
Zusammenfassung:
Die Personaldisponentin meiner Zeitarbeitsfirma, die den mir 

zustehenden Lohn zurückhält, drängt mich zum Abschluß 
eines Aufhebungsvertrages mit einer Ausgleichsquittung, die 

einen 100%-igen Lohnverzicht beinhaltet und versichert 
mir wahrheitswidrig per eMail: 

“selbstverständlich bleiben alle Ihre Ansprüche erhalten”.

Frau Staatsanwältin Wahl schreibt zwar in ihrem Schreiben 
vom 11.04.2011 “Ermittlungsverfahren (...) wegen versuchten 

Betruges”, ‘bearbeitet’  allerdings anstelle des von mir 
angezeigten versuchten Betruges nach StGB § 263 den Fall 

eines vollendeten Betruges, den man den eingereichten 
Unterlagen gar nicht entnehmen kann. 

Herr Generalstaatsanwalt Bruckmann hinwiederum sieht keine 
ausreichenden Anhaltspunkte für einen versuchten Betrug, 

weil es durchaus möglich sei, daß eine Zeitarbeitsfirma einen 
Mitarbeiter eine Lohnverzichtserklärung unterschreiben läßt, 

um ihm den zurückgehaltenen und dann gar nicht mehr 
geschuldeten Lohn zu

schenken …

Es folgen Auszüge aus den zugehörigen Dokumenten:





An die Staatsanwaltschaft
Abteilung Vermögensdelikte
Linprunstr. 25  
80335 München                                                        München, 20. 03. 2011

Strafanzeige gegen Frau (...) J.
wegen des Verdachts auf versuchten Betrug StGB § 263    

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom 13.1.2011 an war ich bei der NL München der (…; erg.: Zeitarbeitsfirma) 
beschäftigt. Am 3.2.2011 wurde mir zum 10.2.2011 ordentlich gekündigt.

Da ich der für mich zuständigen Personaldisponentin, Frau J., am 7.2.2011 den 
Abschluß eines neuen Arbeitsvertrages mitteilte, unterbreitete diese mir den 
beigefügten Aufhebungsvertragsentwurf mit einer „Ausgleichsquittung“, die einen 
kompletten Lohnverzicht beinhaltete; zu diesem Zeitpunkt hatte
(…; erg.: die Zeitarbeitsfirma) noch keinen Cent Lohn bezahlt, den ersten Lohn 
bezahlte (…; erg.: die Zeitarbeitsfirma) am 1.3.2011. 

Auf meine Nachfrage vom 23.2.2011, ob meine Januar- und Februarlohnansprüche 
auch bei Unterzeichnung dieses Aufhebungsvertragsentwurfes bestehen bleiben, 
schrieb Frau J. mir die beigefügte eMail, mit der sie bei mir den Irrtum zu erregen 
versuchte, meine Lohnansprüche blieben auch bei Unterzeichnung des 
Aufhebungsvertrages bestehen; als berufsmäßige Personaldisponentin weiß Frau J. 
selbverständlich, dass dies nicht zutrifft. 
(…)
Folglich dürfte Frau J. sich des versuchten Betruges gemäß StGB § 263 schuldig 
gemacht haben.

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Lent

Anlagen
Januarlohnabrechnung; Februarlohnabrechnung; eMail von Frau J. vom 24.2.2011; 
Aufhebungsvertragsentwurf; Arbeitsvertrag S. 2





Beschwerde gegen den Bescheid von Frau Staatsanwältin 
Wahl vom 30.3.2011 (Aktenzeichen 244 Js 126348/11)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen den Bescheid von Frau Staatsanwältin Wahl vom 30.3.2011 
(Aktenzeichen 244 Js 126348/11) Beschwerde ein.

Begründung:

Frau Staatsanwältin Wahl schreibt: „Zwischen den beiden Parteien (…) ist ein 
Vertrag zustande gekommen , nachdem der Anzeigenerstatter zum 07.02.2011 
ausscheidet. 
Das E-Mail vom 23.02.2011 kann für eine vom Anzeigeerstatter behauptete 
Täuschung nicht ursächlich sein, da dieser vom 07.02.2011 datiert.“

Beide Feststellungen sind falsch und gehen überhaupt nicht 
aus den Unterlagen hervor !

Richtig ist viel mehr:

Zwischen den beiden Parteien (…) ist kein „Vertrag zustande gekommen, 
nachdem der Anzeigenerstatter zum 07.02.2011 ausscheidet“. Dies geht auch 
aus der folgenden Zeile der eMail von Frau (...) J. vom 24.2.11 hervor: „Wir 
benötigen dringend von Ihnen den unterzeichneten Aufhebungsvertrag“.
Der Anzeigenerstatter ließ sich von der irreführenden Behauptung von Frau (...) 
J.: “Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz, selbstverständlich bleiben alle Ihre Ansprüche 
erhalten, es geht nur um die ein paar Tage zum Schluss Ihrer Beschäftigung bei uns, 
da Sie eine neue Tätigkeit angenommen haben.“ nicht täuschen und hat den 
Aufhebungsvertragsentwurf nie unterzeichnet !

Frau (...) J. versuchte, den Anzeigenerstatter mit dieser Irreführung zum Abschluß des 
Aufhebungsvertrages und damit zu 100%-igem Lohnverzicht zugunsten der (…; erg.: 
Zeitarbeitsfirma) und zu seinen Lasten zu bewegen. 

Alle Tatbestandsmerkmale des   versuchten   Betruges sind   
erfüllt:  Eine verfolgbare Straftat liegt vor ! 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Lent






