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Auf die Strafanzeige

Gottfried Krause in Frankfurt vom03.03.2021

gegen Renö Gottschalk inNeu-Anspach, Peter Feldmann in Frankfurt am Main

wegen § 240 StGB

wird d ie Einleitung ei nes. Ermittlun gsverfahrens ab gelehnt

§§ 152Absatz 2i.Y. m. § 160 Abs. 1 der Strafprozessordnung).

Gründe:

Die Anzeigeerstatter werfen dem Oberbürgermeister sowie dem Leiter des Gesundheitsamte§

der Stadt Frankfurt am Main Rechtsbeugung, Nötigung, fahrlässige Körperverletzung, fahrlässi-

ge Tötung uqd Freiheitsberaubung vor, indem die Beanzeigten auf - wie die Anzeigeerstatter

meinen - medizinisch urüutreffender bzw. unzureichender Faktenlage Maßnahmen zur Ein-

dämmung des Corona-Virus, wie bspw. Quarantäne-Bescheide, Maskenpflicht und Kontakt- und

Betriebsbe sch,räinkungen erlassen bzw. gebilligt hätten.

Nach § 152 Abs. 2 StPO ist diE Staatsanwaltschaft nur dann zur Durchführung von Ermittlungen

berechtigt und verpfliohtet, wenn zureichertde tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare

Straftat vorliegen. Auf der Tatsachenebene müssen für die Annahme eines solchen Anfangsver-

dachts konkrete Hinweise ftir ein strafbares Verhalten gegeben sein, wobei in dieser Frage der

Staatsanwaltschaft ein Beurteilungsspielraum eingeräumt ist (lVerfG MDR 1984,284; BGH

NJW 1970 ,1543; BGH NSIZ 1988, 510; OLG München NSIZ 1985, 549). Bloße Vermutungen

oder kriminalistisch begründbare Möglichkeiten rechtfertigen die Annahme eines Anfangsver-

dachts dagegen nicht.
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Es wird durch die Strafprozessordnung nicht gedeckt und ist nicht Teil eines gesetzmäßigen Er-

mittlungsverfahrens, wenn aufgrund bloßer Möglichkeiten umfangreiche Ermittlungen getätigt

werden. Zureichende Anhaltspunkte sind vielmehr nur solche, die es rechtfertigen, die Mittel der

Strafverfolgungsbehörde einzusetzen und - wenn auch in geringem Maße - in die Rechtssphäre

des Bürgers einzugreifen, um festzustellen, ob eine verfolgbare Straftat vorliegt und wer sie be-

gangen hat.

Bei Zugrundelegung dieser Voraussetzungen kann ein ausreichend konkreter Anfangsverdacht

nichl begründet werden

Die Strafanzeige enthält zwar ausführliche Schilderungen der medizinischen Hintergründe, die

die Schlussfolgerungen der Anzeigeerstatterin stützen sollen, jedoch enthält sie keine Anhalts-

punkte für konkret begangene Taten. Ein Anfangsverdacht kann nur dann begründet werden,

wenn zumindest konkrete Anhaltspunkte daflir vorliegen, wann und zu wessen Nachteil eine

solche Straftat begangen worden sein soll. Die pauschale Schilderung eines aus Sicht der Anzei-

geerstatterin abstrakt rechtswidrigen Sachverhalts ist hierzu nicht ausreichend. So schildert die

Anzeigeerstatterin keinen einzigen Fall, in dem konkret eine Maßnahme zu Lasten einer be-

stimmten Person getroffen worden wäre, obwohl im konkreten Fall nachweislich die Vorausset-

zungen nicht vorgelägen hätten. Die pauschalen Ausführungen, es seien z.B. alle Menschen in

Alten- und Pflegeheimen verletzt,ist ebenfalls nicht ausreichend, um einen konkreten Anfangs-

verdacht zu begründen.

Mangels hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer konkret verfolgbaren

Straftat, war die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzulehnen.

Rechtsbehelfsbel ehrun g

Gegen diesen Bescheid ist binnen 2

Generalstaatsanwalt in Frankfurt am

der Staatsanwaltschaft Frankfurt am

wahrt.

Ebert

Staatsanwalt

Wochen nach der Bekanntmachung die Beschwerde an den

Main zulässig. Durch die Einlegung der Beschwerde bei

Main (Anschrift siehe Absenderangabe) wird die Frist ge-


