
Menschenrechtsverteidiger EU-Annex Doc 10111/06
Mitglied der Weltanschauungsgem. Univ. Menschenrecht
Säumerstr. 1

94116 Hutthurm

15.03.2010

Amtsgericht Passau
Schustergasse 4

94030 Passau

24 C 351/10

Auf den bisherigen Schriftverkehr der Bestandteil dieser Stellungnahme ist wird nicht 
mehr eingegangen da offensichtlich willkürlich meine Rechte aus der Charta von Paris 
1990 u. a. durch Rechtsbeugung verweigert werden.

Die höchstrichterlicher Entscheidungen des deutschen Bundes(verfassungs)gerichts seit 
1969 bestätigen, dass die  Rechtssprechung die Bürgerrechte  als  vorrangig gegenüber 
staatlichen  Handlungen  ansieht  und  typischerweise  den  ´einzelnen  Menschen  als 
natürliche,  private Person´ in den Mittelpunkt auch des deutschen Verfassungsrechts 
entsprechend dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland stellt.

Das höchste deutsche Gericht setzte 1982 Recht in der Tradition der Aufklärung, indem 
es  die  unveräusserlichen  "Rechte  privater,  natürlicher  Personen"  vor  "hoheitlichen 
Übergriffen" schützt, damit sich "private, natürliche Personen frei entfalten können."

Wie wichtig diese höchstrichterlichen Grundaussagen sind, die zugleich immer auch auf 
die andere Seite des wechselseitigen Geschehens, nämlich auf die in den drei staatlichen 
Handlungsgrundsätzen:  Willkürverbot,  Verhältnismässigkeit  und  Sachlichkeit 
begründete  Zurückhaltungspflicht  des  Staates  gegenüber  Bürger(inne)n,  verweisen, 
wird bestätigt.

Auch  mit  Blick  auf   ´verfassungsfeindlichen  Verhaltens´  staatlicher  Exekutivorgane 
wird im Ausblick an das im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland seit  1968 
garantierte  individuelle  Widerstandsrecht  erinnert:  Es ist  jeder  Bürgerin  und jedem 
Bürger gegen gravierende illegale staatliche Handlungen als Grundrecht garantiert.

Im  Gegensatz  zum  robenrichterlichen  Professionszynismus  als  besonderer  Variante 
berufsbeamtischer ´déformation proféssionelle´, demzufolge  Recht und Rechtsprechung 
so gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben sollen, steht ein im Zusammenhang mit der 
Gnadengesuchsproblematik  ergangener  Beschluss  des  deutschen 
Bundesverfassungsgerichts  zur  Frage  gerichtlicher  Nachprüfung  von 



Ermessensentscheidungen (wie Gnadenakten). Unter dem Aktenzeichen 2 BvR 552/63 
betonten  diese  ´Verfassungswächter´  am  23.4.1969  nämlich,  dass  das  deutsche 
Grundgesetz  "Mindestanforderungen  der  Gerechtigkeit"  absichere  und  dass  alle 
Exekutivmassnahmen  grundsätzlich  auf  ihre  Übereinstimmung mit  rechtsstaatlichen 
(Mindest-) Anforderungen, der sog.  Rechtstaatskonformität,  überprüft werden können 
müssen; auch wenn sie nicht so konsequent wie etwa Egon Schneider waren, dem ´die 
Gerechtigkeitsfrage´ als "das Kernproblem aller  Rechtswissenschaft, die diesen Namen 
verdient", gilt. Am grundlegenden Hinweis auf  Gerechtigkeit als Grundlage von Recht  
und  Gesetz  schloss  auch  der  in  die  deutsche  Justizgeschichte  eingegangene  spätere 
´Soraya´- Beschluss des Bundesverfassungsgericht (1 BvR 112/65 vom 14.2.1973) an, in 
dem,  weil  jede/r  Richter/in  immer  auch  Rechtslücken  zu  schliessen  und  insofern 
´schöpferische Rechtsfindung´  zu  betreiben habe,  betont wird:  Richterliches  Handeln 
bestehe  nicht  nur  "im  Erkennen  und  Aussprechen  von  Entscheidungen  des 
Gesetzgebers", sondern enthalte, weil das Rechtssystem offen sei und gesellschaftlichem 
Wandel  unterliege,  immer  auch  werthaftes  Erkennen  von  Richtern  als 
Rechtsfortbildungselement.  Und  weil  das  so  ist,  ist  der  richterlich  geforderte 
Lückenschluss   entsprechend seiner  Bindung an Gesetz und Recht  nur möglich, wenn 
sich  jede/r  Richter/in  "dabei  von  Willkür"  freihält,  genauer:  jede  richterliche 
Entscheidung  muss,  so  das  Bundesverfassungsgericht  1973,  "auf  rationaler  
Argumentation beruhen".
Wenn  bei  Verfassungsbeschwerden  das  Bundesverfassungsgericht  immer  über 
Bedeutung  und  Wirksamkeit  von  Grundrechten  im  Bereich  des  bürgerlichen  Rechts 
angerufen wird und zu entscheiden hat (1 BvR 163/72, Beschluss vom 11.5.1976, sog. 
Zieselentscheid),  so  hat  dieses  Gericht  auch später  noch einmal  positiv  verdeutlicht, 
dass, sobald es um materielle Grundrechte geht, bei diesen immer "der einzelne Mensch 
als  private,  natürliche  Person  im  Mittelpunkt"  des  Rechts  steht  (2  BvR  1187/80, 
Beschluss  vom  8.7.1982)  Und  weiter:  Die  im  Grundgesetz  als  aktueller  deutscher 
Verfassung  verbürgten  "materiellen  Grundrechte"  entsprechen  der  geschichtlichen 
Tradition von Aufklärung und Bürgerrechten, in deren "Sinnmitte" der Schutz "privater 
natürlicher  Personen  gegen  hoheitliche  Übergriffe"  steht,  damit  sich  "private, 
natürliche Personen frei entfalten können."

Diese  verfassungsrechtliche  Grundposition  bringt  das  Bundesverfassungsgericht 
darüber hinaus mit Blick auf mögliche Folgen (wie etwa nicht nur denkbare, sondern 
empirisch-praktisch im gegenwärtigen Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts gar 
nicht  so  seltene  behördisch-administrative  Racheakte  gegenüber  dissidenten  und  sie 
öffentlich kritisierenden Bürger/innen) auf einen entscheidenden Punkt, in dem sich der 
demokratische  Rechtsstaat  vom  totalitären  Willkürstaat  grundlegend  unterscheidet: 
Beruht  jeder  Totalitarismus,  so  die  deutsche  Sozialphilosophin  und 
Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt [1906-1975], auch auf dem Prinzip der Furcht, 
so darf dies für keine Demokratie und das in ihr ausgedrückte Verhältnis des Bürgers 
zum Staat gelten:
"Das  Recht  des  Bürgers,  Massnahmen  der  öffentlichen  Gewalt  ohne  Furcht  vor 
staatlichen  Sanktionen  zu  kritisieren,  gehört  zum Kernbereich  des  Grundrechts  auf 
Meinungsäusserungsfreiheit." (1 BvR 1770/91 vom 5.3.1992)

Diesen  Rahmen  konkretisierte  Ende  2002  das  OLG  Frankfurt/Main  in  einem 
sogenannten Beleidigungsprozess durch Beschluss1 Ss 329/01 am 2.10.2002. Ein Kläger 
hatte  1995  einen  Vorsitzenden  Richter  des  hessischen  Landesarbeitsgerichts  der 
Rechtsbeugung  geziehen und war (nicht auf dessen persönlichen Strafantrag, sondern 
auf  die  Strafanzeige  von  dessen  Dienstvorgesetzten  hin)  vom  Amtsgericht 



Frankfurt/Main  trotz  staatsanwaltschaftlichen  Vorschlags  auf  Verfahrenseinstellung 
wegen Beleidigung im Sinne des § 185 StGB zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 DM 
verurteilt  worden.  Das  Landgericht  Frankfurt/Main  bestätigte  dieses  abenteuerliche 
amtsgerichtliche  Urteil.  Und  wurde  deshalb  vom  OLG  als  Revisionsgericht  wegen 
Verletzung des materiellen Rechts gerügt. So dass nun eine andere Strafkammer des 
Frankfurter  Landsgerichts  neu  verhandeln  muss.  Die  Äusserung  Rechtsbeugung 
bewertete  das  Frankfurter  Oberlandesgericht  im  Sinne  des  Artikel  5  (1)  des 
Grundgesetzes  der  Bundesrepublik  Deutschland  als  "Werturteil  bzw. 
Meinungskundgabe" des eines Verfahrensbeteiligten im Rechtsstreit, genauer:
"Im ´Kampf um das Recht´ darf ein Verfahrensbeteiligter auch starke, eindringliche 
Ausdrücke  und  sinnfähige  Schlagworte  benutzen,  um  seine  Rechtsposition  zu 
unterstreichen, selbst wenn er seine Kritik hätte anders formulieren können".
Dem auch hier eingeräumten Vorrang der Meinungs(äusserungs)freiheit des einzelnen 
als  Bürger/in  (citoyen)  entspricht  folgerichtig  und  wenn  und  weil  es  sich  ums 
Spannungsverhältnis  des/der  einzelnen  als  Bürger/in  zum  Staat  und  seinen  Funk-
tionären als gesellschaftlichem Verhältnis handelt, weil das Leben bunt ist, die Dialektik 
krumme Wege geht und Gesellschaft nicht aus einzelnen besteht, sondern immer das 
Insgesamt der Beziehungen ausdrückt, in denen einzelne handeln, die andere Seite, die 
sich aufs staatliche Handeln bezieht. Hier hat das Bundesverfassungs-gericht sicherlich 
(weniger opulent, aber doch) nicht weniger deutlich im sog. Jugendsektenbeschluss (1 
BvR 881/89 vom 15.8.1989) drei Grundsätze für das Handeln aller Staatsorgane in Form 
von verfassungsrechtlichen Schranken (hier an die damals amtierende Bundesregierung 
als  ersten  Adressaten)  betont:  Erstens  den  "Grundsatz  der  Verhältnismässigkeit", 
zweitens "das alle Staatsorgane bindende Willkürverbot" -aus dem auch folgt, dass alle 
behördlich  "mitgeteilten  Tatsachen  [z.B.  von  Verfassungsschutz  oder  Beauftragten] 
zutreffend  wiedergegeben  werden  müssen"-  und,  drittens,  die  Verpflichtung  aller 
Staatsorgane den Bürgern gegenüber zur "Zurückhaltung und Sachlichkeit".

Verdeutlicht wird weiter der entscheidende Unterschied zwischen Bürger und Staat auch 
mit Blick auf die Meinungsäusserungsfreiheit,  die wohl dem Bürger,  aber nicht dem 
Staat zusteht: 
"Wenn der Staat durch seine Funktionsträger abträgliche Stellungnahmen über einen 
Bürger abgibt, bedarf er hierzu der Legitimation. In diesem Zusammenhang kann [der 
Staat] sich nicht auf Art 5 I 1 GG berufen. Dieses Grundrecht steht dem Staat und 
seinen  Funktionsträgern  nicht  zu,  vielmehr  richten  sich  die  Grundrechte  als 
Freiheitsrechte gegen den Staat." Und das Mannheimer Gericht gesteht jedem Bürger, 
der sich von staatlichen "Funktionsträgern" diffamiert fühlt, folglich auch ausdrücklich 
zu, sich "aussergerichtlich" zu wehren, "etwa indem er sich öffentlich gegen die von ihm 
für falsch gehaltene Beurteilung zur Wehr setzt".

So gesehen ist das unveröffentlichte Urteil des OLG Karlsruhe vom 7.10.1999, das diese 
Strategie  des  "repressiven  Staatsapparats"  (Louis  Althusser)  nicht  aufgehn  liess,  im 
Zusammenhang  mit  dem  zivilisatorischen  Verhältnismässigkeits-,  Mässigungsge-  und 
Racheverbot des Staates bedeutsam.

Demzufolge  müssen   alle  richterlichen  Entscheidungen  auf  "rational  begründbar" 
überprüfbar sein ,  damit zugleich  irrational  und willkür vermieden wird..  Er basierte 
nicht  auf  ´rationaler  Argumentation´  ,  sondern ersetzte  in  der  Beschlussbegründung 
verfassungsrechtliche Legalität durch verfassungspolitische Legitimität.



Soweit  zum  ´Stand  der  Dinge´,  genauer:  Der  Bürgerrechte  in  einer  rechtsstaatlichen  
Demokratie.  Und  zu  diesen  verbrieften  und  unveräusserlichen  Rechten  in  einer 
demokratischen  Ordnung  gehört  auch  das  seit  1969  im  Zusammenhang  mit  der 
Notstandsgesetzgebung  verfassungsmässig  garantierte  Widerstandsrecht,  demzufolge 
sich Bürger/innen als "private natürliche Personen" nicht nur gegen den Staat, seine 
Organe, Repräsentant(inn)en und Regierung/en, sondern auch gegen alle rational nicht  
begründbaren,  willkürlichen  Beschlüsse  von  Gerichten  sowohl  explizit  nach  den  hier 
zitierten  bundesrichterlichen  Beschlüssen  als  auch  implizit  nach  allen  Gesetzen  der 
rationalen  Logik  ganz  legal  wehren  und  das  verfassungsrechtlich  garantierte  
Widerstandsrecht  beanspruchen  dürfen  -  wie  überhaupt  "gegen  jeden,  der  es 
unternimmt,  diese  Ordnung  zu  beseitigen,  wenn andere  Abhilfe  nicht  möglich  ist." 
(Grundgesetz, Artikel 20 [4])

Mit freundlichen Grüßen

Richard Zeller


