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Staatsanwaltschaft Aachen

Adalbertsteinweg92
52070 Aachen

Strafanzeige und Strafantrag

gegen

Nicole Sorglos...

wegen

arglistiger Täuschung, Betrug, Unterschlagung, Diebstahl und allen
anderen in Betracht kommenden Straftatbeständen

Begründung:

Bei der Beschuldigten Sorglos handelt es sich um die getrennt lebende Ehefrau des
hier Unterzeichnenden. Die Trennung fand am 10.08.2011 statt. Dem hier
Unterzeichnenden wurde vorkurzem ein ihm unbekanntes Testament zugespielt
woraus der Beweis zu führen ist, dass sich die Beschuldigte Sorglos der arglistigen
Täuschung sowie des Betruges schuldig gemacht hat. Dieses Beweissttick bzw. das
Testament vom 11. August 2003, das offensichtlich aus dem näheren Unffeld der
Beschuldigten Sorglos her rührt, fand der hier Unterzeichnende kürzlich anonym in
seinem Briefkasten.
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Zam Tatgeschehen:

Als sich die Parteien kennen lernten, verfügte die Beschuldigte Sorglos über keinerlei
eigenes Vermögen. Sie war alleinerziehende Mutter und teilweise auf
Sozialhilfeleistungen angewiesen. Der hier Unterzeichnende dagegen war selbständig
und bezog ein nicht unwesentliches Einkommen.

Nachdem die Parteien beschlossen hatten zusammen nt ziehen, hat der hier
Unterzeichnende sich nach einer geeigneten Immobilie umgesehen. Er beab-
sichtigte der Beschuldigten Sorglos und deren kleinen Sohn ein angenehmes
Wohnumfeldntbieten. Bei einer Suche nach einer solchen Immobilie fand er das
jetztvon der Beschuldigten mit dem gemeinsamen Kind und ihrem Kind aus einer
fr{iheren Beziehung bewohnte Einfamilienhaus in Kreuzau- Stockheim.

Es war klar, dass der Kauf dieses Flauses, der sich auf 590.000 DM belief, in voller
Höhe fremdfinanziert werden musste. Da der hier Unterzeichnende seinerzeit Arger
mit dem Finanzamt hatte, befürchtete er Pfündungsmaßnahmen, die zum Verlust der
Immobilie fiihren würden wenn er als Miteigenttimer im Grundbuch eingetragen
weire. Daraufhin vereinbarte er mit der Beschuldigten Sorglos, dass diese mrar als
Alleineigenttimerin im Grundbuch eingetragen werden sollte, er selbst hat sich jedoch
als Gesamtschuldner gegenüber der finanzierenden Bank - der BHW - verpflichtet,
die nt bewilligenden Kredite ntrückn:r:ahlen. Zum damaligen Zeitpunkt war beiden
Parteien klar, dass die Beschuldigte Sorglos nicht in der Lage sein würde die
monatlichen Belastungen alleine nttragen Tatsächlich war es so, dass der hier
Unterzeichnende jeden Monat 2000,00 Euro an die Beschuldigte Sorglos gezahlt hat,
damit sie davon die Kreditratenzahlenkonnte.

2. Zeugnis der Frau Sofia ..., ebenda

3. Zeugnis des Herrn Rene . . .

4. Zeugnis der Frau Nicole ...

5. Zeugnis des Steuerberater Summelmann. . .

6. Zeugnis des Rechtsanwaltes Reiner ...

7. Zeugnis des Notars Erich ...
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8. Zeugnis des Herrn Marcus ...

9. Schriftliche Einlassung der Frau Nicole Sorglos vom 30.04.2013
als Anlage I

10. Rentenanwartschaften der Beschuldigten Sorglos als Anlage 2

1 1. Darlehensvertrag mit der BHW vom 27 .11.2001 mit der
Vertragsnummer 4068 458152 als Anlage 3

12. Darlehensvertrag mit der BHW vom 27 .1 1 .2001 mit der
Vertragsnummer 4068 458 151 als Anlage 4

13. Kaufuertrag der UR. - Nr. 11361200l als Anlage 5

14. Grundbestellungsurkunde Nr. 1235 für das Jahr 2001 als
Anlage 6

Hierbei verschwieg die Beschuldigte Sorglos zrlm Zeitpunkt des Grundbucheintrages
für diese gemeinsam erworbene Immobilie und mit derAbsicht den hier
Unterzeichnenden zu täuschen das Testament UR.NR. 5286199, in dem sie ihren Sohn
Christoph Sorglos als Alleinerbe ihres gesamten Vermögens einsetzte. Dieses
Testament fand der hier Unterzeichnende im August 201t kurz vor Rauswurf aus
seinem Haus in einer Lampe im Wohnzimmer.

Beweis: Testament der Beschuldigten Sorglos vom 10. September 1999 UR.Nr.
528611999 als Anlage 7

Hätte der hier Unterzeichnende zum Zeitpunkt des Immobilienerwerbes von diesem
Testament gewusst, so hätte er die Beschuldigte Sorglos niemals als
Alleineigentümerin fir die gemeinsam erworbene Immobile in Kreuzau-Stock-
heim ins Grundbuch eintragen lassen. Die Beschuldigte Sorglos verschwieg dieses
Testament mit derAbsicht den hier Unterzeichnenden dant zu bewegen die
Beschuldigte alleine in das Grundbuch für die gemeinsam erworbene Immobilie in
Kreuzau-Stockheim eintragen zu lassen.

Im Februar 2002 wurde die Beschuldigte völlig überraschend schwanger, obwohl sie
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nach eigenen Angaben bereits seit Jahren mit Hilfe der Pille verhütete. Darauftrin
wurde der hier Unterzeichnende von Seiten des Vaters der Beschuldigten und ihr
selbst immerwieder nr Heirat gedringt. Zu diesem Zeitpunkt war der hier
Unterzeichnende sehr vermögend, darüber hinaus frisch von seiner ersten Frau
geschieden und wollte eigentlich überhaupt nicht heiraten.

Beweis: I. Zeugns des Herrn Hans-Erich . . . b.b.

2. Zeugns der Frau Sofia ... b.b.

3. Zougnts des Herrn Rene . . . b.b.

4. Zeugrus der Frau Nicole ... b.b.

Im Juni/Juli2002 gab der hier Unterzeichnende dem Druckntr Heirat letztlich nach
und so beschlossen die Parteien am23.August 2002 die Ehe zu schließen. Bedingt
durch die fortdauernde Steuerpnifung undAngst vor einer Steuernachzahlung machte
die Beschuldigte Sorglos dem hier Unterzeichnenden den Vorschlag einen Ehevertrag
zum Schutze des Vermögens des hier Unterzeichnenden beim Notar Fritz Sonderbar
in Aachen in Auftrag zu geben.
Am 14. August 2002 wurde zwischen den Parteien letztlich der Ehevertrag UR-Nr.
385912002 geschlossen und vereinbart, dass der hier Unterzeichnende hier-
mit sein gesamtes Vermögen der Beschuldigten Sorglos überschrieb um es vor dem
Finanzamt in Sicherheit zu bringen.

Beweis: Ehevertrag vom 14. August 2002, UR-Nr. 385912002 als Anlage I

Dabei stand der hier Unterzeichnende regelrecht bei Unterzeichnung dieses
Ehevertrages mit dem Rückenzur Wand und forderte von der Beschuldigten Sorglos
zur Sicherheit ein Testament worin vereinbart wurde, dass der hier Unterzeichnende
im Falle des plötzlichen Todes der Beschuldigten Sorglos voll und ganzfinanziell
abgesichert wäre. In der Vermächtnisanordnung $ 5 auf Seite 4 dieses Testamentes
wurde vereinbart:

,,Zu Lasten meines Nqchlasses (die Beschuldigte) vermache ich das in
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Stockheim/Kreltzcnt, ..... gelegene Hausgrundstück meinem Lebensgefcihrten
und lcänfiigen Ehemann, Herrn Dirk Altpeteri zu Alleineigentum mit der
Verpflichtung, die an meinem Todestage zu Lasten dieses Grundstückes etwa
eingetragenen Grundpfandrechte nebst Zinsen und Nebenleistungen sowie die durch
dies e Grundpfandre cht e ges icherten Verb indlichkeit en neb s t Zins en und
Nebenleistungen zur Entlastung meines Nachlasses als Selbstschuldner zu
übernehmen. "

Beweis: Abschrift der Urkunde Nr. 3858 fut 20A2 vom 14. August 2002
des Notars a.D. Dr. Fritz Sonderbar a. D. inAachen als Anlage 9

l. Zeugnis des Herrn Hans-Erich ... b.b.

2. Zeugnis der Frau Sofia ... b.b.

3. Zeugnis des Herrn Rene ... b.b.

4. Zeugnis der Frau Nicole ... b.b

5. Zeugnis des Steuerberater Summelmann b.b.

6. Zeugnis des Rechtsanwaltes Reiner ... b.b.

7. Zeugnis des Notars Friltz Sonderbar ä. D., Wilhelmstraße 62,
52070 Aachen

8. Zeugnis des Herrn Marcus ... b.b.

Am 11. August 2003, also demnach fast ein Jahr später, täuschte die Beschul-
digte Sorglos den hier Unterzeichnenden ein weiteres Mal, da sie ohne sein Wissen
dieses Testament zu Gunsten ihres erstgeborenen Sohnes Christoph Sorglos wieder
abänderte, in dem sie den $ 5 des Testamentes der Urkunde 3858 flir 2002 vom
14. August ntLasten des hier Unterzeichnenden aufhob um ihn seines rechtmäßigen
Anspruches für die Immobilie in Kreuzau-Stockheim zu berauben, obwohl diese
Immobilie vom hier Unterzeichnenden alleine und aus seinen Mitteln bezahltwurde !

Von diesem Testament hatte der hier Unterzeichnende keinerlei Kenntnis und dieses
Testament wurde, wie bereits erwähnt, dem hier Unterzeichnenden vor kurzem erst in
den Briefkasten geworfen !
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Auf Seite 2 dieses dem hier Unterzeichnenden bis dato unbekannten Testamentes der
Urkunde-Nr. 3616 für"2003 vom 11. August 2003 wurde demnach unter $ 2 das
vorige Testaäent vom 14. August2002 zu Ungunsten des hierlJnterzeichnenden
bnv. ,,betrügerisch" durch die Beschuldigte Sorglos aufgehoben und unter $ 3
folgende neue Vermächtnisanordnung durch sie getroffen:

Zu Lasten meines Nachlasses (die Beschuldigte) vermache ich das in
Stockheim/Kreuzcnt, gelegene Hausgrundstück meinem Sohn
Christoph Heinz Sorglos, geboren am 15.08.1999 in Aachen, zu Alleineigentum mit
der Verpflichtung, die an meinem Tbdestage zu Lasten dieses Grundstückes etwa
eingetragenen Grundpfandrechte nebst Zinsen und Nebenleistungen sowie die durch
dies e Grundpfandrecht e ges icherten Yerb indl ichkeiten neb s t Zins en und
Nebenleistungen zur Entlastung meines Nachlasses als Selbstschuldner zu
übernehmen."

Beweis: Abschrift der Urkunde Nr. 3616 für 2003 vom 1 1. August 2003
des Notars a.D. Dr. Fritz Sonderbar a.D. inAachen als Anlage 10

Hierdurch zeigl die Beschuldigte Sorglos ebenso, dass die Geburt des gemeinsamen
Sohnes Calvin Sorglos für sie nur Mittel ztrmZwecke war - denn er wurde in diesem
Testament flir die Immobilie inKreuzau-Stockheim, die zrveifelslos nur der hier
Unterzeichnende von seinem Geld gezahlthatte, nicht begünstigt ! Auch ging der hier
Unterzeichnende von2002 bis 10.08 .2011davon aus, dass er in einer völlig intakten
Ehe mit der Beschuldigten Sorglos lebte !

Beweis: wie vor

Damit noch lange nicht genug !

Ende Juli / Attfatrg August 20II täuschte die Beschuldigte Sorglos den hfer
Unterzeichnenden ein weiteres Mal, indem sie unter Umgehung des hier
Unterzeichnenden eine Umfinanzientng der gemeinsam erworbenen Immobilie in
Kreuzau-Stockheim in die Wege leitete als die alten Darlehensverträge mit der BHW
ausliefen. Der hier Unterzeichnende wurde damit vor vollendete Tatsachen gestellt; er
erfuhr hiervon auch erst durch einen Zufall I
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Im Juli 20ll erhielten der hier Unterzeichnende sowie die Beschuldigle Sorglos von
der BHW Bank über den Mitarbeiter Herrn Thomas Pink einen Besuch zwecks
Unterbreitung eines Angebotes fiir die Anschlussfinanzierung im Januar 2012 der
gemeinsam erworbenen Immobilie in Kreuzau-Stockheim.

Hierzu wurde mit Herrn Thomas Pink vereinbart, dass er ein übersichtliches Angebot
dem hier Unterzeichnenden sowie der Beschuldigten Sorglos auf dem Postweg
zukommen lassen sollte.

Beweis: Zeugnis des Herrn Thomas Pink, zuladenüber die BHW
Geschäftsstelle.. .

Angebot der BHW Bank vom 20.07.2011 als Anlage Ll

Kurz nach diesem Termin flog die Beschuldigte nach München zu einem
Aufbauseminar der Firma Long-Song-Silver und ließ für diese Woche der
Abwesenheit ihre Post einlagern. Dieses hatte die Beschuldigte Sorglos in der
Vergangenheit noch nie gemacht und der hier Unterzeichnende fragte verwundert
nach und hierauf erwiderte die Beschuldigte Sorglos das sie für den hier
Unterzeichnenden eine Überraschung hätte, die sie nach ihrer Rückkehr aus München
dem hier Unterzeichnenden präsentieren wolle.

Nachdem die Beschuldigte Sorglos von ihrer Dienstreise zurückkehrte, kam diese am
10.08.2011 gegen 10.00 Uhr morgens in das Büro des hier Unterzeichnenden,
welches sich im Hause der Beschuldigten und des hier Unterzeichnenden befand, und
berichtete das sie für die Anschlussfinanzierung im Januar 2012 ein Angebot bei ihrer
Hausbank, der Commerzbank, eingeholt hätte und demnach wäre derAnschlusskredit
für die gemeinsam erworbene Immobilie in Kreuzau-Stockheim um einiges günstiger.

Daraufhin rief der hier Unterzeichnende bei der BHW Bank in Hameln an und fragte
bei der Mitarbeiterin Flink nach was denn mit seinemAngebot für die
Anschlussfinanzierung sei. Frau Flink berichtete dem hier Unterzeichnenden das
dieses Angebot an ihn versandt wurde jedoch hätte sie vorhin mit der Beschuldigten
Sorglos telefoniert und diese berichtete ihr, dass die Anschlussfinanzierung bei der
Commerzbank bereits durch die Beschuldigte Sorglos abgeschlossen seii

Beweis: Zeugnis der Frau Flink, zu laden über die BHW Bausparkasse AG,
Lubahnstraße 2, 3 1 78 1 Hameln
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Der hier Unterzeichnende fiel sprichwörtlich aus allen Wolken und stellte die
Beschuldigte Sorglos zur Rede. Der hier Unterzeichnende teilte der Beschuldigten
Sorglos mit, dass er nicht bereit sei ohne entsprechenden Grundbucheintrag die
Immobilienraten weiter zt zahlen da die Beschuldigte Sorglos sich durch die
hinterrücks durchgeführte Umfinanzierung der gemeinsam erworbenen Immobilie
sämtliches Vertrauen verspielt hatte.

Kurz darauf fuhr die Beschuldigte Sorglos zu ihren Eltern nach Belgien und rief über
das Autotelefon den Vater des hier Unterzeichnenden an und drohte diesem damit
wenn der hier Unterzeichnende sich weigern würde die monatlichen Raten weiter zu
zahlen die Beschuldigte Sorglos die Polizei rufen würde und dann wäire der hier
Unterzeichnende raus aus seinem Haus.

Beweis: Zeugnis des Herrn Hans-Erich...

AmAbend des 10.08.201lkam die Beschuldigte Sorglos gegen 21.00 tlhr zurück
nach Kreuzau-Stockheim und brach einen Streit vomZaun Hierbei schlug sich die
Beschuldigte Sorglos dreimal mit der flachen Hand in ihr Gesicht und danach boxte
sie den hier Unterzeichnenden auf den Mund und hierbeiplatüe die Lippe des hier
Unterzeichnenden auf und blutete.

Während dieses Handgemenges rief sie bei der Kreuzauer Polizei an und behauptete
wahrheitswidrig, der hier Unterzeichnende hätte sie geschlagen und so verwies die
PolizeiKreuzau den hier Unterzeichnenden für 10 Tage des Hauses. Kurz dnauf
schwindelte die Beschuldigte Sorglos dem AG Dtirenntsätzlich vor sie würde von
dem hier Unterzeichnenden belästigt und erwirkte hierdurch unter dem Aktz.:23 F
26A/11 eine nicht rechtmäßige einstweilige Verfügung. Hierzu gab die Beschuldigte
Sorglos noch eine wahrheitswidrige eidesstattliche Versicherung beim AG Düren ab,
worin sie nicht nur f?ilschlicherweise angab der hier Unterzeichnende hätte sie
geschlagen, sondern sie behauptete falsch sie sei von dem hier Unterzeichnenden seit
200 4 angeblich getrenntlebend.

Dieses diente zur Unterschlagung und Veräußerung sämtlicher Kleidung des hier
Unterzeichnenden im Wert von über 8500,00 Euro, welche sich zu diesefn Zeitpunkt
noch im Hause der gemeinsam erworbenen Immobilie befand.

Diese Kleidung wurde, wie bereits erwähnt, größtenteils durch die Beschuldigte
Sorglos illegal verkauft und teilweise trägt der Vater der Beschuldigten Sorglos Herr
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Heinz-Jakob Sorglos diese Kleidung auf. Sollte die Beschuldigte Sorglos diese
Tatsache wiedereinmal bestreiten so stehen für die Glaubhaftmachung die Zeugen
Claudia und Luisa Schaller. . . .. nt Verfügung ! Diese beiden Zeugen
haben in einer Gerichtsverhandlung vor dem LG Aachen im November 2013 erkannt,
dass der Vater der Beschuldigten Sorglos den Burberry Schal des hier
Unterzeichnenden trug. Darüber hinaus hatte der hier Unterzeichnende in dieser
Verhandlung erkennen können, dass der Vater der Beschuldigten Sorglos die Schuhe,
die Jacke und einen Pullover, welchen die Beschuldigte Sorglos dem hier
Unterzeichnenden nach seiner illegalen Hausverweisung dreist unterschlagen hatte, in
dieser Gerichtsverhandlung am Leibe trug !

Darüber hinaus hat die Beschuldigte Sorglos die gesamten Geschäftsunterlagen sowie
Kundenadressen dem hier Unterzeichnenden unterschlagen. Diesbezüglich wird
bereits beimAG Düren ein Schadenersatzverfahren unter demAlctenzeichen 23 F
359113 geflihrt. Hinzu kommt noch, dass die Beschuldigte Sorglos seit dem
10.08.2011 die Husky-Hündin des hier Unterzeichnenden sowie sämtliche
Kindheitsfotos und den gesamten Besitz,welchen sich der hier Unterzeichnende in 20
Jahren mühevoll angeschaffi hatte, bis heute dreist unterschlägt.

In einem Telefonat mit der ZeuginNicole ..... gab die Beschuldigte Sorglos sogar z"l,
dass sie das Gewaltschutzgesetz am 10.08.2011 dan missbraucht hätte um sich bei
dem hier Unterzeichnenden nt rächen.

Ebenso der falsche Sachvortrag die Beschuldigte Sorglos sei von dem hier
Unterzeichnenden seit 2004 getrenntlebend kann durch umfangreiche Zeugen sowie
Beweismittel vollends widerlegt werden !

Zeugnis des Herrn Rene... b.b.

Zeugnis des Herrn Hans-Erich... b.b.

Zeugnis des Herrn Rechtsanwalt Reiner... b.b.
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Zeugnis der Frau Franziska...

Zeugnis des Herrn Christoph Sorglos...

Zeugnis des Herrn Calvin Sorglos...

Zeugnis des Herrn Leo...

Zeugws des Herrn Dr. Norbert...

Zeugnis des Herrn Dr. W...

Zeugnis der Frau Nicole P...

Zeugnis der Frau Elke...

Zeugnis des Herrn Marcus...

Zeugnis des Herrn Professor C...

Schriftliche Einlassung der Beschuldigten Sorglos vom
30.04.2At3 als Kopie 1

SMS der Beschuldigten an die ZeuginNicole... vom
24.08.2011 als Anlage 12 sowie der dantgehörige Einzelver-
Bindungsnachweis als Anlage 13

Ebenso bestätigte der Bankangestellte Schlumpf von der Commerzbank inAachen,
der für die Krediwergabe der illegalen Umfinanzierung der gemeinsam erworbenen
Immobilie durch die Beschuldigte Sorglos verantwortlich gewesen ist, dass er der
Beschuldigten Sorglos bezüglich der Umfinarz;iertmgbzvr. Darlehensgewährung im
Juli / August 20II seine Bedenken zum Ausdruck gebracht hätte.

Beweis: Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft Köln vom 26.07.2012 als
Anlage 14 *

Zeugnis des Herrn Schlumpf zu laden über die Commerzbank...
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Somit steht zweifelsfrei fest, dass die'Beschuldigte Sorglos den hier Unterzeich-
nenden nicht nur mehrfach und über Jahre arglistig getäuscht, sondern das sie den
hier Unterzeichnenden auf das Übelste betrogen hatte. Die Beschuldigte Sorglos hat
den hier Unterzeichnenden nur geheiratet um sich aufgrund seiner Probleme mit dem
Finanzamt Bergheim sein gesamtes Vermögenzu ergaunern.

Demnach verstößt der Ehevertragvom 14. August 2002 nicht nur gegen Treu und
Glauben, sondern er ist arglistig unter Vortäuschung falscher Tatsachen von der
Beschuldigten Sorglos dreist erschlichen worden.

Der hier Unterzeichnende bittet die StaatsanwaltschaftAachen die Ermittlungen
aufzunehmen und das Aktenzeichen zu übersenden.
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