
Abwehr gegen Ordnungswidrigkeit (OWI) 

Nicht Ihr müsst irgendjemandem etwas beweisen, sondern die Verfolgungsbehörden müssen euch 

beweisen, dass ihr gegen eine Verordnung verstoßen habt. 

So läuft das Verfahren: 

1. In den nächsten Tagen oder Wochen erhaltet Ihr ein Anhörungsschreiben der Landratsämter, 

in dem Ihr euch zu dem Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit äußern könnt. Dieses Schreiben 

kann getrost ignoriert werden - egal, was Ihr äußert, der Bescheid wird ohnehin erlassen. 

2. Einige Wochen später wird euch per Einschreiben ein Bußgeldbescheid zugestellt. Gegen 

diesen muss innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingelegt werden. Dieser sollte ebenfalls 

per Einschreiben erfolgen. Ein Mustereinspruch ist hier zu finden, der Einspruch muss nicht 

begründet werden: 

3. Anschließend geht der Vorgang zurück an das Landratsamt, diese müssen formal noch einmal 

den Bescheid überprüfen (und teilen dann mit, dass sie ihn aufrechterhalten), ehe der 

Vorgang zur Staatsanwaltschaft und dann vor Gericht geht. 

4. Ein Teil der Verfahren wird bereits von den Richtern selber eingestellt, weil die Vorwürfe zu 

absurd sind. Andere Fälle gehen irgendwann - das kann mitunter über ein Jahr dauern - vor 

Gericht. Natürlich müsst Ihr das Bußgeld nicht vor einem rechtskräftigen Urteil zahlen. Durch 

höchstrichterliche Rechtsprechung kommen die Richter in den letzten Monaten nicht mehr 

umher, Bürger freizusprechen, wenn Mindestabstände gewahrt worden sind oder auch kein 

Aufzugscharakter festzustellen ist. Häufig werden die Verfahren auch in den Verhandlungen 

eingestellt, weil eine Beweisaufnahme durch die schlampige Arbeit der Ermittlungsbehörden 

(die Akten werden in der Regel unsauber geführt und Nachweise können nicht vollständig 

erbracht werden) eingestellt. 

Wichtig: Findet euch mit keinem einzigen Bußgeldbescheid ab, legt in jedem Fall Einspruch ein. Dann 

werden behördliche Festsetzungen zu einem gigantischen Eigentor! 

Wichtig: Teilweise fragen die Richter nach Erhalt der Akten, ob ihr mit einer Entscheidung ohne 

mündliche Hauptverhandlung einverstanden seid. Das ist ein Trick, sich Arbeit zu sparen. Teilt mit, 

dass Ihr nicht einverstanden seid und auf eine Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme besteht. 

Natürlich kann in jeder Situation ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden - das muss jeder individuell 

für sich selber entscheiden. 

Wir empfehlen zudem unsere Broschüre "Recht gegen Corona-Unrecht", die in keinem Polizeikessel 

fehlen sollte und die wichtigsten Verhaltenshinweise kurz zusammenfasst - die Broschüre kann 

kostenlos hier bestellt werden: 

https://sachsenversand.shop/product_info.php?info=p110_broschuere--recht-gegen-corona-

unrecht---50-stueck-.html 

Natürlich können - und sollten - Betroffene der widerrechtlichen Maßnahmen auch weitere Schritte 

gegen die Polizisten prüfen, z.B. bei konkreten Anhaltspunkten Dienstaufsichtsbeschwerden und 

Strafanzeigen. 

Wehren wir uns auch juristisch gegen diesen Wahnsinn: Der bürgerliche Bürgerprotest ist nicht zu 

stoppen! 

 



Hinweis: Der Originaltext der „freien Sachsen“ wurde leicht gekürzt und in eine allgemeine Form 

ohne Landesnamen geändert.   

Quelle: https://freie-sachsen.info/2021/owi-muster-widerspruch/ 

FREIE SACHSEN: Folgt uns bei Telegram! @freiesachsen 


