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- Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt,

unter Rückgabe

Ausführung vor:

Vorab bedanke

Fristverlängerung.

der Akten trage ich die angekündigten

ich mich für Akteneinsicht

Die nachfolgenden Ausführungen sind eine

Begründung

der bereits eingereichten Beschwerde.

l.

Herr Martin Kissel, Journalist, Freiburg, hat am 12.02.2015

,,Strafanzeige und Strafantrag gestellt wegen aller in Betracht

kommenden Straftaten, insbesondere betreffend s 263

StGB" ( AS 1). Dabei hat er geltend gemacht, dass er sich

bezieht auf ,,vorsätzliche Falschaussage vor Gericht

(Sozialgericht Freiburg, Arbeitsgericht Freiburg,

Landesarbeitsgericht" Baden-württemberg in schriftsätzen

diesen Gerichten gegenüber.

lm Einzelnen hat er substantiiert AS 3-AS 114 Ausführungen

gemacht und dazu dokumentarische Beweise vorgelegt

sowie Zeugen benannt. lch venrueise insoweit auf die AS 3-

114. Dort ist im Einzelnen substantiierter Sachvertrag

gehalten worden, Dies bezieht sich auf Behauptungen

jeweils, welche der Angeschuldigte, Herr Wiechmann, aus

sicht des Ast. vorsätzlich und wahrheitswidrig gemacht habe.

Dabei hat sich Herr Kissi sowohl, wie als ein erstes Beispiel



hervorgehoben werden soll, auf Schreiben (AS 3, Anlage 1)

sowie auf einen Zeugen, hier: Gregor Glöckner (AS 3)

berufen.

Und so geht dies weiter in dem Strafantrag und den

Strafantrag AS 3-AS 15.

Wir gehen im Folgenden darauf noch näher ein.

[.

Die Staatsanwaltschaft hat mit Verfügung vom 28.05.2015

vertraulich/ persönlich an den Angeschuldigten geschrieben.

ln diesem Schreiben hat Herr Oberstaatsanwalt Mächtel

mitgeteilt:

,,Der Straftatbestand der,,vorsätzlichen Falschaussage vor

Gericht" sei ,,ersichtlich nicht erfüllt, weil sie als

Prozessbevollmächtigter des SWR nicht tauglicher Täter des

§ 153 SIGB sein" könnte.

ln rechtlicher Hinsicht könne der Vortrag des

Anzeigeerstatters allenfalls unter dem Gesichtpunkt des

(versuchten) Prozessbetruges geprüft werden.

Mit dieser Vorabmitteilung der rechtlichen Mitteilung

verbunden war die Übermittlung der Strafanzeige und die

Gelegenheit, sich zu dem Tafuonuurf schriftlich zu äußern

(AS 129). Das Schreiben der Staatsanwaltschaft Freiburg

vom 29.05.2015 wurde Herrn Rechtsanwalt Peter

Wiechmann, Obere Saulheimer Straße 15e, 55291

Sau lheim, zugesch ickt.



Der Beschuldigte hat daraufhin am 12.06.2015 geantwortet

(AS 135-137). Dabei ist er zunächst auf den Hinweis der

Staatsanwaltschaft eingegangen, er habe als im Justitiariat

des SWR als angestellter Mitarbeiter, unter anderem für das

Ressort Arbeitsrecht der freien Mitarbeiter zuständig, die

Aufgabe wahrgenommen, den SWR in Gerichtsverfahren zu

vertreten. Er hat dann im Übrigen den Vorwurf des

Prozessbetruges als vollkommen absurd bezeichnet. Er

beziehe seine lnformationen von den Fachabteilungen und

bringe sie nach bestem Wissen in die Gerichtsverfahren ein.

Er hat im Übrigen darauf verzichtet, die im einzelnen

vorgetragenen Vorwürfe der Lüge detailliert zu widerlegen.

Bei seiner Stellungnahme gehe es ihm zunächst darum, der

Staatsanwaltschaft ein vollständiges Bild der Aktivitäten des

Herrn Kissel zu geben.

Dieses Schreiben ging am 16.06.2015 bei der StA ein. Am

17.06.2015 hat die StA das Ermittlungsverfahren eingestellt,

,,Einstellung nach § 170 Abs,. 2 SIPO, Schuld nicht

nachweisbar". ln den Gründen heisst es, eine vorsätzliche

Falschaussage vor Gericht liege schon deshalb nicht vor,

weil Herr Wiechmann weder als Zeuge noch als

Sachverständiger ausgesagt habe, sondern als

Bevollmächtigter des Arbeitgebers, in dieser Funktion sei er

kein tauglicher Täter der Strafuorschrift des § 153 SIGB. lm

Sachverhalt hat der Vertreter der StA Freiburg Herrn Kissel

als freien Mitarbeiter des SWR bezeichnet (AS 139), im

Ubrigen aber Herrn Wiechmann als Bevollmächtigten des

,,Arbeitgebers", womit dem Sinne nach doch wohl nur

gemeint sein kann: Arbeitgeber des Anzeigeerstatters.
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Beweise hat die Staatsanwaltschaft Freiburg laut AS 139-

141 nicht erhoben. Sie hat auch den Vortrag und die

vorgelegten Dokumente nicht als hinreichende

Anhaltspunkte für einen ,,versuchten) Betrug oder für

sonstige Straftaten betrachtet. Sie hat auch keinen einzigen

der dargelegten Anhaltspunkte näher untersucht oder in

Bezug genommen. Sie hat auch lediglich sich auf die

Einlassungen des Beschuldigten bezogen. Wie die StA

zwischen dem 16.6. und 17.06.2015 zu dem Ergebnis

gelangt sein will, dass die Akten vom Sozialgericht,

Landessozialgericht 
, Arbeitsgericht und

Landesarbeitsgericht keinerlei Hinweise ergeben hätten für

bewusst falschen Vortrag, wird weder im Detail begründet

oder widerlegt. lm Übrigen wäre ein Betrugstatbestand,

selbst wenn objektiv unzutreffende Tatsachen vorgetragen

worden wären, nicht geeignet, einen vorsätzlich falschen

Vortrag nachzuweisen. ln diesem Zusammenhang hat die

StA darüber hinaus ausgeführt, es sei ,,nicht ersichtlich",

dass objektiv unzutreffende Tatsachen vorgetragen worden

wären.

Die StA hat als Sonderband 1 Auszug aus den Akten des SG

Freiburg, als Sonderband 2, Auszug aus Akten des LSG

Baden-Württemberg, als Sonderband 3 Auszug aus Akten

des Arbeitsgerichts Freiburg und als Sonderband 4 Auszug

aus Akten des LAG Baden-Württemberg beigezogen bzw.

den Ermittlungsakten beigefügt.

E



Es handelt sich um vergleichsweise knappe, aber immerhin

auch noch relativ umfängliche Aktenauszüge aus den

genannten Akten. Letztere sind nach unserer Kenntnis recht

umfänglich, die beigezogenen Gerichtsakten bzw. Kopien

aus denselben geben also lediglich einen Ausschnitt wider.

1.

Der Anzeigeerstatter macht geltend, dass der Beschuldigte

vorsätzlich wahrheitswidrig vorgetragen hat: Der Kläger (Herr

Kissel) habe von der Redaktion SWR 3 ein

Empfehlungsschreiben verlangt. Der Anzeigeerstatter macht

geltend, der Beschuldigte behaupte, diese lnformation von

SWR 3 bekommen zu haben. Dies hat der Anzeigeerstatter

durch Zeugen des Zeugen Glöckner widerlegt, der als

Einziger mit dem Vorgang betraut war und versicherte, Herrn

Wiechmann gegenüber die von ihm behauptete Aussage nie

getätigt zu haben. Nach Angaben des Anzeigeerstatters

Kissel war der Vortrag von Herrn Wiechmann falsch und,

wiederum nach Angaben von Herrn Kissel, deswegen

vorsätzlich, weil nur Herr Glöckner mit dem Vorgang betraut

war und Herrn Kissel versichert hat, Herrn Wiechmann

gegenüber diese von ihm behauptete und dem Gericht

vorgetragene Aussage nie getätigt zu haben. Die StA hat

den Zeugen Glöckner nicht gehört. Nach Ansicht von Herrn

Kissel wäre dies aber notwendig gewesen. Dann hätte sich

schon hier gezeigt, dass der Vortrag vorsätzlich und

wahrheitswidrig gewesen sei. (AS 3).

il1.
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Die Einlassung des Beschuldigten, er habe diese lnformation

von einer Fachabteilung oder den Fachabteilungen erhalten,

ist, die Richtigkeit des Vortrags von Herrn Kissel unterstellt,

widerlegt oder jedenfalls widerlegbar. Die StA hat dies aber

gar nicht überprüft.

2.

Der Vortrag bezüglich des WDR Cutter AS 3 ist nach dem

Vortrag von Herrn Kisselfalsch. Der Beschuldigte

Wiechmann hat sich hier auf einen nicht von ihm benannten

Zeugen berufen. Der Vortrag des Beschuldigten AS 3

betreffend die Software war also ersichtlich nicht von einer

Fachabteilung des SWR. Der Vortrag war auch nicht belegt.

Stattdessen hat Herr Kissel diesen falschen Vortrag

widerlegt, indem er unter Bezug auf den Zeugen Brass (AS

3) vorgetragen hat, die Software werde keinesfalls

ausschließlich an freie Mitarbeiter zur Nutzung auf deren

Privatrechner abgegeben. Die Software sei vielmehr schon

immer fester Bestandteil des technischen Betriebsablaufes.

Die StA Freiburg hat dies in ihrem Beschluss nicht

berücksichtigt, auch den Zeugen Brass nicht vernommen.

3.

Der Beschuldigte hat vorgetragen, am 28.10.2013 nach

Angaben von Herrn Kissel wahrheitswidrig und vorsätzlich:
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,,Außerdem hat der Kläger im Jahr 2012 beim WDR höhere

Einkommen erzielt als bei der Beklagten." (AS 5).

Diese Darstellung des Beschuldigten hat Herr Kissel bereits

mehrfach korrigiert, indem er sich auf sämtliche seiner

Honorarabrechnungen 1992-2013 bezogen hat, außerdem

hat er die Honorarbestätigungen von SWR und WDR aus

dem Jahr 2012 als Anlagen 3 und 4 vorgelegt. Er hat

außerdem dargestellt, dass Herr Wiechmann a) am

28.10.2013 vorsätzlich falsch vorgetragen hat. Er hat

außerdem durch Urkunden und durch die von der StA

herbeigezogenen Akten belegt, dass b) der Beschuldigte

diese vorsätzlich falsche Behauptung, trotz Widerlegung mit

den eigenen, dem Beschuldigten bekannten Dokumenten

des SWR widerlegten falschen Behauptungen eben nicht nur

früher, sondern auch in der Folgezeit im

Arbeitsgerichtsprozess vorgetragen hat. Die Behauptung

des Beschuldigten, dieser Vortrag sei ihm von den

Fachabteilungen des SWR zugekommen, ist damit widerlegt.

Denn diese Honorarabrechnungen 1992-2013 waren dem

Beschuldigten bekannt und zugänglich. Denn der

Beschuldigte hatte Zugang zu diesen Honorarabrechnungen,

auch durch die Personalakte des Herrn Kissel, und er hatte

dann Kenntnis durch die vom Beschuldigten vorgelegten

Belege. Wenn der Beschuldigte gleichwohl diese

Falschbehauptung erneut und mehrfach wiederholte, wenn

er zudem darauf beharrte, hat er vorsätzlich falschen Vorlrag

nicht nur vorgetragen, sondern auch aufrechterhalten. Dies

hätte die Staatsanwaltschaft beachten müssen und hätte

nicht kurzerhand ausführen dürfen, aus den Akten und

Beiakten würden sich keine Anhaltpunkte dafür ergeben,
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dass der Beschuldigte bewusst falsch vorgetragen hätte

(vergl. AS 5 Zif .3 und AS 139).

4.

Auch hier hat Herr Kissel den wörtlichen Vortrag des

Beschuldigten vom 28.10.13 (AS 5) widerlegt. Der

Beschuldigte hat auch mit keinem Wort dargelegt, von

welcher angeblichen Fachabteilung er diesen nach Ansicht

von Herrn Kissel falschen Vortrag AS 5 erhalten haben will.

Das Gegenteil des Vortrag des Beschuldigten hat Herr Kissel

unter Beweis gestellt durch Zeugnis des Studioleiters

Freiburg, Suchan (AS 5).

Nachdem allein schon AS 3 von Herrn Kissel 3 wiederholte

Falschbehauptungen widerlegt worden sind, fällt es sehr

schwer, die Begründung der StA für zutreffend zu halten, die

dreimalige oder mehrfache Widerlegung von

Falschbehauptungen sei kein lndiz für den subjektiven

Tatbestand, das heißt also vorsätzliche

Falschbehauptungen.

5.

AS 7 hat Herr Kissel die Falschbehauptung zu den

Honorarangaben des Herrn Wiechmann widerlegt. Diese

Falschbehauptungen wurden am 28.10.13 aufgestellt Die

StA hat nicht geprüft, ob es tatsächlich zutrifft, dass der

Beschuldigte diese Falschangaben von Herrn Schubert

erhalten habe. (AS 7) Dies hätte aber die StA mindestens



aufklären müssen. Nach dem Vortrag von Herrn Kissel gibt

es Anhaltspunkte dafür, dass die Angaben des Herrn

Wiechmann vom 28.10.13 gegenüber dem Arbeitsgericht

nicht von Herrn Schubert aus dessen Fachabteilung

stammen. Jedenfalls ist seitens des Herrn Kissel AS 7 der

falsche Vortrag des Herrn Wiechmann widerlegt worden. Wie

denn Herr Wiechmann in den Jahren und für die Jahre 1998

bis 2004 so gänzlich falschen Einkunftsangaben gekommen

sein will, hat er selbst gar nicht belegt oder bewiesen.

Herr Kissel hat insoweit den Verdacht geäußert, der SWR

hätte womöglich die Höhe der Künstlersozialabgabe

gedrückt haben wollen (AS 7). Hier stellt sich doch die Frage,

ob die StA zum Einen die falschen Angaben des

Angestellten des SWR und Prozessvertreters des SWR

gegenüber dem Gericht hätte zum Anlass nehmen müssen,

dem nachzugehen. Denn wenn beim SWR die tatsächlichen

Einkünfte einschließlich Einmalzahlung und Urlaubsgeld

tatsächlich nach angeblichen Angaben der Fachabteilung

wesentlich höher waren als der Vortrag von Herrn

Wiechmann, dann musste sich aus dem angeblichen

Mitteilungen der Fachabteilungen, von denen wir eher sicher

sind, dass Herr Steffen Schubert die richtigen Zahlen

angegeben hatte, im Vergleich zu den von Herrn Wiechmann

behauptete Einkünften ergeben, dass hier vorsätzlich falsche

Angaben gemacht worden sind. Dies hat die StA nicht

überprüft. Sie hat keinen Zeugen gehört, Sie hat sich mit der

pauschalen Einlassung des Beschuldigten begnügt. Die doch

offen zutage liegenden beträchtlichen Differenzen, auf die

Herr Kissel hingewiesen hat, hätten mindesten einen

10



Verdacht aufdrängen müssen. Und wenn bei dieser

Gelegenheit sich obendrein - vielleicht - nach Angaben von

Herrn Kissel herausgestellt hätte, was der Sachverhalt nahe

legt, dass hier die Höhe der Künstlersozialabgabe falsch war,

dann hätte die StA auch diesem Verdacht, der auf der Hand

liegt, nachgehen müssen. Das ist nicht geschehen. Eine

Aufklärung ist nicht erfolgt. Man hat sich mit der Sache nicht

weiter beschäftigt und sie abgetan.

6.

Ein weiterer falscher Vortrag ergibt sich nach Herrn Kissel

aus dem Vortrag vom 28.10.2013. Danach hat Herr

Wiechmann Kenntnis vom Festanstelllungsanspruch des

Herrn Kissel, hat aber laut AS g Zit. G vorsätzlich etwas

Falsches behauptet, obwohl er aus dem Schreiben des

Herrn Personalchef Schelberg vom 10.02.2012 (AS 65)

wusste, dass seine Angaben falsch waren. Denn das

Schreiben vom 16.02.2012 des Herrn Schelberg hat Herr

Wiechmann in Abschrift erhalten. Wie konnte er dann, so die

Frage von Herrn Kissel, das Gegenteil dem Gericht

vortragen? Für Herrn Kissel gibt es insoweit keine andere

Schlussfolgerung. Wir verweisen auf AS g, AS 65 und

Anlage 7 zum Schreiben von Herrn Kissel.

7.

Herr Kissel hat geltend gemacht, dass die Aussage von

Herrn Wiechmann vom 28.10.2013, S. 10, nicht zutreffend ist

(AS 9). Zum Einen hat Herr Kissel geltend gemacht, dass der

11



Vortrag insoweit ,,frei erfunden" sei. Darüber hinaus sei die

Behauptung, Herr Kissel hätte gekündigt, falsch (AS 9).

8.

Auch zum Urlaub hat Herr Kissel geltend gemacht, dass die

Angaben des Herrn Wiechmann in der Verhandlung vom

18.12.13 und 10.09.14 falsch waren. Herr Kissel hat hier AS

11 nicht nur den falschen Vortrag und den auf Angaben des

Beschuldigten zurückgehenden weiteren falschen Vortrag

dargestellt. Man wird schwerlich, selbst wenn sich der

Beschuldigte darauf berufen würde, er habe den Tarifuertrag

falsch ausgelegt, dies als möglich Exkulpation annehmen

können. Denn der Tarifueftrag ist eindeutig. Dies weiß auch

der Beschuldigte. Denn in seiner langjährigen Tätigkeit ist

ihm diese Praxis, dass Herr Kissel wie andere Mitarbeiter

des SWR Urlaub beantragen muss, sehr wohl bekannt.

9.

lm Schriftsatz vom 18.12.13 hat Herr Wiechmann aus Sicht

von Herrn Kissel vorsätzlich die falsche Behauptung

aufgestellt. Herr Kissel hätte gegenüber Herrn Anreas Müller

geäußeft, keine Aufträge mehr zu erledigen. Dieser Vortrag

laut AS 11 und Anlage 10 wurde sogar im protokoil

vermerkt. Wenn diese Angaben vorsätzlich falsch waren,

wie Herr Kissel dargestellt hat, dann hat der Beschuldigte

sogar falsche Angaben im Protokoll beurkunden lassen. Die

StA Freiburg wird daher auch vielleicht zu prüfen haben oder

hätte zu prüfen gehabt, ob hier nicht vorsätzlich etwas
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Falsches beurkundet worden ist. Herr Kissel meint, dass

auch dies strafrechtlich zu prüfen und relevant ist. Denn Herr

Kissel hat gleich nach der Verhandlung vom 18.12.13 Herrn

Andreas Müller befragt. Herr Müller hat Herrn Kissel

bestätigt, er habe die von Herrn Wiechmann vor Gerichi

behauptete Aussage Herrn Wiechmann, nicht gemacht.

Wenn dem so ist, so meint Herr Kissel, dann war der Vortrag

des Herrn Wiechmann vorsätzlich falsch. Außerdem hätte

Herr Wiechmann oberdrein etwas Falsches vom Gericht

protokollieren lassen.

Beweis: 1. AS 11

2. Protokoll, Anlage I 1 AS 77 der Akten

3. Florian Elsemüller, ladungsfähige

Anschrift müsste nachgereicht werden.

4. Dr. Klaus Amann, Freiburg als Zeuge,

ladungsfähige Anschrift wird nachgereicht
(vgl. AS 77, Anlage 11).

10.

Entgegen den Angaben des Beschuldigten hat der SWR

keine Sozialabgaben für Herrn Kissel geleistet (vergl. AS 13).
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11.

Wenn die Darstellung von Herrn Kissel,. AS 13 und AS 7,

zutrifft, dann müsste die StA dem Verdacht nachgehen, ob

der SWR bei der DR Bund und der KSK unzutreffende

Angaben gemacht haben könnte und damit ,,die

Pflichtabgabe in entsprechender Höhe hinterzogen" habe.

Wenn die KSK gesagt hat, wie aus den Angaben von Herrn

Kissel AS 13 hervorgeht, allein eine Betriebsprüfung könne

hier Aufklärung bringen, so ist zu sagen:

a) Die StA könnte dies aufklären

b) Die DR Bund, die KSK und die LVA könnte dies aufklären.

ln diesem Falle wäre wohl die StA Freiburg als

angesprochene Behörde am allernächsten dran.

Wegen der sonstigen Details nehmen wir Bezug auf die AS 1

- AS 109, sowie auf die Beiakten, welche Herr Kissel der StA

Freiburg AS 114 genannt hat.

Anhand der Akten stelle ich fest, dass nach AS 109 dann AS

114 folgt, dann AS 113. Zwischen AS 109 und AS 113 finde

ich keine Aktenteile, doch kann es sein, dass sich der

U nterzeich ner geirrt hat.
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il1.

1.

Die StA ist der Meinung, dass § 153 SIGB nicht in Frage

komme. Der Beschuldigte habe weder als Zeuge noch als

Sachverständiger ausgesagt. AIs Bevollmächtigter des

Arbeitgebers sei er kein tauglicher Täter der Strafuorschrift

(AS 139). Es mag sein, dass sich § 153 nicht auf

Parteiaussagen im Zivilprozess bezieht, die vorsätzlich

falsch, aber nicht beeidigt sind (Tröndle/Fischer § 153 Rz. 4).

Die StA müsste allerdings auch prüfen, ob der Beschuldigte

als Täter, Anstifter oder Gehilfe zulassen dürfte, dass seine

etwa unzutreffenden Angaben protokolliert wurden zum

gerichtlichen Protokoll. Ob dies evtl. Anlass geben könnte,

gemäss § 348 SIGB in eine Prüfung einzutreten, muss Herr

Kissel der StA zur Prüfung überlassen. § 348 entspricht,

wenn es denn so wäre, dass sich die Frage nach mittelbarer

Falschbeurkundung nach § 271 SIGB stellen würde, oder

nach § 348 SIGB, dem § 271. Die Norm betrifft echte

Urkunden mit falschem lnhalt, allerdings nur öffentliche

Urkunden und Register. Sinn des § 348 ist der Schutz des

Vertrauens in die Wahrheitspflicht der mit der Aufnahme

öffentlicher U rku nden betrauten Amtspersonen.
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Ob ein Amtsdelikt vorliegt und etwa außenstehende

Teilnahme, muss Herr Kissel der Prüfung der StA

überlassen. Die Tathandlung wäre die Falschbeurkundung

im Amt. Das Gerichtsprotokoll ist nach Ansicht von Herrn

Kissel eine öffentliche Urkunde, in welcher eine falsche

Tatsache von rechtlicher Bedeutung beurkundet worden

wäre.

BGH 26, 11

Es wäre also auch zu prüfen, ob falsche Tatsachen in

gerichtlichen Akten und öffentlichen Urkunden wie

Protokollen und Schriftsätzen mit Beweiswirkung für und

gegen Andere beurkundet wurden.

BGH 37,309

Herr Kissel hat geltend gemacht, dass die beurkundeten

oder eingetragenen Tatsachen inhaltlich der Wirklichkeit

nicht entsprechen. nicht entsprechen werden Erklärungen

protokolliert, kommt es nur auf die Abgabe der protokollierten

Erklärung selbst an. Vollendet ist eine etwaige Tat, sobald

die falsche Tatsache eingetragen worden ist. Ein Schaden

braucht nicht zu bestehen. Mit der Außerung liegt dann

mindestens strafbarer Versuch vor. Bedingter Vorsatz reicht

aus. Dass eine Verpflichtung besteht, nur richtige Angaben
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beurkunden zu lassen, darf man unterstellen und bedarf

eigentlich gar keiner weiteren Begründung. Eine

rechtswidrige Absicht wird gar nicht gefordert.

Soweit § 271 in Betracht kommen könnte, ist folgendes

auszuführen: Die Norm will mit § 348 verhindern, das in

öffentliche Urkunden, Protokolle, Akten des Gerichts, Urteile,

inhaltlich Falsches aufgenommen wird. Die Vorschrift dient

dem Wahrheitsschutz.

Wir dürfen uns an dieser Stelle weitere Ausführungen

ersparen,. denn dass hier öffentliche Urkunden gegeben sind

oder sein können, muss wohl nicht weiter ausgeführt werden.

Tathandlung des § 271 Abs. 1 ist das Bewirken unrichtiger

Beurkundung, z.B. Eintragung durch einen ,,gutgläubigen

Amtsträgel'.

BGH 8, 294; BGH 12,110.

Der Versuch beginnt schon mit dem Anfang des Bewirkens,

§ 271Abs. 4. Vollendet ist eine evtl. Tat mit der Beendigung

der Beurkundung. Tateinheit ist im übrigen möglich mit §
263, auch evtl. mit § 267 StGB. lm Verhältnis zu § 348 SIGB

i.V.m. § 26 StGB besteht bekanntlich Gesetzeseinheit.
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RG 66, 137.

2.

Hinsichtlich des versuchten Betruges oder sonstiger

Straftaten hat sich die StA allein auf nicht belegte und nach

Ansicht von Herrn Kissel nicht glaubwürdige Einlassungen

bezogen.

Nun muss man vorab darauf hinweisen, dass der

Beschuldigte in mehrfachen Funktionen und Eigenschaften

handelt, nämlich einerseits als Vertreter, andererseits als

Angestellter einer öffentlich-rechtlichen Anstalt und zudem

auch als Rechtsanwalt. Denn er ist ja nicht nur nach eigenem

Bekunden Angestellter im Justitiariat einer öffentlichen

Anstalt, sondern, ermittelt auch nach eigenem Bekunden

Sachverhalte, die er dann als Tatsachen vorträgt und trägt

auch, ohne dass er nur Ermittlungen bei Fachabteilungen

des SWR vornimmt, auch angeblich richtige Tatsachen vor,

die nicht nur von Fachabteilungen stammen, sondern aus

eigenen Kenntnissen, aus Personalakten, Honorarlisten,

Datenträgern, etc. und aus anderen Quellen.

Beweis: Dr. Eicher, Cheflustitiar des SWR, als Zeuge
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Weitere Zeugen dazu bleibt vorbehalten zu benennen.

3.

Der Beschuldigte will nach seiner Einlassung lediglich

lnformationen von Fachabteilungen ans Gericht

weitergereicht haben. Das ist unzutreffend.

Der Beschuldigte ist nämlich im Justitiariat eine leitende

Fachkraft. Er ist auch sog. Führungskraft.

Beweis: wie zuvor.

lhn tritt also eine Verantwortung. Man muss davon

ausgehen, dass ein Vertreter im Prozess, ein leitender

Angestellter im Justitiariat und ein Volljurist im Justitiariat die

Tatherrschaft hat. Die Täterschaft kann also unseres

Erachtens u.E. nicht ausgeschlossen oder verneint werden.

BGHST 43,231

Beim Beschuldigten kann man also durchaus von ,,Wissens-

sowie der Willensherrschaft" sprechen. Auf jeden Fall wären

also Täterschaft, Anstiftung oder Beihilfe zu prüfen. Des

19



Weiteren kommt eine Strafbarkeit durch Unterlassen in

Frage.

Wir gehen auf die Frage Garantenpflicht im Rahmen eines

Unternehmens nicht näher ein. lmmerhin hat der BGH dazu

ausgeführt, dass die Entstehung aus der Überlegung folgt,

dass demjenigen, dem Obhutpflichten übettragen sind, dann

auch eine Sonderverantwortung trifft. Der konkrete

Pflichtenkreis des betreffenden Mitarbeiters kann sich ja

auch bei einem leitenden Mitarbeiter im Justitiariat nicht

darauf beschränken, bloß Sprachrohr oder Bote einer

Fachabteilung zu sein. Das ist im Übrigen auch mit der

Realität nicht in Einklang zu bringen.

Beweis; wte zuvor.

Ein leitender Mitarbeiter in einem Justitiariat hat ja nicht nur

Rechtsverstöße zu beanstanden, er hat sie auch zu

verhindern. Er ist nicht nur dafür zuständig,

unternehmensinterne Prozesse in Gang zu setzen etc.

Gerade bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts sind auch

von der Rechtsprechung bestimmte Pflichten und

Garantenpflichten entwickelt worden.

20
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Das bedeutet, dass Betrug, versuchter Betrug, etwa auch

Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen nicht nur theoretisch,

sondern auch praktisch, nicht nur dogmatisch, sondern auch

in der Realität möglich sind. Es geht lediglich um die Frage,

welche Pflichten aus der Position im Rahmen der öffentlich-

rechtlichen Anstalt resultieren. Auch der Angestellte einer

öffentlich-rechtlichen Anstalt hat Pflichten zum Schutz von

Rechtsgütern, auch Dritter.

lhn triffi auch eine gesteigerte Wahrheits- und

Sicherungspflicht. Die Behauptung, ein leitender Angestellter

im Justitiariat sei lediglich Bote oder Transporteur von

lnformationen Dritter, kann wohl doch der Rechtswirklichkeit

keineswegs entsprechen. Dass der öffentlich-rechtlich

Angestellte auch im Justitiariat als Führungskraft und/oder

Mitarbeiter Pflichten hat, sogar gegenüber dem

Prozessgegner, sollte keiner weiteren Begründung bedürfen.

Das gilt umso mehr, wenn die Pflichten des Mitarbeiters, wie

hier, deutliche Außenwirkungen haben. lnsoweit muss man

also auch bei einem leitenden oder sonstigen Mitarbeiter in

einem Justitiariat mindestens eine Garantenstellung und

einen konkreten Pflichtenkreis annehmen.

Leitende Angestellte unterliegen daher auch einer

dtrafuerfolgung, wenn sie rechtswidriges Verhalten als Täter,

Anstifter oder Gehilfe fördern oder dulden. Eine Delegierung

der Verantwortung dadurch, dass man sich als Bote einer

Fachabteilung und lediglich als solcher hinstellt oder

hinstellen möchte, wäre doch wohl eher als

Schutzbehauptung anzusehen. Auf diese Weise kann man

weder sich des Vorsatzes entledigen. Noch ist es möglich,
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auf diese Weise die Staatsanwaltschaft zu veranlassen, im

Unternehmen oder in der öffentlich-rechtlichen Anstalt gar

keine weiteren Ermittlungen vorzunehmen.

Dies würde ja letztlich darauf hinauslaufen, dass, wie das

auch schon ausgeführt worden ist, einer ,,organisierten

Unverantwortlichkeit" in und außerhalb eines Unternehmens

das Wort geredet würde. Das kann doch nicht ernstlich

diskutiert werden.

4.

Dabei spielt eine Rolle, dass Angestellte, insbesondere auch

leitende oder nicht leitende Angestellte öffentlich-rechtlicher

Anstalten, auch Rundfunkanstalten, Amtsträger im Sinne

von § {1 Abs. 1 Nr.2, Buchstabe c StGB sind.

BGH Urteil von 27.11. 2009 - 2 Str 104/09

Anstalten des öffentlichen Rechts sind aufgrund ihrer

Rechtsnatur sonstige Stellen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 c
StGB.

BGH NJW 2009, 3248; BGHST 37, 191ff.
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Die Anstalt des Öffentlichen Rechts, der SWR, ist also eine

sonstige Stelle im Sinne der Norm.

BGHST 43, 370; 45, {6; 49,214; 50,299.

Der Beschuldigte kennt auch seine Funktion als Amtsträger.

BGH NJW 2009, 2348

Er hat auch nach seinem eigenen Bekunden u.a. den

Bereich der sog. arbeitnehmerähnlichen Personen und freien

Mitarbeiter unter sich. Das ist als leitender Mitarbeiter im

J ustitiariat n icht seine ei nzige Verantwortu n g,

Beweis: Dr. Eicher als Zeuge

Er hat auch eigene Entscheidungsbefugnis.

Beweis: wie zuvor.
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Er hat auch einen eigenen umfassenden

Verantwortungsbereich, auch für Prozesse und deren

Vorbereitung und Vertretung des SWR.

Beweis: wre zuvor.

Die Amtsträgerschaft ist aber auch im vorliegenden Falle ein

wesentlicher Punkt, jedenfalls nach Ansicht des

Anzeigeerstatters. Der SWR ist jedenfalls eine

behördenähnliche lnstitution. Die öffentliche Aufgabe der

Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hat der SWR selbst

bestätigt.

Eicher in: Kommentar zum Rundfunkrecht, München, 2.

Aufl. § 11 RSIV R2.49.

Die Anstalt des Öffentlichen Rechts im Sinne von § 11 Abs. 1

Nr. 2 c StGB ist nach der Rechtsprechung somit gegeben.

Der Beschuldigte muss daher als Amtsträger angesehen

werden. Dies weiß er auch. Denn als leitender Justitiar ist

ihm gerade auch die strafrechtliche Rechtsprechung des

BGH in Bezug auf Öffentlich-rechtliche Anstalten bekannt.

Dr. Eicher als ZeugeBeweis:
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Auch als Justitiar und Angestellter bzw. als Angestellter und

darüber hinaus Anwalt ist er gleichwohl Amtsträger, vor allem

dann, wenn er generell oder im Einzelfall bestellt ist,

Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Anstalt oder der

öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen.

Dazu gehört auch die Wahrheitspflicht, sogar auch in

gesteigertem Maße.

BGH NJW 1998, 2373

5.

Herr Kissel hat in seiner Strafanzeige und in seinem

Strafantrag die Rechts- und Pflichtwidrigkeit der

Diensthandlungen des Beschuldigten dargestellt und belegt'

Das bedarf hier keiner Wiederholung. Dass in derartigen

Fällen auch Anstiftung oder Beihilfe in Betracht kommt, ist in

der Rechtsprechung anerkannt.

1.

Aus § 138 ZPO ergibt sich die grundsätzliche

Wahrheitspflicht. Das ist in der Rechtsprechung anerkannt.

Auch hier bedarf es keiner ausführlichen Darlegungen. Wir

lv.
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können auf die ausführlichen Kommentierungen 138 ZPO

verureisen. Diese gelten für und gegen Angestellte,

Angestellte im Öffentlichen Dienst, Angestellte Öffentlich-

rechtlicher Anstalten, Justitiare und leitende Justitiare

Öffentlich-rechtlicher Anstalten und auch für

Prozessvertreter.

Das Verbreiten von Lügen, welches der Anzeigeerstatter hier

sanktioniert wissen möchte, ist also durch die Norm des §

138 ZPO verboten. Ein Verstoß gegen Wahrheitspflichten

liegt nicht nur vor, wenn gegen Spezialgesetze mit

Verpflichtung zur Wahrhqit verstoßen wird. Der

Anzeigeerstatter ist der Auffassung, dass den Beschuldigten

ganz gleich in welcher Funktion und Tätigkeit, eine Pflicht zur

Wahrheit triffi. Das ergibt sich auch aus § 138 Abs. 1ZPO.

Den öffentlich-rechtlichen Angestellten, den Justitiar, den

leitenden Justitiar triffi das Verbot der Lüge und die

entsprechend strenge Pflicht zur Wahrheit. Das gilt

insbesondere nach § 138 ZPO (wie das im Übrigen auch

nach § 43a BRAO für den Beschuldigten gilt, der zugleich

auch Rechtsanwalt ist). Das Verbreiten einer Unwahrheit ist

nicht nur bei einem Handeln, sondern auch bei einem

Unterlassen möglich und gegeben. Der öffentlich-rechtliche

Angestellte kann also es nicht es so darstellen, er habe nur

fremde lnteressen, Aufgaben des Angestellten und

Weisungen der Anstalt wahrgenommen. Es geht also hier

keineswegs um eine Rechtfertigung dadurch, dass man sich

in Form einer Schutzbehauptung dahin einlässt, lediglich

Weisungen oder Aufgaben der Anstalt wahrgenommen zu

haben. Damit würde sich der Beschuldigte außerhalb des §
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138 ZPO selbst zu stellen versuchen, wie der

Anzeigeerstaüer geltend macht. Die Wahrheitspflicht ist also

ein Moment, welches anscheinend von der

Staatsanwaltschaft bisher nicht gesehen worden ist.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Staatsanwaltschaft zu

ihrem Ergebnis gelangt ist, ohne auch nur im Ansatz den

Vortrag des Anzeigeerstatters zu prüfen, als möglich

zugrunde zu legen und objektiv zu ermitteln. Der

Anzeigeerstatter hat dargelegt, in welchen Punkten nach

seiner Auffassung falsch vorgetragen worden ist. Der

Beschuldigte ist ja nicht als Privatperson, sondern als

öffentlich-rechtlicher Amtsträger tätig geworden. Für ihn gilt

gleichermaßen die Wahrheitspflicht, sei es, dass diese aus

seiner Eigenschaft als Amtsträger, sei es, dass diese aus

seiner Pflicht nach § 138 ZPO als Vertreter hergeleitet wird.

Auch das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, dass

wahrheitswidriger Vortrag als vorsätzliches falsches

Darstellen unzulässig und rechtswidrig ist. Die

Gebotsverletzung lässt sich auch hier weder durch

irgendwelche vernünftigen Gründe rechtfertigen, noch in

sonstiger Weise legitimieren.

Es geht ja auch nicht darum, dass hier der Beschuldigte

Meinungen wiedergegeben hätte. Der Wortlaut und lnhalt

der angeblich richtigen Sachverhalte ist nun einmal ein

falscher Tatsachenvortrag. Das zeigt ein Blick in die

Gerichtsakten einschließlich des sprachlichen Kontextes. Der

Anzeigeerstatter hat auch die Ausführungen keineswegs
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isoliert betrachtet' Auch hier zeigl ein Blick auf die

Rechtsprechung, vom BVerfG angefangen bis zu unteren

Gerichten, dass der Beschurdigte nach Auffassung des

Anzeigeerstatters falsche Tatsachen vorsätzlich behauptet

hat.

DerAnzeigeerstattermusssichvorbehalten'ggf'noch
weiterenVortragzuhalten.Erenruartetallerdingsvonder

Staatsanwaltschaft, dass diese ihrer Ermittlungs- und

Prüfungsaufgabe nachkommt' welcher nach Ansicht von

i{"rrn Kisser bisher keineswegs entsprochen worden ist'

Prof. ljur. n. Götz von Olenhusen

Rechtsanwalt
gez RAProt. DR. JUR A" cÖTZV', o'Bfie'sBl
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