GER

Num6ro de dossier
File number

Voir Notice
See tVofes
li,,s§ *:

.',.§tlt

§,'5§

r'.

,§ *::s s

l.*

§w

t.,t

§:t§ $

§..r,§] §]'i

§:)

.*

§URütr§AN CüURT §§ HUMAN R§üHT§
C$UR §{"JRO§E§NNE §§S NROIT§ T}H L'HOMM§
§§Je

ü§§f§ctr§§ s§§Jütrr§ris§ ruR M§'f§st§§fvR §c§r§

§\*..^§-N
....-...-§

S

Ss

vsN\:s

§§s.:s

§

suq.:s

s

.Nss§:")-.-\\.....""\sN..--..-."*:Ns

'pr6sent6e en application de l'article 34 de la Convention europ6enne des
Droits de l'Homme,
ainsi que des afticles 45 et 47 du röglement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
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La pr6sente requ6te est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
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(Fiil in the following details of the applicant and the representative, if any)
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Nom et pr6nom du/de la repr6sentant(e)1
Name of representative
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11.
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13.

Si lella requ6rant(e) est repr6sent6(e), joindre une procuration signde par lella requ6rant(e) et son/sa repr6sentant(e).
the applicant appoints a representative, attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative.
Wesc] eifl Sev$llrni5cflfusrfery'erüe §evollmächfigfe SesfeIJf wfrd, fsf elrle v$$I Seschwerdefil$rerfyon de,- §escllwerdefi.i,hrerin
und selnem S*vsIJimdlc,§frgfenlsernsr ßevollmi§c,'ltigfen $nfei?ei'chnefe l,/oilnrsc§f beia*&igle*.
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(Voir § 19 (b) de la notice)
(See § 19 (b) of the Notes)
fs,ehe § I§ fir) des &lerk$l*ftesJ
L4.

Meine Ehefrau erlitt im April 2008 einen leichten Schlaganfall und verlor ihr Kurzzeitgedächtnis. Sie hatte seit zwei Jahren getrennt von mir gelebt in unserem Häuschen in
Vilshofen. Dort hielt sich auch ihr Exehemann auf. lm Januar 2009 kam sie zu mir in die
Münchner Wohnung. Sie hatte ein Jahr lang fast nichts gegessen, nur von Bier gelebt.
Nun in München begann sie wieder zu essen. Es entstand ein harmonisches Eheleben.
,,Du Lieber, mein Lebensretter, bin ich froh, dass ich hier bin" sagte sie mehrmals. lm
April sperrte ich das Bier weg. Meine Frau rief den Notarzt, gab Kreislaufkollaps an. Der
Kreislauf war in Ordnung. Sie ließ sich in das lsar-Amperklinikum zum Entzug bringen.
Sie bekam an der Station auf Verlangen jeweils eine Flasche Bier. Wieder zuhause,
sperrte ich wieder Bier weg. Diesmal rief sie den Notarzt wegen Panik. Sie kam in die
Klinik in eine Parallelstation. Es wurde das amnestische Korsakowsyndrom festgestellt.
Dieses entsteht durch einen Mangel an Vitamin B 1 (Wikipedia). Es wurde Betreuung
angeordnet.
Der Betreuer brachte die Betreute nach Vilshofen. Der Exehemann sagte zu mir, er
pflege meine Frau, er habe ein Problem mit mir, ich sei Schuld, es gehe nicht, dass ich
da sei. Meine Frau: ,,Es geht nicht." lch verließ das Haus. Am21.09.2009 schrieb ich an
das Landgericht Passau: ,,Die Katastrophe ist nicht mehr weit entfernt!"
Ende 2009 kippte sie mit 2,4 Promille Alkohol im Blut um. Sie kam in das Bezirksklinikum Mainkofen. Nach der Entlassung soff sie sich gleich wieder zu, landete wieder in
Mainkofen. Sie hatte eine Lebezypose, erfuhr ich im Juli 2010. Am24.03.2010 sahen
wir uns nach 7 Monaten in Mainkofen wieder. Sie sagte, sie wolle ab Mai eine 6- bis 12monatige Therapie ln der Soziotherapeutischen Einrichtung Schloss Tannegg absolvieren, wie aus ärztlicher Sicht vorgeschlagen. Am 30 April sagte sie,,lass mich nicht im
Stich".

Am 10.07.2010 in Schloss Tannegg sagte ich zu meiner Frau wieder einmal, dass ich
ihr Ferien in einer anderen Umgebung gönne. Mit Schreiben vom 06.08.2010 bat mich
Schloss Tannegg, den persönlichen sowie telefonischen Kontakt vorerst einzustellen.
Beidiesem Kontaktverbot blieb es.
Verfahren 1:
22.06.2010 Beschwerde gegen die Betreuung.
21.07.2010 Zurückweisung der Beschwerde durch das Landgericht Passau. Das Gericht schreibt: ,,Die Kammer ist davon übezeugt, dass der Beschwerdeführer nicht im
Stande ist, sich so um die Betroffene zu kümmern, dass deren Wohlergehen gesichert
ist. Dies folgt unter anderem schon daraus, dass es nach einer Zeit des Zusammenlebens zwischen der Betroffenen und dem Beschwerdeführer im Frühjahr 2009 zu einer
Eskalation des gesundheitlichen Zustandes der Betroffenen kam, der zu mehreren
Kranken hausaufenthalten führte. "
20.08.2010 Weitere Beschwerde zum Oberlandesgericht München: ,,Woraus zieht das
Gericht diese Erkenntnis? Der Kreislauf Karins war in Ordnung, Panik bekam sie
erst in Haar."

1
Si n6cessaire, continuer sur une feuille s6par6e
Continue on a separafe sheet if necessary
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22.08.2011 Zurückweisung durch das Oberlandesgericht. Das Gericht küzt mein, in
einem Schreiben an den Verfahrenspfleger Maik Rudel enthaltenes Zitat, auf diese Art:
,,Für manche sei der Alkohol das Beste." Original: ,,Für manche ist Alkohol das Beste,
was das Leben bietet. Für Karin gehört diese Art von Darben der Vergangenheit an."
23.12.2011 Der Bundesgerichtshof vermag nichts zu veranlassen.
18.07.2012 Das Bundesverfassungsgericht nimmt meine Verfassungsbeschwerde nicht
zur Entscheidung an.
Verfahren 2:
11.08.2012 Antrag an Amtsgericht Landau a. d. lsar auf Besuchsrecht täglich zwischen
13 und 17 Uhr. DieserAntrag blieb ohne Beschlussfassung.

Verfahren 3:
17.12.2012 Beschluss des Amtsgericht Landau a. d. lsar in einem Verfahren, an dem
ich nicht beteiligt bin. Der Betreuer erhält den Aufgabenkreis ,,Bestimmung des Umgangs der Betreuten mit ihrem Ehemann Hans-Erich Gruber". Das Gericht bezieht sich
auf ein Gutachten, dem zufolge davon auszugehen sei, dass durch Besuche und Anrufe des jetzigen Ehemanns die konsekutive Gefahr des Weglaufens aus der Einrichtung
bestehe.
09.01.2013 Beschwerde gegen den Beschluss.
22.01.2013 Die Beschwerde wird vom Landgericht Landshut als unzulässig venrorfen.
Am 04.03.2013 Kärtchen an Karin: "lch liebe Dich heiß und innig. lch weiß nicht, wann
wir uns wiedersehen dürfen. Vielleicht schon bald."
Verfahren 4:

02.04.2013 Klage auf staatlichen Schutz meiner Ehe mit Maßnahme innerhalb der
nächsten zweiWochen.
16.05.2013 Zurückweisung durch das Amtsgericht Landau a. d. lsar aufgrund eines
Gutachtens: Es läge weiterhin eine psychische Erkrankung in Form eines alkoholbedingten amnestischen Syndroms (sog. Korsakow-Syndrom) vor. Wenn ich meine Frau
mit nach München nähme, sei mit einem schweren Alkoholrückfall bzw. mit einem erheblichen psychischen Ausnahmezustand mit affektiver Destabilisierung, Panikzuständen und einer Zunahme der Venruirrtheit und Desorientierung zu rechnen. Das Gericht
schreibt auch: Hinzu komme schließlich noch, dass die Betreute selbst im Rahmen der
am 13.05.2013 durchgeführten Anhörung ausdrücklich erklärt hat, dass sie derzeit gar
keinen Umgang mit ihrem Ehemann brauche und dass sie diesen dezeit auch nicht
haben wolle, da sie auf jeden Fall die Therapie hier im Heim durchziehen wolle. Dazu
brauche sie ihren Ehemann nicht. Sie hat weiter erklärt, dass ein Umgang mit ihrem
Ehemann sie dezeit nur von der Therapie ablenken würde. Die Betreute hat darüber
hinaus angegeben, dass es ihr hier im Heim sehr gut gefalle und ihr die Arbeit in der
Küche sehr viel Spaß mache. Der Umgang mit dem Personal und den anderen Bewohnern sei sehr gut. Es gebe absolut nichts, was sie hier am Heim auszusetzen habe. Sie
habe wieder Spaß am Leben.
27.05.2013 Beschwerde gegen die Zurückweisung vom 16.05.2013: ,,Ob meine Frau
Schloss Tannegg oder die Ehe als die geeignetere Therapieform empfindet, überlasse
ich ihr."
06.06.2013 Zurückweisung der Beschwerde durch das Landgericht Landshut. Das Gutachtensergebnis sei für die Kammer schlüssig und nachvollziehbar.
02.07.2013 Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Landgericht Landshut
vom 06.06 .2013:,,Die Begründung des Beschlusses liegt in wesentlichen Teilen im Bereich des Fiktiven." ,,Der Beschluss bewirkt auch, dass mir die Führung der Ehe mit der
Genannten für immer unmöglich bleibt." ,,Karin war immer sehr Situationsbezogen."
24.07 .2013 Das Bundesverfassungsgericht nimmt die Verfassungsbeschwerde nicht
zur Entscheidung an. Von einer Begründung wird abgesehen.
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(Voir § 19 (c) de la notice)
(See § 19 (c) of the Notes)
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Verletzt ist das Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 (1) der Konvention und in
folge daraus das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 (1).
Begründung:

a)

Am 21.07.2010 wies das Landgericht Passau meine Beschwerde zurück. Für die
Begründung erfand es folgenden Sachverhalt: ,,... dass es nach einer Zeit des Zusammenlebens zwischen der Betroffenen und dem Beschwerdeführer im Frühjahr
2009 zu einer Eskalation des gesundheitlichen Zustandes der Betroffenen kam, ..."
Dies ist nicht belegt. Es ist Willkür, unwahr und unfair.

b)

Am 22.08.2011 kürzt das Oberlandesgericht München einen Text von mir sinnverdrehend: ,,Für manche sei der Alkohol das Beste." Dies ist Willkür und unfair.

c)

Das Amtsgericht Landau a. d. lsar fasst auf meinen Antrag vom 1 1.08.2012 keinen
Beschluss und beabsichtigt auch keine Beschlussfassung. Dies geht hervor aus dem
Beschluss des Landgerichts Landshut vom 06.06.2013, Seite 2, Absatz 2. Der dort
enrähnte Beschluss des Amtsgerichts Landau a. d. lsar vom 17.12.2012 ist Teil
eines Verfahrens, an dem ich nicht beteiligt bin. Somit wird auf meinen Antrag vom
1 1.08.2012 nicht innerhalb angemessener Frist verhandelt.

d)

Das Landgericht Landshut findet in seinem Beschluss vom 06.06.2013 das vom
Amtsgericht Landau a. d. lsar am 16.05.2013 eingebrachte Gutachtensergebnis
schlüssig und nachvollziehbar. Was passieren würde, wenn ich meine Frau nach
München mitnähme, ist jedoch rein fiktiv. Dass es das Landgericht Landshut schlüssig-und nachvollziehbar findet ist Willkür und unfair.
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(Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille s6par6e, les renseignements
demand6s sous les points 15 ä 18 ci-apräs)
(See § 19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 78 on a separate
sheet for each separate complaint)
fSiefi* § I 9 fd) des &ler*fiiaües. Ai?gaben gem§t3 lrffem -I § brs -l § srnd eu ;'ede,rr einee/nen §esclrwerdepun&f
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16.

Ddcision interne d6finitive (date et nature de la d6cision, organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
lsfrts iir$er-sisst*clr§ §,rfseheldu*g {$atum und Ärf der §nfscr\ei$**9, §ezeic*»ung des S*rjcftfs r:der cJer §tl&ördeJ

Beschwerde Punkt d): 24.07 .2013 Das Bundesverfassungsgericht nimmt meine Verfassungsbeschwerde vom 02.07.2013 gegen den Beschluss des Landgerichts Landshut
vom 06.06.2013 nicht zur Entscheidung an.

L7.

Autres d6cisions (6num6r6es dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque d6cision, sa date, sa nature et
l'organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
§rlders fififscheidunssn ftit xeil/ic&er §ei§ert$:igr* !§ff A$§rs$s dss Ssfr.drns .ind der Alt der §nfsc$erdung s*wie der"
Sw*rc$n*ng des 6eric&fs oder der §eirordej

Punkte a) und b): Nachdem mir der Bundesgerichtshof am23.12.2011 mitgeteilt hatte,
er vermöge nichts zu veranlassen, legte ich am 11.01.2012 Verfassungsbeschwerde
ein. 18.07.2012: Das Bundesverfassungsgericht nimmt meine Verfassungsbeschwerde
nicht zur Entscheidung an.
Punkt c): Es ist keine Beschlussfassung zu erwarten. Dies geht hervor aus dem Beschluss des Landgerichts Landshut vom 06.06 .2013, Seite 2, Absatz 2. Der dort erwähnt-e Beschluss des Amtsgerichts Landau a. d. lsar vom 17 .12.2012 ist Teil eines
Verfahrens, an dem ich nicht beteiligt bin.

18.

Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exerc6? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas 6t6 exerc6?

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain
why you have not used it.
SiSt es *der ga& es ein Rec*tsr*lffef, das der §eschwerdefei&rer/die Sesrhwerd*friärerin nrthf elnge/egt hat?
l,Ye$$ ja, welcfrss §sc$i$,$"!ii§sJ rvurde »r'c*f eingelecfi i4larumi

1Si n6cessaire, continuer sur une feuilte s6par6e
Continue on a separate sheet if necessary
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Ängra&e des Eietrs .fftrer §escäurerde
(Voir § 19 (e) de la notice)
(See § 19 (e) of the Notes)
{Sieft* § "lS {e} des ${erk§IelNes}

Feststellung durch den Gerichtshof,
1e. a) dass
durch ein übliches Studium der Medizin, der Psychiatrie, der Psychologie keine
hellseherischen Fähigkeiten erworben werden,
dass Prognosen ohne empirische Grundlage unwissenschaftlich sind,
dass ein Gericht, das derartige Prognosen schlüssig und nachvollziehbar findet, willkürlich handelt,
dass dadurch Artikel 6 (1) der Konvention verletzt ist
und dass der vorliegende Sachverhalt eine derartige Verletzung beinhaltet.

b)

§§.

Feststellung durch den Gerichtshof,
dass ehelicher Umgang ohne Anwesenheit Dritter unter der Voraussetzung, dass es
durch ehelichen Umgang zu keiner Schädigung gekommen war
ein Recht nach Artikel 8 der Konvention ist
und dass der vorliegende Sachverhalt eine Verletzung dieser Konvention beinhaltet.

&m§rws §rxs§mm**s §sr§ex"§m§§qsmm§es tvmi§«xx§ srs
s,fmfmnxmm§

sssspmws-sx§srgr

Ändere fnfernaf*sna§e
oder ilräre§

s§§sr
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§sx§ss.sxs§§sssxm§ ps"c»cweS§ssgrs

§ns§a§Iss§§tr d§*

rtrit dreser §srge§egem§eit §efassü sfnd

(Voir § 19 (f) de la notice)
(See § 19 (f) ofthe Notes)
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20.
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M*rkhlaftesJ

Avez-vous soumis ä une autre instance internationale d'enqu6te ou de rÖglement les griefs 6nonc6s dans la
pr6sente requäte? Si oui, fournir des indications d6taill6es ä ce sujet.
Have you Submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement?
If so, give full details.
Si,rS Srs-vorJiegende,r §escJrwerdep{"rnkfe Öererls einem a*deren ri}ferv}afiona/en Unf*rsucirungs* oder
Sc'irilc§§**gssrgan vorgrelegf wordeni l{/enn ja, soldt*i: Sie a{.rsf$I}rJic*e AngaSen rnachen.
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§e§grefiigrfe {"Jnferlagen
f&e§sse §r§ginaJe, nrr Kop§en; dfe Ocirunrente Siffe nicllf }reff,en, &§e§em odsr
§rnden)
(Voir chapitre § 19 (S) de la notice. Joindre copie de toutes les d6cisions mentionn6es sous ch, IV et VI ci-dessus.
Se procurer, au besoin, les copies n6cessaires, et, en cas d'impossibilitd, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas
ötre obtenues. Ces documents ne vous seront pas retourn6s.)
(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have
copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not, No documents will be returned to you.)
{Siehe § JS {gJ $*s ${*r&*lafles. Kopfs* *Ifer unteräiffern JU i"r*d yFsrendr$nfslx Sntsc,\*idu,":gen $-§d Ssirufi;ge$.
§s o$Ir*gf dem §esc§werdeführerlder §esc,\wer$e§eiSr**n, die (ogierr ru Sesc$*ffen oder die §raderu,,nEsEr-iinde
ariauge&e*. §ifigrerer'c§te U$fsrJäsres wsr$e* Jhj")eJi n,rcfif ru§.iekgesandf.j
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d)

_Bra_un4fl1i.!" §tgl!,n_gn3h[e
19.06.2009 an Amtsgericht Passau (7)

0
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_2_00e_

(_5-)

.09.2009 an Landgericht Passau (25)

g) 24:03:20_1 0 ärztlic-he_r Bericht (28)
h) 22.06.2010 an Landgericht Passau

i)
j)

09.07.2010 an Rudel (37)

k)

21.07

Beschwerde (33)

19.07.2010 an Rudel (38)

.2010 Landgericht Passau Beschluss (39)

l)

20.08.2010 an Oberlandesgericht weitere Beschwerde (46)
m) 28.03.2011 an Bundesgerichtshof (55)

n) 22.08.2011 Oberlandesgericht Beschluss (58)

o)

14.12.2011 an Bundesgerichtshof (63)

p) 23.12.2011 von Bundesgerichtshof

q)

11

(64)

.01.2012 an Bundesverfassungsgericht (66)

r) 06.03.2012 an Bundesverfassungsgericht

(70)

s)

18.07.2012 von Bundesverfassungsgericht (72)

0

11.08.2012 an Amtsgericht Landau Antrag (74)
17.12.2012 Amtsgericht Landau Beschluss (83)

u)
v) 2).01.2013

Landgericht Landshut Beschluss (88)

w) 14.03.2013 von Betreuer

x)
y)

(92a)

02.04.2013 an Amtsgericht Landau Klage (93)
16.05.2013 Amtsgericht Landau Beschluss (96)

z1)27.05.2013 an Amtsgericht Landau Beschwerde (103)
z2)06.06.2013 Landgericht Landshut Beschluss (1 05)
z3)02.07.2013 an Bundesverfassungsgericht Beschwerde
z4)24.07 .2013 von Bundesverfassungsgericht (1 18)

(1 1 1)

FORMULAR BITTE HERALJSTRENNEI\ UNp zuRÜcKSENDEN
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(Voir § 19 (h) de la notice)
(See § 19 (h) of the Notes)
$Sit.ts\s.'

:\i

§ S;l

I§t,i

-{3o'a.s,t\sl §r5.,.s§§"s.:':i"i

Je d6clare en toute conscience

et loyaut6 que les renseignements qui figurent sur la prdsente formule de requ6te

sont exacts.

I

hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present
application form is correct.
Jefi erkJäire nac* $esfsix Mssen und öewissen, dass dr* rron mrr im vorlregende,.r §escrhwerdef,ormu/ar g*,rr*c*ien
*$§§Ösn ruc&fig s*rd.

(Signature du/de la requdrant(e) ou du/de la repr6sentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)

+l

,E,'frn-W

FOFIMULAR BI-.I-TE HERAUSTFI"§NNEN UND ZURÜCKSENr}EN

