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Ermittlungsverfahrcn gegenEva B
hier: Ihre Anträse auf WiederaufnahmedesVerfahrensvom 23.07.2010und vom 30.08.2010.

Sehrgeehrterl{err Prof. Dr. Christidis,
Ihre als Anträge auf ,,Wiederaufnahme
desVerfahrens"bezeichnetenSchreibenvom 23.07.2010
und vom 30.08.2010gebenmir keinenAnlass,die Ermittlungenin dieserSachewieder
aufzunehmen.
Mit lhrer Strafanzeigevom 05.11.2009hattenSie gegendie Beschuldigteden Vorwurf erhoben,
ohneIhr Einverständnisim August 2009 die Zirkumzision Ihrer beidenminderjährigenSöhne
Leon und Myron, für die gemeinsames
Sorgerechtbesteht,durch den Arzt Dr. med. Sc
s
veranlasstzu haben.
Die Staatsanwaltschaft
hatte Sie mit Bescheidvom 1l.12.2009mit der Begründungauf den Weg
der Privatklageverwiesen,dassder Vorfall im engstenFamilienkreisstattgefundenhabe,die
Eingriffe medizinischindiziert gewesenseienund der Vorfall keine erheblichenFolgengehabt
habe.
Auf Ihre sachlicheDienstaufsichtsbeschwerde
vom 23.0I.2010 hin wurde dieseEntscheidung
von der Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt umfassendüberprüft und nicht beanstandet.
Ihre seitdemeingetroffenenSchreibenenthaltenkeine neuenGesichtspunkteoder Beweismittel,
die an Zweck- oder Rechtm2ißigkeit
der bereitsgetroffenenEntscheidungzweifeln lassen.
In Ihrem erstenAntrag vom 23.07.2010tragenSie vor, die Generalstaatsanwaltschaft
sei
ftilschlichdavon ausgegangen,
die Beschuldigtehabein der Erklärung ftir die Zuschlägezum
Ruhegehaltlediglich angegeben,seit 2005 alleinerziehendund getrenntlebendzu sein,aberan
keiner Stellebehauptet,die Kinder allein zu vertreten.
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Den von Ihnen zur WiderlegungdieserAnnahmevorgelegteFormularausschnitt
hattenSie
jedoch als Anlage Ihrer Beschwerdevom 23.01.2010zur Verfügung gestellt.Dassbei der
Beschwerdeentscheidung
von falschenTatsachenausgegangen
wurde, kann dahernicht
behauptetwerden. Das betreffendeFormular wurde vielmehr von der Generalstaatsanwaltschaft
einer ausdrücklichenWürdigung unterzogen,wenn auch nicht mit dem von Ihnen gewünschten
Ergebnis:Die dort getätigtenAngabender Beschuldigtenwurde richtigerweiseals semantische
Einheit begriffen und ausgelegt.Der in den Antwortfeldern enthalteneText wurde nämlich von
der Beschuldigtendurch einendarunterstehendenZusatzmit eindeutigemHinweis auf die seit
2005 bestehende
Trennungssituation
ergänzt.Bei unbefangenerLektüre erschließtsich,dassdie
Beschuldigtegeradenicht erklärt, die Kinder seit ihrer Geburt allein zu erziehen"sondernerst
seit2005.
InsofernSie behaupten,dassdie von der Generalstaatsanwaltschaft
als gegeneineböswillige
Vernachlässigung
der FürsorgepflichtsprechendangefiihrtenArztbesucheder Beschuldigtenmit
den Kindern bei der Kinderärztinnicht rechtzeitig,sondernerst zur nachträglichenLegitimation
der Zirkumzision unternommenworden seien,ändertdies nichts daran,dassder Tatbestanddes
hier zweifellosnicht erfüllt ist. Die Norm stellt einehohe
$ 225 Abs. I Strafgesetzbuch
Strafbarkeitshürde
in GestalteinesqualifiziertensubjektivenTatbestandsmerkmals,
der
auf.
Böswillig
handelt
nicht einmal der seinenKindern gleichgültig
,,Böswilligkeit",
gegenüberstehende
Täter.Verlangt wird vielmehr ein Handelnaus geradezuverwerflichen,
insbesondere
eigensüchtigenBeweggründenwie Hass,Sadismus,Geiz oder Rache(vgl. BGHZ
3,22). Es gibt keinerlei Anhalspunktedafür, dassbei der BeschuldigtensolcheMotive auchnur
im Ansatzvorgelegenhabensollen.Nicht einmal der Vorsatz in Bezug auf einen
Körperverletzungserfolg
kann ihr unterstelltwerden:gegendiesenspricht entscheidend,
dasssie
den medizinischindiziertenEingriff der Zirkumzisionja auch gegenWiderständevomehmen
ließ und um das Sorgerechtfür die beidenKinder streitet.Aus demselbenGrund ist eine
Strafbarkeitnach $ 171 Strafgesetzbuch
zutreffendverneintworden: auchhier lässtsich
j edenfallskein Vorsatz nachweisen.
Die vom AnzeigeerstatteraufgeworfeneFrageder Betrugsstrafbarkeit
ist ebenfallseindeutigzu
beantworten.Es stellt keinen Betrug gegenüberBeihilfe und Krankenversicherer
dar, wenn ein
sorgeberechtigter
Elternteil eigenmächtigohnedie Zustimmungdes anderenElternteilseine
medizinischeBehandlungvornehmenlässt.Für den Leistungsträgerist nur ausschlaggebend,
ob
die Behandlungmedizinischindiziert ist, was hier der Fall war. Die Zustimmungdesanderen
sorgeberechtigten
Elternteilsmag für die Frageder strafrechtlichenEinwilligung eineRolle
spielen,flir die Erstattungsftihigkeit
ist sie irrelevant,so dasskeine Kausalitätzwischen
(mittelbarer)Täuschungund Vermögensverfiigung
vorliegt.
Soweit Sie in Ihrem Schreibenvom 06.09.2010überdiesauf den Straftatbestand
der
Personenstandsftilschung
nach $ 169 StrafgesetzbuchBezug nehmenund dessenPrüfung in den
obengenanntenBescheidenvermissen,darf noch einmal ausdrücklichauf die
Beschwerdeentscheidung
der Generalstaatsanwaltschaft
vom 18.03.2010verwiesenwerden.
Dassund warum dieserTatbestandim vorliegendenFall bereitsauf den erstenBlick nicht in
Betracht zu kommen hat, wurde dort zutreffend und im sebotenenUmfans erörtert.
Hochachtungsvoll,
Maruhn
Staatsanwalt
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