
Besuchsvermerk zum ´geplatzten Nachbesprechungstermin nach 

AE´ am 04.08.2015 

Nach der Überweisung von stolzen 595€ für eine Akteneinsicht in die Akte zu meiner – 

inzwischen eingestellten - Strafanzeige gegen die Steag, welche ich dann später auch noch 

alleine/selber durchführen durfte, fuhr ich heute zur Nachbesprechung zu RA Reinhardt. - 

Termin: 18:30 Uhr 

Ich war pünktlich. Um 18:23 Uhr betrat ich die Kanzlei. Dabei kam mir RA Reinhardt auf dem 

Flur entgegen. In seinem Gefolge: ca. 10-12 Personen/Mandanten. Die Gruppe war ganz 

offensichtlich auf dem Weg ins Büro von RA Reinhardt. Herr Reinhardt erkannte mich und 

lächelte mich im Entgegenkommen/Vorbeigehen an. 

Ich wunderte mich, dass RA Reinhardt so kurz vor unserem Termin eine so große 

Mandantengruppe in sein Büro bat. 

Ich meldete mich im Sekretariat an und nahm im Wartebereich Platz, neben dem Kaffee-

Automaten. Ich war der einzige ´Kunde´ zu dieser ´späten´ Stunde.  

Die Zeit verging. Ich wartete, ich wartete, ich wartete. 

Außer 2 Kunden für RA Benecken-Senior und einer Angestellten passierten in den 

45 Minuten, die ich wartete, nur die Herren Benecken-Senior und auch Benecken-Junior den 

Wartebereich. Ein jeder genau 3 mal. Die Herren RAe nickten freundlich in meine Richtung. 

Beim 2. oder 3. ´Durchgang´ von Benecken-Senior legte dieser eine – mehrere cm dicke – 

Akte auf den Fußboden, mitten in den Laufweg des Wartebereichs. Nachdem er die Akte auf 

den Boden gelegt hatte und sich aufgerichtet hatte, bückte er sich noch einmal und 

korrigierte die Lage der Akte durch ein leichtes Drehen. Aus der Akte schaute ein schwarzes 

Gerät heraus. Es sah aus wie ein Diktiergerät. Mich wunderte dieses Verhalten. Wer macht 

so etwas und warum? Nur wenige Schritte weiter hätte Benecken-Senior die Akte im 

Sekretariat auf einem Büroschrank ablegen können. 

Ca. 5-10 Minuten nach der Ablage der Akte durchquerte die o.g. Angestellte den 

Wartebereich. Auch sie wunderte sich über die am Boden liegende Akte und bückte sich 

danach. Sie hat die Akte aber nur angesehen, nicht aufgehoben. Sie ging dann weiter. 

Um ziemlich genau 19:15 Uhr stand ich auf und fragte die Dame im Sekretariat, „wie lange es 

denn noch dauern würde, ob sie einmal bei RA Reinhardt nachfragen könne?“. Die Dame 

machte keinerlei Anstalten, nachzufragen. Weder telefonisch, noch persönlich durch einen 

kurzen Gang in das Büro von RA Reinhardt. 

Dann ging ich. 

Uwe Witteck, 04.08.2015 


