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Herbert Streber,  Gartenstr. 12,   92253 Schnaittenbach                                                                                                                                          02.07.14
StA Amberg
z. Hd. LtOStA
Faberstr. 9

92224 Amberg

Ihr Zeichen: R001 Vrs 102 Js 1340/07 - a-01

Sehr geehrter Herr LtOStA,

können  Sie  mir  schriftlich  und  rechtsverbindlich  erklären,  auf  welcher  Rechtsbasis  Sie  Ihr 
Unwesen treiben. Ich möchte  behaupten auf keiner und ich kann Ihnen dies auch beweisen.

Dazu folgendes:

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 
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(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. 
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) 

Also  obwohl  in  der  Bananenrepublik  keine  Gesetze  mehr  gelten,  welche  die  Polizei  oder  Justiz 
betreffen, verfahren sie so, als wenn sie einen Rechtsstaat darstellen oder vertreten würden.



Ihre Rechtslage 
Ihnen sollte eigentlich bekannt sein, das es eine schwere Straftat ist, nichtige Gesetze anzuwenden und 
dadurch Mitmenschen zu schädigen. So etwas nennt sich Hochverrat §§ 81 u. 82 StGB. 

Dazu folgendes Urteil 
„Beamte“ haben die Rechtsgrundlagen zu kennen! Im Urteil 1 U 1588/01 des Oberlandesgerichts 
Koblenz heißt es auf Seite 5 unter a): 
“Für die Beurteilung im Sinne des § 839 BGB gilt ein objektiv-abstrakter Sorgfaltsmaßstab. Danach 
kommt es auf die Kenntnisse und Einsichten an, die für die Führung des übernommenen Amts im 
Durchschnitt erforderlich sind, nicht aber auf die Fähigkeiten, über die der Beamte tatsächlich verfügt. 
Dabei  muß  jeder  Beamte  die  zur  Führung  seines  Amtes  notwendigen  Rechts-  und 
Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese verschaffen. Ein besonders strenger Maßstab gilt für 
Behörden,  die  wie  die  Finanzämter  durch  den  Erlaß  von  Bescheiden  selbst  vollstreckbare  Titel 
schaffen. Eine objektiv unrichtige Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung ist schuldhaft, wenn sie 
gegen den klaren und eindeutigen Wortlaut der Norm verstößt oder wenn aufgetretene Zweifelsfragen 
durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, sei es auch nur in einer einzigen Entscheidung, geklärt 
sind.” 
„Beamte“ haben einen entstandenen finanziellen Schaden (Gebühren etc.) persönlich zu 
ersetzen! Gemäß den §§ 823 und 839 BGB haftet jeder „Beamte“ persönlich für jede Summe, die er 
ohne gültige Rechtsgrundlage verursacht hat! Diese kann ihm im Zuge des Schadenersatzes persönlich 
in Rechnung gestellt werden. 

Bevor ich mich zur Sache äußere erwarte ich von Ihnen Folgendes:
1. Kopie Ihres Amtsausweises (amtlich beglaubigt), nicht Dienstausweis, weil dann sind Sie keine 
Beamter, sondern nur Scheinbeamter oder Mitglied in einer kriminellen Vereinigung.

2. Legitimation auf Basis der Militärgesetze 
(Verwaltungsrecht – Kontrollratsgesetze AHK, Siegerrecht SHAEF- und SMAD Gesetze), sowie die 
Ernennung der oben genannten Personen nach Kontrollratsgesetz Nr. 4, in dem vorgeschrieben wird, 
das das Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 in der Fassung vom 22. März 1924 (RGBI. I 
S. 299) Anwendung findet, nachweisen? Wenn nicht, dann agieren Sie und sämtliche Kollegen ohne 
Legitimation. Seit dem 2. Bereinigungsgesetz von 2007 gilt wieder Besatzungsrecht.

Weisen  Sie  mir  Ihre  Legitimation  nach  Kontrollratsgesetz  Nr.  4  vor.  ,  sprich  Befehls-Nr.  des 
zuständigen US-Generals in Stuttgart.

3. Eine Eidesstattliche Versicherung von Ihnen (im Anhang)

Zusammenfassung:

Nach obiger Darlegung können Sie mich weder auf Grundlage der ZPO,  der StPO, des GVG, noch der 
Justizbeitreibungsordnung , Ausfertigungsdatum: 11.03.1937  pfänden, da dieses Gesetz ebenfalls 
ungültig ist, da bereits 1949 ein franz. u. ein amerik. Gericht,  alle Gesetze die zwischen 1933 u. 1945 
entstanden sind, für ungültig erklärt haben. Dies stört die deutsche Rechtsbeugermafia aber nicht und 
wendet dieses rigoros an.

„Gesetze ohne Geltungsbereich sind unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das 
Gebot der Rechtssicherheit ungültig“, also nicht mehr anwendbar. 
Sie als angeblicher Vollzugsbediensteter sind nach Artikel 20/3 GG, an Gesetz und Recht gebunden. 
Wenn Sie Gesetze anwenden die keine Rechtsgültigkeit mehr besitzen, handeln Sie gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik von Deutschland. 



Papst Benedikt benutzte hierfür in seiner kürzlichen Rede im Bundestag ein Zitat der heiligen 
Augustinus (Thomas von Aquin um 400 n. Chr.) 

Wo kein Recht mehr – ist ein Staat nichts anderes als eine gewöhnliche Räuberbande. 

Ich bin mir nicht sicher ob alle Anwesenden die im Bundestag zu dieser Rede zugegen waren, 
auch verstanden haben was der Papst damit wohl aussagen wollte.

Nur Ihr „Amtsausweis“ zeugt von Ihren Hoheitsrechten. Dazu § 11 StGB, Amtsträger ist, wer nach 
deutschem Recht, Richter oder Beamter oder Justizangestellter mit hoheitlichen Aufgaben betraut. 
Ein Dienstausweis kann dies nicht vor- u. nachweisen. Dienstausweise haben privat e Organisationen 
wie z.B. die Post, Siemens, oder die Lufthansa, die privatisierte Bahn u.s.w.

Sie betreiben mit Ihrem Ansinnen, mich zu pfänden oder zu einer Eidesstattlichen Versicherung, unter 
Androhung von Erzwingungsshaft,  zu nötigen,  Beihilfe zur Straftat. Dies ist  nach EMRK eine 
Menschenrechtsverletzung. 

Ich habe kein Problem damit eine Eidesstattliche Versicherung abzugeben, aber nur wenn dies auf 
einem gültigen Gesetz beruht, welches Sie mir umgehend zu nennen haben. Ansonsten ist das ganze 
eine strafbare Nötigung und ein illegaler Plünderungsversuch.

Justizbeitreibungsordnung, 

Nachfolgend noch Darlegungen bezüglich der ungültigen Justizbeitreibungsordnung, 

Ausfertigungsdatum: 11.03.1937. 
Schlußformel 

Der Reichsminister der Justiz 

Dazu folgendes: 
Die Justizbeitreibungsordnung vom 11.03.1937 ist mit der bedingungslosen Kapitulation des 
Dritten Reiches ersatzlos untergegangen. Das ergibt sich aus folgendem: 
Der Reichstag von 1933 als gesetzgebende Körperschaft konnte keine wirksamen Gesetze erlassen, da 
die Wahl zum Reichstag vom 05. März 1933 unter Umständen zustande gekommen ist, die eine von 
der Regierung begangene Gesetzwidrigkeit und Gewaltanwendung darstellt. 
Das sogenannte Ermächtigungsgesetz vom 23.03.1933 entsprach entgegen der Behauptung, 
verfassungsgemäß zustande gekommen zu sein, in Wirklichkeit nicht den Erfordernissen eines 
Parlamentsgesetzes, da es von einem Parlament erlassen worden ist, dass infolge des Ausschlusses von 
82 ordnungsgemäß gewählten Abgeordneten eine gesetzwidrige Zusammensetzung hatte. 
Seit der Wahl vom 05. März 1933 war der Reichstag also nicht in der Lage, gültige Reichsgesetze 
entsprechend der Vorschrift des Art. 68 der Weimarer Reichsverfassung in der Fassung vom 
11.08.1919 zu erlassen. 
Das hat zur Folge, dass die Justizbeitreibungsordnung vom 11.03.1937 im Geltungsbereich des 
Bonner Grundgesetzes vom 23.05.1949 keine Rechtswirkung entfalten kann. 
Der Bundesgesetzgeber in Gestalt des Bundestages und Bundesrates haben es bisher versäumt, eine 
Justizbeitreibungsordnung zu erlassen. Die Behörden arbeiten fälschlich noch mit der 
Justizbeitreibungsordnung mit der Unterschrift des Adlatus des Usurpators und Diktators 
Adolf Hitler. 
Daran ändern auch die erlassenen Änderungsgesetze nichts, da ersatzlos untergegangene Gesetze und 
Verordnungen nicht mit Hilfe von Änderungsgesetzen wieder Gesetzeskraft erlangen können. 
Auf diese Rechtslage hat mit bindender Wirkung für alle deutschen Gerichte und Verwaltungs- 



instanzen das Tribunal Gènèral de la Zone Francaise D`Occupation Rastatt als oberste Instanz auch für 
die übrigen Alliierten mit Urteil vom 06.01.1947 wie folgt hingewiesen: 
Das vorerwähnte Urteil (red. Anmerkung: LG Offenburg vom 29.11.1946, 1 Js 980/46) wird 
infolgedessen aufgehoben unter besonderer Betonung, dass die vom Tribunal Gènèral geltend 
gemachten und tatsächlichen Entscheidungsgründe für alle deutschen Gerichte und Verwaltungs- 
instanzen bindend sind. 
Die tragenden Gründe für diese höchstrichterliche rechtsetzende Entscheidung lauten wie folgt: 
„In weiterer Erwägung, dass das Gericht [red. Anmerkung: Landgericht Offenburg in seiner 
Entscheidung 1 Js 980/46] 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.“ 
„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.“ 
Diese Rechtslage hat sich bis heute nicht geändert. Entscheidend ist das „Zweite Gesetz über die 
Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 
23.11.2007.“ Dort sind in Artikel 4 „Bereinigung des Besatzungsrechts“ unter § 3 die Folgen der 
Aufhebung eindeutig geregelt. Dort heißt es: 
„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 und bestehen nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils 
des Überleitungsvertrages [vom 26.05.1952] fort.“ 
Gemäß Art. 139 Grundgesetz sind der Bundesgesetzgeber, die Bundesbehörden und die Gerichte 
einschließlich des Bundesverfassungsgerichtes auf Dauer gehindert, diese Rechtslage zu ändern oder 
aufzuheben. 
Da die Feststellung des Tribunal Général vom 06.01.1947, dass sowohl der Reichstag als auch die 
Reichsregierung seit dem 05.03.1933 nicht von der Weimarer Reichsverfassung vom 11.08.1919 
legitimiert waren, mit bindender gesetzlicher Kraft vom damaligen Souverän im deutschen 
Rechtssystem verankert worden ist, hat sie bis heute und weiterhin gemäß Artikel 139 Grundgesetz 
Bindewirkung für alle deutschen Gerichte und Verwaltungsinstanzen. 
Das Tribunal Général hatte keine Veranlassung, neben den Gerichten und Verwaltungsbehörden auch 
den Gesetzgeber zu erwähnen, da er selbst gesetzgeberische Kraft hatte. Die Verpflichtung des 
Bundesgesetzgebers in die vom Tribunal Général unwiderruflich ausgesprochene Bindewirkung der 
Feststellung, dass sowohl der Reichstag als auch die Reichsregierung seit dem 05.03.1933 nicht von 
der Weimarer Reichsverfassung vom 11.08.1919 legitimiert waren, ist erst im Überleitungsvertrag 
vom 26.05.1952 ergänzt worden. 
In seiner gem. § 31 Abs. 1 BerfGG alle Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle 
Behörden und Gerichte zwingend bindende Entscheidung vom 14.02.1968 BverfGE 23, 98 hat das 
BverfG sich zum „Unrecht, das gegen konstituierende Grundsätze des Rechts verstößt“, im 3. Leitsatz 
wie folgt geäußert: 
„Einmal gesetztes Unrecht, das offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechtes verstößt, 
wird nicht dadurch zu Recht, dass es angewendet und befolgt wird.“ 
Das bedeutet, dass das gesamte vom NS – Regime kodifizierte Recht Unrecht bleibt. Hierzu kommt, 
dass das gesamte vom NS – Regime kodifizierte Recht durch das für ganz Deutschland für verbindlich 
erklärte Urteil des Tribunal Général vom 16.01.1947 aufgehoben worden ist. 
Die heute noch alle drei Gewalten bindende Entscheidung des Tribunal Général vom 06.01.1947 ist zu 
respektieren und die nicht mehr existierende Justizbeitreibungsordnung vom 11.03.1937 ist 
aufzuheben und nicht mehr anzuwenden. 
Ich bitte das Bundesjustizministerium in geeigneter Form in Kenntnis zu setzen. 



Durch das willkürliche Handeln auf der Grundlage der Justizbeitreibungsordnung vom 
11.03.1937, wegen des willkürlichen Erlasses ungültiger und nichtiger Pfändungs- und 
Einziehungsverfügungen und durch die Nötigung § 240 Abs. 4 StGB zu einer Eidesstattlichen 
Versicherung, soll ich finanziell geschädigt und eventuell meiner Freiheit beraubt werden, ohne dass 
hierzu noch gesetzliche Grundlagen bestehen. Der Leiter dieser vermeintlichen Behörde hat sich 
aufgrund seiner mangelnden Schulung seiner Mitarbeiter/innen über die Anwendung gültigen und 
ungültigen Rechtes und dem hiermit einhergehenden Organisationsversagen und –verschulden 
persönlich haftbar und somit schadenersatzpflichtig gemacht. Der Unterzeichner wird durch 
Plünderung seines Eigentums durch die Amberger Rechtsbeugermfia in den wirtschaftlichen Ruin 
getrieben und ist damit in seiner Existenz gefährdet. 
Dies ist, sehr geehrte Fr. Messer, m. E. Faschismus in Reinkultur! 
Ein Gesetz das nicht in Kraft ist bzw. in Kraft getreten ist, kann nicht nur nicht angewendet werden, 
seine Anwendung verbietet sich. 
Dem Grundgesetz verpflichtete Amtsträger in Gestalt von Bundes- und Landesbeamten sowie Richtern 
und Staatsanwälten, die trotz ihres geleisteten Amtseides auf das Grundgesetz als ranghöchste 
Rechtsnorm der Bundesrepublik Deutschland untergegangene Nazi–Gesetze und Nazi– Rechtsver- 
ordnungen nach dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes als „materiell mit dem Bonner 
Grundgesetz vereinbar“ halten und erklären und diese dann auch grundgesetzwidrig weiter anwenden, 
sind als Grundgesetzfeinde (=Verfassungsfeinde) und als solche aus ihren übertragenen Ämtern 
unverzüglich zu entfernen, bieten sie doch keine Garantie für ihr bedingungsloses Eintreten für die 
freiheitlich – demokratische Grundordnung auf dem Boden des Bonner Grundgesetzes, spätestens 
dann, wenn sie mit der Materie konfrontiert und auf diese Weise auch bösgläubig gemacht worden 
sind. 

Sogenannte OGV's rechtlose Freiberufler

Dazu folgende Tatsachen: 
Gerichtsvollzieher bundesweit ohne grundgesetzliche Ermächtigungsgrundlage privatisiert, 
§ 1 Gerichtsvollzieherordnung (GVO) “aufgehoben” mit Wirkung vom 01.08.2012 
Bis zum 31. Juli 2012 hat es im § 1 der Gerichtsvollzieherordnung (GVO) Rechtsstellung des 
Gerichtsvollziehers geheißen, dass der Gerichtsvollzieher Beamter im Sinne des Beamtenrechts ist. 
Bundeseinheitlich heißt es seit dem 01. August 2012 an gleicher Stelle, nämlich dem § 1 GVO von 
nun an: “aufgehoben“. 
Nachdem diese ohne grundgesetzliche Ermächtigungsgrundlage erfolgte “Privatisierung” hoheitlicher 
Aufgaben wider Art. 33 Abs. 4 GG bereits seit dem 01.08.2012 Rechtswirklichkeit geworden ist, wird 
derzeit nachträglich verfassungswidrig an einer entsprechenden Grundgesetzänderung gearbeitet. 
Mehr dazu liest man derzeit auf der entsprechenden Seite des nds. Justizministeriums mit dem Titel: 
Neuorganisation des Gerichtsvollzieherwesens / Privatisierung. Im verfassungswidrigen Entwurf eines 
verfassungsändernden Gesetzes heißt es dazu, Zitat: 
Gesetzentwurf des Bundesrates, Drucksache 17/1210 17. Wahlperiode vom 24.03.2010 Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 98a) (hier als pdf-Datei) 
Änderung des Grundgesetzes 
Nach Art. 98 des GG für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil II, 
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch... geändert worden 
ist, wird folgender Artikel 98a eingeführt: 
Artikel 98a 
Die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und die Ausübung sonstiger Befugnisse der 
Gerichtsvollzieher können durch Gesetz, die die staatliche Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen hat, auf Personen, die nicht Angehörige des öffentlichen 
Dienstes im Sinne von Art. 33 Abs. 4 sind, übertragen werden. Artikel 92 bleibt unberührt. 
Obwohl die Grundgesetzänderung bis heute nicht mit der verfassungsändernden Mehrheit von 
Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde, ist die neue GOV in allen Bundesländern bereits mit 



dem 01.08.2012 in Kraft in Kraft getreten. 
Es werden demzufolge Fakten geschaffen, die eine Grundgesetzänderung auf verfassungswidrigem 
Wege erzwingen sollen. Verfassungsrechtlich zulässig ist nur ein einfaches Gesetz wie die GVO, wenn 
dafür auch die grundgesetzliche Ermächtigungsgrundlage bereits zur Verfügung steht, so ist es in den 
Protokollen des Parlamentarischen Rates noch heute nachzulesen. 
Die Privatisierung des Gerichtsvollziehers lässt den Schluss zu, dass in der Bundesrepublik 
Deutschland das “Kopfgeldjägerwesen” eingeführt wird, denn der neue Typ Gerichtsvollzieher arbeitet 
auf eigene Rechnung, ohne Erfolg keine Einkünfte, keine Einkünfte kein Wohlstand. Da lässt sich 
dieser “Kopfgeldjäger” sicherlich mehr einfallen, um dem Bundesbürger, der immer noch auch 
Grundrechtsträger ist, nicht nur nachzustellen, sondern ihn auch gewaltsam in seinem persönlichen 
Sinn zu plündern. Die Bindewirkung an Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG wird damit Schein zu 
unterlaufen versucht. 

Da Art. 33 Abs. 4 GG auf private Kopfgeldjäger nicht zutrifft und es den Art 98a GG nicht gibt, 
sind Sie eine kriminelle Privatperson die sich das Amt eines Gerichtsvollzieher anmaßt und 
falsche Tatsachen vorgaukelt, sprich Täuschung im Rechtsverkehr. 

Im Anhang ein Schriftsatz zur Verfassungswidrigekeit privatisierter Geldeintreiber!!!

Im Anhang eine Erklärung an Eides statt!!!

Rechtliche Folgen für Sie:

Falls Sie weiterhin glauben mich auf Grund nichtiger Gesetze zu verfolgen, werde ich Sie erstens in 
Den Haag verklagen und vor einem US-Gericht nach dem Alien Tort Claims Act Schadensersatz und 
Schmerzensgeld eintreiben. 

Der US-amerikanische Alien Tort Statute, kurz ATS, oder Alien Tort Claims Act (etwa: Gesetz zur 
Regelung von ausländischen Ansprüchen), kurz ATCA, legt fest, dass Ansprüche, die sich auf das 
US-amerikanische Zivilrecht stützen, vor US-amerikanischen Gerichten verhandelt und erklagt werden 
können, auch wenn die Beteiligten nicht US-amerikanischer Nationalität sind und die Ereignisse, die 
die Anspruchsgrundlage darstellen, nicht auf US-Boden stattgefunden haben. Allerdings gilt das 
ausdrücklich nur für Verstöße gegen das Völkerrecht oder gegen einen Staatsvertrag, bei dem die USA 
einer der Vertragspartner sind. Da die USA immer noch unsere Besatzungsmacht sind, was Sie im 2. 
Bereinigungsgesetz von 2007 nachlesen können, sind die Voraussetzungen gegeben 

Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von € 500.000,- einklagen. 

Anlagen: 4
Gerichtsverwertbar.pdf, GVO.pdf, Klage_Oppel_ICC.pdf, ICC_Az._OTP-CR-3-11.pdf

Dieses Schreiben ist elektronisch erstellt und enthält deshalb keine Unterschrift


