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Thomas Schilewa · Schwarzer Weg 16 a · [ 64287 ] D a r m s t a d t 
 
An das 
Landgericht Darmstadt 
Mathildenpl. 13 + 15 
[ 64283 ] Darmstadt                   21. 5. 2021 
 
 
 
 
 
Weitere Beschwerde 
 
 
 
des  Thomas Schilewa  

Schwarzer Weg 16 a, 64287 Darmstadt 
 

- Beschwerdeführer - 
 
 
gegen Beschluß Landgericht Darmstadt vom 17. 5. 2021 (zugestellt am 20. 5. 

2021), RiLG Darmstadt Dr. Tauber 
 

- Beschwerdegegner - 
 
 
wegen: Gehörsrüge gemäß Artt. 97 Abs.1; 101 Abs. 1 S. 2; 103 Abs. 1 GG 
  

 
betreffend: 5 T 164/21 63 M 35283/20 (u.a.) 
 
 
wird das Gericht erneut aufgefordert offen zu legen, was hinsichtlich der vorgetragenen 

Beschwer(den) gemäß Art. 19 Abs. 4 S. 2, Hs. 2 GG (u.a.) nicht verstanden wird.  

 

Auch wenn der Folgenbeseitigungsanspruch zwecks Rückabwicklung wegen 

Grundrechtsverletzungen im bundesdeutschen Rechtssystem nicht normiert ist, ist er 

dessen Bestandteil! Die rechtliche Grundlage des Folgenbeseitigungsanspruchs 
beruht auf den Vorschriften der Artt. 1; 19; 20 und 34 GG. 
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Da Grundrechte als Ausfluß der Würde des Menschen unverletzlich und unveräußerlich 

sind, binden sie den Gesetzgeber, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 

als unmittelbar geltendes Recht mit der Folge, daß jede Verletzung den 

Folgenbeseitigungsanspruch zwecks Rückabwicklung wegen Grundrechtsverletzungen 

auslöst. 

 

Wenn es dabei der Ausgestaltung des für Grundrechtsverletzungen vom Bonner 

Grundgesetz unverbrüchlich garantierten Rechtsweg für öffentlich – rechtliche 

Streitigkeiten von verfassungsrechtlicher Art gem. Art. 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Hs. GG vor die 

ordentlichen Gerichte in Form von Organisations- und Ausführungsbestimmungen durch 

den einfachen Gesetzgeber seit dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes ermangelt, 

ist für den grundgesetzlich garantierten Anspruch auf Folgenbeseitigung durch 

Rückabwicklung nach Grundrechtsverletzungen auch keine Frist- oder 

Verjährungsregelung einschlägig. 

 

Freilich stellt sich die Frage, ob der grundgesetzlich garantierte Anspruch auf 

Rückabwicklung nach Grundrechtsverletzungen durch die gesetzlichen Frist- und 

Verjährungsregelungen überhaupt anwendbar sind. 

 

So kannte schon das Römische Recht die Verjährung, wobei der damalige Wunsch 

bereits schon darin bestand nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne den Rechtsfrieden 

automatisch wiederherzustellen, eventuell bestehende Ansprüche als beseitigt 

anzusehen. Das verfolgte Ziel entsprach also Ansprüche möglichst rasch anzumelden 

und durchzusetzen, sowie den Verpflichteten von einer zeitlich unbefristeten Möglichkeit 

der Durchsetzung von Ansprüchen zu entlasten.  

 

Da diese Überlegungen im Grundsatz bis heute fortgelten, betreffen sie in erster Linie das 

zivilgerichtliche, aber auch das öffentlich – rechtliche Verfahren, wobei der 

Rückabwicklungsanspruch des Grundrechtsträgers nach Grundrechtsverletzungen gegen 

die öffentliche Gewalt daher auch Bestandteil des öffentlichen Rechts ist. 
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Da nun die unverletzlichen Grundrechte des Grundrechtsträgers gemäß Art. 1 Abs. 3 GG 

unmittelbar geltendes Recht gegenüber der öffentlichen Gewalt bilden, hat der 

Rückabwicklungsanspruch nach Grundrechtsverletzungen des Grundrechtsträgers 

Verfassungsrang und kann durch einfachgesetzliche Organisations- und 

Ausführungsbestimmungen lediglich ausgestaltet werden. 

Da aber der einfache Gesetzgeber es seit dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes 

unterlassen hat den Rückabwicklungsanspruch nach Grundrechtsverletzungen 

gegenüber dem Grundrechtsträgers – der in Art. 19 Abs. 4 GG unverbrüchlich verankert 

ist – durch einfachgesetzliche Organisations- und Ausführungsbestimmungen 

auszugestalten, fehlt es damit auch an einer normierten Regelung bezüglich der Frage 

nach einer der Verjährung innewohnenden Fristwahrung. 

 

Da die Unverletzlichkeit der Grundrechte des Grundrechtsträgers gemäß Art. 1 Abs. 3 GG 

allerhöchsten Verfassungsrang genießen und die öffentliche Gewalt in Gestalt des 

Gesetzgebers, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung gemäß Art. 1 Abs. 3 

GG und Art. 20 Abs. 3 GG unverbrüchlich als unmittelbar geltendes Recht binden, besteht 

für das Rechtsinstitut der fristgerechten Bindung und Verjährung aus Gründen der 

Rechtssicherheit kein Raum. Der Rechtsfrieden ist im Bereich der 
unverletzlichen Grundrechte von Verfassungsrang wegen vom 
Grundrechtsverpflichteten absolut einzuhalten und zwar dauerhaft. 

 

Die Frage, ob sich die öffentliche Gewalt bei Geltendmachung von 

Rückabwicklungsansprüchen nach Grundrechtsverletzungen auf das Säumnis des 

fristgerechten Einspruchs und / oder Verjährung berufen kann, ist nach allem 

uneingeschränkt zu verneinen. 

 

Nach allem ist erneut zu entscheiden! 

 
Gez. 
 
Für die Person Thomas SCHILEWA 


