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Gisela Müller

xxxxxxx xxx

xxxxx xxxxxxxxxx 14.07.2014

Deutscher Bundestag

- Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz -

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Ergänzung zu meiner Petition bei change.org

Sehr geehrte Frau Künast,

sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zu meiner auch an den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages gerichteten online-

Petition  bei  change.org  „Bundesjustizminister  Heiko Maas  -  Strafbarkeit  von  Rechtsbeugung

wiederherstellen Bürgergerichte einführen!“ möchte ich Ihnen anhand einer aktuellen Entscheidung

des Bundesgerichtshofes zur Frage der Strafbarkeit  der Rechtsbeugung (§339 StGB, früher § 336

StGB) nochmals erläutern, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in dieser Frage grobe

Mängel aufweist und eine ernste Gefahr für den Rechtsstaat darstellt.

Das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 22. Januar 2014 - 2 StR 479/13 - führt deutlich vor Augen,

dass  die  Einschränkung  der  Strafbarkeit  der  Rechtsbeugung  durch  den  Bundesgerichtshof  höchst

bedenklich ist. Eine detaillierte Analyse dieses Urteils finden Sie im Anhang.

Der Bundesgerichtshof (BGH) behauptet auch in seiner aktuellen Rechtsprechung zu §339 StGB, dass

nur der Rechtsbruch als elementarer Verstoß gegen die Rechtspflege als Beugung des Rechts unter

Strafe gestellt sein soll. Rechtsbeugung soll daher nur der Amtsträger begehen, der sich bewusst in

schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt. Einen Maßstab, der auf die Unvertretbarkeit

von Entscheidungen abstellt, lehnt der BGH ab.

Zur  Begründung  verweist  der  BGH  auf  BGHSt  32,  357.  Dort  stellt  er  jedoch  die  Rolle  des

Regierungsvertreters von Bülow im Gesetzgebungsverfahren zum EGStGB aus dem Jahre 1974 falsch

dar  und  unterstellt  dem  Straftatbestand  der  Rechtsbeugung  einen  Zweck,  den  dieser  nach  dem

eindeutigen Willen des Gesetzgebers nicht hat (vgl. Anhang, Abschnitt II.2.a.(1)). Der BGH ist der

Ansicht,  dass der Vorwurf des Verbrechens, den die Strafbarkeit  wegen Rechtsbeugung gegenüber
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einem  Richter  enthält,  und  dass  dessen  Entfernung  aus  dem  Richteramt  erst  im  Falle  eines

Rechtsbruchs  als  elementaren  Verstoß  gegen  die  Rechtspflege  gerechtfertigt  sei  (vgl.  Anhang,

Abschnitt II.2.a (3)). Hierbei übergeht der BGH den eindeutigen Willen des Gesetzgebers, dass bereits

eine jede unvertretbare Rechtsanwendung als Beugung des Rechts strafbar sein soll  (vgl. Anhang,

Abschnitt II.1). Weiter behauptet der BGH zu Unrecht, dass er in der Entscheidung BGHSt 32, 357

den Rechtssatz aufgestellt habe, dass nur der Amtsträger wegen Rechtsbeugung bestraft werden soll,

der sich bewusst in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt. Einen solchen Rechtssatz

hat der BGH dort weder aufgestellt noch begründet (vgl. Anhang, Abschnitt II.2.a (3)). Auch später

nennt der BGH keine tragfähige Begründung für einen solchen Rechtssatz. In BGHSt 41, 247, 251

argumentiert der BGH unzulässiger Weise vom Ergebnis her gegen den Willen des Gesetzgebers und

meint,  dass  angesichts  der  hohen  Zahl  von  Entscheidungen,  die  im Revisionsverfahren  oder  im

Verfassungsbeschwerdeverfahren  wegen  ihrer  Unvertretbarkeit  beanstandet  werden,  die

Unvertretbarkeit einer Entscheidung nicht der Maßstab sein dürfe, nach dem eine gemäß §339 StGB

strafbare Verletzung von Gesetz und Recht  beurteilt  werden dürfe (vgl.  Anhang,  Abschnitt  II.2.a).

Aber  der  BGH  definiert  die  von  ihm  verwendeten  Begriffe  nicht,  so  dass  diese  für  die

Rechtsanwendung  gar  nicht  praktikabel  sind.  Außerdem  ist  die  Auslegung  des  BGH  in  sich

widersprüchlich.  Denn einerseits  soll  für  die  Strafbarkeit  der  Rechtsbeugung ausreichen,  dass  ein

Richter einen Rechtsverstoß nur billigend in Kauf nimmt, anderseits soll er sich – der Schwere – des

Rechtsverstoßes „bewusst“ sein (vgl. Anhang, Abschnitt II.4).

Diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Rechtsbeugung ist völlig unverständlich zumal sie

sogar im eindeutigen Widerspruch zu den Maßstäben steht, die der Bundesgerichtshof selbst für die

Auslegung von Strafgesetzen in einer Entscheidung zur Strafbarkeit wegen Rechtsbeugung (BGH 40,

272, Rn. 26) aufgestellt hat.

„Danach richtet sich die Auslegung nach dem Sinn und Zweck der Norm, begrenzt durch den

Wortlaut.  Die  Grenzen  möglicher  Wortbedeutung  dürfen  nicht  überschritten  werden  (vgl.

BGHSt 300, 303; 28, 147, 148; Eser in Schönke/Schröder StGB 24. Aufl. § 1 Rdn. 37).“

Nach dem Wortlaut von § 339 StGB ist bereits eine Beugung des Rechts strafbar. Mit diesem Wortlaut

ist es eindeutig völlig unvereinbar, wenn der BGH meint, dass erst der Rechtsbruch strafbar sei. Denn

ein Bruch eines  Gegenstandes ist  nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eine viel  weitergehende

Veränderung als die Beugung eines Gegenstandes. Einen Gegenstand zu beugen, bedeutet ihn nach

unten zu biegen, krumm zu machen, zu neigen oder abzuwinkeln, d.h. ihm eine andere als die gerade

Form  zu  geben,  während  das  Wort  „Bruch“  das  Brechen,  Zerbrechen  bzw.  Zertrennen  eines

Gegenstandes also dessen Zerstörung meint. Wenn also nach dem Sprachgebrauch die Beugung einer

Sache eine Formänderung ist, ist die Beugung des Rechts eine Inhaltsänderung des Rechts. Wenn nach
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dem Sprachgebrauch der Bruch einer Sache dessen Zertrennung bzw. Zerstörung ist,  dann ist  der

Bruch des Rechts die Aufhebung bzw. Beseitigung des Rechts.

Somit ist es bereits mit dem Wortlaut des §339 StGB sprachlich nicht vereinbar, dass der BGH die

dort unter Strafe gestellte Beugung des Rechts mit einem Rechtsbruch gleichsetzt.

Angeblich  will  der  BGH  mit  seiner  völlig  unverständlichen  Auslegung  des  Tatbestandes  der

Rechtsbeugung die Strafbarkeit der Richter wegen Beugung des Rechts noch über eine unvertretbare

Rechtsanwendung  hinaus  einschränken,  obwohl  der  Gesetzgeber  die  Einschränkung  der

Rechtsbeugung auf unrichtige, und unvertretbare Rechtsanwendung als ausreichend angesehen hat.

Tatsächlich  will  der  BGH aber  die  Strafbarkeit  wegen Beugung des  Rechts  de  facto  abschaffen.

Dieses  belegen die  massiven  Defizite  (vgl.  Anhang)  bei  der  Auslegung des  Straftatbestandes  der

Rechtsbeugung durch den BGH eindeutig.  Denn der  BGH verstößt  gegen die  Wortlautgrenze der

Auslegung, der BGH verstößt gegen den Willen des Gesetzgebers, er unterstellt dem Gesetz mit Hilfe

einer  unzulässigen Bezugnahme auf  den Regierungsvertreter  von Bülow einen Zweck,  den dieses

nach dem Willen des Gesetzgebers nicht  hat,  er  unterstellt  seiner vorausgegangenen Entscheidung

BGH 32, 357, 600 einen Rechtssatz, den er dort weder aufgestellt noch irgendwo anders tragfähig

begründet  hat  und er  umschreibt  den Tatbestand der  Beugung des  Rechts  mit  unbestimmten und

unbestimmbaren  Begriffen,  die  für  die  praktische  Rechtsanwendung völlig  unbrauchbar  sind.  Die

Auslegung des BGH ist bezüglich der subjektives Tatbestandsvoraussetzung also des Vorsatzes der

Beugung des Rechts widersprüchlich und ebenfalls im Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers.

Diese massiven Defizite versucht  der BGH hinter nahezu endlos erscheinenden Verweisketten auf

vorausgegangene Entscheidungen zu vernebeln (vgl.  Anhang).

Diese vielen Defizite bei der Auslegung des Straftatbestandes der Rechtsbeugung können nur das Ziel

haben den Straftatbestand der Rechtsbeugung de facto abzuschaffen. Denn die vom BGH eingeführten

Begriffe „elementarer Verstoß gegen die Rechtspflege“ und „sich bewusst in schwerwiegender Weise

von  Recht  und  Gesetz  entfernen“ sind  so  unbestimmt,  dass  jedes  Gericht  mit  ein  wenig

Sprachakrobatik verneinen kann, dass ein Richterkollege Rechtsverletzungen begangen hat, die unter

diese  Begriffe  fallen.  Nach  dem  Belieben  des  Gerichts  ist  entweder  ein  Verstoß  gegen  die

Rechtspflege  nicht  elementar  genug  oder  ist  eine  Entfernung  von  Gesetz  und  Recht  nicht

schwerwiegend genug.

Ein Gesetz, dass die Beugung des Rechts unter Strafe stellt, gibt es somit nicht mehr. Denn ein Gesetz

ist eine – üblicherweise schriftlich – festgelegte und bestimmte Regelung des Rechts. Angesichts der

unbestimmten und für den Rechtsanwender unbestimmbaren Begriffe, die der Bundesgerichtshof dem

§ 339 StGB gegen den Willen des Gesetzgebers untergeschoben hat,  ist  de facto nicht  festgelegt,

welches Verhalten als Beugung des Rechts zu bestrafen ist. Der BGH hat mit seiner Rechtsprechung
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der Gerichtsbarkeit ein Rechtsbeugungsprivileg geschaffen. 

Die Absicht der Justiz sich selbst ein Rechtsbeugungsprivileg zu schaffen ist nicht neu. Denn bereits

in BGH 10, 294, 298 (Urteil vom 7. Dezember 1956 – 1 StR 56/56) hatte der BGH die Strafbarkeit

wegen Beugung des Rechts eingeschränkt und zwar in subjektiver Hinsicht. Danach sollte nur ein

Richter wegen Beugung des Rechts bestraft werden können, der absichtlich das Recht verletzt, der

also mit bestimmten Vorsatz handelt, aber nicht ein Richter der nur eine Rechtsverletzung billigend in

Kauf nimmt oder für möglich hält, also mit bedingtem Vorsatz handelt. Der Gesetzgeber hat im Jahre

1974 mit  dem EGStGB dieser  Aushöhlung des  Straftatbestandes der  Rechtsbeugung einen Riegel

vorgeschoben. Hierzu heißt es in „Erster Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform zu

dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch

(EGStGB) – Drucksache 7/550, 7/1232- , Bericht der Abgeordneten Dr. Eyrich und Dr. Penner“  (BT-

Drs. 7/1261, S. 22) vom 27. November 1973:

„Die Gründe, die für die erwähnte Einschränkung des Vorsatzbegriffs im geltenden § 336 StGB

[heute: § 339 StGB, Anm. d. Verf.] vorgebracht werden, überzeugen nicht; sie stoßen auch in

der Literatur auf zunehmende Kritik.“

Die neuerliche Aushöhlung des Straftatbestandes der Rechtsbeugung, die der BGH mit BGH 32, 357,

363f (Urteil vom 23. Mai 1984 – 3 StR 102/84) vorgenommen hat, hat der Gesetzgeber bis heute - 30

Jahre später - nicht unterbunden.

Dieses  ist  umso  dringlicher  als  sich  die  Rechtsprechung  bereits  für  die  Entscheidungen  von

Kollegialgerichten  mit  Hilfe  des  sogenannten  Beratungsgeheimnisses  ein  Rechtsbeugungsprivileg

geschaffen hat, das selbst von ehemaligen Richtern kritisiert  wird (vgl. Christoph Stecker, Richter

a.D., Das Rechtsbeugungsprivileg - Die wundersame Wirkung des Beratungsgeheimnisses, Betrifft

Justiz, Nr. 96, Dezember 2008, S. 377 – 383).

„Wer die Rechtsordnung ohne Gesetzgebung ändern will, kann dazu zwei zweckdienlich Instrumente

einsetzen, nämlich geeignete Rechtsanwendungsmethoden einerseits und die Wahl parteipolitisch wie

weltanschaulich „geeigneter“ Bundesrichter andererseits. Die derzeitige Praxis der Methodenwahl

(„objektive“ Methode) wie der Richterwahl (drohende Dominanz parteipolitischer Auswahlkriterien

vor fachlicher Eignung) ebenen den Weg zum oligarchischen Richterstaat.“ 

(Bernd Rüthers,  Professor Dr. iur.  Dres. h.c.,  in:  Demokratischer Rechtsstaat  oder oligarchischer

Richterstaat?, Juristenzeitung, 19. April 2002, Seite 365 bis 371).

Im Falle  des  Straftatbestandes  der  Rechtsbeugung  hat  der  Bundesgerichtshof  die  Rechtsordnung

massiv verändert und ein Rechtsbeugungsprivileg geschaffen. Hierzu hat sich der BGH nicht einmal
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einer „geeigneten“ Rechtsanwendungsmethode bedient, sondern ohne jede juristische Methode allein

mit  unwahren  Behauptungen  in  BGH  32,  357  und  der  daran  anknüpfenden  Rechtsprechung  die

Rechtsordnung geändert.

Mit dem so geschaffenen Rechtsbeugungsprivileg ist die in Art. 20 Abs. 3 GG garantierte Bindung des

Richters an Gesetz und Recht  de facto aufgehoben und die parlamentarische Demokratie aus den

Angeln gehoben. Denn die Herrschaft des Volkes mittels eines in freien Wahlen gewählten Parlaments

als  Gesetzgeber  wird  ad  absurdum  geführt,  wenn  die  Gesetze  des  Parlaments  infolge  eines

Rechtsbeugungsprivilegs  zur  Knetmasse  einer  Gerichtsbarkeit  werden,  deren  demokratische

Legitimation „prekär“ ist (vgl. Andreas Voßkuhle, Gernot Sydow, in: Die demokratische Legitimation

des Richters, JuristenZeitung, 2002, Heft 14, Seite 673 – 862).

„Es gab so viele Verbrechen, die ohne Befehl begangen wurden, einfach nur aus dem Gefühl der

Straflosigkeit.“ Simon Wiesenthal (zitiert nach www.nachkriegsjustiz.at).

Angesichts dieser Worte ist  es höchst  bedenklich, gerade Richtern als  den Mitgliedern derjenigen

deutschen  staatlichen  Institution,  die  nach  den  Worten  des  Herrn  Bundesminister  für  Justiz  und

Verbraucherschutz in seiner Neujahrsrede am 29. Januar 2014 angesichts der zum größten Teil

vereitelten juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen eine doppelte Schuld auf sich geladen hat,

de facto Straflosigkeit für Rechtsbeugung zu gewähren. 

Mir  stellt  sich  die  Frage,  ob  diese  zweite  Schuld  die  Folge  dessen  ist,  dass  sich  die  Justiz  der

Bundesrepublik Deutschland mit  dem Urteil  BGH 10,  294,  298 (vom 7.  Dezember 1956 - 1 StR

56/56) zum ersten Mal ein Rechtsbeugungsprivileg angemaßt hat.

Ich hoffe, dass der Deutsche Bundestag genügend engagierte Demokraten hat, die der unzulässigen

einschränkenden Auslegung des Straftatbestandes der Rechtsbeugung durch den Bundesgerichtshof

ein weiteres Mal entgegen treten. Dieses ist dringend erforderlich, wie meine nachfolgende Analyse

im Detail belegt (vgl. Anhang).

Nach meiner Erfahrung mit der deutschen Justiz ist die Bundesrepublik kein Rechtsstaat mehr. Im

Jahre 1986 habe ich vor dem Landgericht Klage erhoben, um meine Gesellschafterrechte und die

Geschäftsführungsbefugnis in einer Grundstücksverwaltungsgesellschaft durchzusetzen. In der ersten

mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht hat das Gericht meine Gesellschafterrechte bestätigt.

In der  ersten mündlichen Verhandlung vor  dem Oberlandesgericht  hat  das  Gericht  bestätigt,  dass

meinen Mitgesellschaftern die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen ist, was durch die Notizen des

Vorsitzenden  Richters  und  die  Voten  des  Berichterstatters  belegt  wird.  ("Es  liegen  ausreichende

Verstöße vor, um die Bekl. [Beklagten] zu 1) bis 3) von der Geschäftsführung auszuschließen."). Und
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dennoch  hat  mich  die  Justiz  den  ganzen  Prozess  nach  zweiundzwanzig  jähriger  Verfahrensdauer

verlieren lassen. Denn die Richter haben versucht, mich über Jahre hinweg zu Vergleichen zu drängen,

dass ich meinen Miteigentumsanteil an einem geerbten Grundstück aufgeben sollte und dass ich aus

der  dieses  Grundstück  verwaltenden  Gesellschaft  ausscheiden  sollte.  Ich  ließ  mich  auf  solche

Vergleiche  nicht  ein.  Daraufhin  betrieb  die  Bremer  Justiz  eine  systematische  Entrechtung,  kalte

Enteignung und gezielte Entwürdigung gegen mich. Das Oberlandesgericht hat unter Verletzung der

richterlichen  Neutralitätspflicht  meine  Prozessgegner  angestiftet  das  gemeinsame  Grundstück  zur

Teilungsversteigerung zu bringen, und zwar mit dem Hinweis, dass meine Prozessgegner ansonsten

gemäß  meinen  Klageanträgen  verurteilt  werden  würden.  Danach  hat  das  Oberlandesgericht  das

Verfahren ausgesetzt und meine kalte Enteignung abgewartet. Wegen der überlangen Verfahrensdauer

habe ich vor  dem Europäischen Gerichtshof  für  Menschenrechte  eine Menschenrechtsbeschwerde

gegen  die  Bundesrepublik  Deutschland  gewonnen.  Vermutlich  um  mich  für  diese  erfolgreiche

Menschenrechtsbeschwerde  abzustrafen,  hat  das  Oberlandesgericht  schließlich  ein  Unrechtsurteil

gegen  mich  erlassen  und  meine  Klage  im  Widerspruch  zu  seinen  vorher  geäußerten

Rechtsauffassungen als unbegründet abgewiesen. Mit diesem Unrecht hat die Justiz gegen mich eine

Welle des Terrors und der Schikane bis hin zu meiner Verhaftung ausgelöst.

Dieses Unrecht erinnert mich an die Anfänge jenes Unrechts, das wir in Deutschland schon einmal

hatten, und vor dem uns das Grundgesetz eigentlich bewahren sollte.

Die  Kommentare  zu  meiner  Petition  bei  change.org  belegen,  dass  viele  Bürger  ganz  ähnliche

Erfahrungen mit der Justiz gemacht haben, so dass man befürchten muss, dass die Justiz zur Gefahr

für Demokratie und Rechtsstaat wird.

Mit freundlichen Grüßen

      Gisela Müller

Anhang: Anhang mit Anmerkungen zum Urteil des BGH vom 22. Januar 2014 - 2 StR 479/13.

Internet-Seite  der  Petition: http://www.change.org/de/Petitionen/bundesjustizminister-heiko-maas-

strafbarkeit-von-rechtsbeugung-wiederherstellen-b%C3%BCrgergerichte-einf%C3%BChren/ .
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