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Petition an den bay. Landtag

Sehr geehrte Damen u. Herren, 

meine Petition betrifft ein Strafverfahren der Amberger Justiz, bezüglich sogenannter Beleidigung. Die 
Richterin  Jaqueline Sachse und die StA Katrin Pöche verweigern mir rechtliches Gehör nach Art 103 
Abs. 1 GG, indem sie mir die Antwort verweigern, auf welcher Rechtsbasis sie eigentlich agieren.

Die genannten Personen versehen ihren Dienst in einer öffentlichen Behörde zur Bearbeitung von 
Verwaltungsakten, welche nach Recht und Gesetz der Bundesrepublik Deutschland zu behandeln sind. 
Die von diesen Personen gegen mich gerichteten Schreiben beziehen sich auf bereits vor mehreren 
Jahren erloschene Gesetze. 
Diesbezügliche Aufklärung zur aktuellen Rechtslage mit Verweis auf rechtlich fundierte Quellen wie 
Bundesministerium der Justiz, Bundesgesetzblätter und rechtlich anerkannte Internetseiten, welche die 
Löschung dieser Gesetze offenkundig ausweisen, wurden von den genannten Personen ignoriert oder 
abgewiesen. 

Ein Anerkenntnis zu den durch das Bundesministerium für Justiz beschlossenen Gesetzesänderungen 
oder Löschungen erfolgte  durch die  genannten Personen nicht.  Sicher  werden in  den betreffenden 
Behörden umfangreiche Schulungen zur aktuellen Rechtslage durchgeführt,  damit sachlich korrekte 
Verwaltungsakte erstellt werden können.

Muß  ich  bei  diesen  Personen  im  Ergebnis  der  an  mich  gerichteten  Schreiben  mit  den 
vollkommen  abwegigen  Darlegungen  zur  Gesetzeslage  von  geistiger  Verwirrtheit 
(Verfolgungswahn, Größenwahn) oder einer Störung der Erkenntnisaufnahme mit bewusster 
Verweigerung  zur  Umsetzung  von  Urteilen  des  Bundesverfassungsgerichtes  oder  ähnlichen 
höchst richterlichen Beschlüssen ausgehen? 
Sollte es an keiner  geistigen Verwirrtheit  liegen, dann muß man von höchster krimineller  Energie 
ausgehen, wenn sich die betreffenden Personen über geltendes Recht stellen und höchstrichterliche 
Beschlüsse ignorieren.

Nicht nur oben genannte Personen verweigern mir die Auskunft über die aktuelle Rechtslage in der 
BRD und in Bayern, sondern auch die Justizministerin Dr. Merk, die ich bereits in anderer Sache 
mit Schreiben (siehe Anhang) vom 15.10.09 mit  der unten dargestellten Rechtslage konfrontiert habe.
Justizministerin Dr. Merk duldet und deckt seit 2009 Gefangenenmißhandlung.

Vom  Petitionsausschuß  erwarte  ich  eine  rechtsverbindliche  Bestätigung oder  detailierte 
Widerlegung  meiner  unten  dargelegten  rechtlichen  Situation,  die  Sie  in  den  genannten 
Bereinigungsgesetzen  und  Bundesgesetzblättern  überprüfen  können  und  die  Unterbindung 

Handy 0152-27662366                                                                                           Fax. 03222-1424523
e-mail: herbert_streber@gmx.de

mailto:herbert_streber@gmx.de


weiteren rechtlosen Handelns, Seitens der Justiz und anderer Behörden die ungültige Gesetze 
anwenden  und  damit  Bürger  schädigen  und  gegebenenfalls  ihrer  Freiheit  berauben.  Jeder 
Politiker und Beamte ist an Recht und Gesetz gebunden, Art 20 Abs. 3 GG, wenn man so tut, als 
wenn es das GG noch geben würde.

Ich erwarte von Ihnen die klare Aussage, ob die HLKO und die SHAEF-Gesetze noch Gültigkeit  
haben und deshalb die Löschung diverser, maßgeblicher Gesetze durchgeführt wurde.
Dann handeln alle deutschen Behörden und Gerichte illegal.

Rechtliche Lage in der sogenannten BRD 

Grundgesetz ohne Geltungsbereich: 
Seit dem 18.7.1990 ist der Geltungsbereich des GG aufgehoben. Veröffentlicht im BGBl. II, S.885 
vom 25.9.1990, rechtswirksam seit 29.9.1990. Ohne Geltungsbereich ist ein Gesetz ungültig. 
Der Ungültigkeit des GG wird keine Abhilfe geschaffen, auch wenn ein Geltungsbereich durch eine 
“Bundesregierung” in einer Präambel der GG-Leiche notiert wird. Die Präambel ist nicht wichtig, sie 
besitzt keinerlei Rechtserheblichkeit. 
Definition Präambel 
· Vorspruch, den eigentlichen Vertrags- und Gesetzestext vorangestellt, 
unmittelbare Rechtserheblichkeit wird der Präambel nicht beigemessen 
(Creifeld ́s Rechtswörterbuch 17. Auflage Verlag C.H.Beck München 2002) 
· Vorrede (Duden von 1924) 
· Vorspruch, Eingangsformel (Meyer Taschenlexikon 1966) 
· feierliche Einleitung; Vorrede 

Das der Geltungsbereich des GG aufgehoben wurde bestätigt sich auch nochmals im 
Einigungsvertrag. 
Gesetz zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - 
Einigungsvertragsgesetz - und der Vereinbarung vom 18. September 1990 vom 23. September 1990 
(BGBl. 1990 II S. 885) i.V.m. Einigungsvertrag vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 889) – Hier 
Artikel 4 Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes Ziffer 2, Artikel 23 wird aufgehoben. 

Das BVerfG hat zu dem Thema Geltungsbereich folgendes festgestellt. 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 31.07.1973 Az.: 2 BvF. 1/73 
Das „Bundesverfassungsgericht“ hatte unter anderem mit seiner Entscheidung festgestellt, dass sich 
die Hoheitsgewalt der „BRD“ auf den Geltungsbereich des „Grundgesetzes“ beschränkt. 

Da  dieser aber wie bereits beschrieben nicht mehr definiert ist, gibt es seit dem auch kein Gebiet 
mehr, wo das Grundgesetz gilt. 

Damit gibt es seit dem 18.07.1990 auch kein Gebiet mehr, in welchem eine „Regierung“, der „BRD“ 
zu staatspolitischen Handlungen jeglicher Art legitimiert wäre, eine Hoheitsgewalt auszuüben. 
Demzufolge haben sämtliche Organe der „BRD“, zu denen auch „Körperschaften des öffentlichen 
Rechts“ gehören, keine Rechtsgrundlage mehr! 

Ohne GG ist auch die BRD de jure erloschen und ist somit nur noch eine NGO (non goverment 
organisation) und seit 1990 eine GmbH, beim AG Frankfurt im HR, Nr.-51411 eingetragen. 

Fehlende Rechtsgrundlage für Alles 
Seit das GG keinen Geltungsbereich mehr hat, sind auch alle anderen Gesetze ungültig, weil das GG 
die Basis für alle anderen Gesetze bildet. 
In den letzten Jahren um 2004/2005 kam es zu mehreren entscheidenden EGMR-Urteilen, die in dem 
Zeugnis mündeten, daß die BRD kein effektiver Rechtsstaat ist und erhebliche Mängel im 
Staatsaufbau aufweist. Nach der HLKO wären nun die Alliierten für ALLE Urteile seit dem 



18.07.1990 / 00:00 Uhr voll verantwortlich geworden, wenn nicht ein genialer Schachzug dieses 
ausgehebelt hätte. 
Um sich dieser Verantwortung für Deutsche Gerichtsurteile zu entziehen, wurde die 
Verwaltungsbefugnis der BRD mittels 1. und 2. Bundesbereinigungsgesetz rückwirkend bis zum 
18.07. 1990 / 00:00 Uhr als gesetzliche Aufgabe der BRD entzogen. Damit hat man dem gesamten 
BRD-Justizwesen (Art. 92 -104 Grundgesetz ohne Geltungsbereich) die gesetzliche Befugnis und den 
staatlichen Auftrag Recht zu sprechen entzogen. Ausdrücklich davon ausgenommen ist das 
Kontrollratsgesetz Nr. 35 (Schiedsverfahren bei Arbeitsstreitigkeiten), BMJBBG Art. 4 § 1 (2). 
1982  wurde das Staatshaftungsgesetz gelöscht und mit Aufhebung v. Art. 34 Grundgesetz ohne 
Geltungsbereich durch das 2. BMJBBG v. 23.11.2007 mit Art. 4 § 1 (1) auch die Staatshaftung und 
damit die “öffentlich-rechtlichen” Regelungen 

Hier die maßgeblichen Bereinigungsgesetze 
Mit dem BGBl 2006 Teil I Nr. 18 vom 24.4.2006 wurden die Geltungsbereiche der 
Einführungsgesetze zur StPO, ZPO und GVG aufgehoben. 
Im GVG wurde auch der § 15 aufgehoben, dies schon 1949
In diesem stand einmal, - „Gerichte sind Staatsgerichte“-. Was sind sie nun? 
Ausnahme und/oder Sondergerichte? 
Diese sind aber nach Art. 101 Abs. 1 GG u. § 16 GVG rechtswidrig. 

Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums der Justiz. Vom 19. April 2006, Bundesgesetzblatt 866, Jahrgang 2006 Teil I Nr. 
18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 2006 
Artikel 49 
Änderung des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung Das Gesetz betreffend die Einführung 
der Zivilprozeßordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-2, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2a des Gesetzes vom 16. August 
2005 (BGBl. I S. 2437), wird wie folgt geändert: 
1. Die §§ 1, 2, 13, 16 und 17 werden aufgehoben. 

Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums der Justiz. Vom 19. April 2006, Bundesgesetzblatt 866, Jahrgang 2006 Teil I Nr. 
18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 2006 
Artikel 67 
Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung Die §§ 1 und 5 des 
Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, werden aufgehoben. 

Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums der Justiz. Vom 19. April 2006, Bundesgesetzblatt 866, Jahrgang 2006 
Artikel 14 
Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz Das Einführungsgesetz zum 
Gerichtsverfassungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 300-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 5 des Gesetzes vom 22. 
August 2002 (BGBl. I S. 3390), wird wie folgt geändert: 
1. Die §§ 1, 3 Abs. 2, §§ 4, 4a Abs. 2 und § 11 werden aufgehoben 
2. In § 29 Abs. 2 wird das Wort „Reichsgesetzes“ durch das Wort „Gesetzes“ ersetzt. 
3.Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

Auch der Wirkbereich des OWiG ist durch Gesetz vom 23.11.2007 in BGBl. I S. 2614 aufgehoben 
worden. Somit ist jeglicher Verfolgungszwang entfallen, weil der Wirkbereich des OWiG durch 
Gesetzesänderung verfallen ist. 
§ 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. 
Danach erstreckt sich die „Räumliche Geltung“ auf den „räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes“ 



(eine Tautologie!) oder „außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder Luftfahrzeug ... das 
berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland 
zu führen.“ Gemäß diesem seltsamen „Geltungsbereich“ gilt dieses Gesetz also: 
1. im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes, also nirgendwo und 
2. außer nirgendwo gilt es auf Schiffen und Flugzeugen der BRD.
Wie Sie sehen, wurden von diesen Gesetzen überall die § mit dem Geltungsbereich aufgehoben. 
Ohne Geltungsbereich ist ein Gesetz ungültig. 

Dazu folgendes vom Bundesverwaltungsgericht. 
„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.“ (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147). 
„Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, daß sich eine derartige Norm in aller Regel nicht an 
einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen kann, 
jedermann könne Karten oder Texte mit überwiegendem juristischen Inhalt lesen.“ 
(BVerwG a.a.O) 

Diese Tatsachen sollten rechtsstaatlichen Staatsjuristen bekannt sein und er sollte dementsprechend 
handeln. Ansonsten begeht er Verfassungshochverrat.

Durch das Urteil des sogenannten Bundesverfassungsgerichtes, bezüglich des Bundeswahlgesetztes 
ergibt sich nun die Tatsache, das durch das verfassungswidrige Wahlgesetz, der Bundestag und 
Bundesrat von verfassungswidrigen Abgeordneten besetzt ist und somit auch alle Gesetze und 
Verordnungen die durch verfassungswidrige Gesetzgeber produziert wurden, dadurch ebenfalls 
verfassungswidrig sind. Dieser verfassungswidrige Zustand herrscht seit 1956.
Zu diesem Thema gibt es ein immer noch anzuwendendes Urteil des obersten franz. Militärgerichts in 
Rastatt.

Verfassungswidrig zusammengesetzter Gesetzgeber.
Gemäß Art. 4, § 3 des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von Bundesrecht im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministers der Justiz vom 23.11.2007 bleiben Rechte und Pflichten, 
die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder 
auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, von der Aufhebung 
unberührt und bestehen nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils des Überleitungsvertrages 
vom 26. Mai 1952 fort.

Demzufolge haben sich sowohl der Bundes- wie die Landesgesetzgeber sowie die bundesdeutsche 
vollziehende Gewalt ebenso alle bundesdeutsche Gerichte einschließlich des 
Bundesverfassungsgerichtes auch nach dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes am 23.05.1949  
an die Entscheidung des Tribunal Gènèral de la Zone Francaise D’Occupation Rastatt vom 
06.01.1947 heute noch immer zwingend zu halten, in der es im Wesentlichen heißt:

“In weiterer Erwägung, dass das Gericht [Landgericht Offenburg in seiner Entscheidung 1 Js 980/46 v. 
29.11.1946] zu Unrecht behauptet hat, dass die Hitlerregierung bis zum 14.07.1933 verfassungsmäßig 
war, dass im Gegenteil feststeht, dass die Wahl zum Reichstag vom 05. März 1933 unter Umständen 
zustande gekommen ist, die eine offenkundige, von der Regierung begangene Gesetzeswidrigkeit und 
Gewaltanwendung darstellen, dass das sogenannte Ermächtigungsgesetz vom 23.03.1933 entgegen 
der Behauptung, dass es der Verfassung entspreche, in Wirklichkeit von einem Parlament erlassen 
worden ist, dass infolge Ausschlusses von 82 ordnungsgemäß gewählten Abgeordneten eine 
gesetzwidrige Zusammensetzung hatte und dass es durch die Vereinigung aller Vollmachten in der 
Hand von Hitler alle wesentlichen Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen und normalen 
Rechtsgrundsätzen entsprechenden Regierung verletzt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Erm%C3%A4chtigungsgesetz#Erm.C3.A4chtigungsgesetz_vom_24._M.C3.A4rz_1933
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In  Erwägung,  dass  die  Regierung  Hitlers  weder  vor  noch  nach  dem  21.03.1933  sich  auf  ein 
Vertrauensvotum eines ordnungsgemäß zusammengesetzten Parlaments gestützt hat, ein Erfordernis, 
das von der damals geltenden Verfassung vom 11. August 1919 aufgestellt war.

Aus all diesen Gründen erlässt das Tribunal Gènèral de la Zone Francaise D’Occupation Rastatt 
als oberste Instanz folgendes Urteil:

Die  Verordnung  vom 21.  März  1933 ist  im  Hinblick  auf  die  Artikel  46,  49 und  68 (  in  ihrem 
ursprünglichen Wortlaut ) der Verfassung vom 11. April1919 verfassungswidrig.

Das erlassene Urteil [LG Offenburg v. 29.11.1946 - 1 Js 980/46 in der Strafsache gegen Tillessen 
wegen Mordes] steht, da es geeignet ist, den Hitlergeist lebendig zu erhalten im Widerspruch mit der 
internationalen  Rechtsordnung  der  Vereinten  Nationen,  ebenso  wie  mit  der  Rechtsordnung 
Deutschland selbst.

Das vorerwähnte Urteil [LG Offenburg v. 29.11.1946 - 1 Js 980/46] wird infolgedessen aufgehoben 
unter  besonderer  Betonung,  dass  die  vom  Tribunal  Gènèral  geltend  gemachten  rechtlichen  und 
tatsächlichen  Entscheidungsgründe  für  alle  deutschen  Gerichte  und  Verwaltungsinstanzen  bindend 
sind.”

Die wohl  aus  ”guten  Gründen” nach dem Inkrafttreten  des  Bonner  Grundgesetzes  am 23.05.1949 
aufgrund  der  heute  bekannten  personellen  Kontinuitäten  Scheins  bundesweit  völlig  unbeachtet 
gebliebene  Entscheidung  des  Tribunal  Gènèral hat  weitreichende  Folgen für  die  bundesdeutsche 
Gesetzgebung  ebenso  für  die  vollziehende  Gewalt  aber  insbesondere  für  die  bundesdeutsche 
Rechtsprechung. Das Tribunal Gènèral  hat verbindlich mit Urteil vom 06.01.1947 festgestellt, dass 
weder der Reichstag noch die Reichsregierung 1933 verfassungsgemäß zustande gekommen ist, somit 
sind  alle Gesetze,  Gesetzesänderungen,  Verordnungen,  Durchführungsverordnungen,  Richtlinien, 
Erlasse und Weisungen des hitlerschen Terrorsystems sowie alle Gerichtsentscheidungen aus dieser 
Zeit als nichtig anzusehen.

Hier  doch  gleich  mal  ein  Auszug  aus  der  Anklagerede  des  Monsieur  Furby,  Commissaire  du 
Gouvernement, aufgrund dessen dann das  Tribunal Gènèral de la Zone Francaise D’Occupation 
Rastatt am 06.01.1947 das o.a. Urteil sprach:

“Die  in  Wiesbaden  vom  [04.12.  bis  06.12.1946]  zusammengetretene  Tagung  der  Chefs  der 
Justizverwaltungen hat  sich eingehend mit  der durch das Freiburger  Verfahren geschaffenen Lage 
befasst.  Sie  waren einmütig  in  dem festen Entschluss,  Recht und Gerechtigkeit  in  Deutschland 
wieder herzustellen, das in der Nazi-Zeit ungesühnt geblieben Unrecht zu ordnen, den Aufbau einer 
volksnahen, demokratischen und unabhängigen Justiz zu fördern und die Rechtsfindung des 
Richters zu erleichtern.”

Die  Entscheidung  des  Tribunal  Gènèral  de  la  Zone  Francaise  D’Occupation  Rastatt  hat 
unmittelbare Auswirkungen auf das bis heute vom 16.10.1934 stammende von dem Massenmörder 
Adolf Hitler unterschriebene und bis heute nur immer wieder mit Hilfe von sog. Änderungsgesetzen 
fortgeführte  Einkommensteuergesetz oder  auf  die  vom  11.03.1937  heute  noch  stammende 
Justizbeitreibungsordnung. Das braune Terrorsystem der Jahre 1933 bis 1945 wurde vom  Tribunal 
Gènèral  de  la  Zone  Francaise  D’Occupation  Rastatt  als  “verfassungswidrig  zustande 
gekommen” erklärt. Damit geht einher, dass ebenso wie die Verordnung vom 21.03.1933 auch alles 
andere  kodifizierte  Recht  des  Dritten  Reiches  verfassungswidrig  zustande  gekommen  und  somit 
nichtig ist.

Weder  der  bundesdeutsche  Gesetzgeber  noch  die  vollziehende  Gewalt,  geschweige  denn  die 
bundesdeutschen Gerichte einschließlich des Bundesverfassungsgerichtes haben die Entscheidung des 
Tribunal Gènèral de la Zone Francaise D’Occupation Rastatt  zu ignorieren,  sind sie alle doch 
auch an den Überleitungsvertrag vom 26. Mai 1952 i.V.m. Art. 139 GG ebenfalls zwingend gebunden. 
Mit dieser Entscheidung ist übrigens geklärt, dass das “Terrorsystem Hitler” ausdrücklich nicht legal 
an die Macht gekommen ist, was stattdessen bis heute noch immer auch aus seriösen Quellen berichtet  
wird. Wessen Geistes Kind die Richter am Bundesgerichtshof  da wohl Scheins gewesen sind, die in 
Kenntnis dieser Entscheidung, denn der Vorsitzende Richter am Landgericht Konstanz Anton Alfred 

http://dejure.org/gesetze/GG/139.html
http://www.verfassungen.de/de/de33-45/straffreiheit33.htm
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http://causa-lenniger.grundrechtepartei.de/wp-content/uploads/2011/07/Reichs_EStG_1934_S_1005_1006_1018.pdf
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Henneka,  der  aufgrund  dieser  alle  deutschen  Gerichte  und  Verwaltungsinstanzen   zwingend 
bindenden Entscheidung des Tribunal Gènèral  das Verfahren gegen Tillessen führte, war dann von 
1950 am Bundesgerichtshof sowie nach der Wahl durch den Bundestag am 07.11.1951 noch bis 1968 
Richter am Bundesverfassungsgericht, das Recht, was das “Terrorregime Drittes Reich” in den Jahren 
1933  bis  1945  hervorgebracht  hat,  als  “Revolutionsrecht”  bezeichnet  und  anerkannt  (Urteil  vom 
08.02.1952,  Entscheidungen  des  BGH in  Zivilsachen,  Bd.  5,  S.  76  f.).  Genauso  obskur,  wie  das 
Tübinger Oberlandesgericht, was die Entscheidung des Tribunal Gènèral zwar anerkannte, aber dann 
das  Terrorrecht  des  Dritten  Reiches  am  17.04.1947  als  “Gewohnheitsrecht”  anerkannt  hat.  Der 
“braune Geist” hat sich, anders als gewollt und bis heute vermutet, Scheins nicht wirklich ausmerzen 
lassen wollen.

Fe  s  tstellung:  

Seit   1956   ist   der   Bundestag   (Gesetzgeber)   durch   zwei   verfassungswidrige   Bundeswahlgesetze 
verfassungswidrig zusammen gesetzt. Somit kann man das Urteil des   Tribunal Gènèral de la Zone 
Francaise D’Occupation Rastatt auf die jetzigen Zustände in diesem Staat übertragen. Also wäre es 
höchste Zeit, das sich ein deutsches Gericht  oder ein rechtsstaatlicher Politiker, das/der sich noch an 
Art 20 Abs. 3 GG gebunden fühlt, diesem Merkelregime klar macht, das es sich sofort vom Acker zu 
machen hat und alle Gesetze und Urteile die seit 1956  erlassen wurden für ungültig erklärt, so wie es 
damals in Rastatt geschehen ist.

Thema Beleidigungsverfahren – Mißachtung des BverfG durch obige Personen     

Dazu folgendes was auch voll auf den § 185 StGB an zu wenden ist:
§   185   StGB   wird   auch   heute   noch,   trotz   entgegen   stehender   Regeln   des   Grundgesetzes,   des 
Strafgesetzbuchs   selbst   und   der   Europäischen   Menschenrechtskonvention,   in   großem   Umfange 
angewandt.   Wie   jeder   unschwer   erkennen   kann,   wird   die   Tathandlung   „Beleidigung“   nicht 
beschrieben und damit auch nicht gesetzlich bestimmt. So bleibt das, was „Beleidigung“ sein soll, 
jedermanns, Willkür überlassen.

Trotz der Unbestimmtheit der „Tat“, wurde für diese ein Strafmaß bestimmt. 
Das gleiche Übel trifft den § 192 StGB, der „Beleidigung trotz Wahrheitsbeweis“, wie auch andere 
Paragraphen des Strafgesetzbuchs, die      „Ehre“.    „Beleidigung“    oder     „Verunglimpfung“     als 
entscheidungserheblichen   Inhalt   haben,   wie   beispielsweise   §   90,   der   „Verunglimpfung   des 
Bundespräsidenten“ oder auch § 103 „Beleidigung von     Organen       und     Vertretern ausländischer 
Staaten“.  All diese „Beleidigungs“ und „Ehrparagraphen“ gehen von einer Verletzung einer „Ehre“ 
aus, die nur ein reines Gedankenkonstrukt und folglich durch kein Gesetz bestimmbar ist. 
Im derzeit   immer  noch  gesetzeswidrig   angewandten  §  185  StGB wird  die  Absicht   des   früheren, 
vorgrundgesetzlichen,   wie   die   des   heutigen   Gesetzgebers   deutlich:   Der   unbestimmte   Begriff 
„Beleidigung“   sollte   und   soll   der  willkürlichen  Einschränkung  der   freien  Meinungsäußerung  und 
damit der Knechtung selbstbestimmter Bürger, von denen gemäß dem Grundgesetz alle Staatsgewalt 
ausgeht, dienen. 
Klar   ist   also:   Der   §   185   StGB   existierte   in   seiner   Gesetzesunbestimmtheit   bereits   vor   dem 
Grundgesetz. Aufgrund der Regeln zur Behandlung von solch „vorkonstitutionellem Recht“ – mangels 
einer Verfassung, richtiger als „vorgrundgesetzliches Recht“ bezeichnet , ist § 185 StGB nichtig, da er 
u.a. dem Grundgesetz widerspricht, was jeder Richter, nicht nur durch Ablehnung der Eröffnung 
des   Strafverfahrens   bekräftigen   kann,   sondern   aufgrund   seiner   Gesetzesunterworfenheit, 
beispielsweise aus Art. 97 Abs. 1 GG auch seine Pflicht ist. Zudem: Die Grundgesetzwidrigkeit des 
§ 185 StGB ist derart ohne Zweifel,  dass ein richterlicher Antrag auf ein Normenkontrollverfahren 



gemäß Art. 100 Abs. 1 GG beim BverfG überflüssig erscheint, auch und gerade wegen Art. 103 Abs. 2 
GG in Verbindung mit der Gesetzesunterworfenheit der Richter aus Art. 97 Abs. 1 GG, denn: 
Eindeutig  grundgesetz  und  gesetzeswidrigen  „Gesetzen“   ist  kein  Richter,  unterworfen.  Dies 
bedarf keiner weiteren Feststellung, auch nicht durch das Bundesverfassungsgericht. 
Die Tatsache, dass in Deutschland, trotz klarer Gesetzeslage, die gesetzeswidrige Anwendung des 
§ 185 StGB Standard ist, ist ein trauriges „Paradebeispiel“ dafür, dass Richter und Staatsanwälte – die 
hierfür verantwortlichen Parlamentarier, wie auch der weitaus überwiegende Teil der Jurisprudenz und 
Anwaltschaft  nicht   ausgenommen      sich  vom Grundgesetz           und         damit           von        dessen 
Grundsätzen,     gerne „Verfassungsgrundsätze“ genannt, abgewandt haben. Obwohl sich Richter und 
Staatsanwälte durch ihre Berufwahl freiwillig und mit einer, wenn auch fragwürdigen „Eidesleistung“ 
den  Gesetzen  unterworfen  haben,   stellen  diese,   sich   über   das  Gesetz,   statt  durch  Erfüllung   ihrer 
gesetzlichen Pflichten dem Volk und damit dem Volkssouverän, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, zu 
dienen. 
Die voran gegangene kritische Betrachtung zum Begriff „Ehre“ hat verdeutlicht, welche Folgen der 
Gebrauch gesetzesunbestimmter und zudem unbestimmbarer Begriffe in der Rechtsprechung haben 
können   –   selbst   Rechtsbeugung   zuhauf   und   Morde   aus   Gründen   der   „Ehre“   scheinen   dann 
gerechtfertigt. 

Zwar nicht nach Gesetzeslage, wohl aber nach der gesetzeswidrigen Meinung der Richterschaft , und 
Rechtslehre,   steht   der  durch  Gesetz  nicht   bestimmbare  und   tatsächlich   auch  gesetzesunbestimmte 
Begriff „Ehre“ in einem grundlegenden Zusammenhang mit dem Begriff der „Beleidigung“ des § 185 
des Strafgesetzbuches, wie auch mit den §§ 186, 187 und 189 StGB. Dass dort das Wort „Ehre“ nicht 
einmal   vorkommt  und  der   Inhalt   der   Straftat   „Beleidigung“   nicht   gesetzesbestimmt   ist,   stört   die 
Staatsanwälte  und die Richter,  nicht.  Man bedient  sich in Sachen „Beleidigung“ frei  konstruierter, 
sprich willkürlicher „Straftat“Vorwürfe. 

Wie bereits  angesprochen,  missachten  Staatsanwälte,  die  auf Grund des  §  185 StGB  Anklage 
erheben und Richter, die sich darauf einlassen und Urteile gegen einen „Beleidiger“ fällen,  eine 
ganze Reihe von Gesetzen. 
Nachstehend seien die wesentlichen Gesetzesregeln zusammengefasst: 

         Wegen der Gesetzesunbestimmtheit der Straftat „Beleidigung“, 
         wird gegen die Rechtsregel „nulla poena sine lege“, also gegen die 
         Regel „keine Strafe ohne Gesetz“ verstoßen und zwar gegen Art. 
         103 Abs. 2 GG, Art. 7 und 10 EMRK und damit auch gegen § 1 
         StGB; weiter wird gegen die Gesetzesunterwerfung aus Art. 97 Abs. 1 GG 
         und Art. 20 Abs. 3 GG, sowie gegen einschlägige Artikel der 
         Verfassung des jeweiligen Bundeslandes verstoßen. 

Die   Folge  solch  gesetzeswidrigen Handelns ist massenhafte Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB.
Diese   Fakten   unbeachtend,   wird   kräftig   seitens   der   Staatsanwälte   in   Sachen   „Ehre“   und 
„Beleidigung“ angeklagt und seitens der Gerichte, verurteilt, insbesondere, wenn ein mehr oder 
weniger Prominenter oder gar ein Beamter sich „beleidigt“ und damit seine „Ehre verletzt“ 
sieht. 
Die Bedeutung des Begriffes „Beleidigung“ ist der Willkür der „Beleidigten“, der Staatsanwälte und 
der Richter,   ausgesetzt und wird so als gesetzeswidriges Sanktionsmittel gegen  aus deren Sicht – 
unliebsame, privat oder politisch lästige Zeitgenossen eingesetzt. 
So treibt ein nichtiges, aus der Zeit vor dem Grundgesetz stammendes Gesetz      und      eine grund 
gesetzwidrige  „Gesetzesauslegung  der Rechtsprechung in Deutschland zu oft seltsame Blüten, wenn 
es um den Begriff „Ehre“ geht, der nach einigen Literaturstellen die „sittliche Würde einer Person“ 
oder den „inneren Wert oder die Würde des Menschen“ darstellen soll. Nur  was die „Würde des 
Menschen“   darstellen   soll,   darüber   schweigt   das   Grundgesetz   und   lässt   diesen   Begriff   ebenso 
unbestimmt. Eine gemäß den Regeln des Grundgesetzes nicht existente „Straftat Beleidigung“, dient 



Organgewalten,  zur  Unterdrückung des Grundrechts  der  freien Meinungsäußerung der Bürger,  des 
Souveräns.   Unbequeme   Meinungen   oder   ein   Öffentlichmachen   von   Missständen      selbst   bei   der 
„Wahrnehmung   berechtigter   Interessen“   im   Rahmen   des   §   193   StGB   ,   werden   letztlich   aus 
demokratie und rechtsstaatsferner, machtpolitischer Motivation heraus von Organgewalt,  unterdrückt 
und mit  gesetzeswidriger  Bestrafung verfolgt.  Der  Wahrheitsgehalt  einer  angeblich  „beleidigenden 
Äußerung“ wird in der Regel nicht untersucht und damit zu oft die Aufdeckung von Straftaten oder die 
Beseitigung  von  Unrecht  unterdrückt   und  verhindert.  An  die  Stelle  von  Aufklärung  geschehenen 
und/oder andauernden Unrechts oder von Missständen, tritt eine vom Gesetz her gar nicht mögliche 
Strafverfolgung wegen „Beleidigung“.
Da hilft es auch nicht, wenn zum Beispiel der „Seifert/Hömig, Grundgesetz Kommentar“ beim Art. 5 
Abs. 2, Rn. 23 feststellt, dass beim Begriff der “persönlichen Ehre“ es an einem Gesetzesvorbehalt, 
mithin an einer durch Art. 5 Abs. 2 GG gesetzten „Schranke“ fehlt und die Meinungsfreiheit nach 
Art. 5 Abs. 1 nur insoweit durch den Begriff der „persönlichen Ehre“ eingeengt werden kann, 
soweit hierfür eine gesetzliche Normierung vorhanden ist. 

Und genau an einer solchen gesetzlichen Normierung fehlt es beim §§ 185, 186 StGB. 

Zur Klarstellung:  Höfliches  Benehmen gegenüber  dem Mitmenschen ist  nicht  gesetzesbestimmbar, 
noch       kann       ein     Gesetz     beispielsweise     die Wertschätzung eines Nachbarn erzwingen – aber 
gerade deshalb soll mit Vorstehendem keiner zur Herabsetzung oder Missachtung beabsichtigten 
Rede oder Handlung ein Freibrief erteilt werden. 
Die Gebote des friedfertigen Anstands ändern jedoch nichts an der Tatsache, das es in Deutschland 
keine durch das Strafgesetz verfolgbare „Beleidigung“ gibt. Zudem müssen die Gebote friedfertigen 
Anstands hinter der Notwendigkeit zurück stehen, Kritik üben zu können. Der Bürger hat die Pflicht 
und das Recht, öffentliche Missstände auch öffentlich und in aller Deutlichkeit darzustellen und damit 
auch die dafür verantwortlichen Personen namentlich zu kritisieren.  Dieses Recht und diese Pflicht 
ist der zwangsläufige Ausfluss aus dem HAUPTSATZ DER DEMOKRATIE, dem Art. 20 Abs. 2 
Satz 1 „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ 
Hat jedoch eine „Beleidigung“ Tatsachenbehauptungen gegen den Angegriffenen zum Inhalt, die vom 
Angreifer   nicht   bewiesen   werden   können,   so   kann   vom   so   Angegriffenen   zu   Recht   eine 
Richtigstellung   und/oder   Unterlassung,   sowie,   wenn   Schaden   entstanden   ist,   ein   Schadensersatz 
verlangt     werden.         Für   die     hierfür     notwendigen Rechtsschritte stehen dem Bürger passende 
Gesetze zur Verfügung. 

Durch Mißachtung des GG und der EMRK und der oben ausgeführten gesetzlichen Auslegung, 
handeln StA Dr. Pöche und Richterin Sachse, vorsätzlich und in rechtsbeugerischer Absicht.
Das ist wieder atavistische Abfall von den Werten der Aufklärung, Menschenwürde und Vernunft und 
zugleich Verfassungshochverrat im Amt, der immer dann vorliegt, wenn Staatsanwälte/Richter 
wissentlich, willentlich und hoheitlich ihre Befugnisse überschreiten und es so unternehmen, mit 
ihrer vollziehenden/rechtsprechenden Gewalt die verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, indem 
sie Staatsmacht ergreifen, die ihnen das GG nur in eingeschränkterem Umfang, nämlich nur im 
Rahmen von Recht, Gesetz, Fakten, Folgerichtigkeit und allgemeiner Wortbedeutung, arg. Art. 
20(3) GG, zuweist, vgl. LKWillms 7 zu § 81 StGB (Umsturz von oben).
 Verfassungshochverrat im Amt begeht auch, arg. § 13(1) StGB, wer es wissentlich, willentlich 
und hoheitlich pflichtwidrig unterläßt, mit seiner vollziehenden oder rechtsprechenden Gewalt 
durch befugnisgemäßen Einsatz derselben eine Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung zu 
verhindern, da er rechtlich für ihre Erhaltung einzustehen hat und sein Unterlassen, da ihm nur 
eigens für diese Erhaltung Gewalt  zugewiesen wurde,  die Änderung der verfassungsmäßigen 
Ordnung unmittelbar wie durch ein Tun verwirklicht. 

Wenn Gerichte und Staatsanwaltschaft, wie sie es täglich tun, irrational agieren, dann darf das auch der 
Angeklagte bzw. seine Verteidiger für ihn, denn non debet actori licere quod reo non permittitur, wie 
Ulpian schon vor bald 2000 Jahren in Dig. 50, 17, 41 pr. sagte (dem Ankläger darf nicht erlaubt sein, 



was dem Angeklagten  nicht  gestattet  wird).  GG und BverfG (Bundesverfassungsgericht)  sehen 
aber den „Kampf ums Recht“ zwischen gleichberechtigten Parteien, nämlich Staatsanwaltschaft 
und   Angeklagten,   vor,   arg.   Waffengleichheit,   Verfahrensfairneß,   Gewaltentrennung.   Das 
bedeutet, daß die irrationale Anklage wegen Beleidigung durch die in gleicher Weise irrationale 
Aussage des Angeklagten, eine Beleidigung liege nicht vor, außer Kraft gesetzt wird, so daß der 
Richter  keine andere  Entscheidung treffen  darf  als  die  Einstellung des  Verfahrens,  bis  eine 
rationale Anklage vorliegt.

Die Beleidigungsstrafvorschriften, soweit sie wegen ihrer Tatbestandslosigkeit angesichts Art. 103(2) 
GG überhaupt noch eine Existenzberechtigung im rationalen GG–Rechtsstaat haben, sind jedenfalls 
nicht   dazu   da,   den   Kampf   ums   Recht   zwischen   Staatsanwalt   und   Angeklagtem   mit   repressiver 
außergeistiger   Gewalt   zugunsten   des   Staatsanwalts   zu   entscheiden.   Solange   Staatsanwälte   nicht 
GGgemäß   auf   Zeit   unmittelbar   durchs   Volk   gewählt   werden   wie   in   den   USA,   sondern 
weisungsgebundene Lebenszeitbeamte „im Würgegriff der Politik“ (Deutscher Richterbund) sind, ist 
ihnen die Sphäre des Rechts verschlossen, und sie bilden, sobald sie, wie hier, die Rationalität  als 
Legitimationssurrogat  verlassen,  die   subjektivste  Behörde  der  Welt  und  verunglimpfen  den  Staat, 
indem sie  öffentlich  oder  durch Verbreiten  von Schriften   (= Bescheiden  pp.)  mit  Briefkopf  einer 
GGRechtsstaatsbehörde   die   verfassungsmäßige   Ordnung   (=   das   GGIdeal)   dadurch   böswillig 
verächtlich machen, daß sie wissentlich und willentlich die Zeichen, Benennungen, Begriffe, Symbole 
und nicht zuletzt die Steuergelder, die allein zur Verwirklichung des GGRechtsstaats zweckbestimmt 
sind, für die Verwirklichung seines Gegenteils, einer GGwidrigen Gewalt und Willkürherrschaft, vgl. 
§   92(2)   Nr.   6   StGB,   mißbrauchen,   in   welcher   die   demokratie   und   GGrechtsstaatskonstitutiven 
unabänderlichen   Verfassungsgrundsätze   Volkshoheit   und   Gewaltentrennung   in   der 
Verfassungswirklichkeit   fehlen,   vgl.   Deutscher   Richterbund   e.V.,   dem   >2/3   aller   Richter   und 
Staatsanwälte angehören, in der Allgäuer Zeitung v. 31.1.2002: „Justiz im Würgegriff der Politik“, wo 
sie   die   fehlende   Gewaltentrennung   als   Ursache   ihrer   Abhängigkeit   beanstanden,   aber   unbeirrt 
selbstwidersprüchlich unrechtsperpetuierend und verfassungswidrig mit  ihr weitermachen, statt  ihre 
legitimierende persönliche Wahl auf Zeit unmittelbar durchs Volk anzumahnen bzw. organisatorisch 
selber einzuleiten.

Es ist deshalb auch zu vermuten, daß gar keine Beleidigung, was immer das ist, vorliegt, denn wegen 
der Gewalteneinheitstyrannis und fehlenden Volkslegitimation der Staatsbetreiber, besteht der Beweis 
ersten  Anscheins,   daß   sie   den  §  185  StGB nur   instrumentalisieren,   um  unter   dem  Vorwand  der 
Beleidigung mit ihrem Strafangebot ihre verfassungswidrige Herrschaftsform zu stützen. Schutzzweck 
und   –gut   der   Norm   ist   aber   nur   die   persönliche   Ehre,   nicht   die   real   existierende 
Gewalteneinheitstyrannis, die im Gegenteil jeden Verfassungspatrioten beleidigt. Bis zum Nachweis 
der tatsächlichen Verletzung der Ehre irgendjemandes ist also keine GGgemäße Anklage möglich.
Es ist unzulässig, zu Lasten des Angeklagten einen GGRechtsstaat zu fingieren, obwohl offenkundig 
ist,   daß   er   in   der   verfassungswidrigen   Verfassungswirklichkeit   (weder   Volkshoheit   noch 
Gewaltentrennung) nicht existiert: fictio cessat ubi veritas locum habere potest (die Fiktion endet, wo 
Wahrheit Platz greifen kann).  Dem Angeklagten ist es unzumutbar, die Justizmängel zu Lasten 
seiner   selbst   duldend   hinzunehmen,   denn   dann   machte   er   sich   selber   der   Beihilfe   zum 
Verfassungshochverrat schuldig.

Staatsanwälte  müssen  als  Weisungsgebundene  auch  irrationale,   lächerliche  und/oder  unbeweisbare 
Anklagen erheben: Wes Brot ich eß’, des Lied ich sing’, andernfalls riskieren sie ihre Kaltstellung 
durch ihren Politvorgesetzten, und sind Rädchen in einem Unrechtssystem (weder Volkshoheit noch 
Gewaltentrennung), das schon bei der Auswahl und Einstellung dafür sorgt, daß Personen mit Ecken 
und Kanten  oder  gar  unbeugsamem Charakter,  die   in   ihrer   ihnen zugedachten  Rädchenrolle  nicht 
funktionieren   werden,   außerhalb   des   Systems   bleiben,   denn   deren   mühsamer,   langwieriger,   oft 
unmöglicher Rundschliff bindet Kräfte der Politparteien,  die sie zweckmäßiger zu Machterhalt und 
–vermehrung   einsetzen   wollen,   z.   B.   durch   Wahl   und   Anweisung   gefügiger,   vorauseilend 
gehorsamster   Amtsträger   und   Perspektivagenten.   Das   ist   der   sattsam   bekannte   Mechanismus   der 
Gewalteneinheitstyrannis Montesquieu).



Unabhängig davon ist der §§ 185, 186 StGB verfassungswidrig, wie StA und Richter bekannt 
sein müßte. Daß die Strafbestimmungen zur Beleidigung gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 
103(2) GG verstoßen, räumte selbst das Bundesverfassungsgericht ein, s. E 93, 266, 292; 71, 108, 
114ff.,  meint   aber,   der   Begriff   der   Beleidigung   habe   durch   >100jährige   und   im   Wesentlichen 
einhellige  Rechtsprechung einen hinreichend klaren Inhalt  erlangt,  der den Gerichten  ausreichende 
Vorgaben für die Anwendung an die Hand gibt und den Normadressaten deutlich macht, wann sie mit 
einer  Bestrafung  wegen  Beleidigung   zu   rechnen  haben.  Das  Bundesverfassungsgericht  verstößt 
damit gegen das Gewaltentrennungsgebot der Verfassung, da Art. 103(2) GG eine gesetzliche 
Bestimmtheit   der   Strafe   fordert   und   keine   durch   (verfassungswidriges!)   Richterrecht.  Daß 
letzteres verfassungswidrig ist, zeigt die reductio ad absurdum: wenn jedes Gesetz entbehrlich ist und 
durch Aussprüche von Richtern ersetzt werden kann, fehlt ihnen jede Vorgabe, an die sie sich halten 
müssen, und der Rechtsunterworfene ist wie „in ein steuerloses Boot“ (Klabund) geworfen, das die 
Richter, wie einst die Schildbürger, nach einer Marke zu steuern vorgeben, die sie selber an den Bug 
ihres Schiffes nageln.

Man   kann   auch   von   einer   rechtswidrigen   („dynamischen“)   Verweisung   auf   Veränderliches 
sprechen, und das ganze StGB kann auf einen Satz zusammengestrichen werden: „Wer tut, was 
Richter für strafbar halten, wird nach ihrem Gutdünken bestraft“. Es ist grundrechtswidrig, wenn 
der   Angeklagte   einer   unumschränkten   Willkür   unterworfen   werde,   die   wegen   ihrer   fehlenden 
Volkslegitimation für ihn nichts anderes sein kann als eine fremde, irre, lügnerische, unergründlich 
böse   Macht.   Die   Irrationalität   der   trotz   fehlender   gesetzlicher   Bestimmtheit   stattfindenden 
Beleidigungsbestrafung verstößt unmittelbar gegen das Rationalitätsgebot allen Rechts,  so daß das 
angerufene Gericht gebeten wird, den §§ 185, 186 StGB in fallbezogener Gesetzesprüfung nach 
Art. 100(1)1 GG analog für verfassungswidrig zu erklären. § 185 StGB gegenüber kann der wegen 
gesetzlicher  Unbestimmtheit  höchstrichterlich  ebenfalls  schon kritisierte  §  370a AO, arg.  VRBGH 
Monika Harms in FAZ v. 21.1.2004, noch als eine vielleicht sogar läßliche Sünde des Gesetzgebers 
wider   die   verfassungsmäßige   Ordnung   angesehen   werden,   während   §§   185,   186   StGB  in   seiner 
Leeraussage nicht mehr unterboten werden kann, also für Strafzwecke wegen Verfassungswidrigkeit 
ausscheiden   muß.   Dies   mag   die   reductio   ad   absurdum   verdeutlichen:   an   den   Begründungen   der 
Beleidigungsbestrafung   und   ihrer   Verfassungswidrigkeit   würde   sich   nichts   außer   der   Worthülse 
ändern, wenn § 185 n. F. StGB lautete: „Krokowafzi wird mit Freiheitsstrafe ... bestraft.“
  Da der  Angeklagte  ohne Unrechtseinsicht   ist,  durfte  er  nicht  bestraft  werden,  denn das   fehlende 
Unrechtsbewußtsein  war   für   ihn  unvermeidbar,  da  er  nicht  annehmen  konnte  und durfte,  daß  die 
obwaltende Gewalteneinheitstyrannis sich in frecher Verkennung/Leugnung ihrer verfassungswidrigen 
Verfassungswirklichkeit für einen GGgemäßen demokratischen Rechtsstaat hält oder so tut und auf 
keinen Fall wirklich einer werden will. 

Das Recht des Bürgers, Maßnahmen der öffentlichen Gewalt ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen 
zu kritisieren, gehört aber zum Kernbereich des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, weshalb die 
gebotene Güterabwägung zugunsten des Angeklagten ausschlägt (vergl. BverfG 19951010, 
1 BvR 1476/91, NJW 1995, 3303).

Veröffentlichung (NJW 2003, S. 77 f) Die entscheidenden Auszüge: 
„ Unter Beleidigung i. S. von § 185 StGB ist der rechtswidrige Angriff auf die Ehre eines anderen 
durch vorsätzliche Kundgebung der Mißachtung oder Nichtachtung zu verstehen. (....) Es kommt auf 
die  Anschauung  und  gebräuche  der  Beteiligten  unter  der  Berücksichtigung  der  gesamten 
Begleitumstände an. (...) Die dem Tatrichter obliegende Einstufung unterliegt in rechtlicher Hinsicht 
uneingeschränkter Nachprüfung durch das RevGer., weil der sich äußernde durch eine unzutreffende 
Beurteilung  möglicherweise  den  Schutz  des  ihm  zustehenden  Grundrechts  verlieren  würde.  (...) 
Erweist  sich  die  Äußerung  dagegen  als  Werturteil  bzw.  als  Meinungskundgabe,  geht  die 
Meinungsfreiheit grundsätzlich dem Persönlichkeitsschutz vor, ohne dass es darauf ankommt, ob die 
Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational, scharf oder verletzend formuliert ist, als 
wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingestuft wird. Im „Kampf um das Recht“ darf ein 
Verfahrensbeteiltigter auch starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfähige Schlagworte benutzen, um 
seine Rechtsposition zu unterstreichen.“ (Beschluß OLG Frankfurt v. 2.10.2002 Az. 1 Ss 329/01) 



In einem anderen Urteil des LG Freiburg 11 Ns 250 Js 25380/04-AK 47/05 in dem es um die Ausdruck 
„Stadtunrechtsdirektor“ verbunden mit der Behauptung, „dieser sei für seine skrupellosen Lügen 
gegenüber  dem Verwaltungsgericht  bekannt  bzw.  dieser  habe  frech  das  Verwaltungsgericht 
belogen“ kommt das Gericht zu folgender Urteilsbegründung. Da eine Trennung der Äußerungen des 
Angeklagten, die insbesondere den schwer wiegenden Vorwurf der Falschaussage vor Gericht 
beinhalten,  in  Tatsachenbehauptungen  und  Wertungen  ihren  Sinn  verfälschen  würde,  müssen  die 
beanstandeten Passagen insgesamt als Meinungsäußerungen behandelt und deshalb am Schutzbereich 
des  Art.  5  Abs.  1  GG  gemessen  werden.  Die  reine  Schmähkritik  erschöpft  sich  nämlich  in  der 
Herabsetzung einer Person ohne jeglichen Bezug zu Tatsachenbehauptungen. Eine überzogene oder 
gar  ausfällige  Kritik  macht  eine  Äußerung  für  sich  genommen  noch  nicht  zur  Schmähung. 
Hinzukommen muss vielmehr, dass die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Die Äußerung 
muss jenseits  auch polemischer  und überspitzter  Kritik  in der persönlichen Herabsetzung bestehen 
(vgl. OLG Düsseldorf NStZ-RR 1996, 164). 

Jeder Richter, soweit geschäftsfähig, weis, daß er Anklage und gar Strafe wegen Beleidigung 
nicht rational begründen kann, begeht also immer Rechtsbeugung, Verfolgung Unschuldiger, 
Verstoß   gegen   die   Unschuldsvermutung,   Verunglimpfung   des   Staates   und 
Verfassungshochverrat im Amt, s. o.

Die Amberger Justiz bildet sich ein sie steht über Recht und Gesetz und vor allem auch über 
dem   Bundesverfassungsgericht.   Wie   im   Fall   Mollath,   wo   man   auch   alle   rechtstaatlichen 
Grundsätze mißachtet hat.

Obwohl   das   oberste   franz.   Militärgericht   in   Rastatt   festgestellt   hat,   das   sämtliche   Gesetze, 
Verordnungen und Änderungen bestehender Gesetze die im Zeitraum zwischen 1933 – 1945 erlassen 
wurden, nichtig sind, werden von der Justiz immer noch Gesetze und Verordnungen aus dieser Zeit 
angewandt, wie das Rechtsberatungsgesetz von 1935 und die Justizbeitreibungsordnung von 1937.

Wie ist das mit einem angeblichen Rechtsstaat vereinbar?

Dazu vom BverfG:
Ein   aufgrund   ungültiger   und   nichtiger   Vorschriften   einmal   gesetztes   Unrecht   wird   nicht 
dadurch zu Recht, daß es gewohnheitsmäßig angewendet wird. Es bleibt Unrecht,  so jedenfalls 
nachzulesen in einer gültigen Entscheidung des BVerfG 23, 98!

Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


