


Robert Schulte-Frohlinde Sorauer Straße 26

An:
Staatsanwaltschaft Berlin
Turmstraße 9l
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Strafan zeige

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erstatte ich,

Robert Schulte-Frohlinde,
geboren am 27 .09.1967 in Karlsruhe,
deutscher S taatsangehöri ger,
wohnhaft Sorauer Straße 26,, l0gg7 Berlin.

24. April2007 ,i'{

i{
10997 Berlin

gegen

Frau Brigitte Zypries, \
in ihxer Eigenschaft als..-'
Bundesministerin der Justiz.
geboren am l6. l  1.1953 in Kassel.
deutsche Staatsangehörige,
dienstansässig:
Bundesministerium der Justiz,
Mohrenstraße 37 , l0l 17 Berlin,
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strafanzeige wegen Rechtsbeugung und allen weiteren in Betractrt ko'ävmenden straftatbeständen. Ich bitd mir den Eingang d,er Anzeige unter An-gabe des Aktenzeichens und des zustandtg;; Staatsanwaltes mitzuteilen.sollte eine abweichende zuständigkeit beft.hen, bitte ich um weiterleitungder Anzeige an die zuständige steile und Benachrichtigung hierüber anmich.
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I. Vorwurf

Es geht nach Auffassung des Anzeigenden um eine gesetzliche Regeluog,
welche die Entscheidung über die Verwirklichung eines Grundrechtes in die
Hände Dritter Personen legt und zugleich eine gerichtliche Kontrolle dieser
Entscheidung ausschließt.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2003 diese gesetzliche Regelung
für verfassungsgemäß erklärt. Das gelte aber nur. wenn der Gesetzgeber sei-
ne Annahme überprüft und in der Wirklichkeit bestätigt findet.

Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses der gerichtlichen
Kontrolle im Einzelfall ist damit im Ergebnis von dem Bundesverfassungs-
gericht auf den Gesetzgeber übertragen worden. Die Prüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit ist in eine Überprtifung der allgemeinen Annahmen des Ge-
setzgebers transformiert worden, welche einen gesetzlichen Ausschluß der
gerichtlichen Prüfung im Einzelfall rechtfertigen sollen.

Damit hat das Bundesverfassungsgericht eine Aufgabe der Rechtsprechung,
die Feststellung des entscheidungserheblichen Sachverhaltes, dem Gesetz-
geber übertragen.

Der Gesetzgeber seinerseits war in der folgendenZeit nach eigener Verlaut-
barung mit einem anderen Aspekt der fraglichen rechtlichen Situation aktiv
befaßt und hat im Jahr 2006 eine Gesetzesreform nr diesem anderen Aspekt
unternommen.

Der Gesetzgeber hat hingegen nichts unternommen, um nach Maßgabe des
Bundesverfassungsgerichtes seine Annahmen in Bezug auf die fragliche ge-
setzliche Regelung durch geeignete rechtstatsächliche Untersuchungen zu
überprüfen und damit die ihm übertragene Überprüfung der Verfassungs-
mäßigkeit des Ausschlusses der gerichtlichen Überprtifrng im Einzelfall zu
erfüllen. Damit hat der Gesetzgeber dem durch das Grundrecht geschützten
Personenkreis bewußt jeden Rechtsschutz abgeschnitten. Der Erfolg dieser
Unterlassung ist bereits eingetreten, unabhängig davon, ob in der Zukunft
erstmals - geeignete - Untersuchungen begonnen werden.

Im September 2006 hat das Bundesverfassungsgericht eine weitere Verfas-
sungsbeschwerde gegen die gesetzliche Regelung ohne Angaben von Grün-
den, also auch ohne Überprtifung rechtstatsächlicher untersuchungen des
Gesetzgebers, abgewiesen. An dieser Entscheidung waren dieselben Richter
beteiligt, die im Jahr 2003 die rechtstatsächliche Pnifung zur Y oraussetzung
der Verfassungsmäßigkeit gemacht hatten.

Der Anzeigende war weder persönlich noch als Rechtsanwalt an den Be-
schwerde der Jahre 2003 und 2006 beteiligt, ist allerdings auch betroffen.
Von einer Darlegung im E,inzelnen wird hier in Hinsicht auf eine mögliche
Akteneinsicht zunächst absesehen.
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Sachverhalt

Einleitung

Ein Elternrecht des nicht ehelichen Vaters auf Grund des Artikel 6 Abs. 2 S.
1 Grundgesetz ist im Jahr 1995 durch eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes ausdrücklich festgestellt worden. I

Der Gesetzgeber hat darauf mit dem Gesetz zur Reform des Kindschafts-
rechts im Jahr 1998 reagiert und ein Umgangsrecht des Vaters mit seinem
Kind eingeftihrt, aber entgegen Artikel 6 GG an einem ausschließlichen
Sorgerecht der nicht ehelichen Mutter festgehalten.2 Der Vater kann auf
Grund dieser Regelung das Sorgerecht ftir sein Kind nur erhalten, wenn die
Mutter ihm das gemeinsame Sorgerecht einräumt3 oder ihm die vorherige
Zustimmung gibt, sie auf Übertragung des alleinigen Sorgerechtes zt ver-
klagena.

Gegen diese Regelung ist eine Verfassungsbeschwerde geftihrt worden.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 29.01 .2003 entschieden, der Gesetz-
geber habe zunächst einmal unterstellen können, das gemeinsame Sorge-
recht werde dem nichtehelichen Vater nur aus Gründen des Kindeswohls
verweigert. Da der Gesetzgeber aber Regelungen getroffen habe, die nur bei
Richtigkeit seiner prognostischen Annahmen das Elternrecht des Vaters ei-
nes nichtehelichen Kindes aus Art. 6 Abs. 2 GG wahren, sei er verpflichtet.
die tatsächliche Entwicklung zu beobachten und zu prüfen, ob seine Prämis-
sen auch vor der Wirklichkeit Bestand haben. Damit ist dem Gesetzgeber
eine Aufgabe der Rechtsprechung, die Ermittlung des entscheidungserhebli-
chen Sachverhaltes, übertragen worden.

Der Gesetzgeber hat seine Annahme nicht überprüft. Zuständig für diese
rechtstatsächliche Feststellung ist das Bundesministerium der Justiz. Ver-
antwortlich ftir die Tätiskeit des Bundesministeriums der Justiz ist die Be-
schuldigte.

In Durchbrechung der Gewaltenteilung haben die Beschuldigte und die
Richter des Bundesverfassungsgerichtes auf diese Weise im gemeinschaftli-
chen Zusammenwirken das in Artikel 6 des Grundgesetzes im Rang einer
Verfassungsnorrn positiv normierte Menschenrecht des nichtehelichen Va-
ters der Rechtssprechung entzogen.

'  BVerfG Beschluß vom 7.3.1995; FamM 1995,789; vgl. dazu Michael Coester, Elternrecht des
nichtehelichen Vaters und Adoption. FamRZ 1995.1245
2 Gesetz zur Reform des Kindschaftsrecht BGBI. lggT 12942. Der zu Grunde liegende Gesetzes-
entwurf der Bundesregierung als BT-Drucks. 1314899
' g t ozoaBGB
o g tolz BGB
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Es wird angeregt, den Inhalt der
zu dem Thema des Sorqerechtes

Akten des Bundesministeriums der Justiz
nichtehelicher Väter zu sichern.

2. Verfassungsrechtliche Voraussetzung

Der deutsche Gesetzgeber hatte im Jahr 1998 erstmals ein lJmgangsrecht
des Vaters mit seinem nichtehelichen Kind eingeführt, aber an einem aus-
schließlichen Sorgerecht der Mutter festgehalten.' Der Vater kann das Sor-
gerecht ftir sein Kind nur erhalten, wenn die Mutter ihm das gemeinsame
Sorgerecht einräumt.6

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu Anfang des Jahres 2003 entschie-
den,, es sei mit dem Elternrecht des Vaters aus Art. 6 Abs. 2 GG vereinbar,
das nichteheliche Kind bei seiner Geburt sorserechtlich allein der Mutter
zuzuordn.n.t

Das gelte aber nur, wenn dem Vater das gemeinsame Sorgerecht aus Grün-
den verwehrt wird, die vom Kindeswohl getragen sind. Der Gesetzgeber sei
daher zur Prüfung verpflichtet, ob seine entsprechende Annahme vor der
Wirklichkeit Bestand hat. Mit einer weiteren Entscheidung ist im Anschluß
auch die Regelung des $ 1672 BGB als verfassungsgemäß befunden wor-
den.8

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Beurteilung unter den Vorbehalt
gestellt, dass sich die Annahmen des Gesetzgebers als richtig erweisen. In
den Entscheidungsgründen heißt es:

,,Trcifen die Annahmen des Gesetzgebers allerdings nicht zu, sollte sich ins-
besondere herausstellen, da/3 es auch bei einem Zusammenleben der Eltern
mit dem Kind in grö/3erer Zahl aus Gründen nicht zu einer gemeinsqmen
Sorgetragung nach I 1626 a Abs. I Nr. I BGB kommt, die nicht vom Kin-
deswohl getragen werden, würde sich $ 1626 a Abs. I Nr. I BGB als unver-
einbar mit Art. 6 Abs. 2 GG erweisen ( ..) Insbesondere fehlen gesicherte
Erkenntnisse darüber, ob es trotz der geschaffenen Maglichkeit gemeinsa-
mer Sorgetragung von Eltern eines nichtehelichen Kindes dauerhaft eine
beachtliche Zahl von Fallen gibt, in denen es bei Zusammenleben der Eltern
mit dem Kind nicht zu einer gemeinsamen Sorge kommt, und welche Gründe
hierftir ma/|geblich sind. "

' Gesetz zur Reform des Kindschaftsrecht BGBI. 1997 I2942
6g tozoaBGB
7 BVerfG Urt. v. 29.1 .2003, - I BvL 20lgg- und - I BvR 933/01-; FamRZ 2003, 285 f.
8 BVerfG Beschluß v . 23 .4.2003, - 1 BvR l24Blgg - (Nichtannahme einer Verfassungsbeschwer-
de gegen Beschluß des OLG Hamm vom 02.07.1999 - 7 UF 203199 -; Vorinstanz AG Marsberg),
FamRZ 2003,1447; dazu krit isch Michael Coester FamRZ 2004, 87; vgl. auch BGH Beschluß
vom 4.4 .200 I , - XII ZB 3 /00 -
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Das Bundesverfassungsgericht hat daraus eine Verpflichtung des Gesetzge-
bers abgeleitet:

,,,De der Gesetzgeber Regelungen getroffen hat, die nur bei Richtigkeit sei-
ner prognostischen Annahmen das Elternrecht des Vaters eines nichteheli-
chen Kindes aus Art. 6 Abs. 2 GG wahren, ist er verpflichtet, die tatscichli-
che Entwicklung zu beobachten und zu prüfen, ob seine Prrimissen auch vor
der Wirklichkeit Bestand haben. Stellt sich dabei heraus, da/3 dies nicht der
Fall ist, wird der Gesetzgeber mit einer Korrektur der Regeluns dafur sor-
gen müssen, daf| Vcitern nichtehelicher Kinder, die mit der Mutter und dem
Kind als Familie zusammenleben, ein Zugang zur gemeinsamen Sorge er-
öffnet wird, der ihrem Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG unter Berücl<sichti-
gung des Kindeswohls ausreichend Rechnung trdgt."

An dieser Entscheidung waren unter anderem die Richter am Bundesverfas-
sungsgericht Dr. Hans-Jürgen Papier, Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem und
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt beteiliqt.

Die Rechtsfolge ist klar und war auch so verstanden worden: ,,Rechtstat-
sächliche Untersuchungen sind daher verfassungsrechtlich geboten."e Den
mit dieser Aussage zitierten Aufsatzvon Frau Dethloff hat der Anzeigende
von dem Bundesministerium der Justiz aus dessen Akten zu diesem Vor-
gang erhalten (vgl. nachfolgend Schreiben des BMJ vom 21.07 .2006, Seite
2, Abs. 4).

Der Ges etzgeber änderte im Jahr 2004 die Kinder- und Jugendhilfestatistik,
um die Zahl gemeinsamer Sorgeerklärungen zu ermitteln.'o Di" Erhebung
enthielt jedoch keinen Versuch, die maßgeblichen Gründe für das Fehlen ei-
ner gemeinsamen Sorgeerklärung zu ermitteln und war damit ungeeignet,
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes nachzukommen.

Prüfung

Der Anzeigende hat mittels des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu In-
formationen des Bundeslt b.i dem Bundesministerium der Justiz um Aus-
kunft gebeten, auf welche Weise der Gesetzgeber nach der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes seine Annahmen an der Wirklichkeit über-
prüft hat.

Beweis: Schreiben des Klägers vom 18. Mai 2006
als Anlage A 1 in Kopie
Beziehuns der Akten des BMJ

n Nina Dethloff, JAmt 2005,213
r0 Gesetz zur Umsetzung familienrechtlicher Entscheidungen des BVerfG v. 13 .12.2003, BGBI. I
2547
t' BGBI I 2005, 2722; in Kraft getreten am l. Januar 2006

3.
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Das Bundesministerium der Justizübergab dem Anzeigenden dazu im Juni
20A6 eine Auskunft des statistischen Bundesamtes, wonach im Jahr 2004 fur
44,34 oÄ der nichtehelichen Kinder eine gemeinsame Sorge begründet wur-
de. Warum in den anderen 55 ,66 o/o der Fälle keine Sorgeerklärung zustande
gekommen ist, war dem Bundesministerium der Justiz nach seiner Auskunft
nicht bekannt. Wörtlich hieß es:

,,,Die Prozentzahlen allein sind jedoch wenig aussagelcraftig Zuncichst ge-
ben sie keinen Aufschlufi darüber, wie viele Eltern zLtsammenleben und den-
noch keine Sorgerechtserklcirung abgeben. Darr,lber hinaus kann die Nicht-
abgabe von Sorgeerklcirungen auf ganz unterschiedlichen Motiven beru-
hen. 'o

Beweis: Schreiben des BMJ vom 16. Juni 2006
als Anlage A 2 in Kopie
Beziehuns der Akten des BMJ

Diese Motive zu ermitteln war allerdinss die Vorgabe des Bundesverfas-
sungsgerichtes.

Das BMJ wies deshalb in seinem Schreiben vom 16. Juni 2006 darauf hin,
der ,,Auftrag" des Bundesverfassungsgerichtes gelte ohnehin nur ftir den
Fall, daß der Gesetzgeber an dem bisherigen Regelungskonzept festhalten
wolle. Daher würden zur Zeit verschiedene Untersuchungen unternommen,
die den Reformbedarf bei $ 1626 a BGB zum Gegenstand haben. Mit ande-
ren Worten, es komme nicht auf die Umsetzung der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichtes an, weil der Gesetzgeber ohnehin eine Reform des
Sorgerechtes anstrebe. Öffentlich bekannt geworden sind solche Bestrebun-
gen bislang nicht. Die dazu seitens des Bundesministeriums der Justiz ge-
nannten Aktivitäten beschränkten sich auf eine interne Abfrage der Ein-
schätzung des Reformbedarfes in den Bundesländer aus dem Juni 2004 und
eine interne Abfrage der Rechtslage in den anderen europäischen Mitglieds-
staaten aus dem Februar 2004.

Das Bundesministerium der Justiz erhob für die Auskunft eine Gebühr von
€ 76,35, da ftir die Auskunft umfangreiche Recherchen notwendig gewesen
waren.

Mit Schreiben vom 19. Juni 2006 bat der Kläeer dazuum eine Klarstelluns.

Beweis: Schreiben des Klägers vom 19. Juni 2006
als Anlage A 3 in Kopie
Beziehuns der Akten des BMJ
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Mit Schreiben vom 3. Juli 2006 stellte das Bundesministerium der Justiz
klar, der Aufwand sei entstanden, weil man 25 Ordner danach habe sichten
müssen, ob Informationen mit Bezug zu dem Antragsgegenstand vorhanden
sind.

Beweis: Schreiben des BMJ vom 3. Juli 2006
als Anlage A 4 in Kopie
Beziehuns der Akten des BMJ

Das Bundesminis,";- hatte in seiner Auskunft vom 16. Juni 2006auch
mitgeteilt, es werde ,,derzeit" durch eine Befragung beratender Stellen un-
tersucht, wie häufig Konflikte bei der Begründung der gemeinsamen elterli-
chen Sorge entstehen, ob diese Eltern getrennt oder zusammen leben und
welche Gründe senannt werden.

Mit einem weiteren Schreiben vom 19. Juni 2006 bat der Anzeigende unter
anderem um Auskunft, wann diese Untersuchung begonnen worden sei, und
welchen Inhalt sie habe.

Beweis: Schreiben des Anzeigenden vom 19. Juni 2006
als Anlage A 5 in Kopie
Beziehung der Akten des BMJ

Das Bundesministerium der Justizteilte dazu mit, die Befragung richte sich
an Rechtsanwälte aus dem Bereich des Familienrechtes und örtliche Träger
der öffentlichen Jugendhilfe. Die Fragebögen seien Anfang Juli 2006 ver-
sandt worden.

Beweis: Schreiben des BMJ vom 21. Juli 2006
als Anlage A 6 in Kopie
Beziehunq der Akten des BMJ

Der Anfang Juli versandte Fragebogen richtet sich tatsächlich allein auf Fal-
le, in denen Väter mit der Frage an das Jugendamt, bzw. Rechtsanwälte her-
an getreten sind, ob bzw. wie sie gegen den Willen der Mutter die elterliche
(Mit-) Sorge erlangen können.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht auf Grund eines solchen Versuches
eines Vaters die gesetzliche Regelung als verfassungsgemäß festgestellt hat-
te, ist das Ergebnis der Umfrage bereits mit durchschnittlicher Lebenserfah-
rung vorherzusagen. Und soll dennoch das mangelnde Interesse der Väter
und damit wiederum die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes be-
stätigen. Auch diese Vorgehensweise ist nicht geeignet, die verfassungs-
rechtlichen Voraussetzungen einer Einschränkung des Elternrechts aus Art.
6 Abs. 2 GG zu erfüllen.
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Im Vergleich mit dem sonst üblichen Standard rechtstatsächlicher Untersu-
chungen des BMJI2 erscheint,Cer schlichte Ansatz des beigefügten Fragebo-
gens lediglich eine kurzfristige Reaktion auf die Anfrage vom 18. Mai 2006,
um den Anzeigenden von weiteren Maßnahmen abzuhalten (,,cover up").

Dieser Versuch der Verdeckung deutet auf eine Vorsätzlichkeit in dem Han-
deln des Bundesministeriums der Justiz.

E,ine zumindest bedingte Vorsätzlichkeit ergibt sich aus dem folgenden Um-
stand. Der Gesetzgeber hat im April 2006 den Entwurf eines Gesetzes zur
Reform des Unterhaltsrechts beschlossen, mit dem unter anderem der Un-
terhaltsanspruch der nicht verheirateten Mutter gegen den Vater erweitert
werden soll, indem aus der bisherigen Fassung des $ 1615 I BGB das Wort
,,grob" gestrichen wird. In der Begründung des Gesetzgebers zu Nr. 20
Qlieufassung von $ 16151 BGB) heißt es:

,,Die Neufassung setzt den vom Gesetzgeber bereits -früher einggschlagenen
We g, den B etr euungs unt er halt s anspruch der nic ht v er heir at eten Mutter
auszudehnen, kons equent fort."

Weiter im Text heißt es dann:

,, Die Neufassung beschrcinkt sich deshalb darauf, die Betreuungssituqlion
verheirateter und nicht verheirateter Eltern weiter aneinander anzun(ihern."

Das Bundesministerium der Justiz unter der Verantwortung der Beschuldig-
ten war und ist also nach seiner eigenen Verlautbarung fortlaufend mit dem
Thema der Annäherung der rechtlichen Situation verheirateter und nicht
verheirateter Eltern befaßt. Dem Bundesministerium der Justiz konnte sich
dabei auf Grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom
29.01 .2003 nicht der Kenntnis verschließen, den ihm übertragenen Rechts-
schutz der nichtehelichen Väter durch Untätiqkeit zu verhindern.

III. Sonderdelikt

Nach Auffassung des Anzeigenden hat das Bundesverfassungsgericht dem
Gesetzgeber mit seiner Entscheidung vom 29.01 .2003 auf Grund einer Ver-
fassungsbeschwerde eine Aufgabe der Rechtsprechung übertragen, und zwar
die Feststellung eines entscheidungserheblichen Sachverhaltes. Damit ist an
die Stelle des politischen Handlungsspielraums eine rechtliche Verpflich-
tung getreten. Die Entscheidung war damit in die Hände der Beschuldigten
gegeben. Die Beschuldigte hat als Verantwortliche gegen diese Aufklä-
rungspfl icht verstoßen.

12,,Rechtstatsächliche Untersuchungen zur Praxis der Kindesanhörung nach $ 50b FGG", Aus-
schreibung des BMJ vom 26.5.2006, Bundesanzeiger Nr. 103 v.2.6.2006



Für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft in der Person der Beschuldigten
die besonderen persönlichen Merkmale des $ 66 SIGB nicht feststellt, rich-
tet sich die Anzeige gegen die Beschuldigte als Teilnehmer.

Das Bundesverfassungsgericht hat im September 2006 eine erneute Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Regelung des Gesetzgebers ($ 1626 a und

5 1672 BGB) ohne Angabe von Gründen nicht zur Entscheidung angenom-
men. Diese Entscheidung ist einstimmig durch drei Richter getroffen wor-
den, die bereits an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes über
das Sorgerecht vom 29.01.2003 (- 1 BvL 20199 - und - 1 BvR 933101 -) be-
teili gt waren. Eine Überprüfung der Feststellung entscheidungserheblichen
Tatsachen durch den Gesetzgeber ist demnach nicht erfolgt.

Beweis: Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes
vom 19.09.2006 - 1 BvR 578105 -

als Anlage A 7 in Kopie anbei
Beiziehung der Akten des BVerfG

Sofern die Strafbarkeit in Anwendung des $ 28 SIGB von der Täterqualitat
abhängt, wäre die Tat durch die Beschuldigte also jedenfalls gemeinschaft-
lich begangen mit den Richtern des ersten Senates des Bundesverfassungs-
gerichtes Dr. Hans-Jürgen Papier, Dr. Wolfgang Hoffinann-Riem, Dr. Chri-
stine Hohmann-Dennhardt.

Nur flir diesen Fall erstatte ich zugleich Strafanzeige wegen Rechtsbeugung

Herrn Dr. Hans-Jürgen Papier, \

Herrn Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem,

Frau Dr. Christine Hohmann-Dennhardt.

als Richter des Ersten Senates des Bundesveifassungsgerichtes,
dienstansässig
B unde sverfas sun g s geri cht,
Schloßb ezirk 3, 7 61 3 1 Karlsruhe.
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Robert S chulte-Frohlinde
Rechtsanwalt


