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Per Email an den Deutschen Bundestag 
Referat Pet 4, Frau Reuther 
Platz der Republik 1 
 
D-11011 Berlin, Deutschland 
 
 
  
 
Pet 4-19-07-451-019452 (Besonderer Teil des Strafgesetzbuches) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Reuther,  

sehr geehrte Damen und Herren des Petitionsausschusses, 

 

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 15.07.2019 zu meiner im Betreff aufgeführten 

Petition „Pet 4-19-07-451-019452“ und nehme fristgerecht nachfolgend Stellung.  

 

Zur Information füge ich meine Petition als Anlage 1 und Ihr Antwortschreiben als 

Anlage 2 bei, da ich mit dieser Stellungnahme alle Mitglieder des Petitionsausschus-

ses und diverse Medienkontakte anschreibe und diese somit direkt alle Unterlagen 

griffbereit haben, um den Sinn und Zweck dieser Petition selber – ohne denkbare 

äußere Einflussnahmen - bewerten zu können. Jeder einzelne Abgeordnete wird 

hiermit angesprochen, denn meine Petition hat nichts mit den einzelnen Parteiinte-

ressen zu tun und ich bitte Sie dementsprechend, Ihr Parteibuch beiseite zu legen 

und Ihrem Gewissen zu folgen.  

 

Meine Petition zur Wiedereinführung des Straftatbestandes „Amtsmissbrauch“ betrifft 

übergeordnet die Bürgerrechte der gesamten Bevölkerung in Deutschland, in deren 

Dienste Sie als Abgeordnete des Bundestages – unabhängig von Ihrer Parteizugehö-

rigkeit - tätig sind und Sie sich bekanntlich per Amtseid dazu verpflichtet haben, dem 

Gemeinwohl zu dienen und dem eigenen Willen oder Gewissen zu folgen. 

 

   Großgmain, 25.08.2019 

conta
Hervorheben

conta
Hervorheben
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Ich erlaube mir einleitend einige kritische Bemerkungen aufgrund meiner bisherigen, 

fünfundzwanzigjährigen Erfahrungen mit der Politik und Behörden zu machen, denn 

es scheint gerade in Deutschland und bei deutschen Politikern völlig normal zu sein, 

direkt Bedenken zu äußern und zuerst darüber zu diskutieren, warum gerade etwas 

nicht geht anstatt zu fragen, wie können wir etwas zum Positiven verändern und eine 

Verbesserung herbeiführen? Diese sind scheinbar nicht gewollt.  

 

Konstruktive Kritik kann förderlich sein, sollte jedoch Ansätze bieten, daraus bessere 

Ansätze und Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein Macher unternimmt etwas, der ewi-

ge Bedenkenträger verhindert dies, was man als destruktiv, kontraproduktiv und Ver-

hinderung oder Unfähigkeit betrachten kann. Ich persönlich halte eine derartige Ein-

stellung des chronischen Bedenkenträgers für krankhaft und sicherlich nicht normal, 

wodurch Weiterentwicklungen, Fortschritte und dringend notwendige Reformen zu 

Gunsten der Bevölkerung ohne ersichtlichen Grund verhindert werden. Stillstand be-

deutet jedoch in der Regel keine Veränderung und Verbesserung und somit den Nie-

dergang. Würde so in der Wirtschaft gedacht und gearbeitet, wäre ein Unternehmen 

schnell nicht mehr wettbewerbsfähig und vermutlich auch sehr schnell pleite.  

  

Die Justiz ist die Achillessehne des Rechtsstaates und jeder Rechtsstaatlichkeit und 

wer diese steuert, hat die Macht im Staat, wenn man im Geschichtsunterricht im Be-

reich der Justiz im Dritten Reich aufgepasst hat. Deshalb ist gerade eine völlig unab-

hängige, neutrale, objektive und nicht beeinflussbare Justiz der Garant und die abso-

lute Grundlage für eine echte Rechtsstaatlichkeit. Diese sollte im Sinne einer wahren 

Gewaltenteilung frei von jeglichen denkbaren politischen Einflussmöglichkeiten einer 

anderen Gewalt bzw. des Staates sein, denn ansonsten wird das verfassungsrechtli-

che Grundprinzip der Gewaltenteilung und die Glaubwürdigkeit der Justiz und somit 

auch das Vertrauen der Bürger in eine Rechtsstaatlichkeit unterminiert.  

 

Sie schrieben bezüglich der von mir angemahnten Verletzung des Gleichheitsgrund-

satzes: 
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„Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich eine Pflicht zur Wiedereinführung eines 

abgeschafften Straftatbestandes entgegen Ihrer Auffassung nicht aus dem allgemei-

nen Gleichheitsgrundsatz gemäß Artikel 3 Absatz 1 GG ergibt. Der allgemeine 

Gleichheitssatz verpflichtet den Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich zu behan-

deln. Daraus folgt jedoch nicht, dass der Gesetzgeber verpflichtet wäre, einen Sach-

verhalt für alle Zeit nur auf eine bestimmte Art und Weise zu regeln. Denn dies würde 

praktisch ein Verbot von Gesetzesänderungen schlechthin bedeuten.“ 

 

Ich habe die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes in meiner Petition in einem völlig 

anderen Kontext erwähnt, in dem ich in einem gesonderten Absatz und ohne jeden 

direkten Sachzusammenhang mit der erwähnten Abschaffung des Straftatbestandes 

eines Amtsmissbrauchs durch die Nationalsozialisten im Dritten Reich schrieb: 

 

„Nach wie vor gibt es sehr bekannte Fälle, in denen das Recht und Gesetz sowie 

rechtskräftige Gerichtsurteile durch hohe Amtsträger, die häufig zugleich sogar noch 

Politiker sind, Verwaltungen, Behörden und Beamte vorsätzlich gebrochen werden 

und die hierfür strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden können. Hierdurch werden 

Verstöße gegen Art. 20 Abs. 3 GG grundsätzlich ermöglicht und die Gewaltenteilung, 

Rechtssicherheit und der Rechtsfrieden ausgehebelt. Außerdem wird hierdurch ekla-

tant gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen.“ 

 

Ich wollte hierdurch zum Ausdruck bringen, dass Amtsmissbräuche von Amtsträgern 

seit Abschaffung des Straftatbestands des Amtsmissbrauchs im Dritten Reich keine 

eindeutige strafrechtliche Grundlage mehr haben und dementsprechende Straftaten 

durch Amtsträger seitdem nicht mehr strafrechtlich verfolgt und sanktioniert werden 

können – wofür es übrigens verschiedene Gründe gibt -, denn der Rechtsbeugungs-

tatbestand findet nur in ganz wenigen und speziellen Ausnahmefällen Anwendung. 

Warum häufig nicht der Straftatbestand einer Rechtsbeugung in Frage und zur An-

wendung kommt, wird an späterer Stelle genauer erklärt, denn zwischen der Theorie 

und Praxis klafft eine gewaltige Lücke.  
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Sofern man nicht Jurist oder Betroffener von derartigen Gesetzesverstößen ist, dürfte 

es schwerfallen, dies alles noch verstehen zu können. Insofern mache ich Ihnen kei-

nen Vorwurf der im Vorfeld bestehenden Ablehnung gegenüber meiner Petition, bitte 

jedoch darum, meinen Sachvortrag ernst zu nehmen und nicht leichtfertig zu verwer-

fen, denn der Gesetzgeber ist im vorliegenden Fall alleine in der Bringschuld, für eine 

Rechtssicherheit zu sorgen und gerade nicht die Bürger, die hierfür keine rechtlichen 

Befugnisse haben. Ich versuche deshalb, die Missstände bzw. bestehende Geset-

zeslücke mit einfachen praktischen Beispielen möglichst verständlich für juristische 

Laien zu erklären.  

 

Ihr Mandat als vom Volk gewählter Abgeordneter dauert in der Regel nicht auf ewige 

Zeit an und gilt immer nur für eine Legislaturperiode. Sie können auch wieder abge-

wählt bzw. nicht wiedergewählt werden. Insofern können Sie jederzeit Ihr Abgeordne-

tenmandat verlieren und zählen wieder zu den Bürgern ohne Privilegien. Sollten Sie 

Ihr Abgeordnetenmandat verlieren - sprich nicht wiedergewählt werden - und kämen 

in die missliche und manchmal sogar existenzbedrohende Situation, dass ein Amts-

träger bei einer Behörde oder der Exekutive oder Judikative Ihre persönlichen Rech-

te verletzt und offenkundig gegen Recht und Gesetz verstößt, würde ich gerne wis-

sen, wie Sie reagieren würden, wenn Sie hiergegen nicht rechtlich vorgehen könnten 

bzw. keine rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten haben?! Sie fänden diesen unerträgli-

chen Zustand sicherlich nicht besonders toll, sondern möglicherweise vielmehr scho-

ckierend, sofern Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte wären, denn Sie haben leider 

seit der Gründung der BRD keine rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen Amtswillkür 

bzw. Amtsmissbräuche rechtlich zur Wehr setzen zu können.  

 

In der Regel fängt man erst an zu denken, wenn man von einem Problem bzw. Miss-

stand selber betroffen ist. In derartigen Fällen kann Ihre gesamte wirtschaftliche Exis-

tenz ohne rechtlichen Konsequenzen von Amtsträgern problemlos aus sachfremden 

Gründen ausradiert und können ferner gewaltige volkswirtschaftliche Schäden ange-

richtet werden, wie ich und meine Familie in den letzten 25 Jahren selber in Deutsch-

land leidvoll erleben durften. Sofern Sie es nicht glauben möchten, können Sie gerne 
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meine Autobiografie „Die Asthma-Lüge“ und/ oder die umfangreichere englischspra-

chige Version „European Politics on Drugs“ lesen und dürfen sich wundern, dass so 

etwas in einem angeblichen Rechtsstaat und der EU möglich ist. Dieser unglaubliche 

Skandal dauert übrigens immer noch an und ist noch nicht am Ende. Dieses Problem 

betrifft mich jedoch nicht alleine, sondern ebenso unzählige andere Bürger, die leider 

keine politische Lobby haben und häufig genug als Querulanten oder Spinner verun-

glimpft und herabgewürdigt werden, was ich als niederträchtig und beschämend be-

trachte. Die Politik lässt sozusagen größtenteils ihre Bürger seit Jahrzehnten im Stich 

und gerade im sehr wichtigen Bereich der angeblichen Rechtsstaatlichkeit alleine im 

Regen stehen, wie man deutlich anhand des prominenten Justizopfers Gustl Mollath 

erkennen kann. Sie haben als Abgeordnete des Deutschen Bundestages die alleini-

ge Macht, Befugnisse und moralische Verantwortung, diese unerträglichen und völlig 

unakzeptablen Zustände schnellstmöglich abstellen zu können, worum ich ausdrück-

lich im Namen vieler „Opfer“ des herrschenden Systems bitte. 

 

Gerade das Strafrecht soll auch als Sanktion dienen und hat somit eine sehr wichtige 

Funktion zur Wahrung des Rechtsstaates und Rechtsfriedens und somit der Rechts-

staatlichkeit. Wenn jedoch hoheitliche Amtsträger willkürlich und/ oder sogar vorsätz-

lich zum Nachteil eines Bürgers gegen Recht und Gesetz und höherrangiges Unions-

recht verstoßen, können vorsätzliche Gesetzesverstöße derzeit aufgrund der von mir 

monierten Gesetzeslücke nicht wirkungsvoll abgestellt werden, außer der Bürger be-

ruft sich gemäß Art. 20 Abs. 4 GG auf sein Widerstandsrecht. Wenn dies jedoch ge-

schieht, hat der Rechtsstaat aufgehört zu existieren. Jeder Bürger hat das Recht auf 

Rechtssicherheit und Rechtsfrieden, ansonsten herrscht Anarchie und der Glauben 

an eine Rechtsstaatlichkeit geht komplett verloren.  

 

Es erfolgen seit Jahren vorsätzliche Verstöße von Amtsträgern gegen die Gewalten-

teilung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG vor den Augen des Deutschen Bundestages – wo-

für es einige Beispiele gibt - und sofern diese Gesetzesverstöße aufgrund eklatanter 

Lücken in der Gesetzeslage nicht abgestellt werden können, sollte man ernsthaft 

darüber nachdenken, warum man überhaupt noch Gesetze und Gerichte benötigt? 
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Fallbeispiel: Die konsequente Ignorierung des höherrangigen Unionsrechts 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH setzt sich unmittelbar geltendes Gemein-

schaftsrecht uneingeschränkt gegen entgegenstehendes nationales Recht, sogar ge-

gen Verfassungsrecht durch (Wegweisend insoweit EuGHE 1964, 1251, 1269 ff.; 

1978, 629 ff.; 1979, 2729 ff.; vgl. hierzu Kreis, Grundfreiheiten, S. 13 ff.; Satzger, Eu-

ropäisierung, S. 42 ff.). Dieser Vorranggrundsatz besteht nach Inkrafttreten des Ver-

trags von Lissabon fort und ist demgemäß auf das Verhältnis des Unionsrechts zum 

nationalen Recht übertragbar. Das Primat des Unionsrechts resultiert aus dem Be-

fund, dass durch die Europäischen Verträge eine eigenständige supranationale 

Rechtsordnung geschaffen wurde und die Mitgliedsstaaten durch Übertragung von 

Hoheitsrechten auf die Union ihre Souveränität beschränkt haben. Hinzu kommt, 

dass Art. 4 III UA 2, 3 EUV (ex-Art. 10 EGV) die Mitgliedsstaaten zu unionstreuen 

Verhalten und somit zur loyalen Mitwirkung bei der Durchsetzung des Unionsrechts 

verpflichtet (EuGHE 1990, 2433). Das BVerfG hat sich bereits im Jahre 1971 für den 

uneingeschränkten Vorrang des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem einfachen 

Gesetzesrecht ausgesprochen (BVerfGE 31, 145, 173 ff.; bestätigt von BVerfGE 52, 

187; 75, 223, 240 f.) und dies in ständiger Rechtsprechung bestätigt. 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner gängigen Rechtsprechung festge-

stellt, dass das Strafrecht eine harte und abschreckende Sanktionsmöglichkeit bei 

Unionsrechtsverstößen der Mitgliedsstaaten darstellen kann, um derartige Verstöße 

effektiv abstellen zu können. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 

dass das Gemeinschaftsrecht ausdrücklich strafrechtliche Sanktionsmaßnahmen bei 

Unionsrechtsverstößen vorsieht, die aber aufgrund eklatanter Gesetzeslücken natio-

nal im Strafrecht nicht vorhanden sind und somit einen faden Beigeschmack haben 

und die berechtigte Frage zulassen, ob eine echte Rechtsstaatlichkeit in Deutschland 

überhaupt erwünscht ist?  

 

Deshalb sollte sich der Deutsche Bundestag nicht darüber wundern oder sein Unver-

ständnis ausdrücken – was häufig als Ignoranz und Arroganz empfunden wird -, dass 
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betroffene Bürger von Gesetzesverstößen durch Amtsträger nicht mehr an eine Ge-

rechtigkeit sowie unabhängige Justiz und den Gleichheitsgrundsatz vor dem Gesetz 

und Recht glauben und die Politik hierdurch einen großen Vertrauensverlust erlitten 

hat. Nicht die Bürger sind hierbei in der Bringschuld und gesetzlichen Verpflichtung, 

um das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, sondern ausschließ-

lich der Gesetzgeber, der hierfür die Befugnis hat. Wenn man jedoch die Sorgen und 

Nöte der Bevölkerung aus sachfremden Gründen ignoriert, kann keine Abhilfe geleis-

tet werden.  

 

Bei besonders schwerwiegenden Unionsrechtsverstößen soll sogar nach der Rechts-

literatur eine kriminalstrafrechtliche Sanktionierung aus unionsrechtlicher Sicht zwin-

gend geboten sein (Prof. Dr. Martin Böse, Europäisches Strafrecht). Wenn jedoch die 

Mitgliedsstaaten hiervon – wie im vorliegenden Fall - keinen Gebrauch machen, stellt 

sich die Frage, ob der Bundestag womöglich offenkundige Unionsrechtsverstöße ih-

rer Regierung bzw. Amtsträger billigend in Kauf nimmt und somit Gesetzesverstöße 

aus sachfremden Gründen wohlwollend toleriert? Dies scheint der Fall zu sein, denn 

ansonsten würde man nicht derart prompt Verbesserungsvorschläge für eine verbes-

serte Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit im Vorfeld als nicht berechtigt abwei-

sen, weil angeblich die Gesetzeslage vollkommen ausreichend sei. Diese ist gerade 

eben nicht ausreichend, wie nachfolgend nachgewiesen wird. 

 

Ein klassisches Beispiel für die Rechtslücken ist das derzeitige Verfahren der „DUH“ 

vor dem EuGH, weil z. B. Minister auf Bundeslandebene rechtskräftige Gerichtsurtei-

le und das geltende Unionsrecht vorsätzlich missachten und somit eindeutig gegen 

Art. 20 Abs. 3 GG und die Gewaltenteilung verstoßen. Amtsträger sind jedoch an das 

Recht und Gesetz gebunden, wie Sie selber vollkommen zutreffend in Ihrem Schrei-

ben vom 15.07.2019 geschrieben haben und können sich nicht einfach wie ein „Gott“ 

darüber stellen, denn ansonsten benötigen wir keine Gesetze und Gerichte und der 

Rechtsstaat hat keine Daseinsberechtigung mehr. Zur Information füge ich Ihnen als 

Anlage einen sehr bemerkenswerten Meinungsbericht mit dem Titel „Markus Söder 

will Diesel-Fahrverbote nicht umsetzen - wie wäre es mit Knast?“ des ehemaligen 
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Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes in NRW, Herrn Michael Bertrams, in der 

Frankfurter Rundschau vom 24.07.2019 als Anlage 3 bei.  

 

Gerade die Überschrift „Der Gesetzgeber dachte nicht an staatliche Amtsträger“ in 

diesem selbsterklärenden Bericht eines Spitzenjuristen bringt das eigentliche Kern-

problem ohne Umschweife auf den Punkt. Es gibt also nachweislich schwerwiegende 

Lücken in der Gesetzgebung bei z. B. Verletzungen gegen die Gewaltenteilung durch 

Amtsträger beim höherrangigen Unionsrecht – wie bei rechtskräftigen Urteilen der 

nationalen Gerichte - und wer das Gegenteil behauptet, sagt die Unwahrheit. Hieraus 

resultiert zugleich, dass der Straftatbestand der Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB 

bei einem offenkundigen Verstoß von Amtsträgern gegen Art. 20 Abs. 3 GG schein-

bar keine Anwendung finden kann, denn ansonsten hätte die DUH hiervon sicherlich 

als Sanktionsmaßnahme Gebrauch gemacht und die betreffenden Amtsträger wegen 

Rechtsbeugung angezeigt, was aber rechtlich nicht möglich ist, denn nur Amtsträger, 

die mit der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache befasst sind, können sich 

einer Rechtsbeugung schuldig machen.  

 

Im Weiteren wäre jede deutsche Staatsanwaltschaft rechtlich verpflichtet gewesen – 

sofern diese hiervon Kenntnis erhalten hätte und nahezu jeden Tag liest man über 

diesen Fall in den Medien, außer Staatsanwälte und Amtsträger lesen keine Zeitun-

gen -, von selber tätig zu werden, denn bei der Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB 

handelt es sich um ein Offizialdelikt.  

 

Ein Offizialdelikt ist in Deutschland eine Straftat, die von der Staatsanwaltschaft von 

Amts wegen verfolgt wird bzw. bei Kenntniserlangung verfolgt werden muss, denn 

ansonsten könnte sich ein Staatsanwalt bei Kenntnis - ohne hierbei tätig zu werden - 

selber wegen Rechtsbeugung und Strafvereitelung im Amt strafbar machen. Ich habe 

jedoch bislang noch nichts in den Medien gelesen, ob gegen die betreffenden Minis-

ter strafrechtlich wegen einer Rechtsbeugung ermittelt wird. Wenn dies tatsächlich 

der Fall sein sollte, hätte man sicherlich etwas darüber in den Medien lesen können.  
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Jeder Bürger, der gegen geltende Gesetze oder rechtskräftige Urteile in Deutschland 

verstößt, wird in der Regel gnadenlos von Staatsanwaltschaften verfolgt und zumeist 

auch angeklagt und verurteilt, wie ich anhand eigener Erfahrungen bestätigen kann. 

Selbst eine Unwissenheit schützt häufig im Fall eines Gesetzesverstoßes nicht vor 

einer Bestrafung. Insofern liegt hiermit sehr wohl ein Verstoß gegen den Gleichheits-

grundsatz gemäß Art. 3 Abs. 1 GG – analog Art. 20 GRCh - vor, denn verantwortli-

che Amtsträger werden nachweislich wie im geschilderten Fall der „DUH“ bislang 

nicht strafrechtlich verfolgt, wenn sie vorsätzlich gegen Art. 20 Abs. 3 GG und Recht 

und Gesetz verstoßen. Somit werden die Amtsträger nachweislich gerade nicht wie 

jeder andere normale Bürger vor dem Gesetz und Recht gleichbehandelt, außer man 

verdrängt oder ignoriert die Realität oder hat faktisch eine bestehende Zweiklassen-

gesellschaft vor dem Gesetz. Entweder gelten das Recht und Gesetz für alle oder wir 

leben in keinem Rechtsstaat. 

 

Zum Straftatbestand der Rechtsbeugung 

 

Sie führten in Ihrem Schreiben vom 15.07.2019 umfangreich aus, dass die derzeitige 

Gesetzeslage genügend rechtliche Möglichkeiten biete, bei Amtsmissbräuchen straf-

rechtlich gegen Amtsträger vorgehen zu können und erwähnten hierbei explizit den 

Straftatbestand der Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB. Ich muss Ihnen hierbei lei-

der aus eigener leidvoller Erfahrung widersprechen, denn es liegen Welten zwischen 

der Theorie und Praxis. Auch muss man hierzu den geschichtlichen Hintergrund des 

§ 339 StGB betrachten bzw. kennen. Hierzu wird u. a. unter Wikipedia ausgeführt 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsbeugung): 

 

„Unter Rechtsbeugung versteht man im deutschen Recht die vorsätzlich falsche An-

wendung des Rechts durch Richter, Amtsträger oder Schiedsrichter bei der Leitung 

oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei. Die 

Strafbarkeit der Rechtsbeugung ist in § 339 StGB geregelt. Rechtsbeugung ist ein 

Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem und höchstens fünf 

Jahren bedroht ist. Da die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens ei-
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nem Jahr zwingend den Amtsverlust zur Folge hat (§ 24 Nr. 1 DRiG), führt eine Ver-

urteilung wegen Rechtsbeugung regelmäßig dazu, dass der wegen Rechtsbeugung 

verurteilte Richter oder Staatsanwalt kraft Gesetzes sein Amt verliert, wenn nicht 

ausnahmsweise eine Strafrahmenverschiebung angewendet werden kann (so bei 

Rechtsbeugung durch Unterlassen gemäß §§ 13, 49 StGB). Wie stets bei Verbre-

chen ist der Versuch strafbar (§ 23 StGB). Unmittelbar geschütztes Rechtsgut ist 

zwar die innerstaatliche Rechtspflege, die Rechtsgüter der rechtsunterworfenen Bür-

ger sind allerdings insoweit geschützt, als sie durch eine Rechtsbeugung unmittelbar 

benachteiligt werden. 

 

Zweck des Rechtsbeugungstatbestandes ist die Statuierung der strafrechtlichen Ver-

antwortlichkeit des Richters und damit das notwendige Gegengewicht zur Gewäh-

rung der richterlichen Unabhängigkeit. § 339 StGB unterwirft damit den Richter der 

Selbstkontrolle durch die von ihm mitrepräsentierte rechtsprechende Gewalt und der 

schwersten, weil strafrechtlichen Haftung. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass 

mit Rechtsbeugungsanklagen Richter diszipliniert und zu einem bestimmten Bearbei-

tungs- und Erledigungsverhalten genötigt werden können. Bis zur Wiedervereinigung 

hat der Rechtsbeugungstatbestand ein „Schattendasein“ geführt, da NS-Täter nicht 

verfolgt oder zumindest nicht abgeurteilt wurden und Strafverfahren gegen bundes-

deutsche Richter selten waren. Nach dem Ende der DDR spielte die Vorschrift bei 

der Bewältigung des SED-Unrechts eine wichtige Rolle.“ 

 

(Hervorhebungen durch den Petenten) 

 

Es gibt deshalb insgesamt in der Geschichte Deutschlands nur sehr wenige Fälle, in 

denen Richter, Staatsanwälte und andere Amtsträger tatsächlich rechtskräftig wegen 

Rechtsbeugung verurteilt wurden. Gerade das Bundesjustizministerium müsste dar-

über genaue Zahlen haben, wie viele Amtsträger in den letzten Jahrzehnten tatsäch-

lich wegen Rechtsbeugung rechtskräftig verurteilt wurden. Die Zahl derartiger Verur-

teilungen dürfte verschwindend gering sein, denn Richter können sich immer auf ihre 

richterliche Unabhängigkeit und das sogenannte Richterprivileg berufen. Somit kann 
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man faktisch einen rechtsbeugenden Richter nahezu unmöglich einen Vorsatz nach-

weisen, wenn er sich darauf beruft. Ein Amtshaftungsanspruch eines Geschädigten 

z. B. im Falle eines rechtsbeugenden Urteils kann jedoch nur geltend gemacht wer-

den, wenn der betreffende Amtsträger – sprich Richter - rechtskräftig wegen Rechts-

beugung verurteilt wurde, was in den meisten Fällen jedoch nicht gelingt. Somit wer-

den übrigens Opfer von Rechtsbeugungen durch Amtsträger doppelt geschädigt, in 

dem sie nahezu keine Chance haben, wenigstens eine Entschädigung für erlittenes 

Unrecht zivilgerichtlich erstreiten zu können, weil sie kaum eine Chance haben, dem 

Amtsträger im Strafverfahren einen Vorsatz nachweisen und hierdurch eine Verurtei-

lung erreichen zu können. Das hat nichts mehr mit einer Gerechtigkeit zu tun, son-

dern stellt schlichtweg eine Sauerei bzw. unerträgliche Situation im Sinne einer ech-

ten Rechtsstaatlichkeit dar, denn Amtsträger sind aufgrund ihrer „Privilegien“ nach-

weislich viel besser vor dem Recht und Gesetz gestellt als die normalen Bürger. Zwi-

schenanmerkung: Auch hierbei von einer Gleichheit vor dem Recht und Gesetz zu 

sprechen, kann als Verhöhnung der Bürger betrachtet werden. 

 

Das Richterprivileg 

 

Gemäß www.rechtslexikon.net wird das Richterprivileg folgendermaßen definiert: 

 

„(lat.: privilegium = Sonderrecht, Vorrecht); Vorrecht des Richters, beim Urteil in einer 

Rechtssache nur für solche Amtspflicht Verletzungen zu haften, die in einer Straftat 

bestehen { Rechtsbeugung). 

 

(§ 839 II BGB) ist die besondere Beschränkung der Haftung aus Amtspflichtverlet-

zung bei Richtern. Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache die ihm 

einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so ist er - und für ihn nach Art. 34 

GG der Staat - nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat 

besteht. Dieses Recht belastet den Geschädigten unangemessen.“ 

 

Quelle: http://www.rechtslexikon.net/d/richterprivileg/richterprivileg.htm 
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(Hervorhebungen durch den Petenten) 

 

Selbsterklärend zum Tatbestand der Rechtsbeugung und des sogenannten Richter-

privilegs ist bereits ein Bericht von H. Schueler in der Zeit-Online vom 13.07.1990 mit 

dem Titel „Das Richterprivileg; Wie die Bundesrepublik NS-Verbrecher in den Justiz-

apparat übernahm“, beigefügt als Anlage 4. Der Straftatbestand der Rechtsbeugung 

wurde also primär nur für Richter und Staatsanwälte eingeführt, ist faktisch aber wir-

kungslos.  

 

Warum benötigt man also den Paragrafen und welchen Nutzen soll er bringen, außer 

einen regelrechten „Alibiparagrafen“ zu haben, der kaum seinen eigentlich gewollten 

Sinn und Zweck erfüllt? Das ist alles schlichtweg eine Augenwischerei und als Opfer 

fühlt man sich sprichwörtlich „verarscht“, da der Paragraf in den häufigsten Fällen bei 

einem Amtsmissbrauch überhaupt nicht anwendbar ist sowie unnötige Kosten verur-

sacht und Kapazitäten der Staatsanwaltschaften bindet. Sozusagen wird hierbei Geld 

der Steuerzahler „verbrannt“. 

 

Die grundsätzlichen Probleme bei der Umsetzung des Straftatbestands der Rechts-

beugung fangen schon damit an, dass die wenigsten Amtsträger – außer Richter und 

Staatsanwälte – mit der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache betraut sind. 

Bestenfalls kommen bei einer Rechtsbeugung noch Amtsträger in Betracht, die z. B. 

mit Bußgeldsachen oder Behördenbescheiden, also Rechtssachen und gerade nicht 

mit reinen Verwaltungstätigkeiten befasst sind. Sogar Minister - wie weiter oben be-

reits anhand des Beispiels mit der DUH beschrieben -, die rechtskräftige Gerichtsur-

teile aus sachfremden Gründen ignorieren, können nicht wegen Rechtsbeugung ver-

folgt werden – obwohl sie hierdurch gegen die Gewaltenteilung gemäß Art. 20 Abs. 3 

GG verstoßen -, denn diese sind gemäß § 339 StGB nicht mit der Leitung oder Ent-

scheidung einer Rechtssache befasst, verstoßen aber nachweislich gegen Recht und 

Gesetz. Jeder Bürger, der vorsätzlich gegen rechtskräftige Gerichtsurteile und Recht 

und Gesetz verstößt, würde sehr schnell strafrechtlich verfolgt und auch abgeurteilt. 
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Soviel zum Thema Gleichheit vor dem Gesetz gemäß Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 20 

GRCh.  

 

Der Tatbestand der Rechtsbeugung ist somit juristisch sehr eng begrenzt und nur in 

wenigen speziellen Einzelfällen und Konstellationen anwendbar. Eine Verwaltungstä-

tigkeit, bei der Amtsträger nicht mit der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssa-

che betraut sind, diese aber trotzdem gegen Recht und Gesetz, ihre Dienstpflichten 

oder rechtskräftige Urteile verstoßen (z. B. Willkür und/ oder Ermessensmissbräuche 

aus persönlichen Gründen, die zu vorsätzlichen und bösartigen Schädigungen eines 

Bürgers aufgrund eines Amtsmissbrauchs führen), können sich jederzeit darauf beru-

fen, dass sie gerade nicht mit der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache be-

traut waren, wodurch der Straftatbestand der Rechtsbeugung nicht mehr relevant ist. 

Dies alleine stellt schon in den meisten Fällen bei den Staatsanwaltschaften ein ab-

solutes Ermittlungshindernis dar, weil materiell-rechtlich keinen Anfangsverdacht be-

jaht werden kann. Deshalb werden derartige Strafanzeigen in der Regel unverzüglich 

von den Staatsanwaltschaften aufgrund eines fehlenden Anfangsverdachtes einge-

stellt und lässt die Bürger eiskalt ohne einen strafrechtlichen Rechtsschutz im Regen 

stehen.  

 

Deshalb können aufgrund der Gesetzeslücke (fehlender Straftatbestand des Amts-

missbrauchs) keine Amtsträger in Deutschland strafrechtlich wegen Rechtsbeugung 

verfolgt werden - obwohl sie z. B. offenkundig gegen Recht und Gesetz verstoßen -, 

weil sie nicht mit der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache betraut sind. In-

sofern stellt dies ebenfalls eine Verletzung des sogenannten Gleichheitsgrundsatzes 

dar, denn es werden eindeutig nicht alle Amtsträger gleich vor dem Gesetz behan-

delt. Nur die schwersten Delikte werden also möglicherweise und in ganz wenigen 

Einzelfällen strafrechtlich tatsächlich verfolgt. Kleinere oder mittelschwere Amtsmiss-

bräuche von Amtsträgern werden offenkundig lediglich als Kavaliersdelikte betrach-

tet. Der Gesetzgeber unterscheidet also strafrechtlich nicht bei der Schwere und Art 

der Delikte durch Amtsträger, obwohl teilweise eine vorsätzliche Schädigungsabsicht 

mit im Spiel ist, die von den Betroffenen rechtlich nicht abgestellt werden kann.  
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Das wird häufig von den Betroffenen berechtigt als Tyrannei empfunden, die real ist.  

Gerade Amtsträger haben jedoch besondere Sorgfaltspflichten, da sie im Dienst der 

Bürger stehen und stets neutral und objektiv handeln sollen, dies aber häufig nicht 

aus sachfremden Gründen machen. Persönliche Motive der Amtsträger können hier-

bei u. a. auch eine Rolle spielen – z. B. bei den Sozialämtern -, falls man z. B. einen 

Bürger maßregeln und erziehen möchte, um hierdurch seine Macht und die Abhän-

gigkeit des „Klienten“ von staatlichen Leistungen etwas in den Vordergrund zu stel-

len. Man lässt also sozusagen seine „hoheitlichen“ Muskeln spielen, um sich etwas 

Respekt zu verschaffen und zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Derartiges Ver-

halten trifft man übrigens auch häufig in Verwaltungen bei den Behörden vor. Hierbei 

treten häufig genug Machtmissbräuche, Willkür und sogar bewusste Gesetzesver-

stöße gegenüber unbescholtenen Bürgern auf, denen der betroffene Bürger in den 

meisten Fällen ohnmächtig gegenübersteht. Hierdurch wird einerseits gegen seine 

grundrechtlich verbriefte Menschenwürde verstoßen und andererseits hat er keine 

rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten gegen dieses Unrecht. Man fühlt sich sozusagen 

als „Untertan“ eines autoritären Systems und hat keine Rechte, außer scheinbar klein 

beizugeben und einen Kniefall zu machen. Das Ganze erinnert vielmehr an die sehr 

düstere Geschichte unseres Landes. Wo leben wir eigentlich? 

 

Disziplinarrechtlich können zwar theoretisch Amtsmissbräuche durch Amtsträger von 

betroffenen Bürgern bei einer begründeten Dienstaufsichtsbeschwerde vom Dienst-

herren verfolgt werden – was jedoch nur in seltenen Fällen geschieht, da man Kolle-

gen nicht gerne maßregelt oder deren Karriere versauen möchte, womöglich ist man 

sogar selber beteiligt und kann hierfür verantwortlich gemacht werden -, strafrechtlich 

bedeutet dies jedoch keine Gerechtigkeit für Opfer von einem tatsächlichen Amts-

missbrauch und Amtswillkür, obwohl Bürger hierdurch z. B. massiv wirtschaftlich und 

gesundheitlich geschädigt sowie dauerhaft gedemütigt und gesellschaftlich zerstört 

werden können.  

 

Offenkundig geht der scheinbar „blinde“ Gesetzgeber aus falsch verstandener Loyali-

tät davon aus, dass es bei Amtsträgern nur gute, ehrliche, fleißige und anständige 
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Menschen gibt, die stets korrekt arbeiten und niemals ein Faible für Korruption, Miss-

stände, Bösartigkeiten, Rechtsbrüche und Gesetzesverstöße haben. Wenn dies tat-

sächlich so wäre, wären Amtsträger keine fehlbaren Menschen, sondern unfehlbare 

Götter. Es wäre mehr als naiv und unverantwortlich gegenüber den Bürgern, dies zu 

glauben.  

 

Wer sich dann als Betroffener und Geschädigter an höherer Dienststelle darüber be-

schweren oder sogar einen Rechtsschutz über die Justiz begehren möchte, wird in 

der Regel kollegial sehr schnell kalt gestellt, häufig genug sogar als durchgeknallter 

Querulant oder Spinner diskreditiert und kann je nach Gefährlichkeit und Schwere 

des Rechtsbruchs eines Amtsträgers womöglich für viele Jahre unschuldig wie Gustl 

Mollath dauerhaft in einer geschlossenen Psychiatrie verschwinden, aus der man 

ohne Öffentlichkeit und Hilfe von außen häufig nicht mehr heraus kommt, außer man 

lässt sich brav gegen seinen Willen mit Psychotherapeutika therapieren und wird ei-

nes Tages als geheilt entlassen.  

 

Das erinnert an die Methoden der Nationalsozialisten und Stasi, bei der Menschen 

ebenfalls entrechtet und gedemütigt wurden, um sie hierdurch gefügig zu machen. 

Meines Wissens kämpft Gustl Mollath vehement – neben vielen anderen Opfern ähn-

licher Amtsdelikte – um seine Rehabilitation und eine Wiedergutmachung für das er-

littene Unrecht, die man ihm aber vehement von staatlicher Seite regelrecht zynisch 

verweigert und ihn stattdessen wiederholt auf einen langen Rechtsweg schickt und 

somit nochmals schädigt, was ich als „Opferverhöhnung“ und Täterschutz empfinde. 

Nach meinen Informationen wurde bislang kein einziger verantwortlicher Amtsträger 

für das Unrecht gegen Gustl Mollath zur Rechenschaft gezogen, was alles über den 

Zustand und das Rechtsempfinden in dieser Republik aussagt.     

 

Was bedeutet rechtlich ein Amtsmissbrauch in Österreich? 

 

Ein strafbarer Amtsmissbrauch gemäß § 302 StGB liegt in Österreich dann vor, wenn 

ein Beamter mit dem Vorsatz, dadurch einen anderen an seinen Rechten zu schädi-
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gen, seine Befugnis, im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverban-

des, einer Gemeinde oder einer anderen Person des öffentlichen Rechtes als deren 

Organ in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, wissentlich miss-

braucht. Die Amtsausübung ist ein Organhandeln im Rahmen der Hoheitsverwaltung. 

Welche Befugnis ein Beamter hat, ergibt sich aus seinem Funktionsbereich. Für das 

Strafrecht ist somit der funktionelle und nicht der dienstrechtliche Beamtenbegriff 

maßgeblich, denn eine Befugnis, die ein Beamter nicht hat, kann er nicht missbrau-

chen. 

 

Dies stellt eigentlich eine klare und unmissverständliche Definition in Österreich dar-

über dar, was als strafbarer Amtsmissbrauch von Amtsträgern zu betrachten ist, den 

es bekanntlich in Deutschland seit der Abschaffung durch die Nationalsozialisten im 

Dritten Reich nicht mehr gibt und gegen dessen Wiedereinführung sich der Deutsche 

Bundestag bei meiner vorliegenden Petition aus sachfremden Gründen offenkundig 

sträubt, weil die Gesetzeslage ja angeblich vollkommen ausreichend sei. Dass dies 

Unsinn ist, habe ich bereits weiter oben zum Tatbestand einer Rechtsbeugung aus-

geführt. Dies lässt eigentlich nur den einzigen logischen Schluss zu, dass hierdurch 

scheinbar Amtsträger vor einer strafrechtlichen Verfolgung bei offenkundigen Amts-

missbräuchen oder Gesetzesverstößen – die der Gesetzgeber vermutlich als Kava-

liersdelikte betrachtet - schützen möchte. Ich würde mir gerne eine derartige Fürsor-

gepflicht des Gesetzgebers gegenüber den Amtsträgern für alle Bürger wünschen, 

wenn tatsächlich mit gleichen Maßstäben gemessen werden sollte, was jedoch nicht 

der Fall ist. Vielmehr schützt der Gesetzgeber ungebührlich die Amtsträger vor einer 

strafrechtlichen Verfolgung bei einem Amtsmissbrauch, was meine tiefste Besorgnis 

im Sinne einer echten Rechtsstaatlichkeit hervorruft. 

 

Durch die vorhandene Gesetzeslücke des Amtsmissbrauchs schützt also faktisch der 

Staat und Gesetzgeber seine Amtsträger vor einer strafrechtlichen Verfolgung, wenn 

diese in Ausführung ihrer Amtspflichten gegen Recht und Gesetz verstoßen und ihre 

Stellung als Amtsträger missbrauchen. Auch hier müsste eigentlich der Grundsatz 

„Ignorantia legis non excusat" (Unwissenheit schützt vor Strafe nicht) wie für jeden 
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normalen Bürger gelten, wenn tatsächlich mit gleichen Maßstäben gemessen wird. 

Insofern sind alle Amtsträger gegenüber normalen Bürgern im strafrechtlichen und 

haftungstechnischen Bereich privilegiert, was dem Gleichheitsgrundsatz gemäß Art. 

3 Abs. 1 GG – analog Art. 20 GRCh - (Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich) 

absolut widerspricht.  

 

Fallbeispiele bei Amtsmissbräuchen in Deutschland und Österreich 

 

Jetzt komme ich zum rechtlich bedeutenden Unterschied bei der Betrachtung eines 

strafbaren Amtsdelikts eines Amtsträgers in Österreich und Deutschland anhand ei-

nes einfachen und plakativen Beispiels. Vor kurzer Zeit wurde ein Polizist in Öster-

reich dabei erwischt, wie er eine private Datenabfrage über das polizeiliche Fahn-

dungssystem startete, wodurch er feststellen wollte, ob sein „Traumauto“ als gestoh-

len gemeldet war. Dies war nach der österreichischen Gesetzgebung ein Amtsmiss-

brauch und der Staatsanwalt stimmte bei Zahlung von 6.500 Euro einer Diversion zu, 

siehe Anlage 5 (Bericht Kronenzeitung vom 26.07.2019 mit dem Titel „Privater Auto-

kauf; Prozess gegen Polizisten wegen Kennzeichen-Abfrage“). Der Polizist (Amtsträ-

ger) wird sich nunmehr zukünftig sicherlich zweimal überlegen, ob er jemals wieder 

eine private Datenabfrage über das polizeiliche System vornimmt, denn hierfür hat er 

keine rechtlichen Befugnisse. 

 

Kommen wir nun nach Deutschland, das zu gerne ständig eine Rechtsstaatlichkeit in 

anderen Ländern mit erhobenen Fingern als großer Moralapostel erhebt und hierbei 

die strikte Einhaltung der rechtsstaatlichen Prinzipien anmahnt, anstatt zuerst einmal 

die angebliche Rechtsstaatlichkeit im eigenen Land zu untersuchen bzw. vor der ei-

genen Tür zu kehren. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Auch in 

Deutschland – wie in Österreich - ist es nämlich verboten, dass Polizisten Personen-

abfragen im Polizeisystem für ihre persönliche Interessen nutzen dürfen.  

 

Gerade vor kurzer Zeit wurde über einen derartigen Vorfall in den Medien berichtet, 

dass offenkundig 83 Personenabfragen der Polizei am gleichen Tag in Frankfurt über 
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die berühmte deutsche Sängerin Helene Fischer erfolgten, die an dem Tag ein Event 

in Frankfurt hatte. In einem Bericht der Frankfurter Rundschau vom 03.08.2019 wur-

de unter dem Titel „Personenabfrage im Polizeisystem; Polizisten missbrauchen Per-

sonenabfrage, um an Infos über Helene Fischer zu kommen“ u. a. berichtet (beige-

fügt als Anlage 6): 

 

„Wir hatten einmal einen Event – Helene Fischer in Frankfurt. Da ist Helene Fischer 

83 Mal in der Nacht abgefragt worden“, berichtete Münch und fügte hinzu: „Es ist 

wohl relativ unwahrscheinlich, dass Frau Fischer dort 83 Mal kontrolliert worden ist.“ 

 

Jetzt kann man vortrefflich darüber spekulieren, was hierfür der Grund gewesen sein 

könnte und ob z. B. bei einigen Polizisten (sprich Amtsträgern) aufgrund von Lange-

weile im Dienst oder Arbeitsmangel einfach nur die Fantasie durchgegangen ist, weil 

Frau Fischer bekanntlich gelegentlich in hautengen und körperbetonten Latexkostü-

men auftritt und bei manchen womöglich hierbei das Gehirn in diese Hose gerutscht 

ist. Jedoch tut dies nichts zur Sache im vorliegenden Fall, denn polizeiliche Perso-

nenabfragen dürfen sicherlich nicht zur Befriedigung der persönlichen Neugier und 

Fantasien erfolgen, sondern ausschließlich nur bei dienstlichen (anlassbezogenen) 

Anfragen und Überprüfungen im Zusammenhang der polizeilichen Überprüfung einer 

Person.  

 

Hier besteht also ein großes Missbrauchspotential, denn es kann z. B. bei derartigen 

privaten Informationsabfragen von Polizisten (wie auch bei anderen Amtsträgern, die 

Zugriff auf Meldedaten haben) gegen den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte 

einer überprüften Person verletzt werden, wenn abgerufene und sensible Informatio-

nen - wie z. B. Meldeadresse und Wohnanschrift – als „Freundschaftsdienst“ miss-

bräuchlich z. B. an Freunde, durchgeknallte Stalker oder die organisierte Kriminalität 

– auch gegen Bezahlung - weitergegeben werden und hierdurch diese Informationen 

für strafrechtliche Zwecke missbraucht werden können. Nur im Fall des Nachweises 

einer Verletzung des Dienstgeheimnisses bzw. bei Kenntniserlangung, in dem derar-

tige Informationen an unbefugte Dritte weitergegeben wurden, kann der Amtsträger 
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strafrechtlich verfolgt werden, was aber in den meisten Fällen nicht gelingen dürfte, 

denn ein Informationsempfänger wird sicherlich niemals seine Quelle bei der Polizei 

oder einer Behörde „verpfeifen“ und sich hierdurch möglicherweise selber strafrecht-

lich belasten.  

 

Unabhängig hiervon wird beim Amtsmissbrauch aufgrund des fehlenden Straftatbe-

stands in Deutschland keine einzige Staatsanwaltschaft aktiv und wo es kein Gesetz 

– und keinen Kläger - gibt, gibt es keinen Richter. Es handelte sich somit im Fall von 

Helene Fischer um einen klaren Amtsmissbrauch – nach der Definition der österrei-

chischen Gesetzgebung -, der jedoch in Deutschland bislang nicht strafrechtlich ver-

folgt werden kann. Es gibt übrigens viele weitere Beispiele in anderen Bereichen der 

Verwaltungen, in denen Amtsträger Amtsmissbräuche vornehmen, jedoch strafrecht-

lich nicht vom geschädigten Bürger sanktioniert werden können. In Deutschland wer-

den somit Amtsmissbräuche offenkundig als Kavaliersdelikte gewertet, wodurch kei-

ne ernsthafte Sanktionsmöglichkeit für geschädigte Bürger existiert, obwohl gerade 

das Strafrecht hierfür wie weiter oben aufgeführt dienen soll, um derartige Gesetzes-

verstöße tunlichst zu unterbinden.  

 

Wäre nun ein derartiger Vorfall wie in Frankfurt in Österreich geschehen, wäre auf-

grund dieses Vorfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit ein strafrechtliches Ermittlungs-

verfahren in 83 Verdachtsfällen wegen eines Amtsmissbrauchs bei einer Staatsan-

waltschaft anhängig und vermutlich auch Anklagen und Verurteilungen als abschre-

ckende Maßnahme erfolgt. Es dürfte doch wohl logisch erscheinen, dass deshalb die 

Hemmschwelle für einen Amtsmissbrauch eines Amtsträgers in Deutschland viel ge-

ringer ist, weil aufgrund der von mir in meiner Petition monierten Gesetzeslücke kei-

ne ernsthafte Sanktionierung und Bestrafung der Amtsträger droht. Hierdurch werden 

systematischen Amtsmissbräuchen und Amtswillkür Tür und Tor geöffnet und eine 

Rechtssicherheit und ein Rechtsfrieden alleine zu Lasten der Bürger aus sachfrem-

den Gründen verhindert. Vielmehr erweckt dies den Eindruck, dass die Amtsträger in 

Deutschland selbstherrlich über dem Gesetz und Recht stehen und somit rechtlich 
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bessergestellt sind, obwohl sie den Bürgern dienen sollen und aus Steuermitteln der 

Bürger für ihre Dienste bezahlt werden.  

 

Deshalb bitte ich den Deutschen Bundestag als unmittelbar betroffener Bürger, mei-

ner hiermit begründeten Petition zur Wiedereinführung des Straftatbestandes eines 

Amtsmissbrauchs stattzugeben und diese zur öffentlichen Mitzeichnung freizugeben.  

 

Im Weiteren rate ich dringend davon ab, diese Petition nicht öffentlich zu behandeln 

oder sogar abzulehnen, weil dies in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken könnte, 

dass wiederholt eine echte Rechtsstaatlichkeit im Dienste der Bürger und öffentliche 

Diskussion partout nicht erwünscht ist.     

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gezeichnet Christoph Klein 
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Seite2Petition an den Deutschen Bundestag
(mit der Bitte um Veröffentlichung)

Wortlaut der Petition

Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass der Straftatbestand des "Amtsmissbrauchs" wieder im

deutschen Strafgesetzbuch eingeführt wird.

Begründung

Bis 1943 wurde als Oberbegriff der Amtsmissbrauch im deutschen Strafgesetzbuch verwendet. Dieser

Einzelstraftatbestand wurde im Dritten Reich vom Reichsminister der Justiz Otto Georg Thierack ersatzlos

aufgehoben. Seitdem wurde der Amtsmissbrauch als Einzelstraftatbestand nicht wieder in das StGB

aufgenommen (Quelle Wikipedia).

Durch die Streichung dieses Straftatbestandes wurde Willkür und Terror auf den Ämtern und bei Behörden

durch die Nazis gegenüber der Bevölkerung Tür und Angel geöffnet. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der

Straftatbestand Amtsmissbrauch von der Bundesrepublik Deutschland (BRD) bewusst nicht wieder im

Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, um hierdurch Amtsmissbräuche durch die Nazis nach dem Krieg nicht

verfolgen zu müssen und die Justiz zu entlasten. Dies hat unter anderem auch sicherlich ehemaligen Nazis die

Möglichkeit gegeben, nach dem Krieg wieder in den Staatsdienst der BRD zu treten.

Nach wie vor gibt es sehr bekannte Fälle, in denen das Recht und Gesetz sowie rechtskräftige Gerichtsurteile

durch hohe Amtsträger, die häufig zugleich sogar noch Politiker sind, Verwaltungen, Behörden und Beamte

vorsätzlich gebrochen werden und die hierfür strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden können. Hierdurch

werden Verstöße gegen Art. 20 Abs. 3 GG grundsätzlich ermöglicht und die Gewaltenteilung,

Rechtssicherheit und der Rechtsfrieden ausgehebelt. Außerdem wird hierdurch eklatant gegen den

Gleichheitsgrundsatz verstoßen. In Österreich existiert dieser Straftatbestand jedoch unter § 302 StGB:

„Missbrauch der Amtsgewalt

(1) Ein Beamter, der mit dem Vorsatz, dadurch einen anderen an seinen Rechten zu schädigen, seine Befugnis,

im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer anderen Person

des öffentlichen Rechtes als deren Organ in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen,

wissentlich mißbraucht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Wer die Tat bei der Führung eines Amtsgeschäfts mit einer fremden Macht oder einer über- oder

zwischenstaatlichen Einrichtung begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Ebenso ist zu bestrafen, wer durch die Tat einen 50 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt.“

Es gibt keinen Grund, warum Amtsträger bei einem Amtsmissbrauch in der BRD, der zu massiven

Schädigungen und Verletzungen der Rechte eines jeden Bürgers führen kann, vor einer strafrechtlichen

Verfolgung geschützt werden sollten. Der Gleichheitsgrundsatz ist der Grundsatz, dass alle Menschen vor dem

Gesetz gleich sind. Dieser bindet die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Er gebietet,

tatbestandlich Gleiches rechtlich gleich zu behandeln und ist in Art. 3 GG verankert. Gegen den

Gleichheitsgrundsatz wird somit eklatant verstoßen, weil der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs von den

Nazis abgeschafft und von der BRD nicht wieder eingeführt wurde.
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Anregungen für die Forendiskussion

Was spricht für und was spricht gegen die Einführung des Straftatbestands des Amtsmissbrauchs?
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Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. Entscheidungen der

betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) nach Erhalt des Aktenzeichens auf dem Postweg an folgende

Kontaktadresse:

 
Deutscher Bundestag

Sekretariat des Petitionsausschusses

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Tel: (030)227 35257
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MDM Deutsche Münze

Trabi ziert 0-Euro-Banknote

Ab 5,-€: Die stark gefragten 0-Euro-Banknoten würdigen 

Staatsjubiläum 2019
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