
Der Angeklagte habe vorsätzlich und hartnäckig gegen die Interessen und 
Weisungen seiner Mandanten verstoßen und dadurch nicht nur diese 
geschädigt, sondern das Anliegen der Gegner nachhaltig unterstützt.


Noch nach seiner fristlosen Kündigung habe er Aktivitäten entwickelt, die 
von  strafrechtlicher Bedeutung, teils aber nur fragwürdig, takt- und 
geschmacklos gewesen seien.


Der Verurteilte hat Revision beantragt.

Strafprozess wegen Parteiverrat gegen Prof. Dr. Bernd Stüer

Die große Strafkammer des LG Münster wertet das Verhalten des 
Anwalts als Verbrechen 

• 14 Monate (netto) Freiheitsstrafe wegen schweren Parteiverrats 
• sehr detailreiche Urteilsbegründung des Vorsitzenden
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Ausgangspunkt 
Ein Verfahren in 2012 vor dem Bundesverwaltungsgericht
RA. Dr. Stüer hatte mehrere Kläger aus Oldenburg vertreten 

• Stadt Oldenburg 
• Wohnungsbaugesellschaft die GSG 
• Stiftung 
• Privatleute 

Beklagte war die DB

Ertüchtigung der Bahnstrecke für den Schwerlastgüterverkehr mitten durch 
dichtbesiedeltes Stadtgebiet 
Der Angeklagte rät seinen Mandanten den Vergleich anzunehmen. 
Stadt Oldenburg, Stiftung und GSG willigen ein.


Die privaten Kläger erteilen die ausdrückliche Weisung, keinen Vergleich 
abzuschließen. 2
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• Stadt Oldenburg, GSG

• Niedersächsisches Verkehrsministerium

• DB

• EBA

• Richter des Bundesverwaltungsgerichts

• Private Kläger

• IBO

• Dr. Armin Frühauf


Staatsanwalt und Gericht heben die erheblichen Gedächtnislücken bei 
einigen Zeugen hervor.

Geschehnisse liegen etwa fünf Jahre zurück.

Geladene Zeugen
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• Der Angeklagte habe mit allen Mitteln versucht, im Zusammenwirken mit dem 
Prozessgegner ein angestrebtes Grundsatzurteil zu verhindern. 
• Das hartnäckige Verhalten sowie Unterstützung der Interessen der Gegner 
seiner Mandanten, habe diese Mandanten nicht nur geschädigt, sondern sei 
auch geeignet, das Vertrauen in die Redlichkeit des Anwaltsberufes und 
letztlich unseres Rechtssystems nachhaltig zu erschüttern. 

Der Anwalt habe Vorgehensweisen an den Tag gelegt, die man sonst nur von 
Doppelagenten kenne. 

Als Richter im Anwaltssenat des BGH kenne sich der Angeklagte im 
anwaltlichen Berufsrecht besonders gut aus.

 Staatsanwalt
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• hat in 43 Jahren anwaltlicher Tätigkeit stets versucht, für seine Mandanten 
“was rauszuholen“ 
• zeigt sich uneinsichtig und selbstgerecht 
• stellt die Frage in den Raum, ob ein Mandant nicht besser mit einem Anwalt 
fahre, der gegen seine Weisungen verstoße, weil er sie für unsinnig halte. 
• versucht sich ziemlich ehrlos dadurch zu entlasten, indem er den privaten 
Klägern unterstellt, dass diese an Vorteilen für ihre Mitbürger gar kein Interesse 
gehabt hätten, weil sie von der IBO aus politischem Eigeninteresse davon 
abgehalten worden seien. 
• hat nach eigener Aussage in etwa 1000 ähnlich gelagerten Fällen ebenfalls 
Vergleiche abgeschlossen.

Angeklagter Professor Dr. Bernd Stüer
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• Die DB musste anscheinend bis zum Fall „Oldenburger Bahnproblematik“ kein 
höchstrichterliches Grundsatzurteil fürchten. 
• Ein Recht auf Befahrensbeschränkungen zum Schutz der massiv in ihrer 
Gesundheit und Lebensqualität beeinträchtigten Menschen war kaum 
durchsetzbar. 
• Die sehr lange Urteilsbegründung zum Urteil des schweren Parteiverrats 
offenbart mit jedem Satz die Ohnmächtigkeit betroffener Menschen vor 
Machtkartellen in entsprechender Konstellation.

IBO

Hochmut kommt vor dem Fall 
• Mögliche Aberkennung des Bundesverdienstkreuzes 
• Honorarprofessor an der Universität Osnabrück 
• Verbot der Berufsausübung als Rechtsanwalt und Notar 
• usw. usw. usw. 

Die Bewährungszeit hat das Gericht auf zwei Jahre festgesetzt 8



Unseren Dank und 
unsere große 
Anerkennung  

zollen wir 
insbesondere dem 

erfolgreichen Wirken 
von 

Rechtsanwalt 
Dr. Armin Frühauf 
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