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14. August 2014 

 

 

An das  
 
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz  
Marburger Kai 49 
8010 Graz 
Ö s t e r r e i c h  
 

 

 

39 CG 81/14g-4 

 

Beklagte Parteien:  Andreas F. M . ;  a l i a s  H A R V E Y  F R I E D M A N  

geb. 22. Jänner 1969 

Monte Christo Productions Ltd.  

    69 Great Hampton Street, Birmingham  

    B 18 6EW Great Britain  

 

Zustellungsbevollmächtigter: Kanzlei Sigl, Choc & Axmann; Kalchberggasse 10, 8010 Graz  

 

Beklagtenvertreter:  Angel of Mankind, Institute of human rights research   

 

klagende Partei:   Steiermärkische Sparkasse, Sparkassenplatz 4, 8010 Graz    

 

Vorstand:   Dris. Gerhard Fabisch  Vorsitzender 

    Mag. Franz Kerber  Vorsitzender Stv.  

    Dris. Georg Pucher Mitglied 

    Sava Dalbokov MBA Mitglied 

 

vertreten durch:   PMSP Rechtsanwälte GmbH 

    Piaty, Müller-Mezin, Schöller & Partner 

    Dris. Stefan Schöller 

    Glacisstraße 27, 8010 Graz  

 

Wegen:     Antrag auf Einstweilige Verfügung zur Unterlassung der Verletzung von  

    Persönlichkeitsrechten der Steiermärkischen Sparkasse (§ 1330 ABGB)  
 

 

Es wird keine Zweitschrift  gemäß § 112 ZPO an die Klägerin und den Klagevertr eter übermittelt 
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Im Auftrag von  

Andreas F. M .  a l i a s  H A R V E Y  F R I E D M A N  (in der Folge Erstbeklagter/Autor) 

geb. 22. Jänner 1969 

erstattet ANGEL institute of human rights research  

(auch stellvertretend für die Monte Christo Productions Ltd.) die nachstehende 

 

 

Erklärung, 
 

als Vorbereitende Zeugenaussage sowie 

 

Replik 

 

und beantragt die 

Zurückweisung 

 

des Klagebegehrens gemäß § 408 ZPO,  
gegebenenfalls den Auftrag zur Verbesserung 
gemäß § 84 ZPO und Erhebungen zu veranlassen,  
um die Prozessvoraussetzungen zu errichten,   
die durch Bedachtnahme auf die unter  
Abschnitt I., II., III. und IV. angeführte  
 
 
 

Begründung 

 

zu Gebote stehen,  
und ferner gestützt  
auf § 42 ZPO die Verlegung der  

 

Gerichtszuständigkeit  

 
 
an ein anderes inländisches Zivilgericht zu beschließen.  
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I. Abschnitt  

 

Befundaufnahme 

 

 

 

 

Eine unter dem Namen  

 
PMSP Rechtsanwälte GmbH 

Piaty, Müller-Mezin, Schöller & Partner 
Glacisstrasse 27, 8010 Graz 

( K l a g e v e r t r e t e r )  
 

 

 

firmierende Rechtsanwaltskanzlei tritt als Klagevertreter des  

 

 

 

Steiermärkischen Sparkasse Konzerns AG 
Sparkassenplatz 4, 8010 Graz  

( K l ä g e r i n )  
 

 

 

 

auf. Der Klagevertreter legt im Abschnitt seiner Klage zur Beweisführung dem Gericht Abbildungen des 

Autors in Anhang ./BB vor. Aus welchen Gründen auch immer. Vice versa legt daher der Autor ebenso 

Abbildungen über die handelnden Personen der Klägerin und ihres Klagevertreters vor.  
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(Abb.: Beilage ./BB aus der Klageschrift der Kanzle i PMSP GmbH, Graz für die Stmk. Sparkasse, der Auto r) 

 

 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 5                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

1. Klagevertreter   
 
(Abb.1: Google; Foto, Kanzlei Piaty, Müller-Mezin, Schöller & Partner; ab dem 2. v. rechts nach links:  Müller-Mezin, Schöller, Piaty) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Abb. 2: PMSP GmbH, Müller-Mezin, Schöller & Partne r; ab dem 2. v. rechts nach links: Müller-Mezin, Sc höller, Piaty)  
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Unter der Federführung eines Dris.  

 

S t e f a n  S c h ö l l e r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist beim LG für Zivilrechtssachen Graz unter der AZ 39 CG 81/14g-4  ein Klagebegehren gegen 

insgesamt 

 

v i e r  B e k l a g t e  

 

zur Einreichung gelangt. Das ist das vorläufig letzte Produkt, das die Klägerin in Auftrag gegeben 

hat. Der Autor von „Bankster-Club“ wird darin als „Erstbeklagter“ bezeichnet. Er hat am Freitag 

01.08.2014 durch fernschriftliche Nachricht von einer der anderen beklagten Parteien Kenntnis von 

diesem Klagebegehren 39 CG 81/14 erlangt. Fristgerecht erstattet der Autor dem Gericht zur 

weiteren Verwendung als Aussage das vorliegende Rechtsmittel.  

 

2. Die Klägerin  

 

Der Klagevertreter legt in seiner Klageschrift nachstehende Abbildung bei, in der die gesetzlichen 

Vertretungsorgane (der Vorstand) der Steiermärkischen Sparkasse dokumentiert werden.   
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(Abb 3. aus Beilage ./A der Klageschrift, v. li n. re: Dr. Gerhard Fabisch, Mag. Franz Kerber, Dr. Geo rg Pucher und Sava Dalbokov MBA ) 

 

 

 
 

 

Ebenso wurde dem Klagebegehren im Anhang eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder beigelegt. 

Darunter sind nachstehend abgebildete Personen angeführt.  
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E x - A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e r  

Dipl. Kfmn. Dr. Werner Tessmar-Pfohl 

 

 

E x - 2 .  S t e l l v e r t r e t e r  d e s  A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e n  

Dr. Gunter Griss (nunmehriger Aufsichtsratsvorsitzender) 

 

 

1 .  S t e l l v e r t r e t e r  d e s  A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e n  

DDr. Peter Schachner-Blazizek 
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Der Autor hat in einem veröffentlichten Buch mit dem Titel „Bankster Club“ dargestellt, dass der Vorstandsdirektor 

der Steiermärkischen Sparkasse sich dadurch selbst kontrolliert, indem er auch eine Vorstandsfunktion des 

Mehrheitseigentümers in der Verwaltungssparkasse bekleidet. Solche Doppelfunktionen scheinen aber die Regel. 

Denn nebenbei ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Steiermärkischen Sparkasse gleichzeitig Mitglied in der 

Hauptversammlung des Sparkassenprüfungsverbandes. Stellvertreter in jenem Verband zu sein, der die 

Werthaltigkeit der Bilanzzahlen der eigenen Bank zu bestätigen hat, in der der Verbandsvorstand auch 

Aufsichtsratsvorsitzender ist, ist eine Konstellation, die wohl Aufmerksamkeit verdient, weil sich der Steiermärkische 

Sparkasse Konzern in einer besonderen Lebensphase seines unternehmerischen Bestandes befindet und dadurch 

Geschäftsgebarungen ans Tageslicht gedrungen sind, die auch eine Untersuchung nahegelegt haben.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ehemann der im März ernannten Vorsitzenden der HYPO-Kommission Dr. Irmgard Griss  

 

 

 

 

 

 

Aufsichtsrat 
Vorsitzender 

Dr. Gunter Griss1 

Verwaltungssparkasse 
(73% Eigentümer) 

Vorstand 

Dr. Gerhard Fabisch 

Sparkassenprüfungsverband 
Hauptversammlung 2. Stellv. 

Dr. Gunter Griss1 

Steiermärkische Sparkasse Konzern 
(14,3 Mrd. Euro Bilanzsumme) 

Vorstandsvorsitzender 

Dr. Gerhard Fabisch 

ERSTE GROUP  

(25%  Eigentümer) 

Dr. Andreas Treichl 
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3. Der Streitgegenstand (Behauptungen des Autors)  

 

Der Klagevertreter macht im Auftrag der Klägerin das Druckwerk „Bankster-Club“  von Harvey Friedman  

zum Streitgegenstand seines Begehrens. Er führt dazu auf den Seiten 14 bis 16 aus:  

 
(Abb 4. : Pkt. 4.3.; Seite 15 aus der Klageschrift)  
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(Abb 5.: Seite 16 der Klageschrift) 
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(Abb 6.: Beilage ./Z der Klageschrift mit Abbildung  des Buchumschlages „Bankster-Club“ von Harvey Frie dman) 

 

 

Die Sparkasse begehrt die Unterlassung, Texte und Schriftwerke des Autors zu verbreiten. Im Begehren 

verweist Dris. Stefan Schöller auf das Buch mit oben abgebildetem Buchumschlag. Dieses Druckwerk 

„Bankster Club“ enthält eine Seitenanzahl von ca. 580 Seiten und eine Erzählung über eine Untersuchung 

des österreichischen und internationalen Geldsektors der Gegenwart. Es ist ein Talk-Format.  

 

a.) Ausgangslage  
 

Die Klägerin geht offenkundig nicht davon aus, beweisen zu können, dass der Autor in o.a. Buch die 

Unwahrheit gesagt hat. Dies erklärt auch, warum sie und ihr Klagevertreter in keinem Satz ihrer Klage 

dargelegt haben, woran für einen Außenstehenden erkennbar geworden sein soll, dass der Autor den „Plan 

gefasst“ hat, in seinem Buch „bewusst“ zu lügen. Warum er das tun hätte sollen, ist ebenso nirgendwo 

verdeutlicht worden. Schließlich ist „tatbildmäßiges“ Verhalten erforderlich. Die Klägerin hat überdies auch 

kein Alternativangebot unterbreitet, das irgendeine bestrittene Textstelle im gegenständlichen Druckwerk 

BANKSTER CLUB „widerlegt“. Von Beweisen zu sprechen, würde die Rechtsliteratur herabwürdigen. 

Ungeachtet dieser bedenklichen und wagemutigen Vorgehensweise der STEIERMÄRKISCHEN 

SPARKASSE kann der Autor weder Schadenfreude noch Genugtuung bei der Betrachtung dessen 

empfinden, was die Auslese des inländischen Oberbaus mit einem Rechtsstaat und einst stolzen 

Bankenplatz wie Österreich angerichtet hat. Sie hat nicht nur die Souveränität, sondern auch die monetative 

Hoheit an das internationale Geldmonopol abgetreten. Prof. Dr. Heinrich Wohlmeyer bezeichnet es als 

„Versklavung“. Ursachen über die Beweggründe sind im Stadium der Untersuchung. Es erscheint daher nicht 

ganz ohne Zufall, wenn in „Bankster-Club“ geschrieben steht: 
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(Abb 6.a: O-Text; Seite 118; „Bankster-Club“ von Ha rvey Friedman) 

 

 
 
 
 
 
 
Der Autor möchte zur Einleitung jedenfalls „keine Zweifel über seine Absichten“ offen lassen. Es ist ihm ein 

Anliegen die Besorgnisse der Klägerin nicht zu ignorieren, gleichgültig ob diese Sorgen nun begründet oder 

unbegründet sind, denn es betrifft die Besorgnisse von ca. 50 Millionen Kunden der ERSTE GROUP. In 

diesem Stock sind zwei Millionen Bürger enthalten, die bei der Klägerin Besitz überlassen haben. Ebenso 

sind selbige Bürger davon betroffen, weil sie der Klägerin und ihren Miteigentümern erhebliche Kreditmittel 

geliehen haben. Allerdings können diese Betroffenen aus der Bilanz keine aussagekräftige Erkenntnis mehr 

darüber gewinnen, welche Schulden die Klägerin tatsächlich noch hat und ob der geliehene Besitz noch 

verfügbar ist. Nach der Lesart des Autors scheinen diese „Bürgergruppen“ jedenfalls mehr gefährdet als die 

Gruppen „hinter der Klägerin“. Eben dessen erklärt sich der Autor freiwillig, ungezwungen und aus 

Wohlwollen bereit, „alle“ in der Abb. 4., 5. und 6. aufgelisteten „Streitpunkte“ aus seinem Folgewerk von 

Bankster-Club „entfernen“ bzw. „abändern“ zu lassen. Ebenso sieht er keinen Erfolgs- und Sachzwang darin 

verwachsen, den Inhalt der beklagten Literaturstellen vom „Buchtitel“ abhängig zu machen. Er erklärt sich 

daher auch freiwillig bereit, den Buchtitel  

 

„Bankster Club“ 
 

ab der nächsten Auflage „abändern“ zu lassen. Damit sollte die Aufregung der Klägerin vorerst beigelegt 

sein. Für eine weitere „gerichtliche“ Auseinandersetzung mit Streitpunkten, Anschuldigungen und 

Sachfragen, die noch geringwertiger sein können als die bisher bekannten, mangelt es dem Autor nicht nur 

an intellektueller und zeitlicher Kapazität, sondern auch an der Bereitschaft, seine Contenance auf ähnlich 

gewissenlose Art zu verlieren, wie der Klagevertreter dessen Contenance verlieren musste. Die Klageschrift 

und ihre Formulierungen lassen eine deutliche Haltung der Klägerin und ihres Anwaltes erkennen, mit 

Rechtschaffenheit und Wert hat diese Haltung allerdings genauso viel zu tun wie einige Bilanzdaten der 

Klägerin. Wenn die Klägerin vermeint, der Erfolg des Autors sei von sechzehn Sätzen und einem Buchtitel 

abhängig, dann ist ihr diese Hoffnung unbenommen. Sein Wohlwollen hält den Autor allerdings auch nicht 

davon ab, die „Wahrheit über die Hintergründe“ aufzudecken, die mit den beklagten Streitpunkten in 

Zusammenhang stehen und ein Spiegelbild des gesamten Bankenplatzes darstellen, der mit großer Mithilfe 

der Politik errichtet worden ist. Denn die Klägerin wusste von Anfang an, dass „alle Texte“ in Bankster Club 

durch sie „nicht widerlegt“ werden können und daher wahr sind. Dazu aber später. Zum Abschluss der 

freiwilligen Grundsatzerklärung hinsichtlich der „Streitpunkte“, die keine sind, wird auf drei wörtliche Zitate des 

Autors hingewiesen. Das erste stammt aus der Pressekonferenz im Presseclub Concordia Wien vom 22. Mai 

2014 und lautete: „Mir steht es bis daher. Ich kann die Geschichten nicht mehr hören!“ Das zweite Zitat 

stammt von einem Vortrag in Leoben am 22. Juli 2014 und ist ebenso auf Youtube zu hören. Dort lautete es 

ab Minute 36:10: „Bankster-Club II wird die aktuellen Ereignisse in einer Studie beinhalten. Wir sind in einem 

Krimi. Das ist Realität!“ Und das dritte Zitat stammt aus einem Vortrag, der wenige Tage zuvor abgehalten 
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wurde. „Dass ich mich mit diesen Kleinlichkeiten von Rechtsanwälten ungern auseinandersetze, die illegale 

und kriminelle Maßnahmen ergreifen, braucht nicht länger erörtert zu werden!“ Aber es gehört scheinbar zur 

Pflicht von Bürgern der Gegenwart, sich zu Wortmeldungen zu äußern, die von Gruppen in die Welt gesetzt 

werden, gegen die wegen des Verdachts auf Verletzungen am Volk, dem Rechtsstaat und der Demokratie im 

Sinne des §278a StGB - und darüber hinaus wegen des Verdachts auf Errichtung einer internationalen 

kriminellen Vereinigung - beim Institut für Menschenrechte ANGEL Untersuchungen anhängig geworden sind. 

 
4. Zusammenfassende Replik  
 

Die Anschuldigungen der Klägerin werfen zunächst eine Grundsatzfrage auf: „Was darf ein Bürger in einem 

Druckwerk über Banken verbreiten, ohne dafür dem Risiko ausgesetzt werden zu dürfen, mit seinem Leben 

und seiner Freiheit zu bezahlen?“ Läge man die geltende Judikatur zugrunde, gelänge man kurzerhand zu 

einem eindeutigen Ergebnis. Eines, das der Klägerin in allen Punkten eindeutig widerstreitet. Die Jurisdiktion 

ist zumindest in der Literatur grundsätzlich und hinterlässt nicht nur rhetorisch einen aussagekräftigen 

Eindruck: Es ist irrelevant, ob Texte im streitgegenständlich en Buch „Bankster-Club“  von der Klägerin 
als „inkriminierend“  ausgelegt werden oder „kreditschädigend“ wären. Relevant ist nur, ob die Texte 
„unwahre Aussagen“  enthalten. Das tun sie nicht!   

 

Eine Zensur zur „Unterdrückung von Wahrheiten“ mag in äußersten und sehr seltenen Ausnahmefällen 

„gestattet“ sein, zumindest in Rechtsstaaten. Aber einen solchen Ausnahmefall hat die Steiermärkische 

Sparkasse nicht reklamiert. Er liegt auch nicht vor.1 Die Klägerin ist auch keine Seltenheit, wenn man ihre 

Methoden mit denen der übrigen Marktteilnehmer in Beziehung setzt. Aber sie nähert sich langsam den 

Methoden der Raiffeisengruppe. Ebenso sind ihr Verhalten und das ihrer Auftragnehmer ähnlich wie jenen in 

der Raiffeisen und auch nicht bloß absurd, sondern durchaus schlüssig, wenn man die strafrechtlich 

relevanten Tatbildmerkmale in ihrer Gesamtheit betrachtet. Derart „infame“ Anschuldigungen, wie sie in den 

erhobenen Schriften der Klägerin zum Vorschein kommen, werden von einem durchschnittlichen 

Alltagsverstand als „kriminell“ insinuiert, insbesondere wenn man die wirtschaftlichen und sozialen 

Folgewirkungen in Bezug stellt, die solche Lügen für einen Bürger haben, der angeschuldigt wird, um ihn 

mundtot zu machen. Der Schriftsteller Harvey Friedman  ist ein solcher. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, 

denn die Klägerin führt mit ihren Klagen Gerichtshöfe in die Irre, die wiederum irregeleitet davon ausgehen, 

dass der Autor zu seiner Verteidigung etwas sagen müsste. Das tut er nicht! Die Zivilprozessordnung ist nicht 

errichtet worden, um kriminellen Intensionen Rechnung zu tragen und Gerichte anzuhalten, der 

Austragungsort von Versuchen zu sein, die einen Prozessbetrug zum Inhalt ihres Zieles erklärt haben. 

Niederträchtige Schriftwerke zu lesen ist schon aus grundrechtlichen Aspekten nicht verpflichtend, wenn der 

Inhalt gleichzeitig das corpus delicti von tatbildmäßigen Handlungen darstellt, die mit Strafe bedroht werden. 

Der Autor hat sich trotz erheblicher Alterierung der Überwindung gestellt und sich die Mühe gemacht, zur 

Aufklärung beizutragen. Das soll in diesem Abschnitt erfolgen.2  

                                                 
1 Man darf Unwahrheiten verbreiten und lügen. Jean Claude Juncker ist darin ein Vorbild und empfiehlt es, wenn es ernst wird. Und für die Klägerin ist es ernst geworden. Was, wenn der 

Aufsichtsrat mit derselben Haltung wie unser EU-Parlamentspräsident lügt? Wer zieht die Grenze zwischen der erlaubten und der nicht erlaubten Lüge? Ab wann ist etwas ernst und ab wann 
unernst? Man darf lügen, wenn es ernst wird und die Wahrheit sagen, wenn es unernst ist? Meint das der gewählte oberste Anführer von 500 Millionen Bürgern? Das ist die zentralste Frage 
unserer Gegenwart. Ob Juncker deshalb kriminelle Energie vorgehalten werden kann, sei dahingestellt. Hingegen kann der Klägerin oder dem Klagevertreter sehr wohl kriminelle Energie 
unterstellt werden, wenn sie behaupten: „Der Autor tätigt die unwahre,… lügenübersäte und inkriminierende Aussage, dass die Steiermärkische Sparkasse außerbilanzielle Risiken und 
Bürgschaften eingegangen ist“, wenn die Bilanz der Klägerin genau solche zutage gefördert hat. Wissentlich zu lügen, mit der Absicht, einem Bürger das Grundrecht der Freiheit zu entziehen, 
spiegelt keine gesetzeskonforme Inanspruchnahme von Geschädigtenrechten, sondern spiegelt eine Demonstration von Willkür, Arroganz und kriminellen Unwert, sonst gar nichts. Einer, der 
etwas verdunkeln soll und die Wahrheit zensurieren will.  

2 Ungeachtet dessen: Jemand, den ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, kann mir nicht von der anderen Straßenseite herübergrölen: „He Arschloch! Ich brauch dringend einen Zehner!“, 
und gleichzeitig erwarten dürfen, dass ich auf sein Begehren eingehe. Die Klägerin glaubt das offenkundig. Auf so etwas muss kein Bürger reagieren. Und auf so etwas muss auch kein Gericht 
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Die Klagebeantwortung des Autors war von wenig schriftstellerischer Natur. Manchmal drang sie durch. Die 

rechtliche Meinung des Autors musste sich daher auf die geltende Rechtssprechung beschränken, wiewohl 

Grenzfälle einer erhöhten Verpflichtung zur Wahrheit Rechnung tragen müssen, um den garantierten 

Menschenrechten zu entsprechen – sollte es sie noch geben und von westlichen Gerichten respektiert 

werden.3 Die geltende Rechtssprechung war der Leitfaden für den Autor und sie befreit auch nicht allfällig 

zuständige Institutionen von der Verpflichtung zu neuer Erkenntnis über das tatbildmäßige Verhalten der 

Klägerin, die durch ihr Vorgehen „unwerte“ Interessen zur Schau stellt, die den sozialen Frieden stören und 

fremden Besitz veruntreuen. Die Justiz der Gegenwart steht vor einer Grundsatzfrage und die Klägerin ist nur 

ein verschwindend kleines Fallbeispiel, aber in der vertikalen Hierarchie bis ganz hinauf ein durchaus 

Aussagekräftiges. Es muss nicht geklärt werden, ob die Allgemeinheit ein Recht darauf hat, ihre 

Interessensbedürfnisse befriedigt zu bekommen und das Buch „Bankster Club“ inklusive dieses Abschnitts 

und dem darin dokumentierten Bildmaterial ansehen und lesen zu dürfen. Sie hat dieses Recht jedenfalls, 

insbesondere wenn man die große Anzahl an Interessenten zugrunde legt. Die Rechtsmeinung des Autors 

und sein Verhalten sind eindeutig auf der Seite des Gesetzes, die der Klägerin nicht. Eines wird nach 

vernünftigen Denkgesetzen erwartet werden können, nämlich, dass die Legislative zugunsten einer Gruppe 

von heute „genauso verschwinden wird“ wie die Gesetzgebung zugunsten einer Gruppe von 1857.4 Die Justiz 

steht vor der (an sich sehr) leichten Aufgabe, illegal zustande gekommene Gesetze durch die 

Rechtssprechung zurückzudrängen, wenn sie erkennt, dass die Zweckmäßigkeit der Gesetze darin 

bestanden hat, den kriminellen Radius einer Gruppe zu vergrößern, die Demokratie zu unterwandern, den 

Rechtsstaat zweckwidrig zu missbrauchen und die Handlungsoptionen selbiger Gruppe durch 

Pseudolegalisierung auszubauen.  

 

a.) Begründung  
 
Es gibt das angeborene Grundrecht der „freien Meinungsäußerung“ nach Art. 13 Staatsgrundgesetz StGG 

und Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK. Dieses Recht findet seine „Grenze“ nur in 

einer „unwahren Tatsachenbehauptung“.5 Was also auch „wahr“ ist, darf der Autor unter dem Schutz der 

Meinungsfreiheit „jederzeit und überall“ verbreiten. Insbesondere wenn der Fall vorliegt, dass das Interesse 

der Allgemeinheit „überwiegt“ konnte sich noch keine andere Überzeugung durchsetzen. Etwas nur als 

„unwahr“ hinzustellen, wie es die Klägerin tut, ist zu wenig. Bankster Club ist keine Auseinandersetzung mit 

der Klägerin, sondern mit einem politischen Missstand, der so gut wie alle Industrienationen der Gegenwart 

betrifft. Die Höchstinstanz sagt dazu: „Das Grundrecht ist großzügig auszulegen, insbesondere, wenn es um 

Verhaltensweisen geht, die „politisch zur Debatte“ stehen.“6 Der Buchtitel von Bankster Club ist nicht ohne 
                                                                                                                                                         

eingehen, das unabhängig ist, sondern die Klage entweder nach § 408 ZPO selbst zurückweisen oder der Sache iS § 84 ZPO auf den Grund gehen und einen Verbesserungsauftrag erteilen, der 
der Klägerin die Grenzen des Gesetzes aufzeigt.   

3 Beispielhaft verweist der Autor auf ein historisches Verfahren „Scott gegen Sanford“. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte 1857 die Frage zu beantworten, ob der Sklave Dred Scott durch 
seinen zeitweiligen Aufenthalt in „sklavenfreien“ Nachbarbundesstaaten seine Freiheit zurückerlangen konnte, wenn er sich dazu aus freier Überzeugung entschieden hätte. Zwölf oberste Richter 
hatten damals geurteilt: „Die Klage des Sklaven Scott gegen seinen Besitzer Sanford wird zurückgewiesen und mit folgender Begründung verworfen: Schwarze sind keine amerikanischen 
Staatsbürger und haben als Angehörige einer minderwertigen Gruppe auch keinerlei Rechte, die ein weißer Amerikaner akzeptieren müsste!“ Ob ein solches Urteil heute noch öffentlich 
anerkannt werden würde, hinge nur daran, wer die Justiz, Politik und die Massenmedien unter seiner Kontrolle hat, um es verschweigen zu können. Urteile wie jenes aus 1857 erinnern an die 
Errichtung von Gesetzen der vergangenen Jahre. Sie spiegeln das Bedürfnis, das eine Gruppe auch noch im 21. Jahrhundert zu haben scheint. Ein Interesse, das denen der Bürger widerstreitet. 
Die Folge dieser Gesetze ist zu einem Pogrom internationalen Ausmaßes angewachsen. Dies erscheint erwähnenswert, weil das Beziehungsverhältnis der beiden Gruppen von damals und 
heute zwar andersförmig, aber nicht andersartig ist. Sklaven müssen nicht mehr eingesperrt werden oder auf dem eigenen Hof überwacht werden. Sie müssen nur mehr als 90% des Jahres 
arbeiten, mehr als die Hälfte des daraus resultierenden Lohnes an Steuern abliefern, nebenbei Schulden und Zinsen ohne Rechtsgrundlage an Banken zahlen und sich letztlich nicht mehr durch 
Eisenketten, sondern durch modernstes Technologie in ihrer Privatsphäre einschränken und überwachen lassen. Im Vordergrund von Bankster-Club steht die Klärung der Frage, welche Rechte 
Bürger überhaupt noch haben: Anlässlich aller Notverstaatlichungen! Der Text hat somit eine politische Bedeutung und ist für die Rechtsfrage wichtig, was der Autor schließlich verbreiten darf. 
Hinter Transaktionen für Systemträger werden Milliarden Steuergelder und Schulden verpackt, die den Bürgern aufgelastet werden. Das allgemeine Interesse daran ist also evident.  

4 Siehe Fußnote 3 
5 Ö B l  2 0 0 2 / 6 5 ,  2 8 7  
6 Ö l  1 9 9 6 ,  1 5 6  –  6  O b  2 0 / 9 5  u n d  6  O b  1 0 9 / 0 0 y  
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Hintergedanken mit dem Untertitel: „Anlässlich aller Notverstaatlichungen“ versehen werden. Sowohl die 

Aktualität dieses Themas als auch das Interesse der Allgemeinheit werden natürlich von niemand bestritten - 

mit der einzigen Ausnahme der Klägerin. Hinzu kommt: „Das „Recht zur kritischen Bewertung“ von Tatsachen 

ist „allen“ vorbehalten!“7 Auch das hat die Höchstinstanz konstatiert. Rechercheergebnisse sind Tatsachen. 

Wenn der Autor Tatsachen zugrunde legt, kann er Schlüsse ziehen, seine Wertung vornehmen und diese 

Wertung mit den Rechercheergebnissen begründen.8 Was Tatsachen sind, findet sich in der Rechtslehre. 

„Tatsachen“ sind Umstände, Ereignisse oder Eigenschaften mit einem für das Publikum „greifbaren“ und 

„erkennbaren“ Inhalt, der auf seine Richtigkeit „überprüfbar“ ist.9 Alle Zahlen und Zitate in Bankster Club sind 

„überprüfbar“. Und zwar auch ohne Mithilfe des Autors. Sie dienen allerdings nicht dazu, vom Anwalt der 

Klägerin gefälscht zu werden und der Klägerin damit widerrechtlich Erkundungsbeweise zu beschaffen, um 

noch weitere Repressionen gegenüber Zeugen auszuüben. Die Klägerin muss selbst beweisen, dass die 

Aussagen des Autors im Buch „unwahr“ sind. Tatsachenbehauptungen des Autors, die sich einer 

Nachprüfung entziehen, sind „Werturteile“, die das Ergebnis einer „Denktätigkeit“ sind und eine „subjektive 

Meinung“ wiedergeben.10 Das ist ein Menschenrecht. Wenn der Autor schreibt, Bilanzzahlen seien „viel“, 

„wenig“ und „fast“, oder das Management agierte „machtgierig“ bzw. handelte „hochriskant“, „wild“ oder 

„exzessiv“, dann ist das seine Wertung, die durch Art. 10 EMRK der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Er müsste 

es nur begründen, das kann aber jeder durchschnittliche Leser auch, der die übrigen Tatsachen in Bankster 

Club zugrunde legt. Die Klägerin hat keine einzige Textstelle zitiert, von der sie vermeint, der Autor würde 

unter „fehlerhafter Denktätigkeit“ leiden, die zu absurder Wertung geführt hätte. Die Klägerin hat für ihre 

Ansprüche nach § 1330 (2) ABGB ebenso die „Verbreitung“ zu „beweisen“.11 Kurios ist in diesem 

Zusammenhang, dass die Klägerin zwar eine Verbreitung behauptet, sich aber gleichzeitig darüber beklagt, 

dass sie das Buch selbst bestellt, „jedoch niemals erhalten“ hat.  

 

 

 

 

(vgl. Abb. 26: Fußnote 77 aus der Klageschrift; Sei te 39) 

 

Wenn es allen so ergangen ist, konnte das Buch nicht „verbreitet“ worden sein. Woher weiß die Klägerin also, 

wer das Buch erworben hat, dass sie behaupten kann, es wurde „verbreitet“? Außerdem: 

Unterlassungsansprüche nach § 1330 Abs. 2 ABGB setzen die „Rechtswidrigkeit der Buchtexte“ voraus. Das 

sind diese aber auch nicht. Um als „rechtswidrig“ angesehen werden zu können, muss dem Autor 

nachgewiesen werden, dass er das gesetzlich geforderte „Tatbild“ erfüllt hat.12 Ein solches Tatbild ist nur 

dann erfüllt, wenn die Meinung des Autors „wider besseres Wissen“ erfolgt ist. Wie er wider besseres Wissen 

schreiben konnte, wenn er Fakten aus dem eigenen Geschäftsbericht der Klägerin zugrunde legte, bleibt ein 

Mysterium. Wie es einem besseren Wissen widersprechen kann, wenn wörtliche „Zitate aus Tageszeitungen“ 

verbreitet werden, deutet wohl auch auf eine Geheimlehre hin, die die Klägerin noch nicht veröffentlicht hat 

                                                 
7 Ö l  1 9 9 6 ,  1 5 6  –  6  O b  2 0 / 9 5   
8 Wenn eine Bi lanz, ein Zeuge oder ein Medium zur selben Frage immer dieselben Sinnantworten l ie fern , is t  gleichzei t ig auch eine Prüfung der Konsistenz 

durchgeführt worden. Ein Zeuge, der s ich zum selben Thema immer gleich äußert und nich t widersprich t oder abschwächt, is t  glaubwürdig. Deshalb werden 
Einvernahmen von der Kriminalpol izei  mi t  demselben Muster  vorgenommen. Entscheidende Beweisthemen immer über  andere Wege er fragen.  Dieses  Muster  
gleicht  v ielen Speichen,  die immer ins Zentrum eines Rades führen. Wenn der Autor so etwas bei  Zeugen macht und er bekommt immer dieselbe Antwort,  
handel t  e r niemals „fahrlässig“,  wenn er d iese Zeugenaussagen verwerte t oder z i t ie r t .  E r hä tte nich ts anderes wissen können,  als das was er mehrmals als 
Antwort  e rhal ten hat .  Das s ind Tatsachen und die müssen vorl iegen, dass s ich  der  Autor auch darauf beru fen kann. Ob s ie objekt i v  wahr s ind, is t  nicht Thema. 

9 O B l  1 9 7 8 ,  1 5 1  –  1  O b  7 2 6 / 7 7  
10 O B l  1 9 9 3 ,  8 1  –  4  O b  8 2 / 9 2 ,  Ö B l  1 9 9 6 ,  1 1 1  u n d  O B l  1 9 9 8 ,  1 9 6  –  6  O b  2 3 3 4 / 9 6 w  
11 Ö B l  1 9 9 2 ,  1 4 0  –  4  O b  3 1 / 9 2 ;  e c o l e x  1 9 9 2 ,  6 9 6  –  2  O b  1 4 / 9 2  u n d  R d U  1 9 9 6 ,  4 5  
12 W b l  1 9 9 0 ,  3 8 2  –  4  O b  7 2 / 9 0  
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und daher niemanden zur Kenntnis gebracht wurde. Die Anschuldigungen der Klägerin sind 

„Schutzbehauptungen“, um den „Beweisnotstand“ zu kompensieren, in dem sie sich befindet. Die Klägerin 

wird wohl davon ausgegangen sein, dass der Autor nicht „aus der Luft gegriffene“ Zitate oder Aussagen 

verarbeitet hat, deren Urheber er nicht ist. Er kann nicht „schuldhaft“ handeln, wenn er „Dritte zitiert“. 

Insbesondere nicht, wenn er „die Klägerin selbst“ aus ihrer Bilanz zitiert. Der Oberste Gerichtshof hat zum 

Vorgehensmuster der Klägerin folgendes erkannt: „Klagen nach § 1330 ABGB „dürfen nicht“ für Schritte 

„missbraucht“ werden, deren Ziel darin besteht, Kritiker durch „rechtliches Vorgehen mundtot“ zu machen!“13 

Solche Urteile sind weniger erfreulich als einleuchtend, denn ihre Existenz beweist, dass es offenbar 

Typologien von Klägern gibt, die ihre Interessen auf kriminelle Art durchzusetzen beabsichtigen, indem sie 

„Scheinprozesse“ anzetteln. Bei der Beurteilung, ob Tatsachen verbreitet wurden, kommt es zudem immer 

auf den „Gesamtzusammenhang“ und den dadurch ermittelten „Gesamteindruck“ an.14 Den Gesamteindruck 

des Buches hat die Klägerin auch nicht moniert, weil damit wohl selbst ihre ausgefeilte Strategie an Grenzen 

stoßen würde. Die Klägerin hat eine wirtschaftliche Lage in ihrer Bilanz dokumentiert, die sie und ihre 

Miteigentümer zu Notverstaatlichungskandidaten erklärt. Anlässlich aller Notverstaatlichungen steht mit dem 

Einzelfall der Klägerin in einem Gesamtzusammenhang. Der Oberste Gerichtshof hat ferner entschieden: 

„Äußerungen sind so auszulegen, wie sie von den angesprochenen Verkehrskreisen bei „ungezwungener“ 

Auslegung verstanden werden!“15 Im Ausnahmefall hat dieselbe Höchstinstanz konstatiert: „Das Verbreiten 

„wahrer Tatsachen“ greift nur dann in den Schutzbereich des Betroffenen ein, „wenn kein“ überwiegendes 

„Informationsbedürfnis der Allgemeinheit“ vorliegt.“16 Der Autor ist der Meinung, dass durch eine halbe Million 

Zugriffe jene Grenze längst überschritten worden ist, die man noch als „Privatsphäre“ bezeichnen hätte 

können. Interessenssteigerungen in kurzer Zeit von rd. drei Monaten deuten nicht auf ein Desinteresse der 

Allgemeinheit hin. Die Judikatur, aber auch die Jurisprudenz ist eindeutig und nachzulesen. „Die 

Weiterverbreitung „rufschädigender“ Äußerungen von Zeugen in „Zitatform“ kann durch das 

Informationsbedürfnis der Allgemeinheit „gerechtfertigt“ sein!“ Das scheint so zu sein. Der Autor hat auch fast 

500 Tonbandaufzeichnungen von solchen Zeugen hinterlegt. Es ist also der Fall, dass das „Interesse der 

Öffentlichkeit“ an der Kenntnis der Äußerungen dieser Zeugen die Interessen „überwiegen“, die die 

Hintermänner der Klägerin haben könnten.17 Hinzu kommt: „Bei der Wiedergabe des Inhalts „öffentlicher“ 

Erklärungen „fehlt“ es schon am gesetzlichen Merkmal der „Unwahrheit“ von behaupteten Tatsachen.“18 Das 

müsste sogar auf die Klägerin verständlich wirken und es bedeutet, etwas was in einer Zeitung oder in einem 

öffentlich zugänglichen Medium bzw. von einer anderen Institution (u.a. der Klägerin selbst) „schon 

veröffentlicht“ und nicht zensuriert worden ist, kann vom Autor „sanktionslos“ zitiert werden. Es ist eine 

uferlose Gewissenlosigkeit, dass die Klägerin den Autor anschuldigt, er verbreite unwahre Behauptungen, 

wenn er nur Schlagzeilen aus Tageszeitungen zitiert. Die Klägerin scheint überhaupt nicht mehr imstande zu 

sein, Grundfreiheiten und auch Grundrechte zu respektieren. Der „Buchhandel“ stellt zudem einen „Markt der 

Meinungen“ dar, der als Rechtfertigungsgrund dient. Er ist nur bei „Kennen und Kennenmüssen“ der 

„Unwahrheit“ von kreditschädigenden Tatsachenbehauptungen „zur Unterlassung verpflichtet“.19 Der Autor 

kann daher wohl kaum zur Unterlassung von Aussagen verpflichtet werden, die die Klägerin „selbst 

veröffentlicht“ hat, insbesondere wenn die Klägerin Aussagen über sich selbst verbreitet, die ihrem eigenen 

Kredit schaden. Der Klagevertreter hat in keinem einzigen Absatz dargelegt, woher der Autor „gewusst hatte“, 

                                                 
13 Ö b l  1 9 9 2 ,  4 7 9  
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dass die Behauptungen im Buch Bankster Club „unwahr“ sein sollen. Unwahr ist für den der behauptet nur 

das, was er wider besseres Wissen verbreitet. Welches Wissen besser oder richtiger gewesen wäre als das, 

das der Autor im Buch dokumentiert hat, hat der Klagevertreter wenig überraschend unter den Tisch gekehrt. 

Von der Klägerin wäre ein Gegenangebot zu erwarten, was der Autor „hätte glauben sollen“ und warum er es 

hätte glauben sollen. Außer, dass die Klägerin 190 Jahre alt ist, sind keine anderen Tatsachen bekannt 

geworden, die bei funktionierender Denktätigkeit zu anderen Schlüssen geführt hätten. Bei ehrenrührigen 

Behauptungen steht dem Autor der Wahrheitsbeweis offen, bei „Meinungen“ muss der „Sachverhalt“, auf dem 

sie basieren, wahr sein.20 Der Oberste Gerichtshof gelangte zur Erkenntnis: „Die „Klägerin muss“ die 

Unwahrheit der Behauptungen beweisen!“ (nicht der Beklagte).21 Die Steiermärkische Sparkasse muss also 

dartun, dass die „Unkenntnis des Autors“ von der „Unrichtigkeit der Behauptung“ zumindest auf Fahrlässigkeit 

beruht und für den Autor„erkennbar“ gewesen wäre. Maßstab dafür ist die durchschnittliche für jedermann 

„zumutbare Auffassung“.22 Exemplarisch soll schon an dieser Stelle gesagt werden: Wenn der Autor in der 

Bilanz „außerbilanzielle Risiken und Bürgschaften “ entdeckt, ist ihm die Auffassung zuzumuten, dass 

solche auch bestehen, selbst dann, wenn die Klägerin in ihren Drohschriften behauptet, die Auffassung des 

Autors „schade ihrem Kredit“. Dann hätte die Klägerin von kreditschädigenden Geschäften Abstand nehmen 

sollen. Alle diese Umstände waren die Rechtsgrundlage für „Bankster Club“ und was der Autor vertextet hat, 

stand zum Zeitpunkt seiner Schreibarbeit auch unter dem Schutz dieser Rechtslehre. Das war seine 

Auffassung bevor er „BANKSTER CLUB“ zur Veröffentlichung freigegeben hat. Sollte in der Zwischenzeit 

eine andere Rechtssprechung eingetreten sein, so kann der Autor jedenfalls „nicht schuldhaft“ gehandelt 

haben, sondern im Vertrauen auf geltendes Recht.  

 

Daraus folgt ganz allgemein: Es ist für einen Bürger – Schriftsteller inbegriffen - nicht endgültig obligatorisch, 

auf Anschuldigungen replizieren zu müssen oder Poststücke abzuholen, wenn durchschnittlich rechtskundige 

Personen vorher selbständig imstande sind, zu vergleichen, was selbiger Schriftsteller in Textstellen 

verbreitet und was die Klägerin beabsichtigt, mit ihren „entstellten“ Textzitaten und mit ihren falschen 

Anschuldigungen zu erreichen. Auch die Zeit von Schriftstellern ist nicht gratis und willkürlich verfügbar. 

Wenn das Vorverfahren also „ohne Beihilfe“ des Autors erfolgen kann, ist „sein Mitwirken redundant“. Im 

Druckwerk „Bankster Club“ können alle Quellenangaben nachgeprüft werden, die der Autor seinen Aussagen 

als Bezugsbasis zugrunde gelegt hat. Zeugenidentitäten herauszugeben, ist für ihn in dieser Phase nicht 

verpflichtend. Ihn trifft daher keine rechtliche Verbindlichkeit, sich „darüber abprüfen“ zu lassen, ob es ihm 

wohl noch erinnerlich ist, welche Bezugspersonen oder veröffentlichten Tatsachen mit seinen Behauptungen 

korrespondieren oder in Kohärenz stehen. Für einen „Scheinprozess“ steht der Autor nicht zur Verfügung, 

noch weniger für die Aufdeckung eines allfälligen „Prozessbetrugsversuchs“ – das ist Aufgabe von 

Anklagebehörden und Gerichtshöfen. Der Klagevertreter und die Klägerin sind zudem wegen der aktenkundig 

gewordenen Diktion in der Klageschrift an folgenden Umstand zu erinnern: „Die Unwahrheit einer 

Behauptung kann auch in der Unvollständigkeit des behaupteten Sachverhalts liegen, wodurch ein falscher 

Eindruck erweckt wird!“23 Das machen Klägerin und ihr Vertreter ganz gezielt. Von einer Bank und ihrem 

Management können zuweilen schon Irreführungen erwartet werden. Das entspräche den Erfahrungen. 

Ausreden und Notlügen könnten sogar noch als Schutzbehauptung Verständnis beim Autor hervorrufen. 

Schließlich will auch die Sparkasse in erster Linie ihr eigenes Interesse und erst in zweiter Linie ihr Recht 

durchsetzen, was sie nicht versuchen würde, wenn sie kein Interesse hätte. Ihr sichtbares Interesse spiegelt 
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Unrecht und Unwert. Die Klägerin steht nur sehr eingeschränkt unter Wahrheitspflicht. Sie kann ungestraft 

lügen. Ob sie ungestraft „wissentlich falsche“ Anschuldigungen machen darf, die den Autor einer 

strafbehördlichen Verfolgung aussetzen, ist umstritten. Die Wahrheit tritt bei geteilten Interessenslagen immer 

in den Hintergrund, jedoch kann schon durchschnittliches Mitdenken die Lage verbessern, das Ziel der 

Klägerin zu erkennen. Die Sparkasse und ihre Eigentümervertreter haben also nicht die volle, sondern nur 

eine eingeschränkte Freiheit zu Lügen. Hingegen wird sich der Klagevertreter nicht Händehebend darauf 

zurückziehen können, dass er „nur im Auftrag“ der Klägerin gehandelt hat, schließlich hat auch er im Sinne 

der Rechtsanwaltsordnung Mindestanforderungen von Wohlsverhaltensregeln zu beachten, deren Verletzung 

die Schutzpatronanz des § 114 StGB aufheben kann. Immunität ist nicht endlos, wenn die kriminelle Energie 

sehr hoch ist. Es war ihm zuzumuten, jeden einzelnen Anschuldigungspunkt gegen Harvey Friedman mit der 

„Bezugsbasis zu vergleichen“. Er konnte demnach selbständig erkennen, dass er mit bedingtem Vorsatz 

handelt, wenn er die Anschuldigungen gegen den Autor doch tätigt. Alles andere würde nur den Entzug 

seiner Berufserlaubnis rechtfertigen. Schließlich trägt die Klageschrift seinen Briefkopf als Absender. Nach 

der anerkannten Lehre verfügt der Autor über Faktenlagen, die hochwertiger sind als die der Klägerin. Wenn 

die Klägerin zu der Auffassung gelangt, dass die sechzehn Textstellen von ihr bestritten werden müssen, weil 

sie nach ihrem Dafürhalten „inkriminierend“ wirken oder „kreditschädigend“ seien, so ist das ein Werturteil, 

dem der Autor nichts entgegenhält, wiewohl er entgegenhält, dass die Tatsachenbehauptungen allesamt 

„wahr“, auf ihre Richtigkeit, Quelle und den Tatsachenkern „überprüfbar“ sind. Das sind Begleitumstände, die 

ihn auch zur Verbreitung „inkriminierender“ Tatsachen berechtigen, sofern sie überhaupt noch solche sind, 

wenn sie die Klägerin bis dahin selbst anerkannt hat. Man kann Autorentexte noch so oft als „unwahr“ 

bezeichnen, davon alleine werden sie aber nicht „unwahr“. Es ist ein angeborenes Menschenrecht, erst dann 

auf Anschuldigungen von Klägern einzugehen, wenn diese nicht mehr durch das Gericht selbständig im 

Vorverfahren überprüft werden können. Solange Textstellen nicht in Frage stehen und die Klägerin keine 

Widerlegung anbietet, kann der Autor keine Verpflichtung zur Beantwortung erkennen. Mutwillige Klagen sind 

iS § 408 ZPO rechtswidrig und sollten auch für die Geschädigten zumindest „gratis“ bleiben. Sollte sich so ein 

Recht noch nicht durchgesprochen haben, wird es Zeit, es anzuerkennen, denn Banken können nicht 

willfährig die Zeit von Bürgern stehlen, die einer nützlichen Arbeit nachgehen, ohne „Türenglockenläuten“ zu  

müssen. Das Geschäftsmodell der Klägerin beinhaltet das schon. Ihr Tun bringt seltsame Blüten hervor.  

 

Was nämlich die unten angeführte „Armada von Anwälten“ zwischenzeitlich an „schnellen Lösungen“ 

entworfen hat, um gegen „Harvey Friedman“ und „Bankster Club“ vorzugehen, ist zum Gegenstand dieses 

Verfahrens geworden.  
 
(Abb 6.b: Blogeintrag vom 01.07.2014 zur Aussage ei nes Mitglieds aus dem „oberen Management der Stmk. Sparkasse“;  Volltext in Abb. 54 ) 
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b.) Zum Streitgegenstand „Bankster-Club“  
 

Ganz allgemein hätte die Gegenäußerung des Autors auf das über 300 Seiten umfassende Klagebegehren 

des Dris. Schöller wie folgt gelautet: „Das Druckwerk „Bankster Club“ ist ein belletristischer Roman. Im 

Mittelpunkt dieses Romans steht eine Figur. Einige Erlebnisse dieser Figur beruhen auf wahren Tatsachen 

und werden im Rahmen eines gestellten Interviews erzählt. Die Geschichte endet im Jahre 2017, 

herauskommen wird dieses Ende schon 2015. Die Handlung spielt auf einem Doppelgängerplaneten. 

Ähnlichkeiten sollten nicht verwechselt werden. Mit freundlichen Grüßen!“  

 

 
 
 
 
 
 

 

(Abb 6.c: Seite 3 aus „Bankster-Club“) 

 

 

 

 
 

(Abb 6.d: Seite 5 aus  

„Bankster-Club“) 

 
 
 

 

 

 

 

(Abb 6.e: Seite 17 aus  

„Bankster-Club“) 
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Diese wesentlichen Merkmale hinsichtlich des Buchinhaltes sind dokumentiert, ebenso wie die Akteure und 

handelnden Figuren. Dass der Klagevertreter diese Tatsachen dem Gericht vorenthält, wird wohl seine 

Gründe haben, wiewohl es Gründe gehabt hat, dass der Autor keinen Hinweis tätigt, dass die Geschichte 

über irgendeine „Schleierbänkische Sackgasse“ auf wahren Tatsache beruht, sondern nur die Geschichte 

über die erfundene Figur „das Phantom“. Tatsachen beziehen sich auf den Gesamtzusammenhang, nicht 

notwendigerweise auf Details.  

 

(Abb 6.f: Seite 24 aus „Bankster-Club“)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jedoch, statt dass der Klagevertreter eine von ihm durchgeführte Umfrage aus der Leserschaft vorlegt, die 

dokumentieren könnte, was Unbeeinflusste durch „ungezwungene“ Wahrnehmungen während der 

Leserlebnisse aus eigenen Stücken heraus geglaubt haben könnten, führt er auf Seite 17 eigenmächtig 

„seine subjektive Meinung“ aus.  



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 22                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

 
(Abb. 6f: Pkt. 4 ff; aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

Da die Klägerin ihren Klagevertreter offenbar doch angewiesen hat, den Versuch zu unternehmen, diese 

Ähnlichkeiten zu unterstellen und die Gesamtgeschichte auf ihre eigene Einzelgeschichte zu beziehen, sei ihr 

auch zur Kenntnis gebracht, wie die Gegenäußerung ausgefallen wäre, wenn der Autor diese Ähnlichkeiten 

anerkennen würde: „Die wirtschaftliche Lage der Klägerin ist in deren Bilanzen hinreichend dokumentiert. 

Dazu hat der Autor keine Ergänzungen zu machen. Es bleibt der Klägerin selbst überlassen, wie sie die 

betriebswirtschaftliche Geschichte ihrer jüngsten Vergangenheit in der Öffentlichkeit hinzustellen beabsichtigt 

– ebenso bleibt es ihr überlassen, wie sie das durch unzählige Augenzeugen und Geschädigte entstandene 

Sittenbild hinsichtlich der Gepflogenheit ihrer Geschäftsleitung verwertet. Mit Ausnahme von Kopien, die 

emotionsgeladene Abbildungen und Werbeinhalte der Klägerin oder des Autors enthalten, sind noch keine 

stichhaltigen Informationen aktenkundig geworden, die das Milieu entkräften könnten, das die Hauptfigur im 

Roman beschreibt. Ebenso wenig hat das angebotene Beweismaterial der Klägerin die Buchtexte widerlegen 

können, die in selbiger Erzählung zutage gekommen sind. Mit freundlichen Fußtritten!“ Es würde also keinen 

Unterschied machen, ob der Autor Bezug auf eine Fiktion im Roman oder auf die (traurige) Realität nähme. 

Für den Fall, dass man Bezug auf die Realität nähme, wurde vom Autor auf Seite 8 des Buches folgender 

Hinweis auf Art 6 der EMRK getätigt:  

 

 

 

 

(Abb. 6g: Erklärung auf Seite 8; Bankster Club)   

 

 

 

 

 

 

 

c.) Zum „Autor“  
 

Der Klagevertreter führt hingegen in seiner Klageschrift unter anderem sehr Interessantes aus: 

 

(Abb. 6.h: Pkt. 4 ff; aus der Klageschrift)  
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Ein Autor muss wohl keine Anleitung darüber veröffentlichen, wie er seine Gestaltungsspielräume oder allfällig 

gewählte Diktionen auskleidet, für die sich Schriftsteller und Drehbuchautoren aus künstlerischen 

Überlegungen heraus entscheiden. Man bezeichnet das in der bezughabenden Nomenklatur „freischaffend“. 

Der guten Ordnung halber und auch zur Beruhigung der Klägerin: Entstanden ist die Figur „das Phantom“ 

gemeinsam mit einer in Zürich lebenden Künstlerin. Der Autor leidet deswegen nicht unter 

Persönlichkeitsspaltung. Die Figur „Phantom“ tritt in „Bankster-Club“ als Erzähler auf und ist inhaltlich schon 

im Jänner 2013 ausgestaltet worden: Sie verbirgt „nicht die Person“ des Autors, sondern trägt aus 

Marketinggründen sein „Konterfei“. Die ersten Drehbuchtexte lagen somit zeitlich fast ein Jahr vor dem 

Erstkontakt mit der Klägerin vor. Das Konterfei ist ein Sujet der Marke. „Das Phantom“ wird eine 12-teilige 

Serie, deren Produktion und auch Dreharbeiten im Jahre 2015 beginnen. Vermutlich wird der Autor darin eine 

Rolle übernehmen. Er gibt sich nirgendwo als „Phantom“ aus, gleichsam wie sich Schauspieler im 

Alltagsleben nicht als diejenigen ausgeben, die sie in Inszenierungen spielen. Der Autor hat in seinem 

Schriftverkehr nirgendwo als Phantom unterschrieben. Das Buch „Bankster Club“ ist ein mehrteiliges 

Komplementärformat und als belletristischer Roman vertextet, der mit einer „Milieustudie“ verbunden worden 

ist. Nicht nur Studien, auch Erzählungen haben stets eine wahre Bezugsbasis, deswegen beruht die 

„Geschichte über das Phantom auch auf wahren Tatsachen“. Die „Befundaufnahme“ von Bankster Club 

musste aber leider durch die Reaktionen und Verfolgungshandlungen der Klägerin, sowie viele damit 

einhergehende neue Eindrücke eine inflationäre Entwicklung hinnehmen – zum Bedauern des Autors, weil er 

mit der Aufarbeitung von „soviel Stoff“, der ebenso auf wahren Tatsachen beruht, „nicht gerechnet hat“. Es 

erinnert an die Geldmengenkapriolen der Zentralbanken. Man druckt immer mehr als beim letzten Mal. Diese 

Inflation betrifft vorwiegend den „praktischen Teil“ in der Geschichte. Dieser Teil entsteht durch die Tatsachen, 

die die Klägerin selbst erschafft. Die Auswertung dieser Studie setzt sich mit dem Verhaltens- und 

Reaktionsmuster der betroffenen Akteure auseinander. Das umfasst aber nicht nur die Klägerin, sondern auch 

die Politik, die Justiz, Aufsichtsbehörden, Prüfungsverantwortliche, die Medienlandschaft und das Bürgertum 

im In- und Ausland. Der Autor hat im Fall Winkler vs Steiermärkische Sparkasse beiden Parteien Gelegenheit 

eingeräumt, sich zu äußern. Diejenigen, die sich als Opfer, Augenzeugen und Geschädigte an ihn gewandt 

haben, und diejenigen, von denen die Opfer vermeinten, dass es die Delinquenten wären. Der Autor hat 

während dieser Tätigkeit mit unzähligen Leuten aus dem Umfeld der Klägerin gesprochen. Erst so richtig 

interessant ist es mit einem Telefonat geworden, einem ehemaligen Aufsichtsmitglied aus dem Gremium des 

Sparkassenrates und heute Herausgeber der NEWS Verlags Gruppe. Danach folgte der 

Aufsichtsratsvorsitzende der Klägerin, der Landeshauptmann, Bundeskanzler und auch andere aus dem 

Sparkassenprüfungsverband, der Nationalbank, der Finanzmarktaufsicht etc. Diesen Stellen wurde der 

Sachverhalt vorgehalten, um eine Stellungnahme oder um Hilfeleistung ersucht hat. Abhängig von der 

Reaktion der Einzelnen war die Anfrage des Autors auch schon wieder beendet. Ob nun das Reaktionsmuster 

der Akteure dem ähnlich scheint, das viele Tätergruppen haben, ist unerheblich für die Feststellungen im 

Buch. Eine solche, die die Klägerin als „kriminelle Vereinigung“ bezeichnet, findet sich nirgendwo. Der Autor 

hat die Ergebnisse gesammelt und verarbeitet. Mehr nicht! Ob die Klägerin während der Recherchen ein 

Rüstungskonzern, Nagelstudio oder ein Geldinstitut mit wirtschaftlicher Strategie war, das 

Geistesabwesenheit widerspiegelt, ist irrelevant. Der Autor hat keine Schädigungsabsicht und auch keine 

persönlichen Motive. Das unternehmerische Schicksal der Klägerin hat weniger Einfluss auf sein Fortkommen 

als auf seine seelische Befindlichkeit. Das wird aber Gegenstand eines anderen Verfahrens. Mehr ist zu den 

rechtsfreundlichen Hinweisen des Klagevertreters hinsichtlich der Identität des Autors nicht zu sagen. Der 

Autor ist kein Phantom, er ist lediglich nicht verfügbar, wenn man ihn zu kriminellen Handlungen 

missbrauchen möchte.  
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5. Vor-/Nebenverfahren unter GZ 241 E 3114/14x beim  BG Graz Ost  
 

 

Zum besseren Verständnis wird auf ein Vorverfahren verwiesen. Die Grundlagen, auf der die Klägerin ihr 

letztes, 313 Seiten umfassendes Begehren aufbaut, erinnern nicht nur an das Autokennzeichen von Donald 

Duck, sondern böten auch ein aussagekräftiges Beispiel, welchen modus operandi sie und ihr Klagevertreter 

gewählt haben. Am 25.06.2014 war eine Klage zu 241 E 3114/14x ergangen. Darin hatte Dris. Schöller 

behauptet:  

 

(Abb. 7: Antrag der Klägerin zur Entfernung von Inh alten auf Webseiten und auf Verhängung einer Geldst rafe gem. § 355 EO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatsächlich waren die darin angeführten Personen „keine verpflichteten“ Parteien – die behaupteten Verstöße 

daher unbeachtlich. Da die Klägerin keinerlei Grund vorgelegt hat, der ihr Begehren prozessordnungskonform 

zu stützen vermocht hatte, hatte ihr Rechtsvertreter vermeint, offenbar den Autor durch Umkehr der 

Beweislast dazu verpflichten zu können, auf die Scheinforderungen zu replizieren, die in solchen Klagen 

zutage treten. Letztlich hatte Dris. Schöller schon in diesem Vorverfahren auch keine „Sachlegitimation“ 

belegt, nämlich dass der Autor oder die Co-Autorin in „rechtlich relevanter Beziehung“ zu diesen Webseiten 

stünden oder gestanden wären.24 Den Versuch anzutreten, Rechtskontrahenten durch unrichtige Vorwürfe 

dazu anzuhalten, in die Beweispflicht einzutreten, die man selbst zu beachten hätte, scheint sich als Tun der 

Klägerin herauszustellen, die aber weiß, dass sie keinen Beweis vorlegen kann, der zu ihren 

Anschuldigungen berechtigt. Unberechtigte Anschuldigungen oder behördliche Verständigungen, die solche 

Schriftstücke zum Gegenstand haben, dürfen ignoriert werden. Der Autor hatte nämlich diesen 

gegenständlich gemachten Webseiten weder etwas „hinzugefügt“, noch etwas damit zu tun, geschweige denn 

kann oder konnte er etwas davon „entfernen“. Und es wird wohl keine Einsicht von ihm verlangt werden 

können, weshalb er dazu Erklärungen abgeben müsste. Er hatte auch keinen Auftrag erteilt, solche 

Webseiten zu „errichten“, zu „designen“ und die darin enthaltenen Informationen zu „verbreiten“. Abzüglich 

                                                 
24 ÖBl 1979, 134 und ÖBl 1998, 196 
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des Mangels an objektivem Tatbildmerkmal vermochten auch die übrigen - redundanten - Ausführungen des 

Dris. Schöller keine Sachlegitimation mehr zu begründen. Bindungswirkungen aus Beschlüssen, die auf 

solchem Weg „in Abwesenheit des Autors“ ertürkt werden, entfallen. Die Schriftwerke der Klägerin und ihres 

Klagevertreters in Art und Inhalt zu studieren, dafür oder dagegen Gedanken aufzuwenden, sind schon aus 

den Garantien der Grundrechte heraus von vornherein gegenstandslos. Insbesondere, weil sie sich als 

„Beweisgegenstände für deliktisches Handeln“ herausstellen und damit Gegenstand von Vorerhebungen 

geworden sind. Es scheint zur gebilligten Ordnung geworden zu sein, sich durch die Behauptungen der 

Klägerin blindlings in einen Glauben versetzen zu lassen, ohne zu verlangen, sich diese Behauptungen 

Begründen und Belegen zu lassen. Die beiden verpflichteten Parteien, die Dris. Schöller in diesem 

„mutwilligen“ Antrag auf Verhängung einer Geldstrafe gemäß § 355 EO anführt - nämlich Tanja T. Winkler 

und der Autor - waren und sind keine passivlegitimierten Parteien. Diesen Domainbetreibern sind bis zum 

Tage des Klagebegehrens vom 25.06.2014 keine Tatsachen zur Verfügung gestellt worden, von denen der 

Autor beabsichtigt hatte, dass sie im Internet verbreitet wurden oder werden sollten. Die Klägerin hätte in ihrer 

Klage schon darlegen müssen, ab wann den Autor aufgrund welchen Wissens eine erhöhte Mitwirkungspflicht 

getroffen hat, monierte Behauptungen von Webseiten zu entfernen, die ihm nicht bekannt waren. Da sie das 

unterlassen hatte, hatte der Autor gegen nichts verstoßen, was sie beweisen könnte. Es war nicht seine 

Pflicht gewesen, Denunziationen Beachtung zu schenken, deren Inhalt das Produkt von Scheinhandlungen 

war, noch weniger kann ihm zugemutet werden, Kostenersatz für zeitaufwendige Leistungen seines Anwaltes 

zu akontieren. Da der Klagevertreter keine Passivlegitimation des Autors dokumentiert hatte, hatte er das 

Unwissen des Autors über die Aktivitäten dieser Webseiten konkludent gar nicht in Zweifel gezogen. Somit 

war die Begründetheit seines Begehrens entfallen – und damit auch eine rechtsverbindliche Wirkung auf den 

Autor.  

 

Dieser Sachverhalt eines vor-/nebengelagerten Verfahrens ist beispielhaft für die Vorgangsweise der Klägerin 

und ihrer Auftragnehmer. Was den beiden in Komplizenschaft nunmehr zum Vorsatz gereicht hat, war es, 

dieses rechtsunwirksam entstandene Versäumungsurteil missbräuchlich zu verwerten, um ihr oben bekannt 

gewordenes Tun im nächsten Geschäftsfall weiter zu verstärken. Schon der erste Streitpunkt bietet 

ausreichend Gelegenheit, die Methode dieses „Clubs“ exemplarisch zu betrachten, gleichgültig wie sich 

dieser Club bezeichnen mag oder nicht.   

 

6.  Streitpunkte   
 

a.) „außerbilanzielle Risiken“ und „Bürgschaften“   
 

Ab Seite 15 der Klageschrift zitiert der Klagevertreter insgesamt mehr als ein Dutzend „Textstellen“ , von 

denen die Klägerin behauptet, sie seien „unwahr, lügenübersät und kreditschädigend“.  (Vgl. Abb. 4. und Abb. 5)  

 

Darin verweist der Klagevertreter auf die bezughabende Buchseite in „Bankster-Club“. Der Autor sieht an 

dieser Stelle einmal davon ab, dass sein Text im Buch „entstellt“ worden ist, somit entgegen der 

Zivilprozessordnung weder lege artis dokumentiert, noch urheberrechtlich respektiert und auch nicht im 

Original abgebildet wurde. Abgesehen von diesem bedenklichen und verdächtigen Formalfehler zeigt der 

erste Streitpunkt der Klage insbesondere aber schwerwiegende Materialfehler. Dieses Material besteht aus 

(unfassbaren) Behauptungen, die schon mit der ersten die Materialqualität zum Vorschein bringt: „Im Buch 
Bankster-Club findet sich die inkriminierte Äußerun g, die klagende Partei (Steiermärkische 
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Sparkasse) würde außerbilanzielle Risiken oder Bürg schaften eingehen!“  In der Fußnote führt der 

Klagevertreter ganz unten die Seite 238 des Buches an. Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt aus dem Original 

der Klageschrift.  

 

(Abbildung 7: aktuelle Klageschrift, Seite 14 und 1 5)  

 

 

 

 

 

Zunächst einmal ist die Klägerin nach § 255 AktG verpflichtet, ihre Bilanzzahlen zu „veröffentlichen“. Wäre sie 

„außerbilanzielle Risiken und Bürgschaften“ eingegangen, lägen auch „veröffentlichte Erklärungen“ vor. 

Der Oberste Gerichtshof hat dazu in 6 Ob 244/98 erkannt: „Die richtige Wiedergabe des Inhalts öffentlicher 

Erklärungen kann keine unwahre Behauptung sein!“ Dies zum einen.  

 

Zum anderen: Als Leser der oben erhobenen Anschuldigung fühlt man sich in den Glauben versetzt, die 

Klägerin vertritt den Standpunkt, sie würde keine „außerbilanziellen Risiken oder Bürgschaften“ 
eingegangen sein. Wenn sie allerdings Rückstellungen für „außerbilanzielle Risiken“ gebildet hat, ohne dass 

sie solche gehabt hat, würde das bedeuten, dass ein Aufwand dargestellt wurde, der gar „nicht angefallen“ ist. 

Entweder ist die Klägerin „außerbilanzielle Risiken“ eingegangen, für die sie „Rückstellungen“ bilden musste 

oder sie ist keine „außerbilanziellen Risiken“ eingegangen. Dann wären die veröffentlichten Rückstellungen 

allerdings eine „Scheinbuchung“, hinter der Gelder in der Höhe von 12,1 Mio. € „versickert“ sein könnten. 

Schon aus syllogistischer Betrachtung ließe ein Umkehrschluss keine andere Erklärung zu. Was sind das für 

„Rückstellungen für außerbilanzielle Risiken“? Das Bestreiten der Klägerin erregt begründeten Verdacht. 

Denn sie weist „außerbilanzielle Risiken“ in ihrem Jahresfinanzbericht 2012 aus.  

 

(Abbildung 8: Konzern Jahresfinanzbericht der Kläge rin; 2012, Seite 43) 

 

 

 

 

 

 

Allerdings geht es in Wahrheit nicht nur um ein paar Millionen, sondern genau genommen um 3,7 Milliarden 

Euro. In den Erläuterungen des Jahresberichts 2012 veröffentlichte die Klägerin dazu wörtlich: „Die 
Risikovorsorgen für „außerbilanzielle Geschäfte (in sbesondere Haftungen und Garantien) sind in den 
Rückstellungen enthalten!“  Da die Lesart eines durchschnittlichen Betriebswirts unter „Garantien oder 

Haftungen“ auch „Bürgschaften“ versteht, werden solche auch in einem Geldwert ausgewiesen. Meistens 

besteht der in einer Schuld.  

 

(Abbildung 9: Konzern Jahresfinanzbericht der Kläge rin; 2012, Seite 12 und Seite 17)  
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(Abbildung 10: Konzern Jahresfinanzbericht der Kläg erin; 2012, Seite 34; Angabe in EUR Mio., „ außerbilanzielle Bürgschaften“)  

 

 

 

 

 

 

Wenn man nun bedenkt, dass die Klägerin bei einer Bilanzsumme von 14,3 Mrd. Euro in Wahrheit „fast ein 

ganzes Drittel“ an weiteren „unbekannten“ Risiken verbirgt, die gar nicht in der Bilanz ausgewiesen wurden, 

dann wäre es ein äußerst ungünstiger Fall, wenn Teile dieser Eventualschulden über insgesamt 3,7 Mrd. 

Euro fällig oder schlagend werden würden. Das kann sogar der Autor mit seiner Schulbildung beurteilen, 

ohne eine Selbstbeschreibung abgeben zu müssen, von der amtsbekannt ist, dass er zwar den 

Bildungsinhalt, aber ihrer Benotung keine durchschnittliche Priorität eingeräumt hat.  

 

(Abbildung 11: Konzern Jahresfinanzbericht der Kläg erin; 2012, Seite 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Seite 76 Ihres Geschäftsberichts sagt die Klägerin: „Obwohl die Verpflichtungen (3,757 Mrd. EUR) 
nicht in der Bilanz ausgewiesen werden, beinhalten sie Kreditrisiken und sind somit Teil des 
Gesamtrisikos einer Bank!“ Was müsste nun jeder ungezwungene Geist mit gebräuchlicher 

Vernunftbegabung auf die Anschuldigung der Klägerin konstatieren? Ist sie außerbilanzielle Risiken und 

Bürgschaften eingegangen oder nicht? Der Oberste Gerichtshof ist in 6 Ob 149/01 zu folgender Einsicht 

gelangt. „Eine Äußerung ist so auszulegen, wie sie von den angesprochenen Verkehrskreisen bei 

ungezwungener Auslegung verstanden wird.“ Es ist nicht die Aufgabe des Autors Mutmaßungen darüber 

anzustellen, wie die Leserschaft „seinen“ Text in „Bankster-Club“ auslegen würde, den der Autor aus dem 

Geschäftsbericht der Klägerin abgeschrieben hat. Die Leserschaft könnte so gesehen gleich den Text 

auslegen, der unmittelbar im Geschäftsbericht steht. Die Auffassung über die bestrittene Textstelle, die die 

Klägerin entfernt haben will, würde aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit folgendermaßen 

lauten:  
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„Das Management der Steiermärkischen Sparkasse  
geht außerbilanzielle Risiken oder Bürgschaften  ein,  

die in der Bilanz nicht ausgewiesen  werden  
und mehr als drei Milliarden Euro  beziffern!“ 

 

Das wäre unter Zugrundelegung der bekannten Prämissen das Produkt einer normalen Denktätigkeit – 

gesunde inbegriffen. Der Autor hat es in seinem Druckwerk ohnehin rücksichtsvoll verbalisiert - somit nicht 

einmal so grob formuliert wie es das Bilanzbild der Klägerin tatsächlich gestatten würde. Überraschend ist 

aber: „Außerbilanzielle Risiken und Bürgschaften“ sind zudem grundsätzlich keine Geschäfte, die gleichzeitig 

und a priori auf „inkriminierungswürdige Hintergründe“ hindeuten. Es setzt eben nur Vertrauen voraus und 

das liegt schon daran, dass solche Bilanzpositionen fixer Bestandteil von Geschäftsberichten sind, die 

Banken für gewöhnlich veröffentlichen. Wenn allerdings eine Bank über ihre eigenen „außerbilanziellen 

Risiken“ behauptet, sie wären mit einer „inkriminierenden“ Würde belastet, sie würden die „schlimmsten“ 

Vorwürfe darstellen und ihre „persönlich geschützte Ehre verletzen“, dann möchte der Autor nicht wissen, 

was hinter diesen „außerbilanziellen“ Bürgschaften tatsächlich verborgen liegt. Die ehemaligen 

Landeshauptleute der Steiermark werden es vermutlich besser wissen. Ob die allerdings ihre selbst 

veröffentlichten Aussagen auch so hinstellen würden wie die Klägerin ihre Aussagen in Pkt. 4.4. ihrer Klage 

hinstellt, bleibt dahingestellt, das Verhalten der Klägerin spricht jedenfalls für die Konfusion, die in ihren 

Gremien offenkundig vorherrscht. Es ist wohl erstaunlich, dass sich die Klägerin in ihrem Geschäftsbericht 

„selbst“ die schlimmsten Vorwürfe macht und ihre eigene Ehre schädigt.   

 

(Abbildung 11a: Klageschrift Pkt. 4.4. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn sich nun schon beim ersten Streitpunkt herausstellt, dass die bestrittene Textstelle im Buch Bankster-

Club „wahr und richtig“ gewesen ist – demnach vom Autor keine Unwahrheit dokumentiert wurde - weil seine 

Aussage den Inhalt der eigenen Bilanz der Klägerin wiedergegeben hat, wirft sich selbstredend die Frage auf, 

ob die Klägerin ihre eigenen Dokumente ernsthaft als „kreditschädigend“ oder gar „inkriminierend“ auslegt. 

Das ist bemerkenswert, insbesondere wo der Anwalt der Klägerin und auch das Gericht selbständig 

überprüfen hätten können, was die Steiermärkische Sparkasse über ihre „außerbilanziellen Risiken“ 

veröffentlicht hat, ohne den Autor mit vorgetäuschten Anschuldigungen zu behelligen. Warum eine Textstelle 

aus einem Buch entfernt werden müsste, wenn selbige aus dem Geschäftsbericht der Klägerin 

heruntergeladen werden kann, fällt auch unter die Mysterien, die der Klagevertreter mit großem Fleilß 

errichtet. Warum daher der Autor böswillige Gedankenkapriolen der Klägerin und ihres Vertreters studieren 

müsste, bevor das Gericht geprüft hat, ob zumindest einer der beiden ihrer standes- und 

zivilprozessrechtlichen Sorgfaltspflicht nachgekommen sind, ist nirgendwo nachzulesen gewesen. Etwas 

leichthin, gewissenlos und zudem aggressiv in eine Klage zu schreiben, wirft jedenfalls erhebliche Zweifel an 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 29                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

der Integrität der Urheber auf. Insbesondere, wo schon der allererste Klagepunkt das Sittenbild zutage 

fördert, das in diesem Milieu vorherrscht. Täuschen! Ein Buchautor ist nicht dazu angehalten, auf 

Scheinklagen und erfundene Vorwürfe zu reagieren, nur um ihm Antworten über die Quellen seiner 

Feststellungen zu entlocken. Dieser eigenartige modus operandi, den die Klägerin im Zusammenwirken mit 

ihrem Klagevertreter gewählt hat, verletzt einerseits das Grundrecht, andererseits erstreckt sich dieser modus 

operandi über „ausnahmslos alle“ Vorhaltungen. Wer noch imstande wäre, einen Vorwand zu verteidigen, der 

eine allfällige Verbreitung des  Buches verbieten  könnte, sollte ihn wohlüberlegt vorbringen. Die Verbreitung 

ist weder im Internet, noch im Buchhandel, in Drogerien, Supermärkten, Tankstellen, Gasthäusern oder auf 

Flohmärkten für Gebrauchtliteratur zu verbieten. Was die Klägerin mit ihrer falschen Anschuldigung 

beabsichtigt und in dieser Bilanzposition „verborgen“ hält, sei dahingestellt. Aber durch Bestreiten von etwas 

abzulenken, richtet die Aufmerksamkeit genau dorthin, wo man sie vermeiden möchte. Das sind ungeklärte 

Risiken im Ausmaß von  3,7 Milliarden Euro und entspräche dem Budget des Stmk. Oberlandesgerichts für 

eine ganze Generation. Vielleicht hatte die Klägerin vom Klagevertreter mindestens fünfzehn einfallsreiche 

Anschuldigungen gefordert? Geworden sind es mehr, dafür ist aber das Einfallsreiche ausgeblieben. Solche 

Schriftwerke bei Gericht einzureichen, erinnert jedenfalls an die Leitsatzkartei, die wörtlich ausführt: „Klagen 

nach § 1330 ABGB dürfen nicht für Schritte missbraucht werden, deren Ziel darin besteht, Kritiker durch 

rechtliches Vorgehen mundtot zu machen!“ (ÖBl 1992, 479)  Außer mit dem Hinweis auf vorgetäuschte 

Entschädigungsansprüche, mitunter für nutzlose Anschuldigungstexte, hat der Autor zum Pkt. 1 des 

Klagebegehrens keine Ergänzungen zu machen.  

 

(Abb 11.a: Seite 39 der Klageschrift; vorgetäuschte  Entschädigungsforderung) 

 

 

 

 

b.) Streitpunkt:  „Gesamtverschuldung“   

 

Auf Seite 15 des Klagebegehrens verweist die Klägerin auf „Zahlenwerte“  in Textpassagen von Seite 246 

des Buches „Bankster-Club“. 

 

(Abb 12: Seite 14 ff der Klageschrift; Streitpunkt Gesamtverschuldung) 

 

 

 

 

 

 

Das Original im Druckwerk „Bankster-Club“ beziffert das Anwachsen der Gesamtverschuldung auf Seite 246 

ganz anders:  

 

(Abb 13:  Originaltext vonSeite 246 aus „Bankster-C lub“)  
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Die Gegenüberstellung ist erstaunlich. Einfache Stichprobenvergleiche zeigen dieselbe Vorgangsweise der 
Klägerin; eine, die Täuschungshandlungen abermals sehr ähnelt. Während der Autor im Buch „Bankster-
Club“ Bilanzwerte aus den Jahresberichten der Klägerin w a h r h e i t s g e t r e u  wiedergibt und auf eine 
Neuverschuldung von „fast 500 Mio. Euro“ verweist, versucht die Klägerin die Adressaten ihrer 
Anschuldigungen gegen den Autor in den Glauben zu versetzen, der Autor würde die unwahre Behauptung 
verbreiten, die Neuverschuldung seiner Klägerin sei um „5.000 Mio. Euro“ gestiegen. Die Klägerin und ihr 
Anwalt verdunkeln damit abermals die Wahrheit und erfinden eine neue, aber unrichtige Tatsache – wohl nur, 
um bei ihren Adressaten Verwirrung hervorzurufen. Sich auf einen Tippfehler zurückzuziehen geht ins Leere, 
weil auch die darüber stehenden „vier Milliarden“  um eine Dezimale „erhöht“  wurden. Nach allgemeiner 
Lebenserfahrung erzielt man durch dieses Stilmittel der Irreführung bei Lesern ohne Vorinformation einen 
ganz besonderen ersten Eindruck. Dieser Eindruck ist der, den der Klagevertreter durch gezielte Irreführung 
hervorzurufen beabsichtigen kann, nämlich den Autor mit dem Nimbus zu belasten, dieser würde „unrichtige“ 
Tatsachen verbreiten und sei „unglaubwürdig“. Das ist ein Weg, zu dem sich Klagevertreter und Klägerin (aus 
welcher Motivation auch immer) entschieden haben, aber es ist auch der offensichtliche Versuch einer 
Manipulation auf das „Vorurteil ihrer Adressaten“. Dieses soll Vorbehalte gegen den Autor erzeugen. Das tun 
jene, die sich von anderen Geldmittel leihen, um eine Prozessberechtigung vorzutäuschen und Unbedarfte zu 
verfolgen, in jahrelange Scheinverfahren zu verwickeln und im Versuchsstadium Schadenersatzzahlungen zu 
ertrügen, auf die sie keine Ansprüche haben. Der Autor meint damit die Klägerin und den Klagevertreter. Er 
ist daher folgender Ansicht: Ob Urheber solcher 313 Seiten umfassender Klageschriften überhaupt einen 
Rechtsanspruch stellen können, ihre Texte ernst zu nehmen und zu lesen, mag im Rechtsverständnis einiger 
Akteure aus dem Bankenumfeld Platz finden. Der Autor ist aus Gründen des Selbstschutzes der Auffassung, 
dass man solche Briefinhalte ignorieren darf, somit das garantierte Grundrecht auf Sicherheit nach Art. 5 der 
EMRK Bindungswirkung erlangt – und zwar deswegen, weil es eine Notwehrhandlung gegen Methoden ist, 
die als „mafiös“ bezeichnet werden können. Es gibt Menschen, die sich wegen Geldknappheit infolge 
finanzieller Repressionen in die Verzweiflung drängen haben lassen und sogar in der Schalterhalle der 
Klägerin selbst hingerichtet haben. Wenn Schulden das Motiv gewesen sind, stellt sich die Frage, woher die 
Schulden gekommen sind. Die Klägerin treibt Bürger in Schulden. Wie sie das unter anderem macht, 
exerziert sie mit Scheinprozessen und vorgetäuschten Forderungen am Autor vor.  
 
 
 

 

(Abb 13.a: Zeitungsbericht v. 23.7.2013)   
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Es bleibt dem Normalempfinden überlassen, ob einem Schriftsteller die Freiheit einer Formulierung 

zugestanden werden kann, dass eine Verschuldung um „fast 500.000.000,00 € “ gewachsen ist, wenn das 

Bilanzbild eine „Neuverschuldung“ von 472,5 Mio. €  dokumentiert. Man könnte auch sagen: Wenn 94,5 

Zentimeter im alltäglichen Sprachgebrauch „fast ein Meter“ sind, dann scheinen auch 94,5 Prozent von 500 

Mio. die Angabe einer Menge mit „fast“ eher schon zu gestatten. Dazu muss nicht extra eine Erkenntnis des 

Obersten Gerichtshof herausgesucht und zitiert werden. Es ist eine zumutbare Auffassung.  

 

 

(Abbildung 14: Seite 292 aus Bankster-Club;  

Gliederung der Bilanzdaten aus den Jahresberichten der Klägerin) 

 

 

 

 

Stmk. Sparkasse Konzern 

Halbjahresberichte                               

(Angaben in Mio. €)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Veränd  

In % 

zu 2008 

Veränd  

Mio. € 

zu 2008 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 7.773,6  8.192,9  8.253,6  8.107,5  8.352,8  8.246,1  +6,1%   +472,5  

 

Würde man den Beobachtungszeitraum von 2008 bis 2012 betrachten (Differenz aus 8.352,8 Mio. zu 7.773,6 

Mio.), ergäbe sich sogar eine Neuverschuldung von 579,2 Mio. Euro . Das wären „fast 600 Mio.“. Der Autor 

war also nicht nur in Bezug auf „außerbilanzielle Risiken“, sondern auch auf „Gesamtverschuldungen“ mehr 

als nachsichtig in seiner Wortwahl. Er sagt die Wahrheit und die Klägerin mit ihrer Anschuldigung abermals 

die Unwahrheit.  

 

Die bisherigen Beispiele würden für sich alleine schon geeignet sein, die Methode der Klägerin und ihrer 

Auftragnehmer mit einem „finita de la comedia“ zu beenden. Und es wurde sichtbar, wie sich beide mit 

„erfundenen Anschuldigungen“ auf § 1330 ABGB hinauszureden versuchen, um den Autor und andere 

Kritiker oder Beklagte widerrechtlich zu behelligen, aber auch mit aller Gewalt verfolgen zu können. Man 

könnte schon zu diesem frühen Eindruck berechtigte Vermutungen anstellen, ob man auch 

„Prozessbetrugsversuch“ dazu sagen darf. Die dritte Anschuldigung der Klägerin verdichtet diesen Verdacht 

gegen sie.   

 

c.) Streitpunkt: „Managerin um Millionen geprellt“   
 

Der Klagevertreter führt auf Seite 15 seiner Klageschrift weiter aus:  
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Der Großteil aller Textstellen, über die sich die Steiermärkische Sparkasse beklagt, wurde aus einem 

umfangreichen Beweismaterial entlehnt, das am 10. März 2014 beim Bundesministerium unter der GZ BMJ-

4060652/0001-IV 6/2014 anhängig geworden ist. Warum der Autor dafür irgendeinen Wahrheitsbeweis 

antreten müsste, hat der Klagevertreter noch nicht aktenkundig gemacht. Das Tätigwerden einer „öffentlichen 

Behörde“ und die Veröffentlichung der „Sachverhaltsdarstellung“ sind zunächst einmal – die bereits 

bekannten – Voraussetzungen für das Dürfen des Autors. Das Buch „Bankster-Club“ enthält keine 

Wertungsexzesse, sondern es ist eine Dokumentation von Zeugenaussagen und Ereignissen. Die damit 

verbundene Tätigkeit nennt man „investigativen Journalismus“. Was er daran nicht dürfen soll, bleibt ihm 

verborgen. Zur Erinnerung: „Bei der richtigen Wiedergabe des Inhalts öffentlicher Erklärungen fehlt  es schon 

am gesetzlichen Merkmal der Unwahrheit von behaupteten Tatsachen!“25 Dies betrifft z.B. Behauptungen wie 

„Managerin um Millionen geprellt“,  die das wörtliche Zitat einer Schlagzeile in der Tageszeitung 

„Österreich Heute“ gewesen ist. Der Hinweis im Buch ist unübersehbar. Das weiß der Klagevertreter auch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 15: Seite 255 aus Bankster-Club) 

 

 

 

 

 

(Abb. 16: http://www.heute.at/news/oesterreich/art23655,966699; Zeitungsartikel vom 16.12.2013) 

 

Die Klägerin möge sich daher rechtsfreundlich an die Redaktion und Herausgeber der Zeitschrift 

„Österreich-Heute“  wenden. Somit hat sich auch die dritte Anschuldigung in die Kategorie der „Mutwilligkeit“ 

eingeordnet. Sie ist zurückzuweisen. Der Autor hat auch in diesem Punkt „keinen unwahren“ Text verbreitet, 

sondern auf einen Zeitungsartikel Bezug genommen. Er hat sogar extra darauf hingewiesen, die Klägerin und 

ihr Klagevertreter können sich somit nicht darauf zurückziehen, von dem Artikel nicht gewusst zu haben.    

 

 

 

                                                 
25 6  O b  2 4 4 / 9 8 w  



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 33                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

d.) „Verbreitung“   
 

Diese Handhabung von „falschen Anschuldigungen“ gegen den Autor ist aber ebenso auf „Bilanzdaten“ oder 

andere „Textpassagen“ gerichtet. Zwar kann der Großteil der monierten Textpassagen aus der Anzeige im 

Umfang von 80 Seiten entnommen werden, die beim BMJ anhängig geworden ist, und dies ist der Klägerin 

bekannt, aber es erscheint umso unverständlicher, dass entgegen der geltenden Rechtspraxis behauptet 

wird, der Autor verbreite „unwahre Tatsachen“. Fast alle Texte in „Bankster-Club“ haben eine „Bezugsbasis 

zur Realität“. Das alleine rechtfertigt schon zur Verbreitung, da schließlich nur der „Tatsachenkern“ genügt. 

Die Bezugsbasis für den Autor war u.a. das Beweismaterial, das aus BMJ-4060652/0001-IV 6/2014 ersehen 

werden kann.26 Der Versuch, die beklagten Texte mit überlangen Klageschriften und Unterlassungsbegehren 

oder Einstweiligen Verfügungen bzw. Beugehaftanträgen und Verfolgungsjagden dennoch „entfernen“ zu 

lassen, und dies, obwohl es schon grundsätzlich am gesetzlichen Merkmal der „Unwahrheit“ mangelt, lässt 

eine äußerst unvernünftige Motivation der Klägerin zutage treten. Und das ist noch sehr vorsichtig formuliert. 

Dass der Klagevertreter dann auch noch allen Ernstes auf Seite 36 den Antrag stellt, auf seine weitwendige 

„Irreführung“ innerhalb von nur „4 Tagen“  zu antworten, spiegelt den Unwert wider, den die Klägerin und ihre 

Honorarempfänger in der Öffentlichkeit ungestraft zur Schau stellen möchten. Wie sollte man in nur „vier 

Tagen“ auf eine Klageschrift mit 313 Seiten antworten? Es erinnert an einen und ähnelt auch einem 

Zynismus, der auf Einfahrtsschildern zum Vorschein gekommen ist, wo in großen Lettern gestanden ist: 

„Arbeit macht frei!“ Es war damals auch von vornherein keine Chance gegeben.  

 

(Abb. 17: Klageschrift; Seite 36)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anspruch der Klägerin besteht nicht, selbst dann nicht, wenn das Verbreiten „wahrer Tatsachen“ in den 

Schutzbereich der Klägerin eingreifen würde, weil eben dieser Schutzbereich durch das 

„Informationsbedürfnis der Allgemeinheit“ aufgewogen wird.27 So hat es ebenso der Oberste Gerichtshof 

                                                 
26 Vollständige Sachverhaltsdarstellung in „Bankster-Club“; Seite 487-516 
27 9  O b A  2 3 4 / 9 9 y  
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entschieden. Einer Erklärung, warum das Informationsbedürfnis über das Schicksal von 2,4 Millionen 

Bankkunden oder über die Misserfolge einer Bank nicht befriedigt werden soll, obwohl die Bank in selbiger 

Zielgruppe über dreizehn Milliarden Euro Schulden hat, ist die Klägerin aus verständlichen Gründen aus dem 

Weg gegangen. Die Klägerin trifft die Pflicht, die Unwahrheit der Behauptungen zu beweisen, die in 

„Bankster-Club“ zu Papier gebracht worden sind.28 Diese Pflicht hat der Klagevertreter bislang ignoriert, 

sodass das Klagebegehren schon von vornherein iS § 408 ZPO wegen „Mutwilligkeit“ und „Unbegründetheit“ 

zurückzuweisen, in eventu mit dem Auftrag zur Verbesserung seiner Klage gem. § 84 ZPO zu versehen ist. 

Das Klagebegehren stellt wie alle bisherigen „Verfolgungshandlungen“ eine Missbrauchshandlung dar, deren 

Ziel darin besteht, Kritiker nach § 1330 ABGB durch willkürlich inszenierte Prozesse mundtot und zu Opfern 

iS § 107a StGB zu machen – nach Meinung anderer Experten sogar iS § 144 StGB. Ein solches Vorgehen 

wird nicht nur vom Autor, sondern auch von der Rechtssprechung missbilligt.29 Missbrauchshandlungen und 

Repressionen gehören scheinbar zum modus operandi der Klägerin und ihres Klagevertreters, schließlich 

sind diese tatbildmäßigen Methoden durch ihn schon in anderen Verfahren aktenkundig geworden.30 Auch 

die beantragte Antwortfrist von vier Tagen lässt zuweilen darauf schließen, dass die Klägerin mit 

panikähnlichen Zuständen zu ringen hat, wenn ihren Kritikern ausreichend Zeit eingeräumt wird, die 

Unverwertbarkeit der haltlosen Schriftsätze ihres Klagevertreters aufzudecken, der Umstände hineinschreibt, 

von denen er wissen musste, dass sie falsch sind.   

 

e.) „Türenglocken läuten“ und „Hauskeilerei“   
 

(Abbildung 18:  Seite 15 der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

 

Zum gegenständlichen Vorhalt des „Türenglockenläuten“ und „Hauskeilen“. Das transkribierte Wortprotokoll findet sich 

in „Bankster-Club“ und entstammt aus einem „Anlageberatungsgespräch“, das in den Räumlichkeiten der Klägerin 

stattgefunden hat und von zwei Mitarbeitern der Klägerin durchgeführt worden ist, ohne dass der Autor zur 

Ausbildungsqualität derselben etwas kommentieren will, aber sie korreliert mit der Qualität der Drohbriefe 

der Klägerin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 M R  1 9 9 7 ,  8 5  
29 Ö b l  1 9 9 2 ,  4 7 9  
30 6 8  B A Z  2 0 6 / 1 4  b e i m  L a n d e s g e r i c h t  f ü r  S t r a f s a c h e n  G r a z   
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 (Abbildung 20: Originaltext „Bankster-Club“; Seite  333 ff; transkribiertes Wortprotokoll)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 21: Originaltext aus „Bankster-Club“;  Seite 336)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja was soll ich machen. Verweigern ist keine gute Idee. Man muss es machen, weil man angestellt 

ist!“ Wenn die Art der Kundenwerbung, für die sich der Herr Generaldirektor damals entschieden hat, eine 

Methode gewesen wäre, die nicht als „Hauskeilerei“ angesehen werden kann, möge selbiger plausibel 

begreiflich machen, warum seine eigenen Mitarbeiter dieser Tätigkeit eher „unfreiwillig“ gefolgt sind und sie 

als „Schwachsinns-Idee“  bezeichnen. Seine Belegschaft durch die Straßen zu entsenden, spiegelt wohl nur 

eine Art vom letzten Ausweg wider. Niemand ist stolz auf seinen Arbeitgeber, der ihn zum Betteln erniedrigt. 

Dass der Herr Generaldirektor auch an den Türen gewesen ist, um die Glocken zu läuten, ist nicht bekannt 

geworden. Tätigkeiten, die eine angemessene Würdigung verdienen, würden wohl kaum als „Müssen“ 
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aufgefasst werden und auch nicht „innere Verweigerung“ hervorrufen, die aus Furcht gar nicht artikuliert wird, 

„weil man angestellt ist“. Für den Autor entstand als Außenstehender der Eindruck, dass die Angestellten 

vom Gutdünken des Generaldirektors „abhängig“ sind. Dass mit dieser Tätigkeit etwas anderes als „Bargeld 

herangeschafft“ werden sollte, hat sich außerdem nicht ergeben. Das Geschäftsmodell der Klägerin besteht 

darin, den Geldbesitz von Bürgern zu ihren Gunsten zu verteilen. Hat sie es einmal erreicht, findet sie zudem 

hinter einem Gesetz den Schutz, diesen Besitz gar nicht mehr herausgeben zu müssen. Das erklärt vielleicht, 

warum der Generaldirektor zu derart drastischen Maßnahmen bereit war, Bargeld durch Türenglockenläuten 

zu beschaffen.   

 

 

(Abb. 22: Kompetenzverteilung,  

Originalausschnitt aus dem 

Jahresfinanzbericht  der Klägerin von 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 23: Duden Wörterbuch; Internet; Stichwort: „K eilen“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne näher darauf einzugehen, was „Retailkunden“ sind, hat dem Autor die Aussage der beiden 

Sparkassenmitarbeiter genügt. Er hat explizit nachgefragt, wer für diese „Operation“ verantwortlich zeichnete 

und erhielt sogar die Antwort „generell der Dr. Fabisch“. Soviel zur personenbezogenen Feststellung im Buch.  

 

Zum sachbezogenen Vorhalt: „Keilen“ mag möglicherweise noch als seltene und öffentlich nicht sehr 

erwünschte Methode der Kundenwerbung durchgehen, weil es eine Kontaktaufnahme erfordert, die auf 

unvorbereitete Neukunden ausgerichtet ist, welche wiederum von sich aus keine Kontaktaufnahme 

ausdrücklich verlangt haben. Laut Aussage eines Managers der Capitalbank ist dies verboten. Ob daher die 
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Wohlverhaltensregeln des WAG solche Methoden gestatten, ist aber auch mit einer „Großrevisorin des 

Sparkassenprüfungsverbandes“ aus Wien besprochen worden.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 24: Originaltext aus  

„Bankster-Club“;  Seite 341 ff)  

 

 

 

 

 

 

Dass die Klägerin von derartigen Methoden „abhängig“ geworden ist, liegt vermutlich am Erfolg des 

Geschäftsmodells, das das Management aufgestellt hat und das diese Art der Geldbeschaffung eben 

anderen Alternativen bevorzugt. Das Gespräch mit den beiden Bankmitarbeitern der Klägerin hat nicht zutage 

gefördert, dass die „ganze Belegschaft“ der Sparkasse deshalb ausgeschwärmt ist, um unter den Bürgern 

wohlwollend Geld zum Nulltarif zu verteilen, sondern deren Geld grenzwertig zu keilen. Wer von diesen 

Erfüllungsgehilfen ohne Vorsatz und wer mit Vorsatz gehandelt hat, ist eine Angelegenheit, die nicht der Autor 

klären muss. „Unvorangemeldetes Türenglocken läuten“ erscheint mit lebensnaher Beurteilung jedenfalls als 

Methode, die mit dem Begriff „Keilen“ durchaus verwandt ist. Auch das kann eine Wertung sein, deren 

Vornahme dem Autor durch Art 10 EMRK freigestellt ist. Die Europäische Menschenrechtskonvention enthält 

eine Garantieerklärung. Der Klagevertreter ist sich wohl bewusst, dass er versucht, dem Gericht das 

Wortprotokoll einer Mitarbeiterin der Klägerin vorzuenthalten, das im Buch auf den Seiten 323 bis 338 

abgedruckt worden ist. Was genau die Klägerin somit meint, wenn sie behauptet, die untenstehende 

Textstelle sei „inkriminierend“ oder „unwahr“, hat sie einmal mehr nicht begründet.  

 

(Abb. 25: aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

                                                 
31 WAG / Wertpapieraufsichtsgesetz 
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Daher: Ungeachtet des Misserfolgs von Sparkassen-Operationen, die laut Aussage der 

Sparkassenmitarbeiter auf „Anweisung des Generaldirektors Dr. Gerhard Fabisch“ durchgeführt wurden und 

eine „Schwachsinns-Idee“ waren, weiß ohnehin eine unbestimmte und große Anzahl von betroffenen 

Hausbewohnern, aber auch anderer Personen Bescheid. Der Autor braucht also nichts verbreiten, was schon 

verbreitet gewesen ist. Das Kapitel war nur eine Wiedergabe von bereits Verbreitetem und einige werden 

während der laufenden „Aktion“ wohl zuhause gewesen sein. Der Klagevertreter liebäugelt offenbar mit der 

Frage, ob der Autor den Wahrheitsbeweis antreten könnte, dies tut er nach der Lesart des Autors jedoch nur, 

um nach Personenidentitäten zu fahnden, die die Klägerin in der Folge „massiv“ unter Druck setzen kann. 

Warum die Hausbewohner oder andere potenzielle Anlegerkunden nicht darüber informiert werden dürften, 

wie die „eigenen Mitarbeiter“ oder die „übrige Öffentlichkeit darüber denken“, hat die Klägerin nicht dargelegt. 

Man könnte potenzielle Opfer auch vorwarnen, die Türe nicht zu öffnen, wenn es überraschend läuten sollte. 

„Ding Dong! Mach nicht die Tür auf, lass keinen rein!“ Die Erste Allgemeine Verunsicherung EAV dürfte mit 

ihrem Musikhit nicht ganz unrecht gehabt haben. Solche Geldbeschaffungsmethoden stellen statistisch eine 

Anomalie dar, wie eine Anfrage beim Sparkassenprüfungsverband ergeben hat. „Das habe ich noch nie 

gehört!“ Anomalien, die 2,4 Mio. Kunden betreffen, sind zweifelsfrei von Interesse für die Allgemeinheit. 

Sogar die Großrevisorin aus Wien hatte sich dafür interessiert „Jetzt würde mich aber interessieren, 

welche Sparkasse das ist!“  Das Interesse des Autors hat sich mittlerweile verflüchtigt.   

 

Solche Methoden der Klägerin können die übrige Allgemeinheit auf wichtige „Risiken“ hinweisen, die mit der 

Deponierung von Besitz und Vermögen bei der Klägerin verbunden wären. Letztlich ist das ohnehin eine 

Gefühlssache, nachdem der andere Großrevisor (Mag. Gregorich), mit dem der Autor telefoniert hat, brisante 

Detailfragen und deren Antworten zum „Geheimnis“ erklärt hat.  

 

(Abbildung 25a:  Seite 458 aus „Bankster-Club“; 45- minütiges Telefonat mit dem Großrevisor des Sparkas senprüfungsverbands)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob das mit dem Kuriosum zusammenhängt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende der Klägerin - Dr. Gunter Griss 

- auch gleichzeitig in der Hauptversammlung desselben Sparkassenprüfungsverbandes als 2. Stellvertreter 

des Vorstandes agiert, weiß der Autor nicht.   
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Es darf also niemand verwundern, wenn man als Außenstehender auf gewisse Schlussfolgerungen 

angewiesen ist, deren Aussagegehalt die Klägerin nicht immer begünstigen. Ebenso hat die Klägerin nicht 

bewiesen, dass der Sachverhalt des Anlageberatungsgespräches „unwahr“ ist, auf dem das gesamte Kapitel 

basiert. Ob man eine solche Vorgangsweise nun billigt oder nicht, sei dahingestellt. Das „Recht zur kritischen 

Bewertung“ wird davon jedenfalls nicht aufgehoben, genauso wenig wie das Recht, es zu veröffentlichen, 

wenn es die Mitarbeiter der Klägerin in ihren Beratungsgesprächen ohnehin selbst tun. Der Autor hat daher 

nur zitiert, was die Klägerin und ihr Generaldirektor ihren Mitarbeitern angewiesen haben: „Hausieren gehen!“ 

Dass die Eigentümervertreter über die Geldbeschaffungsmethoden ihres Unternehmens nicht informiert 

werden, ist auch anzuzweifeln, ohne an die Doppelfunktion einiger Akteure aus dem Umfeld der Klägerin zu 

erinnern.  

 

Dem ist überdies entgegenzuhalten, dass der Autor seine Gesprächspartner (Zeugen) dem „Mediengesetz“  

unterordnet. Dies erscheint geboten, um unschuldige Bürger nicht demselben Risiko auszusetzen wie es 

andere schon waren, die über die Klägerin wahre Aussagen getätigt haben (inklusive des Autors).  

 

(Abbildung 19:  Seite 402 aus „Bankster-Club“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht nur aufgrund des dringenden Verdachts gezielter Repressionen mit „Bandenspiel“ und „Multiplikation“ 

durch die Klägerin, sondern auch aufgrund der gewerblichen Stellung des Verlag- und Medienunternehmens 

Monte Christo Productions Ltd. in Großbritannien,  ist der Autor zur „Verschwiegenheit“ verpflichtet. Die 

Identitäten der Auskunftspersonen, die dadurch „Zeugenschutz“ genießen, müssen gesichert sein. Wenn sich 

währenddessen eindeutig ausschließen lässt, dass es sich bei der Klägerin um keine Organisation handelt, 

die unter § 278a StGB zu reihen wäre, dann wäre auch nicht mehr zu befürchten, dass die Klägerin Zeugen 

„massiv“ unter Druck setzt und sogar so „massiv“ einschüchtert, dass diese „kriminell“ werden und sich vom 

Klagevertreter zu Handlungen anstiften lassen, durch die sie strafrechtlich verfolgt werden können. Es 

überrascht also nicht, dass unzählige Sparkassenmitarbeiter „psychiatrische Beratung“ aufsuchen müssen, 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 40                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

um die von Ihnen erzwungene „Loyalitätskriminalität“ seelisch zu verarbeiten. Der Autor hat sich bereits 

gegenüber seinem Gesprächspartner geäußert und das auch im Buch dokumentiert.  

 

(Abbildung 25b:  Seite 402 aus „Bankster-Club“)  

 

 

 

 

 

 

 

7. Einführung / Schluss  

 

Der Buchhandel ist ein „Markt der Meinungen“, der als Rechtfertigungsgrund für Verbreitung dient. Aber 

genau so wie die Klägerin mit ihren eigenen Mitarbeitern umgeht, die ihre Meinungen sagen, genau so 

versucht sie über Scheinprozesse mit Bürgern umzugehen, die ihre Meinung sagen – Schriftsteller 

inbegriffen. Der Buchhandel ist ein Markt solcher Meinungen. Er ist nur bei „Kennen“ und „Kennenmüssen“ 

der „Unwahrheit“ verpflichtet „die Verbreitung zu unterlassen!“.32 Das muss auch der Klägerin einleuchten. Die 

ersten vier Tatsachen haben sich als „wahr“ herausgestellt. Die übrigen tun ihresgleichen, was in Abschnitt 

IV. en detail dokumentiert wird. Somit haben weder der Autor, noch Buchhändler, Co-Autoren oder sonstige 

ein „gegenteiliges Wissen“ gehabt, das sie verpflichtet hätte, die Verbreitung zu unterlassen. Nur weil es der 

Klagevertreter in seinen krausen Schreiben behauptet, ist man deshalb nicht dazu verpflichtet. Der 

Klagevertreter hat kein „Wissen“ verbreitet, sondern nur „Schutzbehauptungen“ und „Lügen“.  

 

Bei ehrenrührigen Behauptungen steht dem Autor der Wahrheitsbeweis offen, bei „Meinungen“ muss der 

„Sachverhalt auf dem sie basieren“, wahr sein.33 Die Weiterverbreitung „rufschädigender“ Äußerungen Dritter 

in „Zitatform“ kann durch das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit „gerechtfertigt“ sein. Dies ist dann der 

Fall, wenn das „Interesse der Öffentlichkeit“ an der Kenntnis der Äußerung die Interessen des Verletzten 

„überwiegt“.34 Das Verbreiten „wahrer Tatsachen“ greift nur dann in den Schutzbereich des Betroffenen ein, 

wenn kein überwiegendes „Informationsbedürfnis der Allgemeinheit“ vorliegt.35 Das „Recht zur kritischen 

Bewertung“ von Tatsachen ist „allen“ vorbehalten.36 So argumentiert die Rechtssprechung. Daraus folgt 

zusammenfassend:  

 

Anhand dieser ersten vier Beispiele, den Anschuldigungen auf den Grund zu gehen, wurde deutlich sichtbar, 

was die Klägerin und Ihr Klagevertreter im Schilde führen. Die bestrittenen Textstellen dokumentieren 

unwiderlegte Tatsachen. Daher sind sie „nicht unwahr“. Sie sind weder „lügenübersät“ noch „tatbildmäßig“. 

Die Verwendung dieser Eigenschaftsworte erfolgte in jedem Klageschreiben zu Unrecht und das wusste der 

Klagevertreter. Außer die Anschuldigung, dass sie nämlich „unwahr“ sein sollen, sind von ihm keine 

                                                 
32 6  O b  1 1 9 / 9 9 i  u n d  6  O b  8 8 / 0 0 k  
33 6  O b  9 3 / 9 8 i  u n d  6  O b  1 9 2 / 0 2 g ,   
34 6  O b  9 5 / 0 1 s  u n d  6  O b  3 2 2 / 9 8 s  
35 9  O b A  2 3 4 / 9 9 y  
36 Ö l  1 9 9 6 ,  1 5 6  –  6  O b  2 0 / 9 5   
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konkreten Gegendarstellungen, Texte oder Begründungen bekannt geworden. Aus welchem Grund sollte also 

mittels Einstweiliger Verfügung die Unterlassung des Verbreitens von „Bankster-Club“ bewilligt werden, wenn 

nichts dokumentiert ist, dass das Gegenteil der beklagten Textpassagen bescheinigt?  

 

Die Vorstellung, dass es der Klägerin bislang möglich war, Gerichtsmitarbeiter zu „rekrutieren“, die auf 

irrtümlicher Grundlage durch „Scheinbehauptungen“ eine „Beugehaft“ gegen einen Schriftsteller bewilligen, 

rechtfertigt jedenfalls zu begründeter Sorge über die Unabhängigkeit einiger Gerichtshöfe. Achtlos erlaubter 

„Freiheitsentzug“ verletzt Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention und intensiviert die Besorgnis – 

und zwar sowohl über die generelle Autorität, aber auch über die Fähigkeit zuständiger Justizmitarbeiter 

bereits im Vorverfahren ihrer „rechtsstaatlichen“ Verpflichtung nachzukommen, Maßnahmen zu ergreifen, die 

für jeden erkennbar machen, dass angeborene Menschenrechte noch immer mehr wiegen als der 

vorauseilende Gehorsam gegenüber ertürkten Exekutionsexzessen von Geldhändlern. Dies lässt die 

Vermutung nicht hintanhalten, als Bürger einer besonders rechtsunfreundlichen Umgangsform mit einseitiger 

Ausgestaltung ausgeliefert zu sein, die Geldhändler und damit auch irrationale Pseudowahrheiten auffällig 

häufig begünstigt. Gewerbetreibende und Haushalte werden mit den Androhungen von Kreditfälligstellungen 

gefügig gemacht. Kritiker, die sich über die pogromähnlichen Methoden äußern, werden mit Streitklagen 

überhäuft, wie es auch im Fall Bernhard Costa zutage gefördert wurde. Der Fall Peter Maegdefrau und die 

Rocco GmbH zeigen mafiöse Methoden auf, die sogar Justizminister Brandstetter veranlasst haben, eine 

Prüfung gegen das Oberlandesgericht, die Oberstaatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Salzburg 

wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch einzuleiten. Ob solche breitflächigen Verdachtsmomente deshalb 

aufkommen, weil der Fortbestand der einen ohne Finanzierung ihrer Strukturen nicht gewährleistet werden 

kann, oder der Fortbestand der anderen nicht ohne Rechtshilfe der einen gewährleistet werden kann, sei 

unbeachtlich. Bürger und Kleinunternehmer gefügig zu machen und deren Besitz zu seinen Rechten 

umzuleiten, sind Verfolgungshandlungen, die keinen Rechtsschutz verdienen. Hätte die Bankenindustrie in 

den letzten sechs Jahren keine Rechtshilfe von der Volksvertretung und der Rechtssprechung erfahren, wäre 

sie auf eine Größe verringert worden, die 1/10 der Größe vor 2008 entsprochen hätte. Jedenfalls müsste sich 

der Autor dann nicht mit solchen Spottschriften belästigen lassen. Die finanzielle Bürgschaft der Bürger war 

nicht freiwillig, ob die wechselseitigen Hilfen der anderen beiden Gruppen freiwillig waren, ist ungeklärt, aber 

ohnehin von geringer Bedeutung in der gegenständlichen Frage. Eines ist evident: Die Defizite, die die 

Gerichtshöfe aus allen Bundesländern mit ihren Einzelbudgets von weit über EUR 100 Mio. jährlich erleiden, 

beweisen nur, dass so gut wie kein Rechtskörper einnahmenorientierte Ausgabenrechnungen führt. 

Finanziert wird der Geldbedarf über das Ministerium und das finanziert sich über Kredite und Steuern. 

Schuldsprüche können auch opportun sein, wenn man Vermögen konfisziert hat, das man sich nach Jahren 

einverleiben kann. Im Analogon wurde beim Autor das Gefühl hervorgerufen, keine Rechtssicherheit mehr zu 

haben. Das ist aber nichts Neues und er ist nicht der Einzige. Klagende Banken und Urteilende wären in einer 

Person vereint, sodass angeborene Grundrechte der Menschenrechtskonvention missachtet werden. Wenn 

man mit „Scheinbehauptungen“ auftreten kann, die leichtfertig angenommen werden, aber außerhalb der 

Überprüfbarkeit und Erfahrung stehen, ist wohl kein anderer Rückschluss möglich, außer man hat ein 

metaphysisches Erlebnis, um zu verstehen, weshalb sich die Klägerin über „außerbilanzielle Risiken“ beklagt, 

die die Wahrheit sind. Staatsdiener müssen darauf nicht nicken, bevor sie es geprüft haben – ausgenommen 

natürlich selbige, die Bankendienste auch noch leisten. Es ist Frevel an den Idealen und Werten eines 

Rechtsstaates. Foregger/Fabrizy benennt das - längst verbotene – Inquisitionsverfahren, das unter der 
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Constitutio Criminalis Theresiana von 1768 ihren Anfang und 1873 ihr Ende gefunden hat.37 Ein 

Wiederaufleben widerstritte in mehrfacher Hinsicht und im Zusammenhang mit den in der Folge dargelegten 

Einwänden den Artikeln 1, 4, 5, 8 bis 11 und Artikel 17 der Europäischen Menschenrechtskonvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Mehr hat der Autor zur Einführung dieser (bislang noch 

eher harmlosen) Replik nicht hinzuzufügen.  

 

 

 

II. Abschnitt  

 

8. Zum Geschäftsfall 39 CG 81/14 g-4  

 

In diesem neuerlichen Begehren zu o.a. Geschäftszahl legt der Klagevertreter ein Konvolut mit 313 Seiten 

vor. Er stützt sich auch neuerlich auf das bereits erwähnte „rechtsunwirksame“ Versäumnisurteil. Ungeachtet 

der in Abschnitt I. vorgenommenen Rügen über die „Begründungsmängel“ der gesamten Klageschrift wurde 

die Klägerin schon am 28. Jänner 2014 auf die Ursachen jener Verhinderungen hingewiesen, die sie 

schließlich durch ihre dolosen Handlungen selbst hervorgerufen hat, um Kritiker so unter Druck zu setzen, 

dass die ihre Pflichten und Rechte wegen exogener Repressionen nicht immer fristgerecht wahrnehmen 

können und aufwendigen Gesundheitsmaßnahmen Vorzug geben müssen. Davon sind nicht nur Mitarbeiter 

der Klägerin, sondern ist auch der Autor betroffen.  

 

(Abbildung 25.c: Beilage aus der Klageschrift; Schr eiben des Autors an den Klagevertreter am 28.1.2014 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dris. Schöller wusste also aus dem Schriftverkehr, aber auch aus den ihm vorliegenden Informationen, die er 

eigenmächtig und mühevoll recherchiert hat, dass er durch seine beharrliche Verfolgung beim Autor 

                                                 
37 Foregger/Fabrizy; StPO8, 2 
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nachteilige Tatsachen erwirken könnte, um das tatbestandsmäßige Verhalten zu verwirklichen, das in Pkt. 9 

ausführlich dargelegt wird. Die von Dris. Schöller und der Klägerin unter oben angeführter Geschäftszahl 

eingebrachte Klage erfolgt einmal mehr „mutwillig“, obgleich dies im folgenden Abschnitt lediglich als 

„Komplementärhandlung“ abgehandelt wird. Aus dieser nunmehr letzten Klage leuchtet der Versuch hervor, 

das „Initiieren von Scheinprozessen“ in die Uferlosigkeit ausarten zu lassen, um den Autor einer 

„unerträglichen Veränderung“ seiner Lebensplanung auszusetzen. Das beginnt schon bei der 

Gerichtszuständigkeit.   

 

a.) Zuständigkeit des Gerichtshofes  

 

Das angestrengte Klagebegehren ist aus Sicht des Autors schon prima vista unter die internationale 

Zwangszuständigkeit nach Art 22 EuGVVO (Art 16 EuGVÜ/LGVÜ) zu reihen. Diese Regelungen verteilen die 

Behandlung von Rechtssachen mit Auslandsbezug auf die Gerichtszuständigkeit der „berührten“ 

Unternehmen. Dris. Schöller behauptet, die Klägerin hätte ein Buch bei einer „kroatischen“ Gesellschaft 

bestellt, erhalten hat sie es dann „angeblich doch nicht“. So sagt es seine Fußnote. Die ist zwar leider nicht 

auf derselben Seite verortet, auf der er seine Anschuldigung tätigt und wo man sie erwarten dürfte, sondern 

bezeichnenderweise „erst auf der letzten Seite“ ganz unten in bemerkenswert kleiner Schriftgröße. Vor dem 

Gesamteindruck, den er bis dahin geweckt hat, gleicht dieser Hinweis fast einem „Unkenntlichmachen“.  

 

(Abb. 26: Fußnote 77 aus der Klageschrift; Seite 39 )  

 

 

 

 

Wozu die Klägerin „gezwungen war“, wird hier nicht abgebildet, weil es von rechtlicher Relevanz ist. 

Allerdings, nur die Tatsache, dass die Klägerin über das Internet Zugang auf eine Homepage einer 

„kroatischen“ Unternehmung gehabt haben soll, begründet für sich alleine schon keine Zuständigkeit des LGZ 

Graz. Über das Internet ist die ganze Welt erreichbar und an die Klägerin ist niemand herangetreten, um ihr 

das gegenständlich gemachte Buch Bankster Club anzubieten. Die Bezugsbasis, ob und von wem im 

Bundesgebiet Österreich ein Druckwerk in Verkehr gesetzt worden ist, ist die Bestellung, die „im Ausland 

angebahnt und abgewickelt“ worden ist. Auch wenn die Klägerin und ihr Anwalt von ihrem jeweiligen 

Aufenthaltsort den Kontakt hergestellt haben, und dieser wo auch immer gewesen sein mag, so hatten sie 

sich „proaktiv“ an eine kroatische Unternehmung gewandt. Wo sich die Klägerin während ihrer Absichten 

aufhält, ist irrelevant. Selbst wenn es von Relevanz wäre, ändert dies nichts am zweiten Aspekt. Denn eine 

Buchbestellung über das Internet bei einem ausländischen Unternehmen aufzugeben und damit einen 

Streitgegenstand zu konstruieren, bedeutet außerdem nicht, dass der Streitgegenstand „vom Autor“ an Dritte 

iS § 1330 ABGB verbreitet worden ist. Es begründet keine Zuständigkeit des LG für ZRS in Graz, wenn der 

Klagevertreter nicht dargelegt hat, an wen der Autor wann Bücher verbreitet hat.   

 

Wie schon im Anlassverfahren setzt die Klägerin auch in dieser neuen Klageschrift ihre angestrebte 

Beweislastumkehr durch Vorwand von „irreführenden“ Tatsachen fort. Die Formulierung „die beklagten 

Parteien“ schließt natürlich den Autor auch „mit ein“. Dass auch dies den Tatsachen entspricht und der Autor 
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in den Kreis der Partei fällt, der dieser Vorwurf gemacht werden könnte, hat der Klagevertreter aber nicht 

dokumentiert. Der Autor hält sich nicht in diesem Kreis auf.  

 

(Abbildung 27:  Pkt 4.1. aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abermals kann nirgendwo ersehen werden, woraus sich ergibt, der „Autor und die Co-Autorin“ hätten über 

einen Online-Shop mit der Firmierung „4myPAL eshop Community Edition“  in Auftrag gegeben, das 

Druckwerk mit dem Titel „Bankster-Club“ zu vertreiben. Würde man die Mutwilligkeit „hinwegdenken“ und 

„nur“ die „Beharrlichkeit“ betrachten, mit der die Klägerin und ihr Klagevertreter vorgehen, gewinnt man 

unweigerlich den Eindruck, auf die Klägerin wäre ein Komplott verübt worden, der einen „hohen Schaden“ 

verursachte, welcher wiederum einen Notstand herbeigeführt hätte und schließlich alles mit der 

Veröffentlichung des Buches „Bankster-Club“ in Zusammenhang stünde. Dem ist allerdings auch nicht so.  

Ungeachtet dessen, welche innere Überzeugung des Autors aus dem Schreiben vom 28. Jänner 2014 an 

den Klagevertreter hervorleuchtet, erscheint es wohl zweifelsfrei, dass er von Anfang an keinerlei Absicht 

hatte, die Klägerin zu „schädigen“.   

 

(Abbildung 27.a.:  Beilage aus der Klageschrift; Br ief vom Autor an den Klagevertreter ; 28.1.2014)  

 

 

 

 

 

 

 

Dass ein Schaden auch „nicht eingetreten“  ist, belegt der Klagevertreter selbst unter Pkt. 3.2. seiner Klage.  

 

b.) Eingetretene Schäden der Klägerin  

 

 (Abbildung 28: Pkt. 3.2. aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

Die Handlungen des Autors waren demnach „bislang nicht weiter schädlich“, sondern bloß unangenehm. 

Das sind aber z.B. Zahnarztbesuche, Werkstattrechnungen oder Leseerlebnisse mit Anwaltsschriften auch. 
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Wahrheiten wie Unwahrheiten können unangenehm sein. Deshalb verfolgt man aber niemand, setzt ihn 

durch „wissentlich falsche“ Behauptungen der Gefahr behördlicher Festnahmen aus und „verwickelt ihn“ 

durch Einsatz von Observanten in „lebensbedrohliche“ Situationen.   

 

(Abbildung 29:  Duden Wörterbuch; Internet, Stichwo rt: „bislang “)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbst mit unterdurchschnittlicher Lesart kann man nur zur Auffassung gelangen, dass Schäden nach 

logischen Denkgesetzen nicht begründet werden können, wenn „selbst“  die Klägerin die Handlungen des 

Autors „bislang nicht weiter schädlich“  bewertet. Dieses jedoch erhellende, wiewohl auch begreifliche 

Eingeständnis schließt in seiner Konsequenz „Schadenersatzansprüche“ jeder Art gegen jeden der 

Beklagten aus. In diesem Kontext erinnert der Autor an Seite 121 aus Bankster-Club. 

 

(Abbildung 29a:  Originaltext; Seite 121; „Bankster -Club“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.) Freiwillige Erklärung zu den „beklagten“  Textstellen in „Bankster Club“  

 

Ungeachtet all dessen erklärt der Autor hiermit nochmals im Detail, dass er zwar hinreichende Gründe 

vorweisen kann, die dem Begehren der Klägerin in allen Punkten beweiskräftig entgegenstehen, er aber nicht 

darauf bestehen muss, dass die gegenständlich gemachten „Textpassagen“ aus Bankster Club auch in 

Zukunft darin abgedruckt werden, wenn sie die Klägerin „entfernt“ haben möchte, weil sie vorgibt, sich 

deshalb „gefährdet“ zu fühlen. Unter Bedachtnahme auf die Kunden der Klägerin wird er die beklagten Zitate 

„freiwillig“ entfernen lassen, sodass die Streitgegenstände bei der nächsten Auflage auf folgenden Seiten 

nicht mehr erscheinen oder sinnhaft umgeändert verbreitet werden.  
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(Abbildung 30:  Fußnoten aus Seite 15 und 16 der Kl ageschrift mit Bezug auf die bestrittenen Textstell en in „Bankster-Club“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Seiten 17 und 18 legt der Klagevertreter seine „eigenmächtig vorgenommene Würdigung“ dar. Nach 

seiner Auffassung sollen die beanstandeten „Textpassagen in Bankster-Club“ folgendes sein und 

hervorrufen.  

 

(Abbildung 31:  aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbst wenn der Autor bei Bemühen keinen guten Ruf erhören konnte, den die Bankbranche in der 

öffentlichen Meinung haben soll, tut es ihm aufrichtig leid, dass die Klägerin „wahre“ und „erwiesene“ 

Textstellen über sich selbst als die „schlimmsten Vorwürfe“ auffasst, „die man einer Bank bzw. ihren Organen 

machen kann“. Teure Inserate aufzugeben, für Detektive 4.500,00 Euro auszugeben, um ein Buch im 

Gegenwert von 25,00 Euro zu bekommen oder Projekte und Anwälte zu sponsern und dafür das Geld von 2,4 

Mio. Bürgern zu verwenden, es andererseits an marode Firmen zu verschenken oder durch 

„Hausierengehen“ zu beschaffen, rechtfertigt für sich noch nicht den Anspruch darauf, einen guten Ruf zu 

haben. Auch ein Unternehmensrückblick auf ein „190jähriges Bestehen“ beschreibt nicht den „Ruf der 

Gegenwart“. Ob und warum die Klägerin mit ihrem Ruf im Vergleich zu dem der Gesamtbranche aus dem 

Rahmen fällt und eine Ausnahme sein soll, hat sie nicht dargelegt. Da sie sich aber selbst als „bislang nicht 

geschädigt“  hinstellt, dürfte wohl auch keine Gefährdung plausibilisiert werden können, die in einem 

Kausalzusammenhang mit dem Tun des Autors steht. Und wenn sich schon die ersten Stichproben der 

Anschuldigungen als falsch herausstellen, die Textstellen im Buch als „wahr“ erweisen, kann der Ruf und die 

Ehre der Klägerin nur kausal mit dem Fehlverhalten des Managements, wohl kaum aber im Kontext mit 

Äußerungen des Autors stehen. Das Management hätte ja keine außerbilanziellen Risiken eingehen müssen. 

Das hätten sich die Akteure der Klägerin vorher überlegen sollen. Sich im Nachhinein darüber zu beklagen, 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 47                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

dass es der Autor aus dem Geschäftsbericht zitiert und verbreitet, ist reichlich spät und auch unangebracht. 

Er muss diese Tatsachen ohnehin nicht veröffentlichen oder verbreiten, obwohl er es dürfte.  

 

d.) Freiwillige Erklärung zur Verwendung des Buchti tels „ BANKSTER CLUB“  

 

Im Hinblick auf die Sorge der Klägerin zeigt sich der Autor auch in dieser Frage bereit, ab der nächsten 

Auflage den Buchtitel „Bankster Club“  abzuändern. Aber nicht, weil sich die Klägerin aus welchen Gründen 

auch immer angesprochen und brüskiert fühlt, sondern weil die prekäre Lage der Klägerin den Besitz von 2,4 

Mio. Kunden massiv gefährden könnte. Daran ist unter anderem die Lage der ERSTE GROUP 

mitverantwortlich. Die Klägerin ist an der ERSTE GROUP beteiligt und wird aller Voraussicht nach aufgrund 

hoher Verluste dieses Jahr weitere Abschreibungen dieser Beteiligung vornehmen müssen. Ob sich das auf 

die Bilanz positiv auswirkt, ist unbeachtlich. Die Aussage des Mitarbeiters aus dem „oberen Management“ der 

Steiermärkischen Sparkasse dürfte also nicht so weit daneben liegen. „Mit uns schaut es nicht gut aus!“ 38 

Ungeachtet davon vermeint der Klagevertreter:  

 

(Abbildung 32:  Aus der Klageschrift)  

 

 

  

 

 

 

 

Vor dem Hintergrund der aktenkundig gewordenen Gedankenkapriolen des Urhebers der Klageschrift 

erscheint es dem Autor nicht zuzumuten, auf eine verbale Auseinandersetzung eingehen, die sich mit der 

irrelevanten Frage beschäftigt, was der Klagevertreter hinter „Begriffen“ zu erkennen glaubt oder an 

Assoziationen herzustellen beabsichtigt. Es wäre ein Beitrag zu menschlicher Kleingeistigkeit, der Niederung 

dieser Diskussion Licht zu verschaffen. Der Autor hat weder Zeit noch Absicht, mit der Klägerin einen 

Rechtsstreit über „Buchtitel“ oder „Begriffsdeutungen“ auszutragen, die die Phantasien des Klagevertreters 

zum Erblühen bringen. Der Autor vermeint auch, dass dieser Buchtitel nicht verwendet werden müsste, 

insbesondere nicht, um etwas begründen zu können, was der Klagevertreter im 2. Halbsatz andeutet und 

befürchtet. Die Frage, ob es sich bei der Klägerin um ein Mitglied einer „kriminellen Vereinigung“ iS des § 

278a StGB handelt, gehört vor einem anderen Gericht geklärt. Eines kann aber schon an dieser Stelle gesagt 

werden: Ob die Schäden, die die Geschäftspraktiken dieser grenzüberschreitenden Vereinigung in den 

letzten Jahren in Billionenhöhe hinterlassen haben, nur ein Systemversagen oder einen großangelegten Plan 

widerspiegeln, sei dahingestellt, es erscheint jedenfalls als Phänomen, dass das Geld- und Kreditwesen die 

letzten Jahre politisch und rechtlich überstehen konnte. Was die Gründe dafür sind, ist wohl eine Frage, auf 

deren Hintergründe der Autor aus Komplexitätsgründen hier nicht eingeht. Aber er gestattet sich auf die 

Aussage eines Ex-Zentralbankmitglieds hinzuweisen, auch wenn er nur zum Teil derselben Ansicht ist: „Wir 

haben schon so lange und oft gewonnen und sind damit unerkannt durchgekommen. Lasst uns den Spieltisch 

                                                 
38 Abbildung 54, Abschnitt III.; Seite 67 ff; Eintrag in Schnittpunkt-Blog vom 01.07.2014 
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verlassen. Die Notwendigkeit, dass wir das System zum Platzen bringen, ist größer als in den 1920er Jahren. 

Wann immer wir damit anfangen, es wird schmerzhaft werden!“39 Der Autor ist der Ansicht, dass es nicht 

„schmerzhaft“ werden wird.  

 

Auch die Bereitschaft des Autors zur Abänderung des Buchtitels beruht auf „Freiwilligkeit“, ist ohne 

rechtsverbindliche Wirkung und auch kein Anerkenntnis dafür, dass die vorgebrachten Klagepunkte 

Berechtigung haben oder zutreffend wären. Dieses Versprechen beinhaltet nicht die Zusage, dass alle 

vorhandenen Buchexemplare, die noch mit dem „alten“ Buchtitel „Bankster-Club“ hergestellt worden sind, 

eingezogen werden bzw. Eingang auf einen „Index für verbotene Bücher“ finden. Die „Auslieferung der 

Bücher“ wird „mangels begründeter“ Klagebegehren und offensichtlicher „Prozessbetrugsversuche“ der 

Klägerin „fortgesetzt“. Es steht der Klägerin frei, einen allfällig noch vorhandenen und restlichen Lagerbestand 

selbst käuflich zu erwerben. Der Autor wird es befürworten, dass der Rest vorwiegend im Ausland angeboten 

wird. Das könnte den Druck verringern, der auf der Klägerin lastet, ihre eigenen Bilanzdaten als „schlimmste 

Anschuldigung“ hinzustellen. Sollte sich die Klägerin mit diesem Entgegenkommen nicht ausreichend 

zufrieden zeigen, sieht sich der Autor angehalten, dem Gericht, der Öffentlichkeit, der Klägerin und dem 

Klagevertreter folgende  

 

 

 

Sachverhaltsdarstellung 
 

vorzutragen.  

 

 

 

III. Abschnitt  

 

9. Die Klagsinteressen der Steiermärkischen Sparkas se 

   

Den Interessen der Klägerin am Rechtsgut ihrer „geschützten Ehre“ sind die „Interessen der Allgemeinheit“ 

gegenüberzustellen. Ob es nämlich noch als „ehrenhaft“ bezeichnet werden kann, die Interessen und das 

Vertrauen der Allgemeinheit zu verletzen, bezweifelt der Autor. Ihre Ehre hat sie nicht dargelegt und die 

Interessen der Allgemeinheit auch nicht widerlegt. Das hat die Klägerin alles unterlassen. Die Ehre aus dem 

19. oder dem 20. Jahrhundert ist irrelevant. Wie die Interessen von 2,4 Millionen Bürgern, die erst ermöglicht 

haben, dass ein auf Besitzumverteilung gerichtetes Geschäftsmodell realisiert werden konnte, von den 

Interessen überwogen werden können, die die „Verwendung dieses Besitzes“ zu dokumentieren haben, 

erscheint wohl mit „anstandstreuer Gesinnung kaum begründbar“. Vorausgesetzt ein solches sei noch 

vorhanden. Das Vermögen der Klägerin gehört zu 93 Prozent den 2,4 Mio. Kunden. Die restlichen sieben 

Prozent sind wenige Akteure. Diese wenigen sind Schuldner der 2,4 Mio. Kunden. Die Interessen „weniger 

Schuldner“ können nicht den Interessen „vieler Gläubiger“ als Hindernis entgegenstehen. Das wäre eine 
                                                 
39 Lawrence B. Lindsey, 1997, ehem. Mitglied des FED Zentralbankausschusses 
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Verdunkelung. Insbesondere, wo der Kapitalanteil dieser wenigen am Gesamtkapital der Klägerin nicht 

nennenswert ist. Es erscheint auch den Führungsgremien der Klägerin zumutbar, sich einer öffentlichen 

Bewertung zu stellen und sich nicht durch „Scheinklagen davor zu entziehen“. Bei der Abwägung kommt es 

auf den Grad der „Schutzwürdigkeit dieses Interesses“, aber auch auf den Zweck der Meinungsäußerung 

an.40 Das Interesse und die Schutzwürdigkeit der Allgemeinheit „zu leugnen“, würde wohl insinuieren, dass 

derjenige, der „das Rechtsgut“ verpflichtend zu schützen hat, mehr Rechte hat als das Rechtsgut selbst. 

Dass ein Treunehmer im Innenverhältnis nicht mehr Rechte haben kann, die auch mehr wiegen als die des 

Treugebers, bedarf keines gesonderten Widerspruches. Er hat es nicht. Schon gar nicht aufgrund der 

Kapitalproportionen von 93 Prozent gegen sieben Prozent Das Schutzbedürfnis dieser Treugeber ist 

außerdem nicht personenbezogen auf irgendwelche Manager, sondern auf die Sache und Interessen. Das ist 

das „Vermögen“ der 2,4 Mio. Kunden. Die Klägerin ist „nur Verwalterin“ dieses Vermögens, das ist zum Kern 

ihres Geschäftsmodells deklariert worden. Und dass schließlich eine Verdunkelung mit schweren Folgen für 

die Interessen der 2,4 Mio. Kunden keinen höheren Schutz genießen kann als die Interessen derer, die zum 

Opfer dieser Folgen werden können, liegt auf der Hand. Sollte sich allerdings herausstellen, dass dem 

Verdunkelungsbedürfnis der Klägerin mehr Schutzdeckung zugedacht wird als denen, deren Einblick durch 

die Verdunkelung erschwert wird, würde das den Eindruck erwecken, die Rechtssprechung nähme dieselbe 

Gesinnung ein wie die Klägerin und ihr Klagevertreter. Dass das von der Klägerin erwartet wird, spiegelt nur 

die Haltung der Hintermänner, braucht aber nicht separat erörtert zu werden. Es wäre ein Alarmsignal.  

 

d.) Opferstellung der Klägerin  

 

Der Klagevertreter behauptet eine angebliche „Gefährdung seiner Mandantin“. Er tut dies abermals, ohne zu 

erklären, warum das Buch die Ursache dieser Gefährdung sein soll; denn Gefährdung und Penetration 

hängen in dem Fall zum einen untrennbar zusammen. Zum anderen: Wenn die Klägerin vermeint, diese 

Ursache seien die beklagten Textpassagen im Buch „Bankster-Club“, dann fällt diese Gefährdung zweifelsfrei 

weg, wenn sie der Autor wohlwollend „entfernen“ lässt. Darüber hinaus: Eine „Gefährdung“ bloß in den Raum 

zu stellen, ist generell solange „abstrakt“, solange der Kläger „keine konkreten“ Tatsachen nennt, wodurch 

der Inhalt des Buches „Bankster-Club“ für ein Publikum „greifbar“ und „erkennbar“ geworden sein soll.41 Aber 

auch das zählt zum modus operandi des Dris. Schöller. Was er nämlich im Auftrag der Steiermärkischen 

Sparkasse „vorgibt“, ist desgleichen leicht überprüfbar.  

 

(Abbildung 33:  Aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 M R  1 9 9 8 ,  2 6 9  –  6  O b  9 3 / 9 8 i  
41 O B l  1 9 7 8 ,  1 5 1  –  1  O b  7 2 6 / 7 7  
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Wie gewissenlos diese Insinuierung ist, lässt sich kaum mehr begreiflich machen. Der Klagevertreter führt 

hier etwas an, das sich einer sachbezogenen Beurteilung entzieht. Er als Einzelner, der noch dazu der 

rechtliche Vertreter der Klägerin ist, wird die Texte wohl ertragen können, ohne durch die suggestive Wirkung 

des Autors nicht sofort in Zweifel zu stürzen. Außer sein Gewissen hätte solche, was aber verborgen blieb, 

weil er nicht zeigt. Und er als Einzelner erscheint auch nicht die Normen zu erfüllen, die der Oberste 

Gerichtshof in 1 Ob 726/77 gesetzt hat, um sagen zu können, es würde etwas „verbreitet“. Wenn der 

„Klagevertreter“ die Texte „eigenmächtig“ verbreitet hat, soll sich die Klägerin an ihn wenden. Abgesehen 

davon unterstellt der „Klagevertreter“ eine Unterstellung, die der Autor aber nicht getätigt hat. Die von ihm 

gegenständlich gemachte „Leseprobe“ wurde an keinen unbestimmten Personenkreis gerichtet. Der Principal 

und sein Agent repräsentieren als Betroffene kein „öffentliches“ Angebot, das für einen Dritten wahrnehmbar 

gewesen wäre. Dris. Schöller übt nur eine Rechtspflicht für Geld aus und was ihm via E-Mail von wem auch 

immer zugestellt wird, ist daher auch keine öffentliche Verbreitung iS § 1330 (2) ABGB. Die Verbreitung eines 

Druckwerks mit dem Buchtitel „Balkan-Methoden? Der Steirische Bankster-Club?“ erfolgte genauso wenig 

wie eine UFO-Landung auf der Murinsel mit Elvis an Bord.  

 

Sollte er aber durch die „Leseprobe“ Opfer einer „Suggestion“ geworden sein (wie er es in den Raum stellt), 

so bedauert der Autor dies. Sollte er eine Person benennen, die unbeeinflusst durch ihn zum selben Leiden 

gefunden hat wie er, so möge er Zeugen mit Namen und Anschrift bezeichnen. Das Herstellen eines 

Zusammenhangs zwischen diesem Streitgegenstand und einer „Verbreitung“ ist nur floskelhaft – sonst gar 

nichts – genauso wie die Behauptung, damit würde eine „Gefährdung über der Klägerin“ schweben.   

 

Schließlich erwähnt der Klagevertreter aber auch im Zusammenhang mit der neuen Version „Bankster-Club“ 

nur ein „einziges“ Buchexemplar, von dem er weiß, dass es erworben wurde. Über die bezahlten mystery 

shopper aus dem Umfeld der Klägerin wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann 

doch noch weitere Zeugen benennen können. Die Identitäten dieser beauftragten Dritten, die sich fälschlich 

als Leser ausgeben, werden gerade geprüft, um auch darzulegen, welche Methoden im Umfeld der Klägerin 

zur Anwendung gelangen, welche wiederum nur Kritiker beharrlich verfolgen, psychisch einschüchtern und 

mundtot machen sollten. Ob unter den frischgebackenen Buchbesitzern auch solche darunter sind, die nicht 

ohnehin schon in Kenntnis über die wirtschaftliche Lage der Klägerin waren, bevor sie das Buch erworben 

haben, wird nicht benannt, zumal eine Gefährdung wohl kaum deduziert werden kann, ohne zu wissen, wer 

das Buch noch erworben und gelesen hat. Es ist aber irrelevant, denn aufgrund der Textstellen kann es 

genauso gut ein Millionenpublikum lesen, das auf einem Doppelgängerplaneten angesiedelt ist. Ein Buch mit 

dem Titel „Balkan-Methoden.“ gibt es nicht. Verwendbar wäre er auf jeden Fall. Das zeigt die Erfahrung.  

 

e.) Unterlassene Verhinderung  
 

Tatsächlich war Dris. Schöller in Kenntnis der wirtschaftlichen Lage seiner Mandantin und offensichtlich auch 

der „Leseprobe“ als Arbeitstitel. Er hätte daher dem Autor schon im Jänner 2014 alle Gründe darlegen 

können, die einer allfälligen Veröffentlichung von Bankster-Club „entgegengestanden“ wären. Das hat er 

tunlichst unterlassen – aus welchen Gründen auch immer. Diese Vorgehensweise des Verschweigens findet 

nunmehr nicht nur ihre Fortsetzung, sondern auch einen plausiblen Grund, zu hinterfragen, welche Motive die 

Klägerin tatsächlich hat. Eine Opferstellung ist von ihr bislang noch nicht erkennbar geworden und sollte eine 

solche irgendwann plausibel dokumentiert werden, hätte sie trotzdem selbst die Verantwortung dafür zu 

tragen, es nicht rechtzeitig verhindert zu haben. Dadurch tritt die Klägerin eher in die Pflicht zum Kauf des 
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Restbestandes und eines marktüblichen Ersatzes, sofern sie weiterhin darauf besteht, die Verbreitung zu 

verhindern. Sie kann ein Angebot unterbreiten.  

 

f.) Opferstellung des Autors  
 

Aus der bisherigen Vorgehensweise der Steiermärkischen Sparkasse ergibt sich eine ganze Liste von 

„Vergeltungshandlungen“. Dass die Klägerin und ihr Management die Wahrheit über Umweltzustände meist 

zu spät erkennen, ist nicht nur an der ausgebliebenen Reaktion zwischen 29.01.2014 und 15.02.2014, 

sondern auch am Bilanzbild und Misserfolg lesbar geworden. Ihre Vergeltung gegen den Autor, die von einem 

Sparkassenmanager als „Lösung einer Armada von Anwälten“ hingestellt wurde, hat ihre Ursache in 

derselben Fehleinschätzung wie die Expansion nach Slowenien, wo schon nach kurzer Zeit der Rückzug aus 

dem Markt erklärt werden musste. Die Klägerin hatte damit spekuliert, dass sich der Autor weniger als Autor, 

sondern als „Erpresser“ herausstellt, der es notwendig hätte, seine Zeit damit zu verbringen, der Klägerin 

rechtmäßige Forderungen zu entlocken, ohne es mit Tatsachen begründen zu können. Da wie dort ist aber 

das Aufgehen dieser Spekulation ausgeblieben und hat sich die Erwartung der Klägerin wenig verwunderlich 

als falsch herausgestellt. Dass sich die Steiermärkische Sparkasse ihre „Anwaltsarmada“ in Wahrheit für den 

Versuch von Prozessbetrügereien finanziert, liegt eher nahe. Ob sie es ihren Rechtsschutzversicherungen 

auch so dargelegt hatte, um eine Deckung zu erhalten, weiß der Autor nicht. Aber diese rechtswidrige Lösung 

gegen den Autor liefert die konkrete Befürchtung, dass die Klägerin im Zusammenwirken mit Dris. Schöller 

während eines lange anhaltenden Tatzeitraumes strafbare Handlungen gesetzt hat – die mitunter gegen die 

Grundrechte und die Unversehrtheit des Autors (aber auch andere Beklagte und nicht Beklagte) gerichtet 

waren. Der Autor hat jedenfalls infolge der zum Gegenstand gewordenen Handlungen die in § 65 (1) StPO 

beschriebene Opferstellung erlangt, sodass jene Schutzregelungen in Kraft getreten sind, für die der 

Gesetzgeber zugunsten von Opfern aus Verbrechen vorgesorgt hat.  

 

g.) Verdachtsmomente gegen den Klagevertreter Dris.  Schöller  
 

Im Wissen um die Reaktion des Autors auf Nachstellungen – insbesondere durch Organisationen mit 

delinquenter Neigung - verweist Dris. Schöller in seinem Schriftsatz auf einen Interneteintrag, aus dem für ihn 

erkennbar geworden ist, durch welche „Zwangsmaßnamen“ er den Autor nicht nur einer rechtlichen, sondern 

auch einer „wirtschaftlichen, existenziellen und leiblichen Bedrohung“ aussetzen, sowie schließlich zu einer 

„Änderung der Lebensführung unterwerfen“ kann. Dris. Schöller äußert wörtlich: 

 

(Abbildung 34: Pkt. 3.1. aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

Ganz allgemein traut sich der Autor nicht an, zu seelischen Zuständen anderer Personen verbindliche 

Feststellungen zu treffen. Er kann möglicherweise den Gesundenzustand von Bilanzen oder subjektive 

Tatbildmerkmale erschließen, aber zur „Psyche eines Generaldirektors“ vermag er wenig Diagnostisches zu 

sagen, wenn dieser einem zahlungsunfähigen Unternehmen einen sechsstelligen Betrag schenkt, nur damit 
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die Klägerin nicht mit der Schlagzeile „Konkurs“ in den Zeitungen aufscheinen muss. Ob das als „gesundes 

Verhalten“ hingestellt werden kann, wird sich weisen. Für die Bilanz war es auf jeden Fall „nicht gesund“.  

 

 

 

 

(Abb. 35: O-Text; Seite 348; 

transkribiertes Wortprotokoll;  

Bankster-Club; Kapitel : 

„Revolverheld im Schafspelz“ )  

 

 

 

 
Wie auch immer es um den Ruf der Klägerin bestellt ist, ihn durch derartige Schenkungsmodelle 
aufrechtzuerhalten, erscheint einem Außenstehenden eher als „gekaufter Ruf“. Der Verdacht, dass Banken 
ihren Ruf ganz gerne bei gewogenen Medien kaufen, lässt sich auch aus den Beteiligungsverhältnissen und 
herrschenden Einflüssen herleiten, die Geldhändler  mittlerweile auf Medien haben. Die Raiffeisen NÖ hat mit 
der NÖN eine stillschweigende Vereinbarung, dass Kredittilgungen durch die Übertragung von 
Miteigentumsanteilen an der NÖN erfolgen können. Ob das in der Steiermark ähnlich läuft, wird mit der Styria 
Media Group und Dr. h.c. Johann Trummer eigens erörtert werden. Bezugnehmend auf die Klägerin ist die 
Frage relevant, aus welcher Mittelherkunft dieser Ruf im gegenständlichen Einzelfall so gekauft worden ist? 
Außerdem ist im Buch Bankster-Club ausdrücklich genannt, um welche Firma bzw. GmbH es sich dabei 
handelt. Daher ist es auch jedem Alltagsverstand einleuchtend, dass der Vorstand der Klägerin schon seit 
Längerem unter „Drangsal, Bedrängung und Einschüchterung“ gestanden haben muss, anders lässt sich das 
Motiv nicht erklären, das der Gesprächspartner erhellend beschrieben hatte. „Steuerberater, Notare, 
Vorstandskollegen, Rechtsabteilungen, Anwälte und andere Leute“ in Geldvergabemodelle miteinzubeziehen, 
für die das Strafgesetz Sanktionen vorgesehen hat, deutet entweder auf § 278a StGB oder auf immens 
großen Druck hin, unter dem der Generaldirektor gestanden haben muss. Ein Druck, der wowohl von Außen 
auf das Management, als auch von Innen auf einbezogene Mitwisser und –innen wirkt. Der Erfolg dieser 
Methode, aus der der Bestimmungstäter auch Druckmittel gegen Dritte generiert, erhält im selben Zug die 
bereits vorher geschaffene Vereinigung auch noch aufrecht.  
 

 

(Abb. 35a: O-Text; Seite 348-350;  

transkribiertes Wortprotokoll;  

Bankster-Club; Kapitel : 

„Revolverheld im Schafspelz“ )  
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Ein Zusammenhang zum Leiden des Bankmanagements, mit dem sie infolge ihres selbst verursachten 

wirtschaftlichen Drucks seit 2009 zu kämpfen hat, wird vom Klagevertreter trickreich in einen Zusammenhang 

gebracht, der infolge eines Druckwerks aus 2014 entstanden sein soll. Druckwerk und Druck sind nicht 

dasselbe. Das eine entstand 2014, das andere 2009. Zusammenhänge sind also absurd. Die „Drangsal“, die 

die Führungsmitglieder der Klägerin heimgesucht hat, hängt mit deren Fehlentscheidungen zusammen, aber 

nicht mit der „Meinung des Autors“ über allfällige Fehlentscheidungen.  

 

(vgl. Abb. 34.: aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

Aber auch die „Personenbeschreibung“, die der Klagevertreter über den Autor verfasst hat, ist in einem 

engeren Sinne eine „gefälschte“ Darstellung, was jedoch nicht überrascht. Sie mag im Zusammenhang mit 

seiner Klageschrift noch als vager Versuch durchgehen, zu verschleiern, dass ihm die „empfindliche 

Arbeitsfähigkeit“ des Autors bewusst gewesen ist. Dass allerdings ein eingetragener Rechtsanwalt wie ein 

Vogelfreier durch die Lande ziehen und seine Lügenkonstrukte in alle Nester legen kann, hat sich noch nicht 

herumgesprochen – zumindest nicht bis zum Autor. „Eine Behauptung ist bewusst falsch, wenn der 
Aussageinhalt nicht mit dem Erinnerungswissen übere instimmt. Etwas als „bestimmt“ hinzustellen, 
dessen sich der Aussagende nicht sicher ist oder et was als „unbestimmt“ hinzustellen, dessen sich 
der Aussagende sicher ist, führt ein Gericht in die  Irre.“  Textstellen des Klagevertreters mit Unwert sind 

als Beweismaterial nicht zu ignorieren, denn sie dienen der Aufdeckung von Täuschungshandlungen. Dris. 

Schöller versucht in Pkt. 3.1. seiner Klage einmal mehr, eine manipulierte Assoziation bei seinen Adressaten 

herzustellen, die die Befindlichkeit des Autors sowie dessen Tätigkeit denunziert. Im StGB wird das als 

„falsche Beweisaussage“ gewertet, und zwar auch dann, wenn er sich auf § 114 StGB berufen wollen würde. 

Es steht dem LG für ZRS frei, sich durch nicht überprüfte Aussagen einer Rechtsunsicherheit auszuliefern, 

der Autor muss es nicht. Außerdem lässt der geringe Wert solcher Gedankenverknüpfungen die Vermutung 

nicht hintanhalten, der Klagevertreter versucht ohne Begründung aus der Luft zu greifen, der Autor litte unter 

irgendeinem (wörtlich) „Rachegefühl“ und eine allfällig damit verbundene Motivation wäre eine „Gefährdung“ 

für seine Mandantin. Wohin sich der Klagevertreter Dris. Schöller erhofft, mit seinen Unterstellungen 

hinauslaufen zu können, ist hinlänglich bekannt. Es ist schon zu beobachten gewesen, dass Banken ihre 

Kritiker auch durch Sachwalterschaftsanträge mundtot machen. Dem Autor sind unzählige solcher Fälle 

zugespielt worden, die aber zu anderem Zeitpunkt und in anderem Zusammenhang an anderer Stelle erörtert 

werden. Aus unten angeführtem Absatz unter Pkt. 3.1. schimmert dieses Vorhaben der Klägerin hervor.   

 

(Abbildung 36: aus Pkt. 3. der Klageschrift)  
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Er setzt dann unter Pkt. 3.5. fort 

 

(Abbildung 37: Pkt. 3.5 aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

 

Der Klagevertreter versucht die „Gefährdung“, die die Klägerin durch ihre eigenen Misserfolge ertragen muss, 

auf ein Verhalten des Autors zurückzuführen, das er als „krankhaft“ hinzustellen beabsichtigt. Am Ende 

dieses Klagepunktes 3.1. erstaunt Dris. Schöller dann mit dem Beweisgut für dieses kuriose Vorhaben. Schon 

der erste Blick darauf löst nämlich Kopfschütteln aus. Dris. Schöllers Beweise für seine Behauptungen sind 

aufschlussreich, welchen Beweisnotstand er überwinden muss, um seine Pflicht wenigstens zum Schein zu 

erfüllen. Seine Beweise bestehen aus folgenden Dokumenten:  

 

• ein Registerauszug der 4myPal d.o.o. Rijeka,  

• ein Impressum derselben Firma 

• ein Registerauszug der Monte Christo Productions Ltd. 

• die Vorder- und Rückseite des Buchumschlages „Bankster-Club“  

• eine „Whois-Abfrage der Domain www.4mypal.com“.  

 

Was diese Dokumente mit der Andeutung zu tun haben könnten, der Autor würde die Klägerin einer Gefahr 

aussetzen, wenn er krank wäre, bleibt unbeantwortet; wirft aber die Frage auf, ob die Gefahr verschwinden 

würde, wenn der Urheber des Buchtextes kein Gebrechen hätte. Textstellen wurden weder vorgelegt, noch 

zitiert und auch keine, aus denen für jedermann nachvollziehbar werden könnte, wann der Autor die Klägerin 

„täglich zahllos“ einer „Drangsal oder Einschüchterung“ ausgesetzt hätte, während er seinen „Kampf gegen 

die Weltherrschaft und seine Mandantin“ führe. Das einzige Beweisgut, das der Klagevertreter zitiert, ist 

www.montechristo.biz, was zunächst einmal darauf schließen lässt, dass das kognitive Vermögen des 

Klagevertreters Probleme hat, eine „Grenze“ zwischen „Realität und Virtualität“ zu ziehen. Sieht man davon 

noch ab, eine konkrete Angabe, wo die von ihm unterstellte „Selbstbeschreibung“ auf www.montechristo.biz 

aufgefunden werden kann, findet sich aber auch nicht; weder in den Anhängen, noch in der Klageschrift 

selbst. Wenn „kein Beweiswert“ aus obigen Dokumenten gewonnen werden kann, „mangelt“ es schon an 

einem „Tatsachenkern“. Behauptungen mit „nutzlosen Dokumenten ohne Zusammenhang“ zu stützen, fördert 

nur zutage, dass selbige substanzlose „Schutzbehauptungen“ sind, die schon ex ante ungeeignet sind, die 

Erfordernisse einer Beweiskraft zu erfüllen. Ergo – der Klagevertreter ist zu etwas gezwungen, um seinen 

Erfolg vor dem Gericht nicht sofort „aussichtslos“ erkennen zu lassen und „mutwillig“ herbeizuführen. Er 

„erfindet Tatsachen“.    

 

 

 

 

 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 55                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

 

 

h.) Verdachtsmomente gegen Klägerin und Klagevertre ter  
 

Eine Detailbetrachtung des gewählten Sprachduktus zeigt alles auf. Der Klagevertreter schreibt:  

 

„Der Autor ist nach seiner Selbstbeschreibung auf der Homepage www.montechristo.biz  

• psychisch krank,  

• verstrickt in einen Kampf gegen die Weltherrschaft des Kapitals  

• und gegen die Klägerin im Besonderen… „ 

 

„Der Autor  

• drangsalierte,  

• bedrängte  

• und schüchterte die Klägerin… ein, indem er täglich zahllose   

• Anrufe 

• Mails 

• Anreden 

• Kontakte 

• und Versuche … unternahm,  

� die Klägerin,  

� ihre Mitarbeiter 

� und die Vorstände  

• in seinem krausen Unternehmungen mit einzubeziehen!“ 

 

Selbst als „krankhafter Leser“ erwartet man mit Neugierde bezugnehmende Aktenvermerke, Journalblätter, 

Gesprächsnotizen, Snapshots, Zeitangaben oder wenigstens Namen und Zeugen, die vom Autor angeblich 

„täglich zahllos“ oft kontaktiert wurden. Nichts dergleichen konnte aufgefunden werden. Die Darstellung des 

Klagevertreters erstreckt sich daher über „vier Tatsachenebenen“. Die angeblichen Zielpersonen des Autors 

(Klägerin, Mitarbeiter, Vorstände), seine Handlungen (Anrufe, Mails, Anreden, Kontakte und Versuche), die 

Auswirkung auf die Klägerin (Drangsal, Bedrängung, Einschüchterung) und schließlich der von Dris. Schöller 

als „aussichtslos hingestellte Plan“ (krause Unternehmungen). Es ist völlig gleichgültig, auf welcher Ebene 

man die Tatsachen überprüfen will, die der Klagevertreter als solche vorträgt, erforderliche Nachweise 

werden nicht mit Dokumenten, sondern mit Phantasiegebilden und zusammenhanglosen Erklärungen 

kompensiert. Da der Autor auch mit Bemühen sowohl semantisch, wie auch logisch keine Wertschöpfung 

zwischen den angebotenen Beweisen (Firmenbuchauszüge, Buchumschläge, Impressum etc.) einerseits und 

den Behauptungen andererseits erkennen konnte, möge die Klägerin so gnädig sein, auch in dieser Frage 

eine Verbesserung nach § 84 ZPO vorzunehmen und en detail erklären, „was“  unter der Lesart „täglich 
zahllos“  zu verstehen ist.  

 

Die Behauptung einer angeblichen „Selbstbeschreibung“ geht auch ins Leere. Die fehlenden Angaben zur 

Bezugsstelle, auf der sich der Autor „so beschreibt“, ist ebenso auf das Erfinden einer solchen 

„Selbstbeschreibung“ zurückzuführen. Das Verfassen von Büchern und Recherchieren für Bücher als „Kampf“ 

zu bezeichnen, würde der Autor auf die „Müdigkeit“ zurückführen, die dabei gelegentlich zu überwinden ist. 
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Das kann schon als Kampf empfunden werden. Aus welchen absurden Erwägungen es für den Klagevertreter 

sein kann, bleibt dem Einsichtsvermögen des Autors verborgen. Im Gegenteil, der Autor hat mehrmals 

schriftlich ausrichten lassen, dass er mitzuhelfen bereit ist, die wirtschaftliche Lage der Klägerin zu 

entspannen. Das deutet nicht auf einen „Kampf“ hin und das kann aus Korrespondenzen entnommen werden. 

Ambitionen, jemanden die „Weltherrschaft“ aus der Hand zu reißen, sind dem Autor unbekannt, gleichwohl 

wie die von der Klägerin geteilte Auffassung, dass irgendein „Kapital“ die Weltherrschaft an sich gerissen 

hätte. Die Notwendigkeit, dagegen einen „Kampf“ zu führen, kann er selbst bei Verlangen nicht erkennen. 

Was der Autor durchaus einräumt, ist das Üben von „Kritik“ – aber nicht an Weltherrschaften, Sparkassen und 

Kapitalien - sondern an der verbreiteten „Kriminalität“, einerlei in welchen Milieus. Das Recht zur kritischen 

Bewertung von Tatsachen ist dem Autor vorbehalten; zumindest sieht das die höchstinstanzliche 

Rechtssprechung so.42 Eine andere Möglichkeit kann der Autor allerdings nicht generell ausschließen - 

nämlich, dass allfällige Neigungen von bestimmten Gruppen aus dem Umfeld der Klägerin – inklusive des 

Klagevertreters - eine „seelische Auswirkung“ auf den Autor haben konnten, wie auf unzählige 

„Sparkassenmitarbeiter“ auch, die letztlich psychiatrische Betreuung aufsuchen mussten, weil sie sich 

angeblich durch das Management der Klägerin benutzt fühlten. Es scheint, als ob der Autor aus dieser 

Sichtweise „nicht der einzige Kämpfer“ wäre. Außerdem verfügt er über ausreichend Kapital. Es reicht 

zumindest aus, um seinen Lebensbedarf leichter zu decken als die Klägerin ihren Lebensbedarf decken kann. 

Er muss dazu jedenfalls nicht „Türenglockenläuten“ gehen und auch nicht gegen irgendjemanden „kämpfen“.   

  

Dris. Schöller wäre angehalten gewesen, gegenüber den Gerichten keine Werbung für seine Mandantin zu  

betreiben oder Internetabbildungen des Autors und Firmenbuchauszüge seiner Unternehmen vorzulegen. 

Gefragt wäre ein Beweismaterial gewesen, das geeignet wäre, bei Dritten eine andere Überzeugung 

hervorzurufen als die, die die Klägerin bestreitet und als „inkriminierend“ hinstellt, ohne an „außerbilanzielle 

Risiken, Bürgschaften oder Gesamtverschuldungen“ zu erinnern. Das von der Klägerin vorgelegte 

Beweismaterial zeigt auch einen Schriftverkehr, der für jeden Außenstehenden bescheinigt, von welchen 

Vorsätzen der Autor geleitet war: Mediation, Schlichtung und Hilfeleistung! Dass die in Pkt. 4.3. bestrittenen 

Textpassagen alle „unwahr“ sein sollen, hat sich schon in den ersten vier Punkten als Vorwand herausgestellt 

und der Klagevertreter war selbst auf 300 Seiten nicht imstande, irgendeine „Unwahrheit“ zu begründen.43 

Mag sein, dass es Gemeinden gibt, in denen Gerichtshöfe existieren, die es Leuten gestatten, herumlaufen 

zu können und einfach nur „Kritzeln“ brauchen, dass etwas unwahr ist, um damit alleine eine große 

Personenanzahl beeindrucken zu können. Aber nicht der Autor muss den Beweis erbringen, dass seine 

Texte das gesetzliche Merkmal der „Unwahrheit“ erfüllen, das muss noch immer die Klägerin.44 Die bloße 

Existenz ihrer gegenteiligen Schutzbehauptung begründet noch keine Unwahrheit. Der Autor hat während der 

Schreibarbeit einen anderen Glauben über den Wert der Bilanzzahlen erlangt, die die Klägerin in ihren 

Jahresberichten vorgibt. Damit ist er allerdings nicht ganz alleine und glauben kann der Autor was er will.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Ö l  1 9 9 6 ,  1 5 6  –  6  O b  2 0 / 9 5   
43 Siehe Seite 10: „Davon werden die Texte im Buch aber auch nicht unwahrer!“ 
44 M R  1 9 9 7 ,  8 5  
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(Abbildung 38: Kleine Zeitung, Experte Dr. Fritz Kl einer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was Dris. Schöller in seinen Schriftwerken vorbringt, ist kein erwähnenswerter Repräsentationsgrad für die 

Abbildung des Mehrheitsglaubens oder des Glaubens von Experten – eine objektive Feststellung ist es noch 

weniger. Es bleibt im nächsten Absatz jedem Betrachter und jeder Betrachterin selbst überlassen, das 

Ausmaß der Verfolgungshandlungen zu bewerten, die die Klägerin inszeniert. Ob das mit realitätsnaher 

Beurteilung und durchschnittlicher Lebenserfahrung die Würdigung „sozialgerecht und gesund“ oder „asozial 

und krank“ verdient, bleibt auch jedem selbst überlassen. Das LGZ Graz kann sich einen eigenen Eindruck 

verschaffen, ob lediglich die Quantität der Versuche schon jene objektiven Merkmale zu dokumentieren 

vermag - zu denen die Klägerin Dris. Schöller beauftragt hat, den Autor mit seinen irreführenden Schriftsätzen 

zu belästigen und unter Druck zu setzen - die ein gesundes Beurteilungsvermögen mitbringen müsste, um die 

tatbestandsmäßigen Handlungen iS des § 107a StGB Stalking noch verneinen zu können. Sollte das LGZ 

das nicht können, so verweist der Erstbeklagte auf § 78 StPO. Sollte das LGZ sogar eine Verbindung von 

mehr als zwei Personen erkennen, so erinnert der Autor an das hiefür vorgesehene Gesetz.   



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 58                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

 
i.) Beharrliche Verfolgung und Nachstellungen  

 

(Abb. 40: Snapshot; E-Mail-Ordner des Autors; Poste ingang; 11. Juni 2014 bis 15. Juli 2014)  
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Eine Rücksprache mit anderen Anwaltskanzleien hat ergeben, dass so eine auffällige Häufung von 

unbegründeten Drohbriefen nicht zum Geschäftsalltag von Advokaten gezählt werden darf. Wer nämlich am 

24., 25., 26., 27., 30.06., 01., 02., 03., 04., 07., 08., 09. und 10. Juli (13 Tage) „täglich haltlose“ Drohschreiben 

an seine Adressaten versendet, übt kein Recht aus und befindet sich jedenfalls in einer besonderen Lage – 

ob emotional, rechtlich, öffentlich oder wirtschaftlich muss der Autor nicht kommentieren, aber es könnte in 

alle Bereiche vorgedrungen sein. Dazu braucht der Klagevertreter auch keine Selbstbeschreibung mehr über 

sich und seine Mandantin abgeben. Die Tatsachen sprechen für sich. Jeder Außenstehende wird sich eine 

gewisse psychische Beschaffenheit dahinter vorstellen und auch das Ignorieren entsprechender Gesetze 

erschließen können. Der Empfänger hat durchaus gutes Recht, dies als „Terror“ aufzufassen, insbesondere, 

da sich herausgestellt hat, dass alle Schreiben „haltlose Anschuldigungen“, „Entstellungen“, „vorgetäuschte 

Tatsachen“ und „unbegründete Ansprüche“ beinhalten. So etwas gleicht einem Raketenbeschuss auf 

Bürgerrechte, Lebensplanung und Menschenverstand. In angloamerikanischen Rechtsstreitigkeiten werden 

mit solchen Methoden Opfer erpresst, sich auf Vergleiche einzulassen, weil sie die Prozesskosten nicht 

tragen können. Dass wegen solcher Methoden auch der Hinweis des Autors an den Generaldirektor der 

Klägerin verbunden gewesen sein kann, „Ich lebe im Verborgenen und das muss ich!“, zeigt den 

Zusammenhang auf, denn es kann einem redlichen Bürger nicht zugemutet werden, sich den Gefährdungen 

auszuliefern, die die Steiermärkische Sparkasse für das öffentliche Wohl darstellt. Andere haben sich in der 

Schalterhalle der Klägerin schon erschossen.  

 
(Abb. 40a: O-Text aus „Bankster-Club“; Seite 315; B rief an den Generaldirektor vom 6.12.2013)  

 

 

 

 

Der „obszönen“ Menge von Kontaktaufnahmen durch den Klagevertreter der Klägerin hat der Autor einen 

freundlichen Hinweis entgegenzuhalten.  

 

Unter Stalker versteht das Gesetz solche Personen, die als Täter den Plan verfolgen, mit ihren Opfern durch 

notorisch intendierte Belästigungen in Kontakt zu treten und Aufmerksamkeit auf ihre Begierlichkeiten zu 

lenken – im Falle des Autors jene Schmerzzufügung, „falsche Anschuldigungen“ über ihn lesen zu müssen, 

um eingeschüchtert zu werden, seine Untersuchungsergebnisse nicht zu veröffentlichen. Übersteigerter 

Postverkehr, seitenlange Briefe und Beilagen oder Kopien sind Stilmittel von Stalkern, die die Lebensführung 

ihrer Opfer und deren Rechte auf ein unbehelligtes Leben beeinträchtigen wollen. Sie sind „psychische 

Gewalthandlungen“. Sie erfordern Zeit und durch die gezielte Setzung von Fristen enthalten sie auch 

rechtliche Risiken, deren Übergriffe durch das LGZ verhindert hätten werden müssen. Es sind alles 

Belastungen, die der Autor nicht hätte, wenn die Klägerin keinen Prozessbetrugsversuch und keine 

beharrliche Verfolgung unternehmen würde. Die Unbegründetheit ihrer Handlungen ergibt sich aus den 

Inhalten ihrer Forderungen. Dris. Schöller und die Klägerin können sich dabei auf keinen Rechtsirrtum 

berufen, weil die „unrichtigen Zitate und Anschuldigungen“ in dieser großen Anzahl kaum unbewusst erfolgt 

sein können, sich somit beide in Sicherheit gewogen haben mussten, nicht überführt werden zu können. Das 

erscheint als systematische und akkordierte Vorgehensweise.  
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Kontaktaufnahmen von einem Stalker zu seinem Opfer erfolgen aber „auch indirekt“. Sie werden durch die 

zusätzliche Einbindung von Dritten sogar im Stakkato verstärkt. Die Einbindung mehrerer Opfer (als Beklagte) 

dient der Multiplikation des unwerten Handelns auf der Täterseite und der Multiplikation der Einschüchterung 

auf der Opferseite. Es gleicht einer Kettenreaktion von Druck, mit der der Täter die Verstärkung seiner 

Gewaltherrschaft erzielen will. Er setzt sein Opfer einem Hagel von unerwünschten Kontaktaufnahmen aus. 

Er erzwingt auf rechtswidrige Weise Reaktionen bei den übrigen Dritten, in besonders schwerwiegenden 

Fällen verklagt er diese sogar mit denselben „falschen Anschuldigungen“. Das hat die Klägerin bei 

mittlerweile mehr als einem halben Dutzend Betroffener praktiziert. Ein Stalker beabsichtigt dadurch, dass die 

ihm meist unbekannten Dritten zu seinem Hauptopfer in Kontakt zu treten. Über dieses „Bandenspiel“ lässt er 

dem Hauptopfer Informationen zukommen, die Unruhe hervorrufen und es zu einer „Gegenreaktion zwingen“ 

soll, weil auch nahestehende Menschen durch die krausen Methoden attackiert werden. Dass im 

vorliegenden Fall die Dritten in „Unruhe“ versetzt werden sollten, und auch wurden, verdichtet den Verdacht 

auf das deliktische Handeln. Die Widerrechtlichkeit der Kontaktaufnahmen ergibt sich alleine aus dem 

„mangelnden Realitätsbezug“ der Anschuldigungen. Die Klägerin „weiß“, dass die Texte im Buch „nicht 

unwahr“ sind. Dieser bewusst verkehrte Realitätssinn kommt in einer haltlosen Phrasensammlung zum 

Ausdruck – einmal abgesehen von Honorarforderungen in der Höhe von über 6.634,62 Euro.  

 

(Abb. 41: Seite 39 aus der Klageschrift; Honorar- u nd Auslagenersatzforderungen des Dris. Schöller)  

 

 

 

 

Für einen Betrag, der den Ersparnissen eines Durchschnittsbürgers aus zwei Jahren entspricht, vermeint der 

Klagevertreter ein „unverwertbares Konvolut“ vorlegen zu können, das sich auf ein Versäumnisurteil stützt, 

welches wiederum „ohne“ Vorgabe „falscher“ Tatsachen „nicht erwirkt werden hätte können“. Denkt man alle 

falschen Anschuldigungen und Unterstelllungen in den Forderungsschreiben hinweg, wäre kein einziges 

Versäumnisurteil zustande gekommen. Der Verdacht eines breit angelegten Prozessbetrugsversuchs mit 

Schauwirkung tritt dadurch zutage. Dass die Klägerin keinen Rechtsanspruch darauf hat, ihre Opfer zum 

„Texte Lesen müssen“ zu verpflichten, ist durch die vorgesehene Maßnahme iS § 408 ZPO (Mutwilligkeit) iVm 

Art 5 EMRK (Sicherheit) gedeckt. Denn diese Anschuldigungstexte haben nur eines zum Vorschein gebracht: 

Erfundenes Fehlverhalten, Verwirrung der Gerichte, Einschüchterung der Beklagten, ein Meer von 

zusammenhanglosen und lügenübersäten Behauptungen, Entstellung von Tatsachen und die damit 

konstruierte Rechtfertigung, sanktionslos einen wah nhaften Verfolgungsexzess veranstalten zu 

können.   

 

Wegen des dringenden Bedürfnisses nach einer Reaktion ihrer Opfer vertexten Stalker mit akademischen 

Format vorwiegend Druckwerke, die zwar wegen ihres „äußeren Erscheinungscharakters eindrucksvoll“ 

wirken und Aufmerksamkeit hervorrufen, jedoch in ihrer „inneren Qualität“ keinen verwertbaren Nutzen 

repräsentieren. Zumindest keinen der auch nur annähernd auf eine Tätigkeit hindeutet, die sich mit 

Wahrheitsfindung, Aufklärung und erlaubten Mitteln auseinandersetzt. Der Inhalt eines Anwaltsschreibens ist 

nicht a priori werthaltig. Dass Gerichte nach dem Studium solcher Drucksorten mehr irregeführt als informiert 

sind, verwundert nicht und hatte schließlich im Falle des Autors gravierende Auswirkungen. Durch die 
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zusätzliche Einbindung anderer Personen verstärkte die Klägerin den Druck auf ihre Opfer, diese in ihrer 

Lebensführung „unzumutbar zu beeinträchtigen“. Der Klägerin gelang es durch ihr sichtbar gewordenes 

Einflussforum neben Polizeibehörden auch Gerichtsvollzieher, Staatsanwaltschaften, Zivilgerichte, 

Buchhändler, Verlagsgesellschaften, Medien, Co-Autoren, Buchverkäufer, Vertriebsorganisationen, finanziell 

unabhängige und abhängige Blogger, sowie Aktionäre oder Geschäftsführer von Unternehmen, die 

Interessen mit dem Autor teilen, in ihren arglistigen Tatplan einzubinden.  

 

 

 

 

 
 

 

 

(Abb. 42: http://www.youtube.com/  

watch?v=QbIspd3Ig6w ) 

 

 

 

 

 

 

Dass die Klägerin und ihr Anklagevertreter vor nichts zurückschrecken, um ihr ungesühntes Deliktsverhalten 

hervorleuchten zu lassen, verdeutlicht sich, dass sie mit ihren Täuschungshandlungen Staatsanwaltschaften, 

Exekutivbehörden und Gerichtsvollzieher veranlassen konnten, den Autor „mehrmals“ mit „Freiheitsentzug“  

zu bedrohen. Die Tatsache, dass das mit Lügen möglich ist, weckt öffentliche Achtsamkeit und deutet auf eine 

besorgniserregende Gewaltherrschaft hin, die im Verbund auftritt und sich nicht zu ihrem Tun bekennen traut. 

Das Volk, das Menschenrecht und das Bürgerrecht kann im Einzelfall gebeugt werden. Ob solche Resultate 

auf eine Organisationsform hindeuten, ist nicht Thema dieser Replik.  
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(Abb. 43: 68 BAZ 206/14, Ladungsbescheid vom Feber 2014 und Einstellungsbescheid vom 04.04.2014) 
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(Abb. 44: O-Text aus Bankster-Club; Seite 405-408; Aussage des Autors und Anzeige) 
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(Abb. 45: O-Text aus Bankster-Club; Seite 409-412; Aussage des Autors und Anzeige) 
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(Abb. 46: O-Text aus Bankster-Club; Seite 413 ff; A ussage des 

Autors und Anzeige) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letztlich hätte auch der Einstellungsbeschluss vom 30. April 2014 (zugunsten des Autors) „ohne dessen“ 

Einschreiten erfolgen müssen. Aber es zeigt, dass die Klägerin und ihr Klagevertreter bei den Justizbehörden 

grundlos Verfolgungshandlungen erlisten können, um Bürger mit falschen Anschuldigungen Gefahren 

auszusetzen und in deren Lebensführung einzugreifen. Verhaltensformen solcher Art und Intensität bezeichnet 

das Gesetz nicht zufällig als „Stalking“. Eine ganze „Gruppe“ solcher Stalker, die in einer aufeinander 

abgestimmten Organisationsform auftreten, hat im Strafgesetzbuch eine andere Bezeichnung. Das 

Tatbildmerkmal der „Beharrlichkeit“ wird durch die große Anzahl unbegründeter Kontakte objektiviert. Die 

exzessive Verfolgung im „virtuellen und realen“ Postfach des Autors verzeichnet nur das Motiv der Klägerin, 

die „Verbreitung wahrer Tatsachen zu verhindern“. Selbst wenn diese Beharrlichkeiten hinsichtlich der 

subjektiven Tatseite gerade noch nicht an Sadismus erinnern, lassen sie jedenfalls keine vertretbaren 

Rückschlüsse darauf zu, dass die Peiniger alle Voraussetzungen erfüllen, um als gesund bezeichnet werden 

zu können oder dass deren Anschuldigungen zu beachten wären. Die objektive Tatseite solcher Handlungen 

ist evident. Insbesondere wenn dadurch ein Milieu zum Vorschein kommt, das einen Totalverlust von 

Empathie und einen Rekordgewinn von sozialen Unwert zutage fördert. Das Besondere ist aber, dass der 

Verfolger glaubt, sein Handeln gegenüber der Öffentlichkeit auch noch grinsend zur Schau stellen zu können, 

weil ihn Clubmitglieder in den zuständigen Behörden durchwinken. Ein solcher Übermut grenzt an eine 

gefährliche Fehleinschätzung der Wirklichkeit. Das notorische Verhalten der Klägerin und des Dris. Schöller 

spiegelt eine entfesselte und gewissenlose Aggression, die die Befürchtung nahelegt, dass das seelische, 

wirtschaftliche und soziale Wohl ihrer Opfer infolge der Entfaltung ihrer beruflichen Wirkungsbereiche auch in 

Zukunft in Gefahr geraten kann. Das sind 2,4 Mio. Kunden der Klägerin und rd. 50 Mio. der ERSTE GROUP. 

Ungeachtet des Inhalts der Briefsendungen an den Autor und die übrigen Beklagten ist die Beharrlichkeit so 

offensichtlich, dass eine vernunftbezogene Erklärung kaum imstande wäre, skrupellose Begehrlichkeiten zu 

verneinen, die sich durch besondere Großtuerei kennzeichnen. Wer von sich selbst nicht glaubt, durch 
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Seilschaften Immunität vor dem Gesetz zu genießen, würde derartige Handlungen niemals setzen. Das hat 

nicht nur der Vergleich mit dem Verhalten anderer Rechtsanwälte ergeben. Unter Bedachtnahme der 

Polizeiwachstellen, der Staatsanwaltschaften, Zivilgerichte, sonstiger Behörden, Mitarbeiter oder Detekteien, 

die für Zwecke der Steiermärkischen Sparkasse engagiert wurden, besteht der Verdacht, den Autor als Opfer 

direkt und indirekt in nur wenigen Wochen einem Bombardement von durchschnittlich  

 

mindestens zwei Verfolgungshandlungen pro Tag  
 

ausgesetzt zu haben. Dies, um seine Lebensführung massiv zu beeinträchtigen und ihn zu zwingen, die 

Verbreitung der beklagten Druckwerke einzustellen bzw. erheblichen Aufwand für seine persönliche Sicherheit 

betreiben zu müssen. Die hohe Innentendenz von krimineller Energie wird aber durch die Begleitmaßnahmen 

noch viel deutlicher.   
 

j.) Verfolgungsjagden mit PKW  
 
Das Überstehen filmreifer 

Verfolgungsjagden während der 

Nacht macht die Verdichtung des 

deliktischen Verhaltens erkennbar. 

Der Autor wurde nach 

Veranstaltungen auf der Autofahrt 

von mehreren Personen und 

Fahrzeugen zu lebensgefährlichen 

Manövern gezwungen, die diese 

sogenannten „Observanten“ im 

Auftrag der Klägerin durchgeführt 

und in Kauf genommen haben. Der 

Autor musste sich der 

widerrechtlichen Verfolgung 

entziehen, über Bauernhöfe und 

andere weiträumige Umwege im 

Verborgenen halten. Dies lässt sich 

aus den zugespielten 

„Honorarrechnungen“, den 

„angefertigten Fotos“ sowie „SMS“ 

und auch „Augenzeugen“ 

feststellen. Diese Verfolgungen 

haben den Autor wegen der 

nächtlichen Sichtverhältnisse auch 

Gefahren ausgesetzt, die sein Leib 

und Leben bedrohten und mit 

Sachschäden verbunden waren.   

 

(Abb. 47: Observierungs-/Verfolgungsauftrag der Klä gerin; Honorar der Observanten) 
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(Abb. 48: Verfolgungsauftrag der Klägerin/Fotos: Un fallstelle aus der Nacht v. 19./20.6. u. Rückfahrt vom 24.6.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Nacht von 19. auf 20. Juni 2014 wurde kurz nach einer Veranstaltung das erste NOT-SMS um 

00:16 Uhr an insgesamt „fünf Empfänger“ versandt. Die Verfolgung begann beim Cafe Hochl am 

Zentralfriedhof in Graz. Kurz nach Mitternacht erkannte der Autor fremde Personenkraftwägen, die seine 

Verfolgung aufgenommen hatten. Auf der Bundesstraße in Zwaring eskalierte die Situation schließlich und 

mündete in einen Sachschaden am Fahrzeug des Opfers. Nach einer Dauer von über 91 Minuten endete die 

Operation der Observanten um 01:47 Uhr ohne Erfolg. Die handelnden Verfolger sind Auftragnehmer der 

Klägerin. Außer einer erstaunlichen Vermutung, die der Klagevertreter selbst über seine Mandantin aufstellt, 

kann der Autor dem sonst nichts hinzufügen.  
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(Abb. 49: SMS-Notmeldungen aus der Nacht v. 19./20. 6.2014 zwischen 00:16h und 01:47h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vgl. Abb. 32, aus der Klageschrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.) Irreführungen, falsche Darstellungen und Täusch ungen  
 

Einleitend wird an dieser Stelle auf Abschnitt I., Pkt. 4. verwiesen, worin schon „vier“ bewusste 

Falschdarstellungen der Klägerin zutage gefördert werden konnten. Was in diesem Zusammenhang in dem 

unter der Federführung des Dris. Schöller vorgelegtem Klagebegehren mit unten stehendem Vorhalt an den 

Autor gemeint sein könnte, wird wohl unbeantwortet bleiben, vermag aber durchaus Aufschluss über die 

Glaubwürdigkeit der Akteure zu liefern, die sich um die Klägerin versammeln.  
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(Abb. 50: aus der Klageschrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits am 06.12.2013 hatte der Autor der Klägerin ausrichten lassen: „Dies ist eine Rückantwort auf Ihre 
Mitteilung. Es ist gleichzeitig unsere letzte Nachr icht!“    
 

(Abb. 50a: E-Mail Antwort des Autors an den Sicherh eitsbeauftragten der Klägerin vom 6.12.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Version, die den Briefkopf des Klagevertreters trägt, bringt also – abermals wenig überraschend - in dieser 

Behauptung auch eine Unwahrheit zutage. Der Volksmund würde dazu vermutlich „Lüge“ sagen. Die Klägerin 

hat keine Tatsachen vorgelegt, aus denen ersichtlich wurde, dass der Autor innerhalb weniger Wochen mehr 

als 60 Verfolgungshandlungen vorgenommen hat. Sie hat auch keine vorgelegt, aus der die Behauptung 

überprüft werden kann, dass der „Erstbeklagte zur Förderung der unberechtigten Ansp rüche der 
Zweitbeklagten (Tanja Winkler)“  nach dem 6.12.2013 mit der Klägerin ein weiteres Mal in Kontakt getreten 

wäre. Das hat er nämlich nicht. Dass der Autor keine illegalen Tathandlungen gesetzt hat, die die Klägerin mit 

„Freiheitsentzug, Sachschäden oder Lebensgefahren“  bedroht hätten, hat die Klägerin nicht beklagt, der 

Autor tut es jedoch hiermit schon. Er hatte nur einen Anlass zwei Kontakte zur Klägerin aufzunehmen. Dieser 

Anlass waren die Forderungen von Frau Tanja Tamara Winkler. Ob diese unberechtigt sind, behauptet nur der 

Anwalt der Drittschuldnerin – das ist die Steiermärkische Sparkasse. Wesentlich ist: Bereits nach dem 2. 

Kontakt wurde alles „abgebrochen“ und eine Reaktion der Klägerin weder gesucht noch erwartet.  

 

 (Abb. 51: E-Mail  des Sicherheitsdienstes der Kläg erin an den Autor vom 6.12.2013) 
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(Abb. 52: E-Mail-Rückantwort  des Autors an den Sic herheitsdienst der Klägerin v. 6.12.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Klägerin ihrerseits den Autor am 19.12.2013 aufgefordert hatte, eine Goldsammlung aus dem 1. 

Jahrtausend aus den Saferäumlichkeiten „abzuholen“, kann sie wohl kaum davon sprechen, dass diese 

Abholung bei ihren Managern „Drangsal“ hervorgerufen hatte, zumal der Portier den TV-Kamera-Teams in der 

Aula ausrichten hatte lassen, dass keiner von den Vorständen im Hause war.45 Wenn der Autor dem 

ausdrücklichen Wunsch der Klägerin nachgekommen ist, dürfte dieses Entgegenkommen wohl nur zur 

Entspannung beigetragen haben. Hinzu kommt, dass der Autor zur Abholung der Goldsammlung gar nicht 

                                                 
45 http://angel-of-mankind.com/angel.html 
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verpflichtet war. Drangsal kann durch Erklärungsnotstand vor laufenden TV-Kameras schon entstehen. Das 

schließt der Autor nicht aus. Aber das ist in einer Zeit wie dieser für viele Bankmanager so. Dafür kann der 

Autor nichts.  

 

 

(Abb.52a: Schreiben des Klagevertreters an den Auto r vom 19.12.2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es verwundert also nicht, dass Dris. Stefan Schöller gemeinsam mit seiner Mandantin für keine der 

Anschuldigungen irgendeinen verwertbaren Beweis angeboten hat. Und ebenso überrascht es nicht, dass der 

Autor schon in „Bankster-Club“ auf Seite 50 ff folgende Gedanken zu Papier gebracht hat.   
 

(Abb. 53: O-Text aus „Bankster-Club“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auch dem ist im Zusammenhang mit den tatbestandsmäßig gewordenen Handlungen des Dr. Schöller nichts 
mehr hinzuzufügen. Gelernt hat er aus dem freundlich gemeinten Hinweis nicht sehr viel. Es wird sich weisen, 
ob sich der Glaube an die Versprechungen der Spezialprävention als richtig herausstellen könnte.   
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10. Rechtswidrigkeit des Klagebegehrens  
 

Da sich bislang alle Verfolgungshandlungen, von denen der Autor Kenntnis erlangt hat, als „unbegründet“ 
herausgestellt haben, handelt es sich um „mutwillige Repressionen“. Denn in der Alternativbetrachtung 
rechtschaffener Bürger mit „ungestörter“ Lebensführung stellen solche Aktionen Ereignisse dar, die es nicht 
geben dürfte, weil sie posttraumatische Schockwirkungen hervorrufen; wiewohl das leider nichts daran ändert, 
dass sämtliche Verfolgungen und falschen Verdächtigungen dennoch gezielt verbreitet und gesetzt wurden. 
Die Rechtswidrigkeit des nunmehr neuerlich vorliegenden Klagebegehrens gleicht der Rechtswidrigkeit aller 
anderen Begehren, gleichgültig, ob es sich um die Entfernung der Goldsammlung aus dem Safe, um 
Verfolgungsjagden auf Überlandstraßen und Bauernhöfen, Anzeigen wider besseres Wissens, E-Mail-Terror 
oder Ähnlichem handelt. Willkür! Das Bewusstsein von der Unrichtigkeit des rechtlichen Standpunktes, den der 
Klagevertreter „als Vorwand“ verwendet, lässt sich aus der Anzahl der Widrigkeiten erschließen, die er 
notwendigerweise verbreiten muss, um den „tatsächlichen Wissensstand“, den die Klägerin „über die Wahrheit“ 
hat, zu verschleiern. Und es ist nicht anzuzweifeln, dass die Klägerin in der Kenntnis der Wahrheit über ihre 
eigenen außerbilanziellen Risiken oder Gesamtverschuldungen gewesen ist. Sie kennt sie und lügt trotzdem. 
Das ist das Problem solcher Clubs und das ist auch ihr Erkennungsmerkmal. Dass Banker als Mitglieder von 
diesen Clubs ausgeschlossen sind, weiß noch niemand. Und dass Willkür in derart exzessivem Ausmaß nicht 
nur das gesamte Klagebegehren, sondern auch jeglichen Honoraranspruch iS § 408 ZPO gegenstandslos 
macht, leuchtete nicht nur dem Obersten Gerichtshof ein, sondern auch dem Autor.46 Strafbar zu werden und 
dafür auch noch Geld zu verlangen, hätte nicht zum Sittenbild einer Gesellschaft werden dürfen, in der 
Geldhändler die Politik, Medien und Justiz auf ihre Meta-Ebene holen konnten. Dass das so ist, beweist die 
HYPO-Notverstaatlichung und dass die Ehefrau des Aufsichtsratsvorsitzenden der Klägerin so etwas auch 
noch überwachen sollte, überrascht nicht mehr.   
 
Willfährige Angriffslust hat sich im Vorgehen der Klägerin als typischer Charakterzug herausgestellt. „Risiko“ 
um jeden Preis. Klägerin und Klagevertreter scheint es darum zu gehen, ob beide mit ihrer juristischen 
Zockerei von unsubstanziierten Denunzierungen „durchkommen“. Bei gewogenen Freunden an den 
entsprechenden Stellen kann die Bereitschaft zum Risiko schon ansteigen, das ist auch dem Autor bewusst, 
und ihm sind auch die Niederlegungsvarianten bekannt, die die Klägerin in den Behörden erwirkt. Wie weit 
diese Spekulationslust gehen kann, kann das LGZ aus einer Aussage herleiten, die sogar angeblich aus der 
„oberen Managementebene“  der Steiermärkischen Sparkasse stammt. Die nächste Abbildung 54 stellt das 
Klagebegehren nämlich in ein Licht, in dem eine verachtenswerte und frevlerische Energie sichtbar wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 OGH in 10 Obs 142/07s 
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(Abb.54: Interneteintrag vom 1. Juli  2014 über die  öffentliche Aussage einer Führungskraft der Kläger in)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letztlich bietet Dris. Schöller nach jedem Vorhalt auch noch einen Dr. Oliver Kröpfl als Zeugen an. Der ist 

aber nur Soldempfänger und Angestellter der Klägerin. Welche Wahrnehmungen dieser Zeuge gemacht 

haben könnte, hat Dris. Schöller zu erwähnen vergessen. Der Autor hatte mit dieser Person keinen Kontakt 

und Dr. Kröpfl war auch in keine einzige Handlung involviert. Dass das unverwertbare Beweismaterial der 

Klägerin das Bedürfnis erkennbar macht, Interneteinträgen eine hohe „Beweiskraft“ zuzusprechen, hat auch 

den Autor einsehen lassen, keine hinreichenden Gründe finden zu wollen, sich solchen nicht hingezogen 

fühlen zu dürfen und dem LGZ obenstehenden Interneteintrag vorzuenthalten. Der Urheber des Blogs ist dem 

Autor bekannt. Aus den bereits erwähnten Sicherheitsansprüchen für Zeugenschutz wird er allerdings nicht 

an dieser Stelle genannt.  

 

Opferschutz  
 

Aus unbekannten Gründen scheinen die Klägerin und ihre Auftragnehmer der unbegreiflichen Erwartung zu 

verfallen, die von ihnen am Autor hervorgerufenen Opfereigenschaften seien „unbedenkliche“ 
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Voraussetzungen, den Autor dazu verpflichten zu können, Gebäude und Räumlichkeiten aufzusuchen, in 

denen er sich als „Opfer gemeinsam mit seinem Peiniger“ aufhalten muss. Und dies, obwohl die ungenierte 

Fortsetzung, aber auch Intensivierung tatbildmäßiger Handlungen evident geworden ist. Es erscheint daher 

dem Autor sicher nicht zuzumuten, sich mit Despoten in einem Gebäude aufzuhalten, denn es macht für die 

Beurteilung seines Schutzerfordernisses keinen Unterschied, ob seine Unversehrtheit mit Kugeln, Messern, 

Pfeffersprays, Detektiven, Unzurechnungsfähigen oder perfiden Entstellungen anwaltlicher Feder bedroht ist. 

Ein Vorschlag zur kontradiktorischen Gegenüberstellung per Video ist bislang noch nicht aktenkundig 

geworden. Dass die von Dris. Schöller und der Klägerin ergriffenen Maßnahmen an jene 

Verfolgungshandlungen erinnern, die gegen tatsächliche Whistleblower wie Assange oder Snowden 

eingeleitet worden waren, braucht nicht extra in Erinnerung gerufen zu werden. Ob es die verschmähte 

Aufmerksamkeit ist, die den Klagevertreter über die ganzen Wochen zu der Annahme verlockt hat, sein Opfer 

könnte verpflichtet werden, sich noch näher mit seinen Drohgebärden auseinandersetzen zu müssen als er 

ohnehin schon durch die massive Veränderung seiner Lebensführung tun muss, ist unwesentlich. Das ist auf 

Seite 50 ff Bankster-Club zureichend erörtert. Exzessive, grundlose und vorgetäuschte Anschuldigungen, 

verbunden mit widerrechtlichen Honorarforderungen, mit der Anstiftung zu falschen Beweisaussagen und der 

Verfolgung durch Polizei- oder Gerichtsbeamte und Observanten oder anderer Fremdleister sind keine Mittel, 

die den Autor von der Rechtschaffenheit der Klägerin und ihres Klagevertreters überzeugen konnten. Es sind 

auch keine Mittel, die darauf hindeuten, jeder Einzelne hätte völlig ohne Bezug zum anderen gehandelt. 

Schließlich sind es auch nicht jene Mittel, die der Autor erlaubnisgerecht gewählt hat, als er seine Recherchen 

durchgeführt hat. Waffengleichheit wäre etwas, durch das die Niederlage der Klägerin sehr rasch besiegelt 

sein könnte; und das scheint die Tragödie der Geldhändler zu sein, dass sie nur unter fleißiger Mithilfe von 

Rechtsbeistand und hohem Einsatz von Geldmitteln anderer Leute ihre Malversationen vertuschen können.  

 

a.) Das „Beweisgut“  der Klägerin  
 

Es ist aber gleichgültig, welche bedruckte Textseite man aufblättert, deren Urheberschaft auf den 

Klagevertreter zurückzuführen ist, man wird ständig Zeuge von Versuchen der Ablenkung und Irreführung. 

Sein angebotenes Beweismaterial über die Klägerin lässt sich auf einen „einzigen Absatz“ einschränken. 

Auf Seite 2 unter Pkt. 2.1. seiner Klage beschreibt Dris. Schöller seine Mandantin wörtlich so:  

 

(Abb.55: Pkt. 2. aus der Klageschrift)  
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Es braucht keine zeugenschaftliche Aussage, die das Alter der Klägerin oder deren Bilanzsummen und 

Standortanzahl bestätigt. Schon gar keine, die an den letzten 190 Jahren der Unternehmensgeschichte gar 

nicht teilgenommen hat. Diese Daten sind ohnehin veröffentlicht und bekannt, wenngleich die Klägerin und 

deren Auftragnehmer sogar in dieser unbedeutenden Detailfrage widersprüchliche Angaben machen, die 

abermals Verwirrtheit hervorrufen. Denn auf Seite 3 eines Urteils vom BG Graz Ost zu 10 Cg 46/14x steht:  

 

(Abb.56: Seite 3; Urteilsausfertigung aus 10 Cg 46/ 14x)  

 

 

 

 

 

 

 

Nur dieses unbedeutende Detail beweist einmal mehr, dass man jedem Wort und jeder Ziffer, die aus der 

Feder des Klagevertreters stammen, auf Punkt und Beistrich „auf den Grund gehen“ muss. Vertrauensseligkeit 

verdient kein einziger Absatz – das ist die Conclusio des Autors aus dem, was er bislang vom Klagevertreter 

zum Lesen bekommen hat. Und auch der erste Blick auf dessen gewählte Argumentation in dieser Frage 

erregt noch andere Befürchtungen. Der Klagevertreter lenkt nämlich mit seinem Verweis auf eine „langjährige 

Unternehmensgeschichte“ von der Antwort auf die wesentliche Frage ab. Es ist nicht die Frage nach der 

„Vergangenheit“  der Klägerin, die bis 1825 zurückreichen mag, sondern ob die Klägerin auch eine 

langjährige „ Zukunft“  haben wird. Der Autor hat keine Chronik über die Klägerin geschrieben. Die Tatsache, 

dass etwas langjährig unentdeckt geblieben ist, vermag kein ernstzunehmender Einwand zu sein, der 

imstande wäre, Wahrheiten zu entkräften, die allesamt dokumentiert sind. Mit solchen Schriftwerken hätte der 

Autor jedenfalls keinen Verlag finden können, der seine Skriptentwürfe zu Ende liest und ihnen auch einen 

Wert beimisst. Dass es Gerichte geben kann, die Begehren der Klägerin nach gewissenhafter und vor allem 

„ungezwungener“ Arbeit als verwertbar qualifizieren, möchte der Autor (zumindest) beim besten Willen 

anzweifeln. Denn eine 190jährige Geschichte und 14,2 Mrd. Bilanzsumme lassen weder Rückschlüsse auf die 

jüngste Geschichte der letzten Jahre, noch auf eine Zukunft der kommenden Jahre, oder vielleicht sogar nur 

Monate zu. Die Berliner Mauer ist über Nacht gefallen und ebenso sind über Nacht fast zwanzig Milliarden 

Euro aus der Bilanz der HYPO ALPE ADRIA GROUP verschwunden. Die Gründe, warum der Autor zur 

Auffassung gekommen ist, dass die Bonität einiger Banken – darunter auch die Klägerin - eben 

„besorgniserregend“ ist, sind dokumentiert und unwiderlegt. Dass Dris. Schöller an den Hinweis des Autors 

erinnert, seine Mandantin sei eine „einstige Vorzeigebank“, liefert hinreichend Aufschluss darüber, welches 

Ansehen seine Mandantin sogar beim Autor genossen hat, dieses sich aber bedauerlicherweise auf „einstige“ 

einschränkt. Ob das damit zusammenhängt, dass die Führungsmitglieder der Klägerin in der jüngsten 

Vergangenheit Vorbereitungshandlungen gesetzt haben, die keine langjährige Zukunft mehr versprechen 

können, sei dahingestellt. Die 190jährige Geschichte ist durchaus der Bewunderung würdig. Die könnte aber 

auch auf einen Irrglauben zurückgeführt werden. Der Erfolg gab diesem System Steiermärkische Sparkasse 

nämlich nur bedingt Recht.  
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b.) Pressekonferenz vom 22. Mai 2014  
 

(Abb.57: Klagebegehren des Dris. Schöller gegen den  Tiroler Medienbetreiber Klaus Sch.)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn dieses System enthält auch „wilde“ Elemente, nämlich, dass die Klägerin im südlichen Nachbarstaat 

Slowenien  aufwendigen Expansionskurs betrieben hat und ein ganzes Filialnetz von neu errichteten 

Schalterhallen nach mindestens zwei Jahren wieder geschlossen hat. Ungeachtet der nicht geklärten 

Remonetisierung des Anlagevermögens aus diesen slowenischen Filialen erklärt der Klagevertreter nicht, 

warum eine Expansion mit postwendendem Rückzug nicht als „wild“ bezeichnet werden darf. Hin und zurück 

in auffällig kurzer Zeit ähnelt eher dem Entscheidungsmuster von Saisonarbeitern, aber nicht langfristig 

ausgerichteten und wohlerwogenen Projekten. Der Schock beim Management der Klägerin kann nicht nur 

oberflächlich gewesen sein, sonst hätte man aufwendige Investitionen nicht nach so kurzer Zeit wieder 

abgeschrieben und den Rückzug angetreten. Solche Reflexe entstehen in Situationen und Wirtschaftslagen, 

denen die Beobachtung voraus liegt „hochriskant“ zu sein. Dass die Klägerin ihr Risiko eher zu spät erkannt 

hat, sei dahingestellt. Aber wie sie mit derartigen Geschäftsmodellen ihr „Eigenkapital stärken“ konnte, hätte 

Dris. Schöller plausibilisieren sollen. Andererseits verfolgt er Medienbetreiber in anderen Bundesländern, die 

diese „wahren Tatsachen“ auf ihren Webseiten veröffentlichen, aber auch Ex-ORF-Mitarbeiter und schüchtert 

diese mit unwahren Behauptungen, rechtswidrigen Geldforderungen und mutwilligen Klagedrohungen ein.  

 

Welche Klageschrift man auch liest, die Diktion des Klagevertreters besteht aus Phrasen, die in Beziehung zu 

relevanten Beweisthemen gesetzt werden, um letztlich nur „Halbwahrheiten“ zu erzeugen, aus denen 

hergeleitet werden kann, dass der Urheber davon ausgeht, seine Entstellungen würden ungeprüft im Raum 

stehen bleiben und von einer Gerichtsbarkeit nach seiner Beliebigkeit gewürdigt werden können. Was die 

„Persönlichkeitsrechte der Sparkasse verletzt“, wenn der Autor während einer  Pressekonferenz „Zahlenwerte 

aus deren Bilanz“ öffentlich nennt, hatte Dris. Schöller auch nicht begründet. Es schaut für einen 

Alltagsverstand nur bedrohlich aus, wenn man aus akademischer Feder liest, dass jemand „verletzt“ sein soll 

und man dann mit Paragraphen überhäuft wird. Wer aber die Tatsachenhintergründe kennt, spürt nur, wie ihm 

die Zeit gestohlen wird. Es sind selbstschädigende Handlungen, wenn man die Schreiben des Dris. Schöller 

liest. Ein Muster, das von ihm schon bekannt geworden ist. Sich nämlich selbst zu verletzen, ins Wachzimmer 
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zu eilen und dort zu behaupten, der „andere“ hätte einen verletzt, ist eine bildlich umschriebene Methode, die 

der Klagevertreter und seine Mandanten schon in 68 BAZ 206/14 vorexerziert haben.    

 

Dass Dris. Schöller auch die Aussage des Autors während der Pressekonferenz im Presseclub Concordia 

vom 22.05.2014 abermals „entstellen muss“, um seine „krausen“ Drohschreiben zu rechtfertigen, die er als 

Serienbriefe in die Welt setzt, wird wohl der Grund gewesen sein, dass der Autor in selbiger Pressekonferenz 

zwischen 14:15 und 14:25 einen sehr aussagekräftigen „Gesichtsausdruck nicht mehr unterdrücken konnte“. 

Die Erinnerung an die Klägerin und ihren Klagevertreter zeigen eine Mimik, die mehr „Ekel“ als 

„Bewunderung“ spiegelt. Das überrascht nicht, wenn man die Bilanzen der Klägerin und die Klageschriften 

ihres Anwaltes liest. Der Autor hält daher jedes Detail aus der Pressekonferenz vom 22.05.2014 „aufrecht“. 

Die Kredite, die die Klägerin an ausländische Institute vergeben hat, beliefen sich auf „rund 2,4 Milliarden 

Euro“. So steht es im Halbjahresfinanzbericht 2012 der Klägerin.  

 

 

(Abb. 58: Halbjahresfinanzbericht Stmk. Sparkasse K onzern 2012; Seite 14 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Eigenkapital betrug sogar „noch weniger“ als der Autor in der Pressekonferenz beziffert hat und eine 

„andere Region“ als der „Balkan“ ist aus dem Jahresbericht nicht zu sehen. Die Expansionspolitik war in der 

Realität nicht nur „wild“, sondern sogar „geistesabwesend“, da sie schließlich vorgenommen wurde, nachdem 

die Malversationen um die HAA GROUP schon bekannt waren. Was soll der Autor dem noch hinzufügen, 

außer dass ihm bekannt ist, welchen Zweck das Aufblasen von Bilanzsummen hat.  

 

 

 

 

 

TOTAL in Mio. EUR          2.246,7        2.282,4 

TOTAL in EUR Mio.                 2.436,9 
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(Abb. 58a: Halbjahresfinanzbericht Stmk. Sparkasse Konzern 2012; Seite 5; Eigenkapital rd. 1 Mrd. Euro  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vgl. nocheinmal Abb.57: Klagebegehren des Dris. Sc höller gegen den Tiroler Medienbetreiber Klaus Sch. )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welches Persönlichkeitsrecht „verletzt“ der Autor also, wenn er Zahlen aus der Bilanz zitiert, die die Klägerin 

selbst veröffentlicht hat?  

 
Exemplarisch sind Ausführungen des Klagevertreters, die das „exzessive“ Wachstum seiner Mandantin in der 
Balkan-Region zur Sprache gebracht haben. „Exzessiv“ ist dann ein Faktum, wenn mit der vorgenommen 
Wertung ein „übersteigertes Maß“ bezeichnet wird, das „im Vergleich zum Durchschnitt“ übriger Konkurrenten 
übersteigert war. Der Generaldirektor hat in einem Interview selbst das Ziel formuliert, dass die Klägerin die 
drittgrößte Bank auf dem Balkan werden möchte. Damit hing der Anstieg der Filialanzahl und der vergebenen 
Kredite im Balkan vermutlich zusammen. Der Autor erinnert an die 2,436 Milliarden Euro, die rund dem 
2,5fachen des Eigenkapitals entsprechen und nicht gesichert sind. Bilanzen mögen für den Klagevertreter ein 
Buch mit Sieben Siegeln sein, was für den Autor ein verlässlicher Grund ist, seine Aussagen im Buch 
aufrechtzuerhalten. Die Vorstellung, dass die Klägerin dieses Wachstum bestreiten will, obwohl aus dem 
Konzernlagebericht folgender Text zu entnehmen ist: „Das Wachstum unserer Forderungen wurde Dank 
der Nachfrage in Südosteuropa getragen!“,  führt dazu, dass der Autor des Buches „Bankster-Club“ als 
eines von mehreren Stalkingopfern zur Einsicht gelangt ist, sich mit dem Klagevertreter nicht gemeinsam in 
einer Räumlichkeit aufhalten zu wollen.  
 

c.) Zur Kreditwürdigkeit und -fähigkeit der Klägeri n 
 
Auf Seite 2, Pkt. 3.1. führt der Klagevertreter folgendes wörtlich aus: „Der Autor und Erstgegner der 
gefährdeten Partei war vor vielen Jahren ehemaliger Kreditkunde der klagenden Partei und schuldet ihr 
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aufgrund einer (seit Jahren uneinbringlichen) Kreditforderung über € 50.000,00.“ Auch das ist unrichtig. Und 
dem hält der Autor nebenbei entgegen, warum die Klägerin dann nicht von ihrem Pfandrecht Gebrauch 
gemacht hat, sondern am 19.12.2013 in ihrem Schreiben vom Autor verlangt hat, die „Goldsammlung“ im 
Versicherungswert mehrerer Millionen Euro aus den Saferäumlichkeiten zu entfernen. Es gibt keinen 
Geldfluss für gewährte Kredite dieser Höhe, den die Klägerin an den Autor nachweisen kann. Vielmehr hat der 
Autor in Erinnerung, dass in diesem Zeitraum der rund 20fache Betrag auf dem seinerzeitigen Geschäftskonto 
der Goldberg & Funds Management AG verbucht worden ist. Im Speziellen ist dem Wortspiel des 
Klagevertreters aber folgende Tatsache entgegenzuhalten:  

 
„Die Klägerin ist seit 1825 Kreditempfänger der Bürger. 

Die Klägerin schuldet diesen Menschen seit Jahren 
den Betrag von weit über zehn Milliarden Euro!“ 

 
Im Vergleich zu den Verbindlichkeiten, die die Klägerin gegenüber ihren Gläubigern hat, verhalten sich die 
(angeblichen) Verbindlichkeiten des Autors in einem überschaubaren Rahmen, wiewohl beim Autor Deckung 
dafür angeboten gewesen wäre. Die Klägerin hätte diese eher nicht, sonst würde sie sich wohl kaum 
„gefährdet“ fühlen. An die Tatsache, dass die Klägerin ihre Schulden auch noch seit Jahren ununterbrochen 
steigert, braucht überdies nicht erinnert werden. Aber dass die Klägerin mit dem Finger auf Personen zeigt, 
denen sie Schulden nachsagt, obwohl sie selbst bis zum Hals in solchen steckt, spiegelt schon Erstaunliches 
– nämlich durch die Anschuldigung gegen Dritte „über ihre eigene Lage hinwegzutäuschen“. Dass die Klägerin 
jedenfalls ihre Schulden nicht bezahlt, die sie an Dritte hat, ist am Beispiel Tanja Winkler deutlich geworden. 
Der Autor hätte aber auch andere Beispiele, die er an anderer Stelle nennen wird. Und das behauptet der 
Autor mit dem Hinweis auf die bereits erwähnten Beweismaterialien beim Bundesministerium für Justiz. 
Warum die Klägerin Verbindlichkeiten nicht bezahlt, hat der Autor im Buch hinreichend dokumentiert und liegt 
vermutlich am Rettungsbedarf, der der Notverstaatlichung mehr nahe als fern ist.  
 

(Abb. 59: Konzernbilanz Steiermärkische Sparkasse 2 013 ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleine die Schulden, die die Klägerin gegenüber dem Finanzministerium und/oder der Gemeinde Graz in der 

Bilanz per 31.12.2013 ausgewiesen hat, belaufen sich auf fast 30 Mio. Euro. Rechnet man die drei größten 

Schuldenpositionen hinzu, steigt der Schuldenstand auf fast 13 Milliarden Euro.  

 

Wenn der Klagevertreter daher behauptet, der Autor schulde seiner Mandantin einen Betrag von 50.000,00 

Euro, dann ist es unverständlich, warum er nicht dargelegt hat, wie und wann dieser Geldbetrag an den Autor 

   TOTAL         12.747,2     12.976,3 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 80                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

geflossen sein soll. Sollte ihm auch dies nicht gelingen, warum er seine Behauptung nicht durch eine 

Aufklärung darüber dokumentiert, an welchen Tagen die Klägerin in dem von ihm bezeichneten Zeitraum 

Versuche unternommen hat, diese Forderung einbringlich zu machen, zumal der Autor daran erinnert, dass 

seine aktuelle Forderung an die Klägerin mehr als dem Dreifachen entsprechen würde, wenn er diese 

Verbindlichkeit hätte. Mit dieser Frage hat sich aber kein inländisches Gericht auseinanderzusetzen.  

 

Diese Wortspiele mit der „Kreide“ der Klägerin rücken eine beweisrelevante Frage in den Vordergrund, 

nämlich, ob sie selbst in der Lage wäre, ihre Schulden bei den Gläubigern zurückzubezahlen. Wenn sie es 

nicht ist, dann dürfte auch die Aussage in „Bankster-Club“ zutreffen: „Sie ist am Ende!“ Daraus resultiert die 

Ergänzungsfrage, „ob, wie“ und „wann“  sie jene Kredite vereinbarungsgemäß und fristgerecht zahlen kann, 

die ihr von den Kreditgebern gewährt worden sind. Mag sein, dass sich die Klägerin auf eine Statistik verlässt, 

die besagt aber lediglich, dass nicht alle Kreditgeber gleichzeitig ihre Forderungen fällig stellen, die sie gegen 

die Klägerin haben (vgl. Spareinlagen in Abb. 60). Ein Sparer ist ein Kreditgeber. Zumindest erscheinen diese 

Schulden rechtmäßig, wenn sie anerkannt und in der Bilanz ausgewiesen worden sind, nicht so wie der 

Klagevertreter, der Forderungen gegenüber Medienbetreibern fällig stellt, oder angeblich auch Gelder von 

Klienten einbehält, die ihm nicht zustehen, wie es der Viertbeklagte verbreitet. Der Autor nimmt an, dass die 

Klägerin ihre fälligen Verbindlichkeiten nicht rechtzeitig zurückzahlen kann, und die Höhe dieser Kredite den 

Gesamtbetrag von 50.000,00 Euro weit überschreiten. Soviel zum Wert der Texte, die der Klagevertreter 

vorlegt und soviel zum Wert der Kreditfähigkeit der Klägerin im Vergleich zum Autor.   

 

(Abb. 60: Konzernbilanz Steiermärkische Sparkasse 2 013 ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Geschäftsbericht 2013 ergibt sich, dass die Klägerin ihren kurzfristig täglich „fälligen Schulden“ nur 

ein Eigenkapital von rund 1.056 Mio. EUR gegenüberstellen könnte, und selbst dieser Betrag noch weniger 

werden „könnte“, weil ungeklärte Wertberichtigungen oder Rückstellungen das Eigenkapital schmälern 

könnten. Selbst wenn das nicht notwendig werden würde - im Verhältnis zu den Gesamtkrediten, die die 

Klägerin zurückzahlen müsste, entspricht ihr Eigenkapital rund sieben Prozent. Diesem Sicherheitspolster hat 

der Autor nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass seiner jedenfalls höher zu sein scheint.  
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d.) Tonbandaufnahmen  
 

Dass Dris. Schöller Behauptungen den Vorzug gibt, die er „nicht“ belegen kann, ist mittlerweile bekannt, 

ebenso wie seine Behauptung, dass die bezahlten „Observanten“ den Autor auf Veranstaltungen besucht, 

zugehört und beobachtet haben, „nur um ein Buch zu kaufen“.  

 

(Abb. 60a.: Seite 39, letzte Fußnote in der Klagesc hrift ) 

 

 

 

 

Die Aussagen der Verfolger wären jedenfalls mit Spannung zu erwarten.   

 

Dass dieser Sachverhalt vor anderer Stelle und nicht vor einem Zivilgericht geklärt werden muss, ist 

naheliegend.  

 

(Abb. 61: aus der Klageschrift ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wäre das aber mit dem Tonband tatsächlich so wie es der Klagevertreter darstellt, wäre längst eine Klage iS § 

16 ABGB eingegangen. Diese Widersprüchlichkeit und Verhaltensinkonsistenz sind kaum erträglich, denn 

unter den über 80 verzeichneten E-Mail-Eingängen auf den Servern des Autors ist vermutlich „keine solche 

Klage“ aufzufinden. Dris. Schöller hat auch schon beim LG für Strafsachen Graz erfolglos versucht, den Autor 

mit dieser Anschuldigung zu verleumden. Es wird auf das Verfahren 68 BAZ 206/14i verwiesen, das bei der 

Staatsanwaltschaft Graz anhängig geworden ist. Die Seiten 403 bis 413 „Bankster-Club“ enthalten die 

Beantwortung dessen, ob es richtig ist, was der Klagevertreter abermals behauptet. Das Verfahren wurde 

eingestellt und ob diese Einstellung auch erfolgt wäre, wenn die Behauptungen des Dris. Schöller in seiner 

Anzeige Substanz hätten oder wahr gewesen wären, wird angezweifelt. Was der Klagevertreter mit der 

neuerlichen Erwähnung beabsichtigt, bleibt noch unterhalb der Drittklassigkeit. Ebenso warum er bis heute 

kein Tonband vorgelegt hat, das am 19.12.2013 „veröffentlicht wurde“. Der Klagevertreter behauptet es so und 

er weiß, dass es unrichtig ist. Er produziert in seinen Schriftsätzen zwar Luft, aber die bleibt einem eher weg, 

wenn man seine Druckwerke liest. Es ergibt sich der dringende Verdacht, dass die Klägerin im 

Zusammenwirken mit dem Klagevertreter einen Prozessbetrug nach dem anderen versucht. Das hat mitunter 

auch berechtigte Gründe. Denn den ständigen Versuchen der Klägerin, dem Autor die „Nachweise seiner 

Buchtexte widerrechtlich zu entlocken“, hält dieser entgegen, dass sich der Klagevertreter keine allzu großen 

Hoffnungen machen braucht. Sie werden „nur in den erlaubten Fällen“ vorgelegt. Das sind aber äußerste 

Grenzfälle, die vermutlich gar nicht mehr eintreten werden. Die Tonbänder bleiben unter Verschluss.   
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(Abb. 62: Rechtssprechung zum Einsatz von TB-Aufnah men als Notwehrhandlung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.) Presseaussendung vom 17.12.2013  
 

 

(Abb. 63: Pkt. 3.2.; aus der Klageschrift )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Behauptung der Klägerin in Pkt. 3.2. entspricht dem bisherigen Schema. Zeugen werden als „unbeteiligte 

Dritte“ und Beweise werden mit „z.B.“ oder mit „etc.“ bezeichnet. Wer von den genannten Redaktionen „z.B.“ 

als Zeuge „etc.“ in Frage käme, die den Erhalt der Presseaussendung auch bestätigen, ist natürlich nicht 

beschrieben. Dies zum wagemutigen Beweismaterial, das der Klagevertreter anbietet. Zum anderen:  

 

Die Konstatierung der Klägerin, dass vom Autor „bislang keine schädlichen Handlungen “  gesetzt worden 

sind, ist bekannt. Von den sogenannten „unangenehmen“ Handlungen bezeichnet der Klagevertreter eine 

Handlung als „Höhepunkt“. Zum Beweis für diesen Höhepunkt legt er dem Gericht eine „Presseaussendung“ 

vor, die mit 17.12.2013 datiert. Dieser Höhepunkt wird auf dieser Aussendung „für 15 Uhr“ angekündigt. Das 

bedeutet, die Pressemitteilung müsste also schon vor 15 Uhr abgesendet worden sein, sonst wäre man vor 

leeren Stühlen gesessen.   
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(Abb. 64: Anhang aus der Klageschrift; Pressemittei lung vom 17.12.2013 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Autor verzichtet auf eine Erklärung des Klagevertreters, welchen Nutzen es gehabt hätte, eine 

Pressemitteilung auszusenden, in der eine Veranstaltung für 15 Uhr „angekündigt“ wird, selbige Veranstaltung 

aber zum Zeitpunkt der „Verbreitung“ schon „zu Ende“ gewesen ist. Zur Erinnerung die Behauptung des 

Klagevertreters: „Der Pressekonferenz folgte die Verbreitung des folgenden Briefes!“ Kurioserweise wird 

dieser „Brief“  einen Absatz weiter als „Pressemitteilung“  bezeichnet, was zwar allgemein, aber nicht im 

Speziellen dasselbe ist. Wenn die „Verbreitung“ auf die Veranstaltung „gefolgt“ wäre, die Veranstaltung 

demnach „bereits beendet“ gewesen sein muss – etwas anderes kann der Autor aus dem Verb „folgte“ nicht 

herleiten - dann bedeutet das, dass die Veranstaltung schon stattgefunden hatte und jegliche Ankündigung, 

die der Veranstaltung „erst gefolgt“ wäre, nicht nur eine Zeitreise notwendig gemacht hätte, sondern de facto 

eher ungeeignet gewesen wäre, einen „medialen Druck“ auf die Klägerin auszuüben. Es wäre mehr ein 

Nachruf. Würde der Autor auch zu Zeitreisen fähig sein, wäre ein allfälliger Kampf gegen die Weltherrschaft 

gar nicht so aussichtslos. Dieses Faktum von „falscher“ Anschuldigung unterstreicht einmal mehr die 

Befürchtung, dass der Wahrheitsgehalt von Schriftwerken des Urhebers und möglicherweise auch dessen 

kognitive Beschaffenheit hinsichtlich der Respektierung geltender Standesregeln einer gewissenhaften und 

ungezwungenen Nachprüfung bedürfen. Eine Anregung an die Rechtsanwaltskammer, das „Zeitgefühl“ ihrer 

Mitglieder in einen Modus zurückzuführen, der dem Gestaltungsspielraum dieses Berufsstandes nicht mehr 

einräumt, irreführende Begleitumstände zu errichten, ungestraft willkürlich „falsche“ Angaben machen zu 

können und die Öffentlichkeit oder Dritte der Gefahr auszusetzen in Prozessbetrugsversuche verwickelt zu 

werden, wäre jedenfalls nicht unangebracht.  
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Ein Nachweis, dass die vom Klagevertreter bezeichneten Medien die Pressemitteilung „erhalten“ haben, 

nachdem die Veranstaltung stattgefunden hatte, ist wenig überraschend ausgeblieben. Ebenso kein Nachweis, 

der belegen könnte, dass die Ankündigung an die bezeichneten Medien gesendet worden ist, „bevor“ die 

Veranstaltung stattgefunden hat. Wie der Klagevertreter auf diese widersinnige Idee kommt, ist natürlich 

undokumentiert und bleibt einmal mehr als leere Floskel stehen, obgleich es für die Beurteilung völlig irrelevant 

ist. Die beklagten Textstellen im Buch sind wahr. Paradoxien machen sie nicht unwahrer.   

 

f.) Unbegründete Unterstellungen  
 

Zur selben Pressekonferenz führt der Klagevertreter auf Seite 6 folgendes aus:  

 

(Abb. 65: Seite 6 aus der Klageschrift )  

 

 

 

 

 

 

 

Die Klägerin möge doch in einer Verbesserung ihrer Klageschrift jene Zeugen benennen, an die die 

gegenständliche Pressemitteilung auf der Pressekonferenz „verteilt“ worden ist, gegebenenfalls eine 

Beschreibung abzugeben, wie diese „Person ausgesehen“ hat, die „verteilt“ hat bzw. darzulegen, „wo“ diese 

Pressemitteilung auf der Veranstaltung „aufgelegen“ hat. Ebenso sollte vorgelegt werden, welche Vorwürfe von 

„schwach“ in „verstärkt“ umgeändert worden sind. Ein Vergleich der betreffenden Vorwürfe, die vor und nach 

der Pressekonferenz bestanden haben, sollte schon Aufschluss darüber geben können, was der Klagevertreter 

mit seiner Behauptung überhaupt meint, um dazu Stellung nehmen zu können. Eine Wiederholung im Sinne 

einer Repetierung ist für jedes Gedächtnis eine psychologische „Verstärkung“. Inhaltlich und inkriminierend 

wird sich kein Vorhalt „verstärkt“, sondern maximal durch weitere Tatsachen „ergänzt“ haben. Zu diesen 

Zwecken sind aber Pressekonferenzen schließlich eingerichtet worden, und wohl auch, um die Substantiierung 

von Gerüchten zu dokumentieren und zu verbreiten.   

 

Auch an anderer Stelle versucht der Klagevertreter das Gericht in den falschen Glauben zu versetzen, der 

Autor hätte u.a. „Flugblätter verteilt oder verteilen lassen“. Auf Seite 7 der Klageschrift ist ein solches mit Sujet 

und dem Titel „Banken in die Schranken“ abgedruckt.  

 

 

(Abb. 66: Seite 7 aus der Klageschrift ) 
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Eine Recherche durch die Redaktion des Autors im Internet hat ergeben, dass es die Domain „banken-in-die-

schranken.org“ tatsächlich gibt.  

 

(Abb. 67: Google; Treffer zum Stichwort: „ banken-in-die-schranken.org “)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 68: Webseite „ banken-in-die-schranken.org “) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weshalb der Klagevertreter das Sujet abbildet oder es in einen Zusammenhang mit den Textstellen von 
„Bankster-Club“ und den Autor bringt, bleibt unbeantwortet, spiegelt aber dessen Gewissenlosigkeit wider. Der 
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Autor kennt dieses Flugblatt nicht. Es gibt so gut wie „keinen einzigen“ Vorhalt der Klägerin, aus dem die 
Einhaltung „ihrer Nachweispflicht“ erkennbar geworden ist, ihren Vorhalt auch zu begründen. Und wenn sie es 
versucht, ist es irreführend und falsch. Was soll die Abbildung der „10-NEURO-Note“, wenn selbiger 
Abbildung nicht irgendeine Beweisabsicht vorausgeht, die für irgendetwas verwendet werden soll? 
Möglicherweise wollte es Dris. Schöller als Indiz vorbringen, das aus seiner Sicht den „Kampf“ des Autors 
gegen seine „Mandantin oder die Weltherrschaft“ nahelegt. Allerdings ginge auch dieses Beweismaterial ins 
Abseits. Der Beklagte hat keine Ahnung, aus welchen „Quellen“ der Klagevertreter die Abbildung des 
abgeänderten „10-Neuro-Geldscheines“ mit der Aufschrift „banken-in-die-schranken.org“ bezogen hat. Es 
interessiert den Autor auch wenig, ob der Klagevertreter aufzuklären imstande wäre, aus welchem Grund er 
dem Gericht vorzutäuschen beabsichtigt, der Autor hätte solche Drucksorten verteilt oder deren Verbreitung in 
Auftrag gegeben. Dieses Verwirrspiel mündet auf Seite 8 des Klagebegehrens in die Abbildung einer 
„anonymen“ und „handschriftlichen“ Nachricht, die mit der (unglaublichen) Anschuldigung verknüpft wird, der 
Autor würde die Klägerin „erpressen“ wollen, in dem er mit einer „Medienkampagne“ gedroht hätte. Als Beweis 
führt Dris. Schöller einen „unbeteiligten Dritten“ an. 

 

(Abb. 69: Pkt. 3.4. aus der Klageschrift)  

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Anrede „Stefan“ geht offensichtlich 
ein Naheverhältnis mit einer Person hervor, 
die sich als „Eugen“ und „Briefträger“ 
bezeichnet. Dieser „unbeteiligte Eugen“ soll 
dem Klagevertreter in Aussicht gestellt 
haben, der Autor und Frau Winkler würden 
sich durch Androhung einen finanziellen 
Vorteil verschaffen wollen. Aus dem 
Beweismittel geht nicht hervor, dass es vom 
„03.02.2014“ stammen soll. Woraus das 
ersehen werden kann, hat der Klagevertreter 
nicht erklärt. Aus welchem Grund der 
Klagevertreter diesen „Briefträger“ nicht als 
Zeugen anführt, der seinen Beweismangel 
kompensiert und auch seinen Frevel 
rechtfertigt, hat er verständlicherweise auch 
nicht erklärt. Ebensowenig wie er aus dem 
Begriff „Publikation“ eine „Medienkampagne“ 
herzuleiten trachtet.  

(Abb. 70: anonymes Schreiben an einen „Stefan“)  

 

Ob der Klagevertreter dieses Beweismittel „selbst hergestellt“ hat, kann - unter Bedachtnahme auf die 

bisherige Art seiner Beweisführung - ohne Nennung des Urhebers „Eugen“ nicht mehr zur Gänze 

ausgeschlossen werden. Was ausgeschlossen werden kann, ist, dass aus dem „anonymen Brief von Eugen“ 
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ersichtlich wird, der Autor und die Co-Autorin hätten in Aussicht gestellt, eine „Medienkampagne“ gegen die 

Klägerin „einzustellen“.  Der Klagevertreter übt sich lediglich in erfinderischen Deutungen. Denn er stellt 

etwas als bestimmt hin, worüber er „sich nicht sicher“ ist. Das ist etwas, was „unbestimmt“ ist, nach seiner 

Lesart aber „als Beweis“ verwertet werden soll. Etwas „Unbestimmtes als Beweis“ anzubieten, ist schon 

dreist, weil die Absicht des Anbieters bescheinigt, dass er etwas als „gesichert“ hinstellt, was es nicht ist. Eine 

Methode, die der Autor nicht weiter kommentiert. Denn eine „Publikation“ kann auch ein von jeder Kampagne 

losgelöstes „Buch“ sein. Dies als „Medienkampagne“ hinzustellen, bedarf schon eines Wagemutes, wenn 

man es als „Beweisaussage“ wertet. Dieser Wagemut wird noch übertroffen, dass der betreffende „Stefan“ 

einmal mehr ein „Geheimnis aus seinem Beweis“ macht und nicht erklärt, „wer der Urheber“ dieser 

handschriftlichen Aktennotiz mit dem Namen „Eugen“ gewesen sein soll. Dass dieses Beweismaterial ohne 

Nennung des Zeugen gar „nicht verwertet“ werden kann, ist dem Klagevertreter sehr wohl bewusst, sodass er 

abermals nichts anderes als „Suggerierungsabsichten“ zur Schau stellt.  

 

Offenbar hat er auch deshalb nichts beigelegt, das einen stichhaltigen Bezug darauf nehmen könnte, „seit 

wann“ der Autor tatsächlich bis dahin gegen die Klägerin eine „Medienkampagne“ geführt hat. Welche 

„Kampagne“ über welche „Medien“  bis 3. Februar 2014 bereits „geführt worden ist“, um die Anschuldigung zu 

plausibilisieren, selbige sollte „eingestellt“ werden, bleibt mit einem Fragezeichen belastet. Etwas einzustellen 

beschreibt ein Tun und einen Plan, das und der einer Einstellung normalerweise „vorgelagert“ sind. Eine 

„Einstellung“ ist nach der Lesart des Autors nur als „Beendigung“ zu verstehen und im Zusammenhang mit 

einem Tun hat der Autor keine präzisere Sinndeutung finden können.  

 

Möglicherweise hat der Klagevertreter (absichtlich) die Möglichkeiten vertauscht, insofern, dass für die 

„Publikation“ als Buch eine „Medienkampagne“ beabsichtigt war. Das ist ein zu erwartendes Verhalten, das 

jeder Verlag für seine Autoren setzen sollte. Und es wäre naheliegender, denn ein „Buch ist eine Publikation“. 

Diese Frage zu klären, ist aber mit einem „anonymen“ Zeugen kaum möglich, wird aber auch nicht benötigt, 

zumal die dann geführte Kampagne wohl kaum „gegen die Klägerin“, sondern auf ein Buch gerichtet ist, in 

dem die Klägerin vielleicht nebst anderen Akteuren vorkommen kann. Buchbewerbungen als 

„Erpressungsversuch“ auszulegen, der mit „anonymen“ Zeugen anschaulich gemacht werden soll, ist nicht 

bloß das Produkt von unglaubwürdiger, sondern vor allem von delinquenter Schreibtätigkeit mit 

Täuschungsvorsatz. Dass das Überleben der Klägerin rundherum von Zensur abhängig geworden ist, hat sie 

dadurch eingestanden, denn schließlich leuchtet aus ihrer Anschuldigung eines Erpressungsversuchs nur 

hervor, dass sie die öffentliche Berichterstattung über wahre Tatsachen mit Verleumdung verhindern will.  

 

Das Klagebegehren ist ein Zeugnis für die Gewaltbereitschaft, die Brutalität und die Skrupellosigkeit, mit 

denen Geldhändler, ihre Drahtzieher und ihre Soldempfänger ahnungslose Bürger und gutgläubige 

Öffentlichkeiten unter Beschuss nehmen. Zig Milliarden Euro Schulden in den Bilanzen und zig Milliarden 

Euro in außerbilanziellen Bürgschaften, zig Angestellte, die unter solchen Druck gesetzt werden, dass sie 

psychiatrische Betreuung benötigen, zig Stadtbewohner, die an den Wohnungs- und Haustüren mit 

Geldkeilerei belästigt werden, zig Fondsinhaber, denen hochriskante Schuldscheine der Klägerin als „Aktion“ 

angedreht werden, zig Drohbriefe mit falschen Anschuldigungen, Observanten, die fälschlich als „Buchkäufer“ 

hingestellt werden, in Wahrheit aber Bürger spätnachts in lebensgefährliche Verfolgungsjagden verwickeln, 

zigtausende Euro, die an insolvente Unternehmen verschenkt werden, zig Täuschungshandlungen und 

Prozessbetrugsversuche ohne Sanktion und Verfolgungen durch Behörden etc. etc. etc.. Die Tragödie an 

dieser Gegenwart ist, dass dieses Milieu ein Sittenbild hinterlässt, in dem die zuständigen Regierungen, 
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Volksvertreter, Medien und Behörden billigen, dulden und durchwinken. Die Frage ist nur, ob es Hilflosigkeit 

oder Mithilfe ist, die eine Erklärung für die Pflichtvernachlässigung des Rechtsstaates ist. Das ist aber einerlei 

– funktionieren wird es auf Dauer nicht.   

 

Wie es aber scheint, hat die Klägerin, die unter der Aufsicht des Ehemannes von Dr. Irmgard Griss steht 

(siehe Abb.), einige Ratschläge der ehemaligen OGH-Präsidentin zu ernst genommen oder missverstanden – 

je nachdem, wie es der Aufsichtsratsvorsitzende zuhause am Esstisch erörtert bekommen hat. Die Methode 

der „wirksamen Abschreckung“ durch furchteinflößende Lügen gehört jedenfalls zum Grundinventar der 

Klägerin. Von wem sie sich dazu Ratschläge geholt hat, weiß der Autor nicht, aber es gäbe Möglichkeiten in 

alle Richtungen.  

 

(Abb. 70: Dr. Irmgard Griss; ehem. OGH-Präsidentin (2009-2011); Ehefrau des Aufsichtsratsvors. Dr. Gun ter Griss)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IV. Abschnitt  

 

Zusammenfassende Replik  
 

Die strittigen Textstellen in Bankster-Club, die die Klägerin und ihr Klagevertreter in Pkt. 4.3. der Klageschrift 

als „unwahr“, „lügenübersät“, „gefährdend“ und „inkriminierend“ und als „schlimmste Vorwürfe“ hinstellen, sind 

daher durch folgende Tatsachen als „wahr“ zu würdigen.   

 

In der Reihenfolge die Vorwürfe: 

 

1.) Die Klägerin geht „außerbilanzielle Risiken und  Bürgschaften“ ein.  
 

Der Blick in die Bilanz zeigt: Die außerbilanziellen „Bürgschaften“, die die Klägerin eingegangen ist, 

übersteigen 3,7 Milliarden Euro. Ferner sind diese kontinuierlich angestiegen. Der Vorwurf, dass der Autor die 

„unwahre Tatsachenbehauptung“ aufgestellt hat, wurde somit wider besseres Wissen getätigt. Der Autor hält 

seine Aussage aufrecht.  
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Beweis: Abschnitt II., Pkt. 6, S 24 ff mit Verweis auf die Geschäftsberichte der Klägerin   

 

2.) Der Generaldiektor hat seine Mitarbeiter angewi esen, durch „Hauskeilerei“ und 
unvorangemeldetes „Türenglocken läuten“ Bargeld her anzuschaffen. (Abschnitt II.)  

 

Der Blick auf das transkribierte Wortprotokoll zeigt:  

 
Ihr geht wie die Zeugen Jehovas zu den Leuten und läutet an den Türen?  
Genau ja!  

Wer hat denn das bitte angeordnet?  
Oben!  

Wer? Der 5. Stock?  
Ja genau!  

Fällt das in die Kompetenz von Dr. Farbschicht?  
Ja, den Verkauf macht generell der Dr. Farbschicht. Aber daran sieht man wie viele Gewinne wir haben und wie wir sie 

investieren.  

In diese Art von Akquisition meinen Sie? Das Anläuten gehen.   
Ja, genau!  

Aber das sind keine Investitionen, das sind ja Kosten. Das sind keinesfalls Gewinne.  
Ja, genau! Das sind Kosten, aber anscheinend haben wir so einen Gewinn, dass wir es so investieren.  

Also das ist eine tolle Logik.  
Meiner Meinung nach war es eine Schwachsinns-Idee! 

 

Auch dem hat der Autor nichts hinzuzufügen. Er hält seine Aussage aufrecht.  

 

Beweis: Abschnitt II., Pkt. 6, S 24 ff mit Verweis auf das Gesprächsprotokoll mit Mitarbeitern der Klägerin.  

 

3.) „Die Wertpapier- oder Anlageexperten der klagen den Partei drehen Kunden mit allen Verstößen 
gegen das Wertpapiergesetz Schuldscheine der klagen den Partei an!“ 

 

Der Blick auf den Buchtext und das Wertpapieraufsichtsgesetz zeigt: Der Text im Buch auf Seite 215 ff 

lautet anders: „Ich hatte nämlich mit einem sogenannten Wertpapier - oder Anlageexperten der 
SCHLEIERBÄNKISCHEN SACKGASSE ein ausführliches Gesp räch in der Dauer von einer Stunde 
gehabt und es war ein Offenbarungseid. Es war eine Beratung gewesen. Er hatte mir und Tara 
Win einen Schuldschein seiner Bank andrehen wollen,  und zwar mit allen Verstößen, die das 
Wertpapierverschleierungsgesetz kannte!“  

 

Zunächst ist im Buch ein „unbekanntes Gesetz“ genannt, alleine dadurch würde sich ein näheres 

Eingehen auf die Reklamation des Klagevertreters erübrigen. Allerdings zeigen die transkribierten 

Wortprotokolle mit den Anlageberatern der Sparkasse und der Großrevisorin des 

Sparkassenprüfungsverbandes, dass diese Kritik an der Beratung und Durchführung des 

Anlagegesprächs gerechtfertigt ist. Die Klägerin haftet für ihre Erfüllungsgehilfen genauso wie sie sie 

ausbildet und zur Ausübung ihrer Diensterfüllung anleitet.  
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Die Unicredit Bank Austria hat ein diesbezügliches Informationsprospekt für Kunden in ihren 

Schalterhallen aufgelegt:  

 

 

 

 

 (Abb. 71: Informationen  

über Wohlverhaltensregeln  

nach dem WAG“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Autor sieht sich nicht verpflichtet, der Klägerin Nachhilfe in den Wohlverhaltensregeln zu geben. Das ist 

Aufgabe des Generaldirektors. Sollte der sie vergessen haben, möge sich die Klägerin an die 

Finanzmarktaufsicht wenden und dort erkundigen, ob die Abläufe des im Buch abgedruckten 

„Anlageberatungsgespräches“ den Regeln entsprechen oder nicht. Aus Sicht des Autors tun sie es nicht und 

er begründet das wie folgt: Wenn Mitarbeiter der Klägerin auf ausdrückliche Anweisung des Managements 

ohne vorherige Ankündigung durch Läuten an Wohnungstüren „Überraschungsangriffe“ durchführen, die dort 

wohnenden Bürger über besonders günstige Gelegenheiten von Geldanlagen beraten, oder nach einem 

Beratungsgespräch keine Beratungsprotokolle angelegt, angefertigt und in Kopie ausgehändigt werden sowie 

Wertpapiere mit der Behauptung „hoher Sicherheit“ oder „0% Risiko“ angeboten werden, obwohl diese ein 

erhebliches Risiko beinhalten, dann erscheint es auch zulässig, nach lebensnaher Beurteilung zur Auffassung 

zu gelangen, solche Methoden als Verstöße gegen Vorschriften zu verstehen, deren Einhaltung die Gesetze 

der Wohlverhaltensregeln normalerweise fordern. Eine „nicht fundierte Schuldverschreibung“ der Klägerin mit 

der „Sicherheit eines Sparbuches“ oder einem „breit gestreuten Fonds“ zu vergleichen, verstößt nicht einfach 

gegen solche Grundregeln, sondern ist eine „arglistige Täuschung“ des Kunden zum eigenen Vorteil der 

Klägerin. Das Gesetz ist als Schutz der Anleger angedacht, auch wenn die Finanzmarktaufsicht zu 75 Prozent 
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von den im Inland domizilierten Banken finanziert wird. Es ist kein Persilschein für ein Ausschwärmen durch 

die Straßen, um die Einbringlichkeits- und Sicherheitsansprüche von Sparern zu schmälern, während für das 

Treasury der Klägerin Zeit gewonnen wird, die Liquiditätssituation zu entspannen, indem es „das 

Fristenverhältnis zum Nachteil des Kunden umdreht“. Dies ergibt sich daraus, dass die Umschichtung von 

liquiden Anlagen „mit Rückkaufsverpflichtung“ in illiquide Bankschuldverschreibungen „ohne 

Rückkaufsverpflichtung“ angeboten wird und die Klägerin ihre Herausgabefrist von „72 Stunden“ auf „54 

Monate“ verlängert, während der Kunde den Zugriff auf sein täglich verfügbares Geld in mehrjährig 

gebundenes Geld verschlechtert. Der Kunde hat rechtlich keinen Herausgabeanspruch mehr darauf. Die 

Klägerin ist scheinbar auf solche Geschäfte „angewiesen“, denn etwas anderes als dass sie jeden Euro 

benötigt, lässt sich daraus nicht herleiten. Auch deswegen scheint ihr unternehmerisches Leben dem Ende 

näher zu sein als einem allfälligen Rekordergebnis. 

 

In diesem Zusammenhang erscheint aber der Verdacht viel schwerwiegender, dass über die Platzierung des 

Emissionsvolumens von 50 Millionen Euro mehr Schaden angerichtet worden sein könnte, als die formalen 

Verstöße gegen irgendwelche Beratervorschriften eines unbekannten „Wertpapiergesetzes“ haben, das sich  

im Übrigen noch immer „WAG“ nennt.47 Selbst wenn man ein Single A Rating des Mutterkonzerns ERSTE 

ansetzen würde, wäre das Risiko nicht „0%“.  (vgl. transkribiertes Wortprotokoll; Seite 322 ff; „Bankster-

Geldbeschaffung“ aus „Bankster-Club“) Vorallem nicht, wenn die ERSTE GROUP für dieses Jahr 

Milliardenverluste verkündet hat. Welche Wohlverhaltensregel die Klägerin also eingehalten hat, hat sie nicht 

erklärt. Welche sie nicht eingehalten hat, ist für Informierte aus dem Buch ersichtlich. A priori ist es jedenfalls 

nicht endgültig, was die Klägerin und ihr Klagevertreter bloß zu ihrem eigenen Schutz vorgeben. Daher ist 

auch die Aussage über die Gesetzesübertretungen nicht unwahr. Der Autor hält sie aufrecht.  

 

 (Abb. 72: Informationsblatt für  Anleger der Steier märkischen Sparkasse; ausgehändigt am 3.2.2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beweis: wie oben mit Verweis auf Anlageberatungsgespräch, Wortprotokoll, Kapitel: „Geldbeschaffungsmethoden“ 

aus „Bankster Club“   

 

4.) Der „Generaldirektor würde Gelder an Insolvenzfirmen ve rschenken, damit die Klägerin nicht in 
die Zeitung käme! “  

 

                                                 
47 Siehe Abb. 71: Wertpapieraufsichtsgesetz 
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Der Autor verweist auf die Aussage eines Geschäftsführenden Gesellschafters einer ehemaligen Mieterin 

der Klägerin. Er wird diesen Zeugen nicht dem Risiko von Verfolgungen durch die Klägerin aussetzen. 

Sie ist angehalten, zu begründen, warum die Aussagen des Gesprächspartners vom Autor unwahr 

gewesen sein sollen.  

 

Beweis: siehe Abb. 35/36:  transkribiertes Wortprotokoll, „Der Revolverheld im Schafspelz“ aus „Bankster-Club“;  

Seite 346 bis 351 

 

5.) Die Klägerin hat in ihren Halbjahresberichten zwischen 2008 und 2012 „ Verluste in den Zinserträgen 
von rd. 4 Mrd. Euro erlitten und die Gesamtverschul dung ist um rd. 5 Mrd. Euro gewachsen“.   

 

Dass es nicht Milliarden, sondern Hundertmillionen waren, hat der Autor bereits dargelegtDie 

Gesamtverschuldung ist tatsächlich um fast „600 Mio.“ gestiegen. Da Zinserträge in der Nomenklatur von 

Betriebswirten eine „Flussgröße“ und Schulden eine „Bestandsgröße“ darstellen, hat das Buch in der 

Tabelle für die Bestandsgröße den kumulierten Wert aller Perioden und für die Flussgröße nur den Saldo 

zur Bezugsbasis von 2008 beziffert. Laut Seite 1 des Konzernberichts der Klägerin betrug der damals 

317,3 Mio. € und der Saldo aus allen seit damals erlittenen Verlusten in derselben Position ergibt nun 

mal „rund 400 Mio. €“ und nicht „vier Milliarden“. Solche „HOPS-Manöver“ hätten aber gut ins 

gleichnamige Kapitel gepasst. Auch diese Aussagen des Autors sind wahr. Sie sind aus den eigenen 

Bilanzen der Klägerin zu entnehmen. Er hält sich daher ebenso aufrecht.  

 

Beweis: vgl. Abb. 14 und vgl. Seiten 435 ff, aus „Bankster-Club“; Diagramme und Graphiken auf Basis der 

veröffentlichten Bilanzdaten im Internet; Kapitel: „Hops-Manöver in der Sackgasse“ 

 

6.) Die Klägerin „ist am Ende“.   

 

 „Mit uns schaut es tatsächlich nicht gut aus!“ Das ist die Aussage eines Mitarbeiters aus dem 

oberen Management der Klägerin. (vgl. in Abbildung 54.) Aber dazu hätte es gar nicht einmal bedurft, 

denn die Bilanzdaten sind aussagekräftig genug und die Konstatierung des ger. zert. SV Dr. Fritz Kleiner: 

„Eigenkapital sind Schulden!“ beantwortet das Übrige. Dies zum einen.  

 

Tatsächlich ist aber auch dieser Buchtext vom Klagevertreter „sinnentstellt“ worden. Der vollständige 

Text auf Seite 248 lautet nämlich folgendermaßen: „Das Eigenkapital wäre damit längst hops, ‚wenn‛ nur 

eine annähernd ähnliche Kreditausfallsrate ‚eintreten würde‛ wie bei der HYPO. Das bedeutete: Die 

Sparkasse war am Ende. Das konnte der einen Hälfte von Griss & Griss nicht entgangen sein!“  

 

Dem kognitiven Beurteilungsvermögen des Klagevertreters scheint sich ein Detail entzogen zu haben: 

„Wenn eine annähernd ähnliche Kreditausfallsrate eintreten würde wie bei der HYPO, wäre die 

Sparkasse am Ende. Das ist der einen Griss Hälfte sicher nicht entgangen!“ Die deutsche Grammatik 

bezeichnet Formulierungen solcher Art als Konjunktiv und weckt im Alltagsverstand eines 

durchschnittlich begabten Lesers die Vorstellung darüber „was wäre, wenn“, aber nicht die Gewissheit 

darüber was „ist“. Der Autor hat in seiner Diktion „im Konjunktiv erwogen“, aber „keine Tatsache als 

gewiss“ hingestellt oder einen solchen Eindruck erweckt. Was der Autor aber gemeint haben könnte, ist 

auf Seite 258 des Buches nachzulesen. Im Übrigen ein Text, den die Klägerin in ihren Klageschriften 
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nicht bestritten oder beklagt hat. Soviel zur Konsistenz der Anschuldigungen, die die Klägerin gegen den 

Autor tätigt.  

 

(Abb. 72a.: Original-Text aus „Bankster-Club“; Seit e 258, Kapitel: „Ausgangssituation“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der Autor seine Konstatierung „am Ende“ als gewiss hingestellt hätte, dann wäre es wohl ein 

Werturteil gewesen und hätte bedeutet, dass die Klägerin soviel „Schulden“ hatte, dass sie sie „zu den 

Fälligkeiten“ nicht mehr zur Gänze tilgen konnte. Der Autor hat ausdrücklich gesagt, dass das „nicht 

bedeutet, dass die Klägerin insolvent“ war. Ein Bankenstresstest der Klägerin wäre aber im Buch unter 

anderem mit dem Verweis auf die „Liquiditätsbilanz“ und den Erkenntnissen des Dipl. Dolm. Dr. Fritz 

Kleiner dargelegt. Aus dessen Analysen war die Klägerin überschuldet. Das ist ein wirtschaftlicher 

Zustand, der ein Unternehmen „eher dem Ende“ als dem Anfang oder Höhepunkt zuordnet. Und die 

Aussage des Sparkasse-Managers „Mit uns schaut es nicht gut aus!“,  lässt wohl kaum auf eine rosige 

Zukunft schließen, die sich einem Rekordgewinn nähert. Da der „Anfang“ der Klägerin 190 Jahre 

zurückliegt, blieb dem Autor als Rest nur das „Ende“ übrig.  

 

Dem Klagevertreter soll aber der Schluss aus den gesammelten Entitäten vorgeschlagen werden, 

nämlich, welchen Risiken und Unsicherheiten Bürger durch die Klägerin aussetzt werden, wenn sie 

deren Ersparnisse in hochriskante Anleihen umtauscht. Das wirft die Frage auf, warum sich die Klägerin 

Methoden zuwendet, die darauf schließen lassen, dass sie keine alternativen Finanzierungsquellen mehr 

hat. Dass damit Anleger verleitet worden sind, in einer organisierten „Aktion“ auf das Angebot zur 

Zeichnung eines illiquiden Zahlungsmittels in einem Gesamtausmaß von Euro 50 Millionen einzuwilligen, 

für das laut Prospekt der Klägerin „keine Rücknahmeverpflichtung“ besteht, hat sich aus dem 

Anlageberatungsgespräch und den bezughabenden Werbedokumenten ergeben.48 Die Mitarbeiter der 

Sparkasse wurden in Schulungen angeleitet, im Rahmen dieser großangelegten „Aktion“ der Klägerin 

Liquidität zu beschaffen, möglicherweise deshalb, weil die andere Aktion mit dem „Türenglockenläuten“ 

eine „Schwachsinnsidee“ war, wie es die eigenen Mitarbeiter bezeichnen; denn Letzteres erfolgte im 

Sommer, während Ersteres in den letzten zwei Wochen vor dem Bilanzstichtag angelaufen ist. Dieser 

Umstand ist zureichend geeignet, die Geschäftsgepflogenheiten zu beleuchten, die im größten privaten 

Schuldner der Steiermark zur Anwendung gelangen. Die Klägerin hat für die dringende Beschaffung 

dieser Geldmittel auch die Ausnahmebestimmung des § 3 (1) Z 3 KMG genutzt, um die in § 2 KMG 

„gesetzlich vorgeschriebene Prospektpflicht“, aber auch die strenge Prüfung durch einen unabhängigen 

Wirtschaftsprüfer zu „umgehen“. Der Anlegerschutz ist damit „außer Kraft gesetzt worden“, weil mit der 

Schuldverschreibung der Anleihe für die Kunden ein Anspruch auf den Einlagensicherungsfonds 

                                                 
48 Mitarbeiterin der Steiermärkischen Sparkasse  



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 94                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

„verloren“ gegangen ist. Solche Geldbeschaffung in einer „Aktion“ zu organisieren, hat wenig 

beruhigende Wirkung auf Menschen mit Wertverbundenheit zu ihren Ersparnissen. Welche Antwort hätte 

der Autor daher auf die Frage finden können, warum der größte Schuldner des Bundeslandes 

Steiermark grenzwertige Ausnahmebestimmungen ausnutzen muss, um in den letzten drei Wochen des 

auslaufenden Geschäftsjahres Bargeld heranzuschaffen? Das indiziert doch, dass durch die Klägerin ein 

Wertpapier in Verkehr gebracht worden ist, um bis zum Bilanzstichtag des 31. Dezember 2013 

ausreichend Liquidität verfügbar zu haben, möglicherweise sogar deshalb, damit Bilanzvorschriften und 

Grenzwerte erfüllt werden können. Sie könnte also auch das „endgültige Ende“ damit verhindert haben. 

Das ist unbekannt. Solche Geldbeschaffungsmethoden lassen überdies aber auch eine wirtschaftliche 

Lage vermuten, die dem „Ende“ des unternehmerischen Bestandes der Klägerin weit näher ist als dem 

Anfang oder dem Höhepunkt. Die vom Klagevertreter beanstandete Aussage würde der Autor aufrecht 

erhalten, wenn er sie so getätigt hätte und das in „Bankster Club“ dokumentierte Beweissubstrat 

zugrunde läge.  

 

Bemerkenswert erscheint auch der Wissensstand des frisch gewählten Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. 

Gunter Griss, denn, dass den ahnungslosen Bürgern „gerade in jener prekären Phase“, in der der Autor 

mit Dr. Gunter Griss über die Lage seiner Bank korrespondiert hat, also drei Tage danach, am 12. 

Dezember 2013, ein mit den marktüblichen Zinsen nicht korrelierendes Wertpapier angeboten wird, 

zeugt von hoher Risikobereitschaft des gesamten Managements und auch den Eigentümervertretern. 

Denn Dr. Griss wusste, dass der Autor keine Späßchen betreibt, wenn er Lebenszeit vor der Tastatur 

aufopfern muss. Es zeugt aber auch von einem „hohen Zeitdruck“, denn die „Umgehung“ der 

„prospektpflichtigen“ Wertpapierbestimmungen mit der Ausnutzung von § 3 (1) Z 3 KMG eröffnete die 

besondere Möglichkeit, das Wertpapier „ohne Prüfung innerhalb eines Tages“ anzumelden, einen ISIN-

Code und eine WKN zu erhalten, um es letztlich am nächsten Morgen in Verkehr zu bringen. Keine 

andere gesetzliche Bestimmung räumt diese Möglichkeit ein. Man könnte das als eine Art 

„Notstandslage“ bezeichnen und die Dringlichkeit offenbart, dass scheinbar gar kein anderer Ausweg 

rechtzeitig möglich gemacht werden konnte. Dass es sich noch dazu um eine Finanzkonstruktion 

handelt, die der Klägerin Tür und Tor öffnet, „den Kurswert selbst zu beziffern“, beweist die 

Grenzwertigkeit, abgesehen von den rechtswidrigen Konstruktionen mit der „Belehnung“, die aus der 

Anleihe der Klägerin ein „Derivat“ machen, das iS von § 2 KMG Kapitalmarktgesetz prospektpflichtig 

gewesen wäre und nach § 15 KMG ein Strafverfahren durch die Finanzmarktaufsicht ausgelöst hätte.     

 

(Abb. 73a.: JUSLINE  § 15 KMG)  
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(Abb. 74.: Wertpapierangebot der Steiermärkischen S parkasse (International  Security Identification Nu mber: AT000B034830) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervorzuheben wäre der rechtliche Hinweis der Klägerin auf ihrem Informationsblatt: „Bitte beachten Sie, 

dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken in sich birgt!“ An 

anderer Stelle behauptet die Klägerin zum selben Wertpapier nämlich „0% risikoreich“.  Wie eine nicht 

fundierte Schuldverschreibung mit dem ausdrücklichen Hinweis auf Risiken plötzlich ein 

„Nullprozentrisiko“ darstellen kann, bleibt einem vernunftgeleiteten Verstand auch verborgen.  

 

Beweis: wie oben 

 

 

7.) „Die Klägerin habe „Manager um Millionen geprellt!“   

 

Der Autor hat einen veröffentlichten Artikel zitiert. Die Höchstinstanz gestattet das.  

 

Beweis: vgl. Abb. 15 und 16 mit Verweis auf BMJ-4060652/0001-IV 6/2014 und den Artikel in der Tageszeitung 

„Österreich HEUTE“ vom 16.12.2013  

 

8.) „Die Klägerin bestreite ihre Pflicht als Drittschul dner mit falschen Erklärungen!“   

 

Die Klägerin bestreitet überhaupt alles, was über sie kursiert. Das hat die Klageschrift ergeben. Der Autor 

hat eine veröffentlichte Eidesstatterklärung des Dr. Harald M. zitiert. Der Oberste Gerichtshof gestattet 

das. Der Autor hält seine Aussage daher auch aufrecht. Etwas anderes lässt sich nämlich aus der 

Eidesstattlichen Erklärung nicht verstehen, als dass die Klägerin falsche Erklärungen gegenüber 

Gerichten abgibt. Dazu hätte der Autor aber u.a. Dokument gar nicht gebraucht.  

 

 

Beweis: vgl. Beilage ./F der Klageschrift; aus BMJ-4060652/0001-IV 6/2014; Eidesstattliche Erklärung des Dr. Harald 

M. vom 12.08.2012, zugemittelt an Bundeskanzler Werner Faymann am 17.12.2013 
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(Abb. 75: Ausschnitt aus Eidesstattl. Erklärung vom  12.08.2012; siehe auch Anhang aus Schreiben an BK Faymann v. 17.12.2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.) „Der Vorstandsvorsitzende der Klägerin sage vor Ger icht die Unwahrheit!“  
 

Dieses Bestreiten bezieht sich nun nicht auf die Klägerin als Verband, sondern auf die Einzelperson des 

Generaldirektors Dr. Gerhard Fabisch. Der korrespondierende Gesprächsabschnitt ist auch ein 

Wortprotokoll vom 15. Dezember 2013 und lautet so, wie im Beweis (Buch) angeführt.  

 

(Abb. 75a: O-Text, S. 485, Bankster-Club)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Es war die Aussage des Augenzeugen Prof. Mag. Franz A. und auch das ist im Buch erwähnt. Die Daten 
sind im Akt beim Bundesministerium für Justiz aufliegend. Der Zeuge hat zudem die bezughabenden 
Hauptverhandlungsprotokolle dem Autor zum Nachweis vorgelegt. Aber das erscheint dem Autor 
nebensächlich, weil ohnehin die Klageschriften für sich alleine schon eindrucksvoll belegen, wie Gerichte 
in die Irre geführt werden. Nebenbei verweist der Autor darauf, dass er mit allen Zeugen mehrere 
Gespräche über deren Aussagen geführt hat und keine Widersprüchlichkeit zwischen den Aussagen 
feststellen konnte. Wenn der Generaldirektor weiß, was sein Anwalt Dris. Schöller an Gerichte versendet, 
wirft sich die Frage auf, warum er diese Versendungen nicht verhindert, wenn damit Gerichte angelogen 
werden. Das Verhalten der Klägerin beantwortet eindrücklich, dass der von ihr bestrittene Vorhalt 
zutreffend ist. Der Autor hält  seine Aussage aufrecht.  

 
Beweis: siehe oben!  
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10.) „Der Generaldirektor der Klägerin würde lügen und/oder Gerichte, Bilanzprüfer und Kunden 
irreführen und/oder habe eine krankhafte Veranlagun g von Machtgier, weshalb auch 
Geschäftsberichte voller Machtbedürfnisse und Unwah rheiten stecken würden!“ 

 
Da „Unwahrheiten“ nach allgemeinen Denkgesetzen „Lügen“ insinuieren bzw. voraussetzen, wird auf Pkt. 

9 verwiesen. Prof. Mag. Franz A. hat es so ausgesagt und auf Nachfrage mehrmals wiederholt. Dies zum 

Einen.  

 

Zum anderen: Da das großzügige „Verschenken von sechsstelligen Beträgen an marode Unternehmen“ 

in der Bilanz der Klägerin „nicht aufzufinden“ war und die Klägerin ihre Bilanz nach dem Aktiengesetz 

veröffentlichen muss, diese Bilanz auch an das „Firmenbuchgericht“ übermittelt wird, dort publiziert wird 

und letztlich der Generaldirektor wie jeder andere Vorstand auch seine „Unterschrift“ unter die 

„Vollständigkeitserklärung“ gesetzt hat, ergibt sich daraus, dass das „Firmenbuchgericht“, „Bilanzprüfer“ 

und ebenda auch „Kunden“ wohl kaum die Wahrheit über dessen erstaunlichen Schenkungsvorgänge 

erfahren haben. Dass er eine Neigung zu diesem Verhalten hat, lässt sich aus vielen anderen Aspekten 

genauso ersehen. (außerbilanzielle Risiken und Bürgschaften; Eigenkapitalquote von 12%, statt 

richtigerweise 6,07% u.a.)  

 

Den Gesundheitszustand und allfällige Machtallüren kann sich jeder selbst aus den nunmehr bekannt 

gewordenen Tatsachen erschließen. Ob jemand seine Position sittenkonform und wertegerecht einsetzt, 

wenn er seine Mitarbeiter Repressionen aussetzt, sodass diese zum Psychiater müssen, bleibt jedem 

selbst überlassen. Ob man es als jovial und nächstenfreundlich bezeichnen kann, Schriftsteller nächtens 

verfolgen zu lassen, bezweifelt der Autor. Dafür dass der Autor den Begriff „Machtgier“ zurecht verwendet 

hat, müssten auch die Kenntnisse ausreichen, die sich jeder Leser und jede Leserin bis hierher 

angeeignet haben. Macht ist nichts Ehrenrühriges. Gier äußert sich in dem Verhalten, sie in geradezu 

hedonistischer Weise möglichst oft zu spüren und damit zu missbrauchen. Das wird aus Pkt. 12 

ersichtlich. Machtgier ist dem Menschen angeboren und vom Autor im Buch war es als solche 

Eigenschaft bezeichnet. Krankheiten sind ebenso angeboren. Sie sind auch nichts Ehrenrühriges.  

 

Dass die Geschäftsberichte voller „Unwahrheiten“ stecken müssen, hat die Klägerin ohnehin selbst 

belegt, weil sie ihre eigenen Inhalte aus den Geschäftsberichten „bestreitet“. Sie sagt ja selbst, der Autor 

behaupte etwas „Unwahres“. Wie kann etwas wahr sein, was der Verfasser selbst als unwahr hinstellt? 

Was der Verfasser als solches hinstellt, kann auch der Autor so hinstellen. Und wie kann ein 

Außenstehender wie der Autor das wissen, was die Klägerin nach ihrem Gutdünken als wahr oder 

unwahr hinstellen wird? Wenn niemand danach kräht sind die außerbilanziellen Risiken vermutlich 

„wahr“, und wenn der Autor es in ein Buch schreibt, ist es dann wieder „unwahr“.    
 
Beweis: siehe Pkt. 9 und oben!  
 

11.) „Bei der Klägerin gäbe es Täuschungen gegen di e eigenen Aktionäre, die eigenen Sparer, gegen 
die Wirtschaftsprüfer, Behörden und Gerichte!“ 

 
Beweis: Siehe Pkt. 10. selbe Antwort für Pkt. 11. 
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12.) „Der Generaldirekter der Klägerin entfalte sei ne Bankster-Methoden!“ 

 
Davon ist sogar der Autor betroffen, ohne an dieser Stelle noch weiter die Frage nach § 278a StGB zu 

strapazieren, da der Klagevertreter aufgeworfen hat, dass mit dieser Definition unterstellt werden würde, 

es sei eine „kriminelle Vereinigung“ damit gemeint, die der Generaldirektor als Einzelperson kaum sein 

könnte. Aber die „Mithilfe von Notaren, Steuerberatern, Vorstandskol legen, Rechtsabteilungen und 
anderen Mitarbeitern“,  um großzügige Schenkungen zulasten der Kunden abzuwickeln, deutet neben 

psychischen Repressionen gegen die eigenen Mitarbeiter und gegen Schriftsteller eher nicht auf 

unorganisierte „Engels-Methoden“ hin, die rein zufällig auftreten, sondern eine Kausalkette haben.  

 

Beweis: siehe gesamter II. und III. Abschnitt 

 

(vgl. noch einmal Abbildung 19:  

Seite 402 aus „Bankster-Club“ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.) „Der Bankster-Club der klagenden Partei warte schon in der Sackgasse der EU-
Wettbewerbsbehörde.“ 
 
Auch hier zeigt das Beweisergebnis die Wahrheit des Buchtextes. Zwar wird die Klägerin in keinem Wort 

der Aussage erwähnt, die der Klagevertreter hier zitiert, aber der Autor verweist auf folgenden Link, um 

nicht den Nimbus zu bekommen, seine Texte aus der Luft zu greifen.  

 

Erstaunlicherweiser zeigt unten abgebildeter Zeitungsartikel aber auch eine „große Anzahl von 

Personen“ oder sogar Gemeinden, die sich ebenso in einem „Kampf gegen die Klägerin“ befinden. Ob 

sich die Klägerin deshalb bei der Definition „Bankster-Club“ sehr häufig angesprochen fühlt, spricht 

offenbar dafür, dass irgendwo noch ein restliches Gewissen schlummert, das in diese Gefühlsrichtung 

drangsaliert. Da aber der Generaldirektor selbst moniert hat, dass sein Institut „seit Jahren“ auf eine 

Beendigung jenes Verfahrens „wartet“, welches die EU-Wettbewerbskommission gegen sie eingeleitet 

hat, erspart sich der Autor weitere Erwägungen darüber, was er damit wohl gemeint haben könnte. Das 

was der Autor nicht gesagt hat, jedoch hofft, ist, dass besagter Club mittlerweile wieder aus der 
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Sackgasse herauskommen konnte. Die „Wildwestmethoden“ waren vermutlich nicht auf die 

„Wettbewerbskommission“, sondern auf den Weg bezogen, wie man „Lösungen“ gegen Autoren mit einer 

„Armada von Anwälten“ ausarbeitet.  

 

Beweis: siehe Abb. 76 

 

(Abb. 76: Ausschnitt aus einem 

 Interview des Generaldirektors  

mit der KLEINEN ZEITUNG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/hartbergfuerstenfeld/hartberg_umgebung/2373006/nur-vier-folien-info.story 

 

 
14.) „Die klagende Partei verschiebe rechtswidrig M illionen Euro!“  

 

Der korrespondierende Gesprächsabschnitt ist auch ein Wortprotokoll vom 15. Dezember 2013 Dass 

Geldtransaktionen „rechtswidrig“ sein sollen, hat der Autor nirgendwo gesagt. Der Klagevertreter hat es 

auch nicht vorgelegt, sondern erfunden. Die Klägerin kann Geld verschieben so oft sie es für notwendig 

erachtet und auch soviel und wohin sie will. Der Autor hat es ohnehin im Buch wörtlich dargelegt: 

„Letztlich interessierte mich das nicht wirklich!“ … „Ob Geld verschoben worden war oder nicht, 
war nebensächlich!“  Der Autor hat diesen Sachverhalt verharmlost, weil es nichts Rechtswidriges ist. 

Ausgenommen, es wäre eine Verdunkelungshandlung damit verbunden gewesen, durch die jemand zu 

Schaden gekommen wäre. Das kann aufgrund heutigen Kenntnisstandes aber nicht ausgeschlossen 

werden. Der Autor hat aber im Buch „Bankster Club“ expressis verbis gesagt: „Dahinter wollte ich keine 
Verdunkelungsmaßnahme erkennen!“  

 

Beweis: vgl. Kapitel „Ausgangssituation“, Seite 261 ff in Bankster-Club, Aussage des Augenzeugen Dr. Manfred M. 
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(Abb. 76a.: Seite 261 aus „Bankster-Club“, Aussagen des Dr. Harald M. in Gegenwart der T. Winkler und des Prof. Mag. Franz A.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.) „Die klagende Partei sei mit einer Balkanbank gleichzusetzen, weshalb die Finanzmarktaufsicht 

verständigt werden müsse!“  

 

Auch hier zeigt das Beweismaterial, dass diese Aussage ein „Zitat des Sparkassen-Mitarbeiters“ 

gewesen ist und daher behauptet werden darf. Der korrespondierende Gesprächsabschnitt ist ein 

Wortprotokoll. Der gegenständliche Sachverhalt bezog sich auf die Eidesstattliche Erklärung aus Pkt. 8, 

worin nachzulesen ist: „Die Klägerin bestreite ihre Pflicht als Drittschul dner mit falschen 
Erklärungen!“   

 

Da der Klagevertreter im Anhang der Klage die „Kopie dieses Wortprotokolls“ ohnehin selbst dem 

Gericht vorgelegt hat, und daraus ohne Mühe die Aussage des betreffenden Sparkasse-Mitarbeiters zu 
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ersehen ist, ergibt sich, dass der Autor den „Mitarbeiter der Klägerin zitiert hat“. Es ist mittlerweile 

bekannt, dass sich der Autor auch damit auf die höchstinstanzliche Rechtssprechung bezieht. Der 

Oberste Gerichtshof erlaubt das. Der Autor hat einen Sparkassenmitarbeiter zitiert und nicht die 

Unwahrheit gesagt. Der Sachverhalt dazu ist auch bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gelangt. 

Der Autor hat also auch aus einem Akt zitiert, der bei einer tätig gewordenen Behörde aufgelegen ist. Er 

hält daher auch diese Aussage aufrecht. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen, außer dass der betreffende 

Mitarbeiter in der Folge „massive Probleme“ von der Klägerin bekommen hat.  

 

Beweis: Abb. 77: aus Kapitel „Legitimiert oder Identifiziert“, Seite 396 ff in Bankster-Club, Aussage eines Mitarbeiters 

aus der Innenrevision der Steiermärkischen Sparkasse, Mitglied im Sparkassenrat, Wortprotokoll auch im Anhang 

der Klageschrift 

 

(Abb. 77: Ausschnitt aus dem Gespräch S. 393 und 39 6, Bankster Club)  

 
 
 
 
 
 
 
 
16.) „Die klagende Partei tätige außerbilanzielle G eschäfte, die sich als uneinbringlich herausstellen  

und/oder im Zusammenhang mit der klagenden Partei w ürden in anderen Ländern 
Briefkastenfirmen gegründet, denen man Kredite gewä hre und das Geld anschließend nach 
Albanien weitertransferiere, um dort mit Wucherzins en Fuß zu fassen!“  

 

Es wäre wohl besser, wenn das Gericht dem Klagevertreter verpflichtend vorschreiben würde, Texte aus 

Anhängen wie in ./GG wörtlich abzuschreiben. Der lautet nämlich folgendermaßen: „Mir fehlte die 
Angabe über das Geld, das der Herr Maier aus der Wa sserwerksiedlung für seinen Enkel über 
Jahre angespart hatte und nachdem es von der SACKGA SSE eingesammelt worden war, 
anschließend in marode Firmen weitergegeben worden war, um es dann womöglich unerkannt 
abzuschreiben.“  Diese Aussage bezog sich möglicherweise auf die Vorhalte in Pkt. 1. (außerbilanzielle 

Risiken und Bürgschaften) und Pkt. 4. (Schenkung an marode Unternehmen). Wiederholungen werden 

hier vermieden, auch wenn der Klagevertreter trickreich versucht, selbige Sachverhalte anders 

darzustellen, um konstruierte Anschuldigungen inflationär zu vermehren.  

 

Fortsetzung des O-Textes: „Ich würde eine Dunkelziffer in dreistelliger Milli onenhöhe nicht 
notwendigerweise als Ursache für eine bilanzielle S chieflage bezeichnen, von dieser Definition 
würde ich erst dann Gebrauch machen, wenn ich als W irtschaftsprüfer vor meinem Testat nicht 
mehr konstatieren konnte, wie viel der Forderungen abgeschrieben werden müssten, egal ob sich 
offizielle oder außerbilanzielle Geschäfte als unei nbringlich herausstellten. Wer konnte mir sagen, 
ob nicht in den dunkelblauen Ländern Briefkastenfir men gegründet worden waren, denen man 
Kredite gewährt und das Geld anschließend nach Alba nien weitertransferiert hatte, um dort mit 
Wucherzinsen Fuß zu fassen?“  
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Der Autor hält auch diesen Text aufrecht, überlässt es aber der Klägerin die darin vorkommende „Frage“ 

zu beantworten, „wer“ sagen kann, warum im Jahresbericht „keine Angaben“ auffindbar sind, dass in 

Albanien Geschäftsaktivitäten entfaltet wurden, wie es sich von der Homepage des dort zuständigen 

Registers für „aktive Banken“ ersehen lässt. Der Autor ist sicher nicht dazu da, mit der Klägerin die 

grammatikalischen oder semantischen Unterschiede zwischen einer „Frage“ und einer unwahren 

„Behauptung“ zu repetieren. Dazu sind die Grundschule oder der DUDEN vermutlich geeigneter. Noch 

weniger ist er dazu da, zu erklären, warum fehlende Bilanzangaben neben den schon bekannten 

„Bürgschaften und Risiken“ ebenso als „außerbilanziell“ angesehen werden können. Es fehlt in der 

Bilanz ein Hinweis, warum die Klägerin in Abb. 78 als „aktive Bank“ registriert ist und dadurch der 

Eindruck entstehen konnte, sie verschweige etwas aus unbekannten Gründen. In der Bilanz ist Albanien 

nicht eingerechnet. Die Möglichkeit, dass auch Albanien Geschäfte wie Bürgschaften „außerbilanziell“ 

abgewickelt werden, ist demnach naheliegend. Dass beide sogar auch zusammenhängen können oder 

nicht, ist nicht das Thema von Briefkastenfirmen. Dass sie ausgeschlossen werden können, ist von der 

Klägerin nicht belegt worden. Dass dies die Klägerin empfindlich zu stören scheint, liegt aber nicht am 

Autor oder seiner Literatur.   

 

(Abb. 78: Register der aktiven Geschäftsbanken in A lbanien)  
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Bezugnehmender O-Text aus „Bankster Club“, S. 313: „Auf dem Ausdruck des Geschäftsberichtes 
war das fehlende Puzzleteil abgebildet, oder besser  gesagt, es war nicht so abgebildet wie es 
hätte sein müssen. Es war das Nachbarland von Mazed onien und Griechenland: Albanien!“   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Abb. 78a.:  aus Bankster-Club; S. 313; Geschäftsbe richt)  

 

 

 

„Auf dem dokumentierten internationalen Netzwerk de r Tochterbanken führte allerdings keine 

einzige Linie nach Albanien, obwohl es nach den mir  vorliegenden Informationen so sein hätte 

müssen. In höchsten Kreisen aus dem Umfeld der SACK GASSE hatte es nämlich (wörtlich) 

gelautet, dass es einen „Riesenkrach wegen Geschäft en mit Albanien gegeben hat, die ohne 

Wissen anderer wichtiger Entscheidungsträger eingeg angen worden sind“.  So hatte die Erklärung 

gelautet. Erstaunlich ist letztlich, dass sich die Klägerin über diese Textpassage „nicht alteriert“. 

Möglicherweise wären die Risiken zu groß, sich in dieser sensiblen Angelegenheit auf einen Rechtsstreit 

einzulassen. Außerdem gibt es eine Textstelle von einem Wortprotokoll, die darauf Bezug nimmt und ein 

Gespräch dokumentiert, an dem zwei Zeugen teilgenommen haben.  
 

(Abb. 78b.:  aus Bankster-Club; S. 266; Kapitel: „A usgangssituation“; Aussage Dr. Manfred M. am 15.12. 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARZ 

Schleierbänkische Sackgasse 
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Dass es „Krisensitzungen“ in der Klägerin gegeben hat, ist aus dem „Aktivitätenjournal“ des Sicherheitschefs 

ersichtlich. Es zeigt die Protokollierung von internen Verständigungswegen und Prozesskoordinationen. 

Warum nun „das eine“ stimmen (Krisensitzungen) und „das andere nicht“ stimmen sollte (Albanien), was 

zudem auch Dr. Manfred M. dem Autor berichtet hat, hat der Klagevertreter nicht erklärt. Welche Art von 

Firmen für  die Geschäftsverbindungen der Klägerin verwendet werden, ist unerheblich. Der Autor hat keine 

negative Wertung von „Briefkastenfirmen“ vorgenommen. Die haben auch sinnvolle, redliche und nützliche 

Verwendungsbereiche. Sogar Red Bull war in seiner Entstehungsphase 1986 auch eher ein 

Briefkastenunternehmen. Noch weniger hat der Klagevertreter dargelegt, woran der Autor das Richtige vom 

Falschen unterscheiden hätte können, um „tatbildmäßig“ zu handeln. Aber das „Aktivitätenprotokoll“ lässt 

auch die Geschäftsverbindungen mit Albanien als stimmig erscheinen. Nicht nur wegen oben angeführter 

Tatsachensubstrate, sondern auch, weil sich die Klägerin darüber in Stillschweigen übt. Dass der unten 

angeführte Tagesordnungspunkt „Einberufung zur Krisensitzung“ mit dem Schreiben des Autors vom 

06.12.2013 „zusammenhängt“, ist vermutlich nur ein unbeabsichtigter Eindruck für das Gericht, der als Zufall 

betrachtet werden kann. Die Klägerin behauptet jedenfalls keinen solchen Zusammenhang. Aber er entsteht 

durch ein Dokument, auf dem das „Betreff: VORFALL „Monte Christo“  lautet.  

 
 

(Abb. 78c.:  Beilage ./K; Sicherheitschef der Kläge rin; Johann Ortner; internes Aktivitäten-Protokoll vom 6.12.2013)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Was der Autor zu diesem Verhalten im Buch vertextet hat, basierte also auf „keinen unwahren“ Tatsachen. Man 
konnte bis hierher Zeuge davon werden, wie ehrlich die  Klägerin ist.  
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(Abb. 78d.: Seite 279, aus Bankster Club; Kapitel: „Am Schauplatz“)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.) Auf den Vorhalt der 4.000.000.000,00 Euro Verlust i n den Finanzerträgen. oder 5.000.000.000,00 

Euro Gesamtverschuldung ist der Autor in Pkt. 4 ein gegangen und vermeidet auch hier eine 
Wiederholung. Der Klagevertreter wird es vermutlich als „Redaktionsfehler“ seiner Kanzleimitarbeiterin 

infolge „Vertippens“ hinstellen, was aber keine Erklärung dafür wäre, dass er verpflichtet gewesen ist, 

den Inhalt seiner Druckwerke mit ähnlicher Sorgfalt zu überprüfen wie es der Autor getan hat, bevor er 

etwas in Druck gegeben hat.  
 

Sohin ergibt sich, dass sämtliche Feststellungen  und Schilderungen im Buch „Bankster Club“  
der Wahrheit entsprechen, die Anforderungen der höc hstinstanzlichen Rechtssprechung erfüllen 
und durch die Klägerin keine einzige  davon widerlegt konnte.  Jedenfalls durch keines der bekannten 

Schriftwerke des Klagevertreters.  
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Nachstehende Anschuldigungen der Klägerin gegen den Autor haben sich demnach als falsch und 

unbegründet herausgestellt. Der Tatsachenfundus belegt die Richtigkeit und Überprüfbarkeit der beklagten 

Textstellen in „Bankster Club“.  
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V. Abschnitt  

  

 

Qualifizierung  

 

Der Klagevertreter hat sich zu der Arbeitsweise entschieden, seine Schriftsätze zwar aufwendig zu verfassen, 

aber nichts zu bezeichnen, das das Grundrecht aller Beklagten auf freie Meinungsäußerung einzuschränken 

vermag. Dris. Schöller zieht sich auf das „Rezitieren von Textpassagen“ aus dem Druckwerk „Bankster-Club“ 

zurück und behauptet lediglich, diese Texte seien „inkriminierend“, „lügenübersät“ oder „unwahr“. Da ein 

solcher Rückzug auf den Beweismangel der Klägerin schließen lässt, bringt der Klagevertreter die von ihm 

bekämpften Textpassagen in einen „sinnentstellten Zusammenhang“ oder „schreibt sie einfach um“. Das 

Unterlassen auf ein Eingehen der „Textstellen“, die er als „unwahr“ hinstellt, dokumentiert aber seine 

ausweglose Lage. Warum der Autor Texte veröffentlichen hätte sollen, die richtiger, zutreffender oder wahrer 

gewesen wären als jene, die die Klägerin aus dem Verkehr ziehen will, ist nach wie vor unbeantwortet. Dazu 

hätte er die Gelegenheit gehabt, zwischen 29. Jänner 2014 und 15. Februar 2014 angemessen zu reagieren. 

Die Klägerin möge richtigere Tatsachen in Verkehr bringen, bevor sie die vorhandenen aus dem Verkehr 

ziehen will. Zu behaupten etwas sei „unwahr“, verlangt eine Erklärung, was dann „wahr“ und „richtig“ sein soll.  

Dazu hatte sie mit den vorliegenden 313 Seiten das x-te Mal Gelegenheit gehabt und sie hatte diese 

abermals ungenutzt gelassen. Warum das so ist, liegt daran, dass man Unwahrheiten nicht beweisen kann. 

Sie von Gruppen wie der Klägerin oder ihres Klagevertreters zu verlangen, erscheint zuviel. Andere in die 

Erwartungshaltung zu versetzen, die Beweise erbringen zu können, tun für gewöhnlich drittklassige Proleten 

aus der Gosse, die auch nach dem dritten Scheitern noch immer keine Lernfähigkeit mitbringen. Schließlich 

muss die Klägerin nachweisen, dass der Autor noch andere Informationen gehabt hat, um zu einer anderen 

Meinung zu gelangen, die für die Steiermärkische Sparkasse günstiger ausgefallen wäre. Diese 

Informationen hat sie nicht vorgelegt, also kann der Autor auch keine günstigeren Behauptungen anbieten, 

bis auf den Umstand, dass die Gesamtverschuldung zwischen 2008 und 2012 nicht um „fast 500 Millionen“ 

Euro, sondern um fast „600 Millionen“ Euro gestiegen ist. Solange der Klagevertreter nur Bemängelungen, 

aber keine nachvollziehbare Begründungen abgibt, durch die die von ihm bestrittenen Textstellen erkennbar 

widerlegt werden, erscheint es angebracht, das Klagebegehren als mutwillig und willfährig  zurückzuweisen, 

in eventu mit einem Verbesserungsauftrag zu versehen.  

 

Der Erstbeklagte kann außerdem nicht verpflichtet werden, sich von „Bankster-Club-Schriftsteller-Anwalts-

Armada-Lösungen“ und durch deren irreführende Vorwände einen Aufwand für Schriftsätze, Anwaltsbesuche 

und Ähnliches abverlangen zu lassen, für deren Entschädigung der Klagevertreter Kosten zum Schein 

hervorruft, die der Autor nicht hätte, wenn sich der Klagevertreter auf die Aufgabe konzentrieren würde, 

stichhaltiges Beweismaterial anzubieten, das sein Klagebegehren rechtfertigen könnte, die bestrittenen 

Textstellen aus dem Verkehr zu ziehen. Das Diktieren und Drucken von substanzlosen Schriftsätzen, deren 

Weitwendigkeit Ausnahmecharakter haben, erscheint dazu nicht geeignet, noch weniger tun es 

Verfolgungshandlungen oder gar Verfolgungsjagden, um angeblich Bücher zu kaufen, weil die Bestellung 

nicht angekommen ist.    
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Die Ausführungen des Klagevertreters, auf welche Gerichtsbarkeit seiner Auffassung nach die Zuständigkeit 

fällt, sind fehlgeleitet. Er verweist in seinen umfassenden Erläuterungen auf § 51 Abs. 1 Z 8 lit b. Dem ist 

schon aus formalrechtlichen Gründen entgegenzuhalten, dass der Autor Inhaber und Director der britischen 

Monte Christo Productions Ltd. ist. Diese Gesellschaft hat der Klagevertreter als „Verlagsgesellschaft“ 

anerkannt. In Wahrheit weiß der Klagevertreter weder wer das Buch „Bankster-Club“ hergestellt hat, noch 

welche Händler damit beliefert wurden. So wie seine Beweggründe sind, so sind auch die Verweise auf 

gesetzliche Grundlagen wie § 51, mit denen er seine Forderungen begründet: Haltlos!  

 

Trotz Bemühen bleibt es dem Einsichtsvermögen eines durchschnittlichen Alltagsverstandes vermutlich 

verschlossen, wo und womit Dris. Schöller nachvollziehbar begründet hat, dass der Autor in einer 

„Selbstbeschreibung“ verbreitet haben soll, in einen „Kampf gegen die Weltherrschaft des Kapitals“ verstrickt 

zu sein. Der Autor hat eine Meinung und die Freiheit dieser Meinung ist grundrechtlich garantiert, ohne Eulen 

nach Athen tragen zu müssen, um Rechtsinformierten den Gesetzestext der EMRK in Erinnerung zu rufen. 

Was den Klagevertreter berechtigt, die Ausübung garantierter Grundrechte und freier wissenschaftlicher 

Forschung als „Kampf gegen die Weltherrschaft“ hinzustellen ist eine Sache - dies hinreichend und schlüssig 

zu begründen, ist eine andere Sache. Diese Begründung hat er dem Autor und dem Gericht vorenthalten. Der 

Autor informiert aber gerne darüber, woraus ein Teil seiner Tätigkeit noch besteht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In derselben Diktion, in der der Klagevertreter versucht, dem Autor Tatsachen „anzudichten“, versucht er 

einen „Gefährdungszustand“ seiner Mandantin in einen Kausalzusammenhang mit Textpassagen aus 

„Bankster-Club“ zu stellen. Der Autor von Bankster-Club ist nicht für die Bilanzzahlen verantwortlich, die die 

Klägerin als Zeugnis ihrer Tätigkeit hinterlassen hat. Da der daraus resultierende Zustand der Gefährdung 

nicht wegfallen würde, wenn die bekämpften Textstellen aus dem Verkehr gezogen werden würden, liegt 

auch keine Bedingungsäquivalenz vor. Der wirtschaftliche Zustand der Klägerin wird nicht besser, wenn ein 

Verschwinden des Buches zu beklagen wäre. Daher besteht kein Zusammenhang zwischen einer 

Gefährdung, der die Klägerin ausgesetzt ist und einer Gefährdung, die durch den Autor herbeigeführt worden 

sein soll. Das Ertragen der wirtschaftlichen Gefährdung ist ursächlich nicht auf die Meinung des Autors, 

sondern allenfalls auf das Scheitern des klägerischen Managements zurückzuführen. Dass dieser Misserfolg 

nicht nur das Management, sondern auch den Aufsichtsrat und die Aufsichtsbehörden in einem anderen Licht 

dastehen lassen, ist bedauerlich. Aber dieser Zustand hat leider schon vorgelegen, bevor der Autor im 

Spätherbst 2013 seinen „Kampf“ begonnen hat, um in der Diktion des Klagevertreters zu sprechen. Dass 

Dris. Schöller versucht, haltbare Rückschlüsse aus einem über 100 Jahre alten Unternehmensbestand 

herzuleiten, ist nur eine Scheinhandlung, um eine Seriosität des Managements vorauszusetzen, die aufgrund 

Abb. 78.e.: aus Bankster Club; Seite 269; Kapitel: „Ausgangssituation“) 
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der vorliegenden Erfahrungen nicht vorausgesetzt werden kann. Der lange Unternehmensbestand mag zu 

schwärmerischen Rückblicken verleiten, geht aber argumentativ ins Leere. Die Werthaltigkeit der Bilanzdaten 

deutet jedenfalls nicht auf einen langen Unternehmensbestand in Zukunft hin. Die Unterstellung einer 

abstrakten Möglichkeit, dass die Klägerin in den letzten Jahren gleichwertige Geschäftsgepflogenheiten 

angewendet haben könnte wie jene Geschäftsleitungen aus einer lange zurückliegenden Vergangenheit, 

macht diese durchsichtige Assoziierung keineswegs zu einer Tatsache, die qualitativ und logisch geeignet 

wäre, jene Konstatierungen aufzuheben, die der Autor infolge eingehender Untersuchungen im Buch zu 

Papier gebracht hat. Die Bilanzdaten der Klägerin sind im Internet einsehbar und sprechen für sich alleine. 

Der Autor hat seine Analyse und Wertung zu Bilanzzahlen dokumentiert. Diese werden von der Klägerin gar 

nicht bestritten, und wenn der Versuch gemacht, sie zu bestreiten, dann werden aus 500 Mio. plötzlich 5.000 

Mio. Euro.  

 

Der Autor hält es für nennenswert, dass nicht die Klägerin, sondern die „Gläubiger“, die der Klägerin ihren 

Besitz geliehen haben, dem „Zustand der Gefährdung“ ausgeliefert sind. Es ist ebenso bezeichnend, wenn 

Dris. Schöller die Gefährdung der Eigentümer mit „Vorrang“ und die der Gläubiger mit „Nachrang“ behandelt. 

Der Großrevisor vom Sparkassenprüfungsverband tut das wenigstens noch nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eigentümer, das Management, die Eigentümervertreter und auch die Prüfungsbehörden kennen und 

akzeptieren die Situation, die Gläubiger weniger und das scheint das Motiv für die angestrebte „Zensur“ der 

Klägerin zu sein. Denn, dass die Öffentlichkeit den wirtschaftlichen Zustand der Klägerin und auch die 

Gepflogenheiten akzeptieren würde, ist anzuzweifeln. Diese innere Haltung ähnelt dem sozialen Unwert, auf 

den der Autor schon in „Bankster Club“ hingewiesen hatte. Hätte die Klägerin eine andere 

Geschäftsgebarung betrieben, würden das Bilanzbild und die öffentliche Meinung über das Management 

anders aussehen. Das vom Klagevertreter so gehuldigte Management hätte keine Mitarbeiter ins Stadtgebiet 

Abb. 78.f.: aus Bankster Club; Seite 457; Kapitel: „Das Sackgassen-Paradoxon“) 

 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 110                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

aussenden müssen, damit diese sich selbst erniedrigen und dem Ansehen der Klägerin Verletzungen 

zufügen, weil durch Türglockenläuten gutgläubigen Bürgern liquide Mittel entlockt werden, deren Verwendung 

auch zur Tilgung von Schulden der Klägerin dienen. Die Klägerin ist selbst dafür verantwortlich, wenn in der 

Öffentlichkeit Geschichten solchen Inhalts über sie verbreitet werden. Der Autor dokumentiert nur. Die 

dadurch im Raum stehenden Vorsätze, Bereicherungen, Schädigungen und Irreführungen sind nicht 

Gegenstand dieser Replik, wohl aber Grundlagen gewesen, aus denen der Autor seine innere Überzeugung 

gewinnen konnte.  

 

Der Klagevertreter moniert ferner, dass der Autor durch eine „einmalige“ Presseaussendung die Medien am 

17.12.2013 über eine Verdachtslage in Kenntnis gesetzt hat, von der das Management, die Aufsichtsräte, die 

politische Führung und die Aufsichtsbehörden durch deren jeweilige Stellung zum damaligen Zeitpunkt 

belastet gewesen sind. Diesen Verdacht hat der Klagevertreter nicht zerstreuen können. Wirtschaftlicher 

Zustand der klagenden Partei und moralischer Zustand des Managements sind durch die erhobenen 

Tatsachen zutage getreten. Druck wurde auf die Klägerin von keiner Seite ausgeübt, von der der Autor 

Kenntnis hat. Einem Druck ist das Management der Klägerin durch deren Fehlentscheidungen ausgesetzt, 

aber nicht durch den Autor.  

 

Es gehört zur Kehrseite von haltloser Rhetorik, seinen Empfängern lebensnahe und nachvollziehbare 

Erklärungen zu verweigern. Das hat der Klagevertreter eindrücklich bewiesen. Welche rechtswidrigen 

Handlungen bei der Klägerin „Drangsal“, „Bedrängung“ oder „Einschüchterung“ hervorgerufen haben, ist 

nämlich ebenso unbeantwortet geblieben. Es gibt viele Autoren, deren Ermittlungsergebnisse wegen des 

investigativen Charaktermerkmals durchaus in der Lage wären, „Drangsal, Bedrängung oder 

Einschüchterung“ hervorzurufen. Der Autor von „Bankster-Club“ hat keine solche Handlungen gesetzt und 

auch nicht das Ziel gehabt, derartige Gemütserregungen hervorzurufen. Es entzieht sich auch seinem 

Einflussbereich, solche zu verhindern, deren Ursache im eigenen Verantwortungsbereich der Klägerin liegen. 

Sollte es ähnliche psychische Krankheiten im Management hervorgerufen haben wie bei einigen Mitarbeitern, 

die sich durch den Druck der Geschäftsführung tatsächlich in psychiatrische Behandlung begeben mussten, 

so ist dies abermals nicht auf den Autor zurückzuführen, sondern auf das Spiegelbild, in das das 

Management blicken muss.  

 

Im Besonderen verweist die Klägerin in Pkt. 3.2. aber ohnehin darauf, dass die „Handlungen des Autors 

nicht weiter schädlich gewesen sind.“  Schließlich gab es nach dem 6.12.2013 weder Versuche, noch 

direkte Kontaktaufnahmen zur Klägerin oder deren Mitarbeitern, die in „jenen Sachverhalt hineinreichen“, von 

dem die Zweitbeklagte „Tanja Winkler“ als Opfer betroffen gewesen ist. Telefonate mit dem 

Sparkassenprüfungsverband, der Österreichischen Nationalbank oder der Finanzmarktaufsichtsbehörde sind 

keine Kontaktaufnahmen zur Klägerin. Der Autor verfasst unter anderem Bücher und plant keine „Feldzüge“; 

weder aus „Rache“ noch aus dem Gegenteil davon. Die Anzahl der Kontaktaufnahmen, die die Klägerin zum 

Autor gesucht hat, beträgt ein Vielfaches von der Anzahl der Kontaktaufnahmen, die der Autor zur Klägerin 

gesucht hat. Wie die Anzahl „einer Handvoll“ Kontaktaufnahmen gegenüber „zwanzig“ handvoller 

Kontaktaufnahmen als „Rachefeldzug“ durchgehen kann, bleibt dem Verständnis des Autors verborgen. Es 

erscheint aber spiegelverkehrt nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung! „Bankster Club“ verkörpert 

eine Abhandlung der Verhaltensweisen, wie sie eben in den letzten Jahren beim Großteil jener 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 111                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

 

 

Berufsgruppen zutage getreten sind, denen die Klägerin und der Klagevertreter angehören. Das Buch 

behandelt auch die Störeffekte auf den sozialen Frieden, die Klägerin hat vorgezeigt, wie sie diesen Frieden 

erschüttert, indem sie mehrere Beklagte einschüchtert und in Scheinprozesse verwickelt, um Zwietracht unter 

den Opfern zu säen. In der Populärliteratur sind daher seit 2008 nicht ohne Grund eine Vielzahl ähnlicher 

Druckwerke veröffentlicht worden. Aus den allesamt widerlegten Anschuldigungen, dies und das wäre unwahr 

oder inkriminierend leuchtet hervor, dass die aktenkundig gewordenen Schriftsätze des Dris. Schöller relativ 

sichere Rückschlüsse auf den geringen Beweiswert der Gegenargumente oder den hohen Unwert der 

böswilligen Anschuldigungen zulassen, die die Klägerin vorgelegt hat.  

 

Details sollen auch nicht übergangen werden. Denn der Autor und der Verlag sind nach den 

Vertragsbestimmungen im Buchhandel weder in Kenntnis zu setzen, noch haben diese einen Einfluss darauf, 

mit welchen Inhalten Buchhändler oder Vertriebe wie die 4myPAL ihre Produkte bewerben, die sie im 

Sortiment anbieten. Welche weitere Domains die Buchhändler betreiben, ist dem Autor ebenso nicht zur 

Kenntnis gebracht worden und besteht auch keine Pflicht zur Nachforschung. Der Verlag des Autors hat über 

einhundert Einzelhändler im deutschsprachigen Raum von Hamburg bis Genf und Bleiburg und es sind auch 

Bücherdisplays aufgestellt. Würde der Autor von jedem das erfragen, was die Klägerin an der 4myPAL 

moniert, müsste er durch den Zeitverlust für anderwärtige Verpflichtungen in Zukunft vermutlich auch 

„Türenglockenläuten“ gehen. 
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Nichts an dem Schriftsatz des Dris. Schöller weist in seiner Gesamtheit auch nur annäherungsweise auf eine 

Geschichte hin, die Haltbarkeit verspricht. Es ist ein Armutszeugnis von Wahrheitsgehalt. Er sagt 

wahrheitswidrig, dass auf einer am 17.12.2013 stattgefundenen Pressekonferenz eine Pressemitteilung 

„aufgelegt und verteilt“ wurde. Er kann keine „Tonbandaufnahmen von Gesprächsmitschnitten in der Länge 

von 22 Stunden“ vorlegen, die im Internet „veröffentlicht“ sein sollen. Auf www.bankingleaks.com war eine 

solche niemals zu hören. Er benennt auch keine Zeugen – nicht einmal „z.B.“ oder mit „etc.“, die diese 

Tonbänder gehört haben. Er legt Flugblätter vor, mit denen der Autor „gar nichts“ zu tun hat. Er redet von 

„angemieteten“ Schließfächern, für die die Klägerin mit dem Autor kein Mietverhältnis gehabt hat. Er redet 

davon, dass der Autor den „Wunsch“ hatte, Fotos mit ihm und der Goldsammlung in der „Kronenzeitung zu 

publizieren“. Ein solcher Wunsch hat sich nicht nur dem Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögen des 

Autors, sondern auch der Welt der Entitäten vorenthalten. Wer in die Welt gesetzt hätte, der Autor hätte 

gegenüber der KRONENZEITUNG Wünsche geäußert, hat der Klagevertreter nicht bezeichnet. Stattdessen 

stellt er „über unbeteiligte Mittelsmänner in Aussicht“, beweisen zu können, dass der Autor „die 

Medienkampagne gegen die Klägerin gegen eine Abschlagszahlung einstellen will.“ Er bezichtigt den Autor 

tatsächlich der Erpressung. Der Klagevertreter entwickelt nur hinreichenden Fleiß, das Gericht zielgerichtet in 

die Irre zu führen. Da er längst in Kenntnis davon ist, dass sein Verdacht des „Missbrauchs von 

Tonbandaufnahmen“ bei den zuständigen Behörden keine strafrechtliche Verfolgung zur Folge gehabt hat, 

dokumentiert er durch Verweise auf diesen Verdacht einmal mehr den Unwert seiner Wortmeldungen. Der 

Klagevertreter scheint sich dazu entschieden zu haben, dass er die unterschiedliche Zuständigkeit der Straf- 

und Zivilgerichte zur Desinformation missbraucht und dem Grundsatz „divide et impera“ folgt, wesentliche 

Umstände hier verschweigen, dort bekämpfen und da wieder als Vorwand ins Treffen führen zu müssen. Und 

er erhöht bewusst Zahlenwerte aus dem Buch um das 10-fache. Der Klagevertreter versucht Uninformierte zu 

täuschen, einzuschüchtern und auch dazu zu zwingen, deren Arbeits- und Lebenszeit dafür aufzuwenden, 

seine Anschuldigungen mit den Originaltexten im Buch zu vergleichen. Er spekuliert bloß damit, dass es 

niemand tut und sich seine Flut an Anschuldigungen irgendwie durchschlängelt, damit irgendetwas hängen 

bleibt. Wer für solche Leistungen am Ende des Klagebegehrens Honorarbeträge von über 6.000,00 € verlangt, 

kann mit dem Nimbus belastet sein, Bereicherungsvorsatz mit Schädigungsabsicht nicht mehr ausschließen 

zu können.  

 

Der Klägerin ist am 29. Jänner 2014 durch das wohlwollende Entgegenkommen des Autors die Möglichkeit 

gegeben worden, ihre Einwendungen in einer angemessenen Bedenkzeit vorzubringen. Diese Gelegenheit 

hätte eine „rechtzeitige Verhinderung“ von „Textpassagen“ ermöglicht, die der Autor irrtümlich oder weswegen 

auch immer formuliert haben könnte. Herausgestellt hat sich, dass alles richtig formuliert war. Den Autor 

hätten der Principal und sein Agent natürlich nicht in die Irre führen können. Die Gerichte können sie schon. 

Der Klagevertreter hätte in mehr als zwei Wochen Stellung nehmen können und den Autor informieren, was 

unwahr ist. Dass Klägerin und Klagevertreter diese Okkasion verstreichen und eine Erwiderung unter-lassen 

haben, kann dem Autor zwar insofern zugute gehalten werden, dass für ihn konkludent erkennbar geworden 

ist, die Klägerin habe keine Einwände und sei auch an keiner Entgegnung interessiert. Allerdings kann dem 

Autor nicht zugemutet werden, seine kognitive Erkenntnisfähigkeit dafür zu verschwenden, Romane von 

Klagebegehren lesen zu müssen, in denen der Klagevertreter genau jene Textpassagen bekämpft, deren 

Veröffentlichung er während der ihm eingeräumten Frist „verhindern hätte können“. Beide haben fahrlässig 
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und schuldhaft gehandelt. Schadenersatzansprüche sind schon aus diesem Grund zurückzuweisen. Sowohl 

Klägerin und Klagevertreter haben den Autor leichtfertig in jenen Glauben gelassen, der ihnen durch die 

Leseprobe dokumentiert worden ist. Dass sich die innere Überzeugung des Autors durch das Ausbleiben 

dieser Einwände verfestigt hat, braucht nicht weiter erklärt zu werden. Das Klagebegehren über 313 Seiten 

hat den Glauben daran bestärkt, dass alle zitierten Zeugen, Medien und Bilanzdaten Tatsacheneindrücke 

hinterlassen haben, die allesamt „wahr“ sind. Wenn der Klagevertreter heute plötzlich zur Auffassung gelangt, 

dass der Erstbeklagte zu diesem Zeitpunkt in einem Rechts- und Tatsachenirrtum gewesen sein mag, so hat 

niemand anderes außer er und seine Mandantin diesen Irrtum durch ihr Verhalten selbst zu verantworten und 

allfällige Schäden auch selbst zu tragen. Beide haben diesen Irrglauben aufrechterhalten und nicht beseitigt, 

obwohl sie es hätten können.  

 

Der Autor verfügt über die Freiheit, seine Erlebnisse zu dokumentieren, die er im Laufe seines Alltages 

wahrnimmt. Diese Freiheit beinhaltet auch, zu diesen Erlebnissen Schlüsse zu ziehen und seine Meinung zu 

äußern. Wenn der Klagevertreter den Entschluss fasst, die Gerichte verwirren zu wollen, indem er 

Sinnentstellungen durch weitwendige Anschuldigungen vornimmt, sie mit Halbwahrheiten spickt und daraus 

ein rechtswidriges Verhalten des Autors zu konstruieren versucht, so ist ihm dieses Vorgehen unbenommen. 

Es bleibt den richtigen Stellen und Köpfen überlassen, darüber zu befinden, welche der Behauptungen, die 

der Klagevertreter über den Autor verbreitet, von ihm auch sinnhaft, logisch und rechtlich relevant 

nachgewiesen werden konnten. Der Autor hat keine einzige aufgefunden. Der Klagevertreter erscheint vor 

diesem Hintergrund mehr als Schriftsteller von erfundenen Geschichten, denn als seriöser Jurist mit ehrenhaft 

codexierter Wertverbundenheit. Deshalb verdienen weder er noch die Klägerin eine Ehre, die mit 

gewaltbereitem Tun am Autor zusammenhängen könnte. 

  

Es ist dem Klagevertreter unbenommen, „seine Ausdeutung“ über den Buchtitel „Bankster Club“ 

vorzunehmen und seinen Vorschlag zu erbringen, wie das Wort „Bankster“ ausgelegt werden könnte. Sein 

Anspruch erinnert an den Rechtsstreit der 1990er Jahre gegen den Blumengroßhandel „Holland Blumen 

Markt“, mit dem Anspruch das Wort „Markt“ aus urheberrechtlichen Gründen aus dem Firmenwortlaut zu 

entfernen, woraus allseits bekannt „Holland Blumen Mark“  entstanden ist. Wenn der Klagevertreter 

vermeint, das Tatbildmerkmal der Inkriminierung seiner Mandantin würde durch die Verwendung des Begriffs 

„Bankster“ erfüllt werden können, so ist ihm auch dies unbenommen. Würde er allerdings wirklich die 

Überzeugung haben, dass das Wort „Bankster“ eine ursächliche Gefährdungswirkung auf seine Mandantin 

hat, müsste er dieselbe ursächliche Wirkung „verneinen“, wenn in Zukunft ein anderes Wort als Buchtitel 

verwendet werden würde. Ob die Wortkapriolen, die der Klagevertreter mit seinen suggerierten Assoziationen 

zwischen „Gangster“ und „Banker“ herstellt, auch geeignet sind, eine gefährdende Wirkung auf seine 

Mandantin zu begründen, werden die Verkaufszahlen belegen, nachdem der Buchtitel abgeändert worden ist. 

Bis der Klagevertreter nicht geklärt hat, welche Tatsachen er den Textstellen des Autors entgegenstellen 

kann, wird sich die Penetration des Druckwerkes mit dem Titel „BanXta Club“ vermutlich ähnlich verhalten wie 

die Penetration der Schnittblumen über „Holland Blumen Mark“.  

 

In diesem suggestiven Kontextmuster führt der Klagevertreter auch das auf Seite 9 abgebildete „Buchcover“ 

an, und bezeichnet es als jene Tatsache, die geeignet wäre, zu suggerieren, seine Mandantin würde als 

„kriminelle Organisation“ hingestellt. Da diese Tatsache wegfällt, weil das (alte) „Buchcover“ ein Entwurf war, 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 114                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

der keiner Verbreitung zugeführt worden ist, entfällt auch die Eignung ihrer suggestiven Wirkung. Das lässt 

den Klagevertreter als Einzigen übrig, der unter dem Suggestionstalent des Autors gelitten haben könnte, 

wofür sich der Autor aufrichtig entschuldigt. Dass Suggestion und Parenthesen zum beliebten Stilmittel des 

Klagevertreters zählen, lässt sich auch daraus ablesen, dass er das Gericht darüber täuscht, ein „Buchcover“ 

als tauglichen Beweis für rechtswidrige Handlungen des Autors liefern zu können, obwohl er weiß, dass 

dasselbe Buchcover nirgendwo verbreitet worden ist, sondern nur für die vertrauliche Adresse seiner Kanzlei 

gedacht war. Der Autor hat den Klagevertreter sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, es nicht dem 

Management der Klägerin zugänglich zu machen. Durch das in Aussichtstellen von verwertbaren Beweisen, 

in dem Wissen, die hervorgerufene Erwartung nicht erfüllen können, versetzt der Klagevertreter aber das 

Gericht bewusst in den falschen Glauben, der Autor hätte ein Buchcover verbreitet, das nach Ausdeutung des 

Klagevertreters geeignet gewesen wäre, jemanden eine unrichtige Tatsache zu suggerieren. Mangels 

Verbreitung des Textes dieses Buchcovers erübrigt sich ein weiteres Eingehen auf allfällige Absichten des 

Autors. Die sind ohnehin durch Nichtverbreitung evident geworden. Tatplanmäßig erscheint dieses Verhalten 

jedenfalls nicht.  

 

Der Klagevertreter versucht auf trickreiche Weise, dem Autor Wahrheitsbeweise für Buchtexte zu entlocken. 

Er macht das, indem er falsche Behauptungen vom Autor zitiert, die der Autor aber nirgendwo getätigt oder in 

Verkehr gesetzt hat, und die zudem keinerlei Auswirkung auf das Ansehen oder die wirtschaftliche Lage 

seiner Mandantin gehabt haben. In Wahrheit haben die ganzen Anschuldigungen nur zutage gefördert, dass 

die Klägerin den Versuch von mittelalterlicher Zensur unternimmt, indem sie die Offenlegung von wahren 

Tatsachen mit dem perfiden Vorbringen falscher Tatsachen zu verhindern trachtet. Ob die Klägerin ihren 

Anwalt dazu angeleitet hat oder umgekehrt, mag dahin gestellt sein. Aber es ist der Meinung des Autors und 

der Öffentlichkeit grundrechtlich frei gestellt, sich über die recherchierten Gebarungen rund um die 

Steiermärkische Sparkasse ein eigenes Bild zu machen, und zwar zeitlich bevor die Geschichtsbücher durch 

Verfälschung entstellt werden können und die nächste Notverstaatlichung durchgeführt wird, weil „es sonst 

keine Wirtschaft mehr“ gäbe, um in der Diktion des Wertpapierexperten zu sprechen. Die Klägerin vermeint 

offenkundig, die Unterdrückung von Tatsacheninformationen erwirken zu können, die für das Interesse ihrer 

Gläubiger von Relevanz sind. Die Steiermärkische Sparkasse ist der „größte Schuldner“ im Bundesland 

Steiermark und sie hat diese Tatsache zu respektieren wie jeder andere Bürger auch. Der Schuldnerstatus 

der Klägerin hat Systemträgerfunktion für ein ganzes Bundesland und auch für das Bundesgebiet. Ein 

langjähriger Wertpapierberater der Steiermärkischen Sparkasse hat dies mit der Aussage bestätigt: „Wenn 

die Steiermärkische Sparkasse pleite geht, gibt es keine Wirtschaft mehr!“  (vgl. Seite 331; „Bankster 

Club“, Kapitel „Geldbeschaffungsmethoden“) Da ein Zusammenbruch der ERSTE GROUP durch eine Pleite 

der Klägerin die Folge sein könnte, hat die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse an deren 

Geschäftsgebarungen, es sei denn man wäre bestrebt den Zustand zu verdunkeln. Dadurch wird er aber 

nicht besser. Wer Schulden an der Bevölkerung in der Höhe der Klägerin hat, kann sich mit Sicherheit kein 

Management erlauben, über das in der Öffentlichkeit solche Erzählungen verbreitet werden, wie sie in 

Bankster-Club oder der Anzeige beim BMJ dokumentiert worden sind. Das Verhalten der Klägerin erweckt 

den Eindruck, dass das Management den dringenden Bedarf hat, sich seinen Verpflichtungen und 

Zeugnissen zu entziehen, die ihre Gläubiger von ihnen erwarten dürfen. Dazu zählt auch das Verhalten, der 

Herausgabe jener Besitztümer aus dem Weg zu gehen, die ihr von der Bevölkerung als Kredit zur Verfügung 

gestellt wurden. Anders ließen sich „Aktionen“ in denen „täglich verfügbarer Besitz“ in „jahrelang nicht 
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verfügbaren Besitz“ umgewandelt werden sollen, nicht erklären. Die Klägerin soll das den tausenden 

ahnungslosen Sparern erklären, die diese Schuldverschreibung auf ähnliches Drängen wie im Buch 

dokumentiert und Anraten der Klägerin gekauft haben.  

 

Ungeachtet all der Tatsachen ist sich der Autor durchaus bewusst, dass er die Quellen seiner Recherchen zu 

gegebener Zeit offenlegen muss, eine solche Notwendigkeit aber erst gegeben erscheint, nachdem die 

Klägerin „wirksam“ in Frage stellen konnte, welche Beweisergebnisse ihrerseits den im Buch dokumentierten 

Beweisergebnissen entgegenstehen. Die bisherige Beweisführung der Klägerin hat keine Beweisergebnisse 

der Klägerin zutage gefördert und würde dem Gericht nur eine Würdigung abtrotzen, die dem Risiko 

ausgesetzt ist, zufällig richtig oder zufällig falsch zu sein.  

 

Sohin stellt der Klagevertreter in seiner Begründung sechzehn Aussagen als unrichtig und inkriminierend hin, 

ohne auch nur annähernd erkennen zu lassen, welche Umstände günstigere Aussagen begründen könnten, 

die gleichzeitig auch richtiger wären. Wäre das Druckwerk „Bankster-Club“ bloß eine Hypothese, dann ist 

auch ihre Falsifizierung gescheitert. Im Sinne wissenschaftlicher Regeln kann sie nicht als „unwahr“ gewürdigt 

werden.  

 

Sechzehn unwiderlegte Textpassagen heranzuziehen, um ein Schriftwerk vor der öffentlichen Meinung 

verbergen zu wollen, das insgesamt 570 Seiten umfasst, wovon die Klägerin 0,5 Seiten Text entfernt haben 

will, erscheint sonderbar. Das Einsichtsvermögen des Klagevertreters gereicht somit zu der Leistung, aus 

einem Textsubstrat, das einem Anteil von 0,01 Prozent des Druckgesamtwerks entspricht, subjektiv gefühlte 

Rechte herzuleiten, dem Autor, Dritten und Gerichten seine Spekulationskapriolen über „Rachegefühle“ 

aufdrängen zu müssen, was zu dem Schluss führt, dass in einer Zeit, in der die Sonne tief steht, offenbar alle 

Zwerge lange Schatten werfen dürfen.  

 

Die Interessen des Klagevertreters, der Klägerin und deren Organe, Eigentümer oder Aufsichtsräte scheinen 

auch nicht dieselben zu sein wie die Interessen der Gläubiger, denen gegenüber die Klägerin eine 

Verpflichtung eingegangen ist. Diese hätten wohl ein Recht auf Enthüllung über die von der Klägerin als 

gewiss hingestellte Werthaltigkeit der ausgewiesenen Aktiva. Einem plausiblen Eingehen auf den 

Geschäftsmisserfolg ist der Klagevertreter tunlichst aus dem Weg gegangen, weil ein solcher Erfolg auch 

meist Gepflogenheiten als Ursache zutage fördern würde.  

 

„Das von der Internetplattform 4mypal vertriebene B uch strotzt vor Lügen, Unwahrheiten und 

rechtswidrigen Behauptungen, die den Ruf der Steier märkischen Sparkasse durch grob 

kreditschädigende Äußerungen beschädigen!“  Dann vermeint er, diese Behauptung wie folgt zu 

begründen: „Im Buch werden von Andreas Montechristo und Tanja Tamara Winkler folgende unwahre 

kreditschädigende Tatsachenbehauptungen und/oder eh renbeleidigende Äußerungen im 

Zusammenhang mit meiner Mandantin aufgestellt.“  Dass das alles nicht so ist, ist mittlerweile 

dokumentiert.   

 

Möglicherweise sind kreditschädigende oder ehrenbeleidigende Äußerungen unter den Texten im Buch – der 

Autor kann nur in die Welt des Kredites einsehen, aber nicht in die des Ehrgefühls der Klägerin, sofern ein 
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solches vorhanden ist. Mitunter können Tatsachen schon kreditschädigend oder peinlich sein, was einem 

vernunftgeleiteten Verstand durchaus einzuleuchten vermag, aber es scheint das Problem der Klägerin zu 

sein, diese Tatsachen selbst geschaffen zu haben. Die Qualität der Schutzbehauptungen, die der 

Klagevertreter vorbringt, ist ungeeignet, auf die Einstellung des Vertriebs und Verkaufs des Buches „Bankster-

Club“ rechtsverbindliche Wirkungen zu entfalten. Die Klageschrift hat die Neigung des Klagevertreters zutage 

gefördert, Sachverhalte verdreht hinzustellen und seine Leser in falschen Glauben zu versetzen. Diese 

Vorgehensweise ähnelt jedenfalls sehr der seiner Mandantin.  

 

Tatsächlich hat die Befundaufnahme bis zum heutigen Tage zutage gefördert, dass die Klägerin weniger als 

Mitglied eines Clubs, sondern vielmehr als „eigener Club“ bezeichnet werden kann. Ein Bankmanagement, 

das seine Mitarbeiter darauf einschulen lässt, davon auszugehen, dass die Bürger für das Scheitern des 

Managements einspringen werden, zeugt von hohem Risiko und lässt die innere Haltung eines moral hazard 

hervorleuchten. Wenn das alle Mitarbeiter so sehen, dann handelt es sich um mehrere als bloß eine Person. 

Das Wortprotokoll mit dem „Wertpapierexperten" der Klägerin sagt alles aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob eine Gesinnung, die den Besitz der Bürger ausblutet, der Gesinnung von Bankstern oder der von Bankern 

entspricht, stellt der Autor nicht zur Diskussion. Nach seiner Lesart führt der Rückzug auf 

Notverstaatlichungen zum leichtfertigen Eingehen hoher Risiken, deren Auswirkungen sich nicht zufällig auch 

im Bilanzbild der Klägerin widerspiegeln. Das ist aus Slowenien, Kroatien und anderen Projekten ersichtlich 

geworden. Am Aussagekräftigsten ist wohl ein Aufwand von 4.200,00 Euro für Detektive, um ein Buch im 

Abb. 78.g.: aus Bankster Club; Seite 331; Kapitel: „Geldbeschaffungsmethoden“) 
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Gegenwert von 24,90 € zu besorgen. Dieser Eindruck hat auch die schlimmsten Befürchtungen des Autors 

übertroffen. Einen Vorschlag, „welchem Club“ die Klägerin vor dem Hintergrund solcher Tatsachen noch 

angehören könnte, hat der Klagevertreter nicht gemacht. Der Untertitel des Buches (anlässlich aller 

Notverstaatlichungen) beinhaltet natürlich auch jene Notverstaatlichungen, die „zugunsten der 

Bürgerinteressen rechtzeitig verhindert“ werden können. Der Autor blickt jedenfalls den bevorstehenden 

Abwertungen des Beteiligungsportfolios, die durch die Klägerin bis 31.12.2014 vorgenommen werden 

müssten, mit großem Interesse entgegen. Besonders der Abwertung der Beteiligung an der ERSTE GROUP, 

die für dieses Jahr erhebliche Verluste ankündigt und diese Ankündigung erstaunlicherweise kurz nach dem 

Halbjahresbilanzstichtag des 30. Juni 2014 erfolgt ist, was der Klägerin wieder Zeit eingebracht hatte.  

 

Betreffend des Wahrheitsgehaltes seiner vorgenommenen Wertungen hat der Autor zwar keinen Bedarf an 

Schützenhilfe aus den Reihen der Klägern, aber er fände es am Ende noch einmal notwendig, auf 

Konstatierungen hinzuweisen, die aus der Führungsebene der Klägerin in vertraulichen Gesprächen zutage 

gefördert haben, dass der Autor von „Bankster-Club“ offenbar „gewissenhafte Recherchen“ durchgeführt hat. 

„Das Buch "Bankster-Club" kennt bei uns in den ober en Etagen jeder. Und es jagt eine Krisensitzung 

die andere. Aber, soweit ich es sagen kann und mit Fakten betraut bin, so stimmen Friedmans 

Aussagen. Das Image und die Reputation einer region alen Bank, die sich selbst als seriös, konservativ 

und sicher darstellt und vermarktet, kann durch die ses Buch einen nicht wieder gutzumachenden 

Schaden erleiden ... und wird das auch. Eine ganze Armada von Anwälten arbeitet an einer schnellen 

Lösung gegen Friedman und sein Buch. Aber ich denke , ein so intelligenter Mensch wie Friedman 

schreibt nichts, absolut nichts, was er nicht hinre ichend belegen kann. Um die Steiermärkische 

schaut´s tatsächlich nicht so gut aus. Aber du weis st ja, wir haben bei den Bilanzen doch einige 

Zahlenfreiheit, wenn ich das so benennen kann. Ganz  so arg wie bei der Hypo ist es bei uns nicht, 

aber es reicht, die Erste Group in Schwierigkeiten zu bringen!“  Es sind also alle Mitarbeiter der Klägerin 

nicht nur informiert, sondern auch alle Kunden, denn die Klägerin beschreibt sich selbst in ihrem 

Geschäftsbericht als  „komplexes“ Institut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenig verwunderlich ergibt sich aber auch aus dem Original-Text des Buches keineswegs das, was der 
Klagevertreter einmal mehr entstellend beklagt hat. „Wer haftete für das Versprechen des SPARKASSEN-
Mitarbeiters? Der lokale Bankster-Club? Wieviele Pr ozesse wollte der noch führen? Man wusste, dass 
ihn Rechte nicht interessierten!“  Im Nachhinein kann der Autor die Aussage nur mehr aufrecht erhalten. 

(Abb. 78.h.; Seite 51, Eigendefinition im Geschäftsbericht der Stmk. Sparkasse) 
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Wenn sich die Klägerin mit der Frage „Der lokale Bankster-Club?“ angesprochen fühlt, so hat sie sich offenbar 
dazu entschieden, sich nicht durch stichhaltige Beweisführung davon abzugrenzen, sondern durch 
Schriftsätze, die das Zeugnis von Lügengebäuden hinterlassen. Wenn die Klägerin bereit ist, sich so zu fühlen 
wie sich Mitglieder in einem „Bankster-Club“ fühlen, weil sie möglicherweise in der panikartigen Angst leben, 
für ihre Gepflogenheiten zur Rechenschaft gezogen werden zu können, dann soll sie das ruhig glauben und 
sich auch so fühlen. Glaubensfragen kann der Autor aber nicht kommentieren. Aus einer 
unzusammenhängenden Frage im Original-Text jedoch eine Anschuldigung zu machen, passt einmal mehr in 
die Typologie der Klägerin.  
 
Der Autor kommt nun am Ende dieser Klagebeantwortung aller Vorwürfe  zu dem Schluss, dass er auch 
nach Durchsicht der weitwendigen Ausführungen des Klagevertreters und trotz Bemühen einer 
angemessenen Würdigung zu keiner anderen Überzeugung gelangen konnte, wie die, die bereits im 
Druckwerk „Bankster Club“ hinsichtlich einer „Schleierbänkischen Sackgasse“ zum Vorschein gekommen ist. 
Aufgrund der erstaunlichen Ähnlichkeiten hält er daher „alle Textstellen inhaltlich aufrecht“,  auch wenn er 
sie freiwillig entfernen lässt. Jedenfalls hat der Klagevertreter ein wüstes Bild juristischer Ethik hinterlassen. Es 
scheint seine Berufung zu sein. Er legt handschriftliche Aktennotizen von Personen vor, die er als „unbeteiligte 
Dritte“ hinstellt, aber trotzdem als Beweis anbieten möchte. Er legt Abbildungen vor, die nie verbreitet worden 
sind, um die innere Haltung der Leser seiner Klagebegehren zu beeinflussen. Er versucht Blogger oder 
andere Domainbetreiber durch Täuschung in den Glauben zu  versetzen, dass diese kein Recht hätten 
Youtube-Videos auf ihren Homepages einzustellen, in denen der Autor wahre Zahlenwerte über die Klägerin 
verbreitet. Der Klagevertreter, der sich auf seiner Homepage als Experte für diese Rechte ausgibt, ist in 
Kenntnis der Tatsache, dass die Kriterien für den „Anspruch auf Zensur“ in Youtube sehr streng gelegt sind 
und sich auf die Verbreitung „pornografischer Inhalte, Darstellung von drastischer Gewalt oder Verhetzung 
gegen Minderheiten“ beschränken. Obwohl er das weiß, verfolgt er Medieninhaber, Verleger, Autoren und 
Vertriebe, die sich nichts dergleichen zu Schulden kommen lassen haben. Er vermeint, durch seine 
Einschüchterung die Aussichten seines Erfolges zu erhöhen.   
 
Der Klagevertreter hinterlegt mit seinem letzten Schriftsatz ein dreihundertseitiges Werk, das ein Spiegelbild 
der Verzweiflung bietet, in die nicht nur die Klägerin, sondern die bundesweite und auch die europaweite 
Bankenbranche hineingedrängt wurden. Er muss lügen und Staatsdiener in Loyalitätskonflikte verfangen. 
Diese international verbreitete, wirtschaftliche Notstandslage und Liquiditätsklemme löst unter den 
Bankmanagements exzessiven Rettungsbedarf von allen Seiten aus, der ohne Nutzung der 
Verstaatlichungsregeln zu Methoden drängt, die jenseits seriöser Geschäftsgepflogenheiten zum Erliegen 
kommen. Der Autor hat mehrmals betont, dass er Verständnis für die allgegenwärtige Spannung hat, die diese 
Situation in den Führungsetagen der meisten Banken hervorruft und es letztlich nicht verwundert, dass sich 
Betriebsräte über den Generaldirektor der Klägerin so äußern, um ihn als „Menschenfeind“ zu bezeichnen und 
auch Mitarbeiter derartigem Drangsal ausgesetzt sind, dass sie psychiatrische Beratung in Anspruch nehmen 
müssen. Aber er hat kein Verständnis für Machenschaften krimineller Vereinigungen. Das wird er mit Namen 
und Fakten in Teil 3 dokumentieren.  
 
Diese vom „Systemträgerproblem“ erzwungene Schonungslosigkeit gegenüber Bürgern förderte die tiefsten 
Abgründe zutage, in denen die Klägerin und ihr Klagevertreter zuhause zu sein scheinen. So gesehen sind die 
Texte in Bankster Club bei weitem noch nicht die „schlimmsten Vorwürfe“, die der Autor der Klägerin machen 
könnte. Die Sitten, die die Klägerin vorlebt, erinnern an die inquisitionsähnlichen Verfolgungsjagden, die der 
Autor ertragen musste. Es ist einerlei unter wessen operativen Leitung solche „Lösungen“ stehen, die die 
Klägerin mit ihrer „Anwaltsarmada“ gegen Schriftsteller entwirft und den Rechtsstaat in einen Loyalitätskonflikt 
zwingt, der nur wegen ihrer Bedeutung als „komplexes“ Institut (bislang) tatenlos zusieht. Die Klägerin weiß 
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genau, dass die Stimmung im Lande für eine weitere Notbank sehr rasch kippen könnte. Sowohl die Art des in 
Verkehrsetzen von irreleitenden Tatsachen als auch die Art der Kontaktaufnahme und Verfolgung der übrigen 
Beklagten, die die Klägerin vermeint hat, in ihre Pläne einbinden und ins Schussfeld nehmen zu müssen, um 
Schriftstellern durch Stalking Opfereigenschaften zuzufügen, verdienen Verachtung. Der Klagevertreter ist 
sich darüber bewusst, dass er längst kein Recht mehr ausübt, wie es ihm durch die Gesetze eingeräumt 
wurde, um sich auf § 114 StGB zu berufen. Er inszeniert ungesetzliche und verfasst weitwendige Schriftsätze, 
um durch Zensur über Tatsachen hinwegtäuschen zu wollen. Opfer werden durch crescendoartige 
Intensitätszunahme aus der Luft gegriffener Behauptungen, aber auch mit Inkriminierungen, sowie mit 
rechtswidrigen Geldforderungen eingeschüchtert und Anklagebehörden sowie Zivilgerichte in falschen 
Glauben versetzt. Solche Vorgehensweisen liefern hinreichende Gründe, anzunehmen, die Steiermärkische 
Sparkasse muss ihre wirtschaftliche Lage durch exzessives Verfolgen wehrloser Menschen verdunkeln, muss 
Druckwerke mit wahren Behauptungen auf einen Index verbotener Bücher bringen wie im Mittelalter. Und 
letztlich exerziert sie vor, wie man Bürger und Autoren an der normalen Lebensführung behindert, indem sie 
Rechte und Unrechte behauptet, die sie nirgendwo begründen muss, weil sie mit tatkräftiger Hilfe unterstützt 
wird. Erschwerend wirkt, dass sowohl der Klägerin als auch dem Klagevertreter die Aussichtslosigkeit und 
Strafbarkeit ihrer gewählten Vorgangsweise vollumfänglich bewusst ist. Delikte mit intensivierter Innentendenz 
zeigen einen ausgeprägten Willen des Täters in eine besondere Richtung. Die Anzahl der E-Mails belegt das. 
Sie drücken sich entweder in einer besonderen Intensität des Handlungswillens oder einer besonders 
gefährlichen Tendenz aus. Der Autor konnte aus dem Tatsachenfundus, den die Klägerin durch ihre 
Handlungen hinterlassen hat, nichts anderes erkennen.49 
 
Der Klägerin ist aus der Leseprobe vom 28. Jänner 2014 bekannt gewesen, was der Autor schließlich auch 
auf Seite 273 der dann veröffentlichten Version von „Bankster-Club“ abgedruckt hat:  
 

„Ich hatte drei mögliche Aufgabenstellungen untersc hiedlicher Dimension. 
Die Verfassung, die Bank oder eine Einzelperson! 

Das war mein anfänglicher Glaube am Beginn dieser S tudie gewesen. 
Bewusst war mir sofort eines geworden: 

Wenn es die Verfassung werden würde, dann gingen 
die anderen beiden ohne Nebenaufwand mit.“  

 
Es ist der ohnehin sehr blühenden Phantasie des Klagevertreters unbenommen, sich vorzustellen, was zur 
nunmehrigen Aufgabenstellung des Autors geworden ist. Das Recht haben auch Hinz und Kunz jedenfalls 
dazu. Schließlich geht es um die Wiederherstellung der Rechtsordnung, des sozialen Friedens und auch um 
die Sicherstellung von Volkseigentum und Bürgerbesitz. Da das in die Hände verdächtiger Clubs gefallen ist,  
die Volksvertreter deshalb unter Druck setzen können, erscheint auch die Demokratie vor der 
Unterwanderung bedroht zu sein. Nicht nur im Bundesland, in dem die Klägerin aktiv ist, sondern in ganz 
Europa. Was die Klägerin für ein Geschäftsmodell verfolgt, hat sie in ihrem Jahresbericht veröffentlicht. 
Kunden, die Phase 1 nicht überleben, sind von Phase 2 betroffen. Das nennt der Autor Besitzumverteilung.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Leukauf/Steininger, 135 
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Ein Geschäftsmodell, das die Gefahr birgt, Besitz anzulocken, sich auszuleihen, anzueignen und sich dann 
auf Gesetze berufen kann, die die Zurückgabe verhindern, ist ein Geschäftsmodell, das durch Täuschung die 
Arbeitsleistung von sparsamen Bürgern annektiert.  Welche Ursachen das Zustandekommen dieser Gesetze 
hat, wird der Autor an anderer Stelle behandeln.   
 
Sohin kommt der Autor zur rechtlichen Qualifizierung. Das Fehlen der Prozessvoraussetzung entspricht 
dem Vorliegen eines Prozesshindernisses, sodass das  Klagebegehren (a limine) durch Beschluss 
zurückzuweisen ist.  Die Fülle der falschen Anschuldigungen in der Klage schrift behindert eine 
ordnungsgemäße und geschäftliche Behandlung der Kla ge, solange diese nicht begründet werden.  

Die Klageschrift ist entbehrlich und ändert nichts an der Wahrheit der Textstellen in „Bankster Club“. Bleiben 

aber auch die notwendigen Verbesserungsaufträge abermals erfolglos, so ist die Klage mit Beschluss als zur 

geschäftlichen  Behandlung ungeeignet zurückzuweisen.  

 

Dass sich Autoren in den letzten Jahren zur Aufgabe gestellt haben, die Unsicherheiten und Hintergründe der 

Geldhändler und Finanzjongleure in einem Gesamtzusammenhang mit den Aussichten aller beteiligten 

Gläubiger und Bürger zu betrachten, ist evident geworden und erscheint durchaus legitim. Der Autor von 

„Bankster-Club“ stellt darin keine nennenswerte Ausnahme dar. Die Stellung der Klägerin ist der Bedeutung 

eines Systemträgers ähnlich. Diese Bedeutung enthält das erhöhte Risiko einer neuerlichen 

Notverstaatlichung, und zwar dann, wenn sich die wirtschaftliche Lage der Klägerin nicht entspannt. Wann da 

sein wird, ist noch nicht bekannt geworden. Die Öffentlichkeit wäre nicht nur Gläubiger, sondern auch Bürge 

für eine neue Notverstaatlichung. Dies rechtfertigt ein erhöhtes Interesse an der Werthaltigkeit von Aussagen 

und Behauptungen, die von Akteuren oder Profiteuren kommen, welche wiederum von der Steiermärkischen 

Sparkasse Geld für Leistungen erhalten, die nichts wert sind. Das beinhaltet nunmehr nicht nur die 

Führungsgremien, sondern auch die Klagevertreter der Steiermärkischen Sparkasse. Worin diese Leistungen 

auch immer bestehen mögen, für deren Sicherheit Bürger einstehen müssen, sei dahingestellt. Eine 

Schädigungsabsicht des Autors steht jedenfalls im Widerspruch zur Wahrheitsfindung. Dass Wahrheitsfindung 

Abb.  79. Seite 63 aus dem Geschäftsbericht der Steiermärkisc hen Sparkasse  
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Schaden anrichten könnte, hat Dris. Schöller nicht dargelegt. Bankster Club ist Wahrheitsfindung und der 

Autor erinnert abschließend an ein Zitat, das damit zusammenhängt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss verweist der Autor nochmals auf das Schreiben an den Klagevertreter vom 28. Jänner 2014. 

Außer, dass die Frist zu Einwendungen für die Klägerin am 15. Februar 2014 geendet hat, hat er nichts mehr 

hinzuzufügen, außer dass die Klägerin ihre letzte Gelegenheit verstreichen hat lassen. Die Verbreitung des 

Buches „Bankster Club “ wird in der vom Autor versprochenen abgeänderten Fassung fortgesetzt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvey Friedman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 79.a.; Seite 115 aus  Bankster Club) 

 



Angel of Mankind Institute of human rights research 

Seite 122                                   Angel of Mankind Institute of human rights research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 80.: Anhang ./AAA der Klageschrift  

 


