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Willhard Paul Benno Z i e h m
Im Wiesengrund 51 A

[14797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
Amtsgericht Augsburg
zu Händen Dr. Bemd Münzenberg [Präsident]
zu Händen Rita Gräser [Richterin]
zu Händen Fr. Pleitner [Justizangestellte]
Gögginger Str. 101

[86199] Augsburg

Tel.: 0821 -3 105 0 Zentrale
Tel.: 0821-3i05 1158 I 1196
Tel.: 0821-3105 2295 Vorzimmer Präsident
Fax: 0821-3105 1200
Fax: 0821-3105 1198

T' 1^2
Datum20.09.2017
Reg. Nr.:
20 I 7-07-20-Nötig-PolDiWeDedI-BRB-KaiserKHK-WZ-2

lbei Schriftwechsel, Anfiagen und/oder Zahlungen angeben)

[Ihr Geschäftszeichen: 03 Cs 101 Js 122120117]

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Zurückweisungsbeschluss
und

Erweiterte Dienstaufsichtsbeschwerde gegen tr'rau Lehmayer
[Sekretärin Vorzimmer Präsident] und gegen f,'rau Fritsch, vermutlich tätig im

Zimmer 262 des Amtsgerichts Augsburg
und

offizielle und öffentliche
Abmahnung

gegen Prof. Dr. Winfried Bausback

Sehr geehrter Dr. Bernd Münzenberg,
sehr geehrte Rita Gräser,
sehr geehrte Pleitner [Justizbeschäftigle] ohne Angabe Ihres Vornamens,

als erstes möchte ich mich bei Herm Bürger ftir sein freundliches Telefonat vom 11.09.201? offiziell und
öffentlich bedanken.

A
Da Herr Bürger mein Anliegen nicht klären konnte, hat er mein Telefonat weitergeleitet.
Frau Lehmeyer (Vorzimmer des Präsidenten) hat mein Telefonat entgegengenommen und mit den

Worten uSchalten Sie einen Anwalt ein und belöstisen Sie uns nicht und vielen Dank
nochmal.« einfach beendet. Ich konnte ihr nicht einmal mein emstes Anliegen schildem.
Nach ca. 10 Minuten habe ich mich nochmals über die Zentrale mit Frau Lehmeyer verbinden lassen.

FrauLehmeyerteiltemirmit,du'.,@...MeinAnliegenkonnte
wiederum nicht geklärt werden, da Frau Lehmeyer wiederholt einfach durch Auflegen des Hörers das
Telefonat beendet hat. Weitere Anrufe scheiterten, da unter der Telefonnummer 082 7-3105 2295 keioer
mehr erreichbar war.
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Aßt 13.09.2017 habe ich die Telefonnummer 0821-3105 1158 gewähit und Frau Fritsch hat mein
Telefonat entgegengenommen. Sie sollte mich mit Frau Pleitner verbinden und teilte mir mit, dass ich

FrauPleitnernichtbrauche.FrauFritschteiltemirmit,du''"'9i@,
sondern ein Amtsgericht Augsburg. Frau Fritsch hat mit den Worten ,rSie können das gerne
schriftlich reinschicken." aufgelegt. Auch hier liegt ein offenkundiger Verstoß vor, welcher von mir
gerügt wird.
Diese Mängel werden von mir gerügt und ich fordere von Frau Lehmeyer, Frau Fritsch und von Ihnen Dr.
Bemd Münzenberg nach Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik je eine schriftliche
Stellungnahme. Es ist von ihnen Dr. Bemd Münzenberg zu prüfen, ob Frau Lehmeyer und Frau Fritsch
fur die wichtigen Tätigkeiten im Amtsgericht Augsburg noch tragbar sind.
Offenkundig besteht ein Verstoß gegen Artikel 41 Charta der Grundrechte der Europäischen Union und
weitere Grundlagen. Hiermit reiche ich offiziell und öffentlich je eine erweiterte
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Frau Lehmeyer und Frau Fritsch ein. Ich fordere von Ihnen Dr. Bernd
Münzenberg eine schriftliche Mitteilung wann Sie was alles veranlasst haben. Nach Artikel 20 (2) Satz 1

GG erwarte ich auch die Zusendung einer Kopie Ihres Überprüfungsberichtes,

B
Das Schreiben vom 07 09.2017 [In dem Strafrerfahren gegen Ziehm Willhard Paul Benno (geb. Ziehm)
wegen Versuch der Nötigung - Akten-/ Geschäftszeichen 03 Cs 101 ls 122120/17l und dessen Anlage

[Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen: 03 Cs 101 ls 122120/17 - Strafbefehl]
sowie dessen gelben Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag: 29.09.2017 ohne Angabe der
llhrzeit * mit einer nicht lesbaren Unterschrift versehen und gelbem Aufkleber ,,Deutsche Post"] habe ich
am 10.09 .2017 in meinem Briefkasten gefunden.

Das Schrsiben vom 07.09.20i7 [In dem Strafuerfahren gegen Ziehm Willhard Paul Benno (geb, Ziehm)
wegen Versuch der Nötigung - Akten-/ Geschäftszeichen 03 Cs 101 Js 122120117) und dessen Anlage

[Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen: 03 Cs 101 ls 122120117 - Strafbefehl]
sorvie dessen gelben Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Einfiag:29.09.2017 ohne Angabe der
Uhzeit - mit einer nicht lesbaren Unterschrift versehen und gelbem Aufkleber .,Deutsche Post"l wird
hiermit offiziell, öffentlich und kostenpflichtig zurückgewiesen und nicht angenommen.

Das Sckeiben vom07.09.201.7 [In dem Strafuerfahren gegen Ziehm Willhard Paul Benno (geb. Ziehm)
wegen Versuch der Nötigung - Akten-/ Geschäftszeichen 03 Cs 101 Js 1221201171und dessen Anlage

[Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen: 03 Cs 101 Js 122120117 - Strafbefehl]
sowie dessen gelben Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag:29.09.2017 ohne Angabe der
Uhrzeit - mit einer nicht lesbaren Untersckift versehen und gelbem Aufkleber ,,Deutsche Post"l sind für
Beweiszwecke beschlagnahmt und verbleiben in den Akten.

Es wird nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze eine intensive
Überprüfung der gesamten Angelegenheit gefordert, da ein zwingendes öffentliches Interesse nach
Artikel 20 (2) Satz 1GG besteht.

Hiermit toile ich Ihnen, Dr. Bemd Mürnzenberg, Rita Gräser und Fr. Pleitner [Justizbeschäftigte] ohne
Vomamen mit, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Haager
Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, NICHT gegen das

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondem für die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zrr verstoßen. Wir haben bis
heute keinen Friedensvertrag und befinden uns immer noch im Status des Waffenstillstandes, welcher
auch von Ihnen NICHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch gtiltig ist.
Wenn dieses nicht mehr der Fall sein sollte, teilen Sie mir dieses mit. Erhalte ich von Ihnen hierzu bis
zum unten angegebenen Termin keine Rückantwort, gehe ich davon aus, dass das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland gultig ist und Sie, Dr. Bernd Münzenberg, Rita Gräser und Fr. Pieitner

[Justizbeschäftigte] ohne Vomarnen sowie auch alle anderen Menschen und/oder Personen, z.B. Richter,

\
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Jrkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanwälte, Rechtspfleger und alle weiteren
Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.

Hiermit teile ich Ihnen nach Artikel2} (2) Satz 1 GG offiziell und oflentlich mit, wer gegen die

,,Erklärung ftir die Menschen von den Menschen" und gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verstößt, den möge die harte Strafe des Volkes treffen. Die rote Linie ist bereits
übersckitten.

C
Gründe der Zurückweisung:
1. Das Schreiben vom 07.09.2017 [In dem Strafrerfahren gegen Ziehm Willhard Paul Benno (geb.

Ziehm) wegen Versuch der Nötigung - AktenJ Geschäftszeichen 03 Cs 101 Js 1221201171und dessen
Anlage [Beglaubigte Abschift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen: 03 Cs 101 Js 122120/17 -
Strafbefehll sowie dessen gelben Briefumschlag [Fömliche Zustellung mit Einlrag: 29.09 .2017 ohne
Angabe der Uhrzeit - mit einer nicht lesbaren Unterschrift versehen und gelbem Autkleber ,,Deutsche
Post"] wurden nicht rechtsicher aufder Grundlage staatlich gültiger Gesetze von Personen und/oder
Menschen des Amtsgerichts Augsburg angefertigt bzw. ausgestellt und zugestellt. Dieser Mangel wird
von mir gerügt und ich fordere von Ihnen, Dr. Bernd Mümzenberg, Rita Gräser und Fr. Pleitner

[Justizbeschäftigte] ohne Vomamen, je eine schriftliche Stellungnahme. Ich fordere Sie, Dr. Bernd
Münzenberg, nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG offiziell und offentlich auf, unverzüglich darauf zu achten,
dass derartig wichtige Schreiben und/oder Dokumente rechtsicher ausgestellt und auch zugestellt
werden. Jeder zukunftige weitere Verstoß wird offiziell und öffentlich mit öffentlicher
Bekanntmachung zur Süafanzeige mit Strafantrag zur Strafverlolgung gebracht, da unter anderem
derartig wichtige Schreiben bzw. Dokumente nicht nach den staatlich gültigen Gesetzen ausgestellt
wurden, z.B. fehlende rechtsichere Unterschrift, der Vorname bzw. die Vornamen werden nicht
ordnungsgemäß eingetragen (vermutlich aus Haftungsgrü,nden), fehlende oder mangelhaft angebrachte
Amtssiegel und oder falsche Stempeleintragungen, keine Nennung oder Nennung von mangelhaften
Gesetzen und/oder Ordnungen, nicht nach staatlich gultigen Gesetzen ,,Beglaubigte Absckiften" von
Urkunden, die von Angestellten und/oder Beschaftigten gef'ertigt werden usw..

Siehe hierzu mein olfiziell und öffentlich eingereichtes Schreiben vom 23.01.2017 mit der Reg. Nr.:
RT2017-01-23-20(2)S 1GG- 139GG-Bayern-WiBa-WZ- 1 mit <iffentlicher Bekanntmachung an Prof.
Dr. Winfried Bausback [Staatsmidster des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz], woftir rnir Frau
Schmidt (Vorzimmers des Staatsministers) am 24.01.2017 den Eingang telefonisch bestätigt hat und
auch, dass es bereits dem Minister vorliegt (siehe Anlage erste Seite des Schreibens). Dieses Schreiben
wird ftir Beweiszwecke von mir benannt. Entsprechend meinem Telefonat vom 01.02.2017, welches
unter dem Aktenzeichen E 6 4310 E VIII 1179/17 abgelegt wurde, sollen folgende Verantwortliche für
die Bearbeitung meines Schreibens zuständig sein, die daher von mir offiziell und öffentlich zum
Zeugen benannt werden: Prof. Dr. Winfried Bausback, Frau Schmidt, Herr Schwarz, Eerr Röger
und Andreas Schmidts [Beamter] Tel. 089 5597 2500.
Weiterhin werden auch Frau Anderson (Pressestelle), Frau Gerl [Sekretärin der Skafabteilung] und
Herr Krames [Strafabteilung] (Telefonat vom 01.02.2017) Frau Heidenreich, Seketärin
Vorzimmer von Prof Dr. Winfried Bausback und Frau Däumler [Fachabteilung] (Telefonat vom
02.02.2017 u. 04.07.2017). Frau Schmidt, Seketärin Vorzimmer von Prof Dr. Winfried Bausback
und Frau Ober-Dietrich, Seketärin vom Vertreter des Justizministers des Bayerischen
Staatsministeriums der Justiz (Telefonat vom 14.02.2017 u.04.07.2017) zum Zeugen benannt.

Da bis heute mein Schreiben vom23.01.2017 mit der Reg. Nr.: RT2017-01-23-20(2)51GG-139GG-
Bayem-WiBa-WZ-1 von Prof Dr. Winfried Bausback und./oder Beauftragle nicht beantwortet und
entsprechend bearbeitet purde, erteile ich nach Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland eine

offizielle und öffentliche Abmahnung
gegen Prof. Dr. Winfried Bausbaclc
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Nach Artikel 2A (\ Satz I GG in Verbindung Anikel 17 und weiteren Grundlagen ist zu prüfen, ob ein
Unterlassungsdelikt von Prof. Dr. Winfried Bausback und/oder von jemand anderem, welcher
eventuell fli,r die Bearbeitung und Beantwortung meines Schreibens betraut wurde, vorliegl. Ich
fordere daher von Ihnen, Dr. Bemd Münzenberg nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG in Verbindung Artikel
17 GG die entsprechende Weiterleitung an die Zuständigen. Ich erwarte von Ihnen die schriftliche
Mitteilung, wann Sie bei wem was veranlasst haben.

Bedenken Sie, Dr. Bemd Mü,nzenberg dass Sie frr den rechtsicheren Amtsablauf auf der Grundlage
staatlich gtiLltiger Gesetze und Ordnungen zuständig sind, denn dafür werden Sie, Dr. Bemd
Mtinzenberg sicherlich nach Artikelz0 Q) Satz I GG entlohnt.
Aufgrund der Ernsthaftigkeit erwarte ich von Ihneq Dr. Bernd Münzenberg, dass Sie sich
unverzüglich mit Prof. Dr. Winfried Bausback in Verbindrmg setzen. Ich gehe davon aus, dass Ihnen
der Inhalt meines Sckeibens vom 23.01.2017 noch nicht von Prof. Dr. Winfried Bausback bekannt
gegeben wurde. ln diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die offenkundigen Mängel bezüglich
der von der Justiz angewendeten Stempel ,$mtsgericht Bayern", ,,Staatsanwaltschaft Bayern" usw.,
welche in meinem Schreiben vom 23.01.2017 bemängelt wurden. kn Falle Sie, Dr. Bemd
Münzenberg, von Prof. Dr. Winfried Bausback keine Kopie meines Schreibens erhalten, so teilen Sie
mir dieses mit. Ich werde Ihnen dann eine Kopie zu Verfügung stellen, denn für eine rechtsichere
Klärung zur Anschuldigung der versuchten Nötigung [Strafbefehl - 03 Cs l0l ls 122120/17] ist dieses

offenkundige Dokument wichtig und ist Beweismittel.

2. Festzustellen ist, dass im Schreiben vom 07.09.2017 [n dem Strafuerfahren gegen Ziehm Willhard
Paul Benno (geb. Ziehm) wegen versuchter Nötigung, Akten-/ Geschäftszeichen 03 Cs 101 Js

122120/171auf die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung hingewiesen wurde. In der am Schriftstück

[Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen: 03 Cs 101 Js 122120117 -
Strafbefehll zusätzlich angetackerten ,Ä.echtsbehelfsbelehrung" ist keine Nennung von gesetzlichen
Bestimmungen enthalten. Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von Ihnen, Dr. Bernd
Mümzenberg futa Gräser rmd Fr. Pleitner pustizbeschäftigte] ohne Vornamen, je eine schriftliche
Slellungnahme und Abhilfe des Mangels.
2.1 Weiterhin ist festzustellen, dass auf der Seite 2 des Schreibens folgender Eintrag enthalten ist:

Bildauszug

Sollten Sb oinefl Antrrg auf RaterEituttg §Eil,en wsllsl - solem die Ratenzahlung nicht

scnon bewilli?d w|]'de -, können §ü8 diesen sdritdich bei dsr §taalsam,r"lts.hafi Augsburg €in-

reichen.

Ant irMirtgf beachtßri:
Fatls {tia dan Eißprucä p€r Far olnl€gsfl, tln§s dr. Fax peßiiotich untdscäriib.n fainl

Mit fraurdliehe{} Carü*en

<rltri.|i4,..

Urkundsbeamtin der G€sciäfu stelle

Bildauszug Ende
- Festzustellen ist, dass nicht eindeutig ersichtlich ist, wer hier die sogelanate Unterschrift

geleistet hat. Es fehlt der Eintrag mit Vor- und Familiennamen.
- Festzustellen ist, dass keine rechtsichere Unterschrift enthalten ist-
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- Festzustellen ist, dass der Eintrag ,,Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle" enthalten ist.

Offenkundig ist es keine Amtsstelle, demzufolge ist es eine privatrechtliche Angelegenheit

nach dem UCC, Seerecht oder eine andere Rechtsform und nicht auf Grundlage staatlich

gültiger Gesetze und/oder dem Vcilkenecht.
- Festzustellen ist, dass der unter der Untersckift enthaltene Stempeleintrag zuQillig auch auf

dem sogenannten Strafbefehl verwischt ist.
- Festzustellen ist, dass ein amtliches Siegel gänzlich fehlt.
- Offenkundig ist Frau Pleitner laut Stempeleintrag eine Justizangestellte und laut unterem

Eintrag eine Urkundsbeamtin.
Diese Mängel werden von mir offiziell und öffentlich gerügt und ich fordere von Ihnen, Dr.

Bemd Münzenberg, Rita Gräser und Frau Pleitner [Justizbeschäfligle] ohne Vomamen, je eine

schriftliche Stellungnahme und die Abhilfe des Mangels.
Vermutlich erlolgten aus HaftungsgrtiLnden derartige Eintragungsmängel sowie keine

Eintraguagen zu staatlich gültigen Gesetzen im besagten Sckeiben vom 07 .09.2017 .

Aufgrund der zahlreichen Mängel im Schreiben vom 07 .09.2017 fordere ich nach Artikel 20 (2)

Satz 1 GG die rechtsichere Nachweiserbringung dass Frau Pleitner eine staatliche

Urkundsbeamtin ist und auch die erforderliche StaatsangehÖrigkeit innehat.

Erhalte ich von Ihnen hierzu keine Korrektur des Schreibens, schriftliche Stellungrahme und

Nachweiserbringung bis zum unten angegeben Termin, dann muss ich von vorsätzlicher
Täuschung im Rechtverkehr mit Amtsmissbrauch ausgehen und Sie, Dr. Bemd Münzenberger,

billigen dieses. Ich gehe aber davon aus, dass Sie meine schwerwiegenden Anschuldigungen mit
Leichtigkeit entkäften.

3. Festzustellen ist, dass das Sckeiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen:

03 Cs 101 ls 122120/17 - Strafbefehll folgende Einträge enthält:
Bildauszug

Amtsgericht Augsburg

Beglaubigte Abschrift

Aktenzeichon: Di cs tot Js 122120:1-l
i :r+ !L'r i...r P"'

rt a.-Jn.3:. Sl.a1.,,rl

Cs 101 Js 12212Ot17

Herrn
Willhard Paul Benno Ziehm
lm Wie§€ngrund 51 A
1'1797 Kloster L6hnin

Telelon-Nr 0821r3105-ü
Telefar-Nr 082'113105-1 t91

]Rechlskraftrg sert:
I

AG Augsburg

L,rkuncsbea.rter,r der Geschaflss:eile

geboren am 20.03.1960 in Brandenbuig/Hav€I, goborsner Ziehm, Familienstand unbe-
kannt, deutscher Staatsangehöriger

Strafbefehl
Bildauszug Ende
3.1 Daher habe ich folgende Fragen:

- Wer hat diese ,,Beglaubigte Abschrift' beantragt und/oder gefordert?

- Warum wurde mit einem Stift zusätzlich eine ,,03" im oberen Aktenzeichen eingetragen?
- Warum erfolgte im darunterliegenden Teil keine zusätzliche Eintragung ,,03"?
- An wen ist der Strafbefehl gerichtet?

Y

. fu{
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A an die juristische Person Willhard Paul Benno Ziehm?
B an die natürliche Person Willhard Paul Benno Z i e h m?
C an den natürlich geborenen Menschen und alleinigen Repräsentanten Willhard Paul Benno aus

der Familie Z i e h m?
Da offenkundig im BRD-Verwaltungssystem nur j uristische Personen registriert und verwaltet
werden, fordere ich von Ihnen die eindeutige Beantwortung meiner oben genannten Frage.

Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass ich Willhard Paul Benno aus der Familie Z i e h m keinem

das Recht gegeben habe, mir zwei Masken (Personen) aufzusetzen, denn ich bin der alleinige
Repräsentant. Im Falle es irgendwann auf Grund der sogenannten Wiedervereinigung geschehen

sein sollte, dann erfolgte es durch grobe Täuschung und ist somit sittenwidrig, z.B. durch die
Ausstellung von Personalausweisen und/oder anderen Dokumenten der Bundesrepublik
Deutschland. Siehe hierzu das Verfahren mit dem Aktenzeichen WP 90/13 Deutscher Bundestag.

Dr. Nobert Lammert [Bundestagspräsident], es können noch weitere von mir zum Zeugen

benannt.
- Warum wurde ,,Familienstand unbekannt" eingetragen? Offenkundig liegt hier von Seiten der

ermittelnden Stellen z. B. Staatsarwaltschaft ein Verstoß gegen die Richtlinie fur das

Strafrerfahren und das Bußgeldverfahren (RiStSV) II. Abschnitt Ziffer 110 und weiteren
Grundlagen vor. Dieser offenkundige Mangel wird von mir gerügt und ich fordere je eine

schriftliche Stellungaahme von lhnen Dr. Bernd Mirnzenberg und Rita Gräser. Es fehlt auch die

Nennung meiner tatsächlichen Staatsangehörigkeit. Siehe hierzu meine inzwischen offenkundige
Willensbekundung vom 07.10.2015, welche in der Anlage enthalten ist. Fakt ist, dass einer

staatlichen Richterin sicherlich auch die von mir festgestellten Mängel aufgefallen wären. Daher
ist mir unverständlich, dass Rita Gräser ohne mein rechtliches Gehör einen Strafbefehl erlassen

hat. Siehe hiemr Artikel 103 (l) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
Wer weiß, was von den zuständigen Ermittlern beztlglich dieses Verfahrens noch alles nicht
rechtsicher ermittelt und/oder unterlassen wurde.

4. Festzustellen ist, dass das Schreiben [Beglaubigle Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen:

03 Cs 101 Js 122120117 - Strafbefehll folgende Einträge enthält:
Bildauszug

Mit vernruthch an lhrer Wohnanschrrft erstelltem Schreihen vom 21.06 2017. eingegangen bei

der Staatsanwaltschaft Augsburg per Telefax am 22 06.2017. forderten Sie vom Behordenleiter
der Staatsanwaltschaft Augsburg. Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt Wertitz. eine Überprüfung
der Angelegenhe,t und stellten für den Fall cler E'ntreibung der rn obigem Strafbefehl rechtskräf-
tig verhänglen Geldstrafe dre Geltendmachung erner Schadensersatzforderung in Htjhe von
5.1.000 Srlberurien geoei He.r'n LOSIa B/erlit: scr.,re all§ !';erterer', e n'l '.teafahr€n beterirqlen Per-
sonen IrAusslchl, ur']r rhn lu erner Beendrgurlg oei"Vollstreirkung zu t]ewegen. Entgegen lhrer
Auffassi-rng lreß srch Herr'LOSTA U"/erhlz durch lhre Ankündrgung nichl einschLichtern und been-
dete die Vollslrer.kung der oben genannten Strafe nicht.

Bildauszug Ende
Warum wurde g3!!gh geschrieben, denn es steht: ,Mit vermutlich an Ihrer Wohnanschrift
erstelltem Schreiben vom21.06.2017,..'? Offenkundig sind bei Ihnen nw noch Vermutungen nach

den ,,BAR-Regeln" verbindlich und keine rechtsicheren und nachweislichen Tatsachen für die

sogenannte Rechtsprechung. Ich fordere von lhnen, Dr. Bemd Münzenberg und Rita Gräser, je eine

schrift liche Stellungnahme.
4.1 Im Schreiben zu Händen Rolf Werlitz mit der Reg. Nr.: 2017-06-09-HB1öt-StaatsanAugs'

ReS1Plann-WZ- 1 wurde doch genannt, dass eine Überprtifung von Rolf Werlitz [leitendender
Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Augsburg - Tel.: 0821-3105 13711 gefordert wurde, da

mir die nichtrechtsicher ausgestellten Schreiben z. B. das Dokument [Strafbefehl des

Amtsgerichts Augsburg vom 21.02.2017 - Az: 06 Ds 101 Js 116702/161 und das Dokument vom
09.06.2017 [Ladung zum Antritt der Ersaufreiheitsstrafe - R051 VRs 101 Is 116702116 -
Plannerer Rechtspfleger] bekannt gegebon wrde. Demzufolge muss ich nun davon ausgehen,
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dass Rolf Werlitz und weitere Mitarbeiter der Staatsanrvaltschaft Augsburg einen Freibrief für
Schadensersatzforderungen und strafrechtliche Verfolgung haben, füLr die es noch keine
rechtsichere Klärung aufder Grundlage staatlich gültiger Gesetze gibt und sie eine
festgesetzte Ersatzfreiheitsstrafe ohne Klärung der gültigen Rechtmäßigkeit durchsetzen wollen
und bei einem schwebenden Verfahren einen rechtwidrigen Freiheitsentzug und/oder eine
rechtwidrige Straf-Zahlung billigend in Kauf nehmen. Offenkundig liegt auch hier ein Verstoß
gegen ,,Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren EU-weit zu gewährleisten (Referenz-Nr.:
20111213IPR33947)" vor, nun auch in meiner eigenen Angelegenheit. Ich fordere daher von
Ihnen, Dr. Bernd Münzenberg und Rita Gräser, je eine schriftliche Stellungnahme.
Festzustellen ist, dass im Schreiben steht,, ... und stellen flir den Full der Eintreibung der
in obigem StraJbefehl ruchtsktöftig veülingten GeldstruIe die Geltendmachung
einer Schadensersaftjfotderung in Höhevon 53.000 Silberunzen gegen LOSTA
Werlitz sowie ulle weiteten am Veühren baeiligte Personen in Aussicht, um ihn
ilt einer Beendigung der Vollstreckung zu bewegen."
Offenkundig wurden entscheidende Worte meines Schreibens vom 21.06.2017 (Korrektur)
vergessen und etliches aus dem Zusammenhang gerissen.
Zitat aus meinem Schreiben vorn 21.06.2017 (Korrektur) - Siehe unter Punkt 11 und 14:
Zilat:

,,Erfolgt ohne eine rechtsichere Kläruns auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze
die Eintreibung der im Schreiben vom 09.06 2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe -
Akten-/Geschäftszeichen: R051 VRs Js 116702116 - Plannerer Rechtspflegerl benannten
Geldstrafe in Höhe von 6.280,00 EUR und/oder anderer geforderter Maßnahmen von irgendeiner
Person und/oder Menschen der BRD-Venvaltung, rverde ich Sie Rolf Werlitz und Plannerer
[Sachbearbeiter Nr. 51 und/oder Rechtspfleger], persönlich und alle beteiligten Personen und/oder
Menschen der BRD-Verwaltung in Haftung nehmen und die Betroffene wird sicherlich
Schadensersatzforderungen geltend machen.
Aufgrund meiner weiteren Erfahrungen und Feststellungen gilt als vereinbart, dass falls keine
rechtsichere Klärung der in diesem Schreiben benannten Angelegenheit erfolgt, die
Grundrechte und,/oder Menschenrechte von der betroffenen und/oder die der meinen, durch
Personen und/oder Menschen der BRD-Verwaltung verletzt werden, dann wird dieses pro
Grundrechteverletzung und/oder Menschenrechteverletzung zu einer
Schadensersatzforderung in Höhe vonje 53.000 oz (Unze) Silber mit einer Reinheit von
999,911000* führen, sofort liillig darüber werden auch die Zuständigen informiert und ihnen unter
Umständen übergeben."

,,Im Falle , dass meine Feststellungen, Forderungen, Vereinbarungen, Inhalte dieses Schreibens
und in den Anlagen enthaltene Inhalte NICHT rechtsicher sind, teilen Sie mir dieses schriftlich
bis zum genannten Termin bei mir eingehend mit und benennen die rechtsicheren gesetzlichen
Bestimmungen. Teilen Sie mir mit, welche Teile meiner Ausführungen und die der enthaltenen
Inhalte der Anlagen nicht rechtsicher sein sollten. Erfolg dieses nicht bis zum genannten Termin
bei mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine Feststellungen, Forderungen und in den
Anlagen enthaltenen Inhalte rechtsicher sind und Sie die Vereinbarung annehmen."
ZitatEnde

Offenkundig will Rolf Werlitz auch noch einen Freibrief für das Zulassen von Grundrechte-
und/oder Menscherrechtsverletzungen, indem er mittels Anzeige Strafbefehle bervirkt, in
Verbindung mit Strafzahlungen und/oder Erzwingungshaft und somit die Menschen, rvelche die
Einhaltung des ,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland", insbesondere Artikel 25 GG
einfordern, einschüchtert.

Da Rolf Werlitz mein Schreiben vom 21.06.2017 (Konektur) bis heute nicht beantwortet hat,
muss ich nun davon ausgehen, dass er die Rechtsbelehrung meines Schreibens für sich in
Anspruch genommen hat, da er sich evenfuell durch sein Tun unüoder Handeln als ,,Leitender"
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Oberstaatsanwalt strafbar gemacht hat. Dieser Umstand ist nun nach Artikel 20 (2) Satz I GG zu
überprüfen. Bedenken Sie dabei, es besteht nicht nur ein öffentliches Interesse.
Es ist auch zu überprufen, ob Rolf Werlitz ein staatlicher ,,Leitender Oberstaatsanwalt" ist und die
daftlr notwendige Staatsangehörigkeit innehat. Dazu fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG die
rechtsichere Nachweiserbringung.

5. Festzustellen ist, dass das Schreiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen:
03 Cs 101 Is 122120117 - Slralbefehll folgende Einträge enthält:
Bildauszug:

Sie werden daher beschuldigt,

nach lhrer Vorstellung von der Tat ernen Menschen rechtswrdrig mit Gev/alt oder durch Drohung
Inrt etnem enlpfrndlchen Übel ztr e,ner Handrung. Duldung oder Unterlassung zu nöttgen.

strafbar als

vcrsi-rchle Nötigung gemäß § 240 Abs. 1, Abs 2, Abs 3. 22. 23 Abs, 1 SIGB.

Seite 1 von 2

Bildauszug Ende
Von wem wurde ich beschuldigt? Ich fordere die ladungstihigen Angaben. Erhalte ich diese nicht,
dann muss ich davon ausgehen, dass aus Haftungsgründen mir die Angaben vorsätzlich verweigert
werden. Bedenken Sie dabei, sie haben auch meine Angaben zum Vornamen, Familiennamen und
Adresse. Im Falle ich keine geforderten Angaben erhalte, bestünde dann offenkundig auch ein
Verstoß gegen Artikel 3 (1) GG.

5. 1 Damit ich Sie nicht falsch verstehe, fordere ich von Ihnen, Rita Greser, die ausftikliche
schriftliche Mitteilung, was nach Ihrer Meinung und/oder Feststellungen meine Vorstellungen
diesbezüglich sind,

5.2 Ich fordere von Ihnen, Rita Greser, den Nachweis, wann ich einen Menschen rechtswidrig mit
Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder
Unterlassung genötigt haben soll.
Offenkundig wissen Sie es selbst nicht, da Sie, Rita Greser, schwammige Formulierungen
benutzen in dem Sie das Wort ,,oder" benutzen. Offenkundig sind Sie nicht in der Lage, eine
eindeutige und somit rechtsichere Tatbeschreibung zu nennen. Dieser Mangel wird von mir gerügt
und ich fordere von Ihnen eine ausführliche und für jeden nachvollziehbare Tatbeschreibung.

5.3 Da Sie, Rita Gräser, das StGB benennen, ist Ihnen sicherlich noch nicht aufgefallen, dass das

EGSTGB ca. 100 Jahre später ausgefertigt wurde (Ausfertigungsdatum: 02.03.1974 = Mutter) und
das SIGB (Tochter) wurde am 15.05.1871 ausgefertigt. Offenkundig wurde die Tochter geboren

und ca. 100 Jahre später die Mutter. Wie geht das?

Siehe hierzu mein Schreiben vom 23.01.2017 mit der Reg. Nr.: RT20l7-01-23-20(2)S 1GG-
l39GG-Bayem-WiBa-WZ-1 mit offentlicher Bekanntmachung an Prof Dr. Winfried Bausback

[Staatsminister des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz] und meine Aufforderung zur
unverzüglichen Überprufung vom staatlichen Gesetzgeber.
Nach Artikel 20 (2) Satz I GG in Verbindung Artikel 17 und 100 GG fordere ich Sie, Dr. Bernd
Münzenberg und Rita Gräser offiziell und öffentlich auf, die Überprüfung und Bereinigung der
Mängel des EGSTGB und SIGB unverzüglich zu veranlassen, denn es sind noch weitere Mängel in
dieser Gesetzgebungen.

6. Festzustellen ist, dass das Sckeiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Aktenzeichen:
03 Cs 101 ls 122120117 - Strafbefehll folgende Einträge enthält:



Die schriftliche Erklärung muss in d€utscher Sprache erfolgen. <F
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Bildauszug aus Seite 2

Datum: 2 i

Gresor

t0t,

Richte(in)
Amtsgeri

Beglaubigungsvennerk:
Die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift wird hiermit beolaubiqt.

Ä,g=u"g !l;[ zgo

QaGrurgsourg

+ Name, D ren s lD eze rchn u nq

Bildauszug Ende
- Festzustellen ist, dass ein Stempel ohne Nummer enthalten ist. Somit handelt es sich um kein

amtliches Siegel und das Schreiben ist demzufolge auch kein amtliches Dokument.
- Festzustellen ist, dass ein Amtsgericht Bayem nicht existiert. Offenkundig werden vermutlich aus

Haftungsgrtimden boi Ihnen derartig dubiose Stempel verwendet.
- Die Nennung von weiteren Feststellungen behalte ich mir vor. Sie können sicherlich selbst anhand

meiner eingetragenen Pfeile erkennen, was alles nicht rechtsicher von Ihnen eingetragen wurde.

Diese Mängel werden von mir gerügt und ich fordere von Ihnen, Dr. Bernd Münzenberg, Rita Gräser
und Fr. Pleitner [Justizbeschaftigle] ohne Vomamen, je eine schriftliche Stellungnahme und sofortige
Abhilfe der Mängel.

Ich fordere bis zum unten angegebenen Termin die Zusendung einer Kopie von der Original-Urkunde

,,Anklageschriff ' und von der Original-Urkunde,,Strafbefehl".
Für eine augenscheinliche Überprufung genügt mir vorerst eine Kopie. Erhalte ich diese Kopien von
den Original-Urkunden nicht, dann muss ich von einer weiteren Täuschung ausgehen.

Offenkundig ist Ihnen mein Schreiben vom 07.08.2017. Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-
BRB-KaiserKHK-WZ- 1, welches an das Polizeipräsidium, Polizeidirektion West Dez. II -
Staatsschutz zu Händen Kaiser [KHK] gesendet wurde, nicht bekannt.
Offenkundig liegt ein grober Verstoß vor, gegen die Verfassung des Landes Brandenburg, das

Grundgesetz flir die Bundesrepublik Deutschlaad (2.B. Artikel 25 usw.), die Charta der Grun&echte
der Europäischen Union (2.B. Artikel 41), die Verbriefteq Rechte, um faire Gerichtsverfahren EU-
weit zu gewährleisten usw.. Diese Verstöße sind nicht hinnehmbar. Ich fordere Sie, Dr. Bemd
Münzenberg, Rita Gritser und Fr. Pleitner [Justizbeschäftigte] ohne Vomamen, ofliziell und öffentlich
aue dass Sie auf die Einhaltung der Erklärung fti,r die Menschen von den Menschen, des Bonner
Grundgesetzes fiirr die Bundesrepublik Deutschland, des Völkerechtes und des Besatzungsrechtes
achten.
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9. Ich berufe mich auf mein Schreiben vom 07.08.2017 Reg. Nr.: 201'7-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-
BRB-KaiserKHK-WZ-1

10. Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG in Verbindung Artikel 17 GG ist dieses Schreiben entsprechend an die
zustä,ndigen zur weiteren Veranlassung, Bearbeitung und Prufung zu übergeben.

1 l. Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG in Verbindung Artikel 17 GG, dass Sie, Dr. Bemd
Münzenberg, eine Kopie weiterleiten an:
- Manfred Nötzel IGeneralstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft MüLnchen]
- Cü,nter Schuster [Vertretungsberechtigter Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium des

Innern, für Bau und Verkehr]
- Joachim Herrmann [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium des Innem, ftir Bau und

Verkehrl
- Dr. Elke Schwager [Regierungsdirektorin - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Prof Dr. Winfried Bausback [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Dr. Frank Arloth [Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Horst Seehofer [Ministerpräsident - Bayerische Staatsregierung]
- Barbara Stamm [Landtagsprasidentin]

12. Vorsorglich erinnere ich an die Dauerausstellung Weiße Rose Saal.

Quelle vom 18.09.2017 http://www.justiz.bayem.delministerium/weisse-rose-saal/
Zitat:

,,Ihren Mut iltr Freiheit haben die Geschwister Scholl und vier ihrer
Freunde mit dem Leben bezahlt. Wohin esfühfr, wenn die Dritte Gewalt
im Staate ihre Unabhängigkeit verliert, zeigt die Dauerausstellang l|tillkür
,,Im Numen des Deutschen Volkes".
Zitat Ende

Ich hoffe nicht, dass diejüLngsten Außerungen vom türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan der
Wahrheit entsprechen.
Zitat aus der Quelle des mdr vom 05.03.2017:
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/tuerkei-erdoean-nazi-praktiken-deutschland-100.html

,,Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den frliheren Nszi-Ptaktiken$, sagte
der türkische Präsident Er hatte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei

-,wb haben uns geilft(',fligte Eilogan hinza. Deutschlund habe nichts mit
Demokratie zu tun...

"Ich habe gedacht, der Nationolsozidlismas in Deutschland ist vorbei, aber er geht
noch immer weiter"
ZitatEnde
Zitat atts der Quelle ,,Der Tagesspiegel": http:/iwww.tagesspjeeel.de/politil/streirum-
wahlkampfauftrittetuerkischer-politiker-erdoean-stellt-die-machtfraee-in-deutschland/19484762.htm1

,,Nach Präsident Recep Tayyip Erdogan il'arf aach der tärkische Autlenminister
Mevlüt Cavusoglu Deutschland Nuzi-Melhoden vor."
Zitat Ende
Zitat aüs der Quelle Welt N24 vom 07 .03 .2017:
httos://wwrv.welt.de/oolitik/ausland/article 162656266iErdoean-sollte-Nazi-Vereleich-aus-der-Welt-
schaffen.html

BundesJinananinister l{olfgang Schöuble (CDa) hat den türkischen Prösidenlen
Recep Tayyip Erdogan ru einer Klarstellung seines Sflirchterlichen" Nuzi-
Vergleiches aafgefordett. ,,Es wlire klug, wenn Präsident Eilogan möglichst schnell
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einen l{eg Jinden würde, das aus der Welt za schaffen", sagte Schtiuble am Dienstag
in Berlin vor oaslöndischen Journalisten-
Zitat Ende
Es wäre klug, dass wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass dieser Vergleich nicht mehr zustande
kommt und alle N$Gesetze und/oder N$Ordnungen nicht mehr von der Justiz angervendet
werden-
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf:

Tribunal G6n6ral De La Zone Francaise D'OCCUPATION
Das Urteil des Tribunal G6n6ral in der Strafsache gegen TILLESEN vom 06.01.1947
(Deuxidene Annde - Le Numdro: 0 Mark 40 - No 6l Mercredi 26 Mars 1947), welches fti,r alle
deutschen Gerichte und Verwaltungsstellen bindend ist.

13. Ich fordere eine Bearbeitung und schriftliche Beantworrung meines Schreibens bis zrm 12.10.2017
von Ihnen, Dr. Bernd Münzenberg, Rita Gräser und Fr. Pleitner [Justizbeschäftigte] ohne Vornamen,
je eine persönliche, schriftliche Beantwortung und nicht von Dritten bei mir eingehend. Vergessen Sie
nicht Ihre rechtsichere Unterschrift und Ihr Amtssiegel aufdem Antwortschreiben, welches von mir
gefordert wird. Es soll sich schließlich um amtliche Dokumente handeln.

14. Belehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste
Beweismittel. Das gilt für den Zivilprozess ebenso, wie für das Strafuerfahren und/oder auch
anderweitige Verfahren und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und/oder einen Ihrer Familienangehörigen mit Ihrer Aussage belasten würden,
teile ich Ihnen hiermit offiziell tmd öffentlich mit, dass Sie Ihre Aussage und/oder Stellungrahme
verweigern können. Falls Sie Aussagen und/oder eine Stellungnahme müLndlich und/oder schriftlich
verkünden, sollten Sie die Wahrheit zum Tatsächlichen mitteilen. Überlegen Sie sich sehr sorgf?iltig
Ihre Aussage und/oder Stellungnahme.

Jede Ihrer Aussage und/oder Stellungnahme kann gegen Sie verwendet werden.
Wenn Sie die Wahrheit.sagen, können Sie nichts verkehrt machen.
Wenn Sie lügen, machen Sie sich strafbar. Sie können sich auch vertrauensvoll an eine der
rechtsberatenen Stellen oder eine Person und/oder Mensch Ihres Vertrauens wenden.

Belehrung Ende

15. Im Falle, dass meine Feststellungen, Forderungen, Vereinbarungen, Inhalte dieses Schreibens und in
den Anlagen enthaltene Inhalte NICHT rechtsicher sind, teilen Sie mir dieses schriftlich bis zum
genannten Termin bei mir eingehend mit und benennen die rechtsicheren gesetzlichen Bestimmungen.
Teilen Sie mir mit, welche Teile meiner Ausfü*rungen und die der enthaltenen Inhalte der Anlagen
nicht rechtsicher sein sollten. Erfolgt dieses nicht bis zum genannten Termin bei mir eingehend, gehe

ich davon aus, dass meine Feststellungen, Forderungen, Vereinbarungen und in den Anlagen
enthaltenen Inhalte rechtsicher sind und Sie die Vereinbarung annehmen.

Zum Abschluss noch zwei Zitate von Bertolt Brecht.

,,Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie rveiß und sie eine Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher!"

,@onn Q/,mooht aa Gf,ok r?td m|d Mrdorsrand aur

E/thrt'
Anlagen:
- Willensbekundung mit öffentlicher Bekanntmachung vom 07.10.2015 (Seiten l)



- Pressemitteilung - Verbriefte Rechte.. . (Seiten 2)
- Auszug Schreiben vom 23.01.2017 (Seiten 1) Kopie
- Auszug StcB (Seiten 1)
- Auszug EGSTGB (Seiten 1)

Weitere Anlagen, auf die ich mich berufe, da sie auch dem BGH vorliegen und mir deren
Rechtsicherheit durch dessen Handeln bestätigl wurde:
- Sachsen: Landesvorstandsmitglied der Polizeigewerkschaft - Was gilt denn noch in Deutschland. ..
(Seiten 3)

- Auszug Erstes und Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht (Seiten 1)
- Info - wichtige Gesetze (Seiten 1)
- AHK-Auszüge (Seiten 1)
- Auszug aus der Bundestagsrede von Herm Gregor Gysi vom 1 8. 1 1.2013 (Seiten 2)
- Rede von Herrn Godfrey Bloom vom 21. 1 1.2013 (Seiten 1)

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant

ausderFamilieZiehm

?

und keine Sache nach § 90 BGB

t/Aa ?4 8,^-
Willhard Paul Benno

Nosce te ipsum,"denn die Wahrheit ist ofensichtlich
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Willhard Paul Benno Z i e h m
Im Wiesengrund 5la

[14797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
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Datum: 23.01.2017
Reg. Nr.:
RT 20 17 -0 1 -23 -20(2)S I GG- I 39GG-Bayem-WiBa-WZ- I
(b€i Änfrag€n, Schriftrcrkrhr unüodcr Zrhlungen sßgchen)

[AzlCrz Staatsanw. Aschaffenburg: 307 Cs l0l ls 6476116]
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
zu Fländen Prof Dr. Wintiied Bausback f§taatsminister]
Prielmayerslr. 7 (Justizpalast)

[80335] München

]'el.: 089-5597 01

Fax:089-5597 2322

Oflizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekfl nntmachung

zur
eiligen Vorlage

und
offizielle und öffentliche Anfrage mit sofortiger KIärungsforderung

sowie nach Artikel 20 (2) S. I GG unverzügliche Aussefzung eines Stralbefehts
bis zur rechtsicherer Klärung

auch zur offiziellen und ciffentlichen Kenntnisnahme an alle Personen und/oder Menschen, welche im
Bayerischen Staatsministerium der Justiz und deren weiteren Einrichtungen tätig sind. Es kann keiner
sagen:

,rlch habe yon nichts gewusst,
Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung der

,rErklärung für die Menschen von den Menschen«
und des

Bonne r,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland«

Sehr geehrter Prof Dr. Winfried Bausback fiaut Weltnetzseite: Staatsrninister],

auf Grund meiner Recherchen wende ich mich offiziell und öffentlich nach Artikel 20 Absatz 2 Satz 1

GG in Verbindung mit Artikel 17 Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland an Sie,
Profl Dr. Winfried Bausback, persönlich.
lch gehe davon aus, dass auch Sie Interesse an der Einhaltung der .,Erklarung füu: die Menschsn von
den Menschen" und des Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland haben.

I{ierrnit teile ich thnen mit, dass die .,Erklärung f'ür die Menschen von den Menschen", das Bonner
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar
und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, MCHT gegen die ,,Erklärung für die Menschen von den
N4enschen", das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch.land, (welches ein
Besatzungsstatut darstellt, denn es ist nicht von der, sondern für die BRD) und die Haager
Landkiegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis heute keinen Fnedensvertrag und befinden uns immer
noch im Status des Wafßnstillstandes, rvelcher nicht gebrochen rverden darf, arrch nicht von Ihnen.

lch gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch gültig ist.
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, so teilen Sie mir das umgehend mit. Erhalte ich von Ihnen keine
Ilückantwort, gehe ich davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
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Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren
EU-weit zu gewährleisten
Plenartagung

Jede Person, die einer Straftat in der EU verdächtigt oder bGchuldigt yvird, muss un-
mittelbar über ihre Verfahrensrechte in verständlicher Sprache untenichtet werden,
heißt es in einem neuen EU.Gesef, das am Dienstag vom Parlament verabschiedet
wurde. Wer verhaftet oder festgehalten wlrd, muss demnach einen 'Bdef der Rechte"
erhalten. Dem haben die Abgeordneten das Recht hinzugetügt, die Aussage zu ver-
weigem, medizinische Hilfe in Anspruch zu hehmen und Venrandte zu benachrichti-
gen.

Die neue Richflinie, auf die sich die Regierungen der Mitgliedstaaten bereits geeinigt haben,
sorgt für Eu-weite Mindeststandards, um das Recht auf lnformation f,ber Verfahrensrechte
zu gewährleisten.

Derzeit können Bürger, die aufgrund des Verdachts strafrechtlicher Vergehens festgenom-
men werden, nicht §cher sein, dass sie iiberall in der EU koneK tiber ihre Rechte informiert
werden. ln einigen Mitgliedstaaten werden sie nur mündlich über ihre Verfahrensrechte in
Kenntnis gesetzt, während sie in anderen Mitgliedstaaten schriftlich informiert werden, je-
doch oft in technisch komplexer Ausdruc*$veise oder nur auf Anfrage.

"Die neue Richüinie ist ein wichtiger Baustein, um sichezustellen, dass Verdächtigten und
Beschuldigten EU-weit ein iaires Verfahren gewährt wird", erklärte die Berichterstafierin des
Ausschusses fi.lr Bilrgerliche Freiheiten, Birgit Sippel (S&D, DE). "Durch die Entwicklung
gleichwertiger Standards ftlr Verfahrensrechte in Strafuerfahren wird das Vertrauen unse-
rer Bürgerinnen und Bürger in die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten gestärkf, so Sippel.
"Der Einzelne kann seine Verfahrensrechte nur dann ausüben, wenn er sie kennt." Das
Parlament konnte zudem eine Ausu/eitung der Rechte durchseEen, hob Sippel hervor. "So
konnten wir das Recht aui medizinische Versorgung, Kontaktaufnahme zu Angehörigen und
Aussageverweigerung erfolgreich in die Richtlinie integrieren."

Rechtsmittelbelehrung vor dem ersten Polizeiverhör

Jede Person, die der Begehung einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird, muss un-
vezüglich mindestens [iber folgende Verfahrensrechte belehrt werden:
- das Recht auf Hinzuziehung eines Rechtsanwafts,
- den etwaigen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung und die VorausseEungen dafür,
- das Recht auf Belehrung über den Tatvorwurf,
- das Recht ad Dolmetsch- und Übers#ungsleistungen,
- das Recht auf Aussageverweigerung.

Diese Belehrung muss entweder mündlich oder schrifilich spätestens vor der ersten offzi-
ellen Vemehmung durch die Polizei erfolgen.

Schriftliche Rechtsbelehrung bei Festnahme

oit'tdn - Sp..dj.' : Janle D(ictr §UTIIOT
Raf.rqE{e, 20111 2131Pt3391i
Pr§§§ nchloarn nl,''ö!r {32n) 28 §0e
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Pressemitteilung
Die Behörden müssen jeder Person, die festgenommen oder inhafüert wird oder ftlr die
ein Europäischer Haftbefehl vorliegt, eine schritriche Erklärung ihrer Rechte aushändigen.
ZusäElich zu den bereits genannten Rechten muss diese Erklärung die festgenommene
Person ilber folgende Punkte informieren:
- das Recht auf Einsicht in die VerfahrensaKe,
- das Recht auf Unterrichtung der Konsularbehörden und einer Person (etwa eines Famil'F
enangehörigen oder des Arbeitgebers,
- das Recht auf Zugang zu dringender medizinischer Versorgung,
- das Recht darauf zu erfahren, wie viele Stunden bzw. Tage der Freiheitsentsug bis zur
Vorführung vor eine Justizbehörde andauem darf.
Die Erklärung der Rechte enthält auch einige grundlegende lnformationen tlber die Mög-
lichkeit, nach innerstaatlichem Recht die Rechtmäßigkeit der Festnahme anzufechten, eine
Hatprufung zu erwirken oder einen Antrag auf vorläufige Hafreniassung zu slellen.
Die Richtlinie enthäh im Anhang auch ein Muster der "Erklärung der Rechte".
Die Mitgliedstaaten können dieses Muster an ihre innerstaaüichen anwendbaren Bestim-
mungen anpassen und weitere a ,eckdienliche lnformationen hinzuzufiigen.

Nach der Verabschiedung durch Parlament und Rat haben die EU-Mitgliedstaaten zrvei Jah-
re Zeit, um die Richuinie in nationales Rechtzu übertragen. lrland und Großbritannien haben
bereits ihren Wunsch bekannt gegeben, die Richtlinie zu tibemehmen und anzuwenden.
Dänemark ist das einzige Mitgliedsland, das daran nicht teilnimmt.

Die Richtlinie wurde mit 663 Ja-Stimmen gegen 24 Nein-Stimmen bei 17 Enthaltungen an-
genommen.
Verfah ren : Mitentscheidung, Ersle Lesung

Kontakt :

lsabel Telxelra NADKARI{l
Pressedienst (Brüssel)
BxL: (+32) 22832198
STR: (+33) 3 881 76758
PORT: (+32) 4gB 98 33 36
EMAIL: iibe-press@europarl.europa.eu

Ayla Sultan §IQEK
Pressedienst (Brüssel)
BXL: (+32) 22841009
STR: (+33) 388174151
PORT: (+32) 498 98 13 37
EMAIL: presse-de@europarl.europa.eu

Jeß POTTTIARST
Pressedienst (Berlin)
STR: (+t§; 3 E81 81025
PORT (+49) 15 11 72 57 1si
EMAIL: jens.pottharst@eüropad.europa eu
ADDINFO: (+49) 30 22§ 12OO

Huberta HEINZEL
Pressedienst (Wen)
STR: (+33) 3 681 74646
PORT: (+43) 676 55 03 126
EMAIL: huberta.heinzel@europarl.europa.eu
ADDINFO: (+43) 1 51 617201
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,Ausfertigungsdatum: 15.05. 187 1

Vollzitat:

"Strafgesefruch in der Fassung der Bekanntma(hung vom 13. November 1998 (BGBI. I S. 3322), das zuletrt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. August 2017 (8GBl. I S. 3202) geändert worden ist"

StEEdi Neugefasst durch Bek. v. 13.11.1998 13322;

zuletzt geändert durch Art. 1G v. 1.3.2017 1386

Hlnwals: Anderung durch Art. 1 G v. 11.4.20171815 (Nr. 20) mwv 19.4.2017 textlich nachgewiesen,
dokumentarisch noch ni€ht abschließend bearbeitet

Anderung durch Art. 1G v. 13.,t.2017 I 872 (Nr. 22) mwv 1,7,2017 textlich nachgewiesen.
dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet

Anderung durch ArL I G v. 23.5.2017 I 1226 (Nr. 30) mwv 30.5.2017 textlich nachgewiesen,
dokumentarisch noch nicht abs€hließend beaöeitet

Anderung durch Art- I G v. 11.6.2017 I 1612 (Nr. 37) mWv 1.7.2017 ist berücksichtigt

Anderung durch Art. 24 Abs. 22 G v. ?3.6.2017 I 1693 (Nr. rs) mw, iIä6:6Ei;;;achgewiesen.

.)

?
?

?

Anderung durch ArL 1 G v. 17.7.2017 | 2439 mwv 1.1.2,, - B (Nr. 48) textlich nachgewiesen,

?
2

Anderung durch Art.7 G v.5.7.2017 12208 {Nr.45)
dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet

dokumentansch noch nicht abschlieEend beaöeitet

Anderung durch Art. I G v. 17.7.2017 I 2440 mwv 22.7.201'l (Nr. 48) textlich nachgewiesen,
dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet

Anderung durch Aß. I G v. 17.7.2017 12442 mwv 22.1.2017 (Nr. 48) textlich nachgewiesen,
dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet

Anderung durch Art. 1G v. 17-8.2017 I 3202 mwv 24.8.2017 (Nr. 58) textlich nachgewiesen,
dokumentarisch noch nicht abschließänd bearbeitet

Fußnot.

{+++ Texthachweis Gettuno Eb! 1.1.1982 +++}
(*r* Zur Anvendunq d. §§ 73d u. 74a vgl. § l8{b F ab 27.12.2e03 u. § 20la +r-r )
(+++ Antlicher Hlßreis d€s l{ormqebers auf EG-Rechti

Umsetzung der
EITGRL 439/91 ( CELEX
EURaBes 913/28e9 (CELEX

(++- t{äSgaben aufqrund Einigvtr
;LE't-;äfrirr-ilfi -dii=;T

lnhaltsüb.r3icht

AllgemelnGr Tall

Erster Abschnitt
Das Strafgesetz

Ein Sarricr d6 8lnd.sminlstrriurß dlr rustiz und ftr yerbnu(harsduu
in Zusammrnaräclt mit der luris GmbH - rxr.iu,ls.da

ü

21.1 .L998 I '147

15.3.2811 I 418 +++ )

?
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Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB)

EGSTGB

Ausfertigungsdatum: 02.03.1974 2

Vollzitat:

"Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom ?. März 1974 (BGBI. I S. 469; 1975 I S. 1916; 1976 lS. 507), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2017 (BGBI. I S. 1512) geändert worden ist.

Standi ZuleEt geändert durch Art. 2 Abs. 7 G v. 4.11.2016 I 2460
Htnwaltj Anderuig durch Art. 2 G v. 13.4.2017 1872 ( r. 22) mwv r.7.2011§§l!g.[ ngg§ewlesen, Z

dokumentarisch no{h nicht abschließend bearbeitet o

Anderung durch Art. 2 G v. 11.6.2017 I 1612 {Nr. 37} mwv 1.7.2017 ist berückichtigt

Fußnotc

(+++ Textnachueis Geltunq ab: 31.12.1977 +++)
(+++ üaßgaben auf g?[fi-Efüfl-t -T6T--TT68EG anhang Ev ++] )

übcrslclrt

ERSTTR ABSCHNTIT

Allqemerne Vorschrift en

Erster Titel Sachliche Geltung des Strafges€Ebuches
Zweitet Titel Gemeinsame vorschriften für Ordnungs- und

Zwangsmittel

ZWEITER AßSCHNITT

Allgemeine Anpassung von Strafuorschriften

DRIITER AESCHNITT

Anderung des Strafgesetzbuches und des Vierten GeseEes zur
Reform des Strafrechts

VIERTER ABSCHNITT

Anderung der Strafprozeßordnung, des
Gerichtsverfassungsgesetzes. des Einführungsgesetzes
hie12u, des Bundeszentralregisterges&es, des GeseEes
über die Ents(hädigung für Sträfverfolgungsmaßnahmen,
des Jugendgerichtsgesetzes, des Wehrstrafgeselzes,
des EinführungsgeseEes hier2u und des Gesetzes über
OrdnunggrYidrigkeiten

FÜNFTER AESCIINITT

Anpassun g weiterer Bundesgesetze

Erstet Titet Anderung von Gesetzen auf dem Gebiet des
Staatsrechts und Verfassungsrechts

Zweiter Titel Anderung von GeseEen auf dem Gebiet der
Verwaltung

Dritter Titet Anderung von Gesetzen auf dem Gebiet der
Rechtspflege

Eln §erviae de5 Surdesminist€'rium5 der&stiz und filr vcörau(herschuu
in Zurammena.b€it mlt der juris GmbH - wflw.luris.d€

Artikel 1 bis 4

Artiket 5 bis 9

Artikel 10 bis 17

Anikel 18 bis 20

Artikel 2i bis 29

Artikel 30 bis 35

Artikel 36 bis 93

Artikel 94 bis 120

ß r,rrlr, l.'k*5r ef. k '* ll t; I .li' Ül-' r' il4
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Sachsen : Landesvorsta ndsm itg I ied
der Polizeigewerkschaft - Was gilt
denn noch in Deutschland....?

soll hier in Sacbsen und in Deutschland noch werden?
Wo stehen wir eigentlich?

Die neue Polizeireform Polizei 2020 sagt aus, es soll25Yo der Polizeibelegschaft eingespart werden.
Das sei notwendig unter dem Aspekt des Sparens und der Demografie.
Weil die Bevölkerung in absoluten Zahlen schrumpft, schrumpft selbswerständlich auch die
Kriminalitäit!

Eine Super-Analogiel
Mehr Mathematiker in die Regierung!
(Denn dieser Beweis müsste mal wissenschaftlich erbracht werden.)

ich gebe unumwundcn zu, ich hobe Angst

Und es wird mir nicht leid werden, dies zu äußem.
Dara.rlegen ist dies an zwei ganz konketen Fakten.

. Der 13.02.2010 bescherte uns l7 verletzte Polizisten. In 201I reichte der 13. schon nicht
mehr aus und der I9.2. musste zusätzlich noch herhalten. Fazit: An die 100 verletzte
Polizisten. Wie sieht das in 2012 aus, frage ich mich schon heute.
Der Demonslrationstourismus nimmt zu. Die Aggressionen entladen sich zu solchen
Veranstaltungen immer mehr und venneintlich normale und friedliche Bürger agieren in der
Gruppe zunehmend aggtessiv. Woher ihr tatsächlicher Frust kommt" der sich dort entlädt,
lädt zu Spekulationen ein. Was den gemeinen Demonstranten mit Gewaltpotential vom
Einsatzbeamten unterscheidet, ist zumindest die Tatsache, dass er sich freiwillig entscheiden
kann, zuhause zu bleiben.

. Und wie geht es der breite Masse der Einsatz' und Vollzugsbeamten?
Sie sind hochmotiviert, da sich ja auch die Verbrechenssrate zu mindestens 25% rückläufig
gestaltet.Im Grunde henscht ilberall Frust. Der Krankenstrand steigt. Nicht darum, weil die
Jungs und Mädels, den alten Witzen nach, faul sind. Sondern weil die Belastung ins
Unermessliche steigt. Das allein wäre sicher flir viele noch nicht mal ein Grund zu
rcsignieren, denn man wächstja mit seinen Aufgaben. Dass der Vollzugsbedienstete im
Allgemeirren im sprichwörtlichen Regen stehen gelassen wird, dürfte da nicht wundem. Er
ist der Prügelknabe. Der kleinste Fehler kann alles kosten und das dtirfte nicht die
Be{iirderung sein, von der schon viele nicht mehr wissen, wie das Wort geschrieben wird.

Resignation macht sich breit. Der einzelne zählt nicht. Und das der Krankenstand, besonders der

Meine Meinung-..
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jüngeren Kollegen wächst, ist nichtAusdruck von Faulheit. Es istAusdruck von Krankheit,
Perspektivlosigkeit und Demotivation. Die Alteren können da etwas taffer sein, sie zählen einfach
die Totensonntage.

Ist das menschlich nachvollziehbar, aufjeden Fall!?

Denn was tut der Dienstherr? Das könncn die meistrn sicher problemlos beantworten.
Wie stellt sich landläufig die Bevölkerung vor, wie ein Polizist abgesichen ist Der Staat k:impft fiir
seine Diener. Er steht hinter ihnen oder davor, je nach Betrachtungsweise, aber zumindest ganz nahe
bei ihm.

Bitte lauft des Lachens wegen nicht ganz so weit weg und trocknet die Tränenl

Wahr ist doch, dass jegliche Möglichkeit vom Dienstherrn genutzt wird, dem einzelnen zusätzlich
zu einem ,,Vorkommnis" noch eins e inzuschenken. Der einzelne ist hier auch allein. Muss sich
gegen die Vorwürfe wehren und sieht sich auch noch der Attacken des Dienstherm ausgeseta.

Bleiben wir mal bei den Fakten von oben.
Die Einsparungen an Personal sollen durch die Spreianng von Abgilngen und Zugängen
hauptsächlich umgesetzt werden. Bisher gehen a*ischen 500 und 700 Kollegen pro Jahr in den
Ruhestand. Versprochen wurde ein Einstellungskorridor von jälrlich 300 Anwlirtern. Ich war beim
Packen der Begrilßungs- Mappen filr die Neuankömmlinge beteiligt. Es waren nur 250 Mappen.
I hrd das nicht weil wir nicht ausreichend Mappen hatten oder wir nicht zählen können.

Stellenabbau von etwa I1500 Polizisten auf ca. 8000 in den näch$en Jahren.

,,Geniale Vordenker" sind ja der Meinung, dass vier Bürgerpolizisten ein Revier ersetzen. Wenn

man personelrgebundene Aufpasser hal kann man schon mal ins Schwärmen geraten.

Wie schön muss die Zeit gewesen sein, als der Schutmrann an der Ecke noch von jedem gegrüßt
wurde. Der lief da allein mit seiner Pickelhaube, stellt Euch das Mal vor.
Heute ist es schon bedenklich eine Jugendgruppe mit einer Streifenwagenbesatzung anm Verlassen
der Szenerie aufzufordem.

Und wie soll das unter diesen Voraussetzungen weitergehen? Ich empfehle jedem, der frag! sich
ganz besonderr ftir die Prävention und den Schutz der eigenen Kinder einzusetzen. Denn Prävention
findetja auch immer weniger statt, Fragt in den Schulen nach, wer das nicht weiß.

lst das nieht unlogisch? Ist es nich! denn Prävention lässt sich schwer in Legislaturperioden
abrechnen.

Also immer schön die Probleme kultivieren und sie am Ende vor der schrumpfenden Gemeinde an
polizeilichen §icherheitskräften auskippen.
Wir brauchen ja keine Sicherheit. da wir im zivilisierten Euopa leben. In Spanien und
Griechenland war es in diesem Jahr auch immer sehr zivilisiert bei der besten Sicherheifslage, oli.

Jedoch dürften die spanischen und griechischen Behörden zumindest ausreichende rechtliche
Grundlagen haben.
Wie wollen wir das hier eigentlich gestern, heutc und morgen realisieren?

Laut Veröffentlichung des Bundesgesazblattes 866 vom 24.04.2006 wurde mit dem Ersten Gesotz

über die Bereinigung von Bundesrecht und vom 29.1 I .2OO7 rßit dem Zweiten Gesetz zur
Bereinigung von Bundesrecht, unter anderem folgendes neu geregelt:

.,... Artikel 67 ,rinderung des Einlührungsgesetzes zur Strafproaessordnung
Die §§ I und 5 des Einfthrungsgesetzes zur Sa.&rozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil
IIl. Gliedenrngsnummer 312-1, veöffentlichten bereinigten Fassung, das zuleEt durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBI. I S. 2360) geändert worden ist, werden aufgehoben.

Artikel 49 Anderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivitprozessordnung
I Gesetz verweist aus I Artikel aufArtikel 49 | geändsrte Normur: mWv.25. April 2006 EGZPO §



1, § 2, § 13. § 16, § 17, § 20 (neu), §20,§22 (neu), § 32(neu), § 33 (neu), § 34 (neu)

§ I (aufgehoben)..."

.,...Artikel 5TAuftebung des Ein{ilhrurgsgeset es züm Gesctz äber Ordnungswidrigkeiten
Das Einftihrungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBI. I S.

503). zuleta geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 @GBl. I S. 3574),
wird aufgehoben..."

Was wird in den Einführungsgesetzen i.a.R. geregelt?
Richrig!
Der Geltungsbereich.

In allen drci Einffihrungsgesetzen sind die Geltungsbereiche entfellen ! ! !
Ist das ein wichtiger Umstand?

Das beantwortet das Bundesverwaltungsgericht wie folgt:
,,. ..Gesetze. die keinen räumlichen Geltungsbereich definieren, sind MCHTIGI

Diese Gesetze sind wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig
(BVerwGE 17, I92=DVBI 1964,t47)l
,,Jedermann muß, um sein eigenes Verhalten daraufeinrichten zu können, in der Lage sein, den
räuntlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres festsüellen können. Ein Gesetz das

hierüber Zweifel aufkommen läßt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das Gebot
der Rechtssicherheit ungilltig."
(BVerwGE 17, 192=DVBI 1964, 147).

,,Hirbei hat der Normgeber überdies zu beachten, daß sich eine derartige Norm in aller Regel nicht
an einen fachlich qualifizierlen Personenkreis wende! er mithin nicht davor ausgehen kann.

.iedermann könne Karten oäer Texte mit überwiegendem juristischen Inhalt lesen." (BVerwG a.a.O)
(BVerfG I C7416l vom 28.11.1963)..."

Welches Gesetz gitt dann nur?

Die StPO, die ZPO und das OWiG schon mal nicht, da keiner weiß, wo man es anwenden könnte.

Aufwelcher Gründlage katrn dann ein Vollzugsbediensteter agieren?

Ieh wei0 es leider nicht.
Was ich jedoch sicher weiß, ist dass §839 und in Folge §823 BGB gelten.

Nur bleibt die Fragen wer katrn den Anspruch durchsetzen und wo?

Da diejenigen, die uns mit Sparpolitik und sndercn Phrasen den Personalabbau begrllnden,
grnz sicher wissen, wie die formaljuristische §ituation aussieht, lässt zu der Frage kommen,
warum dies alles mit welchem Hintergrund und zu wessen Nufzen passiert?

Eines sei bemerkto zu Nutzen des einzelnen Vollzugsbediensteten sicher nicht Und in der
Folge zu Gunsten der normalen Bevölkerung aueh nicht

Fär wen sol! das dann gut sein? gm Übrigen wurde in dem 2. Bundeshercinigungsgesetz (2,

BM.IBBG) im ßohmen einer doppelten Verneinung zum Besalzungsrecht jenes wieder
hergestellt)
AIso bier noeh mal ganz deutlich. Ich habeAngst...

Volker Schöne
Landesvorstand

Quelle: Deutsche Polizeigewerkschaft vom 28.09.201 I



Quelle:
http:/lwww.bgbl.delXaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBI&starta/o2Fo/o2F*%o5Bo/o40attr.id%o3D'bgbll
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Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

Vom 19. April2006

876 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April2OOo

Artikel 67

Anderung des
Einlühru ng sgesetzes zur Stralprozessordnung

(312-1)

Die §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafpro-
zessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Glie-
derungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung. das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
12. August 2005 (BGBI. I S. 2360) geändert worden ist,
werden aufgehoben.

Quelle:
http://www.bgbl.delxaver^ext.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=%2F%2Fr'%58%4oatlI_id%3o'bgbl191s2944,pd
f'%5D&wc=1&skin=WC
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Zweites Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

Vom 23. November 2007

2622 Blrndesgeselzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr.59. ausgegeben zu Bonn am 29. No,/ember 2007

Aftikel 57

Aufhebung
des Einführungsgesetzes

zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

(454-2)

Das Einführu ngsgesetz zum Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBI. I S. 503), zuletzt
geändert durch Adikel 25 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2001 (BGBI. I S. 3574), wird aufgehoben.
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Info - wichtiee Gesetze

A. ,,Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des

Bundesministeriums der Justiz" vom 19. April 2006 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006

Teil I Nr. 18 Seite 866; ausgegeben zu Bonn 24. Apfl2006)
B. ,,Zweites Gesetz ilber die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich

des Bundesministeriums der Justiz" vom23. November 2007 (Bundesgesetzblatt

Jahrgang 2007 Teil I Nr. 59 Seite 2614; ausgegebeu zu Bonn 29. November 2007)
C. GeseE zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-ReformgeseE - I'GG-RG) vom 17 .72.2008
(Bundesgesetzblatt Jatrgang 2008 Teil I Nr. 61 Seite 2586; ausgegeben ztBonn 22.

Dezember 2008)
D. Gesetz über die weitere Bereinigung von Bundesreeht vom 08. Dezember 2010

(Bundesgesetzblatt Jatrgang 2010 Teil I Nr. 63 Seite 1864; ausgegeben zu Bonn 14.

Dezember 2010)
' E. Haager Laudkriegsordnung - Ordnrmg der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges

vom 18. Oktober 1907
r. RÖMI§CHES STATUT DES INTERNATIONALEN §TRAFGERICHTSHOFS

Gesetz zum Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofvom 17. Juli
1998 (IstcH-Statutgesetz) vom 04. Dezember 2000

G. Charta der Vereinlen Nationen und Statut des Internationalen Gerichtshofs
BundesgesetzblattlgT3 II. Tag der Ausgabe; Bonn, den 9. Juni 1973, S. 431-503

H. Gesetz zu den Internationaler Pakt vom 19. Dezember 1966 ilber btlrgerliche und
politische Rechte vom 15. November 1973 Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 60 Ausgegeben

zu Botrn arn 20. November 1973 SEite 1533 bis 1555

I. CIIARTA I}ER GRUNDRECHTE DER EUROPAISCIIEN UNION QOIOICS3IO2)
J. Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) - Konvention zum Schuue der

Menschenreohte und Grundfreiheiten in der Fassung der Bekanntmachung vom22.
Oktober 2010 (BGBI. 2010 II S. 1198)

K. AHK-Gesetz (Alliierte Hohe Koomission),
L. SIIAEF-Gesetz (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces)
M. SMAD-Befehle (Sowjetische Militäradministration in Deutschland / Cogercrafl BoeIrHarI

aa,rrerrrcrparuu o f epiraanuu)
N. Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 25.07.2012 zum Bundeswahlgesetz

(- 2 BvF 3/1 1 - 2 BvR2670/ll - 2 BvE 9/11 -)

O. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Artikel20
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen und durch besondere Organe der GeseEgebung, der vollziehende'n Cewalt
und der Rechtsprechung ausgeübt.
(4) Gegen jeden, der es untemimmg diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das

Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Artikel25
Die allgemeinen Regeln des Völkemechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen

den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar fliLr die Bewohner des

Bundesgebietes.
Quell e : http ://www. gesetze-im -internet. de/bundesrecht/gglgesamt.pdf
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\AHK-Auszüge
euä0 AHK GeseE Nr. I Art 5 hebco üe Ar(*üti:r ffi Berebhd

AEßr9gGcs.&t{tr,.| Ä*2?tfr:
,,Es wird vermnet, da8 jdcr, d.r sicü in BmdcgEhi€t aftält, K.Dtrbis votr der

VcrüftndicfutDgrr iß AntsblaB dcr Anüatcn Hohco Kommigsiotr har'-

AfilK19{9Gecetrlün I ArL4Znü
Jm Falle cim Strafrerfolgmg e eim g€rirlrllictun Ver&hcnr wegsn lilicrhtbeachtung

odcr l$c$cfdgung di*cr Gcsecgfug tm die VerEidigrmg dcüt dranf gesfrfur
werden, daß dcr amdicbc Tert voa dcn Bctlo&rco nich vcrdco wcdco, odcr daß die

auecnc Ülbcrretarng uogarau und unvothtilndig sei.*.

AEtrß l9{t GcirasNr. I ArL 7(l} Znb
,,Afb demsc.hen sna$cüeo &mooaten lmd sorstigea Vcrwalongsbceönto eind

drs AüSlü dEr Alfilxten Hoüco l(migsion zu hal&o und cs ibrcm Perconal
sowb dcr Öftillicltecit zr Verfflgung zu stctlcltr.'.

AEf ßl9 GcrcE Nr. M ArL l rr{rt:
,,Ohne ausdrllcklich von dcm ttrohen Kommissar fu Zm des Sitres d93 betrEfrenden

allgpmeiß od€r in M Eltca crteife Gcachiguog dürfcn dcutschc Gcrichte
Srafuodcüubafteit dcht odlbrn: .... (b) sroo cine ncrso beschuldiet rfud, eire stsrfbare

Hdlmgteguge,Danh$cn.'

(vgl. BGBL I ZXI Seib Xl4 &t 4 {hctz au Bereinigung dcs B€salangsr€chs § I (2)

-Vm dr Arüetuog eurgcoonrmea ist das Kmmlbdsgcs€tz Nr. 35 0bcr Ausghictx- uod
Schiedsva&Eü itr Alüei§südügk itro vm 2D August 19{6 (AmBhla[ drsl(oholhß

S. f 7a), znbtzt geäodert &ßü das Gcscü vom ) fficuar 19fl) (Amtsbtett der Alläerten
Iiohcl (ormicaim mr Demchhd §.1030.

AIIK 1949 G6€rz r,h. 13 tut 3 (2) Zttr
-I9eoo über das Besdco, dcn maft. dic Rcegültigtcit oder deo ZirEcL eis Anordnrog

&r Bcsmngsboäüdc! odcr Besungntcftkffte odcr dns vo ihnen $gelösßer
Beh6rden oder die Aaw&&eit der futibl I uud 2&cg Gcses auf eire Psroo oder

eißo Vcrrög6Slgad a *d-kbo ict, bdcn die dmit bcfa8reo demscheo
Eehe&tr das Verfrhro sqghidh ftrrycet etr rmd die Ffage m db Bcrffigsbdffim zu

Ilberweisen Die arffidigeo BcsatalrgDbotüdco odcr cin Bosmagcgerichg, fath die
Angetrcgenheit vm ünen cim solüco übcrrvfoxa wordm iS, erciko cim endgütigen

Bcccbcid. Dcr Bcscücid ist ftr db &rscheo Bcüördcn hifu.
l. Vo6hen ud Entwtcifungeo datscücr Gcricüc in Ang*SptrhcilEr, db iker

A!§EDdigH cotzog€r sia4 sid niEfrig.'(vgt. BGBL I ZX, SeiG 2614 &r 4 Ciesetz zur
fereinigung aes fesatnmgrcchts § f (2) Gnrhlat des Xontrolhates ßRC Nr. 35))
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l. Ein Auszug der oflenkundigen Bundestag$Ede von Herm Gregor Gysi (16.1 I.2013) was

Ihncn zu denkcn gchn sollte:

,,Die Bevölkenng hat einen Anspruch auf Auftlürung. Und §ie haben rscht, Herr Brmdesrninistor.
Sie sagen: Srorn Blbgerinrur rmd Bthger und dic Kaulerin abgEb0tt unnderu dmn sird das
§natccn, dann muss €rmifrclt x/otden. - Aber wie wothn Sic &s ohrc Snouden ermltcln? Das geht
ja {lberüaupt aur, wann §ie dan Zeugeo Snowden hören. Deslralb mltsseo wir ihm die Sicherüeit
genührcn.

Ich sage es garz klan Deutschlard ist €rs dann souvetärL wctrn €s Hffii §nouden athört, ihn
schlitzt, ihm Asyl gewährt und seinen sichercn Aufenthah organisicrt - dann is Dctttschland
souverün, vor{rer nicltt.

(Bsifall bei der LINKEN - äruf von der LINKEN: Bravo! - Zrruf von dq §PD: Wie?)

Wcnn Sie ,I9ic?" nrfen, dann sagc ich lhnen: Wonn unscne Dienste nicht einmal das können, dann
sollen sie dichunacJrar. Das ist ja wohl das Mindeste, was wir gadhrleistenr klhmeo mllssen.

J@t komme ich an da Fraga - sic is[ asch intcr€ssaff -, wie das alles ltbertarpt rcohtlich läut Ich
habe mioh ein bisschar damit besclrefri$ Es gab die Pariser Vertrügc die 1955 in Kraft grlreten
sind Das hat Adenarer gemacht, uD dcr Bcv6lkenrng sagen ar köonen: Das Besatamgsstaut ist
aufgehobem worden. - Das Ptroblqn war blo{ dass db Amis sagta, sie uitrdat geme ihrc altco
Rechte behaltpn, Dcshalb sind Geheimverträge abgrsolrlossen woden Idr hüe mivenueise
ernartet, dass diese Vertlgc im ärge der 2+lC$ptüch6 a$dnbet wutdctt. §ic wurden sber.nicht
aufgehoben, weil nemlich nrn Ab*ornnren mit allen virr lvEchtcn au&phob€n wu'dclt nicht aber
Abftommqr mit drei Müchten; mit zurci Mlchten oder mit eincr Macbü. Ilarror znr alleg rrvu mit '

den Russen und den mdcrrn &oi ldlchten geineinsal rrcreinbort wr, lrcraus, aber der Rc* blieb;
und das geht nicha Jeä hab€n Sie aLltrt Im Sommer sind diesc V€tEügp ffr unwi*gom erldürt
wor&n. - lVie eigantlich? Iclr w{lrdo ganc einnal die Noten sdren. Was stand da eigrnttich drin? Es
gab auch nerc Verrvaltrngpvcrcfurbmmgptt Sie schen: Das irt allcs ein Wimtur, &r nidt mehr zu
er*läron isr Vergesscn Sie auch nicht das Aufuittaltsab&omnen md das NATO-Truppensbtut
Auch hicr habcn sie Rcchto, die fast ar die Besmrngszeit erinnsn. Ich kaur nur sagen: Auü hier
muss sich cinigcs ändem.

Ich möchto jetzt wisren: Welchc Vertrtge sind nun aufgdrobeq welche gelbn noch, und wras steht
da drin? Ich findc, die Bürgrrinnen und B0rger luben e'rnen Anspnrch darauf, das zu erfahren.

Ich müchte, dtss eino weierc Frag: bearsu/qt€t wüd" In Wiesbaden wird gcrado cin gigantisches
ffreimdiensEcntum dcr NSA au@arr W€r hatdas Gigcntlftfi qlrtff? Von wern geht das aus?

Was sollen dic da betcibcn? Auch hier hd die Bev0lkerung doch einar Anspruch auf Infonndionen.
Möglfuhorweise muss mam den U§A dicgen Bau eben versagen

Es gibt noch ct[,a$ uas micÄ iatcressiert Iderr Bundesinncnminiset, ich nenne Ihnon vier Vüianteo
- advokatisch -, wann es um dic FraSp gpht Was haba cigpatlicä rmscre Dirnsüe in Bezug aufdie
RechBverletaugcn durch hitische und amerrikanische Disnste g€td€ba?
Die erste M6glichkeit i$: Sie habeo sie dabei unt€ßffia..Dam haben sie gcgeo das Gdmdgss€tz
verstoßqr, sich m Staftalen bceiligt, rmd das m0ssre shrrmfufte Konscqrerzen nach sich
ziehen.



Die äÄ,eite Mögliohkeit ist §ie haben es nur gewus$, ab€r llicät untersuttzl Dam mtbscn sio abor
die Bundesregierung informiert haben. Wcnn die Bundesregienmg inforrriert wr, abcr nichts er{därt
hal, dann haben Sie das Gnmdgesetz verlem, dann haben Sie Ihrtn Ambeid vdet4 und dann
haben Sle gmßen Schaden angerioher

Wenn die Dienst€ cs gorrusst habeir und die &mdesregienrng nicht informiert haben dritte
Variante , dann habor sie wiederum so eine schwere Pfliclrtverletarng bognngen, dass wir schon
wieder übcr ihre Zukunft did<uticren m{lssen.

Dann gibt es noch eine viate Möglichkeir Sio hab€n es gar niolrt gorvusst Abcr dann sind sie ss was
von unfrhig, dass man sie auflilsar kam. Darluf drf ich doch hinweisen!

Ich habe folgende Frage: Gibt cs denn SpionAeabwdr nur gpgen dco Oscq nic,ht gogan dea
Wcstclr? Dürftn wir Mlliardenschädon, atm Beispiel in dor }ltirtsohafr, ailasscru bloß weil wir uns
nicht trauen" gegeoüber dar USA eioc Spionageabwehr a orgnnisicra? Ar,h das geht nicht
Es gibt imrner zrrei Einr{erde, die ardr Sie benutä haben: Der oino Eiaumd bctrift die
Wertcgemeinsoluft ud d€r adere dh Freündsohrft mit deo USA. Es gih gprtcinsanrc w6E
zl+,ischm den USA und Deuecüh4 aber es gih arch I(ricge wie in Vieürar, in Afghmistsn oder
im Iralc Es gab dcn Mtliürlnrtoch in Chile mit der Ermordrmg von Alleide Es gibt das
Cefangpn€nlsgprGuanünamo, wo täglicl MenscMte wrleat um,rden. Es gih dat Krieg mit
Drrohn€n. Eine Wertqencinsc.hfr nutzt nidrt* *tan man bei der Veletamg von Sferten nicht
dsutliohe Iftitik üü4 und gcnau das machsr §io nioht

Ich bin kein Antianaikani*, itbcitmrpt nicht. Iclr bin geme in dcn USA urd ryreclre gcrrc dofi mit
den Mcndrcn. Aber einesage ich lhnen: Frcmdsohaft, wie Sie sic sich vor*llcn, gih es nicltt Mit
Ducknräuserhrm und Hasenftßigkoit cneicht mu lcire Freudschs& sodan das Gegenteil.

Nur dann, rrtnn wir gogcnsoitige Achnrng urd gegpnseitige[r Repd«t lxr*ollc4 kaon es eine
wirkl iche Freundschaft geben.

Dazu brauc,hen Sie als Bundeoegienmg Munrm. §ie m0ssen der U§-Rcgiaung sagien: Sohltss, aus;
wir hören Snowdcn ud s&ützca ihn, - Dann erst sind wir wir*liclt sowerän. §ic mossen fordern:
Verhandeh mit .'qs auf Augelrh0h€! - Dann kriegon wir auch eine Frcundschaft mit den USA hin.
\ilas Sie nac,hen, ist Duckmäusctum. Das kenne iclr seit Jaürzchntea uud ic,h bin cs so wac von leid.

Ja, hlbcn Sio €ddlich mal den Mumm! Genau so sind §ie hier auoh. Ic doch nicht zu fassonl

äm §chluss sage ioh lhnen: lVem §i€ niclüs mrshcr - Herr Frieüiclr, §ic hbar geeagg Sic
vertandeln mit denen -, wisscn Sie, was §ie dieecr! fifoif Lendstr damit eig€fitlich sagsn? Sie sagen
ihneir damit Macht rulrig urciter so, ru uns habt ihr aioht dcn geringsßcn Nacheil zu crwarten! - Ich
wiedsholq Das verletzf schwer &r Ei{ den §ie gcloisEt habar, nämlich §chaden v<»t unsercr
Bcvölkerung üzuwcndcn.

Ich möclrte dsss §ie je.lä dar Mumn haben, die Bezidlung arf eine andere Grundhgs zu stellst,
aufdie Grundlage der Gleichberochtigung, Das ist nbht zu viel und das ist nicht an wanig verlangt.
Die \[oltnaclrt mit ihm Weloacbtllhen muss eodlft:h be$cifco, dass wir cin gleichbcrechtigter
Partrcr sind und nicht jeman( mit dcm man madrar krnn, wasmu will. Daar üruchcn Sie eine
grundsätdich andae Halarng Frau Budeslcnzlerin und Hen Fric&idr.*



i Dic offcnlcuüigc Rcdc von llcrm Godnly Bborn - Eur,opfidp Parirman in Strarbourg an
l].1t20t3

.Car Hsirkrt, k*r möcütc dco großGü rnrcrikmirüa Ptrilocopüü lfrnEy Rorhbrsd zitirn t.
E{ slgt drst dr Stld cim l,ditüo rbr Dicü*rhh is, cDbci poL'&Gr und Borc*rurn sbcr
Steucrn das Cald ftrtr Bürecr idrhn um os d.tn auf dic adr&dlide Wcrr ar vcncülod«n.

Dios Ort hicr bildt keiaa Ausuhqe lch findc cg fioailtictod md kE s cs itaar tr.ubüL \r.ic itrr
krfut€ Miloc &bai vericlr, c/Em ihr üGr §täsflucftt l#.
Dic gceama Komrairfon rd dh dmn vabrmdroe &dcrdl zJrlt losiac Sgrcrn. Ilr bcrahlt
kcinc §trrsn wio gfirühdichc B&gEr.

Itr h&t dh r6gtichco §odencgduDg!&; auratrcCIg.rco'tc Sutcrse, hdtc §taxndwcllcn,
bcitn$frlh Pctrsiortlr.
ihr sdi dh güelrr Sqrrüintcrzjc*rcr Eumpas utd troodcm sid ihr hia an Prcdigen.

Dier Botsdrefl kqnsrt ü bci dan BllrScrrc dcr EU. Ib uErdd lchrc dars die Euro-§lc6ika im
juni io noch grü8acr Zah.l wicdcrtmncn qrcrdfi.

Aber iclr kasr cucü s.goo. os wüd nocü schlinoer loomca! Wm dis LorE arc Nrffircr I
ircrausfindca, wfud ce nich mcür lmgo darcrq 6ic sb dicsr Ss.l St&trtco utd äcb aüAUcn /werdca. Und sh qrordcn in RceLt scin!'
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