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Neuer Vize-Chef der Ankläger
Walter Feiler ist als Nachfolger von Raab-Gaudins auch Pressesprecher

Christine Pierach

Passau. Die Staatsanwaltschaft ist wieder komplett: Oberstaatsanwalt

Walter Feiler (58) ist neuer Vize-Chef der Ankläger. Doch es nimmt mit Dr.

Stefan Mikla (55) ein anderer Oberstaatsanwalt dort seinen Hut. Er löst

Feiler als weiteren aufsichtsführenden Richter ab und besetzt die durch

Feilers Weggang frei gewordene Richterstelle im Amtsgericht.

Ein interessantes Planspiel gehört zum juristischen Arbeitsalltag in so

ziemlich jedem Gerichtsstandort Bayerns, wo auf der Karriereleiter auch

das Wechseln zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft liegt: Wer wird sich

wann für welchen Posten bewerben, wer ihn bekommen, wer dem

Aufsteiger nachfolgen? Durch den Wechsel Dr. Angela Meier-Krauts ans

Oberlandesgericht München war der Posten der Vizepräsidentin am LG frei.

Den bekam die damalige Vize-Chefin der Staatsanwälte, Ursula Raab-

Gaudin. Somit wurde deren Stelle ausgeschrieben – und am 1. Oktober von

Walter Feiler, bis dahin seit zehn Jahren Ermittlungsrichter, zuletzt auch

dritthöchster Mann im Amtsgericht als weiterer aufsichtsführender Richter,

eingenommen. Dadurch brauchte das Amtsgericht Passau aber einen

neuen dritthöchsten Richter. Und das ist nun Dr. Stefan Mikla, der selber

schon mal Ermittlungsrichter war. Weil er aber danach als Ankläger in

Passau arbeitete, ist er vorerst nicht in der Strafgerichtsbarkeit tätig,

sondern Betreuungsrichter. Den neuen Ermittlungsrichter gibt Amtsrichter

Hermann Löffler.

Leitender Oberstaatsanwalt Josef Scheichenzuber ist froh, dass sein Team

hierarchisch wieder komplett ist: Seit zwei Wochen gibt es mit Feiler wieder

einen "Oberstaatsanwalt als ständigen Vertreter des Leitenden

Oberstaatsanwalts", kurz Vize-Chef, und einen Pressesprecher. Walter Feiler

hat nach dem Jurastudium in Regensburg 1987 bei der Passauer Justiz

begonnen, arbeitete dann vier Jahre als Staatsanwalt und war 15 Jahre

Richter am Landgericht, bevor er zum Amtsgericht wechselte. Chef und Vize

kennen sich beruflich seit 1991.

Leitender Oberstaatsanwalt Josef Scheichenzuber (M.) hat mit Oberstaatsanwalt Walter Feiler (l.) jetzt wieder
einen Vize. Dr. Stefan Mikla ist nun dritthöchster Richter am Amtsgericht. − Foto: Pierach
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"Dr. Miklas hat uns im Allgemeinen Referat, als letztes Jahr zwei Abteilungen

mit der Schleuserkriminalität mehr als gefordert waren, den Rücken frei

gehalten. Und er war zuständig für große Verfahren am Landgericht wie

das mit den Immobilien-Betrügereien eines Vaters und seiner beiden

Söhne, das mit den vielen gestohlenen Lkw-Aufliegern und das mit den

organisierten Wohnungs-Einbrüchen." Dr. Stefan Mikla arbeitet seit 1993

für die Justiz, begann als Staatsanwalt in Traunstein, kam 1996 nach Passau

und war ab 1998 fünf Jahre Amtsrichter in der inzwischen aufgelösten

Filiale Rotthalmünster, danach vier Jahre Ermittlungsrichter, seit 2007

wieder Staatsanwalt: "Ich wollte auch mal wieder etwas anderes machen

und kehre nun gerne ans Amtsgericht zurück."
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