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2"""i Offizielles und öffentliches Schreiben

mit öffentlicher Bekanntmachung

Zurückweisungsbeschluss des verkündeten Versäumnisurteils
durch Wullhard Schulz [Richter 280559 des Az. 26 C l09ll8] wegen

offenkundigem Mangel und Verstoß gegen Artikel 20 (2) Satz 1;
20 (3); 25;97 (1); 101 (1); 103 (3) und vermutlich gegen Artiket 139

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und weiteren
Grundlagen.

Erweiterte Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde
gegen Wulfhard Schulz.

Aussetzung aller Verhandlungen und Vollstreckungen
durch Menschen und/oder Personen, welche im Amtsgericht Potsdam tätig sind,

einschließlich aller anderen Gerichte im Bundesland Brandenburg.
Sehr geehrter Simon Welten,

leider waren Sie am 09.08.2018 nicht im Amtsgericht Potsdam anwesend. Mir wurde mitgeteilt, dass Sie im
Urlaub sind.
Es hat sich sicherlich bereits bis zu Ihnen herumgesprochen, dass ich am 09.08.2018 eine Kontrolle gemäß
Artikel 20 (2) Satz 1 GG durchgeführt habe.

Ich habe für Sie ein weiteres offenkundiges Dokument ftir alle Akten fi.ir Beweiszwecke eingereicht.
Unteranderem ein Auszug der jüngsten Anderung des ZPOEG vom 21.06.2018, welche,,im Namen des
Deutschen Reichs" erfolgte, sowie weitere Dokumente.

Ich erinnere Sie an mein Schreiben bezüglich der Geschäftstätigkeit im Amtsgericht Potsdam.

A
Festzustellen ist, dass der aufder Webseite des Amtsgerichts Potsdam eingestellte Geschäftsverteilungsplan
mit Stand 01.08.2018 in der Fassung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 7/18 vom 24.07.2018 mangelhaft ist. Es
fehlen wichtige Bestandteile in dieser ,,öffentlichen Urkunde".
Ich verweise auch auf meine Überprüfung vor Ort bezüglich des originalen GVPs, welche Urkunden sind.
Hierzu wird unteranderem Frau Ebert [Justizbeschäftigtef zum Zergen benannt.
Ihnen ist sicherlich bekannt, dass alle erlassenen und verkündeten Beschlüsse, Urteile, Versäumnisurteile,
Strafbefehle, Haftbefehle usw. ungültig im Zeitraum von mangelhaften Geschäftsverteilungsplänen für
Richter, Rechtspfleger usw. sind. Demzufolge muss alles Rückabgewickelt und neu geprüft werden.
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Festzustellen ist auch, dass in diesem Geschäftsverteilungsplan die ungültige ZPO und SIPO genannt wurde.

Siehe hierzu das ,,Erste Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des

Bundesministeriums der Justiz" vom 19. April 2006 (Bundesgesetzbl att 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu
Bonn am 24. Apri! 2006). Im Artikel 49 wurden wichtige frurdamentale Bausteine des ZPOEG und im
Artikel 67 wurden wichtige Paragraphen des STPOEG aufgehoben. Leider war hier die Zuständigkeit nicht
bei der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland. Siehe hierzu das DIP vom Deutschen Bundestag
(ID: 16-9189 und Vorgangstyp G SIG:16019034) mit 217 Anderungen bzw. Aufhebungen von
Rechtsvorschiften.
Im Falle jedoch, dass die ZPO und die SIPO weiterhin gültig sein sollten, so verkündet jeder Richter,
welcher die ZPO oder die SIPO anwendet, Urteile Beschlüsse usw. ,,im Namen des Deutschen Reichs".
Jeder Gerichtsvollzieher, auch Holger Wandke, ftihrt Zwangsvollstreckungen dann ,,im Namen des

Deutschen Reichs" durch. Da offenkundig heute noch Gesetze von Adolf Hitler angewendet werden, muss

nicht nur ich davon ausgehen, dass die Ideologie aus der Zeit von 1933 bis 1945 von der Justiz heute noch

vertreten wird, was dann offenkundig nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 1 39 GG bedeutet.

Festzustellen ist auch, dass seit Jaken im Amtsgericht Potsdam kein Präsident oder Präsidentin tätig ist.

Ich fordere hierzu eine schriftliche Stellungnahme.

Ich verweise auf unsere persönlichen Gespräche im Gebäude des Amtsgerichts Potsdam, Telefonate und

eingereichte Schreiben.

Bis zur eindeutigen und rechtsicheren Klärung, bezüglich der von Ihnen angewandten Gesetze und

Ordnungen, insbesondere ZPO, ZPOEG; StPO, STPOEG; OWiG; InsO, EGInsO; PfIVG; FZV; StGB,
EGSTGB und GVG ist von Ihnen bei dem Staatsgesetzgeber, in Verbindung mit den ZustZindigen, denn bis

heute ist unser Land ein offenkundiges besetztes Gebiet von den Alliierten, eine Überprüfung und
Bereinigung der Mängel einzufordem.
Gemäß Arlikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird von Ihnen die
Einstellung aller Verhandiungen durch Richter, alle Zwangsvollstreckungen durch die Gerichtsvollzieher
und Zwangsversteigerungen von Rechtspflegem bis zur rechtsicheren KIärung eingefordert. Vorsorglich
verweise ich auch auf Artikel 17 GG.
Handeln Sie besonnen, damit der Schaden für alle beteiligten nicht noch größer wird.
Damit unser Land nicht noctr weiter in Sodom und Gomorrha abgleitet, wird von Ihnen erwartet, dass

Sie unverzüg1ich die Überprüfirng und Bereinigung der Mängel in den von Ihnen angewendeten Gesetzen

gefordert. Vorsorglich verweise ich auf Artikel 20 (3), 25,97 (1),100, l0l (1), 104 und 139 GG sowie

weiteren Grundlagen.
Schützen Sie durch Ihr besonnenes Handeln die Gerichtsvollzieher, die sogenaxnten Urkundsbeamten
(welche nur Angestellte und nicht einmal einen Beamtenstatus innehaben), Rechtspfleger und Richter.

Hier noch ein bemerkenswerter Auszug Ihrer Grußwofie von der Webseite des Amtsgerichts Potsdam:

Titztz
,,lm Hinblick aufden Inhalt der hier getroffenen Entscheidungen bitte ich zu bedenken, dass die Aufgabe
der Rechtsprechung nicht darin besteht, es allen Recht zu machen, sondern im Interesse aller Recht

Geltung zu verschaffen. Damit ist im Sinne der Rechtssicherheit nach Ausschöpfung des Rechtsweges

grundsätzlich auch die Endgültigkeit einer gerichtlichen Entscheidung verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
Simon Welten
Vizepräsident des Amtsgerichts"
Zitat Ende
Damit ich Sie, Simon Welten, nicht falsch verstehe, erwarte ich von Ihnen die schriftliche Auskunft zu:

Beziehen sich die getroffenen Entscheidungen auch auf die nicht rechtsicher ausgestellten
Geschäftsverteilungspläne, Urteile, Beschlüsse, Strafbefehle, Haftbefehle usw.? JA oder NEIN?
Warum schreiben Sie: Es ist nicht Aufgabe der Rechtsprechung es allen recht zu machen? Sie und alle
anderen im Amtsgericht Potsdam sollen und müssen gemäß gültigem Staatsrecht fiir eine sichere

Urteilsfindung flir Recht und Ordnung sorgen.
Warum werden nicht mehr alle Beweise für eine sichere Urteilsfindung herangezogen?
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Bei Bedarfkann ich Ihnen hierzu etliches benennen und belegen.
Was ist für Sie eine Ausschöpfung des Rechtsweges und die endgültige gerichtliche Entscheidung?
Bedenken Sie dabei, dass das Amtsgericht noch ein übergeordnetes Gericht hat.
Ist das Amtsgericht Potsdam ein Staatsgericht? JA oder NEIN?
Sind im Amtsgericht Potsdam unabhängige Staatsrichter mit der notwendigen Staatsangehörigkeit tätig?
.IA oder NEIN?
Sind im Amtsgericht Potsdam Urkundsbeamte mit der notwendigen Staatsangehörigkeit tätig?
JA oder NEIN?
Sind im Amtsgericht Potsdam Rechtspfleger mit der notwendigen Staatsangehörigkeit tätig? JA oder Nein?
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass diese keine vermutete Staatsangehörigkeit, sondern die tatsächliche
Staatsangehöri gkeit besitzen müssen.
Erhalte ich von Ihnen hierzu keine entsprechende schriftliche Auskunft, dann muss ich davon ausgehen, dass
eine Gerichtssimulation vorliegt und ein Verstoß gegen Artikel l0l (l) GG besteht, was strafbar ist und
öffentlich zur Arneige gebracht werden muss.

B
Um l0:50 Uhr war ich im überhitzen Saal 310 (Fenster und Türen waren weit geöffnet). Dort hatte laut
Aushang Kopp [Richter] eine sogenannte Verhandlung durchgefuht. Mir ist aber nur eine Gabriele Kopp

[Richterin 210659] bekannt. Warum hat hier ein Mann die Verhandlung geliihrt?

C
Anschließend habe ich in der Sitzung um I 1:30Uhr Saal314.2 lAz.: 26 C 109/18], welche Wulfhard Schulz

[Richter] geleitet hat, teilgenommen. Ich gehe davon aus, dass meine Ermittlungen richtig sind und es sich
um Wulfhard Schulz [Richter] handelt. Wenn nicht, dann teilen Sie mir den richtigen Vomamen mit.
Vor Beginn der Verhandlung hat bereits der eingeladene (...) dem Wulfhard Schulz mitgeteilt, dass er sich
doch bitte zu Beginn der Verhandlung legitimieren solle, da er aufseine Schreiben nicht entsprechend
reagiert hat.
Vermutlich hat Wulfhard Schulz aus diesem Grunde 2 Justizwachmänner (mir bereits vom Sehen her
bekannt) die Anwesenheit im Saal angeordnet.
Da die Namenschilder der beiden Justizwachmänner so angebracht wurden, dass die Aagaben nicht zusehen
waren (weiße leere Seite nach außen gerichtet) habe ich Sie aufgefordert Ihren Familiennamen zu nennen
oder das ,,Namensschild" umzudrehen, dass man Ihre Angaben erkennen kann. Beides wurde vermutlich aus

Haft un gsgründen verwei gert.
Festzustellen ist, dass Wulfhard Schulz in dieser öffentlichen Sitzung keinen Beteiligten vorgestellt hat.
Festzustellen ist, dass Wulfhard Schulz gemäß § 38 DRiG den Eid in dieser öffentlichen Sitzung nicht
geleistet hat.
Festzustellen ist, dass Wulfhard Schulz die berechtigten Fragen vom eingeladenen zu dieser Verhandlung
nicht beantwortet hat.
Folgende Fragen wurden vom eingeladenen an Wulfhard Schulz gerichtet:
l. Wie ist Ihr vollständiger Name und in welcher Funktion treten Sie au{?

Antwort: Sie bekommen keine weiteren Aussagen.
2. Sind Sie gemäß Ihrer höchsten VorschrifuRechtsnorm Artikel 101 GG ein gesetzlicher fuchter?

Antwort: Ich gebe Ihnen keine Auskünfte. Sie können das alles schriftlich machen.
3. Ist das Amtsgericht Potsdam ein Staatsgericht?

Antwort: Ich gebe keine Auskunft.
4. Ist Ihre Institution Grundrechtsfühig?

Antwort: Ditto ... keine Auskünfte.
5. Handeln Sie nach gültigem Recht?

Antwort: Keine Auskünfte
6. Arbeiten Sie nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der genehmigten Fassung

vom 23. Mai 1949. Ihre höchste Rechtsnorm?
7. Antwort: Keine Auskünfte
8. Haben und übemehmen Sie unlimitierte und unverjährbare Haftung ftir Ihr Handeln?

Antwort: Keine Auskünfte
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9. Sind und handeln Sie gemziß Artikel 97 GG?

Antwort: Keine Auskünfte
10. Können Sie alle Ihre Antworten unter EID vor einem intemationalen Gerichtstribunal z.B. EUGH und

ISTGH besttitigen?
Antwort: Keine Auskünfte

Da fiir den Eingeladenen nicht ersichtlich war, dass es sich um ein Staatsgericht und ein laut Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland zustehenden Richter handelt, hat er kurzer Hand diese Verhandlung
geschlossen, und hat den Saal mit einem Zeugen verlassen.
Wul{hard Schulz sagte: Ich kann Sie nicht festhalten.
Nach dem der Eingeladene den Saal verlassen hatte, hat Wulfhard Schulz mit dem, vermutlichen Anwalt der
Gegenseite einiges besprochen und hat somit ein ,,Zweites Versäumnisurteil" ohne das Prozedere des
Aufstehens für diese Urteilsverkündung verkündet.
Aufgrund des Erlebten wollte ich gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG mit Wulfhard Schulz ein Gespräch
führen, was dieser nicht wollte, denn ich bin mit barschen Worten der beiden Justizwachmänner des Hauses
verwiesen. Damit es nicht zu einer Eskalation kommt, habe ich nachgegeben. Ich habe alle beide aufdie
juristische Situation hingewiesen, was beide nicht im geringsten interessiert hat. Der dunkelhaarige hat sich
nur mit den Worlen ,,Haben Sie keinen Schwanz, den Sie vollquatschen können." geäußert. Diese
Ausdrucksweis ist nicht hinnehmbar und ich erwarte von Ihaen hierzu die notwendigen Schritte gegen
diesen Justizwachmann einzuleiten. Ich erwarte eine schriftliche Rückantwort, was Sie hierzu alles
veranlasst haben.
Hier liegt offenkundig nicht nur ein Verstoß von Wul{hard Schulz gegen das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland vor, was nicht hinnehmbar ist. Daher ist unverzüglich Wulfhard Schulz
unentgeltlich zu beurlauben. Es ist zu prüfen ob hier grobe Täuschung im Rechtsverkehr vorliegt.

D
Vorsorglich teile ich Ihnen 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 zu 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 gültig 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 Iür die
Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch alle anderen Menschen und/oder Personen, z.B.
Minister, Präsidenten, Richter, Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanwälte, Rechtspfleger
und alle weiteren Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.

Hiermit teile ich Ihnen gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG offiziell und öffentlich mit, wer gegen die
,,Erklärung flir die Menschen von den Menschen" und gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verstößt, den möge die harte Strafe des Volkes treffen und wird offiziell und öffentlich zur
Anzeige gebracht. Die rote Linie ist bereits überschritten.

Das Urteil des Tribunal G6n6ral in der Strafsache gegen TILLESEN vom 06.01.1947 (Deuxidene Annde

Le Numdro: 0 Mark 40 - No 61 Mercredi 26 Mars 1947), welches für alle deutschen Gerichte und
Verwaltungsstellen bindend ist. Siehe auch die Rastatter Prozesse zwischen 1946 und 1954 in der
französischen Besatzungszone gegen Verantwortliche des Deutschen Reichs zur Zeit des

Nationalsozialismus.

Vorsorglicher Hinwei s :
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Vorsorglich weise ich auch auf die offenkundige Rede von Willy Wimmer hin (1985 bis 1992
verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU und ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesministerium für Verteidigung / ehemaliger Vizepräsident der OSZE Organisation flir Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa) vom 12.07.2018 Seegespräche in Owingen in der Zentralhalle - Auszüge der
Rede:

,,Schweigend zuhause sitzen, das war nicht meine Linie.
Ich habe damals aber auch aus sehr persönlichen Gründen mich engagiert.
Meine Frau erinnerte mich nämlich wegen der Entwicklung unseres Landes daran, welche Diskussionen wir
mit den Eltem geftihrt haben, über die Zeit zwischen 33 und 45.
Das war meine Generation oder unsere Generation die damals mit den Eltem und Großelter diese

Diskussion geführt hat unter dem Gesichtspunkt wie konntet lhr es soweit kommen lassen.
Und meine Frau hat mir immer wieder gesagt: So hör mal Du erinnerst Dich dran, wie die Diskussionen
waren.

Sie erwarte von mir Position Flagge zeigen.
Unser Land ist demokatisch so heruntergewirtschaftet, dass ich Ihnen da keine Antwort mehr geben kann.
Man kann ia froh sein. wenn man heil nach Hause kommt."
Auszug Ende
Quelle der gesamten Rede: hups://www.youtube.com/watch?v=rFOnibTtpYY welche nicht nur eine
Pflichtlekttire für alle Menschen, welche in den BRD Verwaltungen tätig sind, ist.

Festzustellen ist, dass unser Land sich in einem offenkundigen Rechts-, Landes- und
Bundesregierungsbankrott befindet. Dennoch sehe ich injedem Menschen das Gute. Es liegt nun an Ihnen,
wie sie sich entscheiden. Für die Guten oder weniger Guten. Es ist ihre Entscheidung, diese kann ihnen auch
keiner abnehmen.

F
Aufgrund der emsten Angelegenheit und besonderen Situation in unserem Land, wird gemäß Artikel 20 (2)
Satz I Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gefordert, dass dieses Schreiben mit Anlagen an
nachfolgende in Kopie zur weiteren Bearbeitung und Veranlassung weiterzuleiten ist.
.Dr. Ellen Chwolik-Lanfermann [Präsidentin Landgericht Potsdam]
.Klaus-Christoph Clavde [Präsident Oberlandesgericht Brandenburg]
.Jes Albert Möller [Präsident Verfassungsgericht Land Brandenburg und Direktor Sozialgericht]
.Kerstin Nitsche [Vizepräsidentin Verfassungsgericht Land Brandenburg und Richterin am Amtsgericht]
.Hans-Jürgen Mörke [Polizeipräsident, Land Brandenburg],
.Eugen Larres [LOSIA Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg, da zurzeit kein ,,General" da ist]
.Michael Sabisch [Geschäftsleiter der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg]
. Stefan Ludwig [Justizminister, Land Brandenburg],
.Karl-Heinz Schröter [Innenminister, Land Brandenburg],
.Kathrin Schneider [Ministerium ftir Infrastruktur und Landesplanung, Land Brandenburg],
.Dietmar Woidke [Ministerpräsident, Land Brandenburg],
.Dieter Dombrowski [Vizepr2isident des Landtages Brandenburg] und
.Britta Stark [Präsidentin des Landtages Brandenburg]
Somit kann keiner sagen: Ich habe von nichts gewusst.
Ich fordere auch eine schriftliche Bestätigung, wann Sie die Kopien an die o.g. weitergeleitet haben. Erhalte
ich hierzu bis zum unten genannten Termin keine schriftliche Mitteilung, dann wird dieses als
Unterlassungsdelikt gewertet.

G
Ich erwarte von Ihnen die schriftliche Mitteilung was Sie wann, alles veranlasst haben.
Ich erwarte von Ihnen, Simon Welten, bis zum 05.09.2018 bei mir eingehend eine schriftliche
Stellungnahme und Beantworhrng meines Schreibens, mit Ihrer rechtsicheren Unterschrift und Ihrem
Amtssiegel.

Im Falle, dass meine Feststellungen und Forderungen NICHT rechtsicher sind, teilen Sie mir dieses
schriftlich bis zum genannten Termin bei mir eingehend mit, unter Nennung von rechtsicheren gesetzlichen
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Bestimmungen, welche Teile meiner Ausführungen nicht rechtsicher sein sollten. Erfolgt dieses nicht bis
zum genannten Termin bei mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine Feststellungen und Forderungen
rechtsicher sind und demzufolge die Beschlüsse, Urteile, Strafbefehle, Haftbefehle, Zwangsversteigerungen.
Zwangsvollstreckungen usw. welche im Amtsgericht Potsdam beschlossen und verkündet wurden
mindestens seit dem 03.10.1990 ungültig und somit unwirksam sind. Dieses gilt auch bei allen anderen

Amts-, Landes- und Oberlandesgericht im Btmdesland Brandenburg, da diese auch oben genannte Gesetze

und Ordnungen anwenden und somit auch ein Verstoß gegen Artikel 101 (1) und 139 Gnrndgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland vorliegt.

H
Rechtsbelehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel. Das
gilt für den Zivilprozess ebenso, wie flir das StraiVerfalren 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 und öffentlich mit, dass Sie Ihre Aussage und/oder Stellungnahme verweigern
können. Falls Sie Aussagen und/oder eine Stellungnahme mündlich und/oder schriftlich verkünden, sollten
Sie die Wahrheit zum Tatsächlichen mitteilen.
Überlegen Sie sich sehr sorgfüitig Ihre Aussage und-/oder Stellungnahme.

Jede Ihrer Aussagen und/oder Stellungnahmen kam gegen Sie verwendet werden.
Wenn Sie die Wahrheit sagen, können Sie nichts verkehrl machen.
Wenn Sie lügen, machen Sie sich strafbar. Sie können sich auch vertrauensvoll an eine der rechtsberatenden
Stellen oder eine Person und/oder Mensch Ihres Vertrauens wenden.
Belehrung Ende

Zum Abschluss no ch zwei Zitate von Bertolt Brecht.

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

,@ann (Unrookt zu @.60k rnd, vnd Midarsund sv7 Sftoktl'
Anlagen:
. Willensbekundung vom 07.10.2015 (Seite 1)

. Auszug der Grußworte von Klaus-Christoph Clavde (Seite 1)

. Auszug ZPOEG und JBeitrO mit roten Markierungen (Seiten 3)

. Auszug JVKostG und JVKostO (Seiten 4)

. Kopie Schreiben vom 15.05.201 8 an den Generalbundesanwalt (Seiten I I )

. Kopie ,,Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren EU-weit zu gewährleisten (Seite 2)

Ehre und Respekt
ein natür1ich geborener Mensch dieser Erde.
alleini ger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGB

trtüd 2^/»r--€
WiJlhard Paul Bemo i

Nosce te ipsum,.denn die Wahrheit ist offensichtlich

aus der Familie Zi ehm



,' ::se*-+ii i1l:=-l;e"l;
liiitienshekuntiungair ouT.,X,.§Er U-*rE$rm*§hüsä 'e=eli.:s;..r,;z--.__r;i,i! 

3eritr.

üa mi: das Schichsai meines l.aterianrjes sei:r am I lerzen lirgi. reile iel i:lermit olfizieii und ii;," -Zzi"i:l:":ta
öfr'eniiich mi!. {iess ice. ltjiililard Paui iSennu airs ier Farniiie Z i e i: *. =ia 

naiüriicir geSorener Meas:h
dieser Erdc. am 20.03.1960 ic Brandenburg auldem ehemaligen Tenitorium der Deutschen Demokratischen
Republik {DDR) zur rilr'eli kar::.

Desweireren teile ich mit, dass autgrund meiner Rechsrclpn uad der damit verb$denea Fesstellungen mein
vater, ll'illhard (t1926i in Brandenburg und mein Cro&rarer Paul Erkh (*1885) aus der Familie Z i e h m
in Brandenburg üo Königeich Prcußen und nach dem RuStAG I913 im Völker und S*atenbund von 1871.
geboren sind rmd demzufolge habe ich meine Staatsangehörigkeit durch Geburt und Abstammuag erworben.
Hiermit teilc ich ofüziell und öfcnrlich mit. dass ich mich roa der ldeologie des Nationalsoziallsmus und

ries Miiitariseus in v+lien'i -r,*mialg dis'onziere uni ;ie stnkt abiehne uni dass ich neine gesareie,'(:p$ iir
Srieden und 

-suEe 
Vö.lkenerstäaCigung auf Erden einser'ze.

}iefolgeadeEr!iläruagbiIdetdieG=radtageliiraeirliaade3nrraribekuarjelmeiaeatffj}leD;
.,Erkläruag für die rl'leqschee von dec illeuschec"

Die r:achfolgeari aui§ithnen C+indsärze sind unverhaadelbar '.urd
Grundiagen tiir rias Zusar:rnrenleben der Menscren in F:ierier ecd
Das Lekn, ciie Freiheit unci di= rt üriie ies ivlrnsci:sr sinC una.riastbar
Siese zu achren und zu schützen ist 1'erp:Iicbr::n_u ailer Measche;. Der
ausgeschlossea.

3. Die Familic ist das höchste Gut und deshalb voa allen zu
Dic Menseben der Gemeinschaft achten darauf" dass Schuu und

7. Jeder Measch har das Recht seine Meinung tlei und ehrlich in Wort, Schrift und Bild zu äu8ern und
zu verbreit$ uad sich aus den allgemein zugänglichen Quelien uagehiadert zu informie:en.
Die Frciheit frn eine faire. ehrliche und unabhängige Bcrichterstattung aller Medien ist zu
gewährleisten. Eine Ze*sur findet nieht statt.

E. Jedsrmann hat das Rechl sich scfuiftlich mittels Beschr+crden oder Bitten an die zuständigen Stellen
und an die Volksvertreter zu weaden.

9. Die Menschen, die bei Gerichten" Amtem und/oder Verwaltungsstellen trtig sind. unterliegefi der
öfentlichea Kontrolte. Es besteht das Gebor der Klarheit, Bestimm&ei! Verantwortlichkeit und der
Rechtssicherheit. Diese sind beijdicher Form von Recirtsprechung eirauhalten-

10. Jedcr Mersch hat das Recht und die Pflichr bei Erkennen von Uorecht urdloder Verstößen gegen die
o.g, allg€meiren Orundsätze enrspreehend seinen persöaiichen Möglichkeiten urler Beachruflg
dieser Grundsäfze eiazrscbreiten uad aadcrc um Hiife zri bitter.
Jeder, der gegen diese aligemeiaen Grutdsätze vestößt, wird im vollen Umfang persönlich zur
VerantwortuBg gezo Een.
lVirden die oben gcnannten Grundsäze, die fürjeden Menschen aus dem Volk gelten, angegrifer,

das gesamte Voik

Ehreund Respek :-

ein nattirlich geboreaer Mensch dieser Erde,
allejaiger Repräserlralt und keine Sache nach § 90 8CB

4 rrl,u,.l fz:- f,--,-- - t
Wiilhard Paul Benno r ' -a#ffi'4*

§

6.

Eia3.: ;liAld,iüi3 ir
A

JurtlBuel$ftiEri irr Auglbrrg

Nosce L irsrrE, - d.nr dr§ *airfiai si ottensislrtisir

Sie gewährleisten und fördem irn gegenseitigen Einvemehmea und Respekt ihre
Beziehuagen mit- und u:rtercinander (2.8. Handel, Kuitur. Politlk).
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Grußwort des Präsidenten

Sehr geehf(e Mitbürgerin, sehr geehrter Mitbürger.
willkommen aut unserer lnternetseite. Ich freue mich über
lhr lnteresse am Brandenburgischen Oberlandesg€richt.

Es ist auf Landeseben€ däs höchste Gericht der

EEg4lE!9lJ:gEIElg4sit. das h€ißt fr.ir zivil-, Familien-

Außerdem ist das Brandenburoische Ober,andesoericht als landesweii zuständioe

Justizveftvaltunosbehörde iür die Betreuuno der vier Landoerichte und vierundzrvanzio

ln der Regel wird das Oberlandesgärichi als z\veiie lnstanz

im Verhältnis zu den Landgerichten (in Familiensachen im

Verhättnis zu den Amtsgerichten), unter besiimmten
Voraussetzungen auch als driite lnstanz nach dem

Landgericht in amtsgerichtlichen Verfahren tätig. ln vielen Fällen entscheidet das
Oberlandesgericht. weil kein weiteres Rechtsmitiel zurVerfügung steht, abschli€ßend.
Einen besonderen SchwerpunK unserer Arbeit bilclen di6 Berufungsverfahren in zivil-
und handelsrechtlichen Streitigkeiten. Die Mfischafiliche Bedeutung dieser Vertahren ist

ungeheuer. Von daher ist das Oberlandesgericht zugleich ein Wirtschaftsfaktor ersten
Ranges.

Amtsoerichte des Landes. einoeschlossen Grundbuchämter und

I Gerichtsvollzieherdienst, verantwortlich. Hinzu kommen Verwaltungsaufgaben anderer

-

Art wie etwa die Organisation der Reterendarausbildung und die Bearbeitung von

Justizschadenssachen. Einzelne Venvaliungsaufgaben nimmt das Oberlandesgericht fiir
andere Zweige der Justlz mit wahr.

Über unsere Aufgaben und unsere Arbeit linden Sie nähere lnformationen auf dieser
lntemetseite.

Bei alledgm blelben wir uns bewusst, wofür wir stehen und worin unser Aufirag besteht:
Wir haben dafür zu sorgen, dass ES, sowgit irgend möglich. gerecht zugeht im Lande

Brandenburg. Wir',vollen, dass Sie zu lhrem Recht kommen.

Klaus-Christoph Clavee
Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts

Bildausdruck Ende

und Strafveriahren sowie für den Bereich der
(zu
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Gesetz, betreffend die Einführung der Zivilprozeßordnun g

ZPOEG

Ausfertigungsdatum : 30.01.187 7

Vollzitat:

"Gesetz, ffireffend die Einführung der Zivilpreeßordnung in der im Bundesgese&blatt Teil lll,
Gliederungsnummer 31O2, veröffentlichten bereinigten Fässung, das zul&t durch Artikel 1 des Ges€fzes vom
21. Juni 2018 (BGBI. I 5. 863) geändert worden ist'

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 21.6.2018 I 863

-

Fußnotc

i. irr: 1,,'J. Ailii ?018

..'1., :'' I

(+++ Textnächweis

=
Eingangsformel

Wir...

6eltung ab: 1.7.7977 +++)

L
a

?4

verordnen im Namen des Dantschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was

--
§ 1 (weggefallen,

§ 2 (weggefallen)

§3

findet auf alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung, welche vor die

(2) lnso\{eit die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Re(htsstreitigkeiten, für we{che besondere Geichte zugelassen
sind, durch die Ländesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten üb€rtragen wird, kann dieselbe ein
ab,rveichendes Verfahren gestatten.

§4

Für bürgerliche Re(htsstreitigkeiten, für welche nach defi Gegenstand oder der Art des Anspruchs der
Rechtsweg zulässig ist, darf aus dem Grund, weil als l%rtei der Fiskus, eine Gemeinde o&r eine andere
öfientliche Korporation beteiligt ist, der Rechtsweg durch die lrndesgesetrgebung nicht ausgeschlossen vverden.

r.)
§§ 5 und 6 (weggefallen) !- L

§7

(1) tst in einern t-and auf Grund des § I des Einfi.ihrunq§ges&es zum Gerichtsverfassungsgesetz ftir bdrgerliche
Rechtsstreitigkeiten dn oberstes Ländesgericht eingerichtet, so entschdd€t das Berufungsgericht, wenn es die
Ranision zdälst, oder das Gericht, das die Rechtsbeschwerde zulässt, gleichaeitig über die Zuständigkeit für die
Verhandung und Entscheidung über das Rechtsmittel. Die Entscheidung ist für das oberste Landesgericht und
den Bundesgerichtshof bindend.

(2) Die t{ichtzulassungsbechwerde, der Antrag auf Zulassung der Sprungrerrision oder die Rechtsbeschwerde im
Falle des § 574 Ab,s. 1 Nr. I der Zivilprozesordnung ist hrei dem Bundesgerichtshof einzureichen. Betreffen die
Gründe für die Zulassung der Revision oder der Rechtsbeschwerde im Wesefltlichen Re€htsntrmen, die in den
Landesg6efzen erthalten sind, so erklärt sich der Bundesgerichtshof durch Beschluss zw Entscheidung über
die Beschwerde oder den Antrag für unzuständig und übrsendet dem ob€rsten Landesgericht die Prozessakten.
Das oberste Landesgericht ist an die Entschddung des Bundesgerichtshofe über cJie Ztständigkeit getrunden. Es

gibt Gelegenheit zu einer Anderung oder Erganzung der Begründung der Beschwerde oder des Artrags.
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5. Das Schuldnervezeichnis nach § 915 der Zivilproaessordnuno in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden
Fassung wird hinsichtlich der Eintragungen fortgeführt, die vor dem 1. Januar 2013 vorzunehmen waren
oder die nach den Nummern 1 bis 3 nach dem 31. Dezember 2012 vorzunehmen sind. De§§ 915 bis
915h der Zivilprozessordnung sowie § 26 AbsaE 2 der lnsolvenzordnung jeueils in der bis zum 31.

.Dezember 2012 geltenden Fassung sind insoweit weiter anzuwenden. Unbeschadet des § 915a Abs. 2

l/der Zivilprozessoidnunq in der bisium 3L. Dezember 2012 geltenden Fassung ist eine Eintragung in

l/oem nacn sau-fmffihrten schuldnervezeichnis vorzeitig zu lö5chen, werin der Schuldnei in das

lf Schuldnervezeichnis nach § 882b der Zivilprozessordnung in der ab dem 1. Januar 2013 qeltenden Fassung
tl' einqetraqen wird.

6. Soweit eine gesetzliche Bestimmung die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b der
Zivilprozessordnung in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung voraussetzt, steht dem die Eintragung
in das nach Nummer 5 fortgef,ihrte Schuldnerverzeichnis gieich.

§ 4o übergangsvorschrlft zum Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und
Beratungshilferechts

Hat eine Partei vor dem 1. Januar 2014 für einen Rechtszug Prozesskostenhilfe beantragt, so sind
für diesen Rechtszug die §§ 114 bis 127 der Zivilprozessordnung, § 48 Absatz 1 Nummer L der
BgOesrec[§g!yg!!:919ry!9,§ 4b der lnsoäEfr7didfrf&lFllides Arbeitsserichtsgesetzes, § 397aBlllq§{sgl§9n\ ,!l!:911!!!9, § 40 oer rnsolvenzoronuDg, § 1Ia des Aroerßgencn6geseEes, 9 .

der Strafprozessordnung,ST Absatz 1 Satz 2 und § 168 Absatz2 Salz 2 des Gesetzes über das
Verfahren inEmiliEfrSäthen und in Angelegenheiten der freiwilligen cerichtsbarkeit, § L2 Satz 1 des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes sowie die §§ 136 und 137 des Patentgesetzes in der bis zum 31. Dezember

@den.EineMaßnahmederZwan!§ötrEii6iEüi!9iltalsbesondererRechtszug.
§ 41 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Anderung des Sachverständigenrechts und zur weiteren
Anderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwiltigen Gerichtsbarleit sowie zur Anderung des Sozialgerichtsgesetzes, der
Verwaltungsgerichtsordnung, der Finanzgerichtsordnung und des Geri€htskostengesetzes

Wurde der Sachverständige vor dem 15. Oktober 2016 ernannt, ist § 411 Absatz 1 und 2
in der bis zum 15. Oktober 2016 geltenden Fassung anzuwenden.

der Zivilprozessordnung

§ 42 lnformationspflichten aus Anlass des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU)

Nr. 655i2014 sowie zur Anderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und
vermögensrechtlicher Vorschriftän und_zur. Anderung ger lg*E!:lll:lglgsordngg ap1 

(:i.f)..i)

DieLänderübermittelndemBundg#n;"?m/.jlil;s,#'ffiii.rG<.ltlz
lnformationen nach Artikel 53 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Pailaments und C o't't
des Rates vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen
Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in
ZiviF und Handelssachen (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 59).

§ 43 Verordnungsermächtigung für die Länder aus Anlass des Gesetzes zur Durchführung der
Verordnung (EU) Nr, 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher
und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der-Justizbeitreibungsordnung - Zt-. <-

(1) Die Landesregierungen können für ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass § 753 Absatz
4, § 754a Absatz 3 und § 829a Absatz 3 der Zivilprozessordnung in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden
Fassung bis zum 3l-. Dezember entweder des-lähi670lEEiEides Jahres 2019 weiterhin Anwendung finden
und die in den Artikeln 2 und 14 Nummer 4 des Gesetzes zur Durchführunq der Verordnung (EU) Nr. 655/2014
sowie zur Anderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermtiEensrechtlicher Vorschriften
und zur Anderung dqJg$Elgtreib*gsogglg SeqaTtet'r Bestimmu l jlglYgl
entweder d6 tahres 20J9 der des lähresZD0in Kraft treten. ; Oe rlz ct c{c- A. /u-n.

:stimmen, dass die in den )
?

(2) Die Landesregierungen können für ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die in den
Artikeln 3 und 14 Nummer 5 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur
Anderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher undJgrmöqensrechtlicher Vorschriften und
zur Anderung der genannten Bestimmungen ganz oder teilweise bereits am 1.

2021 in Kraft treten. Sofern die landesregierung von der
am 1. Januar 2021 in Betracht.

?

)J) ha,, q,-r
u,""( h/,+ L,i" "b- Jß.'1" t» zrt

o.&t ü'he- )9a/*o Z4*1,
1 1," r

a

C en O./. ?- .f? y",ort/ a.

?.,''4c /tt' -rSr/uot, liJI- Seite 10 von 11 -



Quelie vom 18.06.2017 - AuszWt http://www.g€seüe-lm-lnternet.deljbeitro/Beitro.pdf
Ein Se.vi(e des Bundesrr]r deaiurrS detju5tii sttd trr V€rbßwie.r<hui:

in Zlgatn$enarbeii tljt det juti§ 6ftbr . tranvisri§ de

justizbeitreibungsord nung
-ry

?

/.
'lustizbeiE€ibungsordrung in der in 9gg!:gs5gBLlgEEillg. Gliederungsnummet 365-1, veröffentli€hteo
bereinigien Fassung, die zuletzt ciurcFT6EIEAEä 23 des Gesetzes vom 13. ApnD017 {B6Bi. I 9. 872}
geäadert r'.orden ise 'rery-

JBett{o

W
Yollzitat;

Zri«lrüge arnil. Suchstabenabkürzung: jB"i?G [ab 1.7-20U;

@.201?!e72
-) -llichbmdkher Hinweis: Die Übers<hrift mrrde g,em. Art. 14 tlr. 1 G v. 21-11.2016 I 2591 mlatv 1.7.2017 wie-zßRA-

-4;;H#tburarsseserz 4$g &.it Ä/{ -OJn"aqf .ff' e;n Ms-g"ru+-#
1+++ 'iextnachneis 'ueitung ab:
l+++ llaßqaben autgrilnd Einisyt:'

Eir€iatrg§oriäel

Auf Grurd des tutikels 5 de5 Er5t€n GeseEes zur Üb3tleitung der

§1

{1) Nach dieserJustizbeitreibungsotdaung rvetden to,g€nde Anq}rü<he beigetrieb€n, son?it sie Yot}

Jusl?behörd"n des Bundes eirEuziehen siDd:

1. Geldstrafen und ändere Anrprüche, der"n Beiteibung sich nach den Vorschrift€n üb€rdie Vollstreckung

1a ;mffit*** l/J'4"f3 "o/rolt;'§, /.lo* Wh#
2. geri(hflich erkannte Geldbu8en und Nebenf-o.lgfn ernel9@g!9ryi9Eit, die 2u einer Gel&ahlung

2a. Ansprüche au5 g€richtli(hefi Anordnungen üb€r d€n veriäll, die Einziehung oder die Unbrau(hbafmö(hirng
eißer Sa(fie:

2b, Ailspriche aus g€richüi(hen Anordnungen über db Herautgabe von Akten und sonstigen Unterlageß nach
6 407a AbsäE 5 Satz 2 der Zivilorozeßordnuno; _

3. oßjnunss-undz*nsrg.ll..- N 9rz5'alfrl olur' u,U Äy'"oun dktr

!§12bi5 18{{.9gefarcnl € ?
§19

. .# = l/s*oro/rnol

- 

v
9chi uBiormel Lr/or Hako lloos d;y 0zo1-a4ry+:

I

i. 1.1981 *-t+)
v91.. fB€itrg A,)hang !Y +++j

a'h tlqi tl,r 
4 

oi i e natl", ?9
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Gesetz über Kosten in Angelegenheiten der f ustizverwaltung
(J ustizverwaltu ngskostengesetz - JVKostG )

JVKostG

Ausferti gungsdatum : 23.07.2013

T:#'-(t ;f '*2( y''l<',o t /1 ? o 1 va nl u )
Vollzitat:

'Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBI. I S. 2586, 2655), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom L8. Juli 2017 (BGBI. I 5. 27321geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 G v .1a.7 .20L7 127 32

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.8,2013 ++t)
l+++ Zur Anwendung vg1. § 21 ++.t)

Das G wurde als Artikel 2 des G v.23.1.20731 2586 vom Bundestag beschlossen. Es tritt gem. Art. 50 dieses G
am 1.8.2013 in Kraft,

lnhaltsübersicht

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Kostenfreiheit

§ 3 Kostenfreie Amtshandlungen

§ 4 Höhe der Kosten

§ 5 Verjährung, Verzinsung

Abschnitt 2
Fälligkeit und Sicherstellung der Kosten

§ 6 Fälligkeit der Kosten im Allgemeinen

§ 7 Fälligkeit bestimmter Auslagen

§ I Vorschuss

§ 9 Zurückbehaltungsrecht

Abschnitt 3
Kostenerhebung

§ 10 Ermäßigung der Gebühren und Absehen von der Kostenerhebung

§ 11 Absehen von der Kostenerhebung wegen des öffentlichen lnteresses

§ 12 Nichterhebung von Kosten in bestimmten Fällen

§ 13 Nichterhebung von Kosten bei unrichtiger Sachbehandlung
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Abschnitt 6
Rechtsbehelf und gerichtliches Verfahren

§ 22 Einwendungen und gerichtliches Verfahren

(1) Über Einwendungen gegen den Ansatz der Kosten oder gegen Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 entscheidet
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Justizbehörde ihren Sitz hat. Für das gerichtliche Verfahren sind die §§ 5a,
5b, 66 Absatz 2 bis 8, die §§ 67 und 69a des Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden.

(2) Betreffen gerichtliche Verfahren nach Absatz 1 Justizverwaltungsangelegenheiten der Vorstände der
Gerichte der Verwaltungs-, Finanz-, Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit, in denen Kosten nach landesrechtlichen
Vorschriften erhoben werden, entscheidet anstelle des Amtsgerichts das Eingangsgericht der jeweiligen
Gerichtsbarkeit, in dessen Bezirk die Behörde ihren Sitz hat.

Abschnitt 7
Schluss- und Übergangsvorschriften

§ 23 Bekanntmachung von Neufässungen

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann nach Anderungen den Wortlaut des Gesetzes
feststellen und als Neufassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen. Die Bekanntmachung muss auf diese
Vorschrift Bezug nehmen und angeben

1. den Stichtag, zu dem der Wortlaut festgestellt wird,

2. die Anderungen seit der letzten Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts im Bundesgesetzblatt sowie

3. das lnkrafttreten der Anderungen.

§ 24 Übergangsvorschrift

Das bisherige Recht ist anzuwenden auf Kosten

1. für Amtshandlungen, die auf Antrag durchgeführt werden, wenn der Antrag vor dem lnkrafttreten einer
Gesetzesänderung bei der Justizbehörde eingegangen ist,

2. für ein gerichtliches Verfahren, wenn das Verfahren vor dem lnkrafttreten einer Gesetzesänderung anhängig
geworden ist,

3. für den Abruf von Daten und Dokumenten aus einem Register oder dem Grundbuch, wenn die Kosten vor
dem ersten Tag des auf das lnkrafttreten einer Gesetzesänderung folgenden Monats fällig geworden sind,

4. in den übrigen Fällen, wenn die Kosten vor dem lnkrafttreten einer Gesetzesänderung fällig geworden sind.

Dies gilt auch, wenn Vorschriften geändert werden, auf die das Justizverualtungskostengesetz verweist.

§ 25 Übergangsvorschrift aus Anlass des lnkrafttretens dieses Gesetzes
,/

(1) De lustjzverwaltunm jn der im 1,
verffientlichten ber die zuletzt durch Artikel 2 des cesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1545)
geändert worden ist, und Verweisungen hierauf sind weiter anzuwenden auf Kosten

1. für Amtshandlungen, die aufAntrag durchgeführt werden, wenn der Antrag vor dem lnkrafttreten des 2.
Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBI. I S. 2586) bei der justizbehörde eingegangen
ist,

2. für ein gerichtliches Verfahren, wenn das Verfahren vor dem lnkrafttreten des 2.
Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBI. I S. 2586) anhängig geworden ist,

für den Abruf von Daten und Dokumenten aus einem Reqister oder dem Grundbuch, wenn die Kosten vor
dem ersten Tag des auf das lnkrafttreten des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 23- Juli 2013
(BGBI. I S. 2586) folgenden Kalendermonats fällig geworden sind,

in den übrigen Fällen, wenn die Kosten vor dem lnkrafttreten des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes
vom 23. Juli 2013 (BGBI. I S. 2586) fällig geworden sind.

4.
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Gesetz über Kosten im Bereich der
Justizverwaltung
U ustizverwaltu ngskostenord nu ng - JVKostO)
JVKosto

Ausfertigungsdatum: 14.02.1940 Mf - ou,/r.r2 ,"./ t,e,-;J c.L

l"ß f ir" 0rh'u<t 135 Ct-Vollzitat: t/on,l
"Justizverwaltungskostenordnung in der infgglgggg!,!|qq§illll Gliederungsnummer 363-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2012 (BGBI. I S. 2751) geändert
worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 20.12.2012 I 2751

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltuno ab: 1. 1.1976 +++)
(++* Maßoaben auforund EV +++)
( +.r+ Amtticher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht;

Umsetzung der
ECRL 123/2006 (CELEX Nr: 32006L0123) vgl. Art. 15 Nr. 2 u, 4

G v, 22.8.2910 I 2248 +++)

Überschrift: ldF d. Art. 8 Nr. I G v. 10,12.2001 13422 mwv 15.12.2001
Diese Verordnung ist gem. § 16 in der ursprünglichen Fassung am 1.4.1940 in Kraft getreten

Eingangsformel

Auf Grund des Artikels 5 des Ersten Rechtspflegeüberleitungsgesetzes vom 16. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I S.

91) wird folqendes t,

Art I

Allgemeine Vorschriften

§1
(1)Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden

L. inJustizverwaltungsangelegenheiten,

2. im Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten nach dem Gesetz über die
internationale Rechtshilfe in Strafsachen und

3. in der Zusammenarbeit mit dem lnternationalen S

von dealu§llelgllgllqen lqqlllgg:.und in Angelegenheiten nach den Nummem ?03, 204 und den Abschnitten 3,
4 und 7 des Gebührenvezeichnisses von den Justizbehörden der Länder Kosten (Gebühren und Auslagen) nach
diesem Gesetz erhoben. § 7b gilt für die Justizbehörden der Länder.

(?) §4Abs.8,§5Abs.2bis4,§6Abs.3und§13sindauchdannanzuwenden,wennvonJustizbehördender
Länder Kosten in den in Absatz l Satz 1 Nr. L bis 3 genannten Angelegenheiten erhoben werden.

§2

{1) Die 6ebühren bestimmen sich nach dem anliegenden Gebührenvezeichnis.

- Seite L von 9 -



Ein Service des Bundesministeriums derJustiz in
Zusammenarbejt mit d€rjuris GmbH - www.juris.de

(1) Über Einwendungen gegen die Festsetzung und den Ansatr der Kosten oder gegen Maßnahmen gemäß § 7
Abs. 2, 3 entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Behörde ihren SiE hat. Die §§ la und 14 Abs. 3 bis 10
der Kostenordnung gelten entsprechend,

(2) Auf gerichtliche Entscheidungen ist § 157a der l(ostenordnung entsprechend anzuwenden.

§14

(1) Füf die VefjähfUng der Kostenforderungen und der Ansprüche auf Rückzahlung zuviel gezohtter nosrcn git 5

L7 der Kostenordnung entsprechend.

(2) Ansprüche auf Zahlung und Rückerstattung von Kosten werden nicht verzinst.

§15

Art ll
Schlußbestimmungen
Außerkrafttreten landesrechtlicher Vorschriften

§16
(1) Für Kosten, die vor dem lnkrafttreten einer Gesetzesänderung fällig geworden sind, gilt das bisherlge Recht.
Dies gilt auch, wenn Vorschriften geändert werden, auf die die Jrstizre*altung verweist.

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die Gebühren für Abrufe von Daten in Grundbuchangelegenheiten, in
Angelegenheiten der Schiffsregister, des Schiffsbauregisters und des Registers für Pfandrechte an Luftfahrzeugen
vor dem 1. Oktober 2009 nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften erhoben.

§17

Für die Beschwerde finden die vor dem 1. luli 2004 geltenden Vorschriften weiter Anwendung, wenn die
anzufechtende Entscheidung vor dem 1. Juli 2004 der Geschäftsstelle übermittelt worden ist.

§18
rl
f/ Ais zum Erlass landesrechtlicher Vorschriften über die Höhe des Haftkostenbeitrags, der von einem GefangenenI zu erheben ist, ist § 5 Absatz 3 Satz 2 in der bis zum 27. Dezember 2010 geltenden Fassung anzuwenden.

§19

ln Kraft bleiben die landesrecht chen Vorschriften über die Gebühren für Schiedsmänner, Friedensrichter,
Ortsgerichte, Schätzungsämter und ähnliche Stellen im Bereich der Justizverwaltung.

§20

aL

z

§21

(1)

(2) Soweit die Justizbehörden in Auslandsnachlaßsachen noch zur Aushändigung von Wertgeqenständen
zuständig sind, bleiben die landesrechtlichen Gebührenvorschriften in Kraft.

schlußformel ,va. d'oi)^e Lunll. e,.4!tcb- f ,luo,rrr§uStr
Der Reichsminister der lustiz

Anlase(zu§2Abs.r) t/he ßi'l'tlirhkt'r e/"-^)-Jl;L?l
{io qor tt"w, ?-t, le , Loo.l g)s z-+
/r/].,/a ao a3 l;jh -
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i )' fi?,il],o"rr,BennoZiehm )tt" le ' 4''e-'t"< o*) aLf
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-, t .- ./- *
s i+ !)r r,/n.FL y'lrt' u',/ ,,!::25--.ir'
)" "{ Akbrzeichen BearbeiErnn z p7211 Datum' § . .s 3 ARP 10'1/154 Staatsanwättin Ktoos 81 91 - 0 3. Januar 2018
\ ): (beiAntwort bitte angeben)

)(-
§..f
>iN
: l§ Betrifft: lhre Strafanzeige wegen des Vonryurfs der Vorbereitung eines Angrifiskrieges
\ : § und anderer Straftaten (Syrien, Einsatz der Bundeswehr)
-J F\^

'i .r t '' Bezuq: Ihre Zuschrift vom21. Dezember 2017s d-\iY§ o{b,u.'^,/it u'.,./'-. t'; icnlu ';y/ ("/'--r^'.:',-.''".o

,{ § sun,su",.,dJ,lu,.,. 
Ui,' )i'{'!!' ,:i/;,:1,'1.'{":f"ff '*/:"''\ ' 1' 

L41 ;'--h
i: §. eine Prüfung lhrer Zuschriften vom 11. August 2016 - erstmals hier eingegangen am

.'l
IX st 24. Februat 2O17 - und vom 21. Dezember 2017 - ein§egangen am 22. Dezembet 2OlT -füt

; ä - die ich mich bedanke, ergab, dass es bei der lhnen unter dem 14, Juni 2016 mitgeteitten Ent-

\ , -... scheidung verbleibt. Die GeseEeslage wurde umfassend geprüft. Tragfähige AnhaltspunKe für

I -r J eine Strafbarkeit der angezeigten Personen haben sich nicht ergeben. lnsbesondere ist von ei-
-\\'lr ) J ner offenkund\gen und schwerwiegenden VerleEung des Völkerrechts nicht auszugehen, wes-

( { ;t halb eine Strafbarkeit nach § 80 SIGB ausscheidet. Von der Einleitung eines Ermittlungsverfah-

I .: '.' rens wird daher weiterhin abgesehen.
.J'\, i-\
it i MltrreundrichenGrüßen 0" nu' o{p' /'t''"-"'1;5 s(iq /16u.t"1q",

i i : rmAuftras 0'L* ß'^'/'lr()'(/ut'J -""( 
,§1:y- '/tr

I 'X t '. /o'lt'(" ""LJ tr'a'11u1/i"' u'/ §'s a"'\Jr
f ,-\ ( ,uk-nrt,^', , li ly'p^ rt'tyr oas

: i J t"$t -..) u"k-,l,,1it,"srq,Lt;sa1 ju,.-

:. ^ i,1l,,..-y . ),7 ot ,-",.tt a'"t ß-it'r ""! '-u,J. .5 ), t*\ d:n'gt ' /e'a? / u'

b ^'i,,;lyl){ ",/,,,:rf"r*?f.;t-1 
c|*r A,*),'y f,,i/,"-) ^;)
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Ä.n:soe rietrt tic'hienber§
\villensbekundung mir öffentlicher Bekanntmachunfr"=r.t[soietz i, 10-JEi aerii(

vom 0?.10.2015 Teläfon 90253 - 0
Da mir das Schicksal meines Vaterlandes sehr an: I'lerzen liegt. reile ich hiermit olllziell und 2 /+ "MÄf 

'2$i$'

öffbntlich mit. dass ich. Willhard Paul Benno aus der Familie Z i e h nr. ein natürlich geborener Mensch

dieser Erde. arn 20.03.1960 in Brandenburg auf dem ehemaligen Territorium der Deutschen Demokatischen
Republik (DDR) zur Welt karn.

Desweiteren teile ich mit, dass aufgrund meiner Recherchen und der damit verbundenen Feststellungen mein
Vater, Willhard (* 1926) in Brandenburg und mein Großvater, Paul Erich (* 1885) aus der Familie Z i e h m

in Brandenburg im Königreich Preußen und nach dem RuStAG 1913 im Völker und Staatenbund von 1871,

geboren sind und demzufolge habe ich meine Staatsangehörigkeit durch Cebun und Abstammung erworben.

Hiermit teile ich offiziell und öffentlich mit. dass ich mich von der Ideologie des Nationalsozialismus und

Ces Milimrisnrus in r.ollem Unrfäng distanziere und sie strikt ablehne und dass ich nreine gesafif l(;Et ftir
Frieden und gute Völkerverständigun,q auf Erden einselze. '-',t'l*l.tÄ-.

Die folgende Erklärung bildet die Grundlage filr mein Handetn und bekundet meindi$lar(," - 
oi

,,Erklärung für tlie lYlenschcn von den tYlenschen" i ,t-!.t ' :;"-*4
l. Die nachfolgend autgetlhnen Grundsätze sind unverhandelbar und stellen die "i"ffi"g;;F/

Crundlagen ftir das Zusammenieben der Menschen in Frieden und Cerechtigkeit dafl..trl ]t"l ]#r';r2. Das Leben, die Freiheit und die Würde des lvlenschen sind unantastbar.
Diese zu achten und zu schützen ist Verpt)ichtung aller Menschen. Der bilrgerliche Tod isr

ausgeschlossen.
3. Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von allen zu

Die Menschen der Gemeinschaft achten darauf, dass Schutz und

7. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung frei und ehrlich in Wort- Schrift und Bild zu äußem und

zu verbreiten und sich aus den allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren.
Die Freiheit ftir eine faire. ehrliche und unabhängige Berichterstattung aller Medien ist zu
gewährleisten. Eine Zensur findet nicht stau.

8. Jedermann hat das Recht, sich schriftlich mittels Beschwerden oder Bitten an die zuständigen Stellen
und an die Volksvertreter zu wenden.

9. Die Menschen, die bei Cerichten, Amtem und/oder Verwaltungsstellen tätig sind, unterliegen der
öffentlichen Kontolle. Es besteht das Gebot der Klarhek, Bestimmtheit, Verantwortlichkeit und der
Rechtssicherheit. Diese sind bei jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten.

10. Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht. bei Erkennen von Unrecht und/oder Verstößen gegen die
o.g. allgemeinen Grundsätze entsprechend seinen persönlichen Möglichkeiten unter Beachtung
dieser Grundsäee einzuschreiten und andere um Hilfe zu biuen.
Jeder, der gegen diese allgemeinen Grundsätze verstößt, wird im vollen Umfang persönlich zur
Veranfwortung ge7.o gen -

Werden die oben genannten Grundsätze, die fiirjeden Menschen aus dem Volk gelren, angegriffen,
das gesamte Volk angegriffen.

Ehre und Respekt ''*

ein natürlich geborener lvlensch dieser Erde,
allejnigcr Repräsentant und keine §ache nach § 90 BGB

d'il{*J W- {,*,-* '7
Willhard Paul Bönno n '- ffi
"* der F"*ili. Z * h,, " -4:

5.

6.

Ernt.: l, t jAil, aiJ iJ T 1

A

Jurtl!§ohÖrdsfi {n Augrbrrg

Nosce le ipsum - d€nn dia lvairhel tsl o ensrchtiich

eingehalten werden, damit sich die Kinder frei entwickeln und
höchste Gut für das Fortbestehen und die Zukunli eines Volkes.

Für alle Menschen gilt das Gebot der Gleichbehandlung.
Keiner darf einem anderen Menschen direkt oder indirekt
Oberstes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen

Bneans 
2 4, Äpnl1tß r-l

Mu:/{'l - h'ii.
Sie gewährleisten und fiirdem im gegenseitigen Einvemehmen und Respekt ihre
Beziehungen mit- und untereinander (2.8. Handel, Kultur, Politik).
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Deutsche Regierung auf der schiefen Bahn:
Blankoscheck zum Bruch des Völkerrechts

Von Helgo Zepp-LoRouche

wenn die Berliner RegierunB beden-
' kenlos die militärische Ag8tession
gegen Syrien unterstützt, wohl wis-
send, daß diese vom wissenschaflli-
chen Dienst des Bundestags als

Bruch des Völkerrechts eingestuft
wird, dann müssen die Alarmglok-
ken läutcn. trau Merkcl charakteri-
sierte die Luftschläge durch dte USA,
Großbdtannien und Frankreich - die
erfolgten, noch ehe Untersuchun-
gen stattfinden konnten, ob über-
haupt Chemiewaffen zum Einsatz
gekommen waren uDd wer Segebe-
nenfalls dafür verantwortlich war -
als,,edorderlich und angemessen".
Und die Verteidigungsministerin be-
kräftigte die pdnzlpielle Bereltschaft
zu künftigen deraniSen Aggressio-
nen mit derl Wofen: Was ,,in die-
sem Fall Großbritannien aus der Luft
beigetragen" habe, ,,können wir

belgetdgen" hobe, ,,könnet wh ouch lebten",

auch leisten". Man sei allerdings Gutachten (lcs wissenschaltlichen

,,diesmal nicht gefragt worden". Dienstes cl)arütcrisiert di( Militär-
Das am 20, April veröffentlichte schlä8e voßr 14. (ies Mon ls als kla-

ren Bruch des völkerrechts.r f,s han-
dele sich dabei um einen Rückfall in
die Art militärischer Interventionen
nach dem Muster der ,,Repressalien"
aus der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg. Bei der völkerrechtlichen ße-
wertung falle umso schwerer ins Ge-
wicht, daß im Falle der alliierten
Militärschläge nicht einmal die OP-
Cw-Untersuchungen abgewartet
worden seien. Die iüngsten Aggres-
sionen unterschieden sich auch
nlcht grundsätzlich von den bereils
im April 2017 von den USA im Al-
leingang durchgefi.ihrten Schlägen,
die im Ergebnis einhellig als völker-
widdg eingestuft worden seien.

Das Pdnzip der völkdrechtlichen
Legalität sei damit zugunsten einer
subiektiven,,politisch- moralischen
Legitimität" aufgegeben worden,
was wiederum einen Verstoß gegen
das völkerrechtliche Gewaltvprbot
(Art. 2 Nr. 4 der UN-Charta) dartelle.

So stellten sich die Luftangriffe im
Ergebnis eher als eine unverhohlene
Rückkehr zu ciner l'orm der - völker-
lechtlich überwunden Seglaubten -

bewaffneten Repressalie im,,huma-
nitären Gewand" dar

Solche Repressalien - auch bekannt
unter dem Namen lGnonenb«)t-Di-
plomatie - warcn allerdings vor dem
Ersten Weltkrieg gang und gäbe, und
gelegentlich auch noch zwischen den
füiegen. Nach der fuEhtbaren Kata-
strophe des Zweiten Weltkdes wur-
den sie völkerrerhtlich gebannt und
durch das Völkerecht ersetzt, wie es
in der uN-Charta dargelegt ist.

Weder sei eine Selbswerteidi-
gungslage gegeben gewesen, noch
habe es einen Beschluß des UN-Si-
cherheitsrates gegeb€n. Und einzig
Großbritannien habe seine eigene
Rechtspösition in einem ,,Policy
Paper" vom 14. April 2018 darge-
legt. Seite 2

ßundesve eidigungsminlstetin lrsulo von det Lelen lst offenbot bcftiit 2u völker-
rcchtswidrigen Militötoktioneo: Wot ,,ln dbsem Foll Großb.itonnien aus der Luft

t,,€--hu n, a ntt ao.h.^.hon wr;r.l
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I 5. l',iarz Z0,E(o

AHK.A
gpüäß AtK Gcsclz Nr. I Art 5 hrbcr de Affillfrcr rDsoltrt

AEß, l!19 W Nr. I Art- 2 Zlffit
,,Es wird verruteg daß jeder, d€r sie im Budcsgehiet a!ftäll K€nnuis \roD den

Vcüffentlichungon im Antsblü k Allüeitetr Hoh€il Kommission har*.

AEK 1909 G.§.rE Nr- I Art. 4 ätets
,,Im Faltc cim §tnfterfolgmg oder eines gaidtlichen Vcr&hrcns wegen Nichtteachtung

odcr Nicfficf@rng dicssr Gcceogehng h die Vertcidigug dcht dasrof getflfEt
wcrden, daß der adi& Te*t vo dsn Bctrrdcnea nicht vcrstadm qrordeq oder daß die

AUcctc ÜtcrseAmg ugenau ud urvolhilndig sei.*.

AtrIl ßat Gc§lE Nr. I ArL 7(l) &&
"AIte 

demsdten staatlicheo korrmuoalen und solstigen Verralbmgsbehörden sind
das AdtuderAlfiiatcnHoh Kmirsion alhalh udcs ihrcn Persoml

cosie der Öftotlictr&ert zur Verfflgnog an selh.1

Atßlg0kNal3Art1&t:
,,Obne ausdrlicklich ron dem ttrohcn Koomissar der Zore des Siees deg berEfrenalen

{lgemdtr ode( io besmd€m FäU,Ea eüeile Cieachoigpsg ilMeo dcuts& Gerichte
§tsafgcrichtebdeit nicüt aruübe,n: .... (b) wem «üm Fcrso bcsctuldigf wfu{ oine shafbar€

llaodlmg begangen an habeo'

{vgt. BGBL I 20ül §eite 2614 Art 4 Geeetz ar Beminiguog des Bcsuungsrccbe § t (2)

-Von der Aüe,bung amgc[omrne[ ist dae Kontrdhmgcsco Nr. 35 übcr Ausgbichs- und
§cüicdsvcr&ha in Aüciteoddgtdlca vm 20. Augüst lq{6 Gmoölar des ßmdbcs

S. f74), a&ta geüodert &Gh drs GcscE riom ) F*quar 1950 (Am$hlalt der Atläerten
Idohcn ßommissioD mr Deoßcnkd §.1ß».

AIIK 1949 cescE IrIr. 13 Aß 3 (2) Zim
,,§renn über &s Besret€s, drn hatt dic Rcdlsgüiglcit odrr dea Zwcck eirer Anordnung

&r Bcomngüchördcn odcr Beemgs*eidrefte odcr ciDr rm ibnen aügelücfien
Bchördel oder die AowcnÖartcit der Atieel I rmd 2 dese* Ghsctzes auf eire Persoo odcr

eim Vauögrugcgcnrmd zn e{pkleo irt, hücn db dmn bc,faStca dafischcn
Bohtrdeo &c Vcrfuhco sqlaich -,ra-celza.r rmd die krgc m db Bc*atamgsffiEo zu

libemelsctr Die ancEndigeil BesalamßEb€üüdeo odercün Bcsatar[Epgcricht fals dic
Argelegenheit vm ih cinan ml6a ücrrvicscn wordeo ist, citeil€o cißa c,[tlgültig€o

Bcschcid. Dcr Beechcid ist ftr die deutsdro Beüörden bin&d"

I f . V"UrUso und Ens&idmgoo rlattcscr Gcricb in engcfcgprhcir.& db ikes
lzüstrodigleit cnEogeo sitr4 siDd trictuig." (vgl. BGBL I Zf, Seilc 2614 &t 4 Cte5€tzzur

I Bereinigmg des Besaeungmcüts § I (2) (Ant$tar des Kontrolbales ßRG Nr, 35))
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(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1985 +++)
(+++ i4aßgaben auf gTUETfnTqFg-f-Vo Anhang EV;

-TElTwelse nicht mehr anzuwenden +++)

Ein Service des Bundesministeriums der.lustiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit derjuris GmbH - wwwjuris.de

§§1und2

§§ 3 bis 34

§§ 35 bis 109

r

bereiniqten Fassung, die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (BGBI. I S.2146l geändert
worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 7 c v.23.LO.2OL2 12246

Fußnote

Die RVo ist in Kraft getreten zum Teil gem. Art. 1
EGRVo v. 19,7.1911 5. 839 am 19.7,1911, gem. Art. 2 Abs. l EGRV0
am 1.1.19L2, gem. Art. 1V v. 5.7,1912 S 439 am 13.7.7912,
gem. Art. 2V v,5.1 .LgL2 am 1.9,1912, gem. Art. 3 V v. 5.7,1912
am 1.1.1913 u. zum Teit gem. Art. 4 V v. 5.7.1912 am 1.1.1914

Das 4. Buch RVo gilt nicht in dem in Art. 3 des Einigung sve rt rage s
genannten Gebiet gem. Anl. I Kap. VIII Sachg. H

Abschn, I Nr, L Einigvtr v. 31.8.1990 ivm Art, 1G v. 23.9.1990
rI 885, 1057;
Maßgaben teilweise niiht rnehr anzu!,,enden gem. Art. 1Og
ffi10 r 1864 mt.lv i.5.12.2010
u. Art. 1 Nr. 6 Buchst. f DBuchst. aa c u. 21,1.2013 I 91 mlvv 29.L,20L3

lnhaltsübersicht

ERSTES BUCH

Gemeinsame Vorschrift en

Erster Abschnitt

Umfang der Reichsversicherung

(weggefallen)

Zweiter Abschnitt

Träger der Reichsversicherung

(weggefallen)

Dritter Abschnitt

Versicherungsbehörden
(weggefallen)

Vierter Abschnitt

Sonstige gemeinsame Vorschriften
(weggefallen)
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§§ 110 bis 164

Ausfertigungsdatum: 19,07.1911

Vollzitat:

,'l
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Einführungsgesetz zur Strafproze
I
I

ßordnung
I

I

L

":,^!'ii;r4rL(,

StPOEG

Ausfertigungsdatum : 01.02.1877

Vollzitat:
t..

"Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 3L2-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. lS.
3202) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 8 c v.]-7.8.20!7 , 3202

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1977 +++)

Eingangsformel

Wir...
iEi6iorien im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was
folgt:

§1
a(weooefallen) s-
,

§2

?
§ 3 Anwendungsbereich der Strafprozessordn

(1) Die Strafprozeßordnung findet auf alle Strafsachen Anwendung, welche vor die ordentlichen Gerichte
gehören.

(2) tnsoweit die Gerichtsbarkeit in Strafsachen, für welche besondere Gerichte zugelassen sind. durch die
Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen wird, kann diese ein abweichendes Verfahren
gestatten.

(3) Die Landesgesetze können anordnen, daß Forst- und Feldrügesachen durch die Amtsgerichte in einem
besonderen Verfahren, sowie ohne Zuziehung von Schöffen verhandelt und entschieden werden.

§4

§5
4

(weggefallen) +
§ 5 Verhältnis zu landesgesetzlichen Vorschriften

(1) De prozeßrechtlichen Vorschriften der Lrndesgesetze treten für alle Strafsachen, über die gemäß § 3 nach
den Vorschriften der Strafprozeßordnung zu entscheiden ist, außer Kraft, soweit nicht in del9t{qlggpe0gl4f}lrng
auf sie verwiesen ist. Außer Kraft treten insbesondere die Vorschriften über die Befugnis zum Erlaß polizeilicher
Strafverfügungen.

(2) Unberührt bleiben landesgesetzliche Vorschrift en:

1. über die Voraussetzungen, unter denen gegen Mitglieder eines Organs der Gesetzgebung eine
Strafuerfolgung eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;

I

ü
Deutschen

r,,
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Vollzitat:

"Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGB|. I S. 2074) geändert worden ist"

Standl Neugefasst durch Bek. v. 15.L0.2002 14167;

zuletzt geändert durch Art. 4 G v.27 .6.20L7 12014

Fußnote

(+++ Textnachh,eis Gettung ab: 1.1,1981 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl, § 36 +++)

Ge!/StG

Ausfertigungsdatum : 01.12.1936

L'c. Ec/c,ll f/,\t"
Verllcp .1qi., Frl //'39 §§

Überschrift: ldF d. Art.4 Nr. 1G v. 16.5.2003 1660 mWv 21.5.2003

lnhaltsübersicht
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Abschnitt X
Schlussvorschriften

§ 36 Zeitlicher Anwendungsbereich

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, soweit in Absatz 2 niclrts anderes bestimmt ist, erstmals fÜr
den Erhebungszeitraum 2016 anzuwenden.

(2) 1§ 3 Nummer 2 ist für die Hamburgische lnvestitions- und Förderbank erstmals für den Erhebungszeitraum

2013 anzuwenden. 2De Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 2 in der bis zum 30. Juli 2014 geltenden Fassung ist

für die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt letztmals für den Erhebungszeitraum 2O13 anzuwenden. 3§

3 Nummer 31 in der am 31. Dezember 20L4 geltenden Fassung ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2014
anzuwenden.

(2a) § 7 Satz 8 in der am 1". Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2017
anzuwenden.

(2b) § 7a in der am 1..,anuar 2017 geltenden Fassung ist erstmals auf Gewinne aus Anteilen im Sinne des §

I Nummer 2a, 7 oder I anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 zufließen, und auf Aufwendungen,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Gewinnen aus Anteilen stehen und nach diesem Zeitpunkt
gevlinnwirksam werden.

/)
(2c) (zukünftig in Kraft) i
(2d) § 10a Satz 10 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe
im Sinne des § 8c des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen.

(3) § l5c Absatz l- Nummer 2 Buchstabe d in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für den

Erhebungszeitraum 2016 anzuwenden.

§37

(weggefallen) n
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l. Die offenkudige Rede von Herm Godtey Bloom - Europ{ischc Parlament in Srrasbourg am
21.11.2013

,,Hcrr Präsklcnt, isü m6chte dea gro8an amerikanischen Philcoptrcn Muney Rofhbard zitiemm"
Er sagt, dass dcr Strst €inc lrrtiuitior dos Di€bstohls ist, wobci Politilrcr und Borokraren ober
Steuern das Geld ihrer Bürgcr stetrlen um es dann aufdie schändlichstc Weiso zu verschleudern.

Diessr Ort hier bildet kcino Ausnahme. Ioh finde es täszinienend unti kann es kaum glauben, wie ihr
keine Miene dabei rrcrzicht, wE m ilr übcr Stcuerflucht reda.
Die gesarnto Kommiscion und die damit verbundene Bürolaatie zahlt keine Stsuc l, Ihr bc,zshlt
keine Steuen wie gewöhnliche BUrger.

Ihr habt alle möglichen Sondcrrcgelungen; asammmgEsctztc Steüersütre, hohe Steuei:chweilen,
beitrags8'eie Pensionen.
Ihr seid die größten §teuerhinterzieher Europas und trotzdem seid ihr hier arn Predigen.

Diese Botschaft kommt sn bei den B{lrgern der EU, Ihr werdet sehcn, dass die Euro-Skeptiker im
.luni in noch größercr Zahl wiedprkommen werden,

Aber ich lcann euch sageg es wird noch schiimmer kommen! lVenn die Leute eure Nurnrner ii
herausfindcn, wird es nicht mchr laage_dauem, bis sie diesen Saal Sttirmen und euch auffrängen j i

werdcn. Und sic wprdcn in Recht sein!" i I

+
7 ch e: baü9 uad of*{c*, näs fiL
.;,äol e ll e chdetca ebr ßR 0 - U4rvr((r,

c/q?t< §cf(r,"Xor, d.S e/ar lel"(a Hy
yon 6o4{rc5 Eloo^ f, lci (
trat lruetzt U;"4.
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Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren
EU-weit zu gewährleisten
Plenartagung

Jede Percon, die einer Straftat in der EU verdächtigt oder beschuldigt wird, muss un-
mittelbar über ihre Verfahrensrechte in verständlicher Sprache unterichtet werden,
heißt es in einem neuen Eu€esetz, das am Dienstag vom Parlament verabschiedet
wurde. demnaeh einen "Brief der Rechte"
erhalten. Dem iu ver-
weigern, medizinische Hilfe in Anspruch zu hehmen und zu benachrichti-
gen.

Die neue Rich8inie, auf die sich die Regierungen der Mitgliedstaaten bereits geeinigt haben,
sorgt für E-U:ye!!C.-Mjndes!§!ended§, um das Recht auf lnformation über Verfahrensrechte
zu gewähdeisten.

Dezeit können Bürger, die aufgrund des Verdachts strafrechtlicher Vergehens festgenom-
men werden, nicht sicher sein, dass sie überall in der EU korrekt über ihre Rechte informiert
werden. ln einigen Mitgliedstaaten werden sie nur mündlich über ihre Verfahrensrechte in
Kenntnis geseüt, während sie in anderen Mitgliedstaaten schrifrlich informiert werden, je
doch oft in technisch l(omplexer Ausdrucksweise oder nur auf Anfrage.

"Die neue Richtlinie ist ein wichtiger Baustein, um sichezustellen, dass Verdächtigten und
Beschuldigten EU-weit ein faires Verfahren gewährt wird", erklärte die Berichterstafterin des
Ausschusses für Bürgediche Freiheiten, Birgit Sippel (S&D, DE). "Durch die Entwicklung
gleichwertiger Standards für 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 Ausweitung der Rechte durchseEen, hob Sippel hervor. "So
konnten wir das Recht auf medizinische Versorgung, KontaKaufiahme zu Angehörigen und
Aussagevenreigerung erfolgreich in die Richüinie integrieren."

Rechtsmittelbelehrung vor dem ersten Polizeiverhör

Jede Person, die der Begehung einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird, muss un-
verz{.rglich mindestens über folgende Verfahrensrechte belehrt werden:
- das Recht auf Hinzuziehung eines Rechtsanwahs,

und die VorausseEungen dafür,

- däs Recht auf Aussageverweigerung.

Dlese Belehrung muss entweder mtlndlich oder schriftlich spätestens vor der ersten ofizi-
ellen Vemehmung durch die Polizei erfolgen.

Schriftliche Rechtsbelehrung bei Festnahme

O.Bllor . SF.ech.r : Jafr6 AJCh GUltl-OI
Rsf er.i2-Nr.:20111 21 3lPR339a7
Prcss sutcr'bo.d nunüä (32.2) 28 33000

DE



Pressemitteilung
Die Behörden müssen jeder Person, die festgenommen oder inhaftiert wird oder fÜr die
ein Europäischer Haftbefehl vorliegt, eine schriftliche Erklärung ihrer Rechte aushändigen.
Zusätzlich zu den bereits genannten Rechten muss diese Erklärung die festgenommene
Person über folgende Punkte informieren:
- das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakte,.
- das Recht auf Unterrichtung der Konsularbehörden und einer Person (etwa eines Famili-
enangehörigen oder des Arbeitgebers,
- das Recht auf Zugang zu dringender medizinischer Versorgung,
- das Recht darauf zu erfahren, wie viele Stunden bzw. Tage der FreiheitsenEug bis zur
Vorfihrung vor eine Justizbehörde andauem darf.
Die Erklärung der Rechte enthält auch einige grundlegende lnformationen über die Mög-
lichkeit, nach innerstaatlichem Recht die Rechtmäßigkeit der Festnahme anzufechten, eine
Haftprtlfung zu erwirken oder einen Antrag auf vorläufige Haftentlassung zu stellen.
Die Richtlinie enthält im Anhang auch ein Muster der "Erklärung der Rechte".
Die Mitgliedstaaten können dieses Muster an ihre innerstaatlichen anwendbaren Bestim-
mungen anpassen und weitere zweckdienliche lnformationen hinzuzufügen.

Nach der Verabschiedung durch Padament und Rat haben die EU-Mitgliedstaaten zwei Jah-
reZeit, um die Richtlinie in nationales Rechtzu übertragen. lrland und Großbritannien haben
bereits ihren Wunsch bekannt gegeben, die Richtlinie zu übernehmen 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.
Vertahren : Mitentscheidung, Erste Lesung
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