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© Kneffel/dpaPetra M., Ex-Frau von Gustl Mollath, erbte von einem ehemaligen Kunden Millionen.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Mollath: Eine Chronik der Ereignisse

Der Fall Mollath gibt viele Rätsel auf. Was steckt wirklich hinter den Behauptungen des Nürnbergers? Eine Chronik der Ereignisse.

weitere Meldungen aus dem Ressort: Nürnberg

16.03.2014 14:58 Uhr

 Fühlen Sie sich in Nürnberg sicher? 

15.03.2014 18:00 Uhr

 Protest gegen Spielhallen-Konzept: Die Wut

der Inselbewohner

13.03.2014 05:54 Uhr

 Ein Masterplan soll Nürnberg grüner machen

10.03.2014 08:08 Uhr

 ÖDP schlägt grüne Überdachung für Mandela‐

Platz vor

09.03.2014 21:22 Uhr

 Kommunalwahl: Ein zu kompliziertes

Verfahren?

08.03.2014 12:05 Uhr

 Neues Stadtviertel: Wann rollen die ersten

Bagger?

08.03.2014 06:00 Uhr

 Gewalt an Frauen: Schluss mit den Vorurteilen



05.03.2014 06:00 Uhr

 Anwohner fühlen sich aus Gostenhof verdrängt

Es sind schon 15 persönliche Kommentare vorhanden:

 Mindestlohnempfänger schrieb am 12.07.2013

Von 1,2 Mio DM bleiben ihr nach Abzug des Pflichtteils für die Ehefrau 800.000 DM brutto. Bitte vorrechnen! Wie geht das genau? Und wie viel

Erbschaftssteuer hat sie bezahlt von dieser Bruttoeinnahme? Sie müsste den höchsten Steuersatz gehabt haben, da sie mit dem Erblasser nicht

verwandt war. Ich hoffe doch, sie hat Erbschaftssteuer bezahlt, oder? Da könnte doch jemand mal nachfragen bzw. nachforschen.

 Erbschaftssteuer ? was ist dass ? schrieb am 12.07.2013

der Anteil wird hier unversteuert der Frau Maske zugeschrieben. Das Finanzamt darauf hinzuweisen ist unsinnig, die machen nix, und es ist nicht

mehr verfolgbar. Sozusagen alternativlos unverfolgbar und verjährt ‐ evtl. 10 Jahre?

 Fassungslos schrieb am 12.07.2013

Wer Rechtsverstöße zu verbergen hat,schweigt. Wer unschuldig wie Gustl ist,redet‐so einfach ist das. Ich fasse mal zusammen,da kommt ein

Millionär durch unnatürlichen Tod ums Leben nachdem er faktisch seine Ehefrau enterbt und eine Bankangestellte als Alleinerbin eingesetzt hat.

Das allein wäre schon gutes Drehbuch für Tatort. Nach allem was man heute weiß ist es ein weiterer Skandal der Nürnberger Amigos,das hier nicht

obduziert und weiter ermittelt wurde!!Welcher Staatsanwalt war damals involviert und hat er vielleicht Handball gespielt??? Man kann wirklich gar

nicht mehr so viel fressen wie man ko... muß,wenn man all diese "Regelmäßigkeiten der Unregelmäßigkeiten" betrachtet. Ein Vorgänger hat schon

Recht‐die neapolitanische Mafia ist ein Kindergarten gegen die Nürnberger/Bayreuther Verhältnisse,denn die haben wenigstens unabhängige

Staatsanwälte und Richter! Gab es da nicht auch mal Nürnberger Rassegesetze? ‐ offensichtlich wurde dieser Zopf in dieser Gegend Europas

niemals abgeschnitten und eine seltsame Clique Verschworener betreibt unter Deckung der Bundespolitik eine Diktatur der Willkür, Vorteilsnahme

und Menschenverachtung innerhalb des Rechtstaates...

 Karsten schrieb am 11.07.2013

ist der postmortale Persönlichkeitsschutz eigentlich zeitlich oder auch anderweitig befristet? Wann stehen die Unterlagen zB Historikern zur

Verfügung? Oder sind die Akten dann ganz zufällig geschreddert, wie bei der NSU oder gestohlem, wie die Lederjacke aus Bad Kleinen?

 Elke Meissner schrieb am 11.07.2013

Die arme Frau Müller geschiedene Mollath ‐ sie fühlt sich in ihrer Privatsphäre verletzt !!! Da kann ich nur sagen: es gibt Schlimmeres (fragen Sie

Herrn Gustl Mollath). Und wenn man die Geister, die man selbst rief, nicht mehr loswird ‐ dann abe ich keinen Funken Mitleid oder Verständnis.

 Atheist schrieb am 11.07.2013

Es ist Bürgerpflicht, diese korrupten Seilschaften zu entfernen. Unter www.openpetition.de kann man dass für Gustl Mollath tun und gleichzeitig

die Ablösung dieser unerträglichen Justizministerin Merk fordern (immerhin aktuell ca. 1.200 Mitzeichner)

 Twitter schrieb am 11.07.2013

Wäre nicht ganz uninteressant zu wissen, welcher Staatsanwalt damals bei Werner S. ermittelt hat ...

 Innenstädterin schrieb am 11.07.2013

Wäre ich in der Nähe dieser Praxis, und würde mich zu einem Besuch durchringen können, ich würde auf der Schwelle und dem Absatz umkehren

mit dem Ausruf: Oh bei allen Heiligen - so ein schwarzes Charma habe ich ja noch nie gesehen!!!

 maria kleinsorge schrieb am 11.07.2013

und diese frau betreibt eine esoterische praxis für geistheilung...instant‐karma? pfui deibel....

 @O mei schrieb am 11.07.2013

Besser hätte man die Situation nicht umschreiben können. Dieses korrupte 

[...] (Bitte beachten Sie unsere Netiquette) hat so manchen Anleger um seine Ersparnisse gebracht. Die Justiz hat dabei untätig und unfähig

zugesehen. Da passt es nur bestens ins Bild, dass man Kritiker gerne mundtot machen wollte/will.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren
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Kunde hinterließ Mollaths Ex‐Frau ein Millionenerbe
Tod des vermögenden Nürnbergers wirft heute noch Fragen auf - 10.07.2013 20:01 Uhr

NÜRNBERG/BAYREUTH - Die millionenschwere Erbschaft, die ein Kunde der HypoVereinsbank der Ex-Frau von Gustl Mollath, Deutschlands

bekanntestem Psychiatrie‐Insassen, hinterlassen hat, wirft viele Fragen auf. Beantwortet werden sie nicht. Die es könnten, schweigen

oder sind tot.

- Anzeige -

Im internen Revisionsbericht der HypoVereinsbank, der die Grundlage für die mit Jahren verspätete Einleitung staatsanwaltschaftlicher

Ermittlungen wegen des Verdachts dubioser Geldgeschäfte ist, spielt der Vorgang nur eine untergeordnete Rolle. Mollaths Ex‐Frau Petra, die in

dem Geldhaus arbeitete und in Verdacht steht, an Schwarzgeld-Verschiebungen in die Schweiz beteiligt gewesen zu sein, benutzte die Erbschaft,

um undurchsichtige Geldtransfers erklären zu können.

Werner S., der ihr das Vermögen hinterließ, war ein erfolgreicher Mann. Seine „Brötchen“ verdiente er viele Jahre als Ingenieur bei Siemens,

danach machte er sich selbstständig, hatte eine eigene Firma und handelte mit Metall‐ und Elektroteilen. Seine Frau hielt das eigene Haus an der

Fürther Stadtgrenze in Schuss. Dem Ehepaar fehlte es an nichts. Auf den Konten der Hypo‐Bank wuchs das Vermögen nach und nach zu einer

stattlichen Summe: 1,2 Millionen Mark. Petra M. war seine Kundenbetreuerin.

Im Jahr 1996 war schlagartig alles vorbei. Werner S. wurde erhängt im Keller seines Hauses gefunden. Zu den Umständen, die zu seinem Tod

führten, will sich die Staatsanwaltschaft auch 17 Jahre später nicht äußern. Behördensprecherin Antje Gabriels‐Gorsolke begründet das mit

„postmortalem Persönlichkeitsschutz“. Immerhin räumt sie ein, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen geführt, aber schnell eingestellt hat.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, so ihre Darstellung, hätten sich nicht gefunden. Eine Obduktion des Leichnams hat nicht stattgefunden.

Werner S. war zum Zeitpunkt seines Todes 71 Jahre alt und hatte ein Testament hinterlassen. Seine Frau, die vom Tod ihres Mannes schwer

getroffen war und zunehmend an Altersbeschwerden litt, war bei der Eröffnung der Verfügung entsetzt. Nicht sie, sondern Petra M. war als

Alleinerbin eingesetzt worden. Ihr damaliger Ehemann Gustl erinnert sich nur allzu gut an das überraschende Erbe, das seiner Frau in den Schoß

fiel.

Eine Erklärung für die Großzügigkeit des Erblassers, der seiner Erinnerung nach seine Frau auch daheim besuchte, hat auch er nicht. „Ich weiß es

einfach nicht, was der Grund dafür war. Natürlich macht man sich als Ehemann Gedanken darüber, aber ich kenne den Grund nicht“, sagt er

heute. Und er erklärt, dass er auch nicht wisse, was seine Frau mit dem Geld gemacht hat.

Einer, der die Hintergründe kennen dürfte, ist Rechtsanwalt Wolfgang Spachmüller. Ihn betraute Petra M. mit der Regelung der Erbschaft. Aber

der Anwalt, der in Zusammenhang mit dem Diebstahl der Leiche des Multimilliardärs Karl Friedrich Flick in die Schlagzeilen geriet, fühlt sich

seiner Mandantin verpflichtet: „Als Anwalt habe ich die Schweigepflicht einzuhalten.“

Petra, Mollaths Ex-Frau, stellt die Erbschaft als vollkommen normal dar, will sich aber zu den Gründen, wieso Werner S. sie damals als Alleinerbin

einsetzte, ebenfalls nicht äußern. „Das ist jetzt 17 Jahre her und eine Angelegenheit, die niemanden etwas angeht“, sagt sie. Sie fühlt sich auch

durch dem öffentlichen Rummel, der durch die Unterbringung ihres Ex‐Mannes in der Psychiatrie losbrach, in ihrer Privatsphäre verletzt. „In den

Medien werden privateste Dinge von mir breitgetreten“, klagt sie An Petra M., die sich mit einer Praxis selbstständig gemacht hat, die auf der

Esoterik‐Schiene läuft und auch „Geistheilung“ im Angebot hat, prallen konkrete Frage ab. „Ich konzentriere mich lieber auf da Schöne im

Leben“, erklärt sie am Telefon.

Mit einer Erbschaft wie die von Werner S. lässt sich das leicht sagen. Von den 1,2 Millionen musste sie dessen Frau, die kurze Zeit nach dem Tod

ihres Mannes in einem Seniorenheim starb, nur den Pflichtteil abgeben. 800.000 D‐Mark blieben für Petra M. zum schönen Leben übrig. Bei der

Abwicklung des Erbes gab es nach Auskunft des Justizsprechers keine Probleme. 

Helmut Reister
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http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/petersaurach
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/ruegland
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/sachsen
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/unterschwaningen
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/wassertruedingen
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/weidenbach
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/weihenzell
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/windsbach
http://www.nordbayern.de/ort/ansbach/wolframs_eschenbach
http://www.nordbayern.de/region/bad-windsheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/bad_windsheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/burgbernheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/dietersheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/ergersheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/gallmersgarten
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/gollhofen
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/hemmersheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/illesheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/ippesheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/ipsheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/marktbergel
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/oberickelsheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/obernzenn
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/simmershofen
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/sugenheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/trautskirchen
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/uffenheim
http://www.nordbayern.de/ort/bad_windsheim/weigenheim
http://www.nordbayern.de/region/bamberg
http://www.nordbayern.de/region/dinkelsbuehl-feuchtwangen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/arberg
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/bechhofen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/burk
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/dentlein
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/dinkelsbuehl
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/duerrwangen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/ehingen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/feuchtwangen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/flachslanden
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/gerolfingen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/langfurth
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/moenchsroth
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/roeckingen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/schopfloch
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/weiltingen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/wieseth
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/wilburgstetten
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/wittelshofen
http://www.nordbayern.de/region/feucht
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/burgthann
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/feucht
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/leinburg
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/schwarzenbruck
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/winkelhaid
http://www.nordbayern.de/region/forchheim
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/dormitz
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/ebermannstadt
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/effeltrich
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/eggolsheim
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/egloffstein
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/forchheim
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/graefenberg
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/goessweinstein
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/hallerndorf
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/hausen
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/heiligenstadt
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/heroldsbach
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/hetzles
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/hiltpoltstein
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/igensdorf
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/kirchehrenbach
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/kleinsendelbach
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/kunreuth
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/langensendelbach
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/leutenbach
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/neunkirchen
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/obertrubach
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/pinzberg
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/poxdorf
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/pretzfeld
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/unterleinleiter
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/weilersbach
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/weissenohe
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/wiesenthau
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/wiesenttal
http://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/absberg
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/alesheim
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/arberg
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/auhausen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/dittenheim
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/gnotzheim
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/gunzenhausen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/hainsfarth
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/haundorf
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/heidenheim
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/markt_berolzheim
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/meinheim
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/merkendorf
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/mitteleschenbach
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/muhr_am_see
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/ornbau
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/pfofeld
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/pleinfeld
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/polsingen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/spalt
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/theilenhofen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/treuchtlingen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/unterschwaningen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/wassertruedingen
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/weidenbach
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/westheim
http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/wolframs_eschenbach
http://www.nordbayern.de/region/hersbruck
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/alfeld
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/engelthal
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/etzelwang
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/happurg
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/hartenstein
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/henfenfeld
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/hersbruck
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/hirschbach
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/kirchensittenbach
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/neuhaus_pegnitz
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/offenhausen
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/pommelsbrunn
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/reichenschwand
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/schnaittach
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/velden
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/vorra
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/weigendorf
http://www.nordbayern.de/region/herzogenaurach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/aurachtal
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/dechsendorf
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/erlangen
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/grossenseebach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/herzogenaurach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/hessdorf
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/obermichelbach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/oberreichenbach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/puschendorf
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/tuchenbach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/veitsbronn
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/weisendorf
http://www.nordbayern.de/region/hilpoltstein
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/allersberg
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/berching
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/freystadt
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/greding
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/heideck
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/hilpoltstein
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/roth
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/roettenbach
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/thalmaessing
http://www.nordbayern.de/region/hoechstadt
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/adelsdorf
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/gremsdorf
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/hemhofen
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/heroldsbach
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/hoechstadt
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/lonnerstadt
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/muehlhausen
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/pommersfelden
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/roettenbach
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/schluesselfeld
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/uehlfeld
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/vestenbergsgreuth
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/wachenroth
http://www.nordbayern.de/region/lauf
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/eckental
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/lauf
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/neunkirchen
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/ottensoos
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/roethenbach
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/rueckersdorf
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/schnaittach
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/schwaig
http://www.nordbayern.de/ort/lauf/simmelsdorf
http://www.nordbayern.de/region/neumarkt
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/altdorf
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/berching
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/berg
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/berngau
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/breitenbrunn
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/burgthann
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/deining
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/dietfurt
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/freystadt
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/greding
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/hilpoltstein
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/hohenfels
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/kastl
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/lauterhofen
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/lupburg
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/muehlhausen
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/neumarkt
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/parsberg
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/pilsach
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/postbauer_heng
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/pyrbaum
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/sengenthal
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/seubersdorf
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/velburg
http://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/baudenbach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/burghaslach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/dachsbach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/diespeck
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/dietersheim
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/emskirchen
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/gerhardshofen
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/gutenstetten
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/hagenbuechach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/langenfeld
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_bibart
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_erlbach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_nordheim
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_taschendorf
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/muenchsteinach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/neuhof
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/neustadt
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/oberscheinfeld
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/scheinfeld
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/sugenheim
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/trautskirchen
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/uehlfeld
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/wilhelmsdorf
http://www.nordbayern.de/region/pegnitz
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/ahorntal
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/auerbach
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/aufsess
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/bayreuth
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/betzenstein
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/creussen
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/edelsfeld
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/egloffstein
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/goessweinstein
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/hirschbach
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/hollfeld
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/koenigstein
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/neuhaus_pegnitz
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/obertrubach
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/pegnitz
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/plankenfels
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/plech
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/pottenstein
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/schnabelwaid
http://www.nordbayern.de/ort/pegnitz/waischenfeld
http://www.nordbayern.de/region/roth
http://www.nordbayern.de/ort/roth/abenberg
http://www.nordbayern.de/ort/roth/allersberg
http://www.nordbayern.de/ort/roth/buechenbach
http://www.nordbayern.de/ort/roth/georgensgmuend
http://www.nordbayern.de/ort/roth/hilpoltstein
http://www.nordbayern.de/ort/roth/kammerstein
http://www.nordbayern.de/ort/roth/rednitzhembach
http://www.nordbayern.de/ort/roth/rohr
http://www.nordbayern.de/ort/roth/roth
http://www.nordbayern.de/ort/roth/roettenbach
http://www.nordbayern.de/ort/roth/schwanstetten
http://www.nordbayern.de/ort/roth/spalt
http://www.nordbayern.de/ort/roth/wendelstein
http://www.nordbayern.de/region/rothenburg-o-d-t
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/adelshofen
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/buch_a_wald
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/diebach
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/dombuehl
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/gallmersgarten
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/gebsattel
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/geslau
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/insingen
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/neusitz
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/ohrenbach
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/rothenburg
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/schillingsfuerst
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/schnelldorf
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/schrozberg
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/steinsfeld
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/wettringen
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/windelsbach
http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/woernitz
http://www.nordbayern.de/region/schwabach
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/abenberg
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/buechenbach
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/kammerstein
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/n_sued
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/n_suedost
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/rednitzhembach
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/rohr
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/schwabach
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/schwanstetten
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/wendelstein
http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/windsbach
http://www.nordbayern.de/region/treuchtlingen
http://www.nordbayern.de/ort/treuchtlingen/langenaltheim
http://www.nordbayern.de/ort/treuchtlingen/markt_berolzheim
http://www.nordbayern.de/ort/treuchtlingen/pappenheim
http://www.nordbayern.de/ort/treuchtlingen/polsingen
http://www.nordbayern.de/ort/treuchtlingen/solnhofen
http://www.nordbayern.de/ort/treuchtlingen/treuchtlingen
http://www.nordbayern.de/region/weissenburg
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/absberg
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/alesheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/bergen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/burgsalach
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/dittenheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/ellingen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/ettenstatt
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/gnotzheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/gunzenhausen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/haundorf
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/heidenheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/hoettingen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/langenaltheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/markt_berolzheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/meinheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/muhr_am_see
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/nennslingen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/pappenheim
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/pfofeld
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/pleinfeld
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/polsingen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/raitenbuch
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/roettenbach
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/solnhofen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/theilenhofen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/treuchtlingen
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/weissenburg
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/westheim
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Artikel Bildergalerie Karte

© Kneffel/dpaPetra M., Ex-Frau von Gustl Mollath, erbte von einem ehemaligen Kunden Millionen.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Mollath: Eine Chronik der Ereignisse

Der Fall Mollath gibt viele Rätsel auf. Was steckt wirklich hinter den Behauptungen des Nürnbergers? Eine Chronik der Ereignisse.

weitere Meldungen aus dem Ressort: Nürnberg

16.03.2014 14:58 Uhr

 Fühlen Sie sich in Nürnberg sicher? 

15.03.2014 18:00 Uhr

 Protest gegen Spielhallen-Konzept: Die Wut

der Inselbewohner

13.03.2014 05:54 Uhr

 Ein Masterplan soll Nürnberg grüner machen

10.03.2014 08:08 Uhr

 ÖDP schlägt grüne Überdachung für Mandela‐

Platz vor

09.03.2014 21:22 Uhr

 Kommunalwahl: Ein zu kompliziertes

Verfahren?

08.03.2014 12:05 Uhr

 Neues Stadtviertel: Wann rollen die ersten

Bagger?

08.03.2014 06:00 Uhr

 Gewalt an Frauen: Schluss mit den Vorurteilen



05.03.2014 06:00 Uhr

 Anwohner fühlen sich aus Gostenhof verdrängt

Es sind schon 15 persönliche Kommentare vorhanden:

 Mindestlohnempfänger schrieb am 12.07.2013

Von 1,2 Mio DM bleiben ihr nach Abzug des Pflichtteils für die Ehefrau 800.000 DM brutto. Bitte vorrechnen! Wie geht das genau? Und wie viel

Erbschaftssteuer hat sie bezahlt von dieser Bruttoeinnahme? Sie müsste den höchsten Steuersatz gehabt haben, da sie mit dem Erblasser nicht

verwandt war. Ich hoffe doch, sie hat Erbschaftssteuer bezahlt, oder? Da könnte doch jemand mal nachfragen bzw. nachforschen.

 Erbschaftssteuer ? was ist dass ? schrieb am 12.07.2013

der Anteil wird hier unversteuert der Frau Maske zugeschrieben. Das Finanzamt darauf hinzuweisen ist unsinnig, die machen nix, und es ist nicht

mehr verfolgbar. Sozusagen alternativlos unverfolgbar und verjährt ‐ evtl. 10 Jahre?

 Fassungslos schrieb am 12.07.2013

Wer Rechtsverstöße zu verbergen hat,schweigt. Wer unschuldig wie Gustl ist,redet‐so einfach ist das. Ich fasse mal zusammen,da kommt ein

Millionär durch unnatürlichen Tod ums Leben nachdem er faktisch seine Ehefrau enterbt und eine Bankangestellte als Alleinerbin eingesetzt hat.

Das allein wäre schon gutes Drehbuch für Tatort. Nach allem was man heute weiß ist es ein weiterer Skandal der Nürnberger Amigos,das hier nicht

obduziert und weiter ermittelt wurde!!Welcher Staatsanwalt war damals involviert und hat er vielleicht Handball gespielt??? Man kann wirklich gar

nicht mehr so viel fressen wie man ko... muß,wenn man all diese "Regelmäßigkeiten der Unregelmäßigkeiten" betrachtet. Ein Vorgänger hat schon

Recht‐die neapolitanische Mafia ist ein Kindergarten gegen die Nürnberger/Bayreuther Verhältnisse,denn die haben wenigstens unabhängige

Staatsanwälte und Richter! Gab es da nicht auch mal Nürnberger Rassegesetze? ‐ offensichtlich wurde dieser Zopf in dieser Gegend Europas

niemals abgeschnitten und eine seltsame Clique Verschworener betreibt unter Deckung der Bundespolitik eine Diktatur der Willkür, Vorteilsnahme

und Menschenverachtung innerhalb des Rechtstaates...

 Karsten schrieb am 11.07.2013

ist der postmortale Persönlichkeitsschutz eigentlich zeitlich oder auch anderweitig befristet? Wann stehen die Unterlagen zB Historikern zur

Verfügung? Oder sind die Akten dann ganz zufällig geschreddert, wie bei der NSU oder gestohlem, wie die Lederjacke aus Bad Kleinen?

 Elke Meissner schrieb am 11.07.2013

Die arme Frau Müller geschiedene Mollath ‐ sie fühlt sich in ihrer Privatsphäre verletzt !!! Da kann ich nur sagen: es gibt Schlimmeres (fragen Sie

Herrn Gustl Mollath). Und wenn man die Geister, die man selbst rief, nicht mehr loswird ‐ dann abe ich keinen Funken Mitleid oder Verständnis.

 Atheist schrieb am 11.07.2013

Es ist Bürgerpflicht, diese korrupten Seilschaften zu entfernen. Unter www.openpetition.de kann man dass für Gustl Mollath tun und gleichzeitig

die Ablösung dieser unerträglichen Justizministerin Merk fordern (immerhin aktuell ca. 1.200 Mitzeichner)

 Twitter schrieb am 11.07.2013

Wäre nicht ganz uninteressant zu wissen, welcher Staatsanwalt damals bei Werner S. ermittelt hat ...

 Innenstädterin schrieb am 11.07.2013

Wäre ich in der Nähe dieser Praxis, und würde mich zu einem Besuch durchringen können, ich würde auf der Schwelle und dem Absatz umkehren

mit dem Ausruf: Oh bei allen Heiligen - so ein schwarzes Charma habe ich ja noch nie gesehen!!!

 maria kleinsorge schrieb am 11.07.2013

und diese frau betreibt eine esoterische praxis für geistheilung...instant‐karma? pfui deibel....

 @O mei schrieb am 11.07.2013

Besser hätte man die Situation nicht umschreiben können. Dieses korrupte 

[...] (Bitte beachten Sie unsere Netiquette) hat so manchen Anleger um seine Ersparnisse gebracht. Die Justiz hat dabei untätig und unfähig

zugesehen. Da passt es nur bestens ins Bild, dass man Kritiker gerne mundtot machen wollte/will.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren
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Kunde hinterließ Mollaths Ex‐Frau ein Millionenerbe
Tod des vermögenden Nürnbergers wirft heute noch Fragen auf - 10.07.2013 20:01 Uhr

NÜRNBERG/BAYREUTH - Die millionenschwere Erbschaft, die ein Kunde der HypoVereinsbank der Ex-Frau von Gustl Mollath, Deutschlands

bekanntestem Psychiatrie‐Insassen, hinterlassen hat, wirft viele Fragen auf. Beantwortet werden sie nicht. Die es könnten, schweigen

oder sind tot.

- Anzeige -

Im internen Revisionsbericht der HypoVereinsbank, der die Grundlage für die mit Jahren verspätete Einleitung staatsanwaltschaftlicher

Ermittlungen wegen des Verdachts dubioser Geldgeschäfte ist, spielt der Vorgang nur eine untergeordnete Rolle. Mollaths Ex‐Frau Petra, die in

dem Geldhaus arbeitete und in Verdacht steht, an Schwarzgeld-Verschiebungen in die Schweiz beteiligt gewesen zu sein, benutzte die Erbschaft,

um undurchsichtige Geldtransfers erklären zu können.

Werner S., der ihr das Vermögen hinterließ, war ein erfolgreicher Mann. Seine „Brötchen“ verdiente er viele Jahre als Ingenieur bei Siemens,

danach machte er sich selbstständig, hatte eine eigene Firma und handelte mit Metall‐ und Elektroteilen. Seine Frau hielt das eigene Haus an der

Fürther Stadtgrenze in Schuss. Dem Ehepaar fehlte es an nichts. Auf den Konten der Hypo‐Bank wuchs das Vermögen nach und nach zu einer

stattlichen Summe: 1,2 Millionen Mark. Petra M. war seine Kundenbetreuerin.

Im Jahr 1996 war schlagartig alles vorbei. Werner S. wurde erhängt im Keller seines Hauses gefunden. Zu den Umständen, die zu seinem Tod

führten, will sich die Staatsanwaltschaft auch 17 Jahre später nicht äußern. Behördensprecherin Antje Gabriels‐Gorsolke begründet das mit

„postmortalem Persönlichkeitsschutz“. Immerhin räumt sie ein, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen geführt, aber schnell eingestellt hat.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, so ihre Darstellung, hätten sich nicht gefunden. Eine Obduktion des Leichnams hat nicht stattgefunden.

Werner S. war zum Zeitpunkt seines Todes 71 Jahre alt und hatte ein Testament hinterlassen. Seine Frau, die vom Tod ihres Mannes schwer

getroffen war und zunehmend an Altersbeschwerden litt, war bei der Eröffnung der Verfügung entsetzt. Nicht sie, sondern Petra M. war als

Alleinerbin eingesetzt worden. Ihr damaliger Ehemann Gustl erinnert sich nur allzu gut an das überraschende Erbe, das seiner Frau in den Schoß

fiel.

Eine Erklärung für die Großzügigkeit des Erblassers, der seiner Erinnerung nach seine Frau auch daheim besuchte, hat auch er nicht. „Ich weiß es

einfach nicht, was der Grund dafür war. Natürlich macht man sich als Ehemann Gedanken darüber, aber ich kenne den Grund nicht“, sagt er

heute. Und er erklärt, dass er auch nicht wisse, was seine Frau mit dem Geld gemacht hat.

Einer, der die Hintergründe kennen dürfte, ist Rechtsanwalt Wolfgang Spachmüller. Ihn betraute Petra M. mit der Regelung der Erbschaft. Aber

der Anwalt, der in Zusammenhang mit dem Diebstahl der Leiche des Multimilliardärs Karl Friedrich Flick in die Schlagzeilen geriet, fühlt sich

seiner Mandantin verpflichtet: „Als Anwalt habe ich die Schweigepflicht einzuhalten.“

Petra, Mollaths Ex-Frau, stellt die Erbschaft als vollkommen normal dar, will sich aber zu den Gründen, wieso Werner S. sie damals als Alleinerbin

einsetzte, ebenfalls nicht äußern. „Das ist jetzt 17 Jahre her und eine Angelegenheit, die niemanden etwas angeht“, sagt sie. Sie fühlt sich auch

durch dem öffentlichen Rummel, der durch die Unterbringung ihres Ex‐Mannes in der Psychiatrie losbrach, in ihrer Privatsphäre verletzt. „In den

Medien werden privateste Dinge von mir breitgetreten“, klagt sie An Petra M., die sich mit einer Praxis selbstständig gemacht hat, die auf der

Esoterik‐Schiene läuft und auch „Geistheilung“ im Angebot hat, prallen konkrete Frage ab. „Ich konzentriere mich lieber auf da Schöne im

Leben“, erklärt sie am Telefon.

Mit einer Erbschaft wie die von Werner S. lässt sich das leicht sagen. Von den 1,2 Millionen musste sie dessen Frau, die kurze Zeit nach dem Tod

ihres Mannes in einem Seniorenheim starb, nur den Pflichtteil abgeben. 800.000 D‐Mark blieben für Petra M. zum schönen Leben übrig. Bei der

Abwicklung des Erbes gab es nach Auskunft des Justizsprechers keine Probleme. 
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© Kneffel/dpaPetra M., Ex-Frau von Gustl Mollath, erbte von einem ehemaligen Kunden Millionen.
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NÜRNBERG/BAYREUTH - Die millionenschwere Erbschaft, die ein Kunde der HypoVereinsbank der Ex-Frau von Gustl Mollath, Deutschlands

bekanntestem Psychiatrie‐Insassen, hinterlassen hat, wirft viele Fragen auf. Beantwortet werden sie nicht. Die es könnten, schweigen

oder sind tot.

- Anzeige -

Im internen Revisionsbericht der HypoVereinsbank, der die Grundlage für die mit Jahren verspätete Einleitung staatsanwaltschaftlicher

Ermittlungen wegen des Verdachts dubioser Geldgeschäfte ist, spielt der Vorgang nur eine untergeordnete Rolle. Mollaths Ex‐Frau Petra, die in

dem Geldhaus arbeitete und in Verdacht steht, an Schwarzgeld-Verschiebungen in die Schweiz beteiligt gewesen zu sein, benutzte die Erbschaft,

um undurchsichtige Geldtransfers erklären zu können.

Werner S., der ihr das Vermögen hinterließ, war ein erfolgreicher Mann. Seine „Brötchen“ verdiente er viele Jahre als Ingenieur bei Siemens,

danach machte er sich selbstständig, hatte eine eigene Firma und handelte mit Metall‐ und Elektroteilen. Seine Frau hielt das eigene Haus an der

Fürther Stadtgrenze in Schuss. Dem Ehepaar fehlte es an nichts. Auf den Konten der Hypo‐Bank wuchs das Vermögen nach und nach zu einer

stattlichen Summe: 1,2 Millionen Mark. Petra M. war seine Kundenbetreuerin.

Im Jahr 1996 war schlagartig alles vorbei. Werner S. wurde erhängt im Keller seines Hauses gefunden. Zu den Umständen, die zu seinem Tod

führten, will sich die Staatsanwaltschaft auch 17 Jahre später nicht äußern. Behördensprecherin Antje Gabriels‐Gorsolke begründet das mit

„postmortalem Persönlichkeitsschutz“. Immerhin räumt sie ein, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen geführt, aber schnell eingestellt hat.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, so ihre Darstellung, hätten sich nicht gefunden. Eine Obduktion des Leichnams hat nicht stattgefunden.

Werner S. war zum Zeitpunkt seines Todes 71 Jahre alt und hatte ein Testament hinterlassen. Seine Frau, die vom Tod ihres Mannes schwer

getroffen war und zunehmend an Altersbeschwerden litt, war bei der Eröffnung der Verfügung entsetzt. Nicht sie, sondern Petra M. war als

Alleinerbin eingesetzt worden. Ihr damaliger Ehemann Gustl erinnert sich nur allzu gut an das überraschende Erbe, das seiner Frau in den Schoß

fiel.

Eine Erklärung für die Großzügigkeit des Erblassers, der seiner Erinnerung nach seine Frau auch daheim besuchte, hat auch er nicht. „Ich weiß es

einfach nicht, was der Grund dafür war. Natürlich macht man sich als Ehemann Gedanken darüber, aber ich kenne den Grund nicht“, sagt er

heute. Und er erklärt, dass er auch nicht wisse, was seine Frau mit dem Geld gemacht hat.

Einer, der die Hintergründe kennen dürfte, ist Rechtsanwalt Wolfgang Spachmüller. Ihn betraute Petra M. mit der Regelung der Erbschaft. Aber

der Anwalt, der in Zusammenhang mit dem Diebstahl der Leiche des Multimilliardärs Karl Friedrich Flick in die Schlagzeilen geriet, fühlt sich

seiner Mandantin verpflichtet: „Als Anwalt habe ich die Schweigepflicht einzuhalten.“

Petra, Mollaths Ex-Frau, stellt die Erbschaft als vollkommen normal dar, will sich aber zu den Gründen, wieso Werner S. sie damals als Alleinerbin

einsetzte, ebenfalls nicht äußern. „Das ist jetzt 17 Jahre her und eine Angelegenheit, die niemanden etwas angeht“, sagt sie. Sie fühlt sich auch

durch dem öffentlichen Rummel, der durch die Unterbringung ihres Ex‐Mannes in der Psychiatrie losbrach, in ihrer Privatsphäre verletzt. „In den

Medien werden privateste Dinge von mir breitgetreten“, klagt sie An Petra M., die sich mit einer Praxis selbstständig gemacht hat, die auf der

Esoterik‐Schiene läuft und auch „Geistheilung“ im Angebot hat, prallen konkrete Frage ab. „Ich konzentriere mich lieber auf da Schöne im

Leben“, erklärt sie am Telefon.

Mit einer Erbschaft wie die von Werner S. lässt sich das leicht sagen. Von den 1,2 Millionen musste sie dessen Frau, die kurze Zeit nach dem Tod

ihres Mannes in einem Seniorenheim starb, nur den Pflichtteil abgeben. 800.000 D‐Mark blieben für Petra M. zum schönen Leben übrig. Bei der

Abwicklung des Erbes gab es nach Auskunft des Justizsprechers keine Probleme. 

Helmut Reister
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Artikel Bildergalerie Karte

© Kneffel/dpaPetra M., Ex-Frau von Gustl Mollath, erbte von einem ehemaligen Kunden Millionen.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Mollath: Eine Chronik der Ereignisse

Der Fall Mollath gibt viele Rätsel auf. Was steckt wirklich hinter den Behauptungen des Nürnbergers? Eine Chronik der Ereignisse.

weitere Meldungen aus dem Ressort: Nürnberg

16.03.2014 14:58 Uhr

 Fühlen Sie sich in Nürnberg sicher? 

15.03.2014 18:00 Uhr

 Protest gegen Spielhallen-Konzept: Die Wut

der Inselbewohner

13.03.2014 05:54 Uhr

 Ein Masterplan soll Nürnberg grüner machen

10.03.2014 08:08 Uhr

 ÖDP schlägt grüne Überdachung für Mandela‐

Platz vor

09.03.2014 21:22 Uhr

 Kommunalwahl: Ein zu kompliziertes

Verfahren?

08.03.2014 12:05 Uhr

 Neues Stadtviertel: Wann rollen die ersten

Bagger?

08.03.2014 06:00 Uhr

 Gewalt an Frauen: Schluss mit den Vorurteilen



05.03.2014 06:00 Uhr

 Anwohner fühlen sich aus Gostenhof verdrängt

Es sind schon 15 persönliche Kommentare vorhanden:

 Mindestlohnempfänger schrieb am 12.07.2013

Von 1,2 Mio DM bleiben ihr nach Abzug des Pflichtteils für die Ehefrau 800.000 DM brutto. Bitte vorrechnen! Wie geht das genau? Und wie viel

Erbschaftssteuer hat sie bezahlt von dieser Bruttoeinnahme? Sie müsste den höchsten Steuersatz gehabt haben, da sie mit dem Erblasser nicht

verwandt war. Ich hoffe doch, sie hat Erbschaftssteuer bezahlt, oder? Da könnte doch jemand mal nachfragen bzw. nachforschen.

 Erbschaftssteuer ? was ist dass ? schrieb am 12.07.2013

der Anteil wird hier unversteuert der Frau Maske zugeschrieben. Das Finanzamt darauf hinzuweisen ist unsinnig, die machen nix, und es ist nicht

mehr verfolgbar. Sozusagen alternativlos unverfolgbar und verjährt ‐ evtl. 10 Jahre?

 Fassungslos schrieb am 12.07.2013

Wer Rechtsverstöße zu verbergen hat,schweigt. Wer unschuldig wie Gustl ist,redet‐so einfach ist das. Ich fasse mal zusammen,da kommt ein

Millionär durch unnatürlichen Tod ums Leben nachdem er faktisch seine Ehefrau enterbt und eine Bankangestellte als Alleinerbin eingesetzt hat.

Das allein wäre schon gutes Drehbuch für Tatort. Nach allem was man heute weiß ist es ein weiterer Skandal der Nürnberger Amigos,das hier nicht

obduziert und weiter ermittelt wurde!!Welcher Staatsanwalt war damals involviert und hat er vielleicht Handball gespielt??? Man kann wirklich gar

nicht mehr so viel fressen wie man ko... muß,wenn man all diese "Regelmäßigkeiten der Unregelmäßigkeiten" betrachtet. Ein Vorgänger hat schon

Recht‐die neapolitanische Mafia ist ein Kindergarten gegen die Nürnberger/Bayreuther Verhältnisse,denn die haben wenigstens unabhängige

Staatsanwälte und Richter! Gab es da nicht auch mal Nürnberger Rassegesetze? ‐ offensichtlich wurde dieser Zopf in dieser Gegend Europas

niemals abgeschnitten und eine seltsame Clique Verschworener betreibt unter Deckung der Bundespolitik eine Diktatur der Willkür, Vorteilsnahme

und Menschenverachtung innerhalb des Rechtstaates...

 Karsten schrieb am 11.07.2013

ist der postmortale Persönlichkeitsschutz eigentlich zeitlich oder auch anderweitig befristet? Wann stehen die Unterlagen zB Historikern zur

Verfügung? Oder sind die Akten dann ganz zufällig geschreddert, wie bei der NSU oder gestohlem, wie die Lederjacke aus Bad Kleinen?

 Elke Meissner schrieb am 11.07.2013

Die arme Frau Müller geschiedene Mollath ‐ sie fühlt sich in ihrer Privatsphäre verletzt !!! Da kann ich nur sagen: es gibt Schlimmeres (fragen Sie

Herrn Gustl Mollath). Und wenn man die Geister, die man selbst rief, nicht mehr loswird ‐ dann abe ich keinen Funken Mitleid oder Verständnis.

 Atheist schrieb am 11.07.2013

Es ist Bürgerpflicht, diese korrupten Seilschaften zu entfernen. Unter www.openpetition.de kann man dass für Gustl Mollath tun und gleichzeitig

die Ablösung dieser unerträglichen Justizministerin Merk fordern (immerhin aktuell ca. 1.200 Mitzeichner)

 Twitter schrieb am 11.07.2013

Wäre nicht ganz uninteressant zu wissen, welcher Staatsanwalt damals bei Werner S. ermittelt hat ...

 Innenstädterin schrieb am 11.07.2013

Wäre ich in der Nähe dieser Praxis, und würde mich zu einem Besuch durchringen können, ich würde auf der Schwelle und dem Absatz umkehren

mit dem Ausruf: Oh bei allen Heiligen - so ein schwarzes Charma habe ich ja noch nie gesehen!!!

 maria kleinsorge schrieb am 11.07.2013

und diese frau betreibt eine esoterische praxis für geistheilung...instant‐karma? pfui deibel....

 @O mei schrieb am 11.07.2013

Besser hätte man die Situation nicht umschreiben können. Dieses korrupte 

[...] (Bitte beachten Sie unsere Netiquette) hat so manchen Anleger um seine Ersparnisse gebracht. Die Justiz hat dabei untätig und unfähig

zugesehen. Da passt es nur bestens ins Bild, dass man Kritiker gerne mundtot machen wollte/will.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren
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Kunde hinterließ Mollaths Ex‐Frau ein Millionenerbe
Tod des vermögenden Nürnbergers wirft heute noch Fragen auf - 10.07.2013 20:01 Uhr

NÜRNBERG/BAYREUTH - Die millionenschwere Erbschaft, die ein Kunde der HypoVereinsbank der Ex-Frau von Gustl Mollath, Deutschlands

bekanntestem Psychiatrie‐Insassen, hinterlassen hat, wirft viele Fragen auf. Beantwortet werden sie nicht. Die es könnten, schweigen

oder sind tot.

- Anzeige -

Im internen Revisionsbericht der HypoVereinsbank, der die Grundlage für die mit Jahren verspätete Einleitung staatsanwaltschaftlicher

Ermittlungen wegen des Verdachts dubioser Geldgeschäfte ist, spielt der Vorgang nur eine untergeordnete Rolle. Mollaths Ex‐Frau Petra, die in

dem Geldhaus arbeitete und in Verdacht steht, an Schwarzgeld-Verschiebungen in die Schweiz beteiligt gewesen zu sein, benutzte die Erbschaft,

um undurchsichtige Geldtransfers erklären zu können.

Werner S., der ihr das Vermögen hinterließ, war ein erfolgreicher Mann. Seine „Brötchen“ verdiente er viele Jahre als Ingenieur bei Siemens,

danach machte er sich selbstständig, hatte eine eigene Firma und handelte mit Metall‐ und Elektroteilen. Seine Frau hielt das eigene Haus an der

Fürther Stadtgrenze in Schuss. Dem Ehepaar fehlte es an nichts. Auf den Konten der Hypo‐Bank wuchs das Vermögen nach und nach zu einer

stattlichen Summe: 1,2 Millionen Mark. Petra M. war seine Kundenbetreuerin.

Im Jahr 1996 war schlagartig alles vorbei. Werner S. wurde erhängt im Keller seines Hauses gefunden. Zu den Umständen, die zu seinem Tod

führten, will sich die Staatsanwaltschaft auch 17 Jahre später nicht äußern. Behördensprecherin Antje Gabriels‐Gorsolke begründet das mit

„postmortalem Persönlichkeitsschutz“. Immerhin räumt sie ein, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen geführt, aber schnell eingestellt hat.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, so ihre Darstellung, hätten sich nicht gefunden. Eine Obduktion des Leichnams hat nicht stattgefunden.

Werner S. war zum Zeitpunkt seines Todes 71 Jahre alt und hatte ein Testament hinterlassen. Seine Frau, die vom Tod ihres Mannes schwer

getroffen war und zunehmend an Altersbeschwerden litt, war bei der Eröffnung der Verfügung entsetzt. Nicht sie, sondern Petra M. war als

Alleinerbin eingesetzt worden. Ihr damaliger Ehemann Gustl erinnert sich nur allzu gut an das überraschende Erbe, das seiner Frau in den Schoß

fiel.

Eine Erklärung für die Großzügigkeit des Erblassers, der seiner Erinnerung nach seine Frau auch daheim besuchte, hat auch er nicht. „Ich weiß es

einfach nicht, was der Grund dafür war. Natürlich macht man sich als Ehemann Gedanken darüber, aber ich kenne den Grund nicht“, sagt er

heute. Und er erklärt, dass er auch nicht wisse, was seine Frau mit dem Geld gemacht hat.

Einer, der die Hintergründe kennen dürfte, ist Rechtsanwalt Wolfgang Spachmüller. Ihn betraute Petra M. mit der Regelung der Erbschaft. Aber

der Anwalt, der in Zusammenhang mit dem Diebstahl der Leiche des Multimilliardärs Karl Friedrich Flick in die Schlagzeilen geriet, fühlt sich

seiner Mandantin verpflichtet: „Als Anwalt habe ich die Schweigepflicht einzuhalten.“

Petra, Mollaths Ex-Frau, stellt die Erbschaft als vollkommen normal dar, will sich aber zu den Gründen, wieso Werner S. sie damals als Alleinerbin

einsetzte, ebenfalls nicht äußern. „Das ist jetzt 17 Jahre her und eine Angelegenheit, die niemanden etwas angeht“, sagt sie. Sie fühlt sich auch

durch dem öffentlichen Rummel, der durch die Unterbringung ihres Ex‐Mannes in der Psychiatrie losbrach, in ihrer Privatsphäre verletzt. „In den

Medien werden privateste Dinge von mir breitgetreten“, klagt sie An Petra M., die sich mit einer Praxis selbstständig gemacht hat, die auf der

Esoterik‐Schiene läuft und auch „Geistheilung“ im Angebot hat, prallen konkrete Frage ab. „Ich konzentriere mich lieber auf da Schöne im

Leben“, erklärt sie am Telefon.

Mit einer Erbschaft wie die von Werner S. lässt sich das leicht sagen. Von den 1,2 Millionen musste sie dessen Frau, die kurze Zeit nach dem Tod

ihres Mannes in einem Seniorenheim starb, nur den Pflichtteil abgeben. 800.000 D‐Mark blieben für Petra M. zum schönen Leben übrig. Bei der

Abwicklung des Erbes gab es nach Auskunft des Justizsprechers keine Probleme. 

Helmut Reister

Nürnberger Nachrichten: Nürnberg Region & Bayern NN-Sport Politik Wirtschaft Kultur KLASSE! Leserforum Blogs Nürnberger Stadtanzeiger

Szene-Extra Video

Nürnberger Zeitung : Nürnberg Region NZ-Sport NZ-Themen Fränkisch Franken-Wiki Blogs Video KLASSE!

Region: Kommunalwahl 2014 Nürnberg Fürth Erlangen Altdorf Ansbach Bad Windsheim Bamberg Dinkelsbühl/Feuchtwangen

Feucht Forchheim Gunzenhausen Hersbruck Herzogenaurach Hilpoltstein Höchstadt Lauf Neumarkt Neustadt/Aisch

Pegnitz Roth Rothenburg o.d.T. Schwabach Treuchtlingen Weißenburg

Sport: 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth Ice Tigers Brose Baskets Bamberg

Amateurfußball: Mittelfranken Nürnberg & Frankenhöhe Erlangen & Pegnitzgrund Neumarkt & Jura Jugend Frauen

Freizeit: Wandern Ausflüge Radfahren Reise Kino Tiergarten

Essen & Trinken: Gastro-Guide Brauerei-Guide

Events: Kirchweihen & Volksfeste Blaue Nacht Rock im Park Norisring Klassik Open Air Bardentreffen Radrennen Stadtlauf

Weihnachtsmärkte Christkindlesmarkt

Termine: Veranstaltungen Rat und Hilfe Notdienste

Spiele: Kreuzworträtsel Sudoku Gewinnspiele

Service: Notdienste Wetter Video

Impressum | Jobs | Verlag | Umweltschutz | AGB und Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis

| Archiv | Klasse-Projekt | Ausbildung | RSS | Mediadaten | Hilfe/FAQ | Kontakt | E-Paper | Abo

Copyright © 2014 ‐ Verlag Nürnberger Presse ‐ All rights reserved

  Hinweis nicht mehr anzeigen

 

registrieren einloggen

Generated with www.html-to-pdf.net Page 4 / 4

http://www.nordbayern.de/region/gustl-mollath-1.2946249
http://www.nordbayern.de/region/gustl-mollath-1.2946249
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/mollath-unterstutzer-kassiert-niederlage-vor-gericht-1.3517717
http://www.nordbayern.de/region/mollath-unterstutzer-vor-gericht-1.3504155
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/region/mollath-bankmitarbeiter-klagt-gegen-namensnennung-1.3495933
http://www.nordbayern.de/region/der-mollath-prozess-beginnt-am-7-juli-1.3486453
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-news/streit-um-25-000-euro-mollath-spendengelder-1.3467798
http://www.nordbayern.de/region/gustl-mollath-1.2946249
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg
http://www.nordbayern.de/region
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nn-sport
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/politik
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/wirtschaft
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/kultur
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/klasse
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/leserforum
http://blog.nn-online.de/
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nuernberger-stadtanzeiger
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/szene-extra
http://www.nordbayern.de/video
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg
http://www.nordbayern.de/region
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-sport
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-themen
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/fraenkisch
http://www.franken-wiki.de/
http://blog.nz-online.de/
http://www.nordbayern.de/video
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/klasse
http://www.nordbayern.de/region/kommunalwahl-2014
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg
http://www.nordbayern.de/region/fuerth
http://www.nordbayern.de/region/erlangen
http://www.nordbayern.de/region/altdorf
http://www.nordbayern.de/region/ansbach
http://www.nordbayern.de/region/bad-windsheim
http://www.nordbayern.de/region/bamberg
http://www.nordbayern.de/region/dinkelsbuehl-feuchtwangen
http://www.nordbayern.de/region/feucht
http://www.nordbayern.de/region/forchheim
http://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen
http://www.nordbayern.de/region/hersbruck
http://www.nordbayern.de/region/herzogenaurach
http://www.nordbayern.de/region/hilpoltstein
http://www.nordbayern.de/region/hoechstadt
http://www.nordbayern.de/region/lauf
http://www.nordbayern.de/region/neumarkt
http://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch
http://www.nordbayern.de/region/pegnitz
http://www.nordbayern.de/region/roth
http://www.nordbayern.de/region/rothenburg-o-d-t
http://www.nordbayern.de/region/schwabach
http://www.nordbayern.de/region/treuchtlingen
http://www.nordbayern.de/region/wei%C3%9Fenburg
http://www.nordbayern.de/sport/1-fc-nuernberg-1.318243
http://www.nordbayern.de/sport/spvgg-greuther-fuerth-1.323802
http://www.nordbayern.de/sport/thomas-sabo-ice-tigers-1.343188
http://www.nordbayern.de/sport/brose-baskets-bamberg-1.1320274
http://www.nordbayern.de/amateurfu%C3%9Fball/mittelfranken
http://www.nordbayern.de/amateurfu%C3%9Fball/n%C3%BCrnberg-frankenh%C3%B6he
http://www.nordbayern.de/amateurfu%C3%9Fball/erlangen-pegnitzgrund
http://www.nordbayern.de/amateurfu%C3%9Fball/neumarkt-jura
http://www.nordbayern.de/amateurfu%C3%9Fball/jugend
http://www.nordbayern.de/amateurfu%C3%9Fball/frauen
http://www.nordbayern.de/freizeit/wandern-1.2045018
http://www.nordbayern.de/freizeit/ausfluge-1.2045020
http://www.nordbayern.de/freizeit/radfahren-1.2045021
http://www.nordbayern.de/freizeit/reise
http://www.nordbayern.de/freizeit/kino
http://www.nordbayern.de/freizeit/tiergarten
http://www.nordbayern.de/essen-trinken/gastro-guide
http://www.nordbayern.de/essen-trinken/brauerei-guide
http://www.nordbayern.de/events/kirchweihen-volksfeste
http://www.nordbayern.de/events/blaue-nacht
http://www.nordbayern.de/events/rock-im-park
http://www.nordbayern.de/events/norisring-rennen-1.456920
http://www.nordbayern.de/events/klassik-open-air
http://www.nordbayern.de/events/bardentreffen
http://www.nordbayern.de/events/radrennen
http://www.nordbayern.de/events/stadtlauf
http://www.nordbayern.de/events/weihnachtsm%C3%A4rkte
http://www.nordbayern.de/events/christkindlesmarkt
http://www.nordbayern.de/termine/veranstaltungen
http://www.nordbayern.de/termine/rat-und-hilfe
http://www.nordbayern.de/termine/notdienste
http://www.nordbayern.de/spiele/kreuzwortraetsel
http://www.nordbayern.de/spiele/sudoku
http://www.nordbayern.de/spiele/gewinnspiele
http://www.nordbayern.de/termine/notdienste
http://www.nordbayern.de/freizeit/wetter
http://www.nordbayern.de/video
http://www.nordbayern.de/impressum-1.171
http://www.nordbayern.de/jobs-1.36941
http://www.nordbayern.de/verlag-1.172
http://www.nordbayern.de/umweltmanagement-im-verlag-nurnberger-presse-1.104210
javascript:openExternShadowbox('/?&ot=de.nordbayern.ot.flyout&tab=5','716','720');
http://www.nordbayern.de/datenschutz-1.322299
http://www.nordbayern.de/archiv-1.174
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/klasse
http://www.nordbayern.de/ausbildung
http://www.nordbayern.de/rss-1.169
http://www.nordbayern.de/mediadaten
http://www.nordbayern.de/faq-1.179
http://www.nordbayern.de/kontakt
http://www.nordbayern.de/epaper
http://www.nordbayern.de/abos

