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Unter Beifügung einer Vollmacht zeige ich an, dass ich Frau Helga Harders vertrete. 
Für meine Mandantin erhebe ich

Verfassungsbeschwerde

gegen

1. Urteil des AG Bamberg 0105 C 8/16

2. Urteil des LG Bamberg 3 S 61/16

wegen

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes
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I. 
Sachverhalt

Die  Klägerin  und  Beschwerdeführerin  der  Verfassungsbeschwerde,  Helga  Harders
begehrte  die  Verurteilung  der  Beklagten  wegen  schwerer  Persönlichkeitsrechts-
verletzung der Klägerin.

1. Vorgeschichte

Die Klägerin hatte, nachdem ein zivilrechtlicher Nachbarschaftsstreit in zwei Instanzen
sowie ein verwaltungsrechtlicher Streit wegen Verletzung des Rücksichtnahmegebotes
auf rechtswidrige Weise abgelehnt worden waren, Unterstützung in der Öffentlichkeit
gesucht. Dabei kam, nicht von der Klägerin bestellt, auch SAT 1 und hat Aufnahmen
gemacht.

Bei  diesen  Aufnahmen  des  Senders  SAT  1  wurde  auch  die  Beklagte  zu  den
Streitigkeiten gefragt. Diese sagte wörtlich: „Bei der Klägerin ist alle vierzehn Tage die
Polizei und sie schreit immer auf ihrem Grundstück herum.“ Der Sender hatte in einer
reißerischen Aufmachung einen Bericht zusammen geschnitten, bei dem es dem Sender
lediglich auf eine hohe Zuschauerzahl ankam. So wurde die Klägerin z.B. nicht mit den
Filmaufnahmen und den Aussagen der  Beklagten  zuvor konfrontiert.  Mit  ihr  wurde
nicht gesprochen. Der Sender hat diesen Ausschnitt ungeprüft verwendet. Die Aussage
der Beklagten war eindeutig falsch.

Die Klägerin hat sowohl SAT 1 als auch die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch
genommen.  Der  Bericht  wurde von SAT 1 erst  im Januar  2016 aus  der  Mediathek
genommen.  Zuvor  wurde  der  Bericht  ausgestrahlt  und  mutmaßlich  von  einem
Millionenpublikum gesehen. Die Klägerin wurde darin als Kriminelle dargestellt,  bei
der alle 14 Tage die Polizei auf dem Grundstück erscheinen müsse.

Die  Klägerin  hat  von  der  Beklagten  eine  strafbewehrte  Unterlassungserklärung
gefordert. Die Beklagte hat diese Erklärung nie abgegeben.

2. Klage

Die Klägerin hat beantragt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwider-
handlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000.- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs  Monaten,  im Wiederholungsfalle  Ordnungshaft  bis  zu  zwei  Jahren,  zu  unter-
lassen, in Bezug auf die Klägerin wörtlich oder sinngemäß die nachfolgenden 
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Behauptungen aufzustellen und/oder zu verbreiten.

- „ do is ja alle 14Toch Polizei do“ und
- „ ja, die schreit rum, die schreit furchtbar rum“. 

2.  Die  Beklagte  wird  verurteilt,  der  Klägerin  anwaltliche  vorgerichtliche  Kosten  in
Höhe von 413,64 € nebst Zinsen i.H.v.  5% über dem jeweiligen Basiszins seit  dem
03.11.2015 zu erstatten.

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

4.  Sofern  die  gesetzlichen  Voraussetzungen  auf  Erlass  eines  Anerkenntnis-  oder
Versäumnisurteils vorliegen, beantrage ich bereits jetzt, ein solches Urteil zu erlassen.

Die Beklagte trat der Klage entgegen. Sie führte aus, dass sie am 21.11.2014 einem
privaten  Fernsehsender  ein  Interview  gegeben  habe,  in  welchem  die  Äußerungen
erfolgten.  Sie  sei  am  03.12.2014  zur  Abgabe  einer  strafbewehrten  Unterlassungs-
erklärung  aufgefordert  worden.  Sie  habe  am 11.12.2014 eine  Erklärung  abgegeben,
jedoch ohne die  strafbewehrte  Erklärung.  Sie  sei  daher  am 16.12.2014 noch einmal
aufgefordert worden, die Unterlassungserklärung mit Strafbewehrung abzugeben. Dies
habe sie mit Schreiben vom 18.12.2014 abgelehnt.

Nach einem Anwaltswechsel habe die Klägerin am 19.10.2015 Schadenersatz begehrt.
Diese Forderung sei am 22.10.2015 zurückgewiesen worden. Die Beklagte habe auf die
Verwertung des Interviews keinen Einfluss gehabt. Aufgrund des Zeitablaufes könne
die Wiederholungsgefahr als ausgeräumt gelten.

Die Beklagte hat daher beantragt:

1.Die Klage wird abgewiesen.

2.Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Zum Ende der Verhandlung legte der Vertreter der Beklagten eine CD vor, auf der die
Beklagte mit einer Bordeaux-Dogge und einer Gewehrattrappe in ihrer Hilflosigkeit auf
ihrem Hof steht und darauf hinwies, dass die innerdeutsche Grenzmauer gefallen sei
und in Reckendorf dafür eine drei Meter hohe Mauer und ein mindestens vier Meter
hohes Nebengebäude an der Grenze schwarz errichtet welches nachträglich in rechts-
widriger  Weise  von  den  Zivilgerichten  und  dem  Verwaltungsgericht  Bayreuth
sanktioniert  wurde.  Diese CD hatte  mit  dem Verfahren  nicht  das  Geringste  zu tun.
Prozessual konnte die Einführung dieser CD in den Prozess nicht verhindert werden.
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Die  Richterin  zeigte  sich  dabei  höchst  amüsiert.  Sie  ließ  damit  demonstrativ  jede
geschuldete Neutralität vermissen. Die Klägerin wurde in einem höchst rechtswidrigen
Akt zum Objekt staatlichen Handelns gemacht.

Tenor des Urteils des AG Bamberg:

1. Die Klage wird abgewiesen

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Das Urteil ist für die Beklagte ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 4.000 € festgesetzt.

Begründet wurde das Urteil damit, dass keine Wiederholungsgefahr bestehe. Während
des  Zeitablaufs  nach  den  zwei  Schreiben  der  Beklagten,  sehe  das  Gericht  die
Wiederholungsgefahr auch ohne strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht gegeben.
Begründet  wurde  dies  ferner  damit,  dass  sich  die  Beklagte  im  Termin  habe
entschuldigen wollen.

Diese quasi vom Gericht erzwungene Entschuldigung, ließ allerdings nicht erwarten,
dass die Beklagte ihr Unrecht hinsichtlich der inkriminierten Äußerungen eingesehen
habe. Immerhin hat sie selbst im Termin noch bestritten, dass die Sendung überhaupt
ausgestrahlt wurde.

Unterschwellig klang immer durch, dass schließlich die Klägerin die Öffentlichkeit auf
den Plan gerufen habe und daher nicht so empfindlich sein dürfe.

4. Berufung

Gegen das Urteil wurde am 19.07.2016 Berufung eingelegt. 

Antrag der Klägerin:

Das Urteil des AG Bamberg wird aufgehoben.

Die Beklagte wird antragsgemäß verurteilt. s.o.

Die Berufung wurde in vollem Umfang geführt. Am 02.08.2016 wurde die Berufung
umfangreich begründet. Kernstück war die Entscheidung des BVerfG von 1973 in 



- 5 -

welcher  die  Weiterführung  des  geschriebenen  Rechts  durch  die  Rechtsprechung  für
verfassungsrechtlich unbedenklich erachtet wurde und die Feststellung getroffen wurde,
dass es sich bei der Zubilligung einer Geldentschädigung um ein Recht handelt, das auf
den Schutzauftrag aus Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG zurück geht.

Ferner wurde noch einmal deutlich gemacht, dass die Beklagte gerade keine Einsicht in
ihr  unrechtmäßiges  Verhalten  offenbart  und  sich  damit  gerade  nicht  von  ihren
Äußerungen distanziert  hat. Ohne ein Vertragsstrafenversprechen konnte die Wieder-
holungsgefahr daher nicht ausgeräumt werden. 

Die Beklagte beantragte Zurückweisung der Berufung

5. Urteil des LG Bamberg

Das LG hat gleichfalls mit unzutreffenden Erwägungen s.u. die Wiederholungsgefahr
verneint,  den  Eingriff  als  nicht  schwer  einngechätzt  und  daher  auch  keine  Geld-
entschädigung zugesprochen.

Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen. Die Streitwertgrenze von 20.000
€  für  eine  Nichtzulassungsbeschwerde  ist  nicht  erreicht.  Der  Rechtsweg  ist  daher
erschöpft.

Das Urteil leidet an mehreren Mängeln.

II. Rechtslage

1. Zulässigkeit 

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Art. 93 Abs. 1 Ziffer 4 a GG sowie der §§ 90 ff.
BVerfGG liegen vor.

a)  Die Entscheidungen der  Gerichte  sind grundsätzlich  als  Akte öffentlicher  Gewalt
angreifbar.

b) Die Beschwerdebefugnis ergibt sich aus der Verletzung der Grundrechtes aus Art. 3
Abs. 1 und 3  und 103 Abs. 1 GG. 

c) Die Voraussetzungen der §§ 13 Ziffer 8 a i.V.m. 90 Abs. 2 BVerfGG sind erfüllt. Der
Rechtsweg ist ausgeschöpft. 
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d)  Die  Verfassungsbeschwerde  ist  innerhalb  der  Frist  des  §  93  Abs.  1  BVerfGG
eingereicht worden.

2. Annahmefähigkeit

Die  Voraussetzungen  des  §  93  a  Abs.  2  BVerfGG  liegen  vor.  Die  Verfassungs-
beschwerde ist daher annahmefähig.

a) Grundsätzliche Bedeutung

Grundsätzlich muss allen Menschen in gleicher Art der Zugang zu den Gerichten und
damit  verbunden rechtlich  ordentlich  begründete  gerechte  Urteile  gewährleistet  sein.
Jeder Bürger verzichtet  auf die Vornahme von Selbsthilfe.  Das Gegenstück dazu ist,
dass ein faires Verfahren gewährleistet wird. Dies ist hier nicht der Fall. s.u.

b) Durchsetzung der Grundrechte

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist geboten, wenn sie zur Durchsetzung der
in  §  90  Abs.  2  BVerfGG  genannten  Grundrechte  und  grundrechtsähnliche  Rechte
angezeigt ist, was nach dem Beispiel des § 93 a Abs. 2 lit. b BVerfGG auch der Fall
sein kann, wenn dem  Beschwerdeführer durch die Versagung der Entscheidung zur
Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht.

Voraussetzung  ist  nach  dem  BVerfG  (NJW  94,993),  dass  die  geltend  gemachte
Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten besonderes Gewicht
hat oder den Beschwerdeführer in existentieller Weise betrifft. Besonders gewichtig ist
eine Grundrechtsverletzung, die auf eine generelle Vernachlässigung von Grundrechten
hindeutet oder wegen ihrer Wirkung geeignet ist, von der Ausübung von Grundrechten
abzuhalten.  Eine  geltend  gemachte  Verletzung hat  ferner  dann besonderes  Gewicht,
wenn  sie  auf  einer  groben  Verkennung  des  durch  ein  Grundrecht  gewährleisteten
Schutzes oder einem geradezu leichtfertigen Umgang mit grundrechtlich geschützten
Positionen beruht oder rechtsstaatliche Grundsätze krass verletzt. 

3. Begründetheit

a) Umfang der gerichtlichen Kontrolle: Spezifisches Verfassungsrecht.

Es  ist  zu  beachten,  dass  der  Unfang  der  verfassungsrechtlichen  Kontrolle  von
fachgerichtlichen Entscheidungen wie hier dem AG Bamberg und dem LG Bamberg 
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beschränkt ist auf spezifisches Verfassungsrecht.

Die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und Würdigung des Tatbestandes, die
Auslegung des einfachen Rechts und seine Anwendung auf den einzelnen Fall sind nach
ständiger  Rechtsprechung  des  BVerfG  allein  Sache  der  Fachgerichte  und  der
Nachprüfung durch das BVerfG entzogen.

Nur bei einer Verletzung von spezifischem Verfassungsrecht durch die Gerichte kann
das BVerfG auf Verfassungsbeschwerde hin eingreifen. Spezifisches Verfassungsrecht
ist  aber  nicht  schon  dann  verletzt,  wenn  eine  Entscheidung,  am  einfachen  Recht
gemessen, objektiv fehlerhaft ist; der Fehler muss gerade in der Nichtbeachtung von
Grundrechten  liegen  (BVerfGE 18,85,92  f.;  62,  338,343;  80,  81,95;  Beschluss  des
BVerfG vom 07.12.2016  - 2 BvR 1602/16). 

Es liegt Willkür vor, weil die Gesetze in krasser Weise missdeutet oder sonst in nicht
mehr  nachvollziehbarer  Weise  angewendet  wird.  Das LG Bamberg  hat  sich mit  der
Rechtslage und der Anwendung der Gesetze nicht eingehend auseinandergesetzt  und
seine Auffassung entbehrt jeglichen sachlichen Grundes.

b) Grundrechtsverletzung der Artikel 3 Abs. 1 und 3, 103 Abs. 1 GG

Die  Entscheidungen  des  AG Bamberg  und  des  LG Bamberg  stellen  einen  Verstoß
gegen das Willkürverbot  dar.  Nach ständiger  Rechtsprechung des BVerfG ist  dieses
Gebot in Art. 3 Abs. 1 GG zum Verfassungssatz erhoben (vgl. BVerfGE82,6; 34,269;
Rennert, NJW 91,12).

Es ist klar, dass das BVerfG nicht zu einer „Superrevisionsinstanz“ werden kann. Erst
grobe Verstöße rechtfertigen die Annahme, die  Entscheidung  beruhe  auf  sachfremden
Erwägungen (BVerfGE 4,  1,7;  18,  85,96).  Urteile  der  ordentlichen  Gerichtsbarkeit
können  nach  ständiger  verfassungsgerichtlicher  Rechtsprechung  dann  verfassungs-
widrig sein, wenn sie bei verständiger Würdigung, der das Grundgesetz beherrschenden
Gedanken nicht mehr verständlich sind (BVerfGE 62, 189,192; EUGRZ1985,187).Es
muss sich der Schluss aufdrängen, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruhen. Sie
verstoßen  dann  gegen  das  Willkürverbot  des  Art.  3  Abs.  1  GG (BVERG in  NJW
91,3032; NJW 90,3191 u. 3193; ausführlich Rennert in NJW 91,82

Die  Lektüre  der  Urteile  des  AG  Bamberg  und  des  LG  Bamberg  ergibt,  dass  die
Willkürrüge erhoben werden kann. Das AG Bamberg hat willkürlich angenommen, dass
keine  Wiederholungsgefahr  hinsichtlich  der  von  ihm  noch  als  kriminelle  und
schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung eingestuften Äußerungen vorliege. 

Sowohl vor dem AG Bamberg als auch dem LG Bamberg wurde mehrfach auf die noch
bestehende  Wiederholungsgefahr  hingewiesen  und  dies  auch  ausführlich  begründet.
Offensichtlich  stehen  in  Bamberg  die  Rechte  nach  einer  solchen  Persönlichkeits-
verletzung allerdings nur Prominenten wie Paola, Prinzessin Carolin oder Herrn 
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Kachelmann zu.

Dem LG Bamberg muss  darüber  hinaus der Vorwurf gemacht  werden, dass es eine
Beweiswürdigung hinsichtlich der eingereichten CD gerade nicht vorgenommen hat. Es 
liegt darin ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art.
103 Abs. 1 GG) liegt vor, wenn das Gericht entscheidungserhebliches Parteivorbringen
nicht zur Kenntnis nimmt. 

Diese  Voraussetzungen  können  auch  dann  erfüllt  sein,  wenn  die  Begründung  der
angefochtenen Entscheidung nur den Schluss zu lässt, dass sie auf einer allenfalls den
äußeren Wortlaut,  nicht aber den Sinn des Parteivortrags erfassenden Wahrnehmung
beruht. (BGH, Beschluss vom 04.11.15 – VII ZR 282/14).

Ein Richterspruch verstößt nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG dann gegen den
allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Ausprägung als Verbot objektiver Willkür (Art. 3
Abs. 1 GG), wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich
daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht. (BVerfGE
89,1,13 f. 189,203

Das LG Bamberg hat die Regeln zur Beweiswürdigung gröblichst missachtet und mit
seinem  willkürlichen  Richterspruch  die  Klägerin  zum  Objekt  staatlichen  Handelns
gemacht.

Die Beschwerde ist auch begründet. Die Klägerin hat keine rechtlichen Möglichkeiten
mehr,  sich  bezüglich  der  Rufschädigung  zu  rehabilitieren.  Dies  wirkt  sich  auch  in
anderen  Zivilverfahren  und  Strafanzeigen  aus.  Wenn  Akteneinsicht  gefordert  wird,
befinden sich regelmäßig Zeitungsausschnitte und negative Berichterstattung über die
Klägerin in den Akten. So hat die Beklagte auch in der 1. Instanz eine CD vorgelegt,
welche  mit  dem  Vorgang  nicht  das  Geringste  zu  tun  hatte.  Die  Richterin  hat  die
Neutralitätspflicht  dadurch verletzt,  dass sie sich amüsiert  gezeigt  hat.  Sie hätte  den
Bericht nach der Einsichtnahme zurückweisen müssen.

Das AG Bamberg hat die Wiederholungsgefahr verneint. Dabei hat es ausgeführt, dass
die  Besorgnis  der  Wiederholung  nicht  auf  Tatsachen  sondern  nur  auf  bloßen
Vermutungen fuße. Den Antrag auf Zahlung eines Schmerzensgeldbetrages hielt es in
rechtswidriger  Weise für unzulässig.  Hinsichtlich der Erstattung der vorgerichtlichen
Anwaltskosten hielt es den Antrag für unschlüssig.

Die Beklagte hat die Klägerin vor einem Millionenpublikum, mit den  erwissenermaßen
unwahren Tatsachenbehauptungen,  alle  14 Tage müsse  die  Polizei  bei  der  Klägerin
erscheinen, verunglimpft. Dass hier ein Schadenersatz geschuldet ist, der mit 2.000 €
am untersten Rahmen angesiedelt ist, liegt selbstverständlich auf der Hand.
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Das LG Bamberg hat einen Teil der vorgerichtlichen Anwaltskosten für erstattungsfähig
geheißen. Dabei ging es allerdings von einem nicht nachvollziehbaren Gegenstandswert
von 2.000 € aus. Das m AG Bamberg hatte den Gegenstandswert nachvollziehbar mit
4.000 € festgesetzt. Dieser Wert von 4.000.- €, der dem Klageantrag zugrunde gelegt
worden war und aus dem die vorgerichtliche Tätigkeit korrekt berechnet worden war, ist
maßgeblich.

Mit einem Standardsatz hat es die Wiederholungsgefahr gleichfalls verneint und nimmt
damit der Klägerin die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Das LG Bamberg bemüht die
Begriffe der Schwere des  Eingriffs,  den  Umständen  der  Verletzungshandlung,  dem
fallbezogenen  Grad  der  Wahrscheinlichkeit  einer  Wiederholung  und  vor  allem  der
Motivation des Verletzers für die Entkräftung der Vermutung der Wiederholungsgefahr.

Ohne dies sauber zu begründen, urteilt  es dann, dass die Wiederholungsgefahr  nicht
gegeben sei. Die Schwere des Eingriffs, eine rechtswidrig bewusst vorsätzlich falsche
Darstellung,  welche  die  rechtschaffene  und  stets  gesetzestreue  Klägerin  in  den
Personenkreis  von  Kriminellen  stellt,  und  dies  noch  dazu  vor  einem  Millionen-
publikum, rechtfertigt die Tatsache einer schweren Persönlichkeitsverletzung. Zu den
Motiven macht das Landgericht keinerlei Ausführungen. 

Wenn  das  LG  Bamberg  diese  Kriterien  korrekt  in  seine  Entscheidungsfindung
einbezogen hätte, hätte es unstreitig zu einem erheblichen und schweren Eingriff in die
Persönlichkeit der Klägerin kommen müssen.

Da die Beklagte bis zuletzt  darauf beharrte,  die Klägerin gar nicht verletzt zu haben
bzw. dies nicht  beabsichtigt  zu haben und dass sie nun nur ihre Ruhe haben wolle,
rechtfertigen nicht die Annahme, eine Wiederholungsgefahr sei nicht gegeben. Da die
Beklagte während des gesamten Verfahrens weder Einsicht in ihr unrechtmäßiges Tun
noch Reue gezeigt hat, können ihre Schreiben die Wiederholungsgefahr gerade nicht
ausräumen. Dies hätte die Abgabe einer strafbewehrten Erklärung zwingend erfordert.
Aus dieser hätte sich nämlich erstmals ergeben, dass die Beklagte eine Einsicht in ihr
rechtswidriges Tun gehabt hätte, und dass sie dies inzwischen aufrichtig bereut. Wenn
die Beklagte eines Tages nicht mehr ihre Ruhe haben möchte,  kann sie nach diesen
fehlerhaften Urteilen jederzeit erneut unrichtige Behauptungen aufstellen.

Zu Recht hatte  das AG Bamberg  noch angenommen,  dass es sich um eine schwere
kriminelle Persönlichkeitsverletzung handelte. Das LG Bamberg bricht die Schwere nur
auf den Wortlaut herunter und stuft diesen nicht als schwerwiegend ein. Es ist nicht
bereit, zur Kenntnis zu nehmen, was die Beklagte zwischen den Zeilen ausgeführt hat.
Dass die Klägerin nämlich eine Person sei, welche kriminell handelt,  so dass alle 14
Tage  die  Polizei  bei  ihr  erscheinen  müsse.  Die  Klägerin  ist  mit  diesem  Urteil  als
kriminelle Person abgestempelt.

Die Klägerin hat nunmehr keine Möglichkeit mehr, die angestrebte Rehabilitation vor 
einem Millionenpublikum zu erlangen. Herr Kachelmann ist inzwischen rehabilitiert.
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Der Klägerin wird die Rehabilitation in rechtswidriger Weise von den Gerichten ver-
weigert.  Da das LG Bamberg  zu dem Ergebnis  gelangt,  dass es sich nicht  um eine
schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechtes der Klägerin handelt, kommt es
zwingend auch zu dem falschen Ergebnis, dass keine Geldentschädigung zu zahlen ist.

Die  Klägerin  ist  im  Landgerichtsbezirk  bei  allen  Behörden  und  Gerichten  dafür
bekannt, dass sie  -zu Recht-  die Existenz der Bundesrepublik Deutschland verneint da
die BRD nur noch ein reines Firmengebilde ist. Dies ergibt sich aus Folgendemn: Das
Vermessungsamt Oberfranken ist nicht mehr das Staatliche Vermessungsamt sondern
eine Fa. Immobilien Oberfranken Das Bundesvermögensamt ist nun eine Bundesfinanz-
agentur GmbH. Auch die Polizei ist inzwischen eine Firma. Der Begriff Polizei ist nur
noch eine geschützte Wortmarke. Das Landratsamt ist keine Behörde mehr sondern eine
Firma.  Der  Landrat  ist  deren  Geschäftsführer.  Sie  vertritt  ferner  die  vom  BVerfG
vertretene Auffassung, dass Gesetze, welche keinen Geltungsbereich (mehr) definieren,
nichtig sind. 

Wegen dieser politischen Einstellung wird sie von Behörden und Gerichten drangsaliert.
Entsprechend den Richtlinien Nr. 1/76 des Ministeriums für Staatssicherheit  - Ouelle:
BStU 2.6  -  also  mit  Methoden  des  Unrechtssystems  der  ehemaligen  DDR soll  die
Klägerin  gelähmt,  isoliert  und  ihre  angeblich  feindlich  negativen  Handlungen
einschließlich deren Auswirkungen vorbeugend verhindert oder gänzlich unterbunden
werden. Straftaten von Staatsorganen sollen aus politischen Gründen im Interesse der
Realisierung  eines  höheren  gesellschaftlichen  Nutzens  nicht  strafrechtlich  verfolgt
werden. 

Methoden und Mittel sind die systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufs und
des Ansehens sowie die  Untergrabung des Selbstvertrauens der Beschwerdeführerin.
Ein bewährtes Mittel ist dabei auch der Einsatz von Informellen Mitarbeitern, gezielte
Verbreitung von Gerüchten und die Vorladung zu staatlichen (?) Dienststellen. 

Aus diesem Grund liegt auch eine Verletzung des Art. 3 Abs. 3 GG vor.

III. 
Ergebnis

Das  AG  Bamberg  und  das  LG  Bamberg  verweigern  durch  gröblichst  fehlerhaft
eingestufte  Begriffe  der  Wiederholungsgefahr  und  der  Schwere  des  Eingriffs  einer
Normalbürgerin das ihr zustehende Recht auf Rehabilitation und Geldentschädigung.
Der Unterzeichner beantragt daher namens und in Vollmacht der Beschwerdeführerin,
die Verfassungswidrigkeit des Urteils des LG Bamberg festzustellen, das Urteil des LG
Bamberg aufzuheben und die Sache an eine andere Kammer des LG Bamberg zurück zu
verweisen.

Rechtsanwalt
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