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Geno -Prozess: Betrüger sitzt wieder auf
Anklagebank
29.06.2022 - 13:48 Uhr

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen den Gründer und ehematigen Chef der
Geno-Wohnbaugenossenschaft, Jens Meier, aufgehoben - unschuldig ist er deshatb
aber nicht.

Von Michae[ Bosch

Exakt 485 Tage ist es her, dass Jens Meier zuletzt auf der Anklagebank im Landgericht

Stuttgart gesessen hatte. Am Mittwochmorgen hat der verurteilte Betrüger, der mit

seiner Geno-Wohnbaugenossenschaft eG mit Sitz in Ludwigsburg unzählige Anleger um

ihr Erspartes gebracht hat, dort wieder Ptatz genommen. ln einem anderen Saalzwar

und vor anderen Richtern und Schöffen, der Grund ist aber derselbe: Es geht um Meiers

gescheiterte U nterneh m u ng.

Der gelernte Maurer war Anfang März202L wegen Betruges in 161 Fä[[en, wegen

Untreue in Tateinheit mit vorsätzlichem Bankrott in drei Fä[[en und wegen vorsätzlicher

lnsolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren und neun Monaten

verurteilt worden.

Ein,,revolutionäres'6 Finanzierungsmodel[ - mit Nichten
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Über 16 Jahre [ang hatten mehr als 10 000 Sparer aus ganz Deutschland ihr Geld der

Geno eG in der Hoffnung überlassen, einmaI in ihre eigene Wohnung oder ein Haus, das

sie ihr Eigen nennen, einziehen zu können. Das Mode[[, das die Firma um Vorstandschef

Meier als ,,weit überlegen" und ,,revolutionär" gegenüber anderen Finanzierungen

bewarb, funktionierte ähnlich wie ein Bausparvertrag. Die Genossenschaftsmitglieder

zahlten Geld ein und sammelten sogenannte Bereitstellungspunkte. Nach einiger Zeit

durften sie ein Haus der Genossenschaft beziehen, ohne für die Baukosten aufkommen

zu müssen. Wer nicht alles bezahlen konnte, wohnte zunächst zur Miete und stotterte

ab. Nur: Die Geno baute offenbar vie[ zu wenige Wohnungen und Häuser, am Ende

wurde vor a[lem der Vertrieb ausgebaut.

Lesen Sie auch

Urteil zur Geno-Wohnbaugenossenschaft

Geno-Gründer zu langer Haft verurteilt

Die Richter in Stuttgart hatten im März geurteitt, dass das Modell generell nicht

funktioniert habe. Meier habe Sanierungs gnoriert und einfach

weitergemacht und so Sparer bewusst um ihr Getd gebracht. Der heute 54-Jährige und

seine Anwälte legten Revision ein, der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe

hob das UrteilAnfang Februar auf.

Nur ein TeiI des ursprünglichen Urteils aufgehoben
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lm Grunde hätten ihre Stuttgarter Kollegen richtig geurteilt, hieß es in der Begründung.

Jedoch bemängelten die Karlsruher, wie die 6. Stuttgarter Wirtschaftskammer den

eigentlichen Wert von 19 lmmobilien, die Meier mit einem anderen Vorstand deutlich

darunter verkauft haben sotl und so letztlich den Bankrott des Unternehmens

herbeiführte, ermittelten. Ob der,,absolute Mindestschaden" bei rund 1,34 Millionen

Euro liege, könne ,,nicht abschließend beurteilt werden". Der Richterspruch in einem

Fa[[ der Untreue in Tateinheit mit vorsätzlichem Bankrott und damit auch die

Gesamtstrafe sind deshalb erst einmaI nichtig.

Lesen Sie auch

Prozess um Geno Wohnbaugenossenschaft

Lange Haftstrafe für Geno-Gründer gefordert

Seit Mittwoch wird über diese beiden Punkte neu verhandelt, zuständig ist dieses Mal

die 10" Große Wirtschaftsstrafkammer. Der Bundesgerichtshof habe nur,,einen

bestimmten Teil" des ursprünglichen Urteils aufgehoben, betonte der Vorsitzende

Richter Wolfgang Schwarz, ,,atles andere ist bestätigt worden". Meier bleibt also ein

verurteilter Betrüger. Für Schwarz, seine Beisitzer und die Schöffen ist der Prozess

zunächst ein Lese- marathon .2L3 Seiten umfasst das erste Urteit, das zum Auftakt in

voller Länge noch einmalvorgetragen werden musste.

Meier sitzt seit Winter 2019 in Haft
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Der erste Prozess hatte im Mai 2A2CI begonnen und sich dann über mehr als 150

Verhandlungstage gezogen. Nun wird es deutlich schnel[er gehen. An den fünf

angesetzten Terminen, der letzte am29, Juli, geht es darum, ob Jens Meier, der seit

mehr als zweieinhatb Jahren - verhaftet wurde er Ende November20Ig -
ununterbrochen in Untersuchungshaft sitzt, eine etwas mildere Strafe erhä[t. Der Punkt,

den der Bundesgerichtshof aufgehoben hat, war in erster lnstanz mit einer Einzelstrafe

von drei Jahren Gefängnis geahndet worden.
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