
 

 

Beglaubigte Übersetzung aus der tschechischen Sprache  

 
 
 
Antragsteller: Ing. Arch. Josef Marek, früher Marek Řičář, geb. am 7. April 1966, 

wohnhaft Ocelíkova 672/1, Praha 4, Háje1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzeichnis der Abkürzungen: 
 
SOP Verband der Gemeinden in der Region Podještědí, Förderantragsteller, Begünstigter  
MTP Multimedialer Telekommunikationspavillon 
ROP  Regionales Operationsprogramm 2007-2013 
SROP Gemeinsames regionales Operationsprogramm bis Ende 2006 
ÚOOZ Einheit für Aufdeckung der organisierten Kriminalität  

                                                           

1
 Die Namensänderung erfolgte 2011 nach Beendigung des Zeugenschutzprogrammes. 



 

 

 

Teil A:  EINLEITUNG, ZUSAMMENFASSUNG VON 
ARGUMENTEN DER VERTEIDIGUNG 

 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
ich gestatte mir, mich an Sie aus dem folgenden Anlass zu wenden: Erheben der Beschwerde für 
Verletzung des Gesetzes2 zu Gunsten des Angeschuldigten sowie mit Antrag an Aufschub der 
Strafvollstreckung. 
 

I. 
Der Anlass zur Beschwerde für die Verletzung des Gesetzes zu Gunsten des Angeschuldigten ist 
gegen die rechtskräftige Entscheidung des Obergerichtes in Prag, Geschäftszahl: 6 To 44/2011 
vom 14. Dezember 2011, in Verbindung mit dem Urteil des Stadtgerichtes in Prag, 
Geschäftszahl: 40 T 3/2010 vom 26. Oktober 2010 gerichtet, wobei Folgendes angefochten ist: 

a) Schuldspruch gem. § 266 Abs. 1 der Strafprozessordnung, 
b) Strafspruch gem. Bestimmung des § 266 Abs. 2 der Strafprozessordnung  

Der Antragsteller nimmt an, dass es in seinem Falle zur mehrfachen Verletzung des 
Strafgesetzes gekommen sei und das Recht auf den gerechten Prozess verletzt worden sei, wie 
er nachstehend anführt.  
 

II. 
Durch das Urteil des Stadtgerichtes GZ: 40 T 3/2010 vom 26. Oktober 2010 („das Urteil des 
SG“), in Verbindung mit der Entscheidung des Obergerichtes in Prag, GZ: 6 To 44/2011, vom 14. 
Dezember 2011 („das Urteil des OG“), wurde Marek Řičář (später Josef Marek) schuldig 
gesprochen wegen Begehen des Verbrechens eines Förderungsbetruges gem. § 212 Abs. 1, Abs. 
5 Punkt a), Abs. 6 Punkt a) und ferner des Verbrechens der Legalisierung des Geldes aus 
strafbaren Handlungen (Geldwäscherei) gem. § 216 Abs. 1 Punkt a), Abs. 3 Punkt b), c) und d) 
des Strafgesetzbuches in der seit dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung, und es wurden ihm 
folgende Strafen auferlegt: unbedingte Freiheitsstrafe für sechs Jahre, Strafe des 
Vermögensverfalls und Tätigkeitsverbot, dies besteht im Verbot der Ausübung der 
selbständigen Erwerbstätigkeit und der Ausübung der Funktion eines satzungsmäßigen 
Organes und Prokuristen in Handelsgesellschaften und Genossenschaften, die sich mit 
Projekttätigkeit befassen, und zwar für die Dauer von 5 Jahren. Das Urteil trat am 14. Dezember 
2011 in Kraft. 
 
Das Stadtgericht hat in der Einleitung (Seite 2 bis 4 des Urteiles des SG) dem Antragsteller 
vorgeworfen, dass er den folgenden Plan im Rahmen der Aktivitäten im Projekt Bono Publico 
2004-2005 mit sonstigen Angeschuldigten (Josef Kamenský, Jiří Bažant und Ing. Václav Vít) 
vereinbart habe und anschließend 2005 durchgeführt habe: das Entlocken der 
zweckgebundenen Förderung in der Höhe von 15.500.000 CZK aus dem Förderprogramm des 
Ministeriums für die regionale Entwicklung /MMR/ (POV3 –DT 3) für die Erstellung der 
Projektdokumentation zum Projekt des Netzwerkes der multimedialen Pavillons BONO 
PUBLICO. Der Angeschuldigte sollte nach der Meinung des Gerichtes das Geschäft („die 
Operation“) koordinieren, im Förderantrag sollten sie unwahre Angaben über die Erfüllung der 
Bedingungen des Calls zur Förderantragstellung, Angaben über Kosten für die Ausarbeitung der 
Projektdokumentation, über gesamte vorgesehene Durchführungskosten des Projektes 
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 Die Beschwerde für die Verletzung des Gesetzes ist ein außerordentliches Rechtsmittel, wodurch das 

Justizminister den Obersten Gerichtshof um die Überprüfung der rechtkräftigen Entscheidung einer 
Strafverfolgungsbehörde wegen der behaupteten Gesetzwidrigkeit ersucht, Bemerkung des Übersetzers 



 

 

anführen. Die Angeschuldigten sollen die Gewährung der Förderung „erreicht haben“, obwohl 
weder der Förderantragsteller – Verband der Gemeinden in der Region Podještědí – noch die 
gemeinnützige Gesellschaft Bono Publico o.p.s. fähig gewesen wären die Bedingungen für die 
Gewährung der Förderung zu erfüllen, im Rahmen von SROP habe man mit Unterstützung der 
republikweiten Projekte nicht gerechnet, wie das Projekt Bono publico war, für diesen Titel 
seien nicht genug Finanzmittel allokiert, es seien keine Finanzmittel zur Kofinanzierung der 
Durchführung dieses Projektes vorhanden gewesen. Der Tschechischen Republik soll der 
Schaden entstanden sein, der der Höhe der gewährten Förderung entspricht. Der Antragsteller 
wurde im Strafspruch als Führungsperson der organisierten Vereinigung bezeichnet. Das 
Berufungsgericht hat das Urteil der ersten Instanz im Prinzip bestätigt, hat die Freiheitsstrafe 
von sieben auf sechs Jahre gekürzt.  
 
Die Verteidigung legt jedoch eine andere Version vor, als betrügerisches Geschäft. Das Projekt 
Bono Publico war ein innovatives, langfristig vorzubereitendes und gestütztes 
unternehmerisches Projekt. Marek Řičář lehnt grundsätzlich die Grundthese des Urteiles ab, 
dass die Kosten für die Durchführung des Projektes BONO PUBLICO ČECHY unwahr gewesen 
wären oder dass seine Umsetzung nicht ernst gedacht worden wäre. Nach Marek Řičář kann der 
Bankrott eines unternehmerischen Projektes nicht kriminalisiert werden, das aus den Gründen 
gescheitert war, die er nicht zu vertreten hat. 
 
Schon auf dieser Stelle ist es zu bemerken, dass der Antragsteller der Schlüsselzeuge in dem 
sog. Fall Budišov war. Ing. Arch. Marek Řičář, später Josef Marek, ist 2005-2006 gegen die 
Gruppe von Personen vom nächsten Kreis des ehemaligen Ministerpräsidenten Jiří Paroubek 
(Zdeněk Doležal, Věra Jourová und Ladislav Péťa) im Zusammenhang mit Erpressung, 
Förderungsmissbrauch und Korruption aufgetreten. Infolge dessen wurde die ganze Familie 
von Ing. Arch Marek Řičář ins Zeugenschutzprogramm eingegliedert, denn ihm wurde mit der 
Liquidation, Kriminalisierung, dem Unternehmensverlust, dem Verlust des persönlichen sowie 
beruflichen Lebens etc. gedroht; die Drohungen stellt am besten die „Todesanzeige“ dar, die an 
Marek Řičář gesendet wurde (Anlage Nr. 5). Es ist ein Paradox, dass der Zeuge für sein 
öffentliches Zeugnis bestraft wurde. Die Strafe kam in der Zeit, in der die Verfolgung der 
Akteure des Falls Budišov gelenkt eingestellt wurde, und zwar in der Form der Kriminalisierung 
von Ing. Arch. Marek Řičář in der Regie der Gruppe um Zdeněk Doležel im Zusammenhang mit 
dem Projekt Bono Publico Čechy. Der ehemalige Zeuge im Fall Budišov, der bisher weder 
strafrechtlich noch für eine Ordnungswidrigkeit verfolgt wurde, der sein ordentliches Leben 
führte und den Unterhalt für die siebenköpfige Familien sicherte, wurde im Dezember 2011 
vom Obergericht in Prag rechtskräftig wegen Begehen des Verbrechens eines 
Förderungsbetruges und der Legalisierung des Geldes aus strafbaren Handlungen 
(Geldwäscherei) schuldig gesprochen, und es wurden ihm folgende Strafen auferlegt: 
unbedingte Freiheitsstrafe für sechs Jahre, Strafe des Vermögensverfalls und Tätigkeitsverbot 
bei der Ausübung der Funktion eines satzungsmäßigen Organes. 
 
Wie ist die Bilanz? Niemand von Beteiligten des Falls Budišov, zu dem Ing. Arch. Marek Řičář 
Beweise der Polizei zur Verfügung gestellt hatte, wurde bestraft, nur dem Kronenzeugen des 
Falls Budišov wurde im Falle BONO PUBLICO eine unbedingte Freiheitsstrafe für sechs Jahre 
auferlegt, obwohl den sonstigen „Mittätern“ im Fall BONO PUBLICO letztlich Strafen mit 
bedingter Strafnachsicht auferlegt wurden. Von der Sicht der Proportionalität der 
strafrechtlichen Repression stellt sich die Frage, warum eben Ing. Arch. Marek Řičář so 
markant abweichend von den anderen Angeschuldigten bestraft wurde (6 Jahre 
Freiheitsstrafe ohne bedingte Strafnachsicht), obwohl er - strikt genommen – nur eine minimale 
Rolle von der Sicht der qualifikationsrelevanten Tatbestandsmerkmale eines 
Förderungsbetruges gespielt hatte.  
 
Der Antragsteller betont, dass der Schuld- und Strafspruch für ihn als für einen Menschen, der 
auch mit seiner Familie auf einer unbescholtenen/tadellosen Vergangenheit basiert, einen 



 

 

Liquidierungs- und Lebensverlust darstellt. Gleichzeitig weist dieser Fall traurig nach, dass es in 
diesem Staat hart bestraft wird und sich nicht lohnt, auf die Korruption und politische Praktiken 
(Fall Budišov) aufmerksam zu machen. Und mit diesem Urteil wird umgesetzt, womit man 
Marek Řičář gedroht hatte, wenn er im Fall Budišov zeugt.  
 
 

III. 
ZUSAMMENMFASSUNG VON HAUPTARGUMENTEN DER VERTEIDIGUNG UND 

VERZEICHNIS DER VERLETZUNGEN DES GESETZES  
 
Im Hinblick auf den großen Umfang und Kompliziertheit der Sache sowie der angefochtenen 
Entscheidungen, wird Marek Řičář die Hauptthesen der Verteidigung zusammenfassen: 
 
1. Wie oben genannt wird, wurde Marek Řičář für das Verbrechen des Förderungsbetruges 

und der Legalisierung der Gelder aus strafbaren Handlungen bei der Anwendung des 
höheren Strafsatzes bestraft. Das Verbrechen eines Förderungsbetruges begeht nach § 212 
Abs. 1 des Strafgesetzbuches der Täter, der im Förderungsantrag unwahre oder grob 
verzerrte Angaben anführt oder der die wesentlichen Angaben verheimlicht. Das 
Verbrechen ist auch nach dem Absatz 5 Punkt. a) zu beurteilen, wenn der Täter die Straftat 
als Mitglied einer organisierten (kriminellen) Vereinigung begeht. Das Verbrechen ist auch 
nach Absatz 6 Punkt. a) zu beurteilen, wenn der Täter mit dem Verbrechen einen Schaden 
vom großen Umfang verursacht. 
 

2. Die Beurteilung der Strafbarkeit in der Handlung des Antragstellers besteht nur und 
ausschließlich darin, ob Marek Řičář als konkretes Subjekt der Straftat des 
Förderungsbetruges ein relevantes (von der Sicht des Tatbestandes des Verbrechens eines 
Förderungsbetruges) Dokument erstellt hat (das sind ausschließlich Förderantrag oder 
seine Anhänge), ob er in einem solchen Dokument unwahre oder grob verzerrte 
Informationen angeführt hat, die den Entscheidungsvorgang der Förderstelle über die 
Förderungsgewährung beeinflussen konnten (Befund des Verfassungsgerichtes vom 7.11. 
2006 GZ: I. ÚS 631/05), und wenn ja, ob er damit vorsätzlich ein Verbrechen begehen 
wollte (Stellungnahme des Obersten Staatsanwaltes Nr. 7/2000 i.A.). Im Hinblick auf das 
konkrete Subjekt eines Verbrechens kann eine andere Handlung als die Anführung der 
unwahren Angaben nicht einmal berücksichtigt werden; bei Mittäterschaft müsste die 
Handlung von Marek Řičář jeweils im Rahmen einer Handlung geschehen, die von einem 
konkreten Subjekt begangen werden kann. Bei einem höheren Strafsatz ist es darüber 
hinaus nachzuweisen, ob ein Schaden vom großen Umfang entstanden ist. Weil das 
Verbrechen des Förderungsbetruges die sog. vorzeitig vollendete Straftat ist, sind die 
Bedingungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit restriktiv darzulegen, es sind alle 
Tatbestandsmerkmale zu beweisen und es sind alle Umstände des Falls zu beurteilen 
(Entscheidung des Verfassungsgerichtes III.ÚS 1748/08.).  
 

3. Die Gerichte haben außer acht gelassen, dass das Verbrechen des Förderungsbetruges nur 
im Anschluss an den Förderantrag zu begehen ist (beziehungsweise an dessen 
Anhänge, sog. Hilfsdokumente), siehe Beschluss des Obersten Gerichtshofes NS 6 Tdo 
845/2004 vom 16. Februar 2005, Entscheidung des Obersten Gerichtshofes Tschechiens 
Aktenzeichen 8 Tdo 397/2008 vom 16. 4. 20083 und Prof. Pavel Šámal4, und nicht in der 
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 Im Judikat des Obersten Gerichtes Tschechiens, Aktenzeichen 8 Tdo 397/2008 vom 16. 4. 2008 
äußert der Oberste Staatsanwalt seine Meinung: die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Täters gem. 
§ 250 b Abs. 1 des Strafgesetzbuches ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Täters mit dem 
Förderungsantrag verbunden, es bezeugt die Unberechtigtheit des Argumentes der 
Revisionstellerin, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit in ihrem Falle erst mit Abschluss des 
Finanzierungsvertrages mit dem Projektgestor verbunden werden könnte, also mit dem tschechischen 



 

 

späteren Phase. Im Zusammenhang mit Kredit- und Förderungsbetrügen wurde in der 
Rechtsprechung (Befund des Verfassungsgerichtes vom 7.11. 2006, GZ: I. ÚS 631/05) 
geschlossen, dass die Strafverfolgungsbehörden sorgfältig zu überprüfen haben, ob die 
Anführung einer unwahren Angabe in der objektiven Lage überhaupt fähig war, das 
durch das Strafgesetz geschützte Interesse zu bedrohen, und zwar sowohl von der Sicht des 
realen Einflusses der unwahren Angabe auf die Überlegung des Kreditbieters über 
den Rückfluss der geliehenen Gelder (Gewährung der Förderung), als auch von der Sicht 
der Höhe des real drohenden Schadens. 
 

4. Marek Řičář hat weder einen Förderantrag noch einen Anhang zum Förderantrag 
unterzeichnet. Die von ihm unterzeichneten Ehrenerklärungen beziehen sich nur auf den 
Zeitraum der Inanspruchnahme der Förderung, was außerhalb des Tatbestandmerkmales 
des Verbrechens des Förderungsbetruges steht (siehe nachstehend). Der elektronische 
Förderantrag wurde am 28. 1. 2005 eingereicht (diese wurde von Marek Řičář weder 
ausgefüllt noch eingereicht, er beinhaltete keine Anhänge). Der schriftliche Förderantrag 
wurde von Josef Kamenský auf dem Ministerium für die regionale Entwicklung am 
31.1.2005 unterzeichnet und eingereicht. Der Anhang war eine wieder von Josef Kamenský 
unterzeichnete Ehrenerklärung, dass man gegenüber den staatlichen Behörden keine 
Schulden hat. Der Minister für die regionale Entwicklung Jiří Paroubek erließ die 
Entscheidung über die Gewährung der Förderung am 4. 4. 2005. Das wurde vom 
Gericht leider überhaupt nicht untersucht, und dieser Sachverhalt und der Tag der 
Entscheidung über Gewährung der Förderung sind im Urteil überhaupt nicht 
berücksichtigt. Erst anschließend, einige Monate nach der Genehmigung der Förderungen 
durch das Minister für die regionale Entwicklung (im Juli 2005), wurden auf die direkte 
Anweisung von Ing. Jiří Fajfr, Leiter der Sektion des Ministeriums für die regionale 
Entwicklung, zwei von Marek Řičář unterzeichnete Ehrenerklärungen vorgelegt. Also die 
in Ehrenerklärungen angeführten Informationen konnten keinen Einfluss auf die 
Entscheidung der Förderstelle haben. Das Gericht unterlässt diese Zeitfolge im Urteil 
ganz zweckmäßig. Auch hier wiederholt der Antragsteller, die dort angeführten Angaben 
seien darüber hinaus nicht unwahr gewesen.  
 

5. Die Gerichte ließen außer acht, dass die zwei von Marek Řičář unterzeichneten 
Ehrenerklärungen kein Bestandteil des Förderantrages und kein Anhang davon waren, und 
darüber hinaus konnten diese Dokumente die Entscheidung der Förderstelle nicht 
beeinflussen, weil sie 4 Monate nach Genehmigung der Förderung abgegeben wurden. Die 
von ihm unterzeichneten Ehrenerklärungen betrafen den Vorgang der Inanspruchnahme 
der Förderung, nicht den Vorgang der Antragstellung oder der Genehmigung der 
Förderung, und diese Ehrenerklärungen konnten die Entscheidung des Ministeriums für 
die regionale Entwicklung über die Gewährung der Förderung nicht beeinflussen. Die von 
Marek Řičář unterzeichneten Dokumente sind deshalb nicht einmal für sog. 
Hilfsdokumente zum Förderantrag zu halten. Das Stadtgericht sowie das Obergericht 
halten die von Ing. Marek Řičář unterzeichneten Dokumente wiederholt und 
unrichtig für Anhänge zum Förderantrag (auf der Seite 6 Punkt 2 des Urteiles vom 
Stadtgericht in Prag und ferner Seite 7 Litera b), das Obergericht z.B. Seite 12 des Urteiles). 
Dadurch kommt es zur Verletzung des Verfassungsgrundsatzes der Rechtsmäßigkeit, der 
im § 13 Abs. 1 des Strafgesetzbuches verankert ist, diese lässt nicht zu, bei Auslegung des 
Sachverhaltes der Strafbarkeit einer Tat eine Analogie zum Nachteil des Angeschuldigten 
anzuwenden. Das Berufungsgericht hat die einzigen zwei von Marek Řičář unterzeichneten 

                                                                                                                                                                                    

Ministerium für die regionale Entwicklung, nicht mit späteren Schritten, die mit Abschluss des 
Finanzierungsvertrages mit dem Ministerium für die regionale Entwicklung kulminieren. 
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 Prof. Pavel Šámal, P. und Koll., Trestní zákoník (Strafgesetzbuch), 1. Ausgabe, Praha: C.H.Beck, 2009, S. 
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Dokumente als sog. Hilfsdokumente zum Förderantrag bezeichnet, und als die schwerste 
Tat von der Sicht des Förderungsbetruges hat es die Erstellung der Erklärung über die 
Sicherstellung der künftigen Finanzierung bezeichnet, und nicht die im Förderantrag 
angeführten Angaben (Seite 13 des Urteiles von Obergericht). Anders gesagt, das 
Obergericht verurteilte Marek Řičář für die Unterzeichnung des Dokumentes, das mit dem 
Vorgang der Inanspruchnahme der Förderung zusammengehängte, und bezeichnete dieses 
Dokument als ein wichtigeres Dokument als der Förderantrag selbst und seine direkte 
Anhänge, die von Josef Kamenský und Jiří Bažant unterzeichnet wurden - diesen wurden 
die bedingten Strafen auferlegt. Dadurch erweiterte das Obergericht unzulässig die 
Bedingungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und verletzte den Grundsatz nullum 
crimen sine lege. Der Meinung von Marek Řičář hatte dieses Dokument keinen Einfluss auf 
die Entscheidung über die Gewährung der Förderung, und zwar weder allgemein, noch in 
diesem konkreten Fall. 

 
6. Marek Řičář kann man nicht für das spezielle Subjekt des Verbrechens des 

Förderungsbetruges halten, weil er den Förderantrag nicht unterzeichnet hatte, er hatte 
ihn sogar nicht unterzeichnen können, er hatte in keinem Dokument, umso weniger im 
Förderantrag, Informationen angeführt, weil er diesen Antrag weder ausgefüllt noch 
eingereicht hatte, er hatte ihn nicht einmal einreichen können, er hatte keine Anhänge zum 
Förderantrag unterzeichnet. Ganz unrichtig ist die Meinung der Gerichte über die 
Schlüsselrolle und den Einfluss von Ing. Arch. Marek Řičář auf die Förderantragsteller. Der 
Schluss des Gerichtes der ersten Instanz, dass sich im Falle von Marek Řičář um eine 
Führungsperson einer organisierten Vereinigung bzw. um eine Schlüsselperson des 
Verbrechens handelte, ist ganz zweckgebunden, nicht beweiskräftig, fehlerhaft, 
unüberprüfbar, und hält nicht Stich. Die Rolle eines „Organisators“ des Verbrechens wird 
künstlich gestaltet. 
 

7. Das Obergericht hat geschlossen (Seite 13), dass die betrügerische Handlung von MŘ nicht 
in der Anführung der unwahren oder grob verzerrten Angaben über den allfälligen Preis 
der Arbeiten der Projektausarbeitung und über den Preis der Projektumsetzung BPČ 
besteht, sondern besonders in der Anführung der unwahren oder grob verzerrten Angaben 
in der Erklärung über die Weise der Kofinanzierung durch den Antragsteller, also die 
Bedingungen (Auflagen) zur Gewährung der Förderung seien betrügerisch erfüllt worden, 
infolge dessen seien auch die Angaben über gesamte vorgesehene Projektkosten des 
Projektes BPČ, die in der Höhe von 311 Millionen CZK angeführt wurden, sowie Angaben 
über die Kosten für die Projektdokumentation (Planung) des Projektes BPČ in der Höhe 
von 22,5 Millionen CZK, unrichtig. Diese Schlussfolgerung ist jedoch erheblich 
problematisch und nicht begründet. Wie nachstehend dargestellt wird, die Erklärung über 
die Sicherstellung der Kofinanzierung war für die Entscheidung über die Gewährung der 
Förderung nicht maßgebend und dieses Dokument sollte anschließend vom Minister für 
die regionale Entwicklung sogar aufgelöst werden, weil es keine Aussagekraft von der 
Sicht der Gewährung der Förderungen hatte (darüber näher siehe Art. 10.3. und Fußnoten). 
Darüber hinaus wurde keineswegs bewiesen, dass die Finanzmittel für die Kofinanzierung 
(und zwar des eignen Projektes BONO PUBLICO) nicht gesucht oder beschafft worden 
waren. Das Obergericht wollte wahrscheinlich nicht die Erklärung über die Höhe der 
Kosten des Projektes BONO PUBLICO überprüfen, weil es sich das 
Sachverständigengutachten einholen müssen hätte, was weder das Stadtgericht in Prag 
noch das Obergericht getan hatten. 
 

8. Das Gericht stellte den Tatbestand nicht fest, indem er sich mit dem Verlauf des 
Förderprozesses und mit dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung gewährt wurde und in 
Anspruch genommen wurde, nicht befasste. Das Gericht unterscheidet nicht die Phase der 
Förderantragsstellung (diese einzige Phase ist für den Förderungsbetrug maßgeblich), der 
Beurteilung und Genehmigung der Förderung und anschließend der Inanspruchnahme der 



 

 

Förderung. Das Gericht hat verbrechensrelevante Tatbestände für das Verbrechen des 
Förderungsbetruges nicht isoliert. Bei der Beurteilung der Schuld von Marek Řičář 
beurteilen die Gerichte Tatbestände, die von der Sicht des Verbrechens des 
Förderungsbetruges irrelevant sind. Infolge dessen verurteilt das Gericht Marek Řičář 
wegen etwas, was kein Verbrechen ist, dadurch werden Bedingungen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit unzulässig erweitert, was eine Verletzung des Grundsatzes „nullum 
crimen sine lege“ ist. Das Stadtgericht „wechselt“ vom Fördertitel DT 3 und „übergreift“ von 
einem Fördertitel in einen anderen (SROP), das Gericht „leiht sich“ eigentlich für seine 
Straftatqualifizierung einige Elemente aus dem Förderprogramm SROP und schiebt Marek 
Řičář auch Umstände zu, die für das Verbrechen des Förderungsbetruges nicht relevant 
sind (zum Beispiel die Nichtumsetzung des Projektes BONO PUBLICO ČECHY selbst). Das 
Verbrechen des Förderungsbetruges (§ 212) umfasst nicht die Anführung der unwahren 
Angaben während der Förderungsschöpfung, wodurch es sich vom Tatbestand des 
Verbrechens des Kreditbetruges unterscheidet (§ 211), jedoch dieser Tatbestand 
beschränkt sich lediglich auf die Phase des Förderantrages, wobei die angeführten 
Informationen einen Einfluss auf die Entscheidung des Fördergebers diesbezüglich haben 
müssen, ob er die Förderung gewährt oder nicht. 
 

9. Das Urteil des Gerichtes der ersten Instanz basiert auf einer ganz irrtümlichen 
Verwechslung eines Projektteiles für das Ganze, also 935 tausend CZK (bzw. 2,5 Millionen 
CZK) für 311 (bzw. 314) Millionen CZK. Und ähnlich werden Gesamtkosten (DT 3 POV 
MMR) von den förderfähigen Kosten (SROP) nicht unterschieden. Dies hat die 
Systemfehlerhaftigkeit aller Erwägungen des Gerichtes zu Folge. Dem Projekt Bono Publico 
Čechy ist eine langjährige Vorbereitung unter Teilnahme einiger namhafter Unternehmen 
wie Český telecom, TELMO etc. vorangegangen, deren Vertreter sowohl die Machbarkeit 
des Projektes, als auch das Entsprechen der Projektgesamtkosten als Zeugen bestätigt 
haben. 
 

10. Die Gerichte haben sich mit fachmännischen Fragen bezüglich Festlegung der 
Unwahrhaftigkeit der im Förderantrag genannten Angaben und bezüglich Bestehens eines 
allfälligen Schadens nicht entsprechend auseinandergesetzt, wozu infolge der 
rechtswidrigen Handlung soll gekommen sein, obwohl es sich um den vielleicht wichtigsten 
Tatbestandsmerkmal des Vergehens des Förderungsbetruges handelt. Nur die bloße 
Feststellung des Gerichtes, dass es für eindeutig bewiesen halte, dass es sich um unwahre 
Angeben gehandelt habe, ohne den Schluss irgendwie zu begründen und auf einem Beweis 
zu stützen, hält nicht Stich. Marek Řičář behauptet von Anfang an, dass die Angaben 
nicht unwahr oder grob verzerrt gewesen wären. Die Verteidigung wurde in diesem 
Punkt nicht eindeutig widerlegt. Das Gericht hat für seinen fehlerhaften und nicht 
beweiskräftigen Schluss, dass im Förderantrag grob verzerrte oder unwahre Angaben 
verwendet worden wären, was die Beurteilung eine fachmännischen Frage ist, kein 
Sachverständigengutachten genutzt und hat diese fachmännische Frage selbst unrichtig 
ausgewertet, wodurch die Prozessrechte von Marek Řičář verletzt worden sind. 
 

11. Die Gerichte haben nicht alle Sachverhalte des Falles berücksichtigt, die für den 
Subsidiaritätsgrundsatz der Strafrepression und des Grundsatzes ultima ratio maßgeblich 
sind und haben den Proportionalitätstest der Strafrechtanwendung nicht durchgeführt 
(Befund des Verfassungsgerichtes I. ÚS 631/2005 vom 7.11. 2006), zum Beispiel folgende 
Tatsachen: das Projekt BONO PUBLICO ČECHY wurde im Detail am Ministerium für die 
regionale Entwicklung besprochen, Stellung und Einfluss des Ministeriums für die 
regionale Entwicklung auf den Verlauf des Fördervorgangs (Intervention von Ing. Fajfr in 
Tagung in Všelibice) und im bestimmten Maße die aktive Rolle im Fördervorgang, 
beziehungsweise Nichtbeachten der Pflichten des ordnungsmäßigen Kaufmanns und des 
Umsichtsgrundsatzes, die Tatsache, dass das Ministerium für die regionale Entwicklung 
über den umfangreichen und fachmännischen Beamten- und Expertenapparat verfügt, der 



 

 

Antrag wurde auch von der Beurteilungskommission beurteilt. Das Ministerium für die 
regionale Entwicklung konnte jederzeit das Projekt einstellen. Das Gericht hat ferner nicht 
einmal die Spezifika des Fördertitels POV 3 DT 3 sowie die Tatsache berücksichtigt, dass im 
gegebenen Fall die Projektdokumentation für die Fördermittel beschafft wurde, d.h. dass 
der Förderzweck vollständig erfüllt wurde. Ferner, das Ministerium für die regionale 
Entwicklung hat sich als mutmaßlicher Beschädigter nicht ins Strafverfahren mit seinem 
Schadenersatzanspruch gemeldet, was die Legitimität der Anwendung des Strafrechtes als 
Mittels von ultima ratio erheblich in Zweifel zieht (Entscheidung des Verfassungsgerichtes 
I. ÚS 631/2005 vom 7.11. 2006). Das Gericht unterlässt die mehrjährige Vorbereitung des 
Projektes BP, Ausarbeitung und Lieferung der Projektdokumentation, Projektpräsentation 
vor der Öffentlichkeit, detailliertes Wissen über das Projekt und seine Besprechung im 
Ministerium für die regionale Entwicklung, die Tatsache, dass der Antragsteller sich im 
erheblichen Maße nach Anweisungen von Ing. Jiří Fajfr aus dem Ministerium für die 
regionale Entwicklung gerichtet hat, der bei der Tagung in Všelibice im Juli 2005 die 
Versammlung darüber überzeugt hat, dass man mit Inanspruchnahme der gewährten 
Förderung beginnen solle, und seine Aufforderungen auf Präzisierung der Anträge auf 
Anhänge und sonstige Handlungen, die die ordentliche Durchführung des Werkvertrages 
sicherstellen sollten. Die Absicht des Förderantragstellers (umso weniger des 
Projektanten) fokussierte nicht auf das Begehen einer Straftat, denn die 
Projektdokumentation wurde nach dem Förder-ausgearbeitet und geliefert. 
 

12. Die angefochtene Entscheidung ist mit einigen Prozessfehlern belastet, und zwar besonders 
mit keiner Durchführung der Beweisführung, ob die angeführten Angaben unwahr oder 
grob verzerrt waren, Beweisführung bezüglich der Kostenhöhe (Abwesenheit des 
Sachverständigengutachtens und Unterlassung des Beweises – Sachverständigengutachten 
des Sachverständigeninstitutes Grant Thornton Valuation a.s.) und bezüglich der 
Schadenhöhe, was für die Anwendung des höheren Strafsatzes bei Verhängung der Strafe 
maßgeblich ist, Unzuständigkeit des Aufsicht nehmenden Staatsanwaltes, kein Hinzufügen 
der Akte vom Fall Budišov. Das Urteil ist weiter nicht überprüfbar. Ferner kam es zur 
Verletzung des Rechtes auf Verteidigung, indem Marek Řičář ins Zeugenschutzprogramm 
eingegliedert wurde. Die oben genannten Fehler begründen die Kassationsentscheidung 
beider Urteile vom Obersten Gerichtshof. 
 

13. Die von Marek Řičář geleiteten Firmen Bono Publico, o.p.s. und Atelier Habitat, s.r.o. 
verfügten nie, und konnten auch nicht über eine einzige Krone der Förderungen verfügen, 
der Förderempfänger war der SOP (Verband der Gemeinden in der Region Podještědí), der 
davon seine Vertragsverpflichtung bezahlt hat. Die meisten Finanzmittel von der 
vertragsgegenständlichen Entlohnung des Lieferanten (Erstellers) der 
Projektdokumentation wurden für Löhne der Mitarbeiter, Steuerpflicht und Zahlungen an 
Unterlieferanten verwendet, was das Motiv seitens Marek Řičář ausschließt. 
 

14. Das Urteil des Gerichtes der 1. Instanz ist eine systemweise fehlerhafte Kriminalisierung 
einiger offensichtlicher und unbestrittener Fehler seitens des Förderempfängers 
(Begünstigten) - (Verband der Gemeinden in der Region Podještědí), jedoch diese wurden 
und werden mit Standardinstrumenten in der Gestion des Finanzamtes, des 
Finanzministeriums und des Ministeriums für die regionale Entwicklung gelöst (Verstoß 
gegen Budgetdisziplin, kein Ersuchen um die Terminverlängerung für die Erfüllung der 
Bedingungen/Auflagen im DT 3 POV MMR bis 2013), wobei diese Fehler auch dem Marek 
Řičář zu Lasten zugeschrieben sind. Das Gericht der ersten Instanz setzte die 
zweckgebundene Kriminalisierung der administrativen Handlungen fort, diese Handlungen 
hat der Gestor – Ministerium für die regionale Entwicklung – nicht nur während des ganzen 
Ablaufes kontrolliert, genehmigt und abgestimmt, hat den SOP zur Förderantragstellung 
gezwungen, sondern auch hat er sich – als der mutmaßliche Beschädigte - ins 
Strafverfahren mit seinem Schadenersatzanspruch nicht gemeldet. Im Hinblick auf das 



 

 

oben Genannte nimmt der Antragsteller an, dass die zu beurteilende Handlung nicht mit 
Instrumenten des Strafrechtes, sondern durch administrative Verfahren auf der Ebene der 
Finanzbehörde gelöst werden sollte. 
 

15. Die Verletzung des Rechtes auf den gerechten Prozess erfolgte auch dadurch, dass der 
Antragsteller schuldig gesprochen wurde, obwohl seine „Schuld“ oder sein „Verschulden“ 
nicht bewiesen wurden (Grundsatz nullum crimen sine culpa). Es war und wurde auch 
nicht bewiesen, ob ein Schaden entstanden ist, und beziehungsweise die Höhe des 
allfälligen entstandenen Schadens, denn der Zweck des Fördertitels die Beschaffung der 
Projektdokumentation war, diese wurde ausgearbeitet und geliefert. Der Meinung des 
Antragstellers nach sei einerseits kein Schaden entstanden, andererseits sei dieser vom 
Gericht nicht einmal bewiesen worden, das Gericht habe die Beweisführung bezüglich der 
Schadenhöhe nicht durchgeführt und habe ohne Weiteres einen kategorischen Schluss 
gemacht, dass ein Schaden in der Höhe der gewährten Förderung verursacht würde, 
wodurch das Recht auf den gerechten Prozess des Antragstellers verletzt wurde. Von der 
Sicht des Verschuldens ignoriert das Gericht der 1. Instanz ganz folgende Sachverhalte: 
Marek Řičář soll gleichzeitig mit der Polizei der Tschechischen Republik (Sektion ÚOOZ von 
Jan Kubice) in der Sache des Falles Budišov (Věra Jourová, Zdeněk Doležal, Ladislav Péťa) 
zusammengearbeitet haben, diese Behörde hat ihn wiederholt geprüft und Jan Kubice, der 
ehemalige Sektionsleiter, und Hynek Vlas haben zu seinem Gunsten gezeugt, und 
gleichzeitig soll er das Verbrechen in der zu verhandelnden Sache begangen haben. Das 
Gericht ignoriert auch die Beteiligung von Marek Řičář im Zeugenschutzprogramm seit 
Oktober 2006. Der Fall der Vereinigung um Ladislav Péťa, Věra Jourová und Zdeněk Doležal 
(Erpressung von Marek Řičář, Korruption, Betrüge), wurde zweckgebunden zerstückelt 
und Marek Řičář als Zeuge in diesem Fall soll aus dem Geschehen um Bono publico als der 
einzige Täter eines Verbrechens ausgehen, obwohl er als der einzige der Polizei 
Tschechiens seine Mitwirkung, Zeugnis und Beweismaterialien in der Sache zur Verfügung 
gestellt hat – jetzt ist er dafür „gerecht bestraft“.  
 

16. Das Gericht der 1. Instanz hat sich mit seinem Urteil in das Geschäft „Enteignung des 
Vermögens“ des Dritten, Herrn Josef Semrád, im Rahmen der Sicherung eines Ersatzwertes 
eingeschlossen (Aktion der Kristián Development a.s. und Liegenschaften im Eigentum 
dieser Gesellschaft im Wert von mindestens 70 Millionen CZK). Die ins Urteil 
übernommene These der Klage, dass MŘ Inhaber (Aktionär) der Gesellschaft Kristián 
development, a.s. ist, ist absolut nicht beweiskräftig, zweckgebunden und wurde während 
des Verfahrens vor dem Stadtgericht in Prag zuverlässig widerlegt. 
 

17. Bei Verhängung der Strafe hat das Gericht nicht die persönlichen Verhältnisse des 
Angeschuldigten berücksichtigt, besonders seine zahlreiche und nicht versorgte Familie. 
Das Gericht hat dem Angeschuldigten eine im Prinzip eine liquidierende Kombination der 
Strafen auferlegt. Die Angemessenheit und Legitimität der Strafe ist auch aus dem Grunde 
in Zweifel zu stellen, dass dem Marek Řičář als dem einzigen die unbedingte 
Freiheitsstrafe auferlegt wurde, während den anderen nur bedingte Strafen 
verhängt wurden. Im Hinblick auf das oben Genannte wurde das Gesetz verletzt, konkret 
der Grundsatz der Angemessenheit der Strafsanktionen gem. §§ 37 und 38 des 
Strafgesetzbuches. 
 

18. Nach der Meinung von Marek Řičář sei seine Strafverfolgung im Zusammenhang mit 
seinem Zeugnis im sog. Fall Budišov motiviert. 



 

 

IV. 
ZUSAMMENFASSUNG EINIGER WESENTLICHER SACHVERHALTE, FÖRDERVORGANG, 

VERBRECHEN DES FÖRDERUNGSBERUGES  
 
Vor der eigenen Äußerung zu einzelnen Tatbestandsmerkmalen des Verbrechens des 
Förderungsbetruges hält der Antragstelle für notwendig, einige Präzisierungen des 
Tatbestandes zu tätigen, die seiner Meinung nach von Gerichten beider Instanzen nicht präzis 
angeführt, beziehungsweise vermischt werden. 
 
4.1 Beschreibung des Fördervorganges allgemein  
 
Dem Antragsteller wird im Urteil das Begehen des Verbrechens des Förderungsbetruges gem. 
§212 des Strafgesetzes (Gesetz Nr. 40/2009 Slg. in der gültigen Fassung) im Zusammenhang mit 
Inanspruchnahme der Förderungen für die Beschaffung der Projektdokumentation aus dem 
Fördertitel MMR 3-POV DT3 vorgeworfen. Gem. § 212 Abs. 1 des Strafgesetzbuches begeht 
dieses Verbrechen der Täter, der im Förderantrag unwahre oder grob verzerrte Informationen 
anführt oder wesentliche Angaben verheimlicht. 

Für die Vereinfachung kann der Fördervorgang in folgende Phasen unterteilt werden (a) 
Förderantrag, (b) Genehmigung der Förderung, (c) Betreuung der Förderung, d.h. 
Inanspruchnahme der Förderung und (d) Prüfung der Erfüllung der Förderbedingen/Auflagen, 
beziehungsweise Verfahren über Entziehung der Förderung. Wie wir oben angeführt haben, 
bezieht sich die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf den Förderantrag bis zum 
Zeitpunkt der Gewährung der Förderung. Der Fördervorgang wird durch Budgetregeln (das 
Gesetz Nr. 218/2000 Slg. in der gültigen Fassung; nachstehend nur „Budgetregeln“ genannt), 
durch Grundsätze des Ministeriums für die regionale Entwicklung für Gewährung der 
Förderungen aus dem Staatshaushalt GZ: 34544/2004 – 52 („Grundsätze des MRE“), durch die 
Aufforderung des Ministeriums für die Regionale Entwicklung (nachstehend „MRE“ genannt) 
zur Förderantragstellung für die Ausarbeitung der Projekte von Gemeinden und ländlichen 
Kleinregionen - Gemeinsames regionales Operationsprogramm Aktenzeichen: 36254/2004-52 
vom 30. November 2004 (nachstehend nur „Aufforderung des MRE“ genannt), geregelt. Gem. § 
14 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 218/2000 Slg., in der gültigen Fassung, entscheidet der 
Fördergeber anhand des Antrages des Förderempfängers (des Begünstigten) über die 
Gewährung der Förderung oder der rückzahlbaren Finanzaushilfe. Wenn der Fördergeber dem 
Förderantrag stattgibt, hat er eine schriftliche Entscheidung auszufertigen. Gleichlautend: 
Šámal auf der Seite 1913: Förderungen, Subventionen und rückzahlbare Finanzaushilfe werden 
anhand eines Antrages gewährt, und zwar durch eine Entscheidung.5 Als Zeitpunkt der 
Zuteilung (Gewährung) der Förderung soll eben die schriftliche Entscheidung des Fördergebers 
über die Zuteilung der Förderung gelten. Nach dem Artikel 5 der Aufforderung des MRE gilt es: 
bei Genehmigung der Förderung durch den Minister für die regionale Entwicklung hat das 
MRE die Entscheidung über Beteiligung des Staatshaushaltes an der Finanzierung der Aktion zu 
erlassen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuteilung der Förderung (§ 14 Abs. 1). 

4.2 Spezifika des Fördertitels 3 POV - DT 3 

Grundsätze des MRE für die Gewährung der Förderungen aus dem Staatshaushalt GZ: 
34544/2004 – 52 wurden von einigen Fördertiteln geregelt (Fördertitel - DT1,DT2 und DT3). 
Der Fördertitel DT3 wurde mit  Ausarbeitung der Pilotprojekte für das Gemeinsame 
Operationsprogramm verbunden, bzw. fokussierte auf die komplexe Vorbereitung der 
Projektdokumentation für Projektvorhaben, die im SROP eingereicht werden (verstehe: ihr 
Aufbau und Umsetzung nach der Projektdokumentation). Die Pflichtanhänge, die dem 
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 Prof. Pavel Šámal, P. und Koll. Trestní zákoník (Strafgesetzbuch), 1. Auflage, Prag: C.H.Beck, 2009. 



 

 

Förderantrag beiliegen müssen, wurden auf der Seite 6 der Grundsätze des MRE angeführt (und 
ergänzen wir: keiner davon war derjenige, der durch Marek Řičář unterzeichnet wurde). 
 
Der Fördertitel 3POV DT 3 unterscheidet sich von anderen Fördertiteln bezüglich Anhänge und 
Belege zum Förderantrag. Nur beim Programm DT 3 hat das MRE die meisten Belege und 
Nachweise erst nach Inanspruchnahme der Förderung verlangt, bei anderen 
Förderprogrammen wurde die Vorlage der Belege im Gegenteil spätestens mit dem 
Förderantrag, also vor Genehmigung der Förderung, durch das MRE verlangt. Anders gesagt: im 
Titel DT3 war die Einreichung der Förderanträge absolut trivial und es wurden im Prinzip kein 
Anhänge belegt werden, die meisten Dokumente wurden erst während des Vorganges der 
Förderungsschöpfung verlangt. So waren die Bedingungen des Fördertitels DT 3. 
 
Konkret im Titel DT 3 sind Belege und Anhänge in zwei Teil gegliedert (siehe Grundsätze des 
MRE für die Gewährung der Förderung Aktenzeichen 34544/2004-52), und zwar: 

1. Anhänge zum vorgelegten Förderantrag (im konkreten Fall war der Pflichtanhang 
das ausgefüllte Formblatt des MRE und Berechnung der Schuldendienstkennzahl des 
Antragstellers), 

Also der Förderantrag und seine Anhänge wurde lediglich durch diese Dokumente ad 1) 
gebildet. 

2. Belege für die Inanspruchnahme der Förderung nach Genehmigung der 
Förderung.  

Die unter Punkt 2) genannten Belege waren also weder Förderantrag selbst noch der Anhang 
zum Antrag, es ging also nicht um sog. Hilfsdokumente zum Förderantrag. Diese Dokumente, 
Ehrenerklärungen, Verträge wurden erst nach der Genehmigung der Förderung vorgelegt, 
nachdem der Antragsteller das Eintragungsblatt erhalten hatte, also schon im Rahmen der 
Phase der Inanspruchnahme der Förderung, nicht im Zusammenhang mit dem Förderantrag. 
 
Zum Beweis: Grundsätze des MRE für die Gewährung der Förderungen Aktenzeichen 34544/2004-52 

(wird als Anlage Nr. 1 beilgelegt) 
  Kopie des (nicht unterzeichneten) Förderantrages (wird als Anlage Nr. 3 beilgelegt) 
   
4.3  Zeitfolge für die Förderantragstellung – Antrag und seine Anhänge, Genehmigung und 
Gewährung der Förderung   
 
Bemerken wir das Wichtigste. Marek Řičář hat weder den Förderantrag noch einen Anhang zum 
Förderantrag unterzeichnet. Die von ihm unterzeichneten Ehrenerklärungen beziehen sich erst 
auf den Zeitraum der Inanspruchnahme der Förderung, was außerhalb des Tatbestandes des 
Verbrechens des Förderungsbetruges steht (siehe nachstehend). Der elektronische 
Förderantrag wurde am 28.1. 2005 eigereicht (er wurde von Marek Řičář weder ausgefüllt noch 
gestellt, er beinhaltete auch keine Anhänge). Der schriftliche Förderantrag wurde von Josef 
Kamenský unterschrieben und am 31.1. 2005 am MRE eingereicht, sein Anhang war die wieder 
von Josef Kamenský unterzeichnete Ehrenerklärung über keine Schulden gegenüber 
Staatsbehörden. Der Minister für die regionale Entwicklung Jiří Paroubek erließ die 
Entscheidung über Gewährung der Förderung am 4. 4. 2005. Das Gericht hat leider den 
Sachverhalt überhaupt nicht überprüft und das Datum der Entscheidung über Gewährung der 
Förderung ist im Urteil überhaupt nicht genannt. Erst anschließend, einige Monate nach der 
Genehmigung der Förderung durch den Minister für die regionale Entwicklung (im Juli 2005) 
wurden auf die direkte Anweisung von Ing. Jiří Fajfr, Leiter der Sektion des MRE, zwei 
Ehrenerklärungen nachgereicht, die von Marek Řičář unterzeichnet wurde. Also die 
Informationen in den Ehrenerklärungen konnten keinen Einfluss auf die Entscheidung 
des Fördergebers haben. Das Gericht lässt diese Zeitfolge im Urteil ganz zweckgebunden 



 

 

außer acht. Auch hier wiederholt der Antragsteller, dass die dort genannten Angaben darüber 
hinaus nicht unwahr gewesen seien. 
 
Zum Beweis:  Zeitachse des Ablaufes vom Fördervorgang (Anlage Nr. 4) 

4.4 Bestehen und Vermischen von zwei Fördertiteln (POV 3 DT 3 und SROP) 

Bemerken wir weiter, dass es zwei Fördertitel gab, und zwar das 1. Nationale Förderprogramm 
der Landerneuerung 3-POV DT 3 (Fördertitel 3) des Ministeriums für die regionale 
Entwicklung, der zur Finanzierung der Projektdokumentation dienen sollte, und ferner das 2. 
Operationsprogramm SROP, der für die anschließende Finanzierung vom Aufbau des 
multimedialen technischen Netzwerkes mit dem Namen BONO PUBLICO dienen sollte. Die 
Gerichte beider Instanzen vermischen manchmal beide Fördertitel nach der Meinung des 
Antragstellers. Die Finanzmittel in der Höhe von 15,5 Millionen CZK, um die in der 
Strafverfolgung gehen sollte, wurden ausschließlich aus dem Fördertitel MRE 3-POV DT 3 zur 
Verfügung gestellt, und es ging ausschließlich um Mittel aus dem Staatshaushalt Tschechiens, 
nicht um europäische Mittel wie bei SROP. 
 
Die Gerichte vermischen dabei das Bestehen von zwei Fördertitel, und zwar DT- 3 und SROP; sie 
verwechseln die Förderanträge in bei Titel, und zwar besonders im Zusammenhang mit 
Projektkosten. Es wird der Zweck beider Fördertitel vermischt, wobei im DT-3 es um 
Ausarbeitung der Projektdokumentation und im SROP um die Umsetzung, also um den Aufbau 
des multimedialen Netzwerk BONO PUBLICO ČECHY ging. Es geschieht die Verwechslung des 
Charakters (der Herkunft) der Finanzmittel (während bei DT 3 um Mittel aus dem 
Staatshaushalt Tschechiens ging, bei SROP handelte es sich um EU-Finanzmittel) sowie der 
Kostenhöhe. Während bei DT - 3 um die Projektdokumentation ging, waren es bei SROP die 
Aufbaukosten für die technologische Anlage. Es werden die Kofinanzierung der 
Projektdokumentation (DT 3, ca. 7 Millionen CZK) und Kofinanzierung des ganzen 
technologischen Projektes BONO PUBLICO ČECHY (SROP, Kosten in der Höhe von 311 Millionen 
CZK), Schaden und Folge, verwechselt; während im DT 3 die Projektdokumentation bereit 
gestellt wurde, es entstand also kein Schaden, bei SROP wurden die Finanzmittel nicht einmal in 
Anspruch genommen. 
 
Das Stadtgericht „wechselt“ vom Fördertitel DT 3 und „übergreift“ von einem Fördertitel in 
einen anderen (SROP), das Gericht „leiht sich“ eigentlich für seine Straftatqualifizierung einige 
Elemente aus dem Förderprogramm SROP und schiebt Marek Řičář auch Umstände zu, die für 
das Verbrechen des Förderungsbetruges nicht relevant sind, zum Beispiel die Nichtumsetzung 
des eigenen Projektes BONO PUBLICO ČECHY (Aufbau des multimedialen Pavillonnetzwerkes, 
den Marek Řičář auf keine Weise beeinflussen konnte), wodurch die Gerichte den Grundsatz  
nullum crimen sine lege verletzen.  
 

V. 

Das Stadtgericht in Prag hat im Urteil auf der Seite 109 zusammengefasst, dass der Grund, 
warum die Angeklagten vor dem Gericht standen, war die betrügerische Inanspruchnahme 
der zweckgebundenen Förderung in der Höhe von 15.500.000 CZK aus dem Fördertitel 3 des 
Programms der Dorferneuerung durch den Verband der Gemeinden in der Region Podještědí 
für die Erstellung des Projektes Bono Publico Čechy. Das Obergericht sah das Verbrechen in der 
Unterschrift der Erklärung über Sicherung der Kofinanzierung während der künftigen 
Umsetzung des Projektes BONO PUBLICO, die es für unwahr gehalten hat. 



 

 

Das Begehen dieses Verbrechens ist strikt und ausschließlich an den Förderantrag, bzw. an 
Anhänge zum Förderantrag gebunden (sog. Hilfsdokumente)6, nicht an Inanspruchnahme der 
Förderung, wie das Gericht irrtümlicherweise anführt (vergleiche den Tatbestand des 
Kreditbetruges, siehe oben IV.). 

Die Beurteilung der Strafbarkeit der Verhandlung des Antragstellers besteht also 
lediglich und ausschließlich darin, ob Marek Řičář als das konkrete Subjekt, ein (von der 
Sicht des Tatbestandes) relevantes Dokument (Förderantrag oder sein Anhang) erstellt 
hat, ob er unwahre oder grob verzerrte Angaben in diesem Dokument angeführt hat, die 
die Entscheidung des Fördergebers beeinflussen konnten (Befund des 
Verfassungsgerichtes vom 7.11. 2006 Aktenzeichen:  I. ÚS 631/05) und wenn ja, ob er 
damit vorsätzlich ein Verbrechen begehen wollte (Stellungnahme des Obersten 
Staatsanwalt Nr. 7/2000 i.A). Im Hinblick auf das konkrete Subjekt kann man eine 
andere Handlung als Anführung der unwahren Angaben nicht einmal berücksichtigen; 
bei Mittäterschaft müsste die Handlung von Marek Řičář immer im Rahmen der 
Handlung geschehen, die von einem konkreten Subjekt begangen werden kann. Beim 
höheren Strafsatz ist darüber hinaus nachzuweisen, ob ein Schaden eines großen 
Umfangs entstanden war. 

Ing. Marek Řičář präzisiert, dass er den Förderantrag vom 31.1. 2005 nicht unterzeichnet habe 
(dieser wurde von Josef Kamenský unterzeichnet), er habe auch nicht den Anhang 
unterschrieben, der diesem Förderantrag beigelegen hat (dieser Anhang – Erklärung über keine 
Schulden gegenüber Staatsbehörden – wurde am 31.1.2005 wieder von Josef Kamenský 
unterzeichnet). 
 
Ing. Marek Řičář hat nur zwei Ehrenerklärungen unterzeichnet, die jedoch weder Förderantrag 
noch Anhang dazu waren (es sind keine sog. Hilfsdokumente zum Förderantrag). Beide 
Erklärungen haben noch dazu wahrhaftige Angaben beinhaltet. Diese beiden Erklärungen 
hatten jedoch keinen Einfluss auf Entscheidung des MRE über Gewährung der Förderung, weil 
sie erst ca. 4 Monate danach unterzeichnet und beim MRE geliefert wurden, nachdem der 
Minister für die regionale Entwicklung eine Entscheidung über die Gewährung der Förderung 
herausgegeben hatte. Nur diese zwei Dokumente des Anhanges zum Förderantrag sind für die 
Beurteilung des Förderungsbetruges gem. § 212 relevant, denn von der Sicht der Strafbarkeit 
sind weder eine Täuschung (Irreführung) noch eine Schadenentstehung verlangt, gleichzeitig 
muss es um Angaben gehen, die fähig sind, die Entscheidung des Fördergebers über die 
Gewährung der Förderung zu beeinflussen. 
 
Von der Sicht der Sachverhalte und ihrer rechtlichen Qualifizierung ist also besonders dieser 
Abschnitt im Zusammenhang mit dem Förderantrag bzw. mit seinen Anhängen relevant (es ist 
auf der Seite 7 des Urteiles vom Stadtgericht in Prag beschrieben). Andere Sachverhalte sind 
zum Begehen des Verbrechens des Förderungsbetruges nicht maßgeblich. Die Gerichte halten 
offensichtlich diese von Marek Řičář unterzeichneten Dokumente für Pflichtanhänge 
zum Förderantrag (Seite 6 Punkt 2 des Urteiles vom Stadtgericht in Prag7 und ferner 
Seite 7 Litera b)).8 
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 Nach der Rechtsprechung kann auch die Person Täter sein, die unwahre Angaben in den Anhang zum 

Förderantrag anführt, jedoch auch in diesem Fall gilt Folgendes: die in Hilfsdokumenten genannten 
Angaben müssen a) unwahr oder grob verzerrt werden und gleichzeitig b) an den Förderantrag 
gebunden werden, und darüber hinaus (c.) in so einem Maße sein, um den Fördergeber in seiner 
Entscheidung über Gewährung der Förderung beeinflussen zu können. 
7
 Im Bezug darauf haben die Angeschuldigten Ing. Arch. Marek Řičář, Jiří Bažant und Josef Kamenský den 

Inhalt der Pflichtanhänge zu diesem Antrag präzisiert und am 25. Juli 2005 haben sie diese Anhänge 
eingereicht (…) 

8
 (…) Der Angeschuldigte Ing. Arch. Marek Řičář erstellte und im Namen der Bono Publico o.p.s. 

unterzeichnete weitere zwei Anhänge zum genannten Förderantrag (…) 



 

 

Das Urteil befasst sich jedoch von z 90% mit anderen Sachverhalten, als mit dem Begehen des 
Förderungsbetruges nach § 212 des Strafgesetzes, es bildet eine verflixte und 
tatbestandsbezogen komplizierte Geschichte, und somit erweitert und extrahiert es diesen 
Tatbestand auf Sachverhalte, die mit Begehen des Verbrechens des Förderungsbetruges im 
Prinzip nicht zusammenhängen (zum Beispiel werden umfangreich die Verhandlung im MRE, 
der zweite Fördertitel SROP gelöst, obwohl das Programm DT 3 beurteilt werden sollte, etc.). 
Der Wortlaut des Urteiles macht dann das Gefühl, dass Marek Řičář bei alles anwesend gewesen 
sei, jedem beraten habe, was auszufüllen ist, den Inhalt des Förderantrages vereinbart habe, ihn 
gestellt habe etc., womit er nicht einverstanden ist. Seine Rolle sei von der Sicht des 
Förderantrages, was für die Strafverfolgung relevant ist, wesentlich kleiner (die strafrechtlich 
relevante Handlung ist im Prinzip nur auf der Seite 7 des Urteiles vom Stadtgericht in Prag 
angeführt).  
 
Die gesamt Fassung des Urteiles weckt wirklich das Gefühl eines umfangreichen 
Förderungsbetruges, in dem Marek Řičář die wichtigste Rolle gespielt haben soll, und führt das 
Gefühl ein, dass er der Organisator des Verbrechens ist (obwohl er formal nicht auf diese Weise 
bezeichnet wurde). So eine Darstellung der Sachverhalte lehnt aber der Antragsteller resolut ab. 
 
Das Gericht habe – der Meinung des Antragstellers nach - den relevanten Tatbestand des Falls 
nicht isoliert - im Hinblick auf die Person des Antragstellers und den Tatbestand der Straftat.9 
Es ist auch auf dieser Stelle zu bemerken, dass ein Verbrechen des Förderungsbetruges nur das 
sog. konkrete Subjekt begehen kann (auch sei er ein Mittäter), also im Prinzip beschränkt sich 
die strafbare Handlung auf die Anführung der unwahren Angaben in den Förderantrag bzw. in 
seine Anhänge. 
 
Eben aus dem Grunde, dass das Urteil so ausgedehnt ist, ist der Antragsteller gezwungen, sich 
nicht nur zum Förderantrag und zu den von Marek Řičář unterzeichneten 
förderungsbetrugsrelevanten Dokumenten, sondern auch zu allen Sachverhalten zu äußern, die 
ihm im Urteil zur Last gelegt sind beziehungsweise ihm zugeschrieben werden, die jedoch 
seiner Meinung nach für das Begehen des Verbrechens des Förderungsbetruges nicht relevant 
seien, um das Übermaß an Informationen zu sortieren und aufs rechte Maß zurückzuführen. 
Aber warum schafft das Gericht so eine Darstellung der Taten? Um seine Konstruktion der 
Kriminalisierung der Handlung aufrecht zu erhalten. Das Urteil lässt den Tag den 4.4. 2005 
obsessiv außer acht, als die Zuteilung der Förderungen erfolgte, und im Gegenteil - es erweitert 
und betont den Zeitraum vom Januar 2005 bis Juli 2005, in den zwei Anhänge des 
Förderantrages fallen. Das Gericht tut so aus dem Grunde, damit seine Konstruktion eines 
Förderungsbetruges nicht kaputt geht. Der Antragsteller wirft deshalb am meisten dem Gericht 
vor, dass es die Strafmaßnahme auf Sachverhalte erweitert, die von der Sicht des 
Förderungsbetruges maßgeblich sind, wodurch der Grundsatz nullum crimen sine lege verletzt 
wird, weil so eine Handlung kriminalisiert sei, die kein Verbrechen sei, oder deren Folgen nicht 
von Marek Řičář zu vertreten sind (z.B. das Gericht gestaltet das Argument, dass das Projekt 
BONO PUBLICO nicht ernst gemeint würde, es beschuldet unterbewusst Marek Řičář, dass das 
Projekt BONO PUBLICO von Anfang an nicht umgesetzt worden sein soll, wodurch das Gericht 
zwei Fördertitel verwechselt, das Urteil „wechselt“ manchmal zu SROP etc.). Neben der 
Tatsache, dass das Gericht die Phasen des Fördervorganges außer acht lässt (Phase der 
Förderbeantragung, Genehmigung der Förderung, Betreuung oder Inanspruchnahme der 
Förderung, Prüfung der Erfüllung), vermischt das Urteil noch beide Fördertitel, wie schon oben 
im Artikel 4.4 genannt wurde. 
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 Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes Tschechiens muss von der prozessrechtlichen Sicht 

eindeutig festgestellt und bewiesen werden, dass die Tat objektiv passiert ist, dass sie eine wirklich 
schwerwiegende Gefahr für die Gesellschaft als eine Ganzes darstellt und das die verurteilte Person 
tatsächlich derjenige Mensch ist, der die gegebene Handlung begangen hat. 



 

 

Zur Qualifizierung des Verbrechens der Legalisierung der Erträge aus Strafhandlungen 
(Geldwäscherei) wird sich der Antragsteller im Teil XIX. äußern, jedoch jetzt schon wendet er 
ein, dass die Finanzmittel nicht durch die strafbare Handlungen gewonnen worden seien, es 
habe sich also um keine Erträge aus einer strafbaren Handlung handeln können. Die detaillierte 
Begründung des Anlasses zum Erheben der Beschwerde für die Verletzung des Gesetzes ist im 
Teil B angeführt. 

 

(…) 

XVI. 

VERLETZUNG DER PROZESSRECHTE DES ANGESCHULDIGTEN  
UND DER PROZESSVORSCHRIFTEN  

 
16.1 Fehler des Beweisverfahrens, Abwesenheit der Beweisführung  
 
Das Gericht hat bezüglich des Tatbestandes des Verbrechens des Förderungsbetruges, also 
hinsichtlich der Projektgesamtkosten und des Preises der Projektdokumentation nicht 
bewiesen, ob ein Schaden entstanden war und in welcher Höhe (der Antragsteller ist für die 
Herbeiführung eines höheren Schadens gem. Absatz 6 verurteilt), und darüber erfolgte 
praktisch auch keine Beweisführung. Weder das Verschulden noch Merkmale einer 
organisierten Vereinigung wurden bewiesen. Ferner wurde das Verschulden des Antragstellers 
nicht überprüft, obwohl das ganze Bild des umfangreichen Urteiles eine logisch aufgebaute 
Geschichte des ausgedehnten Förderungsbetruges darstellt. 
 
Während Marek Řičář dem Gericht einige Beweise über die Wahrheit der in Ehrenerklärungen 
angeführten Angaben aktiv vorgelegt hat (Sachverständigengutachten, Aussagen der Zeugen – 
Techniker, detaillierte Budgets, Angebote und Preislisten), haben die Klagepartei und das 
Gericht keinen Beweis vorgetragen, und die Beweisführung über die Unwahrheit der Angaben 
wurde nicht einmal durchgeführt. Das Gericht hat sich in diesem Sinne mit Beweisen der 
Verteidigung nicht auseinandergesetzt. 
 

Von der prozessrechtlichen Sicht muss dann noch eindeutig festgestellt und bewiesen werden, 
dass diese Handlung objektiv geschehen ist, dass sie eine tatsächlich schwerwiegende Gefahr für 
die Gesellschaft als ein Ganzes darstellt und das die verurteilte Person tatsächlich derjenige 
Mensch ist, der diese Handlung begangen hat oder am Begehen beteiligt hat. Diese Tatsachen 
werden dabei durch Beweismittel im Strafverfahren festgestellt und überprüft.10 
 

Dem Grundsatz des Rechtes auf einen gerechten Prozess entspricht die Pflicht der allgemeinen 
Gerichte, die Beweisführung auf eine detaillierte Weise zu beschreiben und diese logisch sowie 
sachlich überzeugend zu begründen. Die genannte Anforderung wurde vom Gesetzgeber ins 
System der Ansprüche verkörpert, die auf Begründung des Urteils bzw. des Beschlusses gestellt 
sind (§ 125 und § 134 Abs. 2 Strafprozessordnung). Die Strafprozessordnung betont die 
Ansprüche auf Begründung besonders für die Fälle, in denen die geführten Beweise einander 
widersprechen.11 
 
(…) Zusammen gefasst, der im Strafverfahren dargestellte Beweis ist von Kernbedeutung, denn 
er ist das einzige Mittel, wodurch die staatliche Macht die Tatsache aufzeigt, dass eine 
Einzelperson eine bestimmte Tat begangen hat, und dass die Verhängung der konkreten Strafe 
von dieser Sicht gerechtfertigt ist. Die Unschuldsvermutung verlangt nämlich, dass es der Staat 
ist, der die konkrete Beweislast trägt; wo es beliebige Zweifel gibt, müssen sie zu Gunsten des 
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Angeschuldigten bzw. des Angeklagten dargelegt werden." [Vergleiche Befund Aktenzeichen IV. 
ÚS 335/05 vom 6. 6. 2006 (N 116/41 SbNU 453)].12 

Ein Fehlgriff in der Beweisführung, bzw. bei Feststellung des Tatbestandes, kann ein Eingriff ins 
Recht auf den gerechten Prozess sein (Beschluss des Obersten Gerichtes Tschechiens 
Aktenzeichen: 7 Tdo 1428/2007 vom 27.2. 2008). 
 

16.2 Unterlassung der wesentlichen Beweise – keine Hinzufügung der Akte im Fall Budišov 
 
Der Antragsteller nimmt an, dass die Beweise ganz zweckgebunden nicht benutzt wurden, die 
den Bestandteil der Akte des sog. Falls Budišov bilden (Aktenzeichen ÚOOZ-108V7- 2006). Die 
dort verwendeten Beweise betreffen direkt den Fall Bono Publico, und können einen 
wesentlichen Einfluss auf seine Beurteilung haben. Es geht besonders um Beweise, die belegen, 
dass auf den Antragsteller Druck ausgeübt wurde, sowie die Mitwirkung mit der Polizei der 
Tschechischen Republik, und ferner sämtliche Buchungsbelege bezüglich Zahlungen und 
Finanzflüsse, die vom Gericht in Zweifel gezogen sind. 

Gem. § 2 Abs. 5 der Strafprozessordnung gilt es, dass die Strafverfolgungsbehörden so 
verfahren, dass der Tatbestand festgestellt wird, über den keine begründeten Zweifel bestehen, 
und zwar im Umfang, der für ihre Entscheidung erforderlich ist. 
 

Zu den „unterlassenen Beweisen“ gehören auch Prozesslagen, in denen die Führung eines 
konkreten Beweises von Verfahrensbeteiligten beantragt wurde, wobei der Antrag an diese 
Beweisführung vom Gericht ohne eine sachlich angemessene Begründung abgewiesen 
beziehungsweise ganz unterlassen wurde, was bedeutet, dass es in den Entscheidungsgründen 
selbst über diesen Beweis bezüglich seiner Abweisung entweder keine Anmerkung oder nur eine 
Rand- und allgemeine Anmerkung gibt, die dem Charakter und Wichtigkeit der Sache nicht 
entspricht. Durch die Nichtbehandlung solcher Beweise seitens des Gerichtes wird das 
Grundrecht betroffen, das im Art. 36 Abs. 1 der Menschenrechtsdeklaration garantiert wird, also 
das Recht auf den gerechten Prozess. (Beschluss des Obersten Gerichtshofes der Tschechischen 
Republik Aktenzeichen 7 Tdo 420/2009, vom 22.7.2009). 

 
16.3 Verletzung des Rechtes auf Verteidigung, beschränkte Möglichkeit der 

Rechtsanwaltswahl im Zeugenschutzprogramm und effektive Verteidigung  
 
Der Angeschuldigte führt ferner an, dass er ins Zeugenschutzprogramm gem. dem Gesetz über 
den Zeugen- und Personensonderschutz im Strafverfahren Nr. 137/2001 Slg., in der gültigen 
Fassung, eingegliedert wurde, und zwar in Bezug auf sein Zeugnis im Fall Budišov. Bemerken 
wir (und es haben die Zeugen Jan Kubice und Hynek Vlas bezeugt), dass der Angeschuldigte 
wurde ins Zeugenschutzprogramm vom Innenminister Ivan Langr Ende 2006 anhand 
Empfehlung des Leiters ÚOOZ Jan Kubice und des Polizeipräsidenten Husák eingegliedert. Seine 
Sektion stellte 2006 fest, dass es begründete Befürchtungen bestanden, dass Marek Řičář, der 
Schlüsselzeuge im Fall Budišov, direkt am Leben gefährdet wurde. 
 
Nach der Eingliederung ins Zeugenschutzprogramm konnte Marek Řičář nicht weiter arbeiten, 
unternehmen, und er musste sofort, d.h. von Tag zu Tag die Tätigkeit an auszuarbeitenden und 
vorzubereitenden Projekten sowohl in der Firma Ateleir habitat, s.r.o., als auch in der Bono 
publico, o.p.s. einstellen. Die Strafverfolgungsbehörden missbrauchten diese Lage zur 
Behauptung über die Nichtmachbarkeit des Projektes Bono publico Čechy, über Nichtinteresse 
von MŘ an Durchführung dieses Projektes und somit zum gesetzwidrigen Beweisen der Schuld 
und der Rolle von MŘ im angeblichen Förderungsbetrug im Fall Bono publico Čechy. 
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Der Zweck des Gesetzes Nr. 137/2001 Slg. in der gültigen Fassung ist es, der sog. geschützten 
Person (dem Zeugen) einen Sonderschutz zu gewähren, damit auf den Zeugen kein Druck im 
Zusammenhang mit seiner Aussage ausgeübt wurde.13 Der Sonderschutz und Hilfe bestehen in 
Durchführung der gesetzlich festgelegten Maßnahmen (Personenschutz, Umzug der 
gefährdeten Person und die Hilfe bei ihrer sozialen Eingliederung im neuen Umfeld, 
Verschleierung der tatsächlichen Identität der gefährdeten Person) durch die Beamten der 
Polizei und der Justizvollzugsanstalt der Tschechischen Republik. Gem. Festlegung § 6 des 
Zeugenschutzgesetzes ist die geschützte Person verpflichtet a) Bedingungen für Gewährung des 
Sonderschutzes und der Hilfe einzuhalten, b) die Anweisungen der Beamten der Polizei und der 
Justizvollzugsanstalt der Tschechischen Republik zu beachten, c) die Beamten der Polizei und 
der Justizvollzugsanstalt unverzüglich über alle neuen Tatsachen und Änderungen zu 
informieren, die für das Verfahren der Polizei und der Wachdienst im Justizvollzugsanstalt nach 
diesem Gesetz maßgeblich werden können. 
 
Weil der Antragsteller von Ende 2006 bis Oktober 2010 im Zeugenschutzprogramm war, in 
dem er die Regeln dieses Programmes sowie Anweisungen des leitenden Polizeikommissars 
beachten musste, und 2009 die Strafverfolgung gegen den Antragsteller in diesem Fall 
gleichzeitig eingeleitet wurde, hatte der Antragsteller ganz minimale Möglichkeiten, das 
gesetzlich garantierte Recht auf Verteidigung in allen Phasen des Strafverfahrens und der 
anschließenden Gerichtsverhandlung im Fall Bono publico Čechy auszunutzen, und zwar in 
allen Grundparametern – Auswahl des Rechtsanwaltes, Kommunikation und Besprechung mit 
dem Rechtsanwalt, Durchlesen der Mitteilung über die Beschuldigung, Zutritt zur Akte, 
Sicherstellung der Beweise der Verteidigung, Durchlesen der Anklage, Besprechungen mit dem 
Rechtsanwalt während des Gerichtsverfahrens, Kommunikation mit Medien, was fatale Folgen 
für die ganze Vorgangsweise, den Umfang, die Qualität und personelle Belegung der 
Verteidigung hatte. Das steht im Widerspruch mit Artikel 40 Abs. 3 der 
Menschenrechtedeklaration und § 33 der Strafprozessordnung sowie Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtes I. ÚS 592/2000.14 
 
Zum Beispiel hat MŘ auf die direkte und eindeutige Anweisung des Beamten und unter dessen 
Aufsicht seinen Bruder Václav Řičář ermächtigt, seinen Geschäftsanteil an der Firma Atelier 
habitat, s.r.o. zu verkaufen – jedoch mit der Nullmöglichkeit, nach der Unterschrift der 
Vollmacht diesen Verkauf des Geschäftsanteiles irgendwie zu kontrollieren, zu lenken oder zu 
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gesetzwidrigen Einflüsse auf das Strafverfahren zu verhindern und so seine Wirksamkeit als eines 
Instrumentes zur Bekämpfung der Kriminalität erhöhen, besonders bei schwerwiegenden Verbrechen 
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 Das Recht auf Verteidigung ist eines der wichtigsten Grundrechte der Personen, gegen die ein 
Strafverfahren geführt wird, und ist auf Erreichung der gerechten Entscheidung gerichtet, die nicht nur 
im Interesse der strafrechtlich verfolgten Person, sondern auch zweifellos im Interesse des 
demokratischen Rechtsstaates erlassen, der auf Ehre zu menschlichen und bürgerlichen Rechten und 
Freiheiten basiert (Artikel 1 der Verfassung der Tschechischen Republik). Der Staat muss deshalb solche 
Bedingungen sicherstellen, damit angeführte Grundsätze im Wege der entsprechenden Prozessgarantien 
der Position des Verteidigers sowie des Angeschuldigten umsetzbar sind. Die Bestimmung des § 33 Abs. 1 
Der Strafprozessordnung konkretisiert Grundrechte des Angeschuldigten, der das recht hat, den 
Verteidiger zu wählen und sich von ihm auch während Rechtsgeschäfte von Strafverfolgungsbehörden 
beraten lassen, wenn er in Haft oder in der JVA wegen Vollziehung der Freiheitsstrafe ist, kann er mit 
dem Verteidiger in Abwesenheit Dritter sprechen. Das Verfassungsgericht ist der Meinung, dass diese 
Bestimmung nicht beschränkend auszulegen ist, sondern unter Anwendung der verfassungsrechtlichen 
Interpretation im Hinblick auf Garantien des gerechten Prozesses, und dass das Recht, mit dem 
Verteidiger zu sprechen, auch dem Angeschuldigten zu ermöglichen ist, der nach § 75 der 
Strafprozessordnung festgenommen wurde.  



 

 

organisieren. Die Strafverfolgungsbehörden haben trotzdem diese Lage zur Behauptung über 
die Rolle der Übertragung – des Verkaufes der Firma als angebliche Legalisierung der Erträge 
der Straftätigkeit missbraucht, als ob es Erlös des angeblichen Förderungsbetruges im Fall Bono 
publico Čechy gewesen wäre. 
 
Zum Beweis:  Aussagen des Antragstellers in Hauptverhandlung, von Jan Kubice, Hynek Vlas 

 

(…) 
 
TEIL C:  ZUR VERLETZUNG DES GESETZES BEI STRAFVERHÄNGUNG  

XVII. 
17.1 
Ohne die oben genannten Schlüsse darüber, dass der Angeschuldigte die Straftat nicht begangen 
hat, zu betreffen, ist es festzustellen, dass auch die Höhe der gewählten Strafe nicht entspricht, 
besonders im Hinblick auf seine Personal -und Familienverhältnisse, jedoch auch im Vergleich 
mit sonstigen Angeschuldigten, denen bedingte Strafen verhängt wurden.  
 
Nach der Bestimmung des § 266 Abs. 2 der Strafprozessordnung gilt es: gegen den Strafspruch 
ist nur eine Beschwerde einzulegen, wenn die Strafe im offensichtlichem Missverhältnis zur 
Gefährlichkeitsstufe der Tat für die Gesellschaft oder zu Verhältnissen des Täters, oder wenn 
die verhängte Strafe im offensichtlichen Widerspruch zu Strafenzweck steht. 
 
Das Gericht hat dem Angeklagten Říčař eine Gesamtfreiheitsstrafe für sechs Jahre, die Strafe des 
Vermögensverfalls und Verbot der Ausübung der selbständigen Erwerbstätigkeit und der 
Ausübung der Funktion eines satzungsmäßigen Organes und Prokuristen in 
Handelsgesellschaften und Genossenschaften, die sich mit Projekttätigkeit befassen, und zwar 
fünf Jahre, auferlegt. Die Verteidigung hält die Auferlegung aller Strafen für ganz unangemessen 
im Hinblick auf die Tat, wegen der der angeklagte Říčař angeschuldigt und schuldig gesprochen 
wurde, sowie in Bezug auf sonstige Mitangeschuldigte, denen bedingte Strafen auferlegt wurde.  
 
Obwohl die Entscheidung der Gerichte so einen Anschein macht, dass sie zum Angeschuldigten 
nachsichtig ist und alle Sachverhalte des Falls berücksichtigt, verhängt sie ihm in der Tat eine 
beachtlich strenge Freiheitsstrafe für sechs Jahre und ist streng selbstverständlich auch auf der 
materiellen Ebene. Die Strafe des Angeschuldigten bewegt sich auf der gleichen Ebene wie die 
Strafe des Richters Berka, der die ausgedehnte vermögensrechtliche Straftätigkeit im Bereich 
der Konkursverfahren in Ústí nad Labem begangen hat (dieser wurde in der ersten Instanz zur 
unbedingten Freiheitsstrafe für neun Jahre verurteilt). 

Gem. § 38 des Strafgesetzbuches ist die Strafe unter Berücksichtigung des Charakters und 
Wichtigkeit der begangenen Straftat und der Verhältnisse des Täters zu verhängen. Dort, wo die 
Verhängung der milderen Strafe reicht, darf die für den Täter spürbarere Strafe nicht auferlegt 
werden. 
 
Gem. § 39 des Strafgesetzbuches gilt es, dass das Gericht den Charakter und Wichtigkeit der 
begangenen Straftat, die persönlichen, familiären, vermögensrechtlichen und anderen Verhältnisse 
des Täters sowie seine bisherige Lebensweise und die Möglichkeit der Besserung bei Festlegung der 
Strafe und ihrer Verhängung zu berücksichtigen hat; es soll ferner das Benehmen des Täters nach 
der Tat berücksichtigen, besonders seine Bemühung, den Schaden zu ersetzen oder andere 
schädliche Folgen der Tat zu beseitigen, und falls dieser als mitwirkender Angeschuldigter 



 

 

bezeichnet wird, soll auch berücksichtigt werden, inwieweit er der Aufklärung eines besonders 
schwerwiegenden Verbrechens beigetragen hat, das durch eine kriminelle Vereinigung, in 
Verbindung mit der kriminellen Vereinigung oder zu Gunsten der kriminellen Vereinigung 
begangen wurde, oder ob er half, den Versuch oder die Vollendung eines solchen Verbrechens zu 
vermeiden. Es werden auch Wirkungen und Folgen berücksichtigt, die von der Strafe für das 
künftige leben des Täters zu erwarten sind.  
 
Die Verteidigung ist überzeugt, dass das Gericht den oben genannten Grundsätzen für die 
Strafverhängung nicht nachgekommen ist, die Strafen sind ganz unangemessen bis 
liquidierungsfähig. 
 
Der Angeklagte Říčař soll nach der Anklage „den Plan für Entlocken der zweckgebunden 
Förderung in der Höhe von 15.500.000,- CZK vereinbart haben, …. und gezielt die meisten 
gewonnen Mittel in seine Verfügung ausgeführt haben …“ Der Schaden soll 15.500.000,- CZK 
erreicht haben, es würde also um den Schaden eines großen Umfangs gehen. Der 
Förderungsbetrug ist nach dem § 212 Abs. 6 des Strafgesetzbuches ein außerordentlich 
schwerwiegendes Verbrechen, für sein Begehen kann – nach dem Strafgesetzbuch – eine 
Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahre und ferner die Strafe des Verfalls des Vermögens 
verhängt werden. Nach der Meinung der Verteidigung habe das Gericht in diesem Fall ganz 
formal verfahren, und nicht individuell im Hinblick auf die konkreten Umstände und 
Besonderheiten des Verbrechens. Es ist nämlich ein wesentlicher Unterschied zwischen den 
Tatsachen, wenn der Täter einen Schaden in der Höhe von 15.500.000,- CZK und z.B. wenn er 
einen Schaden von 400.000.000,- verursacht. In beiden Fällen geht es zwar um einen Schaden 
vom großen Umfang, nichtsdestoweniger ist es klar auf den ersten Blick, dass der Unterschied 
absolut wesentlich ist. Man kann sich mit dem Schluss des Gerichtes nicht identifizieren, dass 
der Angeklagte den größten Profit aus der Straftätigkeit hatte, denn die meisten Finanzmittel 
für die Lohnvergütung der Mitarbeiter, Steuerabführung, Abgaben für Sozial- und 
Krankenversicherung und Zahlungen an Unterlieferanten verwendet wurden. 
 
Das Gericht sollte sich bei Festlegung der Art und Höhe der Strafe mit persönlichen und 
familiären Verhältnissen des Angeklagten Říčař befassen. Die persönlichen und familiären 
Verhältnisse sind zu dem Zeitpunkt zu beurteilen, in dem die Strafe auferlegt wird..  
 
Für Verhältnisse des Täters hält die konstante Rechtsprechung zum Beispieleine ernsthafte 
Krankheit des Täters (dazu siehe Nr. 47/1974 Slg. Rechtsprechungen im Strafrecht), 
Abhängigkeit der vielköpfigen Familie von seinem Verdienst (siehe Nr. 35/1963 Slg. 
Rechtsprechungen im Strafrecht) oder Sorge des Täters für eine größere Zahl von 
hilfsbedürftigen Personen (siehe Nr. 3/1970 Slg. Rechtsprechungen im Strafrecht). Die 
Verhältnisse des Täters sind also im Sinne des § 40 Abs. 1 des Strafgesetzes die Tatsachen, die 
keine direkte Beziehung zum Begehen einer Straftat haben und somit werden sie im Rahmen der 
gesellschaftlichen Gefährlichkeit gem. § 3 Abs. 4 des Strafgesetzes nicht beurteilt (Beschluss des 
Obersten Gerichtshofes der Tschechischen Republik Aktenzeichen 7 Tdo 850/2004). Unter den 
Begriff der zuverlässigen Feststellung des Tatbestandes ist auch die Aufklärung der Umstände 
einzuschließen, die im Hinblick auf die Person des Täters eine Bedeutung für die Festlegung der 
angemessenen Art und Höhe der Strafe haben. (Urteil des Obersten Gerichtshofes der 
Tschechischen Republik Aktenzeichen 4 Tz 71/2004, vom 11.5.2004). 

Das Gericht hat besonders die Tatsache nicht berücksichtigt, dass der Angeklagte eine 
zahlreiche Familie hat: insgesamt fünf Kinder im Alter von 10 bis 19 Jahre (davon zwei Kinder 
besuchen die Grundschule, drei Kinder besuchen die Mittelschule). Das heißt, dass der 
Angeklagte Říčař zu sechs Personen Unterhaltspflicht (Versorgungspflicht) hat – inklusive der 
Ehefrau, und es ist klar, dass der Angeklagte Říčař seine Kinder noch mindestens nächste acht 
Jahre ernähren muss, wenn man annimmt, dass er sein kleinstes Kind bis Vollendung der 18 
Jahre dessen Lebensalters unterhalten wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass seine 



 

 

Unterhaltspflicht gegenüber seinem jüngsten Kind nicht mit Vollendung des 18. Lebensjahres 
endet. Die unbedingte Freiheitsstrafe für sechs Jahre bedeutet, dass es die Ehefrau des 
Angeklagten Říčař sein wird, wer selbst die fünf Schule besuchenden Kinder unterhalten muss, 
die Kinder selbst haben keine Verdienstmöglichkeit. Abgesehen davon, dass die Ehefrau des 
Angeklagten Říčař zu diesem Zeitpunkt arbeitslos ist, und im Hinblick auf ihren 
Gesundheitszustand ist ausgeschlossen, dass sie in einer absehbaren Zeit einen beliebigen Job 
ausüben könnte, also de facto ihre fünf Kinder unterhalten. Die Wirkung auf die hilfsbedürftigen 
Personen, zu denen Herr Angeklagte Říčař die Unterhaltspflicht hat, wird im Falle des 
Strafvollzugs drastisch. Die persönlichen und familiären Verhältnisse sollte das Gericht nicht 
nur bei Verhängung der Strafe in Betracht ziehen, sondern auch bei Auferlegen der Strafe des 
Tätigkeitsverbotes. So, wie das Verbot bestimmt ist – es bezieht sich also auf die mit Projekten 
(Planung) zusammenhängenden Tätigkeiten – es ist also wieder eine ganz unangemessene 
Strafe. Das Gericht sollte überlegen, dass der Angeklagte Říčař sich mit der Planungstätigkeit 
einen ganzen Werdegang befasst, und das ist eben nur die Planungstätigkeit ist, die den 
Unterhalt dem Angeklagten bzw. seiner Familie bringt. Die Verhängung dieser Strafe verliert 
der Angeklagte Říčař die Möglichkeit, sich selbst und seine Familie zu unterhalten. Die älteste 
Tochter ist arbeitslos, aus Finanzgründen trat sie nicht an die Hochschule ein, an die sie 
aufgenommen wurde. 
 
Zum Beweis: Bestätigung über den Schulbesuch von Matouš Marek vom 9.1. 2012, Štěpán Eliáš vom 

2.2. 2012, Šimon Marek vom 2.2. 2012 und Marie Eliášová vom 24.1. 2012 
  Bestätigung über den Gesundheitszustand der Ehefrau  

Arbeitsvertrag zwischen Petr Peukert und Josef Marek vom 1.2. 2012 
   
Der weitere Gesichtspunkt, der vom Gericht bei der Strafverhängung berücksichtigt werden 
sollte, ist die bisherige Lebensweise des Täters. Der Angeklagte Řičář war nie gerichtlich 
bestraft, er wurde nie für eine Ordnungswidrigkeit bestraft. Das Gericht selbst führt in seiner 
Entscheidung an, dass es sich um eine „außerordentliche Ausscherung aus seinem 
ordnungsmäßigen Leben handelt“. Wenn das Gericht behauptet,  dass die bisherige 
Lebensweise des Täters berücksichtigt wurde, nimmt die Verteidigung an, dass sich diese 
Tatsache in der Höhe der Strafe auf keine Weise widerspiegelt.  
 
Der Angeklagte lebte mit seiner ganzen Familie ca. 5 Jahre (von 2006 bis Ende 2011) im 
Geheimhaltungsmodus, im Zeugenschutzprogramm, unter der geheimen Identität, außerhalb 
seines Heimes und seiner breiteren Familie, er konnte seinen Beruf nicht durchführen; er, seine 
Ehefrau und seine Familie waren also zu Gunsten der Zeugenaussage erheblich beschränkt in 
ihrer üblichen Lebensweise. Das Gericht soll dieses erneut berücksichtigt.. 
 
Zum Beweis:  Entscheidung über Beendigung der Teilnahme im Zeugenschutzprogramm  
 
Der Angeklagte gestattet sich darauf aufmerksam zu machen, dass den sonstigen 
Mitangeklagten die bedingten Strafen auferlegt worden waren (Josef Kamenský die bedingte 
Strafe auf drei Jahre, Ing. Václav Vít die unbedingte Freiheitsstrafe, Jiří Bažant die 
Freiheitsstrafe), der Angeklagte Josef Marek ist die einzige Person, der die unbedingte 
Freiheitsstrafe auferlegt wurde. Der Angeklagte nimmt an, wenn das Gericht bei Josef 
Kamenský das hohe Alter des Angeklagten berücksichtige, sollte es bei Josef Marek die Tatsache 
berücksichtigen, dass seine ganze zahlreiche Familie samt seiner Ehefrau hilfsbedürftig und von 
seinem Unterhalt abhängig ist. 
 
Analysieren wir jedoch auch die Rolle und Stellung einzelner Personen im Fall Bono Publico, die 
nach der Meinung der Gerichte ein Bestandteil der organisierten Vereinigung sein sollten. 
 
Josef Kamenský war ehemaliger Polizist, langfristiger Bürgermeister der Gemeinde, der 
Erfahrungen mit Verwaltung des Kommunenvermögens, mit Förderungen des 



 

 

Entwicklungsfonds im Wert von ca. hunderten Millionen Kronen hatte. Wiederholt und 
systematisch wurde er vom Kreisamt in Liberec im Bereich der verkündeten Fördertitel 
geschult. Er wurde mit der Statut des Verbandes der Gemeinden in der Region Podještědí 
verpflichtet und war vor sonstigen elf Bürgermeistern aus dem Verband der Gemeinden in der 
Region Podještědí verantwortlich, mit denen er im tagtäglichen Kontakt war. Falls jemand seine 
Tätigkeit beeinflusste, war es Ing. Karel Švehla (Besitzer eines der größten Liegenschaften 
Proseč pod Ještědem). Und sogar auch Josef Kamenský versuchte in seiner Verteidigung zu 
behaupten, dass Ing. Karel Švehla wegen ihm den Fördervertrag unterzeichnet hat. Ing. Václav 
Vít war der einzige Förderungsexperte, er war ehemaliger Leiter der Sektion der regionalen 
Entwicklung des Kreisamtes in Liberec, und hatte als der einzige Erfahrungen mit der 
Umsetzung der Fördertitel. Er arbeitete seit Jahren im Amt und wurde speziell für SROP 
geschult. Jiří Bažant war Fachmann und Techniker der Telekommunikationen und 
Multimedien. Ing. Arch. Marek Řičář war der einzige Planer, Leiter einer Planungsgesellschaft, 
er haftete für die technische Lösung des Projektes. 
 
Anders gesagt, wenn jemand in diesem Fall Experte über Förderungen war, waren es Josef 
Kamenský und Ing. Václav Vít. Jiří Bažant sowie Marek Řičář waren für die technische Lösung 
des Bono Publico verantwortlich. Das Gericht unterlässt ganz, dass Marek Řičář den Josef 
Kamenský nicht beeinflussen konnte, dieser stand ganz außerhalb des Bereiches von Marek 
Řičář. Warum ist also Marek Řičář im Urteil bei Strafverhängung als die führende Persönlichkeit 
des Verbrechens bezeichnet? Warum auch die fühlbarste Strafe eben auf Marek Řičář gefallen 
ist, obwohl die im Tatbestand beschriebene Handlung strikt genommen nur von Josef Kamenský 
und Jiří Bažant vorgenommen wurde? 
 
Wie der Antragsteller oben angeführt hat, seiner Meinung nach wurde nicht bewiesen, dass ein 
Schaden verursacht wurde, es wurde nicht einmal die Schadenshöhe festgestellt und 
nachwiesen. Deshalb hält die Anwendung des höheren Strafsatzes gem. Absatz 6 § 212 auch 
nicht stich. Ähnlich kann dies bei Qualifizierung der organisierten Vereinigung gem. Absatz 5 
festgestellt werden. 
 
17.2. 
Das Gericht hat dem Angeklagten Říčař die Strafe des Vermögensverfalls auferlegt. Die 
Verhängung dieser Strafe erscheint im Prinzip zwecklos zu sein, denn der Angeklagte Říčař kein 
Vermögen besitzt. Er lebt mit seiner Familie in einer Mietwohnung und hat dort immer gelebt, 
er besitzt nicht einmal einen PKW. Die auferlegte Strafe des Vermögensverfalls steht dann im 
direkten Widerspruch mit dem Zweck der Strafe. Der Angeklagte sowie seine Ehefrau waren 
arbeitslos, besonders im Hinblick auf die Beteiligung der Familie im Zeugenschutzprogramm. 
Marek Řičář ist nicht einmal damit einverstanden, dass er aus der Straftätigkeit den größten 
Vorteil gehabt hätte. Die wurde darüber hinaus mit nichts bewiesen. 
 
17.3. 
Als unangemessen scheint auch die Kombination der Strafen der unbedingten 
Freiheitsstrafe, des Vermögensverfalls und des Tätigkeitsverbots, denn am meisten äußert sie 
sich wieder in der Vermögenslage der ganzen Familie. Die Kombination dieser Strafen in 
Verbindung mit der vorherigen sechsjährigen beruflichen Isolation des Angeklagten führt für 
die siebenköpfige Familie eigentlich zur Liquidation. Das Obergericht in Prag hat in seinem 
Beschluss GZ 9 To 8/2010 vom 12. Februar 2010 (in dieser Strafsache) nicht vorausgesetzt, 
dass eine solche Strafe verhängt worden wäre, bzw. ihre Kombination im Zusammenhang mit 
Entscheidung über Freistellen des Vermögens. 
 

„Die Verhängung der Strafe des Vermögensverfalls ist im gegebenen Fall begründet nicht zu 
erwarten, obwohl der Angeschuldigte für ein besonders schwerwiegendes Verbrechen verfolgt wird 
(§ 14 Abs. 3 des Strafgesetzbuches)“, womit die Täter für sich oder für einen anderen einen 
Vermögensvorteil erlangt haben, und sein Anteil an der ermittelten Tat wahrscheinlich wesentlich 



 

 

ist. Die Stufe der Wichtigkeit des verfolgten Deliktes wird jedoch nicht enorm erhöht, besonders im 
Hinblick auf die Höhe des verursachten Schadens, der das Dreifache der unteren Grenze der 
Schadenskategorie „Schaden des großen Umfangs“ darstellt. Auch die Person des Angeschuldigten 
zeigt eine höhere Verletzungsstufe auf. Obwohl um eine vorläufige Überlegung geht, die der 
gegebenen Verfahrensstufe entspricht, kann begründet geschlossen werden, dass die Freiheitsstrafe, 
die dem Angeschuldigten real androht, wenn er schuldig gesprochen wird, in Kombination mit der 
Strafe des Vermögensverfallens, was ein en sehr intensiven Eingriff ins Vermögensrechte des 
Angeschuldigten darstellt, scheint als eine unangemessen strenge Strafe zu sein, die im Gesetz nach 
Maßgabe des § 37 Abs. 2 des Strafgesetzbuches ausdrücklich verboten ist. So eine Schlussfolgerung 
entspricht auch den bestehenden Entscheidungen der Gerichte in vergleichbaren Strafsachen. 

 
Das Stadtgericht kam im Urteil (Seite 110) zum Schluss, dass der Antragsteller einen von 
weitem größten Vorteil hatte. Das Gericht hat wieder die Größe des allfälligen Vorteiles nicht 
beurteilt, was im Widerspruch mit dem Beschluss des Obersten Gerichtshofes der 
Tschechischen Republik Aktenzeichen: 5 Tdo 136/2008, vom 11.6.2008 steht.15 Der Begriff der 
Bereicherung des Täters oder der eigene Vorteil im Sinne kann mit Verursachung des Schadens 
nicht verwechselt werden (Beschluss des Obersten Gerichtshofes der Tschechischen Republik 
Aktenzeichen 3 Tdo 1501/2006 vom 21. 3. 2006). 
 
Im Hinblick auf das oben Genannte wurde das Gesetz verletzt, konkret wurde der im § 38 
des Strafgesetzbuches angeführte Grundsatz der Angemessenheit der Strafen verletzt. 

 

(…) 

TEIL D  BREITERER UND POLITISCHER HINTERGRUND DER 
STRAFVERFOLGUNG VON MAREK ŘIČÁŘ – BEZIEHUNG ZUM 
FALL BUDIŠOV 

 
XVIII. 

 
Das Gericht hat folgende Umstände des gegebenen Falls nicht berücksichtigt, die jedoch die 
Version der Anklage so erheblich verletzen, dass diese nicht stichhält. Marek Řičář ist zwar 
nicht nur der Angeschuldigte in diesem Fall, sondern er war auch der Kronenzeuge im sog. 
Fall Budišov. Beide Fälle hängen dabei sehr zusammen, was das Gericht nicht berücksichtigt 
hat und nicht einmal das Beifügen der Beweisunterlagen zugelassen hat, das sich eben in der 
zusammenhängenden Akte des Falls Budišov befindet (Nachweise über Erpressung von Marek 
Řičář seitens Ladislav Péťas etc.). 
 
Zum Beweis: Artikel http://www.epravo.cz/top/clanky/projekt-bono-publico-posuzovali-i-externi-

odbornici-44105.html?mail vom 20. Oktober 2006 
 

18.1 Zweckgebunden unterlassener Anlass von Marek Řičář aus dem Jahre 2005 
 
Marek Řičář hat im Herbst 2005 der Polizei der Tschechischen Republik den Verdacht der 
Vorbereitung und des Begehens eine strafbaren Handlung durch die Gruppe um Ladislav Péťa 
                                                           

15
 Die konkrete Höhe des Vorteiles ist vom Vergleich der Erträge und Kosten abhängig. Diese sind jedoch 

nicht nur mit dem Einkaufspreis der Artikel/Waren dargestellt, mit denen der Täter im Rahmen seiner 
Tätigkeit umgeht, sondern in die Kosten gehören auch Steuerabführungen (sei es Mehrwertsteuer oder 
Einkommenssteuer etc.), Ausgaben für die verbrauchte Energie (Strom etc.), Ausgaben für 
Materialtransport, Kosten für Inserate, Abgaben im Zollverfahren etc. 



 

 

und Zdeněk Doležel angezeigt anhand dessen, wozu sich Péťa wiederholt bekannt hat und 
womit er gleichzeitig Marek Řičář erpresst hat, und er übergibt der Polizei Unterlagen und 
Beweise. 
 
Die Polizisten (Polizistin Knappová aus ÚOKFK) haben den Anlass von Marek Řičář mit Hinweis 
auf politische Ausmaße des eingereichten Anlasses (ad acta) abgelegt und sie vernichten die 
übergebenen Beweise (Tonaufnahmen), wodurch sie wahrscheinlich eine Straftat begehen. Im 
Jahre 2011 stellt die Inspektion der Polizei der Tschechischen Republik (PČR kurz genannt) das 
Begehen der Straftätigkeit seitens der Polizei fest, was unter anderem auch im Protokoll der 
Inspektion des Innenministeriums eingetragen wird. Das bedeutet: in der Zeit, in der MŘ 
nach der Meinung des Staatsanwaltes Havel eine strafbare Handlung begangen haben 
soll, begab sich dieser Mensch selbst zur Polizei und wurde zu ihrer Opfer! 
 
Der Oberstaatsanwalt Dr. Boris Havel wird von Anfang seines Engagements an im Verhältnis zu 
Bono publico und zu Marek Řičář, als Schlüsselzeugen des Falls Budišov, wiederholt den 
Informationen über die strafbare Handlung der Beamten vom ÚOKFK Knappová und Koll., die 
den Anlass von Marek Řičář 2005 empfangen haben, gegenüber gestellt. Er ist nicht nur in der 
Akte des Falls Budišov, sondern auch anschließend in Handlungen der weiteren Strafverfahren 
nicht vorgegangen, wie es ihm das Gesetz auferlegt, sondern er hat diese Polizeiabteilung und 
sogar die Polizistin Knappová beaufsichtigt und in weiteren und weiteren Schritten des 
Strafverfahrens gegen Marek Řičář gelenkt. 
 
Zum Beweis:  Verständigung der Inspektion der Polizei der Tschechischen Republik, die 6. Abteilung 

Liberec vom 10. Mai 2011 
 
18.2 Zusammenarbeit des Angeschuldigten mit Janek Kroupa und Polizeieinheit ÚOOZ, 

Überprüfung von Marek Řičář seitens des ÚOOZ 
 
Anfang 2006, nachdem die Polizei Tschechiens abgelehnt hatte, sich mit dem Anlass des 
Angeschuldigten zu befassen, entschloss sich MŘ zur Zusammenarbeit mit dem investigativen 
Journalist Janek Kroupa, der über Aktivitäten von Péťa und Doležel vom Opfer der 
Konkursmafia Aleš Vébr informiert wurde. Janek Kroupa gibt dem MŘ die Möglichkeit, das 
Geschehen um das Projekt Bono publico zu dokumentieren, mit der Hoffnung, dass es einmal 
gelingen wird die Sachen zu verbessern und die Verbrechen zu stoppen, das heißt: in der Zeit, in 
der der Angeschuldigte nach dem Staatsanwalt Havel die strafbare Handlung begangen haben 
soll, hat sich dieser Mensch selbst freiwillig entschlossen, sämtliches Geschehen um Bono 
publico mit Kroupa zu dokumentieren!? 
 
Im Frühling 2006 hat Janek Kroupa anhand den bisherigen Dokumentieren des Geschehens um 
Bono publico den Angeschuldigten zu den Beamten des ÚOOZ gebracht. Der Angeschuldigte 
traf mit dem Polizeibeamten Hynek Vlas und seinen Kollegen, die ihn informierten, dass das 
Geschehen um Doležel und Bono publico sich mit weiteren Sachen überdeckt, an denen sie 
arbeiteten, und fragten Marek Řičář, ob er mit ihnen zusammenarbeiten wird. Seit diesem 
Treffen mit ÚOOZ ist Marek Řičář mehrmals von der Polizei überprüft, er stellt der Polizei 
sämtliche Nachweise und Unterlagen zu Bono publico und zu seiner Tätigkeit zur Verfügung – 
das heißt: in der Zeit, in der Marek Řičář nach der Anklage eine strafbare Handlung begangen 
haben soll, stellt sich dieser Mensch selbst freiwillig dem ÚOOZ zur Verfügung und geht 
nicht nur unter Aufsicht der Polizei, sondern sogar nach ihrer Zustimmung vor? 
 
18.3 Zweckgebundene Zerstückelung des Falls Budišov durch die Staatsanwaltschaft in 

einige nicht zusammenhängende Fälle im Kontext seiner Politisierung und seines 
Missbrauches zu Machtzielen  

 
Marek Řičář ist also der Schlüsselzeuge im Fall Budišov. 



 

 

 
Der Fall Budišov, (also Ermittlung des Verdachtes des Begehens einer Straftat bezüglich 
Korruption und Erpressung, verdächtigt sind Mgr. Věra Jourová, Ing. Zdeněk Doležal und 
Bürgermeister Miroslav Péťa), ermittelt 2006 ÚOOZ (Jan Kubice) und beaufsichtigt die 
Stadtstaatsanwaltschaft in Prag. 
 
2006, nachdem die vorherige Stadtstaatsanwältin zusammen mit ÚOZZ Věra Jourová verhaftet 
hatte, nahm der Oberstaatsanwalt Dr. Boris Havel den Fall Budišov dieser Staatsanwältin 
weg und übte selbst die Aufsicht aus. Der Fall Budišov wurde anschließend in einige 
selbständige Strafverfahren getrennt (Zdeněk Doležal wurde von der Bezirksstaatsanwaltschaft 
in Třebíč ermittelt und die Verhandlung erfolgte vor dem Bezirksgericht in Třebíč, die 
Verfolgung von Věra Jourová wurde vom Oberstaatsanwalt Dr. Boris Havel vor Erheben der 
Anklage eigestellt, Ladislav Péťa starb 2009 noch vor der Hauptverhandlung mit Zdeněk 
Doležal). Diese einzelnen Fälle, in denen Marek Řičář Schlüsselzeuge war, endeten durch 
Ablegen der Sache oder durch Befreiung mangels Beweise. Věra Jourová und Zdeněk Doležal 
wurde befreit, Bürgermeister Ladislav Péťa starb. 
 
2005 Ladislav Péťa begann an Marek Řičář zu drohen, wenn Marek Řičář dessen Straftätigkeit 
erwähnen würde, er drohte ihm, dass er um alles, um Arbeit, um Unterhalt sowie um die 
Freiheit kommen werde. Marek Řičář bekommt noch dazu 2006 Information vom ÚOOZ, dass 
seine physische Liquidation in Vorbereitung stehe, was Jan Kubice persönlich bewiesen hat. In 
der Akte Budišov befinden sich unter anderem Beweise und Dokumente, die bestätigen, dass 
dem Angeschuldigten im Zusammenhang mitseiner Zeugenaussage angedroht wurde, zum 
Beispiel hat er eine „Todesanzeige“ in seinen Briefkasten bekommen, und zwar mit seinem 
Namen und mit dem Text „er starb früher, als er schaffte seine Arbeit zu Ende zu bringen, er 
starb unnütz … und doch sprach er so gerne zu viel, er wusste zu viel und sagte also sein Ende 
voraus.“ Als das „Todesdatum“ wurde 10.10. 2006 angeführt, also der Tag, an dem Ladislav Péťa 
und Zdeněk Doležal verhaftet wurden.16 
 
Nach der Aussage von Jan Kubice ist Marek Řičář als „Übungsziel“ für den vorbereiteten 
Mord von Jan Kubice bestimmt. Weil ihm mit Tod angedroht wurde, wurde Marek Řičář seit 
Oktober 2006 auf Antrag der Polizei Tschechiens ins Zeugenschutzprogramm eingegliedert. 
Diese Beweise, die sich in der Akte Budišov befinden, unterlässt das Gericht ganz. 
 
Das Strafverfahren von Marek Řičář bezüglich des Projektes Bono publico Čechy beginnt 2008 
auf Anlass der Pilsner Geschäftsstelle des ÚOOZ, der Aufsicht nehmende Staatsanwalt ist der 
Oberstaatsanwalt Dr. Boris Havel, obwohl er der Meinung von Marek Řičář nach für diese 
Sache nicht zuständig ist. Marek Říčář übernimmt die Mitteilung über die Beschuldigung in 
dieser Sache nur drei Tage vor Verhandlung des Bezirksgerichtes in Třebíč bezüglich der 
Strafverfolgung von Zdeněk Doležal, bei der Marek Říčař seine Zeugenaussage abgeben sollte. 
Ist der Zweck dieser Handlung unter anderem den Schlüsselzeugen von der Abgabe der 
Zeugenaussage abzuschrecken?  
 
Die Strafverfolgungsbehörden wenden den Fall gegen Architekten Řičář genau im Rahmen der 
Androhungen von Ladislav Péťa und den medialen Angriffe von Věra Jourová. Im Frühling 2008 
entschied die Leitung von ÚOKFK selbst über die Einleitung des Strafverfahrens gegen den 
Architekten Řičář in der Sache des Projektes Bono Publico – ÚOKFK ist das Subjekt, das 2005 
die strafbare Handlung begangen hatte, wobei es sich nicht mit dem Anlass von Marek Řičář 
nicht befasst hatte – und zwar es hatte seinen Anlass nicht untersucht und hatte die Beweise 
gegen die Vereinigung von Péťa und Doležel vernichtet. 
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Eine ähnliche Geschichte wiederholt sich 2011, damals wurde gegen Marek Řičář eine weitere 
Strafverfolgung eingeleitet, und zwar einige Monate (konkret im August 2011) vor dem 
Berufungsverfahren in dieser Strafsache (Dezember 2011). Dieser neue Fall beaufsichtigt 
wieder Dr. Boris Havel, wie im vorherigen Fall (genauer gesagt in diesem Falle, der 
Gegenstand der Berufung ist), und zwar obwohl er in dieser Sache nicht sachlich zuständig ist 
(davon siehe nachstehend Teil 11.5). 
 
Mit dem Bewusstsein, dass sich Marek Řičář im Organ des Förderempfängers (Verband 
der Gemeinden der Region Podještědí) auf keine Weise engagierte, dass er keinen 
Förderantrag unterzeichnete, seine Mitwirkung der Polizeieinheit ÚOOZ von Jan Kubice 
leistete, von der er wiederholt überprüft wurde, dass er ins Zeugenschutzprogramm 
eingegliedert wurde, in dem er Anweisungen des leitenden Kommissars der Polizei der 
Tschechischen Republik befolgte, fragt Marek Řičář berechtigt, ob sein Prozess und die 
Vorgehensweise der Anklage nicht politisch motiviert ist? 
 
Warum kann der Fall BONO PUBLICO ČECHY als politischer Fall genannt werden kann? 
Der Fall Budišov hat den ehemaligen Ministerpräsidenten Jiří Paroubek und die 
Personen in seiner Umgebung (Zdeněk Doležal etc.) wesentlich betroffen. Über 
Zusammenhänge des Falls Budišov und Jiří Paroubek hat ursprünglich auch Věra Jourová 
in dem auf epravo veröffentlichen Artikel gesprochen.17 Sie hat anschießend ihre Version 
geändert. Auch Jiří Paroubek bekannte in Medien, dass dieser Fall eines seiner größten 
politischen Traumata ist (und zwar nach dem Fall von Jan Kubice). 
 
Also wie und für wen die Einheit ÚOKFK funktioniert, wenn einige Anlässe, wie der 
Anlass von Marek Řičář aus dem Jahre 2005 nicht ermittelt sondern abgelegt werden – 
und zwar ausdrücklich mit Hinweis auf die politischen Ausmaße des Anlasses, und 
anschließend wird Marek Řičář von derselben Einheit für den Förderungsbetrug 
verfolgt, diesmal mit umgekehrten politischen Zügen? 
 
Man kann also zusammenfassen, dass der Fall Budišov, der in einzelne Teil-
Strafverfahren zerstückelt wurde, in denen Marek Řičář seine Zeugenaussage abgeben 
sollte, mit befreienden Urteilen der Hauptakteure endete, und als der einzige Fall, der 
eingeleitet und „erfolgreich“ bis zum Ende gebracht wurde, ist die Strafverfolgung von 
Marek Řičář, dem Zeugen des Falls Budišov (den sonstigen Mitangeschuldigten wurden 
bedingte Strafen auferlegt). Ist es nicht die Rache des Systems dafür, dass Marek Řičář 
sich entschlossen hat, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und anschließend auch zu 
zeugen, und zwar trotz Androhungen der physischen Liquidation? 
 
18.4 Verletzung der Vorschriften über Zuständigkeit der Oberstaatsanwaltschaft, was die 

Manipulation mit dem Fall hindeutet 
 
Marek Řičář ist nicht einmal mit dem Schluss des Obergerichtes auf der Seite 9 des Urteiles 
einverstanden, dass das Gesetz keine Folgen der Anklageerhebung durch den örtlich 
nichtzuständigen Staatsanwalt festlegen würde, und dass also die Anklageerhebung durch den 
nichtzuständigen Staatsanwalt in Ordnung sei. Die Grundregel für das Verfahren der 
Staatsbehörde ist im Artikel 2 Absatz 3 der Verfassung der Tschechischen Republik verankert, 
wonach die staatliche Gewalt allen Bürgern dient und man kann sie nur in den Fällen, innerhalb 
der Grenzen und auf die Weisen geltend machen, die vom Gesetz her festgelegt werden. Nach 
dem Artikel 80 der Verfassung vertritt die Staatsanwaltschaft die öffentliche Klage im 
Strafverfahren; die übt auch weitere Handlungen aus, wenn sie vom Gesetz vorgeschrieben 
sind. Die Staatsanwaltschaft gehört in Dritte Haupt der Verfassung, also in die Exekutive, 
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Vollzugsgewalt. Der Staatsanwalt ist also bei seiner Vorgehensweise mit dem Gesetz gebunden 
und darf nur das tun, was ihm das Gesetz erlaubt, nicht dass er Handlungen in einem Falle 
ausüben kann. Die Auslegung des Obergerichtes entspricht eher dem Grundsatz „was im Gesetz 
nicht verboten wird, ist erlaubt“, was jedoch ausschließlich in privatrechtlichen Beziehungen 
anzuwenden ist, und nicht bei Ausübung der öffentlichen Gewalt, nichtsdestoweniger im 
Strafverfahren, wo der umgekehrte Grundsatz gilt. 
 
Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Staatsanwaltschaft Nr. 283/1993 Slg. in der gültigen Fassung 
gilt es: die Staatsanwaltschaft hat bei Ausübung ihrer Zuständigkeit zu beachten, dass jede seine 
Vorgehensweise im Einvernehmen mit dem Gesetz schnell, fachlich und wirksam erfolgt; sie übt 
ihre Zuständigkeit parteilos aus, respektiert und schützt dabei die Menschenwürde, die 
Gleichheit aller vor dem Gesetz und beachtet den Schutz der Grundmenschenrechte und 
Freiheiten. Nach § 3 Abs. 3 ist die Oberstaatsanwaltschaft berechtigt, in die Abwicklung der 
Sachen, die gesetzlich den Staatsanwaltschaften niedriger Instanzen obliegen, nur auf die 
Weise und in dem Umfang einzugreifen, wie es in diesem Gesetz festgelegt ist. 
 
Die Ermittlung und Aufsicht eines Straffalls durch den zuständigen Staatsanwalt kann man für 
eine Bedingung einer ordentlichen Ausübung des Teiles der öffentlichen Gewalt halten, die 
nicht zu unterlassen ist, sie wurde den Staatsanwälten als Vertretern der vollziehenden Gewalt 
in der Verfassung anvertraut. Für die Angeschuldigten stellt sie dann eine Garantie vor, dass zur 
Ermittlung ihrer Sache die Staatsanwälte nach den vorher gegebenen Grundsätzen 
(Prozessregeln) hinzugezogen sind, damit der Grundsatz der fixen Zuteilung dieser Agenda 
eingehalten wird, und damit die Möglichkeit ausgeschlossen wird – für verschiedene Gründe 
und unterschiedliche Zwecke – willkürlich zu bestimmen, welcher Staatsanwalt welchen Fall 
ermitteln wird. Der Zweck davon ist es, die willkürliche Manipulation bei Zuteilung der Sachen 
an einzelne Staatsanwälte auszuschließen. Wir zitieren Rechtsprechung zu Unabhängigkeit der 
Gerichte, die sich jedoch der Meinung des Antragstellers nach auch auf den Rechtsanwalt 
beziehen kann. 

 
Nicht nur die historischen Erfahrungen, sondern auch Erfahrungen aus der unlängsten Zeit des 
Totalitätsregimes zeigen überzeugend, wie gefährlich für einen Einzelnen und wie schädlich für 
die ganze Gesellschaft ist es, Gerichte und Richter nach zweckgebundenen Blickpunkten oder 
Auswahl bei Suche nach dem Recht zur Ausübung der Gerechtigkeit hinzuziehen" (Befund 
Aktenzeichen III. ÚS 232/95 vom 22. 2. 1996, N 15/5 SbNU 101). Während für Totalität gilt, dass 
der Zweck der manipulativen Zuteilung der Sachen die Erfüllung des Auftraggebers Willens ist 
(in der Regel der Parteiorgane), ist der Zweck des Rechtes auf einen gesetzlichen Richter in der 
liberalen Demokratie, die unparteiliche und freie Entscheidung sicherzustellen, d.h. Entdeckung 
des Sinnes und des Zweckes der Rechtsnorm, bzw. des Gesetzes, das so anzuwenden ist, dass 
man gerecht entscheiden kann (Befund Aktenzeichen II. ÚS 1009/08 vom 8. 1. 2009).  

 
Nach dem Antragsteller habe die Aufsicht über das Vorverfahren und die Anklage der 
unzuständige Staatsanwalt der Oberstaatsanwaltschaft in Prag Dr. Boris Havel 
durchgeführt, der Anfang 2007 den Fall Budišov von der Staatsanwältin des Städtischen 
Staatsanwaltes in Prag übernommen hat. 

Die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft ist durch die Verordnung des Justizministeriums 
Nr. 23/1994 Slg.18 geregelt. Nach dem § 15 dieser Verordnung ist die Zuständigkeit der 
Oberstaatsanwaltschaft gegeben, wenn im jeweiligen Fall die Interessen der Europäischen 
Union betroffen sind. Der Begriff „Verbrechen, wodurch die finanziellen oder wirtschaftlichen 
Interessen der Europäischen Union betroffen wurden“ definierte die Stellungnahme der 
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 Verordnung über die Geschäftsordnung der Staatsanwaltschaft, Errichtung der Nebenstellen einiger 
Staatsanwaltschaften und Details über Geschäfte, die durch Anwärter ausgeführt werden, in der 
gültigen Fassung  



 

 

Obersten Staatsanwältin Nr. 14/2003 vom 22. 10. 2003, und eben im Zusammenhang mit § 15 
Abs. 1 Litera e) der Verordnung Nr. 23/1994 Slg. 

I. Als Straftaten, mit denen finanzielle oder wirtschaftliche Interessen der Europäischen Union 
betroffen wurden, nach der Maßgabe § 15 Abs. 1 Litera e) der Verordnung Nr. 23/1994 Slg., über 
die Geschäftsordnung der Staatsanwaltschaft, Errichtung der Nebenstellen einiger 
Staatsanwaltschaften und Detail über die von Anwärter durchgeführten Geschäfte, in der gültigen 
Fassung, gelten solche Straftaten, mit denen entweder Vermögensrechte der Europäischen 
Gemeinschaften, inklusive Haushalte der nach dem EU-Vertrag errichteten Organe, Ämter und 
Agenturen, direkt verletzt oder angedroht sind, oder mit denen Vermögensrechte anderer Subjekte 
verletzt oder angedroht sind, falls im Zusammenhang mit dem Begehen ein Missbrauch der 
zweckgebunden gewährten Mittel aus dem Haushalt der Europäischen Union (der Europäischen 
Gemeinschaften) erfolgt.  

  
II. Zum Betreffen der finanziellen oder wirtschaftlichen Interessen der Europäischen Union, wie es 
die Bestimmung des § 15 Abs. 1 Lit. e) der Verordnung Nr. 23/1994 Slg. vorsieht, kann zum 
Beispiel auch durch betrügerisches Entlocken der Förderungen oder Subventionen, die aus dem 
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften der Grants gewährt werden, durch ihre vorsätzliche 
Verwendung im Widerspruch mit dem festgelegten Zweck oder durch das korrupte Benehmen der 
Personen, die mit ihrer Verwaltung beauftragt sind, kommen, und zwar auch, wenn schon andere 
Subjekte zu Eigentümern dieser Mittel oder der dafür beschafften Gegenstände wurden. In diesen 
Fällen wird das Interesse der Europäischen Union an der ordentlichen Nutzung aller Mittel aus dem 
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften bezüglich des Zweckes, wofür sie gewährt wurden, 
betroffen.  

  
III. Wenn die Finanzmittel aus dem Haushalt der Europäischen Gemeinschaften in der Form der 
Grants (z.B. im Rahmen der Programme PHARE, SAPARD, ISPA) im Einvernehmen mit allen 
festgelegten Kriterien gewährt werden und ihre späteren Eigentümer oder die Eigentümer der 
dafür beschafften Sachen sie ordnungsgemäß behandeln, wobei sie erst danach zum Gegenstand 
der rechtswidrigen Handlung Dritter werden, werden die finanziellen oder wirtschaftlichen 
Interessen der Europäischen Union nicht betroffen. In diesen Fällen kam nämlich weder zum 
direkten Abgang am Vermögen der Europäischen Gemeinschaften noch zum illegalen 
Missbrauch oder zur uneffektiven Behandlung der gewährten Mittel.  

 
Nach der Fachliteratur werden die finanzielle Interessen der Europäischen Gemeinschaft als 
sämtliche, im Haushalt der Gemeinschaft ausgewiesene Einnahmen und Ausgaben, ferner alle 
Einnahmen und ausgaben, die direkt oder im Auftrag der Gemeinschaft und ihrer Organe oder 
Einrichtungen verwaltet sind.19 Weniger schwerwiegende betrügerische Handlungen (mit dem 
Schaden bis 4.000 EUR) oder Entwicklungsstadien und Teilnahmen müssen nicht die Straftat 
sein, sie könne mit Verwaltungssanktionen bestraft werden. 
 
Weil die gegenständliche Förderung aus den Finanzmitteln des Haushaltes der 
Tschechischen Republik gewährt wurde, ging es im gegebenen Falle um keine Fördermittel 
der Europäischen Union. Die Finanzmittel erfüllten also nicht die Bedingungen der oben 
genannten Definition, denn es erfolgte weder der direkte Abgang am Vermögen der 
Europäischen Gemeinschaften noch der illegale Missbrauch oder uneffektive Behandlung der 
gewährten Mittel. 
 
Wenn die Bedingungen des § 15 Abs. 1 Lit. e) der Verordnung nicht erfüllt sind, ist die 
Oberstaatsanwaltschaft nicht zuständig. Auch der Absatz. 4 § 15 der Verordnung ist nicht 
anzuwenden, wonach der Oberste Staatsanwalt der Oberstaatsanwaltschaft die Zustimmung 
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 Pikna B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v Evropském právu (oblast policejní a justiční 

spolupráce) Innere Sicherheit und öffentliche Ordnung im europäischen Recht (Bereich der Polizei- und 
Justizkooperation). Praha: Linde Praha a.s., 2003., s. 288 in Mgr. Daniela Karasová 2007/2008, rigorose 
Arbeit, Kreditbetrug. 



 

 

zur Aufsicht über Straffälle in einigen Fällen erteilen kann, weil die Ausnahme die Litera e) des 
einschlägigen Paragraphen nicht einschließt.20 

In anderen Fällen wäre es möglich zu akzeptieren, dass die Straftat von einem anderen 
„üblichen“ Staatsanwalt ermittelt wird, die Unzuständigkeit kann jedoch nicht akzeptiert 
werden, wenn der Fall vom unzuständigen Staatsanwalt ermittelt wird, der mit Ermittlung der 
mit dem Namen Jiří Paroubek zusammenhängenden Fälle eng verbunden ist (Fall Budišov, Fall 
des stellvertretenden Ministers im MRE Forman), weil es die Frage seiner Unparteilichkeit 
hervorruft. 
 

(…) Der Grund für einen solchen Ausschluss (also aus Geschäften im Strafverfahren) müsste der 
begründete Zweifel sein, ob solche Polizeibehörde fähig ist, das Strafverfahren unbefangen zu 
führen. Das heißt - anders gesagt, dass ihr Verhältnis zur zu verhandelnden Sache auf ihrem 
direkten Interesse am Ergebnis des Verfahrens basieren würde. Oder dass ihr Verhältnis zu 
Subjekten des konkreten Strafverfahrens oder zu einer anderen Strafverfolgungsbehörde in 
dieser Sache im verwandtschaftlichen oder verwandtschaftsähnlichen Verhältnis besteht, das 
freundlich oder umgekehrt offensichtlich feindlich sein kann. (Urteil des Obersten Gerichtshofes 
der Tschechischen Republik Aktenzeichen 4 Tz 82/2003 vom 8.7.2003). 

 
(…) Während für Totalität gilt, dass der Zweck der manipulativen Zuteilung der Sachen die 
Erfüllung des Auftraggebers Willens ist (in der Regel der Parteiorgane), ist der Zweck des 
Rechtes auf einen gesetzlichen Richter in der liberalen Demokratie, die unparteiliche und freie 
Entscheidung sicherzustellen, d.h. Entdeckung des Sinnes und des Zweckes der Rechtsnorm, bzw. 
des Gesetzes, das so anzuwenden ist, dass man gerecht entscheiden kann (I. ÚS 109/11) Ein 
ähnlicher Schluss kann auch auf den Staatsanwalt bezogen werden. 

 
Ist jedoch nicht fast absurd, dass der Antragsteller von derselben Polizeieinheit ermittelt, der 
der Antragsteller seinen Verdacht des Begehens einer Straftat mitteilte, und die ad acta abgelegt 
wurde? Warum sollte Marek Řičář unbequem sein? Weil das Zeugnis von Marek Řičář gegen 
Personen gerichtet wurde, die angeführt haben, dass auch Jiří Paroubek in den Fall 
eingeschlossen wurden (Zitat von Věra Jourová21), also die Verurteilung der Akteure des Falls 
Budišov hätte in Zusammenhang mit Jiří Paroubek gegeben. Das eben Marek Řičář am meisten 
„bedeutend“ ist, ist eben davon ersichtlich, dass ihm als dem einzigen eine unbedingte 
Freiheitsstrafe verhängt wurde. 
 
Der Fall Bono Publico erinnert wesentlich an den Fall der „Vereinigung“ von Ing. Forman, der 
vor dem Stadtgericht in Prag verhandelt wurde. Der Richter Petr Braun hat in der ersten Instanz 
und noch nicht rechtskräftig, acht von zehn Angeklagten befreit, von denen der Staatsanwalt Dr. 
Boris Havel im Jahre 2005 eine kriminelle Vereinigung gebildet hat, die sich seiner Meinung 
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 (4) Wenn dies die Wichtigkeit, der komplizierte Tatbestand oder die rechtlich Kompliziertheit der 

Sache erfordert, kann die Oberstaatsanwaltschaft mit der vorherigen Zustimmung des obersten 
Staatsanwalts darüber entscheiden, dass sie zur Vollziehung der Aufsicht über Aufrechterhaltung der 
Gerechtigkeit im Vorverfahren in folgenden Sachen zuständig ist:  
 a) Sachen im Absatz 1 Litera a) und b), obwohl dadurch ein Schaden unter 100 Millionen CZK verursacht 
wurde,  
 b) Sachen im Absatz 1 Litera c) obwohl ein Schaden am Vermögen oder an Vermögensbeteiligung des 
Staates unter 50 Mio. CZK entstand, oder falls ein Schaden von mindestens 50 Mio. CZK am Vermögen 
eines anderen Subjektes entsteht.  
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 Strafrechtlich verfolgt ist auch die ehemalige stellvertretende Ministerin für die regionale Entwicklung 
Věra Jourová, die heute der Polizei bei Vernehmung sagte, dass in die Betrüge mit Geldern aus der 
Europäischen Union auch der ehemalige Ministerpräsident und jetziger Vorsitzender der 
Sozialdemokratischen Partei ČSSD Jiří Paroubek eingeschlossen sei. Quelle: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/projekt-bono-publico-posuzovali-i-externi-odbornici-
44105.html?mail vom 20. Oktober 2006 



 

 

nach von Anfang bis Ende koordiniert, nach einem gemeinsamen Plan und mit ungeteilter Hand 
gegen die Regierung und Interessen der Europäischen Union verschwört haben.  
 
Wir zitieren aus diesem Artikel: „Jiří Paroubek, zuerst als Minister für die regionale Entwicklung 
und später sogar als Ministerpräsident der Tschechischen Republik, missbrauchte seine Macht und 
ließ unschuldige Menschen beschuldigen, um eigene Verfehlung zu verschleiern. Er log, und wurde 
der Lüge überführt. (…) Obwohl es mit diplomatischer Sprache vorgetragen wurde, erklang jedoch 
damals die Klage der gepfuschten Arbeit der Oberstaatsanwaltschaft besser als klar: „Jemand 
hatte große Augen. So schnell (die Beschuldigungen) mitzuteilen, zu verhaften, davon wurde viel in 
den Medien gesprochen und es wird irgendwie ausgehen“. „Ich nehme an, dass kein Richter 
gefunden wird, der auch im Berufungsverfahren bei Ing. Forman ein Verschulden findet. Nicht bei 
ihm und auch nicht bei Doktor Špaček, das war keine Straftat von Anfang an“. Aber wäre der 
Staatsanwalt im Jahre 2005 so eifrig gewesen, wenn es nicht um Anzeige und unwahre 
Behauptungen der Politiker gegangen wäre, namentlich eben Jiří Paroubek?“22 
 
Zum Beweis:  Právo – Artikel von Jan Urban vom 23. Juni 2011, veröffentlicht unter 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-paroubek-znicil-cestne-lidi-omluva-nestaci-fbz-
/p_politika.asp?c=A110622_120855_p_politika_wag 
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 Právo – Artikel von Jan Urban vom 23. Juni 2011, veröffentlicht unter 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-paroubek-znicil-cestne-lidi-omluva-nestaci-fbz-
/p_politika.asp?c=A110622_120855_p_politika_wag 


