
Beiblatt I    Immunisierung von politischen Falsifikaten (Rechtswidrige Regeln führen zu rechtswidrigen 
  Gerichtsentscheiden), 
   durch:    
   frei erfundene Regelungsinteressen  
   Rechtsgestaltungsmissbrauch (reiner Rechtspositivismus) 
   Konfusionsstiftung 
   Verfahrensreduktion auf das Unwesentliche (am Beispiel der sog. Popularklage: d. h. 
   hier darf nicht jeder das Richtige sagen)  
   anders gewendet: Die DUH wird gehört, obwohl sie Fake-News verbreitet! 
 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Ein Drittel  der Compliance-Vorgaben sind Geßler Hüte, die der Erfindung von Regelungstatbeständen dienen, in 
Wahrheit aber Talente entsorgen. 
 
Ein weiteres Drittel ist wiederum zur Hälfte von Niedrigleistern erdacht, um eigene Leistungsschwäche 
vertuschen zu können. 
 
Daher gibt es keine Compliance-Vorschriften für die Politik bei der Rechtsgestaltung (Gesetzgebung). Das wäre 
nicht weiter schlimm, stünde die Politik mit der Verfassung in Einklang. Die Politik hat damit ein 
Transparenzproblem. Hier wird nicht aufgedeckt, dass Regeln nicht nur aufgestellt werden dürfen. Ihnen kommt 
nur Bedeutung zu, wenn der Regelungssinn durch einen Konsens gedeckt ist (modales Element der Regel ist 
also: Die Regeln der Regelungsfindung sind durch den Konsens aller gedeckt, der Regelungssinn muss sich aus 
der Tatsache ergeben, dass Verbote schädigendes Verhalten verbieten und Gebote nützliches Verhalten 
gebieten). Dies ist etwas mehr als der demokratisch-politische Konsens!     
 
 
Wenn der Konsens unterdrückt wird, tritt das Vertuschen in den Vordergrund: Der Vertuschungsgedanke und 
seine Schwester, Transparenzunterdrückung, folgen aus formalen Vorschriften, die im Grenzfall Bürger sprachlos 
machen sollen. 
 
Das geschieht im Falle der sogenannten Popularklage. Motto: Was zum Beispiel die DUH sagen darf, darf der 
Private nicht einmal denken.  
 
Exemplarische Einführung von Vertuschung: die Grenzwerte der Grenzfall-Hysteriker (gemeint ist insb. die EU) 
 
Die Frage, wie reagiert die Hysterie auf Zahlen, die in Bezug zu Werten oder Gegenständen gesetzt werden? 
 
 
Gedankenexperiment (von mir teilweise erfunden): 
 
Angenommen sei, dass ein Nichtsnutz zehn Stück Würfelzucker im Bodensee versenkt. Weiter angenommen sei, 
dass dies durch eine wissenschaftliche Analyse nachgewiesen werden kann. Erstaunlich, was die Wissenschaft 
kann, so der Laie. Der politische Grenzfall-Hysteriker reagiert anders. Er schreibt uns ins öffentliche Stammbuch: 
der Bodensee ist gekippt -  Zuckerwasser! 
 
Genau dies passiert bei den politisch festgesetzten Grenzwerten. 
 
Zunächst sind diese Grenzwerte Falsifikate, allein weil sie politischer Natur sind. Es gibt nämlich überhaupt keine 
Kompetenz der Politik, irgendwelche Gefahren für Gesundheit oder andere natürliche Schadenslagen zu 
erkennen. Das gilt auch für viele ökonomische Fragestellungen, insbesondere die politische Unfähigkeit 
ökonomische Krisen durch Politik oder Gesetze zu verhindern oder zu bekämpfen ist eine Fährnis. Weder die 
Schadenssättigungssachlage noch die Krisensachlage sind politisch bestimmbar. 
 
Allenfalls wissenschaftlich! Deren Aufgabe ist es zu erforschen wie viel Teilchen eines Stoffes pro 
Volumen/Volumina für Mensch und Tier zu Schädigungen an Leib oder Leben oder Lebensgrundlagen führen 
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können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang dann auch, was man denn machen kann, um den Schadenseintritt 
zu verhindern. 
 
Die Schadenslage muss also zunächst ermittelt werden, diese will ich mal als Schadenssättigungsmenge 
bezeichnen. Ist die Luft oder das Wasser oder der Boden oder was auch immer mit einem bestimmten Stoff 
kontaminiert, der zum Tode oder zur Gesundheitsbeschädigung führt, dann ist dies der Ausgangspunkt für 
weitere Wertangaben. Diese Werte werden gewonnen, indem der Stoff pro Volumen vermindert wird (diese 
Verminderung geschieht durch Division). 
 
Um eine schädliche Stoffkonzentration zu verhindern, wird ein Aktionsrahmen festgelegt, also hier ein Grenzwert 
oder Interventionspunkt errechnet, so dass durch Handlung die Schwelle zur Gefahrenrealisierung nicht 
überschritten wird. Der Schwellenwert zur Gefahrenrealisierung liegt daher weit über dem Grenzwert. 
 
Es gibt also auf dieser Ebene mindestens drei Werte: 
 

• Den Wert der Gefahrenauslösung: Tod, Krankheit, Siechtum, Lebensgrundlagengefahr 
(Schadenkonzentrationssättigung) 

• den Grenzwert: Aktion oder Intervention 
• hernach der Schwellenwert: Beginn des Gefahrenbereichs. 

 
Der andere Weg zur Bestimmung des Grenzwertes ist Fake-Science: die Nachweisgrenze (wie oben beim 
Versenken von Zucker im Bodensee) multipliziert mit einer gewillkürten Zahl bestimmt keinen Grenzwert. Er ist 
auch kein Anlass zum Handeln, noch begründet er die Tatsache des Beginns einer Gefahr. 
 
Der Grenzwert ist auch nie Schwellenwert! 
 
Beispiel: Wenn viele Kinder fast unbeaufsichtigt an einem Brunnen spielen, dann wäre der Grenzwert der Anlass 
zum Handeln (mehr Aufsicht, Gitter anbringen), nicht aber zu Aktionen, als sei ein Kind in den Brunnen gefallen. 
 
 
Zwischenfeststellung 1: politisch festgelegte Grenzwerte sind reine Willkür. Ihr Regelungssinn ist nicht 
konsensfähig. 
 
Der Regelungsmissbrauch schließt sich an, da eine Regelung ohne Regelungssinn durchgesetzt wird. Menschliche 
Verhaltensweisen werden in das Gegenteil verkehrt, einer Strafbarkeit vom späteren. Der Konsens zur 
Regelbildung lautete aber: kein Verbrechen ohne dass ein Gesetz die Tat vorher bestimmt. 
 
Dem nicht erkennbaren Regelungssinn fehlt die Überzeugungskraft im Sinne des Konsenses. Die Durchsetzung 
ist daher rechtsfremd, nämlich die Macht (Strafbarkeit, Änderung der Konsumgewohnheiten - Diesel z. B. 
verschrotten oder Mobilität durch Fahrverbote unterbinden). 
 
Diese Gesetze und diese Regeln stehen daher ganz in den Diensten der Konfusion.  
 
Die Konfusion rechtfertigt sich durch den „neuen Standard“ (z. B. der Volksgesundheit): eine freie und 
willkürliche Behauptung eines Gefahrentatbestandes. Dieser gewillkürte Gefahrentatbestand ist leicht zu 
durchschauen. 
 
Aber dann gilt: Die Konfusion ist und bleibt rechtsbeständig! Die Konfusion ist durch den Rechtsweg nicht zu 
beseitigen. Die Konfusion zu beenden heißt die Verantwortung an Entscheidungskompetente zurückgeben. 
 
Nach dem Konsens gilt:  
 
 „Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg 
 offen.“ So schon Art. 19 IV Satz 1 Grundgesetz. 
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Die Rechtsverletzung durch die öffentliche Gewalt ist grundsätzlich im allgemeinen Verwaltungsgerichtsweg zu 
rügen. Der Verwaltungsgerichtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, nicht verfassungsrechtlicher 
Art gegeben, § 40 VwGO. 
 
Je nach der Art der Rechtsverletzung ist bestimmt, dass 
 
 eine Klage nur zulässig ist, wenn der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine 
 Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein 
 
 oder ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat. 
 
Dies sind alles eine Vielzahl von Einschränkungen für Rechtsrügen. 
 
Eine weitere Einschränkung ist jedoch die Maßgabe, die das Bundesverfassungsgericht seit der 
Bußgeldbewehrung der Anschnallpflicht (das Recht legt hier rechtswidrig eine Strafe für ein Verhalten gegen sich 
selbst fest, was schon deswegen rechtswidrig ist, weil das Recht nur Rechtsbeziehungen regelt und da gehören 
nun mal mindestens zwei Personen dazu. Der oben genannte Konsensverstoß greift auch hier durch: Recht kann 
nicht zur Liebesordnung - die Pflichten gegen sich selbst begründen kann - umgestaltet werden). 
 
In Bezug auf Grenzwerte lautet die Regel der Rechtsgestaltung: 
 

• Grenzwerte können nicht durch die Politik frei erfunden werden 
• sie sind Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung 
• Grenzwerte behaupten Kausalitäten, nicht nur Relationen 
• Grenzwerte sind signifikant, nicht gegen Kritik immun. 

 
 
Zwischenfeststellung 2: die Willkürlichkeit der Grenzwerte kann nicht deshalb hingenommen, weil kein Privater 
sie kritisieren darf, der auch noch rechtswidrige Beeinträchtigungen hinzunehmen hat.  
 
Fazit: Rechtswidrige Gesetze zu immunisieren folgen aus dem Gedanken der Kriminalisierung von Gesetzes 
wegen. Dies verstößt gegen den Regelungsgrundsatz einer Rechtsgestaltung ohne Sinn. 
 
Forderung: Dieser Gedanke darf den Rechtsstaat nicht dominieren. 
 
 
 

  


