
Ort datum 

Adressat

Deine  Daten

Betreff : Ihr  Wertloses Schreiben vom xxxx Vorgefunden am xxx

Ihr Zeichen: 

Sehr geehrte Damen und Herren ,

Zu Ihrer Unterschrift im Auftrag / keine Unterschrift

Es kommt sehr oft vor, dass Behördenschreiben gerne mit i.A. unterzeichnet werden, und dann 
sogar meist nur mit einem Kürzel als Unterschrift, einer Paraphe. Im Auftrag bedeutet letztlich, dass 
der Verfasser des Schreibens in einem Auftrag gehandelt hat, der Auftraggeber aber selbst nicht 
benannt wird. Damit will der Verfasser des Schreibens ganz offensichtlich keine Verantwortung für 
den Inhalt des Schreibens übernehmen. Er will sich seine Hände in Unschuld waschen und hat 
einfach nur Angst vor §839 BGB, seiner möglichen vollumfänglichen Haftung für sein Verbrechen. 
Wenn eine Unterschrift vorhanden ist, hätte er diese sich auch sparen können. Mit im Auftrag 
verfasste Schreiben, die nicht den Haftenden, den Auftraggeber erkennen lassen sind null und 
nichtig, es ist ein Stück wertloses Papier. Man könnte den Tatbestand der vorsätzlichen Täuschung 
nach §263 StGB, vermutlich auch die mittelbare Falschbeurkundung nach §271 StGB, der 
Täuschung im Rechtsverkehr nach §270 StGB und erfüllt ebenso vermutlich den Tatbestand nach 
§123 BGB, der Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung. Wenn wir dieses Dilemma 
weiterhin zulassen, dann bricht das Rechtsgefüge vollständig zusammen und BGB § 125 Nichtigkeit 
wegen Formmangel § 126 Schriftform
Um Ihnen das zu untermauern hier einige Auszüge aus Gerichtsurteilen: 
„Eine bloße Unterzeichnung i.A. (im Auftrag) reicht für die Übernahme der Verantwortung in diesem 
Sinne grundsätzlich nicht aus, weil der Unterzeichnende zu erkennen gibt, dass er dem Gericht 
gegenüber nur als Erklärungsbote auftritt.“ (BGH, Beschluss vom 05.11.1987 – V ZR 139/87; NJW 
1988, 210 und Beschluss vom 27.05.1993 – III ZB 9/93; VersR 1994, 368 und BGH, VI ZB 81/05 
vom 19.06.2007; BGH, Beschluss vom 20.06.2012, IV ZB 18/11). 
„Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass der Unterzeichner einer Rechtsmittelschrift die volle 
Verantwortung für den Inhalt derselben übernehmen und dass dies auch zum Ausdruck kommen 
muss.“ (BGHZ 37, 156, NJW 1962, 1724; BGHZ 92,76; NJW 1984, 2890) 
„Mit einer Unterzeichnung nicht i.V., sondern i.A. gibt der Unterzeichnende zu erkennen, dass er für 
den Inhalt der Rechtsmittelschrift eine Verantwortung nicht übernehmen will und nicht übernimmt; 
er tritt mit einer solchen Unterzeichnung dem Gericht gegenüber nur als Erklärungsbote auf.“ (BAG, 
Betr 1967, 1904; Stein-Jonas-Leipold, ZPO, 20. Aufl., §129 Rdnr. 19; Wiezzorek, ZPO, §129 Rdnr, 
A II a Nr. 6a E; BGH-Urteil v. 05.11.1987 – V ZR 139/87 
Hier eine mögliche Vorlage, falls mit i.A. unterzeichnet wurde: 
Sie haben das Schreiben zwar gezeichnet, jedoch nicht mit vollständigem Vor- und Nachnamen, 
des Weiteren haben Sie i.A. unterzeichnet. Wer ist im Auftrag? Und wer hat wirklich unterzeichnet. 
Sie haben mit vollständigem Vor- und Zunamen zu unterzeichnen, damit das Dokument, dass mir 
zugestellt wurde, den Charakter eines Dokumentes haben kann. Dokumente, die nicht mit 
vollständigen Vor- und Zunamen des verantwortlichen Verfassers unterzeichnet sind, welche mich 
zu bestimmten Handlungen veranlassen soll, sind in jedem Fall nichtig, siehe §125 
Abgabenordnung, über Nichtigkeit des Verwaltungsaktes. Des Weiteren schreibt das 
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Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) § 37 und das BGB §126 über die Schriftform. 
Ebenso habe ich ein Recht auf Transparenz. Ich muss wissen, wer für den Inhalt des Schreibens 
verantwortlich ist. Das geht aus dem Schreiben von Ihnen nicht hervor. In wessen Auftrag haben 
Sie gehandelt oder unterzeichnet? Wir wissen, dass die Staatshaftung für Beamte seit 1982 
aufgehoben ist. Alle Beamte haften seitdem privat und persönlich vollumfänglich mit ihrer eigenen 
Freiheit und ihrem eigenen Vermögen. Deshalb ist es umso wichtiger den genauen Verfasser zu 
ermitteln. Falls Sie also im Auftrag handeln, aber mit ihrer eigenen vollständigen Unterschrift 
abzeichnen, sind Sie der verantwortlich haftbare für den Inhalt dieses Schreibens. Vorab einmal 
vielen Dank für die zukünftige Berücksichtigung dieser Voraussetzung. §823 und §839 BGB sehen 
ganz klar eine Schadensersatzpflicht vor, falls dem Betroffenen ungerechtfertigt Nachteile 
entstehen. 
„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.“ 

des Weiteren ,sehe ich nur Straftaten , StGB § 123 § 132 § 240 § 253 § 263 und § 271 , ich sehe 
mich nun Gezwungen gegen die Verantwortlichen, der Behörde nach StPO § 158 bei der 
Staatsanwaltschaft die Vergehen verfolgen zu lassen.

zum Thema Ihrer Abfrage nach meinem Medizinischen Daten, dies Untersage ich Ihnen und auch 
das weitergeben an dritte.

Alle Ihre Schreiben werden Dokumentiert zur späteren Aufarbeitung !
Schon in Ihren Schreiben geht Hervor, das man ein Impfnachweis erbringen soll, so wie Genesenen Zustand , 

ein Testnachweis und eine  Staubschutzmaske mit der Bezeichnung FFP2

Legen Sie mir eine Rechtsgültige Unterschriebene Corona Verordnung  im Original vor,mit einem Original 

Stempel darin,sollten Sie dies nicht können, ist es Täuschung im Rechtsverkehr StGB §  270

des weiteren Untersage ich es Ihnen nach der Gültigen DSGVO Artikel 4 Abs. 15 ,Artikel 9 Abs. 1 meine 

Medizinische Daten Abzufragen,das Wiederum eine Nötigung nach StGB § 240

hier nochmal ganz genau erklärt.

Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht gemäß Art. 

8 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Der Begriff „Gesundheitsdatenschutz“ ist nicht 

im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verankert. Es handelt sich nach Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) um „besondere Kategorien von personenbezogenen Daten“, die der höchsten 

Stufe im Datenschutz unterliegen. In Folge des Art. 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung ist die 

Verarbeitung „besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ grundsätzlich untersagt. 

Ich Verweise  zu den Maßnahmen noch auf,

                     Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten
Dieses Interventionspotential voll einzusetzen, kann an der medizinischen Indikation scheitern oder aber auch 

am Patientenwillen. Diesen garantiert in Deutschland das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Das gilt auch 

dann, wenn das Unterlassen einer medizinischen Intervention lebensbedrohliche Auswirkungen hat.

Dazu hat der Bundesgerichtshof in Strafsachen (BGH St 11, 111, 114, Az.: 4 StR 525/57) bereits am 28. 

November 1957 folgendes obiter dictum gesprochen: „Niemand darf sich zum Richter in der Frage aufwerfen, 

unter welchen Umständen ein anderer vernünftigerweise bereit sein sollte, seine körperliche Unversehrtheit zu 

opfern, um dadurch wieder gesund zu werden, denn auch ein lebensgefährlich Erkrankter kann triftige, sowohl 

menschlich wie sittlich achtenswerte Gründe haben, eine Therapie abzulehnen.“

Diese Haltung wurde seitens des Bundesverfassungsgerichts unterstrichen.

In der maßgeblichen Entscheidung vom 25. Februar 1979 (BVerfGE 52, 131, 171–178, Az.: 2 BvR878/74) 

urteilten die Richter des Bundesverfassungsgerichts: „Verstirbt der Patient resultierend aus seinem 

Behandlungsveto, so ist nur er selbst verantwortlich.“ Entsprechend seinen „ureigensten Maßstäben“ ist der 

Patient „allenfalls sich selbst, nicht aber dritten Personen und ihren Maßstäben Rechenschaft schuldig.“

Hochachtungsvoll

2



3


