
Staatsanwaltschaft Augsburg

Frau StAin Eisenbarth 

Gögginger Straße 101

86199 Augsburg

Wuppertal, den 01.03.2013

Straftaten zum Vorteil der Herren Eberl und Leipziger

Sehr Damen und Herren,

auf Grund der in der Öffentlichkeit nun bekannten Einstellungsverfügung (AZ 101 Js 

100614/13) der Staatsanwaltschaft Augsburg im Ermittlungsverfahren gegen Klaus 

Leipziger und Armin Eberl wegen Freiheitsberaubung erstatte ich 

S t r a f a n z e i g e

gegen die Staatsanwaltschaft Augsburg, die Staatsanwältin als Gruppenleiterin 

Eisenbarth und eventuell anweisende Mitarbeiter  der Bayerischen Justiz wegen 

Verdachts der Rechtsbeugung zum Vorteil der Herren Eberl und Leipziger.

Begründung:

§ 339 StGB (Rechtsbeugung) sagt: „Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein  

Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache  

zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht,  

wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.“

Rechtsbeugung ist die bewusst falsche Anwendung des Rechts und wird von 

Amtsträgern dann begangen wenn sie sich bewusst in schwerwiegender Weise vom 

Gesetz entfernt und sein Handeln als Organ des Staates statt an Recht und Gesetz 

an seinen eigenen Maßstäben ausrichtet.

Nach §160 StPO besteht bei Vorliegen zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte 

ein Ermittlungszwang wegen aller verfolgbaren Straftaten.



Für die den Herren Leipziger und Eberl vorgeworfenen Straftaten 

(Freiheitsberaubung und –verjährt- Rechtsbeugung) bestehen genügend tatsächliche 

Anhaltspunkte:

1. Die Freiheitsberaubung in Form einer Unterbringung hat nachweislich 

stattgefunden

2. Widerrechtlich könnte die Unterbringung gewesen sein, da Sie gegen die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus 2001 verstoßen haben könnte. 

Widerrechtlich wäre dieser, wenn der Eingewiesene eine Beobachtung nicht 

zulassen will oder sich weigert an ihr mitzuwirken.

Punkt 2 zu prüfen (also ZU ERMITTELN!)  ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft.

Im Einstellungsbeschluss wird richtig festgestellt, dass

- der Anzeigeerstatter eine Untersuchung durch den Sachverständigen ablehnt,

in rabulistischer Art und Weise aber gleichzeitig OHNE BEFRAGUNG VON ZEUGEN 

etc. allein aus der AKTENLAGE wird gleichzeitig aber festgestellt, dass der 

Anzeigeerstatter aber 

- sich nicht generell geweigert hat an einer Exploration mitzuwirken.

Dieser Widerspruch, ja, das Verdrehen von Tatsachen, ist an sich schon fragwürdig, 

entspricht aber nicht den Tatsachen, die der Staatsanwaltschaft Augsburg bekannt 

waren: In der Einstellungsverfügung selbst wird darauf verwiesen, „dass  der 

Anzeigeerstatter Untersuchungen von Beginn der Maßnahme an verweigert  

hat.“ Ihn dann nicht sofort freizulassen, sondern weiter festzuhalten ist 

Freiheitsberaubung, jede andere Auffassung muss falsch sein – so das 

Bundesverfassungsgericht!

In Kenntnis der tatsächlichen Sachlage hätte die Staatsanwaltschaft Augsburg also 

einen Anfangsverdacht auf jeden Fall bejahen müssen und gemäß § 160 der 

Strafprozessordnung ein Ermittlungsverfahren einleiten MÜSSEN!



Da die Staatsanwaltschaft dies nicht getan hat und damit BEWUSST das geltende 

Recht falsch angewendet hat – in diesem Fall nicht zum Schaden, sondern zum 

Nutzen der Herren Leipziger und Eberl – haben Sie sich aus meiner Sicht der 

vorsätzlichen Beugung des Rechtes schuldig gemacht.

Ich bitte um Prüfung des Sachverhaltes und um Zusendung einer 

Eingangsbestätigung sowie regelmäßige Auskunft zum Stand des Verfahrens.

Ihr

Prof. Dr. Andreas Wittmann


