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Was ist eine rechtsgültige Unterschrift?

Am 6. Januar 2014 sagte im Untersuchungsausschuss (UA) 5/2 des Thü-

ringer Landtags ein Mitarbeiter des Thüringer Landesamts für Verfas-

sungsschutz (TLfV) als Zeuge aus, der frühere V-Mann Kai-Uwe Trinkaus 

des Thüringer Nachrichtendienstes habe "von seinem Recht Gebrauch 

gemacht", Quittungen über Honorare des TLfV "mit falschem Namen zu 

unterzeichnen". Trinkaus bestätigte in seiner Vernehmung am gleichen 

Tag diese Darstellung. Sein V-Mann-Führer habe gesagt, er solle "mit 

irgendeinem Namen unterschreiben". Trinkaus quittierte wiederholt und 

über Monate laut Aktenvorhalt im öffentlichen Teil der Sitzung des UA 5/2 

den Erhalt öffentlicher Gelder (in diesem Fall v. a. V-Mann-Honorare) mit 

offenkundig und unmittelbar erkennbar falschen Namen, zum Beispiel 

"D. Althaus", "Erich Honecker" und "Papst Benedikt".

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Anforderungen sind nach Kenntnis der Landesregierung zur 

Herstellung von Rechtsverbindlichkeit an eine Unterschrift zu stellen?

2. Welche Regelungen und mit welchem Inhalt existieren darüber, wie 

Quittungen für Honorare und Aufwandsentschädigungen von V-Per-

sonen oder "Informanten" des TLfV unterschrieben werden müssen?

3. Welche Rechtsgültigkeit hat ein Dokument, z. B. eine Quittung über 

den Erhalt von Finanzmitteln des Freistaats Thüringen, das mit 

einer offenkundig und unmittelbar erkennbar falschen Unterschrift 

unterzeichnet wird?

4. Wie bewertet es die Landesregierung, wenn Beamte oder Mitarbeiter 

des Freistaats Thüringen öffentliche Gelder ausreichen, die mit einer 

offensichtlich falschen Unterschrift quittiert werden und wie begründet 

sie ihre Auffassung?

5. Unter welchen Voraussetzungen würde die Landesregierung gegebe-

nenfalls dienst-, straf- oder zivilrechtlich gegen einen Beamten oder 

Mitarbeiter des Freistaats Thüringen vorgehen, der nicht im TLfV, 

sondern in einer anderen Behörde tätig ist, der öffentliche Gelder 

ausreicht, die mit einer offensichtlich und sofort erkennbar falschen 

Unterschrift quittiert wurden und zudem den Empfänger explizit 

auffordert, er solle mit "irgendeinem Namen" unterzeichnen und wie 

begründet sie gegebenenfalls vorliegende Unterschiede?
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6. In welchen Bereichen des Handelns der Landesregierung und ih-

rer Behörden sind falsche und nicht zuzuordnende Unterschriften 

rechtsgültig?

7. Liegen der Beurteilung der Rechtsgültigkeit einer Unterschrift bezüg-

lich der Fragen 1 und 3 bis 6 innerhalb der Landesregierung (insbe-

sondere im Thüringer Innenministerium, Thüringer Justizministerium 

und Thüringer Finanzministerium) unterschiedliche Rechtsgrundlagen 

zu Grunde und welchen Inhalt haben diese jeweils gegebenenfalls?
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