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ZusamZusamZusamZusammmmmenfassende Rechtsvorschriften enfassende Rechtsvorschriften enfassende Rechtsvorschriften enfassende Rechtsvorschriften zum Thema zum Thema zum Thema zum Thema UnterschriftenUnterschriftenUnterschriftenUnterschriften     
Fibel für Beamte, Verwaltungsangestellte, Justizangehörige  und von denen Betrogene 

 

Hintergrund 

Seitens der Justizangehörigen werden häufig nicht Gesetze, Verordnungen etc. befolgt, sondern nur 

Meinungen vertreten, die aber als „geltendes Recht vorgetäuscht werden“. Und das immer und 

immer wieder ohne Unterlaß. Jeder kann selbst überprüfen, ob er die Gesetze etc. eingehalten hat 

oder Willkür und/oder Rechtsbeugung, ggf. anderes mehr betreibt. 

 

1.1.1.1. § 126 BGB§ 126 BGB§ 126 BGB§ 126 BGB    schreibt die rechtliche zwingende Grundlage für Schriftform vor:schreibt die rechtliche zwingende Grundlage für Schriftform vor:schreibt die rechtliche zwingende Grundlage für Schriftform vor:schreibt die rechtliche zwingende Grundlage für Schriftform vor:    
§126 Schriftform§126 Schriftform§126 Schriftform§126 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. 

(2… Bei einem Vertrag muß die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den 
Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere 
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 

(3… Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich aus dem Gesetz ein anderes 
ergibt. 

(4… Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt. 

Nomen est omen. 
Zur Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift  (vgl. z.B. Urteil vom  6. Dezember 1988 BVerwG 9 C 

40.07 BVerwGE  81, 32; Beschluss v. 27. Januar 2003 BVerwG 1 B 92.02 NJW 2003, 1544…. Zwar hat der Gemeinsame 
Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes entschieden, dass bei Übermittlung bestimmender Schriftsätze auf 
elektronischen Wege dem gesetzlichen Schriftformerfordernis unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne 
eigenhändiger Unterschrift genüge getan ist (Beschluss v. 05.April 2000 GmS-OBG 1/98 Buchholz 310 § 81 VwGO Nr. 
15…; dies gilt aber nur in den Fällen, in denen aus technischen Gründen die Beifügung einer eigenhändigen Unterschrift 
unmöglich ist und nicht für die durch normale Briefpost übermittelten Schriftsätze, deren Unterzeichnung möglich und und nicht für die durch normale Briefpost übermittelten Schriftsätze, deren Unterzeichnung möglich und und nicht für die durch normale Briefpost übermittelten Schriftsätze, deren Unterzeichnung möglich und und nicht für die durch normale Briefpost übermittelten Schriftsätze, deren Unterzeichnung möglich und 
zumutbar ist.zumutbar ist.zumutbar ist.zumutbar ist.  (vgl. BFH, Urteil v. 10. Juli 2002 VII B 6/02 NFH/NV 2002, 1597; Beschluss vom 27. Januar 2003 BVwerVG 
1 B 92.02 a.a.O…. 

 

Dies bedeutet nun, dass ohne Unterschrift nichts rechtskräftig istDies bedeutet nun, dass ohne Unterschrift nichts rechtskräftig istDies bedeutet nun, dass ohne Unterschrift nichts rechtskräftig istDies bedeutet nun, dass ohne Unterschrift nichts rechtskräftig ist    und nicht und nicht und nicht und nicht 
rechtswirksam werden kannrechtswirksam werden kannrechtswirksam werden kannrechtswirksam werden kann!!!!    
 

2.2.2.2. Für Richter gelten die Schriftformerfordernisse in noch verschFür Richter gelten die Schriftformerfordernisse in noch verschFür Richter gelten die Schriftformerfordernisse in noch verschFür Richter gelten die Schriftformerfordernisse in noch verschärfteren Form:ärfteren Form:ärfteren Form:ärfteren Form:    
Gemäß § 275 (2… StPO§ 275 (2… StPO§ 275 (2… StPO§ 275 (2… StPO ist ein Urteil oder Beschluss von mitwirkenden bzw. 
verantwortlichen Richtern zu Unterschreiben. Im Zivilrecht gilt alternativ der § 315 § 315 § 315 § 315 
ZPO.ZPO.ZPO.ZPO.    

§ 275 § 275 § 275 § 275 StPOStPOStPOStPO    
(1… Ist das Urteil mit den Gründen nicht bereits vollständig in das Protokoll aufgenommen worden, so ist es unverzüglich 

zu den Akten zu bringen. Dies muß spätestens fünf Wochen nach der Verkündung geschehen; diese Frist verlängert 
sich, wenn die Hauptverhandlung länger als drei Tage gedauert hat, um zwei Wochen, und wenn die 
Hauptverhandlung länger als zehn Tage gedauert hat, für jeden begonnenen Abschnitt von zehn 
Hauptverhandlungstagen um weitere zwei Wochen. Nach Ablauf der Frist dürfen die Urteilsgründe nicht mehr 
geändert werden. Die Frist darf nur überschritten werden, wenn und solange das Gericht durch einen im Einzelfall 
nicht voraussehbaren unabwendbaren Umstand an ihrer Einhaltung gehindert worden ist. Der Zeitpunkt des Eingangs 
und einer Änderung der Gründe ist von der Geschäftsstelle zu vermerken. 
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(2…(2…(2…(2… Das Urteil istDas Urteil istDas Urteil istDas Urteil ist    von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zuvon den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zuvon den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zuvon den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu    unterschreiben. Ist ein Richter unterschreiben. Ist ein Richter unterschreiben. Ist ein Richter unterschreiben. Ist ein Richter 
verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wirdverhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wirdverhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wirdverhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird    dies unter der Angabe des Verhinderungsgrundes von dem dies unter der Angabe des Verhinderungsgrundes von dem dies unter der Angabe des Verhinderungsgrundes von dem dies unter der Angabe des Verhinderungsgrundes von dem 
Vorsitzenden und bei dessenVorsitzenden und bei dessenVorsitzenden und bei dessenVorsitzenden und bei dessen    Verhinderung von dem älteVerhinderung von dem älteVerhinderung von dem älteVerhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Dersten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Dersten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Dersten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Der    
Unterschrift der Schöffen bedarf es nicht.Unterschrift der Schöffen bedarf es nicht.Unterschrift der Schöffen bedarf es nicht.Unterschrift der Schöffen bedarf es nicht.    

(3… Die Bezeichnung des Tages der Sitzung sowie die Namen der Richter, der Schöffen, des Beamten der 
Staatsanwaltschaft, des Verteidigers und des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, die an der Sitzung teilgenommen 
haben, sind in das Urteil aufzunehmen.  

(4… Die Ausfertigungen und Auszüge der Urteile sind von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben 
und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 

 
ZPO § 315ZPO § 315ZPO § 315ZPO § 315    UnUnUnUnterschrift der Richterterschrift der Richterterschrift der Richterterschrift der Richter    
(1… Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist ein Richter 

verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem 
Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. 

(2… Ein Urteil, das in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, verkündet wird, ist vor Ablauf von 
drei Wochen, vom Tage der Verkündung an gerechnet, vollständig abgefasst der Geschäftsstelle zu übermitteln. 
Kann dies ausnahmsweise nicht geschehen, so ist innerhalb dieser Frist das von den Richtern unterschriebene Urteil 
ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe der Geschäftsstelle zu übermitteln. In diesem Fall sind Tatbestand und 
Entscheidungsgründe alsbald nachträglich anzufertigen, von den Richtern besonders zu unterschreiben und der 
Geschäftsstelle zu übermitteln. 

(3… Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hat auf dem Urteil den Tag der Verkündung oder der Zustellung nach § 310 § 310 § 310 § 310 
Abs. 3Abs. 3Abs. 3Abs. 3 zu vermerken und diesen Vermerk zu unterschreiben. Werden die Prozessakten elektronisch geführt, hat der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle den Vermerk in einem gesonderten Dokument festzuhalten. Das Dokument ist 
mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

    
ZPO § 310 Termin der UrteilsverkündungZPO § 310 Termin der UrteilsverkündungZPO § 310 Termin der UrteilsverkündungZPO § 310 Termin der Urteilsverkündung    
(1… Das Urteil wird in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort 

anzuberaumenden Termin verkündet. Dieser wird nur dann über drei Wochen hinaus angesetzt, wenn wichtige 
Gründe, insbesondere der Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, dies erfordern. 

(2… Wird das Urteil nicht in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, verkündet, so muss es bei 
der Verkündung in vollständiger Form abgefasst sein. 

(3… Bei einem Anerkenntnisurteil und einem Versäumnisurteil, die nach §§ 307, 331 Abs. 3 ohne mündliche Verhandlung 
ergehen, wird die Verkündung durch die Zustellung des Urteils ersetzt. Dasselbe gilt bei einem Urteil, das den 
Einspruch gegen ein Versäumnisurteil verwirft (§ 341 Abs. 2…. 

 
Die kommentierte Fassung der Prozessordnung sagt eindeutig: 
Unterschriften von Richtern müssen stets mit dem Namen oder zumindest so 

wiedergegeben werden, dass über ihre Identität kein Zweifel aufkommen kann. Denn 
für den Zustellempfänger muß nachprüfbar sein, ob die Richter, die an der 
Entscheidung mitgewirkt haben, das Urteil auch unterschrieben haben. Deshalb Deshalb Deshalb Deshalb 
genügt insoweit die Angabe gez. Unterschrift  nicht.genügt insoweit die Angabe gez. Unterschrift  nicht.genügt insoweit die Angabe gez. Unterschrift  nicht.genügt insoweit die Angabe gez. Unterschrift  nicht.  (vgl. RGZ 159,25,26 BGH; 
Beschlüsse v. 14.07.1965  VII ZB 6&65 = Vers.R 1965, 1075, v. 15.04.1970  VIII 
ZB 1/70 = VersR 1970, 623, v. 08.06.1972 . III ZB 7/72 = VersG 1972, 975, Urt. v. 
26.10.1972  VII ZR 63/72 = VersR 1973, 87… 
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Im StrafprozessIm StrafprozessIm StrafprozessIm Strafprozess wird in der Hauptverhandlung ein Protokoll aufgenommen (§ 271 § 271 § 271 § 271 
Abs. 1 StPOAbs. 1 StPOAbs. 1 StPOAbs. 1 StPO…, das am Ende von dem Vorsitzenden und dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle unterschreiben wird. 

§ 271 § 271 § 271 § 271 StPOStPOStPOStPO    
(1…(1…(1…(1… Über die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von dem VorsitzendenÜber die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von dem VorsitzendenÜber die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von dem VorsitzendenÜber die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von dem Vorsitzenden    und dem Urkundsbeamten der und dem Urkundsbeamten der und dem Urkundsbeamten der und dem Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle, soweit dieser in der HauptverhandlungGeschäftsstelle, soweit dieser in der HauptverhandlungGeschäftsstelle, soweit dieser in der HauptverhandlungGeschäftsstelle, soweit dieser in der Hauptverhandlung    anwesend war, zu unterschreiben. Der Tag der Fertigstellung anwesend war, zu unterschreiben. Der Tag der Fertigstellung anwesend war, zu unterschreiben. Der Tag der Fertigstellung anwesend war, zu unterschreiben. Der Tag der Fertigstellung 
ist darin anzugeben.ist darin anzugeben.ist darin anzugeben.ist darin anzugeben.    

(2… Ist der Vorsitzende verhindert, so unterschreibt für ihn der älteste beisitzende Richter. Ist der Vorsitzende das einzige 
richterliche Mitglied des Gerichts, so genügt bei seiner Verhinderung die Unterschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle. 

 
Der Inhalt des Inhalt des Protokolls der Hauptverhandlung muß sich nach § 272, 273§ 272, 273§ 272, 273§ 272, 273    
(2…(2…(2…(2…    und und und und 274274274274    StPOStPOStPOStPO richten. 

§ 272 § 272 § 272 § 272 StPOStPOStPOStPO    
Das Protokoll über die Hauptverhandlung enthältDas Protokoll über die Hauptverhandlung enthältDas Protokoll über die Hauptverhandlung enthältDas Protokoll über die Hauptverhandlung enthält    
1. 1. 1. 1.     den Ort und den Tag der Verhandlung; den Ort und den Tag der Verhandlung; den Ort und den Tag der Verhandlung; den Ort und den Tag der Verhandlung;     
2.2.2.2.    die Namen der Richter und die Namen der Richter und die Namen der Richter und die Namen der Richter und Schöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, desSchöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, desSchöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, desSchöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, des    Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

und des zugezogenen Dolmetschers;und des zugezogenen Dolmetschers;und des zugezogenen Dolmetschers;und des zugezogenen Dolmetschers;    
3.3.3.3.    die Bezeichnung der Straftat nach der Anklage;die Bezeichnung der Straftat nach der Anklage;die Bezeichnung der Straftat nach der Anklage;die Bezeichnung der Straftat nach der Anklage;    
4.4.4.4.    die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der Privatkläger, Nebenkläger,die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der Privatkläger, Nebenkläger,die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der Privatkläger, Nebenkläger,die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der Privatkläger, Nebenkläger,    VerletzVerletzVerletzVerletzten, die Ansprüche aus der ten, die Ansprüche aus der ten, die Ansprüche aus der ten, die Ansprüche aus der 

Straftat geltend machen, der sonstigenStraftat geltend machen, der sonstigenStraftat geltend machen, der sonstigenStraftat geltend machen, der sonstigen    Nebenbeteiligten, gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigten und Beistände;Nebenbeteiligten, gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigten und Beistände;Nebenbeteiligten, gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigten und Beistände;Nebenbeteiligten, gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigten und Beistände;    
5.5.5.5.    die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.    
    
§ 273 § 273 § 273 § 273 StPOStPOStPOStPO    
(1… Das Protokoll muß den Gang und die Ergebnisse der Hauptverhandlung im wesentlichen wiedergeben und die 

Beachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch die Bezeichnung der verlesenen Schriftstücke 
oder derjenigen, von deren Verlesung nach § 249 Abs. 2 abgesehen worden ist, sowie die im Laufe der Verhandlung 
gestellten Anträge, die ergangenen Entscheidungen und die Urteilsformel enthalten. In das Protokoll muss auch der 
wesentliche Ablauf und Inhalt einer Erörterung nach § 257b - 104 - aufgenommen werden. 
a. Das Protokoll muss auch den wesentlichen Ablauf und Inhalt sowie das Ergebnis einer Verständigung nach § 

257c wiedergeben. Gleiches gilt für die Beachtung der in § 243 Absatz 4, § 257c Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 
vorgeschriebenen Mitteilungen und Belehrungen. Hat eine Verständigung nicht stattgefunden, ist auch dies im 
Protokoll zu vermerken. 

(2…(2…(2…(2… Aus der Hauptverhandlung vor dem Strafrichter und dem Schöffengericht sind außerdemAus der Hauptverhandlung vor dem Strafrichter und dem Schöffengericht sind außerdemAus der Hauptverhandlung vor dem Strafrichter und dem Schöffengericht sind außerdemAus der Hauptverhandlung vor dem Strafrichter und dem Schöffengericht sind außerdem    die wesentlichen die wesentlichen die wesentlichen die wesentlichen 
Ergebnisse der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen; dies giErgebnisse der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen; dies giErgebnisse der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen; dies giErgebnisse der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen; dies giltltltlt    nicht, wenn alle zur Anfechtung Berechtigten nicht, wenn alle zur Anfechtung Berechtigten nicht, wenn alle zur Anfechtung Berechtigten nicht, wenn alle zur Anfechtung Berechtigten 
auf Rechtsmittel verzichten oder innerhalbauf Rechtsmittel verzichten oder innerhalbauf Rechtsmittel verzichten oder innerhalbauf Rechtsmittel verzichten oder innerhalb    der Frist kein Rechtsmittel eingelegt wird. Der Vorsitzende kann anordnen, der Frist kein Rechtsmittel eingelegt wird. Der Vorsitzende kann anordnen, der Frist kein Rechtsmittel eingelegt wird. Der Vorsitzende kann anordnen, der Frist kein Rechtsmittel eingelegt wird. Der Vorsitzende kann anordnen, 
dassdassdassdass    anstelle der Aufnahme der wesentlichen Vernehmungsergebnisse in das Protokoll anstelle der Aufnahme der wesentlichen Vernehmungsergebnisse in das Protokoll anstelle der Aufnahme der wesentlichen Vernehmungsergebnisse in das Protokoll anstelle der Aufnahme der wesentlichen Vernehmungsergebnisse in das Protokoll einzelneeinzelneeinzelneeinzelne    Vernehmungen im Vernehmungen im Vernehmungen im Vernehmungen im 
Zusammenhang auf Tonträger aufgezeichnet werden. Der Tonträger ist zuZusammenhang auf Tonträger aufgezeichnet werden. Der Tonträger ist zuZusammenhang auf Tonträger aufgezeichnet werden. Der Tonträger ist zuZusammenhang auf Tonträger aufgezeichnet werden. Der Tonträger ist zu    den Akten zu nehmen oder bei der den Akten zu nehmen oder bei der den Akten zu nehmen oder bei der den Akten zu nehmen oder bei der 
Geschäftsstelle mit den Akten aufzubewahren. § 58aGeschäftsstelle mit den Akten aufzubewahren. § 58aGeschäftsstelle mit den Akten aufzubewahren. § 58aGeschäftsstelle mit den Akten aufzubewahren. § 58a    Abs. 2 Satz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend.Abs. 2 Satz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend.Abs. 2 Satz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend.Abs. 2 Satz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend.    

(3… Kommt es auf die Feststellung eines Vorgangs in der Hauptverhandlung oder des Wortlauts einer Aussage oder einer 
Äußerung an, so hat der Vorsitzende von Amts wegen oder auf Antrag einer an der Verhandlung beteiligten Person 
die vollständige Niederschreibung und Verlesung anzuordnen. Lehnt der Vorsitzende die Anordnung ab, so 
entscheidet auf Antrag einer an der Verhandlung beteiligten Person das Gericht. In dem Protokoll ist zu vermerken, 
daß die Verlesung geschehen und die Genehmigung erfolgt ist oder welche Einwendungen erhoben worden sind. 

(4… Bevor das Protokoll fertiggestellt ist, darf das Urteil nicht zugestellt werden. 
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§ 274 § 274 § 274 § 274 StPOStPOStPOStPO    
Die Beobachtung der für die Hauptverhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur durch das Protokoll bewiesen 
werden. Gegen den diese Förmlichkeiten betreffenden Inhalt des Protokolls ist nur der Nachweis der Fälschung zulässig. 

 

Also gilt in der Quintessenz folgendes: kkkkeine Unterschrift = keine Verantwortung!eine Unterschrift = keine Verantwortung!eine Unterschrift = keine Verantwortung!eine Unterschrift = keine Verantwortung!    
Noch zwei weitere PNoch zwei weitere PNoch zwei weitere PNoch zwei weitere Paaaaragraphen, die hierzu wichtig sind:ragraphen, die hierzu wichtig sind:ragraphen, die hierzu wichtig sind:ragraphen, die hierzu wichtig sind:    

§ 117 § 117 § 117 § 117 VwGOVwGOVwGOVwGO    
(1… Das Urteil ergeht "Im Namen des Volkes". Es ist schriftlich abzufassen und von den Richtern, die bei der 

Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterzeichnen. Ist ein Richter verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird 
dies mit dem Hinderungsgrund vom Vorsitzenden oder, wenn er verhindert ist, vom dienstältesten beisitzenden 
Richter unter dem Urteil vermerkt. Der Unterschrift der ehrenamtlichen Richter bedarf es nicht. 

(2… Das Urteil enthält 
1. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Bevollmächtigten nach Namen, Beruf, 

Wohnort und ihrer Stellung im Verfahren,  
2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Mitglieder, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, 
3. die Urteilsformel, 
4. den Tatbestand, 
5. die Entscheidungsgründe, 
6. die Rechtsmittelbelehrung. 

(3…  Im Tatbestand ist der Sach- und Streitstand unter Hervorhebung der gestellten Anträge seinem wesentlichen Inhalt 
nach gedrängt darzustellen. Wegen der Einzelheiten soll auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen 
verwiesen werden, soweit sich aus ihnen der Sach- und Streitstand ausreichend ergibt. 

(4… Ein Urteil, das bei der Verkündung noch nicht vollständig abgefaßt war, ist vor Ablauf von zwei Wochen, vom Tag der 
Verkündung an gerechnet, vollständig abgefaßt der Geschäftsstelle zu übermitteln. Kann dies ausnahmsweise nicht 
geschehen, so ist innerhalb dieser zwei Wochen das von den Richtern unterschriebene Urteil ohne Tatbestand, 
Entscheidungsgründe und Rechtsmittelbelehrung der Geschäftsstelle zu übermitteln; Tatbestand, 
Entscheidungsgründe und Rechtsmittelbelehrung sind alsbald nachträglich niederzulegen, von den Richtern 
besonders zu unterschreiben und der Geschäftsstelle zu übermitteln. 

(5… Das Gericht kann von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe absehen, soweit es der Begründung des 
Verwaltungsakts oder des Widerspruchsbescheids folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt. 

(6… Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hat auf dem Urteil den Tag der Zustellung und im Falle des § 116 Abs. 1 
Satz 1 den Tag der Verkündung zu vermerken und diesen Vermerk zu unterschreiben. Werden die Akten elektronisch 
geführt, hat der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle den Vermerk in einem gesonderten Dokument festzuhalten. Das 
Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

Somit besagt § 117 VwGO Rn2 Abs.1 sagt auch eindeutig: Die Unterschrift der 

Richter, die an der Verhandlung teilgenommen und das Urteil beschlossen haben 

(§ 112, Art. 101 Abs.1 GG; vgl. BVerwG 75, 340 = NJW 1987, 2247) ist 

Voraussetzung der Wirksamkeit des Urteils.  

Rn2 Abs.2 geht sogar noch weiter:  

Nicht nur das Original des Urteils, sondern auch die den Beteiligten zuzustellenden 

Ausfertigungen des Urteils müssen erkennen lassen, daß die Entscheidung 

handschriftlich unterzeichnet wurde. Unterschrift mit einer Paraphe genügt nicht. 

(OLG Köln, Rpfl. 1991, 198 – Urteil wird nicht existent – vgl. auch BVerwG NJW 

1994, 746; ebenso nicht die in Klammern gesetzte maschinengeschriebene 

Wiedergabe der Namen der Richter. (Kopp/Schenke VwGO, 14. Auflage 2005). 
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VwVfG VwVfG VwVfG VwVfG § 37 § 37 § 37 § 37 Bestimmtheit und Form des VerwaltungsaktesBestimmtheit und Form des VerwaltungsaktesBestimmtheit und Form des VerwaltungsaktesBestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes    
(1… Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein. 
(2… Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise  erlassen werden. Ein mündlicher 

Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der 
Betroffene dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzungen 
schriftlich zu bestätigen; § 3a Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.  

(3…(3…(3…(3… Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die 
Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. 
Wird für einen VerwaltungsakWird für einen VerwaltungsakWird für einen VerwaltungsakWird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form t, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form t, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form t, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form 
verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes 
Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennenAttributzertifikat die erlassende Behörde erkennenAttributzertifikat die erlassende Behörde erkennenAttributzertifikat die erlassende Behörde erkennen    lassen.lassen.lassen.lassen.    

(4… Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 3a Abs. 2 erforderliche Signatur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte 
Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden. 

(5… Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen wird, können abweichend 
von Absatz 3 Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet 
werden, wenn derjenige, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, auf Grund der dazu 
gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig erkennen kann. 

    
VwVfG VwVfG VwVfG VwVfG Amtliche BeglaubigungAmtliche BeglaubigungAmtliche BeglaubigungAmtliche Beglaubigung    
VwVfGVwVfGVwVfGVwVfG        § 33 Beglaubigung von Dokumenten§ 33 Beglaubigung von Dokumenten§ 33 Beglaubigung von Dokumenten§ 33 Beglaubigung von Dokumenten    
(1… Jede Behörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, zu beglaubigen. Darüber hinaus 

sind die von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 
die nach Landesrecht zuständigen Behörden befugt, Abschriften zu beglaubigen, wenn die Urschrift von einer 
Behörde ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei einer Behörde benötigt wird, sofern nicht durch 
Rechtsvorschrift die Erteilung beglaubigter Abschriften aus amtlichen Registern und Archiven anderen Behörden 
ausschließlich vorbehalten ist; die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

(3… Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der Annahme berechtigen, dass der ursprüngliche 
Inhalt des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt werden soll, geändert worden ist, insbesondere wenn dieses 
Schriftstück Lücken, Durchstreichungen, Einschaltungen, Änderungen, unleserliche Wörter, Zahlen oder Zeichen, 
Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen und Zeichen enthält oder wenn der Zusammenhang eines aus mehreren 
Blättern bestehenden Schriftstücks aufgehoben ist. Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen 
Beglaubigungsvermerk, der unter die Abschrift zu setzen ist. Der Vermerk muss enthalten  
1. die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt wird, 
2. die Feststellung, dass die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten Schriftstück übereinstimmt, 
3. den Hinweis, dass die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde erteilt wird, wenn die 

Urschrift nicht von einer Behörde ausgestellt worden ist, 
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und 

das Dienstsiegel.  
(4… Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von 

1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren hergestellten Vervielfältigungen, 
2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken hergestellten Negativen, die bei einer Behörde aufbewahrt 

werden, 
3. Ausdrucken elektronischer Dokumente, 
4. elektronischen Dokumenten, 

a… die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden, 
b… die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten 

5. elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten haben. 
(5… Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Beglaubigung 

1. des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbunden 
ist, die Feststellungen enthalten, 
a… wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 
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b… welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist und 
c… welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen; 

2. eines elektronischen Dokuments den Namen des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und die 
Bezeichnung der Behörde, die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 werden durch eine dauerhaft 
überprüfbare qualifizierte elektronische Signatur ersetzt.  
Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der 
Beglaubigungsvermerk zusätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nr. 1 für das Ausgangsdokument enthalten. 

(6… Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie beglaubigt sind, beglaubigten Abschriften gleich. 
    
VwVfGVwVfGVwVfGVwVfG        § 34 Beglaubigung von Unterschriften§ 34 Beglaubigung von Unterschriften§ 34 Beglaubigung von Unterschriften§ 34 Beglaubigung von Unterschriften    
(1… Die von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und die 

nach Landesrecht zuständigen Behörden sind befugt, Unterschriften zu beglaubigen, wenn das unterzeichnete 
Schriftstück zur Vorlage bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, der auf Grund einer Rechtsvorschrift das 
unterzeichnete Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird. Dies gilt nicht für 
1. Unterschriften ohne zugehörigen Text, 
2. Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung (§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs… bedürfen. 

(2… Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des beglaubigenden Bediensteten vollzogen 
oder anerkannt wird. 

(3… Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, anzubringen. Er muss 
enthalten 
1. die Bestätigung, dass die Unterschrift echt ist, 
2. die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich der für die 

Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewissheit über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift in 
seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist, 

3. den Hinweis, dass die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde oder Stelle bestimmt ist, 
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und 

das Dienstsiegel. 
(4… Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen entsprechend. 
(5… Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 und 4 bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

Es finden sich also Es finden sich also Es finden sich also Es finden sich also zahlreiche zahlreiche zahlreiche zahlreiche zwingende Grundlagen für die persönliche Unterschrift zwingende Grundlagen für die persönliche Unterschrift zwingende Grundlagen für die persönliche Unterschrift zwingende Grundlagen für die persönliche Unterschrift 
in den § 126 BGBin den § 126 BGBin den § 126 BGBin den § 126 BGB    (s.o.…(s.o.…(s.o.…(s.o.…, , , , § § § § 315 ZPO315 ZPO315 ZPO315 ZPO    (s.o(s.o(s.o(s.o....…………,,,,    §§§§    275 StPO275 StPO275 StPO275 StPO    (s.o.…(s.o.…(s.o.…(s.o.…, , , , § § § § 117 I VwGO, 117 I VwGO, 117 I VwGO, 117 I VwGO, §§§§37 37 37 37 (3…(3…(3…(3…    
VwVwVwVwVfVfVfVfGGGG    und §31 VwVfGund §31 VwVfGund §31 VwVfGund §31 VwVfG!!!!        
Und diese gerade zitierten Paragraphen gelten insbesondere für Behörden wie 
bereits oben ausgeführt ( Zur Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift ..… 

 

Der Satz Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift  ist 
eine Lüge!  
Ohne Unterschrift tritt keine Rechtskraft ein!Ohne Unterschrift tritt keine Rechtskraft ein!Ohne Unterschrift tritt keine Rechtskraft ein!Ohne Unterschrift tritt keine Rechtskraft ein!    
Dies gilt vor allem auch für gerichtliche Dokumente (Urteile, Beschlüsse, 
Vollstreckungstitel etc.…. Die kommentierte Fassung der Prozessordnung  sagt 
eindeutig: 
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Unterschriften von Richtern müssen stets mit dem Namen oder zumindest so 
wiedergegeben werden, dass über ihre Identität kein Zweifel aufkommen kann. Denn 
für den ZustellungsempfängerZustellungsempfängerZustellungsempfängerZustellungsempfänger muss nachprüfbar sein, ob die Richter, die an der 
Entscheidung mitgewirkt haben, das Urteil auch unterschrieben haben. Deshalb 
genügt insoweit die Angabe gez. Unterschrift  nicht.  (vgl. RGZ 159,25,26 BGH; 
Beschlüsse v. 14.07.1965  VII ZB 6&65 = Vers.R 1965, 1075, v. 15.04.1970  VIII 
ZB 1/70 = VersR 1970, 623, v. 08.06.1972 . III ZB 7/72 = VersG 1972, 975, Urt. v. 
26.10.1972  VII ZR 63/72 = VersR 1973, 87… 
 

Vollstreckungstitel von Gerichtsvollziehern oder Haftbefehle ohne persönliche Vollstreckungstitel von Gerichtsvollziehern oder Haftbefehle ohne persönliche Vollstreckungstitel von Gerichtsvollziehern oder Haftbefehle ohne persönliche Vollstreckungstitel von Gerichtsvollziehern oder Haftbefehle ohne persönliche 
Richterunterschriften sind rRichterunterschriften sind rRichterunterschriften sind rRichterunterschriften sind rechtsuechtsuechtsuechtsunwirksam!nwirksam!nwirksam!nwirksam!    
    
3.3.3.3. Auch Auch Auch Auch Verwaltungsakte Verwaltungsakte Verwaltungsakte Verwaltungsakte sind ohne Unterschrift sind ohne Unterschrift sind ohne Unterschrift sind ohne Unterschrift nichtig:nichtig:nichtig:nichtig:    

VwVfG VwVfG VwVfG VwVfG § 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes    
(1… Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei 

verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. 
(2… Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig, 

1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber nicht erkennen lässt; 
2.2.2.2. der nach der nach der nach der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser 

Form nicht genügt;Form nicht genügt;Form nicht genügt;Form nicht genügt;    
3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zuständigkeit erlassen hat, ohne dazu 

ermächtigt zu sein; 
4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann; 
5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht; 
6. der gegen die guten Sitten verstößt. 

(3… Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil 
1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, außer wenn ein Fall des Absatzes 2 

Nr. 3 vorliegt; 
2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat; 
3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den Erlass des Verwaltungsaktes 

vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht beschlussfähig war; 
4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde unterblieben ist. 

(4…(4…(4…(4… Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im GanzenVerwaltungsaktes, so ist er im GanzenVerwaltungsaktes, so ist er im GanzenVerwaltungsaktes, so ist er im Ganzen    nichtig, wenn der nichtige Teil so nichtig, wenn der nichtige Teil so nichtig, wenn der nichtige Teil so nichtig, wenn der nichtige Teil so 
wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsaktwesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsaktwesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsaktwesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt    ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.    

(5…(5…(5…(5… Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf AntragDie Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf AntragDie Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf AntragDie Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag    istististist    sie festzustellen, wenn der sie festzustellen, wenn der sie festzustellen, wenn der sie festzustellen, wenn der 
Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat.     

    
4.4.4.4. Paraphen  sind keine rechtgültigen Unterschriften!Paraphen  sind keine rechtgültigen Unterschriften!Paraphen  sind keine rechtgültigen Unterschriften!Paraphen  sind keine rechtgültigen Unterschriften!    
Eine eigenhändige Unterschrift liegt vor, wenn das Schriftstück mit dem vollen 

Namen unterzeichnet worden ist. Die Abkürzung des Namens  sogenannte Paraphe 
 anstelle der Unterschrift genügt nicht.  (BFH-Beschluss vom 14. Januar 1972 III 

88/77, BFHE 104, 497, BStBl II 1972, 427; Beschluss des Bundesgerichtshofes - 
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BGH  vom 13. Juli 1967 I a ZB 1/67, Neue Juristische Wochenschrift  NJW  1967, 
2310… 
Die Unterzeichnung nur mit einer Paraphe läßt nicht erkennen, dass es sich um eine 

endgültige Erklärung des Unterzeichners und nicht etwa nur um einen Entwurf 
handelt. Es wird zwar nicht die Lesbarkeit der Unterschrift verlangt. Es muss aber ein Es muss aber ein Es muss aber ein Es muss aber ein 
die Identdie Identdie Identdie Identität des schreibenden ausreichend kennzeichnender individuelle Schriftzug ität des schreibenden ausreichend kennzeichnender individuelle Schriftzug ität des schreibenden ausreichend kennzeichnender individuelle Schriftzug ität des schreibenden ausreichend kennzeichnender individuelle Schriftzug 
sein, der einmalig ist, entsprechend sein, der einmalig ist, entsprechend sein, der einmalig ist, entsprechend sein, der einmalig ist, entsprechend charakcharakcharakcharaktttteriseriseriserististististischechecheche    Merkmale aufweist und sich als Merkmale aufweist und sich als Merkmale aufweist und sich als Merkmale aufweist und sich als 
Unterschrift eine Namens darstellt.Unterschrift eine Namens darstellt.Unterschrift eine Namens darstellt.Unterschrift eine Namens darstellt. Es müssen mindestens einzelne Buchstaben zu 
erkennen sein, weil es sonst an dem Merkmal einer Unterschrift überhaupt fehlt,  
(BGH-Beschlüsse vom 21. März 1974 VII ZB 2/74, Betriebs-Berater  - BB  1974, 
717; Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung - HFR -1974, 354, und vom 27. 
Oktober 1983 VII ZB 9/83, Versicherungsrecht - VersR - 1984, 142… 
Wird eine Erklärung mit einem Handzeichen unterschrieben, das nur einen 

Buchstaben verdeutlicht, oder mit einer Buchstabenfolge, die erkennbar als 
bewusste und gewollte Namensabkürzung erscheint, liegt keine Namenunterschrift 
im Rechtsinne vor:  (st. Rspr. vgl. BHG Beschluss vom 27. September 2005 -VIII- ZB 
105/05 - NJW 2005, 3775 unter II 2 a und b… 
 
 
 
 
5.5.5.5. Das Drohen Das Drohen Das Drohen Das Drohen mit mehreren Zwangsmitteln ist rmit mehreren Zwangsmitteln ist rmit mehreren Zwangsmitteln ist rmit mehreren Zwangsmitteln ist rechtswidrig!echtswidrig!echtswidrig!echtswidrig!    

§ 13 (3… § 13 (3… § 13 (3… § 13 (3… Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG…Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG…Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG…Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG…    
(3…(3…(3…(3… Die Androhung muss sich auf ein bestimmtes Zwangsmittel beziehen. Die Androhung muss sich auf ein bestimmtes Zwangsmittel beziehen. Die Androhung muss sich auf ein bestimmtes Zwangsmittel beziehen. Die Androhung muss sich auf ein bestimmtes Zwangsmittel beziehen. Unzulässig ist die gleichzeitige Androhung Unzulässig ist die gleichzeitige Androhung Unzulässig ist die gleichzeitige Androhung Unzulässig ist die gleichzeitige Androhung 

mehrere Zwangsmittel und die Androhung mit der sich die Vollzugsbehörde die Wahl zwischen memehrere Zwangsmittel und die Androhung mit der sich die Vollzugsbehörde die Wahl zwischen memehrere Zwangsmittel und die Androhung mit der sich die Vollzugsbehörde die Wahl zwischen memehrere Zwangsmittel und die Androhung mit der sich die Vollzugsbehörde die Wahl zwischen mehreren hreren hreren hreren 
Zwangsmitteln vorbehält.Zwangsmitteln vorbehält.Zwangsmitteln vorbehält.Zwangsmitteln vorbehält.    

 
 
 
 
6.6.6.6. Niemand darf wegen einer Geldforderung in Haft genommen oder zu einer Niemand darf wegen einer Geldforderung in Haft genommen oder zu einer Niemand darf wegen einer Geldforderung in Haft genommen oder zu einer Niemand darf wegen einer Geldforderung in Haft genommen oder zu einer 

Eidesstattlichen Versicherung (Eidesstattlichen Versicherung (Eidesstattlichen Versicherung (Eidesstattlichen Versicherung (EVEVEVEV…………    gezwungen werden!gezwungen werden!gezwungen werden!gezwungen werden!    
Nach Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (analog Art. 6 II EMRK…, durch das gewisse Rechte und Freiheiten 
gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten 
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Zusatzprotokoll in der Fassung des Protokolls Nr. 11 (Straßburg, 19.06.1963… 
enthalten sind, ist die Freiheitsentziehung wegen zivilrechtlicher Schulden, - und 
somit auch die Einleitung einer Beugehaft für die Abgabe einer zivilrechtlichen 
eidesstattlichen Versicherung -, eine Menschenrechtsverletzung. Die Abgabe der 
Eidesstaatlichen Versicherung ist eine zivilrechtliche Angelegenheit und kann nicht 
mit der Haft erzwungen werden, da es nicht erlaubt ist, gegen sich selbst eine 
Erklärung unfreiwillig abzugeben: 

    
UnUnUnUnschuldsvermutung Art. 6 II EMRKschuldsvermutung Art. 6 II EMRKschuldsvermutung Art. 6 II EMRKschuldsvermutung Art. 6 II EMRK::::    
Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1 ----    Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden     
Niemand darf die Freiheit allein deshalb entzogenNiemand darf die Freiheit allein deshalb entzogenNiemand darf die Freiheit allein deshalb entzogenNiemand darf die Freiheit allein deshalb entzogen    werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliwerden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliwerden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliwerden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu che Verpflichtung zu che Verpflichtung zu che Verpflichtung zu 
erfüllen.erfüllen.erfüllen.erfüllen.    
    
siehe dazu auch IP Art. 11 (internationalsiehe dazu auch IP Art. 11 (internationalsiehe dazu auch IP Art. 11 (internationalsiehe dazu auch IP Art. 11 (internationaler Pakt für bürgerliche Rechteer Pakt für bürgerliche Rechteer Pakt für bürgerliche Rechteer Pakt für bürgerliche Rechte    
Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11     
Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist,     
eine eine eine eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.    

 
 
 
 
7.7.7.7. Gesetze, die keinen Geltungsbereich haben sind nichtig!Gesetze, die keinen Geltungsbereich haben sind nichtig!Gesetze, die keinen Geltungsbereich haben sind nichtig!Gesetze, die keinen Geltungsbereich haben sind nichtig!    
Gesetze, aber auch ordnungen etc. sind wegen Verstoßes gegen das Gebot der 
Rechtssicherheit ungültig und nichtig: 
Jedermann muß, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der 

Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen 
zu können. Ein Gesetz das hierüber Zweifel aufkommen läßt, ist unbestimmt und 
deshalb wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültigungültigungültigungültig.  
(BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147…. 
Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, dass sich eine derartige Norm in 

aller Regel nicht an einen fachlichen qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin 
nicht davon ausgegangen werden kann, jedermann könne Karten oder Texte mit 
überwiegend juristischem Inhalt lesen.  (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147…. 
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Stillschweigende Voraussetzungen zu Lasten anderer ohne deren Kenntnis vom Stillschweigen davon sind aber 
grundsätzlich unzulässig. 
Stillschweigende, textlich nicht nachvollziehbare Vereinbarungen haben auch keinen unabdingbar notwendigen 
territorial-räumlichen Geltungsbereich, was so etwas nicht rechtskräftig werden lassen kann. Nicht vollumfänglich 
nachzuvollziehende Gesetzestexte sind auch nicht zu begreifen, können grundsätzlich das nicht 
auszuschließende Zitiergebot des GG Art. 19 (1… nicht berücksichtigen und sind auch deshalb nichtig. 

Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG (Zitiergebot…  

(2… In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 

Somit sind folgende Gesetze ungültig ungültig ungültig ungültig und nichtigund nichtigund nichtigund nichtig: 
Name und Abkürzung  Welches Grundrecht wird 

eingeschränkt? 
Welcher GG -
Artikel? 

Welche § 
schränken ein? 

Zivilprozessordnung (ZPO) - Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

- Freiheit der Person 

- Unverletzlichkeit der Person 

- Ehe und Familie 

- Unverletzlichkeit der Wohnung 

- Recht auf Eigentum 

Art. 2 I, II 

Art. 6 

Art. 13,  

Art. 14 I 

§§ 739, 740, 758, 
758a, 759, 801, 
808, 882h, 883, 
888, 890, 901, 
915, 915c, 918 

Gerichtsverfassungsgesetz - GVG - Freiheit der Person 

- Pressefreiheit 

- Unverletzlichkeit der Person 

Art. 2 II 

Art. 5 

§§ 169 ff. 

Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) 21.01.1660 

- freie Entfaltung der Persönlichkeit 

- Unverletzlichkeit und Freiheit der Person 

- Unverletzlichkeit der Wohnung 

- Recht auf Eigentum 

Art. 2,II 

Art. 11 

Art. 13 

Art. 14,I 

§§ 162, 165a, 166, 
167, 168, 169, 173  

Gerichtskostengesetz 

(GKG) 05.05.2004 

- freie Entfaltung der Persönlichkeit 

- Unverletzlichkeit und Freiheit der Person 

- Unverletzlichkeit der Wohnung 

- Recht auf Eigentum 

Art. 2,II 

Art. 11 

Art. 13 

Art. 14,I 

§§ 1, 7, 8, 19, 20, 
27, 29, 33, 54, 58 

Grundbuchordnung (GBO) vom 26. 
Mai 1994 (BGBl. I S. 1114) 

-  Recht auf Gleichheit 

-  Recht auf Eigentum 

Art. 3 

Art. 14,I 

§§ 38, 81 

Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) - Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

- Freiheit der Person 

- Unverletzlichkeit der Person 

- Ehe und Familie 

- Unverletzlichkeit der Wohnung 

- Recht auf Eigentum 

Art. 2  I, II 

Art.   6 

Art. 13,  

Art. 14 I 

§§  13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 148, 150 

Abgabenordnung AO    
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8.8.8.8. Verordnungen und Gesetze, die gegen höheres Recht verstoßen, sind nichtig!Verordnungen und Gesetze, die gegen höheres Recht verstoßen, sind nichtig!Verordnungen und Gesetze, die gegen höheres Recht verstoßen, sind nichtig!Verordnungen und Gesetze, die gegen höheres Recht verstoßen, sind nichtig!    
Ein Gesetz kann nicht durch allgemeine Verwaltungsvorschriften außer Kraft gesetzt 

oder geändert werden, ebenso wie es nicht durch einen Verwaltungsakt 
durchbrochen und nicht durch eine Rechtsnorm, die im Vergleich zum Gegensatz 
kraft Verfassungsrecht innewohnende Eigenschaft staatliche Willensäußerung 
niedrigeren Ranges, insbesondere Verwaltungsakte und Allgemeinverfügungen, 
rechtlich zu hindern oder zu zerstören, kann sich aber naturgemäß nur auswirken, wo 
ein Widerspruch zwischen dem Gesetz und der Willensäußerung niederen Ranges 
besteht.  (vgl. BVerfGE B, 155 [169 f.]…. (- 2 BvR 883/73 und 379, 479, 526/74 - vom 
28. Oktober 1975… 
 
 
 
 
9.9.9.9.     Beamte  haben die Rechtsgrundlagen zu kennenBeamte  haben die Rechtsgrundlagen zu kennenBeamte  haben die Rechtsgrundlagen zu kennenBeamte  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 objektives-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 AmDabei muss jeder Beamte die zur Führung seines AmDabei muss jeder Beamte die zur Führung seines AmDabei muss jeder Beamte die zur Führung seines Amts notwendigen Rechts ts notwendigen Rechts ts notwendigen Rechts ts notwendigen Rechts ----    und und und und 
Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese verschaffen.Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese verschaffen.Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese verschaffen.Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese verschaffen. Ein besonders strenger 
Maßstab gilt für Behörden, die wie die Finanzämter durch Erlass von Bescheiden 
selbst vollstreckbare Titel schaffen. Eine objektiv unrichtige GesEine objektiv unrichtige GesEine objektiv unrichtige GesEine objektiv unrichtige Gesetzesauslegung oder etzesauslegung oder etzesauslegung oder etzesauslegung oder 
Rechtsanwendung ist SchuldhaftRechtsanwendung ist SchuldhaftRechtsanwendung ist SchuldhaftRechtsanwendung ist Schuldhaft, wenn aufgetretene Zweifelsfragen durch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung, sei es auch nur in einziger Entscheidung, geklärt 
sind.  
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10.10.10.10. Beamte  haben einen entstanden finanziellen Schaden (Gebühren Beamte  haben einen entstanden finanziellen Schaden (Gebühren Beamte  haben einen entstanden finanziellen Schaden (Gebühren Beamte  haben einen entstanden finanziellen Schaden (Gebühren etc.… etc.… etc.… etc.… 
persönlich zu ersetzen!persönlich zu ersetzen!persönlich zu ersetzen!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 im Zuge des 
Schadenanspruches persönlich in Rechnung gestellt werden. 

§ 823Schadenser§ 823Schadenser§ 823Schadenser§ 823Schadensersatzpflichtsatzpflichtsatzpflichtsatzpflicht    
(1…(1…(1…(1… Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 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 Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.verpflichtet.verpflichtet.verpflichtet.    

(2…(2…(2…(2… Die gleiDie gleiDie gleiDie gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz che Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz che Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz che Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz 
verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die 
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.ein.ein.ein.    

    
§ 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung§ 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung§ 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung§ 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung    
(1…(1…(1…(1… Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüberVerletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüberVerletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüberVerletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber    obliegende Amtspflicht, so hat er obliegende Amtspflicht, so hat er obliegende Amtspflicht, so hat er obliegende Amtspflicht, so hat er 

dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zudem Dritten den daraus entstehenden Schaden zudem Dritten den daraus entstehenden Schaden zudem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu    ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann zur Last, so kann zur Last, so kann zur Last, so kann 
er nur dann iner nur dann iner nur dann iner nur dann in    Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangenAnspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangenAnspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangenAnspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen    vermag.vermag.vermag.vermag.    

(2…(2…(2…(2… Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht,Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht,Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht,Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht,    so ist er für den daraus entstehenden so ist er für den daraus entstehenden so ist er für den daraus entstehenden so ist er für den daraus entstehenden 
Schaden nur daSchaden nur daSchaden nur daSchaden nur dann verantwortlich, wenn dienn verantwortlich, wenn dienn verantwortlich, wenn dienn verantwortlich, wenn die    Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige 
Verweigerung oderVerweigerung oderVerweigerung oderVerweigerung oder    Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.        

(3…(3…(3…(3… Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlichDie Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlichDie Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlichDie Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich    oder fahrlässigoder fahrlässigoder fahrlässigoder fahrlässig    unterlassen hat, den Schaden durch unterlassen hat, den Schaden durch unterlassen hat, den Schaden durch unterlassen hat, den Schaden durch 
Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.    

 
 
 
 

11.11.11.11. Jeder hat ein Widerstandsrecht gegen Willkür gemäß Jeder hat ein Widerstandsrecht gegen Willkür gemäß Jeder hat ein Widerstandsrecht gegen Willkür gemäß Jeder hat ein Widerstandsrecht gegen Willkür gemäß Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20    Abs. 4 Grundgesetz!Abs. 4 Grundgesetz!Abs. 4 Grundgesetz!Abs. 4 Grundgesetz!    
Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz     
(4… Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu(4… Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu(4… Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu(4… Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu    beseitigen, haben alle Deutschenbeseitigen, haben alle Deutschenbeseitigen, haben alle Deutschenbeseitigen, haben alle Deutschen    das Recht zum Widerstand, das Recht zum Widerstand, das Recht zum Widerstand, das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.    

Das Widerstandsrecht umfasst sowohl passiven Widerstand durch 
Gehorsamsverweigerung als auch aktiven Widerstand durch Gewalt, steht aber unter 
absolutem Subsidiaritätsvorbehalt durch die im Vergleich Satz genannte 
Voraussetzung, dass andere Abhilfe nicht möglich ist, also von der staatlichen 
Gewalt kein wirksamer Widerstand gegen die Beseitigung der Verfassungsordnung der Verfassungsordnung der Verfassungsordnung der Verfassungsordnung 
mehr zu erwarten istmehr zu erwarten istmehr zu erwarten istmehr zu erwarten ist und alle von der Rechtsordnung vorgesehenen Rechtsbehelfe 
keine Aussicht auf Erfolg bieten. 
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Hierzu: ISENSEE, JOSEF, Das legalisierte Widerstandsrecht, Verlag Gehlen, Bad Hierzu: ISENSEE, JOSEF, Das legalisierte Widerstandsrecht, Verlag Gehlen, Bad Hierzu: ISENSEE, JOSEF, Das legalisierte Widerstandsrecht, Verlag Gehlen, Bad Hierzu: ISENSEE, JOSEF, Das legalisierte Widerstandsrecht, Verlag Gehlen, Bad 
Homburg Homburg Homburg Homburg 1968:1968:1968:1968:    

Der Rechtstaat garantiert dem Einzelnen effektiven Rechtschutz  
Wenn etwa die zuständigen Organe generell darin versagen, dem freien Individuum Sicherheit und Ordnung zu Wenn etwa die zuständigen Organe generell darin versagen, dem freien Individuum Sicherheit und Ordnung zu Wenn etwa die zuständigen Organe generell darin versagen, dem freien Individuum Sicherheit und Ordnung zu Wenn etwa die zuständigen Organe generell darin versagen, dem freien Individuum Sicherheit und Ordnung zu 

gewährleisten, gewährleisten, gewährleisten, gewährleisten, so verwirken sie den Gehorsamkeitsanspruch gegenüber ihren Untertanen, so verwirken sie den Gehorsamkeitsanspruch gegenüber ihren Untertanen, so verwirken sie den Gehorsamkeitsanspruch gegenüber ihren Untertanen, so verwirken sie den Gehorsamkeitsanspruch gegenüber ihren Untertanen, und der Widerstandsfall und der Widerstandsfall und der Widerstandsfall und der Widerstandsfall 
tritt ein.tritt ein.tritt ein.tritt ein.     
Die Friedenspflicht des BüDie Friedenspflicht des BüDie Friedenspflicht des BüDie Friedenspflicht des Bürgers und das Verbot der Selbsthilfe bestehen aber nur soweit,  rgers und das Verbot der Selbsthilfe bestehen aber nur soweit,  rgers und das Verbot der Selbsthilfe bestehen aber nur soweit,  rgers und das Verbot der Selbsthilfe bestehen aber nur soweit,  wie der effektive staatliche wie der effektive staatliche wie der effektive staatliche wie der effektive staatliche 

Rechtschutz reicht. Rechtschutz reicht. Rechtschutz reicht. Rechtschutz reicht. Das Selbsthilferecht des Bürgers lebt deshalb in Grenzfällen auf, in denen ausnahmsweise keine Das Selbsthilferecht des Bürgers lebt deshalb in Grenzfällen auf, in denen ausnahmsweise keine Das Selbsthilferecht des Bürgers lebt deshalb in Grenzfällen auf, in denen ausnahmsweise keine Das Selbsthilferecht des Bürgers lebt deshalb in Grenzfällen auf, in denen ausnahmsweise keine 
gerichtliche Hilfe erreichbar und die vorläufigegerichtliche Hilfe erreichbar und die vorläufigegerichtliche Hilfe erreichbar und die vorläufigegerichtliche Hilfe erreichbar und die vorläufige    Hinnahme einer Rechtsverletzung durch Staatsorgane unzumutbar ist.Hinnahme einer Rechtsverletzung durch Staatsorgane unzumutbar ist.Hinnahme einer Rechtsverletzung durch Staatsorgane unzumutbar ist.Hinnahme einer Rechtsverletzung durch Staatsorgane unzumutbar ist.     

 
Die im Land feststellbare Abkehr von den Gesetzen berechtigt nun jeden Bürger zum 
mutigen Widerstand gemäß dem Grundgesetz Art. 20 Abs. 4, da Rechtsverletzungen 
durch staatliche Organe  in unserem Land tagtäglich stattfinden. 
Achten sie also auf Ihre Rechte, von denen in diesem Schriftsatz einige 
angeschnitten sind, und wehren Sie sich gegen die staatliche  tyrannische Willkür! 
 
Wir möchten dieses Kapitel mit einen Ausspruch von Blaise Blaise Blaise Blaise PascalPascalPascalPascal schließen, der 
aussagt, wofür wir alle einstehen müssen: 

Recht ohne Macht ist ohnmächtig. Macht ohne Recht ist tyrannisch. Also muss man dafür sorgen, dass das, was Recht ohne Macht ist ohnmächtig. Macht ohne Recht ist tyrannisch. Also muss man dafür sorgen, dass das, was Recht ohne Macht ist ohnmächtig. Macht ohne Recht ist tyrannisch. Also muss man dafür sorgen, dass das, was Recht ohne Macht ist ohnmächtig. Macht ohne Recht ist tyrannisch. Also muss man dafür sorgen, dass das, was 
Recht ist, mächtig und das mächtig, gerecht sei.Recht ist, mächtig und das mächtig, gerecht sei.Recht ist, mächtig und das mächtig, gerecht sei.Recht ist, mächtig und das mächtig, gerecht sei.     

 

12.12.12.12. Weitere wichtige Urteile:Weitere wichtige Urteile:Weitere wichtige Urteile:Weitere wichtige Urteile:    
Zwar ist das angefochtene Protokollurteil auch ohne Unterschrift sämtlicher an der 

Entscheidungsfindung mitwirkenden Richter mit seiner Verkündung existent 
geworden (BGHZ 137, 49, 52BGHZ 137, 49, 52BGHZ 137, 49, 52BGHZ 137, 49, 52…. Jedoch können die fehlenden Unterschriften nicht 
mehr rechtswirksam nachgeholt werden, weil seit der Urteilsverkündung die für die 
Einlegung eines Rechtsmittels längst die Frist von 5 Monaten (§ 517 Nr. 6 ZPO… 
verstrichen ist (BGH, NJW aaO S. 1882BGH, NJW aaO S. 1882BGH, NJW aaO S. 1882BGH, NJW aaO S. 1882…. Das Fehlen der Unterschriften stellt einen 
absoluten Revisionsgrund dar (§ 547 Nr. 6 ZPO….  

ZPO § 547 ZPO § 547 ZPO § 547 ZPO § 547 Absolute RevisionsgründeAbsolute RevisionsgründeAbsolute RevisionsgründeAbsolute Revisionsgründe    
Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen, Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen, Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen, Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Rechts beruhend anzusehen,     
1. wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war; 
2. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes 

ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist; 
3. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und 

das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war; 
4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die 

Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat; 
5. wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die 

Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind; 
6.6.6.6. wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.wenn die Entscheidung entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht mit Gründen versehen ist.    
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Es entspricht einen mittlerweile für alle Prozessarten anerkannten Grundsatz, dass 
ein bei Verkündung noch nicht vollständig abgefasstes Urteil, wie es regelmäßig ein 
Stuhlurteil darstellt, nicht mit Gründen versehen ist, wenn Tatbestand und 
Entscheidungsgründe nicht binnen fünf Monaten nach Verkündung schriftlich 
niedergelegt, von den Richtern besonders unterschrieben und der Geschäftsstelle 
übergeben worden sind. Dies gilt unabhängig davon, ob die Urteilsformel verkündet 
worden ist oder nicht.  
OLG RostocOLG RostocOLG RostocOLG Rostock, Urteil vom 24.03.2004, Az. 6 U 124/02k, Urteil vom 24.03.2004, Az. 6 U 124/02k, Urteil vom 24.03.2004, Az. 6 U 124/02k, Urteil vom 24.03.2004, Az. 6 U 124/02    
    
Ein Schein- oder Nichturteil mangels Wirkung gesetzlicher Richter ist übrigens auch 

völlig unbeachtlich und wirkungslos, bindet das Gericht nicht, beendet die Instanz 
nicht, wird weder formell noch materiell rechtskräftig, ist keine Grundlage für eine 
Zwangsvollstreckung.  /vgl. Luke ZZP 108, 439; Schwab/Gottwald § 62 Rz. 17ff.; 
OLG Frankfurt, Entscheid vom  7. Juni 1995 zu 23 U 25/95; 2/10 O 275/94 LG 
Frankfurt; BVerfG NJW 1994, 36ff.; Palandt/Thomas § 826 BGB. Rz 48; BGH Urteil 
v. 21.6.1951 zu III RZ 210/50 NJW 1951, S 759; OLG Düsseldorf vom 21.4.1987; 
NJW 1987, S. 2591; BGH NJW RR 1993, 1013; NJW 1998, 818. NJW 2005, 2991ff., 
2994… 
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13.13.13.13. Eidesstattliche Versicherung für Justizangehörige (Richter Rechtspfleger, Eidesstattliche Versicherung für Justizangehörige (Richter Rechtspfleger, Eidesstattliche Versicherung für Justizangehörige (Richter Rechtspfleger, Eidesstattliche Versicherung für Justizangehörige (Richter Rechtspfleger, 
Urkundsbeamte, Justizangestellte etc.…Urkundsbeamte, Justizangestellte etc.…Urkundsbeamte, Justizangestellte etc.…Urkundsbeamte, Justizangestellte etc.…    

 

Eidesstattliche Versicherung 
Pacta sunt servanda! 

Vorlage (vgl. Anlage Fundstellen Gesetzestexte) gemäß Art. 1, 25, 101, 140 GG, gemäß §§359, 206 StPO, §§1, 
11, 132, 221, 357, 267, 348, 357, 339 StGB, §§25, 99, 117 VwGO, gemäß §§41, 138, 139, 415, 444, 579, 
580 ZPO, §§117, 119, 125-129, 134-136, 138, 179, 307, 415, 444, 821, 830, 831, 839  BGB, Art. 11 u. 29 
EGBGB, gemäß §§1, 15 (alt), 16, 21 GVG, §§33, 34, 43, 44, 48 VwVfG,§49 BeurkG, §§ 61-71, 75-78, 85 BBG 
gegenüber einer Prozeßpartei / Öffentlichkeit 

Ich 

Vorname:________________________________________________________________ 

Familienname: (gemäß §1 BGB)___________________________________________ 

Geburtsdatum:_______________Geburtsort:________________________________ 

Wohnsitz:________________________________________________________________ 

versichere gerichtsverwertbar an Eides statt, 

- in Kenntnis und Bewußtsein der Strafbarkeit einer falschen fahrlässigen oder vorsätzlichen falschen 

eidesstattlichen Versicherung -, 

daß ich Amtsträger (mit Amtsausweis) nach deutschem Recht Richter mit einer wirksamen Ernennung bin.  

Mir sind die SMAD- und die SHAEF-Gesetze bekannt oder zumindest weiß ich, daß sie mir im Zusammenhang mit 

der Zulassung nach deutschem Recht als Jurist bekannt sein sollten, wenn diese Gültigkeit besitzen sollten.  

Ich versichere auch die Mängellosigkeit und Gültigkeit des Geschäftsverteilungsplans des anhörenden Gerichts 

nach §§ 33, 34, 43, 44, 48 VwVfG und versichere an Eides statt,  

daß ich die/der gesetzlich-amtierende/r Richter/in in dem Verfahren bin.  

Mir ist bekannt, daß das deutsche Recht für mich, -als auch für die Prozeßbeteiligten-, 

gilt und ich mit den Prozeßparteien nicht Partei (auch nicht über Standesrecht oder Auftraggeber / Arbeitgeber) bin. 

Es gilt ausschließlich das Gerichtsverfassungsgesetz in der Anwendung (nicht Geschäftsordnung nach dem ArbGG 

und nicht nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 35 – also Schiedsgericht- lt.  Art.133 GG) und ich bin bei einem 

ordentlichen Staatsgericht und nicht bei einem Privat-, Ausnahme-, oder Schiedsgericht oder Standgericht tätig. 

Diese Eidesstattliche Versicherung gebe ich ab, als Natürliche Person im Sinne § 1 BGB. 

Dem Unterzeichnenden ist gleichwohl bewußt, daß diese Erklärung auch gegenüber einer Natürlichen Person im 

Sinne § 1 BGB gegeben wird. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum,                Unterschrift                Amtssiegel          Unterschriftsbeglaubigung 

(bitte gerichtsverwertbar nach Gesetz gültig ausweisen §§ 33, 34 VwVfG, §§125-129 BGB, §§415, 444 ZPO) 

Anlage: Fundstellen Gesetzestexte                                                 Sapienti sat. 
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Fundstellen Gesetzestexte: 

Grundgesetz: 
Artikel 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar 

geltendes Recht. 

Artikel 25 
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und 

erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. 

Artikel 101 
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden. 

Artikel 140 
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind 

Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

Strafprozessordnung (StPO) 
§ 206 
Das Gericht ist bei der Beschlußfassung an die Anträge der Staatsanwaltschaft nicht gebunden. 

§ 359 
Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zugunsten des Verurteilten ist 
zulässig,  
1.wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Ungunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht 
war; 
2.wenn der Zeuge oder Sachverständige sich bei einem zuungunsten des Verurteilten abgelegten Zeugnis oder 
abgegebenen Gutachten einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder einer vorsätzlichen 
falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat; 
3.wenn bei dem Urteil ein Richter oder Schöffe mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf die Sache einer strafbaren 
Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat, sofern die Verletzung nicht vom Verurteilten selbst 
veranlaßt ist; 
4.wenn ein zivilgerichtliches Urteil, auf welches das Strafurteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftig 
gewordenes Urteil aufgehoben ist; 
5.wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, die allein oder in Verbindung mit den früher 
erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten oder in Anwendung eines milderen Strafgesetzes eine 
geringere Bestrafung oder eine wesentlich andere Entscheidung über eine Maßregel der Besserung und Sicherung 
zu begründen geeignet sind, 
6. wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder ihrer Protokolle festgestellt hat und das Urteil auf dieser 
Verletzung beruht. 
 
Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 1 Keine Strafe ohne Gesetz 
Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. 

§ 11 Personen- und Sachbegriffe 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist  
1.Angehöriger: 
wer zu den folgenden Personen gehört: 
a) Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, auch im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der 
Ehegatten oder Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die 
Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen ist, 
b)Pflegeeltern und Pflegekinder; 
2. Amtsträger: 
wer nach deutschem Recht 
a) Beamter oder Richter ist, 
b) in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder 
c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten Organisationsform wahrzunehmen; 
3. Richter: 
wer nach deutschem Recht Berufsrichter oder ehrenamtlicher Richter ist; 
4. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter: 
wer, ohne Amtsträger zu sein, 
a) bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder 
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b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder für 
eine sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder für sie tätig und auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet ist; 
5. rechtswidrige Tat: 
nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht; 
6. Unternehmen einer Tat: 
deren Versuch und deren Vollendung; 
7. Behörde: 
auch ein Gericht; 
8. Maßnahme: 
jede Maßregel der Besserung und Sicherung, der Verfall, die Einziehung und die Unbrauchbarmachung; 
9. Entgelt: 
jede in einem Vermögensvorteil bestehende Gegenleistung. 
(2) Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tat auch dann, wenn sie einen gesetzlichen Tatbestand 
verwirklicht, der hinsichtlich der Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer dadurch verursachten 
besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen läßt. 
(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen in denjenigen 

Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz verweisen. 

§ 132 Amtsanmaßung 
Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befaßt oder eine Handlung vornimmt, welche nur 

kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

§ 221 Aussetzung 
(1) Wer einen Menschen  
1. in eine hilflose Lage versetzt oder 
2. in einer hilflosen Lage im Stich läßt, obwohl er ihn in seiner Obhut hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet 
ist, 
und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter  
1. die Tat gegen sein Kind oder eine Person begeht, die ihm zur Erziehung oder zur Betreuung in der 
Lebensführung anvertraut ist, oder 
2. durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht. 
(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in 

minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

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. 
(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 Betrug oder 
Urkundenfälschung verbunden hat, 
2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt, 
3. durch eine große Zahl von unechten oder verfälschten Urkunden die Sicherheit des Rechtsverkehrs erheblich 
gefährdet oder 
4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht. 
(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer die Urkundenfälschung als Mitglied einer Bande, die sich zur 

fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig 

begeht. 

StGB § 348 Falschbeurkundung im Amt 
(1) Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit eine rechtlich 
erhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register, Bücher oder Dateien falsch einträgt oder eingibt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

StGB § 357 Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat 
(1) Ein Vorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer rechtswidrigen Tat im Amt verleitet oder zu verleiten 
unternimmt oder eine solche rechtswidrige Tat seiner Untergebenen geschehen läßt, hat die für diese rechtswidrige 
Tat angedrohte Strafe verwirkt. 
(2) Dieselbe Bestimmung findet auf einen Amtsträger Anwendung, welchem eine Aufsicht oder Kontrolle über die 

Dienstgeschäfte eines anderen Amtsträgers übertragen ist, sofern die von diesem letzteren Amtsträger begangene 

rechtswidrige Tat die zur Aufsicht oder Kontrolle gehörenden Geschäfte betrifft. 
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Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
§ 25 
Die ehrenamtlichen Richter werden auf fünf Jahre gewählt. 

§ 99 
Behörden sind zur Vorlage von Urkunden oder Akten, zur Übermittlung elektronischer Dokumente und zu 

Auskünften verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des Inhalts dieser Urkunden, Akten, elektronischen Dokumente 
oder dieser Auskünfte dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder wenn die Vorgänge 

nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen, kann die zuständige oberste 

Aufsichtsbehörde die Vorlage von Urkunden oder Akten, die Übermittlung der elektronischen Dokumente und die 

Erteilung der Auskünfte verweigern. 

§ 117 
(1) Das Urteil ergeht "Im Namen des Volkes". Es ist schriftlich abzufassen und von den Richtern, die bei der 
Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterzeichnen. Ist ein Richter verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so 
wird dies mit dem Hinderungsgrund vom Vorsitzenden oder, wenn er verhindert ist, vom Dienstältesten 
beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Der Unterschrift der ehrenamtlichen Richter bedarf es nicht. 
(2) Das Urteil enthält  
1. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Bevollmächtigten nach Namen, Beruf, 
Wohnort und ihrer Stellung im Verfahren, 
2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Mitglieder, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, 
3. die Urteilsformel, 
4. den Tatbestand, 
5. die Entscheidungsgründe, 
6. die Rechtsmittelbelehrung. 
(3) Im Tatbestand ist der Sach- und Streitstand unter Hervorhebung der gestellten Anträge seinem wesentlichen 
Inhalt nach gedrängt darzustellen. Wegen der Einzelheiten soll auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen 
verwiesen werden, soweit sich aus ihnen der Sach- und Streitstand ausreichend ergibt. 
(4) Ein Urteil, das bei der Verkündung noch nicht vollständig abgefaßt war, ist vor Ablauf von zwei Wochen, vom 
Tag der Verkündung an gerechnet, vollständig abgefaßt der Geschäftsstelle zu übermitteln. Kann dies 
ausnahmsweise nicht geschehen, so ist innerhalb dieser zwei Wochen das von den Richtern unterschriebene Urteil 
ohne Tatbestand, Entscheidungsgründe und Rechtsmittelbelehrung der Geschäftsstelle zu übermitteln; Tatbestand, 
Entscheidungsgründe und Rechtsmittelbelehrung sind alsbald nachträglich niederzulegen, von den Richtern 
besonders zu unterschreiben und der Geschäftsstelle zu übermitteln. 
(5) Das Gericht kann von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe absehen, soweit es der Begründung 
des Verwaltungsakts oder des Widerspruchsbescheids folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt. 
(6) Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hat auf dem Urteil den Tag der Zustellung und im Falle des § 116 Abs. 

1 Satz 1 den Tag der Verkündung zu vermerken und diesen Vermerk zu unterschreiben. Werden die Akten 

elektronisch geführt, hat der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle den Vermerk in einem gesonderten Dokument 

festzuhalten. Das Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

Zivilprozeßordnung (ZPO) 
ZPO § 41 Ausschluss von der Ausübung des Richteramtes 
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen:  
1. in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, 
Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht; 
2. in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2a. in Sachen seines Lebenspartners, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 
3. in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war; 
4. in Sachen, in denen er als Prozessbevollmächtigter oder Beistand einer Partei bestellt oder als gesetzlicher 
Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder gewesen ist; 
5. in Sachen, in denen er als Zeuge oder Sachverständiger vernommen ist; 
6. in Sachen, in denen er in einem früheren Rechtszug oder im schiedsrichterlichen Verfahren bei dem Erlass der 

angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die Tätigkeit eines beauftragten oder 

ersuchten Richters handelt. 

ZPO § 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht 
(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß 
abzugeben. 
(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären. 
(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, 
sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. 
(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch 

Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind. 

ZPO § 139 Materielle Prozessleitung 
(1) Das Gericht hat das Sach- und Streitverhältnis, soweit erforderlich, mit den Parteien nach der tatsächlichen 
und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu stellen. Es hat dahin zu wirken, dass die Parteien sich rechtzeitig 
und vollständig über alle erheblichen Tatsachen erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu den geltend 
gemachten Tatsachen ergänzen, die Beweismittel bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen. 
(2) Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, darf das 
Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur stützen, wenn es darauf 
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hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das 
Gericht anders beurteilt als beide Parteien. 
(3) Das Gericht hat auf die Bedenken aufmerksam zu machen, die hinsichtlich der von Amts wegen zu 
berücksichtigenden Punkte bestehen. 
(4) Hinweise nach dieser Vorschrift sind so früh wie möglich zu erteilen und aktenkundig zu machen. Ihre 
Erteilung kann nur durch den Inhalt der Akten bewiesen werden. Gegen den Inhalt der Akten ist nur der Nachweis 
der Fälschung zulässig. 
(5) Ist einer Partei eine sofortige Erklärung zu einem gerichtlichen Hinweis nicht möglich, so soll auf ihren Antrag 

das Gericht eine Frist bestimmen, in der sie die Erklärung in einem Schriftsatz nachbringen kann. 

ZPO § 415 Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen 
(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit 
öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen 
Form aufgenommen sind (öffentliche Urkunden), begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der 
Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder die Urkundsperson 
beurkundeten Vorganges. 
(2) Der Beweis, dass der Vorgang unrichtig beurkundet sei, ist zulässig. 

ZPO § 444 Folgen der Beseitigung einer Urkunde 
Ist eine Urkunde von einer Partei in der Absicht, ihre Benutzung dem Gegner zu entziehen, beseitigt oder zur 

Benutzung untauglich gemacht, so können die Behauptungen des Gegners über die Beschaffenheit und den Inhalt 

der Urkunde als bewiesen angesehen werden. 

ZPO § 579 Nichtigkeitsklage 
(1) Die Nichtigkeitsklage findet statt:  
1. wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war; 
2. wenn ein Richter bei der Entscheidung mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes 
ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsgesuchs oder eines Rechtsmittels ohne 
Erfolg geltend gemacht ist; 
3. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 
und das Ablehnungsgesuch für begründet erklärt war; 
4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die 
Prozessführung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat. 

(1) In den Fällen der Nummern 1, 3 findet die Klage nicht statt, wenn die Nichtigkeit mittels eines 

Rechtsmittels geltend gemacht werden konnte. 

ZPO § 580 Restitutionsklage 
Die Restitutionsklage findet statt:  
1. wenn der Gegner durch Beeidigung einer Aussage, auf die das Urteil gegründet ist, sich einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat; 
2. wenn eine Urkunde, auf die das Urteil gegründet ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht war; 
3. wenn bei einem Zeugnis oder Gutachten, auf welches das Urteil gegründet ist, der Zeuge oder Sachverständige 
sich einer strafbaren Verletzung der Wahrheitspflicht schuldig gemacht hat; 
4. wenn das Urteil von dem Vertreter der Partei oder von dem Gegner oder dessen Vertreter durch eine in 
Beziehung auf den Rechtsstreit verübte Straftat erwirkt ist; 
5. wenn ein Richter bei dem Urteil mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf den Rechtsstreit einer strafbaren 
Verletzung seiner Amtspflichten gegen die Partei schuldig gemacht hat; 
6. wenn das Urteil eines ordentlichen Gerichts, eines früheren Sondergerichts oder eines Verwaltungsgerichts, auf 
welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist; 
7. wenn die Partei 
a) 
ein in derselben Sache erlassenes, früher rechtskräftig gewordenes Urteil oder 
b) 
eine andere Urkunde auffindet oder zu benutzen in den Stand gesetzt wird, die eine ihr günstigere Entscheidung 
herbeigeführt haben würde; 
8- wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder ihrer Protokolle festgestellt hat und das Urteil auf dieser 
Verletzung beruht. 

EGBGB Art 11 
Form von Rechtsgeschäften 
(1) Ein Rechtsgeschäft ist formgültig, wenn es die Formerfordernisse des Rechts, das auf das seinen 
Gegenstand bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist, oder des Rechts des Staates erfüllt, in dem es 
vorgenommen wird. 
(4) Ein Rechtsgeschäft, durch das ein Recht an einer Sache begründet oder über ein solches Recht verfügt 
wird, ist nur formgültig, wenn es die Formerfordernisse des Rechts erfüllt, das auf das seinen Gegenstand 
bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist. 
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
BGB § 117 Scheingeschäft 
(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum 
Schein abgegeben, so ist sie nichtig. 
(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für das verdeckte 

Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung. 

BGB § 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums 
(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts 
überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der 
Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. 
(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der 

Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. 

BGB § 125 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. 

BGB § 126 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. 
(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den 
Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere Partei 
bestimmte Urkunde unterzeichnet. 
(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 
anderes ergibt. 
(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt. 

BGB § 127 Vereinbarte Form 
(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a oder des § 126b gelten im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft 
bestimmte Form. 
(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille 
anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung und bei einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine solche 
Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden. 
(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten elektronischen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille 

anzunehmen ist, auch eine andere als die in § 126a bestimmte elektronische Signatur und bei einem Vertrag der 

Austausch von Angebots- und Annahmeerklärung, die jeweils mit einer elektronischen Signatur versehen sind. 

Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126a entsprechende elektronische Signierung 

oder, wenn diese einer der Parteien nicht möglich ist, eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden. 

BGB § 128 Notarielle Beurkundung 
Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst der Antrag 

und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird. 

BGB § 129 Öffentliche Beglaubigung 
(1) Ist durch Gesetz für eine Erklärung öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben, so muss die Erklärung schriftlich 
abgefasst und die Unterschrift des Erklärenden von einem Notar beglaubigt werden. Wird die Erklärung von dem 
Aussteller mittels Handzeichens unterzeichnet, so ist die im § 126 Abs. 1 vorgeschriebene Beglaubigung des 
Handzeichens erforderlich und genügend. 
(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die notarielle Beurkundung der Erklärung ersetzt. 

BGB § 134 Gesetzliches Verbot 
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 

anderes ergibt. 

BGB § 135 Gesetzliches Veräußerungsverbot 
(1) Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz 
bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam. Der rechtsgeschäftlichen 
Verfügung steht eine Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt. 
(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden 
entsprechende Anwendung. 

BGB § 136 Behördliches Veräußerungsverbot 
Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder von einer anderen Behörde innerhalb ihrer Zuständigkeit 
erlassen wird, steht einem gesetzlichen Veräußerungsverbot der in § 135 bezeichneten Art gleich. 

BGB § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der 
Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder 
einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen 
Missverhältnis zu der Leistung stehen. 
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BGB § 179 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht 
(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem 
anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Vertretene die 
Genehmigung des Vertrags verweigert. 
(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz desjenigen 
Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch 
nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat. 
(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste. 

Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, dass er mit 

Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat. 

BGB § 307 Inhaltskontrolle 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des 
Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene 
Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung  
1.mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist 
oder 
2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. 

(2) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen 

vereinbart werden. Andere Bestimmungen können nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 

1 unwirksam sein. 

BGB § 415 Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer 
(1) Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner vereinbart, so hängt ihre Wirksamkeit von der 

Genehmigung des Gläubigers ab. Die Genehmigung kann erst erfolgen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem 

Gläubiger die Schuldübernahme mitgeteilt hat. Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag ändern oder 

aufheben. 

(2) Wird die Genehmigung verweigert, so gilt die Schuldübernahme als nicht erfolgt. Fordert der Schuldner oder der 

Dritte den Gläubiger unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die 

Genehmigung nur bis zum Ablauf der Frist erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. 

(3) Solange nicht der Gläubiger die Genehmigung erteilt hat, ist im Zweifel der Übernehmer dem Schuldner 

gegenüber verpflichtet, den Gläubiger rechtzeitig zu befriedigen. Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger die 

Genehmigung verweigert. 

BGB § 444 Haftungsausschluss 
Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt 

werden, kann sich der Verkäufer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für 

die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. 

BGB § 821 Einrede der Bereicherung 
Wer ohne rechtlichen Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der 

Anspruch auf Befreiung von der Verbindlichkeit verjährt ist. 

BGB § 823 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. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz 

verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die 

Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

BGB § 830 Mittäter und Beteiligte 
(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist 
jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren 
Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. 
(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich. 

BGB § 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen 
(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in 
Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der 
Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu 
beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein 
würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung eines der im 

Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt. 
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BGB § 839 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. 
(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er für den daraus 
entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine 
pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung. 
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden 
durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.  
 
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
§ 1  
Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt. 

GVG § 15 (weggefallen) 

 

§ 16  
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 

§ 21  
Die §§ 18 bis 20 stehen der Erledigung eines Ersuchens um Überstellung und Rechtshilfe eines internationalen 

Strafgerichtshofes, der durch einen für die Bundesrepublik Deutschland verbindlichen Rechtsakt errichtet wurde, 

nicht entgegen. 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwBfG) 
§ 33 Beglaubigung von Dokumenten 
(1) Jede Behörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, zu beglaubigen. Darüber 
hinaus sind die von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden im Sinne des § 1 Abs. 1 
Nr. 1 und die nach Landesrecht zuständigen Behörden befugt, Abschriften zu beglaubigen, wenn die Urschrift von 
einer Behörde ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei einer Behörde benötigt wird, sofern nicht durch 
Rechtsvorschrift die Erteilung beglaubigter Abschriften aus amtlichen Registern und Archiven anderen Behörden 
ausschließlich vorbehalten ist; die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
(2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der Annahme berechtigen, dass der 
ursprüngliche Inhalt des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt werden soll, geändert worden ist, insbesondere 
wenn dieses Schriftstück Lücken, Durchstreichungen, Einschaltungen, Änderungen, unleserliche Wörter, Zahlen 
oder Zeichen, Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen und Zeichen enthält oder wenn der Zusammenhang 
eines aus mehreren Blättern bestehenden Schriftstücks aufgehoben ist. 



Vademecum / Repetitorium Seite 23 von 28 Stand: 22.04.2011 
Zusammengestellt von Dr. Bernward Thebrath, 89350 Dürrlauingen 

(3) Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglaubigungsvermerk, der unter die Abschrift zu setzen ist. Der 
Vermerk muss enthalten  
1. die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt wird, 
2. die Feststellung, dass die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten Schriftstück übereinstimmt, 
3.  den Hinweis, dass die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde erteilt wird, wenn die 
Urschrift nicht von einer Behörde ausgestellt worden ist, 
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und 
das Dienstsiegel. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von  
1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren hergestellten Vervielfältigungen, 
2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken hergestellten Negativen, die bei einer Behörde aufbewahrt werden, 
3. Ausdrucken elektronischer Dokumente, 
4. elektronischen Dokumenten, 
a) die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden, 
b) die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbundene 
Ausgangsdokument erhalten haben. 
(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Beglaubigung  
1.  des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbunden 
ist, die Feststellungen enthalten, 
a) wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 
b) welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist und 
c)  welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen; 
2.  eines elektronischen Dokuments den Namen des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und die 
Bezeichnung der Behörde, die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 werden durch eine dauerhaft 
überprüfbare qualifizierte elektronische Signatur ersetzt. 
Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der 
Beglaubigungsvermerk zusätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nr. 1 für das Ausgangsdokument enthalten. 
(6) Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie beglaubigt sind, beglaubigten Abschriften gleich. 

§ 34 Beglaubigung von Unterschriften 
(1) Die von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 
die nach Landesrecht zuständigen Behörden sind befugt, Unterschriften zu beglaubigen, wenn das unterzeichnete 
Schriftstück zur Vorlage bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, der auf Grund einer Rechtsvorschrift das 
unterzeichnete Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird. Dies gilt nicht für  
1. Unterschriften ohne zugehörigen Text, 
2. Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung (§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) bedürfen. 
(2) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des beglaubigenden Bediensteten vollzogen 
oder anerkannt wird. 
(3) Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, anzubringen. Er 
muss enthalten  
1. die Bestätigung, dass die Unterschrift echt ist, 
2. die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich der für die 
Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewissheit über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift in seiner 
Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist, 
3. den Hinweis, dass die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde oder Stelle bestimmt ist, 
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und 
das Dienstsiegel. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen entsprechend. 
(5) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 und 4 bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 
(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem 
Zeitpunkt wirksam, indem er ihm bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit 
dem er bekannt gegeben wird. 
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig 
aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist. 
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 

§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei 
verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. 
(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig,  
1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber nicht erkennen lässt; 
2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser 
Form nicht genügt; 
3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zuständigkeit erlassen hat, ohne dazu 
ermächtigt zu sein; 
4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann; 
5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht; 
6. der gegen die guten Sitten verstößt. 
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil  
1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, außer wenn ein Fall des Absatzes 2 
Nr. 3 vorliegt; 
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2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat; 
3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den Erlass des Verwaltungsaktes 
vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht beschlussfähig war; 
4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde unterblieben ist. 
(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil 
so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. 
(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der 

Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. 

§ 48 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 
(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht 
oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf nur 
unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. 
(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung 
gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den 
Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an 
einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte 
Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter 
unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn 
er  
1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat; 
2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig 
waren; 
3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen. 
(3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat die Behörde 
dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den 
Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse 
schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des 
Interesses hinaus zu ersetzen, das der Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszugleichende 
Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend 
gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat. 
(4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 
rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. 
Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 
(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach § 3 zuständige Behörde; 

dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 

BeurkG § 49 Form der Ausfertigung 
(1) Die Ausfertigung besteht in einer Abschrift der Urschrift, die mit dem Ausfertigungsvermerk versehen ist. Sie 
soll in der Überschrift als Ausfertigung bezeichnet sein. 
(2) Der Ausfertigungsvermerk soll den Tag und den Ort der Erteilung angeben, die Person bezeichnen, der die 
Ausfertigung erteilt wird, und die Übereinstimmung der Ausfertigung mit der Urschrift bestätigen. Er muß 
unterschrieben und mit dem Siegel der erteilenden Stelle versehen sein. 
(3) Werden Abschriften von Urkunden mit der Ausfertigung durch Schnur und Prägesiegel verbunden oder 
befinden sie sich mit dieser auf demselben Blatt, so genügt für die Beglaubigung dieser Abschriften der 
Ausfertigungsvermerk; dabei soll entsprechend § 42 Abs. 3 und, wenn die Urkunden, von denen die Abschriften 
hergestellt sind, nicht zusammen mit der Urschrift der ausgefertigten Urkunde verwahrt werden, auch 
entsprechend § 42 Abs. 1, 2 verfahren werden. 
(4) Auf der Urschrift soll vermerkt werden, wem und an welchem Tage eine Ausfertigung erteilt worden ist. 
(5) Die Ausfertigung kann auf Antrag auch auszugsweise erteilt werden. § 42 Abs. 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
BBG Abschnitt 6 
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 
Unterabschnitt 1 
Allgemeine Pflichten und Rechte 
BBG § 60 Grundpflichten 
(1) Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und 
gerecht zu erfüllen und bei ihrer Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen. Beamtinnen 
und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 
(2) Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, 
die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes 
ergeben. 
 
BBG § 61 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten 
(1) Beamtinnen und Beamte haben sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu widmen. Sie haben das 
ihnen übertragene Amt uneigennützig nach bestem Gewissen wahrzunehmen. Ihr Verhalten innerhalb und 
außerhalb des Dienstes muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert. 
(2) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an Maßnahmen der dienstlichen Qualifizierung zur Erhaltung oder 
Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten teilzunehmen. 
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BBG § 62 Folgepflicht 
(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, deren 
dienstliche Anordnungen auszuführen und deren allgemeine Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beamtinnen und Beamten nach besonderen gesetzlichen Vorschriften an Weisungen nicht gebunden und nur dem 
Gesetz unterworfen sind. 
(2) Beamtinnen und Beamte haben bei organisatorischen Veränderungen dem Dienstherrn Folge zu leisten. 
 
BBG § 63 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung. 
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte unverzüglich bei 
der oder dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, 
wenn ihre Bedenken gegen deren Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den 
nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie 
ausführen und sind von der eigenen Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die 
Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit 
für die Beamtinnen und Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.  
(3) Verlangt eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter die sofortige Ausführung der Anordnung, weil Gefahr im Verzug 
ist und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, gilt 
Absatz 2 Satz 3 bis 5 entsprechend. 
 
BBG § 64 Eidespflicht, Eidesformel 
(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: „Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so 
wahr mir Gott helfe. “ 
(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 
(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des 
vorgeschriebenen Eides ab, können an Stelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder eine andere 
Beteuerungsformel gesprochen werden. 
(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen worden ist, kann von 
einer Eidesleistung abgesehen werden. Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, hat die Beamtin oder der 
Beamte in diesen Fällen zu geloben, ihre oder seine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 
 
BBG § 65 Befreiung von Amtshandlungen 
(1) Beamtinnen und Beamte sind von Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen sie selbst oder Angehörige 
richten würden, zu deren Gunsten ihnen wegen familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 
(2) Gesetzliche Vorschriften, nach denen Beamtinnen oder Beamte von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen 
sind, bleiben unberührt.  
 
BBG § 66 Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 
Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde kann einer Beamtin oder einem Beamten aus 
zwingenden dienstlichen Gründen die Führung der Dienstgeschäfte verbieten. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis 
zum Ablauf von drei Monaten gegen die Beamtin oder den Beamten ein Disziplinarverfahren oder ein sonstiges auf 
Rücknahme der Ernennung oder auf Beendigung des Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren 
eingeleitet worden ist. 
 
BBG § 67 Verschwiegenheitspflicht 
(1) Beamtinnen und Beamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit 
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind, 
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, 
oder 
3. gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafverfolgungsbehörde oder einer von der obersten 
Dienstbehörde bestimmten weiteren Behörde oder außerdienstlichen Stelle ein durch Tatsachen begründeter 
Verdacht einer Korruptionsstraftat nach den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches angezeigt wird. Im Übrigen 
bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten, geplante Straftaten anzuzeigen 
und für die Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einzutreten, von Absatz 1 unberührt. 
(3) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten nach Absatz 1 weder vor Gericht 
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt die oder der Dienstvorgesetzte 
oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, die oder der letzte Dienstvorgesetzte. Hat sich der Vorgang, der den 
Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen 
Zustimmung erteilt werden. 
(4) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, auf Verlangen der oder des 
Dienstvorgesetzten oder der oder des letzten Dienstvorgesetzten amtliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche 
Darstellungen sowie Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben 
handelt, herauszugeben. Entsprechendes gilt für ihre Hinterbliebenen und Erben. 
 
BBG § 68 Versagung der Aussagegenehmigung 
(1) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohle 
des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich 
gefährden oder erheblich erschweren würde. 
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(2) Sind Beamtinnen oder Beamte Partei oder Beschuldigte in einem gerichtlichen Verfahren oder soll ihr 
Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, darf die Genehmigung auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen Rücksichten dies 
unabweisbar erfordern. Wird die Genehmigung versagt, haben die oder der Dienstvorgesetzte der Beamtin oder dem 
Beamten den Schutz zu gewähren, den die dienstlichen Rücksichten zulassen. 
(3) Über die Versagung der Genehmigung entscheidet die oberste Dienstbehörde. Sie kann diese Befugnis auf 
andere Behörden übertragen.  
 
BBG § 69 Gutachtenerstattung 
Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen 
Interessen Nachteile bereiten würde. § 68 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
BBG § 70 Auskünfte an die Medien 
Die Leitung der Behörde entscheidet, wer den Medien Auskünfte erteilt. 
 
BBG § 71 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen 
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine Belohnungen, 
Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder einen Dritten in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen 
lassen oder annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der obersten oder der letzten obersten 
Dienstbehörde. Die Befugnis zur Zustimmung kann auf andere Behörden übertragen werden. 
(2) Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Verlangen das aufgrund des pflichtwidrigen 
Verhaltens Erlangte dem Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im Strafverfahren der Verfall angeordnet worden 
oder es auf andere Weise auf den Staat übergegangen ist. Für den Umfang des Herausgabeanspruchs gelten die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 
entsprechend. Die Herausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft über Art, 
Umfang und Verbleib des Erlangten zu geben. 
 
BBG § 75 Pflicht zum Schadensersatz 
(1) Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten verletzt haben, 
haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Haben zwei oder mehr Beamtinnen und Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, haften sie 
gesamtschuldnerisch. 
(2) Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im 
Sinne der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der 
Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig 
festgestellt wird. 
(3) Leistet die Beamtin oder der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen Dritte, 
geht der Ersatzanspruch auf sie oder ihn über. 
 
BBG § 76 Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen Dritte 
Werden Beamtinnen, Beamte, Versorgungsberechtigte oder ihre Angehörigen körperlich verletzt oder getötet, geht 
ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverletzung oder der Tötung gegen 
Dritte zusteht, insoweit auf den Dienstherrn über, als dieser während einer auf der Körperverletzung beruhenden 
Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur Gewährung von Leistungen 
verpflichtet ist. Ist eine Versorgungskasse zur Gewährung der Versorgung verpflichtet, geht der Anspruch auf sie 
über. Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil der Verletzten oder der Hinterbliebenen geltend 
gemacht werden. 
 
BBG § 77 Nichterfüllung von Pflichten 
(1) Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen obliegenden Pflichten 
verletzen. Außerhalb des Dienstes ist dieses nur dann ein Dienstvergehen, wenn die Pflichtverletzung nach den 
Umständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt oder das Ansehen 
des Beamtentums bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. 
(2) Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Beamtinnen mit Versorgungsbezügen und 
früheren Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es als Dienstvergehen, wenn sie 1. sich gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigen, 
2. an Bestrebungen teilnehmen, die darauf abzielen, den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland zu beeinträchtigen, 
3. gegen die Verschwiegenheitspflicht, gegen die Anzeigepflicht oder das Verbot einer Tätigkeit nach Beendigung 
des Beamtenverhältnisses oder gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen 
Vorteilen verstoßen oder 
4. entgegen § 46 Abs. 1 oder 2 oder § 57 einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht 
nachkommen. 
(3) Die Verfolgung von Dienstvergehen richtet sich nach dem Bundesdisziplinargesetz. 
 
 
 
 
BBG § 78 Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl der Beamtinnen und Beamten 
und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt die 
Beamtinnen und Beamten bei ihrer amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung. 
 
BBG § 85 Dienstzeugnis 
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Beamtinnen und Beamten wird auf Antrag ein Dienstzeugnis über Art und Dauer der von ihnen wahrgenommenen 
Ämter erteilt, wenn sie daran ein berechtigtes Interesse haben oder das Beamtenverhältnis beendet ist. Das 
Dienstzeugnis muss auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die erbrachten Leistungen Auskunft 
geben. 
 
StGB § 339 Rechtsbeugung 
Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung einer 
Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. 
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Eine Information von D. Weide, Hmb, daww@gmx.de, 21.04.2011 
Entnommen: http://unglaublichkeiten.com/unglaublichkeiten/u3/u3_2960GNM.html 

Die Chefsekretärin des Landgerichtspräsidenten 
über die Machenschaften der Richter 

Ein namentlich sehr bekannter Arzt aus einer Großstadt berichtete im abendlichen Kreis auf einem Seminar 
folgendes: 
„Eines Tages kam eine junge Frau in meine Praxis und sagte, sie habe etwas auf dem Herzen, was sie los-
werden müsse. Ich möge die Türe abschließen damit wir eine halbe Stunde ungestört miteinander reden könnten.“ 
Ich entsprach der Bitte. Dann berichtete sie: 
„Ich bin die Chefsekretärin des Landgerichtspräsidenten in D. Immer, wenn bei uns ein außergewöhnlicher oder 
in irgendeiner besonderen Weise wichtiger Prozeß stattfindet, spielt sich folgendes Zeremoniell ab: 10 bis 14 
Tage vor einem solchen Prozeß werde ich beauftragt, von der zuständigen Kammer die Akten des anstehenden 
Prozesses zu besorgen. 
In den nächsten 2 Tagen arbeitet mein Chef diese Akten durch. Ich weiß dann schon immer, daß am nächsten Tag 
wieder der „ominöse Herr“ kommt, der sich als Herr „Müller“ vorstellt, und wie er stets sagt, vom Justiz-
ministerium kommt. Aber ich habe eine Freundin dort, und die hat mir erzählt, einen solchen Herrn gebe es dort 
im Justizministerium nicht. Wir vermuten also, daß er von einer Loge ist. Jedenfalls wird er von meinem Chef 
stets sehr zuvorkommend und mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen. Ich muß Kaffee bringen und Kekse. Dann 
verhandeln die beiden Herren mehrere Stunden über den anstehenden Prozeß. Da ich ja doch einige Male 
hineingehen muß, z.B. um neuen Kaffee zu bringen oder dgl., und da ich das Zeremoniell schon oftmals miterlebt 
habe, weiß ich auch den Ablauf: Welcher Zeuge gehört werden darf, welcher Antrag angenommen, welcher 
abgelehnt werden muß, welche Beisitzer zu nehmen sind, wie man mit dem Anwalt des Angeklagten oder den 
beiden Anwälten im Zivilprozeß reden muß, vorher telefonisch und in der Verhandlung, und wie das Urteil lauten 
soll: Alles wird genau festgelegt. Danach wird dieser Herr von meinem Chef (offenbar Logenbruder) in 
allerhöflichster Form hinauskomplimentiert. 
Ich weiß dann immer schon, daß ich für den nächsten Tag den Kammervorsitzenden der Kammer zu meinem Chef 
holen muß, in der der Prozeß ansteht. Sobald er da ist, muß ich wieder Kaffee und Kekse bringen, und mein 
Chef, der Landgerichtspräsident, erklärt nun in den nächsten Stunden dem Kammervorsitzenden Richter in allen 
Einzelheiten, wie der Prozeß in 8 bis 10 Tagen zu laufen hat. Der Kammervorsitzende notiert sich alles ganz 
genau und - ... Herr Doktor, obwohl ich es nun schon so oft erlebt habe, aber ich bekomme jedes Mal wieder eine 
Gänsehaut. Denn der Prozeß verläuft dann wirklich genauso wie mein Chef mit dem „ominösen Herrn“ und mein 
Chef mit dem Kammervorsitzenden es festgelegt hatten, einschließlich Urteil. Nicht einen einzigen Tag Gefängnis 
beim Strafgericht und nicht eine einzige Mark im Zivilgericht weicht das Urteil später von dem ab, was die Herren 
vorher festgelegt hatten. 
Ich halte das nicht mehr aus, Herr Doktor! Wenn ich mir vorstelle, daß die Richter da nur Kasperletheater spielen 
und daß da schon längst jedes Detail vorher festgelegt war, einschließlich Urteil, ebenfalls in allen Einzelheiten, 
dann wird mir ob dieser Wahnsinns- Korruption speiübel. 
Mein Ideal war es gewesen, als tüchtige Chefsekretärin bei der Rechtsfindung redlich mitzuhelfen. Aber ich sehe, 
daß mein Landgerichtspräsident und sein Besucher und alle Kammervorsitzenden, die offenbar auch alle zu den 
Logen dazugehören und Weisungen entgegenzunehmen haben, schlimmere Verbrechen begehen, als die 
Angeklagten, die von ihnen verurteilt werden. Es ist so schlimm, Herr Doktor, daß ich keine Nacht mehr schlafen 
kann. Ich kann da nicht mehr arbeiten. Aber ich weiß, daß sich dadurch nichts ändern wird, wenn ich nicht mehr 
dort arbeite. Ich bin zutiefst verzweifelt.“ 
 
Soweit die Chefsekretärin des Landgerichtspräsidenten von D. Als Armer hat man in diesem beherrschten 
Logensystem nicht das Recht, Charakter zu haben. Der Arme träumt vom Recht das doch in so netten 
Paragraphen verbrieft ist. Nur, um diese netten und „gerechten Paragraphen“ zu fassen zu kriegen, müßte man 
einen ehrlichen Rechtsanwalt finden. Das ist fast unmöglich. 
Ich habe 30 Rechtsanwälte „verschlissen“, entweder waren sie korrupt, oder man hat sie bedroht. Meist funktionierte 
ja so eine Korruption mit „Kompensationsgeschäften“ und dazu gehörenden Geschenken oder lukrativen 
Positionen, z.B. Aufnahme in eine Loge oder bei Rechtsanwältinnen mit massiven Einschüchterungen. 
Aber auch wenn man einmal vorübergehend einen noch nicht korrumpierten Anwalt hätte, würde das kaum etwas 
nützen, denn irgendwann kommt „das Angebot, das man nicht ablehnen darf“. Ich hatte dem Mörder meines 
Sohnes ausrichten lassen, sich vor der Mutter des Opfers auf die Knie zu werfen und um Verzeihung zu bitten 
und so viel als möglich wieder gutzumachen, anstatt sich feige wie ein Dieb von dannen zu schleichen und Gott und 
die Welt zu korrumpieren. Dies muß man wissen, um ermessen zu können, daß die ganze Logenarmada, 
gesteuert stets von der B’nai B’rith, der Loge der Großlogenmeister, mit einem einzelnen nach Belieben verfahren 
kann. Aus dem Mörder wird der Gute und aus den Opfern werden die Bösen. Und wenn man dann ein „Angebot 
ablehnt, das man nicht ablehnen darf“, nämlich sich charakterlich kastrieren zu lassen, dann steht man da: 
Einer gegen alle! 
Justiz gibt es weit und breit nicht, Freunde hat man auch nicht mehr, die kriegen alle Angst. 

Quelle: Hamer, Ryke Geerd, Einer gegen alle, 1. Auflage 2005, Verlag Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva 
Medicina S.L. 


