
Ermittlungen entlasten Bürgermeister 

Bitsch in vollem Umfang 

Untreue-Vorwurf – Staatsanwaltschaft beendet 

Untersuchungen mit der Bestätigung erwiesener Unschuld 

 
Horst Bitsch, Bürgermeister von Höchst, ist vom Vorwurf der Untreue entlastet. ArchivFoto:  
W. Kraft  
Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat das Ermittlungsverfahren gegen den parteilosen 
Höchster Bürgermeister Horst Bitsch wegen erwiesener Unschuld eingestellt. Untersucht 
worden war der Vorwurf „schwerer Veruntreuung öffentlicher Gelder, illegaler Bautätigkeit 
und Steuerhinterziehung“. 
HÖCHST.  

„Ich habe nichts anderes erwartet. Schließlich habe ich mir nichts zuschulden kommen 
lassen“, kommentierte Bürgermeister Horst Bitsch die Nachricht der Staatsanwaltschaft, die 
ihn in dieser Woche erreicht hat. Demnach hat er sich weder der Veruntreuung öffentlicher 
Gelder noch der illegalen Bautätigkeit oder der Steuerhinterziehung schuldig gemacht. 

Entsprechende Vorwürfe waren in der Strafanzeige eines Höchster Ortsbürgers von Anfang 
Dezember vergangenen Jahres erhoben worden. Konkret wurde behauptet, der Bürgermeister 
habe durch einen Grundstücksankauf für die Park-and-Ride-Anlage am Höchster Bahnhof 
öffentliches Geld veruntreut und durch eine Vertuschung des Eigentümerwechsels 
Steuerhinterziehung begangen. Weiterhin war dargestellt worden, der Höchster Bauamtsleiter 
Bodo Jörz habe illegale Bautätigkeiten veranlasst, die von der Firma Strabag ausgeführt 
wurden. 

Fakt ist nun auch nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft vielmehr, dass der Kauf des 
Grundstückes Voraussetzung für den Bau des Nahverkehrskreuzes war und diesem Erwerb 
ein ordnungsgemäßer Beschluss von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung zugrunde 



lag. Dieser Kauf ist von einer Höchster Notarin protokolliert und dem Finanzamt mitgeteilt 
worden. Dieses erhebt von der Gemeinde die für diesen Erwerb anfallende 
Grunderwerbssteuer. Erst danach erfolgt die Umtragung im Grundbuch. Vollkommen falsch 
ist zudem die Behauptung hinsichtlich „illegaler Bautätigkeiten“. Richtig ist vielmehr, dass 
eine ordnungsgemäße europaweite Ausschreibung des Vorhabens erfolgt ist und die Firma 
Strabag als kostengünstigstes Unternehmen den Zuschlag erhalten hat. Alle anschließenden 
Baumaßnahmen waren durch Beschlüsse von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung 
gedeckt. 

Mit der Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den Höchster Bürgermeister folgte die 
Staatsanwaltschaft vollinhaltlich dem von Bitsch und seinem Anwalt Ole Mückenberger 
(Frankfurt) formulierten Antrag. Darin wird wörtlich festgestellt, dass „die Strafanzeige, wie 
auch die späteren Eingaben des Anzeigeerstatters, höchst diffus, ohne rechtliche Substanz und 
inhaltlich weitestgehend unzutreffend sind“. „Schon die aus den Akten deutlich werdende 
Vorgehensweise des Anzeigeerstatters, aber auch der Inhalt von dessen Eingaben macht eine 
ausgeprägte querulatorische Neigung mehr als deutlich“, heißt es weiter. Dazu passt auch, 
dass der Urheber bereits im August 2013 eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Höchster 
Bürgermeister erhoben hatte, die jedoch durch den Landrat des Odenwaldkreises als Behörde 
der Landesverwaltung verworfen wurde.  

Bitsch machte deutlich, dass der Bau der Park-and-Ride-Anlage am Höchster Bahnhof seitens 
der gemeindlichen Gremien mit der größtmöglichen Transparenz für Mandatsträger und 
Bevölkerung umgesetzt worden sei. „Wenn der Bürger ernsthaft an sachlichen Informationen 
interessiert gewesen wäre, hätte er diese jederzeit bekommen“, so Bitsch. 

Im Nachgang behält sich der Verwaltungschef vor, gegen den Urheber der Anzeige wegen 
falscher Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat Strafantrag zu stellen. Zunächst hat 
dieser noch die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Frist die Entscheidung der 
Darmstädter von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt überprüfen zu lassen 

 


