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………………………….                                                                                 …………… 
…………………………. 
……….    ……………… 
 
 
 
 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
……….   ……………… 
 
 
 
Aktenzeichen xy v. xx.xx.20xx, empfangen am xx.xx.20xx 
 
Sehr geehrte/-r ………………………….., 
 
hiermit stelle ich fest, dass Ihr Anliegen in keiner Weise Recht und Gesetz so einhält 
wie es gefordert ist - formal und inhaltlich: 
 

1) Ihr Schreiben ist nicht unterschrieben! 
 

2) Sie beziehen sich auf ein Gesetz, welches keinen Geltungsbereich für den 
angeblichen Fall hat!                             

 
Damit weise ich Ihr Anliegen zurück, weil ich keinesfalls mit einer Äußerung zur 
Sache oder mit einer Zahlung in einem rechtsfreien Raum agieren möchte.   
 
An dieser Stelle weise ich Sie darauf hin, sich entsprechend zu informieren und dann 
nach diesen Erkenntnissen zu handeln. Denn Sie persönlich werden die 
Rechtmäßigkeit Ihrer Handlungen verantworten: 

§ 36, BeamtStG: Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die 
volle persönliche Verantwortung. 

 

§ 823, BGB:  Schadensersatzpflicht 

 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.  
 
 
Als Service und zur Orientierung ist in der Anlage eine Auswahl von Definitionen für 
Sie hinterlegt, die ein mögliches konsequent-rechtswidriges Handeln Ihrerseits nach 
StGB beschreiben.        
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Begründungen anhand von Gesetzesauszügen 
 
1. Es fehlt die Unterschrift auf Ihrem Schreiben. Damit ist Ihr Schreiben nichtig. 
Es ist von  vornherein ungültig! 

§ 126, BGB: Schriftform                                        

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem 
Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten 
Handzeichens unterzeichnet werden. 

§ 125, BGB: Nichtigkeit wegen Formmangels 

Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist 
nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls 
Nichtigkeit zur Folge. 
 

Es handelt sich mit Ihrem Schreiben um eine Urkunde. Eine Urkunde ist eine  
verkörperte Gedankenerklärung, die zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und 
bestimmt ist und einen Aussteller erkennen lässt, wenn sich auch der Aussteller in 
diesem Fall dem Empfänger gegenüber nicht identifiziert. Und die Schriftform musste 
gezwungenermaßen auch gewählt werden. 
Die obigen §§ aus dem BGB sind hier zwingend, weil das Verwaltungsverfahrens-
gesetz für den hier angeblichen Fall nicht in Frage kommt: 

§ 2, VwVfG:  Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen.  
 
(2) Dieses Gesetz gilt ferner nicht für … 
 
2. die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, … 
 
Auch wenn Sie meinen nach unten stehendem § zu handeln, wonach nur ein 
Nachname in Druckbuchstaben genügt und keine Unterschrift, so ist dies gesetzlich 
nicht darstellbar, denn Sie haben Ihr Schreiben an mich nicht in elektronischer Form 
verfasst, sonst hätten Sie mir ja eine e-mail geschickt. Sie haben, so wie mein 
Schreiben ebenfalls mittels EDV erstellt wurde, die einfache Schriftform gewählt. Ihr 
Schreiben wurde auch nicht per automatischer  Einrichtung (z. B. Parkschein-
automat) erstellt, denn es bezieht sich individuell (Kennzeichen, pers. Daten, Zeuge, 
etc.) auf einen bestimmten Adressaten und nicht auf eine Vielzahl von Empfängern. 
Sie persönlich haben es erstellt und müssen dafür immer noch persönlich und 
ordentlich unterschreiben (BGB, OWiG):  

§ 110c, OWiG: Erstellung elektronischer Dokumente durch Behörden und Gerichte 
und Zustellung an die Staatsanwaltschaft 

 
(1) Behördliche oder gerichtliche Dokumente, die nach diesem Gesetz handschriftlich 
zu   unterzeichnen sind, können als elektronisches Dokument erstellt werden, wenn die 
verantwortenden Personen am Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen.  
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2. Ihr Schreiben bezieht sich auf das OWiG als gesetzliche Grundlage. Der 
Geltungsbereich dieses Gesetzes stimmt jedoch nicht mit dem Gebiet des  
von Ihnen vorgetragenen Falles überein. 

§ 5, OWiG: Räumliche Geltung 

Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder außerhalb dieses 
Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, das 
berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik 
Deutschland zu führen.                                                                                                                                         

Klar ist, dass das OWiG auf beflaggten Schiffen u. Flugzeugen außerhalb der BRD 
(Bundesrepublik Deutschland) gilt. Auch gilt es „im räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes“. Dies aber ist zumindest unklar. Hier könnte die BRD meinen, 
dass das OWiG in bzw. auf deren Verwaltungs-Immobilien (z. B.: 
Bundeskanzleramt) als Hausrecht gilt. Wie dem auch sei, Folgendes ist zu 
beachten: 

BVerwGE 17, 192=DVBl 1964, 147 

„Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, 
den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen können. Ein 
Gesetz das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen 
Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig.“ 
 
Damit, wenn auch Schiffe und Flugzeuge genau definiert sind, verstößt das OWiG  
mit der Formulierung vom „räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes“ eindeutig 
gegen das oben zitierte Gebot der Rechtssicherheit. 
Auf alle Fälle bezieht sich die von Ihnen beanspruchte gesetzliche Grundlage nicht 
auf einen klar definierten Raum zu Lande. Das bedeutet, dass das OWiG für Ihren 
Vorwurf nicht in Frage kommt. 
 
Das häufig von Ihnen in Form von Behörden-Satzbausteinen dargebrachte 
„Argument“, dass das Grundgesetz (GG) über seine Präambel den Geltungsbereich 
bestimmt, ist bedeutungslos, weil … 
 

a) … „unmittelbare Rechtserheblichkeit wird der Präambel nicht beigemessen“ 
(Creifeld`s RWB, 2002). Eine Präambel ist lediglich eine Einleitung zu einem 
Gesetz. Erst was danach kommt ist rechtserheblich. Dies sind die Gesetze. 

 
b) … dort nicht der Geltungsbereich benannt wird (Gebietsnennung und dann: 

hier gilt dieses GG), sondern lediglich ein Tun (etwas vollenden) der 
Menschen in bestimmten, dort genannten „Bundesländern“. Nicht umsonst 
hieß der gestrichene Art. 23 GG: „Geltungsbereich des Grundgesetzes“ und 
besagte, dass das GG in diesen dort genannten Bundesländern auch gilt! 

 
c) … sich die Präambel auf das GG bezieht und dieses GG ist per rechtskräftiger 

Streichung des Art. 23 („Geltungsbereich d. GG“) zum 29.09.1990 (BGBl) 
erloschen, weil ein Gesetz dessen Geltungsbereich unzureichend bestimmt ist 
gegen das Gebot der Rechtssicherheit verstößt und damit ungültig ist 
(BVerwGE 17, 192=DVBl 1964, 147). 
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Auch Kommentare dahingehend, dass sich das OWiG auf „Deutschland“ bezieht und 
dass daraus ein räumlicher Geltungsbereich (Landmasse) ableitbar wäre, sind 
genauso bedeutungslos, weil Kommentare ein Gesetz nicht ersetzen, ergänzen oder 
verändern können. Sie können es lediglich gesetzestreu erläutern.  
Im Vorgänger-Kommentar zum OWiG wurde an selbiger Stelle „Bundesrepublik 
Deutschland" geschrieben. Der Sachverhalt hat sich jedoch nicht verändert (OWiG § 
5 unverändert, BRD nach wie vor ohne ländliche Hoheitsgewalt), weshalb es jetzt 
auch sinnlos ist „Deutschland“ als gültiges Gebiet zu hineinzukommentieren. 
Wenn Begriffe/ Verhältnisse nach gültigen, übergeordneten Gesetzen/ Urteilen 
eindeutig definiert sind, wie z. B. „Deutschland“ (SHAEF-Gesetz) und dass die BRD 
„staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes“ 
beschränkt (BVerfGE 36, 1), dann kann nicht solange heruminterpretiert werden bis 
es passt.  
Der Begriff „Bundesrepublik Deutschland" musste in „Deutschland“ gewandelt 
werden, weil der Geltungsbereich des Grundgesetzes zum 29.09.1990 erloschen ist. 
Damit hat auch die Verwaltung (BRD) seit diesem Datum keine Hoheitsgewalt 
(BVerfGE 36, 1) mehr. Möglicherweise lediglich auf eigene Verwaltungs-Immobilien 
und auf beflaggten Schiffen/  Flugzeugen. 
 
„Deutschland“ besteht lt. BVerfGE 36, 1 nach wie vor und ist  wie folgt definiert:  
 
SHAEF-Gesetz Nr. 52, Art. VII, § 9e 
 
„Deutschland“ bedeutet das Deutsche Reich wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat. 
 

In diesem „Deutschland“ wurde das OWiG nicht erfunden, sondern erst in der 
Verwaltung der Alliierten (BRD),  in den 60er Jahren. Das OWiG ist ein Gesetz der 
Verwaltung (BRD). Es ist kein Gesetz von „Deutschland“ bzw. für „Deutschland“. 

Aus dem jeweilig zitiertem Gesetz selbst muss ersichtlich sein, wo dieses gilt. Im 
OWiG § 5 wird sich sogar auf den „räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes“ 
bezogen. In diesem OWi-Gesetz, genauer § 5 („räumlicher Geltungsbereich“), ist 
jedoch kein zweifelsfreier räumlicher Geltungsbereich zu Lande definiert. 

Auch ist der Verweis auf ein übergeordnetes Gesetz schwierig, weil dieser Verweis 
in der „räumlichen Geltung“ (§5, OWiG) nicht „ohne weiteres“ feststellbar ist: 
„Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der 
Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres 
feststellen können“ (BVerwGE 17, 192=DVBl 1964, 147). 

Und dieses übergeordnete Gesetz könnte nur das GG sein, welches seit dem 
29.09.1990 keinen Geltungsbereich mehr hat, weil der entsprechende Art. 23 
gestrichen wurde und eine Präambel als Einleitung keine Rechtskraft besitzt. Zudem 
wäre in dieser Präambel nur ein Tun beschrieben und kein Gebiet in dem das GG 
gilt. Die genaue Definition eines ausdrücklichen räumlichen Geltungsbereichs ist 
aber insbesondere für ein GG entscheidend. Das ergibt sich aus der Definition: 

Ein Grundgesetz ist ein besatzungsrechtliches Mittel zur Schaffung von Ruhe und Ordnung 
in einem durch Kriegshandlung besetzten Gebiet. Gegeben von der Siegermacht (oder 
den Siegermächten), für das auf Zeit eingesetzte Verwaltungsorgan (BRD). 
 
(Creifeld`s Rechtswörterbuch, 17. Auflage, C.H. Beck München 2002) 
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Weiterhin ist der zum 29.09.1990 geänderte/ ergänzte Art. 146 GG (Ergänzung fett 
markiert) ein Beleg für die Ungültigkeit des GG: 
 
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für 
das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine 
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen 
worden ist. 
 
Hier noch einmal deutlich übersetzt und nicht interpretiert: Das GG gilt erst nach der 
Vollendung der Einheit für das gesamte deutsche Volk und es gilt erst nach 
Vollendung der Freiheit für das gesamte deutsche Volk! 
Weil sich „Deutschland als Ganzes“ auf ein anderes Gebiet (siehe S. 6: SHAEF-
Gesetz Nr. 52, VII, § 9e) als auf das der ehemals von den Konstrukten BRD und 
DDR jeweils verwaltete Gebiet bezieht, ist damit weder die Einheit noch die Freiheit 
für „Deutschland als Ganzes“ erreicht. 

„Deutschland als Ganzes“ steht zu einem Teil unter Besatzungsrecht:  

Art 139 GG: Befreiungsgesetze 

Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" 
erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes 
nicht berührt. 

Artikel 120 (1) GG: Besatzungskosten, Kriegsfolgelasten, Soziallasten 

Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und 
äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen.  

Artikel 125 GG: Fortgelten bei konkurrierender Gesetzgebung  

Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird 
innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht, 

1. soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt, … 
 
 
Zum anderen Teil untersteht „Deutschland als Ganzes“ verschiedenen Verwaltungen 
(Russland, Polen). Dies ist der Teil Deutschlands, welcher außerhalb der ehemaligen 
Verwaltungskonstrukte (BRD/ DDR) und innerhalb der Grenzen v. 31.12.1937 liegt.  
 
Dass die alliierten Rechtsvorschriften nach wie vor Gültigkeit haben und durch 
keinerlei zwischenzeitliche Verträge effektiv suspendiert worden sind, ist folgend 
nachgewiesen: 

Gesetz zur Bereinigung des Besatzungsrechts (BRBG) 

k.a.Abk.; Artikel 4 G. v. 23.11.2007 BGBl. I S. 2614 (Nr. 59); Geltung ab 30.11.2007 

§ 3 Folgen der Aufhebung 

Rechte und Pflichten, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder 
Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen 
begründet oder festgestellt worden sind, bleiben von der Aufhebung unberührt … 
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…Aufgehobene Rechtsvorschriften bleiben auch für die Zukunft auf Tatbestände und 
Rechtsverhältnisse anwendbar, die während der Geltung der Rechtsvorschriften erfüllt 
waren oder entstanden sind. Die Aufhebung von Besatzungsrecht lässt Verweisungen 
hierauf unberührt. 

http://www.buzer.de/gesetz/7963/index.htm 

Selbst wenn insgesamt das Territorialprinzip gelten würde, so bezieht sich dieses 
Prinzip auf einen Staat. Nach der völkerrechtlichen Definition von Staat (Drei-
Elemente-Lehre: Staatsgebiet, -volk, -gewalt/ Verfassung) ist dafür allerdings ein 
Staatsgebiet unabdingbar. Und dieses Staatsgebiet muss in einem Grundgesetz klar 
definiert sein (siehe S. 4: Definition GG). Sollte zukünftig lt. Art. 146 GG eine 
Verfassung in Kraft treten, dann wäre ein weiteres Element der Drei-Elemente-
Lehre, hin zur Staatlichkeit, erlangt: eine Verfassung wird immer in freier 
Selbstbestimmung vom deutschen Volke beschlossen werden. Dass es lediglich ein 
GG ist, wird mit der Gesetzesbezeichnung an sich deutlich, sowie in der Präambel 
und z. B. in den Art. 79, 144, 146. An keiner Stelle ist der Begriff „Verfassung“ einer 
BRD als Ist-Zustand erkennbar.  

 
Sehr gerne möchte ich grundsätzlich meine Rechte wahrnehmen und mich ggf. zur 
Sache äußern, ggf. zahlen und/ oder ggf. den Verfasser dieses Schreibens 
verklagen. Geben Sie mir diese Möglichkeiten in dem Sie per klagefähiger 
Unterschrift ein rechtskräftiges Schreiben aufsetzen. Ein Behördenschreiben erlangt 
durch die Unterschrift des Verfassers oder seines Vertreters Rechtskraft (BGB). Erst 
wenn diese Rechtskraft durch Unterschrift entstanden ist, falls keine anderen 
schwerwiegenden Fehler vorhanden, erst dann ist dieses Schreiben rechtskräftig.  
Möglicherweise verwenden Sie den Begriff der Rechtskräftigkeit anders. Das ist Ihre 
Sache/ Verantwortlichkeit. Auf alle Fälle ist Ihr Schreiben ohne Unterschrift nichtig 
(BGB), d. h., von vornherein ungültig.  
 
Ich fordere Sie auf, alle weiteren Schreiben an mich ordentlich zu unterschreiben. 
Falls das nicht der Fall sein sollte, sind diese Schreiben wieder nichtig. In diesem Fall 
bleibt es bei meiner Argumentation aus meinem Antwortschreiben hier und ich werde 
dann keine dezidierte Antwort mehr zurücksenden, weil ich hier bereits erläutert 
habe, dass Schreiben mit dem Formfehler der fehlenden, ordentlichen Unterschrift 
ungültig sind. D. h., alle nachfolgenden, nichtigen Schreiben Ihrerseits nehme ich zur 
Kenntnis und verweise jetzt und hiermit auf deren Nichtigkeit lt. BGB §§ 125, 126 
falls eine ordentliche Unterschrift des Verfassers fehlt.  
Bedenken Sie auch, wenn sich von Ihnen möglicherweise folgende Schreiben auf Ihr 
erstes Schreiben beziehen und dieses nach wie vor nichtig ist, dann alle weiteren 
Schreiben Ihrerseits auch dahingehend ohne gültige Grundlage sind. 
 
Sollten Sie unterschreiben und das OWiG zitieren, bleibt die oben zitierte und 
erläuterte Gesetzeslage bzgl. des unklaren und für Ihren Vorwurf nicht zutreffenden 
Geltungsbereichs des OWiG weiterhin bestehen. Damit wird schon hiermit ein 
mögliches zukünftiges Schreiben von Ihnen, für welches Sie das OWiG als 
gesetzliche Grundlage zitiert haben, beantwortet. Es gilt Art. 7, MRK: „keine Strafe 
ohne Gesetz“. 
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Mir ist bewusst, dass Sie einem schwierigen Job nachgehen, weil oftmals die 
gesetzlichen Grundlagen fehlen bzw. falsch angewendet werden. Auch weil Sie in 
diesem System und von Ihren Vorgesetzten nicht aufgeklärt werden, schon immer so 
gehandelt haben und/ oder indirekt zu dieser Missachtung der Gesetze 
möglicherweise angehalten werden.  
Allerdings ist jeder einzelne Mensch immer persönlich für seinen Entscheidungs-
bereich verantwortlich. Auch mit einer erfolgreichen Remonstration (§36, 2 
BeamtStG) werden Sie sich nicht Ihrer vollen persönlichen Verantwortung entziehen 
können, weil die Formfehler so offensichtlich und weil die falsche Gesetzesgrundlage 
so eindeutig ist, dass hier die Strafbarkeit Ihrer Handlung für Sie als Beamter/ 
Beamtin erkennbar ist bzw. sein muss. Dies insbesondere, als dass ich Sie dezidiert 
mit diesem Schreiben darauf hingewiesen habe und als dass Sie sich täglich 
professionell  mit dieser Thematik befassen.     
 
Sie würden sich doch aber auch nicht so an der Nase herumführen lassen wollen, 
wie Sie es mit mir versuchen.  
 
Ich möchte Ihnen in keiner Weise irgendwie zu nahe treten. Ich möchte lediglich 
aufgrund von Recht und Gesetz meinen Pflichten/ Rechten nachkommen und darauf 
aufmerksam machen, dass auch Sie sich an Recht und Gesetz zu halten haben.  
 
Und wenn ich meinen Pflichten, hier der von Ihnen geforderten Erfüllung einer 
Zahlungsaufforderung ggf. nachkommen möchte, ich aber feststelle, dass diese 
Aufforderung weder formal (Unterschrift) als auch inhaltlich (Gesetz) die gültigen 
Gesetzesnormen erfüllt, dann ist damit mein Vertrauen missbraucht worden: 

§ 242, BGB: Leistung nach Treu und Glauben 
 

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 

Daraus ergibt sich, dass Sie persönlich für den daraus entstandenen Schaden 
haftbar zu machen sind: 

§ 823, BGB:  Schadensersatzpflicht 
 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.  

§ 839, BGB: Haftung bei Amtspflichtverletzung 
 

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber 
obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag.  
 
 
Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie versuchen Vorschub für 
nationalsozialistische Rechtsvorschriften zu schaffen bzw. diese inhaltlich anführen 
(„zwangsweise beitreiben“) und zumindest als Anwendungsoption darstellen. Dies 
betrifft den Hintergrund der Androhung der Einziehung von Geldern und damit die 
Justizbeitreibungsordnung.   
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Auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes vom 24.03.1933 wurde das 
„Erste Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich“ vom 16.02.1934 
(Überleitungsgesetz) erlassen:  

Erstes Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich 

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 5: Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, alle Bestimmungen zu treffen, die 
durch den Übergang der Justizhoheit auf das Reich erforderlich machen. 
 
Berlin, den 16. Februar 1934. 

Der Reichskanzler 

Adolf Hitler 

… 

http://www.documentarchiv.de/ns/recht.html 

 
 
In diesem Zusammenhang findet die Justizbeitreibungsordnung ihre Anwendung:  

JBeitrO: Eingangsformel  

 
Auf Grund des Artikels 5 des Ersten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf 
das Reich vom 16. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 91) in Verbindung mit Artikel VII des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung der Rechtsanwaltsordnung vom 13. Dezember 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 1470) wird folgendes verordnet: 

§ 1  

(1) Nach dieser Justizbeitreibungsordnung werden folgende Ansprüche beigetrieben, soweit 
sie von Justizbehörden des Bundes einzuziehen sind:  
 
1. Geldstrafen und andere Ansprüche, deren Beitreibung sich nach den Vorschriften über die 
Vollstreckung von Geldstrafen richtet;  
2. gerichtlich erkannte Geldbußen und Nebenfolgen einer Ordnungswidrigkeit, die zu einer 
Geldzahlung verpflichten;  
 
3. Ordnungs- und Zwangsgelder;  
 
4. Gerichtskosten;  
 
6. alle sonstigen Justizverwaltungsabgaben;  
 
7. Kosten der Gerichtsvollzieher und Vollziehungsbeamten, soweit sie selbständig oder 
gleichzeitig mit einem Anspruch, der nach den Vorschriften dieser Justizbeitreibungsordnung 
vollstreckt wird, bei dem Auftraggeber oder Ersatzpflichtigen beigetrieben werden;  
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Dass Sie sich mit der Androhung/ Zitierung (Versuch d. Anwendung) verbotener 
nationalsozialistischer Rechtsvorschriften strafbar machen, ergibt sich aus 
folgendem, gültigem Gesetz (siehe S. 5 f: Gesetz zur Bereinigung des Besatzungs-
rechts) hervor: 

Kontrollratsgesetz Nr. 1 betreffend die Aufhebung von NS-Recht vom 20. September 
1945  

Der Kontrollrat verfügt das folgende:  

Art. I. 1. Folgende Gesetze politischer Natur oder Ausnahmegesetze, auf welche das Nazi-
Regime beruhte, werden hierdurch ausdrücklich aufgehoben, einschließlich aller 
zusätzlichen Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Verordnungen und Erlasse: 
 

a) Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933, RGBl. I/41, 

Art. III. Wer irgendwelche durch dieses Gesetz aufgehobenen Gesetze anwendet oder 
anzuwenden versucht, setzt sich strafrechtlicher Verfolgung aus. 

 
 
Möglicherweise liege ich ja mit der obigen Argumentation und den zitierten Gesetzen 
nicht ganz richtig. Deswegen dürfen und sollen Sie mich dahingehend gerne 
korrigieren. In diesem Sinne bitte ich Sie mir doch folgende Fragen zu beantworten: 
 

1. Auf welche gültige und ganz konkrete gesetzliche Grundlage beziehen Sie 
sich, wenn Sie meinen ein Behördenschreiben wie das vorliegende nicht 
unterschreiben zu müssen? 

 
2. Auf welche gültige und ganz konkrete gesetzliche Grundlage beziehen Sie 

sich, wenn Sie meinen mir ein bestimmtes Verhalten im Straßenverkehr 
vorzuwerfen? 

 
3. Auf welche gültige und ganz konkrete gesetzliche Grundlage beziehen Sie 

sich, wenn Sie meinen, dass Sie vom nationalsozialistischen 
Ermächtigungsgesetz abgeleitete Verordnungen (JBeitrO) anwenden bzw. 
diese inhaltlich androhen dürfen? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
Definitionen (Auswahl)  für konsequent-rechtswidriges Verhalten  
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Definitionen (Auswahl) für konsequent-rechtswidriges Verhalten  

StGB § 240 Nötigung  

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel 
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

 

StGB § 263 Betrug 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch 
Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 

(2) Der Versuch ist strafbar.  
 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  
 

1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von 
Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat, … 
 

4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht oder … 

 

StGB § 267 Urkundenfälschung  

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde 
verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Der Versuch ist strafbar.  

 

StGB § 344 Verfolgung Unschuldiger 

… 

 (2) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Verfahren zur Anordnung einer nicht 
freiheitsentziehenden Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) berufen ist, absichtlich oder wissentlich 
jemanden, der nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, strafrechtlich verfolgt oder 
auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. Satz 1 gilt sinngemäß für einen Amtsträger, der zur Mitwirkung an  
 

1. einem Bußgeldverfahren oder  
 

2. einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengerichtlichen oder berufsgerichtlichen Verfahren  
 

berufen ist. Der Versuch ist strafbar. 

 

StGB § 352 Gebührenüberhebung 

(1) Ein Amtsträger, Anwalt oder sonstiger Rechtsbeistand, welcher Gebühren oder andere 
Vergütungen für amtliche Verrichtungen zu seinem Vorteil zu erheben hat, wird, wenn er Gebühren 
oder Vergütungen erhebt, von denen er weiß, daß der Zahlende sie überhaupt nicht oder nur in 
geringerem Betrag schuldet, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 


