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Strafprozess gegen Frau Claudia May 

Landgericht Erfurt, Thüringen – 11.12.2018 

 

Strafsache Claudia May wegen «Beleidigung» (der Richterin Rita PESTA) 

Az. 5 Ns 501 Js 31517/11 

Fortsetzung vom 08.11.2018 

 

Strafrichter Vorsitzender Richter am Landgericht Harald Tscherner 

Beisitzer  Schöffen Ingeborg Hiller, Hans-Joachim Kübek 

Staatsanwalt Oberstaatsanwalt Rainer Kästner-Hengst 

Protokoll  eine Gerichtsschreiberin 

Angeklagte Frau Claudia May 

Strafverteidiger Rechtsanwalt Gregor Heiland 

Besucher  2 Frauen und 10 Männer (alle Plätze belegt) 

   weitere 3 Personen wegen Platzmangels abgewiesen 

Ordnungskräfte 2 Uniformierte 

Ort/Beginn  Landgericht Erfurt, Saal E.25, EG 

   11.12.2018, 09:30 

 

Gedächtnisprotokoll letzte Fassung vom 13.12.2018 

   Frank Ruddigkeit 

   Anm.: Uhrzeitangaben weichen von der des Richters um +2 Minuten ab 

 

Aushang  die beteiligten Personen werden aufgeführt 

   als 3. RA wird Herr Gregor Heiland aufgeführt 

   es fehlt: OSTA Kästner-Hengst 

   nicht anwesend RA Demuth, RAe Vogel 

 

09:30 OSTA sitzt gelangweilt auf seinem Stuhl 

 

09:36 OSTA schreit „Aufstehen!“, als der Richter den Raum betritt. 

 Die Tür ist noch offen, da weitere Besucher einen Platz suchen. 

 

Anmerkung: 
Richter wiederholt seine Verbote vom 08.11.2018 und 23.11.2018 NICHT. 

 

09:37 Richter beginnt etwas zu verlesen – Mails, Schreiben 

 (so leise, dass nur Bruchteile verständlich sind). 
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09:38 OSTA kratzt sich an Stirn, betrachtet Fingernägel 

 stützt Kopf auf linke Hand. 

 

09:39 Richter stellt fest, dass Heiland vierter RA sei und damit nicht zugelassen. 

 Will Heiland als Anwalt ablehnen. 

 Liest Anwälte vor, die in der Rangfolge vor Heiland wären 

 

09:42 Heiland widerspricht, besteht auf seinem Mandat und der Vertretung. 

 Beantragt, dass dieser Vorgang protokolliert wird 

 

09:44 Richter sagt, Heiland könne sich „entleeren“ und 

 „Herr Heiland, das wars, Sie sind raus !“ 

 „Sie können beantragen, was Sie wollen – sie wiederholen sich“ 
 

09:45 Es geht hin und her, der Richter fällt Heiland ständig ins Wort. 

 Trotz fehlender Nennung OSTA im Aushang ist dieser immer noch nicht 

 vorgestellt. 

 Richter mehrfach „Protokollierungsantrag wird zurückgewiesen“ 

 Richter bezüglich Auswahl RAe - „Es bleibt beim Kammerbeschluss“. 
 Richter an OSTA „Was sagen Sie zur Mehrfachvertretung ?“ 

 

09:48 OSTA hat kein Problem damit und akzeptiert Heiland als offensichtlich 

 anwesenden RA und als den der Wahl von Frau May auch in den 

 vergangenen Sitzungstagen. 

 

Anmerkung: 
Offensichtlich hat der OSTA sehr grosses Interesse, dass Verhandlung stattfindet. 

 

Anmerkung: 
Richter will mit diesem „Angriff“ gegen Heiland wohl zeigen, dass er die Macht 

habe und Heiland ein „NOBODY“ sei. 

 

09:49 Richter fordert Frau May auf, sich zu entscheiden, wer ihr Anwalt sei. 

 Heiland beantragt kurze Unterbrechung, sich mit Frau May zu beraten. 

 Richter: „abgewiesen“ 

 

09:50 Richter gestattet nun doch kurze Unterbrechung. 

 Alle bleiben im Saal, Heiland und May verlassen kurz den Saal. 
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 Publikum an Richter „Darf man nun reden?“ 

 Richter antwortet „Ja, wenn Sie sich trauen und nichts sagen, was ich 

 nicht hören soll“. 
 Publikum „Es fehlen 3 Sitzplätze. Ist es gewollt, einen so kleinen Saal zu 

 nehmen ?“ 

 OSTA „Man kann ja in die anderen Säle gehen und schauen, ob sie voll 

 sind“. 
 

Anmerkung: 

Es stehen nur 12 Besucherplätze zur Verfügung, obwohl bei den vorherigen 

Verhandlungstagen 17 bzw. 15 Besucher anwesend waren! 

Der ursprüngliche Saal E43 (kurzfristig umgelegt auf E25) hätte genügend Platz 

gehabt. 

Eine Kontrolle des Wahrheitsgehalts der Worte des OSTA durch Besucher ist nicht 

möglich, weil man ja sonst eine laufende Verhandlung stören würde. Das weiss der 

OSTA natürlich! 

 

09:52 Publikum Frage, ob Besucher stehen dürfen oder ob Polizisten auf 1  reduziert 

werden oder ob Polizisten rechts vom OSTA Platz nehmen können. 

 

Anmerkung: 
In der Verhandlung vom 23.11.2018 waren die Polizisten rechts vom OSTA und haben 

teilweise auch gestanden und nicht gesessen. 

 

09:54 OSTA legt fest „Gestanden wird nicht, weitere Stühle gibt es nicht!“ 

 

09:55 Fortsetzung 

 Heiland erklärt, dass zur Anzahl und Reihenfolge und der heutigen 

 Vertretung durch Frau May keine Äusserung abgegeben wird. 

 OSTA fordert, dies zu protokollieren. 

 Heiland bittet um Ablichtung der durch den Richter am Anfang 

 abgelesenen Texte. 

 

 Richter Zustimmung 

 

Heiland beantragt Protokoll, dass 3 Besucher mangels Platz abgewiesen 

 wurden und dass diese einen weiten Weg gehabt hätten (Duderstadt,  Salzgitter, 

3 Stadt – u.U. Bielefeld) 

 Richter: “Abgewiesen.” 
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 Heiland merkt an, dass im Saal E43 genügend Platz gewesen wäre und 

 Antrag Protokoll „Polizisten hätten woanders sitzen können, ein Polizist 

 hätte gereicht“. 

 
 Richter: “Abgewiesen.” 

 

 Heiland Antrag auf Vertagung. 

 

 Richter: “Abgewiesen.” 

 

 OSTA “zweifelhaft, ob E43 frei wäre, es sei bereits beim letzten Termin 

 gesagt worden, dass die Wahl des Saales sich noch ändern könne“. 
 OSTA „Öffentlichkeit ist gewahrt, da schon so viele Besucher anwesend 

 sind“ 

 

09:59 Richter: “Antrag auf Vertagung abgewiesen!” 

 Richter: “Antrag auf Unterbrechung abgewiesen!” 

 Richter stellt fest, er habe keinen Einfluss auf die Wahl des Saales. „Das 

 macht allein die Verwaltung des Landgerichts“ 

 

Anmerkung: 
Mindestens 3 Besucher machen sich offen einsehbar Notizen 

 

10:01 Heiland übergibt seine Anträge in Kopie an den OSTA 

 OSTA nimmt diese gelangweilt, dreht sie auf die leere Seite um, liest diese 

 nicht durch. 

 

10:03  Heiland: „Anträge auf Unterbrechung sind zu gewähren.  Hintergrund ist 

die starke und fortwährende Traumatisierung von Frau May, daran habe 
auch der OSTA seinen grossen Anteil – u.a. mit seiner  Bemerkung zu den 

Vorfällen in der Vergangenheit bis zur Obdachlosigkeit und totalen 

Enteignung der Geschwister May als (Zitat) „Alter Quatsch“. 
 

10:04 Heiland rügt das Herbeiziehen von Ärzten zur Begutachtung des 

 Gesundheitszustandes von Frau May als Willkür, wenn diese nicht 

 umfassend vorher informiert wurden und ohne Kenntnis der Umstände, 

 Frau May spontan begutachtet werden soll. Statt dessen wird der 

 anerkannte Fachmann und mit dem Fall Frau May bekannte Arzt gefordert, 



 

5 

 

falls dies nötig sei. Auch müsse dieser Arzt vorab informiert werden, was so 

eine Begutachtung möglich erscheine. 

 

10:05 Heiland hinterfragt die ärztliche Kompetenz des Richters. 

 Spricht die zynischen Bemerkungen des OSTA im Vorfeld an. 

 

10:06 Richter ist puterrot, Schöffe Kübek auch, aber eher rosa, alle anderen 

 haben eine normale Gesichtsfarbe. 

 OSTA spielt gelangweilt mit einem rötlichen Gummi. 

 

10:07 Heiland kündigt an, die Aussagen der Zeugin Niedhammer (Richterin im 

 ersten Verfahren, AG Erfurt) kritisch zu hinterfragen. 

 Heiland Antrag Audioaufnahme mit Genehmigung Gericht, alternativ 

 Frage an Zeugin, ob diese  Audioaufnahme zustimme oder nicht 

 

Richter lehnt  Audioaufnahme ab, lässt aber Frage diesbezüglich an  Zeugin 

zu. 

 

10:09 Heiland um den Hintergrund der nachfolgenden Fragen klar zu machen, 

stellt  fest, dass das Protokoll der ersten Verhandlung und die  Feststellung in 

der Begründung zum Urteil sich widersprechen, dass Frau May ihre Schuld 

eingestanden habe und Heiland will fragen, ob Zeugin sich erinnere und zu 

diesem Widerspruch etwas sagen könne. 

 

10:11 Heiland stellt fest, dass es laut Protokoll keinen Nachweis gegeben habe, der 

belegt, dass Frau May den Text (der u.a. Als Basis der Verurteilung diente) 

selbst im Internet veröffentlicht habe, dass es auch kein  protokollarisch 

festgehaltenes Geständnis von Frau May gegeben habe,  was aber behauptet 

wird. – Will fragen, ob sich die Zeugin erinnern könne, diesen Widerspruch zu 

erklären 

 

10:13 Heiland stellt fest, dass auch die Staatsanwaltschaft ohne entsprechendes 

 Geständnis von Frau May, die Schuldanerkenntnis von Frau May einfach 

 annimmt - Zitate von Frau May vom 4.3.2014 „Die Internetseite kenne ich 

 nicht“, „ich habe auch keinen Zugriff auf diese Seite“, „ich habe nicht 

 veranlasst, dass es im Internet veröffentlicht wird“ 

 will Zeugin fragen – wie all das zusammen passt, denn die Worte von 

 Frau May stellen kein Geständnis dar. 

 



 

6 

 

10:17Heiland stellt fest, dass die Beteiligten (Anmerkung: „Betrüger“) der 

 rechtswidrigen Immobilienaneignung vorab über den Betrug per 

 Einschreiben mit Rückschein informiert wurden 

Heiland will Zeugin fragen, ob sie sich erinnern könne, dass zuerst eine 

 Staatsanwältin und erst später ein Staatsanwalt tätig wurde UND dass sie zur 

Staatsanwältin gesagt habe (sinngemäß) „Ich werde Frau May nicht 

 wegen der Verbreitung von Wahrheit verurteilen“ 

 OSTA (ungefragt/aufgefordert) „Ich fordere, alle Anträge abzuweisen“ 

 

10:18 Beginn der Zeugenbefragung Niedhammer 

 

 Zeugin  lehnt  Audioaufnahme ab 

 Zeugin zu „Ich werde Frau May nicht wegen der Verbreitung von Wahrheit 

verurteilen“ 

„Ich kann mich nicht erinnern, bezweifle aber, jemals so etwas gesagt zu 

haben“ 

 

10:19 Zeugin „Die Vorwürfe gegen Frau May könnten zutreffen“. 

 An Details kann sich Zeugin aber nicht erinnern. 

 Immer wieder betont sie, „Daran kann ich mich nicht erinnern“ 

 
10:20 die Befragung der Zeugin Niedhammer soll fortgesetzt werden 

 OSTA unterbricht ständig. 

 

10:22 Richter nimmt das Wort an sich und stellt fest: 

„Angeklagt wurde wegen des `ins-Netz-Stellen` und Frau May stellt dies in 

Abrede und es gibt keinerlei Hinweise, wer es war“. 
 „Motive der Urteilsfindung durch die Zeugin Richterin Niedhammer 

 sind egal“. 

„Eine Mail des als Internettext beanstandeten Textes wäre ebenso strafbar, 

steht aber nicht zur Debatte, weil es nicht angeklagt war und  wäre nun auch 

verjährt“. 

 

Anmerkung: 
Ein neben mir sitzender Jura-Student behauptet, dass EuGH in einem recht neuen 

Beschluss Mails so wie Briefe eingeordnet habe und somit Mails nicht dem Strafrecht 

unterliegen würden – ich habe diesen Beschluss bisher nicht gefunden. 

 

 „Die weitere Befragung verzögert nur den Freispruch in Ziffer 1 und 2“. 



 

7 

 

 „Ziffer 3 wurde noch gar nicht betrachtet“. 
 

10:25 Richter: „Den Zeugen Gröll braucht man nun nicht mehr.“ 

 „Frau Niedhammer hat schon alles gesagt.“ 

 
Anmerkung 
Richter ist deutlich ruhiger und lange nicht mehr so rot im Gesicht. 

 

10:26 Richter stellt fest, dass es zu einem Freispruch insgesamt kommen wird. 

 Richter inhaltlich mehrfach: „Es wird hier keine Aufarbeitung von 30 

 Jahren Unrecht geben.“ 

 

Anmerkung: 
Wiederholung gegen 11:13 - „Es wird hier in diesem Strafverfahren keine 

Aufarbeitung von 30 Jahren Unrecht geben.“ 

 

10:27 Richter legt 10 Minuten Unterbrechung fest. 

 

10:31 Besucher: “Ich möchte den Aushang vor dem Gerichtssaal per Bild 

 festhalten.” – Ein Polizist, der dann nicht mit im Saal sitzen wird, verbietet 

 dies und legt fest, dass ich das Bild wieder lösche, was ich mache. 

 Der Polizist verweist auf die Hausordnung, verweigert auf Nachfrage, 

 seine Identität zu nennen (weder Name noch Dienstnummer oder 

 Ähnliches). 

 

Anmerkung: 
Besucher: “Ich habe nach Ende der Verhandlung noch ein Bild gemacht.” 

 

10:35 Richter betritt ohne Robe und leger den Saal, bleibt weitestgehend 

 unbeachtet, setzt sich, die Tür ist noch offen, die Gespräche gehen weiter. 

 

10:36  Es ist unklar, wann die Verhandlung fortgesetzt wird. Richter ist 

 inzwischen „angezogen“. 

 

10:38 Tür wird geschlossen, Gespräche gehen trotzdem noch weiter. 

 Richter „Rechtspfleger müssen ein dickes Fell haben“. 

 

10:40 Verhandlung wird fortgesetzt. 

 Es entwickelt sich ein Gespräch zwischen Richter und Heiland. 
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10:41 Heiland erklärt dem Richter erneut, dass er beantragt habe, 

 Audioaufnahmen der Vernehmung der Zeugin zuzulassen und diese 

 Entscheidung 

 

 a) dem Richter 

 b) der Zeugin überlassen wollte 

 

 und dass es dann so ablaufen würde (mit/ohne Audioaufnahme). 

 

 Richter scheint verstanden zu haben. 

 Zeugin hatte dieAudioaufnahme mit „Nein“ abgelehnt. 

  

10:42 Richter erlaubt Heiland und Frau May, weiter Fragen an Zeugin zu  stellen 

und ergänzt, dass nicht nach Motiven des Urteils gefragt werden dürfe. 

 

10:44 Zeugin behauptet, dass Frau May geständig gewesen sei. 

 An den genauen Wortlaut - „Daran kann ich mich nicht erinnern,“ 

 aber „Frau May ist geständig gewesen, die Mail verfasst und versendet zu 

haben.” 

 

 Heiland „Wann war Frau May geständig – in der letzten oder der ersten 

 Verhandlung ?“ 

 Zeugin „Ich kann mich nicht erinnern.“ 

 
 Heiland zitiert, dass Zeugin Nachermittlungen zur Urheberschaft 

 angeordnet hatte 

 Zeugin: „Ja.“ 

 
 Heiland „War Frau May zum ersten Termin geständig?“ 

 Zeugin: „Weiss ich nicht.“ 

 
 Heiland: „Im letzten Termin geständig?“ 

 Zeugin: „Ja, Frau May war sehr wohl geständig.“ 

 

 Heiland: „Sie wäre inhaltlich verantwortlich ?“ 

 Zeugin: „Weiss ich nicht mehr.“ 
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 Heiland: „Wurde formuliert `geschrieben` oder ´versandt ?“ 

 Zeugin: „Weiss ich nicht mehr.“ 

 

 Heiland stellt fest, dass das Geständnis als solches nur so interpretiert 

 wurde, aber es keines gab. 

 Heiland stellt fest, dass die Veröffentlichung am 23.8.2011 erfolgte. 

 Zeugin: „Hm…“ 

 Heiland fragt: „Wurde festgestellt, dass Frau May von der 

 Veröffentlichung wusste oder diese billigend in Kauf nahm ?“ 

 Zeugin nimmt das aus dem Gesprächsverhalten von Frau May an. 

 

 Heiland: „Aber das steht gar nicht im Protokoll !“ 

 Zeugin: „Aus Erinnerung – es wurde verfasst und abgeschickt.“ 

 
 Heiland stellt fest und fragt „Allein aus dem angenommenen Willen von 

 Frau May wurde der Vorsatz festgestellt ?“ 

 

 Heiland fragt noch genauer nach: „Wusste Frau May von der 

 Veröffentlichung ?“ 

 Zeugin: „Das ist mir nicht mehr erinnerlich.“ 

 

10:54 Richter mischt sich ein: „Die Zeugin hat keine Erinnerung !“ 

 „Das hat sie doch nun mehrfach erklärt.“ 

 

10:55 Heiland: „Mail wurde im Urteil nur teilweise zitiert.“ 

 
10:57 Heiland: „War die komplette Mail Gegenstand der Hauptverhandlung ?” 

Heiland stellt fest, dass „wesentliche Passagen der Mail, die auf die 

 Grundbuchfälschung eingehen, nicht Gegenstand der  Hauptverhandlung 

waren!“ 

 
 Richter unterbricht Heiland. 

 

 Richter „Zeugin hat Mail komplett gelesen, mehr weiss die Zeugin nicht.“ 

 Zeugin: „Kann mich nicht erinnern“, verweist auf das Protokoll. 

 

11:00 Zeugin zu „ich werde Frau May nicht wegen der Verbreitung von Wahrheit 

verurteilen.“ 

 Zeugin: „Habe dazu keine Erinnerung.“ 
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11:02 OSTA droht, Saal zu verlassen, ist extrem wütend. 

 OSTA an Richter und fordert „Wenn die StPO nicht sofort durchgesetzt wird, 

 verlasse ich den Saal.“ 

 

11:02 Frau May ist hoch erregt und sagt in beherrschtem Ton, dass es eine 

 Zumutung ist, die ganze Zeit gegenüber einem Menschen wie dem OSTA  zu 

sitzen, der sie derart traumatisiert habe, der den 17. Juni 2015, ihre 

 gewaltsame Zwangsräumung in die Obdachlosigkeit mit ihrem 

 schwerbehinderten Bruder und Wegnahme ihres gesamten Eigentums am 
öffentlichen Gedenktag als „Alter Quatsch“ bezeichnet. 

 

11:03  OSTA reisst sich Robe herunter, schmeisst diese auf seinen Platz und  verlässt 

den Gerichtssaal. 

 Richter unterbricht Verhandlung für ca. 10 Minuten. 

 

11:12  Es geht weiter. OSTA hat sich wieder auf seinen Platz gesetzt und diktiert 

 dem Richter, was dieser in das Protokoll schreiben lassen soll: 

 „Zu Protokoll, dass ich als OSTA endgültig gehe, wenn die StPO weiter 

 verletzt wird!“ 

 Richter entgegnet darauf nichts, überlässt OSTA die „Macht“. 

 

Anmerkung: 
Die ständigen Unterbrechungen durch den OSTA sind ebenso wenig konform zur 

StPO. 

 

11:13 Heiland bittet höflich darum, wieder Fragen zuzulassen. 

 Richter: „Nur Fragen sind zugelassen, die Klärung bringen.“ 

 Richter: „Hier wird es keine Aufarbeitung von 30 Jahren Unrecht oder 

 selbst empfundenen Unrechts geben.“ 

 

11:14 Heiland: „Beantrage, dass nur der Richter entscheiden darf, ob Fragen 

 gestellt werden dürfen oder nicht, beantrage, dass nicht der OSTA  darüber 

entscheidet.“ 

 
11:16  May an Zeugin: „Frage, ob sie Rechtswidrigkeit/Sittenwidrigkeit des 

 Umgangs mit dem Grundbuch beachtet habe ?“ 

 Richter gestattet diese Frage nicht. 
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11:17 Zeugin soll sich zu Punkt 3 der Anklage äussern. 

 Zeugin: „Das Schreiben an das Amtsgericht ?“ 

 
 Richter unterbricht: „Die Zeugin weiss das nicht mehr.“ 

 
 Zeugin: „Laut Protokoll waren es rein rechtliche Gründe, abgedeckt durch 

 die Meinungsfreiheit, dass Punkt 3 nicht als strafbar angesehen wurde.“ 

 

11:19 Richter: „Leserbrief ist jetzt nicht Gegenstand.“ 

 Richter an Heiland und May: „Weitere Fragen ?“ 

 
11:20 OSTA spielt mit seinem Handy für ca. 30 sec. 

 Zeugin: „Zu Punkt 3 – weiß nicht, Protokoll wird stimmen.“ 

 

11:21 Heiland will weitere Fragen stellen. 

 Richter entlässt Zeugin, es gäbe keine Fragen mehr. 

 

11:21 Heiland beantragt zu protokollieren, dass Zeugin entlassen wurde, obwohl es 

 weitere Fragestellungen gegeben habe. 

 Richter: „Abgelehnt!“ 

 OSTA sitzt wieder gelangweilt, hat Kopf kurz auf Arme und Tisch gelegt. 

 

11:22 OSTA verzichtet nicht auf weiteren Zeugen zur Beweisaufnahme. 

 STA Gröll soll befragt warden. 

 

11:24 Richter stimmt zu. 

 STA Gröll ist zwar geladen aber nicht anwesend. 

 

11:24 OSTA übernimmt Verhandlungsführung und weist darauf hin, dass der 

 Saal bis maximal 12:30 genutzt werden darf und danach wieder belegt sei. 

 

11:24  Erst Richter, dann OSTA weisen den Protokollanten an, den STA Gröll 

 herbei zu „rufen“, telefonisch. 

Protokollant ist neu, kennt weder Telefonbedienung noch Telefonnummer des 

STA Gröll 

OSTA hat die Nummer sofort parat und zeigt dem Protokollanten, wie er zu 

telefonieren habe. 

 

 Richter lässt alles geschehen, ist aber total verärgert, dass der Zeuge 
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 einfach nicht da ist. 

 Zeuge ist nicht erreichbar ! 

 Zeuge ruft nach einer Minute zurück. 

 

11:25 Richter ist erneut mittelrot angelaufen. 

 Richter liest wieder etwas vor, was nur teilweise verständlich ist. 

 Inhaltlich ist unklar, worum es geht. 

 Es wird der Name Astrid Baumann genannt und dass diese angekündigt 

 hatte, dass sie eine Straftat (Grundbuch) verfolgen werde. 

 Es ist nicht klar, um welche Zeit oder Zeiträume es geht. 

 

Anmerkung: 
Astrid Baumann ist ehem. Direktorin des Amtsgerichts Erfurt, jetzt Vizepräsidentin 

des Thüringer Oberlandesgericht, Vertreterin des Präsidenten des Thüringer 

Oberlandesgericht Stefan Kaufmann (jetzt: Präsident des Thüringer 

Verfassungsgerichtshof), der Strafantragsteller dieses Strafverfahrens ist, die 

Claudia May erst gebeten hatte, sich doch JA mit dem dam. Oberbürgermeister 

Manfred Ruge einvernehmlich wegen der Grundbuchurkundenfälschung „Erfurt, Am 

Stadtpark 34“ zu verständigen und diese dann  selbst strafrechtlich verfolgen lassen 

wollte, wenn sie weiterhin die Grundbuchurkundenfälschung „Erfurt, Am Stadtpark 

34“ behaupten würde. 

 

11:35 OSTA pflegt seine Fingernägel, stützt den Kopf auf die linke Hand und 

 sitzt gelangweilt. – Genau genommen eine massive Missachtung des  Richters. 

 

bis ca.11:40 

 

Richter liest weiter vor, was Grundbuchamt am AG Erfurt alles 

 rechtswidrig gemacht habe, deren ständige Verweigerung, den  Rechtszustand 

herzustellen….  

 Nennt einen Richter (nicht Richterin) Baumann, der befangen gewesen sei. 

 

Anmerkung: 
Als Zuhörer ergibt sich der Eindruck einer bandenmässigen Vereinigung von 

Richtern und Staatsanwälten, weil die von Amts wegen anzuordnende 

Grundbuchkorrektor, Berichtigung des fälschend beurkundeten Grundbuchs, 

willkürlich verweigert worden ist, die ehem. AG-Direktorin Astrid Baumann selbst 

habe strafbar gehandelt, es sei ein Beweissicherungsverfahren beantragt worden. 
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Anmerkung: 
Amtsnachfolgerin der Astrid Baumann ist Amtsdirektorin Kerstin Lossin-Weimer, 

zuvor Vertreterin des landgerichtlichen Amtshaftungsverfahrens, das dann vom 

Richter Thomas Hoßbach mit dem Ergebnis Amtshaftungsanspruch der Claudia May 

gegen die Landeshauptstadt Erfurt fortgeführt wurde (3 O 349/02 ./. 4 U 1032/03) 

und in der Berufungsinstanz vom Senatsvorsitzenden des Thüringer 

Oberlandesgericht, Wolf Philipp Müller - rechtsbeugend, urkundenunterschlagend, 

prozessbetrügerisch – aufgehoben und der Amtshaftungsschaden abgewiesen wurde. 

 

Die – rechtsbeugend, urkundenunterschlagende, prozessbetrügerisch - geführten 

und entschiedenen Zivilverfahren des 4. Senats unter dem Vorsitzenden, Richter Wolf 

Philipp Müller, Az. 4 U 1023/03 und Az. 4 U 913/11,  sind deshalb Gegenstand des 

FREISPRUCH-Urteils vom 21.04.2016 des Amtsgerichtes Jena, Az. 401 Js 40836/12 

1 Cs, geworden. Das Recht der freien Meinungsäußerung “Im Kampf um das Recht”, 

einer wissentlichen Fälschung der Grundbuchurkunde „Erfurt, Am Stadtpark 34“ im 

richterlichen Einvernehmen, anzunehmend auch mit den Richtern Georg von 

Schmettau und Kerstin Lossin-Weimer als Richterdienstaufsicht des Amtsgericht 

Erfurt, dem das Grundbuchamt unterstellt ist, die gedeckt werden soll, ist geschützt. 

 

Anmerkung: 
Es ist unklar, ob der Text vorgelesen oder Meinung des Richters ist. 

 

11:41 Zeuge Gröll ist eingetroffen. 

 Richter fragt Personalien ab – Alexander Gröll, 46 Jahre, STA Erfurt. 

 

(Anmerkung: So detailliert wurde Zeugin Niedhammer nicht befragt bzw. Es ist mir 

„durchgegangen.“) 

 

 Es sind 3 Anklagepunkte: 

 Punkt 1 Veröffentlichung auf Internetseite 

 

 May habe keinen Zugriff und Verantwortlichkeit für Punkt 1 bestritten 

 ABER, May habe dies inhaltlich verfasst und elektronisch weitergeleitet. 

 Unklar, ob an einen oder mehrere Empfänger. 

 

 Zeuge – nach seiner Meinung ist das ein Geständnis. 

 Punkt 2 MDR-Leserbrief 
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Anmerkung: 

Online-Kommentar. Der Kommentar sei von May zugegeben worden. 

 

 Punkt 3: Schreiben und/oder Fax stamme eindeutig von May. 

 Inhaltlich wurde von May keines der Schreiben/Kommentare in Abrede 

 gestellt und „Es muss publik gemacht werden, weil es wahr ist.“ 

 Für Zeugen sei damit der Vorsatz erfüllt. 

 

Anmerkung: 
Der Zeuge erscheint sehr gut vorbereitet und hat offensichtlich die Akten zeitnah 

studiert, ganz im offensichtlichen Gegensatz zur Zeugin Niedhammer – die nach dem 

Ende der Verhandlung gesagten Worte des OSTA an den Zeugen („Machen Sie sich 

keine Sorgen“) zeigen eindeutig, dass die gesamte Zeugenaussage vorher mit dem 

OSTA abgesprochen war und legt auch nahe, dass das „dünne Eis“, auf dem sich die 

Zeugin Niedhammer befunden hätte, wenn sie nicht stets „Weiss ich nicht mehr“ 

genutzt hätte, diesen Angriff des Zeugen zusammen mit dem OSTA sinnlos gemacht 

hätte – es wäre noch offensichtlicher gewesen, dass die erste Verhandlung eine Farce 

war und eine Entscheidung vorbei an den Fakten gefällt wurde. 

 

11:46 Richter fragt, ob May den Kommentar (Punkt 2) selbst verfasst habe ? 

 Zeuge: „Ja“, Frau May hätte dies ja zugegeben. 

 

 Richter fragt, May hätte gesagt, sie habe kein Zugriff auf das Internet. 

 Zeuge nur Punkt 2 betreffend: „Ja“, sonst hätte sie keinen Zugriff auf die 

 Webseite. 

 

Anmerkung: 

Diese unscharfe und damit falsche Formulierung zeigt eindeutig das sehr laienhafte 

Verständnis von Internet, Mail, Blog und Internet-Kommentaren des Richters – 

natürlich hatte May Zugriff auf das Internet, jedoch nicht auf die bestimmte Seite, um 

die es in Punkt 1 geht. 

 

11:48 Zeuge May habe Punkt 1 und 3 nicht bestritten. 

 

Anmerkung: 
Richter ist überrascht über die Detailkenntnisse des Zeugen. 

 

 Richter-Fragen an Zeugen: „Wissen Sie das aus dem Gedächtnis oder vom 

 Studium der Akten ?“ 
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 Zeuge: „Ja, aus dem Gedächtnis! Habe keine eigenen Aufzeichnungen 

 benutzt, auch keine privaten.“ 

 

Anmerkung: 

Diese Abgrenzung des Zeugen zwischen privaten und „normalen“ Aufzeichnungen 

lässt vermuten und folgerichtig die Nachfrage zwingend, dass der Zeuge als STA 

unterschiedliche Aufzeichnungen vom Charakter her privat und dienstlich gemacht 

habe. Frage (zu Anmerkung): Sind alle, also auch die privaten Aufzeichnungen in 

den Akten ?!! 

 

11:50 Heiland stellt fest, dass der Zeuge die Formulierung „weitergeleitet zur 

 Veröffentlichung“ benutzt, was im Widerspruch zum Protokoll ist – wie 

 erkläre sich der Zeuge diese Diskrepanz ? 

 OSTA unterbricht Heiland und will Frage/Antwort verhindern. 

 OSTA wurde nicht Wort vom Richter erteilt. 

 

 Heiland an Zeugen: „Sicher ? Zur Veröffentlichung ?“ 

 Zeuge; „Ja“, May hat es aber bestritten.” 

 Zeuge behauptet, „May hat auf Nachfrage präzisiert, inhaltlich 

 verschickt, dass es publik gemacht werden soll.“ 

 

 OSTA unterbricht erneut und fordert, dass Fragen gestellt warden. 

 Zeuge an Heiland: „Zur Veröffentlichung - Ja, Vorsatz zur 

 Veröffentlichung!“ 

 

12:00 Heiland fragt: „Publik machen oder Auftrag zur Veröffentlichung ?“ 

 Richter und OSTA mischen sich ein und unterbrechen das Befragen. 

 Zeuge: „Ich habe das so interpretiert.“ 

 Zeuge: „Sie wollte, dass es publik werde.“ 

 Zeuge interpretiert das als Zustimmung einer Veröffentlichung. 

 

12:02 Heiland beantragt Unterbrechung. 

 Nennt als Grund, dass der OSTA in sich gehen möge und seine Art des 

 Auftritts überdenken sole. 

OSTA beantragt Beendigung der Verhandlung und Vertagung/Verlegung auf 

den 20.12.2018, 16 Uhr. 

 

12:05 Unterbrechung 
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12:15 die Befragung wird fortgesetzt 

 Heiland drei Fragen an Zeugen: 

 „1. was ist publik ?” 

 „2. Bitte um Erläuterung“ 

 „3. wo und durch wen wurde es im Internet veröffentlicht ?“ 

 

12:17 OSTA legt fest, dass 1 und 3 unzulässige Fragen seien 

 

Anmerkung: 
Wieder einmal übernimmt der OSTA die Führung der Verhandlung, ohne dass der 

Richter etwas unternimmt 

 

 Zeuge zu 1 keine Antwort. 

 Zeuge zu 2: „Nein, aber es ist ihr egal gewesen, wie es damit weitergeht.“ 

 

Anmerkung: 
Meinung des Zeugen, ob und wie der Text publik gemacht wird – Internet-Seite, 

weitere Mails oder andere Möglichkeiten – ist aber nicht durch Protokoll gedeckt. 

 

 Zeuge zu 3 keine Antwort. 

 

12:20 Richter zum Protokollanten: „Der Zeuge ist 12:18 entlassen“ 

 Zeuge geht. 

 OSTA an Zeugen: „Machen Sie sich keine Sorgen!“ 

  

 Heiland mit Bitte an Richter/Erinnerung der bereits zugesagten Bitte 

 „Kopie der anfangs vorgelesenen Texte und Kopie der handschriftlich von 

Heiland gefertigten handschriftlichen Fragen an den Zeugen Gröll.“ 

 Richter sagt dies zu. 

 

12:21 Richter beendet Verhandlung und nennt den nächsten Termin 

 „20.12.2018, 16 Uhr“. 
 

 

Frank Ruddigkeit 

Feiningerstraße 16 

99085 Erfurt 
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Ergänzende Details, Richterangaben, Zusammenhänge und Verfahrensaktenzeichen 

zu Richtern/Richterinnen Kerstin Lossin-Weimer, Georg von Schmettau, Astrid 

Baumann, Stefan Kaufmann, Wolf Philipp Müller, sowie OB Manfred Ruge und 

Amtshaftungsschaden von Claudia May 
 

 


