
Betrügerischer Konkurs: 51-Jährige zweigt 100000Franken vomGeschäftskonto ihres Unternehmensmit Sitz in Baden ab.

NathalieWolgensinger

Der Traum von einer eigenen
Firmaerfüllte sich fürdie51-jäh-
rige Sofia (Name geändert) vor
vier Jahren. Gemeinsam mit
ihrem Ehemann und ihrem
Sohn gründete sie eine Einzel-
firma, die sich auf Renovatio-
nen, Umbauten und Haustech-
nikinstallationen spezialisierte.
Doch so richtig Fahrt nahm das
Unternehmenmit Sitz inBaden
nicht auf.

Sofia fasste es für den Ge-
richtspräsidenten Peter Thurn-
herr und das Gesamtgericht so
zusammen:«Ichhabeversucht,
Aufträge zu erhalten, aber das
war nicht leicht.» Vater und
Sohn liessen sich zumeist als
Subunternehmer anstellen.Die
Buchhaltung führte ein Treu-
händer. Dieser liess aber bald
dieFingerdavon, er erhielt näm-
lich kein Geld für seine Arbeit.
Weder Sofia noch sonst jemand
aus demTrio hatte das notwen-
dige buchhalterische Know-
how, und so verfügte die Firma
weder über eine Buchhaltung
noch über eine Bilanz. In der

Folge überwies sich Sofia rund
100000 Franken aus der Fir-
menkasse auf ihr Privatkonto
und bestritt damit den Lebens-
unterhalt der Familie. Damit
nahmdasUnheil seinen Lauf.

DieerstenVerlustscheine
datierenausdemJahr2015
Bereits acht Monate später,
nämlich im Juni 2019, eröffnete
man den Konkurs über die Fir-
ma, stellte ihnabermangelsAk-
tiven imAugust ein.DasBetrei-
bungsamt stellteVerlustscheine
und Pfändungen in Höhe von
73600Frankenaus.Die Staats-
anwaltschaftwarf ihr vor, einen
Konkurs gezielt herbeigeführt
zu haben. Dass sie die Einnah-
menausdemGeschäft für ihren
Unterhalt verwendete, unter-
schlug sienämlichdenMitarbei-
tendenderBetreibungsämter in
Baden undWohlen.

DerStaatsanwalt rechnete in
der Anklageschrift vor, dass sie
heute schuldenfrei wäre, hätte
sie ihre Einnahmen deklariert
und abgeliefert. So sitzt sie nun
auf 17 nicht getilgten Schuld-
scheinen und Pfändungen. Die

erstenVerlustscheinegehenauf
das Jahr2015zurück.Nebstdem
betrügerischen Konkurs und
Pfändungsbetrug klagte sie die
Staatsanwaltschaft der Miss-
wirtschaft undderUnterlassung
der Buchführung an.

Weil sie dem Betreibungs-
amtdie gefordertenUnterlagen
nicht einreichte, handelte sie
sich zusätzlicheineAnklagewe-
gen mehrfachen Ungehorsams
gegen amtliche Verfügungen
ein.Undobendraufunterschlug
sienoch7800FrankenanAHV-
Arbeitnehmerbeiträgen.

Diese Anklagepunkte und
die Tatsache, dass sich Sofia
während der Einvernahme un-
einsichtig zeigte, führten zum
Strafantragvonzweieinhalb Jah-
renFreiheitsstrafe, davon zwölf
Monate unbedingt mit einer
Probezeit von vier Jahren und
einer Busse von 500 Franken.
Der Staatsanwalt kreidete ihr
das halsstarrige Verhalten und
das skrupellose Vorgehen an.
Sauer stiess ihmzudemauf,dass
die Schweizerin mit ausländi-
schen Wurzeln dem Betrei-
bungsamt und sämtlichen Aar-

gauer Institutionen Rassismus
vorwarf. Siehabeniemals etwas
Unrechtes tunwollen, beteuerte
Sofia inderEinvernahmedurch
Thurnherr ihreUnschuld.

Im Gegenteil: «Das Betrei-
bungsamtwusste alles, ichhabe
alle Unterlagen offengelegt.»
Nach dem Konkurs sei ihr je-
doch alles über den Kopf ge-
wachsen, und sie habe deshalb
dieBuchhaltungvernachlässigt,
fügte sie an.

Ihre Lage sei verzweifelt ge-
wesen, sie hätte damals über-
haupt kein Geld mehr gehabt
und habe deshalb vom Firmen-
kontoabgezweigt. SofiasAnwalt
befand die Strafzumessung viel
zu hoch, zudem habe sie dem
Betreibungsamtdiegeforderten
Unterlagen ausgehändigt.

Das Verdikt, das Thurnherr
imNamendesGesamtgerichtes
sprach, fiel einstimmig aus. Es
verurteilte Sofia zu 14Monaten
Freiheitsstrafebedingt auf 3 Jah-
re und einer Geldstrafe von 90
Tagessätzen à 30 Franken für
den betrügerischen Konkurs
und den Pfändungsbetrug. Von
der Misswirtschaft wurde sie

freigesprochen, das Geld habe
sie zwar auf ihrPrivatkonto ver-
schoben, es habe aber nachwie
vor ihr gehört, man könne sie
dafür nicht verurteilen.

Auch vom mehrfachen Un-
gehorsam gegen amtliche Ver-
fügungen wurde sie freigespro-
chen.«Siehaben faktisch selber
entschieden, was Sie bezahlen
undwas nicht.Damit haben Sie
das Betreibungsrecht ausgehe-
belt», soThurnherr. FürdasGe-
richt stehe es ausser Frage, dass
Sofia ihre Transaktionen ab-
sichtlich verschwiegen habe.

«HaltenSie sichkünftig
ausdiesenSachenraus»
Er appellierte an ihr Gewissen:
«Sie müssen in der Lage sein,
ein Kassenbuch zu führen. Das
ist zumutbar, das verlangt man
von jedem Pfadilager.» Er gab
ihr abschliessend noch mit auf
den Weg: «Ich habe den Ein-
druck, dass es bei Ihnen so
weiterläuft wie bisher. Halten
Sie sich künftig aus diesen Sa-
chenganz raus, Siegeratensonst
ganz schnell wieder ins gleiche
Fahrwasser.»

Umzugabgesagt, aber
Kinderball findet statt

Turgi FürdenSamstagnachmit-
tag, 5. Februar 2022, plante die
JublaTurgi einenFasnachtsum-
zug auf der Bahnhofstrasse mit
anschliessendem Kinderball.
Wegen der Coronasituation hat
die Jubla den Fasnachtsumzug
nun aber abgesagt, wie die Ge-
meindekanzlei Turgi mitteilt.
DerKinderball findet aber statt,
am Samstagnachmittag von
13 Uhr bis 16 Uhr in der Mehr-
zweckhalleGut.AmAbendwird
ebenfalls in derMehrzweckhal-
leGut einMaskenball fürPerso-
nen ab 16 Jahren durchgeführt,
wie es in der Mitteilung weiter
heisst. (az)
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