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Auszug aus den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Mün-
chen I, Az. 239 Js 5990/12 
 
___________________________________________________________________ 
 
Gertrud Günzel 81675 München, 1. Juni 2012 

Neherstraße 20 
 
 
 
An die 
Staatsanwaltschaft bei dem Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München I Landgericht München I 
 Eingang: 3. Juni 2012 
 
80097 München 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Mit schwerem Herzen habe ich mich zu dieser Anzeige entschlossen, da ich meine, 
dass es für alle Beteiligten die beste und einzige Lösung ist. 
 
Mein einziger Enkel, Erich Eisig, hat mich am 17.Mai 2012 bestohlen. An diesem Tag 
- es war der vierte Todestag meines verstorbenen Gatten - war ich gegen 10.00 Uhr 
zum Grab meines Gatten gegangen. Gegen 14.00 Uhr kehrte ich zurück und musste 
feststellen, dass mein Sparbuch der Bayern-Bank, das auf meinen Namen lautet und 
immer in der Küchenschublade aufbewahrt war, verschwunden war. Daraufhin habe 
ich sofort am nächsten Tag bei der Bayern-Bank Bescheid gesagt und eine Sperre 
bezüglich meines Sparkontos erwirkt. Ich hatte bereits zu diesem Zeitpunkt einen 
Verdacht gegen meinen Enkel, da dieser berechtigterweise einen Schlüssel für mei-
ne Wohnung besaß und auch sonst mit den Räumlichkeiten vertraut war. Da ich mir 
aber noch nicht ganz sicher war, habe ich diesen Verdacht der Bank nicht mitgeteilt. 
Wie mir aber vergangenen Donnerstag, den 26.Mai 2012, mitgeteilt wurde, ist mitt-
lerweile mein gesamtes Sparguthaben in Höhe von 2.000,--Euro trotzdem abgeho-
ben worden. Der Bankangestellte, Herr Benjamin Bauer, hatte mir mitgeteilt, dass 
mein Enkel am 24.Mai 2012 mit einer von mir unterschriebenen Vollmacht erschie-
nen war und den gesamten Betrag abgehoben hatte. Ich erinnere mich zwar, mei-
nem Enkel früher einmal eine schriftliche Vollmacht für eine Geldabhebung erteilt 
gehabt zu haben; dieses Mal aber war das nicht der Fall. 
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Dies ist leider nicht die erste böse Tat meines Enkels. Angefangen hat es meines 
Wissens im Juni 2007. Damals hat mein Enkel der mit mir befreundeten Nachbarin 
Nora Nolte aus dem Keller im Anwesen Neherstraße 22 zwei Flaschen Wein gestoh-
len. Damals hatte meine Nachbarin nach einer längeren Aussprache mit mir und 
meinem Enkel von einer Anzeige abgesehen. 
 
Dann war eine ganze Zeit nichts mehr vorgefallen, bis mein Enkel - wie er mir später 
selbst eingestanden hat - in der Neujahrsnacht vom 31.Dezember 2010 auf den 
1.Januar 2011 aus dem Pkw meines Nachbarn Matthias Maurer, Neherstraße 18, ein 
Buch gestohlen hat. Deswegen war mein Enkel auch schon vor Gericht; er hat aber 
offensichtlich keine richtige Strafe bekommen. 
 
Da somit nunmehr schon die dritte Straftat meines Enkels vorliegt, will ich, dass mein 
Enkel bestraft wird, da er sonst seine kriminelle Neigung nicht mehr los wird. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
Gertrud Günzel 
 
___________________________________________________________________ 
 
Az. 239 Js 5990/12 
 
Verfügung: 
 
 
1. Eingangsbestätigung an Anzeigeerstatterin Günzel. 

 
2. Akten an das Polizeipräsidium München versenden mit der Bitte 

um sachdienliche Ermittlungen zu den in der Anzeige aufgeführten Tatkomplexen; 
ich bitte insbesondere um Vernehmung des Beschuldigten Eisig und der in Be-
tracht kommenden Zeugen.  
 
 

München, 6.Juni 2012 
 
 
Klopfer 
Staatsanwalt 
 
___________________________________________________________________ 
 
Polizeipräsidium München München, 14. Juni 2012 
 - Kommissariat 511 - 
 
 
Zeugenvernehmung (auszugsweise) 
des Bauer Benjamin, ..., Angestellter der Bayern-Bank, 
wohnhaft: 81245 München, Altostraße 15, 
mit dem Beschuldigten nicht verwandt oder verschwägert. 
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... 
 
Zur Sache: 
 
"... Es ist richtig, dass Frau Günzel bei unserer Bank am 18.Mai 2012 ihr Sparkonto 
Nr.558811 sperren ließ. Am 24.Mai 2012 kam jedoch ihr Enkel, Herr Eisig, vorbei und 
legte sowohl das Sparbuch von Frau Günzel als auch eine auf ihn lautende Voll-
macht vor, die vom selben Tag datiert war und die Unterschrift von Frau Günzel trug. 
Ich hatte keinen Zweifel an der Echtheit dieser Vollmacht und habe den fraglichen 
Betrag in Höhe von 2.000,--Euro an Herrn Eisig ausbezahlt, zumal mir dieser persön-
lich bekannt war und er schon früher einmal mit einer Vollmacht seiner Großmutter 
Geld abgehoben hatte. Die Vollmacht vom 24.Mai 2012 habe ich zusammen mit dem 
entwerteten Sparbuch bei Auszahlung des Geldbetrages wieder an Eisig herausge-
geben. ..." 
 
 
Benjamin Bauer Müller 
    Kriminalkommissar  
 
___________________________________________________________________ 
 
Polizeipräsidium München   München, 17. Juni 2012 
 - Kommissariat 511 - 
 
 
Zeugenvernehmung (auszugsweise) 
der Nolte Nora, ..., Hausfrau, 
wohnhaft: 81675 München, Neherstraße 22, 
mit dem Beschuldigten nicht verwandt oder verschwägert. 
 
... 
 
Zur Sache: 
 
 
"... An den Tag, es war der 2.Juni 2007, kann ich mich noch genau erinnern, da dies 
mein 60.Geburtstag war. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Mein Abteil im Keller 
des Wohnhauses war wie immer mit einem Vorhängeschloss versperrt. Als ich am 
Abend dieses Tages noch eine Flasche Wein heraufholen wollte, musste ich feststel-
len, dass das Schloss aufgebrochen und zwei Flaschen Wein zum Gesamtpreis von 
20,--Euro gestohlen waren. Glücklicherweise hatte ich tags zuvor mein Silberbesteck, 
das ich sonst in einer Truhe im Keller aufbewahre, in meine Wohnung geholt, um es 
zu polieren. Das Besteck hat einen Wert von ca. 1.500,--Euro. ..." 
 
 
Nora Nolte Müller 
    Kriminalkommissar  
 
___________________________________________________________________ 
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Polizeipräsidium München München, 21. Juni 2012 
 - Kommissariat 511 - 
 
 
Vernehmung des Beschuldigten (auszugsweise) 
Eisig Erich, geboren 31.Oktober 1976 in München, ..., 
wohnhaft: 80939 München, Max-Bruch-Straße 1, 
Der Beschuldigte wurde ordnungsgemäß belehrt. 
 
... 
 
 
Zur Sache: 
 
 
"... Ich möchte nun endlich reinen Tisch machen und mache daher folgende Anga-
ben: 
 
Es ist richtig, dass ich am 17.Mai 2012 das Sparbuch meiner Großmutter an mich 
genommen habe, um das Geld abzuheben. Der Grund war, dass ich bei meinem 
Freund Fritz Fischer, Ebereschenstraße 2, 80935 München, Schulden in Höhe von 
1.000,--Euro hatte, und er auf Rückzahlung des mir geliehenen Betrages bestand. 
Da ich aber das Geld nicht auftreiben konnte, kam ich auf den Gedanken, das fragli-
che Sparbuch zu stehlen. Eigentlich wollte ich gleich am nächsten Tag den Betrag 
abheben, kam aber dann auf den Gedanken, meine Großmutter könnte das Fehlen 
des Sparbuchs bemerkt haben und das Konto sperren haben lassen. Da ich von frü-
her noch eine auf mich lautende Vollmacht meiner Großmutter hatte, deckte ich also 
das Datum sowie den Geldbetrag auf dieser Vollmacht mit einem Papierstreifen ab 
und fertigte hiervon eine Kopie. Im Anschluss hieran setzte ich das Datum "24.Mai 
2012" und den Betrag "2.000,--Euro" auf der Kopie ein und fertigte hiervon eine wei-
tere Kopie. Diese Kopien waren mit einem Spezialkopiergerät gefertigt, so dass die 
zuletzt vorliegende Kopie gar nicht wie eine Ablichtung, sondern wie ein Original 
aussah. Offensichtlich hatte der Bankangestellte, der mich von früher her kannte und 
der mir das Geld (vier 500-Euro-Scheine) auszahlte, auch die von mir hergestellte 
Kopie für das Original gehalten. Von dem ausbezahlten Geldbetrag gab ich noch am 
selben Tag zwei Fünfhundert-Euro-Scheine dem Fischer. Die restlichen 1.000,--Euro 
behielt ich für mich, das Sparbuch und die von mir angefertigte Vollmacht habe ich 
weggeworfen. 
 
Was die Weinflaschen von Frau Nolte angeht, so stimmt das, was Frau Nolte und 
meine Großmutter sagen. Ich gebe auch zu, dass ich damals das Kellerabteil mit ei-
nem Schraubenzieher aufgebrochen habe, um das Silberbesteck, mit dem Frau Nol-
te immer so geprahlt hatte, zu entwenden. Da ich dieses aber nicht finden konnte, 
nahm ich die beiden Flaschen Wein mit. 
 
Bezüglich des Vorfalls mit dem Pkw von Herrn Maurer muss ich sagen, dass ich in 
der Neujahrsnacht, also in der Nacht vom 31.Dezember 2010 auf den 1.Januar 2011, 
die rechte hintere Seitenscheibe des vor dem Haus Neherstraße 18 versperrt abge-
stellten und mir bekannten Wagens eingeschlagen und aus einer im Auto befindli-
chen Bücherkiste einen alten Bildband entnommen habe. Ein Nachbar hatte in der 
Neujahrsnacht jedoch offensichtlich beobachtet, wie ich die Pkw-Scheibe einge-
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schlagen habe, ohne aber zu bemerken, dass ich das Buch entwendet habe. An-
scheinend ist das Fehlen des Buches auch vom Eigentümer nicht bemerkt worden. 
Ich habe damals vor der Polizei zu dem Vorfall keine Angaben gemacht und später 
einen Strafbefehl wegen Sachbeschädigung vom Amtsgericht München zugestellt 
bekommen, gegen den ich Einspruch eingelegt habe. In der Hauptverhandlung ist 
das Verfahren dann vom Amtsgericht München nach §153 Abs.2 StPO eingestellt 
worden. ... 
Das Buch habe ich für 100,--Euro auf einem Flohmarkt an einen Unbekannten ver-
kauft. Der Käufer hat möglicherweise bemerkt, dass ich das Buch geklaut hatte, weil 
er mich so komisch angesehen und gesagt hat, woher ich den Band hätte, möchte er 
lieber nicht wissen." 
 
 
Erich Eisig Müller 
    Kriminalkommissar  
 
___________________________________________________________________ 
 
Polizeipräsidium München München, 29. Juni 2012 
 - Kommissariat 511 - 
 
 
Zeugenvernehmung (auszugsweise) 
des Maurer Matthias, ..., Inhaber des Antiquariats Maurer, 
wohnhaft: 81675 München, Neherstraße 18, 
mit dem Beschuldigten nicht verwandt oder verschwägert. 
 
... 
 
Zur Sache: 
 
 
"... Die Sache mit der eingeschlagenen Autoscheibe in der Neujahrsnacht 2010 auf 
2011 ist mir bekannt. Dass in der fraglichen Nacht von Eisig auch ein Buch gestohlen 
worden war, wusste ich bis heute nicht. Ich habe des öfteren in meinem Pkw, Marke 
Opel, amtliches Kennzeichen: M-XY1234, aus verschiedenen Nachlässen Kisten mit 
Büchern, die mir nicht alle bekannt sein können. Der Verlust eines Buches ist mir 
deshalb nicht aufgefallen. Ich habe aus diesem Grund seinerzeit bei der Polizei nur 
Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. ... 
Wenn für das fragliche Buch auf einem Trödelmarkt 100,--Euro gezahlt worden sind, 
war es bestimmt bedeutend mehr wert." 
 
 
Matthias Maurer Müller 
    Kriminalkommissar  
 
___________________________________________________________________ 
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Polizeipräsidium München München, 29. Juli 2012 
 - Kommissariat 511 - 
 
 
Ermittlungsvermerk: 
 
 
Am 29.Juli 2012 wurde erneut telefonisch Rücksprache mit dem Zeugen Benjamin 
Bauer genommen. Dieser gab an, dass er zum Zeitpunkt der Vorlage der von Eisig 
manipulierten Vollmacht davon ausgegangen sei, es handle sich hierbei um eine 
echte Vollmacht. 
 
Am 29.Juli 2012 wurde darüber hinaus telefonisch mit der Anzeigeerstatterin Gertrud 
Günzel Rücksprache genommen. Frau Günzel erklärte, sie werde vor der Polizei kei-
ne weiteren Angaben machen. Sie habe im Übrigen vor, noch ein Schreiben an die 
Staatsanwaltschaft zu senden, das unbedingt bei den weiteren Ermittlungen beachtet 
werden solle. 
 
 
Müller 
Kriminalkommissar 
 
___________________________________________________________________ 
 
Gertrud Günzel  81675 München, 3.August 2012  
Neherstraße 20 
 
 
An die Staatsanwaltschaft bei dem Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München I Landgericht München I 
 Eingang: 4. August 2012 
 
80097 München 
 
Az. 239 Js 5990/12 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Nachdem ich auf einer Familienfeier eine längere Aussprache mit meinem Enkel hat-
te, glaube ich, dass er im Kern doch ein guter Mensch ist. Die ganze Angelegenheit 
ist damit für mich erledigt. Ich habe kein Interesse mehr daran, dass mein Enkel be-
straft wird. 
 
Gertrud Günzel 
___________________________________________________________________ 
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Az. 239 Js 5990/12 
 
Vermerk: 
 
 
Aus den beigezogenen Akten 4 Cs 339 Js 322/11 ergibt sich, dass gegen den Be-
schuldigten Eisig bereits wegen des Vorfalls in der Neujahrsnacht 2010/2011 ein 
Verfahren wegen Sachbeschädigung zum Nachteil des Geschädigten Maurer durch 
Einschlagen der rechten hinteren Pkw-Seitenscheibe geführt wurde. In der aufgrund 
des gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts München eingelegten Einspruchs des 
Eisig durchgeführten Hauptverhandlung vom 6.April 2011 wurde das Verfahren durch 
das Amtsgericht München mit Zustimmung des Angeklagten und der Staatsanwalt-
schaft gemäß § 153 Abs. 2 StPO eingestellt. Der Umstand, dass bei dem Vorfall 
auch ein Buch aus dem Pkw entwendet worden war, war zum Zeitpunkt der Verfah-
renseinstellung nicht bekannt. 
 
 
München, den 29.September 2012 
 
 
Klopfer 
Staatsanwalt 
___________________________________________________________________ 
 
Der Auszug aus dem Bundeszentralregister vom 4.Oktober 2012 ergibt bezüglich 
des Beschuldigten Eisig: 
 
 

Keine Eintragung. 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
Vermerk für die Bearbeiter: 
 
1. Zur Vorbereitung der staatsanwaltschaftlichen Abschlussverfügung(en) 

ist in einem Gutachten die Strafbarkeit des Erich Eisig zu prüfen. 
 
Der Sachbericht ist erlassen. 
 

2. Die staatsanwaltschaftliche(n) Abschlussverfügung(en) ist (sind) zu entwerfen. 
Sollte nach Ansicht der Bearbeiter eine Anklageschrift zu fertigen sein, ist das we-
sentliche Ergebnis der Ermittlungen erlassen. 
 
Eine Sachbehandlung nach §§ 153, 153a, 154, 154a StPO bleibt außer Betracht. 


