger 
75 kW-Motor von Deutz das optimale Gerät sei. 

305  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Walter Wening:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 21.12.2010 bei der Polizei in Heilsbronn)i

l

l

spıierrnbe im diese Person, den Herrn ueyereudı 'ın ınierneı wieder erkannt er iønnıe ınagıener
itlelıı mit Vomlme Kall Villßen. Mllvleiieiefi Niqehöli en def Flmil GFE iiü n läl lie pefeó liiåi KD!!
urı rar wıı denn gınrıinıırn rnıı rnıinırn sommer bei einer weiteren ııqerneinen vııenıiıiiung eıı
ıerıin ın qieiener sreııe ırn Angie« zuio. Denwiıue vun einem, rnir nernenrnen niert ireinnnrın vınre~
ıereer rrnı GFE, mm einınaı ruıgernein des aioisaieizkıaırwerk vergeeieın und Fugen eeanonerieı.
Eı wenn mm ınir und rneinern srınwager eine Marrıerii vun iniereeeenien. ier wrıiızı ınmesiıns
so Peıwiın ıımııend. Bel der verııimiiuıiı wurde die ıiuısıee gıiıerlın. am die μeiemii der
eioeiaieiımnwırire ar. 14 Wannen nerıegın ıeiı und am dem iıgııen s rierımge eieeirıieiıirıenweıire
erıieniemerøen eeiien. Ereiınee neıie ir .ir nn« ıneiien sameger, ıeıi vennine von Henn Røiiiermef
pexie iıireienıiien dieser Kranwerire erneiien. riırin was euer derwirirnngegraa ereiirieri. Bei der
ıwııın vırınmiiung ın Nurniıerq ırn Auqun nein im wenıreı Preepekirrıeiıriıı beirrııııırr. iıeriwur
aeıım vımınııaımıırn von ıniareııeınen near die Renııbiınııi der Haııirrınwuirı niııierirıqı. im
um pıreisniier «eiiie keine i=rııın_ nerwlrkuıgegred wurde iieı aervereneıeiiuiq eiı ıuıgırein der
qesieiiı Ein nıeina der Fragen wer auch das arıeegehene TOV nde« Dakı exsııimrıisrı itıeie magen.
Diıswurdı ieimeise eben von iniereıeının nımerfrıqi ven nern Mıiıreeiierøer Fııriı Gr: wiını
ireıiirrıieie Aımıqı geıreriın, am ein derıniqeı Gınıemen unrnmeıiıır iıeverıiıneriwoniı um ıpı
ieerıriı Ende Arqiıt vernıneen ıeın wıı. verıuıieøene ıntereııenien neben audi derılın des wır
kilwlenl m ieef vt

Wenn ieh nun geiıı.qiwın1e.otı ieh liiieidıitiái derietzteusbieiberiden momilldien Pıchizahlungen In
eine wirtiüief ídle Nulbg pllb. l llli ilå\ díli Vllli inıll. Nàiül i iSl 88 ıdıøn SU, dai; ich eine
gmlh Summe iılvesiíe Ihbe ilid lud! yill siiziiii d n ßdirieíh, 6055 ich E rige hiırauı erıiele.
Diee ealhe aueh eine Art Altereviııeerge deıeteileıi Wenn ídı knnliretgeivegi werde mim idi mit dem
heu gen Wiesen wohl davon ıiısgeliııi. dass ich viıi Verımiııoriidien der Frmı GFE Unternehmens»
gmppe getäuscht und betrogen werden bin, im lilhle niieh lnıotem geschädigt und werde audi darüber
nıendenken, einen Redileenwel zu iuinsultšeien, Eine diieide Koniakiaiıtnahıne meinerseits zur Flmia
GFE hiıi nicht mehr stattgefunden urid wurde auch von ııilr nicht versucht. Nom zu klärende Umstände
sind jeweils ausschließlich ílber erm Rotitefqehiılen. vıeictieneiner Aiıııage nach im ständigen Kun
tıki mh Verantwortlichen der Finıiı GFE gehnden het. Audi iiııidiiiietı diıeer Rechnung iürdıs FI
nınzemi. weidne iiniımíeiiuiihig gewesen ııåıe.

i
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Im April 2010 besuchte er die GFE-Group und tauschte sich dort intensiv mit Herrn Karl Meyer aus. Das Gedankengut mit ihm entsprach dem Verhältnis 1:1. 
Er war froh darüber, endlich einen Menschen gefunden zu haben, der diese Technologie vorantrieb. Er entschloss sich dann zwei Geräte in der optimalen Größe 
bei der GFE-Group zu kaufen, die er am 21.07.2010 per Überweisung bezahlte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 75 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

306

Diese BHKWs wollte er selbst betreiben, die Wärme sollte für einen 
Trockenboden genutzt werden. Er erwarb für den Betrieb dieser BHKWs extra 
einen entsprechenden Trafo und ein Gebäude. Dann kam allerdings der 
berüchtigte 30.11.2010. Ihn hat diese von der Staatsanwaltschaft durchgeführte 
Aktion derart mitgenommen, dass es zu einem Schlaganfall kam. Nach der 
wiedererlangten Gesundung suchte er dann im Juli 2011 Herrn Meyer privat 
auf. 

Er gab an, dass er bemerkt habe, wie den meisten Geschädigten von Herrn RA 
Viola und vom Insolvenzverwalter nur noch weiteres Geld aus der Tasche 
gezogen wurde. 

Aufgrund der Schließung der GFE-Group wurde auch die Lieferung seiner 
bestellten BHKWs nicht mehr ausgeführt. Daraufhin beschaffte er sich 
anderweitig, einem anderen Kunden bereits gelieferte BHKWs und schloss diese 
in Zusammenarbeit mit Herrn Meyer an das öffentliche Netz. Dies geschah in 
der von ihm bereits im Vorfeld erworbenen Halle. 

306  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Wilhelm Schäff: 
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei in Feuchtwangen)

Ieh kenne Herm Rudi Rrılller ıuı Heilsbnınn, der ein Veıeicherungsbllm het, sehen långereleit
lın Fel›ruarlMirı 2010 erzählte er mlrvon eher Senne mlr einem Maler. mil weláıeın nıın Energie er~
ıeuqerı lrôrvre. Da Ich schen längere Zeh lm Berelon der nachwachsenden Rolrslulle lâlíg bir.
lnreressleme lcrı mloh da lr. Herr Rolller gab mir einige Daten und allen dla Adresse. wo len ırirden
Matorensenen kenne. Dies war In Nümberq In derbleselelmße. Dle genauere Adresse vıelßlm nlehl

Ieh lııhr neun Nürnberg und sah mlr dla Suche en. Eevıeren rerec ledené Tenıine angegeben.
Zu diesem einen Tennin fun: ich dnnlıin, ldılııí den eiıerı Herm Karl Meyer (phonellselr), dermlr :ehr
.kornpelenl eıeohlen. und ieh konnte mil ihm über lldnrerı. die mir rıaımwıehsenden Rnlııln erı betrie
ben werden diskutieren und nıleh informieren. Es fand nrıieclıen une ein ıewieeer Aırelıııeeh shit Es
vm zu dleser Zelteln Iveco Maler In einem Oonlelner zu Vereuerlsrrreckefı engeee emen. Herr Meyer
geb mi lninrnııllvnen über dleien Molorınd diese decklenekıh mlr meinen Kemlnlsserr in Bereich der
Mntnrenbetıehııg. Ich selbst habe einen Melererwereucrı rnll epsül unternommen, dass men Rapsöl
ıın V _
Mororenbereidr elnselzenvkörıne. Dles vıareln Derıımolorllachbau que China. Er ietbei ınirıu Ham
und im l llle ımrnentan wleder an dleeern lıerurn ldr stelle auch lest. dass mit Erlıirıunq des Rapsñls
vorder Elnsprllzıırg erheblleha Elneııenngspdlemkle vnnıeıulen slnd. Dles deckt elch ınltden Angaben
von Henn Meyer. Allee dies lülırln zuM ,dass lah elnen Conleinermlteinenı Maler
der 150 KW Lıislung kaufle. ` ` '
Ian mms hier sagen. ich wellle den Cenhiıer nıíldern Maler nicht eıdydem Gelände der Fe. GFE ıhslel
len. eondem bel rnelnem Sohn geqenüberseiıern Anwesen in Bôckau. luh wolle nur von der Fa. GFE
elnen Servloeverlrıq für den Meier und den Prels lllrdes Rapsöl, den Ich selber nldıl belwırınen näıle.
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Durch ein Mischsystem wurden den Motoren Wasser beigemischt und die 
Motoren liefen. Zusätzlich hat er auch noch ein Ingenieurbüro eingeschaltet. 
Für seine BHKWs hat er dann eine eigene Kalkulation aufgestellt und sich in 
keinster Weise an die Berechnungen der GFE-Group gehalten. 

Ab dem 01.12. musste dann lt. Gesetz dem Treibstoffgemisch Zitronensäure 
zugegeben werden. Daraufhin hat man Speiseöl verwendet und alles lief wieder. 
Bei diesen Motoren wurde eine Treibstoffersparnis von 35% erreicht. 

Den Kaufpreis für die bei der GFE-Group bestellten BHKWs zahlte er damals aus dem Betriebsvermögen und einer Auszahlung der Lebensversicherung. Da er nie 
einen Pachtvertrag abschloss, wurden ihm auch keine Pachtzahlungen zuteil. Die technischen Daten des Motors erhielt er über ein Prospekt von Herrn Meyer. 

Anfangs wurde ein Verbrauchswert von 170 g/kWh ermittelt . Nach Umstellung auf ein anderes Mischsystem kam man dann auf 162 g/kWh. Lt. Herrn Meyer, 
und das erschien dem Zeugen logisch, kam diese Ersparnis schon alleine durch die Rapsölvorerwärmung zustande. Später hat man auch über die Wasser-
beimischung gesprochen. 

Es kamen seitens des Gerichtes Fragen, die er, der Zeuge als nicht dem Zwecke dienlich erachtete. Er brachte zum Ausdruck, dass er „keinen Bock“ darauf 
habe, auf solches Juristendeutsch zu antworten. Die Frage, was er denn noch alles mit Herrn Karl Meyer besprochen hätte, war der Auslöser seiner Reaktion. 
Er gab an, er selbst fühle sich vom Freistaat Bayern und vom Finanzamt betrogen. 

Dann kam man wieder zurück zum Thema. In der von ihm erworbenen Halle arbeitete man kontinuierlich an den Motoren. Die Wasserbeimischung sollte als 
Emulsion eingespritzt werden – es ging nur noch darum, wie man diese erzeugt und sie konstant hält. Mit dem Mischsystem „Alpha II“ war dies allerdings kein 
Problem. 

Das Gericht brachte den Zeugen dann wieder durch die Fragestellung in die Zeit zurück, als es noch um die GFE-Group ging. Daraufhin gab der Zeuge an, dass er 
seine Ansprüche beim Insolvenzverwalter geltend gemacht habe, aber was hier geschehen ist, sei eine „Riesenschweinerei“. Seitens des Insolvenzverwalters gab 
es tausend Ausreden. 

Dann kam die Frage des Gerichts, ob er denn ein BHKW gewinnbringend betreiben wollte. Er antwortete mit einer Gegenfrage, was das Gericht denn denke, 
immerhin kauft ein Kaufmann gerade wegen eines Gewinnes. 

Mir ırurdeıugeeegí. des dırconlaineı im Dezember 2010 gelieíen und ııgese eeeerıvılrd. len muss
Jrlereeqen, ıheeırn 30. Nwembel' die S1aaleen\rrall,selraflı1ieHerrerrin Ifhll nehm und seldırn Mehl:
ınenrqehr. Ich lıo e abendees rnein Container nom gellelen vılrd. Ob de llelerberelb Irı den Comal
nerelngeberl ist weiß idı nieht Damals aul dem Gelände etenderrplıulü Container und zrılsdıen 50
und 100Molnrerıver:dıíedenerGrñl\ırı. Ich kannaudr lıeıı1enlerıleıgen.obieh mid\vnndırFlnr›e
betrogen lhle. da diııe men Zeil hål1ı,_den Maler im Deıemberm liefern

Wenn leh gelragl werde, ob ielfmidı belrrıgerrlflıle, lmnn im nur ıııgen, das dies nlclrl der Fell ler.“ I
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Er wurde noch gefragt, ob ihm der Begriff ESS etwas sage. Vom ESS wusste er, dass es hier um Einsparungsmöglichkeiten im gesamten System ginge. Der Zeuge 
kam dann von sich aus wieder auf die Zeit nach dem 30.11.2010 zu sprechen. Er gab an, dass Herr Meyer ihm bei der Aufstellung der Motoren behilflich war. 
Herr Meyer wurde von ihm dafür bezahlt. Logischerweise kam die Frage, ob diese Motoren heute noch laufen. Die Antwort von Herrn Schäff:

„Am 29.07. wurde Herr Meyer verhaftet und inhaftiert und am 08.08. brannte meine große Halle inklusive dieser Anlagen ab. ---  Die Gedanken sind frei.“ 

Die BHKWs waren zwar am Netz, allerdings vom Energieversorger noch nicht abgenommen und somit noch nicht freigegeben. Was den Brand angehe, so könne 
sich jeder ein Bild davon machen, indem man im Internet (Google – Suchbegriffe: Röttenbach + Brand) recherchiere. 

Das Betreiben der Motoren wurde auch gefilmt. Diesen Film und das Aktenzeichen der Ermittlungen im Brandfall wird er Herrn RA Kruppa zur Verfügung stellen. 
An diesen Motoren fanden stetig Messungen statt, bei denen die Herren Meyer und Martinez ebenfalls beteiligt waren. Er weiß es zwar nicht genau, aber die 
Aufzeichnungen dieser Messergebnisse wurden von Herrn Meyer in einem Hefter zusammengeführt. Dieser Hefter ist auch dem Brand zum Opfer gefallen.

Der darauf folgende Zeuge Herr Georg Zengerle, Polizeibeamter, kam durch eine Anlageberaterin zur GFE-Group. Von ihr erhielt er auch die entsprechenden 
Prospekte. In diesen Prospekten war alles dargestellt. 

Seine Recherche im Internet fand erst nach dem Kauf eines BHKWs statt. Er selbst war niemals in Nürnberg und hat außer seiner Beraterin mit niemandem von 
der GFE-Group gesprochen. Im August 2010 erwarb er ein BHKW, welches er über ein Darlehen finanzierte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Als Sicherheit stellte er der Bank eine Grundschuld zur Verfügung. Seine mtl. Raten für dieses Darlehen belaufen sich auf ungefähr 1.300 €, die ursprünglich über 
die Pachtzahlungen beglichen werden sollten. 

Er habe seiner Beraterin voll vertraut, da er zuvor schon andere Geschäfte mit ihr tätigte. Zweimal habe er auch die Pachtzahlungen von der GFE-Group 
erhalten, bis eben die Firma nach dem 30.11.2010 dazu nicht mehr in der Lage war. Aufgrund des Ausbleibens dieser Pachtzahlungen muss er nun seinen 
Lebensstandard einschränken. 

Nun kam wieder die mittlerweile schon erwartete Frage des Gerichtes, auf die ich hier nicht mehr eingehen möchte. 
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Auf die weitere Frage bzgl. der Umsatzsteuer antwortete der Zeuge, dass er 
diese noch nicht zurück erhalten habe, das würde derzeit auf „Eis“ liegen, 
würde aber nicht schlecht aussehen.

Aus den Ermittlungsakten ist nicht ersichtlich, ob Herr Zengerle die Beantwortung der Fragen vorgenommen hat.

Nach der Mittagspause kam der Zeuge Herr Michael Japes, Steuerberater, zu Wort. Bei ihm war Herr Lange, der ihm verschiedene Möglichkeiten im Bereich der 
erneuerbaren Energien anbot. Von diesem habe er u.a. auch Prospekte der GFE-Group erhalten. Beim zweiten oder dritten Gespräch mit Herrn Lange sprach 
dieser dann auch von einem TÜV-Gutachten, welches ihm, dem Zeugen, noch vorgelegt werden solle. Herr Lange gab ihm gegenüber auch an, an einer 
Veranstaltung der GFE-Group teilgenommen zu haben und berichtete von einem Besuch bei der GFE-Group selbst. Dort habe er mehrere Geräte gesehen. 

Herr Japes leistete seine Unterschrift auf einem Kaufvertrag (zwei BHKWs, jeweils eines für seine Frau und eines für ihn). Er finanzierte den Kaufpreis bei einer 
Bank. Das Darlehen wurde mit einer Grundschuld besichert. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 150 kW 213.750,00 € 40.612,50 € 254.362,50 €

Für beide BHKWs erhielt er in der Folge auch jeweils drei Pachtzahlungen. Die monatliche Rate für sein Darlehen beläuft sich auf ca. 5.000 €, die durch die 
eingehenden Pachtzahlungen bezahlt werden sollten. Nun hat er noch ca. drei Jahre daran zu zahlen, da er ein Mietobjekt (Immobilie) verkauft habe. 

Auf die „übliche“ Frage des Gerichtes, antwortete er wie viele andere auch, dass er natürlich nicht gekauft hätte, wenn man ihm keine Rendite in Aussicht 
gestellt hätte. Er gab aber auch an, dass er selbstständig Berechnungen angestellt habe und dabei sogenannte Sicherheitsabschläge machte. Selbst nach Abzug 
dieser Abschläge wäre lt. seiner Berechnung noch eine gute Rendite heraus gekommen. 

307 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Auszug aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Georg Zengerle:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 19.12.2010 bei der Polizei in Dillingen a.d.D.) l l

.lcn nahe am 04.06.2010 von der GFE eln Bleelrnelzlrıfrrıerk erweroen. Benl lerı des hier vorlegen
den Betıwee nabelcrıehen Reerrlserıvıılllılrızugeıogerı Daledocn noeh keinpßocnießendeeße
sMBm§m|¶eiuMmhMmM|1ßMd ı lkàEWäWMM ßbe mBM\M. e W 0lllN0 ımH
am aeenmmırg ae: Fregenrımıogıs mem: mngereıa›ı.~
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Die Umsatzsteuer hat man ihm zurück erstattet, wurde jedoch im Nachhinein 
wieder eingefordert. Er legte diesbezüglich Einspruch ein. Das würde jetzt wohl 
bis zum Finanzgericht gehen. 

Auch er gab an, sich einer Gruppe angeschlossen zu haben, die von Herrn RA 
Viola vertreten wird. In wirtschaftliche Not sei er nicht geraten, beklagt jedoch 
den nun erlittenen Liquiditätsverlust.

308  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Michael Japes:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 04.01.2011 durch die Polizei Köln / 
Kommissariat 42 )

Frege:
Weiche Aıueagen wurden hinelentildı Liererzeit und Verltigberkelt des BHKW getre em
Antwort
Kann ich nicht genau ıagen. Er Hirte. bei Bewllung würde im ebemeciıelerı Monat die
ereıe Miete nleßen. und dee Ist auch so passiert `
Frege:
Wlevrıırde die sehr notre Rentabilität eineı GFE BHKW erklärt und neben Sie diene
nımerrıeqrr
Alıltllßlt
D66 Slgib lich ıuı dem Prmpeiß ich hit dılrn hirigßgıngen und hıbe im Endı ekl die
tırı Prøevekt genannten Vergütungen auf der Homepage der EU überprüft und sie
ebııımten.
Frege:

Frage:
Haben Sie ıle Betreiber einee BHKW ein Gewerbe angemeldet und eine

werden sie einer ni were« am ee ein Prem erweree am ee in am Ferm f,'¦'|“'”'°“°'°““““"° "°“'““°'7"Q , |\,

f,R:d”bf|Mg›'J|':w|fL';'h"3fr:°' dl' hf;'s°49e"° F°Mh""°s°b'°"""° der Fi' GFE ` Ein Gewerbe b_r:ueh nldn angemeldet zu werden. du ee sich um die Vermietung und
Anmm ` Verpachtung etnee beweglichen Gegenstandes handelt, mir liegt dıe Beeiå gung
Es „me im Harm eine M Gmman M ar uni Wie" komme" um ei". TÜV_ i t darüber vom Finanzamt ver. Der Vorgang let umeetzsteueriich dem Fınaıızamt
Aerreıırre wine meiner Errrrrrerunq nun Emre 201 o/Arrrenı 2011 erfolgen. ten rene “'!9°"'°"*°' "'°"*"'
, „|„mg|i,„, „im“ „h,m|id„„ Ißkommm S.teuerereteituııgund Zahlung ertelgte und ergibt sich ane den Konioıııeıllgen.

Heben Sie seitens der GFE Gesellscha zur Fbrdenrng erneuerbarer Energien mbH eine
Ilrnndllidre Ahedılage bzw. Pıııhlzahlung erhalten?

t Änl lørt
Die Pâdrtzılılııngen iind immer pünktlich eingegangen und ergeben eien aus den
Kerıteeuezitgen. len hebe pro BHKW menetiicrı 5.355 Eıım Bmtm überwiesen
bekommen,

r Frege:
geraten Sie In eine wlrtxelııftliclıe Neiims bel Ausbleiben der monetidıen Zıhlungen?

nlvıort:
1 Ee wurde midi trerten. aber In eine wirteehefilloiıe Notlage werde ich nicht geraten,
. /

Frage:
Wurden Sie eur die Risiken hingewieeer
Antwort
Ein eotcliae Risiko hatte Ich ja nicht, dl ich eiıen Pııbrıtvertr g ıbgeecltloeeen hatte.
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Nachdem der in Österreich wohnhafte Zeuge Herr Otto Gruber nicht erschien, 
nutzte das Gericht die „gewonnene“ Zeit dazu, wieder ein Verlesung von 
Urkunden aus den Akten vorzunehmen. Verlesen wurde heute aus den 
Ermittlungsakten des Herrn Peter Leo. 

Im Wesentlichen ging es hier um handschriftliche Notizen, die einer 
Vorbereitung eines Seminars dienten. Mir ist es unverständlich, weshalb eine solch lange Zeit im Verfahren dazu genutzt wird, derartige belanglose Dokumente 
zu entziffern und vorzulesen. Durch diese Notizen kann mit Sicherheit kein Betrugstatbestand hergeleitet werden.

309  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Aktenvermerk des Polizeipräsidiums Köln bzgl. des Zeugen Michael Japes:

Frıqı:
Was wurde Ihnen in diesam Zusııııııerlııng mítgdbeilü
Ällllmlt
Mııı hat mir mí!gelı|IL dass die Stıatıaırııılßchıı das Vefm gen der GFE eiıuefroren
Iıimı. Ich pıııonlich frage mich, warum es ııicm ınbgliaı ist, dàıı ich meine
Miemiııkıılılllı weiñerhln erhalte. Es gilt ıdıie lich einen gültigen ıivilıeofıl chen Vemıg
zvılsøtıen mlr und der GFE. Die Milte! kßmlen ums: Kontrolle deı Staatsımıaltıohı ı
aıngezahll werden.

Fühlen Sie ılaı vun den Verımwanllehen der GFE Unmınehmenıqnıpps bewogen?
Änh øit
Nah. wlınıe das Gıid kommt, nicht.

Wınn f lførı Sb IMIMZ2 K vl kl 1I.l|'F|I'ml und mil Warn ıpridıølı S39?
Alı llølll
Ich halle nøch nie Kbnhkl lu der Firma. Immer nuı zum Helm Lange. ldl P1818 h der
zenunı und ıın Femmnrı verıeıgı, wıı pınıem, uma mm mu. auımııpmııemı mn
Hemı Lange in Veıiılndung neuem.

›

Pønııııı ııuuııı man
Kıımııııııııpıuıuı ı . ıoı :1
Nıynıııııııı ıın ıı
sm: ııvıııımıı

Almenverınerk

ü. «'M *
íí

Bei untırzıidıııeı emstand darpeısnnııche Eınaruck. dass du Zeuge Jıpes sua bis ıuıetıı nicht einge
ıııııa, Opfıı nine« Strıfııı guwnmn zu ıain. sn bekıııtı ırzu keinem Zııaunın den varıuı: ıeinır
ınvıı mıı 260.000 Eııo. ımdım beımwene ıicn mııdıısı« aırubır, dııı ırıırgıurıd deı ıaıı1ır›~
dan Eımmıııruıver ıhıııı ıelnı Miıtılncm nicm ıuıguıhh bekommen mda.
Au den Angaben des Zıugın ıß ıim emnehmın, dass es noch ıııiııaımıı ıwıi wıiıqrı Gııchäuıgıı
In Køın gibt Elm« dıwn ııı der In du Vımahrvıımg garıınmı Bjnm H. uııgı. der um Aııqıbın du
.lapes ıudı in Bıadırıeizmınvıerk emınae« rm. Ein weinare« in ein Mandant des Japıs. dessen Na
men 61 HMI Be lfıııq Inf tøln Vuliuhwieiı he lpíllßht rıldvi na mn vıulllle.

Nıaı hıu gorıbıprıdıa milden mıı ndlıen Knmmııunıı 42 in Nnmııııg wird dıı Eııuchın ohne
ı<mm<uııı\ııuı›e mi ung« ıııucıqesmm.

Le _ n4.o\.zoıı

. KK



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 565 von 849 

Ich überlasse es Ihnen, liebe Leser, sich darüber selbst ein Urteil zu bilden, 
ob derartige Notizen diesem Prozess dienlich sein können. 310

Der letzte Zeuge dieses Verhandlungstages war dann Herr Dr. Wolfgang Greiner (Dipl.-Kfm.). 
Er gab an, vor seiner Kaufentscheidung über seine Lebenspartnerin Herrn Staudinger kennen 
gelernt zu haben, welcher als Kreditvermittler tätig ist. U.a. erwähnte Herr Staudinger die 
GFE-Group als interessante Sache. Er begründete die hohe Rendite durch das EEG (Erneuerbare 
Energien Gesetz). 

Weiter bot ihm der Vermittler noch ein „Sorglos-Paket“ an, dass gewisse Risiken absichern sollte. 
Er gab an, Herr Staudinger hätte ihm gesagt, dass bereits zwei Gutachten in Auftrag gegeben 
worden seien. Er, der Zeuge, wurde zweimal nach Nürnberg eingeladen, was er nicht annahm, 
weil er glaubte, das seien nur Festivitäten und dafür interessiere er sich nicht. Dennoch entschloss 
er sich zum Erwerb eines BHKWs. Den Kaufpreis hat er nur teilweise finanziert.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

310  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle BWA I

Hier nur ein einziges Beispiel von Unzähligen:

K u2Ã @~ im .\
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311

Die Rückzahlung seiner Darlehensraten laufe derzeit sehr holprig. Durch das 
Ausbleiben der Pachtzahlungen entstanden bei ihm Probleme, weil er aus 
diesen Auszahlungen weitere Anlagen tätigen wollte. Umsatzsteuer hat er nicht 
erhalten und das wird, lt. seiner Aussage, auch nicht möglich sein. 

Dann gab er an, dass er zweimal die Pachtzahlungen in Höhe von jeweils ca. 
5.300 € brutto erhalten habe, diese musste er aber immer anmahnen. Ich 
habe ihm dann die Frage gestellt, wann er dies denn getan habe, zumal ihm 
pünktlichst die Pachtzahlungen, wie bei allen anderen Kunden auch, 
überwiesen worden sind. Zwischen seiner Kaufpreiszahlung und der ersten 
Pachtzahlung war lediglich ein Zeitraum von sechs Wochen. Der Zeuge kam 
daraufhin in Erklärungsnot. 

Weiter gab er an, dass er nur deshalb nicht in Nürnberg gewesen sei, weil dort 
keine Besichtigungen möglich waren. Dort wäre doch nur, wie er es ausdrückte, 
Tingel-Tangel. Ich fragte ihn dann, ob er von seinem Vermittler davon in Kenntnis 
gesetzt wurde, dass die GFE-Group zum damaligen Zeitpunkt jeden Montag und jeden Mittwoch eine Betriebsbesichtigung mit Führung anbot. Er verneinte die 
Frage. Während seiner gesamten Aussage verflüchtigte er sich immer wieder in Worte, wie beispielsweise: „Man habe gesagt, ...“ 

Er selbst gab aber auch an, nur mit Herrn Staudinger Kontakt gehabt zu haben.

311  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Dr. Wolfgang Greiner:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 27.01.2011 bei der Polizei Stuttgart)

Fr ız K
Wlßhl Älßtà b Will ä hinåi h løh dä Mhlgl. LMBVIGR \1ndVM@I\<HßIif0 lfI7

Anllıøıt
Hır ähuøhger iibırgab mlr Pmepeim uııri Aılıiturıperı über die maaıııisdıırı Aıμkra du
Bimunimınwm. sr eine mir mir das ıi» Twısmımın gıiınigı um mb. ımmm im
Bıdıııkın gııııihfihı1iı.Aııivırıdıiedaııınlrhı|ıt›Fı›rın wurden Bedınkvn gııußın.
Er reine mir mh, dass car 2 Mmııle mh Vemıgubachlusı das Blockheizlvdlrınık In Beneb geııornmırı
vliiniı und ıb hsım Zıilpunki auch dc Pıávlalımrıgeıı iloßsn wilrdarı.

Fııgız _
Hıbııı Sie saiieııı dar GFE Gmilodııfi zur Fdı ınıig emeoemııır Energien mbH eine ınßnıiilcnı
Anschlag» bzw. mmmnıum mum?
An\Vl0 ¦
JB. løh MB? Nâi Pßøhiılillikßlı O ßllil NI Nwtmb 2010 IM Dtß lbßf 2010. lwlılll ib! 5.355,00
Euro bnıtm. › `
Frıgı: '
Gaıaien Sie ıı eimvıiriıolıaiiıirııe Noitqe bei Aushieiıeıı der morıaıiidieıı Züıluıııııfl

Amwm: ` '
Die moıııiiimn Zıiıluıgın iıhlerı mir ıciıoıı ıııı md hiııııuı lıaigidı nb« die GmbH L Co. KG
auıqıumn nm. im wnruı »mn ııgıi, aıı im μenørın niınıııın ııı um wmıufumıı mıııgı
gm." im

Frıgı: `
Fühlen Sin ıich vnıı den Veıanlworliiclwn ı1erGFE Uniemıhıneıııgrııppe hingen?

Arııwørrı
Nachdem die Pıcmzahlımgafi ul! Januar 1011 ıııwehiiabsn ılnd, ja. Über das lmımıt nıbe bh ırrahren,
dass die Kønhn dırGFE GmbH eingeirıırerı Sind.

Frıgıı
Wann haıwn Sie ıuieizl Knmakt zur Flfmı und mh wsııı ıprı/:hen Sic? Waı wurdı liımn In disıeıu
Zusımmımııng ıııiqgeieiiifi
Antwort:
Zur Firma scibıl hıiie ich kaum Køniakt ich wurde iediglich isiaíoniıch iiber diı Pıchizıhlung ininnnlırii
Han' Siaudmgar ma mir Ende Deıember 2010 mit, dm bei der GFE durchıuciırwcrıiın sei und mıı ieizi
abwarten ıı\i1sse,was passiert,
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312  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Aktenvermerk des Polizeipräsidiums Stuttgart bzgl. des Zeugen 
Dr. Wolfgang Greiner vom 28.01.2011:

Akiıııvenmık zur Zıugsnvırmhmung

Han Dı'. Griilıl' M1 bsreili ısi!dIn13.N.|W7diI Df. Griißl' GmbH und Nil dUn164D2.2001 db
Fııım sm: Pwı GmbH Lmıınıuırmμmnıquıım .much ımemaı (ıuı ueıqme
eø«ıııfqıu«auııoıı›. mn mvınıaı um. um »mm vmıvenm ıuı« ıııaıın Mm"
lmılın. ıbermlGı|deındırDr. GııiıırGfnbHbuaN1, dıırf rdiııeıin Dıriehenaııfgenørrırmrı
M19 und |\ıdıVer|Nti|ung durch Harm Stıudingar dass Dariehsrı iedlıldı um die Kıufıiımıe
ıriıøht Iılrı um dann mk den Pıohizgiüuıigarı ıinın Gıuiuıil der Dırlehınıııtı ıhzıırleokııı

Hııınureıııvmvmiınvıın Hmsııırmuaiıanııiaennemfnwgmmuuiqınu
Weitamrrniiilııg von Dırierıenıveririgerı ıııgdıiıdgi. luvırrnlrxiungerı ıeinerıaisi aı nid!

men.

,Klfl ı
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Zu Beginn hatte der Zeuge Herr Eberhard Fleiner, Kaufmann, Gelegenheit seine Aussage vor Gericht zu tätigen. Er wurde damals von Herrn Gehrmann auf die 
GFE-Group angesprochen. Zu viert seien sie damals nach Nürnberg gefahren und hatten dort ein intensives Gespräch mit Herrn Kirsten. Dabei besichtigten sie 
auch das Werk und entschlossen sich danach, ein BHKW zu kaufen. Die Teilnehmer des Gespräches mit Herrn Kirsten waren außer ihm selbst, Herr König als 
technischer Leiter, Herr Gehrmann und ein Herr von der Sparkasse Ulm. 

Man hat diesen Herren auch ein BHKW vorgeführt. Ihnen erschien der technische Zustand einwandfrei. Deshalb hatte man ja auch Herrn König als technischen 
Fachmann dabei, nicht zuletzt, um alles hinterfragen zu können. Was man ihnen jedoch nicht mitteilte oder nicht verraten wollte, war das Kraftstoffgemisch. 
Herr Werner von der Sparkasse Ulm war aus rein informativen Gründen dabei. Der Besuch bei der GFE-Group fand in etwa im Juni 2010 statt. Bei Herrn Kirsten 
hatten sie einen Termin und er erklärte ihnen alles bzgl. der Abwicklung. Dabei gab Herr Kirsten an, dass die GFE-Group eine Möglichkeit gefunden habe, um 
BHKWs kostengünstig zu betreiben. In irgendeiner Form wurde auch von Wasser gesprochen. Die Aussage war, dass es schon ein Gutachten gebe, dem noch 
weitere folgen werden. 

„Das „Ei des Columbus“ war schon vorhanden, es sollte nur noch perfektioniert werden.“

Für die vier Besucher war alles schlüssig. Herr Gehrmann von der Firma Solar und Naturenergien GmbH war sein Vermittler für die GFE-Group. Bei diesem 
kaufte er dann ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

55. Verhandlungstag – 04.07.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 15.50 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Eberhard Fleiner Kunde der GFE-Group 09.30 h – 10.20 h

- Herr Wolfgang Helbig Kunde der GFE-Group 10.20 h – 11.00 h

- Herr Martin Keinath Kunde der GFE-Group 11.20 h – 11.55 h

- Herr Jürgen Schmid Kunde der GFE-Group 13.10 h – 13.55 h

- Herr Hans Hohenstatt Kunde der GFE-Group 14.00 h – 14.45 h

- Herr Christian Sachs Kunde der GFE-Group 15.00 h – 15.45 hí i
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Finanzieren musste er den Kaufpreis nicht. Sein Kaufmotiv war die Anlage in 
regenerative Energiegewinnung. Er selbst habe schon eine Photovoltaikanlage. 

Auf die immer wiederkehrende Frage des Gerichtes, ob er denn auch gekauft 
hätte, wenn er keine Rendite erwirtschaften kann, äußerte sich der Zeuge 
derart, dass er natürlich einen Ertrag erwartete. 

Der Kaufvertrag wurde über die Firma Fleiner GbR getätigt, deren Inhaber er 
und seine Frau sind. Dreimal habe er die Pachtzahlungen (zu je 4.500 € netto) 
von der GFE-Group erhalten. Alles war für ihn plausibel – er hat sich im Vorfeld 
ja auch über alles informiert und letzten Endes hat ja auch alles geklappt. Der 
Rapsölpreis habe ihn nicht interessiert, da dies ja Sache der GFE-Group gewesen 
sei. Sie hätte aufgrund der Menge des benötigten Rapsöls sowieso günstiger 
einkaufen können. Herr Kirsten gab im besagten Gespräch an, dass die 
GFE-Group diesbezüglich mit diversen Partnern in Verhandlungen standen. 

Das Ausbleiben der Pachtzahlungen brachte ihn nicht in große Schwierigkeiten. 
Für ihn ist es nur unerklärlich, warum man ihm die Umsatzsteuer aus den 
Pachtzahlungen abverlangt, aber für den Kauf des BHKWs keinen Cent 
Umsatzsteuer zurück erhielt. 

313  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Eberhard Fleiner:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 13.01.2011 bei der Polizei Neu-Ulm)

.Im bin Geeeiıefrernhref bei der Fa. Solar und Nıuıenerıien GmbH. Weıliinger Straße 20. 09275 Ei
oníngen und ich bin darüber iıinıuı Inhıber derFIeiner GbR mii gleicherlidreeıe. Der hier ebenfılie
armeeende Herr Woiigeng Gahmıenn ierveririebıieirer der Fa, Soier u. Nekurenergien GmbH.

Herr Gehımann wurde Dber du Inbemei auf rie Flmiengruppe GFE euimefmm. Dies vıır ce. im April
20i0. Er reeneroniene nach Bluckneiıkraiiwerirerı und wurde auf die Fı. GFE aufmerksam. Die Fe. GFE
hatte zum damaligen Zaiipurıki eine Homepage in Irriemel. Dieser emnahm er eine Korriıkrıriıesse in
Numherg. Ernerım mit ernem Herrn Huıemınn ieieiorieen Kunreki auf Dieser Iungierte slı externer
Veımii er der Fa. GFE. Er iüliie anschließend ein Anmeideiormulır i0r eine Infomıeiiorııverırısiılurıı
aus. Diese irrfurrnıiiımsveransiairurrg iind an einem Momaı im Mal 2010 im Tagungshotel Pyrımide' in
Fiırih 8181|.

Nachdem Herr Genımınıı von dieser inlofrrııılonıveranerairung in Fnrin nııüdrgekehn wı, diıkınhrlan
wir mem bei der Fa. Solır und Nıiurenergien GmbH. oh die Vemıiiilunq ıfıeeer BHKW: der Fe, GFE ihr
une ein Gewhäiisíeld derıiellen kñnnie, Herr Gerırrnenn brenhhe u.e. ein Vemıi erdıierıblı mh, die
die Fı. Sohrımrl Ndıırırıerqien GmbH BI! Verrriebeperinır der Fır GFE mbH funqíerın kımr.

Dıe ımrıeıenden Personen vıeren demi! einversiınden, einen Verrnittlerveriıag ehzııenmen. Inn hebe
diesen Vumiiıiervenıeg in meiner Pnıirion sie Geecnâ ıf nrer unrereenrieben.

Eı gıb eben sogımnnian Slrukiurveririeh, in weichen wir ılı Beıikıieirereingesiıli werden iind. Die
Snlır und Nıiurenerqhn GmbH hıi nur einen kleinen Vertrieb mit ca. 8 bis 9 Personen mígehaui, wobei
mir nicht alle Personen persönlich bekanni waren.

Bevor die Fe. Fleiner GbR sich entschlossen hei ein BHKW zu kıuien. vnrerı ion. Herr Genmıenn, Herr
König, unıer reennisener Leñer. und Herr Werner ven der Sparkasse Ulm vırrürtmr Besichtigung in
Nümberg bei der Fa. GFE. Bei rieeer Eeeiehrgung waren en. noch vıeiieıe 25 Imereeıenreıı ermeeend,

Vor der Produiuionınalie der Far GFE wurde um sin in Betrieb genommene: BHKW vorgeführt Bevor
die Beeimriguıig in den Werkerallen ıiailiandr haben wir uns mk Herrn i men in dem Beıpreohuıgs
raum der Fa. GFE unieriıelen. Aneızhliaßend maclrien wir einen Rundgang durch rb Werimhaile.

Deriechnisene Zııereııd dee vurgeruimen BHKW mr i0r unsere reennieenen Begriiie eirrınındirei. \Mr
heliıen daiıılb ıueir unseren iechniıciıen Leiner Herrn König dabei, um das Ganze ıııoh hinterfrıgen zu
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Herr Wolfgang Helbig, selbstständig im Bereich Hausmeisterdienste, wurde daraufhin nochmals gehört. Dieser Zeuge wurde bereits am 15.05.2013 
(45. Verhandlungstag) vernommen, musste aber aufgrund eines Vorfalls im Gerichtssaal wieder nach Hause geschickt werden. Insofern wurden nicht allzu viele 
Fragen gestellt. Herr Helbig gab noch einmal an, dass er drei BHKWs gekauft habe. Die Umsatzsteuer wurde ihm nicht zurück erstattet. Auf die sich 
wiederholende Frage des Gerichtes, gab er an, dass er natürlich nicht gekauft hätte, wenn man ihm gesagt hätte, dass diese BHKWs keinen Gewinn 
erwirtschaften können. Seinen Kaufpreis finanzierte er nur zum Teil. Die diesbezüglichen Kreditraten sollten über die Pachtzahlungen beglichen werden.

Bei seinem damaligen Arbeitgeber, den Stadtwerken, liefen auch BHKWs bzw. Notstromaggregate, deren Verbrauch durch Vorerwärmung des Treibstoffs 
reduziert wurden. 

Pachtzahlungen seitens der GFE-Group hat er ein oder zweimal erhalten, bevor … Durch das Ausbleiben der Pachtzahlungen war er am Boden zerstört. Heute 
noch spürt er dessen Auswirkungen. Derzeit müssen seine Kinder ihn unterstützen. Am Ende hat er sich einer Gruppe angeschlossen und mit dieser Herrn RA 
Viola beauftragt. Einer seiner besten Freunde, der technisch versiert ist, sagte ihm, dass das System mit Wasserbeimischung funktioniere. Auf die Frage des 
Gerichtes, ob denn die Risiken des Geschäfts seitens der GFE-Group oder des Vermittlers angesprochen wurden, antwortete er mit Nein314. 

314 Anmerkung: Auch diese Frage wird vom Gericht immer wieder gestellt und viele der Zeugen liefern eine Antwort ab, die der von Herrn Helbig gleichkommt. Auch hier wird seitens des Gerichtes bewusst ein Eindruck 
vermittelt, der den Tatsachen in keinster Weise nahe kommt. Die GFE-Group hat in allen Seminaren und auch in ihren Prospekten auf die Risiken aufmerksam gemacht. Diese wurden sogar im Einzelnen 
aufgelistet. Dass die GFE-Group diese Risiken durch Einführung des Pachtmodells für jeden Kunden minimierte, ändert nichts an der Tatsache, dass ein jeder darauf hingewiesen wurde. Im Übrigen gibt 
fast jeder Zeuge an, über Prospekte der GFE-Group verfügt zu haben.

können. was uns nicht ınllumıil ndervarrınaıı uıunis. ınrdaı Kıilıw gemisotı und auch die einzelnen
Komponenten der Anlage. Heırwemef vtm der Sp ıkasu Ulm war rıln lııíømıı v bei diesam Baıucn
mii dabei Das BHKW wurde niuhf frbmd nınziıri. dh. clvıllul keine Mñfsl dlırvh dlâ Spárkitâß Ulm
notwendig.

Aufgrund dem Padwerinμs habe Ich seit dem 014102010 mona idı 4500. Euro Monıiıpecht
nıito anhalten bh ainmh|'ıeß|io1ı Daenıberl Mir wurden 3 Manalıpıchtsn ııısheuhil.

Wiı haben uns nicht durch die Fi, GFE bet ~ an a10h11. ar nanzislla Schaden dır F1 Fleinır GbR
er tmnmıntın ı ııı _ um ormıe e ißh einen Ilnanılsllan Svhıdın von ca 00 000,
Euro. Diaw smom nich aber durch den Einbuhan der abaalıbarın Vmaleuar um 20000. Euro.

Dumn dlııen Venue! ıırıtı Ich nicht in alna winsnna linhs Nmlıga.
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315  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 37 (Basis I – Seminar der GFE-Group)

 31

• Grundstücksuche
• Baugenehmigung
• Einspeisevertrag
• Verwaltung
• Logistik
• Steuerliche Abrechnung 
• Mietvertrag (20 Jahre)  

 GFE – IHR DIENSTLEISTER 

• Betankung
• Wartung
• Reparaturen
• Überholung
• Umrüstung

Herausforderung/Risiko

• Blitzeinschlag
• Brand
• Diebstahl
• Vandalismus

 32

• Übernahme aller Verwaltungsaufgaben
   im Zusammenhang mit dem Anlagenbetrieb
• Kraftstoffeinkauf
• Service/Wartung
• Garantieerweiterung auf 20 Jahre
• Ggf. Bereitstellung eines Ersatzgerätes
• Allgefahrenversicherung
• Ertragsausfallversicherung
• Betreiberhaftpflichtversicherung

Premium-
Servicepaket

Leistungen durch den Pachtvertrag

 GFE – IHR DIENSTLEISTER 

Folien aus dem Seminar Basis I:

@ | GROUP : i

i i
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iGRouP J
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Im Anschluss nahm Elektrotechniker Herr Martin Keinath auf dem Zeugenstuhl Platz. Bevor er damals ein BHKW gekauft habe, besuchte er zweimal die 
Produktionsstätte in Nürnberg. Dort sah er laufende BHKWs. Er schaute sich die Container an, die heute noch dort stehen. Herr Firinci gab ihm 2010 Prospekte 
der GFE-Group. Ihm kam alles schlüssig vor, nur erschien ihm die Rendite relativ hoch. 

In den Prospekten waren die Einnahmen und die Ausgaben detailliert aufgeführt. Die Motoren sollten alle mit Rapsöl betrieben werden. Bei der GFE-Group 
habe er an einer Führung teilgenommen, die von Herrn Maldinger referiert wurde. Daran nahmen mehrere Leute teil. Man konnte sich dabei alles ansehen. In 
der Produktionshalle standen 6 bis 7 Container und etliche Motoren. Bereits installierte BHKWs konnte er auch besichtigen. Herr Maldinger sprach von einem 
hohen Wirkungsgrad. Die 25 bis 30 teilnehmenden Personen konnten Fragen stellen. Bzgl. des Entwicklungsstandes gab der Zeuge an, dass das Wärmekonzept 
noch nicht ausgereift gewesen sei. Nach dem Kauf eines BHKWs besuchte er nochmals die GFE-Group.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

316

Den Kaufpreis finanzierte er und sicherte das Darlehen über eine Grundschuld 
ab. Es folgte alsdann wieder die Frage des Gerichtes, die schon von fast allen 
Anwesenden erwartet und belächelt wird. Der Zeuge gab an, dass er natürlich 
einen Gewinn erzielen wollte, sonst hätte er nicht gekauft. (Anm.: Was soll denn 
ein Zeuge für eine andere Antwort geben?) Die monatlichen Raten von ca. 800 € 
sollten über die Pachterträge bestritten werden. Dreimal habe er die Pacht in 
Höhe von jeweils 5.530 € brutto erhalten, bis … 

Aufgrund des Fehlens dieser Pachtzahlungen muss er jetzt kürzer treten. Beim 
Insolvenzverwalter hat er seine Ansprüche angemeldet. Im Übrigen habe er die 
Umsatzsteuer für dieses Geschäft bis heute noch nicht zurück erhalten. 

316  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Martin Keinath:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 17.01.2011 bei der Polizei Reutlingen)

FINII Wann md vmııuıßın Sie durch ıinın Vert abırıilırholardeı GFE ı\110eıudVl7
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vıulı rııidı nâhofı ukundiıın.
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mııiııııı vıııhbıınıiaıbsiıır auf GFE in veruımung man nl.
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Der darauf folgende Zeuge, Inhaber eines Wirtschaftsbüros, Herrn Jürgen Schmid, gab an, damals von einem Vermittler angesprochen worden zu sein, dass die 
GFE-Group eine gute Sache im Bereich der erneuerbaren Energien sei. Daraufhin habe er selbst lange geprüft und recherchiert, konnte jedoch keinen Haken 
finden. Sein Vermittler war Herr Roland Haben. An Prospekte der GFE-Group konnte sich dieser Zeuge nicht erinnern, sondern lediglich an Unterlagen, worin 
auch beschrieben war, wo und wie Raps auf Feldern angebaut werde. Diese Infos hatte er von Herrn Haben. 

1
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i
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Bei seiner Recherche im Internet stieß er darauf, dass die GFE-Group zuerst mit Solar auf den Markt kam. Herrn Haben hat er in der Pyramide/Fürth anlässlich 
einer Veranstaltung kennen gelernt. Dort referierte Herr Leo, den er auch in Österreich bei einer anderen GFE-Veranstaltung wieder traf. An der Veranstaltung in 
Fürth habe er vor dem Kauf, an der Veranstaltung in Österreich nach dem Kauf, teilgenommen. Es war eine richtig tolle Rendite und Herr Haben hätte ihm diese 
sehr gut erklärt. Er vertraute ihm. 

U.a. wurde ihm im Bereich der Technik mitgeteilt, dass eine Wassereinspritzung erfolge. Aufgrund der Gutachten soll der Wirkungsgrad bei 90% gelegen haben. 
Er selbst habe das Gutachten per Email erhalten. Der Wirkungsgrad wurde bestätigt, was für ihn dann der ausschlaggebende Punkt war, ein BHKW zu erwerben.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

317

Den Kaufpreis zahlt er aus eigenen Mitteln. Das Kaufmotiv: Erneuerbare 
Energien, staatliche Subventionen und nicht zuletzt die Rendite. Dann wieder 
die berüchtigte Frage des Gerichtes, wenn er denn …. Zu dieser Frage führe ich 
hier nichts auf, da die Antwort schon im vornherein feststand. Der Zeuge schloss 
mit der GFE-Group einen Pachtvertrag und erhielt zweimal pünktlich die 
vereinbarten Pachtzahlungen in Höhe von jeweils 4.500 € netto. 

Zu einem späteren Zeitpunkt besuchte er die GFE-Group auf der Rückreise aus 
dem Urlaub. Im Internet stieß er auch auf kritische Stimmen zur GFE-Group. Es 
handelte sich da um einen Herrn, der behauptete, dass die Leistungsfähigkeit 
der GFE-BHKWs nicht möglich sei. Dieser Herr hieß Gailfuß – dieser Name fiel 
ihm wieder ein, nachdem ein Richter diesen Namen aussprach. 

317  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Jürgen Schmid:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 16.12.2010 bei der Polizei Ravensburg)
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Das Ausbleiben der Pachtzahlungen brachte eingangs zwar Probleme mit sich, 
die er heute jedoch stemmen kann. Der Verlust des Kaufpreises sitzt halt tief im 
Hinterkopf. 

Am Ende gab er Herrn RA Viola ein Mandat. Bis heute bekam er kein Geld 
zurück. Umsatzsteuer habe er beantragt und bis heute auch noch nichts zurück 
erhalten. 

Beendet hat der Zeuge mit der Aussage, dass nach seinem Kenntnisstand die 
BHKWs in der Produktion seien und viele schon ausgeliefert werden können. 
Er habe viele Container bei der GFE-Group gesehen.

Dem Zeugen Herrn Hans Hohenstatt, Unternehmensberater, wurde ab 14.00 h seitens der Gerichtsbarkeit Gehör geschenkt. Ihn hat ein Kollege angesprochen. 
Dieser wurde von Herrn Lange aus Köln angeschrieben. Der Zeuge gab an, dass er und sein Kollege diesen Bereich der erneuerbaren Energien als sicheres 
Investment angesehen haben. Die gesicherten Erträge über 20 Jahre erschienen ihm realistisch. 

Was den Treibstoffverbrauch anging, so sprach er über die Automobilindustrie, wo man diese Reduzierung ja auch schaffe. Die Technologie der Wasser-
einspritzung erschien ihm logisch. Vor Vertragsabschluss sprach man von einem Gutachten, welches die Uni Graz erstellen sollte. Die Wirkungsgrade sollten 
besser sein, als bei herkömmlichen Geräten. Er hat dann ein BHKW gekauft.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Hierfür hat er einen Kreditvertrag abgeschlossen. Zuerst hat man ihm auch die Umsatzsteuer zurück erstattet. Er musste sie dann in der Folge wieder an das 
Finanzamt zurück geben. Seine monatliche Darlehensrate beträgt ca. 1.000 €, welche er heute noch entrichtet. Einen Teil der Pachtzahlungen wollte er zur 
Kredittilgung, den anderen Teil für die Altersversorgung anlegen. 

Er hat seitens der GFE-Group seine Pachtzahlung in Höhe von jeweils ca. 5.300 € brutto erhalten. 

8.1 Nach den hier nun vu b e dsn Vøfl ø ligu yrı bin ich natıılrlldı durchaus Im Zwelfßi. Ob ieh
nlchl lud! bèilø ln worden bin.

B2 Vorgssrnın Abend uelelonlom Ich daß M100 QM] mildem Finland HIBEN, der mir dann auch
milwilíâ, d ßs EIIIIMIIIUBI1 llli ll. dem ne Shin irlllnirnoür ill 1161 Søflwebß SSI, 01.7 SS Sith hier
übe leup um eln nåoinıg oder lwlrıe B l Ilndle.

Ergänzend means icn nom snnenııen, dıss in Nürnııeıg eıırjndın Fnıı ıiq Coımlner standen. Wes
In den Cøm lmrrı dli WII. hlbı Ich mmlllch nbhtqııciıen. Eln Knlleße VM mh' lllırding! hılF01eı
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Mâlneı Wiıllm 510111 lich derVa1deA$|l der Sraaíß rırelbøhl lßl lrrloımllhrıen VM! Mona! Juni
2010,' _
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318

Auf die Frage des Gerichtes, ob er denn über die Risiken aufgeklärt worden sei, 
antwortete er sinngemäß: „Wenn ich statt dessen ein dickes Auto gekauft hätte, 
müsste ich nun darauf verzichten – das Geld ist halt weg.“  

Weiter gab er an, dass er einmal an der GFE-Group vorbei gefahren sei und dort 
habe er zwei Leute gesehen sowie einige Container. Ich hielt ihm dann vor, dass 
er am 21.01.2011 von der Polizei als Zeuge vernommen wurde und darin würde 
sich das hier Geschilderte ein wenig anders anhören. Damals sagte er: 

„ … dann bin ich auch an der Firma GFE in Nürnberg vorbeigefahren, um mir 
das mal anzuschauen. Da habe ich das Firmengelände gesehen, da standen 
Container in denen Leute herum geschraubt haben. Da waren mehrere Leute 
auf dem Gelände und eine große Halle. Und da habe ich mir gedacht, dass ich 
mir nicht vorstellen kann, dass Betrüger so einen Aufwand betreiben, um 
Leute zu betrügen. Für mich bot sich das Bild, dass da wirklich an Kraftwerken 
gearbeitet wird und dass es sich um eine normale Firma handelt.“ 

Auf meine Frage, welche Aussage denn nun die Richtige sei, antwortete Herr 
Hohenstatt, die damalige Aussage sei richtig, zumal er damals die Aussage 
zeitnaher treffen konnte.

318  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Hans Hohenstatt:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 21.01.2011 bei der Polizei Düsseldorf)
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Der letzte Zeuge dieses Verhandlungstages, Herr Christian Sachs, der als Maschinenbau-Ingenieur in der Automobilbranche tätig ist, berichtete, dass er im Jahr 
2010 auf eine Anlage bei der GFE-Group aufmerksam gemacht wurde. Er investierte in drei BHKWs.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

3 GFE 50 kW 112.500,00 € 21.375,00 € 133.875,00 €

319

Sein Ansprechpartner war ein Herr Firinci, der ihm auch erklärte, dass die 
Treibstoffersparnis durch Beimischung von Wasser in das Bio-Öl erreicht werde. 
Bzgl. dieses Treibstoffverbrauchs besaß er selbst diverse Zeitungsausschnitte, 
denn er habe diesbezüglich auch schon vorher recherchiert und dabei habe er 
festgestellt, dass in Frankreich derartige Systeme schon laufen.

Es gab da dann auch noch einen Besuch bei der GFE-Group. Man konnte die 
Produktionshalle zu diesem Zeitpunkt nicht betreten, da es zuvor wohl einen 
Einbruch gab und man erklärte ihm etwas von Diebstahl geistigen Eigentums. 

319  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Christian Sachs:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 27.12.2010 bei der Polizei Esslingen/Ostfildern)
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Hal F. Wiß dıfıt hh. dest 2 Geräte gleicher Eıuın derFı. GFE btw. d ßøll Eniilißklef. einem
Him Kll IHM. bl h Ilufen wllrdill. AU' Wâllere evenlmll dead! lııllnde dıı e Fovlchumen
vmıde ride hlngeviııen. `
An einervor luuru dleıes Gerätes haben wlr nlcm teilgonemrnen, ıllııdiqμunıde len ııl erıeneı
Beheben zum Fimenırtz naeh Nürnberg eingeladen. Eı nındene den ned» meinem Eındmek um
then nmm en Geewl ıbeiıieb.
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Das erste BHKW kaufte er im April 2010, die beiden anderen im August 2010. 
Er gründete hierfür extra die Firma Cactus-Invest GmbH. Den Kaufpreis hat er 
teilweise finanziert. 

Mit den Einnahmen (Pachtzahlungen) hatte er vor, zu leben und mit seiner
Arbeit früher aufzuhören. Er gab weiter an, dass die Rendite, die die GFE-Group 
anbot, nicht unüblich sei. Er habe auch schon in mehreren Firmen gearbeitet, 
wo ähnlich hohe Renditen erwirtschaftet wurden. 

Dann kam schon wieder die immer wiederkehrende Frage des Gerichts. 
Selbstverständlich hätte er ohne Rendite nicht gekauft, was wohl keiner getan 
hätte – so seine Antwort. Er ging davon aus, dass die BHKWs kurz vor der 
Serienreife standen. Im Internet stieß er im Rahmen seiner Recherchen auch auf 
einen Herrn Gailfuß, der der GFE-Group kritisch gegenüber auftrat. Herr Firinci 
habe jedoch all seine Bedenken ausräumen können. 

Die Pachtzahlungen habe er pünktlich erhalten, pro Gerät und Monat 1.500 € 
netto. Nachträglich konnte er aus dem Verkauf seiner Wohnung das Darlehen 
zurück führen. Damals war er selbstständig, heute ist er wieder als Angestellter 
tätig. Bzgl. seiner Ansprüche hat er einen Anwalt zur Durchsetzung seiner 
hieraus entstandenen Forderungen beauftragt: Herrn RA Viola. Die Umsatz-
steuer hat er nicht zurück erhalten. 

Da er als Maschinenbau-Ingenieur doch Ahnung haben müsse, fragte das 
Gericht, ob er denn an die von der GFE-Group angebotene Technologie glaube. 

Darauf antwortete er:  „Wenn Sie mich im Jahr 1900 gefragt hätten, ob ein Mensch den Druck bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h aushalten 
könne, dann hätte ich wohl „Nein“ gesagt und dennoch kam ich heute mit dem ICE hierher.“ 

Weiter gab er an, am „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group gewesen zu sein und dort hörte er sich verschiedene Vorträge an. Auf Fragen der Anwälte 
verstärkte er nochmals die damals bei der Polizei abgegebene Aussage: Er fühle sich nicht von der GFE, sondern von der Staatsanwaltschaft geschädigt. 

Ob ıııeeıe BHKW derzeit ecnuıı ıu1geıidtin¬ vennıg Ich nleni zu sagen. Men kann demeii mi der
Fı. GFE nient kommunizieren. da die Srıeiııınııeiudııii ıcmonl die Prodmdon als auch die
Venııılrung etilgelegt het.

Üllein, gıeetıidlgt
[ lrmieın nlnle ietı mich nicht ven Seinen derGFE, eondım eher ven der STA Nürnberg. Freu S1A'in 1

E ı be' um keiıe Pınblerne wegen Lieiereciwıierigkeiiın. zumal vıiıjı Pımıueıtı ı nı11ın,dıı
heilt. dae du Riıiıo aber remiıaitigan Aııiateliung der Peontıı hd. ililriıuttnn die Zunge von i
Padttzehiungen die auch von Beginn tıie heute eingetılefı vıııden negeeemt iiiır
die drei Gerne menatiiáı 4500 Eure netto)

iMrhd›en nie Beirelherder BHKW ein Gewerbe angemeldet Newnidı neben wir die
U ngbeırıtmgt. allerdings :ue undııdısiı:1ı1_igen Grihden noch nicht ernıiten.
Wirvıerden in dleeer Senne einen Recntıamıelt einschalten

Mrvıerden uudı in derııderen Sıehe einen Reetviıermılt ınnderwıhmenınıııg unsere iniereeeen
beıufiııqeıı. Beinehígıbewim ıein, die StA Numbeıg :iu verınlıeeen. die Produktion der Fa. GFE
Wieder freñııgeheıı

eíngehaıen hat Nenn wie vor bin ich überzeugt, den die hedıniıehen Gegebenheiten eemniıgı lain
Pmıpekı ea ıtimmen. len nehme einfach en, dees die Aktion derS1A M Baıeben Drlmr loegeireten
wurde. Die Vonıı íe werden sich nach meiner Sieht ele tıeitine erweisen.

[ieh mßohh mdımleiııedrüdüidi 80900, d se die Fa. GFE eämt e e vemägidıeluıagen ^

Ni lrflåı bin l i Beil: dleeIVei1råqe und Inni gei' UMe11 qen.ldi db Um e |1i0M
eine Rfıdupıeone mit ıneineın Amıel1uuei1åndi9en.'
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Herr Franz Hildebrand, Büro-Kfm. in der Automobilzulieferindustrie, durfte heute gleich zu Beginn auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen und vom Gericht Gehör 
erwarten. Durch einen Bekannten, einen Finanzberater, wurde er damals auf das GFE-Modell als gute Anlagemöglichkeit aufmerksam gemacht. Von diesem 
hatte er Prospektmaterial der GFE-Group erhalten. Sein Berater war Herr Hubert Henneberger. 

Von diesem erfuhr er, dass bedingt durch die verbesserte Effizienz der Motoren eine hohe Rendite erreicht werden könne. Er, der Zeuge, habe sich die Sache 
dann auch mehrmals „durch den Kopf“ gehen lassen. Für den Kauf eines BHKWs hat er dann sein Privatvermögen, welches er in Form von Aktien angelegt hatte, 
aufgelöst. Ursprünglich sollte dieses Geld für seinen Hausbau verwendet werden. Somit musste für den Kauf eines BHKWs kein Darlehen aufgenommen werden. 

Er persönlich war nie selbst in Nürnberg bei der GFE-Group. Sein Berater hingegen mehrmals. Dieser berichtete ihm immer wieder von den Besuchen und auch 
von der Teilnahme am „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group. Herr Hildebrand erwarb dann in der Folge ein BHKW, welches er im Oktober 2010 bezahlte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Er kaufte noch ein zweites BHKW gleicher Größe und erhielt dafür am 29.11.2010 eine Auftragsbestätigung320. Zu einer erneuten Kaufpreiszahlung kam es 
allerdings nicht mehr, wegen der behördlichen Aktion am 30.11.2010. 

Für ihn war das ganze Konzept der GFE-Group logisch und nachvollziehbar. Lt. seinem Wissensstand sollten die BHKWs mit Rapsöl betrieben werden. 

320  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage (Vertragswesen  bei Kauf und Verpachtung eines BHKWs)

56. Verhandlungstag – 09.07.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 15.40 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Franz Hildebrand Kunde der GFE-Group 09.20 h – 10.10 h

- Herr Bernd Krug Kunde der GFE-Group 10.10 h – 10.45 h

- Frau Katharina Hellmeier Kundin der GFE-Group 11.25 h – 11.50 h

- Herr Prof. Dr. Michael Klein Kunde der GFE-Group 13.15 h – 13.55 h

- Herr Dr. Michael Thau Kunde der GFE-Group 14.15 h – 14.55 h

- Frau Antje Hobbie Kundin der GFE-Group 14.55 h – 15.35 hi i
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Er ging davon aus, das der Rapsölpreis sich nach oben bewegen könnte und dies dann evtl. Niederschlag auf die Pachtzahlungen haben könnte. 
Die Berechnungen der GFE-Group waren für ihn schlüssig. Er erkannte, dass diese Berechnungen auch einen Puffer enthielten. 
Umsatzsteuer hat er nicht zurück gefordert. Auf die Frage des Gerichtes gab er an, sein Kaufmotiv war die Kombination eines BHKWs mit einer Pacht und somit 
die Risikoübernahme vom Käufer auf den Pächter. Soweit er sich noch daran erinnern kann, sollte die Effizienz der Motoren durch Beimischung von Wasser zu 
dem Rapsöl erreicht werden. Er ging weiter davon aus, dass dies funktioniert und das haben auch einige Gutachten bestätigt. 

Sein Haus steht derzeit im Rohbau. Er selbst sei ein konservativer Mensch und nehme keine Schulden auf. Insofern fehlt ihm zwar das Geld, aber er hat bis auf 
den Abbruch des Hausbaus keine Einschränkungen. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass der Zeuge zwei Pachtzahlungen von der GFE-Group erhielt, da dieser 
sich während seiner Auslassung nicht mehr daran erinnern konnte. Am Ende gab der Zeuge an, diesen Kauf des BHKWs als leicht risikobehaftet angesehen zu 
haben, jedoch nicht hoch spekulativ.

Danach wurde der Zeuge Herr Bernd Krug, Landwirtschaftsmeister, vom Gericht gehört. Ein guter Kollege, Herr Reinhard, hat ihn damals auf die GFE-Group 
angesprochen. Er brachte ihm auch die entsprechenden Prospekte, in denen u.a. Beispielrechnungen enthalten waren. Im Internet besuchte er nur die Seite der 
GFE-Group. Ihm hat das komplette Konzept und der Auftritt der GFE-Group gut gefallen. Er war auch bereit, der GFE-Group Stellplätze für die Container zur 
Verfügung zu stellen. Ursprünglich wollte er sein BHKW selbst betreiben und spielte schon mit dem Gedanken, sein Investment zu erweitern. 

Die Rechenbeispiele in den Prospekten waren für ihn schlüssig und nachvollziehbar, zumal er wusste, dass die Technologie immer weiter verbessert wird. 
Er wäre sogar bereit gewesen, auf seinen Feldern Raps anzubauen. Mit seinem Vermittler sprach er nie über den Rapsölpreis. Die GFE-Group selbst besuchte er 
erst nach dem Zugriff der Staatsanwaltschaft. Gekauft habe er ein BHKW, welches er fremd finanzierte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Der monatliche Kapitaldienst beläuft sich auf 860 €. Die Pachtzahlungen von jeweils ca. 5.000 € hat er von der GFE-Group erhalten. Nach dem 30.11.2010 war er 
gezwungen, einen Acker zu verkaufen. Die Darlehensraten sollten durch die Pachtzahlungen beglichen werden. 

Sein Kaufmotiv war in erster Linie „weg von der Kern-Energie“ und den Monokulturen bzgl. Mais für Biogas-Anlagen. Logischerweise folgte dann wieder die 
berüchtigte Frage des Gerichtes. Klar, auch dieser Zeuge wollte einen Ertrag erzielen. Er schilderte, dass der Pachtvertrag für ihn eine sichere Sache war, da 
damit das unternehmerische Risiko bei der GFE-Group lag. Ihm war auch bekannt, dass Tests und Versuche bei der GFE-Group liefen und es entsprechende 
Gutachten gab. Er selbst sah darin keine Probleme, da er davon überzeugt sei, dass diese Technologie funktioniert. 
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Nach dem 30.11.2010 beauftragte er Herrn RA Viola von WPV. 
Seine Forderungen machte er beim Insolvenzverwalter geltend. Allerdings habe 
er bis heute keinen Cent zurück erhalten. 

Er gab weiter an, dass die GFE-Group ihm mit der damaligen Auftrags-
bestätigung die Nummer seines BHKWs mitteilte. Als er das GFE-Gelände nach dem 30.11.2010 aufsuchte, fand er dort viele Container vor, in denen Motoren 
standen oder eingebaut waren. Die Container waren offen und auf den Motoren (BHKWs) waren auch die Nummern angebracht. Er ist heute noch von dem 
Konzept und der Technologie der GFE-Group überzeugt.

Nach der Anhörung dieses Zeugen stellte die Rechtsanwältin des Mitbeschuldigten Herrn Beyerle den Antrag, die Frist für die Einbringung von Beweisanträgen 
zu verlängern, da der bestehende Termin 06.08.2013 zu kurzfristig und zu eng bemessen sei. Weitere Anwälte schlossen sich diesem Antrag an.

Die Zeugin Frau Katharina Hellmeier, Buchhalterin und Kosmetikerin, gab an, auch im Bereich der erneuerbaren Energien tätig zu sein, so wie es die 
Bundesrepublik Deutschland will. Vor langer Zeit wollte sie schon in den Bereich der erneuerbaren Energien investieren. Ihre Kollegin brachte sie damals mit 
deren Ehemann zusammen, der für die GFE-Group als Vermittler unterwegs war. 

Zu den BHKWs wurden ihr von Herrn Siller technische Einzelheiten erklärt, wobei sie das nicht nachvollziehen konnte, da ihr hierzu das technische Verständnis 
fehle. Da die Bundesregierung zu dieser Zeit sehr starken Wert auf erneuerbare Energien legte, sah sie hierin eine optimale Investitionsmöglichkeit. 
Ihr Vermittler, Herr Siller, bot ihr hierzu auch gleich eine Finanzierung an. In der Folgezeit erwarb sie ein BHKW. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Herr Siller hatte für sie einen Plan für die Rückzahlung des Darlehens ausgearbeitet. 

321  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Aktenvermerk der Kriminalpolizei Schweinfurt bzgl. des Zeugen Bernd Krug vom 
04.01.2011:

i uıe1uenH«rı<nnneınnıeμ1neııemı.ıee«nıeuımeneıano4.uı.zoıı
1 nnunı.ane›e,ır=neeeseee=:ınmm§u›eıı~nnnrıbe§=ben.v«m†
1 naeıeavmaemeeıanemeeıe 2



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 582 von 849 

322

Aus den Pachtzahlungen der GFE-Group sollte sie die Zinsen für den Kredit 
begleichen, den darüber hinaus gehenden Betrag in einen Fonds einzahlen. 
Sie wollte mit dieser Investition den Staat bzgl. der Energiewende unterstützen. 
Ohne Rendite wäre das wirtschaftlicher Unsinn, so die Antwort auf die bereits 
erwartete Frage des Gerichtes. 

Das Pachtmodell verglich sie mit einer Hausvermietung. Im August 2010 schloss 
sie den Kaufvertrag ab. In der Folge erhielt sie auch drei Pachtzahlungen von 
jeweils ca. 5.000 €. 

Nach dem 30.11.2010 hat sie sich auf dem GFE-Gelände umgesehen. Da waren 
viele Container und BHKWs. Aufgrund der Schließung durch die Staatsanwalt-
schaft musste sie ihre Wohnung verkaufen, um das Darlehen zu tilgen.

Auch der Ausstieg aus dem Fonds bereitete ihr Probleme. Umsatzsteuer erhielt 
sie zwar, musste diese aber wieder zurück zahlen. Am Ende übergab sie alles 
einem Rechtsanwalt. 

322  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 2 TEA F-H

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Katharina Hellmeier:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 24.01.2011 bei der Polizei München – 
Kommissariat 72)

ZU den  wuknrnlr schon te inieche Enzelhelten erklärt Id! WI aber hier deldt
530°". dies ich rnieh beim technische Ahieui nicht euıkenne, De dh Burıeeereglerıng zu dieser Zeit
:ehr stark aıl ıiaerneoerheıen Energien Wert legte (bekennt aus Pıeeee ind Fernsehen), ieh ieh Her
eine eptirneie

Wo die Aniıgen hergestellt werden, wurde mlr nieht gesagt Über die Lieíerıeierhleli Ieh nur die Aue
kunll bei dereohrlllldıen Bediitlgung des Aullregee. Hier stand. dees tlwochen nıdı Geldeingang die
Ankle Wlbferl wid.

ich wii hier engen. dm løh einen Abiautplan von der Bestellung bis mr lnbetfleiımhme von der Fa.
GFE Gmııp erhıleıı haben. Arliend dleeen habe Iráı mich orientiert.

Zur Rentabilität imnııtn im mlr Im intemei bei YııuTut›e einen Film ansehen in deseın Flrn wurde von
einem Profeeeordie Funktionsweise einee Vertxennungsnmors erklärt und wie Mrmren elrızlenter ma
ehen Imnn.

Eevnır\1eauehgeeeqi,dıssdle hierveNirendeiaArldarMotorenbeeondereelfızienl ist '

Grñilır Besmlungen werden bezahlt. dann kommt die Waranlielenng. Deshalb war d`ı Vuleırszaldwıg Neohdenı im dlevorhmtg eerkrtnılnelpellzei erhalten hebe. Un Ich selbst ıun Fnnengellrıde der Fe.
GFE nach Nürnberg gefàıen. De mich die Vorledung het midi venınsldıert. ldı vıolte nn Ort und Stetie
rnieh eeiber llbımııgen was bei GFE tatsächlich vergeht.

ieh hehe viele Conteher im Hoietehın sehen. ich hebe die Anlage gesehen mit ııeloher men die Cun
lelner eieaelt. ich irıgie ırıieh, warum die Hıme GFE die Anlegen nlehte\ßlefern_duı1te.

Dıı wıı ieh geeıhen Iılıe. benıhigte mich wieder. Die Firma macııiı ıut mich eben eeneeen Elndnıck.

ieh btitı den rie Staeisemıeiisetmtt Ihre Ermittlungen auhneiisiırıligiieh ıbednließt

I lehwill nıeite Anlage vııilemin hıtıen und wenn ınögiieh ıetınellıtrliñ e h Betrieb bringen.

Melrkennlgiıınerrıentenıılchteegen.
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Die letzten Worte, die die Zeugin an die Richter richtete waren:

“Lassen Sie die Gefangenen frei – es kann doch keiner beurteilen, was geschehen ist. 
Bei Betrug wären die Leute doch schon längst weg gewesen – die hatten doch schon genug Geld.“ 

Man machte ihr seitens des Gerichtes in höflicher Form klar, dass dies wohl Sache des Gerichtes sei, dies zu beurteilen. Im Verlaufe ihrer Vernehmung gab sie 
noch an, dass sie erst im Internet recherchierte, als die Gerüchteküche nach dem 30.11.2010 lief. 

Sie gab an, dass die Firma GFE auf sie einen guten Eindruck gemacht habe. Ihr war auch bekannt, dass es Gutachten gebe und noch weitere folgen sollten.

Danach gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie sich mit den Anwälten meiner Frau Silvia Kirsten Ende Juli zusammen besprechen werden, was die 
Anklagen bandenmäßiger Betrug und Beihilfe zum Bankrott angehe.

Herr Prof. Dr. Michael Klein konnte seine Auslassung nach der Mittagspause schildern. Damals habe ihn ein ihm bekannter Finanzberater auf das GFE-Modell als 
gute Anlage aufmerksam gemacht. Anfangs war die Rendite moderat, später ging sie dann ins Astronomische(*1). Die ihm vorgelegten Berechnungen waren 
Ausdrucke von seinem Berater Herr Lange selbst. Diese Anlagemöglichkeit wurde ihm von diesem Berater mehrfach angepriesen. Am Anfang sprach man da von 
einer Beteiligung(*2) – am Ende dann von einem Pachtvertrag, wo eine Rendite von 53%(*3) ausgewiesen wurde. Von Herrn Lange erhielt er nur Fotokopien einiger 
Prospektseiten und Maschinenbeschreibungen. Die Angaben im Internet waren sehr widersprüchlich. 

Herr Lange habe immer wieder auf den Wirkungsgrad(*4) und auf ein Gutachten des TÜV-Süd hingewiesen. Dann wurde von Herrn Lange Zeitdruck(*5) aufgebaut, 
da die GFE-Group die Verbilligung der BHKWs jetzt auslaufen lasse. Außerdem sagte ihm Herr Lange, dass er selbst auch ein BHKW kaufen wolle. Er würde aber 
in der Schlange der Interessenten(*6) weit hinten stehen. Herr Lange sprach auch von langfristigen EU-garantierten Rapsölpreisen(*7). Der Zeuge kaufte dann ein 
BHKW, welches er finanzierte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Für das Darlehen erbringt er heute noch mtl. 1.350 €. Im November des Jahres 2010 erhielt er seitens der GFE-Group eine Pachtzahlung. 
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Der nun weggefallene Pachtertrag bringt ihn in erhebliche Schwierigkeiten, 
zumal er zwei Kinder habe, die studieren. Der Kauf dieses BHKWs sollte für ihn 
eine zusätzliche Altersversorgung sein. 

Dann folgte wieder einmal die „übliche“ Frage des Gerichtes, wobei jedem klar 
sein musste, was der Zeuge nun darauf antworten wird. Insofern führte diese 
Fragestellung wieder einmal zu allgemeinem Kopfschütteln. Der Zeuge gab 
weiter an, dass er vor dem Kauf auch kritische Stimmen im Internet fand, wobei 
Herr Lange seine Bedenken ausräumen konnte. Zu Herrn Lange hatte er 
Vertrauen. Außer mit dem freiberuflichen Vermittler Herrn Lange sprach der 
Zeuge mit keiner anderen Person der GFE-Group. Gegen Herrn Lange führt er 
nun einen Zivilprozess. Vertreten wird der Zeuge dabei von Herrn RA Niebel, der 
auch seine Ansprüche beim Insolvenzverwalter angemeldet hat. Am Ende 
übergab der Zeuge dem Gericht Fotos, die Herr Lange im Juni 2010 auf dem 
Gelände der GFE-Group gemacht hatte.

Ich befragte am Ende diesen Zeugen, was ihn denn dazu bewogen hat, bei der GFE-Group überhaupt ein BHKW zu kaufen, denn324

*1. … die GFE-Group, hat die Rendite nie erhöht, sondern vielmehr gesenkt. *2. … bei der GFE-Group gab es zu keiner Zeit ein Beteiligungsmodell.

*3. … die GFE-Group hat niemals eine Rendite von 53% angeboten. *4. … mit einem Wirkungsgrad wurde von der GFE-Group niemals geworben.

*5. … es gab seitens der GFE-Group niemals einen Zeitdruck. *6. … es gab niemals irgendwelche Warteschlangen von Interessenten.

*7. … es gab auch keinen EU-garantierten langfristigen Rapsölpreis.

323  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V
324 Anmerkung: Wenn dem so ist, wie der Zeuge es schilderte, dann wäre er definitiv von seinem Vermittler „über den Tisch gezogen“ worden. Leider ist mir der Vermittler nicht selbst bekannt. Ich bin doch sehr 

erstaunt darüber, wenn man von einem Vermittler nur Kopien und keine Original-Prospekte erhält, dies mit der GFE-Website abgleicht und die Information danach als sehr widersprüchlich ansieht, 
weshalb man sich dennoch zu einem Kauf entscheidet. Lt. Aussage des Zeugen vertraute er seinem Vermittler und führt nun gegen ihn einen Zivilprozess. Dieser Zeuge kann auf keinen Fall als glaubwürdig 
gelten.

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Prof. Dr. Michael Klein:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 25.01.2011 bei der Polizei Köln – Komm. 42)

Fıııı: Haben Sie an einer Varliihnıng am Firmensitz leilgenommen bzw. was war für
Sie kaulentseheidend?
Anlroıt Ich habe an keiner Vorführung teilgenommen. Dem ganzen Pıviekl dann ich
lange Zell skıp sch gegenüber, aber der Lange war da sehr harhıânkiø und irgendwann
hib ich es hai wmaßhl.

Fıwı: Haben Sie aellens der GFE Geaellsehafl zur Forderung erneuerbarer Energien
mbH eine monatliche Ab chlagr bzw. Pınlıtzahlung emailen? Knnrnaıımıg bi ı
Aııhmlt Ich hebe eine einmalige Pııohiz hlııng lm Dezember erhıhen. Diı Zıhlıııg '
inlduıive der Mehrwertsteuer belief sich auf etwa 5.400 Euro. Danach kam niolvix mehr.
Frl tı Geıeten Sie in eine wlırechallliche Nølíaqe bei Ausbleiben der monar chen
Zahlungen?
Mtııo : Ich kinn dle Konsequenzen eines Ausfalls noch nicht abıehen.

åuıııtlıı Angaben
Fıwı: Fühlen Sie sich von den Verıntııonliohen der GFE Unternehmensgruppe
bdıwerı?
Antıınri: Nach dem. wars inzwischen bekannt ier. ganz eindeuliı iu.
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Dem nächsten Zeugen Herrn Dr. Michael Thau, Arzt (Geburtshelfer),  wurde im Jahr 2010 eine Lebensversicherung mit 170.000 € ausgezahlt. Sein Wirtschafts-
berater riet ihm, dieses Geld wieder anzulegen. Dieser Berater war Herr Henneberger. Von diesem erhielt er Prospekte der GFE-Group. Man sprach von einer 
unglaublichen Effektivität. Am 23.04.2010 kaufte er ein BHKW und im Oktober des gleichen Jahres habe ihn Herr Henneberger noch einmal herum gekriegt und 
er erwarb noch ein kleines BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

1 GFE 40 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

325

Irgendwann habe er, der Zeuge „Lunte“ gerochen, was jedoch von keinem der 
anwesenden Richter hinterfragt wurde. Viermal habe er Pachtzahlungen der 
GFE-Group erhalten. Er konnte sich auch noch daran erinnern, dass über das 
ESS (Energy Saving System) und Rapsölpreise gesprochen wurde. Es hieß, dass 
das Rapsöl mit Wasser verdünnt werden sollte. 

Über Risiken wurde eher nicht gesprochen. Leider hat er sich nicht vom 
aktuellen Entwicklungsstand selbst überzeugen können. Aufgrund von Fotos, 
die Herr Henneberger ihm zeigte, sah er eine Unmenge von Containern auf dem 
GFE-Gelände. 

Herr Henneberger informierte ihn über Tests, Anschlüsse und Verbesserungen. Von ihm erfuhr er auch, dass dieser selbst im fünfstelligen Bereich investiert 
hätte. Da das Geld aus der Lebensversicherung noch nicht verplant war, hat der Wegfall der Pachtzahlungen bei ihm zu keinen großen Einschränkungen geführt. 

Dann kam schon wieder die berüchtigte Frage des Gerichtes, auf die wir alle schon warteten. Natürlich wollte dieser Zeuge Erträge erzielen. Selbst die Hälfte 
dieser Erträge hätten ihm genügt. Er übergab alles an Herrn RA Viola. 

325  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Aktenvermerk der Polizeiinspektion Kitzingen bzgl. des Zeugen Dr. Michael Thau vom 
16.12.2010:l

ê

Aktenvermerk

He« ur. uıimeeı 11ıeu.mnme am 1s,ı2.zo1oin ww Praxis, ımıinıen, mnemı. 11 11. Teı,
m21/sozz. rııeınnıeuı errefenı werden. Erırkıane, den ır ın du Anıeıeqemen ven Herrn Reenııı»
wıı: vınu, mıııeımeı weg s,e124e Eıı›eımar.wP\ı Rıaııwmnegmıııenın men, nı. _
oeaos/samen, ermelımrıenıien venıeren wııa. Erseıheıwa mem ıuı Peııelınepeınm Kıwııgen zu
zengemmenmımg kommen.

Ausklln ı In dlıler Alg legtllhßll erllllk Half Redllaanvldlwulf Vløli, _E|' Ve ll ø elßllthlíhår eine
noch größere Anzahl von Gesøhådl lıen ln dbsem Vßffallß . \
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Die nächste Zeugin ist eigenen Angaben zufolge selbstständig in der Branche Energiekosten-Optimierung. Sie, Frau Antje Hobbie, weiß heute nicht mehr, wer sie 
auf die GFE-Group angesprochen hat. Sie war allerdings von der GFE-Group überzeugt, hat sich alles vor Ort auf dem Betriebsgelände angeschaut und 
schlussendlich auch ein BHKW erworben. Dasselbe wurde von weiteren Familienmitgliedern getätigt. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 106.875,00 € 20.306,25 € 127.181,25 €

Herr Tenzer war für sie der Ansprechpartner in Sachen GFE. Sie nahm an einer Veranstaltung der GFE-Group teil und besuchte anschließend die 
Produktionsstätte.

Vor Gericht identifizierte sie Herrn Peter Leo (Referent des von ihr besuchten Seminars) mit den Worten: „Das haben Sie gut gemacht.“ In diesem Seminar ging 
es um das komplette Konzept und das Produkt. Auch kritische Stimmen konnte man dort vernehmen.

Auf dem Firmengelände der GFE-Group hat sie sich die Container angeschaut und in der Produktionshalle konnte sie den Einbau in verschiedenen 
Herstellungsstufen beobachten. Geführt wurde sie dort mitsamt den anderen Besuchern von einem Mann, dessen Vorname Guido war.

Das Besondere an der GFE-Technologie war, dass man mit wenig Einsatz von Kraftstoff, viel Strom erzeugen kann. Sie ging von einer ausgereiften Technik aus. 
Für den Kauf ihres BHKWs nahm sie sich einen Kredit auf, der über eine Grundschuld besichert wurde. Heute zahlt sie für diesen Kredit mtl. ca. 830 Euro ab. 
Dafür waren eigentlich die Pachtzahlungen der GFE-Group vorgesehen. Zweimal hat sie diese Pachtzahlungen erhalten. Heute muss sie sich in ihrem 
Lebensstandard einschränken

Die Umsatzsteuer hat sie allerdings zurück erhalten – als eine von wenigen.

Auf die bereits erwartete Frage des Gerichts, antwortete sie, dass sie logisch mit diesem BHKW Geld verdienen wollte. Da auch diese Zeugin bzgl. dieser 
Fragestellung den Kopf schüttelte, gab einer der Richter zu bedenken, dass er hier vor Gericht auch dumme Fragen stellen müsse.
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Dem Zeugen Herrn Bernd Lindner, Kfm. / Gesellschafter-Geschäftsführer Firma Lindner GmbH & Co. KG, schenkte das Gericht gleich zu Beginn Aufmerksamkeit. 
Dieser Zeuge gab an, dass er die GFE-Group kennen gelernt habe, weil er Grundstücke hatte, die bzgl. der Aufstellung von Container geeignet waren. 

Er traf Herrn Kirsten, bei einem gemeinsamen Mittagessen, und führte mit ihm ein angenehmes seriöses Gespräch. Gegenstand dieses Gespräches war die 
Geschäftsidee und die BHKWs der GFE-Group. Er, der Zeuge, trifft in der Regel seine Entscheidungen aus dem Bauch und ihm kam Herr Kirsten sehr seriös vor, 
was ihn, den Zeugen, dazu bewegte, später selbst ein BHKW bei der GFE-Group zu erwerben. Das Gespräch mit Herrn Kirsten war kein Verkaufsgespräch. Herr 
Kirsten war überzeugt von der Geschäftsidee. Diese Idee war, über eine neue Effektivität der BHKWs, dies zu einem lukrativen Geschäft für Käufer zu machen. 

Vom Gericht auf den Namen Eickhoff angesprochen, führte der Zeuge aus, dass Herr Pascal Eickhoff der Schwager seines Sohnes sei. Herr Eickhoff suchte 
damals für die GFE-Group Räumlichkeiten. Sein Geschäftsfreund, Herr Franz Lauer, hatte entsprechende Räumlichkeiten in der Dieselstrasse und diese Info gab 
er dann an Herr Eickhoff weiter. Irgendwann rief ihn dann Herr Lauer an und bedankte sich für die Vermittlung dieses Mieters. Ihm, dem Zeugen, war es damals 
noch nicht bewusst, dass es sich um die GFE-Group handelte. Erst später, bei einem seiner Besuche bei der GFE-Group, fiel es ihm auf. Vor dem Kauf des BHKWs 
besaß er bereits entsprechendes Prospektmaterial der GFE-Group. Den Kauf des BHKWs hat er finanziert. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Das Darlehen wurde ihm von einem privaten Darlehensgeber gewährt. Seitens der GFE-Group habe er auch einige Pachtzahlungen erhalten. Es wurde ihm 
damals gesagt, dass man mit dem TÜV schon sehr weit sei. Insgesamt bestand großer Optimismus. 

57. Verhandlungstag – 11.07.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 16.30 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Bernd Lindner Kunde der GFE-Group 09.25 h – 10.20 h

- Herr Jürgen Igel Kunde der GFE-Group 10.40 h – 11.40 h

- Herr Dr. Manfred Scharpel Kunde der GFE-Group 11.40 h – 12.00 h

- Herr Hans-Ulrich Nieß Kunde der GFE-Group 13.10 h – 13.45 h

- Herr Gerhard Wilhelm Kunde der GFE-Group 14.00 h – 14.40 h

- Herr RA Sorg bzgl. Privatinsolvenz des Herrn Kirsten 14.50 h – 15.35 h

- Herr Hallbauer bzgl. Privatinsolvenz des Herrn Kirsten 16.05 h – 16.20 hi i



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 588 von 849 

326

Er gab an, geglaubt zu haben, dass die Herren der GFE-Group wissen, wie es 
geht und es nur noch ein kleiner Verfahrensschritt bis zur Produktion sei. In der 
Hans-Vogel-Strasse in Nürnberg hat er ein Grundstück an die GFE-Group 
vermietet., wo man auch zwei Container aufgestellt und angeschlossen hat. 
Auch die Miete für diesen Container-Stellplatz327 habe er immer pünktlich 
erhalten. 

Umsatzsteuer für den Kauf des BHKWs, hat er lt. Angaben seines Steuer-
beraters, nicht zurück erhalten. Das Ausbleiben der Pachtzahlungen brachte die 
GmbH nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der GmbH ginge es heute noch 
gut. Auf die immer wiederkehrende Frage des Gerichtes antwortete er: „Das 
würde doch keinen wirtschaftlichen Sinn ergeben.“  (Anm.: Mal sehen, wie lange 
die Richter noch brauchen, um dies zu verstehen) Nun wolle er die Container in 
der Hans-Vogel-Strasse wieder loswerden. Diese stehen immer noch da. 
Er brachte dann noch zum Ausdruck, dass er mehrmals bei der GFE-Group war. 

„Da war richtig was los. Es war ein Betrieb, der wusste, was er tat.“

326  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V
327  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group Teil 3 Anlage 30 (Stellplatz-Mietvertrag)

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Herrn Bernd Lindner:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 15.12.2010 bei der Polizei Nürnberg)

1 llhhllltlm
1.1.vnııınıııımınınsıım1nıırıııı\gı|›μwsıın\ınu=m1

Jl\ll'Pl E'ldrIiø||H1dIfS 'Wll]l|I|0hl&YIHFb|Hıl.||\ |\O¶.Hl\'E|CK||M|Il|\¶Il|lI'ÜIFI||B,Ul l!ııneıfmııeııı, rımımıiıuuuumeınııemm. rm ııvınrıııııııırımııııı«uu~ıı.ımı›ıım«ırıııwgıvı«r›aımıınımauauıı›ııı.'

1.2.I ıIn|i¶ıııSıKørIıWI(NInı.Zıitpiıkl,Mh|KMıUnı ıln\¦)
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Der Zeuge Herr Jürgen Igel, Industrie-Kfm., hatte gleich danach Zeit sich vor Gericht zur Sache zu äußern. Im Jahr 2010 war er vier bis fünfmal selbst bei der 
GFE-Group, auf die er von Herrn Stiegler aufmerksam gemacht wurde. Er hatte Prospekte und in diesen waren auch Berechnungsbeispiele. Da die Rendite so 
hoch ausfiel, war dies für ihn ein Grund, die Firma GFE öfter zu besuchen, um sich vor Ort selbst davon zu überzeugen. Die Motoren sollten mit Rapsöl betrieben 
werden. Erst später erfuhr er von der Wasserbeimischung. Der Treibstoffverbrauch wurde als sehr gering angegeben. Das wurde bei der GFE-Group als ESS 
(Energy-Saving-System) bezeichnet. Er war sich sicher, dass diese Technologie funktioniere. 

Alle Besuche bei der GFE-Group fanden vor seiner Kaufentscheidung statt. Er nahm bei der GFE-Group auch an offiziellen Besichtigungen teil. Dort wurde von 
einem technischen Leiter erklärt, wie alles funktioniert. Es wurde sogar ein Container geöffnet, in den man hineingehen konnte. Man hat ihm auch Schriftstücke 
gezeigt, die den Treibstoffverbrauch durch den TÜV bestätigten – das war in Saalbach/Hinterglemm. 

An einer Veranstaltung in der Pyramide/Fürth nahm er ebenfalls teil. Dort traten mehrere Referenten auf. Der Hauptredner war Herr Leo. In dieser 
Veranstaltung wurden, u.a. auch von ihm, kritische Fragen gestellt, die allesamt beantwortet wurden. Nur beim hohen Wirkungsgrad wurde abgeblockt. Man 
bezog sich da auf ein Betriebsgeheimnis. Er kaufte dann ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €
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Nach dem Kauf besuchte er noch eine Veranstaltung in Saalbach/Hinterglemm. 
Vorab ließ er sich als freiberuflicher Vermittler eintragen und somit habe er für 
den Kauf seines BHKWs auch eine Provision erhalten. Für die Kaufpreiszahlung 
habe er zwei Immobilien verkauft. Er wollte in erneuerbare Energien 
investieren. Er hätte auch dann investiert, wenn die Rendite nur 10% betragen 
hätte. 

Er ging davon aus, dass das Produkt schon serienreif war, zumal er einige 
besichtigte, die schon in Betrieb waren. Seine ihm vertraglich zugesicherten 
Pachtzahlungen in Höhe von jeweils ca. 5.300 € habe er zweimal erhalten bis 
zum 30.11.2010. Das Ausbleiben dieser Pachterträge hätte ihn fast eine 
Insolvenz gekostet. Die Umsatzsteuer aus dem Kauf habe er zwar beantragt, 
aber nie erhalten. 

In Saalbach/Hinterglemm wurde den Teilnehmern über das Steuerbüro der 
GFE-Group die steuerliche Seite dieses Geschäftes nahe gebracht. Bei ihm 
haben die Pachtzahlungen aufgehört, als die Staatsanwaltschaft die Führungs-
kräfte der GFE-Group verhaftet hatte. Auf Risiken wurde er nicht hingewiesen. 
Er selbst sah jedoch das Risiko des Rapsölpreises. 

Er gab weiter an, ein weiteres BHKW vermittelt zu haben. Das Gericht belehrte 
ihn dann, was dazu führte, dass er bzgl. dieser Vermittlung keine Aussagen traf, 
da er die Tragweite seiner Aussagen hier vor Gericht nicht abschätzen könne. Er 
betonte noch, dass er sich für seine Kaufentscheidung viel Zeit ließ. Es war ein 
längerer Denkprozess. 

328  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Jürgen Igel:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 16.12.2010 bei der Polizei Biberach/Laupheim)

FIIQI 7.1:
Wi!! und Wu wurden Sie dureh einen V ilil líli MQGWCM7
llluılø :

Äuføeiu i Wurdı ich nieht, ıondem nach Blaubeuren eingeladen. Dort wir eı dann in. øßdie
Prndılne vovqeıieih wurden und mın lime dan am edıon ein Abıchiuıı medien können, Iehvıolle
dıeıbemidn. ich bekım dınıchıuehirıahen Beıuchven eimın Vertriebıpıırıııı. eandemeıwıv
ın, die ich im Juii eeiber naeh Nümb u qdlllell bin. um miøh v0rOr1 lu infofmlølen.

Frıgell:
vnımßaavevimıpımm
AIIMOIC
Wlepeeqi,ıl@›kelııııVeru'iebımlrı|bei1er.deızı.ımirkeın,londm\ iøfrb idub ew fder
Joeiıeııiınıeldeıııieheiıkıiebefnlnhtzueinem GeıprId\etefnıh.ınrıdeınzııderVerme1ıiimgin
Blaubeuren.

Frage 2.3:
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Auf Nachfrage eines Anwalts, bestätigte er noch einmal seine damals bei der 
Polizei abgegebene Erklärung, die da lautete: 

Beim Besuch der GFE-Group hatte er einen positiven Eindruck. Es handelte 
sich nicht um eine Hinterhoffirma, vielmehr fand er dort ein richtiges 
Unternehmen mit Bürotrakt und Produktionsstätte und Lagerhallen vor und 
so wie er es mitbekommen hat, waren dort etwa 65 Personen beschäftigt. 
Es machte auf ihn alles einen sehr seriösen Eindruck. Bei der GFE-Group 
wurde an alles gedacht, auch bzgl. einer Produktionserweiterung.

Kıufenıeereueu mer eiqenıııen die Außenmıen vun Herrn armer. ırebewırıere iııqı. qq ' 4
Teiseeheødefdervorgebe, deu ee ıchon eeii 3 Jıhren diesen Mohorqeben würde, der diese
Vennuoheııerie erreichen wurde und ee wer ee rur mich elqemiidr elnieudriend. dees wenn der
Meter vorhanden ier. ıbo die Technik vorhanden ier und dann eben nodr das Enepeieunqe ich
benar ge du areqieenemeıeeeu eben aim Renarıe mar fernen ıpriar aus Rename
ldınıuich hndr irlrr. vrerfikmicir eiqeniíich kein Riıiko ersir=i1tfleh.Beirn Besuch der rrnevıı ee dınn
aueh eo. due ich eigen ieh euch einen poehiven Eindnıek davon hdite, ee hırıddbe ıidr nicM um eine
Hlnredır fıma, sondern ee wır ein richtigen Unternehmen mit Büırıuid ind Produktion bzw.
Lıqerhılen und ıw e idr ee miibekem, weıen ee euch ein Mirarbeüemımm von mu 65 Personen,
Es machte ıiieı eigerllich einen eeriüıen Eindmck

Frıll 3.2: '
wie um durch wen wurde die umrııige vrırırııarırırrrg begrnıraer und in weleher Herre?
Anlvıu :
Es gel: keine Vorıuszairlıng. sondern eevnr eo. dass men den gesamten Kampreis innerhalb von 2
Wødien bel hilen mlieete. Del l il bei eiierkießhe ınq In dieseflui ind Welse nicht unübli li Ieh
berichtige in diesem und Wıiıe in falsch ıuıgedrudd. da ichja noch nie ın etweı angewhafii
hebe. ra: in bei ırøßererr Arrsseıırungerr eimıar Mer. am man eben den Kaurpreı kbmpieıı
baz hit

Frıgı:
Was wır der Hlmergruıø. vranırn Sie eben auf Peenhıeıueg rımeeolmenkl eind?
Aıılilløm
Eewırıo. dee: dieıePıdlverıibı\ ıpiterineâpiei kern. Die Firmırıvırbeuch etvnıe dıiilrundfnr
midi heike et den Vo eíl, daß in di ei' P flve iørı eben einfidr kehiriel Arbeiien ßdâr weniger
Arbehen iuf rnien zu enrıırren ııırın. ieh nme quasi Paem ı das Gerät bekernınen und aliee andere,
elrntilone Venıııitungıırbeilerı und sreuerreehriidıe Sachen md en vılren von der Finne ıbqedeeki
werden,

Frıge:
Heben Sie den Pichtve ti dünn lr efrdwivill eilm ømilf
ÄMWNE
Nein. er besteht noch, ich nıbe bíılını audı siırrdidıe Zahlungen aus diesem Paeniverrnq erhalten
Far midi μb ee euch blelınq keineıld Mtdoheır. dene irgendetwas nicht In Ordrıunq sein kønnle. ich
bin eıernsm ıuı rrenerem Himmel von alu« sıarı nbefruan weraın wıı „euer nur rr»
Üg lldl llle Zıhlungen erhlllell. EI ind b lrq 20.0 1 EUR gewesen, neilke 30 Q 15.11” EUR.

Frııı 1.1:
Fnlrlen Sie ıidr von den verımweniierrerr der GFE Urnenrerrrnerrıqıuppe befragen?
Aırıııren:
Arnder mir rrrnırreırıırı ıugıngiienen ınrurmırionırı kınn ich ee eiıerııierr nicht rıunıiıırı. ab ieh nun
bmmn wurde oder rriem.

Frege:
H21 die rmi GFE ihnen denn |r e1\OM¦id\9 E›Mails oder Briefe eeßhicki lm Zuellimeliheng mil
diesen Aneehuidigungen, die ieizr emnben werden ıhd7
Älrßliød
Jl, H klm eh Mlil, in dem die Fimil mñteiiíı. üle die Nıwhuldhuıgen nicht qerıd'r H!'q1 leien
und daß eb alles Iliderlege könnten. Es Iln dınır ıber noch mei eine Mlil, die dlllul
dl“ lil! Vll lebeíàrl ldeilen elntu ßßfi ıeien, Na in meinem Faliie nicht Vø Bedeulıl Ü. Ulli
ldıjl 5970890 nißhh In der Riøhhl Vimliiieil l le.

ri

i
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Schließlich wurde der Zeuge Herr Dr. Manfred Scharpel in den Gerichtssaal gebeten. Dieser gab an, Leiharbeiter im Handel zu sein. Er begann in seiner 
Ausführung gleich mit dem Kauf von zwei BHKWs, eines erwarb er im April 2010, ein weiteres im August 2010.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 100 kW 75.000,00 € 14.250,00 € 89.250,00 €

1 GFE 50 kW 37.500,00 € 7.125,00 € 44.625,00 €

Sein Berater war Herr Henneberger, der ihm auch Prospekte der GFE-Group übergab. In diesen fand er auch Berechnungsbeispiele. Die darin angegebene 
Rendite von 25 bis 30% hat sich gut angehört. Später hat die GFE-Group ihm das Pachtmodell angeboten, wovon er Gebrauch machte. Den Kaufpreis für das 
erste BHKW entnahm er von seinem Sparguthaben. Für das zweite BHKW lieh er sich das Geld von seinen Eltern. 

Er gab an, zweimal bei der GFE-Group gewesen zu sein. Beim ersten Mal war die Halle noch leer. Dort stand jedoch ein Container mit einem BHKW und Herr 
Karl Meyer stellte ihm das vor. Der zweite Besuch fand anlässlich des „Tag der offenen Tür“ statt. Dort waren einige Leute anzutreffen, die alles erklärten. 

Für beide gekauften BHKWs erhielt er seine Pachtzahlungen von der GFE-Group. Nach dem Ausbleiben dieser Pachtzahlungen kam er in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten und musste seinen Lebensstandard einschränken. Den Darlehensbetrag an seine Eltern zahlt er in unterschiedlichen Raten ab. Ihm erschien das 
Konzept der GFE-Group plausibel. Ihm war auch bekannt, dass Rapsöl mit Wasser verdünnt wird und deshalb eine solch hohe Rendite erzielt werden könne. 
Seine Worte: „Ich habe der GFE vertraut.“  Nach dem berüchtigten 30.11.2010 hat er ebenfalls Herr RA Viola mit der Wahrnehmung seiner Rechte verpflichtet. 

Die Umsatzsteuer für das erste BHKW erhielt er und musste sie wieder zurück zahlen, für das zweite erhielt er keine Umsatzsteuerrückerstattung. Auf die zum 
Schluss gestellte Frage der Staatsanwaltschaft, ob er denn glaubte ein fertiges Produkt329 zu kaufen, gab er an, dass er wusste, dass diese Firma noch im Aufbau 
begriffen war und er sprach auch von Prototypen.

329 Anmerkung: Immer öfter wird vor Gericht die Frage gestellt, ob der Kunde im Glauben war, ein fertiges Produkt gekauft zu haben. Für mich ist das nicht mehr verständlich, denn hätte man meiner eingangs 
abgegebenen Auslassung (siehe hierzu meine Verteidigungsschrift) aufmerksam zugehört, dann wüsste selbst das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft, dass dieses Produkt schon fertig aus China 
angeliefert wurde und sofort betriebsbereit war. Was die Technologie angeht, so war auch diese längst vorhanden. Wir forschten lediglich an Verbesserungen – die Treibstoffersparnis wurde bereits durch 
die Rapsölvorerwärmung erreicht - auch der bereits vorhandene Betrieb eines Motors mit einer Rapsöl-Wasser-Emulsion kann nicht geleugnet werden – nur die Serienfertigung für diese Verbesserung 
war noch nicht voll ausgereift, aber nicht von Bedeutung für die Kunden, denn die prospektierten Werte gab es schon mit der Rapsölvorerwärmung. 

Eine Prozessführung auf diesem Niveau zu führen ist beinahe schon peinlich. Die Fragestellungen der Richter sind nur darauf ausgerichtet, in irgendeiner Form etwas Negatives vom Zeugen zu hören. 
Ich mache das an den Vorhaltungen fest: Wenn ein Zeuge damals bei der Polizei etwas Negatives geäußert hat, so wird er darauf angesprochen, ob er denn dies heute noch so sehe. Wenn in diesen 
Vernehmungsprotokollen positive Aussagen niedergeschrieben wurden, so werden dem Zeugen diese niemals vom Gericht – sondern, wenn überhaupt, von den Verteidigern vorgehalten.
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Der Zeuge Herr Hans-Ulrich Nieß, Landesbeamter (Sachsen-Anhalt), hatte gleichermaßen die Möglichkeit seine Ausführungen zu diesem Sachverhalt 
darzulegen. Über seinen Finanzberater kam er zur GFE-Group. Bei diesem erwarb er auch zu einem späteren Zeitpunkt ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

Den Finanzberater Herr Daniel Schneider kannte er schon länger. Von ihm bekam er die Prospekte der GFE-Group. Der Zeuge machte sich im Internet schlau, 
einerseits über die GFE selbst und ebenso über die technischen Einzelheiten. Die Rendite war zwar recht hoch, für ihn aber nachvollziehbar. 

Die ersten Kontakte mit Herrn Schneider bzgl. der GFE-Group waren im ersten Quartal des Jahres 2010. Für seine Begriffe ging das Angebot der GFE-Group nicht 
in Richtung „Perpetuum Mobile“, sondern es war als realistisch anzusehen. Von der technischen Seite war alles verständlich. 

Er selbst sei nie bei der GFE-Group gewesen. Im Juli 2010 kaufte er das BHKW, wovon dann nur ein Teil finanziert wurde. Anfangs war sein monatlicher 
Kapitaldienst hierfür 1.900 €. Jetzt betrage er nach der Umstellung des Darlehensvertrages nur noch 600 €. 

330  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Aktenvermerk der Polizeiinspektion Kitzingen bzgl. des Zeugen Dr. Manfred Scharpel 
vom 15.12.2010:i i

Aktenvermdrk

Herr ur. Mıııred senerpei, gen, 1o.1z.ıes1.rıeırrrırı1ı Nürnberger srr. 10. 97350 Meerbemheiın. ırmme
em 13.121010 zu Hause ielefonieen eneldri werden. Er erkiine, deee er in der Arrqılıgenbeir wn
Hefm Redrßemıeil Wale, Theiiheimerweg 5. 97246 Ebehtedt, enwelieeire íien vemılen rriıd, Dee
Gieídıe qiil ı seinen ebenieiis in dieıeın Verhhren çenemien Bruder. Wilhelm SoM1>ei,geb.
24.12.1961. vıohnha Wil VOL Äuiıh rvlid h di eråieh inwlilechaiiiiøh V9i1!I1M u åi H fl Viølt

_ HınSehan›eiıeızrsieh noch mlr emrviolaiırverbirclınmderdanndes Entspıeohendeeerleller. Er
ge eeibelwird nieht mr Poiizellnepekiinn idr ngen nr Zerııeırvemehrnunı kommen.
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Und wieder kam die lt. Richter unsinnige Frage des Gerichtes. Seine Antwort: 
„Ich denke nicht.“ 

Pachtzahlungen in Höhe von ca. 5.500 € erhielt er dreimal bis die Staatsanwalt-
schaft einmarschiert sei, so seine Aussage. Umsatzsteuer wurde ihm zurück 
erstattet. Bis heute hat er diese nicht wieder zurückgeben müssen. Den 
Lebensstandard musste er nicht unbedingt einschränken aber die Monatsraten 
für den Kredit müsse er nun zahlen. Noch schöner wäre es, wenn die 
Pachtzahlungen noch aktuell wären. 

Aus dem Internet habe er erfahren, dass eine Treibstoffreduzierung aufgrund einer Vorerwärmung des Rapsöls möglich ist, was ihm auch plausibel erschien. 
Bzgl. der bestehenden Risiken gab er die staatliche Förderung und die Preissteigerung der Betriebsmittel an. Durch den Pachtvertrag lag dieses Risiko allerdings 
nicht bei ihm, sondern beim Pächter, der GFE-Group. 

Nachdem dieser Zeuge schon fast entlassen war und das Gericht ihn auf die Gerichtskasse aufmerksam machte, meldete er sich nochmals zu Wort und gab 
an, dass es ihm unerklärlich sei, wieso eine Staatsanwaltschaft Gelder und Konten einfriert und Firmen damit bewusst in die Insolvenz bringt.

Der Landwirt Herr Gerhard Wilhelm entdeckte damals eine Anzeige im „Landwirtschaftlichen Wochenblatt“, die ihn auf die GFE-Group aufmerksam machte. 
Dort wurde mit einem hohen Ertrag geworben und dass man eine solche Anlage besichtigen könne. Mit der darin abgedruckten Telefonnummer stieß er auf 
einen Herrn Wurm, der ebenfalls Landwirt ist und zusätzlich freiberuflich für die GFE-Group vermittelte. 

Der Zeuge gab an, in der Folge die GFE-Group selbst besichtigt zu haben. Er nahm dort an einer Führung mit ungefähr 30 Personen teil. Man zeigte ihm dort 
einen Container mit laufenden Motoren (BHKWs). Es wurde dargestellt, wie durch technische Vorrichtungen diese BHKWs mit Rapsöl betrieben werden. 

Der Begriff ESS sagte ihm etwas, damit habe Herr Wurm geworben. Die technischen Details bzw. das ESS wurde als Betriebsgeheimnis beschrieben. Die Führung 
fand im August 2010 statt. 

331  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Aktenvermerk der Polizei Burg bzgl. des Zeugen Hans-Ulrich Nieß vom 13.04.2011:í ]
Aktenvermerk

Du'Gesdıliigt:uııdZeııg¦Hını U1richNid\v«n\ie1ıım l2.04.20ll \ım I2:10U'lıInır
Vmıdımmgvwge1ıdaı,ErwiltemiLüm«vmd«PoHminuSuhckıimAngμbmmıchm
mödm
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Herr Wurm vermittelte ihm, dass die Firma GFE korrekt und seriös sei. In den Prospekten waren auch Rechenbeispiele und der Verbrauch angegeben. Er selbst, 
der Zeuge, habe Ahnung von Motoren und sah das alles als sehr realistisch an. Fünf Jahre wurde ihm der Rapsölpreis garantiert. Herr Wurm erklärte ihm auch, 
dass derzeit ein Gutachten des TÜV-Süd erstellt werde. Schließlich kaufte Herr Wilhelm ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

332

Für den Kauf nahm er einen Kredit auf, dessen monatliche Belastung sich auf 
1.700 € beläuft. Zur Begleichung derselben sollten die Pachtzahlungen der 
GFE-Group herhalten, die er auch pünktlich für die Monate November und 
Dezember 2010 in Höhe von jeweils ca. 5.500 € erhielt. 

Dann folgte wieder die unsinnige Frage des Gerichtes, die in keinem Fall fehlen 
durfte. Seine kurze Antwort war „Nein“. Aufgrund des Ausbleibens dieser 
Pachtzahlungen, schränkt er nun die Investitionen in der Landwirtschaft ein. 
Umsatzsteuer hat er bekommen, musste sie aber wieder zurück geben.

332  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Auszüge aus einem, von Herrn Wilhelm beauftragten Herrn RA Gregor J. Schneider, 
versandten Schreiben an die Kripo Nürnberg vom 03.02.2011:

Gırhırd Wlllıılm .I. GFE |nhH. GFE Emmy AG, ll. ı.
Bezug: Kıplhlınliyo;

KI\I¶Fiß|lVIl'l1i§O íiblr BHKW, 150 KW
hlır: Ihr Fııgınlmıbg zum Errı unqıvırfılııın :hf S llümbııg

F h vom 23.l2.20I0

Mit Sdveıbßn wm 21.12.2010. idresslert an die GFE Ens|gyÄG, Pøtlâinße 15. CH 9410
Helden wurde per  m|hm und psf Einwhrulben mll Rüdßdlln üløh die ı||~
wıııfmn vmımı 4« wamı. as« Mıemmng um Konaııung «um wumaı wu.
dh GFE EneıgyAG zur Rückzahlung den verelnnahmlan Belngaı In Höhe wıı Eıın
l24<637,83 ııñyjíølfl hıl. 0), Ebenfalls mil Schreiben vom 21.12.2010, ıdvemiefl an die
GFE Gesıllsdıil zu' Fórdefung smsuaıbırar Enırgien mbH. Diısıiwiße 2430441
Nümbefq Wrüu ıilnh die Rwmıarıwälte Sdınelder & Collegen abgıvhh da' Widem . dle
Aníıdmırıg und die Kíııdiguıg ırklàrt Aueh von dar GFE GmbH wııde dla Rñduırılurg
das Bthıget `ıı Höhe von Euro 124.637,63 gßføldßfl (Ani. 7).
Elne Rßd ııhlmg des Betruges erfolgt; nicht

(Ä Für die Møndh 2010 und Dızımber 2010 hi! ıınıır Mındınl Pacmzıhlungııı In
70 Höhe vonja Eum 5355,00 ıı'hı|1ın(N1l.0). Durch daı Auıblsboıı deıvıehuen uwamwı

Pøcrılaiıkngon u mr gerät unser Mandant Iıı eIn'e winsdw lofıı Nnllıgo. Mll dın umar
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Anmerkung: Höchst interessant, dass der Kunde vom Kaufvertrag Abstand nimmt, wo er doch im Gegenzug der GFE-Group den Kaufgegenstand schon verpachtete und hierfür regelmäßig Pachtzahlungen erhielt, wie 
er es selbst dem Gericht schilderte. Hier haben wir einen typischen Fall, wie sich die Anwälte nach dem 30.11.2010 den Geschädigten gegenüber aufstellten: 

Was die Käufer der BHKWs angeht, so will ich hier nochmals zum Ausdruck bringen, dass ich womöglich auch nicht anders gehandelt hätte wie viele dieser Geschädigten. Diesem Personenkreis ging es 
nach unserer staatlich angeordneten Vernichtung doch nur darum, sich so weit wie möglich schadlos zu halten. Aber die meisten derer haben vergessen, dass sie bei der GFE keine Kapitalanlage tätigten, 
sondern sich lediglich ein BHKW mit besonderen Eigenschaften kauften. Es waren auf dem Betriebsgelände, auf diversen Standorten, in den Häfen Nürnberg und Hamburg ausreichend BHKWs vorhanden, 
um dem Großteil der Geschädigten ihr Eigentum zurück zu geben. Für ca. 1.000 Geschädigte von ca. 1.400 hätte kurzfristig seitens des Insolvenzverwalters, wenn er denn seine Aufgabe richtig ausgeführt 
hätte, ein BHKW zur Verfügung gestanden. Der eingezahlte Kaufpreis der restlichen 400 Geschädigten war noch auf den Konten der GFE-Group vorhanden. Es wäre also kein großer Schaden entstanden. 

Jetzt will ich allerdings dem Insolvenzverwalter nicht zu nahe treten, denn er wurde in vielen Bereichen nicht ausreichend von der Staatsanwaltschaft informiert. Ich will hier nur die Zuordnungslisten, die 
die GFE führte, benennen, woraus ersichtlich ist, welches BHKW im Eigentum welches Kunden steht. In diesem Zusammenhang darf ich noch einmal kurz aus meinem Prozess-Tagebuch 
(19. Verhandlungstag) hinweisen, was die Vernehmung der beiden Insolvenzverwalter RA Raab und RA König vor Gericht angeht:

Der Insolvenzverwalter RA Herr Hans Raab (zuständig für die GFE – Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH) berichtete über seine Tätigkeit, soweit er dies aufgrund seiner Unterlagen 
nachweisen konnte. In seinen Ausführungen war häufig zu hören, dass er über das ein oder andere seitens der Staatsanwaltschaft und des Gerichts nicht informiert war. Einen Insolvenzantrag musste er 
stellen, lt. eigenen Aussagen, weil er über keinerlei Unterlagen (diese wurden seitens der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 beschlagnahmt), keinerlei finanzielle Mittel (diese wurden ebenfalls im 
November 2010 seitens der Justiz blockiert) verfügte. Die Mitarbeiter der GFE-Group irrten „führungslos“ umher, da die Führungskräfte allesamt am 30.11.2010 inhaftiert wurden. Herr Raab äußerte sich 
in der Form, dass er gerne den Geschäftsbetrieb hätte weiterlaufen lassen, was jedoch aus den vorgenannten Gründen nicht möglich war. 

Auch der Insolvenzverwalter RA Herr Jochen König (GFE Production GmbH + GFE Energy AG) äußerte sich in dieser Form. Im Großen und Ganzen waren ähnliche Worte von ihm zu hören. So berichtete 
Herr König von drei Einbrüchen in die Produktionshalle, die in der Zeit von Juni bis November 2011 stattfanden. Dabei wurden u.a. die in der Halle befindlichen Motoren (BHKWs) zerstört, indem man 
Zucker in die Tanks füllte. Er berichtete (wie auch Herr Raab), dass die GFE-Group zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung über mindestens 131 Container verfügte, wobei die im Hamburger Hafen 
angelieferten 100 Container noch nicht eingerechnet seien. Außerdem sollen sich im Nürnberger Hafen weitere 20 Container befinden bzw. befunden haben, was noch ermittelt werden müsse. Unterm 
Strich wären also 251 Container im Besitz der GFE-Group. Meines Erachtens hört sich das schon ganz anders an, als alles was die Staatsanwaltschaft bzgl. dieser Anzahl veröffentlichte. Diese sprach immer 
nur von einer kleinen Anzahl von Containern. Übrigens jeder Container war und konnte mit jeweils bis zu vier BHKWs bestückt werden. Insofern kann sich jeder selbst errechnen, über wie viele BHKWs die 
GFE-Group verfügte, die allesamt dem Eigentum der Käufer zuzuordnen sind.

Im Übrigen gaben beide Insolvenzverwalter auch an, dass sie nur vom „Hörensagen“ davon Kenntnis hatten, dass unter den einzelnen Gesellschaften der GFE-Group Verträge konzipiert wurden. Die 
Insolvenzverwalter wurden seitens der Justiz nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese Verträge bereits in mündlicher Form ihre Gültigkeit hatten. (Der Staatsanwaltschaft lagen diese Verträge bereits 
als Entwurf in schriftlicher Form vor.) 

So wurden die Insolvenzverwalter auch erst zu     einem späteren Zeitpunkt seitens der Staatsanwaltschaft über die Eigentumsverhältnisse der Motoren und Container informiert. Immerhin sind die in   
den Containern und auf dem Betriebsgelände befindlichen BHKWS Eigentum der GFE-Kunden.

Hier bedarf es sicher keiner weiteren Worte. Erschütternd ist allerdings, dass sich Zivilanwälte dies sich zu Nutze machten und die angeblich von der GFE geschädigten Kunden massenhaft anschrieben, 
ihnen Rechtsbeistand für Forderungen gegen die GFE zur Verfügung zu stehen. Allesamt gingen diese Rechtsanwälte den Weg des geringsten Widerstands. Aufgrund der Anklage konnte es scheinbar nur 
einen Verursacher des Schadens geben und dieser war bei der GFE zu finden. 

Obwohl alle Anwälte aufgrund ihrer „juristischen“ Ausbildung hätten erkennen müssen, dass es sich hier nicht um eine Finanzanlage, sondern um ein ganz natürliches Handelsgeschäft handelte, ließ man 
die Mandanten in dem Glauben, sie wären von der GFE betrogen worden. Ich behaupte einfach, hier ging es den Anwälten nur um den Profit, denn Fakt war zu diesem Zeitpunkt schon, dass der 
Geschädigte seinen Kaufpreis bereits bezahlt hatte und auf der anderen Seite wurden die Kunden zum größten Teil mit den von ihnen erworbenen BHKWs schon beliefert. Der Lieferort wurde von allen 
Käufern mit GFE-Nürnberg angegeben, da sie das gekaufte Handelsgut dorthin verpachteten. Nach dem unrechtmäßig eröffnetem Konkurs der GFE hätte ein jeder Käufer sein Produkt zurückfordern 
können, zumal er keine Pachtzahlungen mehr erhielt. Warum also hat ein Großteil der Geschädigten nun den Kaufpreis zurück gefordert – aus einem bis dahin für alle Seiten regulären und erfolgreich 
abgeschlossenen Kaufvertrag, ohne irgendwelche Beanstandungen? Bei einem Anwalt, das ist aus den Ermittlungsakten relativ leicht zu errechnen, ist mir bekannt, dass er mit dieser Taktik mehrere 
Millionen € durch seine Mandanten verdient hat. Meines Erachtens leicht verdientes Geld für die Anfertigung ein paar weniger Serienbriefe auf Kosten der dadurch nochmals Geschädigten. Allerdings hat 
kein einziger Mandant nur einen einzigen Cent als Schadensersatz erhalten. Aber das scheint rechtens zu sein.
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Nachdem das Gericht damit begann, weitere Urkunden zu verlesen, erschienen die weiter geladenen Zeugen im Falle der Privatinsolvenz meiner Person. 

So wurde Herr RA Sorg zuerst angehört, der meine Privatinsolvenz jedoch erst seit Februar 2011 bearbeitet und somit keine neuen Erkenntnisse einbringen  
konnte. Ähnlich war es bei dem Zeugen Herrn Hallbauer, der gleich im Anschluss angehört wurde. Es wurde nur festgestellt, dass ich meinen Verpflichtungen 
dem Insolvenzverwalter gegenüber immer nachgekommen bin – bis auf den Fall, der hier vor Gericht verhandelt wird.
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Versicherungskaufmann Herr Wolfgang Loichinger war der erste Zeuge dieses Prozesstages. Er gab an, durch Herrn Sillner, den er schon seit 20 bis 25 Jahren 
kennt, auf die GFE-Group aufmerksam gemacht worden zu sein. Dieser lud ihn zu einer Veranstaltung in der Pyramide/Fürth ein. Von Herrn Sillner erhielt er 
auch die ersten Prospekte. Die darin vorgefundene Rendite fand er gut, war jedoch nicht über die Höhe derer erstaunt, da ihm bewusst war, dass im Bereich der 
erneuerbaren Energien derartige Renditen machbar sind. 

Er kaufte ca. im April 2010 ein BHKW, nach dem alten Konzept, später wurde das dann von ihm auf das Pachtmodell umgestellt.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 150 kW 213.750,00 € 40.612,50 € 254.362,50 €

Er war ungefähr 5 bis 6 Mal bei der GFE-Group vor Ort und das schon von 
Anbeginn an. Er schaute sich dort die zahlreichen Motoren an und traf sich bei 
der GFE-Group mit anderen freien Mitarbeitern. Er beobachtete, dass in der 
Produktionshalle die Motoren in die Container eingebaut bzw. montiert 
wurden. Auf der Veranstaltung in der Pyramide/Fürth war er nur einmal.

Als Referent trat dort Herr Leo auf. Das war vor dem Kauf seines BHKWs. In der 
Pyramide wurden seitens der Teilnehmer auch kritische Fragen gestellt. 
An Einzelheiten kann er sich heute nicht mehr erinnern. 

Nach dem Kauf – Nein, nach der Schließung der GFE-Group fand er im Internet 
ein Forum, was sich kritisch mit der GFE-Group bzw. deren Produkt auseinander 
setzte. 

58. Verhandlungstag – 17.07.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 15.20 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Wolfgang Loichinger Kunde der GFE-Group 09.25 h – 10.20 h

- Herr Aleksander Szczucki Kunde der GFE-Group 13.25 h – 14.15 h

í ]
lè J
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Insgesamt erwarb dieser Zeuge zwei BHKWs. Herr Ewald Meyer half ihm bei der Finanzierung in der Form, dass beide ein Darlehen bei der Bank aufnahmen. 
Die Sicherheiten wurden von Herrn Ewald Meyer gestellt. Sein monatlicher Kapitaldienst für dieses Darlehen betrug ca. 3.000 €. Seitens der GFE-Group erhielt 
er pünktlich seine Pachtzahlungen in Höhe von ca. 8.000 € monatlich. 

Die Umsatzsteuer aus den Käufen hat er erhalten, wurden jedoch wieder zurückgefordert. Er hat diesbezüglich Klage erhoben, zumal er seine Pachteinnahmen 
mit Umsatzsteuer erhielt und diese abführen musste. Derzeit habe er noch eine monatliche Belastung von ca. 1.500 €, die er an Herrn Ewald Meyer zahlt, da 
dieser das Darlehen zurück geführt habe. Gewisse Einschränkungen in seinem Lebensstandard muss er nun hinnehmen. Wenn der Staat ihm die vorenthaltene 
Umsatzsteuer zurück zahlen würde, dann ginge es ihm besser. Auf die Frage, ob und wann ihm etwas von einem Gutachten bekannt wurde, antwortete er, dass 
er am „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group erstmalig was von einem Gutachten erfuhr.

Auf die weitere Frage, ob er, nachdem die GFE-Group geschlossen wurde, seine Ansprüche geltend gemacht habe, gab er an, dass er auf diesem Klageweg außer 
weiteren 15.000 € Kosten nichts erreicht habe. Beim Insolvenzverwalter hat er seine Ansprüche auch angemeldet. Das würde er heute nicht mehr machen. 
Seiner Meinung nach, war die Justiz im Falle der GFE-Group zu schnell: Einfach zumachen ist keine Lösung. Er verglich dies mit einer staatlichen 
Geldvernichtungsmaschine. Nach der Schließung der GFE-Group nahm er auf dem Firmengelände noch mindestens 100 Container wahr. Zum großen Teil waren 
diese schon fertiggestellt.

Dann durften sich die Anwesenden wieder eine Verlesung von weiteren Aktenteilen handschriftlicher Natur anhören. Dies, weil zwei geladene Zeugen nicht 
erschienen. Im Anschluss daran wurde ein Schreiben eines dritten nicht erschienen Zeugen verlesen. Es handelte sich um Herrn Robert Nikel. Er schrieb dem 
Gericht, aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen zu können. Sein Arzt gab an, für eine vom Gericht geforderte Bescheinigung nicht zuständig zu sein. 
Er, der Zeuge, müsste nun einen Neurologen aufsuchen. Dort bestehe jedoch eine Wartezeit von drei Monaten. 
Im Übrigen wolle Herr Nikel vor Gericht keine Aussage machen. An allem ist sowieso nur die Staatsanwaltschaft schuld.

Am frühen Nachmittag konnte der Zeuge Herr Aleksander Szczucki seine Aussage machen. Sein erlernter Beruf ist Chemietechniker. Durch einen 
Handelsvertreter (Herr Walczyk) stieß er auf die GFE-Group, deren Konzept ihm genau erklärt wurde. Er war überzeugt und kaufte in der Folge drei BHKWs.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 50 kW 75.000,00 € 14.250,00 € 89.250,00 €

1 GFE 75 kW 56.250,00 € 10.687,50 € 66.937,50 €
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Einen Teil des Kaufpreises hat er über ein Darlehen finanziert.. Bis Ende des 
Jahres 2010 funktionierte alles einwandfrei und entsprach auch den Prospekt-
angaben, die er im Vorfeld selbst checkte. Die Investition in diese BHKWs sah er 
als Sachwert an und wollte daraus Gewinne erzielen. Er sprach vom ESS und von 
der Wasserbeimischung, die diese Rendite erzielen sollten. Dies sei technisch 
möglich und bewiesen, so der Zeuge. Er habe dies in ein paar technischen 
Fachzeitschriften gelesen. 

Er glaube nicht zuletzt auch deshalb an die Machbarkeit, da er vier Semester Motorenbau studiert habe und dort konnte er mit Schiffsmotoren 
diesbezügliche Erfahrungswerte sammeln. 

Außer mit seinem Berater hatte er mit niemandem von der GFE-Group Kontakt. Er war Teilnehmer einer Veranstaltung im Hotel Pyramide in Fürth. Geleitet 
wurde diese Veranstaltung von einer Person, dessen Name er heute nicht mehr benennen kann. Die Teilnahme erfolgte vor dem ersten Kauf eines BHKWs. 

An einer Führung auf dem Betriebsgelände der GFE-Group nahm er ebenfalls teil. Er war dabei auch in der Produktionshalle und konnte die Fertigung 
beobachten. Er wollte sehen, ob das alles wirklich existiert und ob die Technik dem entspricht, was im Prospekt stand. Davon war er nach dem Besuch 
überzeugt. 

Dann folgte wieder die sinnlose Frage des Gerichtes, worauf der Zeuge antwortete: „Das würde ja keiner machen.“ 

Die Darlehenstilgung sollte aus den Pachtzahlungen beglichen werden. Das zweite und dritte BHKW hat er dann gleich mit einem Pachtvertrag abgeschlossen, 
das war am 04.08.2010. Für sein Darlehen zahlt er ca. 1.600 € monatlich. Bis zur Inhaftierung der GFE-Verantwortlichen hat er alle Pachtzahlungen erhalten. 
Insgesamt waren das seiner Erinnerung nach 7 bis 8 Zahlungen. Für das dritte BHKW hat er sein eigenes Geld verwendet. Nach dem Ausbleiben der Pacht-
zahlungen kam er in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Er muss seinen Lebensstandard sehr einschränken. 

Umsatzsteuer hat er für zwei BHKWs erhalten, für das Dritte nicht. Deshalb stehe er jetzt vor Gericht. 

333  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Aktenvermerk der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Iserlohn bzgl. des Zeugen 
Aleksander Szczucki vom 14.01.2011:

Aktenvarmerk

Am Mlivıodı, den l2.01,11,e|11iU|t du Untßımldlnel' ılnln Anmfvßrı dem u.g. Zaıgen. Hıım Stau

Erıum mn. dass er :ıuı ın dem vonıeguıuuı Fıı ıμrwıhıung „ıner ıqmıessqı ınwıııaı vuııam
ıını vun: _

_ ¬»„ ıuwuııvıoı.ı
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Dann kam die Frage des Gerichtes, ob er glaubte, ein fertiges Produkt erworben zu haben. Der Zeuge gab an, dass auf der besagten Veranstaltung gesagt wurde, 
das wäre kein Massenprodukt. Man arbeite noch daran. Er ging davon aus, die GFE-Group weiß, wie das läuft. 

Nach der Schließung der GFE-Group beauftragte er Herrn RA Viola. 

Zum Schluss gab er noch an, er sei sich sicher, dass er weder von seinem Handelsvertreter, noch von der GFE-Group getäuscht wurde. 

Seine eigenen technischen Kenntnisse bewogen ihn zum Kauf dieser BHKWs.

Von 14.40 h bis 15.05 h wurden weitere handschriftliche Urkunden verlesen. Daraufhin wurden gegen die beiden nicht erschienen Zeugen, Herr Detlef Kohl und 
Herr Hanns-W. Reiter ein Ordnungsgeld von jeweils 150 € oder ersatzweise eine Ordnungshaft von 3 Tagen verhängt.

Am Ende dieses Prozesstages gab der vorsitzende Richter noch den Beschluss bekannt, dass eine Verlängerung der Abgabe von Beweisanträgen nicht stattfinden 
wird. Es bleibt also bei dem Termin 06.08.2010.
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Herr Matthias Zimnol, Versicherungskaufmann, hatte gleich zu Beginn Gelegenheit, vor Gericht seine Wahrnehmung der Ereignisse zu schildern. Sein 
Schwiegervater, Herr Rottler (freiberuflicher  Mitarbeiter der GFE-Group) hat ihn darauf angesprochen. Der Zeuge wurde aufgrund dieser Aussage vom Gericht 
belehrt, dass er mit seiner Aussage seinen Schwiegervater belasten könne und deshalb stehe ihm ein Aussageverweigerungsrecht zu. Herr Zimnol gab an, 
dennoch aussagen zu wollen.

Er besuchte damals eine Veranstaltung der GFE-Group und war hellauf begeistert. Nicht zuletzt von der Möglichkeit sich ein passives Einkommen aufbauen zu 
können. Seiner Erinnerung nach müsste das in etwa im April 2010 gewesen sein, also vor dem Kauf eines BHKWs. Auf dieser Veranstaltung wurde das System 
erklärt und auf die Bereiche der erneuerbaren Energien und nachwachsende Rohstoffe eingegangen. Der Referent war Herr Leo. Bei ihm, dem Zeugen, kam alles 
positiv rüber. Das Tolle an diesem Produkt war die Rendite, die durch das Einsparsystem zustande kam. Ihn hat die Technologie nicht wirklich interessiert, da es 
so viele Technologien gibt, die eine derartige Rendite erzeugen.

Die Internetseite der GFE-Group besuchte er vor und nach dem Kauf eines BHKWs. Auf dem Werksgelände der GFE-Group nahm er an einer Führung teil. Er war 
selbst in einem Container, in dem auch BHKWs montiert waren und auch gelaufen sind. Herr Karl Meyer, der bei der GFE-Group für diese Technik zuständig war, 
erklärte den Anwesenden diese Technologie. Auf die Frage des Gerichtes, ob man dort schon von einer Wasserbeimischung gesprochen habe, gab er an, davon 
erst nach seinem Kauf gehört zu haben. Für den Kauf eines BHKWs nahm er ein Darlehen auf.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 30 kW 22.500,00 € 4.275,00 € 26.775,00 €

Der monatliche Kapitaldienst beläuft sich auf 396 €, der durch die Pachtzahlungen bedient werden sollte. Sein Kaufmotiv war die Erzielung eines passiven 
Einkommens. Diese Aussage hätte das Gericht bewegen müssen, die unsinnige und immer wiederkehrende Frage gar nicht erst zu stellen. Dennoch kam sie 
jetzt, worauf der Zeuge antwortete, dass er dann bestimmt nicht gekauft hätte. Jetzt hatte das Gericht wieder die Antwort, die gut fürs Protokoll ist. 

59. Verhandlungstag – 18.07.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 16.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Matthias Zimnol Kunde der GFE-Group 09.15 h – 09.55 h

- Herr Siegfried Mayer freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 13.10 h – 13.15 h

- Herr Jens Quast Kunde der GFE-Group 13.30 h – 14.10 h

- Herr Reiner Valler Kunde und freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 14.25 h – 15.45 h(0 J
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Seitens der GFE-Group habe er dann auch drei Pachtzahlungen in Höhe von 
jeweils ca. 1.100 € erhalten. Die Umsatzsteuer für diesen Kauf hat er nicht 
zurück erhalten.

335

Von 09.55 h bis um 10.50 h und von 11.20 h bis um 12.05 h kamen die 
Anwesenden wieder in den Genuss einer Verlesung von weiteren 
handschriftlichen Notizen, die hier als Urkunden bezeichnet werden.

334  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA
335  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Teichelmann TEA XIV

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Matthias Zimnol:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 21.12.2010 bei der Polizei Heilsbronn) 

Von der Kriminalpolizei Nürnberg wurden mit Datum vom 09.02.2011 Zahlungsströme 
aufgezeichnet, die einzelnen Kunden zugeordnet waren, hier bspw. die des Zeugen 
Matthias Zimnol:

Kurı nach Amman des Kaufes habe ich mich dann für die Verpachmngdermiage enisci\i_eden_ Ich
habe auch einen entsprechenden Pauhivenıag untaı miaiırııi. Taisiichlich bekam ich dam Pechizeiılun
Nwßflibef 2010 und noch einmal am 25.112010 in Uleídi ' Höhe als PECM 10! Dezember 2010. $0||\i1
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Rüciveısinttung 'ıı Höhe von 4275 Euro habe id! bisher niwıi vom Finanzamt erhelien.
ldı hab: bisher keine Benıchrioiıiigung, des das von mir aıwøføene Biaøkhelıkreiivıark auch iaisåch
Iloh au1gesteiIl wurde. Einen Vertrag, speziell meinen Pıchlvsıireg, hebe Ich niciıi so\›n\ieıi.
Persónluhen Komaki mii Varanlwonllcnen der Finne GFE halis ich nichL ich kann mid\ ıuı an ein Tele
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Sieuemummef haieionien nıiie. Aufgnınd der Verpeomımg du Aniega an diı Finın GFE habe ich auch
kein Gewerbe anmelden müssen.

ifiinsid iidi dei' lnveâliiíon in das Biodihelık ii hebe ieh einen Bav wed iıı Hóhevun Z5.000'Euw «U1
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wenn In Z\|kiın1l die verspıochenen Pamizahlungsn ausblelben, kann Ieh Geeen Voriııı weíieıhln ZU
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Nach der Mittagspause kam der Zeuge Herr Siegfried Mayer, Versicherungsmakler, zu Wort. Da dieser Zeuge angab, an andere Personen BHKWs vermittelt zu 
haben, wurde er diesbezüglich auf sein Aussageverweigerungsrecht hingewiesen, da er sich mit seinen Aussagen selbst belasten könnte. Diese Zeugenbelehrung 
fand allerdings erst nach Aufforderung eines Verteidigers statt. Herr Mayer, gab daraufhin an, hier vor Gericht keine Aussage tätigen zu wollen und wurde 
kurzfristig vom Gericht entlassen. 

Die hierdurch „gewonnene“ Zeit wurde wieder dazu genutzt, weitere „Urkunden“ zu verlesen.

Daraufhin wurde der Zeuge Herr Jens Quast in den Gerichtssaal gebeten, um seine Aussage dem Gericht zu Gehör zu bringen. Herr Quast gab an, im Außen-
dienst der Deutsche Post AG tätig zu sein. Ein ihm bekannter Finanzmakler stellte ihm damals das Produkt der GFE-Group vor. 

Er war selbst bei der GFE-Group und hat sich das Produkt vor Ort angeschaut. Vorab nahm er an einer Veranstaltung teil, in der das Produkt und die GFE-Group 
selbst vorgestellt wurden. Herr Leo wurde von ihm als Referent identifiziert. Für den Zeugen war das Besondere an diesem Produkt die Sicherheit und der 
Bereich der erneuerbaren Energien. Durch das EEG sah er diese langfristige Sicherheit. 

Als Kraftstoff wurde Rapsöl benannt, was auch langfristig garantiert wurde. An die damals erwähnten Besonderheiten des Motors konnte er sich nicht mehr 
erinnern. In der Produktionshalle besichtigte er einen Container, in dem auch ein BHKW eingebaut war. Die Führung dort vor Ort wurde von Herrn Schüssler 
geleitet. Ihm, dem Zeugen, ist heute nur noch bekannt, dass man von einem minimalen Verbrauch gesprochen habe. In der Folge kaufte er ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 50 kW 37.500,00 € 7.125,00 € 44.625,00 €

Das müsste im Mai 2010 gewesen sein. Die Bestellung erfolgte jedoch erst nach dem Besuch der Veranstaltung. Das Angebot der GFE-Group fand er sehr 
interessant. Für den Kauf nahm er sich einen Kredit auf, den er heute noch mit monatlich 400 € bedient. Eine Pachtzahlung in Höhe von 1.750 € habe er von der 
GFE-Group erhalten. 

Dann kam, was alle Anwesenden schon erwarteten, die unsinnige Frage des Gerichtes, worauf der Zeuge antwortete, dass er natürlich mit dem Kauf des BHKWs 
Geld verdienen wollte. Nach dem 30.11.2010 musste er sich stark einschränken. 

Die Umsatzsteuer habe er erhalten, wenn auch mit großen Schwierigkeiten. Aus den Pachtzahlungen sollten die Kreditraten, von damals noch 700 € mtl. 
beglichen werden. Sein Vermittler habe schon vor ihm ein BHKW erworben. 
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Über Risiken wurde nur insofern gesprochen, dass hierfür Versicherungen 
abgeschlossen wurden. So kenne er es auch von Photovoltaikanlagen. 

Er ging bei der GFE-Group von einem sehr gut durchdachten Konzept und von 
einer ausgereiften Technik aus, zumal hierüber schon diverse Gutachten erstellt 
wurden. Damals recherchierte er auch im Internet, konnte sich aber an keine 
negativen Blogs erinnern.

Anschließend wurde der Zeuge Herr Reiner Valler, Inhaber einer Finanzdienstleistungsagentur, angehört. Da er selbst als freiberuflicher Vermittler der 
GFE-Group auftrat, wurde er vom Gericht diesbezüglich belehrt. Er gab an, sich keines Betruges bewusst zu sein und deshalb auch bereit sei, hier auszusagen. 

Er wurde damals von Herrn Bücker auf die GFE-Group aufmerksam gemacht. Weiter gab der Zeuge an, nach reiflicher Überlegung zweimal die Veranstaltung der 
GFE-Group besucht zu haben, war auch selbst bei der GFE-Group vor Ort und führte dort ein ausführliches Gespräch mit Herrn Schüssler. 

Bei der GFE-Group besichtigte er einen laufenden Container, der bereits am Netz war. Er hat sich im Vorfeld umfangreich informiert und recherchiert. Der erste 
Besuch bei der GFE-Group fand in etwa im Frühjahr 2010 statt. Zu diesem Zeitpunkt war er noch sehr skeptisch.

Er nahm einen Bekannten, Herrn Kretschmar, der sich in dieser Branche sehr gut auskennt, beim zweiten Besuch mit. Herr Kretschmar kennt sich mit 
Dieselmotoren bestens aus und hatte einen guten Eindruck. 

336  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Schüssler TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Jens Quast:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 04.01.2011 bei der Polizei Coppenbrügge) 
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Es wurde darüber gesprochen, dass der Kraftstoff aus Rapsöl besteht. Das war die Aussage des Herrn Schüssler. 

Die besondere Technik bzgl. der Kraftstoffeinsparung wurde ihm, dem Zeugen, von Herrn Kretschmar bestätigt. Für ihn und Herrn Kretschmar war alles 
plausibel. Über die Garantien sah er kein Risiko für sich. Sie rechneten alles nach und die eigenen Ergebnisse deckten sich mit den Angaben der GFE-Group. 

Außerdem habe er sich bei einem anderen Dieselmotorhersteller (Scania) erkundigt und erhielt dort die Auskunft, dass dies möglich sei. 
Gekauft habe er dann ein kleines BHKW bei der GFE-Group.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 20 kW 15.000,00 € 2.850,00 € 17.850,00 €

337

Bezahlt hat er dieses BHKW mit einem Teil des Auszahlungsbetrages einer 
Lebensversicherung. Dann, wie sollte es anders sein, kam wieder die sinnlose 
Frage des Gerichtes, wobei der Zeuge antwortete, dass er unter diesen 
Umständen dann natürlich kein BHKW gekauft hätte. 

Herr Valler gab noch an, dass er später auf den Pachtvertrag umgestellt habe 
und von der GFE-Group vier oder fünfmal Pachtzahlungen in Höhe von jeweils 
ca. 700 € erhalten habe. 

Nach Ausbleiben dieser Pachtzahlungen war er verärgert. Zuerst habe er auch 
die Umsatzsteuer zurück erhalten, nach einer Prüfung musste er diese wieder 
an das Finanzamt abführen, worauf er Einspruch einlegte. Das sei bis heute ein 
knallharter Kampf.

337  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Schüssler TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Reiner Valler:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 24.01.2011 bei der Polizei Rotenburg/Wümme)J

F z
Wie und vııııı wurden Sie an die Pimıeııgnnıpe GFE ıufmeı iuıın?

Amvıøm '
Dıımh Hu m'Kaıııe1lı Bückef ıuı Magdeburg Wnhnhl in Ißípxig Hßn Bückuuııd ich sind iii 691'
gımm ami» ang mi er inmmim mim nb« am inıqwıın sıaıwquııııgı ich um mar
dnunıin ıusmmicııı Uıımııgm mm um Bam per Mıiı mgefmm um diese ı<u| mim;
ııhılmı. WeiIıı'bi1\ Ilıbe ich eigene Rechewheıı über einen vıeileıhín mil ıııirıehxpmen Bekannten
elngeholμlıs iI1d¦rH¦rrKll\ıl Kürrm lbs Wüııburg. Auch el hı n ııiirdııın eıklin. dl I8 die Ich!
lukr ive Sııhvmlııılıgı im Bereich wıı Blixkheizkııftwerkııı (lb jam BHKW) iinlzr
ßiııbınemıı; ıı« gmmicnm Gemma mii zmıunppnıııu ruf zo um am gmcıiem
Sachwemniıge dırsielit. Voıı Henn Körner emieiı ich inlorıııııinmı, das ein Pııem beim
Bundeıpııeııuıııı in München iiber eine Aıbeiısımbine im Zusıııııneninııg mit einem
ıumııaıiıaem mmımmm smngewınnung mıiıgı

J
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Von 15.45 h bis 16.00 h wurde wieder verlesen, wobei viele der anwesenden Anwälte diese Zeit nutzten, ihre mitgebrachten Akten für den Heimweg zu 
verstauen.

mg«
Wulllm Sie dlrılıl hingewiesen. dus Sie ein Pnxhıkl erwßlbtrl, Ills el in dies!! Ferm
illmilbilii nidıl gib! und die hluıcigent Førßchurıgsıbícilurıg der Firm! GFE Iı›Ch dann
foıschl? Wurden Sie ml Risiken hirıgtfv/iesen7

Amwoıı: i
Jı.

Fflš
l hheıı Sie ııı eine Vonniınmg ıın Finııemiıı ıeiiμmııımeıı lmı. wu wıı Iüı Sie
kınfemenııeidıııni
Anıwmı
ıı. ien ıuı» ııı am vnınnınmg ıeııμmmmm Kıummmimn w. um nu ıfmgiebeeerf
mug ıııiμ und mın ııımıfriııig di» Eımrgiıkeııuı vum vuhııuuıu w nean ma« gungen
wenn mmıııı.

Ich Iıılıe eine mnnıtliche Ahıdılıp« in!/. Pıchluhlıırıg cfhıiiın. Am 06.10.10 in l lôiß von 1428
Dım ıındjevıeils fıılguıde Mimik: ı ı ıııfj leík 714. Euıu inklusive Sima n bis eimdıließiich
Dewnhıı.

Fllen
Bumm sseıın. im am v ınımumı «om ummmunpμpμ mmgerı
Aııwm:
ıı ı›ı an vmm 1» am vomm mm Tmıııııııım um »im vum« .nimm „am
fıımm gmnanımien vıffenıuııμı am uııgrıuı; mımn gegmμi an bei mir. D« Nm ue
vevem nm mi« mr zn« mm an
Miı in 5| mn ein num vemagewuneı in um vun msn zum „mw D« vem; im
jıvwgumm am ich zo im ıuı; 114 mumm



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 608 von 849 

Gleich zu Beginn konnte der Zeuge Herr Wolfgang Hofelich seine Aussage tätigen. Er ist Konstrukteur im Maschinenbau. Durch Herrn Erich Beyerle, mit dem 
seine Familie in Kontakt steht, wurde ihm das Konzept der GFE-Group vorgestellt. Es kam ihm alles plausibel vor, sodass er dann auch ein BHKW erstand.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 30 kW 22.500,00 € 4.275,00 € 26.775,00 €

338

Er erhielt die Pachtzahlungen seitens der GFE-Group bis zum 30.11.2010. Von 
Herrn Beyerle erhielt er damals die Prospekte der GFE-Group. Das Besondere an 
diesem Konzept war die hohe Rendite, die durch eine hohe Effizienz und einer 
neuen Technologie erklärt wurde. Herr Beyerle bot ihm an, sich selbst über  
alles in Nürnberg vor Ort zu informieren. Dieser Einladung kam er jedoch nicht 
nach, er besuchte lediglich die Website der GFE-Group, die einen guten 
Eindruck auf ihn machte. Ihm ist nichts aufgefallen, was auf einen Betrug 
deuten könnte. 

338  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA

60. Verhandlungstag – 22.07.2013     Beginn: 09.30 h / Ende: 14.30 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Wolfgang Hofelich Kunde der GFE-Group 09.30 h – 10.15 h

- Herr Ralf Deiß  Kunde der GFE-Group 10.15 h – 10.50 h

- Frau KHKin Herbst-Kießwetter (Kripo Nürnberg) 11.10 h – 12.20 h

- Herr KK Polster (Kripo Nürnberg) 13.25 h – 14.00 h

- Herr KK Linke (Kripo Nürnberg) 14.00 h – 14.10 h

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Wolfgang Hofelich:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 18.12.2010 bei der Polizei Aalen/Tannhausen) \í/

lm Monet Mai 2010. das genaue Datum kann ich nicht mehr sagen, bekanı idı von meinenı
Semager Menue Home aus Umersonneidhein den Tıpp. dass man liber Harm Beyeıie
Blooimeiılırefivıerke ıur Sirnmgewinnuııg kamen kann. Hier kunnen gute Gewinne erziel werden

Ich rie1m cieserlen Harm Eeyerie ımnd irıtııeıeierie mich auch dafür.

Er kam zu mir nach Hanse und stelle desProdı.l<i vor, V

0|; und 'ımievıeii dem Rıpsül eiwıs iııigırrıengt nid. dımberwurde nicht gesunden Er erklàıle,
ew im Rıpeøı eımıı wıra um snmıı au venıuiai nuıaıiıır ıeı .
Q." eeyeııe man» mer, um er aim ıımıaan ınramıiuı nm. Mıimı wem: in er Ming ın
Nümb bii GFE ›
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Das gekaufte BHKW wurde nur zum Teil fremd finanziert. Derzeit zahlt er noch 
mtl. 200 € ab. Anfangs waren das 700 €, die von den Pachtzahlungen beglichen 
werden sollten. 

Die sinnlose Frage des Gerichtes blieb nicht aus, worauf der Zeuge antwortete, 
dass er dann logischerweise nicht gekauft hätte. Die Pacht erhielt er insgesamt 
viermal in Höhe von jeweils 1.000 €. Ab wann die Gespräche in Richtung 
Wassereinspritzung gingen, konnte er nicht mehr nachvollziehen. Er wusste nur 
noch, dass darüber gesprochen wurde. 

Die Umsatzsteuer für den Kauf des BHKWs erhielt er und musste sie bis heute 
auch nicht wieder zurück zahlen. 

Mit Herrn Beyerle habe er ungefähr drei Gespräche geführt. Dieser hat ihm 
aufgrund der im Prospekt enthaltenen Rechenbeispiele alles erklärt. 

Dort waren die Einnahmen und auch die Ausgaben im Einzelnen aufgelistet, wobei die Ausgaben durch ein Komplettpaket abgesichert wurden. Über weitere 
Risiken wurde bestimmt gesprochen aber die waren seiner Meinung nach über dieses Paket abgesichert. 

Weiter ging er davon aus, dass die Produktion fertig sei. Es hieß ja, dass bereits ein BHKW in Nürnberg laufe. Er hat weder einen Anwalt, noch den Insolvenz-
verwalter mit der Einbringung seiner Ansprüche beauftragt. Sein Bruder und sein Schwager haben ebenfalls über Herrn Beyerle ein BHKW gekauft. Da sein 
Bruder in Nürnberg arbeitet, hat dieser sich die GFE-Group angeschaut und ihm berichtet. Sein Vertrauen in Herrn Beyerle ist nicht dahin – so seine Antwort, auf 
meine darauf bezogene Frage.

Danach kam der nächste Zeuge, Herr Ralf Deiß, Einkaufsleiter, zu Wort. Im Mai 2010 bestellte er bei der GFE-Group ein BHKW. Vorher wurde er von Herrn Leo in 
einem Zeitraum von ca. einem halben Jahr von diesem Produkt überzeugt. Herr Leo erklärte ihm alles und gab ihm auch die entsprechenden Prospekte der GFE. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 40 kW 27.930,00 € 5.306,70 € 33.236,70 €

Frıgı: Him Sie wenn Abscriagszahluı gun IPınfman6se erwin?

AnM0ı1¦ E|¦¦I|\I|Sbekàm|01|¦|n11.10.2010 2142GPicf\l 'ır 19MOI\91BSe91lf||b¦fI(M0b9r
2010 auf meh Kønlo überwiesen. Am 5.11.2010 bekıın Ich lüdan Monıl Nmıeınbev
2010 10115 Dberwiesu . Am 24.112010 b¦kımíd| IrdenMmIl 2010
1lI116lıbuvıiesen.
Vom Finanzamt Aalen bekam ich :rn 22.1.2010 42156 Uınsdnleuer mrdlq ' `
Nılıgemııvıiaıan,

Dlııistderidııeltwlmd.

Bislang lhle im mich nidıl bılıogøn Solte d ßdnmuvqsler an lııien 'ı1 alles in Ordnung.
Ich musste keine Kunden = ıııd hıbe nur ml Harm Beyeıb vemande . Weilım Pırıonen
9enmiNd113.DieBbd0ßü10BfNIH BinNür nf¶1ı¦ id\9E1b |›bh1p¦seM < _
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Für ihn, den Zeugen, war alles schlüssig und seriös. Lt. seiner Aussage, ergab das 
Konzept der GFE-Group einen Sinn. Selbst die hohe Rendite war verständlich. 
Es war, wie er sagte, eine tolle Sache – plausibel und nachvollziehbar. 

Auf die vom Gericht immer wieder in gleicher Form gestellte Frage, ob er denn 
auch dann gekauft hätte, wenn man ihm gesagt hätte, dass er keine Rendite zu 
erwarten habe, gab der Zeuge an, dass er dann auf keinen Fall gekauft hätte 
(Anm.: … war auch nicht anders zu erwarten). Der Beweggrund für den Kauf war 
u.a. die Rendite. Durch technische Neuerungen sollte die Effizienz der BHKWs 
erhöht werden. Herr Leo war für ihn eine Vertrauensperson. 

Den Kaufpreis finanzierte er über ein Darlehen, für welches er eine Grundschuld 
auf sein Haus eintragen ließ. Die spätere Umstellung auf den Pachtvertrag 
empfand er als einfacher. 

Er selbst war nie in Nürnberg und hat auch nicht anderweitig recherchiert. Die 
Umsatzsteuer habe er nicht zurück erhalten. 

Weiter gab er noch an, die Pachtzahlungen von der GFE-Group viermal in Höhe 
von jeweils ca. 1.400 € erhalten zu haben. Das Ausbleiben dieser Pacht-
zahlungen brachte ihn dann in der Folge in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Für 
ihn war das GFE-Produkt eine ausgereifte Sache – es sprach wirklich nichts 
dagegen. Seine nunmehr entstandenen Forderungen hat er beim Insolvenz-
verwalter angemeldet. 

339  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Ralf Deiß:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 16.12.2010 bei der Polizei Aalen/Schwäbisch 
Gmünd) 

\

/

Frage: _
Haben sie an eivıervor ıhnınq am Flırnanıim dqrGFEtei1genomnen.waıdıs niı Kııf

Nıin. d halb weil Han l.E0 ein Mlbekınnlsr von uns in und wir ılseinokıııuqe meh vevtıauten.
Diese Aunıqe ıuı rıamrlich Kııuf aınscfısidend.

Frage:
Wurden¦iedarübe\'b«ıW†| d\ ¶LdaliırB1od<†ıi n1Ivnfk I9¦dı|K¦d7

Antwort:
Nein. Ich habe bei Peter LEO ınefırrnib nàdqelrâd, vd! das F`Inın2ám1 Sdıvıibüch Gmünd d16
Uımılıatsuef nieht an mldı ıınıckbızahll ML deshab. vıd veııc édıne Fugen nnen menden.
Diese Fragen zu Nulzııngıveııiııbıımøen. Nımıwuııızanl etc. habe idı melwrnılı Henn Peter
LEO zur Bearmınunq ı1›ergıbın.Pe1er LEO mıi11e,6ı gem Sad» Hungen: supsr. es wird dann
schon nodı nac gelddıt

/In dies« S1a|\9 mus! idı md! sıvtlvlßn, dit im befıb im Vorfahí b zü ißh des Sl ıdo a mk
Herrn Pâlif LEO MMS gß pfødwn h e. El mıirllı inlner. de Sânhn SIGN in Mieivım urner dem
Punkt 1. Iuh bnucšıe mlrda kalne Sorgen ın dıen. in dem Zusaınmefıhmı Mn ich auch über Peler
lE0 an an GFE die Frage gewalt. ob as sidı bei meinem avvı rbanen Gerät ıuntı um ein Neıueım
|'\8ndl|\. Eıvıurd0voMHI'GFEm|l$d'leı1ıe vø|n23.02.2010mMnu11l,das!bisic†ı\lnain
Neugerät hınde1k.DiQl vıır ndürfıdı lı
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Vom Anwalt des Herrn Leo angesprochen, gab der Zeuge an, dass Herr Leo ihm 
für die ihm entstandenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten monatlich 300 € 
überweise. Er und Herr Leo seien privat befreundet. 

Herr Leo selbst gab in Anschluss an die Vernehmung dieses Zeugen eine Erklärung ab, die sich auf die Freundschaft zu diesem Zeugen bezog, die sozusagen 
schon im „Sandkasten“ entstand. Außerdem habe der Zeuge und er einen gemeinsamen großen Bekanntenkreis. Aus diesem Grund wolle er seinen Freund nicht 
im Regen stehen lassen.

Anschließend durften sich die Anwesenden wieder 
Frau KHKin Herbst-Kießwetter anhören, die bzgl. der 
Vernehmung des Herrn Peter Schüssler eine Aussage 
tätigen sollte. Mehr als eine Stunde hörten wir wieder 
einen monotonen (man könnte fast glauben, auswendig 
erlernten) Vortrag an. Herr Schüssler wurde damals im 
Beisein seiner Anwältin und der Staatsanwältin Frau Ühlein 
vernommen. Weiter war auch KK Polster anwesend. 

Die KHKin gab an, dass sie es nicht verstehen konnte, dass 
der Beschuldigte im Einvernehmen mit seiner Anwältin 
nach der Mittagspause die Vernehmung abbrach. Die 
Glaubwürdigkeit dieser KHKin lässt doch sehr zu wünschen 
übrig, zumal die Aktenlage hier eine ganz andere Aussage 
trifft. So ist in der Akte Schüssler ein Vermerk der 
Staatsanwaltschaft zu finden, der wie folgt aussieht340:

340  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Schüssler TEA

F : V
Fmen sie sich vun den Veraniwonlichan der GFE Uniemehınsnsgfuppe betrogen?

Anmut '
Bisher nimt, weil ia oiiensíoh11ichal\e låufl_ zumindesi wıı die Pachizahlııng angeht, e natürlich
diese Finne nie vnrgınabl haben, ein solches Bluckhıizimıñwerk zu smeiien. wiirde ich mioh
naiumemäß betr gensdı gawıâdigi fühlen.

i

1) _ Varınırk: ' V ' _ ,

[_

i ßıf

Am 14.02.2011 wurde am vsmahmunıμes aqwı ıııaiqmn smussıar bei der Kııpu
dumııgemhrı. var auf Vernehmung wu aan wia vu; am vınaıaigenn gewonıcm
vom Beıøhuıdigmın smuıııar die ııpıden .Pmu›ı<<›ııe' su; den bei mm genimemsn EDV
Dıten _herıuıgeıuchL Es hındıll ıidı um eln Schııiban .Mein derzeitig« Kınmnlı `
nana zu ııuaıner GFE Prouuaınn' vom 2a_os,2u1o und einen Wucııenbeném vum
04.07.2010. (a. Anıagı›_› „ ' '
warnend defveınerımung laß sich RAin Lang um †EA suhusaıeı awnaııaıpen und
bmıemı dıııı auıuh. Aıı aim Bowl nııdıgmn saınıııır von KHKın Heft ›ıı›ı<|ıı$wımer
eııauıerı wm, das; seine Ammon (zur Frage. wuııiiı die Absmıagızánungen an die
Kımd n Ohinılart wwderı) nkåví mli den Erkefınlnlııırı der TKÜ In Eivlkllrıg lu bfibß
ist. raß die vqmmgerin ihren uıauamen Neızıu nid« smııuııg nahmen. „mem am
pønı ııaı darnbsr. aiıı ihr den Axıı (TEA saınıııer) vorınırıaıiııı werden ıøı und
dann daı1umh_nwuıiv gegen den Gnınmaıı ae« fairen Verfahrens veı uıßm werde.
Auß fdßm hlba lle lich iuıdı kllch bıl dıristımlırr dhchı erkμrıål t. Ob Wlchll
geı ıızgı Herrn sdıüsslar in den Akten sel; ane« ıeian ııır nisse unnerlıgen vem:mıia¬
QBI1 W r . '
Auf den Eınıvam 1, dass dar veneidigung ai: Auen iedarıeıı zur Eınsıdıı bei der Kıimi
nııμøıızıı mr vumqung çuımın. ımpiam sie ııaı weııır. am ııı num wbgın an pıır
Seinen von München ıuı nach Nummrg fahren _
walıır mama Run ı_ıı ig. ııa wmf« ııeh dla unterııguı ıuoh μnzı nur in am Mimıgı»
pause num ansmıuerı '
soaırın wuıue ale vemahmunı mr ıını ıvmıqıpııııq uma brennen. dla man um im
weeemııehen mn ııram uıanuanıen vefbmdns. D›ei†EA Saııııbıaf wurde mr mum
ıuıqehlndlgt. ' '_
Bei Eoıısexzung ner vemaıvııung «uam sia. dass sie und Ihr Mandant die vemeı›
mung jıııı ıbı›mch_«ı_'(ım_ aınuının ı_ vemınmımq) _ _ _ `
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Diese Begebenheit ist anscheinend so unwichtig, dass sich die KHKin Herbst-Kießwetter, die sich ansonsten dadurch auszeichnet, jede Kleinigkeit aus dem 
Gedächtnis abrufen zu können, daran nicht mehr erinnern kann.

Im Anschluss kam KK Herr Polster zu Wort. Er wurde bzgl. der angeschlossenen Container in Reckendorf und der Maybachstrasse/Nürnberg befragt. Er hatte 
den Auftrag beide Container zu beschlagnahmen. In Reckendorf auf dem Gelände der Ziegelei Götz hat er den Container von innen und außen fotografiert. 

Er gab an, dass die Dämmung im Innern des Containers nicht mehr vorhanden war und außerdem standen darin nur noch drei Motoren (Anm.: Stand 
30.11.2010: 4 Motoren). Ihm fiel eine Lücke auf, in der wohl noch ein weiterer Motor stand. In der Maybachstrasse fotografierte er ebenfalls. Bei diesem 
Container fiel ihm auf, dass das Schloss geöffnet war. Definitiv war dieser Container nicht versperrt. Die Beschlagnahmen fanden in der Zeit vom 26.10.2012 bis 
zum 05.11.2012 statt. Auf meine Frage, ob denn wegen des fehlenden Motors (BHKW) in Richtung Einbruchdiebstahl ermittelt werde, erhielt ich die Antwort, 
dass dies nicht sein Auftrag war und er insofern auch keine Ermittlungen anstellte341.

Dann wurde KK Herr Linke bzgl. der Excel-Datei von Frau Aneta Zumkeller befragt. Die hier angesprochene Liste wurde von der Mitarbeiterin der GFE-Group 
regelmäßig auf dem aktuellen Stand gehalten. Hier sind alle Zahlungseingänge der Kunden und die entsprechenden Provisionsauszahlungen an die 
freiberuflichen Vermittler eingegeben worden, um einen Abgleich zu erhalten. Inwiefern diese Listen hier vor Gericht einen wichtigen Bestandteil darstellen, 
vermag ich nicht zu sagen – zumal dies für mich in keinem Zusammenhang mit den uns vorgeworfenen Taten steht. Es ist eine Liste, wie sie in jeder Firma, die 
mit einem Außendienst zusammenarbeitet, zu finden ist.

Der Verhandlungstag wurde damit beendet, dass das Gericht noch einen Beschluss vorlas, wobei sich die Schadensfälle nur auf die hier schon gehörten und bis 
zum 06.08.2013 noch zu hörenden Zeugen reduzieren. Für die Beschuldigten war dieser Verhandlungstag nun beendet, wobei die Verteidiger, die Staatsanwalt-
schaft und das hohe Gericht sich noch zu einem Rechtsgespräch zusammenfanden.

341 Anmerkung: Wäre es hier nicht erforderlich gewesen, entweder den Insolvenzverwalter oder den Eigentümer dieses BHKWs zu informieren, damit diese eine Anzeige erstatten können?
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Nachdem der erste für heute geladene Zeuge Herr Rudolf Rottler nicht erschien, nutzte das Gericht die Zeit dazu, weitere Urkunden aus den Ermittlungsakten 
zu verlesen.

In den Akten sind Schreiben342 zu finden, welche Herr Rottler an die Richterin 
Frau Schröter, an den Richter Herrn Leuzinger und an den vorsitzenden Richter 
Herrn Germaschewski per Telefax am 15.07.2013 übermittelte343.

342  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 16 (Kontaktaufnahme des Zeugen Rottler und dessen Anwalt Bürger Kanzlei Graf von Andechs mit dem Landgericht Nürnberg)
343 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band 22

61. Verhandlungstag – 23.07.2013     Beginn: 09.30 h / Ende: 16.15 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Andreas Ogger Kunde der GFE-Group 10.05 h – 10.55 h

- Herr Johannes P. Schüren  Kunde der GFE-Group 13.00 h – 14.00 h

- Herr Klaus Wamser Kunde und freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 14.00 h – 14.40 h

- Herr Franz-Josef Weiß Kunde der GFE-Group 15.15 h – 16.15 h
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Anschließend wurde der Zeuge Herr Andreas Ogger vernommen und gehört. 
Herr Ogger ist im Vertrieb einer Beteiligungsgesellschaft tätig. Er erschien hier 
vor Gericht mit einem Zeugenbeistand. Lt. dem polizeilichen Vernehmungs-
protokoll kaufte Herr Ogger selbst ein BHKW und vermittelte weitere fünf 
BHKWs.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 50 kW 37.500,00 € 7.125,00 € 44.625,00 €

Diesbezüglich wurde er vom Gericht belehrt. Was die Vermittlung der BHKWs angehe, so verweigerte der Zeuge diesbezügliche Aussagen. 
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344

Er nehme hier vor Gericht nur Stellung zum eigenen Kauf eines BHKWs. Dann 
gab er an, auf die GFE-Group von Herrn Rottler aufmerksam gemacht worden zu 
sein. Er kenne ihn schon seit 10 bis 15 Jahren. Herr Rottler befasse sich weitaus 
mehr mit dieser Thematik. Weiter gab er an, auch die Herren Beyerle und Leo 
zu kennen. 

Sein BHKW habe er im August 2010 gekauft. Seit einem ¾ Jahr stand er 
diesbezüglich mit den vorgenannten Herren in Kontakt. Es klang alles sehr 
plausibel. In Schwäbisch-Gmünd besuchte er mehrere Vorträge, die von Herrn 
Leo abgehalten wurden. Herr Beyerle war dort mehr im Hintergrund zu finden. 
Prospekte und weiteres Info-Material habe er, der Zeuge, besessen. Es wurde 
auch von einer Technologie gesprochen, die mit Wasserzusatz und einem ESS 
erklärt wurde. 

Diese Informationen und auch die Prospekte habe er von Herrn Leo erhalten, 
später noch einmal von Herrn Rottler, der mit Herrn Karl Meyer (von der GFE-
Group) oft in Kontakt stand. Die Informationen aller Herren waren stets 
deckungsgleich. Die Website der GFE-Group fand er sehr gut. 

Zu der damaligen Zeit schien es so, als hätten die Entwickler schon gute 
Fortschritte gemacht. Herr Rottler bestätigte ihm gegenüber, selbst laufende 
BHKWs gesehen zu haben – von ihm erfuhr er auch von einem TÜV-Gutachten. 
Den Ausschnitt, den er, Herr Ogger, davon lesen konnte, hat die Plausibilität und 
Machbarkeit dieser Technologie bestätigt, sodass er sich dann in der Folge ein 
BHKW bestellte, welches er aus Eigenmitteln bezahlte. Er erhielt seitens der 
GFE-Group drei Pachtzahlungen in Höhe von jeweils ca. 1.200 € netto. 

344  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Andreas Ogger:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 15.12.2010 bei der Polizei Böblingen/Leonberg) 

i
2.3 wu wıı nal aıııım Geııırinimemıln ırvnsıan

ÄIWUON
Aılhrósm P6361' LEO und Il iner Parsønvrdf bei diesem Gespräch ııi nand nwe rvd Dieıeı
Gßprlch hik mh Dbıf den Zl âlllge Kønßkl ll dieıiln THQ afgeben

7.4 Welche Aussagen vılllden hl âiüı icii del Bbdıhellkm werkeß gámffm h7.qL Li91ıI7øl\ \ı\d
Vıv hbirksit dat BHKW iiirl fır

ln ılø i
Dil BHKW some üb hiupi nid'ılgelis1e wBIüH\. E; lullle in aínun ši ßfl In N mbelg
øuíge êlll wßfde md nln ınlke innß lılb von dlßl bi! l nhl Mønll ll dunåliø lhrí wefldßrl Dies
Vlllül ıhıf kihl Qlrln ılß ul WUIHI bdl lløh kıAußicM gıı lll,

2.7 Haben Sie ın einervmlflvıııg ıın Finnensiu uslçemırınen bzw. was war iür Sie
kIılIferM<å\9id01\d'I

Antwon:
Nein. du habe Ich ıvicht Dßvınılü mich auch nidKkıuíıı1soheid rıd.K ı.nemn<±ıaidend war für
minn die Kennınlı dırma. dııı im weiß. dııı aı Føıscnungen ml. enıauorbıan Energløn gib! und
dass die großen Eıııqionewıımabeuiebe lv eigens: lnıııısae dıııı hıben, dass diese
Forscimngan gestoppt ødefvermgen unten.

7.2 Haben Si! ıøillli der GFE Gäıllsdıall zur Föfdevm emsuerbalev Enefgien mbH ei ß
mona kıne Ahamaqa« bzw. Fadnzıllııng emalıμn? [_|§g|_1ıi||g,hgigıIi1

Allblløm
Ja. ds: habø Ich erhalten. Diela Køılnaus i e hebe Ich dad. Ich erhleil im 06.11 2010
1.755, E Ploht fü Nvvımb l' WI1 HI GFE GmbH und di! 11101810 S\.||Vlm0 øåimlli lm 24.11.2010
für Dézefnbâl 2010.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 616 von 849 

Anfangs habe er die Umsatzsteuer hierfür erhalten, musste sie jedoch wieder 
ans Finanzamt zurückzahlen. Seit dieser Zeit steht er im „Klinsch“ mit dem 
Finanzamt. 

Am Ende habe er Herrn RA Viola mit der Einbringung seiner Forderungen 
beauftragt. Auf weitere Fragen des Gerichtes und der Verteidiger gab er noch 
weitere Sachverhalte bekannt: Seine wichtigste Informationsquelle war Herr 
Rottler. 

Auf dem Werksgelände der GFE-Group war er erst, als die Staatsanwaltschaft 
schon zugeschlagen hatte. Bei seinen damaligen Recherchen im Internet fand er 
nichts, was ihn vom Kauf abgeschreckt hätte. Dabei stieß er auch auf einen 
Herrn Gailfuß, den er nicht ernst nahm, zumal dieser selbst BHKWs verkaufen 
würde. 

Das Kaufmotiv des Zeugen war, für die nächsten 10 Jahre eine gute Rendite zu 
erzielen und damit seine Liquidität zu erhöhen. 

Das war dann logischerweise der Auslöser für die unsinnige Frage des Gerichtes, die er dann in der Art beantwortete, dass er dann gewiss nicht gekauft hätte. 
Der Zeuge gab aufgrund einer in diese Richtung gestellten Frage noch an, auch Teilnehmer eines Seminars in der Pyramide/Fürth gewesen zu sein. Das war noch 
vor dem Kauf seines BHKWs. 

Am Ende wurde der Zeuge vom Gericht noch zu Herrn Rottler befragt: 

„Haben Sie noch Kontakt zu Herrn Rottler? Wir erhielten eigenartige Briefe345 von Herrn Rottler. Hat sich die Person Rottler verändert?“ 

 Die Antwort des Zeugen: „Ich folge nicht immer den Gedankengängen des Herrn Rottler.“

345  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 16 (Kontaktaufnahme des Zeugen Rottler und dessen Anwalt Bürger Kanzlei Graf von Andechs mit dem Landgericht Nürnberg)

l

2.5 Vlñe wurde die sell hohe Rern ıillil elrıeıG lMrkueıkllrl und hebın Sie diwe
Iıinlerfreg _

Amen: _ 1 `
Idı beeı ílløe ıııidı when seit lıänıeıern ml der Themli der Energieaıauging. Die Reníibilınt
wurde damß uklln. dass doppelten am Mgregaie Bunker! werden und dass die Wanne ıur _
Verbril›Chııedılrlb|1 qe ulıt wird und ein GFE›in1em9S Modü (EEG) insl llelí wid.

2.6 Wurden Sšedıeın hingewiııen. daß Sie ein Prodi ınııeıben. du es in dieser Fømı
(Re†ılabili1a1)rıiemgiM und dla Nıuseberıo Fursomnqııbteilıng der Fa, GFE Pmdue nn GmbH noch
«ıın «mwrı wuıam sie am Biß mgwewnv

Aııvııon: ›
lolı wurde dımut hingewiesen, das se duıehauı passlımn kann. dass die Fa. GFE1n Konkuıs wit.
Eı ıellle ıbeı ınvıiırecneinlinh sein. wei Aurch die Møíoreıı ein Gegenwert du wire.

5.1 Fühlen Sie sich von den Vıviılwortlißlıen der GFE Unrınııhmınıgnqıpe betrogen?
Anwmt
Nein. Ich ıróchie noch ıngelnn. dass idı inmsr über den aktuellen Stand der Forsdııgsırbe
unlsrriohııet war.
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346

Nach dieser Zeugenvernehmung gab der Richter das Ergebnis des am Vortages durchgeführten Rechtsgespräches bekannt. Zum ...

… 1. ist beabsichtigt, den Beschuldigten Herrn Miljenko Ferjanic gegen eine Auflage von 15.000 € aus diesem Prozess zu entlassen und zum

… 2. soll die Beschuldigte Frau Silvia Kirsten bzgl. des Betrugverdachtes frei gesprochen werden, wobei sie allerdings eine Strafe für den zweiten 
Anklagepunkt, der heißt: Beihilfe zu Bankrott, zu erwarten habe. Die Staatsanwaltschaft forderte hier ein Jahr, die Verteidigung erheblich weniger. 
Der Richter gab an, dass wohl mit einem Strafmaß von 9 bis 12 Monaten zu rechnen sei. 

Nun ist endlich bewiesen, meine Frau war zwei volle Jahre und zwei Wochen schuldlos im Gefängnis347.

346  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA
347 Anmerkung: Die jetzt auf sie zukommende Verurteilung hat in keinster Weise etwas mit dem Fall zu tun. Aber auch diese Verurteilung, die auch nur über einen „Deal“  (Anm.: unwahres Geständnis ./. ein im 

Voraus ausgehandeltes Strafmaß) zustande gekommen ist, ist nur ein Ergebnis dessen, der Beschuldigten zumindest eine einzige Straftat vorwerfen zu können, obwohl sie auch in diesem Punkt völlig 
schuldlos ist, was ich bereits in meiner am 2. Verhandlungstag getätigten Auslassung dem Gericht offenbarte. Es ist nunmal das kleinere „Übel“.

Auszug aus einem Ermittlungsbericht der Kripo Nürnberg bzgl. des Zeugen 
Andreas Ogger vom 09.02.2012:

Deızıuμnımaı QGGER wurdeıvı ıe,1z.2o1o(ıı.1ıo ırıııfiauøıeıyııııvon
einen Bıaıııeııdır Püeuıberıvamnıınııeıı. Hır0g9ırwavaanoNKIu1evıiuııurı
vemmıım4«s†ruı<usas.Hı„ow¦ı=mi=avmuı 
ıjgμμ, ıwıohl lüreiıııııvımıitllıngıfı ılı ıudı Dillııııııumiılıın mrvımıimııgen
seines ıııiırilın ılmlnmıienen Miıhıiieıı Rude!! ROTTLER_
L Zbtl lli ßihen Hlıidl OGGER Ilbeıeinen Zıiltııırn vu1|10 Mnmlnn lrııih ıınnıt
lwı ıı. 2M. 3.000. Eııın Dilhıınıμovlılmı ggg dl; E; EE ıuıhızdıl. He«
OGGER hat nlı Knlll fl mi eimmVıin1w0 ||ı2l'ıl\dır GFE, ımdırı lıdlgldı ml den
Pııooen Pıíıır LEO. Erich BEVERLE und Hırrıı 811112, dı ,diııe drei Pımııen mr Fl.
EBF peh mli
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Der Zeuge Herr Johannes P. Schüren, selbstständig (Hausverwaltung), hatte danach ausreichend Zeit sich zur Sache zu äußern. Sein Motiv, sich ein BHKW zu 
kaufen war, sich eine zusätzliche Rente aufzubauen. Er wurde von einem seiner Mieter auf die GFE-Group angesprochen. Daraufhin nahm er sich die Zeit, selbst 
nach Nürnberg zu fahren und sich vor Ort alles anzuschauen. Ihm war danach klar, dass dies ein gutes Geschäft sein kann. Er fiel sozusagen aus allen Wolken, als 
die Staatsanwaltschaft bei der GFE-Group einzog. 

Der Mieter, der ihn auf die GFE-Group angesprochen hatte hieß Herr Schuldt. Von Herrn Schuldt erhielt er seinerseits Prospekte der GFE-Group. Er selbst suchte 
auch die Internetseite der GFE auf, um sich diesbezüglich zu informieren. Er war mehrmals in Nürnberg auf dem Werksgelände der GFE-Group. In die 
Produktionshalle konnte man reinschauen. Dort lief mindestens ein BHKW und es roch aus leicht nach verbranntem Fett. Selbst an Führungen auf dem 
Betriebsgelände hat er teilgenommen. Dort bombardierte er den die Gesellschaft führenden Mitarbeiter der GFE-Group mit vielen Fragen – auch bzgl. des 
Wassers, welches dem Rapsöl beigemengt wird. An einer Veranstaltung in der Pyramide/Fürth nahm er ebenfalls teil. Dort wurde das ganze System erklärt. 

Er wollte auch als Vermittler für die GFE-Group tätig werden und ging davon aus, dass alles schon funktioniert. Immerhin lag ja auch ein Gutachten vor, welches 
aussagte, dass die Vorgaben eingehalten wurden. Er erwarb ein BHKW, dass er voll finanzierte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

348

Der hierfür erforderliche monatliche Kapitaldienst betrug ungefähr 1.000 €. 
Nachdem die GFE-Group geschlossen wurde, musste er sein Haus verkaufen, 
um das Darlehen zurück zu führen. Die Pachtzahlungen hat er bis zu diesem 
Zeitpunkt zweimal in Höhe von netto 4.500 € erhalten. Die Umsatzsteuer für 
den Kauf des BHKWs wurde ihm zuerst gutgeschrieben, dann allerdings wieder 
zurückgefordert. Das Finanzamt gab an, dass die Mehrwertsteuer falsch 
angegeben war, da die Rechnung von der GFE Energy AG aus der Schweiz kam 
und in der Schweiz gäbe es andere Umsatzsteuersätze. 

348  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 4 TEA M-V

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Johannes P. Schüren:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 20.12.2010 bei der Polizei Koblenz/Mayen) 

ıı. wıı wine sie nur mm ımıııııiuı um ers aıusıreimımeım man um mee sieaim nımıırıgrı (ırııum ııııını
, um ııeısmy sıfım ämmumauwmam nuuμnaunexm samen,
"I llåbhabıfnløyßâbh lhßß.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 619 von 849 

Im Anschluss an diese vom Zeugen getätigte Aussage konnte ich nicht mehr an 
mir halten und gab diesbezüglich eine Erklärung ab:

Die GFE Energie AG in der Schweiz hatte, weil sie u.a. auch in Deutschland 
Geschäfte tätigte, eine deutsche Umsatzsteuernummer. Die Umsatzsteuer in 
Höhe von von jeweils 19%, die jedem Kaufvertrag aus Deutschland betraf, 
wurde immer pünktlich und in voller Höhe an das deutsche Finanzamt in 
Konstanz abgeführt. Diese Information ist womöglich nicht nur für den hier 
aussagenden Zeugen, sondern für weitere Kunden interessant, die mit der 
GFE Energy AG einen Kaufvertrag über ein BHKW abgeschlossen haben.

Am Ende seiner Vernehmung gab Herr Schüren noch folgende Antworten auf 
die ihm gestellten Fragen: Für ihn ist das Konzept und die Technologie heute 
noch plausibel und nachvollziehbar. Er sprach auch davon, dass die GFE-Group 
einen immer größer werdenden Wasseranteil dem Rapsöl beimischen wollte. In 
Japan fahren doch schon Autos nur mit Wasser, ganz ohne anderen Treibstoff. 

Der Begriff ESS sagte ihm etwas, da ging es doch um die Wassereinspritzung. Im 
Internet gab es jemanden, der immer nur gegen die GFE gewettert habe. Er, der 
Zeuge, nahm es nicht ernst, da im Internet immer von irgendjemandem über 
irgendwas gewettert wird. 

Am Ende habe er dann einen Anwalt mit der Einbringung seiner Forderungen 
beauftragt. Das hat aber nichts gebracht. Zu guter Letzt stellt er noch eine Frage 
in den Raum: 

„Wer hat mich wirklich betrogen?“

7.1. Haben Sie an einer Vurillhnınq ıın Firnensiız ıilgınpmnıırı bzıı. wuwırfliråie

.ıı. das wır mm am vmqmnnuan reg ner .mum rar, mum ını ıın« vuıneunmı
im J°yran\1derı'~Hole4 Nürnberg. Daswar sehon nach rneine1nVerun9eabsd'dus&(a. Bl. I4
der Anlage, Qulllung der Tellıiıhmeßhilı
Ich hılın ia a mld\ I\I|r\l1¦l\dı¶ I'.d|ß9Varhi9¦ selbd nl Vır alherı
Ich iragtıe nam. was dann vı ıı, wenn die Fı. GFE in Konkurs alien W111: "
ner ı.ıi1=ı(Nıı›eı1.ı›.) um am au ınımurwemmriıı am rn am mum sm
vııitırvenıauíen würde und dıı Geldwıimıllleııı
len rurı alein ıu eıııervıııımmng, aswararı Img. so 50 biı50Teinehınardo11.

/ _

3.4. Heben Sie den Kaıı1nrıarııier1'lWenn1ı.war nach Flnaıızienını verrnmıit

we „wınm um enııawıniaan an mam um vr em. re 9|. 11 rf.)
lm beınlramı dies relbn bei meiner Hauıhınk der Spırkaıeı Bann.

1.2. Hiıen Siı sılerı derGFE Gaıailsdıeir zur Förderung ımıuııberır Enırgirıı ı`rıbH eine
ınonıllåıe Absdılags bzw. Peclvfz un aha1len7

Am1s_11.1o11ıv Nwmaı um am 24_11,ıo1o1ıa1=ı1 vor Duınwlμßiıı sass em

8.1. Füıian ıiç'n von den Vımrıfvıofillørıaıı dır GFE Uınernelımerngıuppe 1ıı1ıogın7

` .ıı. mn :ıuı ıuı ııμn. du aırvımıg mın mırıvııuııun ııı vıııınııı
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die Polizei rııgeııeıen nei um eine Dureiııuenung durcngemn neue
Der Verffıb Wilde elngeıblll.

lıın hm auch noch deneuı mit Hr_SchuI1åtgaıprocl\en.errnelrI†¬ mr den Miıeerfolg
meine Gıgım ııqıe uı gmıwı Enııgiıurıımenmeıı vereımnııeı.
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Der darauf folgende Zeuge, Herr Klaus Wamser, Bau-Ing. ist im Winter 2009/2010 im Zuge eigener Recherchen in Bezug auf erneuerbare Energien auf die 
GFE-Group gestoßen. Im Frühjahr 2010 ging er selbst auf die GFE-Group zu und erwarb dann im Sommer 2010 ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

349

Zuvor schaute er sich die GFE-Group vor Ort an. Im September 2010 wurde auf 
das Pachtmodell umgestellt. 

Kontakt hatte er u.a. mit den freiberuflichen Vermittlern der GFE-Group, den 
Herren Unterköfler und Schüssler. Prospektmaterial erhielt er vor dem Kauf 
seines BHKWs. In diesen Prospekten waren auch die Kalkulationen zu finden. In 
Nürnberg war er mehrmals direkt vor Ort.

Bei seinem zweiten Besuch war im Gegensatz zum ersten Besuch, die 
Produktionshalle voll eingeräumt – und dort wurden auch BHKWs in Container 
eingebaut.

An einer Veranstaltung, die von Herrn Peter Leo referiert wurde, in der 
Pyramide/Fürth nahm er ebenfalls teil. Es wurden auch seitens der 
Teilnehmerschaft kritische Fragen gestellt, die allesamt plausibel und 
nachvollziehbar beantwortet wurden.

Für den Kauf des BHKWs musste er ein Darlehen aufnehmen, monatlich zahlt er 
hierfür ca. 800 Euro.

349 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 5 TEA S-Z

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. des Zeugen Klaus Wamser:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 16.12.2010 bei der Polizei Nürnberg) l

i

i
1

EMI Ende 2009, Anfang 2010 wurde ldı im lrlsmü eufdie GFE atlme tsam. Ich beli e
mktı nchen seit .innen privat mit BHKW ııid hehe allgemehe informationen gesammelt.

len iube dann dort unter der angegebenen Rufnummer angerufen scmie meiie veıeehldd,
Die ersten Kontakte permıl vııran vermutlich im Juni 2010. Die eden Iníonnetiunen, die im
Zusaırıııeırtıını mii dem von mir gelaesien Kıurenteoiıiım stehen, mınınen vom Juli 2010.
geantwortet hei ehe Frau KRÃMER (Aritreıebearbeitung). i V _

Bereiie Míeng dee Jahres halte ich mich |0r des Pmduirl näher iıtereuien. In diesem
Zueemınerüıenp hebe ich dem euch etwa im FebrueıMdrı2010 des sog. Besieeernhı Iıı
Nünbeıg beıuelıt. Dee diente auch der wehren |ııforrnelion_

Redner wer ı.i_e_ Herr KlRSTEN_ Gelıiiet wurde dıı Seminar von einer anderen Peııunen:
deren Namen war aber nicht unter den eingangs genannten Beschuldigten
Es handele sich ıın ein ıneiiretüıdiıee Senfııer. 'Ii dem des Untanıhınem die Strııklıl und
die Technik i her eıiimeıt wııden_ ich ıchàtze, des en diesem Sııninerziııiıenen 150 und
200 Personen teilnehmen.

An dieser Stelle der Vemehmum mbdne Ich folgendes erqdnıen:
Bis Ende Juil 2010 geb es keine Pauniveıtrilge. sondern drei endete Verträge
(Vemaitunμvatrag, Pıeırriurrı Service Ver1ı'ag. Mietverireg). Erst eb 01.08.10wu'de das
Syâtem seitens der GFE umgeshelt auf Pıclrlvıariıfwı. wie sie audi heuh noch Gültigkeit
na en.
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Die Pachtzahlungen sollten für die Begleichung der Darlehensraten verwendet 
werden. Das komplette unternehmerische Risiko lag nicht bei ihm, sondern bei 
der GFE-Group. Vier Pachtzahlungen in Höhe von jeweils netto 4.000 Euro hat 
er immer pünktlich erhalten.

Auf die sich wiederholende Frage des Gericht antwortete er, dass man keinen 
Vertrag ohne Ertrag abschließt. 

Das Ausbleiben der Pachtzahlungen brachte ihn nicht in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Die Umsatzsteuer hat er zwar erhalten, wurde vom Finanzamt 
dann zurückgefordert. Er behielt diese dennoch, weil alle Voraussetzungen für 
den Vorsteuerabzug erfüllt waren.

Ihm war bewusst, dass das Produkt noch nicht serienreif war, kann jedoch nicht glauben, dass man die grundlegende Technologie noch nicht hatte.
Am Ende beauftragte er einen Anwalt, der Klage gegen alle 14 Beschuldigte erhob – bis heute ohne Resultat.

Die Geschichte des nächsten Zeugen, dem Landwirt Herrn Franz-Josef Weiß, ging mir sehr nahe. Er erzählte wie er zur GFE-Group kam. Frau Manuela Hoffmann 
kam auf seine damalige Lebensgefährtin zu – sie hätte da eine tolle Sache, die viel effizienter sei, als eine Solaranlage. 

Dann kam ein Herr Friebel und preiste das als das Beste an, was er je gesehen habe. Daraufhin hat Herr Weiß einen „Kumpel“ im Internet recherchieren lassen. 
Lt. Aussage und lebhafter Darstellung des Zeugen wurde er von Herrn Friebel geradezu belogen. 

Dieser sprach bzgl. der Preiserhöhung vom Kartellamt und dergleichen, was in keinster Weise den Tatsachen entsprach. E.ON und RWE würden hinter dieser 
Sache stehen. Ein Herr Gailfuß würde nur die BHKWs von VW (Anm.: Fa. Lichtblick) fördern. 

Er, der Zeuge, gab an, regelrecht ausgeschlachtet worden zu sein. Herr Friebel hat ihm auch einen Film gezeigt. Er sprach noch von vielen Begebenheiten, die 
Herr Friebel zum Besten brachte, jedoch niemals im Einvernehmen mit der GFE-Group. Dieser Zeuge wurde lt. eigener Aussage, derart geblendet, dass er zwei 
BHKWs erwarb.

I

'
Ieh habe elnaın Angebot dır GFE blıand meine (dııl) Vsnrlgı ungıilalll lui oinın
Pachtvenrag.

Ü In dır Folge ııhlal Ich dınn ab 01 .B110 ınıhı morınilcbı Puch! Ma vırelnbnrr. Der Betrag
pm Nulli ind Sl u r 5355. E Die Zahlllıg ellühß ul meh Koıln bei da'VR Bank
Wırrı›MsiBrıar. lrıgosmm ılnd bisher vlarlılılmosn erfolgt; am 25.11.10 erfolgte boııns
die Zahili Kl' Dozerlbor 2010. ` _

Den Gnııd ir diı Vınvıgıumıhlunı ist mir ııioht bıkım.: kåı vermute, dm eine
Vsrıinfıchuıg IıarbıIpe¶ Iı1 werden ıolllı. Es unııde ıberjsdom Kunden frsloestıl. dlı
Vemlqe zu behalten oder unmımllm. `

denke, dıı Ganze ist nich! borrügeıisdı veranlagt. ich glaube, dass man verıııehl, die GF
vom Mund zu verdrängen.

ldı l hlı nich yon den Verırmııoılllchen der GFE Unrernerıınemgıuppı nldl betrogen I? 4
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Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 100 kW 100.000,00 € 19.000,00 € 119.000,00 €

1 GFE 30 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

Nach der Schließung der GFE-Group strengte er einen Zivilprozess gegen seinen Vermittler Herrn Friebel an, den er, der Zeuge, verlor. Es erschien mir doch sehr 
verwunderlich, dass ihm die Aussagen von Herrn Friebel sehr dubios vorkamen und auf der anderen Seite hat er Herrn Friebel sein vollstes Vertrauen geschenkt. 

Am Ende seiner Vernehmung gab ich ihm zu verstehen, dass mir sein Schicksal sehr weh tut und er bzw. sein Anwalt sich jederzeit an mich wenden können, 
wenn es darum geht, die von Herrn Friebel abgegebenen Falschdarstellungen ins rechte Licht zu rücken. 

Im Übrigen bin ich für jeden Geschädigten bereit, Hilfestellung zu leisten, wenn man diesen falsche Fakten geliefert haben sollte.
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Dieser Prozesstag begann gleich mit der Verlesung von Auszügen aus dem Bundeszentralregister der Beschuldigten Frau Silvia Kirsten und Herrn Miljenko 
Ferjanic. Bei beiden waren keine Einträge vorhanden. Daraufhin wurde eine Liste von Urkunden verteilt, die im Selbstleseverfahren (Sicherstellungsverzeichnisse 
und Kontoauszüge) abgearbeitet werden sollten.

Im Anschluss daran stellte mein RA Herr Markus Kruppa drei Beweisanträge, die folgenden Inhalt hatten350:

350  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Beweisanträge

62. Verhandlungstag – 06.08.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Anita Theresia Hoffmann Kundin der GFE-Group 09.55 h – 10.40 h

- Herr Klaus Knorr  Kunde der GFE-Group 11.00 h – 11.55 h

l l
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Auch Frau RAin Anna Watzlawik, Verteidigerin des Beschuldigten Herrn Peter Schüssler, 
stellte einen Beweisantrag, drei weitere von ihr benannte Zeugen zu laden351.

Daraufhin konnte sich die Zeugin Frau Anita Theresia Hoffmann über das Geschehene auslassen. Sie suchte im Jahr 2010 nach einer Alternative für ihr erspartes 
Geld. Von Herrn Leo und Herrn Beyerle wurde sie zu einer Veranstaltung eingeladen. Ihr BHKW habe sie im September 2010 gekauft, nachdem sie sich 
ausreichend über die Machbarkeit des GFE-Geschäftsmodells informiert hatte.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 75 kW 56.250,00 € 10.687,50 € 66.937,50 €

Den Pachtvertrag352 schloss sie dann im Oktober 2010 mit der GFE-Group ab. Bis zum Eingriff der Staatsanwaltschaft erhielt sie seitens der GFE-Group zwei 
Pachtzahlungen. Die Herren Leo und Beyerle waren ihr schon vor diesem Geschäft bekannt. Die besagte Info-Veranstaltung fand in der Pyramide/Fürth statt. 
Außer Herrn Leo trat dort noch eine andere Person in Erscheinung, die alle fachlichen Fragen aus dem Publikum beantwortete. 

Durch technische Veränderungen am Motor sollte die Effizienz gesteigert werden, insbesondere durch einen geringeren Rapsölverbrauch. 

Zu dieser Veranstaltung nahm die Zeugin einen mit ihr befreundeten Ingenieur mit, der die Machbarkeit der Technologie bestätigte. 

351  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Beweisanträge
352  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 31(Vertragswesen bei Kauf und Verpachtung eines BHKWs)

Bevveisıııtrıg:
Z\Im Btweis du Tıßırıhø, dass bm' denV mwelche im Hotel Pyramide in
Fürtlı siattfandm, die Kımdıeıı dı lber infoı mie!! wııniın. wie Lıııgı die GFE beıwiß øxií ß ,
wie viele Blo h bereits gebım sind, wie vieleB kbereits am
Netz sind und einspeism. wie viele Blockheiıkrı vıırke bestellt slııd rıııd wann diese geburt
warden, wie Img: die Liefırál dar Blookheizkn wııkı int, In wie vielen Contıínuıı derzeit
gebaut Wird, wieviel Personal die GFE han, welche  0m die GFE bereíís erzielt
„Wie ıııch woher die Gelder h' die Zahlung ı ın die Kuııdııı komınuı in du Zeil. bevor das
jmemge Bıodmeamanwnk aß xıma . mgmmmm is; mmıgen wir
Hcrm Heımı un Stíeglır, Wohıiuı in Fmmıdimısístraße 20 in 85652 Pli ıíng
Harn Hırıld Frırmd. wohnhı irı Kirchgasse I5 in_97523 Sıılıwırıfeld
sowıe
Ham Lolhlr Müller. Bagıtrıße 22 in 91735 Muhr nm See

zıılıdenu|ıd berdí=behıup1e\enTıYuchuıılsZı¦uguızııvHn=hrncn.
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353

Bzgl. irgendwelcher Risiken wurde, lt. ihrer Erinnerung, nicht gesprochen. 

Es folgte logischerweise die wiederkehrende Frage des Gerichts, worauf die 
Zeugin antwortete, dass sie dann natürlich nicht gekauft hätte. Sie lernte Herrn 
Beyerle als sehr seriösen Geschäftsmann kennen und deshalb war ihr seine 
Meinung sehr wichtig, wobei sie dem Gericht klar zu verstehen gab, dass keiner 
der hier angesprochenen Herren ihre Kaufentscheidung beeinflusst hat. Es war 
einzig und allein ihre eigene Entscheidung. 

Auch der privat befreundete Ingenieur erwarb nach gründlicher Recherche ein 
BHKW bei der GFE-Group. Für sie war die Rendite im Rahmen der Möglich-
keiten, allein durch das Wissen, dass im Energiebereich hohe Renditen normal 
sind.

353  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Leo + Beyerle TEA 

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Anita Theresia Hoffmann:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 28.12.2010 bei der Polizei Aalen) 

ım eeıım un emımmme um ın au ımırmııemnnme um. lan mcmmge mıcn in nissen
zueanlnenınnq ıın ınımuııenıınaeı mn nm .nmemm ewgien una nm ıuı ınivn pnveı die
Encsıxımunq qeınman, raw in «sıeenı mm zu iıwsaeıen. mıımmınıl mw ia« in ein
emkmxmımm ınvımn. ıiırzu mn eawıso am ınwıμ. uııinı nmıim Henn ex nıeung,
weınanı im ınıı ame' Anlage eine vomnıe men mıııa.

un zug« num nemeımen um ıınouemare Energien oin ion num nm Henn aayeıle mmna acn)
am su1wıı›l›aı Gmnııa ııı Komıkı german. den len eııeraıngı man vmnır ııe Fıınzeııeneııeınev
guunrıı ruhe. aua ln dem Momım meiner Anlnıge erfuhr Xen von nımı ßeyeıle, :ıuı nr man an
sahne« Pmuın in mın zımmmwıınıng ınıı oınewoamn Eneıgıın vámaın.

Han seyene ısı vor mm, .mn nn enn« mem e=s«±ıa1l=ı<nnmı«e,wım ıuı sıeıııe Hm wenn
das Proauın mm vw. wow ıememicrı inn man» namruı ımomwıionen seıosx bei eineı r
ınrovma onsvemnsıeııuno in ııornımı ıuı am nn» am eınıııı om» veıınsmınng wm ım '
spalmnmeıaıeıen Jause. nıeıe vefımıaınım nr ^ı› Nmrı›enı›Frıeı ın aıewn pynınııuenınıgen
nmel, man mnle um nm mıvwuı.

Bêi díebeln Eesudı vııısrı uns ınılnorn ıuı!! ındifl lflllllliø llvl ~ KSIIIO Nlligâl d bei.

Nam ıieıem nıbmıqen Sınılmı in Nümoeıg nıbın sich wen zwei Fımıemeelmıiquıgen
arıgsıaımııı, aı lm mıuıı von du aınanı aır Fırma GE überzeugen mine, dla bh vom« nuuıul
eiıır Pıuııımion voıoeıuallı bekwnms« habe, Die Bvosmüre sehn. me im ıuo ıuvoı von Henn
eıyena gpmııı ıaı) ennlım nıbı, Moe ich eugenhılekıch nımı ıuı rum.

ld! wıı' In datum Prndll Gebe! O0 Sehr inlålsslii , U68! ld! 60011 fl Sd! ÜSIMIBW mit
l løfmaliørlerı boıopirı hlbe, inch den Newsletter derF|r|1\a GFE ßıhidl. B Wal |0! |I\`k> erknrınblr.
diií i|l\ IJAIIQ døfzäldle ßløßkllßiılır wsrks teuerer angebdllll Wurdâfl llıd Elíıš ø, d. h. die
Pllål ahlınçen iich ılleı lgi nlıd gßl' !Bk}18n› ›
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Nach einer kleinen Pause konnte dann der Zeuge Herr Klaus Knorr auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen und sich zur Sache äußern. Er gab an, Landwirt und freier 
Handelsvertreter im Bereich der erneuerbaren Energien zu sein. Im Februar 2010 wurde er erstmals auf die GFE-Group aufmerksam gemacht, was ihn dann 
dazu veranlasste, Veranstaltungen der GFE-Group zu besuchen. Er war sehr überzeugt von dem Konzept der GFE-Group und besuchte deshalb acht bis zehnmal 
die besagten Veranstaltungen. Im März 2010 kaufte er sein erstes, später erwarb er noch ein zweites BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 10 kW 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

1 GFE 150 kW 104.737,50 € 19.900,13 € 124.637,63 €

354

Die BHKWs bezahlte er aus dem Verkaufserlös einer Gaststätte. Es folgte wieder 
die unsinnige Frage des Gerichts, worauf der Zeuge dann zu verstehen gab, dass 
er dann lieber einen Photovoltaikanlage gekauft hätte. Er als Landwirt war von 
dem Treibstoff aus Raps überzeugt. Durch das Internet erfuhr er, dass man mit 
relativ wenig Treibstoff relativ viel Strom erzeugen könne. 

Die von ihm besuchten Veranstaltungen der GFE-Group wurden in der Regel von Herrn Peter Leo referiert. Das Besondere der GFE-BHKWs war der geringe 
Rapsölverbrauch durch das ESS, welches als Betriebsgeheimnis gehütet wurde. Alle Fragen während dieser Veranstaltungen wurden von ihm notiert. 

Beim ersten Seminar, das war 27.02.2010, beantwortete Herr Kirsten alle kritischen Fragen. Sein Ansprechpartner war hauptsächlich Herr Maldinger von der 
GFE-Group, der ihn auch anfangs auf die GFE aufmerksam machte. Der Zeuge gab weiter an, im Internet viele Hinweise auf die treibstoffreduzierende 
Technologie gefunden zu haben, die auch die Machbarkeit und die Existenz bestätigten. Nur eine Stimme im Internet befand das alles als unmöglich: ein Herr 
Gailfuß. 

Der Zeuge war ca. 10 bis 15 mal selbst auf dem Gelände und in den Gebäuden der GFE-Group, beobachtete dort mehrmals laufende BHKWs, betrat selbst die 
Container und überzeugte sich von den Einbauten. Die Firma stand ja voll mit diesen Containern. 

354  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 3 TEA I-V

Kurzmitteilung der Polizeiinspektion Coburg bzgl. des Zeugen Klaus Knorr vom 
15.12.2010:í J

Anlagen: 4» Zeuoenvumlnvıııno

lHerr Klaus Knorr kam home uch Voıladunç zur Nee Dlensmele. Er ınedııe mm Sachverhalt bzw.
bell. Fnıqınlvınloo kelnı Angıoın (ı. oıl ZV). dı ar :Inn :einen Angaben ııíolgo nlom als Vıılelzlar
und nlom als Gııohädlglır lllhlt Gvııllnıofıle Unbflaoen wie Kaul . Pııáıl od. Vemıltunosvnnıag bzw.
Kornnøııız ge ıllb HeırKnovr niol\l ıurvorlllgung.
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Er sprach vor Ort mit den unterschiedlichsten Personen, die ihm jedwede Information zur angewandten Technologie gaben. Oft habe er auch Betriebsführungen 
belauscht, wobei er betonte, dass auch dort keine Frage unbeantwortet blieb. Wenn die Leute der GFE-Group nicht gewusst hätten, wie das alles funktioniert, 
dann hätten sie es auch nicht erzählen können. 

Ab September 2010 hat er die Pacht für sein erstes BHKW, und ab Oktober 2010 für sein zweites BHKW erhalten. Durch das Ausbleiben dieser Pachtzahlungen 
geriet er in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Da er jedoch einen Wald besitzt, konnte er die Verluste durch einen erhöhten Holzverkauf ausgleichen. 

Nach der Schließung der GFE-Group beauftragte er Herrn RA Viola mit der Einbringung seiner Forderungen. Auf die Frage eines Verteidigers gab er an, dass die 
vorhandenen Risiken immer angesprochen wurden, denn diese gibt es immer. Seitens der GFE-Group wurden diese Risiken mit dem Pachtmodell übernommen. 
Ich fragte dann den Zeugen, ob er denn bei der Veranstaltung, bei der ich die kritischen Fragen beantwortet habe, auch Notizen gemacht habe. Seine Antwort 
war, dass er an diesem Tage 41 Fragen notiert habe – er aber leider die Antworten nicht finde.

Nach der Mittagspause wurden seitens der Richter einige Beschlüsse verkündet, die da waren:

1. keine Verlängerungen der Fristen für das Selbstleseverfahren und
2. keine Verlängerungen der Fristen für Beweisanträge 

Nachdem sich der Unmut über diese Beschlüsse so einigermaßen gelegt hatte, wurden weitere Beweisanträge gestellt. 

RA Herr Wolfgang Wehr, Verteidiger des Beschuldigten Herrn Frank Wnendt, stellte mehrere Beweisanträge, ca. fünf weitere von ihm benannte Zeugen zu 
laden.

RA Herr Frank Theumer, Verteidiger des Beschuldigten Herrn Peter Leo, stellte mehrere Beweisanträge, ca. acht weitere von ihm benannte Zeugen zu laden. 
Weiter beantragte er355:

355  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Beweisanträge

uvıvu ıııhıııaıı nuıınnngınııpnzauıın dıııoaıkıııııveı
rıuneu zr, an nı qıııuqın ııngmıı an eııı ıuı; vuııııızız
ıuı.
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RA Herr Michael Spengler, Verteidiger des Beschuldigten Herrn Peter Leo, stellte mehrere Beweisanträge, weitere zwei von ihm benannte Zeugen zu laden.

RA Herr Markus Ch. Nöhring, Verteidiger des Beschuldigten Herrn Eugen Beyerle stellte mehrere Beweisanträge, weitere 22 von ihm benannte Zeugen zu laden. 
Weiter beantragte er356:

RAin Frau Susanne Koller, Verteidigerin des Beschuldigten Herrn Karl Meyer stellte ebenfalls mehrere Beweisanträge, weitere zwei Zeugen zu laden. Außerdem 
beantragte sie u.a.357:

356  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Beweisanträge
357  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Beweisanträge

ımvımıııl =e=e nmınaıqınıepnmeı ırmaaeııeaıımıııven
rmnmı zı, an nı aıııugm ı qmlıı exe suıımq wfneıeıeee
ıuı.

mızdsmhrunq du ııııııeıınır 1. und du ıuııııımı: ıı. in
der ınmııcben vezııımiıunq va: du Laıøqııichc Iumbeıq aumı
ddi lngıklıqten 140.

Vnr hnlllq l Intılnebıüftrib âl in der Iünålånßen Vithındlnng.

amım whwmw du Anμııııgwn Bey« le mum mn :om „wie an
Bnnımgnlnıuuμ zu am eamımmknm am mm” 1 „gung“ um am Auμwnm
mo ıuμuenu onnwsı l, die am ıuweimıng mge ıgı sand, ınveıımı um in
›.»;=nw›»=an nl „hmm

Anrımq Auf B weissnlısburıq

Ham Paıanumwııe Dipl. Phys. Dr. wiı l iecı Pahnar
aı=zaıgenmfııaup±¬~nmı.4ımi;zuıad=mumızuv=maım==n=
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Den Abschluss dieses Verhandlungstages bildete ein weiterer Beschluss des 
Landgerichts Nürnberg-Fürth betreffend des Mitangeklagten Herrn Miljenko 
Ferjanic. Das Verfahren gegen ihn wird gegen Zahlung von 5.000 € an die 
Staatskasse und weitere 10.000 € an zwei gemeinnützige Institute eingestellt.

Bzgl. der Mitangeklagten Frau Silvia Kirsten will sich das Gericht zum nächsten 
Prozesstag Anfang September äußern.

. E H I! I „ „_

Ds vq ım mm am Anμkııııen mimi» wird wir § ısı ı ıuà. 2 sıvo
vo hr μingcncllı, '
Dm Amkum mul« wanı wfnngı,

ı†imm<ia,osıoı: .amn=««;v«ns„ooo,ooem4ı¦sn.nı.«.„wı¦
wem ıo.ooo.oo e in mmuahm man nl je 2.500,00 e. ılınıbıı jewnın mın
ıo. =n.„Mme,«mm nn' ıo.ıo.zoıa,\m«ı=w„
>š «m=.mı nnmçnwansqes mı s4<›oo.ooe›mım

am 1. ımıısvnbma ıfeefmgmmmnufgeuna '
owaımpııııre =. v. ¬ myıeo
PoslbmlıNlırnbcıg,BLZ760ll)085 r
Know Nr. 7587 B56 †

› du mm ma um (nn alngmmı s.ooo,oo e) m an
Amaeınvis ııemjmnmg man mmmumme v.
EKKBınkKnssel,BLZ 20604 I0

Kımlo Nr. §02 507 501

w hmmm und diewm; dnn,G`«i=lıı nıuıufgefvnlnıjmals mmweim.

1, m~nınnmıa«nn=2ıs«ı.;=ınnımrı›ıaıai=v«um;mdb\wewwh«if h= ß V
a«nAnıg=b<1,.ngımUn~Iıa=LMm= ifhd wø=1=mw± PI=ß'W °'°!“~°“°““'°
mgurnmannumaımnmmxmmım ›

wird
beıııtrı tı

Harm Kıfı Hmm: zu nk=ııa
(A, .nam in ge ßhııbeııımn)
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Gleich zu Beginn wurde erneut KK Polster vernommen. Er gab an, am 26.07.2013 von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Aufforderung erhalten zu 
haben, die Bilder bzgl. Basis I358 und Basis II359 Seminare von der Website des Herrn Kirsten360 zu sichern. Diese Bilder wurden sodann in Augenschein genommen. 
Hier nur eine kleine Auswahl361:

358  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 37 (Basis I – Seminar der GFE-Group)
359  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 38 (Basis II – Seminar der GFE-Group / vorgetragen von Herrn Dipl.-Kfm. Engelbrecht der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH)
360  Quelle: www.horstkirsten  .de   
361 Anmerkung: Es ist mir bis völlig unbegreiflich, weshalb man gerade diese Bilder hier in den Prozess einführen will, zumal ein jedes von diesen unverwerflich ist. Hätte man sich alle Bilder auf der besagten Website 

angeschaut, dann hätte man erkennen können, dass es sich hier um eine aufstrebende, aber keineswegs betrügerische Firma handelt. Auf dieser Website sind Bilder aus der Produktionshalle, vom 
Aufstellen und Anschließen der fertigen Container und nicht zuletzt vom gesamten Firmengelände zu sehen, die einen ordentlichen Betrieb ausmachen. Diese Bilder sollen anscheinend nicht Gegenstand 
dieser Verhandlung sein. Meines Erachtens schon mehr als peinlich, wenn sich die Staatsanwaltschaft an solchen nichts aussagenden und schon gar nicht der Sache dienlichen Bildern festhält.

63. Verhandlungstag – 03.09.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.50 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr KK Polster      (Kripo Nürnberg) 09.15 h – 09.30 h

- Herr RA Dr. Klaus Otto      juristischer und steuerlicher Berater der GFE-Group 10.55 h – 11.50 h

- Herr Dipl.-Kfm. Michael Engelbrecht   Steuerberater der GFE-Group (RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH) 13.10 h – 15.10 h

ı áêa ı Gııoup :

l }
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Im Anschluss daran verlas RAin Anja Sturm das „Geständnis“ meiner Frau Silvia Kirsten bzgl. der Beihilfe zum Bankrott. Nur mit diesem „Deal“ war es letzten 
Endes möglich, das Verfahren bzgl. des bandenmäßigen Betruges (GFE) für sie abzutrennen.

Herr Karl Meyer ließ es sich daraufhin nicht nehmen, eine Erklärung abzugeben, wobei er darin bekannte, sich nur vor Gott rechtfertigen zu müssen. 

Er sprach auch sein Misstrauen gegenüber diesem Gericht an, zumal einer der Richter hier vor allen Anwesenden den Satz prägte, dass es hier nicht um 
Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit ginge.

Nach einer dann folgenden Pause gab der vorsitzende Richter endlich den Beschluss bekannt, dass das Verfahren gegen Frau Silvia Kirsten abgetrennt werde. 

Die Hauptverhandlung für die Beihilfe zum Bankrott wurde auf den 20.09.2013 beim Landgericht Nürnberg-Fürth festgesetzt. (Anm.: … wobei das Urteil bereits 
im Vorfeld besprochen wurde (9 Monate auf Bewährung)) 

Dann durften sich die Anwesenden der Verlesung des Bundeszentralregisters des Beschuldigten Herrn Frank Wnendt unterziehen.

Danach konnte sich der Zeuge Herr RA Dr. Klaus Otto einer interessierten Zuhörerschaft sicher sein. Er wurde zwar nur bzgl. seines damaligen Mandates von 
Herrn Wnendt geladen, ließ es dann aber auch zu, dass man ihn bzgl. des Mandates mit der GFE-Group befragte. 

Er betonte ausdrücklich, einen sehr positiven Eindruck von der GFE gehabt zu haben. Er selbst war auch des Öfteren bei der GFE-Group vor Ort und hat mir mir 
mehrere Gespräche geführt. Auf den Inhalt dieser Gespräche sprach ich ihn dann an. 

 

e ' 1

_›ı_›("
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Er bestätigte, dass ich mit ihm das Vertragswesen der GFE-Group besprach und ihm den Auftrag erteilte, das alles in juristisch saubere Form zu bringen. Weiter 
erhielt er den Auftrag für die GFE-Group einen Businessplan zu erstellen. Er begann mit seiner Arbeit und dann wurde diese abrupt durch das Eingreifen der 
Staatsanwaltschaft abgebrochen. 

Seitens der derzeit eingesetzten Insolvenzverwalter hat er bis heute auch noch nicht das damals vereinbarte Honorar erhalten. Er bestätigte auch, dass ich ihn 
bzgl. eines Pachtvertrages angesprochen habe, den die GFE mbH zukünftig mit den Eigentümern der BHKWs abschließen würde. Hier verwies er allerdings auf 
einen seiner Kollegen, der diesen Pachtvertrag für die GFE mbH erarbeitete. 

Am Ende seiner Vernehmung gab er bekannt, dass ihm bei der GFE-Group nie etwas Negatives aufgefallen sei und er schon sehr lange im Geschäft sei.

Beim nächsten Zeugen STB Herr Michael Engelbrecht von der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH (STB der gesamten GFE-Group), den man volle zwei 
Stunden auf dem Zeugenstuhl sitzen ließ, ihn in dieser Zeit aber nur ca. 15 Minuten Sprechzeit einräumte, kam das Desinteresse des Gerichtes zu entlastenden 
Aussagen sehr stark zum Vorschein. Der Reihe nach:

Dieser Zeuge wurde bzgl. eines angeblichen Mandates mit Herrn Wnendt geladen, der diesen auch von seiner Schweigepflicht befreite. Hier gab Herr 
Engelbrecht an, dass sich Herr Wnendt bei ihm nur wegen der europäischen Gesellschaftsform EWIV informierte und ihm diesbezüglich auch einen Herrn 
Pordzig vorstellte.

Da Herr Engelbrecht in seiner Funktion als geschäftsführender Gesellschafter der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH auch Steuerberatung der GFE-Group 
innehatte, folgten logischerweise auch Fragen seitens der Verteidiger, die in diese Richtung gingen. Hier betonte Herr Engelbrecht, dass er keine Angaben 
machen könne, solange er nicht von seiner Schweigepflicht entbunden werde. 

Ich meldete mich sodann, um diese Schweigeverpflichtung aufzuheben, zumal ich in der damaligen Funktion als Verwaltungsratspräsident mit ihm auch die 
Steuerberatung veranlasst habe. Dieses Ansinnen wurde dann gleich vom Gericht beanstandet. Eine Aufhebung dieser Schweigeverpflichtung kann nur von den 
einzelnen Insolvenzverwaltern der GFE-Group eingeholt werden. Einer der anwesenden Verteidiger fragte dann gleich das hohe Gericht, weshalb man seitens 
der Gerichtsbarkeit dies nicht schon im Vorfeld getan habe. Die Antwort des Gerichts:

„Das ist nicht unsere Sache. Wenn ein Anwalt einen diesbezüglichen Beweisantrag stelle, dann müsse dieser auch sicherstellen, dass die 
Schweigeverpflichtung des Zeugen aufgehoben wird.“
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362 + 363

Das sahen viele Anwälte jedoch völlig anders. 

Der Richter gab dann auch zu bedenken, dass das Gericht an diesen Zeugen 
keine Fragen habe. 

Das verwunderte mich dann doch sehr. Hier setzt man eine komplette 
Firmengruppe fest und wenn dann der Steuerberater dieser Firmengruppe auf 
dem Zeugenstuhl sitzt, will das Gericht von ihm nichts wissen. Eigenartig schon 
deshalb, weil Herr Engelbrecht, vieles, was die Staatsanwaltschaft behauptet, 
hätte widerlegen können.

Das Gericht zog sich im Laufe dieses Streitgespräches mehrmals zur Beratung 
zurück. Am Ende, als man einer Einigung näher kam, gab der Zeuge zu 
verstehen, dass er nunmehr auch bei einer Entbindung der Schweige-
verpflichtung keine Aussage mehr tätigen werde. Dies unter dem Gesichtspunkt 
sich hier vor Gericht womöglich noch selbst zu belasten. 

Er gab allerdings noch an, dass er bei der GFE-Group keine Anhaltspunkte für 
ein sogenanntes „Schneeballsystem“ oder gar eines „bandenmäßigen 
Betruges“ erkennen konnte364. 

362  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen
363  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen
364 Anmerkung: Mit der Art und Weise, wie sich hier die Gerichtsbarkeit im Beisein des Zeugen verhalten hat, ist es kein Wunder, dass sich ein jeder Zeuge genötigt sieht, seine Aussage zu verweigern. Offenkundiger kann 

man nicht zum Ausdruck bringen, dass entlastende Aussagen hier unerwünscht sind und wenn sie dennoch getätigt werden, der Zeuge Gefahr läuft, sich einer Beihilfe strafbar zu machen. 
Heute ist mir der letzte Funke Hoffnung an die Gerechtigkeit in diesem Gerichtssaal verloren gegangen.

Aussage meiner Sekretärin Frau Christa Butt bei der Polizei Nürnberg in Bezug auf die 
RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH vom 13.04.2011:

Aussage der Hauptbuchhalterin Frau Andrea Daedelow bei der Polizei Nürnberg in 
Bezug auf die RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH vom 03.12.2010:l

l J
V Audr mussla ich mldr rlanıın lríırrımern, dııs die Sleuerken el RSW ele Unlerigerı luden neuen Ar

bellırerıner llhl ríırnh die Klrıílei die Arbellßverlrågß elslelllı. Er abeínerr sogerralnll Peßønal
Iregebøglı. den db Nbeilııırrmer ellıf lllerl und dieeerwardenn die Gmndleqe i lr Nbellsverlrig.
DerVemıg wurde dem mdr Zlılerrdılw durr:l'l die Slelıerkırrzleí RSW von dem beltollenen Mlär
beller und fírdle GFE mbH von Herrn Teiøhelmnnn und líır die GFE Pmduülorr &nbH von Herrn Kıeue
und ıpirer von Herrn Zwanzig« ıırlırecrrrleben.

Alle Recfrnurruerr, swrolıl Eingangs als euelr Ausıarrosrecfrnunøarr, der GFE mbH wurden von Herrn
Telcrıslnranrr korıtronlerl und von der Steuerkanzlei RSW verbucht Dle Zahlmosvoroame wurden von
mlr ıusgelöer, lrrr Krufnorenlrereiolr elle 5Teqe und Zıl\|unıenIPIWisionen an Kunden ıwer bis drei Mal
dla Wache. Die Prøvlsiørlszahllm en Wlren aber ıblrângí vml der Bearbeitung durch die Aullrıgleblei
lung. Fraıı Zumkelur. d.h. es kım auch vor, dann ıiı l glidı überwiesen wurden bzw. dırrn Buch Wieder
nur ein Mal die Woche. Die Prorılılorren wurden über eine eigene Surtwarı, Xpedor, verwıller und oe
rschnel Nich der ııulorninischerı Berechnung durch die Software wrıden die Daten in dis Bıırkwfbnrirı
imporlierl und zur Überweisung bereítgeslellt. Dleiruslbsrrrg der Überweisungen erfolgte dann nach
dem OK durch Herrn Tılclrelrrıannr

lm Auoust 2010 wurde auf RerderSleuerlranılei RSW ein Werlrvenrag zvıiıcnerr der GFE Produolion
GmbH und der GFE mbH und GFE EnergyAG oeeclrloeeerr. in welchem geregelt war, deee der Produc~
lion Geld zum Blu der BHKW zrırVer )grıg gestellt rrıird. Die Delzlle zu diesem Werkvertrag wurden
twiscben Henn rırd Frau Slrıuß, Milbellerir der RSW, ıuıgeefbeılat E1 wırdan somit keine
Darlehen der GFE Prvducllørl GMH qøølàhıl. sorırlem es lløssen Gelder llirlmd dee Werkvellraqes.

1
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 366

 367

Bis zum Ende des Verhandlungstages wurden wir mit der Fortsetzung der 
Verlesung der Eintragungen im Bundeszentralregister des Beschuldigten 
Herrn Frank Wnendt beglückt.

365  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kirsten, Silvia TEA
366  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Durchsuchung TEA Objekt 1-3
367  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Aussage der Buchhalterin  Frau Ingrid Fischer bei der Polizei Nürnberg in Bezug auf die 
RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH vom 10.12.2010:

Aussage der kfm. Angestellten Frau Miriam Förster bei der Polizei Nürnberg in Bezug auf 
die RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH vom 27.01.2011:

Auszug aus dem Durchsuchungsbericht (GFE-Gebäude / Buchhaltung) der Polizei 
Nürnberg v. 01.12.2010:i í

Alle Rechnungen dev Buchhaltuııg lil die GFE werden moııa icfı zu du Staıerkaruiei RSW in Hallstadl i
gnaımı. mı Rsw nıı am an Rmıufw mımmıßg mm › ;

NßH !nid0i$lNÜIÜMNHWi90 KMMmHM§ WmmHnH$lN¶UIOR5NWü¶pUM.DbRSW
røldıııhıdiıVuı1ı\ırmdm1aımııgbeim|svıeilqenFi|ıınıuılbıınıı üıdbkıııdırıjıaıcnmchwin
rıvıı1de4'L›\I1ei!deıB1<I(WSt1mıııı Eıınılıırıen vun Vumium|ııııdV 'padíııUbwiIen ııthn.Kfın^
r|\ hi\†ı R$NıIıibı I3 ıhuniıvıı`tı|ıBeıMiIı|U. `

5 Außır ıın vııryqılım. dass Frau Mılcr (Eıdmı von Chu: Mılef) ab 01.12.2010 die Buaınılıııg mv
die Film« in dırådıwıíı lI|burnd\mu|\ wii. Iiı iıvihidıl ai ini Bucnhılturıgıprøqlınm Ab illıi'

` i vo ıløndel vlurdø .
›

Am 30411010, um 07.05 Uhr, wurde der Durchsuchungsbeıchluss (Anmgsricht Nlknberq, 58 Ga
13467 15546/10) in dan Gaıchl lllumsn Wi G91' Dißıßißlf. 24, 90441 Nürnberg Vølllogıni Nlhsles
kann dem Aklenvsrmerk von KHK Holımsier entnommen werdsn

VON (190 Unlßrılliílungskr en und mir wurden ılmllichı BÜYBI Binwhlißßlißh Nebenråumi das 1. und
2. Obßlqøsßhøsäeß beßeizl und BM Anwesenheit von Mitarbailsm überprüft in dan helden Slnııkvıerken
wurden keine Millrhıiler ıngciro ın Nıchdsm der ıng ø èn Zllßi nd lm Elirdpebludı Vldßø løh
dokumen en wurde. sind anscniießsnd die einıainen Zimınsı durchıuchıwnmen.

Die Buenhıhun soll ab Noveınboı 2010 übøfdıs Programm Dalevßnllne erledigt waıden. Hlevmrwur
66 Hxlra d rkbøíhphtz von Frau Flıdıar (Buennılung. 2. OG. Zmmer 5) elngcficmat. Dlu Erfısıunq
aller Rechnungen erfolgt perâcanner. Die eríıwen Damn werden ansonließem an die Datev online
gsıémíl. Das Sbunıbíxu ,RSW kann auf dia gııımøn Belege ubeı div Dam zugreifen Die Beíege
wurden von dll' Slıtlelkıløßi Verb d und lrßdli ßend Dhef DMW Ärdıiv abgeiegl. Dieıes Vêfflhfën
ilt lei! 29.11.2010 môqli n

FDr die Bucnnıltungsbeloga (Pıpiøvfonn) vom 01.01.2010 bis Oktober 2010 wurden an das Sbeueıhurø
Rsw ıuı 96103 Hııımı. H=g=ng«14,w=im@um um mimııgıgman vıımnm. nie auermı\~
ıunμaumnmμn wm" von 4« nswaım wııaıııı mu Dumm uneıııbın.

Bl! 30.11.2010 WII' Fí l Dßd bll lf di! B âhhlllun H51 S wlaizef Fhnen Veflrmlw idi. d. h. dh
Bııdıhıihn dH Filmen befand sich um Flrmınâiz dir GFE il Nüınbørq. SGH Mi a
N0vømhør2010 WI FIUI Miiøf 'LI' Bl à TBII 116? Euülhlillmgd  Flrmln vor 011 VU*
ımwo idı.

DIG Ldlorin del Buåılhllu . Frlu Dlndeluwi hı e num lchnn dll Sleuırbßm KSW hø lrlq! aim
Schni ılılla vom Pıoginm Abakuı zum Programm Dam emailen Ill lıßuı, du ie itıdı zukünl g für
dll Contmilnq dar ıı mnrı GFE Group ılnlnhiießlich der ıdwıılzıriıd1sn Flrmsn V nnfvıø lllzh lain
wma.

niı Prwiıawııınıımıı mum vu» aır GFE Gmııı ıi vıvımmııim mınııı nm um Tıbmhıınn una
Her! Mll q . Dh Qedlßdıø AbMd<i\m¶ da? Pmwsbnlâbredlnmg ı Hfoiql Ib« dass Plogr llm
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Dieser Tag begann mit der Fortsetzung der Verlesung, die am vorausgegangenen Verhandlungstag kein Ende nehmen wollte. Die Zeit war deshalb gegeben, weil 
nur drei der sechs geladenen Zeugen heute erschienen.

Dann konnte Herr Joseph Heid auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen. Seinen Angaben zufolge ist er Versicherungsmakler und war auch als Vermittler der 
GFE-Group tätig. Vom Gericht wurde er diesbezüglich belehrt. Dann gab er an, dass er an einer Info-Veranstaltung der GFE-Group teilnahm. Als ersten Schritt 
kaufte er sich selbst ein BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 30 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

Kunden habe er der GFE-Group erstmal nicht vermittelt, da er vorher selbst sehen wollte, ob alles wie versprochen eintritt. Kontakt hatte er in der Hauptsache 
mit Herrn Leo. Mit Herrn Beyerle pflegte er nur telefonischen Kontakt. Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, weshalb er denn des Öfteren als Verkäufer von 
BHKWs in den Listen auftauchte, gab er an, dass er einen weiteren Partner hatte, der diese Verträge abschloss. 

Aus gewissen Gründen, die ich hier im Interesse des Zeugen nicht angebe, wurde dieser Partner in den Verträgen nicht namentlich benannt. Dessen 
abgeschlossene Verträge liefen alle über den Tisch des Zeugen, wobei man sich allerdings die Provision teilte. 

Nach dem Verhör dieses Zeugen stellte der Rechtsanwalt des Beschuldigten Herrn Peter Leo einen Beweisantrag in der Form, dass die ihm mittlerweile vom 
Zeugen Herr Klaus Knorr (62. Prozesstag – 06.08.2013) vorgelegten Unterlagen zu den Akten genommen werden. 

Hierbei handelt es sich um handschriftliche Aufzeichnungen dieses benannten Zeugen, die er innerhalb einer Info-Veranstaltung der GFE-Group machte. Der 
Zeuge Herr Knorr notierte sich alle Fragen, die aus der Teilnehmerschaft kamen und auch alle Antworten, die Herr Kirsten gab.

64. Verhandlungstag – 05.09.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.55 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Joseph Heid Kunde und freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 09.40 h – 10.20 h

- Herr Jürgen Grotz  Kunde und freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 10.55 h – 11.45 h

- Herr Peter Kopp  Kunde und freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 13.10 h – 13.45 h

i i
in 1
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Danach vermittelte der Zeuge Herr Jürgen Grotz seine Erinnerungen dem Gericht. Derzeit sei er als Gastwirt tätig, war jedoch in der Zeit von 2001 bis 2010 in 
der Finanzdienstleistungsbranche zuhause. Er kannte die Herren Beyerle und Leo schon lange vor der GFE-Zeit. Von diesen wurde er in die Pyramide/Fürth zu 
einer Veranstaltung der GFE-Group eingeladen. 

Er war daraufhin so begeistert, dass er gleich im Januar 2010 sein erstes BHKW orderte (als Ersatz für die zuvor erworbene Photovoltaikanlage auf fremden 
Dächern). Im August 2010 kaufte er ein zweites BHKW.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

2 GFE 75 kW 112.500,00 € 21.375,00 € 133.875,00 €

Auf das erste BHKW angesprochen, gab er an, dass dieses vertragsgemäß geliefert und angeschlossen wurde. Später bot ihm der Insolvenzverwalter der GFE an, 
sein BHKW abzuholen, was er, der Zeuge, auch tat. Dieses BHKW stellte er dann den Herren Karl Meyer und Herrn Wilhelm Schäff zur Verfügung. Auf mysteriöse 
Weise ist dieses BHKW dann abgebrannt. (Herr Meyer befand sich zu diesem Zeitpunkt in U-Haft – siehe hierzu 54. Verhandlungstag  / Zeuge: Herr Schäff – 
02.07.2013) 

Er, der Zeuge habe im Vorfeld selbst recherchiert und kam zu dem Ergebnis, dass es sich bei der GFE-Group nicht um eine neue Technik handelte. Mehrmals 
wurde er vor Gericht bzgl. der Wasserbeimischung angesprochen und auch der Begriff ESS sage ihm etwas. Nochmals angesprochen auf die Veranstaltung in der 
Pyramide/Fürth gab er an, dass die dort gestellten Fragen von den Herren Kirsten und Kraus beantwortet wurden. Dreimal war er in der ganzen Zeit in Nürnberg 
vor Ort auf dem Firmengelände und nahm dort an Werksbesichtigungen teil. Ihm war auch bekannt, dass ein Langzeit-Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Von 
den Herren Beyerle und Leo, sowie von der GFE-Group selbst, wurde er per Emails über alle Verträge und anderes regelmäßig informiert. 

Auf die Frage, ob er denn für seine beiden BHKWs die Umsatzsteuer zurück erhalten habe, lächelte er leicht, denn so seine Aussage: Für das erste BHKW habe er 
die bezahlte Umsatzsteuer zurück erhalten; für das zweite BHKW bis heute noch nicht, und das, obwohl es sich hier um dasselbe Finanzamt handele. Für dieses 
Finanzamt habe er extra einen Film vom laufenden BHKW gedreht, um die Ernsthaftigkeit des Vorhabens zu untermauern. 

Herr Meyer und Herr Schäff haben damals, das von ihm beim Insolvenzverwalter ausgelöste BHKW soweit umgebaut, dass die Verbrauchswerte weit unter dem 
lagen, was die GFE-Group in ihren Prospekten angab. 

Im Anschluss daran stellte ich dem Zeugen noch ein paar Fragen, die dann wie folgt beantwortet wurden: Die Fragen, die vom Publikum innerhalb der Info-
Veranstaltungen (in der Pyramide/Fürth) gestellt wurden, wurden plausibel und schlüssig von den Herren Kirsten und Kraus beantwortet. Es gab danach keine 
strittigen Punkte mehr. 
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Bei seinem letzten Besuch auf dem GFE-Gelände, das war wohl im August 2010, nahm er mindestens 20 Container wahr und konnte in der Produktionshalle 
eine rege Betriebsamkeit mehrerer Arbeiter feststellen, die BHKWs in die Container einbauten. Er, Herr Grotz, konnte sogar mit einem seiner Kaufinteressenten 
in die Container reingehen und war von der Bauweise, wie er sie dort vorfand, angetan. 

Der Wechsel von der bei der GFE gekauften Photovoltaikanlage hin zu einem BHKW entschied er selbst. Er bestätigte, dass die GFE ihm, über die Herren Beyerle 
und Leo, auch eine Rückabwicklung des Kaufvertrages bzgl. der Photovoltaikanlage angeboten habe.

Anschließend konnte der letzte Zeuge dieses Prozesstages seine Aussage dem Gericht vermitteln. Herr Peter Kopp, seiner Angabe zufolge als Maschinen-
bediener tätig, hatte es fast nur mit Herrn Leo zu tun. Er gab an, nie als Vermittler der GFE-Group tätig gewesen zu sein.

Er kaufte damals bei der GFE eine Photovoltaikanlage, zahlte die Rechnung nicht, da Herr Leo ihm zu diesem Zeitpunkt schon als Ersatz ein BHKW anbot. 
Er wechselte und zahlte dann im Juni 2010 mit ca. 80.000 € den Kaufpreis für sein dann erworbenes BHKW. Mit Herrn Beyerle hatte er nichts zu tun, er sah ihn 
nur gelegentlich im Büro in Schwäbisch-Gmünd. Weiter war der Zeuge auch am „Tag der offenen Tür“ der GFE-Group, wobei er angab, schon im Vorfeld bei der 
GFE-Group vor Ort gewesen zu sein. Er hat dort Container und Motoren in größerer Anzahl gesehen. Auch waren dort immer Leute. In der Produktionshalle 
stellte er Herrn Karl Meyer viele technische Fragen. Herr Meyer sagte ihm damals schon, dass der aktuelle technische Stand schon besser als prospektiert sei.

Dieser Verhandlungstag klang dann mit der Verlesung von weiteren Eintragungen aus dem Bundeszentralregister der Herren Wnendt, Teichelmann und 
Schüssler aus, was derartig interessant wirkte, dass selbst eine Person des hohen Gerichts einschlief, besser gesagt: andauernd mit dem Sekundenschlaf rang.
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Gleich zu Beginn verkündete der vorsitzende Richter, dass die drei am vorausgegangenen Verhandlungstag nicht erschienenen Zeugen auf den Prozesstag 
02.10.2013 umgeladen wurden. Daraufhin ging es mit der Verlesung von weiteren Eintragungen aus dem Bundeszentralregister der Herren Schüssler, Kraus und 
meiner Person weiter.

Nach ca. einer Stunde nahm Herr Dr. Stefan Kletsch auf dem Zeugenstuhl Platz. Herr Dr. Kletsch gab an, Inhaber und Präsident des European Business Clubs zu 
sein. Seitens des Gerichtes erhielt er sodann eine Belehrung. Daraufhin begann der Zeuge mit seiner Schilderung der Ereignisse368. 

Er habe erstmalig Februar/März 2010 Kontakt zur GFE-Group durch Herrn Karlheinz Zumkeller erhalten. Am 30.11.2010, zur Zeit der Erstürmung des 
GFE-Firmensitzes, war er dort zugegen, weil er mit Herrn Dipl.-Ing. Kraus Termine beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und bei der EnBW wahr-
nehmen wollte. Diese kamen leider nicht zustande, da Herr Kraus an diesem Tage von der Kripo, bzw. der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, festgenommen 
wurde. 

Diese Schilderung ging den Richtern zu schnell. Man bat Herrn Dr. Kletsch, den Sachverhalt genauer darzustellen. Nun gab der Zeuge an, dass er aufgrund seines 
Auftrages, für die GFE-Group Lobbyarbeit zu betreiben, jeden Montag in Nürnberg bei der GFE-Group gewesen ist, um sich regelmäßig vor Ort über den 
Fortgang zu informieren. Er habe sich über alles ein genaues Bild gemacht und hatte zu allen Abteilungen und auch zur Produktionshalle Zugang. In der Regel 
waren Herr Kraus und Herr Kohler seine unmittelbaren Gesprächspartner, wobei er auch mit allen anderen Mitarbeitern Gespräche führen konnte, was er hier 
und da auch wahrnahm. Er berichtete, dass die Produktion ca. Ende Frühjahr/Anfang Sommer 2010 in vollem Umfang im Gange war. 

Er hat dann Kontakte zu einigen Energieversorgern aufgebaut. So zum Beispiel mit der E.ON Bayern AG. Er war dort mehrmals zu Gesprächen, die jeweils immer 
in Begleitung eines Mitarbeiters der GFE-Group stattfanden. Sein Ansprechpartner bei der E.ON Bayern AG war Herr Hermann Wagenhäuser (technischer 
Vorstand). So wurden dort auch persönliche Gespräche mit Herrn Thomas Bart (Vorstandsvorsitzender E.ON Bayern AG), mit Herrn Dr. Dieter Huttenloher (Leiter 
der strategischen Unternehmensplanung der E.ON Bayern AG) und vielen weiteren Führungskräften geführt. Alle Personen erhielten durch persönliche 
Übergabe die GFE-Prospekte mit allen technischen Einzelheiten. 

368  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 10 (Vermerk der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bzgl. des Gespräches mit Herrn Dr. Kletsch am 01.12.2010)

65. Verhandlungstag – 10.09.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 16.50 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Dr. Stefan Kletsch Präsident des European Business Club (EBCON) 10.05 h – 15.20 h

- Herr Hermann Stiegler  freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 15.20 h – 16.45 h

i i
in J
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Am 12.07.2010 wurde von ihm eine GFE-Präsentation bei der E.ON Bayern Vertriebs AG vorgeführt. Das Gleiche geschah am 17.09.2010 bei der E.ON Bayern AG 
Netzbetrieb und am 17.11.2010 direkt beim Vorstand der E.ON Bayern AG.

Ähnliches geschah bei der RWE AG. Er führte ein persönliches Gespräch mit Herrn Dr. Ullrich Wernekinck (Geschäftsführer RWE Westfalen-Ems-Verteilnetz 
GmbH). Ein weiteres Gespräch führte er mit Herrn Dr. Günter Krenz (Leiter Netzzugang/Netznutzung). Auch diesen Herren wurden die Prospekte der GFE-Group 
persönlich übergeben. Weiteren Personen der RWE wurden Prospekt zugesandt. Das Resultat dieser Kontaktaufnahme war eine Einladung nach Recklinghausen, 
wo es um die Themenbereiche Netznutzung und Netzanschluss, sowie um Prüfung geeigneter Container-Stellplätze und um die Prüfung im Investmentbereich 
der erneuerbaren Energien gehen sollte.

Den von ihm bereits aufgenommenen Kontakt zur EnBW AG sollte ein Termin am 30.11.2010 folgen, der aus bekannten Gründen nicht wahrgenommen werden 
konnte, wobei die Herren Dr. Thomas Gößmann (Geschäftsführung EnBW Regional AG) und Michael Kirsch (Leiter Koordination und Technik EnBW Regional AG) 
schon im Vorfeld mit Prospekten der GFE-Group ausgestattet wurden.

Aus besagten Gründen musste auch ein erneuter Termin bei VATTENFALL abgesagt werden. Herr Dr. Kletsch gab an, dass er hier bereits mit den Herren Gregor 
Hampel (Leiter Netzanschluss Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH) und Herrn Bernd Willmer (Leiter Kommunikation & Public Affairs Vattenfall Europe 
Distribution Berlin GmbH) einen persönlichen Kontakt pflegte und diesen auch die Prospekte der GFE-Group zukommen ließ. Selbst beim 
Bundesumweltminister Herr Dr. Norbert Röttgen wurde ihm ein Termin für Jan. 2011 in Aussicht gestellt.

Da es bei der GFE-Group Schwierigkeiten in der Form gab, dass der auf dem Betriebsgelände stehende Container bei der N-Ergie nicht angeschlossen wurde, 
begründet mit „tausend Ausreden“, wurde er um diesbezügliche Hilfe gebeten. Er führte daraufhin am 05.08.2010 ein Telefonat mit Frau Dagmar Wöhrl (MdB), 
welches er mit Schreiben vom 06.08.2010 untermauerte. Die Landtagsabgeordnete Frau Wöhrl reagierte sofort und bat in einem Schreiben vom 09.08.2010 
Herrn Herbert Dombrowsky (Vorsitzender des Vorstandes der N-Ergie AG) um Abhilfe, diesen Container kurzfristig ans Netz zu bringen. Am 12.08.2010 wurde 
der Container an das Netz der N-Ergie angeschlossen.

Auch weil die Landratsämter der bayerischen Gemeinden sich gegenüber der GFE-Group plötzlich „quer“ stellten, wurde er seitens der GFE-Group um Hilfe 
gebeten. In diesem Falle handelte es sich um das Landratsamt Ansbach, dass für die Aufstellung eines Containers eine Baugenehmigung verlangte. In anderen 
Bundesländern, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, war dies nicht erforderlich. Auch die bisher in Bayern beantragten Aufstellungen von Containern 
waren bis zum besagten Datum ohne Baugenehmigung möglich. Herr Dr. Kletsch nahm daraufhin Kontakt zum Bayerischen Staatsministerium des Innern auf 
und telefonierte mit dem leitenden Ministerialrat Herrn Henning Jäde, schilderte das Problem und bat um Abhilfe. Dieses Gespräch fand am 12.11.2010 um 
10.30 h statt. Um 10.50 h des gleichen Tages wurde Herrn Jäde eine Email mit der Problembeschreibung zugesandt. 
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Daraufhin erhielt Herr Dr. Kletsch schon um 11.21 h per Email eine schriftliche Stellungnahme von besagtem Ministerialrat, in der eindeutig belegt wird, dass 
keine Baugenehmigung benötigt werde369.

Da sich ab einem gewissen Zeitpunkt auch die Finanzämter bzgl. des Konzeptes 
der GFE-Group gegen die Rückerstattung der Umsatzsteuer an die Kunden 
erwehrten, wurde seitens Herr Dr. Kletsch in Zusammenarbeit mit der 
Buchhaltung der GFE-Group Kontakt zu dem Bayerischen Staatsministerium für 
Finanzen und dem Finanzministerium Baden-Württemberg aufgenommen. Von 
der Ministerialrätin Frau Dr. Helga Marhofer-Farlan (Bay. Finanzministerium) 
erhielt Herr Dr. Kletsch mit Datum vom 21.10.2010 und 15.11.2010 die Antwort, 
dass die Vorsteuerabzugsberechtigung bei BHKWs nach dem EEG vor kurzem auf 
Bund-Länder-Ebene besprochen wurde und zukünftig einheitlich gehandhabt 
werde. Diese Angelegenheit werde hinsichtlich des Textentwurfes nochmals in 
einer Sitzung beraten. Somit könne Herr Dr. Kletsch davon ausgehen, dass er 
eine Übersendung des dann abgestimmten Textes erhalten wird. 

Dazu sollte es dann nicht mehr kommen, da die Staatsanwaltschaft 
Nürnberg-Fürth die GFE-Group am 30.11.2010 festsetzte. 

Das Gleiche gilt für den Termin am 30.11.2010, den Herr Dr. Kletsch beim Finanzministerium in Baden-Württemberg bei dem leitenden Ministerialrat Herrn 
Bernd Burchert (Abt. III Steuern Referat 34 Umsatzsteuer) vereinbart hatte.

Es würde jetzt zu weit führen, all die schon von Herrn Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group anberaumten Kontakte und Termine, sowie Gespräche mit 
hochrangigen Personen im Einzelnen zu schildern. Ich werde dies hier nur in Kurzform wiedergeben:

Beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg sollte ein Termin am 30.11.2010 wahrgenommen werden, der leider aufgrund der staatlich verordneten 
Maßnahmen am gleichen Tage abgesagt werden musste. Hier hatte Herr Dr. Kletsch Kontakt zu Herrn Dr. Hans Freudenberg (Ministerialdirektor). 

369  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E
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Bei diesem Gespräch sollte es um eine Prüfung gehen, ob die Container der GFE-Group nicht wie in Bayern als Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung 
verfahrensfrei sind. Das Ziel war es, eine offizielle Stellungnahme für alle Bauämter in Baden-Württemberg zu erhalten.

Selbst mit den kritisch zur GFE-Group eingestellten Verbänden wurden Gespräche geführt bzw. auch ein schriftlicher Kontakt aufrecht erhalten. Es handelt sich 
hierbei einerseits um den BKPV – Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband und andererseits um den VBEW – Verband der Bayerischen Energie- und 
Wasserwirtschaft. Beide Verbände wünschten eine Zusendung diverser Gutachten, was dann in der Folge auch geschah. Herr Dr. Kletsch übersandte diesen 
Verbänden den DEKRA-Prüfbericht, das Gutachten des TÜV-Süd-Czech, TA Luft und TA Lärm und verwies weiter auf das noch zu erstellende und schon geplante 
Langzeitgutachten der DEKRA-Stuttgart.

Ein persönliches Anschreiben mit allen GFE-Prospekten in der Anlage erhielt auch Herr Günther H. Oettinger (Mitglied der Europäischen Kommission / EU-
Kommissar für Energie). Herr Dr. Kletsch erhielt hierauf auch eine Antwort mit einer persönlichen Zusage einer Unterstützung mit EU-Fördergeldern für den 
Bereich Forschung & Entwicklung. Auch dieser Kommission wurden alle Gutachten im Vorfeld zugesandt.

Der Ansprechpartner im Europäischen Parlament war für den Zeugen Herr Markus Ferber (Mitglied des Europäischen Parlaments / Vorsitzender der CSU-
Europagruppe). Herrn Ferber wurden ebenfalls die Prospekte der GFE-Group sowie alle vorhandenen Gutachten zugesandt, was ihn, Herrn Ferber, dazu 
bewegte, Herrn Dr. Kletsch mitzuteilen, dass es sich in der Tat um ein sehr interessantes Konzept handele, welches für die weitere Entwicklung der Kommunen 
von besonderer Bedeutung ist. Das gesteckte Ziel der GFE-Group war es, über Herrn Dr. Kletsch, eine Zusammenarbeit auf europäischer, bundesdeutscher und 
bayerischer Ebene zu erreichen.

Auch der deutschen Bundesregierung, hier in diesem Falle bei Herrn Dr. Ramsauer (Bundesverkehrsminister) wurde über den Zeugen das Konzept der GFE-
Group in Form von Zusendung der Prospekte vorgestellt. Im Speziellen ging es hier um evtl. von der Regierung zur Verfügung zu stellende Container-Stellplätze. 
Aus dem Ministerium erfolgte dann eine Empfehlung von Bundesminister Dr. Ramsauer, wir sollen doch Kontakt zu Herrn Torsten Thiele (Vorstand der 
Deutschen Bahn AG / DB Services Immobilien GmbH) aufnehmen. Herr Dr. Kletsch vereinbarte dann dort einen Termin, der am 22.10.2010 stattfand.

Um auch Unterstützung seitens der bayerischen Staatsregierung zu erhalten, wurde der bayerische Ministerpräsident Herr Horst Seehofer von Herrn Dr. Kletsch 
direkt angeschrieben, wobei diesem Anschreiben auch die Prospekte der GFE-Group beilagen. Herr Seehofer antwortete auch auf dieses Schreiben und betonte, 
dass gerade in einer Zeit, in der die Finanzlage der Kommunen angespannt ist, er sich über ein solch interessantes Konzept freue.

Bzgl. Messebeteiligungen der GFE-Group auf internationalen Fachmessen und evtl. Delegationsreisen mit dem bayerischen Wirtschaftsminister wurde ein 
persönlicher Kontakt zum Geschäftsführer Herrn Hans-Joachim Heusler der Bayern International / Bayerische Gesellschaft für internationale Wirtschafts-
beziehungen GmbH aufgebaut (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie). 
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Mit dem Außenwirtschaftszentrum Bayern, welches dem gleichen Ministerium angehört, wurde Kontakt aufgenommen, um deren Zielsetzung zu unterstützen. 
Ziel des Außenwirtschaftszentrums ist es, bayerischen Firmen bei der Erschließung neuer Märkte zu helfen, und zwar durch internationale Geschäftskontakt-
börsen, Unterstützung bei der Erschließung neuer Märkte und Online-Informationen zum Auslandsgeschäft. 

Weiter angesiedelt beim gleichen Ministerium ist Bayern Innovativ / Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer GmbH. Hier war Herr Prof. Dr. Nassauer 
(Geschäftsführer) der persönliche Kontakt von Herrn Dr. Kletsch. Auch Herrn Prof. Dr. Nassauer wurden alle Prospekte der GFE-Group zur Verfügung gestellt. 
Hier ist auch das bayerische Energie-Forum zuhause, welches sich für rationelle Energienutzung, erneuerbare Energien und neue Energietechnologien 
verantwortlich zeichnet. Die Ziele des bayerischen Energie-Forums sind u.a. den Anteil der regenerativen Energien am gesamten Energieverbrauch in Bayern zu 
erhöhen, den Energieeinsatz sparsam und effizient zu gestalten, Impulse zur Weiterentwicklung neuer Energietechnologien zu setzen und innovative Konzepte 
auf dem Energiesektor weiter voran zu bringen.

Vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, im Speziellen mit dem dort angeschlossenen Technologie- und Förderzentrum 
im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe wurde Herr Dr. Kletsch, nachdem er dieses Ministerium mit Prospekten der GFE-Group bestückt hatte, zu 
einem Experten-Hearing im Oktober 2010 eingeladen, was leider aus Terminüberschneidungsgründen abgesagt werden musste. Persönlichen Kontakt pflegte 
Herr Dr. Kletsch dort mit den Herren Dr. Edgar Remmele (Sachgebietsleiter / Biogene Kraft-, Schmier- und Verfahrensstoffe) und dessen Stellvertreter Herrn Dr. 
Klaus Thuneke.

Einen weiteren Kontakt hatte Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group mit dem bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit. In diesem 
Ministerium pflegte er den Kontakt zum bayerischen Umweltminister Herrn Dr. Markus Söder. Auch dieser erhielt die GFE-Prospekte mit allen technischen und 
wirtschaftlichen Daten persönlich vom Zeugen überreicht. Es gab daraufhin auch eine positive Reaktion seitens des Ministers.

Herr Dr. Kletsch schilderte auch den Kontakt zum bayerischen Gemeindetag. Er sprach den Termin an, den er mit mir, als dem Vertreter der GFE-Group, bei 
Herrn Dr. Uwe Brandl wahrnahm. Das Ergebnis dieses persönlichen Gespräches war, so gab es Herr DR. Kletsch hier vor Gericht an, dass Herr Dr. Brandl so 
begeistert war, dass er sogar in Erwägung zog, sich selbst ein BHKW mit dieser angebotenen Technologie zu kaufen. Auf alle Fälle sprach Herr Dr. Brandl eine 
Empfehlung für alle bayerischen Gemeinden aus und ließ es zu, dass Herr Kletsch an alle 2029 bayerischen Bürgermeister ein Schreiben schickt und diesen auch 
die GFE-Prospekte beilege. Weiter erfolgte noch eine Einladung zum Kooperationsforum „Kommunale Energiekonzepte“, welches am 16.06.2010 in Regensburg 
stattfand. Dort wurden an ca. 180 Forumsteilnehmer die GFE-Prospekte persönlich übergeben. 

Es folgten daraufhin viele schriftliche Rückantworten interessierter Gemeinden mit der Bitte um Kontaktaufnahme (Anm.: Im Hause der GFE-Group führte ich, 
Horst Kirsten, viele Gespräche mit bayerischen Bürgermeistern und Gemeinderäten).
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Ähnliches war auch beim bayerischen Städtetag zu vermelden. Der dortige Ansprechpartner des Herrn Dr. Kletsch war der Präsident des Bayerischen 
Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Regensburg Herr Schaidinger. Auch ihm wurden die Prospekte der GFE-Group persönlich übergeben. Es erfolgte 
auch hier eine Einladung zum Bayerischen Städtetag am 20.07.2010 in Straubing. Die Resonanz ist gleich der o.a. Reaktion des Bayerischen Gemeindetages.

Beim bayerischen Landkreistag hat der Zeuge dem geschäftsführenden Präsidialmitglied Herrn Johannes Reile die Prospekte der GFE-Group selbst übergeben, 
was dazu führte, dass alle Landräte der 71 bayerischen Landkreise mit Prospekten der GFE-Group anlässlich des Bayerischen Landkreistages am 20.05.2010 in 
Essenbach ausgestattet wurden, was ebenfalls auf persönlicher Ebene stattfand.

Weiter wurden von Herrn Dr. Kletsch noch die CSU Christlich Soziale Union Bayern, bzw. deren Vertreter mit Prospekten der GFE-Group angeschrieben. So 
wurden hier alleine 63 CSU-Bundestagsabgeordnete, 37 CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsführer, 92 CSU-Landtagsabgeordnete, 82 Bezirksräte, 10 
Bezirksvorsitzende, 99 Kreisvorsitzende, 2278 CSU-Ortsvorsitzende und 48 Mitglieder des Landesausschusses der Jungen Union mit allen Informationen bzgl. der 
GFE-Group bestückt.

Die DEKRA-Industrial GmbH, die eine Langzeitstudie über die Leistungsfähigkeit der GFE-BHKWs erstellen sollte, war ebenfalls durch Herrn Ralf Kröger 
(Geschäftsführer) mit Herrn Dr. Kletsch in Kontakt.

Selbst beim bayerischen Bauernverband wurde Herr Dr. Kletsch vorstellig. Im Einzelnen ging es hier um Rapsmühlen und um Container-Stellplätze. Persönliche 
Gespräche und Übergabe von GFE-Prospekten fanden in der Regel mit Herrn Dr. Kustner (Bezirkspräsident) und mit Herrn Matthias Kick (Referent für 
nachwachsende Rohstoffe) statt. Vom Präsidenten Herrn Kustner wurde der Zeuge zur Sitzung des Landesfachausschusses für nachwachsende Rohstoffe 
eingeladen, wo er an alle Teilnehmer die Prospekte der GFE-Group übergeben durfte. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann gab Herr Dr. Kletsch auch an, 
dass der Präsident des Bauernverbandes auch die GFE-Group bzw. deren Produktionshalle und Verwaltung besichtigte.

Ein weiterer wichtiger Termin wurde am 02.08.2010 bei der Firma Tecosol GmbH wahr genommen. Teilnehmer dieses Besprechungstermines waren Herr Dr. 
Kletsch selbst, Herr Dipl.-Ing. Kraus von der GFE-Group und Herr Michael Lendl. Herr Lendl ist Geschäftsführer der Tecosol GmbH. Tecosol ist der größte 
bayerische Rapsöl-Produzent, die u.a. kaltgepresstes Rapsöl herstellen. Die Produktionskapazität beträgt 150.000 Tonnen pro Jahr. Tecosol verfügt über ein 
Tanklager mit zwei Millionen Liter Rapsöl und betreibt die Logistik bundesweit mit Hausspeditionen.

Bei der Deutschen Bahn AG fand auch der vom Bundesminister (Dr. Ramsauer) empfohlene Termin statt. Die Terminvereinbarung fand auf dem schriftlichem 
Wege mit dem Vorstand der Deutsche Bahn AG Herrn Torsten Thiele (DB Services Immobilien GmbH) statt. Persönliche Gespräche fanden allerdings mit den 
Herren Werner Raithmayr (Geschäftsführer DB Energie GmbH) und Heinz-Georg Schmitz (Leiter Beschaffung Gas/Wärme & Energiesparmanagement DB Energie 
GmbH) statt. All den vorgenannten Herren wurden die GFE-Prospekte persönlich übergeben. 
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Da die Deutsche Bahn AG über ca. 8000 Hektar Fläche in Deutschland verfügt, war es naheliegend, sich über geeignete Container-Stellplätze zu unterhalten. 
Die Reaktion der Deutsche Bahn AG war die, eine Prüfung geeigneter Stellplätze vorzunehmen und ein alternatives Energiekonzept zu entwerfen. Ziel beider 
Verhandlungspartner, sprich der GFE-Group und der Deutsche Bahn AG, war die An- bzw. Vermietung geeigneter Stellplätze, die zuhauf vorhanden sind.

Bzgl. einer CE-Zertifizierung der GFE-BHKWs hatte Herr Dr. Kletsch Kontakt zur TÜV Süd Industrie Service GmbH und auch diesbezügliche Gespräche mit 
mehreren Herren, u.a. auch mit dem Vorstand geführt.

Die TÜV Süd Immobilien Service GmbH sprach von 312 Container-Stellplätzen, die man der GFE-Group vermieten könne. Am 08.11.2010 folgte Herr Dr. Kletsch 
einer Einladung zum TÜV Süd nach München und nahm dort die Gelegenheit wahr mit mehreren Herren persönliche Gespräche bzgl. der Stellplätze zu führen.

Auch zur DEKRA Automobil GmbH pflegte der Zeuge engen Kontakt bzgl. Container-Stellplätze für die GFE-Group. Dort teilte man ihm mit, dass ca. 
490 Standorte in Deutschland in Frage kommen können. 

Container-Stellplätze wurden von Herrn Dr. Kletsch auch bei vielen Hafenverwaltungen und etlichen Tankstellenbetreibern thematisiert. Das ging sogar weiter 
bis hin zum Bundesverband deutscher Omnibusunternehmer e.V. sowie dem deutschen Speditions- und Logistikverband.

Herr Dr. Kletsch gab dem Gericht zu verstehen, dass er als Auftragsnehmer der GFE-Group auch einen „Jahresbericht 2010“ 370 anfertigte. Darin sind alle Daten 
zu finden, die er hier geschildert habe. Er habe darin auch eine Berechnung bzgl. des Deckungsbeitrages  für die GFE-Group erstellt. Weiter eine 
Rentabilitätsprognose, sowie eine Kalkulation, die aufgrund ihm vorliegender Zahlen erstellt wurde. Außerdem habe er mit Stand 30.11.2010 eine Bestandsliste 
erstellt, die genaue Angaben über alle BHKWs, über alle Container, über alle Motoren und Rapsöl-Tanks enthält, wobei hier von Lagerbeständen auf dem GFE-
Gelände, in den einzelnen Häfen Hamburg und Nürnberg, beim Hersteller in China und auch die gesamten Bestellmengen und Liefertermine aufgeführt sind. 

Diesen Jahresbericht habe er damals, gleich ein paar Tage nach der Zerschlagung der GFE-Group, der Staatsanwältin Frau Ühlein übergeben, wobei diese 
kein großes Interesse daran hatte, was dann dazu führte, dass diese Urkunde erstmal nicht in die Ermittlungsakten kam.

Dann betonte Herr Dr. Kletsch nochmals, dass bzgl. des Rapsöls von der Firma Tecosol GmbH ein Liefervertrag aufgesetzt werden sollte. Er gab auch an, dass die 
GFE-Group niemals mit einem Wirkungsgrad geworben habe. Dieser Begriff wurde nur in Verbindung mit den bestehenden Gutachten vom TÜV-Süd-Czech und 
von der DEKRA verwendet. Die Produktion der GFE-Group war zu jeder Zeit in vollem Umfang im Gange – er beobachtete die ja zumindest einmal die Woche. 
Die von ihm erwähnte Bestandsliste erstellte er am 06.12.2010. 

370  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 11 (Jahresbericht 2010 zur Lage der GFE von EBCON)
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Auf die Frage, was er denn von Herrn Kirsten hält, antwortete er sinngemäß: 

Er sei schon seit 1989 im Geschäft. Herr Kirsten sei der seriöseste Geschäftsmann, den er in diesen vielen Jahren kennen gelernt habe. 
Herr Kirsten habe in diese GFE sein ganzes Herzblut und Engagement eingebracht. Er war von dieser Firma mehr als nur überzeugt. 
Niemals habe er, Herr Dr. Kletsch, nur einen Hauch von Betrug wahrgenommen. 

Auf Herrn Gailfuß angesprochen, gab er an, dass er diesen Herrn über das Internet beobachtete. Er konnte die Aktionen des Herrn Gailfuß nachempfinden, da 
Herr Gailfuß auch Aufträge von Kommunen erhielt. Wäre das Konzept der GFE-Group zum Tragen gekommen, wäre Herr Gailfuß erledigt gewesen.

Auf meine Fragen gab der Zeuge Herr Dr. Kletsch dann noch folgende Antworten: Ja, er wusste, dass die drei bis vier bereits aufgestellten Container mehr oder 
weniger als Prototypen anzusehen waren. Er brachte auch den Begriff Null-Serie in das Gespräch und gab an, dass dies auch mit ihm besprochen wurde. 

Auf die Frage, er habe doch mindestens 5000 hochrangige Personen mit unseren Prospekten bestückt, die u.a. auch technische und wirtschaftliche 
Berechnungen enthielten, ob (1.) diese Personen unser Konzept niemals geprüft hätten und (2.) wie viele kritische Rückfragen bei ihm ankamen, gab der Zeuge 
an, dass er sehr viele Personen über die Technologie der GFE-Group informiert habe und viele dieser Personen hatten komplette technische Abteilungen hinter 
sich. Er habe nicht eine einzige Rückmeldung erhalten, die diese Technologie in Frage gestellt habe. 

Dann stellte ich Herrn Dr. Kletsch die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass eine „betrügerische“ Firma es sich erlauben könne, derart viele Kontakte 
(mindestens 5000 an der Zahl) hochrangiger Natur anzugehen, ohne am Ende ein riesengroßes Risiko einzugehen entlarvt zu werden. Diese „suggestive“ 
Frageform wurde vom Gericht sofort beanstandet. 

Sodann wurde das Gericht von den Anwälten gefragt, ob es den vom Zeugen benannten „Jahresbericht 2010“ zu den Akten nehmen könne. Dies wurde von den 
Richtern verneint. Als dann aber einer der Verteidiger den Antrag stellte, ihm diesen Jahresbericht zuleiten lassen zu dürfen, schlossen sich viele Anwälte diesem 
Antrag an, was dann letztlich dazu führte, dass das Gericht nun doch diesen Jahresbericht zu den Akten nehmen wird371. Da dann die Anwälte diesen 
Jahresbericht nicht nur beantragten, sondern auch die Verlesung desselben, zog sich die Gerichtsbarkeit zur Beratung zurück. Nach einer kleinen Pause wurde 
dann seitens des vorsitzenden Richters verkündet, dass dieser Jahresbericht nicht verlesen werde, weil dem Antrag der Anwälte ein Beweisgrund fehle. Evtl. 
könne ein erneuter Antrag gestellt werden.

371 Anmerkung: Wieder ein Beweismittel, welches von der Staatsanwaltschaft (absichtlich) unterdrückt wurde, sicher nicht zuletzt aus dem Grund, weil die Angaben in den Haftbefehlen und der Anklageschrift nicht mit 
diesem „Jahresbericht“ in Einklang zu bringen sind. Selbst das Gericht erwehrte sich wie oben angegeben.

Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 11 (Jahresbericht 2010 zur Lage der GFE von EBCON)
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Herr Dr. Kletsch gab am Ende noch an, dass er all das hier Geschilderte in großen Teilen bereits am 01.12.2010 der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in einem 
persönlichen Gespräch mitgeteilt habe372.

Der zweite Zeuge dieses Tages war Herr Hermann Stiegler. Er gab an, von Anfang 2010 (etwa März) bis zum Ende (30.11.2010) für die GFE-Group tätig gewesen 
zu sein. Gegen Ende war er als Vertriebsdirektor unter Herrn Peter Schüssler eingetragen. 

Jeden Montag gab es Sitzungen für die Vertriebsdirektoren, die in der Pyramide/fürth parallel zu den Info-Veranstaltungen stattfanden. Die ersten zwei bis 
dreimal hat Herr Frank Wnendt diese Sitzungen geleitet und referiert, danach nahm er immer nur Herrn Antonin Kempny in dieser Funktion wahr. In diesen 
Sitzungen wurde u.a. über aktuelle technische Stände und Aufstellungen berichtet. Weiter wurden die Planzahlen für die kommende Woche und die 
Verkaufsergebnisse der vergangenen Woche thematisiert. Es wurden innerhalb dieser Sitzungen auch Fragen beantwortet, die seitens der Kunden an die 
Vertriebsdirektoren und deren Mitarbeiter gestellt wurden.Herr Kirsten begegnete ihm nur bei einer dieser Sitzungen. Logischerweise hat der Zeuge weitaus 
mehr berichtet, als das, was hier an dieser Stelle wiedergegeben wird. Nur: Er brachte keine neuen Erkenntnisse in diesen Prozess.

Der dritte für diesen Verhandlungstag geladene Zeuge erschien nicht.

372  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 10 (Vermerk der Staatsanwaltschaft bzgl. des Gespräches mit Herrn Dr. Kletsch am 01.12.2010)
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Der erste Zeuge dieses Tages durfte gleich zu Beginn dieses Prozess-Tages seine Aussage machen. Es handelt sich hier um Herrn Alfred Flöck, ein freier 
Unternehmer bzgl. Organisation von Events. Dieser Zeuge gab an, von Herrn Frank Wnendt ungefähr im Januar 2010 für die Organisation von GFE-Vertriebs-
veranstaltungen angesprochen worden zu sein. 

Er nahm diese Offerte an und begann mit seiner Arbeit. So gehörte zu seinem Aufgabengebiet das Besorgen entsprechender Hotels, das Versenden von 
Einladungen, das Reservieren von Zimmern, etc. Er sah sich sozusagen als Bindeglied zwischen dem GFE-Vertrieb und den eingeladenen Personen. 
Herr Wnendt sprach ihn auf diese Position an, da er ihn oft auf von ihm organisierten Skat-Turnieren antraf. Man kannte sich.

Für die GFE-Group bzw. deren Vertrieb plante und führte er die Veranstaltungen in Karlsbad/CZ und in Saalbach-Hinterglemm/A durch. Herrn Kirsten nahm er 
nur auf diesen Seminaren wahr. Herr Kirsten griff in seine Organisation dieser Veranstaltungen nie ein. Die entsprechenden Daten, wie beispielsweise die 
Teilnehmerlisten, erhielt der Zeuge von Herrn René Teichelmann. Es handelte sich bei diesen Veranstaltungen meist um 2-Tages-Seminare, die von Freitag bis 
Sonntag durchgeführt wurden. Bis zu 170 Personen nahmen an diesen Seminaren teil. Es handelte sich immer um verschiedene Leute, die einen Bonus für ihre 
Verkaufserfolge erhielten. Ein großer Teil des Führungskreises der GFE-Group war meist zugegen. 

Der Zeuge gab weiter an, sich selbst ein BHKW gekauft zu haben. Den Kaufvertrag unterschrieb er am  16.11.2010 bei Herrn Jürgen Reissig. Dem Kaufpreis von 
ca. 40.000 € überwies er dann am 26.11.2010. Bereits im April 2010 kaufte seine Frau schon ein kleineres BHKW bei der GFE-Group, wofür sie immer pünktlich 
ihre Pachtzahlungen erhielt. Er wurde für seine Tätigkeiten seitens der GFE-Group regelmäßig entlohnt, die im Vorfeld mit Herrn Wnendt als Umsatzbeteiligung 
deklariert wurde.373 

Von Herrn Flöck erhielt ich mit Datum 25.08.2011 einen Brief in die JVA, den ich auszugsweise wiedergebe:

373  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 34 (Vertrag über Umsatzbeteiligung)

66. Verhandlungstag – 12.09.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.35 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Alfred Flöck Geschäftspartner der GFE-Group (Event-Mangement für Vertriebstagungen) 09.15 h – 10.10 h

- Herr Bernhard Büttner  freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 10.10 h – 11.45 h

- Herr Martin Stütz Mitarbeiter der E.B. Financial (Leo/Beyerle)             12.35 h – 12.40 h +  13.55 h – 14.45 h

- Herr Rudolf Rottler freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 15.20 h – 16.30 hin J
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„ […] Schön zu lesen, dass Sie den Kampf für die Gerechtigkeit nicht aufgeben wollen. Ich habe Sie persönlich als integren, freundlichen und bei Ihren 
Vorträgen sehr glaubwürdigen Menschen kennen gelernt und deshalb glaube ich Ihnen auch 100 %ig, […], dass Sie und die GFE-Group nie irgendwelche 
Betrugsabsichten hegten. Schrecklich finde ich auch, dass Sie Ihre Frau schon so lange nicht sehen durften. 

Kann denn Ihr Anwalt nichts gegen all diese […] Negativpunkte, wie z.B. der Besuch Ihrer Frau und der fehlenden Menschenwürde tun? Zudem frage ich 
mich, wieso man Sie und alle anderen inhaftierten Personen der GFE-Group ohne triftige Beweise so lange in U-Haft halten kann?

Auch ich glaube fest an die Gerechtigkeit und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich sehr froh und auch ein bisschen stolz darüber bin, dass ich bei 
einem solchen Projekt mitarbeiten durfte […]. 

Diese Tätigkeit hat mir sehr großen Spaß gemacht. Noch nie hatte ich mit Vertrieblern zu tun, aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich von allen – 
auch von Ihnen und Herrn Zumkeller – voll akzeptiert wurde und ein Teil der GFE war. Das hat mir gut getan und meine Arbeit vereinfacht.

Sie schrieben […], dass seitens der Justiz so wahnsinnig viele Menschen geschädigt wurden. Sie werden es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber zu diesen  
Menschen gehöre ich leider auch. […] “

Herr Bernhard Büttner, freier Handelsvertreter, konnte anschließend auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen. Er kenne Herrn Leo schon sehr lange und habe diesen 
auf die GFE-Group aufmerksam gemacht. Hierfür lud er Herrn Leo zu einer Veranstaltung der GFE ein und stellte ihn Herrn Karlheinz Zumkeller vor. 

Nach Ansicht des Zeugen, ging es anfangs vorrangig um den Willen des Herrn Leo, die Produkte der GFE-Group mit vertreiben zu wollen. Er, Herr Büttner, lernte 
die GFE-Group von der Stunde Null an kennen. Er selbst kaufte ein BHKW, vermittelte jedoch noch keines. Er war lt. seiner Aussage dennoch voll und ganz von 
der GFE-Group überzeugt. Der Kauf seines kleinen BHKWs fand gleich am Anfang statt. Als Käuferin trat seine Freundin Frau Susanne Heller auf. 

Es war für alle offensichtlich, dass Herr Leo für die GFE-Group als Referent tätig wurde, wobei dieser auch als Vermittler gelistet war. Er, der Zeuge, ist jede 
Woche nach Nürnberg gefahren und nahm dort an den Vertriebsdirektoren-Sitzungen teil. Dort wurden Umsätze der Vermittler angekündigt. Auch über 
Container-Stellplätze wurde viel gesprochen. Als Referent dieser Sitzungen traten u.a. die Herren Wnendt, Schüssler, Reissig und Kempny auf. Es wurde über 
aktuelle Stände berichtet, die da waren: Aufstellungen von Containern und Produktionszahlen.

Er selbst war mehrmals auf dem Firmengelände der GFE-Group und hat dort viele Motoren und Monteure wahrgenommen. Ihm wurde in der Produktionshalle 
auch mitgeteilt, dass die Produktion ab Januar 2011 erhöht werde, damit monatlich mindestens 30 bis 50 Container ans Netz angeschlossen werden können. 
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Herr Büttner hat dieser Sache vollkommen vertraut. Das Pachtmodell wurde seiner Erinnerung nach als Vorteil für die Kunden eingeführt. Auch die Thematik 
„Gutachten“ wurde bei der GFE-Group von Anfang an besprochen und verkündet. 

Seiner Meinung nach hat bei der GFE-Group einfach alles gestimmt und alles passte.

All das, was Herr Leo als Referent in der Pyramide/Fürth erklärte, konnte von den Teilnehmern vor Ort in der Praxis besichtigt und überprüft werden. So konnten 
die Teilnehmer auch in die Produktionshalle gehen, sich alles anschauen und dabei erklärte Herr Karl Meyer die komplette Technik, einschließlich der Treibstoff-
reduzierung, die auf Wasserbeimischung basierte. Nie ist ihm, dem Zeugen, dabei eine negative Kritik aufgefallen. Er gab weiter an, dass entweder Herr Frank 
Wnendt oder Herr Karlheinz Zumkeller ihn darauf aufmerksam machte, dass die bereits angeschlossenen Container als Prototypen dienen und deshalb nicht die 
volle Einspeisevergütung erbringen. Am Ende folgte von ihm ein Satz, der mich sehr bewegte:

“Ich habe mein Leben umgestellt, weil ich an die GFE glaubte.“

Nach der Mittagspause, so gegen 13.50 h gab ich eine Erklärung vor Gericht ab. Ich bat das Gericht mit folgenden Worten um Gehör:

„Ich fühle mich hier vor diesem Gericht nicht mehr fair, neutral, objektiv und gerecht behandelt.  
Von einem fairen und gerechten Verfahren sehe ich mich und die anderweitig Beschuldigten meilenweit entfernt. Ich will es gerne auch begründen:

Fast jeder, der mittlerweile weit über 100 gehörten Zeugen, wird vor diesem Gericht nur nach belastenden Umständen befragt. Sollte der Zeuge, was in 
der Vergangenheit sehr oft vorkam, für die hier Beschuldigten positive Sachverhalte schildern, dann wurde er geradezu vom Gericht in einer 
suggestiven Form befragt, die dem Zeugen doch wenigstens eine negative Antwort entlocken soll. Sollte diese dann erfolgen, dann werden etliche Fragen 
in die Tiefe gestellt, um den Sachverhalt auf eine Schiene zu setzen, so wie es das Gericht vermeintlich haben will. 

Positive Aussagen werden von den Richtern und auch von der Staatsanwaltschaft nicht hinterfragt. Das geht sogar so weit, dass Zeugen derart 
verängstigt und eingeschüchtert werden, dass sie am Ende überhaupt keine Aussage treffen wollen und somit von ihrem Aussageverweigerungsrecht 
Gebrauch machen. Jeder einzelne dieser Zeugen läuft Gefahr, sich bei der Vorgehensweise des Gerichtes selbst zu belasten – und das, obwohl all diese 
Zeugen nichts Unrechtes getan haben. Die Angst wird dadurch verstärkt, weil es sich die Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit hat nicht 
nehmen lassen, schon fast ein jeden nach dem Zufallsprinzip, in die Beschuldigtenliste aufzunehmen und dementsprechende Ermittlungen 
aufzunehmen. 
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So wurde beispielsweise der Steuerberater Michael Engelbrecht von der RSW Steuerberatungsgesellschaft eingeschüchtert. Das Gericht gab ihm 
eindeutig zu verstehen, von ihm nichts wissen zu wollen – und das, obwohl er einer der wichtigsten Entlastungszeugen hätte sein können. Es ist völlig 
unverständlich, weshalb das Gericht nicht einen derartig wichtigen Zeugen nicht vernehmen will. 

Immerhin war Herr Engelbrecht in vielen Bereichen der GFE-Group mit eingebunden, nicht zuletzt um im Sinne der Steuergesetzgebung keine Fehler zu 
machen. Er nahm an vielen Besprechungen der GFE-Group teil und war sehr häufig mit mir in persönlichem Kontakt.

Weiter hat es die Staatsanwaltschaft sehr gut verstanden, den Zeugen Herrn Dr. Kletsch verunsichern zu wollen. Da versuchte man ihm zu unterstellen, 
dass er überhaupt keinen Doktortitel führen dürfe und seine Anschrift hier in Deutschland auch nicht stimmig sei. Herr Dr. Kletsch konnte beides relativ 
leicht entkräften. An der Aktion der Staatsanwaltschaft ist zu erkennen, dass man diesem Zeugen, wie bei einigen anderen zuvor, die Glaubwürdigkeit 
entziehen will.

Außerdem pflegt das Gericht mich immer zu unterbrechen, wenn ich nach deren Meinung „unerlaubte“ Fragen stelle. Ich gebe hier zu bedenken, dass 
ich kein Jurist bin und somit in Unkenntnis handele. Das gleiche Gericht lässt es jedoch zu, derartige Fragen selbst zu stellen, was es auch der fragenden 
Staatsanwaltschaft zubilligt. Meine Höflichkeit lässt es nicht zu, dass ich dann die Richter oder die Staatsanwaltschaft unterbreche. 

Auch die sehr häufig gestellten Fragen in der Form: „Was wäre wenn ...“ sind eines Landgerichtes nicht würdig. Mit dieser Fragestellung holt sich das 
Gericht immer die Antwort, die es erwartet. Hier geht es nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern eindeutig in die Richtung einer Unterstellung, 
die einer Vorverurteilung nahe kommt. 

Jedem der so befragten Zeugen wird suggeriert, dass die von der GFE-Group prospektierten Werte zum Zeitpunkt des Verkaufes nicht bestanden. Dies ist 
eindeutig eine falsche Behauptung seitens des Gerichts. Wenn alle hier am Prozess Beteiligten diese Fragemethodik anwenden würden, kämen wir einer 
Märchenstunde im Reich der Phantasie sehr nahe.

Insofern bin ich davon überzeugt, und mit dieser Meinung bin ich hier im Gerichtssaal sicher nicht allein, dass ich/wir hier keinem fairen und gerechten 
Verfahren ausgesetzt bin/sind.“

Darauf antwortete der vorsitzende Richter, dass es Aufgabe der Verteidiger und nicht des Gerichtes sei, Fragen zu entlastenden Umständen zu stellen. 
Außerdem dürfe ich auch gleich einwenden, wenn mir eine Frage nicht als rechtens vorkomme. Aber er wolle mit mir hier nicht darüber diskutieren. 
Meine Antwort: „Ich auch nicht!“
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Anschließend durfte der Zeuge Herr Martin Stütz zu Wort kommen. Dieser Zeuge gab an, freier Handelsvertreter zu sein, war jedoch bei der GFE-Group nicht als 
Vermittler tätig. Er habe lediglich für die Herren Leo und Beyerle in deren Firma EBF administrative Tätigkeiten verrichtet, wofür er auch von den beiden Herren 
entlohnt wurde.

Er bestätigte, dass die von Herrn Leo vorgetragenen PowerPoint-Präsentationen direkt von der GFE-Group stammten. Eine Änderung dieser Präsentationen fand 
nur im Bereich der „Verpackung“ statt, die von der EBF vorgenommen wurde. Dann schilderte er die Tätigkeitsbereiche der Herren Leo und Beyerle innerhalb 
der GFE-Group, die mit vielen Aussagen diverser Zeugen übereinstimmte. 

Eine weitere wichtige Aussage dieses Zeugen war, dass eine Erstellung von Gutachten für den Verbrauch bei der GFE-Group recht früh im Gespräch war, etwa im 
Frühjahr 2010. Alle standen voll hinter dem Produkt, weil es einfach gut war. Ein jeder konnte seine Vorteile daraus ziehen.

Was mich an diesem Verhandlungstag befremdete, war die Tatsache, dass sehr viele Zuschauer im Saal waren. Weiter fiel mir ein erhöhtes Justiz-Aufgebot auf. 
Viele Polizisten und Sicherheitsbeamte liefen mit schusssicheren Westen umher und platzierten sich auch zwischen den Besuchern dieser Verhandlung. 
Mir wurde bewusst, dass dies am nächsten zu hörenden Zeugen liegen muss, da dieser das Gericht vorzeitig darüber informierte und weitere Prozessbeobachter 
ankündigte (siehe hierzu 61. Verhandlungstag – 23.07.2013).
 
Einen Tag zuvor fragte der vorsitzende Richter die anwesenden Verteidiger und Beschuldigten, ob diese auf die Einvernahme dieses Zeugen bestehen, was 
einhellig mit Ja beantwortet wurde. 

Der letzte Zeuge dieses Prozesstages, Herr Rudolf Rottler erschien mit Zeugenbeistand. Er gab an, Versicherungsmakler zu sein und bejahte die Frage bzgl. der 
Richtigkeit seines Namens. Als er jedoch weitere Auskünfte zu seiner Person abgeben sollte, bat der Zeuge das hohe Gericht, hier im Speziellen den vorsitzenden 
Richter um dessen Legitimation. Herr Rottler habe diesbezüglich im Vorfeld die Gerichtsbarkeit selbst und über einen Anwalt angeschrieben374.

Mit einem leichten Grinsen nahmen die Richter seine Frage an und gaben zu verstehen, dass er, der Zeuge, hier keine Fragen zu stellen habe. Dies obliege nur 
der Gerichtsbarkeit. Die Frage nach seinen Personalien wurde wiederholt, worauf dann der Zeuge antwortete, er werde gerne auf alle Fragen eingehen, wenn 
sich die Richter legitimieren. Jetzt wurden die Richter etwas ungehalten und drohten dem Zeugen mit der Verhängung eines Ordnungsgeldes, wenn er nicht auf 
die ihm gestellten Fragen eingehen würde. 

374  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 16 (Kontaktaufnahme des Zeugen Rottler und dessen Anwalt Bürger Kanzlei Graf von Andechs mit dem Landgericht Nürnberg)
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Einer der Richter sagte ihm, dass es für ihn, den Zeugen, hier nicht gut enden würde, wenn er so weitermache. Nach langem Hin und Her wurde dem Zeugen 
eine Ordnungshaft angedroht, die sofortige Gültigkeit haben werde. Das Gericht räumte dem Zeugen eine Pause ein, in der er sich mit seinem Zeugenbeistand 
besprechen könne.

Nach dieser 5 bis 10-minütigen Pause war Herr Rottler bereit, die Fragen des Gerichtes zu beantworten. Da er als Vermittler für die GFE-Group tätig gewesen 
sein soll, wurde er vom Gericht dementsprechend belehrt. Er, der Zeuge, gab an, nicht für die GFE-Group, sondern für die EBF (Firma der Herren Leo und 
Beyerle) tätig gewesen zu sein. 

Anfang 2010 wurde er auf die GFE-Group aufmerksam gemacht. Im Februar oder März des gleichen Jahres nahm er an einer Veranstaltung teil und schloss 
einen Vermittlervertrag mit der EBF. Im Wesentlichen wurde auf dieser Veranstaltung über das GFE-Prospekt gesprochen und Verkaufsgespräche eingeübt. 
Die in den Prospekten angegebenen Werte waren ihm, dem Zeugen, schon von seiner früheren Tätigkeit bekannt. Wasserbeimischung zum Rapsöl ist doch 
schon seit Jahren bekannt. 

Er selbst war mehrmals in unregelmäßigen Abständen in Nürnberg bei der GFE und hat sich vom Fortgang der Produktion überzeugt. Er hat sich oft im Beisein 
seiner Kunden die BHKWs von Herrn Karl Meyer erklären lassen. Herr Meyer hat auch die Wasserbeimischung thematisiert. Der Zeuge gab an, aufgrund seiner 
Überzeugung, selbst mehrere BHKWs bestellt zu haben. Nach der staatlich verordneten Firmenschließung hat er auch insgesamt 16 bis 18 aufgestellte Container 
in der Region besichtigt.
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Es sollte wohl kein Verhandlungstag wie alle anderen werden. Dieser Tag wurde offensichtlich durch das Verhalten des Richters Herrn Leuzinger geprägt, der 
schon zu einem früheren Zeitpunkt seine Meinung, dass hier Wahrheit und Gerechtigkeit keine Rolle spielen würden – hier gehe es um einen Strafprozess, 
lautstark geäußert hatte. (Anm.: Zu verstehen ist das wohl so, dass es hier nur ums „Abstrafen“ geht.) 

Wir sind derzeit in einem Stadium in diesem Prozess angekommen, die Zeugen der Verteidigung zu hören. Ich habe sehr stark den Eindruck gewonnen, dass die 
hier zu hörenden Zeugen, nicht in das Konzept dieser Gerichtsbarkeit passen.

Der erste geladene Zeuge dieses Tages war Herr Uwe Rettkowicz, Groß- und Einzelhandelskaufmann, der auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen durfte. 
Er schilderte, dass er durch seinen Nachbarn, der bereits für die GFE-Group tätig war, auf die BHKWs der GFE aufmerksam gemacht wurde. 

Daraufhin besuchte er ein von der GFE-Group veranstaltetes Seminar, welches in der Pyramide/Fürth stattfand. Dort wurden sowohl die wirtschaftlichen als 
auch die technischen Eigenschaften des Produktes erläutert. Soweit sich der Zeuge noch daran erinnern kann, fand dieses Seminar im Sommer 2010 statt. 

Durch den sparsamen Verbrauch erbrachten die BHKWs der GFE-Group hohe Renditen. Von den Teilnehmern wurden viele Fragen gestellt, die allesamt 
überzeugend beantwortet wurden. Für die Teilnehmer dieses Seminars war es das Wichtigste, die BHKWs selbst zu sehen. Soweit sich der Zeuge noch erinnern 
kann, wurde auch die Thematik Wasserbeimischung besprochen. An Details konnte er sich jedoch nicht erinnern. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 30 kW 22.500,00 € 4.275,00 € 26.775,00 €

67. Verhandlungstag – 01.10.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 18.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Uwe Rettkowicz Kunde und freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 09.20 h – 09.45 h

- Herr Wolfgang Friebel  Kunde und freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 09.45 h – 11.00 h

- Herr Prof. Dr. Ing. Wensing vom Gericht bestellter Sachverständige 
(Friedrich-Alexander-Universität - Erlangen)            13.00 h – 17.15 h

- Herr Dipl.-Ing. Dieter Ahlers Gutachter der Zech Ingenieursgesellschaft mbH 13.10 h – 14.20 h

- Herr Dipl.-Ing. Jürgen Ritter Gutachter der Zech Ingenieursgesellschaft mbH 14.30 h – 15.15 hí í
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Den Teilnehmern des Seminars wurde im Anschluss auch eine Besichtigung der Produktionsstätte angeboten, was zum großen Teil auch angenommen wurde. 
In dieser Produktionshalle war auch ein Fachmann, der den Fragenden Rede und Antwort stand. Die von der GFE-Group angewandte Technologie wurde dort 
genau erklärt. Nach einer gewissen Überlegungszeit entschloss sich der Zeuge, selbst ein BHKW zu erwerben. Er wurde auch für die GFE-Group als Vermittler 
tätig und hat seiner Lebensgefährtin und deren Vater jeweils auch ein BHKW verkauft.

Gleich im Anschluss konnte der Zeuge Herr Wolfgang Friebel (seit 2008 Rentner, vorm. Finanz-Kfm.) seine Aussage vor Gericht tätigen. Er gab an, das Produkt 
der GFE-Group mit vertrieben zu haben. Er hatte auch die Absicht selbst ein BHKW zu erwerben. Von einem Bekannten erfuhr er von der GFE-Group. Das war 
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als die GFE noch Photovoltaikanlagen anbot. 

Zweimal hat er das Seminar in Fürth besucht und sich überall, auch im Internet, informiert. 

Dann gab er an, dass er in seiner langen Berufslaufbahn noch nie eine Firma gefunden hatte, die ehrlicher als die GFE-Group und deren Geschäft war. 

Im Übrigen kenne er auch Fuhrunternehmer, die ihre LKWs mit Rapsöl betanken. Die von der GFE-Group angebotene Technologie sei doch schon längst bekannt 
gewesen. Es war für ihn nichts wirklich Neues. 

Im Seminar fielen ihm insbesondere die Herren Leo und Kirsten als Referenten auf. Herr Leo habe zumindest das zweite von ihm besuchte Seminar geleitet. 
Herr Kirsten habe bei beiden Seminaren die von den Teilnehmern gestellten Fragen überzeugend beantwortet. Dann gab der Zeuge an, dass sein Bruder bereits 
im April 2010 ein BHKW bei der GFE-Group gekauft habe. Er selbst konnte dann seine Absicht, selbst ein BHKW zu erwerben, im August 2010 verwirklichen, da 
er erst zu diesem Zeitpunkt finanziell dazu in der Lage war.

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 30 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

Von der Wasserbeimischung erfuhr er erst ca. drei Monate nach den Besuchen der Seminare. Nach intensiven Recherchen im Internet und Rückfragen bei den 
Fuhrunternehmern erfuhr er, dass diese Technologie schon längst angewendet wird. Er besitze viele Ausdrucke aus dem Internet, die dies bestätigen können. 
(Anm.: Diese Ausdrucke stellte er der Verteidigung zur Verfügung.) Aufgrund seiner Begeisterung habe er dann in der Folge ca. zehn weitere BHKWs vermittelt. 

Auf die Frage meines Anwalts, was er denn von der Nürnberger Justiz halte, gab er zur Antwort, er wolle sich hier an dieser Stelle lieber nicht dazu äußern. 
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375

Die Frage meines Anwalts war sicher nicht unberechtigt, zumal man seitens der 
Staatsanwaltschaft und des Gerichtes, diesem Zeugen unbedingt etwas 
Negatives entlocken wollte – in einer Art, die meines Erachtens nichts mehr mit 
objektiver und fairer Umgangsweise zu tun hat. (Anm.: Mit der Art der 
Fragestellung werden hier entlastend aussagende Zeugen verunsichert, was 
wohl dazu führen soll, diese Zeugen als unglaubwürdig darstellen zu können.)

Im Anschluss an diese Zeugenvernehmung wurden vom Gericht die handschriftlichen Aufzeichnungen des schon vernommenen Zeugen  Herrn Klaus Knorr 
verlesen. Weiter ging es dann mit der Verlesung aus dem Bundeszentralregisters des Beschuldigten Herrn Jürgen Reissig.

Nach der Mittagspause, die ich wie immer in einer Einzelzelle im Keller des Gerichtsgebäudes verbringen „durfte“ erschien Herr Prof. Dr. Wensing (TU Erlangen), 
der mit seinem dogmatischen Fachwissen schon des öfteren als „Sachverständiger des Gerichts“ zur Verfügung stand. Der Professor wurde als Zuhörer und 
Beobachter für die folgenden Zeugenaussagen geladen.

Es erschienen nacheinander vor Gericht die Zeugen Herr Dipl.-Ing. Dieter Ahlers (Chemie) und Herr Dipl.-Ing. Jürgen Ritter. Die beiden Ingenieure haben mit 
einem dritten Dipl.-Ing. (Herr Lars Schlüter, der leider aufgrund eines Auslandsaufenthaltes heute nicht erscheinen konnte, aber noch extra geladen wird) ein 
umfangreiches professionelles Gutachten im Namen der Zech Ingenieursgesellschaft für die Firma „egm international gmbh“ erstellt376. 

375  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA XII
376  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 8 (Messbericht (Gutachten) der Zech Ingenieursgesellschaft mbH)

Auszug aus einem Schreiben vom 30.07.2011 der Kripo Nürnberg an die 
Staatsanwaltschaft Augsburg, aus der hervorgeht, dass der Zeuge Herr Friebel 
vernommen wurde:

 ←   Eigenartig, dass das Vernehmungsprotokoll nicht in den mir zur Verfügung 
gestellten Ermittlungsakten zu finden ist.
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Hierbei handelte es sich um ein sich in Betrieb befindliches BHKW, welches mit einem Rapsöl-Wasser-Gemisch läuft. Dieses Gutachten wurde bereits im Jahre 
2009 erstellt, also zu einem Zeitpunkt, als die GFE-Group dieses Produkt noch nicht in ihrem Portfolio hatte.

Ich nenne die o.a. Zeugen in einem Abschnitt, da beide Aussagen in den meisten Punkten deckungsgleich waren. Ursprünglich sollte der von der egm in Auftrag 
gegebene Vorgang nur die Messung der Abgase des hier erwähnten BHKWs dienen. Umso mehr waren die beiden o.a. Prüfer dann überrascht, als man ihnen 
beim ersten Gutachtenstermin offerierte, dass dieser Test nicht nur den Betrieb mit reinem Rapsöl, sondern auch einer Rapsöl-Wasser-Mischung 1:1, sowie 
einer Mischung 1:3 ausgeführt werden soll. Beim ersten Gutachtenstermin standen diese Mischungen schon vom Auftraggeber vorbereitet zur Verfügung. Da 
bei einer späteren Gutachten-Analyse festgestellt wurde, dass hier Ergebnisse erzielt wurden, die nicht erklärbar waren, hat man einen zweiten Termin 
vereinbart und dafür Sorge getragen, dass die angesprochenen Mischungen erst vor den Augen der Gutachter hergestellt werden sollten, was in der Folge auch 
geschah. Ich erspare mir hier an dieser Stelle jetzt die Erklärungen der Abfolge des Vorgehens bei diesem erneuten Test.

Beide Zeugen bestätigten, dass sie der Herstellung dieser Emulsion beigewohnt haben, die durch einen von der Firma egm selbst hergestellten „Wirbelwandler“ 
gemischt wurde. Beide Zeugen sprachen von einer konstanten und stabilen Emulsion, die dem Motor des BHKWs anschließend zugeführt wurde. Es handelte 
sich wieder um die gleichen Mischungsverhältnisse wie beim ersten Test. Der Vorgang dieser Emulsionsherstellung dauerte ca. 30 Minuten. Das Rapsöl entnahm 
man dort aus einem Vorratsbehälter, das Wasser aus einer ganz normalen Wasserleitung. Die damit erzielten Ergebnisse deckten sich mit der ersten 
vorgenommenen Begutachtung. Das BHKW lief mit diesen Mischungen einwandfrei und ohne irgendwelche Leistungsverluste. 

Auf meine Frage, ob der Motor dieses BHKWs irgendwelche Anbauten hatte oder etwa ein besonderer Motor gewesen sei, wurde die Frage verneint. 

Ich fragte weiter: „Kann mit dieser Emulsion jeder beliebige Dieselmotor betrieben werden?“ Die Antwort war ein klares  „Ja!“

Nach diesen und weiteren Aussagen wurden die beiden Zeugen vom Gericht entlassen.

Anmerkung: Ich erinnere in diesem Zusammenhang an meine Verteidigungsschrift, die ich ab dem 2. Prozesstag der Gerichtsbarkeit vorlas und anschließend in schriftlicher Form übergab. Die Firma „egm international 
gmbh“ mit Sitz in Papenburg hat am 02.11.2009 eine Mitteilung ins Netz gestellt. Der Inhalt dieser Mitteilung ist die öffentliche Bekanntmachung einer Technologie unter Einsatz eines neuen Verfahrens, mit 
dessen Anwendung es gelungen ist, einen Kraftstoff für BHKWs herzustellen, aus 75% Wasser und 25% Rapsöl.
Genau das Mischungsverhältnis, das die GFE-Group bevorzugte. In einer weiteren Presseveröffentlichung vom 14.11.2009 wird dieses Kraftstoffgemisch als „Papenburger Kraftstoff“ bezeichnet. In diesem 
Pressebericht wird eindeutig beschrieben, was genau dieses Kraftstoffgemisch in Testläufen mit einem BHKW an Werten erreichte. Diese sind identisch mit den Werten, die die GFE-Group erreichte und die in 
mehreren Gutachten bestätigt wurden. Das bedeutet aber auch, dass es beim Einsatz der Kraftstoffmischung 1:3 aus Rapsöl und Wasser technisch möglich ist, identische Ertragswerte mit einem BHKW zu 
erzielen, wie beim ausschließlichen Betrieb mit Rapsöl. Bezeichnenderweise wurde der Inhaber der „egm international gmbh“ in Papenburg vom Bundespräsidenten im Jahr 2010 dafür ausgezeichnet, dass er 
ein Gemisch aus 75% Wasser und 25% Rapsöl (Papenburger Kraftstoff) erfolgreich hergestellt hat. Die Meppener Tagespost veröffentlichte am 14.11.2009 einen Artikel mit dem Titel „Kraftwerk läuft mit 
Papenburger Kraftstoff“. U.a. ist dort folgendes zu lesen: Bei einer ersten Versuchsreihe habe sich gezeigt, dass die Heizleistung des BHKWs trotz der Verdünnung des Rapsöls mit Wasser im Verhältnis 1:3 
gleich bliebe. 
Wir, d.h. die GFE-Group, hingegen müssen mit ansehen, wie tausende von Existenzen zerstört, die Firmengruppe in Schutt und Asche gelegt und die GFE-Inhaber sowie weitere Personen jahrelang in 
U-Haft verbracht werden, und das, obwohl wir das Gleiche taten, wie andere, die hierfür vom Bundespräsidenten ausgezeichnet werden.
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Im Anschluss daran wurde seitens des Gerichtes die komplette Ausarbeitung 
(Gutachten) der Zech Ingenieursgesellschaft377 verlesen, aus dem u.a. auch 
hervorgeht, dass der Verbrauch bei einem Mischungsverhältnis 1 Teil Rapsöl 
und 3 Teile Wasser nahezu deckungsgleich ist, wie in den Gutachten, die die
GFE-Group beim TÜV-Süd Czech378 und der DEKRA379 in Auftrag gab.

Bezeichnenderweise wurde dieses Gutachten erst Bestandteil der 
Ermittlungsakten, nachdem mein RA Herr Markus Kruppa am 23.03.2011 
einen diesbezüglichen Antrag stellte380:

377  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 8 (Messbericht (Gutachten) der Zech Ingenieursgesellschaft mbH)
378  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 2 bis 4  (diverse Gutachten des TÜV-Süd Czech) 
379  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht vom 24.09.2010 der DEKRA)
380  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kirsten, Horst TEA
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Hier die Seite 30 des Zech-Gutachtens, auf die Bezug genommen wird381:

Zu guter Letzt wurde dem „sachverständigen“ Herrn Prof. Dr. Wensing noch das Wort erteilt. Er gab an, dass ihm die Vorgänge, die von den beiden Zeugen 
geschildert wurden, nachvollziehbar erscheinen und er glaube ihren Worten. 

Dann begann er allerdings wieder einmal die Testmethoden in Zweifel zu ziehen, indem er wiederholt angab, dass die Treibstoffzufuhr in den Motor höchstens 
einen Wasseranteil von 10% betrug. 

Er leitete dies daraus ab, weil man die Treibstoffbehälter, aus denen der Motor gespeist wurde, nicht vollkommen leer werden ließ und womöglich nur den 
Kraftstoff nutzte, der sich an der Oberfläche dieser Emulsion befand und dieser hatte, seiner Meinung nach, weitaus mehr Rapsölanteile als Wasseranteile. 

381  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 8 (Messbericht (Gutachten) der Zech Ingenieursgesellschaft mbH)
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Somit könne auch dieses Gutachten angezweifelt werden.

Muss ich nun die Welt verstehen? Man erinnere sich: Beide Zeugen bestätigten, dass sie der 
Herstellung dieser Emulsion beigewohnt haben, die durch einen von der Firma „egm gmbh“ selbst 
hergestellten „Wirbelwandler“ gemischt wurde. Beide Zeugen sprachen von einer konstanten und 
stabilen Emulsion, die dem Motor des BHKWs anschließend zugeführt wurde. Der Gerichtsprofessor, 
der nicht an diesem Test teilnahm, stellt nun derartige Behauptungen auf. 

Ich veranschaulichte dann dem Professor, dass die Kraftstoffentnahme durch eine „Lanze“ 
(Anm.: stählernes Wasserrohrstück) aus dem Tank durchgeführt wurde, denn so haben die beiden 
Zeugen dies geschildert, und somit würde der Kraftstoff ja vom unteren Teil des Kraftstoffbehälters 
entnommen worden sein. Auch diese Tatsache wurde von ihm bestritten, denn diese „Lanze“ 
(siehe nebenstehendes Bild382) wäre ja fest montiert gewesen.

Dann konnte ich nicht mehr an mir halten und fragte ihn, ob er sich über die Tragweite seiner 
Behauptungen hier überhaupt bewusst sei. Ich fragte ihn dann weiter, ob er denn nun alle bisher 
erstellten Gutachten, die von vielen Ingenieuren erstellt wurden, wie TÜV-Süd Czech, DEKRA und 
nun auch von der Zech Ingenieursgesellschaft mbH in Frage stelle. 

Immerhin haben all diese Institutionen unabhängig voneinander ähnliche Verbrauchswerte erzielt, 
die zwischen 0,1 bis 0,15 g/kWh lagen. 

Selbst bei dem von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gutachten des  TÜV-Rheinland 
habe man, bei richtiger Interpretation dessen, diese Ergebnisse ermittelt. 

Hier wurde ich dann wieder einmal vom beisitzenden Richter Leuzinger unterbrochen, ich solle dies erstmal belegen. Ich verwies ihn auf meine schriftlich 
abgegebene Auslassung, in der ich dies in leicht verständlicher Sprache wiedergab.

Nach dieser Unterbrechung versuchte ich meine Fragen an den Professor weiter zu stellen, indem ich ihn fragte, ob er all die Ingenieure in Frage stellen wolle, 
die ihre Aufgabe mit Sicherheit ernst nehmen, zumal die meisten dieser Prüfer aufgrund der zuerst ermittelten Ergebnisse einen zweiten Test fuhren, um ganz 

382  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 8 (Messbericht (Gutachten) der Zech Ingenieursgesellschaft mbH)
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sicher zu sein. Und wieder wurde ich vom beisitzenden Richter Leuzinger lautstark unterbrochen, weil er mir zu verstehen geben wollte, dass ich nur Fragen 
bzgl. der Fakten stellen dürfe. 

Dieses Mal wurde auch meine Stimme lauter, denn im Laufe des gesamten Prozesses wurde ich meist nur von diesem Richter bzgl. meiner Fragen an die Zeugen 
gerügt. Ich bat ihn nun auch lautstark, mich doch bitte nicht immer zu unterbrechen, denn ich würde hier vor Gericht schließlich auch den Anstand wahren, 
andere nicht zu unterbrechen.

Nachdem das Gericht die beiden zuvor gehörten Zeugen entlassen hat, konnten die Behauptungen des sogenannten Sachverständigen Herrn Prof. Dr. Wensing 
nicht mehr nachgeprüft werden, denn meine Frage an diesen ging genau in die Richtung, weshalb Herr Prof. Dr. Wensing denn nicht bei Anwesenheit dieser 
Zeugen derartige Fragen gestellt habe, um seine jetzt im Nachhinein aufgestellten Behauptungen und Thesen zu untermauern. 

Der Richter, dem diese Frage anscheinend wieder nicht gefiel, unterbrach mich erneut. Ich kam nicht mehr dazu, dem Richter eine entsprechende Antwort zu 
geben, denn nun musste mein Anwalt eingreifen, der sich das ganze lautstarke Schauspiel zunächst nur angeschaut und angehört hatte. 

Er ergriff, ebenfalls lautstark, das Wort und rief dem Richter zu, er solle doch endlich Herrn Kirsten ausreden lassen und ihm nicht immer ins Wort fallen. 
Er habe nun genug und werde jetzt einen Antrag stellen, für den er 20 Minuten Zeit benötige. Daraufhin wurde vom Gericht die Verhandlung für 20 Minuten 
unterbrochen.

Nach dieser Pause las dann mein Verteidiger Herr RA Markus Kruppa in meinem Namen einen

Antrag auf Befangenheit383 
gegen den beisitzenden Richter Leuzinger

vor, der in schriftlicher Form dem Gericht übergeben wurde. Diesem Antrag schlossen sich die Beschuldigen Herr Peter Leo, Herr Karl Meyer, Herr Peter 
Schüssler und Herr Eugen Beyerle an. Daraufhin zog sich das Gericht zur Beratung zurück.

Im Vorfeld entließ man den „sachverständigen“ Professor, für den alle bisher prüfenden Institutionen und deren Ingenieure inkompetent sind. Ich bin mir nicht 
sicher, wie viele Gutachten dieses Gericht noch benötigt, um endlich zu erkennen, dass es sich geirrt hat. 

383  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 17 (Antrag auf Befangenheit gegen den Richter am Landgericht Leuzinger)
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Wie kann es erlaubt sein, dass sich ein deutsches Gericht mit derartigen Sachverständigen umgibt, wie es vor einiger Zeit der mittlerweile nicht mehr beim TÜV-
Rheinland tätige Herr Stüber, der mit den einfachsten Messgeräten (Handy, Zollstock und Bratenthermometer) einen bestellten Sachverständigen abzugeben 
vorspiegelte, wohlweislich er noch nie mit der Materie eines rapsölangetriebenen BHKWs zu tun hatte. 

Heute haben wir nun einen gerichtlich bestellten Sachverständigen, der die Realität der technischen Entwicklungen nicht wahrgenommen hat und nicht 
wahrnehmen will und mit aller Vehemenz alle öffentlichen und privaten Prüfstellen in Frage stellt, nur um sein dogmatisches Lehrstuhlwissen (aus dem letzten 
Jahrhundert) zu verteidigen. Das lässt dies sehr viele Vermutungen zu, die sicher nicht eines Rechtsstaates würdig sind.

Nach ca. 15 Minuten wurde dann verkündet, dass die am nächsten Tag folgende Verhandlung abgesagt werde, die geladenen Zeugen werden umgeladen. 

Weiter wurde verkündet, welche Strafkammer diesen Antrag auf Befangenheit bearbeiten werde. Damit wurde dieser Prozesstag beendet.
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Dieser Prozesstag begann so, wie ich es erwartet habe. 

Das Gericht gab bekannt, dass der Antrag auf Befangenheit gegen den beisitzenden Richter Leuzinger abgelehnt wird. 

Der dementsprechende Beschluss384 wäre den Anwesenden bereits zugestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt lag mir dieser Beschluss jedoch noch nicht vor. 
Eigenartig, da ich doch der Antragsteller war. Tage später erhielt ich diesen erst.

Daraufhin wurde eine Stellungnahme des Herrn Prof. Dr.-Ing. Wensing verteilt, die folgendes zum Inhalt hatte:

Stellungnahme zu den vom Landgericht Nürnberg-Fürth mit Schreiben vom 06.09.2013 übersandten Unterlagen:

1. Artikel der Neue OZ online385 -  Ausgabe: Meppener Tagespost, veröffentlicht am 14.11.2009
2. Wichtige Mitteilung der „egm“ vom 02.09.2009
3. Messbericht Nr. LX5397.1/03 der Zech Ingenieursgesellschaft mbH

Kurzbeschreibung des Inhalts dieser Unterlagen:

Die beiden erstgenannten Quellen berichten (ohne technische Details) über einen „Papenburger Kraftstoff“ - ein Gemisch aus 75% Wasser und 25% 
Rapsöl, das mit Hilfe von CO2  gemischt wird und erfolgreich zum Betrieb von Dieselmotoren eingesetzt wurde. 

384  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 17 (Antrag auf Befangenheit gegen den Richter am Landgericht Leuzinger)
385  Siehe: http://noz.de/archiv/vermischtes/artikel/257594/kraftwerk-lauft-mit-papenburger-krafstoff 

68. Verhandlungstag – 18.10.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 15.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Achim Vogel freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 09.20 h – 10.25 h

- Herr Carsten Zoudlik  freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 11.25 h – 12.25 h

- Herr Lothar Müller ehemaliger freiberuflicher Vermittler der GFE-Group     13.35 h – 13.40 h

- Herr Karlheinz Zumkeller (Beschuldigter) 50%iger Inhaber der GFE-Group 14.00 h – 14.05 h

- Herr Peter Leo (Beschuldigter) - hier in der Funktion als Referent des Basis I - Seminares 14.10 h – 15.00 hi i

http://noz.de/archiv/vermischtes/artikel/257594/kraftwerk-lauft-mit-papenburger-krafstoff
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Der Messbericht der Fa. Zech beschreibt Herstellung und Nutzung des Kraftstoffgemisches, wobei u.a. Kraftstoffverbrauch, Abgasvolumen und 
Abgaszusammensetzung gemessen wurden und Herstellung und Anwendung des Kraftstoffs dokumentiert wurden. Eingesetzt wurden reines Rapsöl, eine  
Mischung aus 75% Wasser und 25% Rapsöl. Der gemessene Kraftstoffverbrauch zeigt grob gleichbleibende Werte zwischen dem Betrieb mit reinem 
Rapsöl und der 50/50-Mischung. Für die 3/1-Wasser/Rapsöl-Mischung wurde eine deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs festgestellt.

Abgaswerte und Kraftstoffverbrauch:

Die gemessenen Werte – Kraftstoffverbrauch und Emissionen – und Beschreibungen sind stark widersprüchlich. Insbesondere ist auffällig, dass sich die 
gemessenen Abgaszusammensetzungen trotz der extremen Veränderungen des eingesetzten Kraftstoffs praktisch nicht verändern. 

So ändert sich beispielsweise der Wassergehalt im Abgas nicht, obwohl dem Motor nach Angabe massiv Wasser zugeführt wird. Die übrigen Abgaswerte, 
die sich ebenfalls kaum verändern, deuten auf einen gleichbleibenden Verbrennungsablauf hin, der bei einer derart starken Veränderung des Kraftstoffs 
auf keinen Fall zu erwarten wäre. Weiter ergeben sich aus der Betrachtung der Abgaswerte und der angegebenen Kraftstoff-Verbrauchswerte starke 
Widersprüche. […]

Soweit ein kleiner Auszug aus dem Bericht des Herrn Prof. Dr. Wensing. Ich frage mich mittlerweile ernsthaft, was er hier errechnet hat. Meines laienhaftes 
Wissen sagt mir, dass Wasser nur Wasserdampf als Abgas produziert. Insofern kann bei einer Messung auch kein anderer Wert ermittelt werden, als lediglich die 
Abgase des Rapsölanteils. Wie sollte sich also der Wert verändern? 

Er stellt damit zum wiederholten Male alle bereits genannten Institutionen in Frage. Der hier von ihm in Frage gestellte Prüfbericht war im Jahr 2010 der Grund, 
weshalb man dem Entwickler den Innovationspreis der Bundesrepublik Deutschland verliehen hat. 

Er stellt damit auch die hierfür verantwortliche staatliche Behörde an den Pranger, denn vor Vergabe eines solchen Preises wird die Technologie auf Machbarkeit 
und dauerhafte Funktionalität geprüft.

Im Übrigen will ich auch klar stellen, das wir, die GFE-Group, schon alleine aus der Vorerwärmung des Rapsöls eine Treibstoffersparnis von 30% erzielten. 
Nur eine einzige Prüfstelle hat dies berücksichtigt, die vor Gericht nochmals gehört werden sollte. Eine Wasserbeimischung hätte im Falle der GFE-Group nur zu 
einer weiteren Ersparnis geführt. Jetzt weiter mit der Stellungnahme des Professors:

[…] Wie konnte der Motor mit einer derartig wasserhaltigen Mischung überhaupt betrieben werden und lassen sich die Messwerte zumindest teilweise 
erklären?
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Im nachfolgenden Experiment wird eine Rapsöl-Wasser-Mischung selber hergestellt und die Löslichkeit von Rapsöl in Wasser analysiert. Weiterhin wird 
die zeitliche Abhängigkeit der Entmischung beobachtet.

Aufbau: 6 Liter Wasser (= 6 kg) werden in einen Eimer gefüllt. Anschließend werden 2 Liter Rapsöl (= 1,84 kg; die Dichte von Öl wurde in einem 
gesonderten Versuch ermittelt) hinzugefügt. Es ist zu erkennen, dass sich das Öl zunächst oben im Behälter absetzt und noch keine Durchmischung 
stattfindet.

Für diese Erkenntnis wäre sicher kein Professor von Nöten gewesen. Weiter:

Das Gemisch wird nun mit einem Handrührgerät fünf Minuten lang intensiv durchgemischt. Man sieht hier, dass sich das Öl mit dem Wasser homogen 
vermischt, es entsteht eine milchig aussehende Flüssigkeit.

Auch dafür hätte man keinen Professor einer TU benötigt. Dennoch haben wir es hier wieder mit einem vom Gericht bestellten Sachverständigen zu tun, der 
glaubt mit einem Handrührgerät ähnliche Ergebnisse zu erzielen, wie sie zum (1.) bei der egm gmbh mit einem Wirbelwandler erfolgen und (2.) bei der GFE-
Group mit einer speziellen Mischeinheit und entsprechend darauf ausgerichtete Einspritzdüsen. Einem derartigen Sachverständigen wird seitens des Gerichtes 
eine Alleingültigkeit zugemessen. In der Folge bemerkt selbst dieser Professor, dass seine von ihm mit einem Handrührgerät hergestellte Emulsion sich wieder 
auflöst:

Nach einer, fünf, zehn und fünfzehn Minuten werden 200 ml des Gemisches oben abgeschöpft und gewogen. Aus Volumen und Wiegeergebnis wird die 
Dichte bestimmt. Anhand der Dichte kann nun der Wasser- und Ölgehalt des Gemisches bestimmt werden.

Ergebnisse:
Standzeit (Min.) Gewicht (g) Dichte (g/cm³) Wassergehalt (Vol.%)

1 178,8 0,894 10,2

5 178,4 0,892 8,5

10 179,4 0,897 12,7

15 179,0 0,895 11,0
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Bewertung des Versuchsergebnisses:

Der Versuch zeigt, dass eine Wasser-Rapsöl-Mischung sich rasch wieder entmischt. Wird aus einem größeren Behältnis (wie es auf Bild 7 des Berichtes der  
Fa. Zech zu sehen ist eine Teilmenge an der Oberfläche entnommen, so enthält diese Teilmenge vor allem das leichtere Rapsöl und nur wenig Wasser, 
auch wenn in das Behältnis zu 75% Wasser und nur zu 25% Rapsöl hineingegeben wurde.

Tückisch an der Sachlage ist, dass sich das Aussehen der Mischung beim Blick von oben in dem untersuchten Zeitraum kaum verändert, so dass man 
geneigt ist, anzunehmen, man habe weiterhin eine homogene Mischung im zugegebenen Mischungsverhältnis vorliegen.

Damit zeigt sich, das im Bericht der Fa. Zech beschriebene Vorgehen insgesamt sehr geeignet ist, falsche Schlüsse zu ziehen.

Herr Prof. Dr. Wensing geht in seiner Stellungnahme auf das Bild 7 des Zech-Gutachten386 ein. Sein Experiment in allen Ehren – auf der Bebilderung seiner 
Stellungnahme ist erkennbar, dass er „seine“ Mischung mit einem Handrührgerät der Fa. Krupps (3-Mix 8000) hergestellt hat. 

Ist ihm etwa entgangen, …

… dass die Firma „egm gmbh“ speziell für diese Mischung einen Wirbelwandler entworfen und hergestellt hat, der weitaus bessere Ergebnisse erzielt, 
    als sein Küchenmixer? 

… dass die vorgenannte Firma diese Emulsion mittlerweile in großen Mengen herstellt, die auf lange Dauer konstant und stabil bleibt?

… dass man dort schon so weit ist, dies nicht mehr als Emulsion, sondern schon als Treibstoff zu bezeichnen?

Es gibt noch weitaus mehr Punkte, die ein Herr Prof. Dr. Wensing unberücksichtigt ließ. Sicher werden wir hier und da noch diesbezügliche Beweisanträge 
stellen, die dafür Sorge tragen werden, die Thesen dieses Sachverständigen zu widerlegen. 

Es stimmt mich nur sehr traurig, wenn ein deutsches Gericht Sachverständige bestellt, die (1.) mit Zollstock, Handy und Bratenthermometer und (2.) jetzt mit 
einem Küchenmixer einen angeblichen Millionen-Betrugsfall vor einem deutschen Gericht klären sollen. 

386  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 8 (Messbericht (Gutachten) der Zech Ingenieursgesellschaft mbH)
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Das Gericht verlas dann noch ein Schreiben vom ZDF (bzgl. des Beitrags in der Sendung „Frontal 21“), aus dem hervorging, dass nur noch die DVD der damals im 
Dezember 2010 ausgestrahlten Sendung vorhanden wäre. Weiteres Material wäre nicht mehr vorhanden.

Der erste Zeuge dieses Tages, Herr Achim Vogel, Finanzdienstleister, konnte danach seine Aussage machen. Er gab an, mit Herrn Beyerle im Bereich der 
GFE-BHKWs zusammengearbeitet zu haben. Zu diesem Zeitpunkt kannte er Herrn Beyerle bereits seit 3 bis 4 Jahren. Mit der GFE-Group selbst hatte der Zeuge 
keine direkten Kontakte. Er entschied sich erst nach mehreren Gesprächen mit den Herren Beyerle und Leo in diesem Marktsegment mitzuarbeiten. 

Eine dezentralisierte Stromversorgung in Verbindung mit einer umweltfreundlichen Energieerzeugung war für ihn interessant. Außerdem war dies sehr lukrativ 
für Kunden. Für Vermittler wie ihn, hielten sich die Provisionen im normalen Bereich. Alle ihm zugeführten Informationen erschienen ihm schlüssig. Von der 
Technologie hat er eigenen Angaben zufolge keine Ahnung.

Er vermittelte fünf BHKWs und erhielt von der Firma EBF seine ihm zustehenden Provisionen. Er fühlte sich vollständig informiert. Zwei seiner Kunden sind 
Ingenieure, die sich weitläufig mit dieser Technik befassen. Beiden erschien die von der GFE-Group angewandte Technologie logisch und machbar. Auch im 
Internet war die Machbarkeit dieser Technologie zu finden. 

Nur einer (Anm.: gemeint ist hier Herr Gailfuß) schoss immer gegen die GFE-Group, was er, der Zeuge, nicht ernst nahm, zumal es bei der GFE-Group schon TÜV-
Gutachten gab. Er glaubte diesen offiziellen Stellen, wie dem TÜV, mehr als dem Kritiker im Internet. Auch die DEKRA kam zu einem späteren Zeitpunkt ins 
Gespräch.

Wenn er es finanziell gekonnt hätte, wäre er der Erste gewesen, der ein BHKW bei der GFE gekauft hätte. Auch von den Entwicklungen, Wasser dem Rapsöl 
beizumischen, wurde ihm erzählt. Der Begriff ESS ist ihm bekannt, das wurde erklärt, er kann sich aber nicht mehr an Einzelheiten erinnern. 

Dann gab er an, dass er soviel Vertrauen zur GFE-Group hatte, dass er selbst seinem Bruder ein BHKW verkauft habe und dieser sogar die Absicht hegte, ein 
zweites BHKW zu erwerben. Seine Kunden waren zum Teil auch selbst bei der GFE-Group auf dem Firmengelände und besichtigten die Produktion – diese 
Kunden waren alle überzeugt.

Da der nächste geladene Zeuge aufgrund eines KFZ-Schadens nicht erschien, nutzten die Richter die freie Zeit dazu, die Verlesung aus dem Bundeszentralregister 
bzgl. des Beschuldigten Herrn Jürgen Reissig fortzusetzen.
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Der zweite Zeuge, Herr Carsten Zoudlik, Maschinenbau-Ingenieur und Unternehmensberater, nahm dann auf dem Zeugenstuhl Platz, um dem Gericht Rede und 
Antwort zu stehen. Der Zeuge lernte die Herren Beyerle und Leo anlässlich eines Seminares in Schwäbisch-Gmünd kennen. Auf die Frage, wo er denn beschäftigt 
sei, antwortete er: bei der MB Tech Consulting GmbH (MB steht für Mercedes Benz). Von einem Freund wurde er auf dieses Seminar aufmerksam gemacht. Das 
war ungefähr im August 2010. Er selbst vermittelte nur an sich selbst ein BHKW, wofür er auch die Pachtzahlungen erhielt.

Er wurde außerdem noch zu einem Seminar in das Hotel Pyramide/Fürth eingeladen, wobei ihm schon vorher klar war, um was es dort ging. Er gab weiter an, 
dass die Firma GFE mit ihrem Angebot auf dem besten Wege war, eine solide Firma zu werden. Zum damaligen Zeitpunkt war für ihn eindeutig, wie die BHKWs 
funktionieren sollen. Für ihn war allerdings nur der ROI (Return of Invest) der ausschlaggebende Punkt zum Kauf. Die Rendite war super. Mit Wassereinspritzung 
kann man einen geringeren Verbrauch erzielen. Die Technik war plausibel. 

In Nürnberg erfuhr er von einem zu erwartenden Gutachten. Er war auch Besucher an dem besagten „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group. Dort konnte er 
aufgrund der Isolierungen erkennen, dass der Treibstoff vorgeheizt wurde. Einige Container standen für die Besichtigungen offen und dort habe er dies erkannt. 
An der an diesem Tag folgenden Abendveranstaltung nahm er nicht teil. Die GFE-Group erschien ihm so interessant, dass er Herrn Manfred Distler 
(Projektmanager der GFE-Group) seine Mitarbeit im Management anbot. Das war am „Tag der offenen Tür“. Herr Distler gab ihm zu verstehen, dass er selbst 
noch ganz „frisch“ bei der GFE-Group sei, er sehe die Potenziale und käme gerne auf sein Angebot zurück. 

Weiter war dem Zeugen bekannt, dass die bereits aufgestellten Container nur als Testbetrieb angegeben wurden und man warte erst auf die Abnahme der 
Container. Keiner der Herren, die er bei der GFE-Group kennengelernt habe, erschien ihm unehrenhaft. Der Treibstoffverbrauch spielte für ihn keine Rolle, 
solange sein ROI gewährleistet sei. Die Auszahlungen des Pachtzinses aus Gewinnen der GFE-Group gehören zu jedem wirtschaftlich agierendem Unternehmen. 
Der Zeuge prägte den Satz:

„Wenn ich eine Wohnung anmiete, die ich nicht beziehe, dann muss ich dennoch die Miete zahlen.“

Im Verlaufe seiner weiteren Aussage sprach er davon, dass die GFE-Group eine Idee umsetzte, die auf Dauer Atom-Kraftwerke unnötig gemacht hätten und 
dass schon alleine deshalb Lobbyisten hellhörig wurden. 

Allein die Vorerwärmung des Rapsöls hätte ausgereicht, um derartige Ergebnisse zu erzielen, woraus die GFE-Group all ihren Verpflichtungen hätte 
nachkommen können. 

Die Weiterentwicklung des Treibstoffes mit Wasserbeimischung hätte nur zu noch besseren Ergebnissen führen können.
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Der dritte Zeuge, Herr Lothar Müller, IT-Administrator und ehemaliger freiberuflicher Vertriebsdirektor der GFE-Group nahm nur 5 Minuten an diesem Prozess 
teil, da er nach entsprechender Belehrung durch das Gericht, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Fortgesetzt wurde die Verhandlung mit der weiteren Verlesung aus dem Bundeszentralregisters des Beschuldigten Herrn Jürgen Reissig.

Der letzte Zeuge, Herr Karlheinz Zumkeller, mein 50%iger Partner, nahm ebenfalls nur 5 Minuten in Anspruch. Er wurde von einem Zeugenbeistand begleitet 
und somit motiviert, hier vor Gericht keine Aussage zu tätigen, was mir allerdings unverständlich ist, zumal gerade mein ehemaliger Geschäftspartner sehr viel 
zur Wahrheitsfindung hätte beitragen können, was für alle hier Beschuldigten entlastend gewesen wäre.

Bis 15.00 h konnte der Beschuldigte Herr Peter Leo das Basis I-Seminar387 zum Besten geben. Das Original der PowerPoint-Präsentation, wie sie in der 
Pyramide/Fürth wöchentlich vorgeführt wurde, wurde hier vor Gericht wiedergegeben. Für kurze Zeit erschien der historische Gerichtssaal wie der 
Austragungsort einer Info-Veranstaltung der GFE-Group. Herr Leo machte seine Ausführungen hierzu und erklärte den Anwesenden die Historie seines 
Werdegangs als Seminarleiter und Referent.

387  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 37 (Basis I – Seminar der GFE-Group)
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Der erste Zeuge, Herr Harald Freund, Handelsvertreter, machte, nachdem das Gericht ihn nach § 55 StPO belehrt hatte, vollumfassend von seinem Aussage-
verweigerungsrecht Gebrauch, sodass er gleich wieder den Gerichtssaal verlassen konnte.

Daraufhin beglückte uns das Gericht mit der Verlesung von Texten aus dem Bundeszentralregister des Beschuldigten Herrn Antonin Kempny.

Nach einer knappen Stunde konnte endlich der nächste Zeuge befragt werden. Herr Roland Hegmann, Versicherungs- und Finanzmakler, gab an, im August 
2010 an einer Info-Veranstaltung in der Pyramide/Fürth teilgenommen zu haben. Hier ging es um die GFE-Group und deren BHKWs. Herr Leo sei dort als 
Referent aufgetreten. 

Er, der Zeuge sei so überzeugt gewesen, dass er selbst ein BHKW erwarb und sechs weitere verkauft habe, was er über einen Bekannten abwickelte. Aufgrund 
dessen, weil er BHKWs veräußerte, belehrte ihn das Gericht bzgl. seines Rechts auf Aussageverweigerung. Der Zeuge gab daraufhin an, sich keiner Schuld 
bewusst zu sein und werde hier weiteren Fragen zur Verfügung stehen. 

Stück Typ Preis netto 19% Umsatzsteuer Preis brutto

1 GFE 30 kW 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

Seit Ende Juli 2010 sei er als Untervermittler bei seinem Bekannten gelistet. Im November 2010 nahm er zusätzlich am Basis II-Seminar388 in Saalbach-
Hinterglemm teil. Dort sei von Gutachten gesprochen worden, einige sollten sogar schon vorliegen, andere sollten noch in Auftrag gegeben werden. Die 
Machbarkeit der von der GFE-Group angewandten Technologie wurde vom TÜV-Süd Czech bestätigt.  Er nutzte oft die Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu 
machen – so war er auch am „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group. 

388  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 38 (Basis II – Seminar der GFE-Group / vorgetragen von Herrn Dipl.-Kfm. Engelbrecht der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH)

69. Verhandlungstag – 23.10.2013     Beginn: 09.10 h / Ende: 15.30 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Harald Freund freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 09.15 h – 09.20 h

- Herr Roland Hegmann  Kunde und freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 10.05 h – 10.50 h

- Herr Bernd Lebtig ehemaliger freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 13.05 h – 13.15 h

- Herr Stefan Pfeiffer Mitarbeiter der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 14.00 h – 14.55 hin 1
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Er empfand dies als Belohnungsveranstaltung für erfolgreiche Vermittler. Auch dort wurde das Ergebnis eines Gutachtens bekannt gegeben. Er selbst hatte 
niemals irgendwelche Zweifel an der Umsetzbarkeit des GFE-Modells. 

Zweifel kamen erst nach der Zerschlagung der GFE-Group auf. Auf die Frage eines Richters, worin er denn die hohe Rendite gesehen hätte, antwortete der 
Zeuge, dass die Effizienz durch die Wasserbeimischung erzielt werde. Für ihn habe das Konzept der GFE-Group gepasst, dass müsse er hier unumwunden sagen. 
Auf meine Frage, weshalb er nach dem 30.11.2010 Zweifel an dem GFE-Konzept gehabt habe, gab er an, dass diese nur durch die dann einsetzende öffentliche 
Diskussion ausgelöst wurden.

Der daraufhin geladene Zeuge Herr Armin Druckenmüller erschien nicht.

Das Gericht nutzte diese Zeit mit der Verteilung und Verlesung einer weiteren Liste für das Selbstleseverfahren, die aufgrund eines Beweisantrages der 
Staatsanwaltschaft vom 06.08.2013 in den Prozess eingeführt werden solle (diverse Vermittlerdatenblätter und Kontoauszüge). Das Gericht machte mich darauf 
aufmerksam, dass die Kontoauszüge speziell für den gegen mich erhobenen Vorwurf des Bankrotts bedeutsam seien. Dann erfolgte die Fortsetzung der 
Verlesung aus dem Bundeszentralregisters. Dieses Mal ging es um den Beschuldigten Herrn Karl Meyer.

Nach der Mittagspause, nahm der Zeuge Herr Bernd Lebtig, Handelsvertreter, an diesem Prozess teil und stellte sich den Fragen des Gerichts. Er hat Herrn 
Beyerle in Zusammenhang mit der GFE-Group auf einer Veranstaltung in Maximiliansau kennengelernt. Er wurde in dessen Büro nach Schwäbisch-Gmünd in das 
Büro der EBF eingeladen. Schließlich wurde er dann für die EBF als Vermittler für GFE-BHKWs tätig. Nach dieser Aussage wurde der Zeuge vom Gericht belehrt, 
was dazu führte, dass er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. 

Jetzt hatte das Gericht wieder Zeit gewonnen, um uns wieder einmal Auszüge aus dem Bundeszentralregister vorzulesen. Dieses Mal durften wir die Auszüge 
der Beschuldigten Herrn Eugen Beyerle und Herrn Guido Krähenhöfer über uns ergehen lassen.

Der dann geladene Zeuge Herr Stefan Pfeiffer, tätig in der Produktionsentwicklung und Vermarktung auf selbstständiger Basis, gab daraufhin dem Gericht 
Antworten auf die ihm gestellten Fragen. Lt. seiner Aussage hatte er mit Herrn Beyerle nur im Bereich Prospekt- und Vertragswesen zu tun. Er wurde zu einer 
Veranstaltung in die Pyramide/Fürth eingeladen, wo ihm das Konzept und das BHKW der GFE-Group erklärt wurde. Er selbst war dreimal direkt in der Firma GFE 
und überzeugte sich von dem Betrieb. Daraufhin kaufte er sich selbst ein großes BHKW, denn er war schließlich von der GFE-Group überzeugt. Es wäre ein Segen 
für die Menschheit gewesen, nicht nur für den Geldbeutel, wenn nicht …
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Er hat die Entwicklung bei der GFE-Group wahrgenommen, beim zweiten und dritten Besuch erkannte er, dass sich die Produktion in einem ergiebigem 
Rahmen bewegte. Der dritte Besuch hat ihn schließlich mehr als nur beeindruckt. Er war erstaunt über die in großer Anzahl befindliche Produktion von 
BHKWs und die hohe Materialvorhaltung, die er ebenfalls mit eigenen Augen sah. Es war imposant, in welcher Zeit die Herren bei der GFE-Group den Betrieb 
hochgefahren haben und die Emsigkeit allgemein war überzeugend.

Nach diesem Zeugen wurde die verbleibende Zeit damit genutzt, eine von drei Patentanmeldungen389 des Beschuldigten Herrn Karl Meyer zu verlesen.

389  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 12 bis 15 (Patent- und Offenlegungsschriften)
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Noch vor dem ersten zu hörenden Zeugen wurden die restlichen Patentanmeldungen390 des Beschuldigten Herrn Karl Meyer verlesen.

Daraufhin konnte der Zeuge Herr Dr. Wilfried Pöhner, Patentanwalt und europäischer Patentvertreter, gehört werden. Dieser wurde zuvor von beiden 
Patentanmeldern dieser drei Patentanmeldungen (zwei deutsche und ein europäisches Patent), Herr Karl Meyer und Frau Claudia Aumüller-Karger, von seiner 
Schweigeverpflichtung befreit. Frau Aumüller-Karger saß im Zuschauerraum des Gerichtssaals.

Der Zeuge erklärte das ganze Procedere einer Patentanmeldung und dass es sich bei den hier benannten Patentanmeldungen um zwei Bereiche handelt. 

Der erste Bereich beziehe sich auf den Verbrennungsmotor mit Speisung einer Emulsion, der zweite Bereich um BHKWs in Containerbauweise. 

Seitens der Behörden wurden Recherchen angestellt, ob es diese Idee schon anderweitig gab und angemeldet wurde. Fünf Dokumente wurden als relevant 
empfunden, wobei nur eines eine ähnliche Form hatte. Daraufhin wurden sechs Unterscheidungen herausgearbeitet, was auch den Grund darstellte, zusätzlich 
ein europäisches Patent anzumelden. 

Prüfungen seitens der Genehmingungsbehörden ergaben kein negatives Bild. 

Vielmehr gaben diese zu erkennen, dass die durch dieses Patent angemeldete Treibstoffreduzierung nicht gegen übliche Naturgesetze verstößt  .   

Auf die Frage eines Richters, gab der Zeuge an, dass es hier doch nicht darum gehe, einfach Wasser dem Rapsöl beizumischen. Es gehe darum, mit was und wie 
man dies bewerkstellige. 

Im Übrigen gab er noch an, dass eine Patentanmeldung auf die Machbarkeit überprüft werde. Eine unsinnige, nicht durchführbare Idee wird seitens der 
Behörden abgelehnt. In diesem Falle ist die Anmeldung angenommen worden.

390  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 12 bis 15 (Patent- und Offenlegungsschriften)

70. Verhandlungstag – 24.10.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 14.55 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Dr. Wilfried Pöhner Patentanwalt und europäischer Patentvertreter 10.10 h – 11.35 h

1 1
ie i
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Hier die fünf Dokumente, die eine ähnliche Form enthalten391:

391  Quelle:  Akte 507 Js 1612 10 Beweisanträge
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Herr Karl Meyer (Entwickler und Beschuldigter) gab daraufhin eine Erklärung ab, in der er angab, dass alles was in seinen Patentanmeldungen392 zu lesen sei, 
schon längst bei der GFE-Group vorhanden war und somit gab es auch niemals einen Grund, all das in Frage zu stellen. 

392  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 12 bis 15 (Patent- und Offenlegungsschriften)
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Schon im Dezember 2010 habe er, nachdem die Staatsanwaltschaft zugeschlagen habe, mehrere Emails und Faxe an die Kripo und die Staatsanwaltschaft 
gesendet, worin er diesen anbot, die Technologie mitsamt der Treibstoffersparnis vorzuführen. Es gab seitens dieser Behörden niemals eine Reaktion.

Hätten sich die Herrschaften von der Kripo und/oder der Staatsanwaltschaft damals von ihrem Hintern erhoben und wären dieser Aufforderung 
nachgekommen, dann gäbe es heute keinen Prozess und der Schaden hätte sich in Grenzen gehalten. 

Das Gericht verkündete den Beschluss, das gegen den am Vortag nicht erschienenen Zeugen Herrn Druckenmüller ein Ordnungsgeld von 150 € oder ersatzweise 
3 Tage Ordnungshaft verhängt werden.

Der nun geladene Zeuge Herr Dirk Marras erschien nicht, sodass das Gericht nun die Verlesung und in Augenscheinnahme von mehreren PowerPoint-
Präsentationen der GFE-Group vornehmen konnte.

Wir warteten auf den nächsten Zeugen Herrn Thomas Karl Weismann, der ebenfalls nicht erschien.

Dieser Verhandlungstag wurde mit der weiteren Verlesung und Inaugenscheinnahme weiterer PowerPoint-Präsentationen (Basis I-Seminar) beendet.
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Der Zeuge Herr Hubert Schraml, Handelsvertreter, wurde gleich zu Beginn  nach § 55 StPO belehrt und entschied sich daraufhin seine Aussage zu tätigen, was er 
dann auch tat. Er kenne die GFE schon von Anfang an, das war noch zu Zeiten, als diese noch Photovoltaikanlagen vertrieb. Später wurde dann das Produkt 
BHKW eingeführt. Seine Aufgabe bestand in der Hauptsache darin, Stellplätze für die anzuschließenden GFE-Container zu akquirieren. Seine Ansprechpartner 
bei der GFE-Group waren Herr Wnendt und das Schulungspersonal (Herr Kempny, Herr Leo). Meistens habe man sich Montags zwecks Informationsaustausch in 
der Pyramide/Fürth getroffen. 

Aus seiner Sichtweise, war die von der GFE angewandte Technik verständlich, zumal es allseits bekannt war, dass es sich hier um Deutz-Motoren aus China 
handelte und diese, wie alle anderen Dieselmotoren mit Rapsöl betrieben werden konnten. Die Effizienz dieser Motoren sollte durch Zuführung von Wasser 
verbessert werden. 

Auf Rückfragen gab er bekannt, dass die Stellplatzsuche nach einem festen Plan vollzogen wurde. So bestätigte er, dass folgende Punkte geprüft werden 
mussten: 

 Statik des Unterbaus, 
 Beschaffenheit der Bodenfläche, 
 Kapazität der Einspeisungsmöglichkeit in kW/h, 
 freie Zufahrt für LKWs, 
 regelmäßiger Zugang für Wartungspersonal, 
 Infrastruktur (Industriegebiete). 

Weiter gab er an, dass Vereinbarungen für Grundstücks- und Anschlussvorbereitungskosten sowie Mietverträge für Containerstellplätze vorhanden waren. Da er 
im Laufe seiner Aussage davon sprach die „Umbauten“ bzgl. der Treibstoffersparnis an Motoren gesehen zu haben, fragte ich nochmals nach, was er denn genau 
gesehen habe. Er war sich nicht ganz sicher, gab jedoch an, dass es sich dabei auch „nur“ um die Vorerwärmung des Rapsöls gehandelt haben könnte.

71. Verhandlungstag – 04.11.2013     Beginn: 09.40 h / Ende: 14.25 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Hubert Schraml freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 09.45 h – 10.50 h

- Herr Uwe Hermetz freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 10.50 h – 11.25 h

- Herr René Heinrich freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 11.45 h – 12.20 h

- Herr Thomas Domian freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 13.25 h – 14.20 hin 1
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Dann hatte der Zeuge Herr Uwe Hermetz, Versicherungsmakler, die Möglichkeit seine Erlebnisse dem Gericht zu schildern. Er kenne die Herren Beyerle und Leo 
schon seit ca. 2003. Von Herrn Leo wurde er zu einer Veranstaltung in Pforzheim eingeladen. Es ging um die GFE-Group. Damals wurde noch über Photovoltaik-
anlagen gesprochen. Erst im Frühjahr 2010 erfuhr er, dass nun auf BHKWs umgestellt wurde. 

Er selbst suchte daraufhin die Produktionsstätte der GFE-Group auf und nahm dort viele Arbeiter wahr, die an Motoren „herum schraubten“. Einmal nahm er an 
einer Veranstaltung in der Pyramide/Fürth teil. Dort referierte ebenfalls Herr Leo und Herr Kirsten beantwortete die aufkommenden Fragen. 

Insgesamt habe er, der Zeuge, ca. 20 BHKWs vermittelt. Vertriebsvertrag und seine Provisionen erhielt er von der EBF. Er selbst erwarb auch ein BHKW. 
Bei Kulmbach war dieses aufgestellt – er war nach der Schließung der GFE-Group direkt vor Ort, nahe eines Tennisplatzes. Dort sprach er mit dem Präsidenten 
des Tennisvereins, der bestätigen konnte, dass in dem aufgestellten Container vier BHKWs sind, die auch gelaufen sind. Der Zeuge konnte selbst nicht in diesen 
Container blicken, da dieser versiegelt war.

Der Zeuge Herr René Heinrich, Handelsvertreter, der danach auf dem Zeugenstuhl Platz nahm, wurde wie die Zeugen zuvor vom Gericht belehrt. Er gab an, für 
die GFE-Group Kunden vermittelt zu haben. Den Kontakt zu der GFE-Group habe er selbst aufgebaut, was zu einer Einladung zu einem „Workshop“ in der 
Pyramide/Fürth führte. Dieses Seminar wurde von Herrn Leo geleitet. Herr Kirsten habe im Anschluss Informationen weitergegeben. Das wiedergegebene 
Konzept erschien ihm schlüssig und deshalb wurde er dann auch aktiv. Ca. 12 BHKWs habe er vermittelt. Auf Eigeninitiative hat er sich den Betrieb der 
GFE-Group angeschaut. Als Vermittler nahm er auch an einem zweiten Seminar in Saalbach/Hinterglemm teil. Am Ende seiner Ausführungen bestätigte der 
Zeuge, dass alles insbesondere auch die Provisionsauszahlungen bei der GFE-Group korrekt abliefen.

Der letzte Zeuge dieses Verhandlungstages konnte sich auch des Gehörs des Gerichtes sicher sein. Es handelte sich hier um Herrn Thomas Domian, 
Vermögensberater, der angab, nachdem er selbst Kontakt zur GFE-Group aufgenommen hatte, an einen Herrn Engel verwiesen worden zu sein, der sein 
Ansprechpartner sein sollte. Mit diesem hat er sich in Gelsenkirchen getroffen. Er wurde daraufhin nach Nürnberg eingeladen und führte dort ein längeres 
Gespräch mit Herrn Kirsten. 

Die Technik wurde ihm von einem Techniker gezeigt und er hatte den Eindruck, das alles läuft. Das BHKW sollte eine größere Ersparnis ausweisen, was auf ein 
Treibstoff-Gemisch zurück zu führen ist. Der Zeuge schilderte noch seine Unzufriedenheit, die durch Unzuverlässigkeit des Herrn Engel ausgelöst wurde. Eine 
spätere Betreuung durch Herrn Muschinsky brachte auch nicht den von ihm erhofften Erfolg, sodass er sich im Herbst 2010 aus diesem Geschäft zurückzog.
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Herr Walter Krüger, Anlageberater, stand dem Gericht gleich zu Beginn als Zeuge zur Verfügung. Er kennt die Herren Beyerle und Leo seit ca. Mai 2010. Er nahm 
an einer Veranstaltung der Fa. EBF teil. An den Austragungsort kann er sich nicht mehr erinnern. Er war auch in Nürnberg direkt vor Ort bei der GFE-Group und 
schaute sich alles an. Insbesondere besichtigte er die Produktionshalle und laufende Motoren. Ein weiteres Mal war er am „Tag der offenen Tür“ in Nürnberg. 
An Seminaren in der Pyramide/Fürth nahm er ein- bis zweimal teil. Dort ging es um das Produkt und um den Vertriebsaufbau.

Der Zeuge Herr Claus Maldinger (ehemaliger Geschäftsführer der GFE Distribution GmbH) wurde gleich zu Beginn vom Richter belehrt, was dazu führte, dass 
der Zeuge gerade mal 10 Minuten anwesend war, da er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. 

Die „gewonnene“ Zeit wurde mit Verlesungen seitens des Gerichtes überbrückt. U.a. wurden verlesen: Unterlagen bzgl. des Beschuldigten Herrn Wnendt, die 
kompletten Basis I-Seminarfolien393 von Juli 2010, einen Teil der Basis II-Seminarfolien394 und weitere Unterlagen aus der Akte des Beschuldigten Herrn Leo.

Dann erschien der Zeuge Herr Michael Lendl, Geschäftsführer der Tecosol GmbH. Damals lag ihm eine Anfrage von der GFE-Group vor, bzgl. Lieferung von 
Rapsöl. Diesbezüglich sei ein Rahmenvertrag angedacht worden. Am 02.08.2010 folgte er einer Einladung zur GFE nach Nürnberg und traf sich dort mit den 
Herren Dipl.-Ing. Kraus von der GFE-Group und Dr. Kletsch EBCON. 

Lt. der Aussage dieses Zeugen standen damals schon viele blaue Container auf dem Firmengelände der GFE-Group, in die mehrere BHKWs eingebaut werden 
sollten. Hierfür wären 10.000 t Rapsöl benötigt worden, umgerechnet 1:1 wären das 10 Millionen Liter. 

393 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 37 (Basis I – Seminar der GFE-Group)
394  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 38 (Basis II – Seminar der GFE-Group / vorgetragen von Herrn Dipl.-Kfm. Engelbrecht der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH)

72. Verhandlungstag – 05.11.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 14.55 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Walter Krüger freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo/Beyerle) 09.20 h – 09.45 h

- Herr Claus Maldinger Geschäftsführer der GFE Distribution GmbH 10.10 h – 10.20 h

- Herr Michael Lendl Geschäftsführer der Tecosol GmbH 13.10 h – 13.55 h

- Herr Hartmut Bork freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 14.15 h – 14.50 hín 1
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Der Preis lag bei 800 € pro Tonne. Für ihn war das eine Hausnummer zu groß. Nur 500 bis 1.000 t seien für ihn machbar gewesen, denn Rapsöl wird von seiner 
Firma (Tecosol GmbH) nicht selbst hergestellt, insofern hätte er diese große Menge selbst einkaufen müssen. 

Es kam mit der GFE-Group nie zu einem Vertrag, weil es nie konkret wurde. Er verließ dieses Gespräch mit den beiden Herren damals mit dem Gedanken an eine 
„Luftnummer“. Auf die Frage eines Richters, ob dies der einzige Kontakt zur GFE-Group gewesen wäre, antwortete er, es gab dann wohl doch noch einen Kontakt 
per Email. Da habe ihm die GFE einen Vertragsentwurf zukommen lassen. Aber es kam nie zu einer Unterschrift. 

Auf meine Rückfrage, wenn er das Gespräch damals als eine, so wie er es ausdrückte „Luftnummer“ abgeschlossen habe, weshalb dann von der GFE noch ein 
Vertragsentwurf zugesandt wurde. Daraus schließe ich, dass das Geschäft noch nicht beendet war. Dann gab er zu, dass er mehrere BHKW-Betreiber beliefere, 
aber keiner würde 10.000 t Rapsöl benötigen. Ein Geschäft  muss gesund und langsam wachsen, nicht wie bei der GFE.  

Ich fragte nochmals nach, ob denn von den Herren Kraus und Dr. Kletsch mit sofortigem Beginn monatlich 10.000 t Rapsöllieferung besprochen wurde oder ob 
diese Menge so nach und nach anwachsend in Aussicht gestellt wurde. Er bestätigte daraufhin die sukzessive Anhebung der Liefermengen. Weiter gab er zu 
verstehen, dass er sich, nachdem er von der GFE-Group einen Vertragsentwurf erhielt, nicht mehr bei der GFE meldete, zumal ihm das Geschäft viel zu groß 
erschien.

Der nächste Zeuge Herr Hartmut Bork, Handelsvertreter, wurde wie andere ehemalige GFE-Vermittler vom Gericht nach § 55 StPO belehrt. Herr Bork entschied 
sich dennoch  auszusagen. Er gab an, relativ früh zur GFE-Group gestoßen zu sein. Er war damals bei der Fa. Freetrade24 tätig, wo er die Herren Kempny und 
Kirsten kennenlernte. Als Herr Kirsten mit Herr Zumkeller die Firma GFE gegründet hatte, wechselte er dorthin. Das war noch zu Zeiten der Photovoltaikanlagen. 
Später wurden die Verträge von Kunden, die sich für Photovoltaikanlagen entschieden, problemlos auf das Produkt BHKW umgestellt. 

Er, der Zeuge, baute im Kölner Raum einen Vertrieb auf und vermittelte mit diesem ca. 10 BHKWs für die GFE-Group. Sein direkter Ansprechpartner bei der 
GFE-Group war Herr Kempny, den er meist an den regelmäßig montags stattfindenden Besprechungen in der Pyramide/Fürth antraf. Ungefähr 5 bis 6 Mal hat er 
die Chance genutzt und ist danach direkt ins GFE-Werk gefahren. 

Man konnte dort die Produktion einsehen und viele Fragen stellen, insbesondere an Herrn Karl Meyer, der über einen unglaublichen Erfahrungsschatz im 
technischen Bereich verfügte. Auf die Technologie vom Richter angesprochen, antwortete Herr Bork, dass sein technisches Verständnis gleich Null sei – er sei 
Betriebswirt. 

Herr Meyer hat über Wasserbeimischung gesprochen und dies habe er zum Anlass genommen, seine Freunde im Raum Köln zu befragen, die ihm eine derartige 
Technologie bestätigten. Auf die Renditen angesprochen, gab der Zeuge an, dass diese seitens der GFE auch ausgezahlt wurden. 
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Insgesamt hatte er einen guten Eindruck, denn alle Schilderungen seitens der GFE-Group waren sehr glaubhaft und auch die kritischen Fragen, sofern es 
überhaupt welche gab, wurden von Herrn Kempny immer zur vollen Zufriedenheit beantwortet. Auf mich angesprochen, gab er an, meist habe man meine 
Anwesenheit, auch bei den Tagungen, gesucht.

Im Anschluss an diesen Zeugen wurden noch Teile aus der Ermittlungsakte des Beschuldigten Herrn Peter Leo verlesen.
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Die Zeugin Frau Edeltraud Müller, selbstständig in der Coaching-Branche, wurde gleich zu Beginn vom vorsitzenden Richter nach § 55 StPO belehrt, worauf er 
dann die Antwort erhielt, sie habe nichts zu verbergen. Sie hat damals Herrn Krähenhöfer auf einer Schulung bei den Herren Marras und Weismann kennen-
gelernt. Dort wurde etwas von der GFE-Group erklärt. 

Sie besuchte weitere Seminare in der Pyramide/Fürth und in Österreich. Bei beiden Veranstaltungen fiel ihr Herr Leo als Referent auf. Selbst einen Besuch am 
„Tag der offenen Tür“ ließ sie sich nicht nehmen. Sie vermittelte incl. ihrer zwei eigenen, sieben BHKWs, wofür sie auch Provisionen erhielt. Alle Informationen 
bezog sie von den Herren Marras und Weismann. Sie erwarb selbst zwei BHKWs, weil sie davon überzeugt war. Bei ihr privat bekannten Technikern hat sie sich 
über die Technologie, die die GFE-Group anbot, informiert und erhielt die Antwort, das sei alles OK. Die Treibstoffzusammensetzung Rapsöl-Wasser war ihr 
bekannt. Pachtzahlungen seitens der GFE-Group hat sie zwei bis dreimal erhalten.

Daraufhin hatte der Zeuge Herr Klaus Becker, freiberuflicher Bauplaner, die Möglichkeit sich dem Gericht mitzuteilen. Er wurde von einem Bekannten zu einer 
Veranstaltung in die Pyramide/Fürth eingeladen. Dort ging es um BHKWs der GFE-Group. Sein ursprüngliches Interesse war der Kauf eines solchen BHKWs. 
Fünfmal war er auf diesem Seminar, dreimal auch auf dem Firmengelände der GFE-Group, wo er sich alles anschaute. Dort wurden BHKWs vorgestellt und 
betrieben. Er hat der Technik voll vertraut und sich selbst nicht weiter damit beschäftigt. Zwei BHKWs hat er vermittelt. Auf Nachfrage gab er an, dass er die 
GFE-Group so oft besucht habe, weil er sich über den Fortschritt stetig informieren wollte. Eigenartigerweise wurde dieser Zeuge erst jetzt nach § 55 StPO 
belehrt. Auf meine abschließende Frage, gab er an, dass er bei der GFE-Group einen Produktionsbetrieb wahrgenommen habe.

Der Zeuge Herr Detlef Kaiser, kfm. Angestellter, der freiberuflich im Vertrieb der GFE tätig war, wurde gleich zu Beginn nach § 55 StPO belehrt. Seine Antwort 
war, dass nichts gegen eine Aussage hier vor Gericht sprechen würde. Er wurde damals von Herrn Krähenhöfer angesprochen, der ihm die GFE-Group und deren 
Produkt kurz vorstellte. Das Geschäftskonzept erschien ihm hochinteressant. 

73. Verhandlungstag – 12.11.2013     Beginn: 10.00 h / Ende: 15.30 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Edeltraud Müller freiberuflicher Vermittlerin der GFE-Group 10.05 h – 10.40 h

- Herr Klaus Becker freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 10.40 h – 11.00 h

- Herr Detlef Kaiser freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 11.20 h – 12.25 h

- Herr Martin Götz freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 13.30 h – 13.35 h

- Herr Günter Wessels freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 13.35 h – 15.10 h 1 1
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Anfang des Jahres 2010 besuchte er eine Veranstaltung in Stuttgart bei Herrn Marras. Dort ließ er sich als Vermittler registrieren. Da er das Konzept schlüssig 
fand, konnte er sich hier auch eine Zukunft vorstellen. In diesem Zusammenhang sprach er von der Chance, am Markt der erneuerbaren Energien mitzuwirken 
und von der Gefahr, die von Atomkraftwerken ausgeht. Er warb weitere Leute an und ging mit diesen sehr konservativ an die Sache ran. Mit dem Verkauf 
begann er erst, als der erste Container der GFE-Group ans Netz ging. 

Sein Vertrauen in die GFE-Group wurde verstärkt, als er Kenntnis davon erhielt, dass man einen Verkaufsstop verfügte, weil der Auftragseingang, bedingt durch 
eine Preiserhöhung, plötzlich zu hoch war. Er sprach von einem Auftragsvolumen in Höhe von 400 bis 500 Millionen Euro, welches die GFE-Group, sehr zum 
Leidwesen der Vermittler (Anm.: entgangene Provisionen) nicht annahm. 

Er brachte daraufhin zum Ausdruck, dass er es bis heute nicht verstehen kann, weshalb man diese Firma vernichtet hat. Am „Tag der offenen Tür“ war er 
ebenfalls anwesend, genauso war er regelmäßig an den Montags stattfindenden Veranstaltungen, die er zum Besuch der Firma GFE-Group nutzte. An diesen 
Tagen sprach er öfter mit den für die Technik federführenden Herren Karl Meyer und Dipl.-Ing. Hubert Kraus. Dann gab er an, dass für ihn die Geschäftsleitung 
der Herr Kirsten war. Bei diesem hatte alles Hand und Fuß. 

Er berichtete auch darüber, dass man ihn über eine Anmietung einer weiteren Halle auf dem Betriebsgelände informierte, da die Produktion gesteigert werden 
sollte. Ihm war weiter bekannt, dass die Wassereinspritzung nur noch eine bessere Effizienz bringen sollte. Er ging nicht davon aus, dass die bereits 
angeschlossenen BHKWs schon mit Wasser laufen. Auf meine Frage, ob er jemals die GFE-Group als einen Scheinbetrieb gesehen habe oder ob ihm 
irgendwelche Gedanken in den Sinn kamen, es könnte sich hier um betrügerische Geschäfte handeln, antwortete er sehr empört. Er war und ist von der 
GFE-Group voll und ganz überzeugt. Nochmals brachte er meine Person ins Spiel, indem er sagte, dass ich der Grund gewesen sei, weshalb er zur GFE-Group 
kam und blieb. Er brachte seine Hochachtung vor dem bei der GFE-Group Geleisteten zum Ausdruck. Keine andere Firma hätte das geschafft, was die 
GFE-Group in einer solch kurzen Zeit erreicht habe. Die Aktion der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 war für ihn völlig unverständlich.

Der nächste Zeuge dieses Verhandlungstages, Herr Martin Götz, war nur 5 Minuten anwesend. Nach der Belehrung lt. § 55 StPO machte dieser von seinem 
Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und durfte den historischen Schwurgerichtssaal 600 wieder verlassen.

Der letzte Zeuge dieses Tages, Herr Günter Wessels, ebenfalls ehemaliger Vermittler der GFE-Group, wurde ebenfalls ordnungsgemäß belehrt und gab an, eine 
Aussage tätigen zu wollen. Anfang Januar 2010 kam ein Freund auf ihn zu und besuchte mit ihm eine Veranstaltung der GFE-Group in der Pyramide/Fürth, an 
der noch weitere 150 Personen teilnahmen. Dort referierte Herr Kirsten, lt. seiner Meinung ein feiner Mann, der einen guten Eindruck auf ihn machte. 
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Dem Zeugen ging es um ein gutes Bauchgefühl, dass sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr einstellte. Drei Interessenten habe er für die GFE-Group als 
Kunden geworben. Erst als einige Mitarbeiter mit großen Autos vor der Pyramide/Fürth vorfuhren, wurde er skeptisch. Auf dem Firmengelände besichtigte er 
einen BHKW-Prototypen, der einen Höllenlärm verursachte. Der stand alleine in einer Riesenhalle. Er konnte sich bei der Vorführung nicht konzentrieren, weil er 
noch immer an die großen Autos dachte. 

Dennoch war er am „Tag der offenen Tür“, das war ein sonniger Tag, bei der GFE-Group, wobei er dies mehr als einen „geschlossenen Tag“ empfand. Aus der 
Halle, wobei das Hallentor nur leicht angehoben wurde, wurde ein grüner oder blauer Motor herausgezogen. Im danebenstehenden Container waren zwei oder 
drei BHKWs verbaut, die aber nicht liefen. Da hatte er dann mit der GFE-Group abgeschlossen. Er berichtete noch, dass ihn ein blonder Türke angesprochen 
habe, der sich als Stellvertreter der Geschäftsleitung ausgab, und ihm die Information gegeben habe, dass die GFE-Group derzeit mit mehr als 150 Stellplätzen 
im Vorlauf sei. Weiter gab der Zeuge an, dass er jeden Montag im Foyer der Pyramide/Fürth wie bestellt und nicht abgeholt gesessen sei. Er wusste nicht, wie 
viele Container schon am Netz waren, denn da habe man nur geschwiegen. Vom Gericht auf ein Gutachten angesprochen, gab er an, er habe es nicht einsehen 
können, denn ihm war die Schlange zu lang. Der Richter fragte ihn, ob die BHKWs seiner Kunden ausgeliefert wurden. Er antwortete mit einem klaren Nein. 

Ich konnte wegen dieser vielen Fehlinformationen nicht mehr an mir halten und befragte diesen Zeugen bzgl. all seiner Aussagen, die fleißig von den Richtern 
mitnotiert wurden. Er gab dann nach Überlegungen zu, dass er womöglich nicht am „Tag der offenen Tür“ zugegen war, sondern an einem anderen Tag. Er gab 
an, dass er sich nicht der Mühe unterzog, in das Verwaltungsgebäude der GFE-Group zu gehen, um sicherzustellen, dass die Aussage des sogenannten blonden 
Türken der Richtigkeit entsprach. Er gab weiter zu, dass der blaue oder grüne Motor auch grau gewesen sein könnte und es sich hierbei um ein komplettes 
BHKW gehandelt haben könnte, weiter könnten in dem Container sich auch mehr als zwei oder drei BHKWs befunden haben. Er gab zu, dass er von der 
GFE-Group per Email auf eine App hingewiesen wurde, die ihm immer den aktuellen Stand der angeschlossenen Container übermittelte. Weiter gab er zu, dass 
er seinen Betreuer und auch die in der Pyramide/Fürth jeden Montag anwesenden Führungspersonen nie danach gefragt habe. 

Dann fragte ich ihn noch, wer denn bei seinen Kunden die Pachtverträge abgeschlossen habe, in denen doch klar geregelt ist, dass eine Auslieferung der BHKWs 
direkt an die GFE-Group zu erfolgen habe. Im Übrigen waren diese BHKWs schon ausgeliefert. Ich will hier nicht weiter auf diesen Zeugen eingehen, zumal selbst 
das Gericht am Ende einsehen müsste, dass das Erinnerungsvermögen dieses Zeugen sicher nicht der Wahrheitsfindung dienlich sein dürfte. 

Mein RA Herr Markus Kruppa verlas dann noch einen Antrag, aus dem ich hier einige Passagen zitiere:

„In der Strafsache gegen Herrn Horst Kirsten […]  beantrage ich erneut den Haftbefehl […] aufzuheben, hilfsweise gegen geeignete Auflagen außer 
Vollzug zu setzen.
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Mein Mandant befindet sich im vorliegenden Verfahren seit dem 30.11.2010, also seit inzwischen bald 3 Jahren, ununterbrochen in Untersuchungshaft. 
Die weitere Aufrechterhaltung des Haftbefehls lässt sich nicht rechtfertigen. Es liegt aufgrund der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts auf der Hand, dass die Fortdauer der Untersuchungshaft nicht mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Einklang zu bringen ist. 
Auch besteht inzwischen kein Haftgrund mehr. […] 

Auch in Nürnberg dient die Untersuchungshaft nicht der Vorwegnahme der Strafhaft, sondern lediglich der Verfahrenssicherung. 

Dass Herr Kirsten sich dem Verfahren auch weiterhin stellen wird und somit keine Fluchtgefahr besteht, ergibt sich bereits aus seinem eigenen 
prozessualen Verhalten. Er hat sich stets zu seiner Verantwortung für die GFE-Group bekannt und während des Verfahrens deutlich gemacht, dass er 
an einer Aufklärung der erhobenen Vorwürfe […] ein erhebliches Interesse hat. 

Abschließend erlaube ich mir den Hinweis, dass Fälle überlanger Untersuchungshaft bereits mehrfach zu einer Verurteilung der Bundesrepublik 
Deutschland durch den EGMR (Europäischer Gerichtshof  für Menschenrechte) geführt haben. [...]

Der Abschluss dieses Verhandlungstages wurde von Herrn Karl Meyer geprägt, der die Gerichtsbarkeit darauf hinwies, sich immer auf einen Herrn Gailfuß zu 
beziehen, wobei ich Herrn Meyer hier vollkommen Recht gebe. Fast jeder Zeuge wird nach kritischen Stimmen aus dem Internet gefragt und wenn diesem dann 
nichts einfällt, wird gleich danach gefragt, ob ihm der Name Gailfuß etwas sagt. Herr Meyer gab dem Gericht zu verstehen, dass während der ganzen GFE-Zeit 
nur eine einzige negative Stimme im Internet vorhanden war. 

Es war Herr Gailfuß, der im Leben noch nie selbst ein BHKW gebaut habe oder gar eines montiert hätte. Das Internet war zur gleichen Zeit voll mit positiven 
Stimmen zur GFE-Group, wobei die Staatsanwaltschaft hier nur eine einzige Richtung in der Ermittlungsarbeit verfolgt. Gailfuß wird von der Justiz hier wie ein 
kleiner Gott gesehen. (Anm.: Ein Einziger, an dem sich das Gericht hier festhält und dann auch noch jemand, dessen Geschäftsinteresse es sein musste, uns auf 
diesem Markt zu verunglimpfen.) Im Internet gibt es immer Menschen, die Negatives verbreiten – bei jeder Firma. Bei der GFE-Group gab es nur einen Einzigen 
und an diesen hält sich das Gericht. (Anm.: Traurig – aber wahr.)
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Der heutige Vormittag wurde komplett dazu genutzt, den im Gericht Anwesenden Filme, Fotos und eine PowerPoint-Präsentation vorzuführen:

1. Vorführung: Beitrag aus „Frontal 21“, welcher am 06.12.2010 beim ZDF ausgestrahlt wurde.

2. Vorführung: Werbefilm der GFE-Group, der im Jahr 2010 als DVD und auf der Website der GFE-Group für jedermann verfügbar war.

3. Vorführung: Ein Teil des von der Kripo anlässlich der Durchsuchung der GFE-Group, Dieselstr., Nbg. am 30.11.2010 aufgenommenen 
Films

4. Vorführung: Aus einem anderen Teil des „Kripo-Films“ herausgefilterte Standbilder, die im Speziellen die Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung der GFE-Group darstellten, sowie Teile aus der Produktionshalle und der in der Produktion befindlichen Container.
Diese Vorführung (Standbilder) wurde von Herrn Karl Meyer kommentiert, der auf die Besonderheiten der hier gezeigten 
technischen Vorrichtungen hinwies.

5. Vorführung: PowerPoint-Präsentation – Darstellung der im November 2010 aktuellen Website der GFE-Group.395

Zu dieser 5. Vorführung gab ich eine Erklärung ab:

Ich verweise hier noch einmal auf unsere Website, die im Gegensatz zu der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ganz 
klar die Firmenstruktur der GFE-Group erkennen lässt. Auf dieser Website ist jede einzelne Firma benannt und die 
Zuständigkeiten dieser Firmen für jedermann erkennbar dargestellt. Es ist nicht wie in der Anklageschrift ein Firmen-
geflecht, dass nur dazu dienlich sein soll, irgendwelche Verschleierungen oder Vertuschungen vorzunehmen. Selbst im 
internen Bereich der GFE-Website sind die Unterlagen der GFE-Group nach Firmen gegliedert angegeben und so auch 
bestellbar gewesen. Weiter ist auf der Website eindeutig zu erkennen, dass wir, was die Stellplatzsuche für unsere 
anzuschließenden Container angeht, uns nicht nur innerhalb der Fachabteilung darum gekümmert haben, vielmehr 

395  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 39 (Auszüge der ehemaligen GFE-Website) 

74. Verhandlungstag – 14.11.2013     Beginn: 09.35 h / Ende: 16.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Hans Koberstein Redakteur des Magazins Frontal 21 (ZDF) 13.40 h – 15.55 h 

1 1
1e 1
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haben wir über dieses Medium Website weitere Stellplätze gesucht, was im Übrigen auch zahlreich von Usern genutzt 
wurde. Zu guter Letzt will ich auch darauf aufmerksam machen, dass wir über unsere Website stetig Fachkräfte für den 
technischen Bereich gesucht haben.

Nach der Mittagspause erschien Herr Hans Koberstein mit Zeugenbeistand. Er gab an, beim ZDF als Redakteur für Frontal 21 tätig zu sein. Daraufhin wurde er 
vom Gericht nach § 53 Abs. 5 StPO belehrt. 

Dann berichtete der Zeuge, dass er eine Veranstaltung der GFE-Group in der Pyramide/Fürth mit versteckter Kamera beigewohnt habe. Er sei nicht alleine 
gewesen, denn er habe handschriftliche Notizen erstellt – insofern musste jemand anderes für die Filmaufnahmen dabei gewesen sein, dessen Namen er aus 
Quellenschutzgründen nicht benennen wird. Er habe sich damals unter falschem Namen angemeldet und sei einem Herrn Kempny zugeordnet worden. 
Mit diesem führte er auch ein Gespräch über Vertriebsprovisionen und über eine von ihm angekündigte vorgetäuschte Investition. 

Als Referenten benannte er Herrn Leo und Herrn Engel. Herr Engel hätte nur über das Insolvenzrecht gesprochen und Herr Leo habe ansonsten alle 
aufkommenden Fragen aus dem Publikum sofort beantwortet, selbst die technischen Fragen, wie beispielsweise aus den Bereichen Rapsölpreis, Rapsölbezugs-
quellen, ESS (Energy-Saving-System) u.v.m. Den Rapsölpreis habe Herr Leo mit 0,45 Euro pro Liter angegeben. 

Zwei Tage später habe er die GFE-Group selbst (ebenfalls mit versteckter Kamera) aufgesucht und habe an einer Führung, geleitet von Herrn Maldinger, 
teilgenommen, die von ca. 17.00 h bis 18.00 h andauerte. Herr Maldinger habe auch seltsame Antworten gegeben und habe von einem ESS gesprochen, 
welches man beim Hineinblicken in einen Container nicht sehen kann. Ihm, dem Zeugen, kam alles seltsam vor. 

Er sprach auch von einem „DEKRA“-Gutachten, welches man ihm jedoch nicht aushändigen wollte. Er bezweifelte selbst dessen Existenz. Es würde jetzt zu weit 
führen, all die Details wiederzugeben, die dieser Zeuge hier vor Gericht, trotz Zeugenbeistand, von sich gab396. 

Es war wieder ein Zeuge, der mich fast auf die „Palme“ brachte, zumal das was er von sich gab, unlogisch und oft vollkommen falsch dargestellt wurde. 

396 Anmerkung: Sicher, ich war selbst nicht auf dieser von ihm besuchten Veranstaltung. Aber ca. 100 Zeugen haben hier vor Gericht die Aussage getroffen, dass Herr Leo die aufkommenden technischen Fragen nur auf 
einen Flipchart notierte, damit diese gegen Ende der Veranstaltung von einem technisch versierten Fachmann beantwortet werden konnten. Anscheinend war das nur nicht der Fall, als Frontal 21 im 
Publikum war. Schon sehr eigenartig. Weiter soll Herr Leo von einem Rapsölpreis von 0,45 Euro gesprochen haben. Der Zeuge, selbst wenn er unter falschem Namen diese Veranstaltung besuchte, wurde 
bereits im Eingangsbereich mit allen Prospekten der GFE-Group ausgestattet, aus denen ganz klar herauszulesen ist, dass die GFE-Group zum damaligen Zeitpunkt schon von 0,65 Euro ausgegangen ist. 
Weiter ist dies auch in der PowerPoint-Präsentation, die Herr Leo nutzte, in relativ großer Schrift dargestellt. Ein Referent würde sich unglaubwürdig machen, wenn er ein Faktum angeben würde, welches 
weder in den vorliegenden Prospekten, noch in der vorgeführten Präsentation eine Übereinstimmung finden würde. Dies sind zwar nur zwei Punkte, die für eine Wahrheitsfindung nicht unbedingt 
ausschlaggebend sind, die mir aber zeigen, mit welcher „Sorgfalt“ vom Zeugen recherchiert wurde. 
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Es blieb mir wieder nichts anderes übrig, als mich notfalls vor Gericht mit 
meiner Fragestellung unbeliebt zu machen. So fragte ich den Zeugen zuerst, ob 
ein deutscher Zuschauer von einem öffentlich-rechtlichen Sender neutrale und 
objektive Berichterstattung erwarten darf. Beim Zeugen führte das nur zu 
fragenden Blicken, die sich hilfesuchend mit denen seines Zeugenbeistandes 
trafen. Ich wiederholte meine Frage, bis ich dann endlich ein Ja erhielt. Dann 
darf ich auch davon ausgehen, dass die Recherchen ebenfalls in einem 
sorgfältigen Rahmen erfolgten. Lt. Meinung des Zeugen war dies der Fall. Das 
war für mich dann der Anlass zu fragen, weshalb man im Bericht der GFE-Group 
nicht genauso recherchiert habe, wie in allen anderen Frontal 21-Beiträgen. 

Dort habe man die Geschäftsführer oder die Inhaber mit den Aufnahmen und 
Aussagen konfrontiert, damit diese Stellung zu den im Filmbericht erhobenen 
Vorwürfen beziehen können. Die Antwort war die, dass ich zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr zur Verfügung stand, da ich schon inhaftiert gewesen sei. 
Ungeachtet dessen, dass ich diese Schilderung diesem Zeugen nicht abnehme, 
denn die Aufnahmen für den Frontal 21-Beitrag wurden am 08. und am 
10.11.2010 gemacht und außerdem hätte er mich selbst im Gefängnis 
aufsuchen können, glaube ich, ist dem Zeugen nicht bewusst, an welch einer 
Not bei tausenden von Menschen er mitgewirkt hat. Auf meine Frage, ob er 
denn in dieser Zeit in Nürnberg gewesen sei, beantwortete er nicht, mit Hinweis 
auf den Quellenschutz. Ich gab ihm zu verstehen, dass er von mir alle 
Antworten erhalten hätte und ich ihm sogar den DEKRA-Prüfbericht gezeigt 
hätte. 

397 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Unterlagen TÜV Süd Czech + DEKRA TEA
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„Sie waren ja auch bei der DEKRA in Stuttgart und haben diesen die 
Aufnahmen vom Seminar, die Sie mit versteckter Kamera gefilmt haben, 
gezeigt.“

  
399 Meine Frage war die, ob ihm die DEKRA dort auch offeriert habe, dass 
sie ein Gutachten erstellt habe, verneinte er. (Anm.: Kein Wunder, denn die 
DEKRA wollte sicher nicht in negative Schlagzeilen geraten, denn in diesem 
Filmbericht sind die Stimmen der Referenten unterdrückt und durch eine 
andere Sprecherstimmen ersetzt worden. Selbst der Zeuge musste zugeben, 
dass die zu hörenden Antworten nicht Wort für Wort wiedergegeben wurden. 

Er habe die Antworten aus den von ihm handschriftlich notierten Notizen 
entnommen. Herr Koberstein, damit wird der Sachverhalt aber eindeutig falsch 
wiedergegeben.) Herr Koberstein, diesen DEKRA-Prüfbericht400 gibt es und 
diesen hätten Sie bei sorgfältiger Recherche einsehen können. 

Im Filmbericht war als einer der moderierenden Sachverständigen Herr Gailfuß 
zu sehen und dieser durfte seine Meinung zum Besten geben. Ich fragte den Zeugen, unter welchen Gesichtspunkten er Herrn Gailfuß ausgewählt hatte. Auch 
hier kam wieder nur die Zurückziehung auf den Quellenschutz. Herr Zeuge, diese Quelle erhielten Sie doch indirekt von uns, weil ein Herr Gailfuß auf dem von 
Ihnen besuchten Seminar und bei der Führung in der Produktionshalle thematisiert wurde.  

Ich will hier ein Resümee ziehen: Herr Koberstein ist dafür verantwortlich, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) durch die Ausstrahlung diese 
Reportage gegen mehrere Gesetze verstoßen hat. So stellt das „Filmen mit versteckter Kamera“ einen besonders schweren Hausfriedensbruch dar, weil die 
GFE-Group über deutlich sichtbar angebrachte Schilder in den Betriebsgebäuden ausdrücklich auf das Fotografierverbot hingewiesen hat. Das Vorgehen ist 
somit u.a. nach § 123 StGB strafbar. Weiterhin verstößt die Art des Berichtes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes, der auch im 
Pressegesetz und anderen Mediengesetzen seinen Niederschlag findet. 

398  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht der DEKRA vom 24.09.2010)
399  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Unterlagen TÜV Süd Czech + DEKRA TEA
400  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 1 (Prüfbericht der DEKRA vom 24.09.2010)

Der DEKRA-Prüfbericht vom 24.09.2010 sagt u.a. folgendes aus:

Der Prüfer der DEKRA-Stuttgart hat am 19.10.2010 noch folgende Meinung vertreten, 
die er in einer Email zum Ausdruck brachte: 
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gewlhll. der Inıwvalåv bezüglich der Elllzlenı ist und wie im auch beııullıagl welter
iınlsrıuclrt wenlan solle.

Mltírıuıidlidnarı Grllßen
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Während der, im selben Beitrag angeprangerten, Geschäftsführung der „1.Mai 
GmbH“ - einem Konkurrenzunternehmen der GFE-Group – in dieser Reportage 
breiter Raum zu einer Stellungnahme im Hinblick auf die im Bericht 
aufgeworfenen Fragen und erhobenen Vorwürfe eingeräumt wurde, ist dies im 
Bericht über die GFE-Group nicht geschehen. Die Reportage erweckte aufgrund 
der nachträglichen Kommentierung den Eindruck, dass die technologisch 
einzigartigen Verfahren der GFE-Group abqualifiziert wurden. Weitere 
belastende Fakten will ich mir hier an dieser Stelle ersparen.

Die Anwältin des Herrn Karl Meyer fragte nach, ob er bei seiner Recherche die 
Qualifikation des Herrn Gailfuß überprüft habe, und er dabei feststellte, dass 
Herr Gailfuß nur über ein abgebrochenes Studium verfüge. Auch diese Frage 
ließ der Zeuge offen. Der Zeuge schilderte in seiner Auslassung noch, dass er bei 
der Betriebsbesichtigung zwei BHKWs in einem geöffneten Container 
wahrnahm und dass Herr Maldinger das ESS als Blackbox bezeichnet habe. 
Weiter sprach Herr Maldinger von der Abgabe der Wärme ab kommendem Jahr 
(Anm.: 01/2011). Er, der Zeuge, glaube, dass er dort keine Fachleute 
wahrgenommen habe. 

Ich wurde dann wieder einmal vom Richter gerügt, weil ich den Zeugen nicht 
nach Fakten befragt habe. Meine Frage war ungefähr, wie er solche 
Behauptungen aufstellen könne, zumal in der Produktionshalle schon 
Betriebsschluss war und ihm sei doch sicher das Verwaltungsgebäude der 
GFE-Group aufgefallen und ob er sich nicht vorstellen könne, dass genau in 
diesem Gebäude ausreichend Fachleute, auch für das Wärmekonzept, 
vorhanden waren, die er nur hätte befragen müssen. 

401 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Meyer, Karl BWA I

Schreiben des Zeugen Herrn Martin Kotzur (49. Verhandlungstag – 12.06.2013) an das ZDF:l 1
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402

Außerdem liegt ihm ein Prospekt der GFE-Group vor (welches im Filmbericht 
mit einer Tabelle dargestellt wird) und in genau diesem Prospekt sei das ESS im 
Einzelnen beschrieben403. 

Nachdem der nächste Zeuge nicht erschien, ergänzte mein Anwalt noch den am Vortag abgegebenen Antrag (Haftbeschwerde) um die Adresse, die ich bei einer 
evtl. Entlassung aus der U-Haft, beziehen und bewohnen würde.

402  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band VI
403 Anmerkung: Nach einem Disput mit einem der Richter beschränkte ich mich darauf, diesem Zeugen keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Ich kann hier nur meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen, da ich die 

Recherchen von öffentlich-rechtlichen Sendern, gerade von derartigen Magazinen wie „Frontal 21“ als weitaus professioneller eingestuft hätte. Eine Seifenoper in einem Privatsender hat sicher keinen 
geringeren Wahrheitsgehalt.

Die Konsequenzen hieraus schildert Herr RA Wulf Viola in einem Zwischenbericht:: 1
Mh Mııdıtvnm 10.12.2010 wurde urıerı Kıııiei hıeııilıagl, :ieh im lnleresıe ıierKıı\den
derGFEGı\ıwmRdem'l'i1en\ıı\ıbáaeeen

Ariıae hierlii vıer ein Bericht h _der ZDF›Serı\lung Frmtel Z1, der In 07.12.
aııøenıelıhwu\¶e.BeímBeveøt1ierııIeıııBeihıgııırı1derSlr!ihm
kornıeponcierendan Pıeaee l'leIıu1,daıe bei der Dırllellung ln Wort md Blkt
eımdleßkhdmmrkwerwidoßwıdmpıdmm bümlungım ıßuıg
Belrlıg VDIIBHKW GWMMMmnT b rıderlmlßígerßeülıg'
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Von den heute vier geladenen Zeugen erschien nur ein einziger, was dem Gericht wieder die Möglichkeit eröffnete, mit Verlesungen die Wartezeit zu 
überbrücken. So wurde gleich zu Beginn aus den Ermittlungsakten des Beschuldigten Herrn Peter Leo vorgelesen. Im Anschluss daran durften wir uns den Inhalt 
des Basis II-Seminares404, insbesondere die Passage der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH, damals meist vorgetragen von STB Herrn Michael Engelbrecht, 
anhören.

Dann nahm der Zeuge Herr Michael Schweiger, Vermittler im Energiebereich (Strom und Erdgas) auf dem Zeugenstuhl Platz. Er gab an, dass er die Herren 
Beyerle und Leo anlässlich einer Veranstaltung in der Pyramide/Fürth kennengelernt hat. An einen weiteren Referenten außer Herrn Leo konnte er sich nicht 
erinnern. Er nahm auch an einer darauf folgenden Werksbesichtigung bei der GFE-Group teil, genau wie er der Einladung zum „Tag der offenen Tür“ Folge 
leistete. Er war von alledem überzeugt, was dazu führte, dass er für die GFE-Group als freiberuflicher Vermittler tätig wurde. Jetzt wurde er vom Gericht nach 
§ 55 StPO belehrt, woraufhin er dann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Ich stellte ihm danach dennoch die Frage, was er denn bei der Werksbesichtigung alles wahrgenommen habe. Er antwortete, er habe eine Menge Maschinen in 
der Produktionshalle, eine Menge Container auf dem Firmengelände und eine Menge arbeitende Menschen gesehen. 

„Es war ein gute Sache – schade, dass man diese Firma vernichtet hat.“

Nach diesem Zeugen setzte das Gericht die Verlesung weiterer Dokumente fort, die da u.a. waren: Auszug aus dem Bundeszentralregister des Beschuldigten 
Herrn Peter Leo, sowie Offenlegungsschriften405 zu Patentschriften, welche von Frau RAin Susanne Koller in Form eines Beweisantrages gefordert wurde.

Im Anschluss daran stellte mein RA Herr Markus Kruppa weitere Beweisanträge, in denen die Ladung weiterer Zeugen angemeldet wurden.

404  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 38 (Basis II – Seminar der GFE-Group / vorgetragen von Herrn Dipl.-Kfm. Engelbrecht der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH)
405  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 12 bis 15(Patent- und Offenlegungsschriften)

75. Verhandlungstag – 18.11.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 12.15 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Michael Schweiger freiberuflicher Vermittler der GFE-Group 10.05 h – 10.20 h 

1 1
le 1
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Der erste geladene Zeuge Herr Lars Schlüter, Ingenieur für Emissionstechnik, tätig für die Zech Ingenieursgesellschaft mbH, war an dem schon hier vor Gericht 
besprochenen Gutachten406 beteiligt. Er wurde er mit Unterbrechung (Mittagspause) vernommen. Der Zeuge konnte sich noch relativ gut an den Test erinnern, 
weil dieser Auftrag ungewöhnlich war. 

Er beschrieb nochmals den Prüfvorgang bei dem Blockheizkraftwerk, welches mit einer Emulsion von 25 % Rapsöl und 75 % Wasser lief.  Da er von Anbeginn an 
dieser Sache sehr skeptisch gegenüberstand, hat er auch genau zugeschaut, wie das Rapsöl-Wasser-Gemisch (im Verhältnis 1:1 und 1:3) hergestellt wurde. Das 
Blockheizkraftwerk wurde damit betrieben, blieb zwar ab und zu stehen, was in dem Gutachten der Zech-Ingenieursgesellschaft dokumentiert wurde, man 
konnte jedoch feststellen, dass Wasser im Brennraum des Motors war. Gemessen wurde am Standort des BHKWs in Hunteburg. Der Schadstoffausstoß nahm bei 
den Mischungen nicht ab, was von ihm als nicht plausibel angesehen wurde. Der Motor lief unter 150 kW Last. Der Auftraggeber war SW-Energie. Der Zeuge gab 
noch an, dass er Tage zuvor, vor dem eigentlichen Prüftermin, zum Testort gefahren sei, um sicher zu gehen, nicht hinters Licht geführt zu werden. Die Emulsion 
wurde in einem 150 Liter-Fass hergestellt. Er erörterte noch, dass es nicht ungewöhnlich sei, den Testort im Vorfeld aufzusuchen. 

Das Gericht wollte diesen Zeugen dann entlassen, woraufhin ich hier Einspruch einlegte, da zu den Aussagen dieses Zeugen, nun im Nachhinein wieder der 
Sachverständige Herr Prof. Dr. Wensing gehört werden sollte. Insofern bat ich das Gericht, den Zeugen erst dann zu entlassen, wenn wir das Statement des 
Herrn Prof. Dr. Wensing gehört haben, zumal es in der Vergangenheit vom Gericht so gehandhabt wurde, erst die Zeugen nach Hause zu schicken und dann erst 
den Professor über die getroffenen Aussagen der Zeugen zu befragen. Das Gericht akzeptierte meinen Einspruch und entließ den Zeugen erst nach der 
Anhörung des Prof. Dr. Wensing, wobei sich aus dessen Aussagen nichts Neues ergab. Nach einer dann folgenden Pause ging es dann Schlag auf Schlag:

Zuerst wurde vom Gericht gegen den, an einem der letzten Verhandlungstage, nicht erschienenen Zeugen Herr Armin Druckenmüller ein Ordnungsgeld von 
300 Euro verhängt. Er wird am 02.12.2013 vorgeführt. 

Dann gab das Gericht bekannt, dass dem Beweisantrag meines Anwalts RA Kruppa auf Vernehmung aller Vermittler der hier gehörten „geschädigten“ Kunden 
im Sinne einer Gleichbehandlung, nicht stattgegeben wird. 

406  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 8 (Messbericht (Gutachten) der Zech Ingenieursgesellschaft mbH)

76. Verhandlungstag – 20.11.2013     Beginn: 09.55 h / Ende: 13.20 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Dipl.-Ing. Lars Schlüter Gutachter der Zech Ingenieursgesellschaft mbH 10.00 h – 12.55 h 

1 1
le 1
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Weitere Beweisanträge der RAe der Herren Beyerle und Leo wurden ebenfalls abgelehnt. In einem dieser Beweisanträge, ging es darum, sämtliche Geschädigte 
hier vor Gericht zu hören, da derzeit noch nicht einmal 10 % der Geschädigten gehört wurden.

Was nun folgte, war das Jämmerlichste, was ich in diesem Prozess erlebt habe. Die RAin Frau Anna Watzlawik des Herrn Peter Schüssler las ein „Teilgeständnis“ 
ihres Mandanten vor und gab gleich an, danach keine Fragen zuzulassen. Dieses sogenannte Teilgeständnis ist mehr als nur armselig anzusehen, zumal der 
Beschuldigte hier zwei weitere Beschuldigte (wovon einer auch schon ein Teilgeständnis ablegte) mit Schuldvorwürfen behaftete, die jeder Grundlage 
entbehren. Es ist mir unerklärlich, wie eine Anwältin sich auf dieses Niveau herablässt, ein solches „Teilgeständnis“ für ihren Mandanten vorzulesen.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Erklärung des Herrn Schüssler, die er am 09.01.2013 hier vor Gericht abgab. Ich zitiere meine damalige 
Eintragung in das Prozess-Tagebuch:

[…] So führte er u.a. aus, dass er gewisse Informationen bewusst falsch dargestellt habe, um sich selbst wichtig zu machen und auch um vor seinem 
Vorgesetzten Herrn Frank Wnendt gut dazustehen. Er selbst sei immer von der Machbarkeit und der GFE-Group überzeugt gewesen. Aus diesem Grund 
habe er des Öfteren die GFE-Group als seine Firma bezeichnet – nicht zuletzt, weil er sich mit dieser voll und ganz identifizierte. (Ende Zitat)

Mich hat diese Vorstellung derartig erregt, dass ich im Anschluss gleich eine Erklärung in mündlicher Form abgab. Da ich jedoch bemerkte, dass Erklärungen hier 
vor Gericht nicht protokolliert werden, nahm ich mir vor, diese Erklärung am nächsten Verhandlungstag in schriftlicher Form nochmals abzugeben.

Der vorsitzende Richter beendete danach diesen Prozesstag und wies darauf hin, dass der nächste vereinbarte Termin, Dienstag (26.11.2013), nicht stattfindet. 

Weiter gab er bekannt, die Beweisaufnahme baldigst abschließen zu wollen – insofern sollen kurzfristig noch ausstehende Beweisanträge eingereicht werden.
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Da die erste geladene Zeugin, Frau Svitlana Danilova-Räder, nicht erschien, wurde gegen sie gleich ein Ordnungsgeld von 150 Euro verhängt.

Aufgrund dessen begann das Gericht wieder mit Verlesungen. So wurde hier, bzgl. eines Beweisantrages der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, eine Email von 
Herrn Freund an Herrn Teichelmann vorgelesen.

Im Anschluss daran stellte Frau RAin Frau Susanne Koller für ihren Mandanten Herrn Karl Meyer einige Beweisanträge, worin erneute Zeugenladungen 
gefordert werden. 

Der für 10.00 h geladene Zeuge Herr Roland Engel erschien ebenfalls nicht, wobei das Gericht ein Entschuldigungsschreiben des Zeugen vorlas. Dieser Zeuge 
wurde umgeladen auf den 03.12.2013 - 09.00 h.

Das brachte mir dann die Zeit zwei Erklärungen, einen Antrag und 15 Beweisanträge zu stellen. Die Beweisanträge beziehen sich in der Hauptsache auf Zeugen, 
die noch zu laden sind, auf einen von einem Zeugen aufgenommenen Film sowie auf Aufnahme von 143 Beweisfotos in die Ermittlungsakten. Der von mir 
eingereichte Antrag und meine beiden Erklärungen gebe ich hier wieder:

In der Strafsache 
gegen Herrn Horst Kirsten u.a. 
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

beantrage ich die Genehmigung des Landgerichts Nürnberg-Fürth mir noch eine gewisse Zeit bis etwa Ende Januar 2014 zu belassen, um evtl. weitere 
Beweisanträge zu stellen.

Begründung: Derzeit verfüge ich in der JVA Nürnberg über einen PC, auf dessen Festplatte aktuell 107 Ermittlungsakten mit jeweils mehreren hundert 
Seiten abgespeichert sind. Mir ist es bis zum heutigen Tage nur möglich gewesen, diese Seiten anzusehen. Ich konnte nichts ausdrucken, geschweige 
denn selektieren. Oft suche ich nach einer bestimmten Seite mehrere Tage.

77. Verhandlungstag – 27.11.2013     Beginn: 09.25 h / Ende: 15.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Steffen Lauth  freiberuflicher Vermittler der E:B.Financial (Leo/Beyerle) 11.40 h – 12.15 h 

1 1
le 1
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Erst kürzlich hat mich ein Mitgefangener, der sich im EDV-Wesen auskennt, darauf aufmerksam gemacht, dass ich die mir zur Verfügung gestellten 
PDF-Dateien, die im Fotoformat abgespeichert wurden, prgrammintern scannen kann, womit mir dann eine Suche nach Stichwörtern über alle Dateien 
möglich ist.

Der Aufwand, den ich hier betreibe ist riesig groß, denn das Einscannen einer einzigen Ermittlungsakte benötigt eine Zeit von ca. 4 Stunden. Da ich 
außerdem noch dadurch gehandicapt bin, die Zelle mit dem PC nicht jederzeit betreten zu können und wenn, bin ich am PC mit den Vorbereitungen auf 
den nächsten Verhandlungstag beschäftigt, kann ich täglich maximal 3 Ermittlungsakten scannen. Für das Scannen der restlichen Dateien benötige ich 
noch mindestens 20 Tage.

Durch die neu gewonnene Selektionsmöglichkeit konnte ich nun Sachverhalte zusammenfügen und erkennen, die mir vorher so detailliert nicht möglich 
waren. Insofern konnte ich für den heutigen Tag einige Beweisanträge fertigstellen, wobei ich mir nicht sicher bin, damit bereits all das getan zu haben, 
was meine bzw. die Unschuld der anderweitig Beschuldigten beweist. 

Ich bitte diesem Antrag im Rahmen der Fairness und der Wahrheitsfindung statt zu geben.

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

gebe ich hiermit folgende Erklärung ab:

Die bei der GFE-Group eingesetzten BHKWs arbeiteten generell mit 1500 U/min, was bedeutet, dass 750 mal in der Minute je Zylinder Treibstoff in den 
Motor eingespritzt wird. Es erfolgen somit 4.500 Einspritzungen in der Minute bzw. 270.000 Einspritzungen in der Stunde. Der Prüfbericht der 
DEKRA-Stuttgart vom 24.09.2010 und das Gutachten des TÜV-Süd-Czech vom 29.09.2010 weisen aus, dass ein Verbrauch an Rapsöl von ca. 12 l/100 
kW/h an elektrischer Energie am Generator ausgegeben wurde.

Rapsöl hat lt. dem Gutachten des TÜV-Rheinland einen Heizwert von 35 MJ/kg. Bei einem Verbrauch von 12 l/h entspricht dies einem Verbrauch von ca. 
11 kg/h. Insofern ergibt sich eine Wärmeenergie aus dem eingesetzten Rapsöl von 11 x 35 = 385 MJ/h. Bezogen auf eine einzelne Einspritzung ergibt 
sich somit ein Wert von 1,426 kJ. Diese Wärmeenergie wird bei jedem Verbrennungsvorgang frei. Hierbei wird während dieser Einspritzung 0,041 g 
Rapsöl verbrannt. Lt. Internetrecherchen kann hiermit Wasser verdampft werden, allzumal die Temperaturen im Brennraum des Motors entsprechend 
hoch sind.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 697 von 849 

Bei der Zündung des Rapsöls entsteht im Brennraum am oberen Totpunkt, ein Druck von ca. 180 – 200 bar. Die Temperatur im Brennraum beträgt dann 
ca. 1.800 – 2.300 °C. Bei einer solchen Temperatur verdampft Wasser blitzartig, selbst bei diesem Druck. Im Fachjargon nennt man das eine Flash-
Verdampfung. Den Beweis hierfür erbringen Wasserdampftafeln, die im Internet einsehbar sind. So kann man dort u.a. lesen, dass für einen Dampfdruck 
von 220 bar nur eine Temperatur von 374 °C benötigt wird, die dazu nötige Verdampfungswärme 2.105 kJ/kg beträgt. Das bedeutet, dass man mit der 
durch einen Einspritzvorgang freigesetzten Wärmeenergie von 1.426 kJ eine Wassermenge von 0,677 g verdampfen kann. Das ist mehr als die zehnfache 
Menge des eingesetzten Rapsöls. Bei dem Prüfbericht der DEKRA-Stuttgart und dem Gutachten des TÜV-Süd-Czech wurde maximal die dreifache 
Wassermenge eingesetzt.

Diese Werte müssen vor dem Hintergrund gesehen werden, dass das Wasser bereits mit einer Temperatur von ca. 100 °C zugeführt wird, was bei der 
GFE-Group geschah, auch das erhebliche Wärmeverluste über Zylinderwand, Zylinderkopf und den Kolben eintreten können. Es bleibt somit 
festzuhalten: Das Verfahren der Wassereinspritzung funktioniert, da die Wärmebilanz dies ausdrücklich ausweist, wobei noch ein wichtiger Aspekt nicht 
vergessen werden darf. Der oben erwähnte Heizwert von 35 MJ gilt nur für flüssiges Rapsöl. Da aber eine Verbrennung nur aus dem gasförmigen Zustand 
heraus möglich ist, wurde das Rapsöl bei der GFE-Group bereits soweit vorgewärmt, dass es in einem gasförmigen Zustand in den Brennraum eintrat. Der 
Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand geschah hierbei am Austritt aus der Düse, da das vorgewärmte Rapsöl, welches durch den Druck der 
Einspritzpumpe (ca. 200 bar) noch weiter erhitzt wurde, beim Eintreten in den Brennraum, bedingt durch den dort wesentlich niedrigeren Druck (ca. 30 
bar) explosionsartig verdampfte.

Insofern entbehren dann alle Berechnungen hinsichtlich eines Wirkungsgrades nach herkömmlichen Berechnungsgrundlagen jeglicher Grundlage. Dies 
deshalb, weil der Heizwert von gasförmigem Rapsöl in keiner Tabelle geführt wird. Die Unterschiede in den Heizwerten von flüssigen und gasförmigen 
Stoffen sind beträchtlich. Dies zeigt z.B. der direkte Vergleich zwischen flüssigem Methanol und gasförmigen Methan.

Bzgl. dieser Erklärung beziehe ich mich auf Mitteilungen, die mir von Fachleuten hier in die JVA übersandt wurden. Gerne kann ich dem Gericht 
entsprechende Internet-Adressen nachliefern, die diese meine Erklärung untermauern.

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

Da ich bei der Abgabe meiner Erklärungen am 66. und 76. Verhandlungstag, 12.09.2013 und 11.11.2013, keine Protokollierung feststellen konnte, 
gebe ich hiermit erneut folgende Erklärung mit Ergänzungen ab, damit diese aktenkundig ist:
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Zuerst las ich den Text vor, den ich bereits am 66. Verhandlungstag hier in meinem Prozess-Tagebuch niedergelegt habe. Als Ergänzung dann folgendes:

[…] Weiter ist es mehr als betrüblich, wie lange sich dieser Prozess nun schon hinzieht. Unterm Strich fehlt mir dafür jedwedes Verständnis, denn der von 
der Justiz erhobene Tatvorwurf des Betruges richtet sich doch nur auf die Funktionalität der von der GFE-Group angebotenen BHKWs. In der Anfangs-
zeit, d.h. kurz vor oder nach der übertriebenen Aktion der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010, hätte man sich von der Richtigkeit der prospektierten 
Werte vor Ort überzeugen können, was dann dazu geführt hätte, dass niemals eine Anklage oder gar ein Prozess stattgefunden hätte. 

Dem Gericht werfe ich vor, sich auf tausend Nebenkriegsschauplätzen aufzuhalten, die in keinster Weise der Wahrheitsfindung dienlich sind. So hätte es 
doch vollkommen ausgereicht, die Funktionsfähigkeit der BHKWs objektiv und sachlich zu überprüfen, was bis heute nicht wirklich geschah. Die bisher 
stattgefundenen Ermittlungen sind als sehr dürftig anzusehen. Die ermittelnden Behörden waren bis zum heutigen Tage nicht einmal in der Lage den 
aktuellen Stand der Technik zu recherchieren. Da die technische Machbarkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Prognosen der 
GFE-Group steht, wäre von Anbeginn an, der Betrugsvorwurf entkräftet worden. 

Die meiste Zeit in diesem Prozess wurde dazu verwendet, indem man Zeugen lud und befragte, die in keinster Weise etwas zu der angewandten 
Technologie aussagen können. Statt Fachleute zu laden, die sich in dieser Materie zuhause fühlen, nahm man sich sogenannte Sachverständige, die 
zum Einen noch nie etwas mit einem Blockheizkraftwerk auf Pflanzenölbasis zu tun hatten und zum Anderen welche, die an ihrem dogmatischen 
Lehrstuhlwissen festhalten und sogar bereit sind, alle andersdenkende und prüfende Institutionen und Ingenieure zu diskreditieren. Bereits in der 
Anfangsphase der Ermittlungen hätte durch richtige und ordentliche Recherche auffallen müssen, dass es sich hier um eine bereits vorhandene 
Technologie handelt, die sogar im Jahr 2010 dazu führte, mit dem Innovationspreis der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet zu werden.

Weiter kann ich bis zum heutigen Tage nicht verstehen, unter welchen Prämissen sich die Staatsanwaltschaft die hier vor Gericht stehenden 
Beschuldigten ausgesucht hat. Der größte Teil der hier Beschuldigten stand in keinem Arbeitsverhältnis zur GFE-Group. In der Mehrzahl sind dies 
freiberufliche Mitarbeiter, die lediglich einen Vertriebsauftrag seitens der GFE-Group in Händen hielten und im Vertrauen zur GFE-Group das Produkt 
BHKW vertrieben haben. Keiner dieser hier benannten Beschuldigten ist und war in diese Technologie eingeweiht. Andere Personen, die über 
weitaus mehr Wissen der internen Abläufe innerhalb der GFE-Group verfügen, wurden nicht in diesen Kreis der Beschuldigten aufgenommen. Insofern 
ist die Auswahl der hier vor Gericht stehenden Personen wohl als rein willkürlich anzusehen. Es liegt mir fern, hier andere Personen in diesen 
Beschuldigtenkreis mitaufnehmen zu lassen, denn auch diese Personen sind wie die hier vor Gericht stehenden vollkommen unschuldig, zumal der 
Tatvorwurf auf Dauer keinen Bestand haben wird.

Es ist mehr als zermürbend, wenn das Gericht sich mit Dokumenten aufhält, die nichts zur Wahrheitsfindung beitragen können. So werden beispiels-
weise private handschriftliche Notizen von freiberuflichen Vertriebsmitarbeitern verlesen, die in keinem Zusammenhang mit den uns vorgeworfenen 
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Taten stehen. Auch die Fragen, die die Staatsanwaltschaft hier vor Gericht den Zeugen stellt, sind häufig mehr als peinlich und zeugen nicht unbedingt 
von wirtschaftlichem Wissen. Oft frage ich mich, was das alles mit Wahrheitsfindung zu tun hat. Ein Teil der hier Beschuldigten hat diese Zeit mit einer 
übertrieben lang andauernden U-Haft zu bezahlen. Weiter ist es nicht nachzuvollziehen wie viel Papier hier produziert wird. Akten über Akten werden 
angelegt und als sogenannte Beweismittel in den Prozess eingeführt. Es entsteht schon fast der Eindruck, dass derart viel Papier allein als Beweis für den 
Tatvorwurf genügt. Wenn man die gesamten Akten analysiert und dabei die einseitig formulierten Notizen der ermittelnden Behörden außer acht lässt, 
dann stellt man ganz schnell fest, dass es sich hier um ganz normale Vorgänge innerhalb einer ordentlich agierenden Firma handelt. Das Zuschütten mit 
Akten bringt keinem etwas, außer eben der Staatsanwaltschaft, die damit eine Rechtfertigung für ihre Fehlhandlungen sucht. Der größte Teil dieser 
Akten sorgt mehr für Verwirrung, als es dem eigentlichen Zwecke dienlich sein könnte. Genauso verhält es sich mit den abgehörten Telefonaten. Ein 
Aufwand der hier betrieben wird, und letztendlich vom Steuerzahler bezahlt werden muss.

Versäumnisse der Justiz sollen anscheinend durch Zuschütten von Akten, durch einen ewig lang andauernden Prozess und nicht zuletzt durch unüblich 
lange U-Haftzeiten zur Verwirrung und Zermürbung der Beschuldigten führen und damit gerechtfertigt werden. Weiter beinhaltet diese Vorgehensweise 
auch ein abnehmendes Interesse der Öffentlichkeit, was nur zum Vorteil der Justizbehörden führen kann. Mittlerweile werde ich das Gefühl nicht los, 
dass die Gerichtsbarkeit den Riesenfehler und die Fehlhandlungen der Staatsanwaltschaft erkannt hat, aber diese als Justizbehörde zu schützen 
versucht. Das kann allerdings nur zu Lasten der hier Angeklagten gehen, nicht zuletzt auch der über tausend anderen Geschädigten. 

Weiter empfinde ich die Taktik, wie hier aus den Beschuldigten unwahre Teilgeständnisse entlockt werden, nicht eines Rechtsstaates würdig. Die 
Teilgeständnisse geben andere Fakten wieder, wie die, die in den Ermittlungsakten zu finden sind. Insofern werden schon im Jahr 2010 verfasste 
Protokolle und Niederschriften des hier benannten Personenkreises, die im Widerspruch zu den abgelegten Teilgeständnissen stehen, von der Justiz 
ignoriert, nur des Geständnisses wegen. Dennoch hat sich keiner der hier Beschuldigten im Sinne der Anklage schuldig gemacht. Aus diesem Grund 
können diese Beschuldigten nur angeben, vermeintlich an Betrug gedacht zu haben. Belegen werden sie dies nie können, da der Tatbestand des Betruges 
zu keiner Zeit vorhanden war. Jeder, der hier Beschuldigten hat das Recht auf Freiheit, welches man ihm genommen hat. So ist es nicht verwunderlich, 
wenn einzelne Beschuldigte, im Hinblick auf Familie und Kinder, bereit sind, vermeintliche Teilgeständnisse abzulegen, die zu einer schnelleren 
Freilassung führen können.“

Dann erschien der erste und einzige Zeuge dieses Verhandlungstages. Es handelte sich hier um Herrn Steffen Lauth, Kurier und Disponent. Der Zeuge gab 
an, die Herren Beyerle und Leo im Jahre 2010 kennengelernt zu haben. Das war bei einem Seminar in Schwäbisch-Gmünd. Anschließend besuchte er 
noch ein Seminar in der Pyramide Fürth. Daraufhin entschloss er sich, für die GFE-Group vermittelnd tätig zu werden, wobei er einen Vermittlungsvertrag 
mit der EBF (Firma der Herren Beyerle und Leo) abschloss. 
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Er habe seinen Eltern und zwei seiner Freunde jeweils ein BHKW verkauft. Nach 
dieser Information wurde er vom Gericht nach § 55 StPO belehrt. Nachdem er 
während seiner Aussage angab, seine Eltern haben von der GFE-Group auch 
Pachtzahlungen erhalten, seine Freunde aber nicht, befragte ich diesen Zeugen 
bzgl. dieser Aussage noch einmal. 

Er gab dann zu, dass er es nicht genau sagen könne, aber es wäre im Bereich 
des Möglichen, dass seine Freunde doch Pachtzahlungen erhalten hätten. Herr 
Lauth ist der Betreiber der Website „FAIRgleichbar.com“407 und bewarb auf 
dieser ohne Wissen der GFE-Group die BHKWs. 

Bzgl. dieses Zeugen verweise ich auf den 51. Verhandlungstag (15.05.2013).

Nach der Vernehmung dieses Zeugen stellten die RAe der Herren Beyerle und 
Leo weitere Beweisanträge.

Herr Karl Meyer stellte zum Schluss noch einen Befangenheitsantrag, der sich auf das Abspielen des ZDF-Beitrags (Frontal 21) bezog. Dort wurden alle 
Beschuldigten als „Betrüger“ bezeichnet. Nachdem das Gericht dies toleriert habe, lehne er, Herr Meyer, das gesamte Gericht als befangen ab.

Das Gericht zog sich zur Beratung zurück und eröffnete nach der Pause, dass diesem Befangenheitsantrag nicht statt gegeben werde, da dieser zu spät gestellt 
worden sei. Herr Meyer hätte gleich beim oder nach dem Abspielen dieses Films diesen Befangenheitsantrag stellen müssen.

Der Verhandlungstag wurde sodann beendet, wobei man mir so nebenbei im Weggehen noch einen Beschluss des Landgerichtes Nürnberg-Fürth in die Hand 
drückte. Dieser sagt u.a. folgendes aus:

„ […] In der Strafsache gegen Kirsten, Horst Michael […] erlässt die 12. Strafkammer durch die unterzeichnenden Richter ohne mündliche Verhandlung am  
26.11.2013 folgenden

407  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Geschädigte 1 TEA A-E
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Beschluss: Der Antrag auf Aufhebung des gegen den Angeklagten Horst Kirsten bestehenden Haftbefehls […], hilfsweise dessen 
Außervollzugsetzung, wird zurück gewiesen. […] “

Für die Begründung brauchte das Gericht noch weitere 8 Seiten. Ich will hier nur ein paar Sätze zitieren, um die Willkür und die Ungerechtigkeit der Justiz zum 
Ausdruck zu bringen, wobei ich gleich zu bedenken gebe, dass dies sicher ein Resultat aus der diesbezüglichen Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth ist. Es ist zwar nur eine Vermutung meinerseits, aber meine Erfahrungswerte in diesem Verfahren lassen keinen anderen Schluss zu.

„ [...] Der Haftbefehl[..] stützt sich auf den Haftgrund der Fluchtgefahr […]. Diese wird damit begründet, dass der Angeklagte […] in Anbetracht der 
Vielzahl und des Umfangs der ihm zur Last gelegten Taten eine erhebliche Freiheitsstrafe zu erwarten habe, die schon wegen der Höhe nicht zur 
Bewährung ausgesetzt werden könne. Aus dieser Straferwartung ergebe sich ein massiver Fluchtanreiz. Ein zusätzlicher Fluchtanreiz wird mit dem 
Umstand, dass der Angeklagte sich Schadensersatzforderungen der BHKW-Käufer ausgesetzt sehe, begründet. Der Haftbefehl stützt sich schließlich 
darauf, dass der Angeklagte […] über eine Firma in der Schweiz verfügt und sich vor seiner Verhaftung bemüht habe, seinen offiziellen Wohnsitz in die 
Schweiz zu verlegen, wo er sich auch häufig aufgehalten habe.“

Da spricht man von einem massivem Fluchtanreiz, und das, obwohl ich seit mehr als drei Jahren in all meinen Schreiben und Aussagen, auch öffentlich, bekannt 
gegeben habe, diesen Prozess bis zum Ende durchzuziehen, da ich die Unschuld aller hier Beschuldigten beweisen will. 

Weiter habe ich immer darauf hingewiesen, dass ich seitens des Staates eine Wiedergutmachung für alle Geschädigten fordere. Ein zusätzlicher Fluchtanreiz, 
weil ich angeblich mich den Forderungen der ehemaligen BHKW-Käufer ausgesetzt sehen würde, ist absurd. Man hat mich hier sozusagen zum „nackten Mann“ 
gemacht und wird mich auch so entlassen und diesem ist bekanntermaßen wohl kaum in die Tasche zu greifen. 

Auch die Firma in der Schweiz kann wohl kein Grund sein mich dort niederzulassen, zumal die Staatsorgane es sich nicht haben nehmen lassen, all diese Firmen, 
auch die in der Schweiz, im Vorfeld zu vernichten. Dass ich dort, zu Zeiten der Geschäftstätigkeit der GFE-Group, meinen Wohnsitz plante und mich in dieser Zeit 
des öfteren auch in der Schweiz aufhielt, ist wohl der Natur der Sache geschuldet. Immerhin sollte ich als Verwaltungsratspräsident der GFE Energy AG408 mit 
Sitz in der Schweiz auch dort zugegen sein.

„ […] Der Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls war zurückzuweisen, da der Angeklagte […] der ihm vorgeworfenen Taten nach wie vor dringend 
verdächtig ist, der Haftgrund der Fluchtgefahr weiterhin besteht und die Untersuchungshaft weiterhin verhältnismäßig ist. Die Täterschaft und Schuld des  
Angeklagten […] kann erst am Ende der laufenden Beweisaufnahme abschließend beraten und beurteilt werden. Der dem Haftbefehl zu Grunde liegende 
Tatverdacht wurde aber bei vorläufiger Beurteilung durch die bisherige Beweisaufnahme nicht widerlegt und hat sich eher durch die Zeugenaussagen, 

408  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 25 (Handelsregister und Statuten der GFE Energy AG)
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die Ausführungen der Sachverständigen, die Teilgeständnisse der Mitangeklagten Teichelmann, Kraus und Schüssler, die verlesenen Urkunden und die 
angehörten Gespräche aus der Telefonüberwachung – wenn auch mit Abweichungen im subjektiven Bereich – im Wesentlichen bestätigt. Hinsichtlich des 
dem Angeklagten […] in der Anklage zur Last gelegten Bankrotts hat der Angeklagte in seiner Einlassung ein Geständnis abgelegt.“

Meine Täterschaft kann also erst nach Abschluss der Beweisaufnahme abschließend beraten und beurteilt werden. Sehr interessant zu erfahren, dass das 
Gericht der dem Haftbefehl zugrundeliegende Tatverdacht noch nicht widerlegt sieht, nachdem schon fast 150 Zeugen gehört wurden. Anscheinend hat das 
Gericht andere Zeugen gehört, als meine  Anwälte und ich. Keiner dieser Zeugen konnte diesen Tatvorwurf bekräftigten, es sei denn, er wurde von einem der 
Richter in der Form befragt, ob er denn auch ein BHKW gekauft hätte, wenn man ihm vorher gesagt hätte, dass die GFE nicht über die angebotenen 
Eigenschaften des Gerätes verfügt (Siehe hierzu meine bereits abgegebenen Erklärungen am 66. + 77. Verhandlungstag). 

Weiter will man mich nun wohl dazu verführen keine weiteren Beweisanträge mehr zu stellen, damit die Beweisaufnahme beendet werden kann. Erst danach 
will man über eine evtl. Aufhebung des Haftbefehls nachdenken. Kein einziger der gehörten Zeugen hat diesem Gericht einen Beweis erbracht, der auf eine 
Betrugstat hinweist. Lt. Gericht haben diese Zeugen aber dafür gesorgt, dass bei vorläufiger Betrachtung der vorliegende Tatverdacht sich nicht widerlegt hat. 
Nun, da kann ich mir an meinen Fingern ausrechnen, wie mein Urteil ausfallen wird. Das Gericht hat mich vorverurteilt und nimmt keine entlastenden 
Umstände und Aussagen zur Kenntnis. 

Das beweist hier schon die Aussage, die Teilgeständnisse der Mitangeklagten Teichelmann, Kraus und Schüssler hätten den Tatvorwurf verstärkt. So wie ich es 
sehe, zieht sich das Gericht auf diese Teilgeständnisse zurück, wohlwissend dass die Aktenlage genau Widersprüchliches aussagt, was die hier sogenannten 
Geständigen von sich gaben. Eigenartigerweise geht das Gericht bzgl. dieser „falschen“ Teilgeständnisse nicht auf die entsprechende Aktenlage ein. So etwas 
nenne ich Befangenheit und ganz eindeutig Missbrauch der Amtsgewalt. Sich auf die sogenannten Sachverständigen zusätzlich zu beziehen grenzt schon fast an 
Hohn. Bzgl. dieser Sachverständigen habe ich meine Ausführungen in der vorgenannten Erklärung preisgegeben. 

Die vom Gericht verlesenen Urkunden stellen auch keinen Beweis einer Straftat dar. Im Gegenteil, diese deuten klar auf einen ordentlichen Geschäftsbetrieb mit 
seinen kleinen Fehlern, die in jedem Betrieb alltäglich sind und noch lange keine Straftat darstellen. Selbst die hier vor Gericht abgespielten Gespräche aus der 
Telefonüberwachung haben keinen einzigen Beweis erbracht. Man hat damit nur die Beschuldigten gegeneinander aufbringen wollen, was allerdings nicht 
gelang – nicht mehr und nicht weniger. Wo bleibt eigentlich die Unschuldsvermutung, an die auch dieses Gericht gebunden ist? 

Ja, die Anklage zum Bankrott habe ich eingestanden. Wenn ich mir etwas zu Schulden habe kommen lassen, dann stehe ich auch dazu. Dies hat allerdings nichts 
mit dem GFE-Fall zu tun und ich habe in meiner Verteidigungsschrift hierzu nähere Auskünfte gegeben. Allerdings lasse ich mich vom hiesigen Gericht nicht zu 
einer Straftat verleiten, auch wenn man mich noch so quält. Man erwartet von mir ein Geständnis. Dieses abzugeben wäre eine Falschaussage, die in sich eine 
Straftat darstellen würde. Ich bleibe bei der Wahrheit: Ich bzw. wir haben uns nicht im Sinne der Anklage wegen Betruges schuldig gemacht. 
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Da ändert es auch nichts, wenn das Gericht anderslautende Aussagen einfach ignoriert.

„ […] Aus der hohen Straferwartung ergibt sich ein massiver Fluchtanreiz, der durch die erheblichen drohenden zivilrechtlichen Schadensansprüche 
verstärkt wird. Das Gericht verkennt hierbei nicht die tiefe persönliche Bindungen des Angeklagten zu seiner in Deutschland lebenden Ehefrau, […], sowie 
die Bindung an weitere in Deutschland lebende Familienmitglieder. Zu beachten ist aber auch, dass der Sohn seiner Ehefrau in Spanien lebt und dass der 
Angeklagte vor seiner Verhaftung selbst plante, seinen Lebensmittelpunkt zusammen mit seiner Ehefrau in die Schweiz zu verlegen. Es ist daher nicht 
auszuschließen, dass der Angeklagte – ggf. zusammen mit seiner Familie – nach einer Entlassung Deutschland verlassen könnte, da er dies schon bereits 
vor seiner Inhaftierung plante. Zwar erklärt der Angeklagte, dass er für die Geschehnisse bei der GFE-Group verantwortlich sei, er bestreitet jedoch den 
erhobenen Betrugsvorwurf in subjektiver und objektiver Hinsicht. Bei einer Gesamtbetrachtung aller Umstände ist die vorhandene Bindung an 
Deutschland somit nicht als ausreichend anzusehen, um die Fluchtgefahr zu beseitigen.“

Dazu fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Seit nunmehr drei Jahren kämpfe ich für Gerechtigkeit im GFE-Fall und gab der Staatsanwaltschaft und dem 
Landgericht Nürnberg-Fürth in unzähligen Schreiben zu verstehen, dass ich mir diese Ungerechtigkeit nicht gefallen lasse und deshalb für das Recht aller 
Geschädigten in diesem Falle kämpfe. Dies habe ich auch mehrmals öffentlich zum Ausdruck gebracht. Es ging von Anfang an nicht alleine um mich. 

Jetzt stellt sich das Gericht derart auf, als wenn dies von mir in der ganzen Zeit nur als „Sprechblasen“ zu behandeln wäre. Natürlich kann ich von diesem Gericht 
nicht erwarten, mir Vertrauen zu schenken. Aber vielleicht sollte sich das Gericht einmal der Mühe unterziehen, sich nochmals meine Verteidigungsschrift 
durchzulesen. Dabei wird den Richtern auffallen müssen, dass ich von Anfang an, die Wahrheit gesprochen habe. Von den fast 150 gehörten Zeugen gibt es so 
gut wie keine Aussage, die den Wahrheitsgehalt meiner Auslassung in Frage stellt. 

Ich bin übrigens in Deutschland geboren, meine gesamte Familie wohnt in Deutschland, mein soziales Umfeld lebt in Deutschland und ich habe hier in 
Deutschland ein Unternehmen aufgebaut, welches nun von der Bundesrepublik Deutschland zerstört wurde. Von Deutschland erwarte ich eine Wiedergut-
machung und werde diesen Kampf bis zum Ende hier in Deutschland ausfechten. Flucht wäre für mich ein Zugeben einer Straftat. Wenn ich dies hätte machen 
wollen, hätte ich schon vor drei Jahren den Betrug zugeben können und hätte mich dann auf einen „Deal“ mit der Justiz eingelassen. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre ich dann schon längst in Freiheit. Soviel zu vermeintlichen Fluchtgefahr, die nur als Alibi für die Ablehnung der 
Haftbeschwerde dient.

„ […] Die Hauptverhandlung dauert zum derzeitigen Zeitpunkt seit knapp 14 Monaten an. In dieser Zeit haben 76 Verhandlungstage stattgefunden. Die 
Termine wurden stets frühzeitig nach teilweise komplexer Koordination der Verfügbarkeit der Verteidiger der Angeklagten bestimmt. […] Neben dem 
berechtigten und auch vorrangigen Interesse des Angeklagten Kirsten an einer Verfahrensbeschleunigung aufgrund der Fortdauer der gegen ihn 
angeordneten Untersuchungshaft waren in dem Verfahren auch die anderen Mitangeklagten zu berücksichtigen. 
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Für diese stellen die ständigen Abwesenheiten eine erhebliche Belastung für die berufliche Tätigkeit dar. […] Die Kammer geht – wie bereits dargelegt – 
davon aus, dass ein Abschluss des Verfahrens absehbar ist. Die Beweisaufnahme ist aus Sicht der Kammer weitestgehend abgeschlossen.“

Dass die Verhandlung schon seit knapp 14 Monaten andauert, ist dem Umstand zu verdanken, dass man in diesen Prozess Mitbeschuldigte eingebunden hat, die 
dort überhaupt nichts verloren haben. Dieser Umstand kann nicht mir, sondern muss eindeutig der Justiz zur Last gelegt werden. Freiberufliche Mitarbeiter als 
Mitbeschuldigte in diesen Prozess einzubeziehen ist eindeutig nur auf eine Verlängerung des Prozesses ausgerichtet, da dieser Personenkreis nichts zur den hier 
erhobenen Tatvorwürfen zu sagen imstande sind. Das war der Staatsanwaltschaft bereits vor Prozessbeginn bekannt. Dem Gericht hätte dies auffallen müssen, 
als es den Prozess eröffnet hat. 

Dass die Kammer nun mit einem schnellen Abschluss der Beweisaufnahme rechnet, ist wohl nur dem Wunsch der Kammer zuzurechnen. Bis zum heutigen Tage 
sind die wichtigsten Entlastungszeugen noch nicht einmal gehört worden. Außerdem hat mir das Gericht mit der Zurverfügungstellung der unendlich vielen 
Ermittlungsakten auf einem PC (107 Akten mit ungefähr weit über 60.000 Seiten) keine Möglichkeiten gegeben, mit Suchbegriffen zu arbeiten, was dazu führte, 
dass ich erst jetzt, nachdem ich alle Dateien entsprechend programmintern scanne, einen genauen Überblick erhalte, aus dem sich weitere Beweisanträge 
ergeben. Diese Kenntnis erhielt ich von einem Mitgefangenen, nicht von der Justiz. Insofern sehe ich die Beweisaufnahme für noch lange nicht abgeschlossen.

„ […] Der Angeklagte Horst Kirsten befindet sich seit knapp 36 Monaten in Untersuchungshaft. In Anbetracht der hier im Raum stehenden Haftstrafen ist 
diese Dauer jedoch nicht als unverhältnismäßig anzusehen.“ […]  In einer Gesamtabwägung aller Umstände ist die Kammer überzeugt, dass zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt die Fortdauer der Untersuchungshaft nicht unverhältnismäßig ist. Die Kammer verkennt nicht, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit der Haftdauer auch unabhängig von der zu erwartenden Strafe Grenzen setzt und der verfassungsrechtlich in Art. 2 Abs. 2 GG 
verankerte Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen verlangt, dass das Strafverfahren mit der gebotenen Schnelligkeit abgeschlossen wird. Die 
Durchführung des vorliegenden Strafverfahrens entspricht aber, insbesondere unter Berücksichtigung von dessen erheblicher Komplexität, der gebotenen 
Schnelligkeit. Eine Außervollzugsetzung kommt in Anbetracht der genannten Umstände ebenfalls nicht in Betracht. […] “

Ja, ich bin schon seit 36 Monaten in Untersuchungshaft, wobei meine Ehefrau parallel über 24 Monate unschuldig in Untersuchungshaft verblieb und man dann 
erkannte, dass sie die ganze Zeit unschuldig hinter diesen Mauern verbrachte. 

Es ist vieles geschehen in dieser uns genommenen Zeit. So verstarb die Ziehmutter meiner Frau, ohne dass wir sie in den letzten Stunden hätten begleiten 
können. Die Beerdigung fand ohne unsere Anwesenheit statt. Zwischenzeitlich haben meine Tochter und mein Sohn geheiratet. Beide haben ihre Hochzeit 
mehrmals verschoben. Als Vater konnte ich bei diesem wichtigen Ereignis, von Staats wegen, nicht dabei sein. Nun steht die Geburt meines vierten Enkelkindes 
bevor. Auch da werde ich fehlen. Mein Vater, schwer erkrankt und mittlerweile schon 85 Lenze alt, kam in diesem Monat gleich zweimal ins Krankenhaus. 
Er wird mich hier in der JVA leider nicht mehr besuchen können. Ich befürchte das Schlimmste und das würde bedeuten, dass ich meinen Vater nie mehr zu 
Gesicht bekommen werde. 
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Ich spreche hier nicht davon, in welch miese Lage uns die Gerichtsbarkeit da draußen gebracht hat. Das habe ich bereits in mehreren Schreiben zum Ausdruck 
gebracht. Ja, das ist das Ergebnis von 36 Monaten unschuldiger Untersuchungshaft, die vom Gericht als verhältnismäßig angesehen wird. Im Vergleich zu der zu 
erwartenden Strafe ist das lt. Gericht nicht unverhältnismäßig. Eine Untersuchungshaft darf jedoch nicht, auch nicht von diesem Gericht, als vorweggenommene 
Strafhaft bewertet werden, was hier eindeutig geschieht. 

Was den Beschleunigungsgrundsatz angeht, so ist dieses auf lange Zeit verschleppte Verfahren nur auf Ermittlungsfehler der ermittelnden Behörden 
zurückzuführen. Auch die Aufnahme der hier nicht hin gehörenden Mitbeschuldigten führt zu einer Verfahrensverschleppung. Soll ich mich nun bei diesem 
Gericht bedanken, dass ich nunmehr schon das vierte Weihnachtsfest und den vierten Jahreswechsel als Unschuldiger hinter Gittern, ohne meine Familie, 
verbringen muss?
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Gleich ab Beginn konnte der Zeuge Herr RA Ralf Specht auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen und seine Aussage tätigen. Er hatte ein Mandatsverhältnis mit der 
GFE mbH. Der Kontakt kam über Herrn Dr. Otto zustande. Am 23.09.2010 hatten die Herren Kirsten, Zwanziger, Dr. Otto und er einen gemeinsamen Gesprächs-
termin. Dabei ging es um die Struktur einer Zusammenarbeit, sowie um steuerliche Beratung und der Überprüfung diverser inner- und außerbetrieblichen 
Verträge, die die GFE-Group nutzte.

Die Verträge und Unterlagen sollten der Kanzlei zur Verfügung gestellt werden. Nachdem diese ihm, dem Zeugen, nicht zugestellt wurden, nahm er nochmals 
telefonischen Kontakt zu Herrn Kirsten auf, um Abhilfe zu schaffen. Kurz danach wurden ihm dann von Herrn Teichelmann alle Unterlagen, u.a. auch Miet- und 
Pachtverträge überbracht. Änderungsvorschläge seinerseits im Grundstücksmietvertrag wurden von der GFE-Group angenommen und abschließend mit dem 
zuständigen Abteilungsleiter (Stellplatz-Management) Herrn Hackner besprochen. 

Weitere Aktivitäten konnten aufgrund der Aktion am 30.11.2010 (Zugriff der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth) nicht mehr getätigt werden. Er gab noch an, 
dass auch die Thematik „Gailfuß“ angesprochen wurde und ob die GFE-Group auf dem juristischen Wege etwas dagegen tun könne. 

Er selbst sei auch in den Firmenräumen der GFE-Group gewesen und zweifelte nicht an der Ernsthaftigkeit dieses Geschäftes.
 

Der Zeuge Herr Armin Druckenmüller, Handelsvertreter im Energiebereich, musste sich erst einmal erklären, weshalb er dem letzten Termin ferngeblieben ist, 
worauf man ihn mit einem Ordnungsgeld belegte. Heute wurde dieser Zeuge von der Polizei vorgeführt. 

Herrn Beyerle lernte er anlässlich eines Seminars in der Pyramide/Fürth kennen. Er sei von einem Kollegen auf dieses Seminar aufmerksam gemacht worden 
und dieser habe ihn hierzu eingeladen. Dort erhielt er alle Prospekte der GFE-Group. Er konnte sich weiter daran erinnern, dass er auch mal in Schwäbisch-
Gmünd bei Herrn Beyerle und Herrn Leo war. Dort wurde fast dieselbe Präsentation vorgeführt, wie in der Pyramide. Etwa Ende Mai/Anfang Juni 2010 habe er 
sich auch die Produktion bei der GFE-Group angesehen. Ein zweites Mal war er anlässlich des „Tag der offenen Tür“ bei der GFE-Group. Er selbst habe nur ein 
einziges BHKW an einen Bekannten vermittelt. Direkt zur GFE-Group hatte er mit niemandem Kontakt. 

78. Verhandlungstag – 02.12.2013     Beginn: 09.45 h / Ende: 15.45 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr RA Ralf Specht  juristischer Berater der GFE-Group 09.45 h – 10.20 h

- Herr Armin Druckenmüller freiberuflicher Vermittler der E.B. Financial (Leo, Beyerle) 10.20 h – 10.40 h

- Frau Svitlana Danilova-Räder Mitarbeiterin der GFE-Group             11.45 h – 12.55 h + 14.30 h – 15.25 h
 

í ]
[¶ 1
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Danach hatte ich die Möglichkeit zwei Erklärungen abzugeben:

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

gebe ich hiermit folgende Erklärung ab, um weiteren Missverständnissen, wie sie immer wieder hier vor Gericht angesprochen werden, entgegen zu 
treten.

Es wird seitens des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft immer wieder unterstellt, wir, die GFE-Group, hätten niemals das Produkt

„treibstoffreduziertes BHKW in Containerbauweise“ 

herstellen und schon gar nicht mit den versprochenen Eigenschaften verkaufen können. Dies ist besonders deutlich geworden in der Fragestellung des 
Gerichtes. Die Fragen wurden sinngemäß in folgender Form an die Zeugen gestellt:

„Wenn man Ihnen vorher gesagt hätte, dass es dieses Produkt gar nicht gibt und dass es nicht die versprochene Rendite erwirtschaftet, hätten Sie 
dann ein BHKW gekauft?“

Mit dieser Fragestellung wird unterstellt und dem Zeugen suggeriert, dass die von der GFE-Group prospektierten Werte zum Zeitpunkt des Verkaufes 
nicht bestanden. Dies ist eindeutig eine falsche Behauptung seitens des Gerichts. Auch in der Anklageschrift wird dies in mehreren Passagen 
unterstellt. Ein kaufmännisch orientiertes Unternehmen, wie es die GFE-Group war, kalkuliert jedwedes unternehmerische Risiko im Voraus. Das habe ich 
in meiner Verteidigungsschrift eindeutig dargelegt. Um dies jedoch zu verstärken, will ich Ihnen hier und heute nochmals folgendes zum Ausdruck 
bringen:

1. Die von der GFE-Group angebotenen Blockheizkraftwerke wurden schon betriebsbereit aus China geliefert. Man hätte sie direkt an das 
öffentliche Stromnetz anschließen können. Nachweislich waren von den ca. 1.400 durch Kunden bestellten BHKWs bereits 1.000 auf dem 
Betriebsgelände, auf Standorten, in den Häfen Nürnberg und Hamburg vorhanden. Weitere 400 sollten noch in Russland bestellt werden, 
damit sich zukünftig die Lieferzeiten reduzieren. Die Ernsthaftigkeit dieser Bestellung in Russland wird durch Zeugen, die als Abordnung 
der GFE-Group extra nach Russland flogen, noch bestätigt. Insofern ist der Vorwurf, wir hätten dieses Produkt nicht besessen, völlig 
haltlos. Also, das Produkt BHKW gab es und es war für jeden Kunden verfügbar. 
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2. Diese betriebsbereiten BHKWs wurden nun in der Produktionshalle der GFE-Group auf Rapsölbetrieb umgerüstet, was kein Hexenwerk 
darstellt. Dies wird Ihnen jeder Dieselmotorbetreiber bestätigen können. Weiter wurden diese BHKWs in Einheiten bis zu 150 kW in 
Container eingebaut, wobei hier die Vorerwärmung des Treibstoffes Rapsöl schon vorgesehen war. Diese Vorerwärmung erbrachte bzgl. 
der Herstellerangaben des Motors eine Treibstoffersparnis von 30 %. Das ist nun ein Wert, der zwar leicht über dem prospektierten 
Verbrauchswert liegt, jedoch vollkommen ausreichte, um die prospektierten Versprechen an die Kunden zu erfüllen. Bereits hier war die 
GFE-Group schon in der Gewinnzone. Keiner der Kunden hätte während der gesamten Laufzeit des Pachtvertrages Einschränkungen 
hinnehmen müssen.

3. Als erste Sicherheitsstufe haben wir uns dann der Wasserbeimischung zugewendet, um die Treibstoffreduzierung zu erhöhen. Unser 
Entwicklerteam unter Führung von Herrn Karl Meyer hat dies auch schon frühzeitig erreicht, was auch Prüfberichte und Gutachten vom 
TÜV und von der DEKRA bestätigten. Ein endgültiger Langzeittest war für Dezember 2010 geplant, wozu man es seitens der Justiz, trotz 
Wissen hierüber, nicht mehr kommen ließ. Wir waren intern schon in der Lage eine Treibstoffreduzierung auf unter 0,1 l/kW/h zu 
erreichen. Von den hier erwähnten Instituten wurden Ergebnisse von durchschnittlich 0,115 l/kW/h bestätigt. Der prospektierte Verbrauch 
lag bei 0,135 l/kW/h. Da dadurch die Kostenseite bzgl. des Treibstoffeinkaufs reduziert wurde, war die Sicherheit für jeden einzelnen 
Kunden größer als zuvor. Die GFE-Group konnte mit diesem Wert ihre Gewinne nach oben schrauben, was dazu führte, den Kunden die 
vereinbarten Pachtzahlungen schon vorzeitig auszuzahlen.

4. Bei all diesen Berechnungen wurde die Wärmeabgabe, die ab dem Januar 2011 nachweislich greifen sollte, überhaupt noch nicht in 
Betracht gezogen. Die Einnahmen aus der abgegebenen Wärme hätten variiert, zumal die GFE-Group hier individuelle Lösungen 
favorisierte. Zum Einen hätte die Wärme an den Standort-Besitzer abgegeben werden können, oder aber man hätte die Wärme, soweit 
vorhanden, in das Fernwärmenetz einspeisen können. Auch dies hätte wieder zu weiteren immensen Einnahmen geführt.

5. Dann plante die GFE-Group noch eine weitere Sicherheitsstufe. So wollte die GFE-Group aus ihren Gewinnen bereits stillgelegte Groß- 
BHKWs bis in hohe Megawattbereiche zu günstigen Preisen aufkaufen, die sie im Eigenbestand gehalten hätte. Diese Groß-BHKWs 
bestanden in der Regel aus Schiffsmotoren, die wir mit unserer Technologie, dem ESS ausgestattet hätten. All diese BHKWs hatten schon 
die Einspeiseerlaubnis nach dem EEG. Ein einziges dieser Groß-BHKWs hätte Einspeisevergütungen erbracht, wie vergleichsweise 10 bis 
100 der von uns aufgestellten Container. Die GFE-Group hätte damit eine Liquidität erreicht, wie sie seinesgleichen auf dem Markt 
sucht. Kein Kunde hätte eine sicherere Pachteinnahme über 20 Jahre auf dem Markt gefunden. Aber auch dieses Geschäft wurde durch 
die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im Vorfeld zunichte gemacht. Diese Sicherheitsstufe wäre für die Erfüllung der Vorgaben nicht 
notwendig gewesen, jedoch im Hinblick auf den zu erwartenden Markt zweckmäßig dafür gewesen, zum Vorteil der Kunden in die 
Produktion weiterer umweltfreundlicher Energieerzeugungsquellen zu investieren.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 709 von 849 

6. Selbst wenn die prognostizierten Einnahmen, was als unmöglich galt, durch unvorhergesehene Ereignisse oder höhere Gewalt nicht 
mehr in dieser Höhe erreichbar gewesen wären, dann hätten wir die Verträge der Altkunden über die vollen 20 Jahre so bedient, wie 
wir es diesen Kunden vertraglich zugesichert haben. Neukunden hätten bei einem Abschluss eines Pachtvertrages geringeren Pachtzins 
erhalten. Diese Praxis wird weltweit bei steigenden Kosten oder geringeren Einnahmen so angewandt und bringt keinem einzigen 
Kunden irgendwelche finanziellen Nachteile.

7. Eine weitere Sicherheit boten wir den Kunden mit dem Premium-Service-Vertrag an. Wir haben eigens hierfür mit der Allianz-
Versicherung die Risiken abgesprochen, die ein solch komplexes Produkt automatisch mit sich bringt. Aus diesem Grund wurde eine 
Allgefahren-Versicherung für jedes einzelne BHKW bzw. für jeden einzelnen Container pauschal abgeschlossen. Selbst eine 
Betriebsausfallversicherung hat hier nicht gefehlt. Der Kunde hatte somit definitiv keine Risiken selbst zu tragen. Was die Hersteller-
garantie angeht, so haben wir unsern Kunden nicht zumuten wollen und können, dass diese sich im Schadensfalle mit dem Motoren- oder 
Generatorenhersteller in China auseinandersetzen müssen. So haben wir mit den Herstellern in China eine Vereinbarung geschlossen, uns 
bei entsprechender Anzahl von Bestellungen eine gewisse Anzahl aller Ersatzteile und Ersatzmotoren kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Hierfür haben wir auf die Herstellergarantie verzichtet und konnten sie somit als GFE-Group unseren Kunden auf 20 Jahre anbieten, 
zumal wir mit der GFE Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH als Betreibergesellschaft ein Eigeninteresse am Betrieb 
dieser BHKWs hatten. Auf diese Risiken wurden die Kunden in jedem Seminar und in jedem Prospekt hingewiesen, wobei sie auch von den 
Versicherungen und der 20 Jahre andauernden Garantie erfuhren, womit zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass der Kunde kein 
Risiko zu tragen habe, bis auf eines.

8. Das Insolvenzrisiko wurde von uns mit mehreren Anwälten im Vertrags- und Insolvenzrecht besprochen und daraufhin wurden die 
entsprechenden Verträge mit Kunden auch ausgerichtet. Ein Kunde kauft sich bei uns eine Handelsware, die da war ein BHKW. Dieses 
BHKW verpachtet er an eine Betreibergesellschaft, die daraus Gewinne erzielt. Mit anderen Worten: Das BHKW bleibt immer Eigentum 
des Käufers, der lediglich als Verpächter auftritt. Sollte nun, aus welchem Grund auch immer, die Betreibergesellschaft in Konkurs gehen, 
so steht dem Verpächter sein Eigentum zu, über das er frei verfügen kann. Er hat also seinen Gegenwert des Kaufpreises auf alle Fälle 
sicher und kann dieses BHKW entweder selbst betreiben oder einer anderen Betreibergesellschaft verpachten. 

Nachdem das Gericht die Insolvenzen über die Firmen der GFE-Group zugelassen hatte, wurden Insolvenzverwalter bestellt, die diesen Punkt in keinster 
Weise beachtet haben. Jeder einzelne Kunde hätte sein BHKW zurück erhalten müssen und damit hätte ein jeder dieser Kunden seine Verluste, die ihm 
durch das Eingreifen der Staatsorgane entstanden sind, minimieren können. Jetzt sich seitens der Justiz derart aufzustellen, als hätten wir diesen 
Geschädigten etwas verkauft, was es nicht gibt, grenzt schon an Ironie. 

Wir, als GFE-Group, waren immer darauf bedacht, unseren Kunden gute Profite zu gewährleisten und ihm keine Risiken zu überlassen. 
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Das Risiko eines staatlichen Eingriffes ohne Rücksicht auf das Eigentum der Kunden konnten wir im Vorfeld nicht einmal erahnen und schon gar 
nicht kalkulieren.

All dies hier Geschilderte hätte bei sorgfältiger Ermittlungsarbeit auffallen müssen und damit wäre ein Betrugsverdacht innerhalb kürzester Zeit 
entkräftet worden. Ein Betrugstatbestand zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass über Tatsachen hinweggetäuscht und damit bei den Käufern ein 
Irrtum erregt wird, die sie zum Kauf eines BHKWs animieren. Wir haben zu keinem Zeitpunkt die Kunden über Tatsachen getäuscht. In dieser Erklärung 
habe ich etliche Beweise erbracht, dass die von uns den Kunden versprochenen Renditen (Pachtzahlungen) jederzeit und auf Dauer bezahlt werden 
konnten. Somit wurde auch kein Irrtum beim Kunden erregt. 

Von diesen unseren Kunden wurde eine Vermögensverfügung in Form einer Kaufpreiszahlung veranlasst, die dazu führte, dem Kunden einen Sachwert zu 
liefern, das BHKW. Wichtig bei einem Betrugstatbestand ist der Vorsatz eine betrügerische Handlung zu begehen, eng verbunden mit der Absicht einer 
rechtswidrigen Bereicherung. Es fand also eine Vermögensverfügung statt – aber diese wurde über einen ganz normalen Kaufvertrag ausgelöst. Die 
Ware wurde geliefert und sie war in 1.000 Fällen schon im Eigentum der Kunden. Die letzten 400 Bestellungen waren schon in Arbeit, wobei jedoch 
gewährleistet war, dass der Kunde seine Ware mit den versprochenen Eigenschaften erhält. 

Dem Kunden wurde deshalb zu keinem Zeitpunkt ein Vermögensschaden seitens der GFE-Group zugefügt, denn er zahlte lediglich die Ware, die er auch 
erhielt. Der hier entstandene Vermögensschaden wurde einzig und allein durch den vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter ausgelöst, da dieser sich 
nicht an die Kaufverträge der Kunden hielt und sich wissentlich das Eigentum dritter Personen aneignete und teilweise verwertete. Wie soll bei diesen 
hier in der Erklärung vollzogenen Vorgehensweise der GFE-Group jemand an Betrug gedacht haben, da diese Maßnahmen doch genau das Gegenteilige 
unter Beweis stellen?  

Die Ermittlungen müssten doch ergeben haben, dass sich die Blockheizkraftwerke, also die gekaufte Ware, zumeist schon im Eigentum des Kunden 
befanden. Dass diese Ware auf dem GFE-Gelände und anderen Standorten zu finden war, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Käufer diese Ware, 
das BHKW, an die Betreibergesellschaft verpachtete und mit ihrem Pachtvertrag einer direkten Lieferung dorthin zustimmten.

Ich erkläre hiermit, wir, die GFE-Group, hatten das Produkt mit den versprochenen Eigenschaften und der ganze Fall „GFE“ ist als ein rein normales 
Handelsgeschäft anzusehen und niemals, wie sie vermuten, ein Betrugsdelikt. 

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010
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gebe ich hiermit folgende Erklärung bzgl. des Mitbeschuldigten Herrn Karl Meyer ab:

Da hier im Gericht immer wieder Zweifel an der Tätigkeit des Herrn Karl Meyer bzw. dessen Aufgabengebiet gehegt oder benannt werden, möchte ich 
diese Unstimmigkeiten mit dieser Erklärung aus dem Wege räumen. 

Die einzige Aufgabe des Herrn Meyer bestand darin, die von der GFE-Group bestellten Motoren zu optimieren. Nachdem er uns eine 30 %ige 
Treibstoffersparnis durch die Vorerwärmung des Kraftstoffes versprach und auch nachwies, erhielt er die Folgeaufgabe eine höchstmögliche Einsparung 
des von uns verwendeten Rapsöls zu erzielen.

In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2010 wurde seine Aufgabe insofern erweitert, dies durch Forschungen im Hinblick auf Einsatz einer Emulsion, 
bestehend aus Wasser und Rapsöl, noch weiter zu verbessern. Er hatte die Pflicht, uns dies in unregelmäßigen Abständen, d.h. immer bei Erfolg, durch 
TÜV- und DEKRA-Prüfungen nachzuweisen, was er auch tat. Die Ergebnisse dieser Institute bestätigten seinen Forschungserfolg. Eine weitere Aufgabe 
des Herrn Karl Meyer bestand darin, das erfolgreiche Forschungsergebnis in einen serienbaureifen Zustand zu bringen. Dies sollte durch ein Langzeit-
gutachten der DEKRA Mitte Dezember 2010 unter Beweis gestellt werden, wobei die vorausgegangenen internen Tests dies schon bestätigten. Zu diesem 
Termin kam es aus bekannten Gründen leider nicht mehr.

Herr Karl Meyer war für die GFE-Group als Meister und Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung tätig. Dies war seine einzige Aufgabe, wobei ich 
bzw. Herr Zumkeller ihn kurzfristig auch in der Produktionshalle einsetzten. Herr Meyer war jedoch zu keinem Zeitpunkt in die Vermittlung, Verkaufs-, 
Vermarktungs- und/oder Werbeverhandlungen oder gar in den Verkauf der Blockheizkraftwerke involviert bzw. eingebunden. Er war auch nicht an der 
Erstellung der GFE-Werbebroschüren, Infomaterialien und Werbefilme beteiligt.

Nachdem ich diese Erklärungen vorgelesen und in schriftlicher Form dem Gericht übergeben hatte, gab der vorsitzende Richter bekannt, dass er nunmehr 
beabsichtige, die über einen Beweisantrag von Herrn Kirsten eingereichten 143 Fotos409 in Augenschein zu nehmen. Ich nahm die Gelegenheit wahr und 
kommentierte all diese Fotos, da auf denen relevante Fakten zu erkennen sind, die die Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit verunglimpfte. Leider konnten 
an diesem Tag nicht alle Fotos betrachtet werden, da mittlerweile die nächste Zeugin erschien.

Die Zeugin Frau Svitlana Danilova-Räder, tätig im Bereich der Kommunikation Russland-Deutschland, berichtete, dass sie damals von Herrn Zumkeller 
angesprochen wurde, um als Dolmetscherin und Fachkundige mit einer Abordnung weiterer fachkundiger GFE-Mitarbeiter in die Länder Russland, Weißrussland 
und Polen zu reisen. 

409 Quelle: Fotogalerie auf der Website www.horstkirsten.de 

http://www.horstkirsten.de/
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Im Jahr 2010 war sie 4 bis 5 mal für die GFE-Group in diesen Ländern. Es ging bei diesen Besuchen um die Suche nach weiteren Produzenten von Motoren und 
Generatoren. Die erste Reise, an der die Herren Kraus, Meyer, Lanz und Eickhoff ebenfalls teilnahmen, ging nach Barnaul in Russland. Diese Reise dauerte 10 
Tage und es wurden ungefähr 6 bis 7 Firmen besucht. 

Vor Beginn dieser Reise hat sie intensiv recherchiert, mit evtl. in Frage kommenden Firmen telefoniert und alles geprüft. Immerhin ging es hierbei um die 
Bestellung tausender Geräte. Die zweite größere Reise ging dann nach Weißrussland, an der u.a. die Herren Zwanziger und Meyer teilnahmen. In Minsk wurde 
das größte Motorenwerk und weitere Unternehmen aufgesucht. 

Dort hat man zur Probe erstmal 3 bis 4 Geräte bestellt, die nach Polen geliefert werden sollten, da dort bereits eine Firma unter Vertrag genommen wurde, die 
für die GFE-Group weitere Container zusammenbaut. Sie, die Zeugin, wusste noch, dass insgesamt 14 Geräte auf Probe bei verschiedenen Herstellern bestellt 
wurden. In Polen war man mindestens zweimal, einmal vor und einmal nach Weißrussland. 

Dann gab sie noch an, dass die Container in Polen schon produziert wurden, seitens der GFE-Group auch schon bezahlt waren, aber noch nicht nach 
Deutschland ausgeliefert, weil dann der 30.11.2010 folgte, der Tag an dem die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die GFE-Group handlungsunfähig machte. 
In Polen war die Zeugin des öfteren mit dem Auto, einmal im Beisein von Herrn Karl Meyer. 

Über die Reisen wurden Berichte verfasst, die in schriftlicher Form an Herrn Kirsten gingen. 

Auf die Frage eines Richters, wer denn von diesen Reisen alles wusste und wer sich für die Ergebnisse interessierte, antwortete sie sinngemäß, dass sich jeder 
Mitarbeiter bei der GFE-Group dafür interessierte. Der Grund dieser Reisen, waren weniger die Einkaufspreise, es ging mehr um die Lieferzeiten und die 
Transportkosten. 

Auf ein BHKW aus China musste man bei der GFE-Group mindestens 12 Wochen warten, aus Russland oder Weißrussland hätte es nur maximal zwei Wochen 
gedauert. 

Es gab schon Pläne, für 2011 mehrere tausend Bestellungen zu tätigen. Außer in Nürnberg, sollten auch in Polen fertige Container produziert werden. Das von 
der GFE-Group verwendete Mischsystem, dass Bestandteil des ESS (Energy-Saving-Systems) ist, sollte ebenfalls dort eingebaut werden, um den Betrieb mit dem 
Rapsöl-Wasser-Gemisch zu gewährleisten. Sie, die Zeugin, wurde dann von einem der Richter gefragt, ob sie denn an einen Betrieb mit Wasserbeimischung 
glaube. Ihre Antwort: Das machen wir in Russland schon lange. 

Die Staatsanwaltschaft versuchte wieder einmal die Glaubwürdigkeit dieser Zeugin in Frage zu stellen und fragte nach ihrer beruflichen Qualifikation. Sie 
antwortete darauf, dass sie ein Ing.-Studium im Automobilbau gemacht habe. Das Studium habe sie leider abgebrochen. 
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Am Ende ihrer Auslassung erwähnte sie fast nebenbei, dass es da noch einen 
Vertrag zwischen der GFE Energy AG (Schweiz) und der Agregaty Pex-Pool Plus 
(Polen) gebe, in dem Bestellungen für das Jahr 2011 ausgelöst wurden. 

Unterschrieben sei dieser Vertrag (Liefervereinbarung)410 von Herrn Claus-
Jürgen Maier, dem Geschäftsführer der GFE Energy AG, aus der Schweiz. 

 

Die Vernehmung dieser Zeugin wurde unterbrochen, weil sie einen ganzen 
Ordner von Dokumenten dabei hatte, die sie dem Gericht überlassen würde. 

410 Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Meyer, Karl BWA III
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Nachdem mehrere Verteidiger den Antrag stellten, diese Unterlagen zu den Ermittlungsakten zu nehmen, vereinnahmte das Gericht diesen Ordner und zog sich 
mit diesem zurück. Nach der Mittagspause gab die Gerichtsbarkeit bekannt, nur ein paar wenige Seiten aus dem Ordner entnommen zu haben, die Eingang in 
die Akten finden werden. Der Rest sei nicht relevant, da dies Unterlagen technischer Natur in verschiedenen Sprachen seien. 

Die Zeugin war danach bereit, einem der hier anwesenden Verteidiger diesen Ordner zukommen zu lassen. Der Verteidiger des Beschuldigten Kempny Herr RA 
Vorländer fragte zum Schluss noch die Zeugin, ob sie ihm die Anschriften und die Namen der dortigen Gesprächspartner übermitteln könne. Die Zeugin bejahte 
dies.

Nach der Vernehmung dieser Zeugin gab das Gericht noch folgenden Beschluss bekannt:

Die Beweisanträge des Beschuldigten Horst Kirsten, die Zeugen Claus-Jürgen Maier, Evelyn Maier, Heike Strauss, Holger Lammers und Stefan Witte zu 
vernehmen, werden abgelehnt.

Herr Claus-Jürgen Maier war in der Schweiz der Geschäftsführer411 der GFE Energy AG, während seine  Frau Evelyn Maier die Tätigkeit als Buchhalterin ausgeübt 
hat. Diese beiden Zeugen hätten bestätigen können, dass die Gründung von Aktiengesellschaften in der Schweiz nicht der Verschiebung von Vermögen der 
GFE-Group diente. Sie hätten bekunden können, dass von der Schweiz aus eine weitere Expansion der GFE-Group in das europäische Ausland erfolgen sollte. 
Nun, das sind wohl Fakten, die das Gericht nicht interessieren, aus welchen Gründen auch immer.

Frau Heike Strauss war in Zusammenarbeit mit Herrn Engelbrecht von der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH und anderen als Steuerberaterin für die 
GFE-Group tätig. Nachdem man seitens des Gerichtes dem Zeugen Herrn Engelbrecht schon nahe brachte, ihn nicht hören zu wollen, wird nun auch diese 
Zeugin abgelehnt, und das, obwohl sie Teilnehmerin vieler Besprechungen innerhalb der GFE-Group war und des öfteren auch mit mir Gespräche führte. Frau 
Strauss hätte über vieles aussagen können, was die gesamte Firmenstruktur der GFE-Group angeht. Das Gericht gibt in der Ablehnungsbegründung an, durch die 
eingeführten Urkunden in den Ermittlungsakten schon alles zu wissen, was eben wissenswert in diesem Falle ist. Es soll wohl so sein.

Herr Holger Lammers ist Geschäftsführer der Van Meegen GmbH, die für die Zech-Ingenieursgesellschaft im Jahre 2009 Leistungsmessungen an einem BHKW 
vorgenommen hat, welches mit den BHKWs der GFE-Group vergleichbar ist. Im Ablehnungs-Beschluss des Gerichtes ist zu lesen, dass sich bei dieser Leistungs-
messung ein Rapsölverbrauch von ca. 0,14 l/kW/h ergab. Dieser Wert entspricht der Größenordnung des von der GFE-Group angegebenen Verbrauchs von 
0,135 l/kW/h. Dies hat sich schon aus der Vernehmung der Zeugen Dieter Ahlers, Jürgen Ritter und Lars Schlüter ergeben. Insofern wird dieser Zeuge vom 
Gericht  nicht mehr gebraucht.

411  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 33 (Geschäftsführerverträge)
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Herr Stefan Witte wäre sicher ein wichtiger Zeuge gewesen, denn er ist es, der das o.a. geprüfte BHKW auf längere Zeit betrieben hat. Er hätte den Verbrauch 
für einen längeren Zeitraum bestätigen können. Das will man hier jedoch nicht hören, denn im Beschluss steht folgendes:

Der Antrag war abzulehnen, da er aus tatsächlichen Gründen unbedeutend ist. Das von dem Zeugen Witte betriebene BHKW war kein von der GFE-Group 
hergestelltes und ausgeliefertes BHKW. 

Wenn ich mich noch recht erinnere, wir hatten diese treibstoffreduzierten BHKWs schon und wir haben sie auch vom TÜV und von der DEKRA testen lassen, 
aber dann hat man uns keine Chance gelassen, ein solches BHKW mit den reduzierten Verbrauchswerten auf den Markt zu bringen. Wir wurden bereits 
vorher alle weggesperrt. Und wenn ich mich weiter erinnere, dann wurde noch vor ein paar Monaten felsenfest behauptet, eine solche Technologie gäbe es 
gar nicht – und nun will man den Zeugen nicht hören, der diese Technologie schon längere Zeit verwendet.

Übrigens: Der Sachverständige Prof. Dr. Wensing hat als Argumentation eingebracht, bei allen Tests sei sicher nur der obere Teil aus dem Behälter, in dem sich 
die Wasser-Rapsöl-Mischung befand, vom Motor abgesaugt worden. Öl würde bekanntermaßen immer oben schwimmen. Die Kammer erklärt das so: 

Darüber hinaus hat der Sachverständige auch aus Sicht der Kammer tragfähige Erklärungsansätze dargelegt, aus denen derartige Beobachtung solcher 
Werte resultieren können.

Nur, wie lässt sich das mit einem Dauerbetrieb erklären? Dieser Zeuge hätte sicher etwas dazu sagen können. Wieder einmal Fakten, die das Gericht nicht 
interessieren oder nicht hören will.

Dieser Verhandlungstag fand dann mit dem Stellen weiterer Beweisanträge der RAin Frau Koller (Verteidigerin des Herrn Karl Meyer) seinen Abschluss.
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Der erste geladene Zeuge Herr Roland Engel saß mal gerade nur 5 Minuten auf dem Zeugenstuhl. Er erschien mit Zeugenbeistand und wurde, da er vermittelnd 
für die GFE-Group tätig war, ordnungsgemäß vom Gericht belehrt mit dem Hinweis, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren läuft. Seine evtl. vorhandene 
Motivation vielleicht doch noch auszusagen, war damit im Keller. Er machte sodann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und durfte den 
Gerichtssaal verlassen.

Die Zeugin Frau Daniela Reinhold machte danach ihre Aussage. Leider kann man in diesem Gericht nicht sagen, dass die Aussagen aller Zeugen zu Protokoll 
gegeben werden. Protokolliert wird hier keine einzige Aussage. Jeder der anwesenden Richter und Verteidiger macht sich seine eigene Notizen, entweder in sein 
Notebook oder handschriftlich. Inwiefern die hier vermerkten Teile der Aussagen im einzelnen interpretiert werden, bleibt abzuwarten. Nun, die Zeugin gab an, 
durch Herrn Zumkeller zur GFE-Group gekommen zu sein. Sie war für die GFE-Group als Empfangsdame bei den Seminaren in der Pyramide/Fürth tätig gewesen. 
Sie nahm die Eintrittsgelder entgegen und registrierte die Besucher. Ihr Einkommen hieraus erhielt sie von Herrn Zumkeller. Die Höhe ihres Einkommens richtete 
sich immer nach der Besucheranzahl. 

Am Empfang arbeitete sie immer mit Herrn Beyerle zusammen, der ihr auch immer im Voraus die Liste der angemeldeten Teilnehmer aushändigte. Die 
Teilnehmer erhielten für das Eintrittsgeld (99 €) einen Verzehrbon (ganztägige Verpflegung einschl. Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen) und Prospekte der 
GFE-Group, wobei diese erst nach der Mittagspause verteilt wurden. Weitere Aussagen konnte sie nicht tätigen, das sich ihre Tätigkeit nur auf das hier Benannte 
beschränkte.

Nach der Entlassung dieser Zeugin gab der vorsitzende Richter bekannt, dass er beabsichtige, die von Herrn Kirsten eingereichten restlichen Fotos412 in 
Augenschein zu nehmen. Ich nahm die Gelegenheit wieder wahr und kommentierte all diese Fotos. 

412 Quelle: Fotogalerie auf der Website www.horstkirsten.de 

79. Verhandlungstag – 04.12.2013     Beginn: 09.20 h / Ende: 12.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Roland Engel freiberuflicher Vermittler und Co-Referent der GFE-Group 09.20 h – 09.25 h

- Frau Daniela Reinhold Empfangsdame bei GFE-Vertriebsveranstaltungen  09.25 h – 09.55 h

- Frau Katharina Schwarzmann Empfangsdame bei GFE-Vertriebsveranstaltungen           10.15 h – 10.40 h
 

í ]
[¶ 1

http://www.horstkirsten.de/
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Die Fotos 001 - 028 dokumentieren die Seriosität der Basis I-Seminare im Hotel Pyramide/Fürth.                     

Die Fotos 029 - 031 zeigen die Empfangsbereiche im Erdgeschoss und in der ersten Etage des GFE-Verwaltungsgebäudes. Dies nicht zuletzt, um 
ankommenden Besuchern den Weg zu den für sie zuständigen Mitarbeitern der GFE-Group zu weisen. Die GFE-Group arbeitete 
kundenorientiert. Aus diesem Grund ließ die GFE-Group es auch zu, das wöchentlich mindestens zwei Besichtigungen der 
Produktionshalle, für jeden Besucher ermöglicht wurde. Bis auf das „ESS“ (Betriebsgeheimnis zwecks Marktstellung der GFE-Group) hatten 
wir nichts zu verheimlichen.

Die Fotos 032 - 089  zeigen die Produktionshalle und den Außenbereich der GFE-Production GmbH, 
wobei auf einzelnen Fotos die Ausstattung der durch uns produzierten Container erkennbar ist. Weiter sind einzelne Facharbeiter bei ihrer 
Tätigkeit, der Produktion von BHKWs in Container-bauweise zu erkennen. Die von der Staatsanwaltschaft bestrittene Serienproduktion 
wird hier bildhaft dargestellt. Das angeblich nicht serienreife Produkt ist in einer Vielzahl auf den Bildern 59 bis 66 zu identifizieren.

Die Fotos 071 - 089 geben die große Anzahl der auf dem Außengelände gelagerten Container bildhaft wieder, 
wobei ein großer Teil derer schon als bereits fertiggestellte Container erkannt werden kann. Das ist lt. Staatsanwaltschaft das scheinbar 
verkaufte Produkt, welches uns nicht zur Verfügung stand. 

Die Fotos 090 - 143 zeigen die Abholung, den Transport, die Aufstellung und die Übergabe einer Einheit (Container mit 150 kW Ausgangsleistung und ein 
Tankcontainer) zum Einspeisen in das öffentliche Stromnetz in allen Einzelheiten. 
Mit anderen Worten: Auf diesen Bildern wird u.a. dargestellt wie wir die von den Kunden gezahlten Gelder verwendeten, und zwar in der 
vereinbarten Weise, d.h. für Entwicklung, Herstellung und Betrieb von BHKWs.

Bevor die nächste Zeugin in den Gerichtssaal gebeten wurde stellte Herr Karl Meyer noch eine Frage an die Staatsanwaltschaft, die nicht beantwortet wurde 
und gab eine Erklärung ab.  

Die letzte Zeugin dieses Tages, Frau Katharina Schwarzmann, Studentin, war wie die Zeugin zuvor als Empfangsdame in der Pyramide/Fürth für die GFE-Group 
tätig. Ihre Aussagen deckten sich mit den Aussagen der vorher vernommenen Zeugin Frau Daniela Reinhold. Sie gab zusätzlich an, dass sie Herrn Zumkeller nach 
einem Job fragte und dieser ihr diese Tätigkeit angeboten habe. Herr Zumkeller war im übrigen lt. ihrer Aussage immer in der Pyramide/Fürth, wenn dort 
Seminare abgehalten wurden. Er nahm jedoch nicht daran teil und saß meist im Foyer. 
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Und wieder wurde einer meiner Anträge bzgl. einer Verlängerung zur Einreichung von Beweisanträgen, den ich am 77. Verhandlungstag (27.11.2013) stellte, 
seitens des Gerichtes abgelehnt. Ich will dies nicht weiter kommentieren, denn lt. Sichtweise des Gerichtes hatte ich genügend Zeit, diese mir zusammenhang-
losen vorliegenden fast mittlerweile 70.000 Seiten durchzublättern und zu lesen.

Das Gericht gab dann einem Beweisantrag des Beschuldigten Leo statt, was zu einer mindestens einstündigen Verlesung führte. Es wurden alle Versicherungs-
scheine der Allianz-Versicherungs AG, die die GFE-Group mit dieser Gesellschaft abgeschlossen hatte, und das Prospekt „Blockheizkraftwerke auf Pflanzenöl-
basis“ verlesen.

Der vorsitzende Richter beendete danach diesen Prozesstag und wies darauf hin, dass der nächste vereinbarte Termin, Dienstag (10.12.2013), nicht stattfindet. 
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Zuerst gab der vorsitzende Richter bekannt, dass das gegen Frau Svitlana Danilova-Räder verhängte Ordnungsgeld aufgehoben wurde. Danach stellte der 
Rechtsanwalt des Beschuldigten Herrn Peter Leo noch Beweisanträge.

In der Folge durfte die Zeugin Frau Miriam Förster (aufgrund eines Beweisantrages von mir) auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen, um vom Gericht gehört zu 
werden. Mein Beweisantrag war wie folgt formuliert:

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

beantrage ich, Frau Miriam Förster, […] zur Hauptverhandlung zu laden und sie zu vernehmen. 

Die Zeugin Frau Förster war eine sehr zuverlässige Angestellte der GFE-Group und als Abteilungsleiterin unter dem Geschäftsführer René Teichelmann 
tätig. Sie ist in der Lage, viele interne Geschäftsvorgänge in Einzelheiten zu schildern, die die ordentliche Geschäftstätigkeit der GFE-Group belegen. So 
hat sie bei ihrer polizeilichen Vernehmung interne Vorgänge geschildert, die mit den Vorwürfen in der, Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth nicht in Einklang zu bringen sind.

Sie kann beispielsweise Aussagen treffen über:

 Aufbau und Pflege des Kundenstammes
 Bearbeitung von Kundenverträgen
 Zuordnung der gekauften BHKWs in die zu erstellenden Container
 Kundenzuteilungen für einzelne Container 
 Ausstellung von Verwaltungsverträgen, wie z.B. Premium-Service-Verträge, Container-Mietverträge etc. 
 Umgang mit dem X-pecto-Programm
 Zusammenarbeit mit der RSW Steuerberatungsgesellschaft GmbH

80. Verhandlungstag – 11.12.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Frau Miriam Förster Mitarbeiterin der GFE-Group 09.25 h – 10.25 h

 

í ]
[¶ ]
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 Auftragsbestätigungen
 Rechnungen und Vorkassenanforderungen
 firmeninterne Containerbestellungen
 u.v.m.

Auf die Aussage von Frau Förster sollte im allgemeinen Interesse der Wahrheitsfindung nicht verzichtet werden. Aus der Aussage dieser Zeugin wird sich 
ergeben, dass der erhobene Vorwurf des Betruges unzutreffend ist. [...]

413

Hier vor Gericht gab die Zeugin Frau Miriam Förster an, vom 15.04.2010 bis 
15.04.2011 als kfm. Angestellte für die GFE-Group tätig gewesen zu sein, bis 
zum 01.08.2010 für die GFE EWIV, danach dann als kommissarische Abteilungs-
leiterin bei der GFE mbH in der Abteilung Kunden- und Containermanagement. 
In dieser Abteilung wurden die Kunden bzw. deren BHKWs den einzelnen zu 
erstellenden Containern zugeordnet. Die einzelnen gekauften und gepachteten 
Blockheizkraftwerke wurden je nach kW-Größe so den Containern zugeteilt, bis 
eine Gesamtgröße von 150 kW erreicht war. 

Sie bestätigte dem Gericht weitere Details, wie sie diese schon am 27.01.2011 
anlässlich einer Vernehmung dem Kriminalfachdezernat 4 in Nürnberg 
geschildert hat. Bei der GFE EWIV war sie u.a. für den Aufbau und die Pflege des 
Kundenstammes, sowie für die Bearbeitung der Kundenverträge zuständig und 
erarbeitete für die GFE-Group einen Businessplan. Sie hatte insofern die 
Befähigung hierfür, da sie ihr Studium als Bachelor der Wirtschaftswissen-
haften abgeschlossen habe. Der Businessplan war dafür gedacht, dass Kunden 
eine Vorlage für die Finanzierung der Blockheizkraftwerke erhalten. 

413  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Arbeitnehmer + Dienstleister TEA Zeugenvernehmungen

Auszüge aus den Ermittlungsakten bzgl. der Zeugin Miriam Förster:
(... aus dem Vernehmungsprotokoll vom 27.01.2011 bei der Polizei Nürnberg)
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Die erforderlichen Daten erhielt sie damals von ihrem Vorgesetzten Herrn 
Andreas Müller. 

Weiter gab die Zeugin an, für die Weiterleitung der notwendigen Kunden-
unterlagen an das RSW Steuerbüro gesorgt zu haben, damit die Kunden so 
schnell als möglich in den Genuss der Vorsteuerrückerstattung kommen können. 

Später, bei der GFE mbH, war sie weiter zuständig, im Namen des 
Geschäftsführers414 René Teichelmann, die eingegangenen Pachtverträge gegen 
zu zeichnen. Nachdem die GFE mbH als Betreiber und Pächter für die 
Blockheizkraftwerke auftrat, ist die GFE EWIV offiziell nicht mehr aufgetreten. 

Auf die Frage meines Anwalts Markus Kruppa, ob sich bei ihr in dieser Firma 
irgendwann das Gefühl eingestellt hätte, in einer Scheinfirma zu arbeiten, 
antwortete sie: Keineswegs, es war ein ganz normaler Geschäftsbetrieb. 

Damals am 30.11.2010 erschien die Kripo auch bei ihr zuhause. Für sie war die 
Stilllegung der Firma und die Verhaftung der Führungskräfte ein Schockerlebnis. 
Damals glaubten alle Mitarbeiter, dass es sich hier nur um ein Versehen handeln könne und es werde sicher bald wieder weiter gehen.

414  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 33 (Geschäftsführerverträge)
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Von 10.50 h bis 11.40 h wurde dann, aufgrund meines hier zitierten Beweis-
antrages, der aufgenommene Film vom Zeugen Kohler vorgeführt: 

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

beantrage ich, die vom Zeugen Michael Kohler (37. Verhandlungstag) am 
14.03.2013 angesprochene Videoaufzeichnung in die Hauptverhandlung 
einzuführen. 

Der Zeuge Kohler gab an, dass er am 15.12.2010 bei der GFE-Group zugegen 
war, als die Kripo mit einem Sachverständigen (Herrn Stüber vom TÜV-
Rheinland) einen der Motoren in der Forschungsabteilung der GFE-Group 

begutachtete. Er, der Zeuge, habe von dieser Aktion mit seinem Mobiltelefon Videoaufzeichnungen gemacht und dabei auch die Kripo mit einer Kamera beim 
Filmen aufgenommen. In der Aufzeichnung des Herrn Kohler sei zu erkennen, dass der Motor über die gesamte Zeit von ca. 20 Minuten stabil lief, und das, 
obwohl die Polizei nur einen Probelauf von 5 Minuten einforderte. Er gab weiter an, diese Aufzeichnung noch zu besitzen und diesen dem Gericht bei Bedarf zur 
Verfügung zu stellen.

Nachdem nun lt. Verfügung vom 19.03.2013 der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sich EHKH Bergander bekannte an diesem besagten Termin ebenfalls mit 
seinem Handy Videoaufzeichnungen gemacht zu haben, sollte der Wahrheitsgehalt bzgl. dieser Begutachtungs-Aktion hier vor Gericht geprüft werden, zumal 
die Aussagen der ermittelnden Behörden stark von den anderweitig anwesenden Personen abweichen. Eigenartigerweise gibt der Polizeibeamte lt. o.a. 
Verfügung preis, sein Mobiltelefon, mit dem er diese Aufzeichnungen tätigte, nicht mehr zu besitzen. Er habe das Telefon veräußert und verfüge noch nicht 
einmal über eine Kopie dieser Aufnahmen. Im Übrigen seien von der Polizei keine offiziellen Filmaufnahmen gemacht worden, wobei sich hier die Frage stellt, 
ob Polizeibeamte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit private Aufzeichnungen machen dürfen.

Em
Wald\eFllrllh\MhI|@!\dıPß!ı0!\H|b0ldßfGFE7

ama: '
De!HeırTekíıiıııııvıaı°GaıohMı¶1hrerdefGFE GmbPLlmıbıılHurTei:!›dı!ıınvnkiıeA\ı!ıa
baubıIdırGfEGıııbHvııIııwıoııırsııhı!kannI:hnlehtwe1ı.Mi'id|nııbı!ıııııı.hııırnıIvleleı\
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Mit dem Abspielen und Vorführen dieser Videoaufzeichnung kann bewiesen 
werden, dass die Motoren der GFE-Group in der Lage waren, einen stabilen Lauf 
mit der Rapsöl-Wasser-Emulsion nachzuweisen und dass erneut seitens der 
ermittelnden Behörden, zu Lasten der Beschuldigten und Geschädigten, falsche 
Aussagen getätigt und Beweismittel unterdrückt wurden. […]

Da dieser Film mit einem Mobiltelefon aufgenommen wurde, war die Qualität 
nicht sehr gut. Insbesondere war die Aufnahme sehr dunkel. Mit Beginn der 
Vorführung war der dort aufgenommene Motor schon in Betrieb. 

Als ich dann nach geraumer Zeit auf meine Uhr blickte, stellte ich fest, dass dieser Motor schon seit 
über 40 Minuten lief, bevor er von Herrn Karl Meyer abgestellt wurde. Es ist de facto nicht so, wie die 
Kripo und der Sachverständige Herr Stüber (TÜV-Rheinland) es dem Gericht mitteilten, dass der 
Motor immer wieder aussetzte. 

In diesem Film konnte man beobachten, dass immer wieder mit Kannen Treibstoff hinzugefügt wurde. 
Da hier die Fachleute der Kriminalpolizei München und Herr Stüber vom TÜV-Rheinland zugegen 
waren, darf wohl davon ausgegangen werden, dass es sich hier um eine Rapsöl-Wasser-Mischung 
handelte, was letztendlich im Gutachten des TÜV-Rheinland seinen Niederschlag fand. Hier wurde 
meines Erachtens, ganz eindeutig das Ergebnis, zumindest in der Zeitmessung manipuliert. 

Dieser und ein weiterer Motor in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der GFE-Group wären 
ohne Probleme in der Lage gewesen, den Langzeittest bei der DEKRA mit Bravour zu bestehen, 
welches für den 15.12.2010 vorgesehen, aber von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth verhindert 
wurde. Eine Filmkamera von der Polizei konnte ich auf diesem Film nicht erkennen, wobei ich 
einschränkend sagen muss, dass ich mich auf dieses Detail nicht konzentrierte. 

415  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Durchsuchung TEA Objekt 15-29

In einem Aktenvermerk der Kripo Nürnberg vom 05.01.2011 wird dies jedoch in 
verfälschter Form wiedergegeben:
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Jeder der hier im Gerichtssaal Anwesenden konnte beobachten, dass der Motor 
ohne irgendwelche Störungen weit mehr als 40 Minuten lief, bevor er von Herrn 
Karl Meyer ausgeschaltet wurde. 

417

416  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band 21
417  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA XII

Am 19.03.2013 wurde von der Staatsanwaltschaft folgende Verfügung zu den Akten 
gegeben:

Einige Auszüge einer Email (12.11.2011) von Herrn Dipl.-Ing. Strunk zu diesem Vorgang:

Vorl gung: 19.03ä'0¶

Vııınmı: Aıllgmd der Aussage des Zeugen Kohler i\ der klıııvtveılnndıung vum
14.03.2013. wonach er mit seinem Moblílelemn Vldeoeııfmeichnungeıı von der Beıııtauh
lung dee BHKW: du!l'l\ den TÜV Rheinland (mumıaßlie ıın 1512101 0) genıaßht habe
\.!|\d hí bei meh vnn der Pdlllâi gâ lml worden íâi, wurde dlırdl den U l íašchı ' am
15.03.2013 mk dem Kømmisıaríıl 42, Frıu KHKin Heıbxbó eßııdíer. Kø hkt ıı gr
nommen. Eı vıuıde mkge eih. dass EHKH Beıgandır ın dem Termin mh ımıasınd ga
vmın sei. Dieser vıııdo lßladonlıch knmak en und wine mi. dass ersšcn dıran erin
nım kbnne. dass ein Mitırbßitßr der GFE mñ seinem Mobihıiefovı AufrıB|1r!\ør! V0!! der
V gemııım habe. er habe dies m nknmmeıı und es nidm mr aıfnr
dı ldı gehalt!! dlıâ lu unterbinden. Van Selíen «1erP0|I19| seien kehe o ızlellon Film«
alniımıı 9emıcMwor\1«I, rißhllq sel aber, daß! aud! er mit chem eigenen Mobiltele
fon absdıni ıwıise uıfılrm habe. Diese Filmaufnahmen seıııen ılleıdings, ebenso wie
du Mßbihsiefm wahl nicht mehr verbunden. Er wurde gehauen dies nodvmals zu über
pıüíen. Er íeillı hama mh. dass das Teleíun bereit: vefñußerl worden ui und ev auch
über keine Kopie øerhıfnıhmen mehr vef lge.

l l
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Ab jetzt kam wieder etwas Unruhe in den Gerichtssaal. Es fing damit an, dass das Gericht weitere von mir eingereichte Beweisanträge ablehnte. 

Das Gericht: Die Beweisanträge des Angeklagten Horst Kirsten, die Zeugen Herrn Urs Fässler, Herrn Wulf Viola, Herrn RA Alois Oswald, Herrn Wolfgang Josef 
Lengenfelder, Herrn José Santana, Herrn Bob Lutz, Frau RAin Maria T. Bräuer, Herrn Wolfgang Gesen, Herrn Prof. Dr. Strey und Herrn Prof. Dr. 
Konstantin Meyl zu vernehmen, werden abgelehnt.

1. Herr Urs Fässler war in der Schweiz der Steuerberater aller dort ansässigen Firmen der GFE-Group und führte mit mir und weiteren 
Personen mehrere Gespräche, die die Ernsthaftigkeit aller Schweizer Firmen unterstreichen. Diese Firmen traten zudem als kaufmännisch 
ordentliche Firmen auf. Wir führten diesen dem Gericht vorgeschlagenen Zeugen mit Herrn Engelbrecht der RSW Steuerberatungs-
gesellschaft in Deutschland zusammen, um grenzüberschreitende Steuerprobleme (u.a. die Umsatzsteuer) im Vorfeld zu klären. Er hätte 
dem Gericht auch berichten können, dass es sich in der Schweiz nicht um Gesellschaften handelte, die, wie von der Staatsanwaltschaft so 
genannten„Scheinfirmen“ in Verbindung zu bringen wären.

Dırlııillııınıvııııılııbıldıılı mıııınıııınμbıaı ııgııılııaıııvmıııaııbıııı! ııchııı
Aı |lllı|l t0OIl$i!ı01ıtßı1hı\| !l|dı\umhtnGI|Iı!›Mm6ıi Rhıhh›dıbB.0'lO|SIltı|
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Das Gericht gibt hier u.a. die Erklärung ab, dass sich die GFE-Group nur in einem kaufmännisch ordentlichen Rahmen bewegt habe, dass es sich in der Schweiz 
keineswegs um „Scheinfirmen“ gehandelt habe und die GFE-Group sehr auf eine rechtmäßige Geschäftsführung in allen Ländern bedacht 
gewesen sei, ist lediglich als Beweisziel anzusehen. Ein auf die Vernehmung dieses Zeugen gerichteter Beweisantrag setzt dagegen die 
Bezeichnung bestimmter Beweistatsachen voraus. Unabhängig davon ist der benannte Zeuge zum Nachweis dieser Aussagen kein geeignetes 
Beweismittel, da es sich hier um Werturteile handelt, die dem Zeugenbeweis nicht zugänglich sind. 

Dann muss ich mir doch die Frage stellen, weshalb man fast 100 Zeugen (Kunden der GFE-Group) angehört hat, die genau in das gleiche Raster fallen. Oder 
glaubt das Gericht etwa, dass diese Zeugen sachdienliche Hinweise hätten geben können? Auch hier ging es nur um Werturteile, die der Wahrheitsfindung nicht 
dienlich waren. Aber diese Zeugen wurden vom Gericht geladen – und das scheint der kleine, aber feine Unterschied zu sein.

2. Herr RA Wulf Viola stand damals gleich nach dem 30.11.2010 in ständigem Kontakt zu mehreren hundert Geschädigten der GFE-Group. 
Mit ihnen wurde seitens Herr Viola eine Fortführung der GFE-Group besprochen und geplant, was sich aus der Aktenlage ergibt. 

Nachdem Herr Viola am 22.12.2010 der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Mitteilung machte, dass sich ca. 150 Kunden bei ihm 
beschwert haben, weil sie anlässlich der Zeugenvernehmungen von der Polizei massiv angegangen und teilweise fast genötigt wurden, 
Strafanzeige zu erstatten, was sie nicht wollten, sollte dieser Zeuge dem Gericht mitteilen können, inwiefern es andere Gründe, als die 
vom Gericht erhobenen Betrugsvorwürfe, gibt, die zu einer Verhaftung der GFE-Führungskräfte und der kompletten Stilllegung des 
Geschäftsbetriebes führten. 

Er erklärte schon damals, dass es ihm nicht verständlich sei, weshalb die Staatsanwaltschaft mit derartiger Vehemenz gegen die 
GFE-Group vorgehe. Er habe die Technologie geprüft, die Prüfberichte und Gutachten eingesehen und sich intensiv informiert. Seine 
Mandanten würden um ihre Investitionen fürchten, wenn hier ein Unternehmen mit Stumpf und Stiel ausradiert werde. Der Zeuge wird 
bestätigen, dass er bereits im Dezember 2010 die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hierüber informierte und von dortiger Seite keine 
Unterstützung erhielt. 

In Anbetracht dessen, dass die Staatsanwaltschaft zugunsten der Beschuldigten in alle Richtungen zu ermitteln hat, kann mit der Aussage 
dieses Zeugen belegt werden, dass es sich in diesem Falle nicht um eine Straftat handele. Weiter wurde bis dato selbst vom Landgericht 
Nürnberg-Fürth keine Anstrengung unternommen, Zeugen zu laden, die anderslautende Aussagen tätigen könnten. Die Staatsanwaltschaft 
hätte den Geschäftsbetrieb nach der Inhaftierung weiterlaufen lassen können, was sie jedoch nicht tat und bis zum heutigen Tag hierfür 
keine Erklärung abgab.
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418

Ich verweise in diesem Zusammenhang noch auf einen Zwischenbericht, den ich 
in meiner Verteidigungsschrift unter der Rubrik „Die Folgezeit“ eingefügt habe.

Das Gericht: Die Gespräche und Planungen des Zeugen in seiner Funktion als 
Rechtsanwalt mehrerer Käufer betreffend der Fortführung der 
GFE-Group, seine diesbezüglichen Bemühungen gegenüber der 
Staatsanwaltschaft (Haftentlassungen, Kontofreigaben usw.), die 
Reaktion der Staatsanwaltschaft darauf sowie seine Einschätzung  
des Sachverhalts aufgrund seiner Informationen und Prüfungen 
sind aus tatsächlichen Gründen unbeachtlich. […] 

Die Aussage, der Zeuge könne angeben, dass es „andere Gründe 
als die vom Gericht erhobenen Betrugsvorwürfe“ geben soll, die 
zur Verhaftung der GFE-Führungskräfte und der kompletten 
Stilllegung des Geschäftsbetriebes geführt hätten, stellt einen 
Beweismittelantrag dar. Unabhängig von der Frage, ob insofern 
lediglich ein Beweisziel formuliert wird, werden schon keine 
konkreten Beweistatsachen, mithin nicht die „anderen Gründe“ 
benannt. 

Ein Anlass den Zeugen aufgrund der Pflicht zur Sachaufklärung 
zu den „anderen Gründen“ zu vernehmen, besteht nicht. Das 
Gericht hat keine Betrugsvorwürfe erhoben, sondern prüft, ob 

die Angeklagten jeweils den Tatbestand des Betruges erfüllt haben. Welche „anderen Gründe“ die Staatsanwaltschaft außer der Annahme der  
Tatbestandsverwirklichung dafür hat, den Angeklagten jeweils einen gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vorzuwerfen, ist unerheblich. 

418  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Hauptakte Band III

Verfügung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vom 22.12.2010:

V merki _
Am 22.122010 gegen 18 Uhr rneldei sich iıiefnnlseh RA Viøil (Tai 09909980430) und
eridlıt, er vefinlı eı, 150 Kunden der GFE. Diese h ten ıšd1 bein im betdwıert
den ıie ıı ı di der Zeugenvemehmungın rneeah aıngegıiqen werden und
ıe IN geıvlligl werden eeien, Strafanzeige ZU e!t18Ii9 (vm nie ıidlvıdiiøn) und Ve!›
m\muqıwimuıemumeıw›f=me«.mbeiinmawmumunanınKepu
ııııgehımigtvıorßen seien. Er bitte: darum. dies ıbzueiıilur
ich er uiere RA Viola. de
de einıehen Poizeidiensteteiien vun der Kriminılpollni Nürnberg ıhen Frıgenkatı

iw erhalten haben, der írrı Rahmen der Zeııgerweniehmuııı ıimııbeiien ist rlııin in
nidit vøıqııeiıuı. dııs ein Zeuge Anıeige ımıtten ınua.
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gl. Neeiiiıngon gcsıeiit. seine Auııııe wird prnioknølien.
Pnmiwiie derleugenvernehmun en nicht eııgehindigl werden.
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Zu dieser Thematik habe ich mehrere Beweisanträge gestellt. Es ist für mich als Angeklagten nicht nachvollziehbar, weshalb das Gericht sich in diesem Punkt 
(andere Gründe) verweigert. Alle diesbezüglichen Beweisanträge wurden samt und sonders abgelehnt. Weiter wird dieses Thema insofern verunglimpft, dass 
man es in der Ablehnung immer in Anführungszeichen darstellt. Mit einer Wahrheitsfindung hat dies, meines Erachtens, überhaupt nichts mehr zu tun. Bevor 
man seitens des Gerichtes bereit ist, derartige Zeugen anzuhören, verurteilt man lieber Unschuldige zu hohen Freiheitsstrafen. 

Hauptsache, der Fall kann von der Justiz als erledigt abgehakt werden, 
was die Richterschaft mit der Vielzahl der Beweisantragsablehnungen zu verstehen gibt.

3. Herr RA Alois Oswald  war von Anbeginn an sozusagen der Haus- und Hofanwalt der GFE-Group. Der Zeuge Herr Oswald wird bezeugen, 
dass wir, die GFE-Group, in der Anfangsphase die „Schulden“ der Firma „MySolar24“ übernahmen und uns immer so verhielten, damit die 
Kunden nie einen Schaden erleiden. Der Zeuge war auch direkter Gesprächspartner für die betroffenen Bankinstitute, die den Kunden die 
Photovoltaikanlagen finanzierten. Er pflegte in dieser Zeit auch den Kontakt zur Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, da dort das 
Verfahren gegen „MySolar24“ bzw. Herrn Andreas Werner anhängig war. So wurden ca. 25 Kunden mit einem Gesamtwert von weit über 
einer Million Euro von der GFE-Group rückabgewickelt. Im Gegenzug ließ sich die GFE-Group die Ansprüche der Kunden abtreten. Der 
Zeuge wird bestätigen können, dass die GFE-Group hierfür nicht verantwortlich war und dies nur im Sinne einer fairen Geschäftsgrundlage 
geschah. Der Zeuge wird weiter bestätigen können, dass wir damals unter seiner Mithilfe Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der 
Firma „MySolar24“, erstatteten. Er war weiter maßgeblich an vielen Vertragsgestaltungen, wie beispielsweise an Werkverträgen, an 
Geschäftsführerverträgen etc. der GFE-Group beteiligt, die eindeutig auf einen ordentlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet waren und 
sind. 

Das Gericht: Soweit der benannte Zeuge Angaben dazu machen kann, dass die GFE-Group in der Anfangsphase „Schulden der Firma MySolar24“ übernommen 
hat, ist dies bereits erwiesen. Sofern der benannte Zeuge aussagen können soll, dass die GFE-Group sich immer so verhalten habe, also „Schulden 
der Firma MySolar24“ übernommen habe, „damit die Kunden nie einen Schaden erleiden“, und dies nur „im Sinne einer fairen Geschäfts-
grundlage“ geschehen sei, ist der Zeuge ein ungeeignetes Beweismittel. […] Es handelt sich dabei um Werturteile, die dem Zeugenbeweis nicht 
zugänglich sind.

4. Herr Wolfgang Josef Lengfelder ist Eigentümer, zumindest leitender Angestellter, der Firma W.E.G. Weidener Energieanlagen GmbH. Der 
Zeuge hat mir bzw. der GFE-Group im Jahr 2010 angeboten, bis zu 1500 bereits am Netz angeschlossene, allerdings aufgrund 
Unwirtschaftlichkeit, nicht betriebene BHKWs in verschiedenen Größen, auch in hohe Megawatt-Bereiche hinein, zu günstigen, noch 
verhandelbaren Preisen zu erwerben. Diese BHKWs hatten alle die Genehmigung nach EEG-Richtlinien Strom ins öffentliche Netz 
einzuspeisen. Der Zeuge Herr Lengfelder war wie auch Herr José Santana am 15.12.2010 bei der GFE-Group zugegen, als die Kripo mit
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dem Sachverständigen Herrn Stüber überfallartig eine Begutachtung eines BHKWs abverlangte. Sie waren nur kurzzeitig anwesend, da 
beiden Personen untersagt wurde, bei der polizeilichen Versuchs- und Beschlagnahmungsaktion anwesend zu sein. Die Aussage dieses 
Zeugen soll beweisen, dass es der GFE-Group nicht darum ging, das Geschäftsmodell zu verändern, denn diese zu erwerbenden Groß- 
BHKWs sollten im Besitz der GFE-Group bleiben und somit für zusätzliche Einspeisevergütungen sorgen. Ein einziges BHKW mit einer 
Abgabe von beispielsweise 15 MW/h erbringt die Leistung von hundert unserer aufgestellten Container, was zu einer höheren Liquidität 
und Bonität der GFE-Group, zum Wohle aller Kunden geführt hätte. Weiter tritt Herr Lengfelder, lt. Aktenlage, mit weiteren noch zu 
hörenden Zeugen in Erscheinung, die die  Vermutung zulassen, dass der Inhalt der Emails des Herrn Santana an die Staatsanwaltschaft 
Nürnberg-Fürth zumindest in Auszügen nicht der Phantasie des Herrn Santana entsprungen sein kann. Ich will hier nur die Stichworte 
„Gruppe aus Regensburg“ und das „Verschwinden von 100 Containern aus dem Hamburger Hafen“ ansprechen, womit der GFE-Group 
Beweismaterial in nicht unerheblichem Umfang abhanden kam. Ich bitte das Gericht dies hier an dieser Stelle nicht, wie es die 
Staatsanwaltschaft schon tat, als Verschwörungstheorie abzutun. Das Landgericht sollte ein Interesse daran haben, andere mögliche 
Gründe für die Zerschlagung der GFE-Group aufzudecken. Im Falle Mollath wäre dem Beschuldigten einiges erspart worden.

Das Gericht: Dass der Zeuge im Jahr 2010 bis zu 1500 bereits ans Netz angeschlossene, allerdings aufgrund von Unwirtschaftlichkeit nicht betriebene 
Blockheizkraftwerke in verschiedenen Größen zu verhandelbaren Preisen der GFE-Group zum Erwerb angeboten habe, ist bereits erwiesen. […] 
Soweit der Zeuge Angaben zum Zusammentreffen mit weiteren Personen machen können soll, welche für die Richtigkeit der Angaben des José 
Santana im Zusammenhang mit den Stichwörtern „Gruppe aus Regensburg“ und dem „Verschwinden von 100 Containern aus dem Hamburger 
Hafen“ und damit gegen eine bloße „Verschwörungstheorie“ sprächen, handelt es sich mangels Angabe eines konkreten Beweisthemas um einen 
Beweismittelantrag. Weder sind Personen benannt, mit denen der Zeuge zusammengetroffen sein soll, noch die Einzelheiten zum Inhalt der 
Gespräche. […] 

Für die Frage der Strafbarkeit einer angeklagten Tat ist es vollkommen unerheblich, ob irgendwelche subversiven Kräfte auf ein ggf. sogar 
unberechtigtes Einschreiten der Strafverfolgungsbehörden gedrängt oder dies gefördert haben.

Auch hier besteht von meiner Seite nur Unverständnis, denn alle hier angeblich nicht benannten Personen sind den Ermittlungsakten zu entnehmen. Nachdem 
das Gericht meinen Beweisantrag in dieser Sache abgelehnt hat, werde ich wohl oder übel Strafanzeige gegen gewisse Herren erstatten müssen. Das hätte ich 
gerne ausgeschlossen, aber es kann und darf nicht sein, dass die hier im Prozess Beschuldigten, einschließlich meiner Person, für Handlungen gerade stehen 
müssen, die sie nicht begangen haben.

5. Der Zeuge Herr José Santana hat mit Email vom 16.12.2010 der Staatsanwaltschaft Nürnberg- Fürth unmissverständlich mitgeteilt, dass er 
die Hintermänner kennt, die den Ruin der GFE-Group initiiert  haben. Er formulierte dies in folgender Form:
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„ […] Ich bin ein Mann von Ehre und ich habe versprochen Ihnen in dieser Situation zu helfen, aber nur wenn alles sauber, legal und 
ehrenhaft ist […] und ich habe Minister Joachim Herrmann und Staatssekretär Gerhard Eck […] kontaktiert. […] Frau Staatsanwältin,  
Sie […] wurden aktiviert von einer Gruppe in Regensburg. Diese Gruppe hat vor, über Sie zwischen 6 und 12 Millionen Euro 
einzusammeln. Und sie werden über Leichen gehen, um es zu bekommen. […] Wir haben nun alle Beweise erfasst, […] so dass Sie 
Regensburg und die Laufbahn derer zerstören können [...]“

Da weder von der Staatsanwaltschaft noch vom Landgericht Nürnberg-Fürth diesen Aussagen nachgegangen wurde, erhebe ich als 
Beschuldigter den Anspruch, diesen Zeugen hier vor Gericht zu hören. Der Zeuge Herr Santana tritt als Schlüsselfigur in den Ermittlungs-
akten immer wieder in Erscheinung, wobei die Staatsanwaltschaft bis zum heutigen Tag keine Veranlassung sah, diesen äußerst wichtigen 
Zeugen zu vernehmen. Lt. Gesetz sollten die ermittelnden Behörden jeder „Spur“, ob be- oder entlastend, nachgehen, was in dem Fall der 
GFE-Group bis heute nicht geschah. So fällt Herr Santana häufig mit den anderen noch zu hörenden Personen in den Ermittlungsakten auf, 
wie beispielsweise Frau RAin Bräuer, Herr Lengfelder und Herr Lutz. Herr Santana wurde eigenartigerweise am 15.02.2011 einer Streifen-
besatzung beim Abtransport zweier Container vom Firmengelände der GFE-Group als neuer Generalbevollmächtigter der GFE-Group 
benannt, der die restlich verbliebene Firma weiterführen solle. In Anbetracht dessen, dass hier hohe Geldbeträge über den Tisch gingen, 
ist davon auszugehen, dass Herr Santana wirklich Kenntnis von einer Gruppe aus Regensburg hat. Auch die damals im Hamburger Hafen 
noch vorhandenen 100 Container der GFE-Group sind vermutlich mit einbezogen worden. Es ist zu vermuten, dass Herr Santana mit 
weiteren Beteiligten Einfluss auf die noch vorhandenen Geschäftsführungsmitglieder aus der zweiten Linie innerhalb der GFE-Group 
genommen hat. Dies lässt sich aus einem Schreiben der GFE-Group an die damalige Justizministerin Beate Merk herauslesen. Aus dem 
Inhalt dieses Schreibens lässt sich leicht erkennen, dass die BHKWs der GFE-Group nicht auf den Markt kommen dürfen. Weiter ist 
erkennbar, dass man sich von Herrn Santana insofern beeinflussen ließ, Freigabe der Gelder über eine RA-Kanzlei aus dem Regensburger 
Raum zu beantragen, um damit ein Energiepark-Projekt, ebenfalls angeboten von Herrn Santana, zu finanzieren. Das Landgericht sollte ein 
Interesse daran haben, andere mögliche Gründe für die Zerschlagung der GFE-Group aufzudecken. Es wird hiermit unter Beweis gestellt, 
dass die GFE-Group eine Technologie anwandte, die nicht im Interesse einiger Personen oder Institutionen lagen und diese zu Handlungen 
bewegte, die GFE-Group auszuschalten.

Das Gericht: Soweit der Zeuge Angaben zu Hintermännern machen können soll, die aufgrund gegenläufiger Interessen den Ruin der GFE-Group bzw. deren 
Ausschaltung initiiert hätten, sowie dazu, dass die ermittelnde Staatsanwältin „von einer Gruppe aus Regensburg“ aktiviert worden sei, ist dies 
aus tatsächlichen Gründen unbedeutend. […] Auch die Pflicht zur Aufklärung gebietet es nicht, den Zeugen zu hören.

Nun, dazu fällt mir nichts mehr ein. Hier meldet sich seit dem Dezember 2010 ein Zeuge, der die Behauptung aufstellt, dass er die wahren Hintermänner kennt, 
die für die Zerschlagung der GFE-Group verantwortlich sind und dieser Zeuge wird weder von der Kripo noch von der Staatsanwaltschaft verhört, obwohl er 
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nachweislich mehrmals darum bat. Selbst das Gericht will diesen Zeugen nicht hören. Wie soll sich denn dann ein inhaftierter Beschuldigter noch erwehren, 
wenn er maßgeblich davon abhängig ist, wer und über was ein Zeuge vernommen wird. Das hat definitiv nichts mehr mit einer Wahrheitsfindung zu tun und 
kommt einer Vorverurteilung sehr nahe, denn die Wahrheit würde der Justiz sehr weh tun.

6. Der Zeuge Herr Bob Lutz (Firma SRM) hat im Jahr 2010 die Logistikaufträge der GFE-Group in Form von Lieferung und Aufstellung der 
BHKW-Container auf die im Voraus von der GFE-Group angemieteten Stellplätze durchgeführt. Der Zeuge wird bestätigen, dass er Mitte 
November 2010 von der GFE-Group den Auftrag erhielt, bis Ende des Jahres 2010 noch weitere 64 Container auszuliefern und 
aufzustellen, was in einer persönlichen Besprechung im Firmensitz der GFE-Group am 29.11.2010 besiegelt wurde. Weiter tritt Herr Lutz, 
lt. Aktenlage, mit weiteren noch zu hörenden Zeugen in Erscheinung, die die  Vermutung zulassen, dass der Inhalt der Emails des Herrn 
Santana an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zumindest in Auszügen nicht der Phantasie des Herrn Santana entsprungen sein kann. 
Herr Lutz soll lt. Aktenlage den Verkauf von 125 Containern nach dem 30.11.2010 gemanagt haben. Von einem Teil des Erlöses 
(vermutlich 50.000 Euro) wurde dann ein Rechtsanwaltsbüro bezahlt, welches mit Herrn Santana in engem Kontakt stand. Herr Lutz hat 
nach eigener Aussage 125.000 Euro in bar, die aus den Verkäufen dieser Container stammten, an eine unbekannte Person im Nürnberger 
Hafen übergeben.

Das Gericht unterstellt die benannten Logistikaufträge als erwiesen und unterstellt auch den Auftrag der weiteren 64 noch aufzustellenden Container im 
Dezember 2010 als wahr. Alles andere wird vom Gericht nicht für so wichtig empfunden, dass man diesen Zeugen hören müsste. U.a. heißt es: 
Soweit der Zeuge Angaben zu dem Verkauf von 125 Containern sowie zur Verwendung bzw. Weiterleitung des Erlöses machen können soll, ist dies 
aus tatsächlichen Gründen unbedeutend. Der Antrag richtet sich insofern nur auf Ereignisse nach dem 30.11.2010,die für die Beurteilung der zu 
diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossenen angeklagten Taten ohne Bedeutung sind.

Mit der Anhörung vieler hier abgelehnten Zeugen hätte das Gericht feststellen können, ob am 30.11.2010 tatsächlich die angeblich abgeschlossenen Taten 
vorhanden waren. Es wäre niemals zu einem Prozess gekommen.

7. Die Zeugin RAin Frau Maria T. Bräuer stand nach dem 30.11.2010 in häufigem Kontakt zu den Herren Distler, Zwanziger und Santana. Mit 
ihr wurde seitens dieser Herren eine Fortführung der GFE-Group besprochen und in Planung gegeben. Nachdem die Herren Distler und 
Zwanziger hier vor Gericht von ihrem Aussageverweigerungsrecht voll umfassend Gebrauch machten, sollte diese Zeugin dem Gericht 
mitteilen können, inwiefern es andere Gründe, als die vom Gericht erhobenen Betrugsvorwürfe, gibt, die zu einer Verhaftung der GFE- 
Führungskräfte und der kompletten Stilllegung des Geschäftsbetriebes führten. Die Zeugin war maßgeblich in Zusammenarbeit mit 
anderen Personen daran beteiligt, von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Freigabe von 29.439.512,00 Euro zu erreichen, um den 
Geschäftsbetrieb der GFE-Group aufrecht zu erhalten. Diese Fortführung sollte unter der Prämisse geschehen, keine treibstoffreduzierten
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BHKWs auf den Markt zu bringen. Bevorzugt wurde hier ein von Herrn Santana angebotenes Energiepark-Projekt. Sie wird insofern 
Sachverhalte schildern können, aus denen erkennbar sein müsste, weshalb man nun Abstand von treibstoffreduzierten BHKWs nahm. Es 
steht zu vermuten, dass dies von anderen absichtlich herbeigeführt wurde, um die Interessen anderer Personen oder Institutionen zu 
wahren. Die Zeugin wird bezeugen, dass sie bereits im Dezember 2010 die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hierüber informierte und 
von dortiger Seite kein Verständnis fand. In Anbetracht dessen, dass die Staatsanwaltschaft zugunsten der Beschuldigten in alle 
Richtungen zu ermitteln hat, kann mit der Aussage dieser Zeugin belegt werden, dass es sich in diesem Falle nicht um eine Straftat der hier 
vor Gericht stehenden Personen handelt. Weiter wurde bis dato selbst vom Landgericht Nürnberg-Fürth keine Anstrengung 
unternommen, Zeugen zu laden, die anderslautende Aussagen tätigen könnten, als die, die die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in den 
Raum stellt.

Das Gericht: Soweit die Zeugin bezeugen soll, dass sie nach dem 30.11.2010 in häufigem Kontakt mit den Zeugen Distler, Zwanziger und Santana gestanden 
habe und diese mit ihr die Fortführung der GFE-Group besprochen und in Planung gegeben hätten, dass sie maßgeblich beteiligt gewesen sei, von 
der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Freigabe von 29.439.512,00 Euro zu erreichen, um den Geschäftsbetrieb der GFE-Group aufrecht zu 
erhalten, dass eine Fortführung des Geschäftsbetriebs unter der Prämisse geschehen sei, keine treibstoffreduzierten Blockheizkraftwerke auf den 
Markt zu bringen, sondern ein vom Zeugen Santana angebotenes Energieparkprojekt bevorzugt worden sei, dass sie die Staatsanwaltschaft 
bereits im Dezember 2010 informiert habe und von dortiger Seite kein Verständnis gefunden habe, ist dies aus tatsächlichen Gründen 
unbedeutend. Die Amtsaufklärungspflicht gebietet es nicht, die Zeugin hierzu zu vernehmen. 

8. Der Zeuge  Herr (Wolfgang) Gesen ist Eigentümer, zumindest leitender Angestellter, der Firma egm international gmbh bzw. der Firma 
Pagatec Operating GmbH. Im Jahr 2009 wurde von der egm international gmbh eine neue Technologie öffentlich vorgestellt, womit eine 
Emulsion aus 25 % Rapsöl und 75 % Wasser produziert werden kann. U.a. wurde diese Emulsion auch zum Betrieb von BHKWs verwendet. 
Der erzeugte Brenn- oder Treibstoff reduziert den Einstandspreis für die Grundversorgung um bis zu 70 %. Dieser Kraftstoff wurde in der 
Folge als „Papenburger Kraftstoff“ bezeichnet. 

In einem Pressebericht ist zu entnehmen, dass genau dieses Kraftstoff-Gemisch die angestrebten Effekte und Werte erzielte, wie sie die 
GFE-Group nachwies. In diesem Pressebericht heißt es weiter, dass die Leistung des Kraftwerks trotz der Verdünnung immer gleich bliebe. 
Die GFE-Group sicherte diesbezüglich im Bereich der treibstoffreduzierten BHKWs somit als eine der ersten Firmen den Wirtschafts-
standort Deutschland und schaffte innerhalb kürzester Zeit ca. 100 Arbeitsplätze mit zunehmender Tendenz, ungeachtet der fast 5.000 
freiberuflichen Mitarbeiter, die bei der GFE-Group ihre berufliche Heimat fanden und selbst weitere Arbeitsplätze einrichteten. Der Zeuge 
stellt inzwischen in Malaysia täglich mehrere Millionen Liter einer Emulsion aus 50 % Diesel und 50 % Wasser in großen Mengen her, 
wobei diese aufgrund der Stabilität nicht mehr als Emulsion, sondern als Treibstoff bezeichnet wird. Diesel-Wasser-Gemisch ist der 
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Situation geschuldet, weil damit in Dubai große BHKWs betrieben werden. Dort ist Diesel weitaus geläufiger und günstiger als Rapsöl. 
Inzwischen sei die Technik schon soweit, dass damit problemlos Kraftfahrzeuge betrieben werden. Der Zeuge wurde von der 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Innovationspreis ausgezeichnet, für eine Technologie, die die Führungskräfte der GFE-Group ins 
Gefängnis brachte. Aus der Aussage dieses Zeugen wird sich ergeben, dass der erhobene Vorwurf des Betruges völlig unzutreffend ist. Er 
wird bezeugen, dass beim Einsatz einer Kraftstoff-Mischung im Verhältnis 3:1 aus Wasser und Rapsöl es technisch möglich ist, identische 
Ertragswerte mit einem Blockheizkraftwerk zu erzielen, wie beim ausschließlichem Betrieb mit Rapsöl. Er wird weiter bestätigen, dass 
durch den Einsatz dieser Kraftstoff-Mischung sich die Kosten für den Kraftstoffeinsatz, aufgrund der Streckung des Rapsöls, auf 25 bis 30 % 
der ursprünglich zugrunde liegenden Kosten reduzieren.

Das Gericht: Es ist unerheblich, dass der Zeuge bestätigen kann, eine Emulsion aus 25% Rapsöl und 75% Wasser produziert zu haben, die als „Papenburger 
Kraftstoff“ bezeichnet wurde und hierdurch der Einstandspreis für die Grundversorgung um bis zu 70% reduziert werden könne. Es ist unerheblich, 
dass in einem Pressebericht ausgeführt wurde, dass dieses Kraftstoffgemisch die angestrebten Werte und Effekte erzielte, wie sie die GFE-Group 
nachgewiesen habe und das die Leistung des Kraftwerks trotz der Verdünnung immer gleich bliebe. Der vom Zeugen hergestellte „Papenburger 
Kraftstoff“ wurde von der GFE-Group nicht verwendet. Etwaige Angaben über die Resultate dieses Kraftstoffs können somit nur Indizien für die 
Funktionsfähigkeit der von der GFE-Group verkauften Technik sein. 

Der Schluss auf eine Funktionsfähigkeit oder Realisierbarkeit der von der GFE-Group verkauften Technik mag zwar generell möglich sein. Es ist 
jedoch ausgeschlossen, dass die Kammer einen solchen Schluss ziehen würde. […] Unterstellt, dass der Zeuge die im Beweisantrag 
behaupteten Angaben machen würde, würde die Kammer nicht den Schluss ziehen, dass die von der GFE angegebenen Verbrauchswerte für 
Blockheizkraftwerke erreicht werden können.

Vollkommen aus der Luft gegriffen. Zum einen hat einer der Prüfer der Zech-Ingenieursgesellschaft, die die benannte Anlage der „egm“ geprüft haben, hier vor 
Gericht angegeben, dass mit dieser Emulsion jedweder Dieselmotor ohne Umbauten betrieben werden kann und zum zweiten habe ich diese Möglichkeit, für 
den Fall der Fälle, bereits in meiner Verteidigungsschrift aufgeführt. Der Verbrauchswert des hier geprüften BHKWs war sogar leicht besser als 0,135 l/kW/h. 
Aber einen solchen Schluss will das Gericht partout nicht zulassen – aus welchen Gründen auch immer. 

Den hier erwähnten Zeugen zu vernehmen, könnte im Endeffekt für die Justiz selbst sehr gefährlich sein, wie auch die nächsten abgelehnten Zeugen, denn 
seitens des Gerichtes geht man immer davon aus, dass diese Technologie überhaupt nicht existiere.

Hier sei nur die Mitteilung der „egm“ genannt, die mit dem Datum 02.11.2009 versehen ist – und im Internet für jedermann zugänglich ist. 
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In dieser Mitteilung ist zu erkennen, dass es bereits vor GFE-Zeiten diese Art von Technologie gab419:
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9. Der Zeuge Herr Prof. Dr. Reinhard Strey ist in der Forschung tätig. Die Forschungsgebiete umfassen die physikalische Chemie der 
Grenzflächen und Tenside, die Strukturaufklärung, Thermodynamik und Kinetik von komplexen Fluiden. Anwendungstechnischen und 
materialwissenschaftlichen Aspekten wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Zeuge war maßgeblich an der Herstellung einer 
Diesel-Wasser-Mikroemulsion als alternativen Kraftstoff beteiligt. Diese Diesel-Wasser-Mikroemulsion ist bereits seit 2003 von der 
Universität zu Köln zum Patent angemeldet. Diesel-Wasser-Mikroemulsionen sind thermodynamisch stabil. Bei der vorliegenden Arbeit 
wurden Mikroemulsionen mit bisher nicht erreichter Effizienz entwickelt. 

In einer intensiven und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen in Köln, Dresden, Trier und Karlsruhe gelang es, sowohl 
motorische Parameter zu optimieren, als auch neue Ideen für Einspritztechnologien zu entwickeln. 

Es zeichnete sich ab, dass bei stationär betriebenen Motoren die Nutzung der Wasser-Diesel-Mikroemulsionen mit einem konstanten 
Wassergehalt äußerst vorteilhaft ist. 

Herr Prof. Dr. Strey hat mit seinem Team Dieseladditive entwickelt, die die Mikroemulsionsformulierungen mit beliebig variierenden 
Wassergehalten ermöglichen. Zur Demonstration und Quantifizierung der Effekte wurde ein BMW 530d mit einer „on-board-mixing“ 
Technik ausgerüstet und im Praxisbetrieb sowie beim TÜV getestet. Messdaten zeigen, dass bei gleichzeitiger Erhöhung des Wirkungs-
grades der Verbrennungsmotoren und Einsparung an fossilen (oder pflanzlichen) Energieträgern simultan diverse Emissionen drastisch 
gesenkt werden. Der Zeuge sieht die positive Wirkung des Wassers darin, dass das in den Nanostrukturen des Mikroemulsionskraftstoffs 
eingeschlossene Wasser bei der Einspritzung in den Verbrennungsraum eine positive Wirkung auf Gemischbildung wie die Verbrennung 
selbst entfaltet. Herr Prof. Dr. Strey publizierte u.a. Beiträge zur Kinetik der Koagulation, Lichtstreuung, Keimbildung, Elektronen-
mikroskopie, Neutronenkleinwinkelstreuung, Phasenverhalten und was vor allen Dingen für diesen Prozess von Bedeutung ist, zu 
Nanostrukturen, Mikroemulsionsbildung und zu Mikroemulsionen selbst.

Der Zeuge Herr Prof. Dr. Strey ist des weiteren Mitglied des Erfinderbeirates des Rektorats der Universität zu Köln. Der Zeuge Herr Prof. Dr. 
Strey tritt in den Ermittlungsakten immer wieder in Erscheinung, wobei die Staatsanwaltschaft bis zum heutigen Tag keine Veranlassung 
sah, diesen äußerst wichtigen Zeugen zu laden oder zu vernehmen, zumal dieser als Fachmann der von der GFE-Group angewendeten 
Technologien gilt, wie beispielsweise die Nanotechnologie sowie das Rapsöl-Wasser-Gemisch (Emulsion). Lt. Gesetz sollten die 
ermittelnden Behörden jeder „Spur“, ob be- oder entlastend, nachgehen, was in dem Fall der GFE-Group bis heute nicht geschah.

Das Gericht: Sämtliche in dem Beweisantrag genannten Tatsachen beziehen sich letztlich darauf, dass unter Beteiligung des Zeugen eine thermodynamisch 
stabile Wasser-Diesel-Mikroemulsion mit Dieseladditiven als alternativer Kraftstoff entwickelt und hergestellt worden sei, die Dieseladditive eine 
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beliebig variierenden Wassergehalt ermöglichen sollen, wobei sich das eingeschlossene Wasser positiv u.a. auf die Verbrennung effizienzsteigernd  
auswirken soll. Eine von dem Zeugen hergestellte Mikroemulsion […] wurde von der GFE-Group nicht eingesetzt. Etwaige Angaben über die 
Resultate dieses Kraftstoffs können somit nur Indizien für die Funktionsfähigkeit der von der GFE-Group verkauften Technik sein. 

Dieser Schluss mag zwar generell möglich sein. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass die Kammer einen solchen Schluss ziehen würde. Unterstellt,  
dass der Zeuge die im Beweisantrag behaupteten Angaben machen würde, würde die Kammer nicht den Schluss ziehen, dass die von der GFE 
angegebenen Verbrauchswerte für Blockheizkraftwerke erreicht werden können. 

Das Gericht bezieht sich in dieser Ablehnung immer wieder auf die Aussagen der vom Gericht bestellten Sachverständigen Herrn Dipl.-Ing. Stüber und Herrn 
Prof. Dr. Wensing, deren Wissen über diese Technologie weit hinter der des hier abgelehnten Zeugen hinterher hinkt – und das mit Wissen des Gerichts. 

In den Ermittlungsakten ist folgendes zu finden, was es dem Gericht ermöglicht hätte, einen wirklichen hochkarätigen sachverständigen Professor in den Prozess 
einzuführen420:

420  Quelle: Akte 507 Js 1612 10 Kraus TEA XII
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10. Der Zeuge Herr Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl ist sehr engagiert für die Deutsche Vereinigung für Raumenergie tätig. Ich verweise hier 
insbesondere auf den derzeitigen Stand der Technik im Automobilbau unter dem Aspekt der Verbrauchswerte von Dieselmotoren, die 
Informationen aus dem Internet, z.B. auf das Pflanzenöl-BHKW, was von Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl in der Entwicklung begleitet wurde.

Dieses BHKW verbraucht nur 25 % Rapsöl, der Rest ist Wasser. Ich rede hier vom technischen Stand Ende 2009. Ein Stand, der bereits 
seit 1992 für Dieselmotoren dokumentiert ist – aber, warum auch immer – bisher nicht angewandt wurde. 

Ich stelle hiermit fest, dass die von Herrn Prof. Dr. Wensing (vom Gericht bestellter Sachverständige) mit einem Küchenmixer hergestellte 
Emulsion aus 25% Rapsöl und 75% Wasser nicht vergleichbar ist, mit der, durch den Wirbelwandler der Firma egm international gmbh in 
gleichen Anteilen erzeugten Emulsion. Herr Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl bestätigte auf der Generalversammlung der Deutschen 
Vereinigung für Raumenergie (DVR) am 23./24. Mai 2009 in Rüdlingen, ein neues Verfahren von egm international gmbh aus Papenburg, 
in deren wissenschaftlichen Beirat er fungiert. Es geht um ein Wirbelwandlerverfahren, welches Stoffe in Flüssigkeit einbinden kann bzw. 
in Flüssigkeit gebundene Stoffe trennt. Ein führendes akkreditiertes Umweltlabor hat jetzt diese Reaktionen bei Streckung von Öl mit 
Wasser bestätigt. 

Es spielt bei dieser Technologie keine Rolle, ob pflanzliche Öle oder fossile Brenn- oder Treibstoffe zum Einsatz kommen. 

Am 04.11.2009 demonstrierte Herr Prof. Meyl auf dem Campus der Fachhochschule Furtwangen mit einem Daimler in Gegenwart des 
niedersächsischen Energieministers und Investoren aus dem arabischen Raum die praktische Nutzung dieses Treibstoffes auch in 
konventionellen Dieselmotoren. Die GFE-Group benutzte ausschließlich Dieselmotoren, die mit diesem Treibstoff (25% Rapsöl und 75% 
Wasser) betrieben werden konnten, was zu einer min. 70 %igen Treibstoffkostenreduzierung geführt hätte. Zu diesem Sachverhalt sollte 
der Zeuge befragt werden. Der Zeuge Herr Prof. Dr.-Ing. Meyl wurde bereits in meiner Verteidigungsschrift diesbezüglich benannt. Die mir 
vorliegenden Dokumente und die Aussage dieses Zeugen, werden bekunden, wie weit die GFE-Group mit ihrer Technologie der Wasser-
Einspritzung schon war und dass somit der erhobene Vorwurf des Betruges unzutreffend ist.

Auch hier hat das Gericht die Ablehnung mit den gleichen Worten abgelehnt, die es in den vorherigen Ablehnungen formulierte, die da sind: 

Dieser Schluss mag zwar generell möglich sein. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass die Kammer einen solchen Schluss ziehen würde. Unterstellt,  
dass der Zeuge die im Beweisantrag behaupteten Angaben machen würde, würde die Kammer nicht den Schluss ziehen, dass die von der GFE 
angegebenen Verbrauchswerte für Blockheizkraftwerke erreicht werden können. 
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Die Kammer gibt in den letzten Ablehnungen bekannt, dass sie ihre Meinung nicht ändern wird – und das, ohne diese fachkundigen Zeugen jemals gehört zu 
haben. Wenn das nicht eine Vorverurteilung ist, dann weiß ich nicht, welche andere Bemerkungen einer Vorverurteilung näher kommen sollen. Die beiden 
letztgenannten Professoren sind in der von der GFE-Group angewandten Technologie mehr zuhause, als es jemals die sogenannten Sachverständigen des 
Landgerichts sein können, die selbst vor Gericht einräumten, dass sie in dieser Technik nicht bewandert seien. 

Womit hat das Gericht nun ein Problem? Bereits in meiner Verteidigungsschrift gab ich an, dass wir anfangs selbst an dieser Emulsion arbeiten werden – und 
wenn dies nicht funktioniert hätte, hätten wir uns den Treibstoff, bestehend aus 25% Rapsöl und 75% Wasser auf dem Markt besorgt. Dass ein jeder 
Dieselmotor damit läuft wurde von vielen fachkundigen Zeugen bereits bestätigt. An der Herstellung dieses Treibstoffes war Herr Prof. Dr.-Ing Meyl maßgeblich 
beteiligt. Ausgestattet mit diesem Wissen haben wir das Produkt BHKW erst auf den Markt gebracht. Diesem Gericht hier geht es allerdings nur um eine 
Abstrafung der Beschuldigten, denn sonst würde es sich selbst bloßstellen. Übrigens: Jeder, der ein Auto kauft, kauft im Nachhinein auch den entsprechenden 
Treibstoff, denn sonst würde der Kauf eines Fahrzeuges überhaupt keinen Sinn ergeben. Wir waren jedoch in der Lage, die Emulsion (Treibstoff) selbst 
herzustellen, was auch TÜV und DEKRA bestätigten.

Das war dann der Grund für mich einen

Befangenheitsantrag 
gegen alle hier anwesenden Richter zu stellen. 

Diesem Antrag schloss sich die RAin Frau Frau Susanne Koller des Beschuldigten Karl Meyer an.

Daraufhin wurde die Verhandlung für einige Zeit unterbrochen, damit ich in Zusammenarbeit mit meinem Anwalt Markus Kruppa den Befangenheitsantrag in 
schriftlicher Form fixieren konnte. Nachdem er diesen Befangenheitsantrag vorlas und dem vorsitzenden Richter übergab, wurde dieser Verhandlungstag 
beendet.
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Dieser Tag begann, wie von jedermann im Gerichtssaal erwartet, gleich mit der Verkündung der Ablehnung meines Befangenheitsantrages, wovon ich hier nur 
einige Auszüge wiedergebe:

„ […] Die 12. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth erlässt in dem Strafverfahren […] wegen Betrugs ohne mündliche Verhandlung am 
13.12.2013 folgenden Beschluss:

Das Ablehnungsgesuch gegen [Namen aller Richter] vom 11.12.2013 wird als unbegründet zurückgewiesen.

[…] In dem Gesuch wurde aufgeführt, die Begründungen der genannten Richter, mit denen diese die Beweisanträge des Angeklagten Kirsten vom 
23.11.2013 auf Vernehmung der Zeugen Prof. Dr. Strey und Prof. Dr.-Ing. Meyl abgelehnt hätten, würden die Besorgnis der Befangenheit der 
abgelehnten Richter begründen.

In der Begründung der Ablehnung des Beweisantrages auf Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Strey habe die Kammer gegen das Verbot der 
Beweisantizipation verstoßen. Die Kammer habe nicht von vorneherein annehmen dürfen, dass das Beweismittel die Beweisbehauptung nicht bestätigen 
würde. Die vom Gericht bereits gehörten Sachverständigen Dipl.-Ing. Stüber und Prof. Wensing hätten sich als inkompetent erwiesen.

Zur Begründung der Ablehnung des Antrags des Angeklagten Kirsten auf Vernehmung des Zeugen Prof. Dr.-Ing. Meyl habe die Kammer ausgeführt, dass 
die von der GFE-Group verkaufte Technik nicht realisierbar und funktionsfähig sei. Diese Behauptung sei falsch. Die Beweisaufnahme habe vielmehr 
ergeben, dass die Technik der GFE-Group problemlos funktionierte. Dass die Kammer dies bezweifle belege, dass sie bereits von der Schuld des 
Angeklagten Kirsten überzeugt sei. Auch hier habe die Kammer eine verbotene Beweisantizipation vorgenommen.

[…] Das gestellte Ablehnungsgesuch ist zwar zulässig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg: Wegen Besorgnis der Befangenheit findet eine Ablehnung 
statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen, § 24 Abs. 2 StPO. Befangenheit ist 
eine innere Haltung eines Richters, die seine Neutralität, Distanz, Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit gegenüber den Verfahrensbeteiligten 
störend beeinflusst (BverfGE 21, 139 ff, 146), indem sie ein persönliches, parteiliches Interesse des Richters – sei es wirtschaftlicher, ideeller, politischer 

81. Verhandlungstag – 16.12.2013     Beginn: 10.20 h / Ende: 15.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Markus Bischoff Mitarbeiter der GFE-Group 10.30 h – 12.00 h

- Herr Miljenko Ferjanic Geschäftspartner der GFE-Group (bisher: Beschuldigter) 13.20 h – 13.40 h

í ]
íè J
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oder rein persönlicher Art – am Verfahrensgang und am Ausgang des Verfahrens begründet (Karlsruher Kommentar zur StPO, 6. Auflage, § 24 Rn. 3). Es 
kommt für die Prüfung der Ablehnungsberechtigung grundsätzlich auf den Standpunkt des Ablehnungsberechtigten an (Meyer-Goßner, StPO, 56. Auflage,  
§ 24 Rn. 8). Maßgebend ist aber nicht dessen allein subjektiver Eindruck, es müssen vielmehr vernünftige Gründe für das Ablehnungsbegehren vorliegen, 
die nach Maßgabe einer objektivierenden Wertung einem aus dem Blickwinkel des ablehnungsberechtigten Verfahrensbeteiligten vernünftig urteilenden 
Dritten einleuchten würden (BGHSt 21, 334 ff., 342). Schon im Hinblick auf Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG kommt es nicht in Betracht, nur auf die subjektive 
Sicht des Ablehnenden abzustellen. Besorgnis der Befangenheit besteht demnach, wenn ein am Verfahren Beteiligter bei vernünftiger Würdigung aller 
Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln (BverfGE 88, 1 ff.,4). Maßgeblich hierfür sind letztlich die Vorstellungen, die  
sich ein geistig gesunder, bei voller Vernunft befindlicher Prozessbeteiligter bei der ihm zumutbaren ruhigen Prüfung der Sachlage machen kann (Meyer-
Goßner a.a.O.).

Gemessen an diesen Grundsätzen ist eine Besorgnis der Befangenheit vorliegend nicht gegeben.

Die Begründung der Kammer zur Ablehnung des Beweisantrages auf Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Strey stellt keinen Grund für eine Befangenheit der  
Kammer dar. Die Kammer hat in ihrem Beschluss vom 11.12.2013 die Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Strey mit der Begründung abgelehnt, dass die 
vom Angeklagten Kirsten in seinem Beweisantrag genannten Beweistatsachen tatsächlich unerheblich seien. Der Zeuge sei zu einem Kraftstoff benannt, 
welcher von der GFE- Group nicht eingesetzt worden sei. Etwaige Angaben über die Resultate dieses Kraftstoffs können nur Indizien für eine Funktions-
fähigkeit der von der GFE-Group verkauften Technik sein. Dieser Schluss sei zwar generell möglich, es sei jedoch ausgeschlossen, dass die Kammer einen 
derartigen Schluss ziehen würde, würde der Zeuge die im Beweisantrag behaupteten Beweistatsachen tatsächlich bestätigen.

Die Kammer hat nicht gegen das Verbot der Beweisantizipation verstoßen. Insbesondere hat die Kammer gerade nicht angenommen, das genannte 
Beweismittel werde die Beweisbehauptung nicht bestätigen. Die Kammer hat ausweislich ihrer Begründung vielmehr angenommen, das Beweismittel 
werde die Beweisbehauptung bestätigen. Davon ausgehend hat die Kammer nachvollziehbar und schlüssig dargelegt, weshalb sie den hieraus nur 
möglichen Schluss, die Technik, die die GFE-Group verkauft habe, funktioniere, nicht ziehen würde. Zur Begründung, warum ein nur möglicher, aber 
nicht zwingender Schluss von einer Indiztatsache auf die Haupttatsache nicht gezogen wird, hat das Gericht eine antizipierende Würdigung der gesamten  
bisherigen Beweislage vorzunehmen (BGH StV 2008, 288; Meyer-Goßner, StPO, 56. Auflage, § 244 Rnr. 56). Dies hat die Kammer getan.

Das Vorgehen der Kammer ist daher nicht zu beanstanden. Zweifel an der Unvoreingenommenheit und Objektivität der Kammer vermag dieses Vorgehen,  
das den Anforderungen der Rechtsprechung an den Inhalt einer Entscheidung über einen Beweisantrag entspricht, nicht zu begründen.

Auch die Begründung zur Ablehnung des Beweisantrags auf Vernehmung des Zeugen Prof. Dr.-Ing. Meyl kann keine Besorgnis der Befangenheit der 
abgelehnten Richter begründen.
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In ihrer Begründung führt die Kammer aus, dass auch das technische Verfahren, zu dem der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Meyl Angaben tätigen sollte, nicht 
dasjenige Verfahren ist, das von der GFE-Group verwendet wurde. Daher könnten auch die Angaben des Zeugen Meyl lediglich Indizien für eine 
Funktionsfähigkeit der von der GFE-Group verkauften Technik sein. 

[Es folgt der fast identische Text, wie bei der Ablehnung des Zeugen Herrn Prof. Strey]

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass der Angeklagte Kirsten in seinem Ablehnungsgesuch selbst davon ausgeht, die bisherige Beweisaufnahme habe 
ergeben, dass die Technik, die die GFE-Group habe verkaufen wollen, funktioniere. Die Tatsache, dass eine Kammer im Rahmen einer Beweisantrags-
ablehnung das bisherige Ergebnis der Beweisaufnahme anders würdigt als einer der Angeklagten, begründet nicht die Besorgnis, die Kammer stehe dem 
Angeklagten nicht unvoreingenommen gegenüber.

Es ist für mich sehr schwierig, mich über eine derartige Ablehnung richtig auszulassen, zumal das für mich mehr oder weniger katastrophale Konsequenzen nach 
sich ziehen würde. Dennoch kann ich es mir nicht verkneifen, ein paar Fragen los zu werden. 

 Ist ein Richter nicht auch dann befangen, wenn er Sorge hat, mit einem Freispruch die gesamte Justiz bloßzustellen? 

 Ist er nicht auch dann befangen, wenn er Sorge hat, dass ein Freispruch für mehrere Personen der Justiz berufliche Konsequenzen haben könnte? 

 Ist er denn nicht befangen, wenn er partout verhindert, dass wirkliche Fachleute im Prozess eine Aussage tätigen, nur um die Kompetenz der 
Gerichtsbarkeit nicht in Frage zu stellen? 

 Ist er nicht befangen, wenn er, wider besseren Wissens, dem Prozess „Sachverständige“ hinzuzieht, die mit dieser Technologie erstmalig in Berührung 
kommen? 

 Darf ein Richter eine Person als Sachverständigen betiteln, wenn diese Person überhaupt kein Wissen und keine Erfahrung von der zu 
begutachtenden Sache hat?

 Sind Richter nicht befangen, wenn sie sich in der Folge des Prozesses immer wieder auf die sogenannten „fachkundigen“ Aussagen dieser 
„Sachverständigen“ berufen?
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 Sind Richter nicht befangen, wenn sie von Anbeginn des Prozesses an, nur Zeugen laden, die in keinster Weise etwas zur Wahrheitsfindung beitragen 
können, da sie für den Konzern GFE nur freiberuflich vermittelnd tätig waren?

 Ist ein Richter nicht auch dann befangen, wenn er Beweisanträge ablehnt mit der Begründung, die Zeugenbefragung würde nur ergeben, dass es sich 
um Werturteile handelt, sich selbst aber dieses Recht der Zeugenvorladungen zubilligt?

Ich bringe es auf den Punkt: 

1. Die Blockheizkraftwerke wurden nachweislich schon in betriebsbereitem Zustand bei uns angeliefert.
2. Wir hätten uns zu jeder Zeit den Treibstoff (Emulsion 25% Wasser-75% Rapsöl) in ausreichender Menge besorgen können, womit 

nachweislich jeder herkömmliche Dieselmotor betrieben werden kann. Auch das wurde durch Zeugen bestätigt und nachgewiesen, was 
auch durch die Professoren Strey und Meyl kompetent und unmissverständlich bestätigt worden wäre.

3. Der dadurch zustande kommende Treibstoffverbrauch entspricht den Prospektangaben der GFE-Group.
4. Somit hätte auch jeder einzelne Kunde genau das von ihm bestellte und meist schon angelieferte Produkt erhalten – mitsamt der 

versprochenen technischen Gegebenheiten.
5. Es ändert nichts an diesen, schon in meiner Verteidigung angegebenen Fakten, dass wir, die GFE-Group in erster Linie darauf ausgerichtet 

waren, diese Technologie bzgl. der hier angesprochenen Emulsion, selbst herzustellen, wofür wir uns eine Frist bis zum Ende des Jahres 
2010 setzten.

6. Den Verpflichtungen unserer Kunden gegenüber sind wir in dieser Forschungs- und Entwicklungszeit stets nachgekommen.
7. Letztendlich haben wir unser gestecktes Ziel auch erreicht, was bis dato vom TÜV (mehrmals) und von der DEKRA bestätigt wurde. Ein für 

Mitte Dezember 2010 anberaumtes Langzeitgutachten bei der DEKRA wurde durch den Eingriff der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 
bewusst verhindert, zumal sie über die TKÜ hierüber informiert war.

8. Das Gericht hier öffnet sich in keinster Weise und ist völlig immun für diese nachgewiesenen und faktisch vorhandenen Beweise und 
versucht mit zahlreichen Ablehnungen der gestellten Beweisanträge sich dieser Wahrheit zu entziehen.

Nachdem diese Ablehnung meines Befangenheitsantrages verlesen war, konnte der erste Zeuge dieses Tages, Herr Markus Bischoff, (selbständig im Bereich 
Elektro) auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen, um vom Gericht zu dem Fall befragt zu werden. Zur GFE-Group kam er über eine Empfehlung des Herrn Karl Meyer, 
den er schon länger kannte. 
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Herr Bischoff gab an, für die GFE-Group von ca. Anfang Juni 2010 bis Dezember 2010 tätig gewesen zu sein. Sein Aufgabengebiet bestand in der Hauptsache 
darin, neue Produktionsmitarbeiter einzuarbeiten. Weiter war er auch für die Produktion selbst mitverantwortlich. Er beschrieb dann die einzelnen 
Arbeitsschritte innerhalb der Produktion, wie beispielsweise die Motoren in die Container eingebaut wurden, die BHKWs wurden elektrisch umgerüstet, ein 
Kühlwassersystem wurde eingebaut und selbst Wärmetauscher hat man installiert, um die in den Containern erzeugte Wärme abzuleiten. 
Die Serienproduktion war in vollem Gange. 

Weiter gab er an, dass er auch für den Materialeinkauf zuständig war. Er war auch bei einigen Aufstellungen der Container dabei und hat diese vor Ort in Betrieb 
genommen. Seine Zuständigkeit erstreckte sich auch auf Reparaturen und Wartung der aufgestellten Container. Auf das ESS angesprochen antwortete er, dass 
eigens hierfür im Container Platz gelassen wurde, da diese allesamt damit nachgerüstet werden sollten. Die Kraftstoffvorerwärmung war bereits in allen 
gefertigten Containern installiert. Das hat man gleich von Anfang an so gehandhabt. 

Ab und zu war er auch bei den Verbrauchsmessungen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung dabei, konnte jedoch keine näheren Angaben hierzu 
machen, da dies nicht sein Fachgebiet gewesen sei. Er war für die Elektronik verantwortlich gewesen. Seiner Erinnerung nach waren ca. 56 Mitarbeiter in der 
Produktion beschäftigt, davon ca. 16 bis 20 im Elektrobereich. 

Er wusste auch noch, dass die Halle nebenan zusätzlich angemietet werden sollte, da die derzeitige Hallenkapazität mit 10 Containern pro Tag ausgelastet war. 
Das Ziel war eigentlich schon erreicht und es war alles gut und hat sich auch weiter gut entwickelt, bis Herr Zwanziger auftrat. Herr Zwanziger wurde zum 
kommissarischen Geschäftsführer der GFE Production GmbH ernannt. Herr Zwanziger hat dann alles blockiert und ließ keine Materialbestellungen mehr zu. 
Dadurch kam alles ins Stocken, weil nicht genügend Material vorhanden war. Zwei Wochen vor dem Zugriff der Staatsanwaltschaft gab es dadurch einen 
Produktionsstopp. 

Auf die Frage meines Anwalts, ob er das Gefühl hatte, in einer „Scheinfirma“ tätig gewesen zu sein, antwortete er, dass für ihn die Firma GFE sehr 
glaubwürdig war und keinesfalls einen betrügerischen Eindruck bei ihm hinterließ, denn sonst hätte er sich nicht so für diese Firma eingesetzt und wäre 
gegangen. 

Nach diesem Zeugen verblieb noch ein wenig Zeit, die der vorsitzende Richter dazu nutzte eine Liste von 148 Urkunden zu verlesen, die im Selbstleseverfahren 
eingeführt werden.

Herr Miljenko Ferjanic, der zweite Zeuge dieses Prozesstages, erschien nach der Mittagspause und nahm auf dem für ihn vorgesehenen Zeugenstuhl Platz. 
Er war in Begleitung eines Zeugenbeistandes und wurde vom vorsitzenden Richter belehrt. 
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Man erinnere sich, Herr Ferjanic war in der Vergangenheit einer der Beschuldigten in diesem Prozess, bis man ihn gegen Zahlung eines Betrages, aus diesem 
Verfahren entließ. Herr Ferjanic machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und konnte den Gerichtssaal wieder verlassen.

Diese hinzu gewonnene Zeit nutzte dann der Beschuldigte Herr Karl Meyer, indem er eine Erklärung bzgl. des vom Zeugen Kohler aufgenommenen Films abgab. 
Weiter wurde von seiner RAin Frau Susanne Koller noch ein Beweisantrag gestellt.

Danach durfte ich dann meine weiteren 41 Beweisanträge vorlesen, die ich dem Gericht in schriftlicher Form übergab. Und wieder darf ich darauf gespannt sein, 
wie viele dieser Beweisanträge abgelehnt werden. Nach dieser meiner Verlesung wurde dieser Prozesstag beendet.
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Es war einer der „langweiligsten“ Prozesstage. Es gibt nun mal Dinge, da muss man einfach durch. 

Die Richter hatten die undankbare Aufgabe weitere Verlesungen vorzunehmen, die teilweise aus Beweisanträgen resultierten. Es wurden u.a. ein Entscheid vom 
04.12.2013 des Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden, Teile der Akte Teichelmann, der Akte Beweisanträge sowie die Broschüre GFE EWIV und die 
gebundenen Seminar-Unterlagen verlesen. Zu dem letztgenannten gab ich eine Erklärung ab, die ich in schriftlicher Form am nächsten Verhandlungstag dem 
Gericht vorlegen werde.

Der vorsitzende Richter beendete diesen Verhandlungstag mit dem Hinweis, dass nunmehr bald die Beweisaufnahme abgeschlossen sei und man gedenke, die 
Beschuldigten baldigst zu ihren Lebensläufen zu befragen. So wie ich das sehe, will man nun seitens der Gerichtsbarkeit schnell zu einer Urteilsverkündung, 
sprich zum Schluss dieses Verfahrens, kommen.

82. Verhandlungstag – 18.12.2013     Beginn: 09.15 h / Ende: 14.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
[¶ ]
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Nach der Eröffnung des Prozesstages verlas der vorsitzende Richter ein Schreiben des vom Gericht geladenen Zeugen Herrn Thorsten Wrage, dessen Anhörung 
ich über einen Beweisantrag erbat. Diesem von mir Anfang Dezember eingereichten Antrag wurde insofern statt gegeben. Leider konnte der Zeuge nicht 
persönlich erscheinen, beantwortete jedoch die vom Gericht in schriftlicher Form formulierten Fragen, die ich hier wiedergebe. 

Zuvor jedoch in Auszügen den von mir eingereichten Beweisantrag:

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

beantrage ich, Herrn Thorsten Wrage, [...] zur Hauptverhandlung zu laden und ihn zu vernehmen. Er ist deutschsprachig.

Der Zeuge Herr Wrage ist Steuerberater der Firma Green Energy Canary Islands S.L.U.421 auf Gran Canaria. Er führte mit mir und weiteren Personen, u.a. 
auch mit Vertretern der Regierung von Gran Canaria, mehrere Gespräche und war am „Tag der offenen Tür“ hier vor Ort.

Der Zeuge Herr Wrage wird bezeugen, dass die Green Energy Canary Islands S.L.U. sich nur in einem kaufmännisch ordentlichen Rahmen bewegte und 
dass dort auf Gran Canaria eine weitere Forschungsstation für die GFE-Group geplant war. Er wird weiter bezeugen, dass wir im Hafen von Las Palmas 
Hallen besichtigten, die eine neue Produktionsstätte für die GFE-Group hätten darstellen können, dies im Hinblick auf kürzere und schnellere 
Schifffahrtswege aus China.

Der Zeuge wird weiter bestätigen können, dass es sich auf Gran Canaria keinesfalls um eine „Scheinfirma“ handelte. Aus der Aussage dieses Zeugen wird 
sich ergeben, dass der erhobene Vorwurf des Betruges völlig unzutreffend ist und ich, als Eigentümer der Green Energy Canary Islands S.L.U. mit meinen 
Gewinnanteilen aus der GFE-Group in die Weiterentwicklung der Technologie investierte. Hier auf Gran Canaria sollte mit Palm- und Algenöl 
experimentiert werden, was im Vorfeld auch schon mit unserem Entwickler Herrn Karl Meyer besprochen wurde. 

421  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 22 (Ausführungen zur Green Energy Canary Islands S.L.U.)

83. Verhandlungstag – 09.01.2014     Beginn: 09.20 h / Ende: 11.50 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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Diese Technologie war für andere Länder, außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. Rapsöl ist das einzige Pflanzenöl, welches im Rahmen 
des EEG in Deutschland akzeptiert wird.

Der Zeuge unterstützte meinen Sohn Robert Götz (Geschäftsführer der Green Energy Canary Islands S.L.U.) in allen kaufmännischen Belangen, u.a. auch 
bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und einer Werkstatt, die als Forschungslabor ausgestattet werden sollte. Herr Robert Götz hat eigens 
hierfür seinen Wohnsitz nach Gran Canaria verlegt.

Im Vorfeld befreie ich Herrn Thorsten Wrage für die Aussage vor diesem Gericht von seiner gesetzlich verankerten Verschwiegenheitspflicht. [...]

Hier nun die Fragen des Landgerichts Nürnberg-Fürth und die dazugehörigen Antworten des Zeugen Herrn Thorsten Wrage:

Als Steuerberater mit Schwerpunkt auf ausländische Investitionen, biete ich Dienstleistungen in Bezug auf Niederlassungen auf den Kanaren an. Unter 
anderem verkaufe ich auch Mantelgesellschaften, um den Gründungsprozess zu beschleunigen. In dem vorliegenden Fall habe ich eine von mir 
gegründete Mantelgesellschaft, die Green Energy Canary Islands SLU, an Herrn Robert Götz verkauft und habe gleichzeitig meine Funktion als 
Geschäftsführer an den Käufer abgegeben. Vor dem Verkauf habe ich das Unternehmen in die Sonderzone der Kanaren eingeschrieben (Sonderzone 
mit Steuervorteilen bei der Körperschaftssteuer von 4%). 

Es sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass die geplante Aktivität von einem Expertenteam (Spanischen und Kanarischen Finanzamt und 
Unternehmensverbänden) geprüft und genehmigt wurde. 

Anders als bei normalen Unternehmen, müssen ZEC-Unternehmen422 reale, wirtschaftliche Aktivitäten, wie z.B. Schaffung von mindestens 
Arbeitsplätzen und eine Mindestinvestition in Anlagevermögen von 100.000 Euro, auf den Kanaren durchführen. Der Unternehmenszweck der Green 
Energy SLU ist der Handel und Aufstellung von Blockheizkraftwerken und Aktivitäten in Forschung und Entwicklung, um den Leistungsgrad der 
Maschinen zu verbessern bzw. die Verwendung von neuen Betriebsstoffen wie Palmen- oder Algendiesel auszuprobieren. In diesem Zusammenhang 
übersende ich dem Gericht den Aufnahmebericht der beim Konsortium der Sonderzone im Jahre 2010 eingereicht und genehmigt wurde.

Während meines Mandates bei der Green Energy hat mein Steuerberatungsunternehmen, […], normale Beratungsarbeiten einer Steuerberatung, konkret  
waren dieses Erstellung der Buchhaltung und Lohnbuchhaltung, geleistet. Daneben habe ich Herrn Götz teilweise im Bereich der Unternehmensführung 
auf den Kanaren beraten. Darüber hinaus habe ich in mindestens zwei Fällen zusammen mit Herrn Götz Standorte / Hallen für eine Montage und 

422 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 22 (Ausführungen zur Green Energy Canary Islands S.L.U.)
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Prüfständen besucht. Des Weiteren habe ich aufgrund der möglichen, strategischen Wichtigkeit des Projektes (Energieversorgung auf den Kanaren) 
Kontakte zur Wirtschaftsförderung der Kanaren […] Herrn […] hergestellt. Zusammen wurden wir zum „Tag der offenen Tür“ der GFE am 25.09.2010 nach 
Deutschland eingeladen.

Das Beratungsmandat mit der Green Energy wurde von Herrn Götz zum Jahresende 2010 gekündigt und von einem anderen Steuerberater weitergeführt.

Der Geschäftskontakt zu Herrn Götz und Herrn Kirsten kam über Herrn Ferjanic von der Firma […] zustande. Herrn Ferjanic und Herrn Dr. […] hatte ich 
Jahre zuvor auf einem  Kongress in Berlin kennengelernt. Soweit mir bekannt, wechselte später Herr Ferjanic zur Firma GFE über.

Frage: Was wurde Ihnen über den Zweck dieser Gesellschaft mitgeteilt und von wem wurden diese Angaben gemacht?

Aufgrund der rechtlichen Beschränkungen als ZEC-Unternehmen wurde der Unternehmenszweck zusammen mit Herrn Götz, Herrn Kirsten, Herrn Ferjanic 
und mir zusammen definiert. Wobei die strategischen Vorgaben wie Großhandel von Blockheizkraftwerken und Forschung und Entwicklung (neue 
Betriebsmittel und Anpassung der Maschinen an den spanischen Markt) in erster Linie von Herrn Kirsten und Ferjanic vorgegeben wurden. 

Zunächst sollte auf den Kanaren eine Testanlage installiert werden, Verträglichkeit von neuen Betriebsstoffen wie Palmenöl, Biokraftstoff aus Algen – 
auf den Kanaren gibt es dazu intensive Forschung von staatlichen Stellen – und Anpassung an die spanischen, technischen Normen. Es wurde auch 
angedacht, je nach wirtschaftlicher Entwicklung, eine eigene Serienproduktion zu starten und den lokalen, nationalen und internationalen Bedarf zu 
decken.

Frage: Wurde Ihnen gegenüber die Themen „Produktion von Blockheizkraftwerken (BHKW) auf Gran Canaria“ sowie „Nutzung von Palm- und 
Algenöl“ erwähnt? Wenn ja, was wurde dazu berichtet und von wem wurden diese Angeben gemacht? 

Auf den Kanaren sollte, wie ich im Bericht der Sonderzone der Kanaren (ZEC) angezeigt, Blockheizkraftwerke für Testzwecke und Weiterentwicklung 
installiert werden. In der Tat  sollten mit diesen Maschinen auch neue Biokraftstoffe wie Palmen- oder Algenöl getestet werden. Dieses wurde ebenfalls 
im Bericht unter dem Punkt 1 – Unternehmenstätigkeit - […] als Forschung bei Anpassung der Maschinen an neue Biodieselkraftstoffe aufgenommen.

Frage: Inwieweit haben Sie oder mit dieser Gesellschaft Gespräche mit Dritten (z.B. Vertretern der Regierung, möglichen Vermietern etc.) 
geführt? Was war Inhalt dieser Gespräche? Gab es konkrete Ergebnisse (z.B. Vereinbarung weiterer Gesprächstermine, Vertrags-
abschlüsse o.ä.)?
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Bei meiner Tätigkeit habe ich wie anfangs erwähnt, Kontakte zu meinem ehemaligen Arbeitgeber – der Wirtschaftsförderungsgesellschaft – und 
der Sonderzone der Kanaren (ZEC) hergestellt. 

Die Regierung hat das Projekt als sehr interessant befunden und war bereit zusammen mit der […] und der Green Energy SLU und mit lokalen 
Unternehmen und den Energieversorgern Kontakte herzustellen. 

Durch Beendigung des Beratungsmandates im Jahre 2010 kam es dann aber nicht zu weiteren Treffen. Daher kann ich in dem Punkt keine Angaben zu 
Vertragsabschlüssen oder Vereinbarungen machen. Neben den Kontakten zur Regierung war die […] bei der Wahl der Hausbank behilflich und hat in 
mindestens zwei Fällen bei Hallenbesichtigungen für die Produktion teilgenommen. Leider kann ich über Abschlüsse von Mietverträgen keine Angaben 
machen, da diese dann nur von Herrn Götz alleine unterzeichnet wurden. (Anm.: … wegen des Eingriffs der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010)

Frage: Wurde Ihnen mitgeteilt, wer das Investitionskapital der Gesellschaft zur Verfügung stellte?

Die Green Energy SLU – soweit ich mich erinnern kann – sollte als eigenständiges Unternehmen agieren. Für Beratungsleistungen und Markterkundung 
für den spanischen Markt wurden Rechnungen an die GFE gestellt, die dann bezahlt wurden. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gesellschaft 
einen Teil der Forschung und Entwicklung der GFE in Spanien übernehmen sollte bzw. teilweise der Kauf von Anlagen und Maschinenelementen 
abgewickelt werden sollte.

Frage: Ist Ihnen bekannt, aus welchem Grund Herr Robert Götz seinen Wohnsitz nach Gran Canaria verlegt hat?

Als Voraussetzung als ZEC-Unternehmen arbeiten zu können, muss mindestens eine geschäftsführende Person ihren steuerlichen Wohnsitz auf den 
Kanaren haben […]. Daher musste Herr Götz als Geschäftsführer der Green Energy SLU zusammen mit seiner Familie seinen Wohnsitz auf die 
Kanaren verlegen.

Frage: Wurden die Belange der Gesellschaft in einem kaufmännisch ordentlichen Rahmen von der Gesellschaft geführt?

Während meines Mandates bis Ende 2010 kann ich bestätigen, dass das Unternehmen aufgrund der mir vorliegenden Unterlagen in einem ordentlichen 
Rahmen und nach Grundlagen des spanischen Steuer- und Handelsrecht geführt wurde.

Frage: Waren Sie zum „Tag der offenen Tür“ der GFE-Group am 25.09.2010 in Nürnberg anwesend? Wenn ja, berichten Sie bitte, mit wem Sie 
dort Kontakt hatten und welche Informationen Sie dort erhalten haben.
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Zusammen mit Herrn […] von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Kanaren haben wir eine Einladung der GFE-Group angenommen und waren in 
Nürnberg. Dabei wurde uns der Firmensitz vorgestellt. Dort konnten wir die Produktionshallen und eine laufende Testmaschine besichtigen. Des 
Weiteren haben wir an einer Vermarktungsveranstaltung sowie der Abendgala am Tag der offenen Tür teilgenommen. Neben diesen Terminen gab es 
noch zwei Abendessen mit Herrn Götz und Herrn Kirsten nebst Familie im privaten Umfeld und ein Abschlussabendessen mit Personen der Führungs-
etage der GFE-Group, bei denen Expansionsmöglichkeiten der Green Energy SLU in Spanien besprochen wurden. Leider kann ich mich nicht mehr an die 
Namen der Teilnehmer erinnern, jedoch kamen diese aus dem unmittelbaren Führungsbereich der GFE-Group und der Green Energy. Während unseres 
Aufenthaltes waren unsere Ansprechpartner Herr Götz, Herr Kirsten und Herr Ferjanic. [...]

Soweit die Antworten des Herrn Wrage. Nach der Verlesung dieses Schreibens wurde dann wieder einmal ein vom Mitbeschuldigten Herrn Karl Meyer 
eingereichter Beweisantrag abgelehnt, woraufhin sich Herr Meyer meldete, um eine Erklärung, die in schriftlicher Form von einem seiner Anwälte formuliert 
wurde, abzugeben. Im Hinblick darauf, dass dieser Prozess, aufgrund einiger Bemerkungen des vorsitzenden Richters, ein baldiges Ende nehmen wird, nutzte ich 
diesen Verhandlungstag dazu, eine schriftliche Erklärung abzugeben, die ich dem Gericht vorlas:

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

gebe ich hiermit folgende Erklärung, die ich in Auszügen bereits am 18.12.2013 dem Gericht in mündlicher Form präsentierte, jetzt in schriftlicher 
Form ab, damit diese zu Protokoll genommen wird. 

Es wird seitens des Landgerichtes und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wiederholt unterstellt, wir, die Beschuldigten hätten uns zu einer Bande, in 
der Absicht zur fortgesetzten Begehung von Straftaten des Betrugs, verbunden, gewerbsmäßig uns einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschafft 
und das Vermögen unserer Kunden dadurch beschädigt haben, da wir durch Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Irrtum bei diesen erregten.

Dass es sich hier nicht um eine Bandenbildung handelt, dürfte dem Landgericht Nürnberg-Fürth im Rahmen der Verhandlung schon aufgefallen sein. Vor 
diesem Gericht  habe ich bereits mehrfach erörtert, dass es sich hier definitiv um keine „Bande“ handelt, sondern lediglich um Firmengründer, 
Führungskräfte sowie um freiberufliche und angestellte Mitarbeiter. Wenn man das Treffen von, wie in der Anklageschrift auf Seite 9 angegebenen, ca. 
40 Personen vor einer Firmengründung als bandenmäßig aburteilt, dann gibt es wohl ausnahmslos bandenmäßige Firmen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Fakt ist, dass die in der Anklageschrift erwähnten Personen sich zum Großteil im Dezember 2009 noch nicht einmal kannten. Selbst heute 
kennen sich die angegebenen Personen nicht alle persönlich. 
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Das hätte die Staatsanwaltschaft bereits vor Ausstellung der Haftbefehle im Rahmen der Ermittlungen feststellen können. Die Personen, die sich in 
Schwanstetten trafen, waren allesamt nur als fachlich beratende und mithelfende Unterstützer in die Gründung und Ausgestaltung der GFE-Group, sowie 
in den jeweiligen Fachbereichen involviert, wie auch Zeugenaussagen klar und eindeutig darlegen. Es kann insofern schon nicht von einer Bandenbildung 
ausgegangen werden, denn dieser müsste eine Planung einer Straftat vorausgehen, was auch niemals geschah. Im Übrigen hat keiner der in der 
Anklageschrift benannten ca. 40 Beschuldigten vor der Kripo, vor der Staatsanwaltschaft und vor dem Landgericht eine anderslautende Aussage getätigt. 
Selbst Zeugen, die nicht in diesem Beschuldigtenkreis erwähnt werden und die das Gericht schon gehört hat, bezeugen, niemals eine Bandenbildung, 
vielmehr die Planung einer Firmengründung, vernommen zu haben. 

Der ganze Fall „GFE“ ist weiter als ein rein normales Handelsgeschäft anzusehen und niemals, wie man uns unterstellt, ein Betrugsdelikt. Ein 
Betrugstatbestand zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass über Tatsachen hinweggetäuscht wurde und damit bei den Käufern ein Irrtum erregt 
wird, die sie zum Kauf eines BHKWs animieren. Daraufhin müsste eine Vermögensverfügung stattfinden, die dazu führt, dass dem Kunden ein 
Vermögensschaden entsteht. Wichtig bei einem Betrugstatbestand ist der Vorsatz eine betrügerische Handlung zu begehen, eng verbunden mit der 
Absicht einer rechtswidrigen Bereicherung.

 Die GFE-Group hat niemals die Kunden über Tatsachen getäuscht. 
Schon von Anbeginn an, war sichergestellt, dass jeder Kunde die ihm versprochenen Leistungen auch erhält.

Ich werde hier die genaue Begründung abgeben, weshalb niemals von einer Täuschung ausgegangen werden kann. Von Anfang an war gewährleistet, 
dass unser Entwickler Herr Karl Meyer schon allein durch die Vorerwärmung des Treibstoffes eine Ersparnis von 30% erzielen wird. Da die in China von 
der GFE-Group eingekauften Blockheizkraftwerke der Marke Deutz einen prospektierten Verbrauch (lt. Herstellerangaben) von 0,195 g/kWh Diesel 
auswiesen, zogen wir davon 30% ab, was zu einem errechneten Verbrauch von 0,136 g/kWh führte. In unseren Prospekten gaben wir dann einen 
Verbrauch (leicht abgerundet) von 0,135 l/kWh an. Dieser marginal kleine Unterschied stellte jedoch kein Problem dar, welches unser Versprechen an 
die Kunden gefährdet hätte. Außerdem war von Anbeginn an festgestanden, dass es auf dem Markt schon BHKWs gab, die mit einer Rapsöl-Wasser-
Emulsion im Verhältnis 1:3 liefen. Aus diesem Grund gaben wir unserem mittlerweile größer gewordenen Entwicklerteam den Auftrag, selbst mit einer 
Emulsion zu experimentieren, um noch weitere Einspareffekte zu erzielen. Sollte das bis zum Ende des Jahres 2010 keinen Erfolg bringen, so würden wir, 
damit meine ich die Geschäftsleitung, uns diese Emulsion auf dem Markt besorgen, die nur noch den Blockheizkraftwerken (ohne Umbau) zugeführt 
werden müssen. Es wäre definitiv kein Problem gewesen, diesen Treibstoff einzukaufen, wobei wir nach außen jedoch unser „Firmengeheimnis“ preis 
gegeben hätten. Diesen Marktvorsprung wollten wir uns für einige Zeit erhalten. Im Übrigen hat ein Zeuge, der die hier erwähnten BHKWs einer 
Fremdfirma (egm international gmbh) prüfte, bestätigt, dass diese Rapsöl-Wasser-Emulsion in jeden Dieselmotor eingefüllt werden kann und damit 
einen Betrieb ermöglicht, dessen Ergebnis nicht von dem abweicht, wie ein Motor, der mit reinem Rapsöl erreicht wird. Der damit zu erzielende 
Verbrauch lag in etwa bei dem, den wir, die GFE-Group, prospektierten.
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Nun war unser Entwicklerteam aber dennoch erfolgreich, was auch einige Tests im Beisein des TÜV und der DEKRA bestätigen. Und wenn ich es nicht 
selbst mit eigenen Augen gesehen und miterlebt hätte, würde ich heute womöglich selbst daran zweifeln. Das Gericht hier hat es nämlich sehr gut 
verstanden, diese Tests, die mit Prüfberichten und Gutachten unterlegt wurden, als Gefälligkeitsgutachten abzutun. Stattdessen bediente man sich 
sogenannter „Sachverständigen“, die in ihren Aussagen vor Gericht selbst eingestehen mussten, mit dieser Technologie vorher nie in Berührung 
gekommen zu sein. Die vom Gericht verworfenen Prüfberichte und Gutachten der DEKRA-Stuttgart und des TÜV-Süd Czech wurden weitaus 
professioneller erstellt, als die der Sachverständigen des Gerichts. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass weltweit Motoren mit 
Wasserbeimischung betrieben werden. Das hätten auch zwei Professoren bestätigen können, die über beim Gericht eingereichte Beweisanträge von mir, 
als Zeugen gehört hätten werden können. Zwei Professoren, die sich in dieser Materie bestens auskennen und dabei nicht die Meinung eines vom 
Gericht bestellten Sachverständigen in Frage stellen, wo es darum ging, dass physikalische Naturgesetze, insbesondere der Energieerhaltungssatz und 
der Cano-Grundsatz, nicht verändert werden können. Es ist ja auch kein Geheimnis, und das wurde von den „Fachleuten“ des Gerichts in keinster Weise 
in Erwägung gezogen, dass der Brennwert eines Treibstoffes im flüssigen und im gasförmigen Zustand ein ganz anderer ist. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang auf meine vor Gericht in schriftlicher Form abgegebene Erklärung vom 23.11.2010. 

Immer wieder wurden seitens dieser amateurhaften Sachverständigen Berechnungen aufgestellt, die den Brennwert im flüssigen Rapsöl anging. Der 
Brennwert, den man hier zur Grundlage nimmt, gilt nur für flüssiges Rapsöl. Da aber eine Verbrennung nur aus dem gasförmigen Zustand heraus 
möglich ist, wurde das Rapsöl bei der GFE-Group bereits soweit vorgewärmt, dass es in einem gasförmigen Zustand in den Brennraum eintrat. Der 
Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand geschah hierbei am Austritt aus der Düse. Die Unterschiede in den Brennwerten von flüssigen und 
gasförmigen Stoffen sind beträchtlich. Dies zeigt z.B. der direkte Vergleich zwischen flüssigem Methanol und gasförmigen Methan, worauf ich das Gericht 
bereits hinwies.

Das bedeutet, dass man mehr als die zehnfache Menge Wasser des eingesetzten Rapsöls einspritzen kann. Bei dem Prüfbericht der DEKRA-Stuttgart und 
dem Gutachten des TÜV-Süd Czech wurde maximal die zwei- bis dreifache Wassermenge eingesetzt. Das Verfahren der Wassereinspritzung funktioniert, 
da die Wärmebilanz dies ausdrücklich ausweist, wobei noch ein wichtiger Aspekt nicht vergessen werden darf. Keiner der vom Gericht bestellten 
Sachverständigen hat berücksichtigt, dass die GFE-Group aufgrund eines eigens hierfür angebrachten Mischsystems mit entsprechenden Düsen das 
Rapsöl in gasförmiger Eigenschaft in die Brennkammer spritzte, was zu ganz anderen Ergebnissen führt. Aber leider gibt es auf der ganzen Welt noch 
keine Tabelle, die den Brennwert des Rapsöls in gasförmigem Zustand wiedergibt. Fakt ist jedoch, dass wir durch den TÜV und die DEKRA 
Messergebnisse nachzuweisen imstande waren, die sich bei durchschnittlich 0,115 l/kWh einpendelten. Es wird mir wohl für immer im Verborgenen 
bleiben, warum das Gericht meine Beweisanträge ablehnte, die zum einen einen Beweis erbracht hätten, dass diese Rapsöl-Wasser-Emulsion auf dem 
Weltmarkt käuflich erwerbbar war und zum zweiten, weshalb man nicht den Professor lädt, der an der Entwicklung dessen beteiligt war und einen 
anderen Professor, der in Zusammenarbeit mit den Universitäten Köln, Dresden, Trier und Karlsruhe ein diesbezügliches Patent angemeldet hat, der 
weiterhin bestätigen könnte, dass Wasser als Treibstoffbeimischung schon in aller Welt genutzt wird. Das Gericht bezieht sich in seiner Ablehnung darauf, 
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dass man hier mit einer Wasser-Diesel-Emulsion gearbeitet habe, verkennt dabei aber die Tatsache, dass Diesel jederzeit durch Rapsöl ersetzt werden 
kann. In einem Bericht der Universität Karlsruhe ist u.a. folgendes zu lesen:

„ […] Diesel-Wasser-Emulsion wird momentan […] nur an stationären Motoren verwendet. […] Die Einführung dieses Kraftstoffs […] scheiterte vor 
einigen Jahren an der Steuergesetzgebung, da es nicht möglich war, den beigemischten Wasseranteil von der Mineralölsteuer auszunehmen. […] “

Das Gericht verhindert mit der Ablehnung meiner diesbezüglichen Beweisanträge also ganz klar, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Mein dadurch 
erfolgter Befangenheitsantrag brachte ebenfalls keinen Erfolg, womit mir dann mehr als bewusst wurde, dass es schon längst eine Vorverurteilung 
gibt, aus welchen Gründen auch immer. Das bei der GFE-Group erzielte technische Ergebnis zieht das wirtschaftliche Ergebnis nach sich. Unsere 
prospektierten Werte bzgl. des Verbrauchs lagen sogar über dem von uns erreichten  Wert, was zu einer Verbesserung und Sicherstellung der 
wirtschaftlichen Werte führte. Also, womit oder wodurch sollen wir unsere Kunden getäuscht haben?

 Es wurde kein Irrtum beim Kunden erregt.
Im Gegenteil:  Wir haben ihm, dem Kunden, jedwede Möglichkeit offen gelassen, sich über die von uns versprochenen Eigenschaften selbst 
überzeugen zu können.  

Anfangs haben wir unser Konzept in der Art geplant und verkauft, dass jeder Kunde monatlich seine Abschlagszahlungen erhalten sollte und wir für ihn 
ein internes Konto führen, welches jeweils am Jahresende abgerechnet wird. Die ersten Abschlagszahlungen sollte der Kunde nach Lieferung von ca. 12-
16 Wochen erhalten. Eigens hierfür haben wir bei einer Bank im Vorfeld 500 Konten einrichten lassen, die im Sondervermögen gehändelt werden sollten. 
Sondervermögen heißt, dass unabhängig vom Betriebsvermögen der GFE-Group das Sondervermögen im Eigentum der Kunden bleibt. Dies schon zu 
einer Zeit, in der wir lt. Haftbefehl und Anklageschrift Zahlungen von Kunden erschlichen haben, um uns selbst zu bereichern. Selbst ein Konkurs der 
GFE-Group hätte dem Kunden dann keine finanziellen Nachteile gebracht. Allerdings mussten wir relativ frühzeitig feststellen, dass dies innerhalb der 
Firma zu einer wahnsinnigen Man-Power geführt hätte und wir hierfür weitaus mehr Bürofläche und Mitarbeiter gebraucht hätten. 

Auf der anderen Seite hatten wir mit der ersten Anlieferung vieler BHKWs aus China weitere Probleme, die es hieß, aus dem Wege zu räumen. So wurden 
in die Generatoren der BHKWs in China die falschen Controller eingebaut, die nur einen vorübergehenden Betrieb der BHKWs zuließen. Jetzt hieß es für 
uns, Controller auf dem Weltmarkt zu finden, die unseren Ansprüchen genügen, diese zu bestellen, liefern zu lassen und in die bereits vorhandenen 
Generatoren einzubauen. Dies konnten wir nur unter Zuhilfenahme einer Fremdfirma bewältigen und es dauerte fast sechs Wochen bis wir uns wieder 
den eigentlichen Aufgaben widmen konnten. Unser Lieferant in China wurde angewiesen, nur noch die von uns vorgegebenen Controller einzubauen, 
damit ein Dauerbetrieb der BHKWs gewährleistet ist. Das war der Grund der Lieferzeitverzögerung, welches aber nicht zum Nachteil für die Kunden sein 
durfte. 
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Wir hatten nun zwei Gründe, die es erforderlich machten, unser Konzept zu überdenken. So führten wir dann das Pachtmodell ein, dass jeden Kunden in 
die Lage versetzte, ab dem ersten des übernächsten Monats nach Kaufpreiszahlung schon in den Genuss zu kommen, seine monatliche Pacht zu 
erhalten. Für uns, die GFE-Group, hatte das zwei Vorteile. Zum einen benötigten wir die immense Man-Power für die Kontenführungen nicht mehr und 
zum zweiten lag es nun an uns, wann wir die einzelnen BHKWs ans Netz bringen. Wir haben das Betreiberrisiko übernommen und somit dem Kunden 
jedwede Sicherheit gegeben, die prospektierten wirtschaftlichen Erträge in Form einer Pacht rechtzeitig zu erhalten. Unser Ansinnen war es sogar, 
zukünftig die BHKWs schon am Netz zu haben, bevor ein Kunde dieses erwirbt und an uns verpachtet. Womit oder wodurch wurde durch uns ein Irrtum 
beim Kunden erregt?

 Es fand lediglich eine Vermögensverfügung über einen ganz normalen Kaufvertrag statt.

Logischerweise muss bei einem Handelsgeschäft eine Vermögensverfügung stattfinden. Ware gegen Kaufpreiszahlung. Jetzt könnte man ja meinen, wir 
hätten die BHKWs vorab liefern können und dann erst den Kaufpreis abverlangen. Aufgrund der zu erwartenden vielen Bestellungen, seitens der von 
uns über den Vertrieb angeworbenen Kundschaft, wäre dies ein unmögliches Unterfangen gewesen, zumal wir bei unseren Lieferanten jeweils in 
Vorkasse treten mussten. Keinem unserer Kunden wäre es dann vergönnt gewesen, sich auf diese Art und Weise am Geschäft der erneuerbaren Energien 
zu beteiligen. Seitens der GFE-Group wurde peinlichst genau darauf geachtet, dass nur der Teil des Kaufpreises in die Firma fließt, der ihr von Gesetz 
wegen auch zustand. Das Produkt sollte an den Kunden ausgeliefert oder zumindest musste eine Lieferung an den Kunden gewährleistet und 
sichergestellt sein. Wie bereits erwähnt, hätte selbst eine Insolvenz dem Kunden keinen Schaden zugefügt. Das Insolvenzrisiko wurde von uns mit 
mehreren Anwälten im Vertrags- und Insolvenzrecht besprochen und daraufhin sind die entsprechenden Verträge mit Kunden auch ausgerichtet worden. 
Ein Kunde kauft sich bei uns eine Handelsware, die da war ein BHKW. Dieses BHKW verpachtet er an eine Betreibergesellschaft, die daraus Gewinne 
erzielt. Mit anderen Worten: Das BHKW bleibt immer Eigentum des Käufers, der lediglich als Verpächter auftritt. Sollte nun, aus welchem Grund auch 
immer, die Betreibergesellschaft in Konkurs gehen, so steht dem Verpächter sein Eigentum zu, über das er frei verfügen kann. Er hat also seinen 
Gegenwert des Kaufpreises auf alle Fälle sicher und kann dieses BHKW entweder selbst betreiben oder einer anderen Betreibergesellschaft verpachten. 
Ist es nicht legitim und ein ganz normaler Geschäftsvorgang, dass bei Kauf einer Ware üblicherweise eine Vermögensverfügung stattfindet?

 Dem Kunden wurde zu keinem Zeitpunkt ein Vermögensschaden zugefügt.

Seitens der GFE-Group wurde keinem einzigen Kunden ein Vermögensschaden zugefügt und dies wäre auch zukünftig niemals geschehen. Der Schaden 
stellte sich erst dann ein, als die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am 30.11.2010 die GFE-Group handlungsunfähig machte. Da sie auch alle Konten 
blockierte, war eine weitere Auszahlung der bisher monatlich pünktlich erfolgten Pachtzahlungen an die Kunden nicht mehr möglich. Die GFE-Group 
konnte, aufgrund fehlender finanzieller Mittel und sämtlicher Kundenunterlagen, den Geschäftsbetrieb nicht mehr weiter aufrecht erhalten. Die Folge 
daraus war dann der Konkurs der kompletten Firmengruppe GFE – und das, obwohl die Firmengruppe in sich finanziell gesund war. 
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Die vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter hatten zuerst auch nichts anderes zu tun, als sich selbst an diesem Firmenvermögen in Form eines 
Vorabhonorars zu bedienen. Dass die vorhanden BHKWs alle im Eigentum der GFE-Kunden waren, wurde von den Insolvenzverwaltern nicht 
berücksichtigt. Der hier entstandene Vermögensschaden wurde insofern einzig und allein durch die vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter ausgelöst, 
da diese sich nicht an die Kauf- und Pachtverträge der Kunden hielten und sich wissentlich das Eigentum dritter Personen aneigneten und teilweise 
verwerteten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben doch ergeben, dass sich die BHKWs, also die gekaufte Ware, zumeist schon im Eigentum des 
Kunden befanden. Dass diese Ware auf dem GFE-Gelände und anderen Standorten zu finden war, ist dem Umstand zu verdanken, dass die Käufer diese 
Ware, das BHKW, an die Betreibergesellschaft verpachtete und mit ihrem Pachtvertrag einer direkten Lieferung dorthin zustimmten. Wer hat nun den 
Vermögensschaden zu verantworten? Sicher nicht die GFE-Group. Ich verweise in diesem Zusammenhang an meine in schriftlicher Form abgegebene 
Erklärung vom 02.12.2013, in der ich klar zum Ausdruck brachte, welche Sicherheiten wir für das Vermögen und das Eigentum unserer Kunden 
installierten.

 Keiner der Beschuldigten hat zu irgendeinem Zeitpunkt den Straftatbestand des Betruges in Erwägung gezogen. 
Es war nicht einmal ein Hauch von einem Betrugsgedanken vorhanden.

 Somit hat auch keiner der Beschuldigten vorsätzlich die ihm hier zu Unrecht vorgeworfene Straftat begangen.

 Kein einziger der Beschuldigten hat sich an den Geldeingängen rechtswidrig bereichert.

Wenn hier von Bereicherung die Rede ist, so kann dies sicher nicht bestritten werden, denn das Konzept der GFE-Group war auf gute und hohe 
Einnahmen für alle Beteiligten, die da waren die Kunden mit den Pachtzahlungen, die Verkäufer mit den Provisionen, die Mitarbeiter, die teilweise mit 
Umsatzbeteiligungen423 bezahlt wurden und nicht zuletzt der GFE-Group selbst mit dem verbliebenen Gewinnanteilen, ausgerichtet. Wenn allerdings von 
einer rechtswidrigen Bereicherung ausgegangen wird, dann frage ich mich, zu welchem Zeitpunkt wir uns schuldig gemacht haben sollen? Jeder der 
Beschuldigten hat lediglich die Beträge erhalten, die ihm aufgrund einer Provisionsvereinbarung bzw. einer Umsatzbeteiligung zustanden. Provisionen 
sind Einnahmen für Mitarbeiter, die dem Unternehmen Kunden zuführen. Eine Umsatzbeteiligung erhielten nur die Personen, die sich auf besondere 
Weise für das Unternehmen auszeichneten. Weiter wurde hier und da eine Umsatzbeteiligung als Ersatz für andere Einkommen gewährt, da diese eine 
weitaus größere Motivation in sich birgt, sich für das Unternehmen einzusetzen. Dass die beiden Inhaber der Firma, Herr Karlheinz Zumkeller und ich, 
uns jeweils nur 2 % aus der Umsatzsumme entnahmen, obwohl der Gewinn höher ausfiel, erwähnte ich in aller Ausführlichkeit schon in meiner 
Verteidigungsschrift und dies dürfte wohl unbestritten sein, zumal sich dies aus den Akten herauslesen lässt. Wenn ich nun in den kommenden Wochen 
für diesen „Betrug“ verurteilt werden sollte, dann werde ich für etwas verurteilt, dass ich mit eigenen Augen wahrgenommen habe. 

423 Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 34 (Vertrag über Umsatzbeteiligung)
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Nur eine Lüge könnte für mich, nach heutiger Sichtweise, eine Strafminderung bedeuten. Genauso ehrlich, wie ich den Kunden gegenüber war, werde 
und bin ich auch zu mir selbst und vor Gericht. Wenn das dann der Grund für eine Haftstrafe sein soll, dann werde ich im Sinne der Gerechtigkeit 
weiterkämpfen.

Wenn man sich seitens des Gerichtes seit mehr als 82 Verhandlungstagen darauf focusiert, mehr als 100 Zeugen zu laden und anzuhören (Kunden und 
Vermittler der GFE-Group), die aber auch rein gar nichts zur Wahrheitsfindung beitragen können und sich nun verweigert, wirklich aussagekräftige 
Zeugen zu laden, die zu der Materie etwas zu sagen haben, dann bleibt bei mir von unserem Justizsystem nur noch ein bitterer Beigeschmack übrig. 
Wenn ich die vielen bis heute stattgefundenen Verhandlungstage analysiere, muss ich feststellen, dass ...

1. … das Gericht nur geschädigte Kunden geladen hat, die in keinster Weise etwas über den uns vorgeworfenen Betrugsverdacht aussagen können. 
Sie können nur das wiedergeben, was sie in unseren Seminaren gehört und gesehen haben und das, was ihnen damals der Vermittler erzählt hat.

2. … das Gericht sich zuerst eines „Sachverständigen“ (Herr Dipl.-Ing. Stüber) bediente, der nachweislich im Gericht angab, dass er es noch nie mit 
rapsölbetriebenen BHKWs zu tun hatte. Weiter hat dieser Sachverständige mit Werkzeugen gearbeitet, die eines Gutachters nicht würdig sind 
(Bratenthermometer zur Messung der Rapsöltemperatur, Handy zur Zeitmessung und einen Zollstock zur Messung des Treibstoffinhalts in einem 
schräg stehenden Treibstoffbehälter). Gegen diesen Sachverständigen wurde ein Antrag auf Befangenheit gestellt und vom Gericht dann nicht 
angenommen. Dieser Sachverständige hatte bereits in einer Zeit vor der Stilllegung der GFE-Group Kontakt zu einem Herrn Gailfuß, der die 
GFE-Group im Internet immer wieder diskreditierte. Der Sachverständige hatte im Übrigen auch noch ein Telefonat mit Herrn Gailfuß zugegeben, 
welches er, vor Abgabe seines „manipulierten“ Gutachtens bei Gericht, führte. Das Gutachten selbst hat gravierende Fehler. Zum einen ist die 
wirtschaftliche Berechnung grundsätzlich falsch und zum zweiten wurden Werte angegeben, die nach der Vorführung des mit einem Handy 
aufgenommenen Films eines weiteren Zeugen, nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Dieser Sachverständige kam vom TÜV-Rheinland. Genau 
diese Organisation forscht und testet schon seit geraumer Zeit mit Wasserbeimischung. Aber einen Experten aus dieser Abteilung hat das Gericht 
nicht bevorzugt. 

3. … das Gericht, obwohl es die Meinung vertrat, dieser o.a. Sachverständige würde ausreichen, nochmals einen Sachverständigen (Herrn Prof. Dr. 
Wensing) bestellt. Dieser neu bestellte „sachverständige“ Professor zeichnete sich dadurch aus, dass er meinte das beschlagnahmte BHKW ohne 
Mithilfe des Entwicklers Karl Meyer in Betrieb nehmen zu können. So hat er auch gravierende Maßgaben nicht einhalten können, zumal er an 
einem BHKW herum handierte, dass noch nicht mit dem Rapsöl-Wasser-Mischsystem ausgestattet war, worauf ich im Vorfeld mit einer hier vor 
Gericht abgegebenen mündlichen Erklärung hinwies. Die Rapsölvorerwärmung, wie wir sie installierten, konnte er an einem einzigen Motor nicht 
testen. Weiter beachtete er nicht den Brennwert von gasförmigem Rapsöl. Und auch dieser glaubte mit einem Küchenmixer eine Emulsion 
nachahmen zu können, wie sie die GFE-Group verwendete.
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4. … das Gericht das Angebot des Entwicklers Karl Meyer ablehnte, diesem Sachverständigen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um somit die 
Ergebnisse abliefern zu können, wie sie die GFE-Group prospektierte. Dem Gericht erschien es wichtiger, den Beschuldigten in Haft zu belassen 
und auf seinen Sachverstand zu verzichten. Herr Meyer wäre sogar bereit gewesen, unter Bewachung an diesen Tests mitzuwirken.

5. … das Gericht es nicht zuließ, mehrere über Beweisanträge benannte fachkundige Zeugen zu laden und zu hören, die in dieser Technologie 
bewandert sind. Einer dieser Zeugen hätte sogar einen langfristigen Betrieb eines BHKWs mit der von der GFE-Group favorisierten Mischung 1:3 
(Rapsöl-Wasser) bestätigen können. Die GFE-Group war schon weiter, als all die vom Gericht geladenen Sachverständigen wiedergeben können.

   
6. … das Gericht nur Beweisanträge zugelassen hat, indem man Zeugen aus dem Vermittlerkreis geladen und gehört hat, die nichts über die 

Technologie aussagen können und insofern in keinster Weise der Wahrheitsfindung dienlich sind.

7. … das Gericht sich nicht von Anbeginn der Verhandlung mit dem tatsächlichen Betrugsverdacht, die Technologie würde nicht funktionieren, 
eingehend und schnell beschäftigt hat und statt dessen den Prozess durch „nicht der Sache dienliche“ Zeugen auf lange Zeit verschleppte.

8. … das Gericht bis zum heutigen Tage keinen einzigen eindeutigen Beweis erbracht hat, diesen Betrugsvorwurf zu untermauern. Es stützt sich 
lediglich auf die Aussagen ihrer fachunkundigen Sachverständigen.

9. … das Gericht es billigend in Kauf nahm, freie Mitarbeiter der GFE-Group (Vermittler) in die Anklage mitaufzunehmen, die nachweislich nichts von 
der GFE-Group angewandten Technologie wissen konnten.

10. … das Gericht es zulässt, dass, obwohl es keinerlei wirkliche Tatbestände gibt und sich lediglich auf Vermutungen stützt, einige Beschuldigte 
teilweise schon über drei Jahre in U-Haft zu belassen.

11. … das Gericht es zulässt, dass Mitbeschuldigte Teilgeständnisse ablegen, die in keinster Weise mit der Aktenlage in Einklang zu bringen sind. 
Insofern werden die schon im Jahr 2010 verfassten Protokolle und Niederschriften sowie Kaufverträge, die im Widerspruch zu den abgelegten 
Teilgeständnissen stehen, von der Justiz ignoriert.

12. … das Gericht, wider besseren Wissens, genau diese Teilgeständnisse nutzt, um diese als Argumentation gegen Haftbeschwerden u.a. bei anderen 
Mitbeschuldigten zu verwerten.
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13. … das Gericht alle meine Beweisanträge ablehnt, die darauf abzielen, Zeugen zu laden, die andere Gründe für die Zerschlagung der GFE-Group 
benennen könnten und selbst schon um Vernehmung baten, was seitens der Kripo und der Staatsanwaltschaft niemals geschah. Das Gericht 
schließt sich dem jetzt an.

14. … das Gericht es grundsätzlich nicht zulässt, durch Zeugen andere Gründe hören zu wollen, die für die Zerstörung der GFE-Group maßgeblich 
verantwortlich sind und damit den Betrugsvorwurf entkräften würden. Durch die Aktenlage sind beispielsweise dem Gericht bekannt, dass ...

a. … nach der Inhaftierung der Beschuldigten am 30.11.2010, im Hamburger Hafen mindestens 100, teilweise mit BHKWs beladene,
Container verschwanden, die als Beweismittel abhanden kamen. Ermittlungen wurden eigenartigerweise nicht aufgenommen, zumal dem
vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter damit eine große Insolvenzmasse verloren ging. Schon allein im Interesse der hier 
Beschuldigten und nicht zuletzt der Geschädigten, hätten Ermittlungen aufgenommen werden müssen, was bis heute, meines Wissens,
nicht geschah.

b. … nach der Inhaftierung der Beschuldigten am 30.11.2010, drei Einbrüche auf dem ehemaligen GFE-Gelände zu verzeichnen sind, die alle
das Ziel verfolgten, die noch auf dem Firmengelände vorhandenen BHKWs mit Zucker zu befüllen und damit als Beweismittel unbrauchbar
zu machen. Alle drei Einbrüche sind aktenkundig und wurden nicht weiter verfolgt.

c. … kurz nach der Inhaftierung der Beschuldigten am 30.11.2010 mehrere Schreiben bei der Staatsanwaltschaft eingingen, aus denen zu
entnehmen ist, dass es andere Gründe für die Zerschlagung der GFE-Group gibt und sich die Absender dieser Schreiben auch der
Staatsanwaltschaft gegenüber äußern werden, wenn sie zu einer Vernehmung geladen werden. Diese Zeugen wurden weder von der
Kripo, noch von der Staatsanwaltschaft vernommen.

d. … ein weiteres BHKW durch Brand vernichtet wurde, welches aus der Konkursmasse seitens eines Kunden der GFE-Group gesichert wurde
und in Zusammenarbeit mit Herrn Karl Meyer erneut mit der Einspartechnologie versehen werden sollte, um als Beweismittel eingesetzt
zu werden. Das Feuer brach eigenartigerweise aus, kurze Zeit nachdem Herr Meyer inhaftiert wurde.

Mit derartigen Merkwürdigkeiten ist die Ermittlungsakte reichlich gefüllt, wobei aber nicht eine davon, zu Ermittlungen führte, die hier vor Gericht 
miteinbezogen werden könnten. Ich rede hier nicht von einem Rechtssystem irgendeiner Bananenrepublik, sondern von dem Rechtssystem der 
Bundesrepublik Deutschland, welches im Grundgesetz die Würde des Menschen an oberste Stelle setzt. Fakt ist doch sicher eines: Hätte die 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am 30.11.2010 nicht eingegriffen, dann gäbe es bis zum heutigen Tage keinen einzigen Geschädigten und schon 
mehrere tausend in Betrieb befindliche BHKWs. Fakt ist aber auch, dass der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010, aufgrund der telefonischen
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Überwachung, sehr wohl bekannt war, dass die GFE-Group am 15.12.2010 einen Termin für ein Langzeitgutachten bei der DEKRA hatte. Dies bestätigte 
selbst der Geschäftsführer Herr Dr. Andreas Geiger der DEKRA Industrial GmbH am 30.11.2010 der Polizeibehörde in Stuttgart. 

Das Gericht hat sich in keinster Weise damit auseinandergesetzt, dass es tausend Gründe geben könnte die diesen Betrugsvorwurf entkräften. 

Richtig ist, dass seitens der Justiz hunderte von Existenzen vernichtet wurden, Familien und Ehen zerrüttet wurden, viele Mitarbeiter in die 
Arbeitslosigkeit geschickt wurden, eine Firmengruppe grundlos in Schutt und Asche gelegt wurde, mehrere Menschen unschuldig auf Jahre hinaus 
inhaftiert sind, der Ruf vieler Menschen einen nicht wiedergutzumachenden Schaden erlitten haben, viele Menschen den Glauben an den Rechtsstaat 
verloren, menschliche Schicksale verursacht wurden, über die sich die Staatsanwaltschaft nicht im Geringsten Gedanken macht, Lebensziele und 
Visionen zerstört wurden, wofür sich die betroffenen Menschen aufgearbeitet haben und dadurch ein volkswirtschaftlicher Schaden entstanden ist, 
den sich die Staatsanwaltschaft nicht im Entferntesten auszumalen vermag.

Der Prozesstag wurde danach beendet.
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Der Prozess begann damit, dass das Gericht den Jahresbericht 2010424 des Herrn Dr. Kletsch (EBCON Verbraucherberatung) verlas. Das war nicht zuletzt deshalb 
notwendig, weil man, was ich zwar gleich vermutete, später dann bemerkte, dies als Grundlage benötigte, all meine 41 gestellten Beweisanträge abzulehnen. 
Nach dieser Verlesung begann gleich die Ablehnungswelle. Ich kann hier an dieser Stelle nicht all meine Beweisanträge wiedergeben, versuche jedoch in 
Stichworten so viel als möglich preiszugeben. Es geht um folgende meinerseits abgegebene Beweisanträge:

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010 ...

1. … beantrage ich einen Außentermin auf dem ehemaligen Firmengelände der GFE-Group. 

Nachdem bis heute die Firmengruppe GFE immer wieder als „Scheinfirma“ bezeichnet wird und weiter in diesem Gerichtssaal, seitens der 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und des Landgerichtes Nürnberg-Fürth, die Firma als solches nur verunglimpft wird, um einen Betrugsvorwurf zu 
begründen, ist es mehr als angebracht, das Firmengelände, sowie das Verwaltungsgebäude und die Produktionshalle in Augenschein zu nehmen.

Die hier bei Gericht vorliegenden Lichtbildaufnahmen geben nicht die wirkliche Größe dieser Firma wieder und können auch nicht die internen 
Betriebsabläufe wiedergeben.

Bei diesem Termin werde ich dem hohen Gericht die einzelnen Büroräume und deren damals darin befindlichen Abteilungen und Funktionen erörtern. 
Damit wird der Beweis erbracht, dass sich die GFE-Group als ein ordentliches und rechtskonformes Unternehmen aufgestellt hat. Weiter soll die 
Inaugenscheinnahme der Produktionshalle samt der Lagerräume aufzeigen, dass die geplante Produktion von 10 Containern pro Tag, die ab 2011 geplant 
war, im Gegensatz zu hier anderslautenden Aussagen, sehr wohl möglich war.

Herr Karl Meyer und/oder ich werden dem hohen Gericht die Büroräume und insbesondere die Forschungs- und Entwicklungsabteilung innerhalb der

424   Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 11 (Jahresbericht 2010 zur Lage der GFE von EBCON)

84. Verhandlungstag – 14.01.2014     Beginn: 09.15 h / Ende: 14.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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Produktionshalle im Einzelnen erklären. Selbst die Größe der uns zur Verfügung stehenden Außenfläche wird das Gericht von der Ernsthaftigkeit der 
GFE-Tätigkeiten überzeugen.

Weiter werde ich dem Gericht die ab Januar 2011 noch weiter angemietete Hallenfläche und ein weiteres ab 2011 angemietetes Bürogebäude zeigen 
können, die die ehrliche Absicht unterstreichen, eine Geschäftserweiterung herbeizuführen, da es der GFE-Group nur darum ging, immer und jederzeit 
den Kundenansprüchen gerecht zu werden. […]

Dieser Besichtigungstermin wird beweisen, dass die GFE nicht als „Scheinfirma“, sondern als ein kaufmännisch gut durchdachtes Unternehmen agierte. 
Weiter wird damit bewiesen, dass die Verunglimpfungen, wie sie, seitens der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auch in der Anklageschrift zu finden 
sind, noch nicht einmal im Ansatz der Realität entsprechen.

Das Gericht: […] Soweit durch den beantragten Augenschein Erkenntnisse über die internen Betriebsabläufe der GFE-Group gewonnen werden sollen, ist das 
Beweismittel des Augenscheins ungeeignet. […] Ebenso ist der beantragte Augenschein ungeeignet zu beweisen, dass eine geplante Produktion 
von 10 Containern pro Tag möglich war. […] Allein aus der Inaugenscheinnahme von Gebäuden kann nicht der vom Antragsteller begehrte 
Beweiszweck, nämlich der Nachweis einer „ehrlichen Absicht“ erreicht werden. […] Soweit der beantragte Augenschein dazu dienen soll zu 
beweisen, dass die „Verunglimpfungen der  Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth“ nicht einmal im Ansatz der Realität entsprechen, ist dies 
für die Entscheidung ohne Bedeutung. 

Offensichtlich unterstellt der Angeklagte der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unlautere Motive.  

Oh ja, diese unterstelle ich – aber nicht nur der Staatsanwaltschaft, sondern auch diesem Gericht.

2. … beantrage ich, den von der Zeugin Frau Svitlana Danilova-Räder am (02.12.2013) 78. Verhandlungstag angesprochenen Vertrag zwischen der  
    GFE Energy AG - Schweiz und der Agregaty Pex-Pool Plus - Polen in die Hauptverhandlung einzuführen. 

Die Zeugin Frau Svitlana Danilova-Räder gab am Schluss ihrer Vernehmung an, zwar einige Unterlagen dabei zu haben, verwies jedoch auf den einen 
Vertrag, den sie nicht dabei hatte. Außerdem wisse sie nicht genau, ob sie diesen Vertrag in Kopie noch zu Hause habe. Da sie aber weiterhin Kontakt zu 
der Fa. Pex-Pool in Polen habe, wäre es ein Leichtes für sie, diesen Vertrag in Kopie per Email von dieser Firma zu erbitten. In Anbetracht der Wichtigkeit 
dieses Vertrages wunderte es mich doch, dass die Gerichtsbarkeit darauf nicht weiter einging. Immerhin schilderte Frau Danilova-Räder, dass es sich hier 
um einen Vertrag handele, in dem es um sehr große BHKW-Bestellungen seitens der GFE Energy AG für das Jahr 2011 ging. In Polen wurde im Beisein der 
Zeugin von „mehreren tausend“ gesprochen. Unterschrieben wurde dieser Vertrag vom Geschäftsführer der GFE Energy AG Herrn Claus-Jürgen Maier, 
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dessen Einvernahme vom Landgericht Nürnberg-Fürth mittlerweile abgelehnt wurde. Ich beantrage hiermit, dass das Gericht diese Vertragskopie sich 
von Frau Danilova-Räder besorgen und übermitteln lässt, und diese als Beweismittel in diesen Prozess einführt. Weiter beantrage ich dann dessen 
Verlesung hier vor Gericht.

Dieser Vertrag wird beweisen, dass die GFE-Group vorausschauend handelte und die Absicht hatte, alle bestehenden Lieferprobleme zu beseitigen, 
sowie zukünftig, wie in meiner Verteidigungsschrift aufgeführt im Voraus zu produzieren. […]  Hiermit wird der Beweis erbracht, dass es bei der 
GFE-Group niemals eine Betrugsabsicht gab und sich damit der gegen die Beschuldigten erhobene Betrugsvorwurf als nicht mehr haltbar erweist. Die 
Notwendigkeit dieses Antrages ergibt sich aus den Ausführungen der Zeugin Frau Svitlana Danilova-Räder am 02.12.2010 und  der Tatsache, dass das 
Gericht diese Unterlagen nicht von sich aus, schon allein der Wahrheitsfindung wegen, abverlangte. [...]

Das Gericht: […] Es handelt sich hierbei um einen Beweismittelantrag, da die Urkunde erst vom Gericht beschafft werden soll und das zu verwertende 
Dokument nicht genau bezeichnet ist. Weiterhin liegt aber auch insofern ein Beweismittelantrag vor, dass kein konkretes Beweisthema genannt 
ist. Eine Pflicht, die Urkunde aufgrund dieses Beweismittelantrages zu besorgen, besteht jedoch auch im Hinblick auf die Pflicht zur 
Amtsaufklärung nicht. […] Im Übrigen ist es auch unbedeutend, zu welchen genauen Bedingungen die GFE Energy AG Lieferverträge 
abgeschlossen hat, da es für die Beurteilung der Voraussetzungen des Tatbestands des Betruges nicht auf die Frage ankommt, welche zukünftigen 
Lieferungen geplant gewesen wären. Die Täuschung, die den Angeklagten zur Last gelegt wird, bezieht sich auf die Effizienz der verkauften 
Motoren. Es ist daher unerheblich, wie viele Geräte geliefert werden sollten, so lange diese nicht die in den Prospekten ausgewiesene Effizienz 
ausweisen.  

3. … beantrage ich, Frau Andrea Ühlein, damals: zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, heute: leitende Richterin beim  
    Landgericht Nürnberg-Fürth, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. 

Die Zeugin Frau Andrea Ühlein zeichnete sich am 30.11.2010, dem Tag des Zugriffs auf die GFE-Group und deren Führungskräfte, und in der Zeit davor, 
verantwortlich für diesen Fall, der hier vor Gericht verhandelt wird. Nachdem die Staatsanwälte, die hier vor Gericht die Anklage vertreten, bis heute 
nicht bereit waren, auf einzelne Fragen der Beschuldigten einzugehen und sich nur an das halten können, was zuvor durch Frau Andrea Ühlein ermittelt 
und zu den Akten gegeben wurde, ist eine Vernehmung dieser Zeugin unabdingbar. Die Vernehmung dieser Zeugin wird den Beweis erbringen, dass in 
dem hier zu verhandelten Fall der Zugriff völlig übereilt und ohne rechtliche Grundlage erfolgte. 

Weiter wird Amtsmissbrauch und Unterschlagung von Beweismitteln aufgedeckt, was zu einem finanziellen Schaden einiger tausend Personen führte. 
Die Zeugin wird über Pressemitteilungen berichten können, die seitens der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, an die Medien gegeben wurden und 
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derart einseitig formuliert waren, dass der Ruf der hier Beschuldigten auf alle Zeiten vernichtet wurde. Sie wird Stellung beziehen, zu Handlungen von 
öffentlichen Personen und Behörden, die sich nicht im gesetzlichen Rahmen bewegten.

Weiter wird durch die Aussage dieser Zeugin eindeutig belegt, dass es zum Zeitpunkt des Zugriffs am 30.11.2010 keinen einzigen Betrugstatbestand der 
hier Beschuldigten und keinen einzigen Geschädigten gab. Die Aussage wird ergeben, dass der Zugriff, trotz fehlender gesetzlicher Grundlage erfolgte 
und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dafür Sorge trug, dass dieser Prozess dennoch stattfindet, nicht zuletzt durch bewusst oder unbewusst 
falsche Darstellungen der Sachverhalte in den, teilweise von ihr selbst, verfassten Niederschriften, die auch ihren Niederschlag in diversen Zivilprozessen 
finden.

Durch ihre Aussage wird sich herausstellen, ob sie durch ihre abwartende Handlungsweise den Konkurs bzw. die Insolvenz der gesamten Firmengruppe 
GFE herbei geführt hat. Weiter wird hiermit geklärt, weshalb die Insolvenzverwalter nicht über das Eigentumsrecht der sogenannten Geschädigten bzgl. 
derer erworbenen BHKWs informiert wurden, was zu einer enormen Steigerung der Schadenssumme führte. Sie wird erklären können, weshalb man 
sich, wider besseren Wissens, eines abgesetzten und inhaftierten Geschäftsführers bediente, um die Insolvenz der „GFE – Gesellschaft zur Förderung 
erneuerbarer Energien mbH“ anzumelden.

Sie wird hier vor Gericht weiter Stellung beziehen können, warum am 30.11.2010 in der Früh, bereits vor dem Zugriff der Kripo und der Staatsanwalt-
schaft, sich vor dem Firmengelände der GFE-Group schon Presse, Funk und Fernsehen positionierten, um den dann folgenden Polizeieinsatz für die 
Öffentlichkeit aufnehmen zu können.

Die Zeugin wird sicher auch erklären können, weshalb das von der Justiz in Auftrag gegebene TÜV-Rheinland-Gutachten monatelang auf sich warten ließ, 
zumal vergleichbare Gutachten meist innerhalb von wenigen Tagen erstellt werden.

Sie wird erklären, warum entlastende Umstände in keinster Weise beachtet wurden und zum überwiegenden Teil nicht zu den Ermittlungsakten 
genommen wurden. Weiter wird sie darüber Auskunft erteilen können, weshalb gewisse Zeugen nicht vernommen wurden, die eindeutig zum Ausdruck 
brachten, die Unschuld der Beschuldigten bestätigen und beweisen zu können. Sie wird den hier im Gerichtssaal anwesenden Personen erklären können, 
weshalb ich niemals vernommen wurde und das, obwohl ich nachweislich mehrmals darum bat. […] Die Notwendigkeit der Vernehmung dieser Zeugin 
hat sich erst aus den Aussagen vieler Zeugen, insbesondere der erst kürzlich Gehörten, und aus dem Studium der neuesten Aktenlage ergeben.  

Das Gericht: […] Die im Antrag behaupteten Tatsachen sind aus tatsächlichen Gründen unbedeutend. Die im Antrag genannten Beweistatsachen beziehen 
sich sämtlich auf die Art und Weise der Durchführung des Ermittlungsverfahren. Für die Frage der Strafbarkeit der angeklagten Tat ist es jedoch 
vollkommen unerheblich, aus welcher Motivation heraus die Strafverfolgungsbehörden tätig wurden und ob die Ermittlungen sachgerecht 
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durchgeführt wurden. […] Soweit der Antrag keine konkreten Beweistatsachen nennt, sondern nur allgemein bezeichnet, worüber die Zeugin 
Auskunft geben kann, liegt nur ein Beweismittelantrag vor. Auch hier gebietet die Pflicht zur Amtsaufklärung nicht, die Zeugin Ühlein zu 
vernehmen. […] Im Übrigen wird der Antrag auch deshalb abgelehnt, da er zum Zwecke der Prozessverschleppung gestellt wurde. Die 
Hauptverhandlung läuft bereits seit 24.09.2012. Bis zur Stellung des Beweisantrages fanden bereits 80 Hauptverhandlungstermine statt. Mit 
Verfügung vom 27.06.2013 wurde den Prozessbeteiligten eine Frist bis zum 06.08.2013 zur Stellung weiterer Beweisanträge gesetzt mit dem 
Hinweis, dass danach ohne ausreichende Begründung verspätet gestellte Beweisanträge, denen nachzukommen auch die Aufklärungspflicht nicht 
gebietet, wegen Prozessverschleppung abgelehnt werden […]

4. … beantrage ich, Frau Dagmar Wöhrl, Bundestagsabgeordnete für Nürnberg, Staatssekretärin a.D., zur Hauptverhandlung zu laden und sie zu  
    vernehmen. 

Die Zeugin Frau Dagmar Wöhrl wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group bei ihr telefonisch am 05.08.2010 meldete, 
um sie um Unterstützung zu bitten. In diesem Gespräch ging es darum, dass ein von der GFE-Group beantragter Netzanschluss bei der N-Ergie AG sich, 
aus der GFE-Group nicht bekannten Gründen, verschleppte und man von Seite des Energieversorgers kein Entgegenkommen lt. EEG-Richtlinien erhielt. 
Dies wurde in einem Schreiben vom 06.08.2010 nochmals bekräftigt.

Die Zeugin wird weiter bestätigen können, dass sie sich daraufhin, am 09.08.2010, mit Herrn […], Vorsitzender des Vorstandes der N-Ergie AG in 
Verbindung setzte und einen kurzfristigen Anschluss eines GFE-BHKW-Containers am 12.08.2010 bewirkte. Damit ist bewiesen, dass die GFE-Group bei 
der Bearbeitung von Netzanschlüssen behindert wurde und dass es der GFE-Group immer darum ging, jeden einzelnen Container so schnell als möglich 
an das öffentliche Netz anzuschließen. Im Übrigen sei noch erwähnt, dass wir die Zeugin zu einer Betriebsbesichtigung einluden, nicht zuletzt um ihr das 
Konzept vor Ort darzustellen und sie in unsere Technologie einzuführen, um jedwedem Zweifel aus dem Wege zu gehen. Zu diesem Besuch bei uns kam 
es dann leider nicht, da die Staatsanwaltschaft am 30.11.2010, also nach kurzer Betriebstätigkeit der GFE-Group, zuschlug, den Geschäftsbetrieb nicht 
mehr möglich machte und somit das Vorführen derartiger Beweise im Vorfeld im Keim erstickt wurden.

Mit der Aussage dieser Zeugin wird auch bewiesen, dass sich die GFE-Group jedweder öffentlichen Behinderung oder Verschleppung erwehrte und keine 
Probleme hatte, sich an höhergestellte Institutionen, auch im politischen Kreisen, zu wenden. Bei einer auf Betrug ausgerichteten Firma hätte hier ein 
großes Risiko bestanden, entlarvt zu werden. Die Sinnlosigkeit einer solchen Verfahrensweise bei einem betrügerisch orientierten Unternehmen erklärt 
sich von selbst. Mit der Aussage dieser Zeugin dürfte u.a. auch der Beweis erbracht werden, dass der Vorwurf eines Betruges völlig haltlos ist. […]

Das Gericht: […] Soweit der Beweisantrag angibt, dass durch die Zeugin bewiesen werden solle, dass es der GFE-Group immer darum ging, jeden einzelnen 
Container schnell ans Netz zu bringen, dass die GFE-Group sich jeder Behinderung und Verschleppung erwehrte und sich auch an höhergestellte 
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Institutionen wendete, was bei einer betrügerischen Firma sinnlos gewesen wäre, so handelt es sich hierbei allein um Beweisziele, nämlich auf zu 
ziehende Schlussfolgerungen, nicht um Beweistatsachen. […]

5. … beantrage ich, Herrn Thomas Barth, Vorstandsvorsitzender, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. 

Der Zeuge Herr Thomas Barth und andere noch zu hörende Zeugen aus dem Hause E.ON wurden seitens der GFE-Group über Herrn Dr. Kletsch und einen 
GFE-Mitarbeiter aus dem Führungskreis über die Aktivitäten der GFE-Group in mehreren persönlichen Gesprächen informiert. Mit ihnen wurden 
persönliche Gespräche bzgl. einer Netzeinspeisung geführt. Ihnen wurden auch die Unterlagen der „GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“425 
mit allen technischen Einzelheiten persönlich ausgehändigt. Der Zeuge wird Angaben darüber machen können, wie ernsthaftig diese Gespräche in Bezug 
auf eine Zusammenarbeit waren. Weiter wird er angeben können, dass die GFE- Group eine Koordination der Netzanschlüsse und der Netznutzung im 
Allgemeinen und im Einvernehmen mit der E.ON herbeiführen wollte. 

Tiefergehende Gespräche waren geplant, konnten allerdings aufgrund des Zugriffs der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am 30.11.2010 nicht mehr 
getätigt werden. In den Räumen der E.ON wurden diesem Personenkreis auch GFE-Präsentationen vorgeführt, die da waren:

• am 12. Juli 2010 bei der E.ON Bayern Vertriebs GmbH
• am 17. September 2010 bei der E.ON Bayern AG Netzbetrieb
• am 17. November 2010 bei der E.ON Bayern AG Vorstand

Die Aussage dieses Zeugen wird bestätigen, dass es der GFE-Group um Netzanschlüsse in großer Anzahl ging. Weiter werden seine Aussagen dafür eine 
Bestätigung sein, dass sich die GFE-Group als ordentlich agierendes Unternehmen aufgestellt hat und keineswegs ihre Aktivitäten versuchte, den 
Energieversorgern zu verheimlichen. Derartige Aktivitäten eines betrügerisch orientierten Unternehmens sind schon in sich völlig sinnlos und hätten die 
Gefahr, entlarvt zu werden, mit sich gebracht. Aus den Aussagen dieses Zeugen wird sich ergeben, dass der erhobene Vorwurf des Betruges völlig 
unzutreffend ist. […]

6. … beantrage ich, Herrn Dipl.-Ing. (FH) Hermann Wagenhäuser, Technischer Vorstand, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu  
    vernehmen. (dto. wie 5.)

7. … beantrage ich, Herrn Dr. Dieter Huttenloher, Leiter Strategische Unternehmensplanung, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und 
    zu vernehmen. (dto. wie 5.)
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8. … beantrage ich, Herrn Markus Schwürzenbeck, Netznutzung, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. (dto. wie 5.)
9. … beantrage ich, Herrn Martin Hanner, Leiter Kommunen und Kooperationen, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu 

    vernehmen. (dto. wie 5.)
10. … beantrage ich, Herrn Raimund Tribanek, Leiter Netzbetrieb Oberpfalz, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.  

    (dto. wie 5.)
11. … beantrage ich, Herrn Max Binder, Geschäftsführer der E.ON Bayern Vertriebs GmbH, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu  

    vernehmen. (dto. wie 5.)
12. … beantrage ich, Herrn Werner Dehmel, Geschäftsführer der E.ON Wärme GmbH, E.ON Bayern AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu  

    vernehmen. (dto. wie 5.)
13. … beantrage ich, Herrn Dr. Ullrich Wernekinck, Geschäftsführer RWE Westfalen-Ems-Verteilnetz GmbH, RWE AG, zur Hauptverhandlung zu laden 

    und zu vernehmen. 

Die RWE AG ist Strom-Netzbetreiber für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland und Teilen von Bayern (Schwaben).

Der Zeuge Herr Dr. Ullrich Wernekinck und ein weiterer noch zu hörender Zeuge aus dem Hause RWE wurden seitens der GFE-Group durch Herrn Dr. 
Kletsch über alle Aktivitäten der GFE-Group in mehreren persönlichen Gesprächen informiert. Mit ihnen wurden persönliche Gespräche bzgl. einer 
Netzeinspeisung geführt. Ihnen wurden auch die Unterlagen der „GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“426 mit allen technischen Einzelheiten 

persönlich ausgehändigt. Der Zeuge wird Angaben darüber machen können, wie ernsthaftig diese Gespräche in Bezug auf eine Zusammenarbeit waren.
Weiter wird er angeben können, dass die GFE-Group eine Koordination der Netzanschlüsse und der Netznutzung im Allgemeinen und im Einvernehmen 
mit der RWE herbeiführen wollte. 

Das Resultat dieser Gespräche war eine erneute Einladung zur RWE nach Recklinghausen, wo man dann gemeinsam die Themenbereiche Netznutzung 
und Netzanschlüsse, Prüfung geeigneter Stellplätze und eine Prüfung im Investmentbereich der erneuerbaren Energien vertiefen wollte. Zu diesem 
Gespräch kam es leider nicht mehr, da die Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 die GFE-Group handlungsunfähig machte. […]

14. … beantrage ich, Herrn Dr. Günter Krenz, Leiter Netzzugang und Netznutzung, RWE AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.  
    (dto. wie 13.)
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15. … beantrage ich, Herrn Gregor Hampel, Leiter Netzanschluss, Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH, zur Hauptverhandlung zu laden und zu  
    vernehmen.

Der Zeuge Herr Hampel und ein weiterer noch zu hörender Zeuge aus dem Hause Vattenfall GmbH wurden seitens der GFE-Group durch Herrn Dr. 
Kletsch über alle Aktivitäten der GFE-Group in mehreren  persönlichen Kontakten informiert. Mit ihnen wurden Gespräche bzgl. einer Netzeinspeisung 
geführt. Ihnen wurden auch die Unterlagen der „GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“427 mit allen technischen Einzelheiten vorab zugesendet. 
Der Zeuge wird Angaben darüber machen können, wie ernsthaftig diese Gespräche in Bezug auf eine Zusammenarbeit waren. Weiter wird er angeben 
können, dass die GFE-Group eine Koordination der Netzanschlüsse und der Netznutzung im Allgemeinen und im Einvernehmen mit Vattenfall 
herbeiführen wollte.

Das Resultat dieser Kontakte war eine Einladung zu Vattenfall nach Berlin, wo man dann gemeinsam die Thematik Netznutzung und Netzanschlüsse 
vertiefen wollte. Zu diesem Gespräch kam es leider nicht mehr, da die Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 die GFE-Group handlungsunfähig machte.

16. … beantrage ich, Herrn Bernd Willmer, Leiter Kommunikation & Public Affairs, Vattenfall Europe Distribution Berlin, zur Hauptverhandlung zu  
    laden und zu vernehmen. (dto. wie 15.)

Das Gericht: […] Dafür, dass diese Gespräche seitens der GFE-Group ernsthaft durchgeführt worden seien, sind die benannten Zeugen ein ungeeignetes 
Beweismittel. Welche Absichten und Pläne eine einzelne Person hat, stellt eine innere Tatsache dar. Hinsichtlich einer juristischen Person gilt 
lediglich insofern Abweichendes, dass sich die unternehmerischen Absichten und Pläne aus den Vorstellungen der Organe ergeben. Soweit der 
Beweisantrag dahingehend verstanden werden soll, dass die genannten Zeugen ihrerseits die Gespräche als ernsthaft empfanden, so ist die 
Beweistatsache aus tatsächlichen Gründen unbedeutend. 

Wie die benannten Zeugen das Auftreten der GFE werteten, spielt für die Beurteilung der subjektiven und objektiven Elemente des 
Betrugstatbestandes keine Rolle, da die Zeugen keine Vermögensverfügungen hinsichtlich der hier angeklagten Tat getroffen haben. Ob sie die 
Angaben der GFE-Group geglaubt haben, ist somit irrelevant. […] Schließlich handelt es sich bei den Angaben, dass durch die Zeugen bewiesen 
werden solle, dass die GFE-Group als ordentlich agierendes Unternehmen aufgetreten sei, das nicht versuchte, seine Aktivitäten den 
Energieversorgern zu verheimlichen, und dass ein solches Vorgehen bei einem betrügerisch orientierten Unternehmen sinnlos gewesen wäre, 
allein um Beweisziele, nämlich um zu ziehende Schlussfolgerungen, nicht um Beweistatsachen.
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17. … beantrage ich, Herrn Horst Seehofer, Bayerischer Ministerpräsident, Bayerische Staatskanzlei, zur Hauptverhandlung zu laden und ihn zu  
    vernehmen.

Der Zeuge Herr Seehofer wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das Konzept der 
GFE-Group durchzusprechen und um Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung zu bitten, da in Bayern die GFE-Group behördlicherseits immer 
wieder behindert wurde. Weiter wurden ihm die Vorteile für die bayerischen Kommunen des GFE-Konzepts erläutert. Herrn Seehofer wurden die 
Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“428 im Vorfeld zugesandt, wobei dieser sich dann in einer Mitteilung wie folgt äußerte:

„ […] Gerade in einer Zeit, in der die Finanzlage der Kommunen angespannt ist, freue ich mich über Ihr interessantes Konzept […] 
Die CSU als Volkspartei lebt von den Anregungen ihrer Mitglieder und von einem offenen und lebendigen innerparteilichen Dialog […] “

Herr Seehofer war auch Teilnehmer einer Präsentation, die anlässlich des Bayerischen Landkreistages 2010 in Essenbach von Herrn Dr. Kletsch in 
Kooperation mit der GFE-Group vorgestellt wurde. Es ging um das GFE-Konzept und dessen Auswirkungen auf die bayerischen Kommunen. Herr Seehofer 
wird mit seiner Aussage zum Ausdruck bringen, dass es der GFE-Group u.a. auch darum ging, in politischen Kreisen bekannt zu werden und im 
Einvernehmen mit diesen auf dem Markt zu agieren. Sich bei derart hohen Institutionen zu melden, sie um Hilfe zu bitten und nicht zuletzt diesen das 
komplette Geschäftsmodell und die Technologie vorzustellen, käme bei einem betrügerisch orientierten Unternehmen einer Selbststellung gleich, denn 
aufgrund der dort vorhandenen kaufmännischen und technischen Fachleute wäre eine Entlarvung in kürzester Zeit zu erwarten gewesen. Damit dürfte 
u.a. auch der Beweis erbracht werden, dass der Vorwurf eines Betruges völlig haltlos ist. Im Übrigen wurde Herr Seehofer nach dem Eingreifen der 
Staatsanwalt-schaft Nürnberg-Fürth am 30.11.2010 von diversen Personen, auch von vermeintlichen GFE-Geschädigten, angeschrieben, die um Abhilfe 
in diesem Fall baten. Herr Seehofer dürfte insofern sehr gut über den GFE-Fall informiert sein. […]

Das Gericht: […] Hinsichtlich des Umstandes, dass der Zeuge Teilnehmer des Bayerischen Landkreistages 2010 gewesen sei und während seiner Teilnahme eine 
Präsentation vom Zeugen Kletsch in Kooperation mit der GFE-Group vorgestellt worden sei, wird diese Beweistatsache von der Kammer als wahr 
unterstellt. Soweit sich der Beweisantrag darauf bezieht, dass der Zeuge Horst Seehofer nach dem 30.11.2010 von diversen Personen in Bezug auf 
die GFE-Group kontaktiert worden sei, ist die Beweistatsache aus tatsächlichen Gründen unbedeutend. Diese Geschehnisse liegen nach den dem 
Angeklagten zu Last gelegten Taten und stehen auch in keiner Beziehung mit diesen. Schließlich handelt es sich bei den Angaben, dass durch den 
Zeugen bewiesen werden solle, dass es der GFE-Group darum gegangen sei, in politischen Kreisen bekannt zu werden und im Einvernehmen mit 
diesen auf dem Markt zu agieren, und dass diese Kontakte bei einem betrügerischen Unternehmen einer Selbststellung gleich kämen und somit 
der Vorwurf des Betruges haltlos sei, allein um Beweisziele, nämlich zu ziehende Schlussfolgerungen, nicht um Beweistatsachen.
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18. … beantrage ich, Herrn Dr. Peter Ramsauer, Bundesverkehrsminister, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, zur    
    Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. 

Der Zeuge Herr Dr. Ramsauer wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das Konzept der 
GFE-Group durchzusprechen. Der Aktualität wegen wurde insbesondere über die Stellplatzfrage und die Netzanschlüsse der GFE-Group gesprochen. Herr 
Dr. Ramsauer vermittelte der GFE-Group einen persönlichen Gesprächstermin bei Herrn Torsten Thiele, Vorstand der Deutschen Bahn AG /  DB Services 
Immobilien GmbH. Dieser Termin fand am 22.10.2010 im Beisein eines GFE-Mitarbeiters statt. Herrn Dr. Ramsauer lagen zum Zeitpunkt des Kontaktes 
bereits die Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“ vor. [...]

Das Gericht: Ablehnung dieses Beweisantrages wie beim Beweisantrag lt. Punkt 17.

19. … beantrage ich, Frau Dr. Helga Marhofer-Farlan, Ministerialrätin, Referatsleiterin 36 Umsatzsteuer, Bayerisches Staatsministerium für Finanzen 
    zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.

Die Zeugin Frau Dr. Marhofer-Farlan wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch, im Auftrag der GFE-Group in Zusammenarbeit mit der 
Buchhaltungsabteilung der GFE-Group und der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH, an sie wandte, da es seitens der Finanzämter massive Probleme 
bzgl. der Umsatzsteuerrückerstattungen an GFE-Kunden gab. Diesbezügliche Kontakte gab es deswegen auch schon mit den Herren Georg Fahrenschon, 
Bayerischer Finanzminister und Dr. Florian Schorner, persönlicher Referent des Staatsministers. Weiter wurden im Bundesland Baden-Württemberg die 
Herren Willi Stächele, Baden-Württembergischer Finanzminister, Michael Grepl, persönlicher Referent des Finanzministers und Reinhard Portlu, 
Finanzpräsident der Oberfinanz-direktion Karlsruhe mit dieser Problematik kontaktiert. Auf deren Aussage hier vor Gericht wird vorerst noch verzichtet. 
Ab einem mir heute nicht mehr bekannten Datum stellten sich die Finanz-ämter bzgl. der Umsatzsteuerrückerstattungen an unsere Kunden plötzlich 
quer. Von der Zeugin erhielt Herr Dr. Kletsch die Antwort, dass die Vorsteuerabzugsberechtigung bei BHKWs nach dem EEG vor kurzem auf Bund-Länder-
Ebene besprochen wurde und zukünftig einheitlich gehandhabt werde. Hierzu bedarf es lediglich noch einer abschließenden Beratung des 
Textentwurfes. Herr Dr. Kletsch könne davon ausgehen, dass er für die GFE-Group den dann abgestimmten Text übermittelt bekomme. 

Dazu sollte es nicht mehr kommen, da die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die GFE-Group ab dem 30.11.2010 handlungsunfähig machte. Es handelte 
sich hier um steuerliche Probleme, die sich nicht durch die GFE-Group, sondern durch die Gesetzgebung selbst ergaben. Frau Dr. Marhofer-Farlan brachte 
uns dies in zwei Mitteilungen, datiert vom 21.10.2010 und 15.11.2010 zur Kenntnis. Der Freistaat Bayern hat eigens aufgrund dieser Intervention einen 
Antrag auf Bund-Länder-Ebene gestellt, um eine bundeseinheitliche Regelung in Bezug auf „Vorsteuerabzugsberechtigung bei BHKWs nach dem EEG“ 
herbeizuführen. 
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Das Gericht: […] Der Umstand, dass etliche Finanzämter den Kunden der GFE-Group keine Umsatzsteuer Rückerstattung hinsichtlich des Kaufpreises der 
erworbenen BHKW gewährten, ist ebenfalls bereits erwiesen durch die Einvernahme der schon gehörten Zeugen, insbesondere der 
vernommenen Käufer. Soweit vorgetragen wird, dass eigens aufgrund dieser Intervention der Freistaat Bayern einen Antrag auf Bund-Länder-
Ebene gestellt habe, um eine bundeseinheitliche Regelung in Bezug auf Vorsteuerabzugsberechtigung bei BHKWs nach dem EEG 
herbeizuführen, ist dies aus tatsächlichen Gründen unbedeutend. Diese Tatsache hat keine Auswirkung auf die Beurteilung des Vorliegens der 
angeklagten Tat, noch kann sie eine Indizwirkung entfalten.

20. … beantrage ich, Herrn Henning Jäde, leitender Ministerialrat, Abteilungsleiter II B, Recht Planung und Bautechnik, Oberste Baubehörde im  
    Bayerischen Staatsministerium des Innern, zur Hauptverhandlung zu laden und ihn zu vernehmen. 

Der Zeuge Herr Jäde wird bestätigen können, dass sich Herr Hackner und Herr Dr. Kletsch Mitte November 2010 an ihn wandten, da es massive Probleme 
durch öffentliche Ämter bzgl. der Aufstellung von GFE-Containern gab. In diesem Fall handelte es sich um den Standort in Heilsbronn. Hier verlangte das 
Landratsamt Ansbach für die Aufstellung des Containers plötzlich eine Baugenehmigung. In anderen Bundesländern, wie beispielsweise Baden-
Württemberg, war dies nicht erforderlich. Auch die bisher in Bayern beantragten und bereits erfolgten Aufstellungen von Containern waren ohne 
Baugenehmigung möglich. Es waren Probleme, die sich nicht durch die GFE-Group, sondern durch die unklare Gesetzgebung selbst ergaben. Herr Jäde 
gab eine schriftliche Stellungnahme ab, zu der er hier vor Gericht befragt werden sollte. Er setzte sich insofern für die GFE-Group ein, dass zukünftig für 
das Aufstellen dieser Container, auch in Bayern, keine Baugenehmigung mehr erforderlich sei.

Das Gericht: […] Die Ausführungen zu den Anforderungen des Landratsamts Ansbach und der Handhabung in anderen Bundesländern stellen sich aus Sicht der 
Kammer als reine Erläuterungen dar und nicht als Beweistatsachen in Bezug auf den gestellten Beweisantrag. 

21. … beantrage ich, Herrn Dr. Norbert Röttgen, ehemaliger Bundesminister im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
    zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. 

Der Zeuge Herr Dr. Norbert Röttgen wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group schriftlich bei ihm meldete, um mit ihm 
einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren und ihn um Unterstützung für die GFE-Group zu bitten. In diesem Gespräch sollte es um die 
unterschiedliche Bewertung der einzelnen Bundesländer in Bezug auf das Bundesgesetz EEG § 19 Abs.1 Punkt 1 gehen. Der Zeuge wird aussagen, dass er 
das erwähnte Schreiben selbst gelesen hat. Es erfolgte auch ein persönlicher Rückruf vom Ministerbüro des Herrn Dr. Röttgen, wobei man Herrn Dr. 
Kletsch darauf hinwies, dass die Fachabteilung K III 4 „Recht der erneuerbaren Energien“ hierfür verantwortlich sei und man diese um Klärung bat. Der 
Leiter dieses Referats Herr Ministerialrat Hansjörg Radtke war bereit, mit den Verantwortlichen der GFE-Group im Januar 2011 ein diesbezügliches 
Gespräch zu führen, wozu es dann nicht mehr kam, da die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dafür Sorge trug, dass ein ordentlicher Geschäftsbetrieb
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 bei der GFE-Group nicht mehr gewährleistet war.

Das Gericht: […] Soweit vorgetragen wird, dass sich der Zeuge Kletsch im Auftrag der GFE-Group schriftlich an den Zeugen Dr. Röttgen gewandt habe, um einen  
Gesprächstermin über die unterschiedliche Bewertung der einzelnen Bundesländer in Bezug auf § 19 EEG zu vereinbaren und um Unterstützung zu  
bitten, und dass ein Rückruf vom Ministerbüro erfolgt sei, wobei darauf hingewiesen worden sei, dass das Referat K III 4 zuständig sei und der 
Referatsleiter zu einem persönlichen Gespräch im Januar 2011 bereit gewesen sei. So ist dies durch die Angaben des Zeugen Kletsch in Verbindung  
mit der von ihm verfassten Urkunde „Jahresbericht 2010“, die verlesen wurde, bereits erwiesen. […]

22. … beantrage ich, Herrn Dr. Markus Söder, Bayerischer Umweltminister, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, zur    
    Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.

 
Der Zeuge Herr Dr. Markus Söder wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das Konzept 
der GFE-Group durchzusprechen und um Unterstützung zu bitten, da in Bayern die GFE-Group behördlicherseits immer wieder behindert wurde. Weiter 
wurden ihm die Vorteile für die bayerischen Kommunen des GFE-Konzepts erläutert. Herrn Dr. Söder wurden die Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in 
Containerbauweise“429 persönlich überreicht, wobei dieser sich dann in einer Mitteilung an Herrn Dr. Kletsch positiv äußerte. Aus diesem Grund wurde 
weiteren Mitarbeitern des bayerischen Umweltministeriums die gleichen Unterlagen zugesandt. Es handelt sich hier um Frau Melanie Huml, Bayerische 
Umweltstaatssekretärin und Herrn Ministerialrat Ralph Gill, Referat 76 Energie und Umwelt.

Herr Dr. Markus Söder war auch Teilnehmer einer Präsentation, die am 19.05.2010 anlässlich des Bayerischen Landkreistages 2010 in Essenbach von 
Herrn Dr. Kletsch in Kooperation mit der GFE-Group vorgestellt wurde. Es ging um das GFE-Konzept und dessen Auswirkungen auf bayerische 
Kommunen.

Das Gericht: Die Ablehnung beinhaltete die gleiche Argumentation, wie in den meisten der vorgenannten Ablehnungen, aus bereits zitierten Textbausteinen.

23. … beantrage ich, Herrn Dr. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetages und erster Bürgermeister der Stadt Abensberg, Bayerischer  
    Gemeindetag, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.

 
Der Zeuge Herr Dr. Uwe Brandl wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das Konzept der 
GFE-Group und dessen Auswirkungen auf die bayerischen Kommunen durchzusprechen. Er wird weiter bezeugen, dass es hier einen persönlichen
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Gesprächstermin unter Mitwirkung einer GFE-Führungskraft gab. Herrn Dr. Brandl wurden die Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in Container-
bauweise“430 persönlich übergeben. Er gab die Zustimmung, alle 2029 bayerischen Bürgermeister mit diesen Unterlagen bestücken zu können, was dann 
in der Folgezeit auch geschah. Weiter kam von seiner Seite eine Einladung zu einem Kooperationsforum mit dem Thema „Kommunale Energiekonzepte“, 
dass am 16.06.2010 in Regensburg stattfand. Dort wurden die o.a. Unterlagen an über 180 Forumsteilnehmer ausgehändigt. Das Ergebnis war ein reges 
Interesse seitens der Gemeindevertreter, die um persönliche Kontaktaufnahme baten. Viele dieser Bürgermeister hatten in Begleitung mehrerer 
Gemeinderatsmitglieder persönliche Gesprächstermine bei Herrn Kirsten direkt vor Ort bei der GFE-Group in Nürnberg und wurden meist von Herrn 
Kirsten persönlich durch die Produktionshalle und die Verwaltung geführt, wobei er es sich nehmen ließ, diese Damen und Herren auch in die von der 
GFE-Group angewandte Technologie einzuführen. Herr Dr. Uwe Brandl war auch Teilnehmer einer Präsentation, die am 19.05.2010 anlässlich des 
Bayerischen Landkreistages 2010 in Essenbach von Herrn Dr. Kletsch in Kooperation mit der GFE-Group vorgestellt wurde. 

24. … beantrage ich, Herrn Hans Schaidinger, Präsident des Bayerischen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, Bayerischer  
    Städtetag, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. 

[...] Er gab die Zustimmung, alle Bürgermeister der 25 kreisfreien Städte, der 27 großen Kreisstädte und weiterer 200 kreisangehörigen Städte mit diesen 
Unterlagen bestücken zu können, was dann in der Folgezeit auch geschah. Weiter kam von seiner Seite eine Einladung zum Bayerischen Städtetag 2010 , 
der am 20.07.2010 in Straubing stattfand. Das Ergebnis war ein reges Interesse seitens vieler Städtevertreter, die um persönliche Kontaktaufnahme 
baten. Weitere Kontakte zum Bayerischen Städtetag wurden mit Herrn Reiner Knäusl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Herrn Bernd Buckenhofer, 
stellvertretender Geschäftsführer und Herrn Dieter Daminger gepflegt. 

Auf die Einvernahme dieser evtl. noch möglichen Zeugen wird vorerst verzichtet. Herr Schaidinger war auch Teilnehmer einer Präsentation, die am 
19.05.2010 anlässlich des Bayerischen Landkreistages 2010 in Essenbach von Herrn Dr. Kletsch in Kooperation mit der GFE-Group vorgestellt wurde. 

25. … beantrage ich, Herrn Johannes Reile, Geschäftsführendes Präsidialmitglied, Bayerischer Landkreistag, zur Hauptverhandlung zu laden und zu  
    vernehmen.

[...] Er war damit einverstanden, dass alle 71 Landräte der bayerischen Landkreise mit diesen Unterlagen ausgestattet werden. Von ihm kam die 
Einladung zum Bayerischen Landkreistag in Essenbach, der am 19.05.2010 stattfand. Anlässlich dieses Termines wurden die o.a. Unterlagen allen 71 
Landräten übergeben. Das Ergebnis war ein reges Interesse seitens vieler Landräte, die um persönliche Kontaktaufnahme baten.
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Herr Reile war gemeinsam mit den beiden Präsidenten des Bayerischen Landkreistages Herrn Theo Zellner, Landrat des Landkreises Cham und Herrn Dr. 
Jakob Kreidl, Landrat des Landkreises Miesbach, Teilnehmer einer Präsentation, die anlässlich des Bayerischen Landkreistages 2010 in Essenbach von 
Herrn Dr. Kletsch in Kooperation mit der GFE-Group vorgestellt wurde. Auf die Einvernahme dieser weiteren möglichen Zeugen wird derzeit noch 
verzichtet.

26. … beantrage ich, Herrn Martin Bayerstorfer, Landrat des Landkreises Erding, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.

[...] Von ihm erfolgte [...] die Einladung zur Bürgermeister-Dienstbesprechung, die am 31.08.2010 in Erding stattfand. Anlässlich dieses Termines wurden 
die o.a. Unterlagen allen 26 teilnehmenden Bürgermeistern übergeben. Das Ergebnis war ein reges Interesse seitens vieler Bürgermeister, die um 
persönliche Kontaktaufnahme baten. 

Viele dieser Bürgermeister hatten in Begleitung mehrerer Gemeinderatsmitglieder persönliche Gesprächstermine bei Herrn Kirsten direkt vor Ort bei der 
GFE-Group in Nürnberg [...]. Herr Bayerstorfer war weiter Teilnehmer einer Präsentation, die am 19.05.2010 anlässlich des Bayerischen Landkreistages 
2010 in Essenbach von Herrn Dr. Kletsch in Kooperation mit der GFE-Group vorgestellt wurde. 

27. … beantrage ich, Herrn Dr. Edgar Remmele, Sachgebietsleiter, Biogene Kraft-, Schmier- und Verfahrensstoffe,   Bayerisches Staatsministerium für    
    Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.

Der Zeuge Herr Dr. Edgar Remmele, tätig im Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe (TFZ) des Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, 
um mit ihm das Konzept der GFE-Group durchzusprechen und um Unterstützung zu bitten, bzgl. großer Mengen  Rapsöl, die so weit wie möglich in 
Bayern erworben werden sollten. Es fand ein persönliches Gespräch statt, bei dem Herrn Dr. Remmele die Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in 
Containerbauweise“ überreicht wurden. 

Ein weiterer Kontakt zu diesem Ministerium wurde mit Herrn Dr. Klaus Thuneke gepflegt, auf dessen Einvernahme vorerst verzichtet wird. 

Herr Dr. Remmele lud Herrn Dr. Kletsch und Vertreter der GFE-Group im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung Landwirtschaft und 
Forsten zu einem Experten-Hearing im Oktober 2010 ein, was leider aus Terminüberschneidungsgründen abgesagt werden musste.

28. … beantrage ich, Herrn Franz Kustner, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes und   Ausschussvorsitzender „Nachwachsende      
        Rohstoffe“, Bayerischer Bauernverband, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.
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Der Zeuge Herr Franz Kustner wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das Konzept der 
GFE-Group durchzusprechen und um Unterstützung zu bitten, bzgl. großer Mengen Rapsöl, die so weit als möglich in Bayern erworben werden sollen. 
Weiter wurden auch Container-Stellplätze thematisiert. Im Beisein seines Kollegen Herrn Matthias Kick, Referent für nachwachsende Rohstoffe, auf 
dessen Einvernahme hier vor Gericht vorerst verzichtet wird, fand ein persönliches Gespräch statt, bei dem Herrn Kustner und Herrn Kick die Unterlagen 
„GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“431 übergeben wurden. Von dem Zeugen erfolgte daraufhin die Einladung zur Sitzung des 
Landesfachausschusses für nachwachsende Rohstoffe. Anlässlich dieses Termines wurden in Abstimmung mit der GFE-Group die o.a. Unterlagen allen 
teilnehmenden Personen persönlich übergeben. Herr Kustner nahm weiter an einer Betriebsbesichtigung der GFE-Group teil, wozu er auch befragt 
werden sollte, zumal Herr Kustner als Fachmann bezeichnet werden kann. 

29. … beantrage ich, Herrn Hans-Jürgen Röwekamp, Vorstandsvorsitzender, Bayerischer Bankenverband, zur Hauptverhandlung zu laden und zu  
    vernehmen.

Der Zeuge Herr Hans-Jürgen Röwekamp wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das 
Konzept der GFE-Group durchzusprechen und um Unterstützung zu bitten, bzgl. eine Aufnahme in das Vertriebsportfolio und der Objektfinanzierungen 
für Interessenten von GFE-BHKWs. Es fand ein persönliches Gespräch statt […]. Weiter wurde er seitens der GFE-Group zum Gala-Diner am 25.09.2010 
anlässlich des „Tag der offenen Tür“ der GFE-Group eingeladen, woran er, meines Wissens, mit seiner Gattin teilnahm. Hierzu sollte er ebenfalls als 
neutraler Beobachter des Geschehens befragt werden. Der Zeuge wird mit seiner Aussage zum Ausdruck bringen, dass es der GFE-Group u.a. auch 
darum ging, den interessierten Bürgern eine Finanzierung zu erleichtern, um im Markt der erneuerbaren Energien an den Profiten mit partizipieren zu 
können, was ihnen bisher in dieser Form nicht möglich war. 

Bei einer auf Betrug ausgerichteten Firma hätte hier ein großes Risiko bestanden, entlarvt zu werden, zumal die hohen Prüfungskriterien dann nicht 
erfüllt hätten werden können. Die GFE-Group erfüllte jedoch alle kaufmännischen und technischen Prüfkriterien. Damit dürfte der Beweis erbracht 
werden, dass der Vorwurf eines Betruges völlig haltlos ist.

30. … beantrage ich, Herrn Wolfdieter von Trotha, Gründungsberatung, Genossenschaftsverband Bayern, zur Hauptverhandlung zu laden und zu  
    vernehmen. 

Der Genossenschaftsverband Bayern verfügt über 307 bayerische Volks- und Raiffeisenbanken. (dto. Wie 29.)
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31. … beantrage ich, Herrn Gerhard Hornauer, Regionaldirektor,Genossenschaftsverband Bayern, zur Hauptverhandlung zu laden und zu    
    vernehmen. (dto. wie 29.)

32. … beantrage ich, Herrn Werner Raithmayr, Geschäftsführer DB Energie GmbH, Deutsche Bahn AG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu    
    vernehmen.

Aufgrund einer Vermittlung von Bundesminister Dr. Ramsauer kam dieser Kontakt zustande. Der Vorstand der DB Services Immobilien GmbH, Herr 
Torsten Thiele verwies uns, bzw. Herrn Dr. Kletsch an den Zeugen Werner Raithmayr und einen weiteren noch zu hörenden Zeugen, da diese sich für den 
Bereich der Energie verantwortlich zeichnen. Die Deutsche Bahn AG verfügt über 8000 ha Fläche in Deutschland. Der Zeuge Herr Werner Raithmayr wird 
bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Beisein mit einer GFE-Führungskraft und im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm und dem 
weiteren noch zu hörenden Zeugen das Konzept der GFE-Group durchzusprechen. In erster Linie ging es um die Bereitstellung geeigneter Container-
Stellplätze. Besprochen wurde weiterhin ein alternatives Energiekonzept, an dem die Zeugen reges Interesse zeigten. Es fand ein diesbezügliches 
persönliches Gespräch statt [...]. 

Der Zeuge wird mit seiner Aussage zum Ausdruck bringen, dass es der GFE-Group u.a. auch darum ging, Container-Stellplätze in großer Anzahl zu 
akquirieren, um ein langfristiges Geschäft innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. Bei einer auf Betrug ausgerichteten Firma hätte 
hier ein großes Risiko bestanden, entlarvt zu werden, zumal die GFE-Group es hier mit Fachleuten im Energiesektor zu tun hatte. Weiter wären derartige 
Termine völlig unsinnig gewesen. Damit dürfte der Beweis erbracht werden, dass der Vorwurf eines Betruges völlig haltlos ist.

33. … beantrage ich, Herrn Heinz-Georg Schmitz, Leiter Beschaffung Gas/Wärme & Energiesparmanagement, DB Energie GmbH, Deutsche Bahn AG, 
    zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. (dto. wie 32.)

34. … beantrage ich, Herrn Wolfgang Berger, Geschäftsführer TÜV Süd Immobilien Service GmbH, zur Hauptverhandlung zu laden und zu    
    vernehmen. 

Die TÜV Süd Immobilien Service GmbH verfügt über 312 Standorte in Deutschland.Aufgrund eines Schreibens unter Mitsendung der Unterlagen „GFE-
Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“432 an den Vorstand des TÜV Süd AG, Herrn Horst Schneider, kam der Kontakt mit Herrn Wolfgang Berger und 
einem weiteren noch zu hörenden Zeugen zustande, da diese sich für den Bereich der vorhandenen möglichen Stellplätze verantwortlich zeichneten. 

Der Zeuge wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Beisein mit einer GFE-Führungskraft und im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um 
mit ihm das Konzept der GFE-Group durchzusprechen. In erster Linie ging es um die Bereitstellung geeigneter Container-Stellplätze. 
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Ein diesbezügliches persönliches Gespräch fand am 08.11.2010 in München statt, bei dem dem Zeugen die Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in 
Containerbauweise“433 übergeben wurden. An diesem Gespräch beteiligte sich auch Herr Wolfgang Eichler, Geschäftsführer der TÜV Süd Auto Service 
GmbH. Das Ergebnis dieses Gespräches war die Prüfung und Vermietung geeigneter Container-Stellplätze an die GFE-Group, wozu es dann leider nicht 
mehr kommen konnte, da die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth den Geschäftsbetrieb der GFE-Group am 30.11.2010 stilllegte. [...]

35. … beantrage ich, Herrn Heribert Seiderer, Gebäudemanagement Region Bayern Süd, TÜV Süd Immobilien Service GmbH, zur Hauptverhandlung  
    zu laden und zu vernehmen. (dto. wie 34.)

36. … beantrage ich, Herrn Franz Eckl, Werkleiter, Zweckverband Donau-Hafen, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen.

Aufgrund eines Schreibens an alle bayerischen Hafenverwaltungen, unter Mitsendung der Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“, 
kam der Kontakt mit Herrn Franz Eckl zustande, da dieser sich für den Bereich der vorhandenen möglichen Container-Stellplätze in einigen Hafen-
gebieten verantwortlich zeichnet. Der Zeuge wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch, teilweise im Beisein mit einer GFE-Führungskraft und im 
Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das Konzept der GFE-Group durchzusprechen. In erster Linie ging es um die Bereitstellung und 
Anmietung geeigneter Container-Stellplätze in Hafengebieten. Diesbezügliche persönliche Gespräche fanden vor Ort statt […] Der Zeuge wird dem 
Gericht über die Ernsthaftigkeit dieser Gespräche berichten können. […]

37. … beantrage ich, Herrn Christian Schuhmann, infra fürth holding gmbh & co. kg, Hafen Fürth, zur Hauptverhandlung zu laden und zu    
    vernehmen. (dto. wie 36.)

38. … beantrage ich, Herrn Herbert Engl, Geschäftsführer Zweckverband Häfen im Landkreis Kelheim, zur Hauptverhandlung zu laden und zu    
    vernehmen. (dto. wie 36.)

39. … beantrage ich, Herrn Andreas Löffert, Geschäftsführer Donau-Hafen, zur Hauptverhandlung zu laden und zu vernehmen. (dto. wie 36.)
40. … beantrage ich, Frau Andrea Hilger, Assistentin der Geschäftsleitung, Bayernhafen GmbH & Co. KG, zur Hauptverhandlung zu laden und zu 
     vernehmen. 

[…] Container-Stellplätze in den Hafengebieten Regensburg, Passau, Bamberg, Aschaffenburg, Nürnberg und Roth [...] (dto. Wie 36.)

41. … beantrage ich, Herrn Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der CSU-Europagruppe, zur Hauptverhandlung zu 
    laden und zu vernehmen. 
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Der Zeuge Herr Markus Ferber wird bestätigen können, dass sich Herr Dr. Kletsch im Auftrag der GFE-Group an ihn wandte, um mit ihm das Konzept der 
GFE-Group durchzusprechen. Der Aktualität wegen wurde insbesondere über die Zusammenarbeit der GFE-Group auf europäischer, bundes-deutscher 
und bayerischer Ebene im politischen Bereich gesprochen. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich die GFE-Group auch an Herrn Oettinger, Mitglied 
der Europäischen Kommission und EU-Kommissar für Energie wandte und diese Thematik ansprach. 

In einer persönlichen Rückantwort sicherte Herr Oettinger zu, der GFE-Group im Bereich der Forschung & Entwicklung unterstützend zu Seite zu stehen. 
Herrn Ferber wurden im Vorfeld die Unterlagen „GFE-Blockheizkraftwerke in Containerbauweise“ zugesandt, worauf von ihm dann folgende Reaktion 
erfolgte:

„[…] Sie stellen in der Tat ein interessantes Konzept vor, das für die weitere Entwicklung unserer Kommunen von besonderer Bedeutung ist. […]“

Herr Markus Ferber in der Funktion als Mitglied des Europäischen Parlaments und Herr Günther H. Oettinger in der Funktion als EU-Kommissar für 
Energie wurden von Herrn Dr. Kletsch nicht zuletzt um Unterstützung gebeten, weil sich die GFE-Group europäisch aufstellen wollte. Dies wird der Zeuge 
Markus Ferber bestätigen können. Weiter wird der Zeuge mit seiner Aussage zum Ausdruck bringen, dass es der GFE-Group darum ging, in politischen 
Kreisen bekannt zu werden und im Einvernehmen mit diesen auf dem Markt zu agieren. Sich bei derart hohen Institutionen zu melden, sie um Hilfe zu 
bitten und nicht zuletzt diesen das komplette Geschäftsmodell und die Technologie vorzustellen, käme bei einem betrügerisch orientierten 
Unternehmen einer Selbststellung gleich, denn aufgrund der dort vorhandenen kaufmännischen und technischen Fachleute wäre eine Entlarvung in 
kürzester Zeit zu erwarten gewesen. Damit dürfte u.a. auch der Beweis erbracht werden, dass der Vorwurf eines Betruges völlig haltlos ist.

Die Ablehnungen des Landgerichts Nürnberg-Fürth bestehen auch hier, wie in den meisten anderen Ablehnungen, aus bereits zitierten Textbausteinen.

Nach der Verlesung dieser zahlreichen Ablehnungen begann das Gericht mit der Aufnahme der persönlichen Verhältnisse jedes einzelnen hier im Gerichtssaal 
Beschuldigten. Da die Zeit nicht für alle ausreichte, sollte am nächsten Verhandlungstag die Fortsetzung dessen erfolgen.
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Dieser Prozesstag begann mit der Fortsetzung der Aufnahme der persönlichen Verhältnisse. 

Im Anschluss daran stellte Herr RA Cliff Henry Radtke (des Beschuldigten Karl Meyer) einen 

Befangenheitsantrag 
gegen die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. 

Nach einer kurzen Beratungspause wurde dieser Antrag vom Gericht als unzulässig zurück gewiesen, mit der Begründung, dass dies nicht möglich sei.

Danach durfte sich das Gericht mit dem Vertrag befassen, den es am Vortag (unter Punkt 2.) meiner Beweisanträge abgelehnt hatte. Mein Anwalt RA Herr 
Markus Kruppa hat in Zusammenarbeit mit anderen hier vor Gericht sitzenden Anwälten diesen Liefervertrag besorgt und bat nun das Gericht um Verlesung, 
was in der Folge auch geschah. Aus diesem Vertrag ergibt sich, dass die GFE Energy AG bei der Fa. Agregaty Pex-Pool Plus in Polen eine Fertigung von anfangs 
monatlich 50 kompletten BHKW-Container bestellte, die jeweils mit 2 x 75 kW-Motoren ausgestattet sind. Dieser Vertrag wurde am 02.11.2010 von den 
Geschäftsführern beider Unternehmen unterzeichnet.

Dann beschäftigten sich die Richter des Landgerichts Nürnberg-Fürth wieder mit der Ablehnung weiterer zahlreicher Beweisanträge der RAe der Beschuldigten 
Herr Meyer und Herr Leo, sowie meiner Person. Bei mir handelte es sich um folgenden Beweisantrag:

In der Strafsache
gegen Herrn Horst Kirsten u.a.
Az.: 12 KLs 507 Js 1612/2010

beantrage ich, Herrn Joachim Martinetz, zur Hauptverhandlung zu laden und ihn zu vernehmen. 

Der Zeuge Herr Martinez hat über die Firma BuMa GmbH & Co. KG am 04.09.2007 eine Patentschrift beim deutschen Patent- und Markenamt 
eingereicht. Als Bezeichnung des Patents ist eingetragen: 
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Mischvorrichtung zur Mischung von viskosen Komponenten. 
Dieses Patent ist dokumentiert unter der Nr.  DE 10 2007 041 737 A1.

Für diese Mischvorrichtung erwarb die GFE-Group gegen Entgelt von ungefähr 60.000 Euro ein dauerhaftes Nutzungsrecht. Diese Mischeinheit ist 
wesentlicher Bestandteil des ESS (Energy-Saving-System). Als Hersteller dieses Mischsystems trat die Firma BuMa GmbH & Co. KG auf, die im Bereich 
Misch- und Dosiertechnik tätig ist. Selbst dem von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in Auftrag gegebenen Gutachten des TÜV-Rheinland ist zu 
entnehmen, dass dadurch eine besonders effektive Durchmischung der beiden Komponenten (Rapsöl und Wasser) ermöglicht wird, womit eine 
homogene Emulsion erzeugt wird. Selbst wenn dies in diesem Gutachten als nur „zunächst homogen“ beschrieben wird, so wäre noch abzuprüfen, 
inwieweit sich diese Emulsion kurz vor der Einspritzung noch entmischen hätte können.

Der Zeuge wird weiter bestätigen können, dass damals genauere Gespräche zwecks der verwendeten Komponenten stattfanden und die GFE-Group eine 
Nutzungsvereinbarung auf lange Sicht forderte, was auf eine mehrjährige Produktion schließen lässt. Aus der Aussage dieses Zeugen wird sich ergeben, 
dass der erhobene Vorwurf des Betruges unzutreffend ist.

Auszug aus der Ablehnung des Landgerichts Nürnberg-Fürth:

[…] Soweit […] als Beweistatsache angeführt wird, dass die GFE-Group eine Nutzungsvereinbarung auf lange Sicht forderte, so wird dies als wahr 
unterstellt. Soweit aufgeführt wird, es sei abzuprüfen, inwieweit sich die durch die Mischvorrichtung hergestellte Emulsion noch entmische, handelt es 
sich um einen Beweisermittlungsantrag, da keine konkrete Beweistatsache benannt wird. Die Aufklärungspflicht gebietet es nicht, hierzu weitere 
Feststellungen zu treffen. Soweit der Sachverständige Prof. Dr. Wensing sich zu der Frage der Entmischung geäußert hat, bezogen sich seine 
Ausführungen auf die Versuche, die von der Zech Ingenieursgesellschaft durchgeführt wurden. Hierbei kam ein anderes System zum Einsatz.

Zu Möglichkeiten von Wirkungsgraden, wie sie sich aus den von der GFE-Group angegebenen Verbrauchszahlen ergeben, sowie zu den Wirkungsgraden 
der von der GFE-Group verkauften Blockheizkraftwerke hat die Kammer bereits ausführlich Beweis erhoben, und zwar durch die Sachverständigen Dipl.-
Ing. Stüber und Prof. Dr. Wensing. Es wurde im Rahmen dessen mehrfach detailliert und nachvollziehbar begründet, dass Verbrauchswerte, die so niedrig 
sind, wie die von der GFE-Group angegebenen, gegen physikalische Naturgesetze, insbesondere den Energieerhaltungssatz und den Cano-Grundsatz, 
verstoßen würden. An der Gültigkeit dieser Naturgesetze hat die Kammer keine Zweifel. Im Rahmen dessen wurde auch dargelegt, dass derartige 
Verbrauchswerte sich auch durch die Beimischung von Wasser nicht erreichen lassen, und zwar unabhängig von der Stabilität und Homogenität der 
Mischung.
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Was von den beiden Sachverständigen zu halten ist, das habe ich bereits in meiner Erklärung am 09.01.2014 dargelegt. Wäre das Gericht meinem Beweisantrag 
gefolgt, sachkundige Professoren zu laden, dann könnte es sich jetzt nicht, wie in dieser hier zitierten Ablehnung, derart aufstellen. 

Nach der Verlesung aller Ablehnungen wurde dieser Prozesstag beendet.
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Dieser kurze Verhandlungstag wurde hauptsächlich durch Erklärungen und Anträge geprägt. Zuerst stellte  RAin Frau Ruth Bindner des Beschuldigten Karl 
Meyer einen 

Antrag auf Befangenheit 
gegen den vom Gericht bestellten Sachverständigen Herrn Prof. Dr. Wensing. 

Hierzu gab Herr Meyer auch selbst noch eine Erklärung ab, die darauf hinwies, welche und wie viele technischen Gegebenheiten von diesem Sachverständigen 
nicht beachtet wurden. Außerdem ist der Sachverständige nicht den Erfordernissen nachgekommen, die ihm von Gerichts wegen aufgetragen wurden. 

RAin Frau Susanne Koller (des Beschuldigten Meyer) gab daraufhin noch eine Erklärung zu den vom Gericht abgelehnten Beweisanträgen ab, in denen man um 
erneute Ladung und Vernehmung der Zeugen Bischoff und Spitzer bat.

Eine weitere Erklärung wurde vom RA Herr Markus Ch. Nöhring des Beschuldigten Beyerle abgegeben.

Herr Karl Meyer bemängelte dann die ihm nicht zur Verfügung stehenden Ermittlungsakten. Er sei in der JVA Ansbach zum einen nicht pünktlich und zum 
zweiten nicht vollständig mit den Akten ausgestattet worden, was dazu führte, dass er sich auf den Prozess nie richtig vorbereiten konnte. Nach einer darauf 
folgenden Diskussion entschloss er sich dann, einen 

Befangenheitsantrag 
gegen alle hier im Gerichtssaal anwesenden Richter 

zu stellen. Nach einer Pause, in der er in Zusammenarbeit mit seinen Anwältinnen diesen Antrag formulierte, verlas er diesen vor Gericht.

Ich schloss mich diesem Befangenheitsantrag an und ergänzte ihn insofern, meine am 83. Verhandlungstag (09.01.2014) abgegebene Erklärung mit 
einzubeziehen. Diese musste ich dann der Form halber noch einmal vorlesen.

Das Gericht zog sich dann zu einer Beratung zurück. Nach Wiedereröffnung wurde nur noch verkündet, dass bis zu einer Entscheidung einer anderen Kammer, 
die beiden nächsten angesetzten Verhandlungstage (22. + 28.01.2014) entfallen und der Prozess am 29.01.2014 fortgesetzt wird.

86. Verhandlungstag – 21.01.2014     Beginn: 09.20 h / Ende: 12.15 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 784 von 849 

Wie erwartet wurde eingangs der Beschluss vom vorsitzenden Richter Germaschewski verlesen, den Befangenheitsantrag des vorangegangenen 
Verhandlungstages zurück zu weisen. Ich will an dieser Stelle diesen Beschluss nur in Auszügen zitieren, zumal ich fest daran glaube, dass man hier nur versucht, 
die bisher getätigten Beschlüsse zu rechtfertigen:

[…] Mit Gesuch vom 21.01.2014 lehnte der Angeklagte Karl Meyer 

den vorsitzenden Richter am Landgericht Germaschewski, 
die Richterin am Landgericht Schroeter, 
den Richter am Landgericht Leuzinger, 
die Schöffin Hetzner und 
den Schöffen Nagelschmidt 

in der Hauptverhandlung wegen Besorgnis der Befangenheit ab: 

Diesem Ablehnungsgesuch schloss sich der Angeklagte Horst Kirsten mündlich an und verwies zur weiteren Begründung auf eine schriftliche Erklärung, 
die er in der Hauptverhandlung vom 09.01.2014 abgegeben hatte. 

In seinem Ablehnungsantrag führt der Angeklagte Meyer aus, dass er „trotz mehrmaligen Aufforderns und Rügens […] bis jetzt noch keine vollständige 
Akteneinsicht durch Aufspielen der Akten auf den PC in der JVA Ansbach erhalten habe. Ein Folgen des Verhandlungsablaufs und insbesondere der 
Beweisaufnahme anhand der Ermittlungsakten in all ihren Bestandteilen sei ihm damit nicht möglich. Mit diesem Verhalten habe die Kammer des 
Landgerichts Nürnberg-Fürth den Eindruck erweckt, dass sie für sich bereits entschieden habe, „dass die Vorwürfe der Anklageschrift erwiesen sind.“  
Dadurch sei sein Vertrauen in die Unvoreingenommenheit des Gerichts zerstört. Zur Glaubhaftmachung bezog sich der Angeklagte Meyer auf die 
dienstlichen Äußerungen der Kammermitglieder. […] 

In seiner schriftlichen Erklärung vom 09.01.2014 […] setzt sich der Angeklagte Kirsten inhaltlich mit dem Tatvorwurf auseinander, insbesondere warum 
aus seiner Sicht keine „Bande“ und mangels Täuschung auch kein Betrugsdelikt vorliege. Er erläutert sein Entwicklungskonzept und führt hierbei aus, dass  
es ihm nicht erklärlich sei, warum das Gericht seine diesbezüglichen Beweisanträge abgelehnt habe. Aus seiner Sicht habe das Gericht mit der Ablehnung 

87. Verhandlungstag – 30.01.2014     Beginn: 10.15 h / Ende: 17.45 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Herr Udo Spitzer Mitarbeiter der GFE-Group 10.40 h – 11.00 h

í ]
l¶ ]
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dieser Beweisanträge verhindert, dass die Wahrheit ans Licht komme, sein daraufhin gestellter Befangenheitsantrag habe aber keinen Erfolg gebracht. 

Im Weiteren legte der Angeklagte Kirsten zusammenfassend dar, dass das Gericht aus seiner Sicht falsche Zeugen und fachunkundige Sachverständige 
gehört habe und geeigneten Beweisanträgen nicht nachgegangen sei. Das Gericht habe sich nicht eingehend mit dem Umstand, dass die Technologie 
tatsächlich funktionieren könne, auseinandergesetzt und habe Teilgeständnisse von Mitbeschuldigten akzeptiert und verwertet, obwohl diese nicht in 
Einklang mit der Aktenlage zu bringen seien. [...]

Darüber hinaus haben alle Kammermitglieder – auch im Hinblick auf das Ablehnungsgesuch des Angeklagten Kirsten – sinngemäß geäußert, dass sie die 
Beweise erst am Ende der Hauptverhandlung würdigen und auch dann erst über Schuld und Unschuld entscheiden werden. [...]

Die gestellten Ablehnungsgesuche sind bereits nicht zulässig, da die Ablehnung der Angeklagten Meyer und Kirsten jeweils verspätet ist, da sie nicht 
unverzüglich geltend gemacht wurde, § 26a Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 25 Abs. 2 Nr. 2 StPO.

Demnach müssen Ablehnungsgründe unverzüglich geltend gemacht werden, d.h. sobald wie möglich, ohne eine nicht durch die Sachlage begründete 
Verzögerung (BGH 21, 334, 339; NstZ 82, 291, 292; Bay NJW 92, 2242; zitiert aus Meyer-Goßner, StPO, 56. Auflage 2013, § 25 Rn 8). [...]
Gleiches muss auch bezüglich der Ablehnung durch den Angeklagten Kirsten gelten, der sich dem Ablehnungsantrag des Angeklagten Meyer 
angeschlossen hat und im Übrigen auf seine Ausführungen vom 09.01.2014 verweist. Im Hinblick auf den Vortrag vom 09.01.2014 ist schon allein 
aufgrund des Zeitablaufs zwischen dieser schriftlichen Stellungnahme und dem Antrag vom 21.01.2014 nicht mehr von unverzüglichem Handeln 
auszugehen. Überdies wendet sich der Angeklagte Kirsten in seiner Stellungnahme vom 09.01.2014 auch nicht gegen zeitnah zuvor ergangene, konkrete 
Entscheidungen des Gerichts, um seine Ablehnung zu begründen, vielmehr stellt er dar, was aus seiner Sicht im Verfahren bisher falsch gelaufen ist. Hier 
nimmt er unter anderem Bezug auf Entscheidungen des Gerichts, die schon zu einer Ablehnung seinerseits geführt haben, weshalb ein weiteres 
Ablehnungsgesuch in derselben Sache auch unzulässig wäre. 

Darüber hinaus ist der Befangenheitsantrag des Angeklagten Meyer, dem sich der Angeklagte Kirsten angeschlossen hat, aber auch unbegründet. […]

Daraufhin wurde uns dann ein von der Kriminalpolizei aufgenommener Film vorgeführt, der die Durchsuchung des Anwesens von Herrn Karl Meyer in 
Schwanstetten zeigte. Diese Durchsuchung fand am 03.05.2011 statt. In diesem Film ist ein im Hof des Anwesens abgestelltes BHKW zu erkennen, welches von 
der Staatsanwaltschaft als derart verrostet angesehen wurde, dass es wohl nicht mehr in Betrieb gehen könnte. Lt. diverser Aussagen ist eben genau dieses 
BHKW in der Folge noch betrieben worden. Die geringen Rostspuren an diesem Genset entsprachen lediglich dem Augenschein eines gebrauchten Motors. Es 
soll nicht unerwähnt bleiben, dass u.a. auch dieses BHKW vom Angeklagten zum Zwecke der Umrüstung in eine Halle verbracht wurde, die ca. 14 Tage nach 
seiner Festnahme den Flammen zum Opfer fiel.  
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Danach durfte wider Erwartens der Zeuge Herr Udo Spitzer noch einmal zu diesem Vorgang befragt werden. Dieser bestätigte, dass sich das o.a. BHKW auf dem 
Anwesen in Schwanstetten befand und er an der Umrüstung (auf Betrieb mit einer Wasser-Rapsöl-Mischung) teilgenommen habe.

Im Anschluss daran wurde mein Beweisantrag bzgl. des Steuerberaters Wrage aus Las Palmas auf Gran Canaria abgelehnt. (siehe hierzu: 83. Verhandlungstag)

Der Angeklagte Herr Peter Leo gab dann noch eine Erklärung ab, worin er darauf hinwies, für viele Firmen als Seminarleiter aufgetreten zu sein. Von allen 
Firmen wurden ihm lediglich die Prospekte zur Verfügung gestellt. Bzgl. der Technik kenne er sich nicht aus und demzufolge habe er bei keiner dieser Firmen 
bzw. Produkte die technischen Daten prüfen können, so auch bei der GFE-Group. 

RAin Frau Susanne Koller stellte noch einen Beweisantrag, in der Form, dass die Verwertungsliste der Firma Carus Deutschland GmbH verlesen werden solle. 
Diese sei derzeit noch dabei BHKWs aus der Konkursmasse zu veräußern, was im Internet ersichtlich sei. Hier sei zu erkennen, dass es sich bei diesen BHKWs um 
eine von der Staatsanwaltschaft in Zweifel gestellte Serienproduktion handele.

Sie verknüpfte diesen Antrag gleich mit einem Weiteren, worin sie die Aussetzung des hier laufenden Verfahrenes forderte. Aufgrund der Ablehnung des 
Befangenheitsantrages müsste ihr Mandant Karl Meyer aufgrund ihm unzureichend zugänglicher Akten mehr Zeit gelassen werden, um diesem Prozess Folge 
leisten zu können. 

Das Gericht zog sich dann zur Beratung zurück und erschien nach ca. einer halben Stunde wieder, um folgende Beschlüsse bekannt zu geben:

1. Der Antrag von RAin Koller auf Verlesung der Verwertungsliste der Firma Carus Deutschland GmbH wird abgelehnt.

2. Dem Antrag von RAin Koller auf Aussetzung des Verfahrens wird nicht statt gegeben.

3. Der Antrag von RAin Bindner auf Ablehnung des Sachverständigen Prof. Dr. Wensing wird abgelehnt. (siehe hierzu: 86. Verhandlungstag)

Nach Verlesung dieser Beschlüsse (Anm.: Das Gericht war schon so weit, diesen Verhandlungstag zum Ende zu führen) meldete sich abermals 
RAin Frau Susanne Koller und gab bekannt, dass ihr Mandant Herr Karl Meyer nunmehr einen unaufschiebbaren Antrag stellen wolle, der jedoch erst schriftlich 
fixiert werden müsse. 

Daraufhin beschloss das Gericht eine Verhandlungspause, die von 13.00 h bis 15.00 h andauerte.
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Nach Wiederbeginn stellte dann der Angeklagte Herr Karl Meyer einen erneuten 

Befangenheitsantrag 
gegen den vorsitzenden Richter Germaschewski. 

In der Hauptsache ging es darum, dass er, Herr Meyer, sich durch die schlechte bzw. teilweise nicht erfolgte Aktenlieferung und dadurch verminderte 
Akteneinsicht von diesem Richter benachteiligt fühle.

Und wieder ordnete das Gericht eine Beratungspause an, die von 15.15 h bis 17.15 h andauerte.

Nachdem diese mir unendlich lange vorgekommene Pause endlich zu Ende war, wurde vom vorsitzenden Richter der Befangenheitsantrag abgewiesen, ohne 
dem Antragsteller die Chance gegeben zu haben, sich auf die Stellungnahme des Richters zu äußern.

Seitens dieses Richters wurde dann verkündet, dass mit dem heutigen Tage die Beweisaufnahme abgeschlossen sei und der nächste Prozesstag dem Plädoyer 
der Staatsanwaltschaft vorbehalten sei.

Ungeachtet dessen gab die Verteidigerin des Herrn Meyer dem vorsitzenden Richter noch zu verstehen, dass sie beim nächsten Termin noch einen Antrag auf 
ein erneutes Gutachten stellen werde. Hierauf erfolgte seitens des Gerichts keine Antwort.

Es mag den Anschein haben, dass an diesem Tage im Gerichtssaal viel Zeit mit dem Fall GFE verbracht wurde. Für mich hingegen war dies einer meiner 
Horrortage, denn ich habe die meiste Zeit in einer Gerichtszelle verbracht, die nicht sonderlich gut eingerichtet ist. So ist dort nur eine kleine Holzbank, eine 
Toilette und ein Waschbecken zu finden. Morgens um 06.45 h wurde ich abgeholt und durfte dann bis zum verspäteten Prozessbeginn 3 ½ Stunden in einer 
solchen Zelle verbringen. Dazu summiert sich die ½-stündige und 2 Pausen mit jeweils zwei Stunden Dauer. Dabei nicht zu vergessen, dass ich erst eine ¾ Stunde 
nach Beendigung des Prozesses wieder in die JVA gebracht wurde. Ergo habe ich an diesem Tage für ca. 3 Stunden Verhandlung 8 ¾ Stunden in einer solchen 
Zelle verbracht. 

Was hat diese Quälerei noch mit Menschenwürde zu tun? 
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Zu Beginn dieses Verhandlungstages stellte Frau RAin Susanne Koller und der Beschuldigte Karl Meyer weitere 7 Beweisanträge. Die Verlesung dieser Anträge 
dauerte bis um 09.50 h. Nach einer fast 4-stündigen Pause wurden seitens des Gerichtes, wie von mir erwartet, alle Beweisanträge zurück gewiesen. Der 
vorsitzende Richter schloss damit die Beweisaufnahme ab und ließ daraufhin die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth deren Plädoyer halten.

Dieses Plädoyer, welches von 13.50 h bis um 18.20 h andauerte, erbrachte keine neuen Erkenntnisse. Außer dass die Staatsanwaltschaft in beschämender 
Weise die hier Angeklagten verhöhnte, wurde kein einziger Beweis erbracht, die die von ihr geforderten Strafen rechtfertigen würden. U.a. wurden 
abgehörte Telefonate im Duett zitiert, die nur auf eine Vorverurteilung der betreffenden Personen abzielen sollte. Ich hatte eigentlich vor, mein sogenanntes 
„letztes Wort“ nur in ein paar wenigen Sätzen zu formulieren, werde jedoch aufgrund dieses von der Staatsanwaltschaft „vorgeführte“ Plädoyers auf die uns 
vorgeworfenen Taten nochmals eingehen müssen. Ein derart abgegebenes Plädoyer darf nicht unkommentiert so im Raum stehen bleiben.

Die Staatsanwaltschaft forderte folgende Strafen: 

Beschuldigter Horst Kirsten: 2 Jahre für den Vorwurf des Bankrottes und 9 Jahre für den Vorwurf des bandenmäßigen Betrugs 
= Gesamtstrafe von 10 Jahre und 9 Monate

Beschuldigter René Teichelmann: 3 Jahre und 9 Monate
Beschuldigter Hubert Kraus: 5 Jahre
Beschuldigter Frank Wnendt: 8 Jahre und 6 Monate
Beschuldigter Peter Schüssler: 8 Jahre
Beschuldigter Antonin Kempny: 7 Jahre
Beschuldigter Jürgen Reissig: 7 Jahre und 6 Monate
Beschuldigter Peter Leo: 8 Jahre
Beschuldigter Eugen Beyerle: 4 Jahre
Beschuldigter Karl Meyer: 7 Jahre
Beschuldigter Guido Krähenhöfer: 6 Jahre und 6 Monate

88. Verhandlungstag – 04.02.2014     Beginn: 09.10 h / Ende: 18.20 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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Die Staatsanwaltschaft führte ihr Plädoyer zu Ende, wobei sich die Ausdrucksweise zum vorhergegangenen Verhandlungstag nicht verbesserte. 

Auch heute wurde kein einziger Beweis ins Feld geführt.

Im Anschluss daran konnte RA Herr Jochen Horn (für seinen Mandanten Herr René Teichelmann) sein Plädoyer zum Besten geben. 

Da Herr Teichelmann bereits ein sogenanntes „Teilgeständnis“ abgelegt hatte, war auch von diesem Plädoyer nicht allzu viel zu erwarten. Der Rechtsanwalt, der 
seinen Mandanten aus der Schusslinie herausnehmen wollte, konnte dies nur insofern tun, den anderweitig hier Beschuldigten die Schuld dafür anzulasten, 
seinen Mandanten nur als „Marionette“ genutzt zu haben. 

Er forderte das Gericht auf, die Strafe für seinen Mandanten lediglich auf 

2 Jahre und 9 Monate 

zu beschränken.

89. Verhandlungstag – 06.02.2014     Beginn: 14.15 h / Ende: 17.10 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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Von 09.25 h bis 09.55 h gaben  RA Herr Markus Kruppa und RA Herr Dr. Hans-Jochen Schrepfer (von 09.55 h bis 10.15 h) ihre Plädoyers für ihren Mandanten 
Herr Horst Kirsten, also für mich, ab. In beeindruckender Weise machten sie dem Gericht klar, dass bis zum heutigen Tage kein einziger Beweis vorliege und des 
weiteren viele entlastenden Umstände hier keinen Niederschlag fanden. 

Von Herrn RA Kruppa im Folgenden dessen Plädoyer:

I. „Das vorliegende Verfahren ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert:

Es handelt sich, wie bereits ausgeführt wurde, um ein besonders umfangreiches Verfahren, in dem die Hauptverhandlung jetzt bereits seit dem 
24.09.2012 mit inzwischen 90 Terminen andauert. Von den ursprünglich 14 Angeklagten sind immerhin noch 11 übriggeblieben. Ausgeschieden 
sind Herr Zumkeller, Herr Ferjanic und Frau Kirsten.

Herr Kirsten befindet sich bereits seit dem 30.11.2010, also seit deutlich mehr als 3 Jahren in Untersuchungshaft, obwohl diese lediglich der 
Verfahrenssicherung dient und er zu keinem Zeitpunkt seine maßgebliche Verantwortung für die Geschicke der GFE-Group in Abrede gestellt hat. 
Ein Haftgrund lag aus Sicht der Verteidigung zu keinem Zeitpunkt vor.

Die Justiz in Nürnberg ist mit besonderer Vehemenz gegen die GFE-Group, deren Mitarbeiter, Vermittler und Verantwortliche vorgegangen, wobei 
die Auswahl der Angeklagten durch die Staatsanwaltschaft einigermaßen willkürlich anmutet. Dass ein teilweise nicht nachvollziehbarer 
Verfolgungseifer vorlag, wird am Beispiel der Ehefrau meines Mandanten deutlich:

Frau Kirsten, die strafrechtlich ein völlig unbeschriebenes Blatt war, befand sich vom 30.11.2010 bis zum 12.12.2012, als über 2 Jahre in 
Untersuchungshaft, obschon von vornherein auf der Hand lag, dass sie mit den der Anklageschrift zugrundeliegenden BHKW-Geschäften nicht 
das Geringste zu tun hatte. 

Anscheinend reicht es in Nürnberg für eine mehr als 2 Jahre andauernde Untersuchungshaft aus, wenn man mit dem Hauptangeklagten 
verheiratet ist. Letztlich wurde Frau Kirsten wegen Beihilfe zum Bankrott zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt und ausgesprochen, 

90. Verhandlungstag – 11.02.2014     Beginn: 09.20 h / Ende: 13.40 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
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dass sie für die darüber hinausgehende Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen ist. Die gesetzlich vorgesehene Entschädigung in 
Höhe von 25 € pro Tag stellt natürlich nicht einmal ansatzweise einen angemessenen Ausgleich für das erlittene Unrecht in Gestalt eingebüßter 
Freiheit dar. Das schriftliche Urteil liegt Frau Kirsten erst seit wenigen Tagen vor.

Angesichts dieses Befundes sollten sich die Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft in Grund und Boden schämen, anstatt im Schlussvortrag 
in vollkommen zynischer Art und Weise über die Angeklagten herzuziehen. 

Herr Kirsten, der sich seit dem 30.11.2010 erfolglos gegen seine Inhaftierung zur Wehr setzt, ist nicht an Witzeleien auf seine Kosten und 
Rollenspielen der Sitzungsvertreter interessiert, sondern an einer objektiven Würdigung der erhobenen Beweise. 
Eine solche war den Ausführungen der Staatsanwaltschaft nicht zu entnehmen.

Außergewöhnlich ist auch, dass viele der angeblich Geschädigten, die mitunter sehr viel Geld verloren haben, bis heute nicht die GFE-Group, 
sondern vielmehr die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth für die eingetretene Misere verantwortlich machen. 

Bei diesen Personen handelt es sich keineswegs überwiegend um esoterische Spinner, die jeglichen Realitätssinn verloren haben, sondern vielfach 
um Akademiker, die sich intensiv mit dem Geschäftsmodell der GFE-Group befasst haben. Selbst Ingenieure, die sich vor Ort in der Dieselstrasse 
ein eigenes Bild von den verkauften BHKWs gemacht haben, sind teilweise noch immer von der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugt. Es 
gibt sehr viele Unterstützer der GFE-Group, die sich weiterhin intensiv für die Angeklagten einsetzen.

Der ungeheure Erfolg der GFE-Group ist ebenfalls beachtlich. Es konnten innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums sehr viele Kunden gewonnen und  
damit einhergehend auch sehr hohe Einnahmen erzielt werden. Ich werde später darauf eingehen, ob dieser Erfolg tatsächlich aus raffinierter 
Täuschung der zahlreichen Kunden und damit auf einem Betrug beruhte oder nicht.

Auch eine schriftlich auf 358 Seiten niedergelegt Einlassung des Angeklagten, für deren Verlesung insgesamt 3 Hauptverhandlungstermine 
erforderlich sind, ist als absolut ungewöhnlich zu bezeichnen. Ich selbst habe eine derart ausführliche Stellungnahme eines Angeklagten zu den 
erhobenen Vorwürfen bis zum GFE-Verfahren noch nicht erlebt.

Die Vorgehensweise des von der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren beauftragten Sachverständigen Stüber ist ebenfalls beachtlich. 
Dieser meinte, seinen umfangreichen Gutachtenauftrag zu den von der GFE-Group vertriebenen BHKWs mit einer völlig unzureichenden 
technischen Ausstattung erfüllen zu dürfen. Die Verwendung eines Handys, eines Küchenthermometers und eines Zollstocks ist Beleg für eine völlig  
amateurhafte Vorgehensweise, die letztlich zur Ablehnung des Sachverständigen und Heranziehung eines weiteren Sachverständigen – Prof. Dr. 
Wensing – führte.
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Auch die Behandlung des Zeugen Muschynski in der Hauptverhandlung am 07.02.2013 war bemerkenswert. Die Kammer hat keine Veranlassung 
gesehen, den Zeugen gem. § 55 StPO zu belehren, obwohl er von Anfang an für die GFE tätig war, anfangs noch Solaranlagen verkauft und als 
Vorgänger von Peter Leo Vorträge für Vertriebler gehalten hat. Es stellt sich die Frage, warum vor diesem Hintergrund die gegen Herrn Leo 
erhobene Anklage überhaupt zugelassen wurde.

Die Ausführungen im Plädoyer von Herrn Rechtsanwalt Horn als Verteidiger des Angeklagten Teichelmann waren aus meiner Sicht ebenfalls 
erstaunlich. Herr Teichelmann wurde überspitzt formuliert als Unschuldslamm und Opfer des bösen Herrn Kirsten dargestellt, vor dessen Karren er 
sich hat spannen lassen.

Trotz einer ganzen Reihe von Täuschungshandlungen gegenüber den Kunden der GFE und der Tatsache, dass die GFE-Group nicht ansatzweise in 
der Lage gewesen sei, ein funktionsfähiges BHKW in Serie zu fertigen, habe sein Mandant nicht von Anfang an den erforderlichen Betrugsvorsatz 
gehabt. Dieser sei er später entstanden.

Die Darstellung der Rolle von Herrn Teichelmann ist mit der durchgeführten Beweisaufnahme nur schwer in Einklang zu bringen. Die Zeugin 
Daedelow beispielsweise, die seit März 2010 als Finanzbuchhalterin bei der GFE tätig war, hat am 12.03.2013 ausgesagt, dass sie im ersten 
halben Jahr ihre gesamten Anweisungen von Herrn Teichelmann erhalten habe. Dieser sei für alle Fragen ihr Ansprechpartner gewesen.

Der Zeuge Engelbrecht hat in der Verhandlung am 03.09.2013 ausgesagt, den Inhalt des Seminars, das er vor Vermittlern der GFE gehalten habe, 
sei mit Herrn Kirsten und Herrn Teichelmann abgesprochen gewesen. Dies widerspricht ebenfalls der Einlassung von Herrn Teichelmann, der sich 
gerne als Marionette von Herrn Kirsten ohne eigene Entscheidungsbefugnisse und ohne eigenen Verstand eingeordnet sehen möchte.

Außergewöhnlich war schließlich auch der Vortrag von Herrn Leo in der Hauptverhandlung am 18.10.2013, mit dem der Staatsanwaltschaft und 
dem Gericht der Inhalt der durch ihn bereits seit 1989 abgehaltenen Seminare näher gebracht werden sollte. Welche Schlussfolgerungen daraus 
zu ziehen sind, wird sicherlich der Kollege Theumer noch ausführen.

II. Nun aber zum eigentlichen Kern des Verfahrens, nämlich den erhobenen Vorwürfen.

Herrn Kirsten wurde ursprünglich vorgeworfen, sich wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges in 1547 tateinheitlichen Fällen und wegen
Bankrotts strafbar gemacht zu haben. Der den Kunden der GFE-Group entstandene Schaden habe sich auf 62.161.528,49 € belaufen.



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 793 von 849 

Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft – nach einer entsprechenden Beschränkung der Verfolgung gem. § 154 a StPO – nur noch von 88 
tateinheitlichen Fällen des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs mit einem Schaden in Höhe von knapp 12,3 Mio. € sowie einer Strafbarkeit 
wegen Bankrotts aus. Ob dieser Betrag tatsächlich zutreffend ist, mag das Gericht beurteilen.

1. Dass sich Herr Kirsten wegen Bankrotts gem. § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB strafbar gemacht hat, ergibt sich aus seinem insoweit zu Beginn der 
Hauptverhandlung abgelegten umfangreichen Geständnis.

Er hat angegeben, dass über sein Vermögen tatsächlich im Jahre 2004 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und er die auf das Konto von 
Robert Götz eingezahlten Beträge beim Insolvenzgericht und beim Insolvenzverwalter verschwiegen hat, um den wirtschaftlichen Erfolg 
der GFE-Group nicht zu gefährden. Zu einem späteren Zeitpunkt habe er vorgehabt, alle seine Gläubiger umfassend zu befriedigen. 
Angesichts der zuvor erfolgten Schadloshaltung von Photovoltaik-Kunden ist diese Darstellung von Herrn Kirsten als glaubhaft und 
nachvollziehbar anzusehen.

Es trifft allerdings nicht zu, dass er seine gesamten Einnahmen aus der Tätigkeit für die Firma GFE seinem Insolvenzverwalter und dem 
Amtsgericht Gera verschwiegen hat. Der Insolvenzverwalter Pöllmann, ein ausgesprochen unangenehmer Zeitgenosse, wurde in der 
Hauptverhandlung als Zeuge gehört und hat erklärt, dass Herr Kirsten für den Zeitraum von August 2009 bis Mai 2010 einen 
Nettoverdienst bei der Firma GFE zwischen 1.403,51 € und 2.185,00 € benannt hat, woraufhin er Herrn Kirsten mit Schreiben vom 
21.07.2010 aufgefordert habe, 3.926,00 € an ihn zu zahlen. Diese Zahlung sei dann auch fristgemäß erfolgt.

2. Interessanter ist die Frage, ob nach der umfangreichen Beweisaufnahme auch davon auszugehen ist, dass der Tatbestand des gewerbs- 
und bandenmäßigen Betruges erfüllt ist.

Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass sich der Vorwurf des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges hinsichtlich aller Angeklagten 
bestätigt habe.

Dafür sprächen zahlreiche Indizien, nämlich die folgenden:

• Zunächst seien Solaranlagen verkauft worden und dann sei man völlig überraschend auf BHKWs umgestiegen.
• Bereits das Geschäft mit den Solaranlagen sei vor die Wand gefahren worden.
• In der Kleestrasse sei keine Produktionsstätte vorhanden gewesen. Eine solche sei erst ab April 2010 in der Dieselstrasse  

entstanden.
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• Es sei mit nicht einhaltbaren Versprechungen gearbeitet worden.
• Die Begriffe HHO-Antrieb und ESS seien beliebig ausgetauscht worden.
• Selbst die Zeugen Ochs und Kreiss hätten darauf hingewiesen, dass belastbare Daten zur Wirksamkeit des ESS fehlen.
• Dem Zeugen Gailfuß komme eine zentrale Rolle zu. Er sei seit Februar 2010 allgegenwärtig gewesen.
• In der Geschäftsführung habe niemand Interesse am tatsächlichen Verbrauch gehabt.
• Auf das Zech-Gutachten könne man Vertrauen in die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells nicht stützen, da die erzielten Ergebnisse  

unter Punkt 6.4 als nicht plausibel bezeichnet worden sind.
• Die Geschädigten seien nicht auf die Risiken hingewiesen worden.
• Bereits aufgrund der Provisionshöhe hätten Zweifel an der Seriosität des Unternehmens aufkommen müssen.
• Schließlich habe es selbst Frau Kirsten nicht gut gefunden, dass ihr Ehemann zwei große Autos besessen habe.
• Letztlich hätten alle Angeklagten in Kauf genommen, dass kein renditefähiges BHKW verkauft wurde.

Der Tatbeitrag von Herrn Kirsten liege darin, dass er und Herr Zumkeller das kriminelle Geschäftsmodell aufgebaut hätten.

Die Staatsanwaltschaft will den Eindruck erwecken, als habe die Rolle von Herrn Kirsten in der Firma GFE im Rahmen der 
Beweisaufnahme erst umfangreich aufgeklärt werden müssen. 

Das ist so nicht zutreffend, da sich mein Mandant im Rahmen seiner Einlassung umfassend zu seiner verantwortlichen Rolle und Tätigkeit 
in der Firma bekannt hat. Herr Kirsten hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er das Geschäftsmodell der Firma – Veräußerung von 
BHKWs in Containerbauweise – maßgeblich mitentwickelt hat. Er hat auch stets erklärt, dass er und Herr Zumkeller die Chefs dieser Firma 
waren, wobei er für Verwaltung und Produktion verantwortlich war, während Herr Zumkeller für den Vertrieb die Verantwortung hatte.

III. Aus meiner Sicht hat die Staatsanwaltschaft bei ihren im Schlussvortrag angestellten Überlegungen zum Vorwurf des Betruges einige ganz
wesentliche Punkte unberücksichtigt gelassen:

Die Staatsanwaltschaft hält an ihrer Ansicht fest, dass eine Betriebsstätte in der Dieselstrasse nur zum Vorzeigen errichtet wurde, es sich also um
eine Scheinfirma gehandelt habe. Mit dieser Einschätzung ist die Anzahl der in der Produktion beschäftigten Mitarbeiter nicht in Einklang zu
bringen. Nach Aussage des Zeugen Spitzer vom 05.11.2012 waren zum Schluss 52 Fachkräfte in der Produktion beschäftigt. Die Zeugin Gömmel
hat am 24.10.2012 sogar von 70 Mitarbeitern gesprochen. Für eine Betriebsstätte nur zum Vorzeigen macht die Einstellung von mindestens 52
Mitarbeitern keinen Sinn, insoweit würden deutlich weniger ausreichen.
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Die Zeugin Danilova-Räder hat am 02.12.2013 berichtet, im Jahr 2010 mit einigen Verantwortlichen der Firma GFE Reisen nach Russland, 
Weißrussland und Polen unternommen zu haben, die zum Ziel hatten, weitere Lieferanten für Motoren zu finden, um die Produktion ausweiten zu 
können. Dabei habe man auch potentielle Lieferanten gefunden und einmal 3 bis 4 Motoren und einmal 14 Motoren auf Probe bestellt. Bei guter 
Qualität sei die Bestellung Tausender weiterer Motoren geplant gewesen. Auch diese Aussage spricht gegen eine Betriebsstätte nur zum 
Vorzeigen.

Die Firma GFE wurde rechtlich, steuerlich und steuerrechtlich umfassend und durchaus hochkarätig beraten. Teilweise bestand bei den Beratern 
sicherlich ein erhebliches Eigeninteresse am Fortbestand der GFE. Gleichwohl haben alle maßgeblichen Zeugen, die umfassend Einblick in den 
Geschäftsbetrieb hatten, unisono ausgeführt, keine Anhaltspunkte für ein betrügerisches Schneeballsystem gehabt zu haben. Insoweit ist auf die 
Aussagen von Rechtsanwalt Dr. Otto und vom Steuerberater Engelbrecht vom 03.09.2012 sowie auf die Aussage von Rechtsanwalt Specht vom 
02.12.2013 zu verweisen.

Der Angeklagte Kraus hat im September 2010 selbst ein Blockheizkraftwerk für 90.000 € erworben, was er wohl kaum getan hätte, wenn er nicht 
von der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells der Firma GFE überzeugt gewesen wäre. Wenn der Kauf nur zu Werbezwecken gegenüber Neukunden 
erfolgt wäre, hätte auch der Erwerb eines kleineren BHKWs ausgereicht.

Weiter stellt sich die Frage, warum die Firma Lottaleben der Zeugen Kreis und Ochs von Herrn Kirsten unter Offenlegung aller erforderlichen 
Informationen beauftragt wurde, eine Schwachstellenliste zu erstellen, wenn doch der gesamte Geschäftsbetrieb nur zum Vorzeigen und Täuschen  
aufrecht erhalten wurde. Auch dieser Auftrag deutet darauf hin, dass Herrn Kirsten an einer erfolgreichen Fortführung und Verbesserung des 
Geschäftsbetriebs gelegen war. 

Warum wurden Verbrauchsmessungen bei der DEKRA und beim TÜV-Süd-Czech in Auftrag gegeben und von Herrn Kirsten ein Langzeitgutachten 
angestrebt, wenn man in Kauf genommen hat, kein renditefähiges Produkt zu verkaufen? Ein Langzeitgutachten macht doch nur dann Sinn, wenn 
man von dem verkauften Produkt tatsächlich überzeugt ist. Bei Herrn Kirsten habe ich keinen Zweifel daran, dass er bis zuletzt fest davon 
ausgegangen ist, renditefähige BHKWs an die Kunden zu veräußern. 

Auch die Mitarbeiter in der Firma sind vom Erfolg des Geschäftsmodells ausgegangen:

KHK Krones hat am 17.12.2012 ausgesagt, Herr Meyer sei im Rahmen der Durchsuchungsaktion von der ganzen Sache völlig überzeugt gewesen.

Der Zeuge Lanz (Sigl) hat am 24.10.2012 ausgesagt, dass er fest davon ausgegangen sei, dass das Geschäftsmodell der GFE funktioniert.
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Die Zeugin Butt hat am 06.02.2013 ausgesagt, es habe extern zwar Zweifel an der Effizienz der BHKWs gegeben, intern sei man davon aber 
überzeugt gewesen.

Auch die Zeugen Kadereit, Niebisch, Schmittlein, Daedelow und Kuschmir hatten keine Anhaltspunkte dafür, es mit einer betrügerischen Firma zu 
tun zu haben.

Aus der Aussage des Zeugen Dr. Kletsch vom 10.09.2013 ergibt sich, dass dieser ab Februar/März 2010 mit der Firma GFE in Verbindung stand. Er 
hat im Auftrag von Herrn Kirsten mit diversen Stromversorgern, Ministerien, Körperschaften und politischen Entscheidungsträgern Kontakt 
aufgenommen und für das Konzept der GFE geworben. Herr Kirsten ist aus seiner Sicht ein absolut seriöser Geschäftspartner gewesen. Dieser 
habe auch ein Langzeitgutachten angestrebt und diesbezüglich Kontakt zur DEKRA und zum TÜV aufgenommen.

Dieses intensive Werben für die Belange der GFE auf teilweise höchster Ebene macht bei einer betrügerisch angelegten Firma, von der die 
Staatsanwaltschaft ausgeht, keinen rechten Sinn. Wer die Fragwürdigkeit des von ihm verkauften Produkts erkannt hat bzw. nur für möglich hält, 
setzt sich doch nicht der Gefahr einer Überprüfung durch Fachleute aus. Auch diese Aktivitäten sind aus meiner Sicht Beleg dafür, dass Herr Kirsten  
entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft von der Renditefähigkeit der verkauften BHKWs überzeugt war.

Prof. Dr. Wensing hat am 20.11.2013 erklärt, dass im Zech-Gutachten vom 04.11.2009 phantastische Verbrauchswerte für einen BHKW-Betrieb 
mit Rapsöl-Wasser-Gemisch dokumentiert seien, aus denen durchaus der Schluss gezogen werden könne, dass ein BHKW mit einem solchen 
Gemisch besonders effektiv betrieben werden kann. Aus der Aussage den Zeugen Ahlers ergibt sich, dass das Zech-Gutachten in das Internet 
gestellt und damit für jedermann zugänglich war. Auch dieser Gesichtspunkt spricht gegen den unterstellten Betrugsvorsatz bei meinem 
Mandanten, zumal sich in der Beweisaufnahme ergeben hat, dass Herr Kirsten im Internet tatsächlich Recherchen angestellt hat.

Soweit die Staatsanwaltschaft ausgeführt hat, aus Punkt 6.4 des Zech-Gutachtens ergebe sich, dass die gemessenen Werte nicht plausibel seien, 
weshalb ein Vertrauen auf die niedrigen Verbrauchswerte nicht gerechtfertigt gewesen sei, ist diese Behauptung schlichtweg unwahr. Auf Seite 33  
des Gutachtens heißt es unter Punkt 6.4 lediglich, dass eine Plausibilitätsprüfung für die ermittelnden Schadstoffkonzentrationen im 
Zusammenhang mit den eingesetzten Pflanzenölgemischen nicht möglich gewesen sei, was etwas grundlegend anderes ist. Die angesprochene 
Plausibilitätsprüfung betraf Schadstoffe, nicht aber die gemessenen Verbrauchswerte.

Es ist schon bemerkenswert, dass die Staatsanwaltschaft den Angeklagten die Täuschung zahlreicher Kunden vorwirft und zur Begründung des  
Vorwurfs selbst zum Mittel der Täuschung greift.
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Herr Meyer hat auch noch nach der Durchsuchungs- und Verhaftungsaktion am 30.11.2010 weiter an einer Verbrauchsoptimierung zusammen 
mit Herrn Kotzur gearbeitet und mit einer 1:4 Rapsöl-Wasser-Emulsion die Herstellerangaben zum Verbrauch deutlich unterschritten. 
Es seien 162 g Rapsöl verbraucht worden gegenüber Herstellerangaben zu Diesel zwischen 190 g und 248 g. Dies hat der Zeuge Kotzur am 
12.06.2013 bekundet.

Der Zeuge Dr. Pöhner, Patentanwalt aus Würzburg, hat in der Hauptverhandlung am 24.03.2013 bestätigt, dass Herr Meyer und Frau Aumüller-
Karger in seiner Kanzlei vorgesprochen und für zwei Patentanmeldungen 434 für ein BHKW und eine Emulsion einen Betrag von über 7.500 € 
aufgewendet haben. Ein solcher Schritt hätte ebenfalls nur wenig Sinn gemacht, wenn Herr Meyer tatsächlich an einer deutlichen 
Verbrauchsreduzierung gezweifelt hätte.

Auch die vorgenommenen Investitionen und durchgeführten Bestellungen deuten eindeutig darauf hin, dass es Herrn Kirsten auf die Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen der GFE ankam und er fest davon ausgegangen ist, dass es zur Erfüllung dieser Verpflichtungen kommt. Wenn eine 
Betriebsstätte nur zum Vorzeigen errichtet wird, müssen keine teuren Maschinen und Geräte gekauft werden; diese lassen sich kostengünstiger 
leasen.

Letztlich kann auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass in der Firma kein Geld auf mysteriöse Weise beiseite geschafft wurde, sondern im 
Gegenteil ganz erhebliche Beträge auf den Geschäftskonten gepfändet werden konnten. Dies spricht ebenfalls gegen die von der Staatsanwalt-
schaft angenommene „abgezockte Betrugsmasche“  der Angeklagten.

Aus meiner Sicht sprechen alle diese Umstände dagegen, dass tatsächlich der für eine Strafbarkeit gem. § 263 StGB erforderliche Vorsatz vorlag.

IV. Ich weiß nach der durchgeführten Beweisaufnahme natürlich auch, dass die Kammer mit Billigung des Oberlandesgerichts bis zuletzt einen
dringenden Tatverdacht bejaht und aus diesem Grunde den Haftbefehl gegen Herrn Kirsten aufrecht erhalten hat, was nicht gerade auf einen
Freispruch vom Vorwurf des Betruges hindeutet.

Aus diesem Grund möchte ich vorsorglich noch einige Ausführungen zur Strafzumessung machen.

Die Staatsanwaltschaft hat zwar zutreffend auf einige Strafmilderungspunkte hingewiesen, daraus allerdings nicht die richtigen Schlüsse gezogen.  
Teilweise waren die Ausführungen der Staatsanwaltschaft aber auch unvollständig oder schlicht falsch.

434  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlagen 12 bis 15 (Patentanmeldungen und Offenlegungsschriften)
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Ganz erheblich zu Gunsten meines Mandanten zu berücksichtigen ist, dass er im Tatzeitraum bereits 58 Jahre alt und strafrechtlich in keinster 
Weise in Erscheinung getreten war. Zutreffend hat die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass die erlittene Untersuchungshaft bei Herrn 
Kirsten ausnahmsweise strafmildernd zu berücksichtigen sei, da er mit 58 Jahren erstmals Haft verbüßt hat, er über lange Zeit von seiner Ehefrau 
getrennt war und nur überwachte Besuche empfangen konnte. Hinzu kommt die erhebliche Dauer der Untersuchungshaft.

Zu Gunsten von Herrn Kirsten – so die Staatsanwaltschaft – sei auch anzuführen, dass er hinsichtlich des Bankrotts ein Geständnis abgelegt und 
seine Stellung als Chef der GFE eingeräumt habe.

Wenn man den Tatbestand des Betruges als erfüllt ansieht, liegt in den detaillierten und umfangreichen Angaben von Herrn Kirsten zu seiner Rolle 
und Tätigkeit in der Firma auf jeden Fall ein Teilgeständnis, das ebenfalls strafmildernd berücksichtigt werden müsste. Mein Mandant hat nicht 
wie beispielsweise Herr Teichelmann versucht, seine eigene Verantwortung auf andere abzuwälzen, sondern sich unumwunden dazu bekannt.

Strafmildernd wirkt sich auch aus, dass Herr Kirsten inzwischen 62 Jahre alt und Erstverbüßer ist, weshalb eine besondere Strafempfindlichkeit 
besteht. 

Die Staatsanwaltschaft meint, lediglich Herr Schüssler habe sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, was zu seinen Gunsten strafmildernd ins 
Gewicht falle. Diese Einschätzung der Staatsanwaltschaft ist unzutreffend, denn Herr Kirsten hat ebenfalls und mehrfach zum Ausdruck gebracht, 
wie sehr ihm das Schicksal der einzelnen Kunden leid tut, die letztlich viel Geld und teilweise ihre Existenz verloren haben. Insoweit verweise ich 
beispielhaft auf die Erklärung von Herrn Kirsten vom 09.03.2013, die er im Anschluss an die Vernehmung des Zeugen Albrecht abgegeben hat.

Zu seinen Gunsten sind auch noch der zwischenzeitlich eingetretene Zeitablauf und die Verfahrensdauer anzuführen.

Angesichts der gravierenden Strafmilderungsgründe, die zu Gunsten von Herrn Kirsten greifen lässt sich bei einem Strafrahmen, der Freiheitsstrafe  
von 1 Jahr bis zu 10 Jahren vorsieht, für den von der Staatsanwaltschaft angenommenen Betrug mit einem Schaden von 12,3 Mio. € eine 
Freiheitsstrafe von 9 Jahren nicht rechtfertigen. Eine solche könnte allenfalls verhängt werden, wenn es um einen deutlich höheren Schaden ginge 
und gravierende sowie einschlägige Vorbelastungen vorlägen. 

Angesichts der vielen und durchaus erheblichen Strafmilderungsgründe kommt für den von der Staatsanwaltschaft angenommenen Betrug aus 
meiner Sicht eine Freiheitsstrafe von höchstens 5 Jahren und 2 Monaten als tat- und schuldangemessen in Betracht.
Für den Bankrott sieht das Gesetz Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vor. Insoweit ist eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten 
ausreichend.
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Unter Auflösung de durch das Amtsgericht Gera gebildeten Gesamtstrafe und Einbeziehung der verhängten Einzelstrafen wäre damit bei einer 
Verurteilung wegen Betruges und Bankrotts aus meiner Sicht eine Gesamtfreiheitsstrafe von höchstens 6 Jahren zu bilden und der Haftbefehl 
aufzuheben.

V. Ich beantrage allerdings aus den genannten Gründen abschließend, Herrn Kirsten vom Vorwurf des Betruges freizusprechen und ihn wegen 
Bankrotts unter Auflösung der durch das Amtsgericht Gera verhängten Strafe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren zu verurteilen, ihn für 
die darüber hinausgehende Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen und den Haftbefehl aufzuheben.“

Vom RA Herrn Dr. Schrepfer liegt mir leider keine Abschrift des Plädoyers vor, da er dieses aufgrund seiner handschriftlichen Notizen vortrug. In einem späteren 
Schreiben an mich gab er u.a. an:

„[...] Zum einen habe ich mich gegen den Vorwurf des Bandenbetruges gewandt. Bandenbetrug kann nur dann angenommen werden, wenn eine 
ausdrückliche oder zumindest konkludente Bandenabrede stattgefunden hat. Nach meiner festen Überzeugung konnte durch die sehr lange 
Beweisaufnahme nichts dergestalt nachgewiesen werden, weshalb schon vom objektiven Tatbestand her ein Bandenbetrug ausscheidet.

Auch der Tatbestand des Betruges in objektiver Hinsicht ist mindestens problematisch. In der Werbung werden tagtäglich Produkte als besonders effizient  
oder leistungsfähig angepriesen. Die Stiftung Warentest kommt häufig zu dem Ergebnis, dass die Anpreisungen den objektiven Tatsachenschilderungen 
nicht entsprechen. In der Werbebranche kommt die Staatsanwaltschaft regelmäßig nicht zu dem Ergebnis, dass von einem Betrugstatbestand 
ausgegangen werden könne.

In erster Hinsicht habe ich allerdings auf den sogenannten subjektiven Tatbestand abgestellt. Meiner Überzeugung nach ist in subjektiver Hinsicht nicht 
von einem bedingt vorsätzlichen Betrug auszugehen. Dagegen spricht die Tatsache, dass die Firma GFE und auch Sie als verantwortlicher Geschäftsführer  
auch nach außen hin jederzeit offen und transparent aufgetreten sind. Sie haben sogar Bestrebungen gehabt, die Politik einzuschalten. 

Eine derartig offensive Vorgehensweise ist für tatsächliche Betrüger mehr als ungewöhnlich. Selbst wenn die Sachverständigengutachten objektiv richtig 
sind und die verkauften Blockheizkraftwerke objektiv die entsprechende Leistung bzw. den prospektierten Verbrauch niemals leisten konnten, ist in 
subjektiver Hinsicht zu berücksichtigen, dass die den Ausführungen des Produktionsleiters Herrn Meyer stets Glauben geschenkt und ihm im Ergebnis 
vertraut haben. Bei den Messungen des TÜVs bzw. der DEKRA waren Sie persönlich nicht anwesend und sind von jeweils ordnungsgemäßen Messungen 
ausgegangen.
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Nach meiner Überzeugung ist daher allenfalls von sogenannter bewusster Fahrlässigkeit und nicht von bedingtem Betrugsvorsatz auszugehen. Im Falle 
der Annahme von bewusster Fahrlässigkeit wären Sie aus tatsächlichen Gründen freizusprechen, da der Betrugstatbestand nicht fahrlässig, sondern 
ausschließlich vorsätzlich begangen werden kann. [...]“

Da ich bzgl. des Bankrottvorwurfes bereits in meiner damals dem Gericht abgegebenen Verteidigungsschrift geständig war, forderten meine beiden Anwälte 
folgendes Urteil:

für den Vorwurf des Bankrottes: 2 Jahre

für den Vorwurf des Betruges: FREISPRUCH

Auch die Anwälte des Herrn Dipl.-Ing. Hubert Kraus, der innerhalb des Prozesses ein sogenanntes Teilgeständnis ablegte, waren sehr erstaunt über die 
Forderungen der Staatsanwaltschaft. So gab Herr RA Thomas Dolmány von 10.40 h bis 11.20 h sein Plädoyer ab und Herr RA Jan Paulsen tat dies dann gleich 
nach der Mittagspause von 12.55 h bis 13.35 h. Beide Anwälte forderten für ihren Mandanten ebenfalls:

FREISPRUCH



           Aufarbeitung des Falles der                       Teil 1+2 Verteidigung und Prozess           Seite 801 von 849 

Von 09.10 h bis 09.35 h gab Herr RA Frank Theumer ein sehr interessantes Plädoyer ab, in dem er seine Entrüstung über die Staatsanwaltschaft und die 
Gerichtsbarkeit in Nürnberg zum Ausdruck brachte. 

Auch der zweite Anwalt des Beschuldigten Herrn Peter Leo, Herr RA Michael Spengler, plädierte in der Zeit von 09.35 h bis 10.00 h in gleicher Richtung. 
Beide forderten für ihren Mandanten:

FREISPRUCH

Nach einer kurzen Pause konnten die beiden Anwälte des Beschuldigten Herrn Eugen Beyerle ihre Plädoyers abgeben. Es handelt sich hier um Herrn RA Markus 
Ch. Nöhring, der in der Zeit von 10.15 h bis 10.25 h sprach und um Frau RAin Margarete Haimayer, die die Zeit von 10.25 h bis 10.45 h nutzte, dem Gericht in 
beeindruckender Weise die Unschuld ihres Mandanten aufzuzeigen. Frau RAin Haimayer hat sich in ihrem Plädoyer insofern mit den Vorwürfen auseinander 
gesetzt, dass sie die Firmen GFE und EBF gegenüber gestellt hat, was zum Ergebnis hatte, dass die Firma EBF (Firma ihres Mandanten) lediglich ein Dienstleister 
der GFE-Group war. Weiter hat sie sich auch mit dem „Vorsatz“ und den „Kriterien einer Bande“ auseinander gesetzt. Beide Anwälte forderten für ihren 
Mandanten:

FREISPRUCH

Den Abschluss dieses Verhandlungstages bildete das Plädoyer des Herrn RA Lutz Steiner, der im Einzelnen die Unschuld seines Mandanten Herrn Jürgen Reissig 
aufzeigte. Dies geschah in der Zeit von 10.45 h bis 11.00 h. Auch er forderte für seinen Mandanten:

FREISPRUCH

91. Verhandlungstag – 13.02.2014     Beginn: 09.10 h / Ende: 11.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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Noch ein Verhandlungstag, der nur für weitere Plädoyers reserviert wurde.

Von 09.20 h bis 09.45 h gab Herr RA Nicolai Treiber sein Plädoyer ab und forderte für seinen Mandanten Herrn Frank Wnendt in diesem Fall:

FREISPRUCH

Bei dem Mandanten Herrn Peter Schüssler, der im Vorfeld schon ein Teilgeständnis abgelegt hatte, haben dessen Anwälte ein Strafmaß von

3 Jahre und 6 Monate

erbeten. Frau RAin Anna Watzlawik gab in der Zeit von 09.45 h bis 10.00 h ein relativ neutrales Plädoyer ab, wobei Herr RA Herr Willi Schindel sich hier ein 
wenig zu sehr „aus dem Fenster“ lehnte und glaubte, innerhalb seines von 10.00 h bis 10.20 h abgegebenen Plädoyers, alle hier im Gerichtssaal befindlichen 
Angeklagten beschuldigen zu müssen. Dies, obwohl ihn sein Mandant, der mir dies während einer Verhandlungspause erzählte, darum bat, nicht zu tun, zumal 
Herr Schüssler immer an die GFE-Group glaubte. Hier hat ein Anwalt eigenmächtig versucht, seine Sichtweise in negativer Form loszuwerden. Ich werde sicher in 
meinem „letzten Wort“ nochmals darauf eingehen.

Frau RAin Anna Lottner (von 10.50 h bis 11.05 h) und Herr RA Nils Junge (von 11.05 h bis 11.40 h) haben ihre Plädoyers für ihren Mandanten Herrn Guido 
Krähenhöfer abgegeben. Auch diese Anwälte konnten nicht nachempfinden, mit welchem Recht die Staatsanwaltschaft in dieser Art gegen ihren Mandanten 
vorging. Sie forderten für ihren Mandanten ebenfalls:

FREISPRUCH

92. Verhandlungstag – 18.02.2014     Beginn: 09.15 h / Ende: 11.45 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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Für den Beschuldigten Herrn Antonin Kempny sprachen zwei Anwälte. Frau RAin Manuela Gross gab ihr Plädoyer in der Zeit von 09.35 h bis 10.00 h der 
Gerichtsbarkeit bekannt. Von 10.00 h bis 10.35 h sprach dann Herr RA Christian Vorländer, der den ganzen Fall der GFE-Group aus einer ganz anderen, wohl zu 
wenig beachtenden, Perspektive darstellte, was viele im Gerichtssaal überraschte. Beide Anwälte forderten für ihren Mandanten ein klaren

FREISPRUCH

Herr RA Cliff Henry Radtke hatte zuvor in der Zeit von 09.20 h bis 09.35 h sein Plädoyer für seinen Mandanten Herr Karl Meyer abgegeben. 

Nun war in der Zeit von 11.25 h bis 12.45 h Frau RAin Susanne Koller an der Reihe, wobei diese angab, auch das Plädoyer für ihre nicht anwesende Kollegin 
Frau RAin Ruth Bindner zu verlesen, da diese aufgrund eines grippalen Infekts nicht an der Verhandlung teilnehmen könne. Frau RAin Koller brachte mit 
Vehemenz zum Ausdruck, wie sehr sie sich über die Vorgehensweise der Nürnberger Justiz wundere. 

Von Frau RAin Susanne Koller im folgenden (teilweise stichwortartig) ihr Plädoyer:

Der Beginn:   Anruf Herr Leuzinger im August 2012: Frage, ob Sicherungsverteidiger, Termine passten, Schicksal. - Urlaub bevorstehend

Mitteilung der Beiordnung drei Tage vor Abreise, kein Besuch bei dem Mandanten mehr möglich, ungewöhnlich, angeschrieben.

Ich habe, unmittelbar nachdem der Kollege […] diese zurückgebracht hatte, die Akten geholt, kopiert. Die Anklage hatte ich in Kopie vom Gericht erhalten,  
diese hat mich den gesamten Urlaub begleitet.

In Italien: Akte gelesen, begonnen mit Anklage. Zunächst gedacht, oh je, klingt nicht gut.

Ich habe weitergelesen. Ich dachte, ich kenne Frau Staatsanwältin Ühlein. Dachte ich.

Ich las, das Vorhaben von Herrn Kirsten und Herrn Zumkeller für die Umsetzung der neuen Idee war, „einen Geschäftsbetrieb zumindest vorzutäuschen“ -

93. Verhandlungstag – 19.02.2014     Beginn: 09.15 h / Ende: 16.20 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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 „wozu sie die Einbindung von vermeintlich sachkundigen Personen für notwendig erachteten“ (siehe Seite 11 der Anklage): Ein Scheinbetrieb, eine 
Briefkastenfirma also?

Es folgten Ausführungen zu den Personen, seltsam verallgemeinernd herabwürdigende Formulierungen, pauschal formuliert (Seite 99 der Anklage) 
„verwendeten diese Gelder für ihren Lebensunterhalt, Uhren, Schmuck und Prostituiertenbesuche, Kasinobesuche etc.“ Ich war gespannt – und habe 
Befremden empfunden. Ich habe das WE gelesen, „Wasser kann nicht brennen“

Unter „Skurriles“ - nebenbei eine interessante Formulierung für einen Unterpunkt in einem WE -: Germanitien. Weiteres Befremden hat sich eingestellt, 
ich habe zunehmend Bauchschmerzen bekommen, ob dieser Abqualifizierungen. Die Bauchschmerzen haben angehalten, nachdem sich diese 
Herabwürdigung seitens der Staatsanwaltschaft bis heute erstreckt, gepaart mit einer unnahbaren Ignoranz, wie bereits Kollegen festgestellt haben. Wie 
Herr Kollege Theumer sagte, die Staatsanwaltschaft hält sich für sakrosankt.

In der Tat. Ich habe mich durch die Akten gearbeitet. Ich habe mich gefragt, warum schreibt eine Staatsanwältin solcherlei, was nie irgendwo durch 
die von ihr zerstörte Firma behauptet wurde. Weshalb werden die Angeklagten in der Anklageschrift, die üblicherweise das sachliche Ergebnis von 
Ermittlungen darstellt, verunglimpft? 

Warum also? Ganz einfach: Um jedem Leser der Anklage gegen die Angeklagten aufzubringen und den Eindruck zu erwecken, die skrupellosen 
Angeklagten hätten sich in verschwörerischer Absicht in einem düsteren Lokal zusammengefunden, beschlossen, dass ab jetzt irgendwelche 
Menschen betrogen würden, und eine Briefkastenfirma aufgebaut, völligen Blödsinn angeboten und verkauft, Geld verschleudert, etliche darunter 
seien etwas irr.

Das aber ist nicht nur unhöflich, es ist, mit Verlaub, ungehörig und zu verurteilen. Es ist vor allem dann ungehörig, wenn es sich, wie inzwischen, 
herauskristallisiert hat, dass die ganze Angelegenheit ein Schnellschuss war.

Verhandlungsbeginn:    

Die Verhandlung begann und nach der Hauptsachbearbeiterin erschien ein Mitarbeiter und Erstaunliches kam zu Tage. Das Gericht und alle 
Verteidiger hätten sich die einer hängengebliebenen Platte ähnlichen Fragen nach der Zahl der Container und dem, was überhaupt in der 
Dieselstrasse 24 vorgefunden worden war, sparen können, es gab detaillierte Filme – nur nicht in der Akte und das nach 2 Jahren 
Ermittlungsarbeit.
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Nach der obligatorischen Frage nach der Zahl der Container am Tag der Durchsuchung erklärte der Mitarbeiter Krones der Hauptsachbearbeiterin 
SHK, etwas erstaunt, dies müsse doch auf den Filmen erkennbar sein. Auf Nachfrage erklärte er, seine Chefin habe nach Fertigstellung der Filme 
mit der Staatsanwältin gesprochen, diese habe erklärt, diese müssten nicht zu den Akten.

Dies ist nicht zu kommentieren, dies ist in höchstem Maße zu verurteilen – ich erinnere an die Ausführungen der Kollegin Haimayer zu § 160 II 
StPO – die ermittelnden Beamten anzuweisen, Beweismittel, nicht zu den Akten zu geben. Das ist in der Tat ein Grund nicht nur für eine 
Aussetzung des Verfahrens, das Herr Kollege Seifert sofort beantragt hatte, das ist in der Tat ein Grund für einen Austausch der Staatsanwältin.

Dem aber war Frau Staatsanwältin Ühlein selbst zuvor gekommen, sie hatte – was, wie mir im Hause als zumindest ungewöhnlich versichert 
wurde – knapp einen Monat vor Beginn der Hauptverhandlung die Position gewechselt und ging zum Landgericht.

Dies aber zieht sich durch das gesamte Verfahren: Die Ignoranz der Erkenntnis – von falschen Voraussetzungen ausgegangen seiend – eine 
Firma und hier darf ich es nun sagen, „platt“ gemacht zu haben. Was bitte, Frau Staatsanwältin, ist es denn anderes, wenn Sie in eine Firma 
hinein stürmen, alle Firmenunterlagen, PCs und Autos konfiszieren, die Inhaber inhaftieren und alle erreichbaren Konten aller Beteiligter mit 
einem dinglichen Arrest belegen. Das ist, mit Verlaub, ein Plattmachen.

In Erwartung einer kleinen Briefkastenfirma stürmten die Ermittlungsbeamten die Dieselstrasse und waren offenbar etwas erstaunt, hier – der 
Kollege Junge hat es gestern ausgeführt, eine moderne Produktionshalle, ein respektables Verwaltungsgebäude und über 50 Mitarbeiter alleine in  
der Halle vorzufinden, die ab 07.00 Uhr nach und nach eintrafen.

Beachte: Nach der gefühlt 30sten Nachfrage meinerseits hat die ermittelnde Beamtin SHK (KHKin Herbst-Kießwetter) in der Hauptverhandlung  
eingeräumt, sie sei nie in der Dieselstrasse gewesen, ebenso wenig war, wenn man den Akten Glauben schenken darf, Frau Staatsanwältin 
Ühlein je dort. 

Muss man das wirklich nicht, wenn ich ein derartiges Verfahren einleite, leite, lostrete, führe? Bin ich als Staatsanwalt tatsächlich sakrosankt? Ist 
es wirklich so, wie mir vor Jahren ein Staatsanwalt sagte: Wenn wir uns geirrt haben, muss der Staat ihrem Mandanten halt „a wengele 
Entschädigung zahlen“?

Nein, wenn der Staat ermittelt und noch dazu so aufwendig und so lange und so viele Personen inhaftiert, irrt er nie. Er kann nicht. Nie? 
Kann nicht sein, was nicht sein darf?
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Ob die GFE eine – auch nach Ansicht vieler der „Geschädigten“ akzeptable Rendite hätte einhalten können, wir wissen es nicht und werden es nie 
wissen. Es wäre möglich.

Ob die GFE das Emulsionsverfahren eingesetzt hätte, wie es heute ganz offensichtlich durch die Erfinder des sogenannten Papenburger 
Kraftstoffes in die Emirate verkauft wird, wir wissen es nicht. Es wäre möglich.

Alles, was zu den Durchsuchungsbeschlüssen geführt hat und schließlich Eingang in die Anklage fand, basierte auf Vernehmungen sich wichtig 
machender Zeugen, wie Herr Santer, dem Anzeigenerstatter, überwiegend hochprivaten und völlig belanglosen Telefonaten, wie sie in jedem 
Unternehmen und unter Ehepaaren oder Bekannten erfolgen, aus einem etwas planlos erscheinenden Ermitteln. Ausländische Ehefrauen, 
Firmengründungen, Vermittler, Fachkräfte aus Zeitarbeitsfirmen, Provisionszahlungen …. Ist das bereits anrüchig?

Als Herr Santer Anzeige erstattete, wunderte sich der aufnehmende Beamte denn auch, dass sich bis dahin noch niemand als Geschädigter 
gemeldet habe. Spätestens am Tage der Durchsuchung hätte die Kripo und, durch diese informiert, die Staatsanwaltschaft sich wundern müssen 
und erkennen können und müssen, dass sie über das Ziel hinaus geschossen war. Hätte.

Leider war der Hauptsachbearbeiterin der Weg in die Dieselstrasse zu weit und die Filme fanden ihren Weg nicht bis zur Staatsanwältin, weil diese  
sie – das ist die logische Folgerung hieraus – nicht interessierten. Befremden stellt sich auch ein, wenn wir wissen, dass die Beteiligten den 
gesamten November 2010 über abgehört wurden. Damit aber war auch bekannt, dass die Firma den beabsichtigten Langzeittest mit Messung der  
Emissionen auf dem Prüfstand der DEKRA für die erste Dezemberwoche geplant hatte, ein Container sollte auf einen Versuchsstand der DEKRA 
geschafft werden, namentlich war der 01.12.2010 im Gespräch. Am 30.11.2010, einen Tag zuvor, stürmten die Beamten die Firma. Ein Schelm, 
wer Schlechtes dabei denkt …..

Der Befund:   

Ihn haben wir alle, obwohl die Staatsanwaltschaft dies nicht beabsichtigt hatte, in Form der Filme und der Akten gesehen. Die Filme, die enorme 
Arbeit, die sich bei Betrachtung dieser Dokumentation erkennen lässt, die umfassenden und sorgfältigen Gesprächsprotokolle, die renommierten 
Berater, an die sich die Inhaber wandten, RA Dr. Otto, erfahrene Steuerberater, Werbefachleute, die vielen bemühten Mitarbeiter.

Wie wir nun nach durchgeführter Beweisaufnahme und Inaugenscheinnahme der Filme vom Durchsuchungstag wissen, haben die aus allen 
jemals mit der Firma GFE befassten Personen sehr willkürlich ausgewählten Angeklagten teilweise weit über 10 Stunden am Tag gearbeitet, 
Männer wie Herr Meyer ihr gesamtes Herzblut hinein gesteckt. 
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Wir haben die akribische Arbeit gesehen, wir haben gehört, es gab natürlich Ablaufpläne, es gab Planzeichnungen, wie die Container zu 
bestücken waren, wir alle haben diese Pläne gelesen bzw. am Richtertisch in Augenschein genommen. Diese im Aufbau begriffene Firma hat 
ernsthaft gearbeitet und produziert, dies haben wir durch die Beweisaufnahme sehen dürfen.

Herr Meyer:   

Wer ist Herr Meyer? Die Staatsanwaltschaft hat in einem Haftprüfungstermin erklärt, er sei jedenfalls sehr wichtig für die Firma GFE gewesen und  
habe mit Leuten in der Halle gesprochen. Aha. Herr Meyer ist durch und durch Kfz-Mechaniker. Er stammt aus Wilhermsdorf, die hier Lebenden 
wissen, es ist ein typisch fränkischer Flecken. Er hat nach der Lehre bei MAN gearbeitet, den Job von der Pike auf gelernt und immer im Kfz-Bereich  
tätig gewesen. Mit 27 hat er, weil er mit seiner damaligen Frau ein Haus baute und dies überwiegend selbst in die Hand nahm, als Fernfahrer 
gearbeitet. Er hatte selbst eine Werkstatt, war Fuhrparkleiter in einem Unternehmen, dann in einer Firma für Spezialfelgen beschäftigt, 6 Jahre 
Werkstattleiter im bekannten Autohaus Vogt in Fürth, sodann bei der Firma Straub.

Aus der Zeit der Selbständigkeit stammt auch das verlesene Infoblatt über die Werbung für die Umrüstung von Gasanlagen in PKWs, das Herr 
Meyer seinen damaligen Kunden gab. Bis heute habe ich nicht verstanden, weshalb es verlesen wurde, weil es rein gar nichts mit der hier 
verhandelten Sache zu tun hat, aber ich habe so manches nicht verstanden in diesem Verfahren.

Dann folgt eine Beschreibung des Herrn Meyer privater Natur, welche ich hier nicht wiedergebe, um die Privatsphäre von Herrn Meyer nicht zu verletzten.

Irgendwann 2007 oder 2008 hat Karl Meyer Frau Aumüller-Karger kennen und lieben gelernt und ihre vier Kinder. Sie hat die „Erbschänke zum 
Schwan“ entdeckt, einen, wie wir Dank des Beweisantrages der Staatsanwaltschaft feststellen durften, schönen alten Fachwerksgasthof mit 
romantischem Innenhof. Die beiden älteren Kinder haben sich, wie wir gehört haben, für Gastronomie interessiert, ihre Mutter ebenso. Damit kam  
mein Mandant nicht mehr aus der Sache heraus, alle haben zusammengelegt, der Gasthof wurde gepachtet, renoviert. Karl Meyer´s Cousin 
ist gelernter Koch und betreibt eine Gaststätte, beide hatten schon oft zusammen gekocht. Karl Meyer ist begeisterter Koch. Die Kinder haben 
schnell festgestellt, dass das sehr anstrengend ist. Und wer blieb übrig? Karl Meyer hat weitergearbeitet, er hatte schon so viel Arbeit 
hineingesteckt. Der Gasthof hat ihm Spaß gemacht, seiner Freundin ebenfalls, das Essen war – wie wir gehört haben – gut, er kann kochen.

Ganz aber hat er von den Motoren nicht lassen können und alternative Energien habe ihn, vom Land kommend, schon immer interessiert. So 
erwarb er den Volvo Penta (Anm.: Motor), baute ihn um, ließ den Zeugen Spitzer die Rohre verlegen und wollte ihn unter Nutzung des EEG nutzen, 
um die Gaststätte zu heizen. Der Preis für den Anschluss, die Trassierung durch die Gemeinde bis zur nächsten Trafostation war, wie der Zeuge 
Spitzer hier glaubhaft erklärte, so hoch, dass Karl Meyer diesen nicht aufbringen konnte und das ganze ad acta legen musste.
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Dank an die Staatsanwaltschaft für ihren aufschlussreichen Beweisantrag und die Filme der Durchsuchung der Erbschänke vom 03.05.2011, der 
das Gegenteil dessen ergeben hat, was die Staatsanwaltschaft erkennbar und in einer gewissen Weise lebensfremd beabsichtigt hatte: Wir 
haben die Garage gesehen, die Anschlüsse, an welchen das Aggregat angeschlossen war, die Rohre zur Heizungsanlage, das aus der Garage zum 
Abtransport zum Zeugen Schäff herausgeholte Aggregat samt montiertem Schaltschrank. Dieses BHKW war, wie der Zeuge Spitzer bestätigte, 
betriebs- und anschlussbereit und wurde auch beim Zeugen Schäff später wieder eingesetzt, wie das Gericht deshalb auf einen neuerlichen 
Beweisantrag hin auch als bereits erwiesen feststellte.

Mit Verlaub, der Begriff „lebensfremd“ ist gestern bereits gefallen in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft und wird nicht nur durch diesen 
Antrag erkennbar. Das ganze Verfahren über musste sich Herr Meyer anhören, er habe in der Garage statt eines BHKWs einen verrosteten alten 
Motor stehen gehabt und damit alle Leute belogen. Schön, dass die Staatsanwaltschaft selbst dies eindrucksvoll widerlegt hat.

Dann folgt eine Beschreibung der Lebensgefährtin des Herrn Meyer, Frau Aumüller-Karger, welche ich hier nicht wiedergebe, um die Privatsphäre von Herrn 
Meyer und Frau Aumüller-Karger nicht zu verletzten.

Herr Meyer und die GFE:   

Herr Meyer war im Raum als Kfz-Meister und Motorenbastler bekannt. So kannte der Zeuge Kuschmir ihn, der Herrn Zumkeller im Winter 
2009/2010, wie er in seiner Vernehmung am 18.01.2013 erklärt hat, an Herrn Meyer verwies. Herr Kirsten und Herr Zumkeller hatten eine absolut 
plausibel klingende Geschäftsidee, unter Nutzung staatlicher Förderung und des EEG eine Firma aufzubauen. Das ist nicht unter Strafe gestellt und  
das haben schon tausende andere Männer und Frauen getan, sich teils von Einmann-Unternehmen bis ganz nach oben gearbeitet, andere 
wiederum haben es nicht geschafft.

Da das Essen als gut bekannt war und beide Herren einen erfahrenen Motorenmann suchten, der auch Erfahrung mit alternativen Treibstoffen 
hatte, fand ein erstes Essen in der Erbschänke statt. Na klar war Herr Meyer da, er kochte, bediente, servierte. Weitere Essen folgten, auch da war 
Herr Meyer da. Was denn sonst? Es war sein Lokal. Herr Teichelmann irrt in seiner Einlassung, wenn er darin angibt, Herr Meyer habe ihm im 
Winter 2009/2010 zusammen mit seinen beiden späteren Chefs Prospekte über einen HHO-Antrieb gezeigt. Dies ist nicht schlimm, es ist 
verständlich angesichts der für ihn schwierigen Zeit und der Fülle der Ereignisse, es ist nur halt falsch.

Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Herren lediglich einige Male in der Gaststätte zum Essen gewesen, Herr Meyer kannte sie nur hierdurch und  
hatte ansonsten mit ihnen nichts zu tun. Wie wir wissen, fragte Herr Zumkeller ihn, ob man Motoren auch mit Rapsöl betreiben könne. Das hat er 
bejaht. 
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Klar kann man das, das weiß sogar ich als jahrzehntelanger Dieselfahrer, ein Diesel frisst nahezu alles. Aber ich bin auch Anwalt und habe mit dem  
Leben zu tun.

Wie wir alle nach der Beweisaufnahme wissen, ist heute völlig unbekannt, wer wann bei welchem dieser Essen dabei war, seien es als Zeugen oder  
als Beschuldigte geführte.

Schließlich wurde Herr Meyer angeworben, er wollte zunächst nicht einmal, weil nicht nur die Ersparnisse seiner Freundin, sondern viel wichtiger, 
viel Herzblut in der Gaststätte steckten. Die wollte er, weil er seine Lebensgefährtin liebte, nicht aufgeben. Das hielt er lange durch, bis Herr 
Zumkeller ihn bat, mit nach China zu fliegen, um in Lizenz der Firma Deutz in China gebaute Motoren zu besichtigen. Er ist eben durch und durch 
Kfz-Mechaniker, das konnte er nicht abschlagen.

Nebenbei: Mit Verlaub Herr Kollege, dies geht an den Kollegen Schindel, wenn Sie beim Stichwort China nur an Plastikspielzeug denken, so liegen 
Sie damit falsch. Der Sachverständige Prof. Wensing selbst hat ausgeführt, dass diese Motoren aufgrund ihrer langen Lebensdauer und Härte eine 
gute Wahl gewesen seien. Da waren Sie aber wahrscheinlich nicht anwesend.

Der Sachverständige Prof. Wensing hat am 15.12.2012 in seiner Vernehmung erklärt, diese Deutz-Motoren seien technisch ausgereift, 
professionelle Motoren, nicht auf Komfort gebaut, sondern müssten lange halten, 5.000 bis 10.000 Stunden, bis zu 70.000 Stunden könnten sie 
dies. Dies hat der Sachverständige am 21.03.2013 nochmals bestätigt und erklärt, dass ein solcher Motor bis zu 20.000 Betriebsstunden bei guter 
Pflege und Wartung bringe. Auch der damals für das Gericht tätige Sachverständige Stüber hatte zuvor in seiner Vernehmung am 12.11.2012 
erklärt, es seien weit mehr als die propagierten 8.000 Stunden möglich bei ggf. erforderlichem Austausch von Komponenten. Da waren Sie aber 
vielleicht auch nicht da. Im Übrigen steht es dem Kollegen nicht zu, Herrn Meyer zu beleidigen, nur weil er nicht studiert hat.

Karl Meyer hat, während die Firma GFE eine Halle suchte und schließlich herrichtete, wie der Zeuge Spitzer uns berichtete, zusammen mit ihm vor 
der Halle im Hof im Freien mit ersten Arbeiten an Motoren begonnen, dem Iveco, bis es schließlich nach Fertigstellung der Halle so viel Arbeit 
wurde, dass Herr Zumkeller ihm für den ganzen Zeitaufwand Geld anbot.Er ist Kfz-Mechaniker, das ist sein Leben, er hat zugesagt. Warum auch 
nicht, hohes Gericht?

Die Aufgabe des Herrn Meyer:     

Karl Meyer war sodann in der Abteilung F & E (Forschung und Entwicklung) tätig für die GFE ausschließlich für die Entwicklung der Anordnung der 
Motoren in den Containern, für die Anpassung der Teile an das Naturprodukt Rapsöl und schließlich die Optimierung der Motoren. 
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Wie Herr RA Junge gestern sagte, es war ein Start-Up-Unternehmen. Die Zeugin Kadereit sagte, ein junges Unternehmen. Das war es.

Mit ihm waren die Zeugen Spitzer, Fischer, Bischoff, Kohler und irgendwann auch Herr Strunk tätig. Weder hatte Karl Meyer irgendetwas mit der 
Werbung, dem Verkauf, der Vermarktung, der Erstellung der Prospekte zu tun. Dies haben die Zeugen Spitzer, Fischer und zuletzt der Zeuge 
Bischoff in seiner Vernehmung am 16.12.2013 bestätigt. Herr Meyer sollte Rapsöl einsparen. Daran hat er gearbeitet.

Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem einem Bauerntheater ähnlichen Schauspiel eine Email verlesen, die die Freundin Herrn Meyers verärgert an 
die Firmenleitung schrieb, als sie im Herbst 2013 die Prospekte der GFE in die Hand bekam. Die Mitarbeiter der E & F stellten dabei fest, dass die 
GFE andere als die bislang erreichten Zahlen in Prospekten veröffentlichte. Ihnen wurde dann von Herrn Zumkeller erklärt, das müsse man 
korrigieren. Die Staatsanwaltschaft irrt, wenn sie davon ausgeht, die Aufgabe Herrn Meyers sei eine andere gewesen. Das hat nie irgendein 
Zeuge behauptet. Die Staatsanwaltschaft fordert, Herr Meyer hätte nach dieser Mail und den Zahlen aus dem Prospekt aus der Firma aussteigen 
sollen. Weshalb? 

Er hatte schon so viel Arbeit und Herzblut hineingesteckt. Es ist nicht seine Art, Dinge einfach fallen zu lassen. Die Korrektur des Prospektes war 
nicht seine Aufgabe. Damit aber, meine Damen und Herren, war für die dort beschäftigten Leute und auch Herrn Meyer die Sache auch wieder 
erledigt, weil sie damit und mit der Firmenleitung sonst nichts zu tun hatten. Also hat sich Herr Meyer daran gemacht, weiter zu forschen und 
deshalb im Herbst begonnen, mit Mischvorrichtungen zu arbeiten, um weitere Einsparmöglichkeiten zu testen. Diese sind auf dem Markt 
erhältlich, wie z.B., wie wir durch die Beweisaufnahme erfahren haben, durch die Firma Buma. Nirgendwo in irgendeinem Prospekt wurde im 
übrigen jemals damit geworben, dass die GFE die BHKWs mit einem Gemisch aus konventionellem Treibstoff und Wasser anbiete. Alle in der Firma  
beschäftigten Angeklagten und Zeugen, solche, die wir gehört haben und solche, die wir nicht gehört haben, haben weiterhin hart gearbeitet. 

Zum Zeitpunkt der Durchsuchung standen, wie auch die Insolvenzverwalter, die Zeugen Raab und König am 05.12.2012 erklärten, auf dem 
Gelände 62 20-Fuß-Container und 39 40-Fuß-Container, überwiegend bestückt, die ausgelieferten Container nicht mitgezählt. Aus dem Vertrag der  
GFE und der Energy AG, dessen Verlesung die Verteidigung beantragt hatte, geht zudem hervor, dass die Produktion noch bis in den Februar 2011 
Zeit hatte, die vereinbarten Zahlen an BHKWs zu erstellen. Angesichts der Ausweitung der Produktion stand das zumindest nicht außer aller 
Möglichkeit.

Deshalb wird der Antrag hier, für den Fall, dass das Gericht beabsichtigen sollte, Herrn Meyer wegen Betruges zu verurteilen, wiederholt wie folgt:  
Hilfsbeweisantrag hier verlesen:
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Das Gericht hat verkannt, dass es nicht darum geht, dass es sich bei dem in den Akten befindlichen Vertrag435 + 436 um ein noch nicht unter-
zeichnetes Exemplar handelte, sondern welchen Beweiswert die behauptete Beweistatsache hat, diese ist für die Angeklagten von einiger 
Bedeutung. Ein Datum trägt der Vertrag im übrigen entgegen der Begründung des Gerichts dagegen sehr wohl. Was der Vertrag jedenfalls belegt,  
ist die Einlassung Herrn Meyers, dass ihm übertrieben ausgedrückt, „alle Zeit der Welt“ - so hat Herr Zumkeller ihm zugesagt – zum Forschen und 
Arbeiten zur Verfügung gestellt werde. Optimieren sollte er, nichts anderes war seine Aufgabe. 

Das hat Herr Kirsten als Inhaber der Firma in der Hauptverhandlung schriftlich und mündlich bestätigt. Für sein Verhalten, für die Übernahme der 
Verantwortung für seine unternehmerischen Entscheidungen, für seine Mitarbeiter, seien es Angestellte oder Selbstständige, wie Herr Meyer, hat 
er meinen Respekt. Auch ich habe selten einen Angeklagten erlebt, der sich angesichts derart erheblicher Vorwürfe immer gefasst und sachlich 
verhalten hat.

Herr Meyer hat das so ernst genommen, dass er, nachdem die GFE zerstört war, selbst nochmals den TÜV-Süd-Czech geholt habe – und die Kosten 
selbst trug.

Zu den Vorwürfen und dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft:   

Auch wenn Herr Meyer nichts mit den Prospekten zu tun hatte und weder für deren Inhalt noch deren Verbreitung verantwortlich zeichnet, eine 
kurze Anmerkung hierzu:

In den Prospekten steht nichts über einen Wirkungsgrad. Dagegen steht dort, expliziert formuliert, was die Firma unter ihren Modifikationen 
verstand, dem ESS. Dieses ist dort erklärt und hat, auch wenn es noch so oft wiederholt wird, weil es so schön abwertend klingt, weder etwas mit 
einer Blackbox zu tun oder dem unsinnigen Schild in Form einer Schachtel, die die Mitarbeiter der Produktion auf Vorschlag von Herrn Kraus quasi 
als Werbeschild anbrachten. Es klingt abwertend und dies zieht sich, wie dargelegt durch das gesamte Verfahren und lässt, wie andere Kollegen 
bereits angemerkt, nein, festgestellt haben, jegliche Neutralität und Objektivität seitens der Staatsanwaltschaft vermissen. Herr Staatsanwalt: Sie 
haben sich nicht nur in despektierlicher Weise über die Angeklagten, insbesondere auch Herrn Meyer geäußert. Ihre Äußerungen gingen weit 
darüber hinaus.

• Es steht Ihnen nicht zu, Herrn Meyer zu beleidigen.

435  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 24 (Werkvertrag / GFE Energy AG : GFE Production GmbH)
436  Siehe: „Aufarbeitung des Falles der GFE-Group“ Teil 3 Anlage 27 (Vertriebsvereinbarung / GFE Energy AG : GFE Distribution GmbH)
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• Es steht Ihnen nicht zu, über Köche herzuziehen.

• Es steht Ihnen nicht zu, wahrheitswidrige Behauptungen hier öffentlich aufzustellen, vielleicht in der Hoffnung, Verteidiger und Gericht  
hätten angesichts der Unzahl von Akten und Zeugen nicht alles in Erinnerung oder mitnotiert.

• Es steht Ihnen nicht zu. Es ist nicht nur unangemessen, es ist beschämend.

Jeder Beschuldigte, jeder Angeklagte hat Anspruch auf Respekt und diesen fordere ich als Anwalt und Organ der Rechtspflege von Ihnen ein, 
gerade in diesem Saal, der so viel gesehen und noch mehr gehört hat. Gerade hier im 600er437 gehört es sich nicht.

Soweit die Staatsanwaltschaft den Angeklagten in ihrem Plädoyer Stimmungsmache gegen die Sachverständigen vorhält, kann sie sich an die 
eigene Nase fassen. Ihr Plädoyer diente einzig und allein der Stimmungsmache gegen die Angeklagten. Es war, in der gewählten Form des 
bereits genannten Bauerntheaters, einfach nur beschämend und unwürdig. Wie ratlos muss ich als Staatsanwalt sein, wenn ich am Ende eines 
Verfahrens glaube, mich auf solches herablassen zu müssen?

• Weil ich als Staatsanwalt den trotz aller Ermittlungen inzwischen feststehenden Sachverhalt weder unter den Tatbestand eines Betruges  
subsumieren kann, noch mein abenteuerliches Konstrukt einer Bande – Herr Kollege Jung hat es zuletzt nochmals ausgeführt – begründen  
kann?

• Weil ich mich vor dem Dienstherrn und dem Steuerzahler rechtfertigen muss für ein derart aufwendiges Ermittlungsverfahren, Unsummen  
verschlungen habende Durchsuchungen und andere Maßnahmen bis hin zu Inhaftierungen und deshalb nicht einräumen kann, dass es ein  
Schnellschuss war?

Im einzelnen:

• Nicht korrekt ist: Der in der F & E getestete Motor sei ausgegangen und das Argument, es sei das falsche BHKW ausgewählt worden, sei  
eine betrügerische Tätigkeit.

437  Anmerkung: Im historischen Gerichtssaal 600 fanden die berüchtigten Nürnberger-NAZI-Prozesse statt. 
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Richtig ist: Der Test in der F & E erfolgte an einem Versuchsgerät und nicht an einem der in den Containern verbauten BHKWs. Wie sogar 
Dr. Metzger bestätigte, sei es nur darum gegangen, das Gerät einmal laufen zu lassen. Wie in dem in der Hauptverhandlung in 
Augenschein genommenen Handyvideo lief der Motor im übrigen ca. 40 Minuten störungsfrei ohne jeden Aussetzer.

Das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

• Herr Meyer sei Küchenchef in einem schlecht laufenden Lokal gewesen.

Das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

Zudem: Was fällt Ihnen ein, solches ins Blaue hinein zu behaupten? Das wissen Sie gar nicht. Wann waren Sie dort? Das Lokal wurde im 
Frühjahr 2010, als Herr Meyer meist bis abends für die GFE arbeitete, aufgegeben, weil er sich nicht zerteilen konnte und ein 
übermüdeter Koch ein schlechter Koch ist.

• Wie habe man glauben können, dass Herr Meyer quasi als Genie im Verborgenen gelebt habe, in einem Land, das führend in der PKW-
Herstellung sei?

Die Entscheidung, Herrn Meyer einzustellen, erfolgte durch Herrn Zumkeller als einem der beiden Inhaber der Firma GFE. Diese 
Entscheidung war eine unternehmerische. Ob sie richtig war oder nicht, werden wir nun im Nachhinein nie mehr erfahren. Es ist jedenfalls 
nicht Herrn Meyers in irgendeiner Weise geartete „Schuld“: Warum bitte sollte Herr Meyer das Angebot des Herrn Zumkeller ablehnen, 
sich für seine Arbeit bezahlen zu lassen? Warum sollte Herr Meyer sich dagegen wenden, sich, als dies bei nahezu allen Mitarbeitern 
eingeführt wurde, eine Umsatzbeteiligung für viele Stunden harter Arbeit zahlen zu lassen?

Auch das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

• Herr Meyer habe technische Fragen beantwortet: Soweit die Staatsanwaltschaft in ihrem Bemühen um einseitige Darstellung davon  
ausgeht, es sei um Verbrauch, Wirkungsgrad oder Emulsionen gegangen.

Dies entspricht nicht dem Ergebnis der Beweisaufnahme. Die Zeugen Rottler und Schäff wie auch andere haben erklärt, Karl Meyer habe 
ihnen die Funktion eines BHKWs dargelegt.
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Das aber erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

• Herr Meyer habe sich als Erfinder ausgegeben:

Dies hat kein einziger Zeuge je behauptet, weswegen die Staatsanwaltschaft wohlweislich auch keinen Namen benennt. Herr Meyer 
arbeitet in der Abteilung F & E. Er hat tatsächlich darüber gesprochen, dass man beabsichtige, ein Patent anzumelden.

Das hat er auch getan: Er hat nach der Zerschlagung der Firma insgesamt drei Patente angemeldet und hierfür, wie wir durch Vernehmung  
des Zeugen Dr. Pöhner erfahren haben, viel Geld und Mühe investiert.

Das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB, ganz im Gegenteil.

• Herr Meyer habe Betriebsführungen gemacht:
Kein einziger Zeuge hat dies in all den Tagen erklärt. Kein Wunder, dass die Staatsanwaltschaft hier auch die Nennung eines Namens  
tunlichst vermeidet. Es gibt nämlich keinen. Und hätte er es getan, so wiederhole ich:

Das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

• Herr Meyer habe am Container draußen Fragen beantwortet:

Auch das wurde durch keinen einzigen Zeugen belegt. Der einzige Zeuge, den die Staatsanwaltschaft zu nennen wagt, war der Zeuge Kopp 
am 05.09.2013. Frau Kollegin Bindner hat mir berichtet, dass der Zeuge auf Nachfrage unsicher war, mit wem er überhaupt gesprochen 
hatte. Das Gespräch soll in Georgensgmünd stattgefunden haben, wo Herr Meyer nie war, der Zeuge erkannte Herrn Meyer zwangsläufig 
auch nicht – eben, weil er nie mit ihm ein Gespräch geführt hatte. Hätte er es getan, so wiederhole ich:

Das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

• Herr Meyer habe in der Halle am Container etwas mit Emulsionen erklärt. 

Hier handelte es sich um den ersten Testmotor, den Iveco. Dies war vor der Lieferung der ersten chinesischen Motoren. Zu diesem Zeitpunkt  
wurde auch der Versuchsmotor nur mit Rapsöl gefahren. Selbst, wenn er es getan hätte, so wiederhole ich:
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Das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

• Herr Meyer habe bei Veranstaltungen in der Pyramide teilgenommen.

Herr Meyer war, wie alle Zeugen berichteten, niemals bei Veranstaltungen in der Pyramide. Und selbst wenn er dort gewesen wäre? 
Welchen Straftatbestand würde die Staatsanwaltschaft daraus erfinden?

Auch das erfüllt nicht den Tatbestand des § 263 StGB.

Was also hat Herr Meyer getan, was einen Straftatbestand erfüllt haben soll? Nichts. Es ist rein nichts zu finden, weil es nicht zu begründen ist.

Deshalb ist Herr Meyer freizusprechen, die Kosten des Verfahrens der Staatskasse aufzuerlegen, die Entschädigungspflicht der Staatskasse 
festzustellen und der Haftbefehl aufzuheben.

Von RAin Frau Ruth Bindner im Folgenden ihr Plädoyer, welches jedoch aufgrund unfreiwilliger Abwesenheit dieser Anwältin von Frau RAin Susanne Koller 
verlesen wurde:

Zum Betrugstatbestand:     

Es ist wohl nicht falsch, wenn ich behaupte, dass der Betrugstatbestand einer der komplexesten Straftatbestände des StGB ist und in 
kriminalpolitischer Hinsicht durchaus ein zwiespältige Bild aufweist.

• Einerseits wurde auch der Betrugstatbestand von den insgesamt festzustellenden Ausdehnungstendenzen erfasst und verschärft und es  
sind immer wieder tatsächliche oder vermeintliche Strafbarkeitslücken durch Schaffung oder Erweiterung von Straftatbeständen  
geschlossen worden, die der Sache nach bloße Versuchs- und Vorbereitungshandlungen unter Strafe stellen oder aber Konstellationen  
regeln, die auch bei laxem Umgang mit den gängigen Auslegungsmethoden – vor allem der Wortlautgrenze – nicht mehr unter § 263 StGB  
zu subsumieren sind.

• Andererseits ist festzuhalten, dass der § 263 StGB zumindest in der Auslegung, die der Tatbestand durch die höchstrichterliche  
Rechtsprechung erfahren hat, zu weit geht. Hier ist vor allem auf den Problemkreis der Opfermitverantwortung (Leichtfertigkeit) zu  
verweisen.
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Gerade im Wirtschaftsleben ist es aber besonders wichtig, eine Wertung des zugrunde liegenden Sachverhaltes – dass dieser entsprechend den 
Vorgaben der StPO in Gänze ausermittelt wurde, ist dabei eigentlich als selbstverständlich vorauszusetzen – anhand der gesetzlich normierten 
Grundstrukturen des Tatbestandes und unter Einsatzes größter Präzision vorzunehmen.

Hier handelt es sich um einen Lebensbereich, in dem zum einen das Ausnutzen von Informationsvorsprüngen zum Zwecke der Gewinnerzielung 
gerade zu den durchweg akzeptierten Grundprinzipien zählt und zum anderen die permanente (Fort-)Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im 
Interesse allgemeiner Wohlfahrt für wünschenswert gehalten wird. Angesichts dieser Charakteristiken des Wirtschaftslebens muss die Scheidung 
akzeptablen Wettbewerbsverhaltens von kriminellem Tun besonders sorgfältig vorgenommen werden.

Diese Sorgfalt ist hier nicht zu erkennen.

Auf die zum Teil gravierenden Fehler, die hier im Zuge der Ermittlungen gemacht wurden, wurde seitens der Kollegen bereits mehrfach 
hingewiesen; insoweit erübrigen sich Wiederholungen, wenngleich eigentlich nicht oft genug betont werden kann und muss, dass von einer 
Behörde, die von Gesetzes wegen dazu angehalten ist, vollumfänglich zu ermitteln und nicht nur einseitig zu Lasten der Betroffenen, 
derartiges Vorgehen nicht akzeptiert werden kann und darf.

Betrugsvorwurf:    

Der Betrugstatbestand wurde durch den ein oder anderen Kollegen bereits in seinem einzelnen objektiven sowie subjektiven Tatbestands-
merkmalen anhand der hier zugegebenen Tatsachen geprüft und – ich nehme es vorweg – sie sind ebenso wie ich zu dem Ergebnis gelangt, dass 
der Betrugstatbestand weder objektiv und noch viel weniger subjektiv verwirklicht ist. 

So fehlt es bereits an einer Täuschungshandlung. Nach ständiger Rechtsprechung muss ein Verhalten vorliegen, das objektiv geeignet und 
subjektiv bestimmt ist, beim Adressaten eine Fehlvorstellung über tatsächliche Umstände hervorzurufen. Allerdings muss bereits im Rahmen des 
objektiven Tatbestands bei der Prüfung des Merkmals Täuschung geklärt werden, was der Handelnde eigentlich mit seiner Erklärung zum 
Ausdruck bringen wollte und ob dies aus seiner Sicht zur Erregung von Irrtümern führen sollte.

• Die Staatsanwaltschaft sieht in ihrem Schlussvortrag als wesentlich und als „Kernaussage“ an, dass erklärt worden sei, dass der Käufer  
eine bestimmte Rendite erzielen würde. Für das objektive Vorliegen der Täuschung sei nach Ausführungen der Staatsanwaltschaft  
irrelevant, ob der Käufer Fehlvorstellungen über den Rapsölpreis hatte oder on BHKWs tatsächlich produziert worden seien.
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• Dass Herr Meyer zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Aussagen zu Renditen getätigt, geschweige denn versprochen hat, lässt die  
Staatsanwaltschaft bei ihrer vermeintlichen Beweisführung außen vor. Eine Zurechnung über das Konstrukt „Bande“ kann hier ebenfalls  
nicht erfolgen, da eine solche nicht gegeben ist – hierzu nachher.

Irrtumserregung

• Irrt, wer Zweifel an dem Inhalt der vorgenommenen Erklärung hat? Irrt, wer sich zum Gegenstand der Täuschung nur am Rande oder gar  
keine Gedanken macht?

• Von einem Irrtum ist jedenfalls dann nicht auszugehen, wenn sich der Adressat der unzutreffenden Tatsachendarstellung gar keine  
Vorstellung über deren Inhalt macht (ignorantia facti) und auch dann nicht, wenn der vermeintlich Getäuschte „quasi-vorsätzlich“ handelt,  
also trotz massiver Zweifel das Risiko eines Verlustes eingeht.

• Im Zuge der Beweisaufnahme haben viele der Zeugen erklärt, dass sie ganz bewusst gehandelt haben, obwohl ihnen bewusst war, dass –  
wie im übrigen bei jeder (!) größeren Investition – durchaus Risiken vorhanden sind. Nicht nur ein Zeuge hat wortwörtlich formuliert „Gier  
frisst Hirn“ und hier ist deutlich zu sehen, dass nicht aufgrund eines täuschungsbedingten Irrtums gehandelt wurde, sondern einfach nur  
der Wunsch nach schnellem Geld ohne eigenen Arbeitsaufwand die treibende Kraft war.

Der Irrtum muss kausal auf der Täuschung beruhen und das ist in diesen Fällen gerade nicht der Fall. 

Vorsatz

• Bedingter Vorsatz genügt, ist aber auch erforderlich: der Schadenseintritt muss zumindest für möglich gehalten und billigend in Kauf  
genommen worden sein.

• Hierfür gibt es beim Angeklagten Meyer aber keinerlei Ansatzpunkte und auch die Staatsanwaltschaft hat sich bei ihren Ausführungen  
hierzu sehr kurz gefasst, eben weil es keine Anknüpfungspunkte gibt, die belegen könnten, dass Herr Meyer, dem es immer darum ging,  
allen mit seiner Arbeit etwas Gutes zu tun und der – frei nach einer derzeit laufenden Werbekampagne eines Automobilunternehmens –  
nach dem Prinzip „es scheint immer unmöglich zu sein, bis es jemand macht“ lebt und handelt. 
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Ein subjektiv auf eine Irreführung abzielendes Verhalten des Herrn Meyer liegt gerade nicht vor: wenn die Staatsanwaltschaft ausführt, 
mehrere Zeugen hätten ausgeführt, dass ihnen Herr Meyer technische Fragen beantwortet und auch über den Verbrauch informiert, so ist 
dies schlicht nicht richtig. Wenn, dann hat Herr Meyer allenfalls ganz allgemein über BHKWs gesprochen. Er hat weder Betriebsführungen 
durchgeführt noch hat er am Container direkt Fragen – vor allem nicht zu Wirkungsgraden oder dergleichen beantwortet und Herr Meyer 
war auch zu keinem Zeitpunkt auf Veranstaltungen in der Pyramide und hat dort Fragen beantwortet. Keiner der einvernommenen Zeugen 
hat dies so ausgesagt. Wie die Staatsanwaltschaft zu dieser Annahme kommt, ist nicht nachvollziehbar! Auch der Zeuge Kopp hat nach 
näherem Nachfragen seitens der Verteidigung einräumen müssen, dass er sich nicht mehr so genau erinnere; so zweifelsfrei, wie es die 
Staatsanwaltschaft hier darzustellen versucht, war es keineswegs.

• Allein der Umstand, dass Herr Meyer von einigen Wenigen als Chef der Produktion wahrgenommen worden sein soll – wobei von Zeugen  
wiederholt ausgesagt wurde, dass Chef Herr Kraus und danach Herr Zwanziger waren – und durch Herrn Leo in den Seminaren „beworben“  
wurde, wie es die Staatsanwaltschaft ausdrückt, ist nicht geeignet, um hier das Vorliegen eines Vorsatzes zu beweisen.

Wenn die Staatsanwaltschaft ausführt, dass es keinerlei Belege dafür gebe, dass die Angeklagten und damit auch der Angeklagte Meyer 
ernsthaft daran glauben konnten, eine entsprechendes BHKW zu entwickeln, und dafür in diffamierender Art und Weise darauf abstellt, 
dass Herr Meyer kein Fachmann sei, sondern lediglich Koch in einer schlecht laufenden Gaststätte war, dann ist damit nicht dargelegt, 
welche Nachweise es denn dafür gibt, dass Herr Meyer einen Täuschungs- und Schädigungsvorsatz hatte. Pauschal zu behaupten, er habe 
mit bedingtem Vorsatz gehandelt ist eben nicht ausreichend. 

• Das vorsätzliche Handeln daran festzumachen, dass zu Beginn der Geschäftstätigkeit nur ein Großraumbüro zur Verfügung stand und die  
Betriebshalle erst aufgebaut wurde, geht bei Herrn Meyer schon deshalb fehl, weil er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bei der GFE  
mitgewirkt hat.

Bereicherungsabsicht

• Es muss den Handelnden gerade darauf ankommen, den Vermögensinhaber zu entreichern und sich (oder einen Dritten) zu bereichern.

• Bei Herrn Meyer kann davon keine Rede sein, im Gegenteil hat er ab einem gewissen Zeitpunkt keinerlei Zahlungen von der GFE mehr  
erhalten und selbst eigenes Geld investiert, damit er bei der GFE weitermachen kann.
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Vor allem auch der Vorwurf des bandenmäßigen Handelns kann nicht nachgewiesen werden:

• Wenn man das Plädoyer der Staatsanwaltschaft Revue passieren lässt und darauf achtet, was gerade nicht ausgeführt wurde, wird  
deutlich, dass die fehlende Bandenmäßigkeit auch die Staatsanwaltschaft erkannt hat, denn das Plädoyer enthielt keinerlei konkrete  
Ausführungen und Argumente. Im Gegenteil: Mit vielen Andeutungen und Allgemeinplätzen wurde versucht, das Vorliegen der  
Bandeneigenschaft zu konstruieren, ohne es anhand konkreter objektiv nachgewiesener Tatsachen – und nur um Tatsachen darf es gehen  
– festmachen zu können.

• Der Gesetzgeber hat den Begriff der Bande sowie die Voraussetzungen der Bandenabrede und einer bandenmäßigen Begehung weder im  
StGB noch im Nebenstrafrecht definiert, sondern seine Inhaltsbestimmung der Rechtsprechung überlassen.

Dabei ist die Bandenmitgliedschaft keine besondere Form der Täterschaft; Mitgliedschaft in der Bande und Form der Tatbeteiligung sind 
unabhängig voneinander festzustellen. Die abstrakte Gefährlichkeit der Bandenabrede folgt dabei aus der engen Bindung, die die 
Mitglieder für die Zukunft und für eine gewisse Dauer eingehen und die einen ständigen Anreiz zur Fortsetzung der kriminellen Tätigkeit 
bildet.

Wesentliches Element einer Bande ist ja eine auf eine gewisse Dauer angelegte Verbindung mehrerer (mind. 3) Personen zur künftigen 
gemeinsamen Deliktsbegehung. Zwar ist ein „gefestigter Bandenwille“ oder ein „Tätigwerden in einem übergeordneten Bandeninteresse“ 
nicht (mehr) erforderlich, gleichwohl folgt die Begründung der Mitgliedschaft nicht aus der Bandentat, sondern geht dieser regelmäßig 
voraus. Beides – die Mitgliedschaft in einer Bande einerseits und die bandenmäßige Begehung andererseits – ist begrifflich voneinander 
zu trennen. Entsprechend handelt es sich bei dem Tatbestandsmerkmal „als Mitglied einer Bande“ um ein besonders persönliches Merkmal  
im Sinne des § 28 Abs. 2 StGB.

• Es reicht gerade nicht aus, dass lediglich mehrere Personen durch eine solche Verabredung verbunden sind und für die Begehung der  
Einzeltaten jeweils unterschiedliche, in der Bandenabrede nicht einbezogene Dritte gewinnen. Bandenmitgliedschaft setzt immer voraus,  
dass der jeweilige Täter oder Teilnehmer in die Bandenabrede einbezogen ist. Das haben wir hier nicht.

• Mit seiner Entscheidung vom 29.07.2009 führt der BGH aus, dass § 263 StGB auch nicht als Organisationsdelikt angelegt ist, sondern als  
gegen das Vermögen einzelner privater oder juristischer Personen gerichteter Straftatbestand konzipiert ist. Nicht das Betreiben einer auf  
Betrug ausgerichteten Organisation ist strafbar, sondern die betrügerische Schädigung individuellen Vermögens. Es müssen die  
mehrgliedrigen tatbestandlichen VSS des § 263 StGB im Hinblick auf alle infrage kommenden Einzelhandlungen konkret festgestellt sein. 
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Es müssen in jedem Einzelfall die einzelnen Tatbestandsmerkmale des Betrugs geklärt und Feststelllungen dazu getroffen werden, wer sie  
in welcher Weise verwirklicht haben und wie ggf. die Zurechnung über die Beteiligungsformen der 25 ff StGB von statten gehen soll.

• Es ist nicht ausreichend, dass mehrere Personen – von denen evtl. die ein oder andere Person strafbar gehandelt hat (einige der  
Angeklagten behaupten ja von sich, strafbar gehandelt zu haben) – in der selben Firma arbeiten und im Rahmen des selben Projekts tätig  
sind, um bei allen ein bandenmäßiges Vorgehen zu begründen, Wen dem so wäre, müssten umgehend die nächsten Anklagen geschrieben  
werden und Verfahren eröffnet werden, denn bei der GFE waren weit mehr Personen beschäftigt, als die jetzt Angeklagten. Es ist vielmehr  
notwendig, dass bei jedem Angeklagten jede einzelne Voraussetzung des Betrugstatbestandes und vor allem auch die der bandenmäßigen  
Begehung konkret aufgezeigt und anhand von übermittelten und belegbaren Tatsachen nachgewiesen wird. Ein pauschales „Über-den-
Kamm-scheren“ - wie es die Staatsanwaltschaft hier macht – ist weder ausreichend noch zulässig.

Wollte man es gelten lassen, würde das eine unzulässige Ausdehnung des Betrugstatbestandes bedeuten. Es würde dazu führen, dass in 
(großen) Unternehmen die Mitarbeiter in der Werkstatt immer mit einem Bein im Bandendelikt stehen, weil pauschal behauptet wird, ihre 
Tätigkeit wäre wesentlich für den Erfolg der strafbaren Handlung und sie hätten Kenntnis von ganz normalen und in jedem Unternehmen 
auftretenden Schwierigkeiten.

Ein Betrug ist hier nicht festzustellen, Herr Meyer ist daher freizusprechen, die Kosten und notwendigen Auslagen der Staatskasse aufzuerlegen 
und Herr Meyer für die erlittene U-Haft zu entschädigen.

Alle drei Anwälte forderten für ihren Mandanten Herrn Karl Meyer:

FREISPRUCH

Mit diesen Plädoyers waren dann die Stellungnahmen und Forderungen der Verteidigung abgeschlossen.

Nach der Mittagspause sollte ich dann der erste Beschuldigte sein, der sein „letztes Wort“, dem Gericht näher bringen durfte. Dies tat ich dann auch in der Zeit 
von 14.10 h bis 15.30 h in folgender Form. Ich zitiere:
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„Hohes Gericht, verehrte Anwesende, ich möchte mein letztes Wort mit einem Zitat beginnen:

Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, 
wird die Stimme eines Experten sein, der sagt:

„Das ist technisch unmöglich!“

Diesen Ausspruch von Peter Ustinov habe ich seit mehr als 3 Jahren in meiner Gefängniszelle vor Augen. Diesen Ausspruch möchte ich hier kurz 
verändern, denn er gibt genau das wieder, was der aktuellen Wirklichkeit entspricht:

Die ersten Stimmen, die man hört, wenn ein Fahrzeug durch 
die Straßen fährt, welches mit einem hohen Wasseranteil betrieben wird, 

sind die Stimmen zweier uns bekannter Experten, die sagen:
„Das ist technisch unmöglich!“

Hätten hier vor Gericht sachkundige Experten ihre wissenschaftlichen Ergebnisse wiedergeben dürfen, dann wäre der ganze Prozess schneller zu einem 
Ende gekommen oder er wäre erst gar nicht eröffnet worden. Gut und gerne hätte man auf mindestens einhundertfünfzig Zeugen verzichten können. 

Dazu später mehr, denn ich möchte zuerst auf die Vorwürfe eingehen, die die Staatsanwaltschaft und das hohe Gericht mir und anderen Beschuldigten 
unterstellen.

Eigentlich beabsichtigte ich, nur mit wenigen Sätzen mein sogenanntes „letztes Wort“ abzugeben. Aufgrund des bizarren Plädoyers der Staatsanwalt-
schaft bleibt mir leider nichts anderes übrig, als auf alle von ihr darin geäußerten Vorwürfe nochmals einzugehen, denn meine Lust die von ihr 
geforderte Strafe von 10 Jahren und 9 Monaten abzusitzen, hält sich in Grenzen.

Ich bin mehr als empört über das, was die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer von sich gab und frage mich ernsthaft, wo war die Staatsanwaltschaft in 
den letzten 90 Verhandlungstagen? 

Dieser Prozess ist wohl komplett an der Staatsanwaltschaft vorbei gegangen, denn ansonsten hätte sie sich nicht in dieser Art aufstellen können. Im 
Grunde genommen hat sie genau das wiedergegeben was schon damals in der Anklageschrift zum Besten gegeben wurde. Schon damals war der Stil der 
gewählten Worte in der Anklageschrift höchst vorverurteilend und verunglimpfend den hier Beschuldigten gegenüber.

Ist nicht auch von der Staatsanwaltschaft bis zu einem rechtskräftig ergangenen Urteil die gesetzlich verankerte Unschuldsvermutung anzuwenden?
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Das hier abgegebene Plädoyer der Staatsanwaltschaft übertrifft dies noch und bringt erschreckend zum Ausdruck mit welch menschenverachtender 
Einstellung diese Behörde ihre Ermittlungen absolvierte und wie sie zu den Beschuldigten steht. Von Objektivität kann hier weit und breit keine Rede 
sein. Dieses Plädoyer hatte einen derart beleidigenden Charakter und musste in der Art einer hauseigenen Laienspielgruppe dargestellt werden, weil 
man kein einziges Argument einzubringen vermochte, welches die Betrugsvorwürfe untermauert oder gar bewiesen hätten. Die Dramaturgie sollte wohl 
vieles überspielen. Das Plädoyer entlarvte, wie realitätsfremd sich diese Behörde gibt. 

Dieses Plädoyer bestätigte aber auch in einmaliger Form, dass die Staatsanwaltschaft sich niemals mit entlastenden Umständen befasste und sich nur 
darauf konzentrierte ihr eigenes Unvermögen, den hier Beschuldigten anzulasten. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier von der Staatsanwaltschaft 
Abgelieferte nicht sogar einen Straftatbestand darstellt, denn sie hat die Beschuldigten derart diffamiert und verunglimpft, dass dies einer 
Rufschädigung, wenn nicht sogar einem Rufmord gleichkommt und bereits am nächsten Tag in beschämender Form über die Medien veröffentlicht 
wurde. Genau diese Vorgehensweise praktiziert sie schon seit dem 30.11.2010, um die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu bringen.

Dieses Plädoyer sollte wohl die erhobene Anklage witzig, spritzig und „anschaulich“ rüber bringen. Lachen konnte dabei aber keiner im Saal. Das Gericht 
hier ist sicher auch nicht der Ort für solche Späße. Unterm Strich ist ein solch abgegebenes Plädoyer einer Staatsanwaltschaft in keinster Weise würdig. 
Es mag sein, dass ich mich hier um Kopf und Kragen rede, aber die Vorgehensweise der Nürnberger Staatsanwaltschaft darf nicht unkommentiert so 
stehen bleiben. 

Wie ich den Ausführungen vieler Verteidiger entnehmen konnte, ist dies hier in Nürnberg wohl einzigartig. Schon wie in der Anklageschrift hatte man 
außer Hypothesen, Unterstellungen und Vermutungen nichts zu bieten. 

Man hatte keinen einzigen Beweis für den Betrugsvorwurf und keinen einzigen vor dem 30.11.2010 Geschädigten. 

Nicht einmal eine Bandenabrede konnte auch nur im Ansatz nachgewiesen werden. 

Statt dessen wurden in der Art einer schlechten Theateraufführung einige wenige abgehörte Telefonate und Emails im Duett zitiert, womit man 
vehement versuchte, die Schuld der Angeklagten beweisen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft berücksichtigte dabei nicht, dass sie hier zum größten 
Teil einen Personenkreis zitierte, der bezüglich des Betrugsvorwurfes keine Aussage treffen konnte. Auch hier wieder nur Mutmaßungen und 
Verdächtigungen. Es wurde auch alles aus dem Zusammenhang gerissen, was dazu führt, dass gewisse Telefonate missverstanden werden können. 
Ob dies in der Absicht der Staatsanwaltschaft lag, vermag ich nicht zu sagen. Die Vermutung liegt jedoch sehr nahe. 

Im Aufzeichnungszeitraum wurden von den ermittelnden Behörden weit mehr als 10.000 Telefonate mitgeschnitten und abgehört. Lediglich ein wenig 
mehr als 200 Telefonate wurden hier im Gerichtssaal vorgeführt. Von diesen gibt es nur wenige, die auf einen vermeintlichen Betrug deuten könnten,
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 aber es nicht wirklich tun.Von den mehr als zehntausend aufgenommenen Telefonaten wurden bis auf die hier erwähnten alle gelöscht. Seitens der Justiz 
wurden diese als „nicht relevant“ eingestuft. Als Angeklagter hatte ich nicht den Hauch einer Chance, mir das ein oder andere Telefonat, dass mit 
Sicherheit einen entlastenden Umstand hätte belegen können, heraus zu suchen, um es als Beweismittel einzubringen. Aufgrund der abgehörten 
Telefonate gab ich am 07.12.2012 dem Gericht zu bedenken, dass sich aus keinem der Telefonate ein Straftatbestand ergibt. Vielmehr war diesen 
Aufnahmen zu entnehmen, dass es der Geschäftsleitung ganz und gar auf das bevorstehende Langzeitgutachten ankam, dass im Dezember 2010 noch 
mindestens 40 bis 60 Container an das Netz angeschlossen werden sollten und dass ab dem 01.01.2011 das Wärmekonzept greifen sollte.

Weiter hat es die Staatsanwaltschaft sich nicht nehmen lassen, die Vorstrafenregister der hier Beschuldigten zum Anlass zu nehmen, daraus eine 
betrügerische Bande zu konstruieren. Mir waren damals diese Vorstrafen, bis auf ein paar wenige nicht bekannt. Ich erinnere mich noch sehr genau 
an einen Bewerber, der mir offenbarte, dass er schon einmal im Gefängnis saß. Ich sah darin keine Veranlassung, ihn nicht einzustellen. Jedem Menschen 
sollte, nach Verbüßung seiner Strafe, eine erneute Chance gegeben werden. Hier in diesem Falle sollen die Vorstrafen unserer Mitarbeiter der Grund 
dafür sein, den bandenmäßigen Betrugsvorwurf zu untermauern. Anscheinend vertritt man seitens der Staatsanwaltschaft die vorverurteilende 
Meinung: Einmal Verbrecher, immer Verbrecher. 

Vielleicht war das auch der Grund der miserablen Ermittlungsarbeit, denn man war sich vermeintlich sicher, dass diese Verbrecher keinen seriösen 
Geschäften nachgehen können. Aufgrund dieser Erfahrung kann ich zukünftig nur jedem Arbeitgeber raten, Vorsicht bei der Einstellung von bereits 
abgeurteilten ehemaligen Straftätern walten zu lassen, denn das könnte ihm, wie in meinem Fall, zum Verhängnis werden.

Im Grunde genommen hat dieser Skandal schon mit einer miserablen Ermittlungsarbeit begonnen, was dann logischerweise zu vielen Missver-
ständnissen führte, die man sich seitens der Behörden im Nachhinein nicht mehr eingestehen wollte. Ich, als Beschuldigter, darf nicht nur erwarten, 
NEIN, ich muss erwarten, dass die Ermittlungen gegen mich und andere hier Beschuldigte gewissenhaft und sorgfältig erfolgen. Dies war von Anfang an 
niemals der Fall. 

So wurde beispielsweise niemals ermittelt, dass die Funktionsfähigkeit der BHKWs in jedem Fall mit den beschriebenen technischen Daten gegeben ist. 
Dazu gleich mehr.

Der Staatsanwaltschaft fiel es auch nicht auf, dass sie es hier mit einem ganz normalen Handelsgeschäft zu tun hatte. Immer wieder versuchte sie die 
BHKW-Käufer als Anleger zu betiteln, nicht zuletzt, um uns ein sogenanntes Schneeballsystem anlasten zu können. Im Anlagegeschäft mag dies 
möglich sein. Hier jedoch hat der Kunde eine Handelsware erworben, diese bezahlt und erhielt die Lieferung derselben. 

Wie die daraus resultierenden Gewinne verwendet werden, dürfte sicher jeder Firma überlassen sein. Somit konnte die GFE-Group, ohne ein Gesetz zu 
brechen, anderweitige Betriebskosten und Verpflichtungen begleichen.
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Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte zwar alle abgeschlossenen Kaufverträge mit den Kunden der GFE-Group, nahm aber die entsprechenden, 
ebenfalls in Beschlag genommenen Zuordnungslisten nicht wahr.  Dies musste ihr erst zu einer viel späteren Zeit vom bestellten Gutachter mitgeteilt 
werden. Schon alleine daraus hätte sie erkennen können, dass ein jeder Kunde seine bezahlte Ware schon erhielt oder zumindest die Lieferung gesichert 
war. Zum Zeitpunkt der Zerstörung war die GFE-Group innerhalb der vereinbarten Lieferfristen und alles war von ihr auch schon bezahlt, zumindest 
angezahlt. Es fand insofern auch niemals eine Zweckentfremdung der vereinnahmten Kaufpreise statt.

Dann sprach die Staatsanwaltschaft immer wieder von einer Scheinfirma und das, obwohl ihr ein umfangreicher und viel aussagender Film bekannt war, 
der von der Polizeibehörde am Tag des Zugriffs aufgenommen wurde. Nur durch eine zufällige Aussage eines bei der Durchsuchung anwesenden 
Polizeibeamten wurde die Existenz dieses Films bekannt. 

Ich nenne das Beweismittelunterdrückung. 

Dieser dem Gericht vorenthaltene Film wurde erst auf Antrag einiger Verteidiger in den Prozess  eingeführt. Er beinhaltete Aufnahmen aller Büro- und 
Konferenzräume, sowie der Außenanlagen, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und nicht zuletzt auch der Produktionshalle der GFE-Group. 
Er stellte für die Verteidiger erstmalig ein reales Bild der GFE-Group dar, sodass nach der Vorführung eine der Verteidigerinnen Richtung Staatsanwalt-
schaft ausrief, was viele bewegte: 

„Ihre Anklageschrift ist ein Skandal.“ 

Tatsächlich ist es so, dass alle relevanten Fakten in der Anklageschrift verniedlicht wurden, sodass der Eindruck für jemanden, der die GFE-Group vorher 
nicht kannte, entstehen musste, diese Firma wäre nur eine Scheinfirma bzw. eine Bastelstube.

Weiter gab die Staatsanwaltschaft unentwegt an, die GFE-Group wäre nur im Besitz ein paar weniger Container. Zum einen waren in diesem Film sehr 
viele Container, zum großen Teil schon voll ausgestattet, um ans Netz zu gehen, zu erkennen und zum Zweiten stehen bis zum heutigen Tage noch 
zahlreiche Container auf dem ehemaligen Firmengelände. Innerhalb der Ermittlungen erkannte die Staatsanwaltschaft nicht einmal, dass im Hamburger 
Hafen noch mindestens 100 Container angeliefert wurden. Dies musste sie erst von dem Insolvenzverwalter erfahren, der meines Erachtens vorsätzlich 
und rechtswidrig eingesetzt wurde. 

Diese Container wurden während der Ermittlungsphase aus dem Hamburger Hafen gestohlen und mir ist hier vollkommen schleierhaft, warum sich die 
Justiz oder zumindest der Insolvenzverwalter nicht um deren Beischaffung bemühten, nicht zuletzt auch im Interesse vieler geschädigter Kunden, deren 
Eigentum sich in den Containern befand. 
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Am 05.12.2012 äußerte sich der Insolvenzverwalter Raab hier vor Gericht derart, dass er seitens der Behörden über das ein oder andere nicht informiert 
war. Einen Insolvenzantrag musste er stellen, weil er über keinerlei Unterlagen, diese wurden seitens der Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 
beschlagnahmt, und über keinerlei finanzielle Mittel verfügte, denn diese wurden ebenfalls im November 2010 seitens der Staatsanwaltschaft blockiert. 
Die Mitarbeiter der GFE-Group irrten „führungslos“ umher, denn die Führungskräfte der GFE-Group wurden allesamt am 30.11.2010 inhaftiert. Herr 
Raab äußerte, dass er gerne den Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten hätte, was jedoch aus vorgenannten Gründen nicht möglich war.

Am 05.12.2012 äußerte sich der Insolvenzverwalter König ähnlich wie zuvor sein Kollege Raab. Er berichtete weiter, dass die GFE-Group zum Zeitpunkt 
der Insolvenzeröffnung über mindestens 131 Container verfügte, wobei die im Hamburger Hafen angelieferten 100 Container nicht eingerechnet sind. 
Außerdem sollen sich im Nürnberger Hafen weitere 20 Container befinden bzw. befunden haben. Unterm Strich wären also 251 Container im Besitz der 
GFE-Group. Hohes Gericht, ich brauche Ihnen hier sicher nichts weiter auszuführen, denn Sie wissen selbst wie viele BHKWs wir in diese Container 
einbauen.

Richtig wäre es gewesen, wenn der Insolvenzverwalter die Existenz dieser Container von den ermittelnden Behörden, sprich von der Staatsanwaltschaft, 
erfahren hätte. Dies bestätigte auch der Insolvenzverwalter König am 05.12.2012. Er gab an, erst zu einem späteren Zeitpunkt, seitens der Staatsanwalt-
schaft, über die Eigentumsverhältnisse der BHKWs und Container informiert worden zu sein. So kam es dann, dass der Insolvenzverwalter viele BHKWs 
über die Firma Carus verkaufte und somit sich rechtswidrig am Eigentum Dritter vergriffen hat, was man volksläufig als Diebstahl bezeichnen darf.

Weitere Ungereimtheiten ergeben sich in der Vorgehensweise der ermittelnden Behörden, insbesondere der Staatsanwaltschaft.

Zu ordentlichen Ermittlungen hätte es auch gehört, wenn man die Firmeninhaber im Vorherein befragt oder auch vernommen hätte. Dies unterblieb 
vollkommen. Man zog es vor, direkt einzugreifen. Damit einhergehend musste die Staatsanwaltschaft wissen, dass sie einen immensen Schaden 
anrichten wird. Man setzte die GFE-Verantwortlichen fest und überließ die GFE-Group ohne Führung ihrem Schicksal und betrieb keine Sicherung des 
Betriebsvermögens und des Inventars, was im Nachhinein zu Plünderungen führte.

Was weiter sehr zu Lasten der Staatsanwaltschaft geht, ist die Tatsache, dass sie zwar monatelang vermutete, dass hier Kunden in Millionenhöhe 
betrogen werden, sie aber lange Zeit diesen Personenkreis ins offene Messer laufen ließ. Als sie aber dann durch die telefonische Abhöraktion den von 
der DEKRA bestätigten Termin Mitte Dezember 2010 für ein Langzeitgutachten erfuhr, griff sie kurzfristig ein. 

Man muss sich hier ernsthaft die Frage stellen, warum sie diese 14 Tage, nachdem sie ja sowieso schon lange Zeit verstreichen ließ, nicht abgewartet hat, 
um einen hundertprozentigen Beweis der Schuld oder Unschuld zu erhalten.
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Eigenartig ist auch die Tatsache, dass selbst die am 15.10.2012 getätigte Aussage der KHKin Herbst-Kießwetter nicht einen einzigen Beweis zum 
Vorschein brachte. Ihre Auslassung war gespickt mit Vermutungen und Hypothesen, gleich dem Bericht, den man seitens der Kripo der Staatsanwalt-
schaft lieferte. Die erneuten Aussagen der KHKin Herbst-Kießwetter am 26.11.2012 bezogen sich immer nur auf die fast schon auswendig gelernten 
Polizeiberichte und deren Hinweise auf die Aktenlage. Im Laufe dieser Aussage stellte sich heraus, dass die Zeugin verantwortlich in der Leitung der 
damals am 30.11.2010 vollzogenen Aktion war. Auf die Frage, ob sie damals selbst bei dieser Durchsuchungs- und Verhaftungsaktion auf dem 
Firmengelände der GFE-Group zugegen war, antwortete sie mit 

NEIN. 

Diese Frage ergab sich aus ihren vorausgegangenen Antworten, da sie nicht sagen konnte, wie viele BHKWs und Container vorhanden waren. Sie 
behauptete nämlich, die GFE-Group hätte wohl nur deshalb eine „scheinbare“ Produktion gehabt, um Ermittlungen entgegenzuwirken. Auf die weitere 
Frage, ob sie denn wenigstens in der Folgezeit das Betriebsgelände in Augenschein genommen habe, antwortete sie ebenfalls mit 

NEIN. 

Sie gab auch zu, sich nicht einmal den von der Kripo gedrehten Film, der als Beweismittel von der Staatsanwaltschaft abgelehnt bzw. unterdrückt wurde, 
angeschaut zu haben. Sie hätte aufgrund der in diesem Film sichtbaren Anzahl der BHKWs, der Container und der unzähligen Maschinen und Büroräume 
leicht erkennen können, dass es sich niemals um, wie von ihr unterstellt, eine „scheinbare“ Produktion handelt. 

Diese KHKin ging von Anfang an von Betrug aus und hat in einem nicht unerheblichen Maße dazu beigetragen, dass die Ermittlungsarbeiten nur 
einseitig betrieben wurden. Was von solchen Ermittlungen zu halten ist, überlasse ich der Phantasie eines jeden selbst.

Zum Zeitpunkt der Prozesseröffnung gab es nicht einmal eine Aussage von mir, die ich gerne abgegeben hätte aber über fast zwei Jahre nicht tätigen 
konnte, weil man mich, trotz mehrerer Bitten meinerseits, nicht anhören wollte. Zu dieser Zeit befand ich mich schon fast 2 Jahre in U-Haft. Ich kann 
mich bis zum heutigen Tage des Gefühls nicht erwehren, dass man mich nur deshalb nicht vernommen hat, weil meine Aussage Eingang in die 
Ermittlungsakten gefunden hätte und damit für fast jedermann zugänglich gewesen wäre und meine wahrheitsgemäß getätigte Aussage passte zu 
diesem Zeitpunkt nicht in das Gesamtbild der ermittelnden Behörden. 

Auch die drei Einbrüche auf dem Firmengelände der GFE-Group während meiner Haftzeit interessierte weder die Staatsanwaltschaft, noch die Gerichts-
barkeit. Der Insolvenzverwalter König berichtete am 05.12.2012 von diesen drei Einbrüchen in die Produktionshalle, die in der Zeit von Juni bis 
November 2011 stattfanden. Dabei wurden u.a. die in der Halle befindlichen BHKWs zerstört, indem man Zucker in die Tanks füllte, die zum Totalschaden 
führten. Lt. Bericht der ermittelnden Behörden sind keine nennenswerten Schäden dabei verursacht worden. Meines Erachtens besteht zwischen einem
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 nicht nennenswertem und einem Totalschaden ein beachtlicher Unterschied.

Auf das Abbrennen einer kleinen von Herrn Karl Meyer genutzten Halle, in der sich zwei BHKWs befanden, die als Beweismittel hätten dienen können, 
will ich nicht weiter eingehen. Zuerst nahm man Herrn Karl Meyer fest und steckte ihn in U-Haft und dann brannte seltsamerweise 14 Tage danach diese 
Halle ab. 

Merkwürdigkeiten ohne Ende.

Weiter will ich hier an dieser Stelle die zahlreichen Fehlhandlungen der Ermittlungsbehörden mitsamt der Staatsanwaltschaft nicht aufzählen, obwohl 
noch etliche vorhanden sind. Ich habe schon des Öfteren vergeblich versucht, diese dem Gericht näher zu bringen.

Im staatsanwaltschaftlichen Plädoyer fiel ein Satz, der da war: „Wasser kann nicht brennen“. 

Das ist richtig und aus diesem Grund hält das hohe Gericht auch an den Grundsätzen der Naturgesetze fest, die es als unabdingbar ansieht. Sie werden 
staunen, denn auch ich bin davon überzeugt, dass es nicht veränderbare Naturgesetze gibt. Aber geht es in diesem Fall überhaupt darum? Ich sage nein 
und will das auch begründen.

Wasser kann nicht brennen – das ist soweit richtig. 

Kein Mensch würde auf die Idee kommen, mit einem Streichholz Wasser anzünden zu wollen.. Dennoch wissen alle Feuerwehrleute dieser Welt, dass 
man brennendes Öl niemals mit Wasser löschen darf, denn

Wasser kann nicht brennen, aber explodieren. 

Dabei wird eine Energie frei, wie sie sie lange im brennenden Öl suchen müssen. Das haben sich viele Forscher auf dieser Welt zu Nutze gemacht und 
entwickelten im Laufe der Jahre immer besser werdende Techniken und Motore, die diese Energie zu nutzen in der Lage sind. 

Und nun bitte ich das hohe Gericht darüber nachzudenken, weshalb man niemals auf meine Worte einging, die ich bereits in meiner schriftlich 
abgegebenen Einlassung und in mehreren Erklärungen dem Gericht zum Ausdruck gebracht habe. Auch die ermittelnden Behörden haben dies niemals 
beachtet. 
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Ich zitiere hier an dieser Stelle aus meiner Verteidigungsschrift, woraus heute zu erkennen ist, dass sich das Gericht nur auf die Ergebnisse ihrer 
Gutachter verließ, jedoch die einfachste und simpelste Art und Weise völlig außer Acht ließ. Man fokussierte sich im gesamten Prozess nur auf die bei der 
GFE-Group erzielten Ergebnisse. Bei mir erweckte dies den Eindruck, dass man meine Aussage zu keiner Zeit ernst genommen hat. Auf Seite 84 meiner 
Einlassung ist folgendes in Zusammenhang mit einer Firma, die ein Treibstoff-Gemisch (25% Wasser und 75% Rapsöl) produziert, zu lesen. Es handelt sich 
hier eindeutig um das gleiche Mischungsverhältnis, wie es die GFE-Group nutzte. Ich zitiere: 

„ […] Im Augenblick läge der Fokus [...] bei einem Großprojekt in Malaysia. 

Dort sollen täglich mehrere Millionen Liter Kraftstoff mit Wasser gestreckt werden, der dann problemlos in üblichen Motoren verbraucht werden 
könne. Inzwischen sei die Technik auch soweit gediehen, dass es sich nicht mehr um eine Emulsion handeln soll, sondern um normal flüssigen 
Kraftstoff, der auch problemlos in herkömmlichen Dieselmotoren eingesetzt werden kann. Man hätte mehrere PKWs damit am Laufen.

Übrigens: Die GFE-Group verwendete ausschließlich Dieselmotoren. [...]“

Weiter geht es auf Seite 92 meiner Verteidigungsschrift:

„ […] Außerdem wussten wir bereits im Vorfeld, dass wir nur Dieselmotoren hätten kaufen müssen, was wir ja sowieso taten, und uns die am 
Markt käuflich zu erwerbende Emulsion (Rapsöl-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1:3) hätten bestellen können, was allerdings dazu geführt hätte, 
das alle Welt gewusst hätte, mit welchem Treibstoff wir arbeiten. Das hätte uns den Marktvorsprung gekostet. Aus diesem Grund haben wir selbst  
im „Geheimen“ geforscht und es ist uns ja schlussendlich gelungen. [...]“

Ergo, war uns schon von Anbeginn an eindeutig klar, dass wir jederzeit in der Lage sein werden, den Kunden die bestellten BHKWs mit allen von uns 
versprochenen technischen Daten, auch den Verbrauchsdaten, zu liefern.

Viele der von mir über Beweisanträge benannten möglichen Zeugen hätten dem Gericht diese Wahrheit näher gebracht. 
Aber diese Zeugen wollte das Gericht nicht hören.

Hohes Gericht, gleichgültig, welchen handelsüblichen Dieselmotor sie auch erwerben, er wird die technischen Voraussetzungen erfüllen, die wir in 
unseren Prospekten angeboten haben. Die einzige Frage, die sich Ihnen stellen wird, ist die Frage nach dem Treibstoff. Wenn Sie sich den schon damals 
in Malaysia hergestellten Treibstoff besorgen und ganz normal in Ihren Tank einfüllen, dann läuft dieser Motor. Die Zeugen Herr Dipl.-Ing. Ahlers und Herr 
Dipl.-Ing. Ritter bejahten am 01.10.2013 meine Frage, ob denn mit diesem Treibstoff (Gemisch 25% Rapsöl und 75% Wasser) jedweder Dieselmotor 
laufen könne. Sie bestätigten weiter, dass der Motor für einen solchen Betrieb nicht einmal umgerüstet werden muss. 
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Einem neueren Presse-Artikel vom Oktober 2013 ist zu entnehmen, dass dieser bzw. ein ähnlicher Treibstoff mittlerweile auch hier in Deutschland 
hergestellt wird. Es handelt sich hierbei um ein Diesel-Wasser-Gemisch im Verhältnis 50:50. Derzeit werden alleine in Deutschland täglich zig-tausend 
Liter dieses Treibstoffes hergestellt, wobei schon weitere Produktionsstätten in Planung sind oder sogar schon aufgebaut werden. Natürlich können Sie 
jetzt sagen, es handele sich hier um Diesel, nicht um Rapsöl. Viele der gehörten Zeugen und auch die vom Gericht bestellten Sachverständigen haben 
bestätigt, dass Diesel ohne weiteres durch Rapsöl ersetzt werden kann, was auch dem hier erwähnten Artikel in der Presse zu entnehmen ist. Im Übrigen 
ist dieser Treibstoff nicht mehr als Emulsion anzusehen, es ist definitiv schon ein Treibstoff, der sich auch auf Dauer nicht mehr entmischt. 

Insofern ist der Vorwurf, wir hätten schon zu einem Zeitpunkt BHKWs verkauft, in der wir noch gar nicht wissen konnten, ob wir die technischen 
Möglichkeiten überhaupt erreichen, völlig haltlos. 

Jeder Dieselmotor war geeignet unsere Versprechungen einzuhalten. Hohes Gericht, Sie sollten noch wissen, dass zwischenzeitlich schon 300 LKWs mit 
diesem Treibstoff-Gemisch laufen. 

Selbst ein Zeuge, der schon langfristig ein derart betriebenes BHKW besitzt, wurde vom Gericht abgelehnt.

Ach ja, da fällt mir noch ein, dass die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer davon sprach, dass ein Verbrauch von 0,135 l/kWh überhaupt nicht möglich 
sei. Wäre die Staatsanwaltschaft ihrer Pflicht einer objektiven unparteiischen und sorgfältigen Ermittlungsarbeit nachgekommen, dann könnte sie 
diese Aussage nicht treffen. In ihrem Plädoyer sprach die Staatsanwaltschaft von einem Verbrauch von 0,225 g/kWh Diesel, die der Hersteller unserer 
Deutz-Motoren aus China angab.Wenn wir von diesem Verbrauch ausgehen und weitere 10% aufrechnen, da es sich hier nicht um Diesel, sondern 
um Rapsöl handelt, dann verzeichnen wir einen wirklichen Verbrauch von 0,248 g/kWh Rapsöl. Da dieser Treibstoff nur zu 50% aus Rapsöl besteht, 
haben wir einen endgültigen Verbrauch von 0,124 g/kWh Rapsöl, der Rest ist Wasser. 

Auf der Grundlage des von der Staatsanwaltschaft angegebenen Verbrauchs erzielen wir hier ein noch weitaus besseres Ergebnis, als das, was hier vor 
Gericht bestritten wird. 

Und für diese Berechnung wäre nicht ein einziger Gutachter notwendig gewesen.

Der Hersteller dieses Treibstoffes spricht auch noch von einer zusätzlichen Treibstoffersparnis weiterer 10%, die ich hier vollkommen unberücksichtigt 
lasse. Nicht zuletzt wurden diesbezüglich schon Verträge mit einem chinesischen Mineralölkonzern und einer Fluggesellschaft abgeschlossen. Weiter 
bekundet selbst das US-Verteidigungsministerium großes Interesse an diesem Treibstoff. Anfangs hat man auch diese, diesen Treibstoff herstellende 
Firma, nur verhöhnt und Misstrauen entgegengebracht. Selbst hier in diesem Gerichtssaal.
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Wenn ich also mein diesbezügliches Wissen also jedermann zugänglich gemacht hätte, dann wäre von heute auf morgen die GFE-Group ohne ein 
Alleinstellungsmerkmal dagestanden. Jedem Mitarbeiter und Kunden wäre es möglich gewesen, Dieselmotoren und den entsprechenden Treibstoff 
anderweitig einzukaufen. Diesen Marktvorteil wollte ich in keinem Falle aufgeben und aus diesem Grund gab es bei uns eine Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung. Diese Abteilung hat innerhalb von gerade mal 5-6 Monaten beachtliche Ergebnisse eingefahren, die hier vor Gericht mit 
Vehemenz bestritten werden. 

Unsere „Alchimistenküche“, wie die Staatsanwaltschaft unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung verhöhnend betitelt, hat Ergebnisse erzielt, die 
mit mehreren Verbrauchs-Gutachten und Prüfberichten seitens des TÜVs und der DEKRA bestätigt wurden. Lediglich die Staatsanwaltschaft und das 
Gericht schenkten diesen öffentlichen Institutionen keinen Glauben und verunsicherten sogar die hier gehörten Prüfer. Selbst die Prüfer der Zech 
Ingenieursgesellschaft GmbH wurden hier in Frage gestellt und das, obwohl diese eine Prüfung vorgenommen haben, die zu einem Innovationspreis der 
Bundesrepublik Deutschland führte. 

Mit anderen Worten: Seitens der Justiz ist man anscheinend bereit, all diese kompetenten Personen und Institutionen ins Abseits zu stellen, nur um 
hier ein Urteil fällen zu können.

Auf die im Plädoyer der Staatsanwaltschaft gestellte verhöhnende Frage: „Ja, wo laufen sie denn?“ gebe ich dem hohen Gericht folgende Antwort: 
Überall auf dieser Welt laufen derartige Motoren. Man hat sie nur noch nie in Serie hergestellt, weil dies bisher immer unterbunden wurde. Man hat 
uns in diesem Prozess niemals die Chance gegeben, dies durch Zeugen belegen zu lassen, trotz zahlreicher, durch uns gestellter Beweisanträge. 

Weiter hätte die Justiz dies durch sorgfältige Ermittlungsarbeit selbst erkennen müssen. Man sollte sich also nicht wundern, wenn hier Vorwürfe gegen 
die Justiz laut werden, die auf eine schlampige Ermittlungsarbeit hinweisen. Jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland war und ist es möglich, 
über das Internet jedwede Information zu erhalten, was im Übrigen auch viele Kunden der GFE-Group taten. Darin ist auch der Grund zu finden, weshalb 
sich viele Kunden für ein Produkt der GFE-Group entschieden. Nur der Nürnberger Justiz war diese Art von Recherche, aus mir unbekannten Gründen, 
nicht möglich.

Die Staatsanwaltschaft gab zu bedenken, dass die GFE-Group sich nur auf das vermeintlich vorhandene Wissen des Entwicklers Herrn Karl Meyer stützte 
und somit wäre der gesamte Firmenkomplex nur von einer einzigen Person abhängig gewesen. Sie dürfen mir schon etwas mehr zutrauen, als das, was 
hier im Plädoyer der Staatsanwaltschaft wiedergegeben wird. Ich erwähnte bereits, dass ich über Alternativen verfügte.

Die Problematik, auf die hier die Staatsanwaltschaft aufmerksam macht, ist lediglich der Tatsache zu entnehmen, dass die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung unter starkem Zeitdruck stand. Immerhin verlangte ich von Herrn Meyer, dass ein im Dezember 2010 terminiertes Langzeit-
gutachten erstellt werden müsse, um seinen schon in internen Tests gezeigten Erfolg, bestätigen zu lassen. Wenn dies, aus welchen Gründen auch
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 immer, nicht erfolgt wäre, dann hätte ich von der Möglichkeit der bereits erwähnten Treibstoffbesorgung Gebrauch gemacht. Die GFE-Group war zu 
keiner Zeit nur von Herrn Meyer abhängig. Auf der anderen Seite muss ich jedoch eingestehen, dass Herr Meyer seine bzw. unsere hochgesteckten Ziele 
erreichte und mir das, aufgrund der Geheimhaltung unserer angewandten Technologie, tausend mal mehr entgegen kam. Weiter hat Herr Meyer 
entscheidenden Anteil an der Entwicklung des „ESS“ (Energy-Saving-System), wobei ich hier an dieser Stelle nur die Vorerwärmung und die Nano-
Technologie als Bestandteil des „ESS“ erwähnen möchte. Uns immer wieder eine leere Blackbox vorzuwerfen ist der Sache selbst nicht dienlich, 
sondern nur albern. 

Weiter wirft uns die Staatsanwaltschaft vor, wir hätten nur einen Betrieb ohne entsprechendes Fachpersonal aufrecht erhalten. Ich bin zum Einen davon 
überzeugt, dass wir mit den beiden, von der Staatsanwaltschaft verhöhnten Entwicklern, eine sehr gute Ausgangsbasis hatten und zum Anderen brauche 
ich dem Gericht sicher nicht noch einmal aufzuzeigen, wie energisch wir entsprechendes Fachpersonal gesucht haben. Dies wurde u.a. auch von den 
Zeugen Kreiss und Ochs bestätigt. Am 19.11.2012 erinnerte sich Herr Ochs noch daran, dass die GFE-Group sehr stark damit beschäftigt war, weiteres 
Fachpersonal zu suchen. In diesem Zusammenhang sprach er von einer Hausmesse, sowie von der damals im gesamten Nürnberger Stadtbereich 
stattgefundenen Plakataktion bzgl. der Anwerbung von neuem Personal. Die Staatsanwaltschaft hätte diese Riesenplakate während ihrer Ermittlungs-
arbeit selbst erkennen können, denn diese waren an den menschenreichsten Standorten der Stadt platziert. Des weiteren konnten wir mit zunehmender 
Dauer auch immer mehr fachlich qualifizierte Personaleinstellungen nachweisen. 

Im Plädoyer behauptet die Staatsanwaltschaft weiter, die Vermittler hätten gleich zu Beginn ein Produkt verkauft, dass es noch gar nicht gab. Selbst eine 
Serienfertigung wäre für die Verkäufer noch nicht absehbar gewesen. Die Vermittler hätten sich weitaus besser informieren müssen, um dieses Produkt 
überhaupt verkaufen zu können. 

Ein Vorwurf, den ich hier der Staatsanwaltschaft unterstellen muss, denn sie hätte sich zumindest selbst so weit informieren können, wie es die 
Vermittler getan haben. Im Gegensatz zu der Staatsanwaltschaft haben die meisten Vermittler sich im Internet und bei fachkundigen betriebsfremden 
Personen schlau gemacht, erhielten seitens der GFE-Group jedwede Information und nahmen selbst die BHKWs in Augenschein, was auch mehrere 
Zeugen hier vor Gericht bestätigten.

Ich habe Ihnen bereits erklärt, dass es dieses Produkt schon längst gab und das Gericht wird sicher nicht bestreiten wollen, dass es Anfang 2010 keine 
handelsüblichen Dieselmotoren gab. Alle Verkäufer konnten eine stetig wachsende Serienfertigung beobachten und wahrnehmen. Wenn in einer Halle 
mit ca. 50–70 Mitarbeitern an bis zu zehn Containern gleichzeitig gearbeitet wird, dann darf man das wohl als eine Serienfertigung bezeichnen. Ich will 
hier nur auf die Aussagen einiger weniger vor Gericht gehörten Zeugen aufmerksam machen. 

Am 26.11.2012 gab der Zeuge Herr Dumpert zu Protokoll, dass er mit dem Aufbau eines Systems zum Qualitätsmanagement beschäftigt war. Dieses EDV-
Programm diente nur dazu, die Abläufe in der Produktion zu optimieren, womit eine Kapazitätserweiterung herbeigeführt werden sollte. 
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Auch der Zeuge Herr Fischer betonte am 22.10.2012, dass es in der Produktion sehr wohl eine Serienfertigung gab und mit vielen Arbeitern zeitgleich an 
mehreren Containern gearbeitet wurde. Übrigens: Er gab weiter an, wie fast alle Mitarbeiter, die hier als Zeuge aussagten, dass er gerne in der GFE 
gearbeitet habe und niemals das Gefühl hatte, in einer „Scheinfirma“ tätig zu sein. 

Am 22.10.2012 bestätigte selbst der höchst kritische Zeuge Herr Franz einen immer besser werdenden Container-Serienbau und die Lauffähigkeit der 
Motoren. 

Zum Anderen kann ich dem hohen Gericht nur versichern, dass die Vermittler allesamt - bis auf unser bereits hier im Gericht angesprochenes 
Betriebsgeheimnis - aufgeklärt wurden. Sie wussten also, dass wir mit Wasserbeimischung arbeiten, jedoch nicht, wie wir dies bewerkstelligen. Auch 
dass dieser Rapsöl-Wasser-Treibstoff anderweitig besorgt werden kann, wurde ihnen aus den bereits erwähnten Gründen nicht mitgeteilt. Weiter 
glaube ich hier sagen zu können, dass sich kein Verkäufer bis ins kleinste Detail über das von ihm verkaufte Produkt kundig machen kann. Selbst eine 
Bäckereiverkäuferin verkauft ihre Brot- und Backwaren, ohne über jedes Detail der Herstellung Bescheid zu wissen. Die Verkäuferin ist keine Bäckerin, 
sowie unsere Vermittler keine Techniker und Wissenschaftler sind.

Keine Firma dieser Welt wird ihr „Geheimnis“ bis ins kleinste Detail preisgeben, selbst nicht den eigenen Verkäufern. Coca-Cola dürfte an dieser Stelle 
das beste Beispiel sein. Kein Mensch kennt das Rezept und dennoch gibt es Millionen Menschen, die Coca-Cola verkaufen.

Im Übrigen sollte man nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt, denn selbst die uns hier ermahnende Staatsanwaltschaft handelt nicht 
anders. Sie nimmt Personen nur aufgrund eines Verdachtes fest, ohne wirklich zu wissen, ob diese Personen sich wirklich schuldig gemacht haben 
und dennoch versucht sie mit Vehemenz dem Gericht die Schuld der Angeklagten zu verkaufen. 

Wenn ein Verkäufer eine unrichtige Behauptung von sich gibt, macht er sich in gewissen Fällen strafbar. Anders sieht es da bei der Staatsanwaltschaft 
aus. Sie kann unentwegt falsche Behauptungen aufstellen, ohne dass sie jemals dafür zur Verantwortung gezogen wird. Damit fügt sie vielen Menschen

einen immensen Schaden zu, den ich hier nicht näher zu erläutern brauche. Wenn sich also die Verkäufer aller Branchen so schlau machen müssen, dass 
ihnen niemals ein Irrtum unterläuft, dann darf und sollte man das Gleiche von der Justiz erst recht erwarten können. Im Gegensatz zu den Verkäufern 
verfügt die Staatsanwaltschaft jedoch über weit aus mehr Möglichkeiten, sich das Wissen um Schuld oder Unschuld anzueignen. 

Das von ihr abgegebene Plädoyer zeigt in beeindruckender Weise, dass sie uns bis zum heutigen Tage diesen Nachweis schuldig geblieben ist. 

Wenn sie, wie es die Staatsanwaltschaft unaufhörlich tat, in ihrem Plädoyer schon auf beleidigende und verhöhnende Scheinargumente zurückgreifen 
muss, dann zeugt dies nicht unbedingt von Stärke, Sicherheit und Seriosität.  
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Übrigens: Unsere Verkäufer verkauften zu günstigen Preisen eine gute Ware – die Staatsanwaltschaft verlangt für ihre schlechte Dienstleistung 
utopische, realitätsfremde Preise in Form von Strafen. Strafen, die in keinster Weise im Verhältnis zu den erhobenen Vorwürfen stehen. 

Wo sind denn eigentlich die gegen uns erhobenen Vorwürfe nur im Ansatz bewiesen? 

Ich sage es Ihnen: Nirgendwo, denn...

… die GFE-Group bewarb ein treibstoffreduziertes BHKW, dass nachweislich, nur aus einem herkömmlichen Dieselmotor und einem 
Generator bestand. 

Hierin dürfe kein Straftatbestand zu finden sein. 

… die GFE-Group verkaufte rechtmäßig erworbene BHKWs nach Veredelung, gemeint ist hier das „ESS“, an Einzelpersonen weiter. 

Von einem Straftatbestand kann auch hier nicht gesprochen werden. 

… die GFE-Group schloss mit den Käufern einen Pachtvertrag über die Nutzung der BHKWs ab. 

Auch hier liegt wieder kein Straftatbestand vor. 

… die GFE-Group baute die gepachteten BHKWs im eigenen Produktionsbetrieb zu größeren Einheiten in Container zusammen und schloss 
mit den Energieversorgern im Rahmen der zu diesem Zeitpunkt gültigen EEG-Gesetzgebung Verträge ab. 

Von einem Straftatbestand sicher weit entfernt. 

… die GFE-Group betreibt und unterhält die BHKW-Container auf gemieteten Stellplätzen und zahlte bis zum 30.11.2010 an alle 
Vertragspartner die vereinbarten Pacht- und Mietzinsen. 

Ein ganz natürlicher geschäftlicher Vorgang und weit weg von einem Straftatbestand. 

Im Übrigen hatte die GFE-Group im Oktober 2010 eine außerordentliche Steuerprüfung ohne irgendeine Beanstandung seitens der prüfenden 
Finanzbehörde.
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Es gibt und gab also niemals einen Grund, uns alle hier zu beschuldigen und schon gar nicht, uns, für eine Tat, die niemals begangen wurde, mit 
derartigen Strafen abzuurteilen. Meines Erachtens sind alle eingeleiteten Maßnahmen, die zur Stilllegung der GFE-Group führten, ein Verstoß gegen 
geltendes Recht. Die Staatsanwaltschaft sollte sich auch in Nürnberg nicht darüber hinweg setzen dürfen.

Wenn weiter die These aufgestellt wird, dass Herr Andreas Werner, uns die Verbrauchsdaten mit auf den Weg gab, so bestreite ich dies nicht. Sie können 
jedoch versichert sein, dass meine Recherchen auf diesem Gebiet derart intensiv waren, dass der Verkauf und die Produktion der von uns angebotenen 
BHKWs sichergestellt waren. Ich sprach bereits darüber, dass hier jeder handelsübliche Dieselmotor die Voraussetzungen erfüllte. 

Und genau diese Tatsache hätte schon vom Schreibtisch aus seitens der Behörden ermittelt werden können. Auch hier gilt, dass von jedem diese Werte 
aus dem Internet zu entnehmen sind, vermeintlich aber nicht von der Justiz.

Dann will man mir doch wohl nicht im Ernst unterstellen, ich hätte, um einige Millionen einzusammeln, derart hohe Investitionen in Millionenhöhe und 
Aktivitäten unternommen, um mich rechtswidrig zu bereichern. Hohes Gericht, wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ich, aufgrund des hohen 
Bestelleingangs, im August/September 2010 weitere 300 bis 500 Millionen Euro einsammeln können und sie wären meiner nicht mehr habhaft 
geworden. Ich würde mit meiner Frau ein sorgenfreies Leben an einem sonnigen unbekannten Ort führen. Statt dessen soll ich für meine Redlichkeit 
bestraft werden. 

Mein Ansinnen war es immer, den Kunden mit dem Produkt der GFE-Group einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen. Niemals zuvor habe ich mit 
irgendeinem Produkt Menschen betrogen und es lag mir fern, dieses jemals zu tun. Seitens der Staatsanwaltschaft empfinde ich es als eine bodenlose 
Frechheit, mir, wie im Plädoyer wiedergegeben, eine hohe kriminelle Energie zu unterstellen. Es gibt definitiv keinen einzigen Grund, solche 
Unterstellungen hier vor Gericht zu tätigen, es sei denn, man will damit die Gerichtsbarkeit und die anwesenden Zuschauer beeinflussen. 

Bei allem was mir lieb und heilig ist, bringe ich hiermit zum Ausdruck, dass ich niemals, auch nicht im entferntesten Sinne, eine Betrugsabsicht hegte.

Meiner Frau stehen oft die Tränen in den Augen. Sie hat panische Angst vor der uns bevorstehenden Altersarmut, in die die Staatsanwaltschaft uns mit 
ihrer Vorgehensweise verbracht hat. Meiner Frau diese Ängste zu nehmen - ein Wunsch von mir, der im schlimmsten Falle niemals in Erfüllung gehen 
wird. Ich bin schon so weit, mich für mein Heimatland zu schämen.

Tragisch dabei sind jedoch die heuer aufkommenden Gedanken, die ich Ihnen nicht verheimlichen möchte. Es gibt Tage, an denen wünschte ich, ich hätte 
die mir zu Last gelegte Tat wirklich begangen. Meine Frau und ich hätten diesen Leidensweg nicht durchlaufen müssen und wenn man uns dennoch 
gefasst hätte, dann wüssten wir wenigstens wofür wir hier bestraft werden.
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In meiner Einlassung habe ich Ihnen unzählige Gründe geliefert, weshalb Sie in diesem Fall von einer rechtschaffenen und rechtmäßigen Firma ausgehen 
können. Wäre ich ein Betrüger, dann hätten Sie sicherlich Geldflüsse erkannt, die einen Betrugstatbestand rechtfertigen würden. Am 12.03.2013 sagte 
die Hauptbuchhalterin der GFE-Group, Frau Andrea Daedelow aus, dass es innerhalb der GFE-Group niemals rätselhafte Transaktionen gab. Sie bestätigte 
auch, dass ich niemals auch nur eine einzige Überweisung oder Buchung selbständig ausgeführt habe. Von irgendwelchen finanziellen Verschleierungen 
könne keine Rede sein, diese wären ihr sofort aufgefallen. Selbst im privaten Bereich konnte die Staatsanwaltschaft keine rätselhafte Transaktionen 
ermitteln.

Man hat es sich seitens der Staatsanwaltschaft so einfach wie möglich gemacht.

Die damalige Anklageschrift ist mehr oder weniger nichts anderes gewesen, als die Umformulierung des vorverurteilenden Polizeiberichtes. Ich frage 
mich, ob sich die Staatsanwaltschaft überhaupt der Mühe unterzogen hat, eigene Ermittlungen anzustellen, außer dass man unter unzähligen 
beschlagnahmten Unterlagen, die samt Server und anderer Speichermedien, lastwagenweise beschlagnahmt und zur Polizei verbracht wurden, nur diese 
herausgesucht hat, die einen vermeintlich belastenden Charakter aufweisen. 

Selbst die Leiterin der polizeilichen Ermittlungen hat es niemals für nötig empfunden, das Firmengelände der GFE-Group selbst in Augenschein zu 
nehmen, was sie ja auch hier vor Gericht bestätigte. Und dennoch hat man es sich nehmen lassen, in allen Berichten von einem Scheinbetrieb zu 
sprechen, was die Staatsanwaltschaft genauso übernahm.

Auch die Ermittlungen sprechen nicht die Sprache, die man von einem Rechtsstaat erwarten darf. So hat eine einzige Anzeige ausgereicht Ermittlungen 
aufzunehmen – und das, obwohl der Anzeigenerstatter angab, dass er nicht genau sagen könne, ob es sich hier um Betrug handele und er konnte auch 
keinen einzigen Geschädigten benennen. Was man dann unter Ermittlungen verstand, war anfänglich nur der Versand von einigen Briefen mit Fragen zu

unserer Technologie an Konkurrenten der GFE-Group, die in keinster Weise darüber hätten Auskunft geben können. Man berief sich dann seitens der 
Befragten logischerweise nur auf eine scheinbare Unmöglichkeit. Kein einziger wirklicher Fachmann wurde befragt. Dementsprechend fiel auch das 
Ergebnis aus.

Kein einziger Beamter der Kriminalpolizei oder der Staatsanwaltschaft hat es jemals für nötig empfunden, direkt bei der GFE-Group vor Ort 
vorzusprechen. Anscheinend ist eine Ermittlungsarbeit vom Schreibtisch aus weitaus bequemer. Ohne wirklich über die Technologie informiert gewesen 
zu sein, hat man seitens der Justiz mit diesem Nichtwissen recherchiert und erhielt dann auch logischerweise immer unzutreffende Informationen. Statt 
intensiver zu ermitteln, hat man sich entschlossen, aufgrund der erzielten Falschinformationen die GFE-Group zu überwachen, nicht zuletzt in der 
Absicht sie über kurz oder lang „hoch zu nehmen“, wie man es im Volksmund auszudrücken vermag.
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Wenn man nur aus dem Schreibtischstuhl heraus ermittelt und agiert, dann hätte man zumindest erwarten dürfen, dass intensiv im Internet recherchiert 
wird. Das blieb jedoch ebenfalls aus. Hätte man von diesem Medium objektiven Gebrauch gemacht, dann hätte man schnell erkannt, dass das Produkt, 
welches die GFE-Group anbot, keine Erfindung dieser selbst und schon längst auf dem Markt vorhanden war. Das es für diese Technologie bereits einen 
von der Bundesrepublik Deutschland vergebenen Innovationspreis gab, wäre dann sicher auch dem letzten Beamten der Ermittlungsbehörde aufgefallen. 
Im Nichtwissen darüber, hat man sich dann entschlossen, die GFE-Group und deren Macher wegen bandenmäßigem Betrug festzusetzen. 

Auch hier im Gerichtssaal verbesserte sich die Vorgehensweise der Behörden und damit die Lage der Beschuldigten nicht.

Mir wird aufgrund der Ablehnungen des hohen Gerichtes unterstellt, ich hätte durch meine Beweisanträge nur Zeugen laden lassen wollen, die für dieses 
Gericht als Beweismittel ungeeignet erscheinen. Völlig unverständlich, selbst für jeden Außenstehenden. Im Gegensatz zu den vom Gericht geladenen 
Zeugen und bestellten Sachverständigen hätten aber genau diese Zeugen, die Wahrhaftigkeit der technologischen Entwicklung beweisen können. Die von 
der GFE-Group angebotene Technologie ist genau deren Fachgebiet und kann von mehreren Universitäten bestätigt werden.  

Die sogenannten Sachverständigen des Gerichts gaben im Prozess selbst klar zu erkennen, dass sie diese Technologie nicht kennen und dennoch werden 
sie vom Gericht anerkannt und als das „Non plus Ultra“, das einzig Wahre angesehen und bewertet. 

Umso erstaunlicher ist es, dass sich das Gericht in einigen Ablehnungen von Beweisanträgen in der Form äußert, dass eine Täuschung durch die 
Beschuldigten sich nur auf die Effizienz der Motoren bezieht. Warum ist also das Gericht nicht auf meine diesbezüglichen Erklärungen eingegangen, 
welche ich hier schon erwähnt habe? Die Effizienz der Motoren hätte bereits nach wenigen Verhandlungstagen festgestellt werden können, ohne einen 
einzigen Gutachter hinzuziehen. Man lud von Anfang an nur ehemalige Kunden der GFE-Group in den Zeugenstand, ohne vorher geprüft zu haben, ob 
denn hier wirklich ein Betrugsfall vorliegt. Das Gericht unterstellte uns somit schon im Vorfeld einen Betrug. 

Richtig wäre gewesen, uns erstmal den Betrug zu beweisen und erst dann die sogenannten Geschädigten zu laden, um festzustellen, ob auch die 
Vermittler von dem uns nachgewiesenen Betrug wussten. Das wäre zumindest für mich, als juristischem Laien, nachvollziehbar gewesen. Umgekehrt, wie 
geschehen, ergibt das für mich keinen Sinn.   

Wenn das Gericht dann den Aussagen von zwei Sachverständigen, die mit amateurhaften Werkzeugen (Küchenmixer, Bratenthermometer etc.) ihre 
Gutachten erstellten, eine Alleingültigkeit zumisst und sich auf der anderen Seite verweigert, fachkundigen Professoren aus diesem Metier Beachtung 
entgegen zu bringen, dann wird sich wohl jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland die Frage stellen dürfen, wie weit es mit unserem Rechtssystem 
schon gekommen ist. 

Ich will den beiden eingesetzten Sachverständigen nicht zu nahe treten, denn sie sind mit Sicherheit Fachleute auf ihrem Gebiet. 
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Zu Herrn Dipl.-Ing. Stüber ist zu sagen, dass er sich in der Vergangenheit nur mit gasbetriebenen BHKWs beschäftigte, was er auch klar zum Ausdruck 
brachte. Er ist oder war für den TÜV-Rheinland tätig, in dessen Namen er auch als Gutachter auftrat. Befremdlich ist allerdings der Umstand, dass genau 
dieser TÜV-Rheinland über eine Abteilung verfügt, die mit Wasserbeimischung in Motoren experimentiert. In diesem Bereich arbeitet der TÜV-Rheinland 
mit einem Professor zusammen, den ich das Gericht bat zu laden. Immerhin wurden dort schon beachtliche Erfolge erzielt, die auch zu einem Patent 
führten. 

Das Gericht hat diesen fachkundigen Professor, trotz eines von mir gestellten Beweisantrages, nicht akzeptiert. 
Statt dessen wurde ein Sachverständiger desselben TÜVs, der lt. eigenen Aussagen noch nie mit Wasserbeimischung zu tun hatte, von der Gerichts-
barkeit bevorzugt. Bis heute ist mir völlig unklar, weshalb man ein solche Entscheidung traf. Ein fachkundiger Professor entsprach wohl nicht der 
Zielsetzung des Gerichts.

Bei dem zweiten Sachverständigen Herrn Prof. Dr. Wensing, der sicher über ein großes Wissen im Bereich der Thermodynamik verfügt, verhält es sich 
ähnlich. Auch er gab zu, mit Wasserbeimischung noch nie in Berührung gekommen zu sein. So gab er logischerweise nur sein Lehrstuhlwissen zum 
Besten, was mehr oder weniger zu Irritationen führte, die bis zum heutigen Tag bestehen. 

Dann sprach die Staatsanwaltschaft noch von einem fehlenden langfristigen Vertrag bzgl. des Rapsöls. So wurde die Frage nach einem langfristigen 
Rapsölliefervertrag schon in meiner Einlassung wie folgt beantwortet. 

Ich zitiere:

„[...] Solange wir nur ein paar Container am Netz hatten und das in unmittelbarer Umgebung, war es nicht vonnöten, hier über große Vertrags-
gestaltungen nachzudenken. Vielmehr hatten sich Herr Dipl.-Ing. Kraus und Herr Dr. Kletsch sehr intensiv um das Beibringen großer Rapsölmengen  
gekümmert.

So gab es sehr wohl weitreichende Planungen, die auch mit Lieferungen durch Übersee- Tankschiffe einhergingen. Es gab Firmen, […], die hätten 
lieber heute als morgen mit uns Verträge abgeschlossen und gerne die komplette Logistik der Betankung bundesweit aufgestellter Container 
übernommen. 

Dies waren jedoch so weitreichende Entscheidungen, die ich nicht kurzfristig und übereilt treffen wollte und konnte. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, wie weit wir unseren Rapsölverbrauch noch senken können […]. 
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[…] dann wären wir in Verträgen gebunden, die eine große Abnahme von Rapsöl garantieren sollten […] Insofern blieb uns erstmal nichts anderes 
übrig, als ein wenig abzuwarten und sich bis dahin der regionalen Rapsöl-Anbieter zu bedienen, was keine Probleme bereitete. Es war allerdings 
gewährleistet, relativ kurzfristig große Mengen von Rapsöl zu erhalten.

Was die Garantie des Rapsöl-Preises angeht, so haben wir dies nur am Anfang mit unserem ersten Modell veranschaulicht. Uns war doch von 
vornherein klar, dass wir im Laufe der Zeit immer weniger Rapsöl benötigen würden – also konnten wir ohne Probleme eine solche Garantie 
aussprechen […] In der Folge war der Rapsöl-Preis für unsere Kunden kein Thema mehr, da durch die Pachtverträge das Betreiberrisiko auf uns 
überging. [...]“

Merkwürdig ist, dass in meinem Büro im GFE-Verwaltungsgebäude ein kompletter Ordner vorhanden war, der sich mit dieser Thematik befasste und 
nicht in den Ermittlungsakten zu finden ist. Hierin befanden sich Dokumente und Prospekte einer international agierenden Firma, die für die GFE- Group 
die gesamte Belieferung und Logistik mit Rapsöl erledigen wollte. Leider ist mir der Name dieser Firma und auch der Name unseres Gesprächspartners 
nach nunmehr 3 Jahren nicht mehr in Erinnerung. Herr Dipl.-Ing. Hubert Kraus kann Ihnen sicher Auskunft darüber geben, denn er hat die 
diesbezüglichen Gespräche geführt. Wahrscheinlich befindet sich dieser Ordner noch in den Händen der ermittelnden Polizeibehörde oder aber man hat 
ihn gar nicht erst beschlagnahmt, aus welchen Gründen auch immer. 

Im Übrigen lagen mir auch tatsächlich mehrere Angebote für den Kauf diverser Rapsölmühlen vor. Eine diesbezügliche Entscheidung konnte und wollte 
ich aus wirtschaftlichen Gründen zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht treffen. Auch das erklärte ich ausführlich in meiner schriftlichen Einlassung. Die 
Unsicherheit bzgl. einer frühzeitigen Vertragsgestaltung lag nicht nur im Bereich der wirtschaftlichen Gegebenheiten, sie resultierte auch aus politischen 
Gesichtspunkten bzgl. des sich immer wieder von Regierenden in Frage gestellten EEGs. 

Wir wären von dem, vom Gericht immer wieder zitierten, schwankenden Rapsölpreis unabhängig geworden, da wir uns dann dieses selbst hätten 
herstellen können. Auch diese mir vorgelegenen Angebote suche ich vergeblich in den Ermittlungsakten. 

Leider haben die Zeugen Herr Distler und Herr Zwanziger von ihrem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch gemacht, denn ansonsten hätten sie dem 
hohen Gericht den Wahrheitsgehalt meiner Aussage bestätigen können, da zumindest immer einer dieser Herren bei diesbezüglichen Gesprächen mit 
den Anbietern von Rapsölmühlen zugegen war.

Dann stellte die Staatsanwaltschaft innerhalb ihres Plädoyers fest, dass Deutschland das führende Industrieland bzgl. des Automobilbaus ist. Diese 
hätten unzählige Fachkräfte und es wäre doch sehr verwunderlich, dass ausgerechnet die GFE-Group nun mit einem von ihr sogenannten 
„Wundermotor“ daherkäme. Die Errungenschaften der Technik wurden in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten meist von Einzelpersonen und 
nicht von großen Konzernen erfunden. Das lässt sich in der einschlägigen Literatur verfolgen. Viele Menschen mussten hierfür schon ihr Leben lassen
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 oder verschwanden für viele Jahre im Gefängnis. Ich will und kann nicht bestreiten, dass die großen Automobilhersteller viele Weiter- und 
Neuentwicklungen der bestehenden Technologie auf den Markt brachten. Dies allerdings immer im Einklang mit industriellen, politischen und 
wirtschaftlichen Interessenlagen. Die GFE-Group hat sich mit diesen Interessengruppen nicht beschäftigt, was ihr zum Verhängnis wurde. 

Außerdem hat die Staatsanwaltschaft es bis heute nicht wahr genommen, dass nicht wir, die GFE-Group, der Erfinder dieser von uns angebotenen 
Technologie waren und sind. Wir haben lediglich, wie bereits beschrieben, die vorhandenen Möglichkeiten genutzt, um diese Technologie für 
jedermann wirtschaftlich interessant zu gestalten. Das Verbauen von mehreren BHKWs in Container dürfen wir uns auf die Fahne schreiben. Auf Ihre 
evtl. aufkommende Frage, weshalb Herr Meyer dennoch ein Patent angemeldet hat, habe ich bereits in meiner schriftlichen Einlassung Stellung bezogen.

Ich bin zwischenzeitlich mehr als betrübt und entsetzt darüber, wie dieser Prozess das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland offenbart hat. 

Da ich die mir vorgeworfene Tat niemals begangen habe, glaubte ich gleich nach meiner Inhaftierung, dieses Rechtssystem sei dazu fähig, diesen Irrtum 
relativ schnell zu erkennen und ich wäre schnell wieder auf freiem Fuß, um die Firmengruppe GFE mit Erfolg weiterführen zu können. Nicht mal im 
Traum konnte ich mir vorstellen, wie dieses Rechtssystem verfährt, wenn es darum geht, nicht erwünschte Personen oder Produkte vom Markt zu 
entfernen. 

Mittlerweile befinde ich mich schon weit mehr als 3 Jahren unschuldig in Untersuchungshaft und muss feststellen, dass sich die Gerichtsbarkeit des 
Landgerichts nur auf den Betrugsvorwurf konzentrierte und in keinster Weise Interesse an der Wahrheitsfindung zeigte, was ja sogar von einem der hier 
anwesenden Richter ganz konkret in den Raum gestellt wurde. 

Das Gericht lud nur Zeugen, die rein gar nichts zu dem gegen uns  erhobenen Vorwurf aussagen konnten. Durch geschickte, aber meines Erachtens, 
unfaire Fragestellung hat man versucht, diesen Zeugen Aussagen zu entlocken, die auf einen Betrugsfall deuten könnten. 

Ich habe dem hohen Gericht eine 358-seitige Verteidigungsschrift438 vorgelegt, die bis zum heutigen Tage von keinem der hier gehörten Zeugen widerlegt 
wurde. Von Anbeginn an legte ich großen Wert darauf, dem Gericht den tatsächlichen Sachverhalt wahrheitsgemäß zu schildern. Da dies jedoch zu 
Lasten der Staatsanwaltschaft ging, musste ich innerhalb des Prozesses erkennen, dass meine Glaubwürdigkeit als Beschuldigter gleich auf Null gesetzt 
wurde. 

Ich habe mich während des ganzen Prozesses hier im Gerichtssaal nicht ein einziges Mal als vollwertig ernst genommener Mensch gefühlt.

438  Anmerkung: Meine Verteidigungsschrift umfasste aufgrund einer größeren Schrifttype 358 Seiten
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Im Verlaufe dieses Prozesses habe ich durch meine vielen schriftlichen Erklärungen und Beweisanträge versucht, das Gericht auf alle Details hinzuweisen, 
die im Eifer des Gefechts unerwähnt blieben oder falsch dargestellt wurden. 

Dennoch wurde der Wahrheitsfindung kein großer Wert zugemessen. 

Dies ist umso tragischer, da es in diesem Fall nicht nur um mich geht. Seit Anbeginn meiner Inhaftierung wurden tausende von Menschen finanziell 
geschädigt, die dadurch zum großen Teil ihre Existenzgrundlage verloren haben. Vielen der damals angestellten und freiberuflichen Mitarbeitern lastet 
noch heute die ihnen dadurch erlittene Arbeitslosigkeit an. Mir ist die Zahl nicht bekannt, aber ich weiß von einer Vielzahl, deren Ehen und Familien 
zerrüttet wurden. 

Menschliche Schicksale, die in einem mir bekannten Fall zu einem Suizid führten, sind das Ergebnis dieser vom Rechtssystem zugelassenen Vorgehens-
weise. Wie lange diese vielen Menschen mit einem Trauma zu kämpfen haben, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. 

Ungeachtet dessen, dass man damit mein Lebenswerk zerstört hat, kann ich nur sagen, dass es mir aufrichtig leid tut, was all diesen Menschen 
widerfahren ist. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen, wenn das Gericht den Geschäftsbetrieb der GFE-Group nach meiner Inhaftierung weiter 
zugelassen hätte. Hier hat man mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Hätte die Staatsanwaltschaft am 30.11.2010 nicht eingegriffen, dann gäbe es bis 
zum heutigen Tage keinen einzigen Geschädigten und schon mehrere tausend in Betrieb befindliche umweltfreundliche BHKWs. 

Gut und gerne hätte ich noch etliche Beweisanträge stellen können – aber ich bin ehrlich – ich bin durch das immerwährende Ablehnungsverhalten 

dieses Gerichts müde und mürbe geworden. Immerhin wurden mehr als 100 seitens der Verteidigung gestellte Beweisanträge abgelehnt. 

Erinnern kann ich mich sehr genau an den 81. Verhandlungstag. Ich verlas einen meiner an diesem Tage eingereichten Beweisanträge. Als ich den Namen 
eines Ministerpräsidenten verlas, der als Zeuge gehört werden sollte, beobachtete ich im Augenwinkel den Griff eines Richters nach dem Gesetzbuch. Ich 
konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass man schon nach einem Ablehnungsgrund suchte, zu einem Zeitpunkt, in dem ich meinen Beweisantrag 
noch nicht einmal begründet hatte. Beim Verlesen vieler Beweisanträge der anderweitig Beschuldigten vernahm ich häufig ein „Grinsen“ in den 
Gesichtern der Richter. Sofort war mir klar, dass dies wieder ein Beweisantrag ist, der mit hundertprozentiger Sicherheit abgelehnt wird. Es mag sein, 
dass ich die Regungen der Richter hier falsch interpretiere, aber ich bitte das hohe Gericht zu beachten, wie sich derartige Begebenheiten auf einen hier 
Beschuldigten auswirken.

Da auch die Befangenheitsanträge nicht den erwünschten Erfolg erbrachten, sehe ich mittlerweile keinen Sinn mehr darin, dieses Gericht von meiner 
Unschuld durch weitere Beweisanträge zu überzeugen. 
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Hätte ich mich in den vergangenen 3 Jahren untätig in meiner Gefängniszelle aufgehalten, statt mich unentwegt um die Verteidigung meiner Person und 
damit aller Beschuldigten zu kümmern, dann wäre ich heute genauso weit, wie ich es heute bin. Genauso gut hätten Sie mich schon am ersten Tag 
aburteilen können. Es verwundert mich nicht mehr, dass es im entsprechendem Umgang mit diesem Rechtssystem eine Menge Unschuldige gibt, die am 
Ende so mürbe sind, dass sie ein unehrliches Geständnis ablegen, nur um sich nicht weiter den Repressalien der Justiz ausgesetzt zu sehen. Dieser 
Umstand war mit drei Teilgeständnissen auch hier im Gerichtssaal zu erkennen.

Aus diesem Grund werde ich auf die sogenannten Teilgeständnisse der Beschuldigten Teichelmann, Kraus und Schüssler nicht eingehen, da ein jeder 
dieser Herren dies mit sich selbst ausmachen muss. 

Ein paar Worte zu den betreffenden Anwälten kann ich mir jedoch nicht verkneifen.Es ist meines Erachtens OK, wenn ein Anwalt seinen Mandanten aus 
der Schusslinie der Gerichtsbarkeit ziehen will. Er sollte sich jedoch hüten, in diesem Zusammenhang andere Beschuldigte für das Verhalten seines 
Mandanten verantwortlich zu machen, was hier in einem Falle geschehen ist.

Die Aussagen des Herrn RA Dolmány haben mich in positiver Weise erstaunt. Er ist sachlich geblieben und hat im Einzelnen die Beweggründe seines 
Mandanten aufgeführt, die zu dessen Entlastung führen können.

Bei Herrn RA Horn war das Plädoyer anders gelagert. Er versuchte das sogenannte Teilgeständnis seines Mandanten zu rechtfertigen, in dem er hierfür 
andere Personen verantwortlich machte. Hätte er die Ermittlungsakten und die Aussage der Ehefrau des Beschuldigten berücksichtigt, dann hätte 
er ein solches Plädoyer nicht abgeben dürfen.

Herr RA Schindel hat ein Plädoyer geführt, dass man mehr als ein „Luft ablassen“ und eine Selbstdarstellung bezeichnen kann. Nicht nur, dass er 
versuchte, hier einen „Rundumschlag“ auszuführen, nein, er handelte hier sicher auch nicht im Sinne seines Mandanten, da dieser über die gesamte 
Tätigkeitszeit bei der GFE-Group vom Produkt überzeugt gewesen ist. Herr RA Schindel, den ich hier im Gericht nur ab und zu wahrnahm, erlaubte sich 
Umstände erneut in Frage zu stellen, die seit geraumer Zeit innerhalb des Prozesses als erwiesen angesehen werden. Zumindest ist den Ablehnungs-
beschlüssen des Gerichtes derartiges zu entnehmen. Ungeachtet, dass Herr Schindel damit seinen Kollegen in den Rücken fiel, steht es ihm meines 
Erachtens nicht zu, über Schuld oder Unschuld der Mitbeschuldigten Aussagen zu treffen, zumal er nur sehr selten hier vor Gericht anwesend war und 
somit keinen kompletten Überblick haben konnte. Meines Wissens sind hierfür nur die Richter zuständig. 

Wenn er sich auch noch derart aufstellt, mich in die Ecke eines wahrscheinlich Schizophrenen zu stellen, so sehe ich dies als eine persönliche Beleidigung 
meiner Person an und erwarte von ihm eine diesbezügliche Entschuldigung.
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Auch wenn dieser Schaden nicht von mir verursacht wurde, so habe ich meine Haftzeit dazu genutzt, für das Recht aller Geschädigten zu kämpfen. In den 
vielen Tagen, Wochen, Monaten, ja sogar Jahren, habe ich nichts unversucht gelassen, um der Gerechtigkeit den richtigen Platz einräumen zu wollen. 

Ich fühlte mich während dieser ganzen Zeit von den Justizbehörden nur ignoriert. 

Schon alleine die „Behandlung“ meiner Frau seitens der Justiz war für mich ein Spiegel dessen, zu welchen Mitteln man in diesem Rechtssystem greift, 
um am Ende die vielen Fehlhandlungen der Justiz zu überspielen. Meine Ehefrau musste mehr als zwei Jahre unschuldig in Untersuchungshaft 
verbringen, bis man endlich erkannte, dass sie in keinster Weise der Geschäftsführung zuzuordnen war. Ein Umstand, der nach ihrer Festnahme 
innerhalb weniger Stunden hätte geklärt werden können bzw. müssen. Sie war sozusagen Opfer einer miserablen Ermittlungsarbeit, die nur den Inhalt 
hatte, ihr mit aller Gewalt eine Schuld zuzuweisen. Bis zum heutigen Tage wurde meine Ehefrau für diese menschenunwürdige Gefangenschaft nicht 
entschädigt. Sie hätte niemals ein Gefängnis von innen sehen dürfen und müssen.

Und ich sage Ihnen ganz ehrlich: Mit der Inhaftierung meiner Ehefrau haben Sie mir ein größeres Leid zugefügt, als mit meiner eigenen Haft.
Ich gehe, aufgrund meiner bisherigen Erfahrungswerte mit der Nürnberger Justiz ,so weit, zu behaupten, dass genau dies in voller Absicht geschah.

In diesem Verfahren wurden weiter viele entlastende Umstände nicht zur Kenntnis genommen, was ich in meiner schriftlichen Erklärung am 09.01.2014 
zum Ausdruck brachte. Auf all das hier nochmals einzugehen, liegt mir fern, denn ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich in diesem Prozess 
nicht als ehrlicher Mensch gesehen werde und man mir gar nicht wirklich zuhört. 

Nur die vermeintlich „allwissende“ und „unfehlbare“ Staatsanwaltschaft wird seitens des Gerichtes ernst genommen, was auch aus vielen Verfügungen 
entnommen werden kann.

Bekanntlich gab es erst dann Geschädigte, nachdem die Staatsanwaltschaft dafür Sorge trug, dass keinem Kunden mehr die versprochenen Leistungen 
ausgezahlt werden konnten.

Übrigens: Wussten Sie, dass ich über meine Website einen Aufruf gestartet habe, es sollen sich alle Personen melden, die vor dem Zugriffstag seitens der 
GFE-Group geschädigt wurden? Ich war mir sicher, dass sich hier niemals jemand melden würde, denn für uns war jeder einzelne Kunde ein Vertrags-
partner und diese Verträge wurden von uns immer pünktlichst bedient. Jeder einzelne Kunde hat indirekt am Aufbau dieser Firma mitgearbeitet und ich 
bin ihnen auch sehr dankbar dafür.

Es gab niemals einen Grund diese Menschen zu betrügen – Im Gegenteil: Sie sollten durch die Pachteinnahmen an diesem Erfolg teilhaben.
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Eine Verurteilung meiner Person, wie ich es aufgrund vieler Begebenheiten hier im Gerichtssaal erkannte, wurde schon im Voraus vorgenommen. Schon 
allein das mir am ersten Verhandlungstag übergebene Dokument mit der Auflistung der zu erwartenden Strafen für jeden hier im Prozess Beschuldigten 
sagt mir, dass schon seit Anbeginn eine Vorverurteilung stattgefunden hat und das, obwohl es bis zum Tag der Prozesseröffnung nicht einen einzigen 
Beweis und keinen einzigen vor dem 30.11.2010 Geschädigten gab. Nur das Urteil und die zu erwartenden Strafen standen schon fest.

Bedenken Sie weiter, dass man meiner Frau, unserem Sohn Robert und mir schon alles genommen hat, was man uns nur nehmen kann und das, obwohl 
offiziell die Schuldfrage noch nicht einmal im Ansatz geklärt war. Ungeachtet der hieraus resultierenden Gesundheitsprobleme physischer und 
psychischer Natur, haben wir unseren Wohnsitz verloren und unser gesamter Hausrat wurde im Container gelagert. Wir besitzen keinen Cent mehr und 
müssen uns wohl oder übel mit Hartz IV über Wasser halten. Da wir im Leben meist als Selbstständige gearbeitet haben, und damit Verantwortung 
übernommen und anderen Menschen Arbeitsplätze geboten haben, belohnt uns nun der Staat, indem er uns nun auch unsere Altersversorgung 
genommen hat. 

Ich überlasse es notgedrungen dem Gericht, sich hierüber Gedanken zu machen, inwiefern dies noch mit einem Sozial- und Rechtsstaat in Einklang zu 
bringen ist. Genau diesen Staat, der uns rechtschaffenen Bürgern alles genommen hat, muss ich jetzt um Hilfe bitten, damit mein Leben nicht in Armut 
und Gefangenschaft endet. 

Es ist schlichtweg gesagt, eine menschenverachtende Vorgehensweise. 

Unsere Familienbande hat im Laufe dieser Zeit sehr gelitten. Unterm Strich sind durch die Zivilgerichte, ungeachtet der Schuldfrage im Strafprozess, 
Urteile ergangen, die unser gesamtes zukünftiges Leben in Frage stellen. 

Das soll noch nicht Strafe genug sein, für eine Tat, die niemals  begangen wurde.

Eine Verurteilung meiner Person hat aber auch zur Folge und das scheint wohl beabsichtigt zu sein, dass eine Wiedergutmachung durch den Freistaat 
Bayern an all den Geschädigten ausgeschlossen wird. Dieser Personenkreis, der damals der GFE-Group und damit meiner Person Vertrauen 
entgegen brachte, wird hiermit ebenfalls für den Rest des Lebens abgeurteilt. 

Auf der einen Seite hat man die Beschuldigten, wie auch meine Person, durch Beschlagnahmen und Pfändungen vollkommen verarmt, dass dort für 
niemanden mehr was zu holen sein wird und auf der anderen Seite spricht sich die Justiz durch ein Urteil von jeder Staatshaftung selbst frei.

Ja, mir ist heute klar, dass ich auch Fehler gemacht habe. Diese lagen nach heutiger Sichtweise vor allem in der Personalauslese. Nachdem ich diesen 
Prozess durchlaufen musste, die Ermittlungsakten studieren und mehr als 3 Jahre über alles nachdenken konnte, komme ich zu dem Schluss, dass ich 
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so einiges hätte anders bzw. besser machen können. Leider Gottes, ist man im Nachhinein schlauer.  

Schon während der Tätigkeit bei der GFE-Group war mir daran gelegen, Fehlerquellen auszumerzen, wie es der Zeuge Herr Kreiss am 19.11.2012 
bestätigte. Er gab an, von mir beauftragt worden zu sein, ein Dossier zu erstellen, um mir alle damals bestehenden Schwachstellen unserer Firma 
aufzuzeigen. Er gab weiter an, in mir eine Person vorgefunden zu haben, der es daran gelegen war, alle Schwachstellen auszumerzen und die hierfür 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen zu haben. Er betonte auch, dass er bei der GFE-Group allseits offen empfangen wurde, auf offene Ohren stieß 
und niemals das Gefühl hatte, für eine unseriöse Firma tätig zu sein.

Sicher, ich hätte, nach heutigem Kenntnisstand, viele der ehemaligen freiberuflichen Mitarbeiter einer strengeren Kontrolle unterziehen müssen. Ich 
gebe zu, dass ich sehr erschrocken bin, über gewisse Aussagen, die seitens einiger Vermittler in Gesprächen und Telefonaten getätigt wurden. Von 
Rapsöllieferverträgen aus Sibirien und weiterem ähnlichem Unsinn war die Rede. 

Diesen Fehler dürfen Sie mir anlasten, wobei ich allerdings zu bedenken gebe, dass dies nicht mein direkter Tätigkeitsbereich war, ich aber hierfür 
genauso wie mein Partner die Verantwortung zu übernehmen habe. Ich bin sicher, dass ich es heute, was den Vertrieb angeht, weitaus professioneller 
angehen würde. Bei den Kunden, die über einen falsch aussagenden Vermittler ein BHKW erworben haben, möchte ich mich auf diesem Wege 
entschuldigen. Zum Glück gab es in der Mehrzahl seriöse Vermittler, die sich an die Informationen seitens der GFE-Group hielten und mit vielen stehe ich 
auch heute noch in engem freundschaftlichem Kontakt.

Weiter zeichne ich mich verantwortlich für falsche Besetzung der ein oder anderen Führungsposition im Innendienst und der Produktion. Leider hat dies 
in einem Falle zu krassen zwischenmenschlichen Problemen geführt, die sich auch bei der GFE Production GmbH auswirkten. 

Diese von mir hier an dieser Stelle eingeräumten Fehler stellen jedoch keinen Straftatbestand im rechtlichen Sinne dar. Ich bin auch nur ein Mensch, mit 
all seinen Stärken und Schwächen. Fehler sind bekanntlich dazu da, um daraus zu lernen. Im Übrigen haben diese Fehler keine materiellen Schäden 
erzeugt. 

Lediglich die Harmonie des „miteinander Arbeitens“ wurde in den letzten Wochen der Betriebstätigkeit gestört, was auch in einigen abgehörten und  
aufgezeichneten Telefonaten erkennbar ist.

Wenn ich nun in den kommenden Tagen für diesen vermeintlichen Betrug verurteilt werden sollte, dann werde ich für eine Tatsache verurteilt, die ich 
mit eigenen Augen wahrgenommen habe und Sie dürfen mir zumindest hier Glauben schenken: Ich war und bin noch immer Herr meiner Sinne. 
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Nur ein unwahres Geständnis könnte für mich, nach heutiger Sichtweise, eine Strafminderung bedeuten. Genauso ehrlich, wie ich den Kunden 
gegenüber war, werde und bin ich auch zu mir selbst und vor Gericht. 

Wenn das dann der Grund für eine Haftstrafe sein soll, dann werde ich im Sinne der Gerechtigkeit weiterkämpfen, auch wenn es das Letzte sein wird, 
was ich in meinem Leben noch tun kann. 

Ich bin auf jeden einzelnen Vorwurf in meiner Verteidigungsschrift und in zahlreichen mündlichen sowie schriftlichen Erklärungen wahrheitsgemäß 
eingegangen und bitte hiermit das hohe Gericht um einen Freispruch vom Vorwurf des Betruges, denn …

… ich habe niemals eine Bande gebildet und habe auch niemals einer Bande angehört.
… ich habe niemals die Kunden über Tatsachen getäuscht. 
… ich habe niemals einen Irrtum beim Kunden erregt. 
… ich habe niemals eine rechtswidrige Vermögensverfügung herbeigeführt.
… ich habe den Kunden niemals einen Vermögensschaden zugefügt.
… ich habe mich niemals an den Geldeingängen rechtswidrig bereichert.
… ich habe zu keinem Zeitpunkt den Straftatbestand des Betruges in Erwägung gezogen oder/und ausgeführt.  

All das ist aus der Aktenlage und den Zeugenaussagen ersichtlich. 

Insofern will ich den kleinen Funken Hoffnung, der noch in mir steckt, nicht verkümmern lassen und klammere mich an den Glauben, dass selbst Richter 
Menschen mit einer Seele sind und früher oder später die Wahrheit erkennen. Aus diesem Grund appelliere ich an Sie:

- Belassen Sie mich bitte nicht länger in Gefangenschaft für eine Tat, die ich nicht begangen habe.
- Lassen Sie es bitte nicht zu, dass all die hier und anderweitig Beschuldigten weiteren Repressalien ausgesetzt sind.
- Lassen Sie es bitte nicht zu, dass die vielen tausend Geschädigten ihr weiteres Leben in Armut verbringen müssen.
- Lassen Sie es bitte nicht zu, dass die Menschen das Vertrauen in das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland verlieren. 
- Lassen Sie es bitte nicht zu, dass die erneuerbare Energien durch solche Verfahren im Keime erstickt werden.  
- Beflügeln Sie mit Ihrer gerechten Urteilsfindung andere Menschen, sich für unsere gemeinsame Umwelt einzusetzen. 

Sie, hohes Gericht, haben die Chance, hier Zeichen zu setzen.
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Was die Strafzumessung für den mir vorgeworfenen Bankrott angeht, so habe ich mich bereits in meiner Verteidigungsschrift hierfür verantwortlich 
gezeichnet und bitte insofern um eine milde Strafe, zumal ich mich bereits seit mehr als 3 Jahren in Untersuchungshaft befinde, die bekanntlich schwerer 
zu ertragen ist, als eine Strafhaft. Weiter habe ich mich diesbezüglich geäußert, dass ich für diesen, durch meine Privatinsolvenz, entstandenen Schaden 
Wiedergutmachung beabsichtigte und dies ist schon alleine daran zu erkennen, dass ich mich spätestens bei den Firmenanmeldungen in der Schweiz mit 
eigenem Namen zu erkennen gab. 

Mein Ansinnen war es lediglich, die GFE-Group niemals einer Gefahr auszusetzen. 

Es mag nach den Buchstaben des Gesetzes falsch gewesen sein, aber mir blieb, nach meiner damaligen Betrachtungsweise, fast nichts anderes übrig. 
Eine Verheimlichung auf Dauer war niemals geplant und eine spätere Rückzahlung aus meinen mir zugestandenen Gewinnanteilen aus der GFE-Group 
hätte überhaupt kein Problem dargestellt. In meiner Einlassung betonte ich schon, dass ich diese Privatinsolvenz loswerden wollte, ich mich aber durch 
die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland gehandicapt fühlte. 

Für diese Zahlungsunfähigkeit habe ich mich bereits schon im Jahr 2004 bei den geschädigten Bankinstituten entschuldigt und habe mit diesen, damals 
schon, an einer Schadensminderung mitgewirkt, die bei einer Bank sogar bis zur völligen Entschuldung führte. 

Im Übrigen bitte ich zu beachten, dass dieser mir hier gemachte Vorwurf in keinem direkten Zusammenhang mit der GFE-Group steht.

Insgesamt muss ich feststellen, dass dieser Prozess mehr Fragen nach Gerechtigkeit aufwirft, als der normale Menschenverstand eines 
Durchschnittsbürgers in der Lage ist zu verstehen. 

In diesem Verfahren, gleich wie es ausgehen wird, gibt es nur Verlierer und am meisten hat die Wahrheitsfindung der Justiz gelitten. 

Auch wenn ich während der gesamten Verhandlung vergeblich nach Objektivität gesucht habe, zu der die Staatsanwaltschaft, aber insbesondere auch 
die Richter von Rechts wegen verpflichtet sind, gibt es noch einen kleinen Funken Hoffnung, dass unter den Roben der Gerichtsbarkeit Menschen sind. 
Menschen, die im Zweifel, und der besteht definitiv, für den Angeklagten sprechen.

Hohes Gericht, zu guter Letzt bleibt mir nur noch, mich bei all den Menschen zu entschuldigen, die durch diesen Fall vieles verloren haben. Die 
Geschädigten können versichert sein, dass ich Ihnen niemals einen Schaden zufügen wollte. Wenn diese mir ein Verschulden vorwerfen wollen, dann 
können sie mir nur die Naivität anlasten, im Vorfeld nicht an wirtschaftliche Interessengruppen und einen solchen Staatsakt gedacht zu haben. Auch 
diesbezüglich wird sich mein Verhalten zukünftig verändern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ 
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Im Anschluss daran konnten die anderen Beschuldigten ihr „letztes Wort“ abgeben, wobei die Mehrzahl derer sich den Ausführungen ihrer Anwälte anschloss. 

Um 16.15 h verkündete dann der vorsitzende Richter, dass der nächste Termin am 27.02.2014 um 13.00 h stattfindet. 

Dieser Termin dient der Urteilsverkündung.
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Dieser Prozess-Tag, den viele schon erwarteten, diente nur dem Zweck der Urteilsverkündung.

„Im Namen des Volkes“      wurden folgende Strafen verkündet: 

Beschuldigter Horst Kirsten: 9 Jahre

Beschuldigter René Teichelmann: 3 Jahre
Beschuldigter Hubert Kraus: 4 Jahre
Beschuldigter Frank Wnendt: 6 Jahre und 6 Monate
Beschuldigter Peter Schüssler: 5 Jahre und 9 Monate
Beschuldigter Antonin Kempny: 4 Jahre und 6 Monate
Beschuldigter Jürgen Reissig: 5 Jahre 
Beschuldigter Peter Leo: 6 Jahre
Beschuldigter Eugen Beyerle: 3 Jahre und 6 Monate
Beschuldigter Karl Meyer: 5 Jahre und 6 Monate
Beschuldigter Guido Krähenhöfer: 4 Jahre und 6 Monate

Im anschließenden Plädoyer gab der vorsitzende Richter Germaschewski bekannt, dass die Dimension dieses Verfahrens enorm war. 

94 Tage wurde verhandelt, 
           7 Tage wurden nur abgehörte Telefonate abgespielt, 

212 Zeugen wurden vernommen. 
Von 3 Richtern und 2 Schöffen wurde über 119 Beweisanträge entschieden. 
Insgesamt waren 39 Verteidiger für die Beschuldigten tätig.  

94. Verhandlungstag – 27.02.2014     Beginn: 13.10 h / Ende: 15.00 h

  An diesem Tag gehörte Zeugen: - Keine

í ]
l¶ ]
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Die fast zweistündige mündliche Begründung der Urteile brachte genau das zum Ausdruck, was ich im Vorherein befürchtet habe. Nicht nur, dass wir 
Beschuldigten ohne eine erwiesene Bandenabrede eine stillschweigend gegründete Bande gebildet haben sollen, wird uns Beschuldigten weiter unterstellt, dass 
es niemals ein BHKW gab, welches mit dem von uns angebotenen Antrieb funktionierte. Im Großen und Ganzen sind wir lt. diesem Gericht allesamt Betrüger, 
die von Anfang an wussten, dass diese Technologie niemals in Serie gehen wird. Allen Beschuldigten kam es nur auf das Einsammeln von Kundengeldern an. 
Wen dem so ist, dann frage ich mich, weshalb man uns nicht gleich am ersten Tag verurteilt hat, denn das Gericht hat uns nie die Chance gegeben, das Gegenteil 
unter Beweis zu stellen. Ich berichtete schon im Einzelnen darüber und erspare mir hier weitere Erklärungen.

Die Urteile werden erst dann rechtskräftig, wenn eine evtl. eingereichte Revision beim Bundesgerichtshof verworfen werden sollte. Ich für meinen Teil habe 
bereits durch meine Anwälte Revision angekündigt und so wie ich das sehe, werden die weiteren hier Verurteilten den gleichen Weg gehen.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat ab dem 27.02.2014 nun bis zu 23 Wochen Zeit dieses hier ausgesprochene Urteil den Beschuldigten in schriftlicher Form 
mit entsprechender Begründung zukommen zu lassen. Erst danach können die betreffenden Anwälte einen Revisionsantrag an den BGH formulieren. Beim 
Bundesgerichtshof wird man dann diese Anträge prüfen und dies wird wieder eine Zeit bis zu 1 ½ Jahren andauern.

Nach diesem Prozess-Tag wurde ich routinemäßig zum Arzt der JVA geführt, der prüfen soll, ob ich nun suizidgefährdet bin. Für die nächsten Tage und Nächte 
wurde eine halbstündige Überwachung meiner Person angeordnet. 


