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a) die bis zum 31.12.2014 eingegangenen Adoptionssachen

b) die seit dem 6.6.2018 eingegangenen F- und FH-Sachen, bei denen der Familienname
des Antragsgegners und, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, des betroffenen
Kindes mit den BuchstabenT - Z beginnt,
c) Betreuungs- und betreuungsrechtliche Zuweisungssachen mit Ausnahme der unter
A.1.e.. A.2.g., A.3.d., A.4.g. und A.5.g. geregelten Geschäfte,
d r die insorveit anfallenden AR-Sachen.

et Entscheidr-rngenüberAnträge,dieam18.1.,15.2.,1.3., 12.4.,10.5.,21.6.,19.7.,
13.8.. 11.i0. und 6.12.2019 während der Dienstzeit und von 21.00 Uhr des Vortages
bis 07.00 Uhr des Eildiensttages eingehen,
- auf Erlass von Haftbefehlen in Ermittlungsverfahren bei gleichzeitiger Vorführung
der Beschuldigten sowie Verkündung von Haftbefehlen anderer
Gerichte sowie des AG Schwedt und Anhörung der
Beschuldigten
- auf Entscheidungen, für die das Amtsgericht nach dem Polizei- und Bundespolizeigesetz zuständig ist
- auf Unterbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach PsychKG einschließlich der damit verbundenen Fixierungsmaßnahmen und
Zwangsbehandlungen
- in weiteren Freiheitsentziehungssachen des Registers XIV sowie auf Unterbringung
von Volliährigen nach § 1906 Abs. 5 BGB
s-'.-..: E:::scl:e: j-::-::'.',:be:'.\:::räge. J:e lrl 15.00 bis 11.00 Lhr des Vortages
--h-*

-,!.ir:!11!i1

uri Unt.rbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach dem Ps1'chKG
einschließlich damit verbundener Fixierungsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen
- in weiteren Freiheitsentziehungssachen des Registers XIV sowie auf Unterbringung
von Volljährigen nach § 1906 Abs. 5 BGB sowie Genehmigungen von ärztlichen
Zwangsmaßnahmen bei Volljährigen nach § 1906a Abs. 5 BGB, jeweils soweit es
sich um unaufschiebbare richterliche Maßnahmen handelt.
-
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a) die Sachen des Zivilprozessregisters,
b) die Sachen des H-Registers,
c) Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeite! einschließlich Erzwingungshaftsachen gegen Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene,
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d) Einzelrichterstrai'sachen einschließlich der Stratbet-ehlsverfahren, bei denen der
Familienname des Beschuldigte:: oder Ä,ngeklagten mit den Buchstaben A - E
beginnt.
e) die §achen_des \,l-Registers.
f ) die insorveit anfalienden -{R-Saghen.,g) Entscheidungen über Anträge. so*'eii sie montags sorvie am 25.1.,22.2.,
29.3.,28.6.,5.7.,16.8.. 10.8.. :1.9..8. i i. uncl :9.11.2019. rvährend der Dienstzeit und
bezüglich des Monta-usdi.enstes r-o:: I1.0ü Li:r Ces vorangegangenen Freitags bis 07.00
Uhr des vorangegangenell San:stags i.rnd hezüg1ich des Freitagsdienstes von 21.00 Uhr
des Vortages bis 07.00 Uhr des Eildiensttages eingeheir
- auf Erlass von Haftbet-ehlen in Ermittlungsverfahren bei gieichzeitiger Vorführung
der Beschuldigten so*'ie \ierkündung \ion Haftbetehien anderer Gerichte sowie des
AG Schwedt und Anhörung der Beschuldigten
- auf Entscheidungen. für die das Amtsgericht nach dem Polizei- und Bundespolizeigesetz zuständig ist
- auf lJnterbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach PsychKG einschließlich damit verbundener Fixierungsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen
- in rveiteren Freiheitsentziehungssachen des Registers XIV sowie auf tlnterbringung von Volljährigen nach § 1906 Abs. 5 BGB
sor.r,ie Entscheidungen über Anträge, die von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr des vorangegangenen Freitags bei dem Montagsdienst und des Vortages von 16.00 Uhr bis
21.00 Uhr bei dem Freitagsdienst eingehen
- auf Unterbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach dem PsychKG einschließlich damit verbundener Fixierungsmaßnahmen und Zrvangsbehandlungen
- in weiteren Freiheitsentziehungssachen des Registers XIV sowie auf Unterbringung von Volljährigen nach § 1906 Abs. 5 BGB sorvie Genehmigungen von
ärztlichen Zwangsmaßnahmen bei Volljährigen nach § 1906a Abs. 5 BGB, jeweils
soweit es sich um unaufschiebbare richterliche Maßnahmen handelt.

3. Direktor des Amtsserichts
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a) F- und FH-Sachen bei denen d.t ig*iligrrguqre.des Antragsgegners und, wenn ein
solcher nicht vorhanden ist, des betroffenen Kindes rnit den Buchstaben A - L
beginnt. rnit Ausnahme der bis 31 .12.2014 eingegangenen

i ,.:
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i:n.irrnnarne des Antragsgegners und. \\-enn ein soicher nicht rorhanden ist, des
berrottnen Kindes mit den Buchstaben T und U beginnt. mit Ausnahrne der bis
31.12.2014 eingegangenen Adoptionssachen, .
t) ?
c) die nicht zugeteilten Sachen, wt I t\c J,:' ') u" Lf ' ;
d) Entscheidungen überäTFäS, soweit sie mittrvochs sou'ie am 8.3., 5.4.,17.5.,
31.5., 14.6.,9.8., 6.9., 20.9., 25.10. und 20.12.2019
rvährend der Dienstzeit und von 21.00 Uhr des Vortages bis 07.00 Uhr des
Eildienstages eingehen,

- auf Erlass von Haftbefehlen im Ermittlungsverfahren bei gleichzeitiger Vorflühführung des Beschuldigten sowie Verkündung von Haftbefehlen anderer Gerichte
sowie des AG Schwedt und Anhörung der Beschuldigten
- auf Entscheidungen, für die das Amtsgericht nach dem Polizei- und Bundespolizeigesetz zuständig ist
2
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,

- auf l-interbringung r o:.r tr'oiiiährieei: und }linderjährigen nach PsychKG einschließlich damit verbuniener Firiei:.:ngsrnaßnahrnen und Zwangsbehandlungen
- in u,eiteren Freiheitse:r:zlriu::rss:ch*n ies Registers XIV sou,ie auf Unterbringung von Yolijährrge:: lacl: I 1er]§.15.. ) BGB
sowie Entscheidungen übe: -{ri:äge. ile r,.a 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr des Vortages bei dem \{itr*ochsiiei:si urj il:: t6.ü0 Lhr bis 2i.00 Uhr des Vortages
bei dem Freitagsdiensi elrsehen
- auf Unterbringung r cn \'..,ijäi:ngea uni \{inderjährigen nach dem PsychKG
einschließ1ich dan:it verbunierer F ixierungsmaßnahmen und Zrvangsbehandlungen
- in weiteren Freiheiisentziehungssachen des Registers XIV sorvie auf Unterbringung von Volljähri_sen nach §v i906 Abs. 5 BGB sor.vie Genehmigungen von
ärztlichen Zrvangsmaßnahmen bei Volljährigen nach § 1906a Abs. 5 BGB, jerveils
sou,eit es sich um unaufsciiiebbare richterliche Maßnahmen handelt.
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e) die insoweit anfallenden AR-Sachen.
4. Richterin am Amtseericht
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a) Einzelrichterstrafsachen einschließlich der Stratbefehlsverfahren, bei denen der

Familienname_des Beschuldigten oder Angeklagten mit den BuchstabenF -Z
beginnt,
b) Schöffengerichtssaghen _
c) Beisitzer im erweiterten Schöffengericht für Jugendliche und Heranwachsende,
d) Entscheidungen gem. §12 GVg :betreffend Jugendschöffen,
e) Nachtasrgu.h"n,."
L
i:-iskr ca*t>'rbq alt< tk'q'','.)'?l
0 Tätigkeit aes gälttiungriichteis in allen Jugändgpg[gq.und in allen Strafsache ri 6l.uo
gegen Errvachsene mit Ausnahme der §-gch-e_n,,die von dern jeweiligen Eildienstrichter erledigt werden,
g) Entscheidungen über Anträge, soweit sie dienstags sowie am 4.1., 8.2., 15.3., 26,4.,
24.5.,12.7.,26.7.,4.10.18.10., 22.11. und27.12.2019 während der Dienstzeit und
von 21.00 Uhr des Vortages bis 07.00 Uhr des Eildiensttages eingehen,
- au1'Erlass von Haftbefehlen in Errnittlungsverfahren bei gleichzeitiger Vorftihrung
--: -r,;.:: -. :,.:;:. i,-,'.....' \-;:1,.::::,..:tJ i rll l-1:ilbei;hla:^, 311'jr'ier Gericl:te son'ie des
.-::'., .'\;::'!1 *i;:::
-_riIrtrI*tli fef BeSCi:uid.ig;en
- aur Entscheidungen. fiir die das Amtsgericht nach dem Poiizei- und Bundespoiizeigesetz zuständig ist
- auf Unterbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach PsychKG einschließlich damit verbundener Fixierungsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen
- in weiteren Freiheitsentziehungssachen des Registers XIV sowie auf Unterbringung
von Volljährigen nach § 1906 Abs. 5 BGB
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sowie Entscheidungen über Anträge, die von 16.00 Uhr bis 21 .00 Uhr des Vortages
bis 07.00 Uhr des Eildiensttages eingehen
- auf Unterbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach dem PsychKG einschließlich damit verbundener Fixierungsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen
- in weiteren Freiheitsentziehungssachen des Registers XIV sorvie auf Unterbringung
-u^,( LL<'t"< '! a 't' e c it-
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von Volljährigen nach § 1906 Abs. 5 BGB son,ie Genehmigungen von ärztlichen
Zwangsmaßnahmen bei Voll-iährigen nach § 1906a Abs. 5 BGB, jeweils soweit es
sich um unautschiebbare richterlicire \1aßnahmen handelt.
h) die insoweit anfallenden AR-Sachen.
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5. Richter am Amtsgericht Dr.
a)

Ju

gendschö
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\f ilke 1/jr, h^ r^e- J *,
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b) Beisitzer im enveiterten Schöllengericht für Erwachsene,
c) Entscheidungen gem, §ji §fG betreltend Erwachsenenschöft-en,
d) Ju gendeinzeirichtessbg!.
e) F-und FH-Sachen.,bei denen der Familienname des Antragsgegners und, wenn ein
solcher nicirt vorhanden ist, des betroffenen Kindes mit den Buchstaben M - S
beginnt, mit Ausnahme der bis 31 .12.2014 eingegangenen AdoptionEgglg.
i) die bis zum 5.6.2018 eingegangenen F- und F-H-§ighqn.bei denen der Familienname
des Antragsgegners und, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, des betroffenen
Kindes mit den BuchstabenY - Z beginnt, mit Ausnahme der bis 3l .12.2414
eingegangenen Adoptionssecheng) Entscheidungen über Anträge, soweit sie donnerstags sorvie am 1 1.1., i .2.,22.3.,
3.5..7 .6.,2.8., 13.9., 1.I l., 15.1 1. und 13 .12.2019 während der Dienstzeit und von
21.00 lJirr des Vortages bis 07.00 Uhr des Eildiensttages eingehen,
- auf Erlass von Haftbefehlen in Ermittlungsverfahren bei gleichzeitiger Vorführung
der Beschuldigten sowie Verkündung von Haftbefehlen anderer Gerichte sowie des
AG Schwedt und Anhörung der Beschuldigten
- auf Entscheidungen, für die das Amtsgericht nach dem Polizei- und Bundespolizei gesetz zuständi g i st
- auf Unterbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach PsychKG einschließlich damit verbundener Fixierungsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen
- in weiteren Freiheitsentziehungssachefr.-des Registers XIV sowie auf Unterbringung
Volliähriger nach § 1906 Abs. 5 BGB
sow,ie Entscheidungen über Anträge, die von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr des Vortages
eingehen
- auf Unterbringung von Volljährigen und Minderjährigen nach dem PsychKG einschließ1ich damit verbundener Fixierungsmaßnahmen und Zrvangsbehandlungen
" -.'. '':..:.';." J:t:,.':-:s::,.zic;',;:lo.sr;i:e:l::s R.egls:els Xtr\" "11§.ie.Jie Lr:te|blingung
'.
-.. ii:;iger nach:i i9ü6 Abs. .i BGB souie Genehmigungen r.on ärztlichen
Zuangsmaßnahmen bei Yolljährigen nach § 1906a Abs. 5 BGB, jeweils sorveit es
sich um unaufschiebbare richterliche Maßnahmen handelt.
h) die insoweit anfallenden AR-Sachen,
i ) S chöffenwahl le iter und j ahrliöfiä7isl6sun g der S chöffen.
6. Zurückverwiesene Straf- und Bußgeldsachen

I
'
im Falle der Zurückverweisuns:
bl orh ü wt*tn'"fL.'Y*,
Richter Dr. Wilke die §gghe!, in denen die Richterin Müller entschiedes hat,'
Richterin Mtiller die Sachen, in denen Richter n". lu{,"iq"hu*qki,entschieden hat,
Richter Dr. Dannischewski die Sachen, in denen Richter Dr. lüilke entschieden

Es bearbeiten
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7. Befangenheitsanträse
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Über Befangenheitsanträge gegen eine Richterin oder einen Richter entscheidet seine
Vertreterin bzw. sein Vertreter entsprechend des vorliegendeq.qgscbäftsverteilungs-.

pranes' {ivcq,,fu*l+:f:
{

lo-t, f

i*d"
t-2.71i ;

€.1i, §,un.f

W

B. Vertretun gsregelung

a) RichterinBarz und Richter Dr. \Yilke vertreten sich gegenseitig. Hiervon sind die

VerfahrenmitdenEndzitl-ern2.i.4.5.6und7 (AbschnittA,l.c)ausgenommen,die
durch Richterin Mütler \/ertreten u-erden.
b) Richter Petz wird verrreren von Richterin Müller.
c) Richterin Müller rvird vertreten von Richter Dr. Dannischewski.
d) Richter Dr. Dannischewski wird vertreten von Richter petz.
Im Falie der Yerhinderung der Vertreter sind die Richter nach der Reihenfolge ihres
Dienstalters, beginnend mit dem jeweils dienstältesten Richter, zuständig.
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Am 4G Nsuruppin.ist rnit gesondertem Beschluss des Präsidiums des LG Neuruppin
ein richterlicher Eildienstplan eingerichtet, der den nach der*Gerichts@IffivO
vom 03.06.201 0 eingerichteten Bereitschaftsdienst wahrnimmt.
Soweit der Bereitschaftsdienst wegen Verhinderung des Eingeteilten von dessen Vertreter
r.vahrgenommen r.r,ird, wird der Vertretene zuständiger Bereitschaftsdienstrichter für den
nächsten Bereitschaftsdienst seines Vertreters.
An Sonnabenden, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen und dienstfreien Werktagen 07.00
Uhr bis 21.00 Uhr sowie an gewöhnlichen Werktagen außerhalb der Dienstzeiten des
Gerichts ist montags, mittwochs und donnerstags ab 16.00 Uhr, dienstags ab 17.00 Uhr
und freitags ab 15.00 Uhr jeweils bis 21.00 Uhr für die Erledigung der unaufschiebbaren
richterlichen Aufgaben entsprechend des Beschlusses des Präsidiums des LG Neuruppin
v om 27 A 6.20 | 3 der B erei tschaftsricht.r riGiäiil
.

ri*ll-.,\nn,,{lw itr;fß

l)nJ
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Der in Ciesem Plan an \\rerktagen ftir die hiör bestimmten Eilsachen eingerichtete Bereit., ..-- -,*":t--.t -.:: L-;_::;::-:..{C Scl:.,.,.:;: l:-si:ecki ".ici::uiJie Dieirstzeilen

\lontag

07.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag 07.00 uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr
D. Nutzung der Sitzungsräume
Der Raumplan ergibt sich aus der Anlage

1.

Wc ;il 4/,'e iln l" y
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E. Allsemeine Bestimmunsen
Strafsachen
r.;§l

r#

Die Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Anfangsbuchstaben des Familiennamens
des Angeklagten oder Beschuldigten im Zeitpunkt des Eingangs beim Amtsgericht,
bei mehreren Angeklagten oder Beschuldigten ist der im Alphabet letzte Anfangsbuchstabe maßgeblich, bei Jugendlichen der im Aiphabet erste Buchstabe.

Familiensachen
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Im Falle des Eingangs eines Hauptsacheantrages, dem ein Antrag auf Erlass einer EAO
betreffend die gleichen Beteiiigten und den gleichen Verfahrensgegenstand vorangegangen ist, bleibt unabhängig vom Anfangsbuchstaben des Familiennamens des
Antragsgegners bzw. des betroffenen Kindes die Richterin zuständig, die zuerst mit der

sache'befasstwar'
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Dr, Dannischewski

* ( t, c\

ilvho6,n(l'

c+

L/,zpu*q
Petz .

I

"J,-r,\t,

,lr,,
uJe. l*rr"/rL* fro,r, 0r. P,annlrt\eu,rk,', h*uil', t 0n- l-/;ttd4
*n,,( f ,"€ , fa*L r prni rt*'l tr r\J U*\ uL-/ {',L} P ^ *
l*+J| wL ,r] k 6 ß Fi.ne+ 2.
l"}{ u'''/
ü{t-rLt*,ül /» ,1) 71,* t;VP b*ufi

g".'-,1 u^l*Lil g .

i^-/*

r e./o' fu do* H , it) kc.)t"n a"

r')*'^e't Ja'
az/*'it
, t,"u,!"" + -4, l'k7" ] .
:;;;
;:'l
'
I *in ;;;;'iil t;'slun) ny-''lu:Ä Pe-lbrao"*
f n,,
,^i) f *r'n'iir-,i,is) ,r*o vcrio y 'b f j'*'/'l -h'50+
C

'

Le

€" ^'ifr fl'yi, l/4L tß'tzl {ulr4 6 l; pzt^ t-c'r k !'"S( LL,t'
? a^r^ e,t i,
7;,te lhr|tt*4"Li/' 5*h*lk r="5' snYt^
{h,< vL,,( E*r1,skl

:;xP'ffiffi*'t #,*r:-:r
, l/n t"/P*lBL#

t0§;, rJ;//l,*.rl F*o/

e h L4 l-/qt??J
&'*'" t / L,,/t'*ePt)l'crrd
f./ q
?*,

1

1"'r-a('r

-

lYillensbekund utrg mit öffentlicher Bekanntmächu Eg
§oB 07.10.2015
ich hiermit offiziell und
Da mir das Schicksal meines Vaterlandes sehr am Herzen liegt, teile
uatürlich geboreEer
öffentlich mit, dass ich, Willhard Paul Benno aus der Familie Zi ehst, eia
derDeutschenDereokratischeB
ehemaligenTerritorium
dem
auf
Brandenburg
in
20.03.1960
fieser Erde, aü

M:**l

Republik (DDR) zur'lfelt kac.
verbusdenen Feststellnngen mein
Desweiteren teile ich mil dass aufgrund meiner Recherchen und der damit
Erich (* i 885) aus jer Fa+rlie Z i e h m
Vater, Willhard {*1926) in Brandenburg und metur Großvater Paul
preufien und nach dem RustAG 1913 im völker uud Staatenbutrd Yor 18?1,
ia Brandenb,rg im Königreich
uad Abstammrmg erworbsn
geboren sind und de,mzufolge habe ich meiüe Staatsangehötigke'Illg*,g3,r1ffrt
ünd
Hiemitt§,ile ichofrziell urd öffen*lichait, dass ichsich "o" cäilä"ö1b.,äfldSNarioralsozialismus
gesamteKraftffir
iavollemUmfangdisraazierermdsie sriktableke uotdass ichmeire

desMiliarimus

Friedea uad gute völkerver§tändigung auf Erden einse*ze.

meinen lYillenDie fo§ende Er{d§rung bildet die Grnndtege Fr ry:: Etnq{+,tt4. s}3 -"d'tri' ii i):
oErklärnng Iär die u"or"n*n vö,,Hfrtt;*et*'1

'

,r.:t:iri*"i ,a, J{1-:,:!:
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3.

4.

j.
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tdt't:
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t:
l:

lr
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Tr!-.

könnea Die Kinder sind das
eingehalten *"ra"q au*it ri"l die Kinder frei eTqckeli und enfalten
das Fortbestehenund die Zukunft eines YolkeshOciste GS
Fik alle Menschen gilt da§ Gebot der Gleie'hbehandlung'
Keiaq darf eine,m äa*ro Menschea direkt oder iadirekt §chade.lo arfügen.
Oberstes Geboti§t das &iedtiche Zusammeateb€qmit mderenYöIkern-

fr

siegewährlers*;;dfrrdernimgptcsseitigmEiavemebme, rmdRespektihreftidticheq
Beäehuagen ruit- tmA nntereiraad€r (2.8.Ilandel, Kultur, Politik).
frei uad ehrlich in wort, §cbrift rmd Bild zu äußem und
7 - Jed€r Mensch hat däs Recht, seiae Ltiiouag
zu idormieren'
an verüreitcßrmd sich aüs den allgemein argangi"n n QrreIletuogehirdert
istzu
allerMedien
DieFrefreitfu eineftire, ebtliehc$dr*"lta"sig" Betichtastattung
geu/§brteista Ew Zrew§ndet ni€üt §taIL
g. Jedermaaahat das Recht, sic.h sckifttich ritrels Beschumdm oder Bittßn ru die zustaeten §tellen
md m die Volt§v€rtrefier ztr wenden.
der
9. Die Meascheu, die bei Gerichtsa Amterarmd/oderVerurattrngsstellentäig sin4 rmterlieg.aund der
§fenrlich Kontrolle. Es bestehtdas GebotderKlaüeiq Besdmthsit, Yeranrwordic,hkeit
R*htssichcücit Dicr sind bei jqlicherFo'm von Rec"htqprrechuag etnzulaltca'
und/oder Yerstoßem, gegcn die
10. J€d€r M€Dsch hat das Re6et nnil die PEicbr, bei E*e@ vsn umücU
unt§r Beachtung
_ oa; uttgr*"io* Gnrndsäae entqprehend seinm per$ntichenMöglichkeitelr
däer brrr"C*ae" einalsckeitm urd andere um lfilfe ztr bitten.
J#ei, &"t S"g* di* allgeaeinen Crrundsätze verstößl, wird im volla
$ra&tkortüag gezlagEu
r ans dem
r
je&n

ULä"f
rä1u*l
u)i

Measchen
die otä se;eü6. Crnmdse§, die fu
gesarrteViolkagegrifen.
trlrde
das
als
dies genaiso gelr,erfe1

i;.

I

/;»-

ft'dem' X&.
KindeN

l:
t:

tt:

r{

ausgeschlossenuud zrr
Die Familie ist das höchste Gut rmd deshalb vou allen zu schützen
;.
..
li
zum'wohle aller
Die Menschen der Gemeinschaft achten darauf dass Sehutz und Fürsorge

l.=.

ir"

ir

die ni'
Die naehfolgend aufgefrhnen Grusdsätze sind unverhardelbar und stellen
und Gerechtigkeit
GrunaUgen für das iusammenteben der Messchen iu Frieden
unantastbar.
siad
Menschsr
nus f"Uä die Freiheit und die Würde des
Der
Diese zu achten uad zu schüAen istVerpflichtung aller Menschen'

n: . I
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ffiINGEGANGEN

Ehre und Respekt
er,n natüriich geborener ivlensch dieser Errie,
etieiniger Reprasentant und keine Sache nach § 90 BGB
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dsra die l.lällmeit isi oü]nsicirrlicit

"SilihardPaulBenno -"

-

{usderFamilieZieh'm

Auszug:
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Blmiresgeselrblatt Jahr"gang 20$r:i Tell i Nr. 18. lrLrsqleqeberr zir Borrn ar:r 2.1. April 20ü6

Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht
im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz
Vom 19. April2006

Artike I 1 4
Anderuns des EinführungsSe§€tues zum Gerichtsverfassunsssesetz
i3üG 1)
Das Eirttlrhrungsgesetz zLJm ten*litsv*rfessunssüe-

im Burrd*ssesetzhlatt Teil I§1. üli*derllrlüs*
rTLrm ffier 3üü - , ''"/erÖffsntli*irt*r-l bersirr iGt*n Fassurrg,
zlrletzt g*ärrde§ drrrüh Artikel 5 Abs. 5 d** Gesetzes
\*,üm ä2. Airgust 2üüü tBGffil. IS.33gü}, r'vird rvi* folgt
setz in

r-1er

''$

geäncl*rt:

1. Di*

1,3Ahrs.2,

4, 4a Abs. ä urrd

11 \,\'erd*n

in § 2§ Ahs. 2 i,1,ird das W*ü ,,ffiricl'l*ges*tzr§" dr:rcir
::'i:ii:r:'i"':"i.':r::i:i;rt:'''ri':r'i:r,'i'i:r

das Wott ,,Gesgtzg§ " ersgtzt.
fl

J.

:r::ri::ri:

Ne*ir § 3* r,vird f*lgend*r § 3üa eingef irgt:
,.§ 3üa
{1

I V*nvaltungsakts, die irn ts*reicir d*r JL}stirver""

waltLrng beirn V*llzLrg d*s Gerrct-ltsk*ster-lges*tzes,
rie r Kcst* rr* rd r-l il n g, {ies G* ric trtsvo l lz ietr sr kü sten ge "'
setz*s, des Justizvergütnrlüs- Lmld -*rltsciräd ig Lirrgs-

Eesetr*s oder sorrstig*r f Lrr gericlrtliche Ver{alr rer-r
*der Vedatrren d*r Justizv*rwal ur-lg gelt*rrder K*sterrvors*irriftsn, insb*s*nd*re trir:sic[-ltIicir der E infar*
clerr-rrrg oder lurl*ckzahlllng ergeh*n, kännen dr*r*h
einsn Antrag

aL*{

g*richtlictre Errtscireidu116 äLrclr danrr

'l*aL

/f"oq. Lsl 3
willhardpaulBenno
Im Wiesengrund

.r'

y'6"oq. Zo,tg

zieh^ftt.'o1!i"Ju

51a

It4leTlKroster Lehnin

,nn

r t qne r kh
FftotnerkLl
F

or Grebs*r. *.,

Amtsgericht §chwerdrloder

t

oatum: zs.ß.zaß

S

Reg. Nr.:

i :,,i €*

Z;rl. :::"r,"A

zuHändeaJochenPetz

illi#i;*f;ff1ffi3*;**::_::;:;
)u\ eru"*k ,**14 ilrl;kcL
;:L

,ji iLh4 i:":!r,x!r +r{ii.
ffi,ä1lffäjff1"äilf-o*n*ro**" t|wu,rkrrel4qbl;U
t) e*',lt'51*""(
Paul-Meyer-Str.
116303l

.

B

schwedr/oder

,*.-..,^j-*.,-t^

ß: :,",*';],

i

*

ütqt scLu,1"lli,5e

r1,':';,f

yY, Ari, t*l

t.

"ä

:: : "'r ;{ r:

rJ.;'

;,,u;Lr,';/

Jil "J+"t"1) ,llott'.rS u,J ,/lö e ;
ret.:a3332-s3s0/143
Fax:03332-539I53b"rl,ejf.i?nt,},{,,,,yJ,*iiou;il*u,,/,,,\n!,!!l,T
.Xorj),

OfliääItes und Offiäic[es Schreiben
mit öffentlieher Bekanntmachung

Selr geehfrer Jochen petz,

aufgrund meinerRecherche,n und meinerheutigen Telefonate
mitFrau Dieboldt uod Frau Lassner
[Rechtspflegerin], wende ich mich gemäiß Arti[el 2ü Q)satz I Grmdgesetz Iür die Bundesrepublik
Deutsehlaad an sie pers$alich und irwarte auf meine Frage
eine eindeutige tmd rechtsichere Antwort, denn
auf der r[ebseite des Amtsgerishts habe ich nur einen mangelhaften
c"oiatsu*rt"u*guplao in einer
Word-Datei fi:r Richter ftir das Jahr 20lg gefunden.
Ist das Arrtsgericht §chweduoder in
[16303] schwedtloder, Paul-Meyer-s6. g eiu staatsgericht?
JA oder NEIN?
Liegt auch kein verstoß gegen Artikel 101 Absaa I satz I
Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland vor?

JA oderilfElN?
§ind im Amtsgericht schwedtloder gemäß Artiket g? (I)GG
tatsächlich uuabhängige Richter tatig uad
gehören keiner partsi uuüoder audeÄn ähntichen
Gr*ppen aa?

JA odernfElN?

Liegt kein verstoß gegen Artiker r0r Absatz 1 satz
2 GG vor?
Feskustellen ist, dass auf der webseiQdes Amtsgerichts
der aktuelle Geschäftsrc*eilungsplan ftr das Jahr
2019 mangery ttt
g"ryß
zö
tzl§au I GG die zusendung einerKopie von der
+qkel
öffentliehen url«rnde des atstuellen Geschaftsverteiiungsplans
ftir Richter und Rechtspfleger.
Erhalte ichnicht bis zum unten angegebenTermin dienotwendige
Auskrmft, dmnmuss ich von einer
Täuschung im Rechtsverkehr *sg*näo. Meine
anliegen sind berechtigl, da seit langem der 15 GVG
§
gestrichen wurde.

t* ryry

'*

Ich erwarte eine schriftliche Rückiaformation bis 2umJ6.04.2019
bei mir eingehend.
In diesem zusanrmenhang erinnere ich an Artikel rz
ä'är.*ag**"o für die Bundesrepublik
Deutschland und an Artikel 4l Charta der Crnnrdrechte
aer Europaischen ünion
{2010/Cs3/02}.
Anlage: Willensbekundung (seiten I
)
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Nosce re ipsum;teun die wa&nheit ist

offensichtrich
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Vollzitat:
iederungsnumm er 3 L2- 1
tell lll'
lll. tG rreuErurr!P,u'r!t"sr
eundeigsetzHatt Teil
"EinführunEsgeetz zur StrafF#gcHüng ln Oer lm Eunoesg§eEBall
17. August 2017 (BGBI' I 5'
votrl
Gs&s
des
veröffentlichten bereinigt* irrrurrg, Oas zutetzt durch ArtikelS
3202) geändert worden ist"
I

Zuletzt geändert durch Art.

Stand:

I

G

v. 17.8.2017 I 3202

Fußnote

{+++ Textnachweis Gdtung ab: 1.1.1977 +++)
Eingangsformel

Wir...
*r€ffi*
!i

ii
['

-fdgr--

im f-lamen de

§1
(weggefallen)

§2
-ra
§3

v

Reichstag§, was
Deutschen Reichs, nach sfolgtter Zustimmung des Bundsrats und des

nn

i :

A

AL
Anwendungsbercich

d"W

(1) Die Strafprozeßodnuhg findet auf alle Strafsachen Anwerdung, wdchevor die sdsrtlichen Gerichte

g*räen,
Geict*e zugdassen sind, durch die
t2) Irscueit die Gerichtsberke{t in straftactcn, für urdche bessrdse
rrrird,
dese dn abrreichende verhhren
kann
übertragien
Landesgesetzgebung d*äd"r,üiitren ee*;dsr

getattm.
einem
(3) Die tandesgeetze k&rnen anordnerr, da§ forst- und Fddnge§a{hm d.rdldfieAmGgedchte in
uerden'
ertschieden
und
bessrderen Vertatren, sowie *re Zteiefurng von SchÖffisr vertur#t

§4

q.z
,Ül

§5
(weggefallen)
§6

1c

::

Yerhältnls zu landesgesetzlichen Vorschttften

alle strafsachen, äber die gdnäß §J nach
t1) D{e proeeßrechgichtrr vorxhriftsr ds tandsge§&e.treten für
Krafr,
sareit nkht in der
äen vorsctrrtften der Stiafprozeßordnung ztteo,tscie*den ist, außer
die Befug*
über
arf sie verwiesr i*. Au§är Kraft tretenlnsbessrdse dte Vorschriften

li*lHg#gL

§trafuerfiigungen.

Unkrihrt t*eiben lsnde§ge§€tzliche Vsschriften:
L. tibs deVsauss€teungEn, urfis ffiren gegm irit$i# eine

{2}

Strafuerfdgung e*ng§ettet oder fortgffietzt werden kann;

- Seite 1
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Organs der Gesetzgeh'rng e{ne
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Ein Service des Bundesministeriums derJustiz und für
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Verbraucherschutz
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Re ic hsve rsic he ru n g sord n u n g
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RVO

,o_,J;j*1n0[,U*

i

k;spv

Ausferti gungsdatum : 19.07.1911,

li
v'

Vollzitat:
"Reichsversicherungsordnung in der im Bundesgiesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 82SL,
bereinigfien Fassung, die zuletzt durch Artikd 7 des Gsetzes vdn 23. Oktober 20L2 (BGBI. I 5.
worden ist"

Stand:

geändert

Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 23.10.2AL212246

Fußnote
(+++ Textnachweis Gelt
(+++

ab: 1.L.1985 +t+)
Anhang EV;
+r.+)

ist in Kraft getreten run Teil gem. Art. 1
v. I9.7,19II 5. 839 ffi l,g.7.tglL, geB, Art. ? A[s, l E6RVO
am I..1.1912, gem. Art. L V v. 5.7.1912 S 439 am 13.7.1912,
ge$. Art. 2 V u. 5.7.1912 an 1.9.1912. §s. Art. 3 V v. 5.7.1912
a.ß 1.L.L913 u. zrrß Teil gen. Art, 4 Y v. 5,7.1912 an 1.1.1914
0ie

RVO
EGRY0

Das 4. Buch RVO gilt nicht
genannten Gebiet §em, Ant.

in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages
I Kap. YIII §achg. H
Abschn. f ilr. I EinigYtr v. 3I.8,1990 il,m Ärt. I 6 v, ?3-9.1990
II 885, 1057; -Haßgabe! teilrr*eise niclrf EgU ?n?uuendqn ge§. Art. 109
1S I 1854 Blllv L5.12.2010
u, Art. L i.lr. 6 Buchst. f DBuchst. aa G v. 21.1.2813 I9L rnhtu 29.1,2013
lnhaltsübercicht
ERSTES BUCH

Gemeinsame Vorschriftsr
Erster Ahschnitt

Umfang der Reichsvercicherung

§§1und2

{weggsfaller}

ZwdtsAhschnitt
Träger der Beichsversicherung
§§ 3 bis 34

{weggefallen}

BittsAbschnitt
Versichetun gsbehördeil
{$regrgefallen}

§§

35 bis 109

Vierts Abachnitt
§onsti ge gemeinsame Vorcchr{ften
(weggefallenl

§§ 110 bis L64
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AHK-Ausffi-TaMc
& effir
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1

lo

q,\
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Berrdt*rlffi

Art 5 hshrn

.ffi%ffilffiffirt

xgryni1 voa den
xird wnarnet,
I ..e,
- Veröfulichuoge,t
im Aat§btü&r Allästml{*enKomrrissioshal*'
ll
lii "
ÄEtr 19cf9 G.§.aI{r- I Aß I+ZXW'
Vt g!r§*§ §'egen liEcLtbeachtnng
JmFalIe circrstrafverfolgug &eis geri€htlifu
*ic.ht darauf g*fffi
vatcidig&g
kam diG
o& tficffiefolgmg «eer w*mg
wsfu, Aag d€r aB{üE Text non A n"to,fem aichtvcr#en ryordq & daß die
Ar*sU tttersetang u*grnan uo§ nuvolhfüklig seif'
I

äEf lSffiNnlArt-Xl.t?frfg
&offirüba urd surstigen Vasrattuagsbe&iilrha sird
phdlteo uades ibrem Pssonal
Aas *masmar derAfliiErm Hohm fm*sion
sowie & Öfftdislikeit ar Vtrftgung a sÜ§Ih'*'

,,Alle demcbn

sAatüsh6:c

§0MI§r.13Ärt t?#c'
d6 §itzs ds betretrenden
,,Obae ause*cklich uoa fun l{oh Kommismr daf ZoE
oder is tessfu FaIk stsiltc **miemg diffieß de*üse Gerichte
i.h*,
"rrgwa ai§* assibw .... tb) wem eiap kro besc,hldigt irkld' €ine scafbc,e
seargericri**eit
AEf

Hdfmg

begarysn an h*e,o-*

#t"

Zefa Aü. 4 Cl€§€tz zur Bmirigrng des Begelrng$€süts § 1 {2)
und
.Via dcraneeUag aüsgcrtlnrtrcn ist das KoßtroIMgB§€eNr. 35 SberÄusgpiclxKqqgolkats
scüiedsver§*rc,r a Ä*äsücitgk€ütca vm ä). Augrr+t lllaS ßmtsblafi
A§ä€16§ß
&r
1950
vom
B*rs8r
tAm§tatt
)
s. t?4), a&tzt g$dert Oucf aas Ces€*z
§-1{B}}"
Hoüm l{smmissioo fu Deubr§ad
(vg!. BGBL I 200,

e

13 &t 3 Qrr**'
€dE( da Z*&. eiJf€r eroraaung
**qftggf€i{
-- üh
-War
iM abgeffien
&einerw
erBesangsehffimo6fmss€iiträfte
der

AIIK

1949

Cc€tz Nf.
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Anwendrrng, welchevor die
oie,fivj!pr-_q.§§g.$$1,.!1gfindd auf alle bürgedichen Rechtsstreitigke{tan

ords*lichen Gericl fe gehäen-

für wdche besrder-e Gerichte zugdassen
t2I tnsoueit die Gericfrtsbarkdt in bürgerlichen Rechtsstreitigkeitel,
gericfte" übertragm wird, kann diesdh ein
sin4 durch die randesgps€izgsurtq C*t otaettfiOsr
a bweichends Verfahren gestatten'

§4
der Art des Anspruchs der
Fin ilurgwliche Rectttsstreitigkdt§|, für welche nach dern Gegtrtttänd oder
oder eine andere
grrnd,
Genelrde
*Af ab Partd der Fiskus. eine
Rechtsweg zulässig d, d#;us o.ir
au§se§chlossenHerden'
nicht
äääü"se,rihdr*rrncesös&gebung

otra*ricr,äxorporx#äafiäiä,
§7

Gerichtsvsfas§ungsges€rz g-TP:l'rll"
{U tst in einem Lard arif Grund des § I des Eintuhrungsgs&e5 zum
das Berufunsrffil'ffirär"ä-"
so
entschddet
einserishtet,
ein oberstes t-andesgsicht
ilorrt rt
gleichz€itig
üqf d
zrJässt,
f,ecftsh;drrrerde
"ltigkeitq
aas
*ä
Revisim ztdässr,
oberste Landesgaictrt und
dät
iit
f*
Entsche{d.rng über oas necmsmittel- oie Entschäu'ig
verhandung und "d;;ar-6eriitt,
den Burdesgnric?c§hd ttindend.

Sptungffli:iy Sf die BedtsEchwryde im
Eetretren die
ewäes&ich§norelgyelctsl'
Faile des § 574 Ab§. I l,tr, 1 dr ziuilpreesrdnwrg ist ki denr
Rechtsnqrnen, die in dst
Gninde ftir die Zdasffi ;;-"R*'"'ä* o* neättrueschwerde im desertlichgt
Entscleidfig über
Lanegü§€tzen ulm16nä sird, so erldä* sictr oerärffieeric§strd ü.sch Besdrlt§s är
de PreessaKm'
6;e Beschwerde od;1. fui Artrag nr rrau*ar*g rrra audeog dem 6ersten t-cndc§g€rictt
Es
t?) Dre Nichtzulassungsbescturerde derAntrag auf Zulassung dT

En*crrädu-ng# Eundesgerictrtshcfes übsdiezuständigkeit gebunden'
oder frgänamg @ gegünülng der Beschrvsde ods des Antraqs'

Das oberste landesgi«icht ist an die

O* ggry*r*it rrän*aoa*ung
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EinServicedesEundesministeriumsderJustizundfijrVerbraucherschtjtz
juris'de
!n ZusammenartEt rnit der iuris GmbH - wv*vl

5.

geltenden
Das Schuldnerue{zeichnis nacfu § 915 derZivilprozessxdnung in ds bs zum 37. Dezernber 2012
lararen
Yotzunehmen
2013
Fassung wird hirsichtlich der Eintragungen fortgerührt, die vor dern 1. Januar
bis
oder die nach &n Nummern f Uis : nain Oem Jf . Dezember 2012 vorzunehrnen sind- C$e §§ 915
31'
der
bis
zum
in
g15h der
lnsolvenzordnung
Absatz
2
der
26
leweiis
Tivilprozessordnung scn,rrie §
Abs' 2
Dezember 2012 geltenden FJssung sind insoweii weiter anzuwencien. Unbesrhadet des § 915a
in
Eintragung
ist
eine
gelienden
Fassung
2012
7um
Dezember
bis
31,
der Zivilproz*rroidnung in der
Schuldnerverzeichnis vorzeitig zu lö,schen, wenn der Schuldner in das
dem nach Satz 1 fortge?üfrrten

geltenden tassung
Schuldnerverzeichniinach s BBzb der Zivilprozessordnung in der ab dem 1. Januar 2013
eingetragen uiird.

6.

der
Soweit eine gesetzliche Bstimmung die Eintragung in das Schuldnervezeichnis nach § 882b
die Eintragung
dem
steht
Zivilprozessordnungr in der ab dem i. )anuar ZOi: lAtenden Fassunq vryaussetzt,
gleichin das nach Nummer 5 fortgeftJhrte schridnerverzeichnis

übergangsvonschrift zum 6eseu zur Änderung des Prszesskostenhilfe- und
Beratungshilferechts

§ 4O

so sind
Hat eine partei vor dem 1. Januar 2014 fur einen Rechtszug Prozsskstenhilfe beantragt,
1
der
Nummer
1
48
Absatz
g§
§
d*
Zivitprozessordnung,
127
f
f+
bis
are
Rechtszug
für diesen
397a
BundesrechtsanwattsorCnung, § 4b der lnsdvenzordnung, § lla de Arbeiisgerichisgesetzes, §
das
über
cies
Gesetzes
S 7i- AUsatz lSatz 2 und § l#ebsau 2 Satz 2
0"1- it
I des
"tpi**r*dnrng,
in Familiensainän und in Angelegenheiten der freivuilligen Gerlchtsbarkeit, § 12 Satz
Ver-fahren
31' Dezember
bis
zum
in
der
Patentgesetzes
des
137
Rechtsanwaltsvergutungsgesetzes soviie oii Sq r:o und
Rechiszug'
besonderer
gilt
als
Zwangsvollstreckung
der
Mißnahme
2013 geltenoen rassund aäuwenoen. Eine

zur ureiteren
41 übergangsvorschrtft zum Gesetz zur Anderung des Sachverständigenrechts und
i"J"äig-AJcesepes über das Verfahren in fam-iliensachen und in den Angelegenheiten
der freiwigigen Gerichtsbarteit- sowie zur Ändenrng des §ozialgerichtsgeseaes, der
Verwattunglgerirhtsordnung, der Finanzgerichtsoidnung und des Gerichtskostergeselzes

§

wurde der Sachverständige vor dem 15. oktober 2016 ernannt, ist
in der bis zum 15. Oktobe;2016 g'dtenden Fassung anzuwenden'

§ 411 Absatz 1 und 2 der

Zivilp'rozessodnung

42 lnformationspflichten aus Antass des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung {EU}
und
Nr, 555i201+ sowie iui ÄnA"rr"g sonstiger zivitprozessualer, grundbuchrechtlicher
ng
rdn
u
ungso
ib
vermögensrec htlicher Vorsc hriften u nd iur Anderun g der Justizbeitre
§

auf Anfrage die
Die Gnder übermitteln dem Bundesministerium derJusiiz und fÜr Verbraucherschutz
Parlaments unci
Europäischen
(EU)
des
655/2014
Nr.
Verordnung
2
der
lnformationen nach Ariikel 53 Absatz
Bschluss zur vorläufigen
des Rates vsn 15. Mai 2014 zur Einfuhrung eines verfährens fi-rr einen Europäischen

t?

Forderungen in
Kontenpfänd ung im Hinblick auf die Erleicliterung der grenzüberschrdtenden Eintreibung von
Zivil- und Handdssachen {ABl. L 1-89 vorn 27 .8.2*14, S. 59).

Verardnungsermächü,iEung firr die Länder aus Antass des GeseEes zur Durthfühnrng der
verordnung {EU} Nr, 655/z6141owie rri Äng.*"g sonstiget zwrlylole_7suater, grundbuchrechtlicher
und vermögensrechgicher Vorschriften und zur AnOerung derJustizbeitreibungsordnung

§ 43

bestimmen, dass § 753 Absatz
t1) Die Landesregierungen können fur ihren Bereich durch Rechtsverordnung
Dezsnber 2017 gelt*den
4, § T54aAbsatz 3 und s B29a Absap 3 der Zivilprozessordnung in der bis zum 31.
Anwendung finden
weiterhin
2019
Fassung brs zum 31" Dezember entweder O'es lai"res 2O1B oder-des Jahres
(EU) Nr:655p014
derVerordnung
und die in den Artikdn 2 und 14 Nummer 4 des GeseEs zur DurchiÜhrung
vorschriften
vermogrensrechtlicher
und
io*i" iu, nnaerunq sffistiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher
am 7- Januar
erst
ter{weise
ganz
o&r
Bestimmungen
Ä;j"rüng ä", julürbettreiLungsorunung-genannter
entweder des Jahres 2019 oder des Jahres 2020 in Kraft treten'

;ä ;

in
(2) Die Landesregierungen können fi..rr ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die den
zur
sowie
(EU)
65512014
Nr'
Artikeln 3 und 14 Nummer 5 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung
und
Vorschriften
vermögensrechtlicher
AnJuiunq ionstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher-und
genannten Besiimmungen ganz oder ieilvreise bereits am 1'
,uiÄnJuiung deiJustizbeitreibungsorünung
"oder
des ir6r"s 2021 in Kraft treten. Sofern die I andesregierung von der . .
i;r;;;;t*JO"r .io lrnres 2020
r,ut, kommt nur ein lnkrafttreten am 1. Januar 2021 in Betrach'r'
Eimächtigunq in nbsäiz
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Erklärung für die Menschen von den Menschen
1. Die nachfolgend aufgeführten Grundsätze sind unverhandelbar

und stellen die
nicht auslegbaren Grundlagen für das Zusammenleben der Menschen in Frieden
und Gerechtigkeit dar.

2' Das Leben, die Freiheit

und die Würde des Menschen sind unantastbar.
Diese zu achten und zu schützen ist verpflichtung aller Menschen.
Der bürgerliche Tod ist ausgeschlossen.
3. Die Familie ist das höchste Gut und deshatb von allen zu schüEen und zu fördern.
Die Mensehen der Gemeinschaft achten darauf, dass §chutz und Fürsorge zum
Wohle aller Kinder eingehalten werden, damit sich die Kinder frei entwickeln und
entfalten könnenDie Kinder sind das höchste Gut für das Fortbestehen und die Zukunft eines
Volkes.

4. Für alle Menschen gilt das Gebot der Gleichbehandlung.
5. Keiner darf einem anderen Menschen direkt oder indirekt Schaden zufügen.
6. Oberstes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen Völkern.
7.

8.
9.

{0.

Sie gewährleisten und fördern im gegenseitigen Einvemehmen und Respekt ihre
friedlichen Beziehungen mit- und untereinanäer {2.8. Handel, Kultur, eoiitixy.
Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung frei und ehrtich in Wort, Schrift und
Bild zu äußern und zu verbreiten und sich ius den allgemein zugänglichen euellen
ungehindert zu informieren.
Die Freiheit für eine faire, ehrliche und unabhängige Berichterstattung a[er
Medien ist zu gewährleisten. Eine Zensur findet niätrt etatt.
Jedermann hat das Recht, sich schriftlich mittels Beschwerden oder Bitten an die
zuständigen stellen und an die volksvertreter zu wenden.
Die Menschen, die bei Gerichten, Amtern und/oder Verwattungsstellen tätig sind,
unterliegen der öffentlichen Kontrolle. Es besteht das Gebot Jer Klarheit,
Bestimmtheit, Verantwortlichkeit und der Rechtssicherheit. Diese sind beijeglicher
Form von Rechtsprechung einzuhalten.

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 Grundsätze einzuschreiten und
andere um Hilfe zu bitten.
Jeder, der geg91 diese allgemeinen Grundsätze verstößt, wird im vollen Umfang
persönlic h zur Verantwortu n g gezogen.
Werden die ohen genannten Grundiätze, die für jeden Menschen aus dem Volk
gelten,
lngegriffen, so wird dies genauso gewertet, als würde das gesamte Volk
angegriffen,

,QexnapaqhH npaB qerroBera*

1' Cnegynu{He llnrHpyemue

ocFloBHble npr H uN n burtsJrn}orcs n esur 6neMH
He nporl4Bopeqar ocHoBaM coeyu{ecrBoBaHfiF nrogeü B Mfipe u
cnpaBefqnuBocTt4.

M r,r yr

2' XusHu, ceoEoga H ÄocrottHcTBo
3'

HenpuxacaeuH. Vsaxaru H oxpaHflTb l4x obqsaH Hocrb Bcex np,qeü. rpaxqganckafi cMeprb Hcrfi loqaercn.
cerraus ecrb Bblctuee 6naro m noroMy nog,ne»<t4T 3au{HTe u cogeücrBu}o.
ocobuna BHHMaHueM qefloBeqecroro coo6qecrBa
rqofixno 6urs
cJIeAoBaHue sal4wte 6narococronl{}tfl BCex gereü c qenbrc} Hx
ceo6orqHoro
pasBHTl,'n u pacKpbtrufr.,[eru - HailBbrcuee 6naro gJrr.qanuneüuero
cyr4ecrBoaaufif, w 5yAyulero BCex HapoffoB.

4' #ts Bcex nrogeti cyqecrByer rpe6oBaHlre paBHoro x ce6e orHorueHufl.
5. Hrarro He uMeer npaBa HaHocü{Tb yu{ep6 npsuo rrrrlr,t KocBeHHo
äpyruM

nmÄ,HM.

6. Bueu:ee rpe6oBaHr4e - MilpHoe cocy.,1ecrBoBaH*e c
iqpyrnMr HapoÄ a*,n.
3ro rapaHTupyer r o6ecnequBaer BsauMonoHHMaHHe MexÄy Huwyt a

oe corpyÄH ltqecrBo (Hanpu nnep: ToproBnfl , Kyn brypa, frofi rdrra ra
).
7. Ka4guü qenoeeK Hueer npaBo qecrHo rd or«pbrro Bbrpaxarh u
pacnpocrpaHfiTb CBOe MHeHHe nHcbMeHHO, yCTHO U O6pasuo
u
EecnpenflTcrBeHHo qepnaru rar-r$opmaqurc rrra o6il{eÄo"ryn,r",x
r,rcror{Hr4xoB.
ceoooga rqrlrl qocroünoro, qecrHoro fi He3aBmcliruoro BeLqaHnH cpeÄcrB
MaccoBoü unsopMaqH, rapaHrmpyercfl. L{ensypur He eyqecrByer.
8' Ka(gulü qenoeeK BnpaBe o6parmrbcff nrcbmeHHo c xanoooü Hnr4 npocs6oü
B CooTBercrBylorJ{ee KoMnereHTHOe yqpexqqeHbre
Ä,nfl HanpaBneHilfl K
H apofl H oMy npeÄCTaBurejrlo.
MmpH

9- Ilrcgra, pa6orarcufie B cyge6uurx, rocygapcrBeHHbrx, ynpaBJreHqec
KMx u
agMH H l,lcrparu BH brx yqpexAeH Hfl x, noÄfl exar orKpbrroMy
KoHTpon lo.
cyupcreyer rpe6oBaH ue fi cHocrrrr, onpeAeneHHocr,, orBercrtseH Hocrr4
ri
npaBo3aqrrul. 3ro Äollxllo co6nrcgarbcn e nlo6oü
roprrcgr4gur4r4.
$oprrne
10. KaxRHü qenoee* H'*fieer npaBo H o6ssaHHocrb npra o6napyx(eH*lr
HenpaBoMepHocrttt wlwnvr npocqera B ol{otreH!ryi Bbrg1e
HaSBaHHbtx
ocHoBHblx npilHllrlnoB B COOTBeTCTBIAI crltdr.tHbtMLr BO3MO)|(HOCT9MT4
npocltrb
Äpyrux o noMor4r{, He Hapyuafi sTUr OCHOBHHe npuHqunu. Kax(gurrä, rro
Hapyuaer §TH OCHOBHbI€ npuHqunH, npHBJteKaercn a nonHoü r,rrepe
x

nepcoHansuoü orBercrBeHHocru. Ecnu xe BHlfie Ha3BaHHbre
ocHoBHue
nprHqunur, geücrBHTeflbHbre rqflfl KaxÄoro qeJroBeKa u3
Hapo.qa, 6yÄyr
nolqBeprarbcfl Hana.qKaM, oro 6yger pacqeHnBarbcfi, KaK HanagKH
nporr4B
Bcero HapoÄa.
*npe4e,rr

roüILrM

ff BJIfl

ercfl HeMerlrtrlü napnanr

Declaration for men from men"
1'

The following mentioned rules are the basic for a social
human life in peace and justice
and are not negotiable.

2'

Life, freedoq,3nd dignity of human,beings are unimpeachable.
To respect and protect
them is the obrigation of euerybody. civil däath is excruded.

3'

The family is the highest good and must be protected and promoted. public
assistance for
the protection and free prosperity of all children must be adhered
to, to grant the children
free development and deployment. children are the highest gooJ
roi tne continuation and
future of a nation

4-

Everybody has to be treated equafiy according to command.

5' Nobody is ailowed to harm anybody,

direcfly or indirect.

6' A

peaceful social life with other countries is the
uppermost command. ln a mutual
agreement they guaranty, support and respect their päaceful
relationsrrip (for instance
commerce, culture, politic).

7

'

Every human being is entitled to express and distribute
his free opinion in word, picture or
writing and inform himself on common sources without hindrance.
lrre freedom of fair,
honest independent reporting in all media is wananted.
Censorship is
illegal.

8' Everybody
parliament.

has the r§ht to send complaints or requests to the responsible
authority or

9'

Everyone with a function at courts offires and / or
Civil Service are subject of public
control' The rule. of transparency, regulatior, responsibilis
and r.g"r ;rot"ction is in force.
This must be adhered to in any iormärity of jurisoi.tion.

10'

Everyone has, the r§ht and responsibility to intervene
if he recognizes injustice and or
violation against the above mentionäd principles. In
with personal
possibilities, he can ask others for help ir neeäed.
äverybody "*"oiJrn"u
*1o
,ioirt"s
these
common
principles will personally be held acäuntable.
tr änyon" violates the above rnentioned
Gommon principles relevant for everybody, it will have
the same relevance as if the whote
nation is attacked.
*The
German version shall prevail

