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Pressemitteilung 

Untersuchungshaft dauert an 

Die Untersuchungshaft des Angeklagten Dr. Middelhoff dauert weiter an. 
Der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm hat mit Beschluss vom 
heutigen Tage eine weitere Haftbeschwerde des Angeklagten vom 
09.02.2015 als unbegründet verworfen und damit die vom Landgericht 
Essen am 21.01.2015 getroffene Haftentscheidung bestätigt. 

Der Angeklagte wurde mit Urteil der XV. Strafkammer des Landgerichts 
Essen vom 14.11.2014 wegen mehrfacher Untreue und Steuerhinterzie-
hung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Das Urteil ist 
nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat Revision eingelegt, über die der 
Bundesgerichtshof noch nicht entschieden hat. 

Nach der heutigen Entscheidung des 5. Strafsenats des Oberlandesge-
richts Hamm ist die weitere Haftbeschwerde des Angeklagten wiederum 
erfolglos geblieben. Die Voraussetzungen für die Fortdauer der Untersu-
chungshaft seien - so der 5. Strafsenat - auch in Anbetracht der Tatsache, 
dass sich der Angeklagte bereits seit vier Monaten in Untersuchungshaft 
befinde, nach wie vor erfüllt. 

Der Angeklagte sei der ihm zur Last gelegten Taten aufgrund der vor dem 
Landgericht durchgeführten Beweisaufnahme, die zu seiner - wenn auch 
noch nicht rechtskräftigen - Verurteilung geführt habe, dringend verdäch-
tig. 

Es bestehe weiterhin der Haftgrund der Fluchtgefahr. Bei der erneuten 
Gesamtabwägung aller entscheidungserheblichen Gesichtspunkte bleibe 
der Senat bei seiner bisherigen, bereits bei der Beschlussfassung im De-
zember 2014 vertretenen Einschätzung. Es sei wahrscheinlicher, dass der 
Angeklagte einem bestehenden Fluchtanreiz nachgebe, als dass er sich 
dem weiteren Strafverfahren stellen werde.  

Die im Fall des Angeklagten fortbestehende Straferwartung von derzeit 
immer noch 20 Monaten Freiheitsstrafe begründe einen erheblichen 
Fluchtanreiz. Der Angeklagte mache weiterhin geltend, dass er gegenwär-
tig weder über privates Vermögen verfüge noch eine realistische Chance 
habe, aufgrund eigener Arbeitstätigkeit in Deutschland bzw. dem benach-
barten europäischen Ausland Einkommen zu erzielen, mit dem er den 
Lebensunterhalt seiner Familie sicherstellen könne. Der Angeklagte wer-
de sich deshalb schnellstmöglich eine neue wirtschaftliche Existenzgrund-
lage aufbauen müssen. Dies begründe einen Fluchtanreiz. Der Senat ge-
he nach wie vor davon aus, dass der Angeklagte nach seinen früheren 
umfangreichen Auslandskontakten im außereuropäischen Ausland wei-
terhin geschäftlichen Perspektiven habe.  

Offen lassen könne der Senat, ob die zwischenzeitlich erfolgte Anklage-
erhebung durch die Staatsanwaltschaft Bochum zum Komplex "Sponso-
ring der Universität Oxford" einen bestehenden Fluchtanreiz deutlich er-
höhe. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass sich die Situation des Ange-
klagten in Deutschland im Hinblick auf zahlreiche weitere Ermittlungsver-
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fahren der Staatsanwaltschaften Bochum, Essen und München jedenfalls 
nicht zu seinen Gunsten verändert habe. Das gelte auch aufgrund der 
erstinstanzlichen zivilgerichtlichen Verurteilung des Angeklagten durch 
das Landgericht Essen (Az. 44 O 164/10) zur Zahlung von 3,4 Millionen 
Euro an den Insolvenzverwalter der Arcandor AG. 

Für eine Fluchtgefahr sprächen außerdem die vom Senat bereits bei der 
Beschlussfassung im Dezember 2014 dargestellten weiteren Umstände 
im Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragen nach den vorhande-
nen Ausweispapieren des Angeklagten sowie nach den Bedingungen, 
unter denen derzeit der Lebensunterhalt der Familie des Angeklagten si-
chergestellt werde und der Angeklagte seine Prozesskosten bestreite. 

Das neue Vorbringen des Angeklagten zu seiner derzeitigen gesundheitli-
chen Situation rechtfertige kein anderes Ergebnis. Der Senat könne nicht 
davon ausgehen, dass sich der Angeklagte notwendigen ärztlichen Be-
handlungen unterziehen müsse, die eine Fluchtgefahr entscheidend her-
absetzen würden. 

Der Zweck der Untersuchungshaft lasse sich nicht mit weniger einschnei-
denden Maßnahmen erreichen. Eine vom Angeklagten angebotene 
Sicherheitsleistung in Höhe von nahezu 900.000 Euro, die von Dritten 
erbracht werden solle, sei nicht ausreichend. Dabei könne offen bleiben, 
ob die angebotene Sicherheitsleistung im Fall des wegen Untreue in 27 
Fällen verurteilten Angeklagten überhaupt ein geeignetes Haftsurrogat 
sei. Die Höhe der angebotenen Kaution sei nicht geeignet, einen derarti-
gen Druck auf den Angeklagten auszuüben, dass er den Verfall der Kau-
tion nicht riskieren werde. Man könne zwar in der angebotenen Sicher-
heitsleistung durch Familienmitglieder und enge Freunde ein stabilisie-
rendes Element sehen. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass der Ange-
klagte über viele Jahre hinweg ein jährliches Einkommen erzielt habe, 
dass die angebotene Kaution um ein Vielfaches übersteige. Für den Fall, 
dass es ihm auch nur annähernd gelingen sollte, mit dem Aufbau einer 
neuen wirtschaftlichen Existenz an frühere Verdienstmöglichkeiten anzu-
knüpfen, könne er alle Sicherungsgeber binnen kürzester Zeit schadlos 
stellen. 

Rechtskräftiger Beschluss des 5. Strafsenats des Oberlandesgerichts 
Hamm vom 17.03.2015 (5 Ws 81/15) 

Christian Nubbemeyer, Pressedezernent 

Anmerkung: Die erste Haftbeschwerde des Angeklagten hat der 5. Strafsenat des 

Oberlandesgerichts Hamm mit Beschluss vom 18.12.2014 (5 Ws 44/14) zurückge-

wiesen. Dieser Beschluss ist Gegenstand der Pressemitteilung des Oberlandesge-

richts Hamm vom 18.12.2014.  


