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An die Generalstaatsanwaltschaft Rostock
Patriotischer Weg
18057 Rostock

Betr. Beschwerde
hier: Verweigerung der Akteneinsicht durch die Staatsanwaltschaft Rostock
AZ: 23 OWI 606/11
JS-Owi 18317/11 StA Rostock

Sehr geehrte Damen  und Herren!

Ich beschwere mich über die Verweigerung der Einsichtnahme in o.g. Verfahrensakten und bitte 
entsprechendes zu veranlassen, damit mir Auskünfte und ggflls. Abschriften aus den Akten erteilt 
werden.

In dem o.g. Verfahren hat das OLG meinen Antrag auf  Zulassung der Rechtsbeschwerde als 
unzulässig verworfen. Dieses wurde mir am 30.3 bekannt. Am gleichen Tag wollte ich beim OLG 
Akteneinsicht nehmen. Ein Vertreter des OLG teilte mir mit, dass sie die Akten zur 
Generalstaatsanwaltschaft geschickt hätten und ich dort Akteneinsicht nehmen solle. Daraufhin 
wollte ich noch am 30.3. dort Akteneinsicht nehmen. Aber ein Vertreter der 
Generalstaatsanwaltschaft teilte  mir mit, dass ich das schriftlich mitteilen solle. Dies tat ich dann 
am 3.4.2012.

Die Akte will ich deswegen einsehen, weil ich mir aus der Akte Informationen erhoffte, mit denen 
ich ggfalls. einen Wiedereinsetzungsantrag oder einen Wiederaufnahmeantrag begründen könnte, 
zumindest kann ich nicht ausschliessen, dass nicht solche Informationen in der Akte enthalten sind. 
Immerhin wurde im Beschluss des OLG Rostock davon gesprochen, dass der eigentlich zuständige 
Amtsrichter keine Entscheidung über den Zulassungsantrag getroffen  hat. Immerhin dazu, muss es 
einen Aktenvermerk geben, der eventuell auch Aussagen darüber beinhalten könnte, ob die 
Zuständigkeit des OLG tatsächlich gegeben ist. Gegebenenfalls könnten  auch weitere mir nicht 
bekannte für einen Einsetzungs- oder Wiederaufnahmeantrag relevante Informationen in der Akte 
enthalten sein.

Da aber die Frist für einen Wiedereinsetzungsantrag nur 1 Woche beträgt und die Rechtspflegerin 
am Amtsgericht, bei der ich den Antrag zu Protokoll geben wollte, nicht permanent für mich bereit 
stehen kann, entschied ich mich am 4.4., einen Wiedereinsetzungsantrag zu Protokoll der 
Geschäftsstelle des Amtsgerichts zu stellen. Meine Absicht war, sollten sich später bei einer 
Akteneinsicht weitere Begründungen ergeben, ich diese dann zu Protokoll der Geschäftsstelle 
nacherklären würde.

Da ich am 5.4. immer noch keinen Termin für eine Akteneinsicht bekam, ging ich zur 
Generalstaatsanwaltschaft. Ein Staatsanwalt teilte mir mit, dass sie die Akten schon an die 
Staatsanwaltschaft geschickt hätten, ich solle daher dort vorstellig werden, um Akteneinsicht zu 
nehmen. Am Nachmittag des 5.4. bat ich dort schriftlich um Termin zur Akteneinsicht.

Heute vormittag ging ich dorthin, um in dieser Sache nahzuhaken. Eine Rechtspflegerin der 
Staatsanwaltschaft, deren Nachname mit entfallen ist (er endete auf ...igkeit) teilte mir mit, dass sie 



mir keine Akteneinsicht gewähren wolle, weil die Staatsanwaltschaft grundsätzlich nur Anwälten 
Akteneinsicht gewährt. Die weitere Begründung war, dass ja auch Versicherungen  nur über einen 
Bevollmächtigten  Akteneinsicht bekommen und nicht die Versicherungen selbst. Ich widersprach 
und betonte mein Recht nach 147 STPO, Akteneinsicht zu nehmen. Auf Nachfrage bei welcher 
Behörde ich mich darüber beschweren  kann, sagte sie nur, ich könne mich beschweren, aber sie 
sagte nicht wo.
Die Rechtspflegerin hat mich rechtswidrig in meinem Recht auf Akteneinsicht beschnitten.

Nach STPO § 147 Abs 7 können  dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger hat, Auskünfte und 
Abschriften aus den Akten erteilt werden ...  

Nach Meyer Gößner STPO, § 147 Rn 4 können dem Beschuldigten  Auskünfte und Abschriften 
erteilt werden, wenn der Untersuchungszweck nicht gefährdet wird. Der Untersuchungszweck kann 
nicht gefährdet werden, da ich schon mal in die Akte Einsicht genommen hatte, mir also alle 
wesentlichen Vorgänge bis Mitte Oktober, die sich in der Akte befinden bekannt sind. Danach 
dürften  keine weitere Untersuchungen mehr in der Akte zu finden sein, wohl aber möglicherweise 
formale Informationen, die später hinzugekommen sein könnte und die meinen 
Wiedereinsetzungsantrag stützen könnten. 
Auch der rechtskräftige Abschluss des Verfahrens steht einer Erteilung von Auskünften und 
Abschriften aus den Akten nicht im Wege. Nach Meyer Gößner, STPO § 147 RN 11 muss nach 
rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens Akteneinsicht gewährt werden, wenn sie der Vorbereitung 
von Prozesshandlungen ,.... insbesondere ... von Wiederaufnahmeverfahren dienen.

Mit freundlichem Gruß


