Vorwürfe bezüglich meiner Reise-/Fahrtkostenabrechnungen
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!
In den letzten Wochen und Mo‐
naten wurde ich auf Grundlage
des sog. „Prüfberichts des Rech‐
nungs- und Gemeindeprüfungs‐
amtes über die Haushaltsführung
der Ortsgemeinde Guldental für
die Haushaltsjahre 2012 2015„ durch die Berichterstat‐
tung einer öﬀentlichen Tages‐
zeitung in die Nähe strafrecht‐
Alfons Lorsbach
lich relevanter Vergehen ge‐
rückt, die in Unterstellungen wie Betrug, Unterschla‐
gung und Veruntreuung usw. gipfelten. Diese

ungerechtfertigten, völlig haltlosen Vorwürfe haben
mich sehr betroﬀen gemacht und menschlich tief
enttäuscht.

Da die alte Weisheit „wer sich selbst verteidigt klagt sich
an“ leider in der Öﬀentlichkeit oft verfängt werde ich zu
den Vorwürfen die Staatsanwaltschaft mit ihrer Einstel‐
lungsverfügung zitieren, die wirklich nicht im Verdacht
steht eine Gefälligkeitsäußerung zu machen.

Innerörtliche Fahrtkostenerstattungen
Zitat aus der Einstellungsverfügung der Staatsanwalt‐
schaft:

„

Hinsichtlich der Reisekostenabrechnungen ist
ebenfalls nicht nachvollziehbar, welche Kosten in
nichtverjährter Zeit abgerechnet worden sein sollen.
Die Rechtsauﬀassung des Rechnungs- und Gemeinde‐
prüfungsamtes, dass Fahrten innerhalb der Ortsge‐
meinde nicht abrechnungsfähig seien ist zudem fraglich.
Aus §2 Abs. 2 Landesreisekostengesetz ergibt sich, dass
Dienstreisen außerhalb der Dienststätte zu vergüten
sind. Bei der Dienststätte handelt es sich um das konkret
genutzte Büro, nicht den Dienstort als solchen. Eine pau‐
schale Vergütung ist nach §14 Landesreisekostengesetz
ebenso grundsätzlich möglich. Jedenfalls ist auf Grund
der bisher gleichermaßen erfolgten Abrechnungen über
mehrere Jahre, die immer von einem Beigeordneten ab‐
gezeichnet und zuvor weder vom Rechnungs- und Ge‐
meindeprüfungsamt noch vom Gemeinderat beanstan‐
det wurden kein Vorsatz für ein Fehlverhalten des
Beschuldigten ersichtlich. Er wurde während seiner
Dienstzeit trotz gleichgelageter Abrechnungen mehr‐
fach vom Gemeinderat entlastet.“

Zum Hintergrund
Außerörtliche Fahrtkostenerstattungen
Leider hat sich in den letzten Jahren die Unsitte breit ge‐
macht, den kommunalpolitischen Wettbewerb -insbe‐ Zitat aus der Einstellungsverfügung der Staatsanwalt‐
sondere vor Neuwahlen- mit Hilfe von Anzeigen wegen schaft:
angeblich strafrechtlicher Vergehen auszutragen.
Hinsichtlich der Abrechnung von Dienstreisen, wel‐
che nach Ansicht des Rechnungs- und Gemeinde‐
Um vorgeblich seiner staatsbürgerlichen Verantwor‐
rechnungsprüfungsamt
als Dienstreise für den
tung gerecht zu werden sah sich der routinierte Anzei‐
Ortsbürgermeister
nicht
erforderlich waren, ist ein
generstatter, Herr K----- K----- B---------------, veranlasst
strafrechtlich
relevantes
Verhalten
nicht ersichtlich.“
nach 2014 bereits zum zweiten Mal zur Tat zu schreiten

„

und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen mich
wegen des „Anfangsverdacht einer Straftat“ zu stellen. Parkgebühren
Herr K----- K----- B-------------- stellte der Staatsanwaltschaft Zitat aus der Einstellungsverfügung der Staatsanwalt‐
den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, die Sit‐ schaft:
zungsvorlage zur Gemeinderatssitzung vom 18.12.2018,
Eine falsche Abrechnung in konkreten Fällen wur‐
sowie die Stellungnahme des Unterzeichners zur Verfü‐
de nicht festgestellt.“
gung.

„

Ich erfuhr aus der Tageszeitung von dieser Anzeige.

Soviel zu der Begründung des Einstellungsbescheids
Die Einstellung des Verfahrens und die diesbezügliche vom 04.01.2019, der laut Akten Herrn K----- K----- B---------Begründung der Staatsanwaltschaft vom 04.01.2019 will ---- am 07.01.2019 zugestellt wurde.
ich Ihnen im nachfolgenden zu Kenntnis bringen.
In Kenntnis dieses Einstellungsbescheides sind die
öﬀentlich erhobenen Anschuldigungen von Herrn K----Telefonkosten
K----- B-------------- in den Tageszeitungen (06.02.2019 und
Zitat aus der Einstellungsverfügung der Staatsanwalt‐ 07.02.2019) Zitat: „Herr Lorsbach ist nicht Opfer, er ist
schaft:
der einzige und alleinige Schuldige an den Falschab‐
rechnungen“ verleumderisch und eine nicht zu überbie‐
Bezüglich der beanzeigten Abrechnung der Te‐
tende Dreistigkeit.

„

lefonkosten besteht schon kein Anfangsver‐
dacht. Es handelt sich um eine bloße Vermutung,
dass über den Anschluss Privatgespräche geführt
wurden. Tatsächlich wurden drei Anschlüsse abge‐
rechnet. Es handelt sich hierbei um den Gemeindean‐
schluss, das Diensthandy sowie einen dienstlichen
ISDN-Anschluss mit drei Nummern im Haus des ehe‐
maligen Ortsbürgermeisters. Eine entsprechende
Rechnung an die Ortsgemeinde bestätigt dies. Kon‐
krete Tatsachen, die den Anfangsverdacht unrecht‐
mäßiger Nutzungen in nicht verjährter Zeit
begründen, wurde nicht vorgetragen.“

Vielleicht hat er immer noch nicht verarbeitet, dass er
zweimal bei den Ortsbürgermeisterwahlen krachend
gegen den Unterzeichner verloren hat.
Die
kompletten
Unterlagen
können
www.cdu-guldental.de eingesehen werden.
Guldental, im April 2019

- Alfons Lorsbach -
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