Pressemitteilung
Folgende zur Hauptverhandlung anstehende Strafsache könnte für die Presse von Interesse
sein:
Dienstag, den 28.08.2018,

9:00 Uhr,

Landgericht Detmold (3. Große Strafkammer)

Strafsache gegen O. aus Magdeburg
wegen Betruges u.a.
Staatsanwaltschaft Detmold 44 Js 1769/17 | gerichtliches Aktenzeichen: 23 KLs 12/18

Die Staatsanwaltschaft legt dem 39 Jahre alten Angeklagten Folgendes zur Last:

Der Angeklagte soll sich Anfang 2017 mit zwei gesondert verfolgten Personen zu einer
Bande zusammengeschlossen haben, um sich durch wiederholte An- und Verkäufe
von Kraftfahrzeugen unter Verwendung falscher Personalien eine dauerhafte
Einnahmequelle zu verschaffen. Das „Geschäftsmodell“ habe so ausgesehen, dass
der Angeklagte im Internet angebotene Autos jeweils unter Täuschung darüber, dass
entweder der Kaufpreis bereits überwiesen worden sei oder jedenfalls noch gezahlt
werde, von den Käufern an sich nehmen solle. Diese hätten dann wiederum über das
Internet an Dritte verkauft werden sollen. Sofern diese bereit sein würden, den
Kaufpreis bereits zu zahlen, sich aber wegen der Übergabe des Fahrzeugs vertrösten
lassen würden, seien auch Verkäufe ein und desselben Fahrzeugs an mehrere
Personen geplant gewesen.

Auf diese Weise sollen der Angeklagte und die übrigen Bandenmitglieder in der Zeit
zwischen März und August 2017 u.a. in Bad Oeynhausen, Detmold und Steinheim vier
Fahrzeuge an sich gebracht und den Verkäufern vereinbarte Kaufpreiszahlungen
zwischen 17.500,-- € und 41.800,-- € (insgesamt: ca. 137.000,-- €) vorenthalten
haben. Von den Käufern sollen sie insgesamt 110.000,-- € vereinnahmt haben. Hierbei
soll es sich in zwei Fällen um Anzahlungen von jeweils 5.000,-- € gehandelt haben; in
diesen Fällen seien die Autos den Käufern nicht übergeben, sondern anschließend
noch an andere Personen verkauft worden.

Der Angeklagte wurde am 25.10.2017 festgenommen und befand sich in der Zeit vom
26.10. bis zum 16.11.2017 in Untersuchungshaft. Er wird von Rechtsanwalt Schmidt
aus Magdeburg verteidigt.
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