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• Insolvenz der ROCO Holding GmbH und der in der Holding befindlichen Unterneh-
men im Jahre 2005

• Schreiben von Bundespräsident Dr. Fischer vom 19. November 2013, GZ S711000/
106-STR/2013 

• Schreiben des Bundeskanzleramtes vom 4. Dezember 2013, GZ 
BKA-330.110/0128-VII/4/2013

• BMJ-4035 888/0003-IV/5/2013
• Verdacht auf schweren Amtsmissbrauch und Strafvereitelung im Amt bei der Justiz
• Mögliche Bilanzfälschung in den Jahren 2008 – 2010 beim Raiffeisenverband Salz-

burg (Verdacht auf fehlende Rückstellungen im Schadensersatzprozess „Maegdefrau 
./. Raiffeisenverband Salzburg“, Schadenssumme € 38,9 Mio)

Sehr geehrter Herr Mag. Grünewald!

Unter Bezugnahme auf die im Betreff genannten Schreiben möchte ich die in meinem Mail 
vom 18. November 2013 erhobenen Vorwürfe verifizieren.

Dem Antwortschreiben des Bundeskanzleramtes habe ich entnommen, dass das BMJ be-
reits 2010 die in meinem am 10. März 2010 an Frau Ministerin Bandion-Ortner erhobenen 
Vorwürfe geprüft habe. Diese Vorwürfe bezogen sich jedoch ausschließlich auf das Strafver-
fahren gegen Dipl. Wirt.Ing. Peter Maegdefrau, dem ehemaligen Eigentümer von ROCO. Dr. 
Jirovsky teilte mir am 8. August 2010 mit, dass die Prüfung diesbezüglich nichts ergeben ha-
be.

Auf mein erneutes an Dr. Jirovsky gerichtetes Antwortschreiben vom 20. August (nebst Erin-
nerung vom 26. November) haben Sie mir jedoch am 10. Dezember 2010 mitgeteilt, dass 
meine Eingabe an die Oberstaatsanwaltschaft Linz zwecks Prüfung und Berichterstattung 
weitergeleitet wurde. Diese wiederum hat den Vorgang am 29. Dezember 2010 an die 
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Staatsanwaltschaft Salzburg zuständigkeitshalber übermittelt. Von dort habe ich in dieser 
Sache nichts mehr gehört – eine Staatsanwaltschaft wird sich schließlich nicht selbst belas-
ten.

Nun zu meinen konkreten Vorwürfen.

1.
Das Konkursgericht – Vorsitzender Richter Havas – hat 2005 ein mehr als zweifelhaftes Ver-
fahren geführt, dessen Ergebnis es sein sollte, ROCO in seiner Gesamtheit der vom Raiffei-
senverband Salzburg gegründeten „Auffanggesellschaft“ zuzuführen. Offenbar sind nicht alle 
vor allem von Peter Maegdefrau vorgelegten Unterlagen gewürdigt worden, sonst hätte man 
sehr schnell feststellen können, dass eine Insolvenz gar nicht zulässig gewesen wäre. Fakt 
ist, dass Peter Maegdefrau am 29. April 2005 ein Dokument (Grundsatzvereinbarung) unter-
zeichnet hat, in dem der Raiffeisenverband Salzburg (nachfolgend „RVS“ bezeichnet) eine 
einem Gesellschafter ähnliche Stellung erhalten hatte. Hätte Richter Havas das Verfahren 
nach Recht und Gesetz geführt, hätte er feststellen müssen, dass in diesem Fall das erst 
2004 in Kraft getretene Eigenkapital-Ersatzgesetz zutreffend gewesen wäre. Diesem Gesetz 
zu Folge wird ein Gläubiger bei einem Stimmrechtsanteil von mind. 25 % (der RVS hatte di-
rekt 51 %, indirekt sogar noch die restlichen 49 %) zu einem Gesellschafter, die Krediteinla-
gen sind im Krisenfall des betroffenen Unternehmens dann als Eigenkapitalersatz zu werten! 
Dieser Umstand hätte bilanziell berücksichtigt werden müssen, Zinsen wären obsolet gewor-
den und Kredite hätten weder fällig gestellt noch entnommen werden können! Folge: der of-
fensichtlich von langer Hand geplante Konkurs wäre nicht notwendig gewesen.

2.
Im April 2012 stellte ich dann nach Prüfung umfangreicher Unterlagen Strafanzeigen gegen 
Verantwortliche des Raiffeisenverbandes Salzburg, den Masseverwalter Dr. Walter Aichinger 
und weitere unmittelbar in die Vorgänge um die ROCO-Insolvenz verwickelte Personen. Auf 
Grund der negativen Erfahrungen mit der Staatsanwaltschaft Salzburg richtete ich die Straf-
anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wien sowie die Staatsanwaltschaft München I.

Die Staatsanwaltschaft München I stellte die Ermittlungen (AZ. 302 Js 133942/12) am 30. 
April 2012 mit einer ausführlichen Begründung ein.
Die Staatsanwaltschaft Wien teilte mir am 11. April 2012 mit, dass das Ermittlungsverfahren 
(AZ. 27 St 153/12g-1) auf Grund § 25 Abs. 1 StPO an die Staatsanwaltschaft Salzburg ab-
gegeben wurde.
Die Staatsanwaltschaft Salzburg stellte das Verfahren bereits am 13. Juli 2012 mit Hinweis 
auf § 190 Z 2 StPO ein – angesichts der Vielzahl der erhobenen Vorwürfe eine Sache der 
Unmöglichkeit, binnen nicht einmal 3 Monaten alles geprüft zu haben! In Fachkreisen gilt der 
§ 190 ohnehin als Möglichkeit, „ungeliebte“ Verfahren effektiv zu entsorgen.
Allerdings:

• In dem von der Leiterin der Salzburger Staatsanwaltschaft, Dr. Christina Chalupsky, 
unterzeichneten Schriftstück wurden dabei Namen in Zusammenhang mit meiner 
Person gebracht, die ich überhaupt nicht angezeigt hatte.

• Des Weiteren wurde Prof. Dr. Ludewig als Anzeiger genannt. Dieser hat jedoch nie-
mals eine Strafanzeige gestellt!

• Eine eindeutige Parteinahme der Staatsanwaltschaft ergibt sich allein schon aus der 
juristisch nicht relevanten Begründung, dass die Anzeiger „offenbare Unterstützer des 
Peter Maegdefrau“ seien. Was bitte hat das mit den erhobenen Vorwürfen zu tun?

• Im Weiteren wurde eine „Parteistellung“ negiert. Die §§ 2 und 3 der StPO sind in 
Salzburg offenbar nicht bekannt. „Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht ha-
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ben die Wahrheit zu erforschen und alle Tatsachen aufzuklären, die für die Beurtei-
lung der Tat und des Beschuldigten von Bedeutung sind.“ Eine Erforschung der 
Wahrheit ist bis heute nicht erfolgt, sondern wurde vielmehr von der Justiz verhindert 
und vereitelt, um gewisse Personen beim Raiffeisenverband Salzburg vor Strafverfol-
gung zu schützen, obwohl es sich um einen der größeren Wirtschaftskriminalfälle Ös-
terreichs handelt. Im Übrigen habe ich eine „Parteistellung“, da ich durch die Insol-
venz direkt geschädigt wurde, mich aber auf Grund der Höhe des Schadens auf An-
raten des Masseverwalters Dr. Aichinger nicht als Gläubiger habe eintragen lassen.

Nach einem am 11 Juli mit Frau Dr. Chalupsky geführten Telefonat und einem weiteren Mail 
meinerseits vom 19. Juli 2012 teilte mir Dr. Chalupsky am selben Tage schriftlich mit, dass 
ich auf Grund meiner fehlenden Parteistellung (diese hatte ich ihr telefonisch jedoch eindeu-
tig erklärt) keine Möglichkeit habe, einen Fortführungsantrag zu stellen. Diesen habe ich je-
doch am 25. Juli gestellt, er ist unter AZ. 49 Bl 73/12k-1 dokumentiert und gleichzeitig eine 
Begründung für die Verfahrenseinstellung angefordert.

3.
Am 05. September 2012 erhielt ich ein auf den 28. August datiertes Schreiben vom Salzbur-
ger Richter Dr. Meingast, in dem er mich aufforderte, binnen 14 Tagen einen Zustellbevoll-
mächtigten zu benennen. Ich antwortete ihm am 13. September, dass ich keinen Zustellbe-
vollmächtigten in Österreich habe und stellte Antrag auf Hinterlegung bei der Justizbehörde 
mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Hinterlegung, um die Abholung durchzuführen. Eine 
erbetene Bestätigung erhielt ich nicht.
Am 5. Februar 2013 erkundigte ich mich per Fax bei StA und LG Salzburg nach dem aktuel-
len Stand des Verfahrens.
Prompt erhielt ich am 14. Februar 2013 zwei auf den 6. Februar datierte Schreiben! Im 
Schreiben der StA Salzburg – Unterzeichner Dr. Fürlinger – teilte man mir mit, dass eine ge-
sonderte Begründung zur Ablehnung des ersten Verfahrens nicht notwendig sei, da das LG 
ohnehin über den Fortführungsantrag entscheiden müsse und das LG daher nur eine ableh-
nende Stellungnahme erhalten habe.
Das LG – Unterzeichner wiederum Richter Dr. Meingast – lehnte den Antrag auf Fortführung 
des Verfahrens ab, weil erneut meine Parteistellung angezweifelt wurde. Ganz eindeutig im 
Widerspruch zum § 2 StPO wurde hier schriftlich bestätigt, dass kein Ermittlungsverfahren 
durchgeführt wurde! Der Beschluss des LG wurde im Übrigen am 06. November 2012 ge-
fasst, er wurde mir erst auf Nachfrage auf dem üblichen Postweg – also ohne Einschreiben – 
zugestellt, was ja lt. Richter Dr. Meingast überhaupt nicht möglich sei (s. o.).

4.
Am 26.02.1013 erhob ich gegen den Beschluss des LG Salzburg vom 6. November 2012 
Beschwerde beim OLG Linz, die natürlich am 19. März von Richter Dr. Wiesinger abgewie-
sen wurde. Dabei wurde mir eine Fristversäumnis vorgeworfen, ich hätte zu spät auf den Be-
schluss vom 6. November reagiert. Nur – wie soll ich auf etwas reagieren, das mir erst ein 
Vierteljahr später zugestellt wird? Erstaunlicherweise konnten mir bislang alle Schreiben zu-
gestellt werden (auch über die Kostenverfahren des Fortführungsantrages) – war es daher 
Absicht, dass ich den Beschluss vom 6. November nicht erhalten sollte? Waren die Argu-
mente so dünn, dass man auf eine Fristversäumnis hinaus wollte, um den Fall endlich vom 
Tisch zu bekommen?
Auch in diesem Beschluss wird erneut Prof. Dr. Ludewig aufgeführt, der niemals bei diesen 
Anzeigen in Erscheinung getreten ist.
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5.
Daraufhin stellte ich am 13. Juni 2013 die Strafanzeigen vom April 2012 erneut – diesmal 
jedoch an die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und 
Korruption (WKStA), ergänzt um den Vorwurf des Verdachts auf Amtsmissbrauch bei StA 
und LG Salzburg.
Bereits am 24. Juni (!!) unterrichtete mich Staatsanwältin Mag. Ebner von der Weiterleitung 
des Verfahrens an die StA Salzburg!!
Wie kann das sein, dass eine beklagte StA selbst ermittelt?? Wozu ist die WKStA denn da?
Natürlich erhielt ich bis dato weder von der WKStA eine mehrmals angeforderte Begründung 
für die Weitergabe, noch irgendeine Nachricht aus Salzburg …

Insgesamt bin ich vom Verhalten der österreichischen Justiz nicht nur enttäuscht, sondern 
entsetzt. Offenbar ist in diesem Fall alles versucht worden, den RVS zu schützen und es 
nicht einmal zu Ermittlungen kommen zu lassen. Ich hoffe daher, dass Sie, sehr geehrter 
Herr Mag. Grünewald, dem Fall nun endlich die angemessene Aufmerksamkeit widmen und 
die WKStA unverzüglich mit den umfangreichen notwendigen Ermittlungen beauftragen.

Zusätzlich stelle ich folgende Anträge:

1. Wiederaufnahme des Konkursverfahrens.
2. Beschlagnahme des Vermögens der ROCO-Nachfolgefirma „Modelleisenbahn Hol-

ding GmbH“ bis zur Klärung des Insolvenzverfahrens.
3. Aufnahme von Ermittlungen durch die WKStA auf Basis meiner Anzeigen vom 04. 

April 2012 und vom 13. Juni 2013 gegen
a. den Raiffeisenverband Salzburg und beteiligte, in den Anzeigen benannte 

Personen,
b. die Verantwortlichen bei Staatsanwaltschaft und Landesgericht Salzburg so-

wie beim Oberlandesgericht Linz.
4. Aufnahme von Ermittlungen bezüglich des im Betreff zuletzt genannten Punktes 

„Mögliche Bilanzfälschung beim Raiffeisenverband Salzburg. Grund ist der dringende 
Tatverdacht auf fehlende Rückstellungen in den RVS-Bilanzen der Jahre 2008 – 
2010. Diese Rückstellungen hätten auf Grund der Schadensersatzklage „Maegdefrau 
./. Raiffeisenverband Salzburg“ (AZ. 2 Cg 113/08d) durch den RVS gebildet werden 
müssen.

5. Einvernahme von Dipl. Wirt.Ing. Peter Maegdefrau und aller von ihm benannten, 
während des Strafprozesses gegen ihn seitens des Landesgerichtes Salzburg abge-
lehnten Zeugen durch die WKStA.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ehem. Betriebsrat Roco Modellspielwaren GmbH
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