
Staatsanwaltschaft Augsburg

Herrn

Leitender Oberstaatsanwalt Nemetz

Gögginger Straße 101

86199 Augsburg

 

 

Wuppertal, den 22.03.2013

 

Aktenzeichen 100 Js 109280/13

 

In dem Verfahren über die Strafanzeige wegen Rechtsbeugung

 

gegen

 

Andrea E i s e n b a r t h und die S t a a t s a n w a l t s c h a f t  A u g s b u r g

und evtl. a n w e i s e n d e M i t a r b e i t e r der Bayerischen Justiz

 

lege ich gegen die mir mit Datum vom 8.03.2013 zugesandte Entscheidung, der Strafanzeige keine 
Folge zu geben und von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemäß § 152 Abs. 2 StPO 
abzusehen,

 

            B e s c h w e r d e

 

ein, die ich wie folgt begründe:

Dem Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom 9.10.2001 ist zu entnehmen:

„Eine Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zur Beo-bachtung  
kann nicht erfolgen, wenn der Beschuldigte sich weigert, sie zuzulassen bzw. bei ihr mitzuwirken,  
soweit die Untersuchung nach ihrer Art die freiwillige Mitwirkung des Beschuldigten voraussetzt.“

 

Weiterhin heißt es in diesem Urteil:

 

„Mit einer Exploration durch diesen Gutachter erklärte sich der Beschwerdeführer jedoch - auch 
für die Zukunft - nicht einverstanden und verweigerte die Teilnahme an einem 
Untersuchungsgespräch.“

 

Zu den wesentlichen Gründen der BVerfG-Entscheidung vom 9.10.2001 gehört auch noch folgende 
Feststellung:

 



„Das konkrete Untersuchungskonzept muss zudem zur Erlangung von Erkenntnissen über eine  
Persönlichkeitsstörung geeignet sein, und die Geeignetheit muss wiederum in Gutachten und  
Beschluss dargelegt werden.“

 

Mein Rechtsverständnis sagt mir, dass wenn also eine Unterbringung zur Beobachtung und zur 
Exploration erfolgen soll, diese nicht erfolgen kann,

 

a) „wenn der Beschuldigte sich weigert, sie zuzulassen“ 

und wenn

b) im Gutachten und Beschluss nicht dargelegt wird, welches Untersuchungskonzept zur Erlangung 
von Persönlichkeitsstörungen geeignet ist und verwendet werden soll.

Eine Begutachtung, die Auskunft über die Schuldfähigkeit zu einem früheren Zeitpunkt geben soll, 
ist ohne ein persönliches Gespräch (Explorationsgespräch) nicht möglich! Eine reine Beobachtung 
–das sagt der gesunde Menschenverstand– kann hierzu niemals eine verwertbare Auskunft geben.

 

zu a) "Zwischen dem 25.9.2003 und dem 21.3.2005 liegen 29 belegte klare und unmissverständliche  
Willensäußerungen Mollaths vor, sich psychiatrisch nicht untersuchen oder explorieren zu lassen“  
so Rudolf Sponsel aus Erlangen

(für die Leser hier im Blog: http://www.sgipt.org/forpsy/Mollath/ipgipt/AAMWE.htm)

zu b) Das – durch den Beschluss des BVerfG's als erforderliche Voraussetzung im Falle einer 
psychiatrischen Zwangsbegutachtung –  notwendige Untersuchungskonzept fehlte für die 
Unterbringung Herrn Mollaths zur Untersuchung und Exploration vollständig.

Daraus folgt schlüssigerweise, dass die Unterbringung des Herrn Mollath nach damals wie heute 
geltender Rechtssprechung des BVerG widerrechtlich war. Der Tatbestand der schweren 
Freiheitsberaubung könnte erfüllt sein.

Dies rechtfertigt nicht nur die Aufnahme von Ermittlungen, es macht sie sogar zwingend 
erforderlich:

Nach §160 StPO besteht bei Vorliegen zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte ein 
Ermittlungszwang wegen aller verfolgbaren Straftaten.

Ihrer Einstellungsverfügung entnehme ich, ich hätte „nichts Neues zu den in der  
Einstellungsverfügung genannten Tatsachen vorgetragen“.

 

Frau StA Eisenbarth hingegen habe sich „eingehend mit dem Inhalt der zu Grunde liegenden 
Strafanzeigen befasst und ihre Entscheidung sorgfältig und schlüssig begründet.“

 

Beides ist falsch:

Frau Eisenbarth ignoriert in Ihrer Einstellungsverfügung vom 26.02.2013 (Aktenzeichen: 101 Js 
100614/13 ) das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aufs gröblichste. Weder erkennt sie die über 
20 eindeutigen Willensbekundungen des Herrn Mollath an, noch spricht sie darin das fehlende 
Untersuchungskonzept, das nach dem Urteil des BVerG unbedingt erforderlich ist auch nur an. Sie 
erklärt lediglich

"Der Anzeigeerstatter hatte weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassungen, noch in seinen  
Beschwerden gegen diese Beschlüsse erklärt, dass er zu keinerlei Exploration bereit sei.“

http://www.sgipt.org/forpsy/Mollath/ipgipt/AAMWE.htm


Das ist UNRICHTIG, wie ich oben bereits dargelegt habe!

 

Das hat aber auch die Staatsanwaltschaft Augsburg so erkannt, ich zitiere:

 

"Zutreffend ist, dass der Anzeigeerstatter Untersuchungen von Beginn der Maßnahme an  
verweigert hatte." um dann aber zu dem Schluss zu kommen: "Die Begutachtung basierte sodann 
auf der Verhaltensbeobachtung, wobei es aber entgegen des der Entscheidung des BVerfG zu  
Grunde liegenden Sachverhaltes nicht an einer freiwilligen Mitwirkung des Anzeigeerstatters  
fehlte."

Lieber Herr Leitender Oberstaatsanwalt Nemetz,

ich als Bürger erkenne hier klar eine Rechtsbeugung!

 

§ 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.

 

Frau Eisenbarth hat aus meiner Sicht der Dinge ihre Entscheidung nicht an Recht und Gesetz 
(Strafprozessordnung, Ermittlungszwang) sondern –so sie ohne Weisung gehandelt hat– an ihren 
eigenen Maßstäben ausgerichtet:

 

Für die den Herren Leipziger und Eberl vorgeworfenen Straftaten (Freiheitsberaubung und –
verjährt– Rechtsbeugung) bestehen nach wie vor genügend tatsächliche Anhaltspunkte:

 

1. Die Freiheitsberaubung in Form einer Unterbringung hat nachweislich stattgefunden

2. Die Unterbringung geschah unter Zugrundelegung des Entscheids des BVerG widerrechtlich, da 
der Eingewiesene eine Beobachtung nicht zulassen wollte und sich weigerte an ihr mitzuwirken.

3. Die Unterbringung geschah unter Zugrundelegung des Entscheids des BVerG widerrechtlich, da 
ihr kein geeignetes Untersuchungskonzept, ja sogar überhaupt kein Untersuchungskonzept zu 
Grunde lag.

 

Aufgabe der Staatsanwaltschaft  ist, im Falle eines begründeten Anfangsverdacht zu 
ermitteln. 

Frau Eisenbarth verneint einen Anfangsverdacht, in dem Sie diesen gleichzeitig begründet  und 
stellt daraufhin –wie Sie mir schreiben ohne dafür eine Weisung erhalten zu haben– das 
Ermittlungsverfahren nach § 152 Abs. 2 StPO ein.

Aus meiner Sicht  entfernt sie sich dabei bewusst in schwerwiegender Weise vom Gesetz. Ihr 
Handeln richtet Sie dabei als Organ des Staates statt an Recht und Gesetz an ihren eigenen 
Maßstäben oder mir unbekannten Maßstäben aus.



Die einzige Erklärung für mich wäre, dass  in Bayern die Beschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichtes nicht gelten. Falls doch, bitte ich Sie bei Ihren Ermittlungen meine hier 
dargelegten Fakten als Beleg für einen begründeten Anfangsverdacht

• der Freiheitsberaubung des Herrn Mollath durch die Herren Eberl und Leipziger und 
• der Rechtsbeugung durch die StA Augsburg in Person der Frau Eisenbarth 

mit einzubeziehen.

Mir zu unterstellen, meine Strafanzeige sei „anmaßend und abwegig“ halte ich vor dem 
Hintergrund meiner hier dargelegten Gründe für unanständig.

Wiederum bitte ich Sie um Zusendung einer Eingangsbestätigung und Informationen zum Stand des 
Verfahrens.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wittmann


