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2 BvR 363/20  

 

 

Sehr geehrter Damen und Herren, 
 

Ihren Beschluss vom 29. April 2020 habe ich erhalten. Dafür haben Sie vielen Dank. 

 

Ich möchte Sie nun auf die eigenen Worte erinnern. Das Bundesverfassungsgericht hat in 

einem anderen Verfahren folgendes zur Kenntnis gegeben. 

 

Diese Normen gebieten eine weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten und 

Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes. Die Gewährung von PKH kann 

davon abhängig gemacht werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende 

Erfolgsaussichten hat. Die Prüfung der Erfolgsaussichten soll jedoch nicht dazu dienen, 

die Rechtsverfolgung selbst in das PKH-Verfahren vorzuverlagern. Wenn die Fachgerichte 

einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch den einer unbemittelten Partei im Vergleich 

zur bemittelten die Rechtsverfolgung unverhältnismäßig erschwert wird, deutet dies auf  

eine grundsätzlich unrichtige Anschauung von der Bedeutung der Rechtsschutzgleichheit 

hin.  

 

Es ist aber nunmehr genau das eingetreten. Sie verlagern die Prüfung der 

Erfolgsaussichten in das PKH Verfahren, und sprechen mir hier Erfolgsaussichten ab. 

Können Sie mir die Diskreppanz in diesem Fall erklären? 

 

Nebenbei, auch Ihre Aussage, dass die beabsichtigte Verfassungsbeschwerde keine 

hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist gerlinde gesagt eine Frechheit. Für Sie ist die 

fehlende Gewaltenteilung, wie sie in unserer Verfassung festgeschrieben ist, keine 

Verletzung der Grundrechte ersichtlich?? 

Sie sind doch die „Hüter“ der Verfassung. Wenn aber einer der elementaren Punkte einer  
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Verfassung nicht mehr vorhanden ist, ist es für Sie offensichtlich kein Grund hier etwas 

zu ändern? 

 

Eines der elementaren Punkte einer DEMOKRATIE IST die Gewaltenteilung. Da 

diese Gewaltenteilung, die in unserer Verfassung, wie schon erwähnt, fest verankert ist, 

nicht vorhanden ist, ist Deutschland kein demokratischer Staat mehr, sondern eine 

Diktatur der Politik und der Justiz. Dafür habe ich viele Beweise!! 

 

Das Problem ist, dass auch das Bundesverfassungsgericht ein Teil dieser Justiz ist, und 

kaum anzunehmen ist, dass sie bereit sind, diesen Tatsachen ins Auge zu sehen. Habe 

ich da Recht? 

 

Ich habe Ihnen in meinem letzten Schreiben (Antrag) ein Schreiben des persönlichen 

Beraters unseren Bundespräsidenten, eines Rechstwissenschaftlers, Herrn Prof. Dr. 

Stefan Pieper beigefügt, in dem dieser Bestätigt, was ich soeben angeführt habe, dass es 

in Deutschland keine Gewaltenteilung gibt!! 

 

Er spricht in seinem Schreiben (Anlage 10 aus dem letzten Schreiben), von 

Gewaltenverschränkung, diese jedoch in keinem der Artikel unsere Verfassung 

vorhanden ist. Beweist nur, dass die Politik (wegen des Eigenschutzes) eine 

Gewaltenverschränkung ins Leben gerufen hat, und diese gegen die eigenen Bürger 

nutzt.  

 

Ich möchte Ihnen auch den Artikel 21, Satz 2 des Grundgesetzes vor Augen führen, der 

da sagt: 

 

Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf 

ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu 

beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind 

verfassungswidrig. Daher müssten ALLE Parteien, die Gewaltenteilung zu 

einer Gewaltenverschränkung umdeffinieren, als Verfassungswidrig 

eingestuft werden. 

 

Auch Ihr letzter Saz in desem Beschluss ist nur ein Hohn. Zwischen den Zeilen gelesen 

heisst dieser, „Versuche nicht dein RECHT zu bekommen, denn Du wirst es NICHT 

bekommen.“ Du hast kein Recht auf das RECHT, wenn wir das nicht wollen. 

 

Denn, Sie können mir die TATSACHE nicht absprechen, dass es in Deutschland eben 

keine Demokratie mehr gibt (eben aufgrund der fehlenden Gewaltenteilung). 

 

Auch folgendes möchte ich Ihnen zur Kenntnis und Nachdenken zeigen. Es kommt aus 

Ihrem eigenen Haus und sogar von dem gleichem Senat!: Pressemitteilung Nr. 25/2008 

vom 5. März 2008, Beschluss vom 19. Februar 2008 
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1 BvR 1807/07 

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Versagung von Prozesskostenhilfe für eine 

gegen das Land Hessen gerichtete Amtshaftungsklage, mit der er ein angemessenes 

Schmerzensgeld sowie Schadensersatz insbesondere wegen der Androhung von Folter 

durch Polizeibeamte geltend machen will. Das Landgericht wie auch das 

Oberlandesgericht hatten die Gewährung von Prozesskostenhilfe mit der Begründung 

abgelehnt, die beabsichtigte Klage habe aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen keine 

Aussicht auf Erfolg. 

Die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers war erfolgreich. Die 2. Kammer des 

Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts stellte fest, dass die angegriffenen 

Entscheidungen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf 

Rechtsschutzgleichheit verletzen. Die Sache wurde zur erneuten Entscheidung an das 

Oberlandesgericht zurückverwiesen. Die Kammer wies insbesondere darauf hin, dass die 

Verfassung nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine 

weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten und Unbemittelten bei der 

Verwirklichung des Rechtsschutzes gebiete. Dem widerspräche es, wenn schwierige, 

bislang ungeklärte Rechtsfragen bereits im Prozesskostenhilfeverfahren 

abschließend entschieden würden. Die beabsichtigte Amtshaftungsklage werfe in 

erster Linie das Problem auf, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine 

vorsätzliche, die Menschenwürde verletzende Amtspflichtverletzung zu einem 

Anspruch auf Geldentschädigung führen müsse. Hierin sei eine schwierige, bislang 

ungeklärte Rechtsfrage zu sehen. Mit der Ablehnung der Prozesskostenhilfe hätten 

die Zivilgerichte dem Beschwerdeführer den Zugang zu einer Klärung der 

Rechtsfrage durch die höchstrichterliche Rechtsprechung der Zivilgerichte 

verwehrt. 

Wird da mit zweierlei Maß gemessen?? 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

 

 

D. Rinck 
 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/02/rk20080219_1bvr180707.html

