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47226 Duisburg    

 11. Dezember 2015 
 

Ihre Mandantin Isabella Anton 
Außergerichtliche Einigung 
Veruntreuung / Untreue / Unterschlagung etc. - Schadenersatz 
 
Sehr geehrter Herr Malberg, 
 
zurückkommend auf das, mit Ihrer Sekretärin am 09.12.2015 geführte Telefonat, übersende 
ich Ihnen heute auf dem Schriftweg kurz einige Unterlagen, die ich Ihnen z.T. bereits am 
26.11.2015 per E-Mail zugesandt hatte. 
 

Ihre Sekretärin benannte mir am Telefon, daß Frau Anton mit Ihrer Mandatierung 
beabsichtige, „im Guten auseinander zu gehen“. 
 

Mir gegenüber gab Frau Anton beim Versuch, meine Vorsorgevollmacht in Empfang zu 
nehmen, vor, daß sie Sie beauftragt haben will, um mir mein Geld und Eigentümer 
zurückzuholen, welche(s) zuvor durch Frau Anton veruntreut oder unterschlagen wurde. 
 

Nachdem ich einen Teil meiner Akten zurück erhalten habe, ergibt sich folgendes Bild: 
 

1) Frau Anton hat auf dem Postnachsendeantrag meine Unterschrift gefälscht 
(Urkundenfälschung § 267 StGB) (Anlage 1). 

2) Einen Großteil der an mich und andere an meiner Wohnadresse gemeldeten 
Personen hat Frau Anton vermutlich unterschlagen und bis heute nicht ausgekehrt. 

3) Wichtige Rechnungen hat sie nicht bezahlt, wodurch Nachforderungen / 
Mahngebühren und andere Schäden entstanden. Beispielhaft die Mahnung der 
Bundeskasse Trier anbei (Anlage 2). 

4) Stattdessen hat sie mein Bargeld, in Summe rd. 5.600 € zum Großteil an Herrn Chris 
Kempken ausgekehrt oder für sich selber vereinnahmt. Zwar hat sie mir rd. 14 Tage 
nach meiner Entlassung zwei Quittungen vorgelegt, aus welchen die Übergabe von 
insgesamt 2.200 € ausgehändigt haben will, jedoch sind in ihren Aufstellungen 
Summen doppelt aufgeführt, die sie gemäß ihrer Dokumentation sogar z.T. am 
selben Tag (25.06.2015) ausgekehrt haben will. Sofern sie bereits auf dem 
Postnachsendeantrag meine Unterschrift gefälscht hat, wäre es nicht verwunderlich, 
wenn sie auf dem zweiten Beleg mit den drei Posten vom 25.06. und 13.07.2015 die 
Unterschrift des Herrn Kempken gefälscht hatte. Die Tatsachen, daß sie mich 
mehrfach in einem hysterischen Ton fragte, ob das nicht die Unterschrift des Herrn 
Kempken sei und, daß die drei Unterschriften auf dem zweiten Dokument zwar gleich 
aussehen, sich aber zum ersten Dokument unterscheiden, legen den Verdacht nahe, 
daß diese Unterschriften gefälscht sein könnten. Jedoch bereits die Auskehrung von 
Geldern an Dritte, die nicht von mir autorisiert wurden, stellt m.E. den Straftatbestand 
der Untreue nach § 266 StGB dar. – In einem Gespräch kurz nach meiner Entlassung 
am 04.11.2015 gab Frau Anton an, mit den Auszahlungen an Herrn Kempken dann 
wohl etwas falsch gemacht zu haben und dann eben wieder mehr arbeiten zu gehen, 
um mir sämtlichen Schaden zu bezahlen….. 
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5) Frau Anton hatte einen von zwei Flachbildfernsehern der Marke Telefunken (124 cm 
Bildschirmdiagonale) Herrn Kempken übergeben und einen zu sich genommen. 
Diesen, in verschlossener Original-Verpackung hatte sie ausgepackt und ihrem 
älteren Sohn René zur Verfügung gestellt. Bei der Abholung des Fernsehers sagte 
sie kleinlaut zu ihrem Sohn, daß sie für dieses Gerät, welches sie ihrem Sohn 
offensichtlich geschenkt haben könnte, einen Ersatz zu besorgen. 

6) Statt mein Eigentum zusammen zu halten und mein Geld zweckgebunden, d.h. zur 
Bezahlung rechtmäßiger Forderungen wie Kfz-Steuer, Strom, Gas, Wasser, etc. 
einzusetzen, hat Frau Anton mein Bargeld für zweifelhafte Zwecke ausgegeben oder 
aber unter der Vortäuschung der Ausgabe für sich verwendet. – Bei einigen der 
Besuchstermine schlug sie vor, meine Eigentümer zu verkaufen, damit ich zu Geld 
käme. Teilweise zur gleichen Zeit sagte sie, daß ich mir keine Gedanken machen 
müsse. Wenn ich entlassen werde, wäre ganz viel Geld vorhanden! 

 
Heute wurde bekannt, daß auch der Mitgliedsbeitrag beim ADAC nicht bezahlt und auf 
etliche Mahnschreiben nicht reagiert wurde. So versuchte der ADAC, den fälligen 
Mitgliedsbeitrag nebst Mahngebühren mittels Nachnahme einzufordern. 
 
Beiträge, die ich derzeit nicht aufbringen kann, weil Frau Anton mein Vermögen veruntreut 
hat. 
 
Da Sie, sehr geehrter Herr Malberg als Rechtsanwalt primär eine außergerichtliche 
Streitschlichtung betreiben sollen und dieses am Telefon auch benannt haben, bitte ich Sie, 
mir kurzfristig mitzuteilen, wie Ihre Mandantin gedenkt, mir den von ihr verursachten 
Schaden zu ersetzen. Aktuell benötige ich dringend rd. 2.000 € zur Begleichung der offenen 
Forderungen, welche Frau Anton in den fünf Monaten, in denen sie mein Vermögen 
verwaltete, „versäumte“ aus meinem Bareigentum zu begleichen. 
 
Sodann sind die Verluste meiner Fahrzeuge, VW Golf II 1,6TD mit Pflanzenölanlage (2.500 
€) und Mercedes Benz 200D mit HHO-Anlage zur Abgasreinigung (Patentanmeldung stand 
bevor, daher ist der Fahrzeugwert in Höhe von 3.000 € als vernachlässigbar anzusehen) 
sowie etlicher anderer Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Wertgegenstände, die sie 
entweder fahrlässig durch Herrn Kempken entfernen ließ oder ihn sogar dazu beauftragte, zu 
ersetzen. Die Liste mit „abhanden gekommenen“ Gegenständen erweitere ich fast täglich. 
Bisher schätze ich den Gesamtschaden auf 20 bis 25 Tsd. Euro. 
 
Bisher haben bereits drei der Gläubiger von mir verlangt, Frau Anton wegen Untreue 
anzuzeigen, um ihnen gegenüber meine Aussagen, daß ich schuldlos die fälligen Beträge 
nicht zahlen konnte, glaubhaft zu machen. Bitte teilen Sie mir zeitnah mit, ob ich diesen Weg 
beschreiten sollte oder ob es eine andere Möglichkeit, ggf. in Form einer Erklärung Ihrer 
Mandantin geben könnte, um weitere Rechts- und Vermögensnachteile abzuwenden. 
 
Respektive bzgl. Des Mercedes ist zu sagen, daß Frau Anton vermutlich vorsätzlich die 
Versicherungsunterlagen nicht zum Versicherer zurück sandte und stattdessen das 
Fahrzeug abmeldete. Somit war es für den Fall des von ihr geschilderten Diebstahls durch 
Herrn Chris Kempken noch nicht einmal mehr gegen Diebstahl versichert…. 
 
Mit rechtstaatlichen Grüßen 
 
 
_______________________________________ (eigenhändige Unterschrift) 
Frank Engelen 
 
Anlagen: 
 

1) Nachsendeantrag mit gefälschter Unterschrift 
2) Mahnung der Bundeskasse Trier 
3) E-Mail an Sie vom 26. November 2016 


