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Bericht 
zu den Ereignissen um die 

bbz Beihilfe- und Bezüge-Zentrum GmbH 
in Bad Dürkheim 

 
 
Hohe Synode, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schwestern und Brüder, 

Sie hatten möglicherweise schon durch die eine oder andere Veröffent-

lichung in der Tagespresse, spätestens aber mit meinem Brief vom 

24.10.2011 Kenntnis von Schwierigkeiten der bbz Beihilfe- und Bezüge-

Zentrum GmbH erhalten. Unsere Informationen an Sie hatten wir mit meinen 

Briefen am 21.11.2011 und 21.12.2011 ergänzt. 

Im Folgenden berichte ich über Ereignisse und Erkenntnisse sowie unser 

Handeln in dieser Angelegenheit. Es handelt sich nur um einen Zwischen-

bericht. Auf die noch laufenden Ermittlungen und die Vertraulichkeit von 

Personalangelegenheiten muss ich Rücksicht nehmen.  

Die bbz GmbH geht in ihrer Gründung schon auf das frühere Rheinische 

Rechenzentrum für Kirche und Diakonie (RKD) zurück und wurde im 

Rahmen des Verkaufs des RKD von der Evangelischen Kirche im Rheinland 

als alleiniger Gesellschafterin zum Preis von 200.000 DM erworben. Das war 

im Jahr 1999 mit Wirkung zum 01.01.2000. 1 

Das strategische Ziel war die Bündelung von Fachkompetenz und 

finanzieller Ressourcen, auch im Blick auf eine Zusammenarbeit mit den 

anderen Landeskirchen. 

Zum damaligen Zeitpunkt beschränkte sich das Dienstleistungsspektrum der 

bbz GmbH ausschließlich auf die Beihilfeabrechnung. Weiteres Geschäfts-

                                                 
1 Kirchenleitung 24.09.1999 - Beschluss 18: Die von dem Rechenzentrum für Kirche und Diakonie 
Düsseldorf gehaltenen Anteile am Beihilfe-BerechnungsZentrum (bbz) GmbH, Bad Dürkheim, wer-
den zu einem Kaufpreis von bis zu 200.000,00 DM übernommen. Die Finanzierung erfolgt durch 
Mittel der Ausgleichsrücklage, die Abwicklung über die Haushaltsstelle RT 16/00/9720.00.9390.  
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feld war die Weiterentwicklung und Vermarktung des Beihilfeberechnungs- 

und Informationssystems, mit dem die Gesellschaft, wegen der Anwendbar-

keit für unterschiedliche Beihilferechte, einzig auf dem Markt war und ist. 

Noch im Jahr 2000 beschloss die Gesellschafterversammlung als Gegen-

stand des Unternehmens auch die Dienstleistung der Berechnung und Aus-

zahlung von Gehältern und Löhnen in den Gesellschaftsvertrag aufzuneh-

men. 

Das Geschäftsmodell sieht vor, dass das von Kunden gezahlte Geld bis zur 

Auszahlung zur Erzielung von Erträgen eingesetzt werden kann. Sinn war, 

dass die Erträge von der Geschäftsführung bei der Preisgestaltung genutzt 

wurden. Kauf, Ausweitung des Geschäftsbereichs und Tragfähigkeit des 

Geschäftsmodells soll nach dem Willen der Kirchenleitung unabhängig un-

tersucht werden. 

Die Kirchenleitung und das Kollegium wurden im August 2001 durch einen 

Bericht der damaligen Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung über 

die wirtschaftliche Situation nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres und 

den Ausblick informiert. „Das erste vollständige Geschäftsjahr 2000 schloss 

mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 98.622,03 DM bei einer Bilanz-

summe von 3.742.205,52 DM ab.“ Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsum-

me lag damit bei 8,3 vom Hundert, der Anlagedeckungsgrad (= Verhältnis 

Eigenkapital zu Anlagevermögen) betrug 23,8 vom Hundert. Daraus wurde 

geschlossen, es sei „zwingend erforderlich, das Eigenkapital des Unterneh-

mens zu erhöhen.“ Nach Beratung im Finanzausschuss wurde das Eigen-

kapital der bbz GmbH im Jahr 2002 um 400.000 Euro auf 500.000 Euro er-

höht. 

Die Umstrukturierung im Landeskirchenamt 2009 führte zu einer veränderten 

Zuständigkeit und hatte einen Wechsel in der Zusammensetzung und im 

Vorsitz der Gesellschafterversammlung zur Folge. 
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Bis zum Frühjahr 2011 war die Gesellschafterversammlung das einzige 

Kontrollorgan. Ein Aufsichtsrat war im Gesellschaftsvertrag bis dahin nicht 

vorgesehen. Ordentliche Versammlungen mussten gemäß des Gesell-

schaftsvertrages mindestens dreimal jährlich stattfinden. Der Gesell-

schaftsvertrag sieht vor, dass die Hauptgesellschafterin sich durch maximal 

zwei Personen vertreten lassen kann. „Die Vertreterinnen der Haupt-

gesellschafterin müssen in ihrer Stimmabgabe übereinstimmen.“ Es war 

üblich, dass eine dritte Person aus dem Landeskirchenamt beratend 

teilnimmt.  

Anfang des Jahres 2011 erbat die Geschäftsführung der bbz mit Schreiben 

vom 28.01.2011 von der Landeskirche eine Ausfallbürgschaft. Dieses wurde 

damit begründet, dass bei Beihilfezahlungen ein Rückforderungsrisiko durch 

die Auftraggeber bestehe und bis zu einer Vertragsumstellung dieses Risiko 

abgesichert werden müsse. Diese Bürgschaft in Höhe von 6 Millionen Euro 

wurde nach Beratung im Finanzausschuss durch Beschluss der Kirchenlei-

tung am 11.02.2011 gewährt und wurde bis zum 31.05.2011 befristet. 

Die Geschäftsführung der bbz GmbH hat dann im Juli 2011 von der 

Landeskirche ein kurzfristiges Liquiditätsdarlehen von 7 Mio. Euro für drei 

dreiwöchige Zeiträume zwischen Ende Juli 2011 und Mitte Oktober 2011 

erbeten, da ehemals geleistete Anzahlungen von Kunden „nun in Form des 

Investments im Anlagevermögen gebunden und daher nicht kurzfristig 

verfügbar sind.“ 

Dem Kollegium des Landeskirchenamtes wurde daraufhin eine 

Beschlussvorlage für Finanzausschuss und Kirchenleitung zur Bereitstellung 

dieses Liquiditätsdarlehen von 7 Mio. Euro zu Gunsten der bbz GmbH 

vorgelegt. In der Begründung der Vorlage wird erläutert, dass aus 

Kundengeldern, die regelmäßig zur Verfügung stehen, ca. 8 Mio. Euro zur 

Erwirtschaftung von Zinserträgen über einen Finanzmakler angelegt wurden. 

Weiter hieß es in der Beschlussvorlage: „Nachdem in den ersten Jahren die 

Zinserträge vertragsgemäß erwirtschaftet wurden, sind in den letzten Jahren 
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die Erträge nur unregelmäßig und nicht in der vertraglich zugesicherten 

Höhe gezahlt worden.“  

Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat über den Vorschlag zur Gewäh-

rung des Darlehens am 26.07.2011 beraten und die entsprechende Empfeh-

lung für Finanzausschuss und Kirchenleitung beschlossen. Der Finanz-

ausschuss und die Kirchenleitung konnten sommerferienbedingt erst in ihren 

Sitzungen am 07.09.2011 bzw. am 09.09.2011 entscheiden. Wegen der 

Dringlichkeit zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit musste das Dar-

lehen jedoch bereits vor der Beschlussfassung durch die Kirchenleitung aus-

gezahlt werden. 

Zusammen mit dem befristeten Liquiditätsdarlehen wurde vom Kollegium 

beschlossen, eine Sonderprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

in Auftrag zu geben. Auch dieser Auftrag wurde bereits nach Beschluss-

fassung durch das Kollegium und vor der Entscheidung im Finanzausschuss 

und der Kirchenleitung veranlasst. 

Aufgrund der Beratung im Finanzausschuss am 07.09.2011 und der 

Kirchenleitung am 09.09.2011 wurde dann im September eine Rechts-

anwaltskanzlei beauftragt, „umgehend eine Prüfung der rechtlichen Situation 

und mögliche Ansprüche gegen die Beteiligten (im Zusammenhang mit der 

Kapitalanlage durch die bbz GmbH)“ vorzunehmen. 

Als weitere Maßnahme wurde, nach Beratung in der Kirchenleitung am 

22.09.2011, durch Beschluss des Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 

26.09.2011 Harald Ohlmeier als Mitglied des Finanzausschusses in die 

Gesellschafterversammlung der bbz GmbH entsandt. 

Erste Einblicke von Herrn Ohlmeier, sowie Zwischenergebnisse aus der 

Prüfung durch die Rechtsanwaltskanzlei alarmierten. 

Nach einer Information aller hauptamtlichen Kirchenleitungsmitglieder am 

27.09.2011 über diese alarmierenden Erkenntnisse zur bbz GmbH wurde 

die Kirchenleitung zu einer Sondersitzung am 04.10.2011 eingeladen. An 
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dieser Sitzung haben als Gäste zeitweise unter anderem auch Mitglieder des 

Ständigen Finanzausschusses, von der beauftragten Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft und von der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei teilgenommen. 

In der Kirchenleitungssitzung am 04.10.2011 wurde von dem beauftragten 

Rechtsanwalt berichtet, dass am 19.10.2006 eine Vereinbarung 

abgeschlossen worden war, 8,5 Mio. Euro zzgl. 3 % Agio über einen 

Finanzmakler in einem Fonds, der im Ergebnis jedoch nicht börsennotiert 

war, anzulegen. Die Fondsgesellschaft hat ihren Sitz auf den British Virgin 

Islands. Die Firma, mit der der Vertrag abgeschlossen wurde, hat ihren Sitz 

auf den Marshall Islands, ausweislich von Werbematerial sei eine Bank in 

San Marino die Depotbank (letztlich ist Depotbank eine in Liechtenstein 

beheimatete Bank geworden).  Auszüge über die Verwahrung der Papiere 

kommen daher von einer Bank, die in Liechtenstein sitzt.  

Der Rechtsanwalt wies darauf hin, dass es deutliche Anzeichen dafür gäbe, 

dass diese Anlage nicht existiere und daher vom Verlust des Geldes ein-

schließlich der als Forderungen eingebuchten erwarteten Erträge auszuge-

hen sei. 

Die Kirchenleitung beschloss in dieser Sitzung, die Mitglieder der Gesell-

schafterversammlung auszutauschen. Seit diesem Tag sind Kirchenrechtsdi-

rektor Boecker und ich die Vertreter der Landeskirche in der Gesellschafter-

versammlung. Oberkirchenrat Rekowski nimmt an den Sitzungen beratend 

teil. Den Vorsitz habe ich übernommen. 

Von der Kirchenleitung wurde auch beschlossen, der Gesellschafter-

versammlung zu empfehlen, die bisherige Geschäftsführung abzulösen und 

Herrn Ohlmeier als Geschäftsführer zu berufen. Dieses wurde mit Wirkung 

vom 07.10.2011 umgesetzt. Die bisherigen Geschäftsführer und Prokuristen 

sind nicht mehr für die Gesellschaft tätig. 

Zu den Beschlüssen der Kirchenleitung vom 04.10.2011 gehört außerdem: 

„Der der bbz GmbH bisher gewährte Kreditrahmen wird in Höhe von 7,5 Mio. 
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Euro als Ersetzung von Eigenkapital zur Verfügung gestellt.“ Später wurde 

es dahingehend präzisiert, das der Betrag der Kapitalrücklage der Gesell-

schaft zuzuführen sei. 

Die Annahme, dass die Anlage in Höhe von 8,5 Mio. Euro nicht werthaltig 

sei, hatte zur Folge, dass der bbz GmbH weitere Mittel fehlen. Zur 

vorläufigen Abdeckung dieser fehlenden Mittel, wurde über eine 

Patronatserklärung in Höhe der 8,5 Mio. Euro beraten. Die 

Patronatserklärung selbst wurde nach Beratung im Finanzausschuss von 

der Kirchenleitung am 21.10.2011 beschlossen. 

Auch wurde am 04.10.2011 intensiv die Frage der Öffentlichkeitsarbeit 

beraten. Angesichts der zu Recht bestehenden hohen Erwartungen an die 

Glaubwürdigkeit kirchlichen Handelns und mit Blick auf den eigenen 

Anspruch an Klarheit und Transparenz des Handelns der Kirchenleitung, 

haben wir uns dazu entschieden, die Vorgänge selber so weit wie möglich 

bekannt zu machen. 

Kaum war durch die Pressemitteilung vom 07.10.2011 bekannt, dass Herr 

Ohlmeier neuer Geschäftsführer der bbz GmbH ist, meldete sich der 

Finanzvermittler mit einer E-Mail bei ihm. Er teilte mit, dass sie dabei wären, 

Geschäfte abzuwickeln, aus denen auch die bbz GmbH bedient werden 

solle. Die Erstauszahlung wäre für den 17.10.2011 vorgesehen. Für den 

Kauf der Shares bat er um eine Frist bis zum 25.10.2011. Darüber hinaus 

bot er an, beim Verzicht auf rechtliche Schritte während der Frist ein 

Schuldeingeständnis abzugeben. 

Das Eingehen auf die vorgeschlagenen Fristen hätte zur Folge gehabt, dass 

die Tat verjährt gewesen wäre, da für die Frage der Verjährung der 

Abschluss des Geschäftes am 19.10.2006 maßgeblich war. 

Am 12.10.2011 wurde auf Grund des Kirchenleitungsbeschlusses vom 

04.10.2011 Strafanzeige erstattet. Dabei wurden von uns aus, auf Grund der 

bis dahin durch eigene Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse, in der 
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Anzeige vier Personen namentlich benannt, die auf der Seite der Finanz-

vermittlung tätig waren. 

In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 14.10.2011 habe ich den 

Aufsichtsrat umfassend über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft 

informiert. Dem erst im Frühjahr 2011 eingerichteten Aufsichtsrat war in 

seiner konstituierenden Sitzung die bbz GmbH als ein gesundes 

Unternehmen präsentiert worden. 

Die beiden ehemaligen Geschäftsführer stellten mit persönlichen Schreiben 

vom 20. bzw. 21.10.2011 die Ereignisse aus ihrer Sicht dar. Darin machten 

sie auch deutlich, dass der bis zum damaligen Zeitpunkt als einziger ver-

meintlich geflossener Ertrag von über 1 Mio. Euro nur durch Manipulation 

Eingang in die Bücher der Gesellschaft gefunden habe und tatsächlich auch 

nicht geflossen war. Auf die vermeintlichen Gewinne der Gesellschaft waren 

auch noch Steuern gezahlt worden. 

Ich habe in der Folge viele Gespräche geführt. Zum einen mussten Fragen, 

wie zum Beispiel die nach Versicherungsschutz geklärt werden. Aber auch 

die Analyse der Situation der Gesellschaft musste vorangebracht werden, da 

deutlich war, dass die bisher offiziell vorliegenden Unterlagen nicht als aus-

reichende Basis für verantwortbare Entscheidungen herangezogen werden 

konnten.  

Die neu beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft präsentierte am 

02.11.2011 ihre ersten Erkenntnisse. Diese stellte in der Bestandsaufnahme 

unter anderem fest, dass für 2007 ein Jahresabschluss und Lagebericht 

erstellt ist und ein Prüfungsbericht vorliegt. Der Bestätigungsvermerk wurde 

aufschiebend bedingt erteilt; die Bedingung – Zahlungseingang Zinsen auf 

Investment bis 31.12.2009 – ist nicht eingetreten. Somit ist der Bestätigungs-

vermerk aus heutiger Sicht nicht erteilt. Für die Jahre 2008 und 2009 sind 

zwar Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen erstellt, aber Anhang 

und Lagebericht fehlen jeweils. Prüfungen der Jahre sind wegen fehlender 
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Unterlagen nicht abgeschlossen worden. Für 2010 liegt nur eine vorläufige 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vor. 

Es wurde außerdem deutlich, dass neben den aufgelaufenen Verlusten aus 

dem Geschäftsbetrieb der Jahre, die durch die Erträge aus der Anlage hät-

ten gedeckt werden sollen und dem als verlorenen angenommenen Invest-

ment von 8,5 Mio. Euro zusätzlich zu den bereits beschlossenen 7,5 Mio. 

Euro weitere 4 Mio. Euro benötigt werden, die Gesellschaft am Leben zu 

erhalten und zu sanieren. 

In der Konsequenz der Erkenntnisse hat die Kirchenleitung am 17.11.2011, 

nach vorheriger Zustimmung durch den Finanzausschuss, die Bereitstellung 

der weiteren 4 Mio. Euro beschlossen.  

Die Fragen, wer was wann gewusst hat, was hätte wann erkannt werden 

müssen und warum nicht oder nur mit erheblicher Zeitverzögerung gehan-

delt wurde, befinden sich immer noch im Ermittlungsstadium. Der inzwischen 

vorgelegte Sonderprüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft half 

an der Stelle nicht weiter. Ihre Arbeit ist auch noch nicht gänzlich aufgeklärt 

und kann damit noch nicht abschließend bewertet werden. 

Die Kirchenleitung hat ihren Fokus auf die Frage der Konsequenzen im 

zukünftigen Umgang mit Aufsicht gerichtet.  Alarmiert von den aktuellen 

Ereignissen um die bbz GmbH hat die Kirchenleitung sich Gedanken 

gemacht, wie unsere Beteiligungen insgesamt künftig organisiert werden 

müssen. In den Sitzungen der Kirchenleitung haben dabei besonders 

Fragen wie: Beteiligungsmanagement, Innenrevision, Controlling, Aufsicht 

durch Verfahren, Berichtspflicht oder die Befähigung für bzw. Unterstützung 

bei der Wahrnehmung von Aufgaben in Leitungsgremien eine große Rolle 

gespielt, um strukturelle und systemische Schwächen aufzudecken und zu 

beheben. Eine besondere Aufmerksamkeit der Beratungen galt auch der 

Frage, externe Fachleute einzusetzen, um die Vorgänge um die bbz GmbH 

zu analysieren und daraus Erkenntnisse für die zukünftige Struktur von 

Aufsicht und Leitung zu gewinnen. Die Kirchenleitung hat am 17.11.2011 
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beschlossen: „Die Kirchenleitung wird untersuchen/überprüfen lassen, wie 

die Beteiligungen der Evangelischen Kirche im Rheinland an Gesellschaften 

bisher verwaltet, aufsichtlich begleitet und geprüft wurden (Bestands-

aufnahme und Analyse).“ Die Kirchenleitung arbeitet an der Umsetzung des 

Beschlusses und den Zukunftsfragen intensiv mit dem Ständigen Finanzaus-

schuss zusammen. Nach der Landessynode wird sie sich weiterhin umfas-

send mit der Thematik beschäftigen. Dabei wird es keine Tabus geben. 

Die Kirchenleitung hat dann in ihrer Sitzung am 01.12.2011 dienstrechtliche 

Schritte eingeleitet. 

Am 07.12.2011 hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern die Geschäfts-

räume der bbz GmbH durchsucht. In einer Pressemitteilung der Staatsan-

waltschaft vom 09.12.2011 wird ausdrücklich der Geschäftsführung gedankt, 

die großes Interesse an der Aufklärung zeige und umfangreiche Unterlagen 

zur Verfügung gestellt hat. In einer anderen Äußerung der Staatsanwalt-

schaft gegenüber der Presse wurde auch die Unterstützung der Kirche bei 

dem Bemühen um Aufklärung genannt.  

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 16.12.2011 beschlossen, nach 

vorheriger Beratung durch das Kollegium des Landeskirchenamtes und 

Zustimmung des Finanzausschusses, die schon erwähnte Patronats-

erklärung von 8,5 Mio. Euro durch eine Einzahlung von Kapital in gleicher 

Höhe in die Kapitalrücklage der Gesellschaft zu ersetzen. Dieser Schritt ist 

notwendig, um, wie es sich eigentlich gehört, jedem Kunden jederzeit den 

Bestand seines Geldes nachweisen zu können. 

Ein anderer Aspekt ist die Frage der Zukunft der Firma. 

Natürlich wurde am 04.10.2011 von der Kirchenleitung die Frage einer 

Insolvenz der Firma angesprochen. Diese hätte den Schaden vollständig 

den Kunden aufgebürdet, da es ja deren der Gesellschaft treuhändisch 

anvertrauten Gelder waren, die durch die Anlage gebunden und zum 

Verlustausgleich und damit zur Sicherung der Liquidität der Firma eingesetzt 
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wurden. Zudem steht die Rheinische Kirche als Alleingesellschafterin auch 

in der Verantwortung für die Mitarbeitenden des Unternehmens. Das 

Bedenken der Konsequenzen eines solchen Schrittes für die Stellung von 

Kirche in der Gesellschaft schloss die Insolvenz zum damaligen Zeitpunkt 

aus. 

Bis zum 30.06.2012 muss jedoch klar sein, wie es weitergeht. Tragen die 

Kunden die Sanierung durch den Abschluss von neuen Verträgen mit höhe-

ren Preisen mit? Wenn dieses nicht der Fall ist, muss über eine geordnete 

Abwicklung der Firma nachgedacht werden, da eine weitere Finanzierung 

eines defizitären Unternehmens nicht zu verantworten ist. 

Die Sachaufklärung ist noch lange nicht abgeschlossen. Hier sind wir 

insbesondere auf die Ergebnisse der Ermittlungen angewiesen. Inhaltliche 

Bewertungen können daher noch nicht abschließend erfolgen. Während ich 

an der Endfassung dieses Zwischenberichts schrieb, war am 05.01.2012 

das Landeskriminalamt Mainz auch bei uns im Landeskirchenamt, um 

Unterlagen zur bbz GmbH zu sichten und für die weiteren Ermittlungen zu 

sichern. 

Es gibt viele Menschen, beruflich Mitarbeitende und Ehrenamtliche, die sich 

mit sehr viel Zeit und Engagement an der Bewältigung der Ereignisse ein-

bringen. Dazu zähle ich ausdrücklich auch alle, die mit konstruktiv-kritischen 

Fragen ihre Sichtweise in die Beratungen und Bewertungen einbringen. 

Allen, die uns in dieser Situation unterstützen, hier möchte ich insbesondere 

den Mitsynodalen und neuen Geschäftsführer der bbz GmbH, Herrn 

Ohlmeier erwähnen, danke ich im Namen der Kirchenleitung ganz herzlich. 

Und Ihnen danke ich herzlich, dass Sie so geduldig zugehört haben. 
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Anlage 

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern 
67655 Kaiserslautern, Bahnhofstraße 24 (Hausanschrift) 
67623 Kaiserslautern, Postfach 3560 (Postanschrift) 
Telefon: 0631/3721-200 Telefax: 0631/3721-205 
eMail: stakl@genstazw.mjv.rlp.de 
 
Pressemitteilung 
_______________________________________________ 
9. Dezember 2011 
 
Ermittlungen gegen neun Beschuldigte wegen einer Kapitalanlage der bbz 
Beihilfe- und Bezüge-Zentrum GmbH in Bad Dürkheim und wegen Bilanzfäl-
schung 
 
Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern (Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen) 
ermittelt gegen einen ehemaligen Geschäftsführer und zwei ehemalige Prokuristen 
der bbz Beihilfe- und Bezüge-Zentrum GmbH (BBZ) in Bad Dürkheim und gegen 
eine Vertreterin der Gesellschafterin der BBZ wegen des Verdachts der Untreue 
sowie gegen vier weitere Personen außerhalb der BBZ wegen des Verdachts des 
Betrugs. 

Gegenstand der Ermittlungen ist eine Kapitalanlage in Höhe von acht Millionen 
Euro, die die Verantwortlichen der BBZ, deren Gesellschaftsanteile zu 100 % die 
Evangelische Kirche im Rheinland hält, am 19. Oktober 2006 über eine Bank in 
Liechtenstein in einen nicht börsennotierten Fond in der Schweiz veranlasst haben 
sollen, obwohl die Kapitalanlage erheblich risikobehaftet gewesen sein soll. 

Die vier Beschuldigten außerhalb der BBZ sollen die Kapitalanlage empfohlen und 
vermittelt haben. Ob und inwieweit tatsächlich ein endgültiger Schaden entstanden 
ist, steht noch nicht fest. Die Einzelheiten sind sehr komplex. Zur Aufklärung bedarf 
es ausgedehnter Ermittlungen im In- und Ausland. 

Den beschuldigten Verantwortlichen der BBZ wird auch zum Vorwurf gemacht, 
wissentlich unrichtige Bilanzen erstellt zu haben. Sie sollen jahrelang angebliche 
Gewinne aus der Geldanlage, die tatsächlich gar nicht angefallen sein sollen, in 
den Bilanzen der BBZ ausgewiesen und die Vermögenslage der BBZ dadurch 
deutlich zu positiv dargestellt haben. Mitbeschuldigt ist hier eine fünfte Person, die 
an der Geldanlage im Jahr 2006 nicht beteiligt war (Die unrichtige Darstellung der 
Verhältnisse einer Kapitalgesellschaft in einer Bilanz wird nach § 331 Handelsge-
setzbuch mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft). 

Das Ermittlungsverfahren geht auf eine Strafanzeige der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 12. Oktober 2011 zurück. Die Strafanzeige richtet sich gegen die 
vier Beschuldigten außerhalb der BBZ. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund des 
Inhalts der Strafanzeige den Beschuldigtenkreis auf die Vertreter der BBZ ausge-
dehnt. 
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30 Beamte des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz haben am 7. Dezember 2011 
gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern in zehn Wohn- und Ge-
schäftsanwesen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, und 
Nordrhein-Westfalen gerichtlich angeordnete Durchsuchungen und Beschlagnah-
men vorgenommen. 

Dabei wurden große Mengen an Unterlagen in Papierform und auf Datenträgern 
sichergestellt. Die neue Geschäftsführung der BBZ hat großes Interesse an der 
Sachverhaltsaufklärung gezeigt und ihrerseits umfangreiche Unterlagen zur Prü-
fung zur Verfügung gestellt. 

Helmut Bleh 

Leitender Oberstaatsanwalt 


