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An den  
Leitenden Oberstaatsanwalt bei der                                                                                           
Staatsanwaltschaft Musterstadt 

Ges. Nr.: xxx345yyy/10 

 
Beschwerde gegen die Ablehnung der vollständigen, ungehinderten, persönlichen 
Akteneinsicht  
 
Der Antragsteller erhebt das geeignete Rechtsmittel, hilfsweise Gegenvorstellung als 
Beschwerde gegen die Ablehnung der vollständigen, ungehinderten, persönlichen Akteneinsicht 
und beantragt diese erneut. 
 
Begründung: 
 
1. Die strickte Verweigerung des rechtlichen Gehörs zu den Begründungen des abgelehnten 
Antrages drängt den Verdacht auf, dass die Entscheidung aus sachfremden Erwägungen, zu 
einem rechtstaatswidrigem Verfahren führt. Dieses wird hiermit gerügt. 
 
Es gilt nämlich zum Anspruch auf rechtliches Gehör laut BVerfG 2 BvR 1012/02 (3. Kammer des 
Zweiten Senats) - Beschluss vom 5. Mai 2004 (LG Augsburg; AG Augsburg) 
 
2. Das durch Art. 103 Abs. 1 GG verbürgte grundrechtsgleiche Recht auf rechtliches Gehör ist 
nicht nur ein "prozessuales Urrecht" des Menschen, sondern auch ein objektiv-rechtliches 
Verfahrensprinzip, das für ein rechtstaatliches Verfahren im Sinne des Grundgesetzes 
konstitutiv und grundsätzlich unabdingbar ist (vgl. BVerfGE 55, 1, 6). 
 
Der Einzelne soll nicht nur Objekt der richterlichen Entscheidung sein, sondern vor einer 
Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen, um als Subjekt Einfluss auf das 
Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können (vgl. BVerfGE 9, 89, 95). Rechtliches Gehör 
sichert den Parteien ein Recht auf Information, Äußerung und Berücksichtigung mit der Folge, 
dass sie ihr Verhalten im Prozess selbstbestimmt und situationsspezifisch gestalten können. 
 
Dabei ist das rechtliche Gehör nach einem Beschluss des BVerfG vom 19. Oktober 2004 - 2 BvR 
779/04 - Related link: Pressemitteilung des BVG als pdf-File - wie folgt zu gewähren: 
 
In der Entscheidung heißt es u. a.:  
 
"1. Die Bf. ist in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. l GG) verletzt. Dem 
Anspruch eines Beteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs entspricht die Pflicht des  
Gerichts, Anträge und Ausführungen der Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und bei 
seiner Entscheidung in Erwägung zu ziehen. 
 
Der angegriffene Beschluss des LG lässt nicht erkennen, dass es den Vortrag der Bf. überhaupt 
einer konkreten Bewertung unterzogen hat. Das LG hat sich mit den Einzelheiten des Vertrags 
der Bf. und den von ihr vorgelegten Unterlagen nicht auseinandergesetzt." 
 
Die kurze, abfertigende Ablehnung des Antrages zur vollständigen, uneingeschränkten, 
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persönlichen Akteneinsicht schon nach dem Grundgesetz Art. 25 entspricht einer 
höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht und veruneinheitlicht damit die Rechtsprechung 
absichtlich, weil der Antragsadressat die erforderliche Bedingung für rechtliches Gehör schon 
aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung kennt. 
 
Dieses ist ohne Akteneinsicht definitiv nicht gewährt. Dabei geht es auch nicht darum, ob der 
Antragsteller und widersprechende seine eigenen Schriftsätze kennt oder nicht. 
 
Seine Verfahrensrechte können durch ihn ohne Akteneinsicht nicht ausgeschöpft werden, so 
dass er unmittelbar grundgesetzwidrig in einer Verteidigung behindert wird. 
 
Die Akteneinsicht ist nämlich auch zur weiteren Bearbeitung notwendig, weil 
 
1.) dadurch eine Kontrolle des Behörden/Justizhandeln erfolgen darf und muss; 
2.) die Vollständigkeit der Verfahrensakten zur Kenntnis gegeben werden muss; 
3.) die Aktenblattnummern zur Entgegnung/Verteidigung bekannt sein müssen, weil sich 
jedenfalls gesetzliche Richter solcher in ihren Urteilen bedienen werden, was dem Antragsteller 
ohne Akteneinsicht nicht möglich ist: 
4.) der Antragsteller auch Notizen und Randbemerkungen kennen darf und muss, die seine 
eigenen, in Vorverfahren eingereichten Schriftsätze verzieren könnten; 
5.) aufgrund des Mündlichkeitsprinzips der Gerichte keine vorher eingereichten Schriftsätze und 
Anträge für ihr Urteil zu beachten bräuchte, auch wenn das einer Verletzung des rechtlichen 
Gehörs gleich käme, weil ein Tatrichter bei diesbezüglichen Beschwerden durch seine 
Standeskollegen gedeckt werden wird. 
6.) die Verfahrensakten auch ihm ohne Akteneinsicht unbekannte Dokumente enthalten, auf 
welche er sich nicht rechtzeitig zur Entgegnung/Verteidigung vorbereiten konnte, z. B. der 
Auszug aus dem Bundeszentralregister, die namenskenntliche Übergabe der Unterlagen von 
Behörden und Staatsanwaltschaften u. a.! 
 
Wenn also der Antragsadressat für die eigene, uneingeschränkte und persönliche Akteneinsicht 
für den Antragsteller verweigert und gleichzeitig rechtswidrig, ermessensfehlerhaft und falsch 
behauptet, dass nur einem Rechtsanwalt/Verteidiger Akteneinsicht zu gewähren ist, so 
kollidiert diese Auffassung mit dem höherrangigen europäischen Recht und der unsäglich Kann-
Vorschrift in StPO § 147 (7). 
 
Aufgrund des juristischen Standesrechts, zu dem er sich noch später äußern muss und wird, 
kann er sich keines Rechtsanwaltes bedienen, weil dieser u. a. zum Parteiverrat verpflichtet ist, 
wenn er absichtlichen Rechtsmissbrauch seiner Standeskollegen aus den Akten erkennt. 
 
Die Bürgerinitiative für Verfassungsschutz hat die Bundesjustizministerin Frau Dr. Leutheusser-
Schnarrenberger ( FDP ) schriftlich mit folgender Frage konfrontiert und um eine schriftliche 
Antwort gebeten: 

Inwieweit hat die Charta der Grundrechte der Europäischen Union mit Inkrafttreten des 
Vertrages von Lissabon zum 01.12.2009 Gesetzeskraft in der Bundesrepublik erlangt und in 
welchem Verhältnis steht diese zum Grundgesetz und zur einfachen Gesetzgebung? 

Hintergrund dieser Frage war der in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union in 
KAPITEL VI – JUSTIZIELLE RECHTE verankerte 

Artikel 47 

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht 

http://grundrechteforum.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabine_Leutheusser-Schnarrenberger
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabine_Leutheusser-Schnarrenberger
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/LissabonVertrag/vertrag-von-lissabon.pdf
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Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden 
sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem 
Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 

Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und 
zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb 
angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten 
lassen. 

Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit 
diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten. 

dessen Aussage eindeutiger einerseits der im deutschen Recht bestimmten Abhängigkeit der 
Prozesskostenhilfe von sogenannten Erfolgsaussichten, als auch dem sogenannten 
Anwaltszwang eine klarer Absage erteilt. Dies wird jedoch im Moment nachweislich von 
diversen deutschen Gerichten durch "Umgehung", also Nichtanwendung ignoriert. Das Recht 
tritt kaum in Kraft und wird schon gebrochen. Kein Wunder, wenn man sich des damit 
hinfälligen und äußerst lukrativen Geschäftsmodells bewusst ist, welches (selbstverständlich 
unter Missachtung des Zitiergebotes) in diverse Grundrechte des vorgeblich freien Bürgers der 
Bundesrepublik Deutschland eingreift und  ihn gesetzlich entmündigt. 

Die Bundesjustizministerin antwortete per E-Mail am 15. März 2010 wie folgt: 

In den allgemeinen Bestimmungen (Kapitel 7) der Grundrechtecharta der Europäischen Union 
wird das Verhältnis zwischen der Charta und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
dargelegt und der Anwendungsbereich der Charta bestimmt. Die Charta gilt für die Organe und 
Einrichtungen der Union unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. Sie begründet weder neue 
Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Union. Die Grundsätze der Charta sind auch auf die 
Mitgliedstaaten (die Zentral- sowie die Regional- und Lokalbehörden) anwendbar, wenn diese das 
Gemeinschaftsrecht umsetzen. 

Der Europäische Gerichtshof hatte in seiner Rechtsprechung bereits bestimmt, dass die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Gemeinschaftsrechts zur Wahrung der Grundrechte verpflichtet 
sind. Die Charta ist mit dem Vertrag von Lissabon (Art. 6) in Deutschland und den meisten anderen 
Mitgliedsstaaten uneingeschränkt gültig und somit geltendes Recht. In fast allen Ländern der EU 
können die Menschen sich darauf berufen und ihre Rechte notfalls auch einklagen. 

Die Werte der Charta stimmen im Wesentlichen mit den Werten des deutschen Grundgesetzes 
überein. Dennoch gilt, dass EU-Recht nationales Recht brechen kann. Bei der Entscheidung des 
EuGH zum Waffendienst für Frauen in der Bundeswehr zum Beispiel, haben wir gesehen, dass 
gegebenenfalls deutsche Gesetze angepasst werden müssen, wenn sie der Charta 
widersprechen. 

In der Hoffnung einige Ihrer Fragen beantwortet zu haben, verbleibe ich, 

mit freundlichen Grüßen 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB 
Bundesministerin der Justiz 

*** 
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Das bedeutet, dass alle deutschen nationalen Gesetzesnormen, soweit diese nicht dem 
Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz GG wegen Ungültigkeit bereits zum Opfer gefallen sind,  die 
einen Vertretungszwang vor den deutschen Gerichten vorschreiben, seit dem Inkrafttreten des 
Lissabon-Vertrages zum 01.12.2009 ihre Gültigkeit verloren haben, denn Art. 47 Abs. 2 Satz der 
Grundrechtecharta der europäischen Union bricht nationales Recht.  

*** 

Nach alldem ist dem Antrag auf vollständigen, ungehinderten, persönlichen 
Akteneinsicht statt zu geben. 

 

Gez. 
 

 

 

http://zitiergebot.org/
http://dejure.org/gesetze/GG/19.html

