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Aufmerksame Mitarbeiter in der
Selbstverwaltung sind einem
Abrechnungsbetrüger auf die
Spur gekommen.

Zahnarzt wegen
Betrugs verurteilt
Selbstverwaltung brachte Ermittlungen ins Rollen

Ein Zahnarzt aus dem Allgäu ist wegen der „Allgäuer Zeitung“ zufolge von einem zum angegebenen Zeitpunkt gar nicht
„gewerbsmäßigen Betrugs“ zu einer Volumen von über 100.000 Euro aus.
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Aitrang Aufregung im Ostallgäuer
Aitrang: Überraschend hat der Gemeinderat der 2000-EinwohnerKommune am Mittwochabend ein
Bürgerbegehren zum Thema hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Bürgermeister als unzulässig abgelehnt.
Die Begründung der Bürgerbegehren-Gegner: Der Gemeinderat habe
einen hauptamtlichen Bürgermeister bereits im Mai abgelehnt. Ein
Bürgerbegehren, das Ratsmitglieder
initiierten, die darüber enttäuscht
seien, sei daher unnötig. Zuvor galt
die Zustimmung des Rats zu dem
Begehren, für das mehr als 550 Aitranger Bürger unterschrieben hatten, als Formsache.
Gestern Nachmittag folgte die
nächste Wende in dem Streit: Das
Landratsamt Ostallgäu beanstandete den Gemeinderatsbeschluss als
rechtswidrig. Denn gemäß der Gemeindeordnung hätte der Rat das
Bürgerbegehren zulassen müssen,
da alle rechtlichen Voraussetzungen
vorlagen, hieß es vonseiten der BeSeite:
19 Gemeinde,
hörde. Sie rät nun der
die Abstimmung zu wiederholen
Ausgabe:
Hauptausgabe
und das Begehren doch zuzulassen.
Ansonsten schreite die
RechtsaufMediengattung:
Tageszeitung
sicht ein. (hkw)

VON BARBARA BESTLE

Kaufbeuren/Ostallgäu Wegen 21
Fällen des gewerbsmäßigen Betrugs
ist ein Ostallgäuer Zahnarzt vom
Kaufbeurer Schöffengericht zu zwei
Jahren auf Bewährung verurteilt
worden. Der geständige Angeklagte, der nicht mehr als Zahnmediziner tätig ist, hatte zwischen 2014
und 2016 wiederholt Leistungen abgerechnet, die er nicht erbracht hatte – beispielsweise Zahnfüllungen
oder die Anfertigung von AufbissSchienen. Der Schaden, der teilweise bereits beglichen ist, belief sich
laut Anklage auf etwa 27 000 Euro.
Im Prozess wurde deutlich, dass
der tatsächliche Schaden weitaus
höher sein dürfte. Ein Ermittler sagte, es habe viele weitere Verdachtsfälle mit einem möglichen Gesamt-

Reutte/Tirol Ein in Deutschland als
gestohlen gemeldetes Auto hat ein
bislang unbekannter Täter im
Schutzgebiet „Tiroler Lech“ nahe
Reutte angezündet. Dann versuchte
er, den Wagen im Lech zu versenken. Das Gewässer führte zu diesem
Zeitpunkt Hochwasser. Arbeitern
fiel laut Polizei der starke Rauch
auf, der von dem brennenden Wagen ausging. Sie alarmierten die
Einsatzkräfte. Feuerwehren hatten
den Fahrzeugbrand schnell unter
Kontrolle. Da man nicht ausschließen konnte, dass Personen bei dem
Vorfall in den Lech gefallen waren
und abgetrieben wurden, kamen
auch die Reuttener Wasserrettung
und ein Polizeihubschrauber zum
Einsatz. (az)

Einen ganzen Katalog an Ideen für die 240 Jahre alte Kurfürstenallee in
Marktoberdorf hat die Landschaftsarchitektin Gudrun Dietz-Hofmann
Auflage: hatte
aus Irsee (Ostallgäu) zusammengestellt. Die Stadt Marktoberdorf
sie damit beauftragt. Die Architektin empfiehlt unter anderem, AlleeReichweite:
Lücken zu schließen, den Asphalt-Belag durch eine wassergebundene
Decke zu ersetzen und den Verkehr möglichst gänzlich aus der Allee zu
verbannen. Die Bereiche am Anfang und Ende der zwei Kilometer lan-

schaden von über 100 000 Euro gegeben. Letztlich seien diese Fälle
aber nicht weiter verfolgt worden,
weil die Patienten nicht mehr genau
wussten, wie sie behandelt wurden.
Die Ermittlungen waren im
Herbst 2016 ins Rollen gekommen.
Damals hatte die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayern (KZVB)
Anzeige erstattet. Einer Mitarbeiterin waren Heil- und Kostenpläne
aufgefallen, in die offenbar Genehmigungsvermerke
hineinkopiert
worden waren. Die Polizei stellte
bei einer Durchsuchung in der Praxis des Angeklagten dessen Computer und zahlreiche Unterlagen sicher. Bei der Überprüfung fiel eine
Vielzahl von Abrechnungen auf, die
über einen sogenannten Ersatzschein erfolgt waren. Zwar ist ein
derartiger Abrechnungsweg in Fäl-

len möglich, in denen eine Krankenkassenkarte nicht eingelesen werden
kann. Der Anteil dieser Abrechnungen lag beim Angeklagten allerdings
weit über dem üblichen Rahmen.
Die Polizei kontaktierte alle in
Frage kommende Patienten. Letztlich wurden nur die Fälle weiter
verfolgt, bei denen sich die Befragten sicher waren, dass sie zum angegebenen Zeitpunkt nicht in der Praxis waren, beziehungsweise die abgerechneten Leistungen nie erhalten
hatten. Als die Richterin vom Angeklagten wissen wollte, nach welchen
Kriterien er die Patienten für seine
„Luft-Abrechnungen“ ausgesucht
habe, erklärte dieser, die Auswahl
sei „wahllos“ erfolgt. Der Familienvater nannte finanzielle Probleme
als Motiv. Er eröffnete 2012 die Praxis, nachdem er zuvor im Ausland

gen Lindenallee sollten demnach neu gestaltet und die inzwischen weitgehend zugewachsene, einstmals aber schöne Aussicht im hinteren Teil
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schon einmal gab. Über Änderungen an der Marktoberdorfer Kurfürstenallee finden schon seit langem Gespräche mit Anliegern und Landwirten statt.
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praktiziert hatte. Als problematisch
habe sich dann vor allem die Vorfinanzierung der laufenden Kosten
erwiesen, weil ein Bankkredit oder
ein größeres Überziehen des Kontos
wegen alter Schulden nicht möglich
gewesen seien.
Anfangs hatte der Zahnarzt die
Ausgaben offenbar noch über ein sogenanntes „Factoring“ eines Finanzdienstleisters bestreiten können, dem er seine Abrechnungs-Ansprüche verkaufte. Als er aus dieser
Quelle kein Geld mehr erhielt und
nach der Quartalsabrechnung bis
zum Eingang seiner Honorare warten musste, sei dies für ihn „ein
Schlag ins Kontor“ gewesen. Wie er
in seinem Schlusswort betonte, wäre
es „besser gewesen, wenn ich das
Ganze zu diesem Zeitpunkt dichtgemacht hätte“. Seine Zulassung hat

geht es weiter mit der Marktoberdorfer Kurfürstenallee?

der Mediziner nach Bekanntwerden
der Vorwürfe zurückgegeben.
Dass jetzt sowohl der Staatsanwalt als auch das Gericht dazu bereit
waren, dem bis dato unbescholtenen
Angeklagten trotz der Vielzahl der
Fälle noch eine Bewährungschance
zu geben, lag vor allem an seinem
Geständnis. Wie die Verteidigerin
im Plädoyer betonte, habe ihr Mandant dem Gericht dadurch eine umfangreiche Beweisaufnahme mit
„sehr vielen Zeugen und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Gutachten erspart“. Das Urteil ist rechtskräftig. Darin wurde
auch angeordnet, die noch offene
Schadenssumme von etwa 20 000
Euro einzuziehen. Das Geld geht an
die Kassenzahnärztliche Vereinigung beziehungsweise an die Krankenkassen.

NESSELWÄNGLE

Beim Aufstieg zum Gimpel in den
Tannheimer Bergen sind eine
33-Jährige und ihr zwei Jahre älterer
Begleiter verunglückt. Nach Angaben der Tiroler Polizei befanden
sie sich auf einem Schneefeld, als
sie herabfallenden Steinen ausweichen wollten. Dadurch gerieten
beide auf dem steilen Schneefeld ins
Rutschen und kamen erst auf einem Geröllfeld weiter unten zum
Stillstand. Die beiden Deutschen
erlitten leichte Verletzungen. Zwei
andere Wanderer, die den Unfall
beobachtet hatten, alarmierten die
Rettungskräfte. Die Verunglückten wurden per Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus
Reutte zur ambulanten Behandlung
geflogen. (az)
HALBLECH

Das unerschrockene Handeln einer
29-jährigen Frau hat in Halblech
(Landkreis Ostallgäu) wohl einen
Einbruch verhindert. Sie hatte einen fremden Mann auf ihrer Terrasse gesehen und diesen angesprochen. Der Mann reagierte jedoch
nicht, sondern entfernte sich zügig
von dem Anwesen. Nach einer
Fahndung wurde er schließlich
festgenommen. Wie sich nach Angaben der Polizei herausstellte,
hatte der Mann bereits mehrere Eigentumsdelikte begangen. (az)
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Eine Stadt tritt auf der Stelle

VON HELMUT KUSTERMANN
kustermann@azv.de

M

emmingen spielt eine wichtige
Rolle im Allgäu. Die

scheid machte einen Strich durch
diese Rechnung, die Mehrheit
stimmte gegen die vorgelegten
Pläne. Eine Bürgerinitiative hatte
mehr Transparenz bei einem solchen Großprojekt gefordert und

den. Memmingen wäre die kleinste deutsche Kommune mit einer Filiale des schwedischen Konzerns
gewesen. Doch auch hier stand die
Stadt am Ende mit leeren Händen
da. Der Standort im Allgäu passte

Das sollte allerdings kein größeres
Problem sein, denn es handelt sich
hier um eine der attraktivsten Gewerbeflächen in der gesamten
Region.
Erst mal außen vor ist Memmin-

Stadt Vorbehalte gegen einen Zusammenschluss mit den Unterallgäuer Kreiskliniken gegeben. Der
Landkreis wandte sich daraufhin
dem Verbund Kempten-Oberallgäu zu. Memmingens Oberbürger-

Der Bürgermeister der Gemeinde
Heimertingen (Unterallgäu), Jürgen Schalk, wird aller Voraussicht
nach im Mai
2020 seinen Platz
im Rathaus räu-
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