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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Eilise Vorlase

Sofortige außerordentliche Beschwerde
über die

Justiz und weitere Verwaltungseinrichtungen
in der Bundesreputrlik Deutschland

mit der
Aufforderung zur Einhaltung von:

- Erklärung für die Menschen von den Menschen
- Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

- VöIkerrecht und Besatzungsrecht

Es kann keiner sagen: Ich hatre von nichts gewusst!

Anordnung
gemäß Artikel 20 (2) Safz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird

wegen offenkundigen Mangels der Gesetze und Ordnungen und q@4@4!jgg4
Rechtsbankrotts festgelegt, dass ab sofort die Verwaltungen, einschließlich aller

Gerichte, Finanzämter usw. nur noch Verwattungstätigkeiten dnrchführen dürfen.
Sozialleistungen sind wie bisher weiter auszuzahlen.

Polizisten dürfen nur noch bei Gefahr im Verzug ihre Tätigkeiten gemäß der
genehmigten Fassung des Bonner Grundgesefzes fi1j!9 Bundesrepublik

Deutschland bis zur Herstellung rechtssicherer, gültiger Staatsgesetze und
Ordnungen ausüben. Bundeswehrsoldaten dürfen nicht mehr für Auslandseinsätze
eingesetzt werden. Alle Bundeswehrsoldaten, welche in Auslandeinsätzen tätig sind,

sind unverzüglich nach lIause zu holen.
Bis zur nachfolgend verlatrgten Klärung haben alle deutschen Menschen ab sofort
den Anspruch aufArtiket 20 (4) Grundgesetz Sg_$g Bundesrepublik Deutschland,
,,Gegen jeden, der es ulternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht

zum Widerstand, wenn andere Abhiü€ tricht möglich ist.t'.
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Schr gcchrtcr l)r. Ceorg Thiel.

aufCrund meiner Recherchen q,er,de ich mich ollliziell und öftintlich gemäß Artiksl 20 Absatz 2 Satz l
(i(i in Vcrbindung llit Artikel I 7 Bonncr Grundgcsetz lür die BLrnclesrepublik Dcutschland in der
genehmigtcn l.assutrg aü Sie persönlich und vcru,cisc auf mein heutiges Teleli)nat rnit Sabinc Ochl und
Bastian Stemmer. t,cidcr hai Bastian Stemmer [Juristl das Teletbnat beendel und konnte meine Fragen
nicht beantworten- Daher crviafic von lhnen eine un!erzüglichc Kläntng. dcnn Sie sird iaul \ rebaul'tritl

dcr Ilundeswahlleiter und haben sichcrlich das notlvendige Wissen bezüglich dcr Vol.aussetzungen von
\Iahlen. telchc in Kürze sieder staatlirden [EIJ-Whhl usrv.] Ich gehe daher davon aus, däss Sie nun mi1
Leichtigkeit zahlrcichc Mä0gel in der Cesetzgebung erkennen köonclt, denn nichtjeder ließ Ceseue Lrnd

OrdnLrngen so geu,isscnhaft rvic ich.

I
Dieses Schreiben is1 gemä13 Anikel 20 (2) Satz 1 Crundgesetz üIlUg Bundcsrcpublik Deutschland an Dr.
Sabinc Bechtold lsteliverlretende Bundcsu,ahlicitcrin]. Kalina Scitom. Dr. r\ngela Kolbe- tsastian
Stcmnrcr'. Ke.ste11 Buchholz. Fmnziska Berghof'cr', Gabriele Schön]el, Ke\in Kobold. Sabine Oehl.
Madon NcilJ. allcn Wahlleiteln md deren Gehilien und dcn Mitgliedem des Präsidiumr. .\licstcnr.t (2q
Mitglieder) und al]en Abgeordneten dcs Deutschen Bundestages in Kopie zu übcrgebcn-

Präsidium: Dr Wolfgang Schäubie. fhomas Oppermann- Wolfgang Kubicki, Petü Pau, ClaLrdi. Roth.

Somit kann keiner sagen: lch habe daron nichts gc\\usst.
GeniüIl Afiikel 20 (2) Satz I GG er\\ iute ich von Ihnen die schritilichc Auskunll. r\ al1n Sie an * em eine
Kopie i'Lbergeben hahen. 'Jipp: Sic kdmen es irr PDF-Form abspeichcrn utd jedem mit Sendebericht
zuscndco.

II
Ich gchc da\on aus. dass auch Sie lntcressc an der f.inhallLrig der,.Erklärung ltir dic Menschcn volt dcn
Menschcn" ünd des Bonnel Gruldgesetzes fiir die l]undcsreprLblik DerLlschland in cler genehmiglen
fassung haben.

Hiernit teile ich Ihncn mit. dass die ..Erklärung tür dic lt4enschen von den Menschen", das Bonne.
Crundgesetz für die Burdesrepublik Deurschland und dic lJaager Landkriegsordnung unverhandelbar
ünd iichl ausleghar sind. Ich entpfehle. NICHT gegcn dic ..Firkiärung für die Menschen lon den
Mcnschen". das Bonner Grunclgesctz für die ßuldesrepublik Deutschland. (rtclches cin Ilesatzungsstatut
darstcllt, dcnn es ist nichl von der, sondcrn für dic BR ) ul1d die Haager Landkricgsordnung zu
verstolJen. Wir habcn bis heute keiien Friedensvcrhag und befinden uns imnrer noch im Sütus des
Wafferutillstandes. $,clchcl nicht gebrochen werden darf. auch nicht von lhnen.

Ich gehe dalon aus, dass das Bomer Crundgesetz für die llundosrepüblik Delrtschland noch gültig ist.
\&'enn dies nicht der Fall sein solltc" so teilell Sie üir das umgchend nlit. Erhalte ich von lhnen keine
Ilückalltwort. gehe ich davon aus. dass das ßonner Cruidgesetz für die t]undcsrepublik Deutschiand
gültig ist und Sie. so\\ ie auch alle andclcn Menschen und/oder Personen, z. B. i\{inistcr. Senatorsn.
,\bgeordnele. Präsidentel. I)irektoren. Landräte, l]ürgcrneister. Polizisten, Staatsanwälte. Richter.
Rechtsplleger, llrkundsbearntc. Cierichtsvollzieher. Finanzbcamtc, Vollstreckulgsbeamte und dlle
u€itcrcn Angestellten rier BRD-\tr*altung diesenr Grundgeselz unterlicgcn.
Bedenkcn Sic dabci. dass Sie 1iil den rechtsichcrcn Ablaulauf der Cru[dlage gülriger Staatsgesetze in
unserern Land maßgeblich veranltortlich sind- lch fordere Sie daher ol'llziell uncl tillentlich auf. aufdic
Ilinhaltulrg dieser Gesetze zu acl,tcn.

llestzuslellen ist. dass tr-otz cindeutiger Aussagen von llundcsYcl lässungs chtem und..ge\\,ählten"
Poiitikern, Ministem sorvie andcrcn bekanaten Nlenschen undloder Persol1en, welche eindeutig die
Existenz und Rechtslrali des Bonner (irundgcsetz für die BLrndesrepublik DcutschLand bestätigen" diese
gleichen Mcnschcn und/oder Personen es duldcn. dass unrer iher Vetäntuoftung qcgcn das IJonncr
Clundgesetz für die Bundesrepulrik Deutschland sefu o1l vcrstoßen wird. Selbst bei eindeutigen.
schriftlichcn llirrveisen in mejnen Schrcibcn an die Behörden und/oder Vcrwaltungscinrichtungel der
BRD aufdas Bonner (iruüdgeselz für die Bundcsrcpublik Deutschland. rvircl dicscs ignorierl bzw.
\ ,isscndich niclrt eingehalten. Diese Vcrstöß€ gegen das Bonncr Grundgesetz für die Bundesrepublik
l)cutschland sind nicht mehr hinnehmbar.
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Hor-sl Seeholcr. hat sich in der Bürgerpressekonfcr-enz im August 2018 ollenkuntlig übcl I)iskussioncn
tblgendes geüu1left.

Zit^t:
..$'isscn Sie. das Phänornen unsercr Zcit ist, j.der isl liir eine lebendigc I)clnokatie. jeder will
Diskussionen. :rber wehe sie l-tnden statt. dann heißt es solört: Muss das sein'l Also das ist das
östereichische Prinzip. cs muss \fas geschehen. abcr cs darfnichts passieren. Das gcht nicht. cin bisschcn
l)isklrssioi verträgt abcr I)cmokratie. Und r,"enn sie sachlich gcfiihrt u,ird. olue dass rnan Personen
hcraf'.uur. r.r <. ricllsirhr sgaIeirr t,.rrinn'
Zitat Ende
Dahe| nchmc ich die Aussagen vo]1 Horsl Seeholir'. bcim Wort und eri[nere an Ihren geleisteten Anrtscid.
Ls liegt nun un lhnen persönlich. wclchen Weg Sie nun gehen und ob Sic zx den Gute11 ode. u,eniger
Gutcn gchören \\oilen und $as Sie spüter lhlen Kindem erzä.hlen. Siehe hierzu das im Schreibcn
benannte Zitat von Willy Wimrner.

ln der Selldung (Pelzis unterhält sich) bci l-1a\'in Pelzig. laut Internct-Qucllc vom 20.05.2010:
https:11§1w1.!outube conl/walch?time continuc:5&\'= 19asrn-S:li0 hat Horst Scchofcr öffcntlich
geiiLrJlell.

Zit'Ät2

".lch \.crsuche. üach logischern l\,lcnschcnlerstand zu entscheiden. denn es ist so \ ic sir: scgcn.
dicjcnigen die entscheiden, haben, sind nicht gervählt und diejenigen die gewählt rlerder, haben
nichts zu cntscheiden."
Zitat linde
I lierzu l'ordere ich von lhnen eine unverTügliche schrililiche StelLungnahnrc, ob das ron Horst Scchol'ct
lenannte auch liir Sie zuldlIi. dass Sie und aüch allc anderen in der Landesregierung rätigcn lVlcnschcn
nichts entscheiden dürltn. Denzulblge uird das Vcrtrauen der \,lenschen in unserem Lande von lhnen
schändlich durch I äuschung missbraucht? Somit uürden Sie und allc anderell in der Regie ng tä1igen
Mcnschcn jhre Entlohrungen und Pcnsionsansprüche gentäl1 

^ftikel 
20 (:) SatT 1 (i(i zu fln1ecltt

Es *rirdcn zahlreiche gravierende Mängcl in den Cesetzen/Ordnungen und in del Abläul'e11der llRD-
Vel\\altunpcn t'estgestellt, die gemäll Adikcl l0 (2) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deulschland in Vcrbinclung Ar'likel 17 GG unlcrzüglich von Ihnen persiinlich zu klärcn sind. denn dieses
ist lhre Z[rElTE CHANCF]. Bcdcnkel Sie dabei. dass Sie fl]r dic Ordnung und Sicherheit urd
rcchtsicheren Wal en in unscrcm l,ande eine grolle Verantuortltng tragcn. \\:elcher Sie sichel.lich gerecht
u,erden u'ollen. Siehe hierzu unter dcm Aktenzeicheü B\\'90/13 Deutschcr llundestag Lutd meine dazu
eingereichten Dokumcnte. welches bis heute nicht gckiärt ist. Besonders wichtig tiir Sic sind unter dcm
ßrLchsLiben L. M und O zri firdcr.
lch errvarlc u1]d l'trrdere gemäß Anikel 20 (2) Satz I Grundgesetz lür die Bundcsrepublik Deutschland.
dass Sie auch dic rachlblgenden Angelegcnheiten kläre[ und mir einc persönlichc schri]iliche Anl\.vorl

III
NLn zu den ol'finkundigcn lvlisssländen in der.,ustiz ilt rmsereli Laide- welche gcmäß Artikel 20 (2) Satz
I Chundgesetz für die lSundcsrepublik Deutschland. in Vcrbindurg ni1 Artikel 17 aic umgehcnd gcklärt
werden müssen. Bedenken Sie clabei. dass das GCi nicht von der llRD. sondcl.D lür dic BRD rmd laut
Glegor Glsi ein Besatzuigsstalut ist.

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Ieslzustellcn ist" dass alle Gesetze. Ordnungcn uDd weitere (;rundlagcn. dic hcütc ange*eidet u,erden.

u11ter der Quelle ..Gcsetze-im-lnterret.de' z- B. http r,/1\w\v.gesetze-inl-internct.de/0gi-bin/lrtsealch
eines nichtamtlichcn lnhalts\,erzeichnisses cingctragell §ur-den. Siehc hicrzu in dcr Anlage.
I)a es sich um kcine ,.amtiichetl Einträge" handch, muss ich davon ausgehen, dass alle dor.t eingetragenen
Ordnu[gei. Gesetze und \&'eitcrc Grundlagel1 keine anttlichen Ordrulgen. Cesetze usu. sind.
Ich fbrdcrc von lhaen persiinlich einc Klärung uld schriftlichc Stclluognalxne.

Wcircr ist t'estzustellen, dass vicle Gesetze und Ordnungcn nicht der erlilrderlishen Normcn entsprechcn.
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Oft fehlt der abschließende Paragraph des hkrafttretens. Viele Gesetze rmd Ordnungen vetstoßen gegen
das Zitiergebot gemaiß Artikel l9 (1) GQ, verstoßen auch gegen Aftikel 3 (1) cc d.as

Gleichbehardlungsgebot, einige Gesetze und Ordnungen verstoßen gegen Artikel 139 GG z. B. das
Einkommenssteuergesetz.

Hiermit teile ich Ihnen of6ziell und öffentlich mi! dass ich keine nichtartrtlichen Odrungen unayoder
Gesetze anerkerme, sondem nur arndiche gültige Staatsordnungen und Staatsgesetze.

B
§ 80 srGB
Aufgund meiner Recherchen und von vielen anderen Menschen in unserem Land musslen wir laul
Quelle: http://www.gesetze-im-intemet.deÄrürdesrech/stgb/gesamt.pdf il der Veröffentlichung des
Stafgesetzbuch (SIGB), Ausfertigungsdatum: 15.05. 1871, zlrJet?]. geändert 30.10. 2017 und
Berichtigung vom 1.11.2017 lesen, dass unter der Rubrik Friedeasverrat der § 80 im Shafgesetzbuch der
Bu[desrepublik Deutschland gestrichen wurde, denn es steht ,,(weggefallen)".

Auf der Grundlage des Artikel 20 Absatz 2 Satz I GG in Verbindung mit Arlikel 1 7 Bonner Grundgesetz
Iür die Bundesrepublik Deutschland fordere ich von Ihnen eine eindeutige schdftliche Antwort auf die
folgenden Fmgen:
B1. Wie kann ein Gesetz, was zuletr aD 30.10.2017 geändert wurde, am 01.111017 etwas

berücksichtigt sein?
82. Warrm wurde der § 80 im Strafgesetzbuch der. Bundesrepublik Deutschland (SIGB), welches

ein Inlandsgesetz ist, gestrichen?
83. Warum wurden die Menschen in uNerem Land nicht informiert bzw. nicht ver.nünftig über

diese Aulhebung aufgeklärt?
84. Wer hat die Streichung bzw. diese Gesefzesänderung in Auftrag gegeben und/oder veranlasst

und unterzeichnet?
85. Wieso passiert so eine wichtige Geset-zesätderung heimlich, denn in den öffentlich-rechtlichen

Medien z.B. ARI) und ZDF wurde darüber nichts berichtet?
86. In welchem Paragraphen ist im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland der

räumliche Geltungsbereieh zu finden?

Hierzu fordere ich von Ihnen die Nachweiserbringung, wo der üumliche Geltuagsbereich für das
Strafgesetzbuch klar und deutlich definiert ist, so dass der celtungsbereich in rler Bundesrepublik
Deutschland gültig ist.

Festzustelle[ ist, dass laut Bundesgesetzblatt Jalrgang 2016 Teil I Nr. 65, ausgegeben zu Bonn am 28.
Dezember 2016, im Gesetz zur Anderung des ,,Völkeßtafgesetzbuches" vom 22. Dezember 2016, ab
Seite 3 1 50 ediche Gesetzesänderungen vorgenon'men wüden. Auf der Seite 3 1 5 I Burdesgesetzblatt
Jahrgang 2016 Teil I Nr 65, steht im Artikel 3, dass dieses Gesetz am 01. Jarluar 2017 in Kraft aifi. Im
Artitel 2 Absatz 4, Bundesgesetzblaü Jahrgang 2016 Teil I Nr 65, steht unter Ziffer 1, dass der § 80
Strafgesetzbuch der Bu1ldesrepublik Deutschland weggefallen ist. Der Paxagaph 80 - Stafgesetzbuch der
Bundesrepublik Deutschland - enthält tir viele Menscheo eine sehr wichtige gesetzliche Grundlage.
Zilatl
.Wer einen Angrilfskrieg (Artikel 26 Ab§. 1 des Grandgesetzes), an dem die Budesrepublik
Deußchland beleiligt sein soll, torbereitet und dodurch die Gefahr eines Krieges für die
Bundesrepublik Dealschland hefieifühlt, wird mit lebenslanger Freiheißstrulfe oder mit
Frciheilssbafe ,,bht unter 10 Jahren bestrafr.
Zitat Ende.

Es wird gemäß Artikel20 l,}lsalz2 Satz 7 B,olmer crundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland die
Zusendung einer Kopie vom Original des unte$chriebenel Butrdesgesetzblattes ,,Gesetz zur Anderung
des Völkerstrafgesetzbuches" (Ja}rya.ng 2016 Teil I Nr 65 Seite 3150 und 3151), welches eine Urkunde
ist, eingefordert. Ich erwarte die Nennung der Perso[en und-/oder Menscheq welche dieser
Gesetzes?hderung zugestimt und genehmigt haben.

SIGB der DDR
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festzustellen isi. dass per Bundesgeselzblart 2002 Icil I Nr 42 vom 26.06.2002 S. 2159 Artikel 7
..AuüebL[rg einer lirrtgcltcndcn Vorschili des Strafgcsctzbuches der Deutschen I)cmokratischen
Republik" der ia 8,1 StCB der DDR mit Verkündung von Kla[s \\ir$,ereit [für den Bundespräsidcntcn
der Pr'äsiclcnt dcs flundesratesl. Cerhard Sch.öder [Der Bundeskanzlcrl und Herla Däubier - Grnelin fDie
Bundesministcdrl del Justiz] aulgehobcn u.urde.
ln1 § 8:l SIGB der Dl)R vom 12.01.1968 stand fblgcndes:
,,Ausschlttfi der Verjäh r uh g fiit tierbrec h en gcgen ie Ffielen,die Me schlichkeit u tl lie
Menscltenrechle und Kriegfletbrcchen. Verbrechen gege ieh Frieden, die Menschlichkeit knd die
Meßchefircchle und Kriegsvcrbrechen unterliegen nicht den Bestimmufigen tlieses Cesetzes über tlie
Veiti h run 9. "'/.itat F.]lLö,e

Cl. \\arum haben Hefia Däublcr Gmclin. Oerhiud Schröder und Klaus \Vowereil den § 8.1 SICB der
DDR übcrhaupt liir ungültig erklärt'l

C.2 \bn *cm *urden Herta Däubler Gmciin, Gerhard Schröder und Klaus Wo\\creit Legitimie , dass sie
itr der Cesetzgebung dcr DDR eine \\,ichtige gcsetzlichc Chulldlage ohne Zustimnrung der
lblkskammer bzu,. dcr Mcnschen aus der ehemaligcn l)l)R cinfach aLLlheben dürlen?
l.ls \ird die rechtsicherc Nachu'ciscrbringung bis zum unten gcnannten fe fin gefordert. Erhalte ich
diese nicht. dann rnuss üicht nul ich davon ausgchen, dass der § 84 StGB der l)DR im Jalue 2002
durch Täuschung unrechtnäßig aul'gehoben wlrdc- Dentzufolge alle Cesetze. Ordnungcn.
einschließlich der Vcrfassung der DDR immer noch in \,ollcm Umläng gültig sind.

C3. Da crst nach ca. 12 Jahren der sopcnannten \\'idervereinigung (DDR IIRD) nul der § 8:t SICB der
DDll aufgchoben \\'urde. rnuss nun davon ausgegangen werden. ciass bis 2002 das SIGB der DDR
urrd alle anderen (icsctzc und Ordnungen. einschließlich dcr Verfassung der DDI{ bis 20(12
vollumlänglich lür dic Mcnschen. welche aus der I)l)R stamnten. güldg waren.
Llnd ab der o.g. Änderung nur dcr § 84 SICB der DDR vcrmutlich Dicht mehr gülrig ist. da1ür aber
alle andcrcn sesetzlichen Crundlagen von dcr DDR. einschlieJllich der ..\,criässung der Deutschen
Demoklatischcn Rcpublik''. r.velche rorn \blk ist-
I Iierzu $ird eine Klärurrg und scluililiche Stellungnahmc gcforded.

D
StGB - EGSTGB
Es rvird inimer noch lesrgestellt. dass das StCiB am 15.05-1871 ausgefcrtigt \rurde. Siehe hierzu unter
Que1le: http:/u.w.lv.gesetze-im-internct-cle/bundcsrccht/stooeg/gesamt pdf
I)as EGSICiB wurdc am 02.03.197.1 aLrsgelertigt. Siehc hiezLr uiter Quellen hnp/$ryg9§et:ze-ilt'r:
intcmct.de,lbundesrecht,/ stpoc g/qcsanlt.Ddl'-

D1. Wie kann dies möglich sein? Wclchc nachvollziehbaren Bcg,ündrngen köuen Sie i:la1ür nennen, die
gemäll staatlichen gültisen Gesetzcn zutreffeü? Denn das bedeutct, dass die Tochter (SIGB) geboren
ist, und die Muttcr (FIGStGB)100 Jahre spätcr gcboren wurde.
Wie soll das gehen? Ist Ihncn das noch nicht aufgefällcn')

D2. §citcrlin möchten die Mcnschcn iD unserem Land \\'isscn, \&as unler dem HinB,eis:
,,.., tcxtlich nachgewiesen, dokumcntarisch noch nicht abschließend bearbeitet..
ziL lerstehen ist. da logisch der Sinn nicht nachvollziehbat ist.

l)3. ]'cstzustellen ist auch. dass inr SIGB ein \rerstol] gegcn Afiikel 3 (1) CC vorliegt- In dicsctn
Zusarnmc[hang isl zu prü]-en ob kein Verstol] gegen Artikel 19 (l ) GG vo.liegt.
Dieses ist unlctztiglich zu klären. Tch cnr,arte auch hierzu eine schriftliche Mitreilung ron lluen
persönlich.

E
STPOEG
\Leitcrhln maichten die Menschcn in unserem Land \r issen. \.!ie es sein kiün- dass 70 .,ahrc nach der
Crüidung dor Bundesrepublik DeutschLatld im \\'eltnetz laut Qucllc: httpt 1,§.r\,$.gesetze-im
intemet.de/bundcsrccht/stpoeg,/gesamt. pdf. das SIPOIai nlit 'I€rtgeltung 01.01,1977. zLrletzt üm
17.011.2017 "im Namen des l)eutschctr Reichs" gcändc \lurdel Zu beachtcn;st hicrzu die
Eingrngsformel. Demzulblge wird dic StPC), \\elche das Hauptarbcitsmittel der Richter, Polizisten und
Staatsan$ älte in dcr Rechtsprechung und vollziehenden Cewait ist undjeeliche Anderujtgen auch !,im
Namcn des Deutschen Reichs" ange$,endct. Denlzufolse müssen Richter und Slaalsan$,älle- besorders
die Polizisten. ihen Dienst und,/odel Handlungen ,,lm Namcn dcs Deutschen Reichs., ausüben.
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Oder kann es auch sein. dass Richtcl Polizislen und Staatsanuälte eine urgülti!!e Ordr1un8. StPo und cin
ungültiges Ceselz, STPOEG anwcrlden? Siehe hierzu ..Erstes Gcsctz über die Berrirligung ron
Bundesrcoht jm Zustaindigkeitsbereich dcs Bundesüiniste ums der Justiz'' vo[r 19. April 2006
Bundesllesetzhlatl .lahrgarg 2006 Teil I Nr. 18 S. 876 Artikel 67 Änderung des Eintührunesgcsctzcs zur
Slralprozessordnung.
Zitati

Die §§ I und 5 des Einfiihtttlgsgesetzes zar SrnJprczessodhafig in der im Bu desgesetzblatt
Teil III, Gliederungsn ummer 3 I 2- I, veröffentlichten bereinigten Fassahg, das zuletzt tlurclt
Artikel 2 des Cesetzes vom 12- August 2005 (BGBI. I S, 2360) genndert worden ist, ueftle
atJgehobeh,
Zitat Ende

El. Wer hat die Aulhebung der -Sns I urd 5 veral assl?
E2. Wel hat derr\uthebung der §§ I und 5 zLrgestiürnl?
E3. Warum *urdet,t die 

"§§ 
1 uncl 5 aufgehobcn'l

ln dicscm ZusammeDhang lerrveisc ich auf das ,.Dokunlenlations- und lnformationss) stem DIP
Deulscher Bundcstag [D: 16-9189]' t!elches einc Zustimmungsbedürftigkeit,,OHNE" aus\reist-
Demzurlblge sind mcinc obencenamlen Fragen bcrcchtipt urrd ich lbrdele gen1äIj Artikel 20 (2) Satz I GG
clne lechtsichere schrifilichc Antlvofi von Ihnet persönlich.

Entrvedcr sind Richtcr. Polizislen LtDd Staatsanuältc !,im Namcn des Deutschcn Reichs" tüLig oder
\.renden ungültige Gesetze und Ordnungen al1. Klären Sie diese ernste Aneclcgcnheit u11d schütze11Sie
clurch Ihr besonnenes Handeln clie l{ichtcr. Staatsanuä11e. insbesordere die Polizistcn. rvclche tagtäg1ich
vor Ort tätig sird. Im lralle. dass von lhncn keinc rechlsjchete Klürung untcrnommcn 1\'ird, so isr dicscs
ein schvver$iegcndcs Unterlassungsdelikt. \\:as das bcdcutet. ist llx1er sicherlich bekannt- Ich gehe davon
ius, dass Sie das ents prcc hcndc j uri sti sche Wissen habcn. ansonstcn \.vären Sie lahl am Plalze in Ihrer
berutlichcn StcllrLn!.

Aus obengenannlen Grünclcn rtrüssen die Venschen und/oder Pcrsonen in unserem Liid dnvLlrr ausgehen.
dass ungüitige Cesetze und,'odcr Ordllufigen angewandt \lerdcn. odcr I Iandlurgs rvei sen vor Richlern-
Rechtspilegern. Polizisten. RechlsaD§:ilten- Stcucrberalem. Slaa1sa11!välten, (lcrichtsvo I lz;ch crn usu'. ..im
J{amcn des Deutschen Reichs" et1b1gen. Hierzu fordcrc ich lon Ihnen eine auslührliche und liirjcdcn
nachr,ollziehbare schrilllichc Steliungntrhme. Bedenkcn Sie dabei. Sje haben selbsr die I ätiSkcit des
Dicncrs für die N,Ienschen in unsercm l,and angenommen und ftr dicsc chrcnrolle Arbeil lverden Sie
gemä13 Anikcl 20 (2) Satz I GG entlohnr. Enttäuscher Sie die Menschen nichr.

Wir gchcn davon aus. dass hier ein Vcrscherl bezüglich der Gcsctzcslagc vorliegt rLnd eine unverzügliche
Anderung scitcns des Slaalsgeselzgcbers erlblgen muss, entsprechencl clem (iCi-Nazi-Vcrbots-Artikel.
Erlblgt dieses nicht, dann muss nicht üur ich davon ausgehen. dass der Sraatsgesctzgcbcr kcinc
uichtigen Anderungetl in Gcsctzcn vor[elmen darl, cla unscr l-and inurer noch ein besetztes Land ist.
Odcr es wird mit Yersteckten Mitteln das ,.Dritte Deutsche Reich.,von ll»ren und allen anderen
\linistcn1, Abseoldüeten us§. sowic dic Ideologie ron Adolf Hitler wcircryeliihrt. \ras ich nichl hoil'en
rröchte. Denn somit licgt danrl oll'enlundig nicht nur ein VcrstolJ gegen 

^rlikel 
I I9 GG vor.

I)ic von rnir otl'enliundig 1'eslgeslellten latsachen wurden auch schon mchrmals in oftiziellen utd
öffentlichen Schreibcn n'tit öffeltlicher Bekanntmachung den l)irektoren. Präsidentcn. Richtcrn in
Gcrlchten uld Landesnrinistcricn ntitgeteill. Doch bishcr crtblgtc roch kcinc Änderung!
ln dicsem Zusammenhang siehe auch die Ausft hrurgen im ZPOEG" u,clche ebe[l'a]ls mangelhali sinci.
Ich lirrdere von lhncn peßön1ich eine KlärunB und schriilliche StellLrngnahmc.

li
ZI'OF,G
\\ieiterlin möchten dic Vlcnschen in ulsereln l-and tr,isscn. rvie es sein kamn. dass 70 .lahrc nach dcr
(iründung der Bundesrepuhlik l)cttschland in1 \Veltnetz leür Qrcllc: hltps:,/1w\\,\\.[csrtzc-im-
intemel.de,/zpoeg/Z P()!.aipdl', das ZPOEG mit 'l extgeltung 01.07.1971 , züetzt am 21.06. 2018 .,im
Namclr des Deutschen Reichs" geände $,urde? Zu beachten ist hierzu die Eiqgg4ggfo14gl.
l)clllzulblge \\ird clie ZPO. rvclche das Hauprrrheitsmrtrcl der Rrchrcr. StrursnÄ,altc und
Gerichts\ollTicher in der Rechtsprechung und vollziehendcn Gcwalt ist undjegliche .irldelungcn Juch
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,,im Namen des Dcutschen Reichs" angewendet- I)crnzufolge müssen Richter. Staatsan[,ältc und
bslqndqCltr{alllh§\,qllzfltq!. ihrcn Dieüsr Lrnd/odcr llandlungen ,,im Namcn des Deutschen
Ileichs" ausüben.
Siehe hicrzu die weiteren Ausflihrungen zur SIPO und SIPOEG.
Festzustcllen isl, dass mit Andemrg ab 1.7.2017 eus der NS-Orrlnung Justizbcitrcibungsorclnung
(Ausl'efligungsdatun: 1 1 .03. 1 93 7) cir NS-Gesetz gc\.vorden ist. Neue BczcicimLrng isr uun
.lustizbeiffeibungsgcscrz nit Kiirzel JBcirrG (siehe hierzu Afi. 6,\bs. 23 G v. t3..1.20171872).
Laut dcr lctzteü Anderung dcs ZPOEG wird sich aber immer noch ar.rl'clie NS-Orrlnung.IReitro und

ch1 aufdas JUeihc berulin und genanrt. Isr aus dem Justizbeitrcihungsgesetz \\ieder eine Ordnung
gesorden odcr ist hier ein \,eitclcr Fehler in der Gcsctzgebung Gstzustcllcn'.) Siehe hierzu s§ ;12. ,1i
ZPOEC. Ls steht z.B. im § ,13 (1) ZPOL(, unJ :ur AnJtrunq Ltt,r Justizbcitrcib ngsordnung
gcntlnnten Bestim ?ungan grm. o.ler teihl)eise ?r5l dfi l. JLlnu(t en^1,etlet det .Juhres 2t)19 oder des
.hrhrcs 2020 in Krali ti ?ten. ' Zitaa Etl,de
OffedrLrndig sehcn dcr Cesetzgeber und die gesamtc Jüstiz nicht rnell clurch und sind total überlbrdert.
Ich fordere von lhncn persönlich eine K1är.ung uid schriftlichc Srellungnalme.

G
Abgrbenordnung
Fcstzustellen ist. dass bercits rnil Beschluss dcs Buldeslinanzhofs (Oberstel Gclichtshofdcs I]undes 1'ür
Steuern und Zöllc) \,o1n 18.0j.201 I \rll B 195/l0 festgestellt wur.de. ciass dic Abgabenordnung (A0)
gegen den Adikcl 19 ( 1) GG \ erstößt. ßis heure $.urdc dicser. N{angel dcs Zitieryebots genalj Arrikel I 9
(l)GCnichtbereinigt. ln dieser Ordnung I'erden unter andcrcnl die lieie Entfalnmg der persöt ichkeir.
der Schutz der Lhe uncl Familic. die Llnverietzlichheit der Wi)hnung und das Rechl aufEigcntum
eingeschränkt.
Liegt hicr nun offenkundi-q der Vorsatz l'ür eine gcuollte Rechtsbeugung vor?! Dieser lüangcl lird von
mir gcrügt und ich fbrdcre von Ihnen di(r Kiärü1g urd einc schrililiche Stellungname.
Gl. Festzustellen ist. dass dic Absätze 1 und 2 dcs § ,115 AO sich irgcndwani iü Laulc dcr zahhcjchen

Änderungen oirne eine (;csctzes:inderung in Luff au1gelöst haben. Laut Auskunfl dcs Bundcstaecs
$trde die A() über 100-mal gcändefi. Ein Schreiben hierzu liegt mir vor. Keiü Wunder. ciass keincr
nrelt durchsicht. Dieser N,langel rvird voll mir gerügt urld ich lbrclere r,on lhlen die Kli ung und einc
schrillliche Stellungnahnle.

Dic Nennung von rvcitclen leststeilungcr zu dieser Ordnung ..AO'behalte ich mir \or. da Sie und auch
die Pcrsonen uid,'oder Mcnschen des Staatsgesetzgebers bei ciner rechtsichercu l" hlrpriLliLng sjchcrLi(.h
auch die \neitcrcn Mängel und/odcr Unstimnriqkeiten feststellen wcrdsn. Wein nicht- dann kömen Sie
geme mir mir Rücksprashe haltcn. [rhalte iclr von ]hrlen keine Riickfi.agcn. gehe ich davon aus. dass Sie
und die Pexonen und,/oder Menschcn dcs Sriratsgesetzgcbcrs weitere Mängcl in det 

^bgabenordnung(,\O) Lstgestellt haben und citre scluelle und unverzü!liche Bercinigring der Mängcl ulngesetzt $ird.

H
tlmsatzsteuergesetz
lleszustcllcn ist. dals bereits n1it Beschluss dcs Burdesllnanzhofs (Oberster Gerichtshofdes Bundes 1'ür
Steuenl und Zijllc) \'o1r 18.05.20 I I VI I B 195/ 10 fcsrgeslellt §ur.de. class das USIG gegcn den Artikel I 9
(l) GG lcrstijßt.
In diesem Cieselz uird untcr anderem die lrcic iintlältung der Pcrsöl ic1 ieit. dcrcn t I nlerletzlichleit
sowie dic LJnvetletzlichkeit dcr \\ioirnung eingcsclx.ä1kt.
flis hcute §urde dicscr N4argel des Ziricrgebols gemäß Artjkel 19 ( 1) GG nichr bereinigt. Auch hier Iicst
rvohl ollinluurdig der !brsarz ftir eine gc*o1ite Rechtsbcugung vor?! Dieser Mangel rvird \,on mir gerügt
LLid ich fordere lon Ihncn die Klärung und cinc persönliche schriftliche Stellungr.rne.
IIl. festzusteilcn ist. dass das llStCi keilen abschlicßcnden Paragraplrcn fiir das Inkrafttrctcn aulireist.

Der letzte Paragraph isl ..§ 29 UmstellLLng langfristiger Verträgc".
Siehe hicr-zu unter der Quclle vom 05.05.2019:
http://\\uü,.gcse1ze-im-internct.de.lbundesrccht/ustg i 980./gesarnt.pdf
Siehe hierzu dcn .§ .li 5 del AO (*elcher zrvar narrgelhali ist) und andeie Cesetze. hci dcncn der
abschließende Paragraph das Inkral-ttrctcn beinlraltet.
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H2. fcstzustellen ist. dass die (Jrschrill des Ui'Natzsteucrgesetzes 1on Adolf Hitier !erkündet uüd

erlasscn \.1urde. [.s ist zu prüLn. ob h icr cin \.veiteter Ve.sbij gegen Artikcl ] 39 GG \lrlicgt. Hier
liegl ol}'enkundip cin l\,laogel \ Ln. \\'elcher I on nrir gcrügt \litd.

Dic Ncnnuns von weiterer Feststellungen zu diesem Cesetz..I-rStG' hehaltc ich mjr vor. da Sie und auch
der StaatssesctTgcbcr bei einer rechlsichcr.n l hcryrüfuilg sicherlit'lr .rur:h rlrr ucitcrcn Mängcl und/oder'
Linslil1lmigkeiten liststcllcn werdei. \\'etul nicht. känncn Sic geme nlit nir Ritckspraclle halten. Erhalte
ich von ll'men Leine Rückfiagcn. gchc ich davon aus, dass Sie und dic Pcrsoneü rmrl/oder Nlenschen des
Staatsgcsctzgcbcrs Neitere Müngel im l-lst(i ftstgcsrcll! haben und nun eine schnelle und unr.crzüglichc
Bereinigung dcr Nlängel umgesetzt rlelden.

I
liinkommcnssteuergesetz
I:estzustellen ist- dass das FlStai $'elches heule \oI1 Personcn uncl/oder \lenschen der Fiianzlimter und
anderen Landes- und Bundesver*,altlrngcn angewendet \\'ird. laut Quelle vom 05.05.1019
.. http:,'/u.w.\,\,. gesel ze-inl-interner. dc/ hund csrccht/estg,/ges.unt.pd 1" .las A ustirtigungsdatum 1 6. I 0. I 93 4
auliveist. I)as Original- Cesetzblall Teil I 1931 Nr. I 19 S i005 wurde per Belehl und Verkündung ,,Der
liührcr und Reichskanzler ,\dolf 1litlcr" erliissen und unterschricbcn. Siehe hierzu arLch die Kopie vom
Origitai-Ciesetzblatt r'onr Oberlandcspcricht Brandelburg in cier Anlagc. Sichc nun die aktLLelie I;assung:
Bildschimauszngdruck der Quelle vom 05.1 2.2018
hltps://$.\'§v.ecsctze-im-intenlet.de/estg.lEStG pdf

Ein sefr i.e d€s Bund.nniri.teriunB derlurtiz !nd fi r verbrd(.herschutz
50wie des 0(ndesaüts fü. JGt 2 www.gasotzeim-irtomot.de

Einkommensteuergesetz (EStG)

E5t6

ausfeni.undrdätJm: rb 1o ,"* @:,:@
ErnkomnrenSteue.q€s€tz nderFasiür!derBekanntmachurqv.nre okt.ber2oO9 (BGBI l5 :1366,1862),das

zuletutdurchArt:ke 9 des Ges€tzesvou lT August2017 l86B 1 s. 3214) qeändertrord.n .t"

Stand: Neüqefassi durch B€t v. 3 l0 2009 llr:6 1362

zu etzt qeäidert dur.h Art.9 G v l71l20t7rl?14

1+++ T.rnLllr'!1r t€Ltuno alr: r0 r2 1991 +++
1+++ 7!. anwen.nrrq vqr ! al, § ! 5 10, ! r0a, § r3a

! 20, § 22, 1325, ! r7, i 45e, §i s2 ff u.
5 e23 ++rl

l+r+ zu: Äirei.un9 v9i t 19 rnvlt6 rj,l
i+++ zu, Anrendtrnq.r ! ra. vgl ,26 K:tG 1917 +++
r+++ Zür Ai,ren.i'ig v!r. !§ 6 t6 t9 ll jl, lt 13, 41, t?, 43, .15, 17, 49,

Lrb€rtLh|fr ldFd art 1Nr 1Gv 16520c3 660m,,!v2tt2COl

lnhaltsubersi.ht

13iIdschirnauszugcl uck Ende
lestzustellcn ist" dass in1 Cede (jahr ,.70 Jahrc Cledenkl-eier !on tsuchen\.rald und Aussch$itz" cin
Gesetz von r\dolf Ilitlcr bis in die heutigc Zcit angc*'erdet wird.
lrestzuslellei ist. dass.jcdcr strafrechtlich verlblgt u,i|d. dcr bcstimmte S)mbole aus der Zeit \'on l9lj bis
19,15 in dcr Öft'eütlichlleiL Yerbreitet und/odcr dcn besagler Grulj zeigt. Sic uerden zur Verantwortullg
gezogen und dies auch zu Rechr. Hier licet ab.r 11oü ol-l'enkundig ein Vcrstoß gemäß Ar tikel 3 ( i.) und li 9
GG bei der Anu,cncting eines Gesetzes zugrunde. u.elches von Adolf Hitler pcrsönlich per Re1'ehl
erlasscn 1\-Ltrde. Die Besatzungsrcchte. z.ß. SNIAD-Befehlc. Sl lAF.lr-(iesetz us\!.. sind Ihnen und auch
clen Personcn und/oder l\,Ienschen dcs staatliclten Cesetzgebers sichcrlich bckarut.
Cemaiß,A.fiikcl 20 (2) Satz I GG ist es nicht hinnehmbar dass bis heute offenkrüdig Cesetze !on Adolf
Hitler ange\leidel \\,erden. Aufgrund det Errxthaltigkeit dicscr Angelegenheit, dass Personen und/odcr
Mcnschcn dcr URD-Ver\\allungen. irsbcsoodere der Finanzämter, his hcute Geselze anwenden. welche

NeuEefasst 8.10.2009 und

Geltunß ab 30.12.19a1 ????
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gegcn Artikcl 139 Crundgesetz für die ßundesrepubiik l)eutschland utd \,eiterc Grundlagen versroßen.
*ird dahcr l'on Ihnen die Unrerzüglichc Veranlassung der Klärung gclirrdert. lch gehe dar«rn aus. dass Sie
und die Personen und/odcr N,lenschen des Staatsgcsctzgebeß und auch alle andcrcn Personell und,loder
N4cnschell in det Finanzämtcrn sich vorr der ldeologic dcs NationalsozialismLrs und des Mi]itarisn'rus in
vollem Llml'ang distanzicrcn und diese strikt ablehncn. Siehe hierztL unter andcrcm Artikcl I l9 GG.
Hiermit lordere ich gemaill Anikel 20 (2) Satz i CC Von Ihncn cinc offizielle und öilenlliche schriltliche
Erllärung,/Bekundung ([ntnazilizierung), dass Sic sich votr der Ideokrgie tles Natiotalsozialisnus uüd
Militarisüus in vollem lJnlfange dislanzieren. Erhalte ich nicht bis zum unten angegebeltcn Tonnin hicrzu
Ihr schriftliches Bekenntnis" dann muss ich daron ausgehen. dass Sic dic ldeologie von Adoll Hitler
vertreten uld ich deshalb Strafänzeigc mit Straläntrag zur Strafi,crfolgung auch bei den Zuständigen
einreichen rverde. Ich gche aber da\'on aus. dass Sic scr'lau wie viele andere Nlenschcn in unscrcm l-ande.
bcsonders ab 1990. getäuscltt \\,ur.den. Daher firrclere ich Sic ollizie11 uüd ö[entlich auf. Ihrc eesaurte
Kraft liir lrieden uncl gure Völkcfl,crst.üdigung einzusetzen. damit schaeilsrens eine Rechtsicherheit 1ür
alle Beteiligtcn in ulNerem Lande. ob llausfrau, laxifaher Nlaurer. Bäckcr" Richrer. Polizist.
Staatsanwalt, Minister. Abgeordneter usw. hcrgestellt wird. Im Falle. dass Sic gemäß Artikel 20 (2) Satz I
CC licht in dcr Lagc sind ($'aru auch immcr). djcsc ehre ,.)l1e -\uigabe zu übcmchmcn. crrvartc ich,
class Sic sich unverzUglich einc andclc berutliche Tätigkeit suchcn.
Il. Festzustelierr ist. dass das Einkorrrncnsstcuergeselz (EStG) keinen abschlicßenden Paragraphen für

das lnlrafttrctcn aulr,'eisl. Der letzte Paragraph ist .,§ 100 Förderbetrag zur betrieblichen
Allenr ersorgune'-. Siehe hierzu unter der Quellc vom 05.05.2019:
httpsrrwww. gesetze-i m intcrnct.deiestg/EStCipdf
Siehe lTierzu dcl1 § .115 der A0 (\'elchcl zr,var mangelhafr ist) oder andclc Gcsetze.
Hier Iiegt offcnkurdig ein \{argel bzgl. dcs InkralitreterN vor. *elchcr von ntjt serügt \\'ird. lch
lbrdere rcn Ihncn die Klär'ung und eine schriftliche Stellutgnahme.

12. Da oil-elkLrndig dic Abgabenordnung (^O). das Umsatzsteuergesetz (UStG). das (icwcrbcstcucrgcsctT

(Ce§,StG ) \,om 01 .l 1.1 936 und das Einkommcnstcucrgesetz (EStG) nichr rechtsichq sind und gegen

das Bonncl Gmndgesetz für die Bundcslepublik Deurtschlalcl r.erstoßcn. fordere jch hiemrjt olfizieli
urld öllentlich cinc Rückerstaltung aller von mir seit 1990 gezahlten Steucrn. insbesondere die der
Einkommcnssteuer. Ulllsatzsteuer. Kraft fahrzeugsteuer us\&..

Die Fordcrung ron Schadensersatz eincr vot't mir, aLrlgrund nichtiger gesetzlichel. Grundlagen gezahlten
Sleuer. behalte ich nir vor. da hier ofLnkundig eine Rechtsläuschune zugrunde liegt.

,.|

Pfl ichtversichcrungsgesetz
f cstrustellen isl. dass das (lcsctT über die Pllichtversichcrung flir Kralilährzeughalrcr
(Pllichlversichcrungsgeselz) PIlVC maneclhaft ist.
J1. Laul Qucllc voln 05.05.2019: u.w\r.gcsetze-im-iiternet.der'pfh,g,/PflVG.pdf steht it1 der Fußnole:
..(++i Mallqahcn aufgrtnd Einigvtr \ gl. PtlVCi Anhang EV; die MalSgabcn sind nicht mel]l. anzuwenden
r'+ rI'
.Ila. Scit rtann sird diese MalJgabcn nicht nehr anzu$.enden'l
,I1b, Wruum sind diese M.rßg:rben nicht mehr anzu',venden?
.rlc. WlLrden die Menschcn. welche alrfdem ehcnraligcn lerrilorium del BRD tnd I)l)R ihrcn \\'ohnsitz

hatten, dazu heliagt? Wcnn NEIN. \\ar.uln nicht'l Sichc- hierzu Arrikel l0 (l) Satz I GG.
.Ild. lst der Iiinigungs\,ertrag im vollen Lhnläig noch gültig? .l^ oder NEIN?
J2.1111§ l Pllv(i stchtl

..I)el Halter eines Krafffafuzeugs oder Anhängcrs mit regelüäljigem Srandort im lnland isl
verpfliohtct. t'tir sich. den L.igentümer und dei |ahrer einc I lafiplliclttversicherung zur lleckung dcr
durch dcn Ciebrauch des Fahrzcugs verursachlen Personcnschäden. Sachschäden und sonstigcn
Veürilgensschäden nach den lolgentlcn Vorsclrrilien abzuschließcl und auf'rechtzuerhalten. rlenr
das l-ahrzeug aufö11!ntlichcn \\'cgen oder Plälzen (.S I des Strallen!erkehrsgeserzcs) vel\,endet

Im§2PflVGsreht:
.,(l) § l gilt nicht lür
l. dic Burdeslepublik Deutschland.
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2. die Länder
l. dic Cie einden ...'

J2a. O11'enkundig r'"ird dulch .N2 der .S I ausgehebelt. Demzulölgc brauchr nul kein Halter- kcin
Ligentünler und kcin I ahrer eine Pllicht\,crsicherr"rng abschlici3cn und/oder nachweiscn.
Oder gchörcn die ]vlenschen. uelchc lhren sliirldigen WohnsirT auf dem 'Ienitorium cler BRD habcn
nicht meh zLlI Bundesrcpublik Deutschland l
Oflcnkurldis ist keine eindeutigc Ncnmurg im Ciesetzestcxt {istzustellen. däher ist dieses Gcsctz nicht
rechtsichcr rnd somit LLngiiltig.

J2b, Fesrzlrstellen ist. dass im Geserz keine Detlnition für Haltei. Eisentümcr und den Ilaher benirrurt
uurde. Was ist ein I Ialtcr:)(llandtuchllalter, Pfcrd.haltet. Strumplhaher usrv.)

J2c. Warum kain nur über einen Privatvcrsicherer eine Haftpflichtr crsichcrurg abgeschlossen \.erden'l
Es existiert doch arich eiie gesetzliche Arbcitslosenversicherung ustv.
Oi1'enkunciig ist.jcdcr. rvelcher ein KFZ innchat uld benutrl der lieien Willkür mit d[biosen ACB's
uncl deren Ta l- und l,r'eisdschungel ausgesetzt- Im Fallc Sie hierzu enlsprechende Auskünlle von
mir bcnötiget. dann teilen Sic mir dieses üit- denn ich habe ausreichende Angaben hicrzu.
Off'cnkundig schläli llier auch das cntsprechende Aul-sichtsanrt fül Pd!al!eNicherer.

J2d. lm §1 PI]VC sind nur Personenschäden. Sachschädcn urd sonstige Vermögensschädcn cnthalten.
Sind denr die Schäden. r.rclchc den Menschen betrcffc,l. nicht da\on gedecktl
l)cr Llntcrschied dcr Bergriifc: iuristische Person. natürlichc Petson und Mensch isr lhncn mit
Sicherhcit bckannt. Diese of1'enkundige Tatsache. dass der Mcnsch nicht bentuml \\ird. isl
.(.hncll:rer- /u llirr'n Lrno zr, betei ri!(. .

.121. Irn .E 1 PI1VC steht: ,,rrdch den folge den Vorschriften tbzuschließen..." \st das PfI VG nun eire
Vorschrift oder ein Cesetz'l

J3a. Inr § 6 PflVG stehl:,,f1) Wer ein Fahueug a föffentliche lyegen o.ler Plützeh gebrtucht oder
den Gebruuch gestuttel..."
OffelkLrndig rvird hier nicht melx das Wort ..Kraftlhhzeug.t sondem nur noch ."Fahrzeug,,
benannt. \\/arum werden untcrschicdliche Begrilllichkcitcn ecnannt?

J3b, Ol{bnLunclig lird eine Halipllichtversichcrung liir Kraltlährzeuge. $'elche aul öllentlichen Slraßen
belutzt uerden. niclit benätigl. Hier besteht cin offenkundiger Mangcl jm (;esetz. Detnzulolge
werden mirdeslens scit 1990 alle Menschcn zu Umechl bestrall. §clchc kcine p vate
Haftpflicl]tversicherung für ihr KIrlz innehaben und ihr.KI.Z aufdet Stralje benutzen- Dieser
ol'lenkundigc Fakt isl zu klären und Schadens*iedergutnrachung u11vezüglich einzuleilen- Cesetzc
und Ordnungcn müssen eiideulige Textc cuthalteD- ansonsten sind djese nicht rechtsicher und somit
nngültig. Däs ist Ihncn sicherlich bekannt. Wcnn Gesetzestexte ausgclcgt ucrden kömren. daüi
bauchcn rvir keine Gesetze. dcnnjeder hat eine andcre Interyretation, da hilfl auch kcin Gerhard
Köbler und dcsser Handbuoh.

.l,la. lnr § i2 PIIVG slcht. ..11) ,ird dut"ch den ()ebrauch eines Krafi/ithrzeugs oder eines ,1nhüngers itl1
Geltungsbereich dieses (;esetzet t:i Personcn- oder,\Ltchschuden i.cr rsocht. so kunn deienige, denl
\tegen clie"^er ,\chLiL{en Ltsotzaürprliche gegetl den Hahcr. tle Eigentiiner oder Llen l;ohrer Lles
FLhrzeugs zuttehe defl, Llic:e llt.ttzdnsprt:iche auch gagen den ,. Entschädigungsfitnds füt Schäden
n as Kroflfah rze ug urrßilleh " I Et1^^c hdLligungsJönds ) geltcnd fi dc he ü,
l. r,eifi das Fuhr.eug, durch dettt:n (jebrouch dcr Schaden yerursdcht \,orden ist. iicht ertlli elt
ycrden kann.
2. v,enn tlie uul (jrund ai es (ietclaet el/brdetlicha Hat't|/lichtprsit:herung zugunstcn tles Halters.
des Eigenlümert ufid des [dhleft .les lahretßes ni(:h! hestcl]t. ... "

.l,lb- $'o ist der Celrungsbereich im Ptl\rC geregelt'.)
lst in1 .s 12 P11VC der sachlichc oder rär.rmliche Gcltutgsbereich gemeint. oder sind beide
Celtungsbereichc gemeinl'l Es erlblgtc kcirc eindeutige Nennung, sollit beslehl ein weitcrer N.langcl
im Geselz. was zu klären ist. Ich er.uafic daher von lhrlen die Ncnnung des slchlichen- und die
Ncnnung des räumlichen Geltungsbereiches für das PflVC. Vorsorglich \.cr$eise ich .LufArtikel I l6
(1 und 2) GG und dessen räumliche Geltrmgsbereiclte.

J,lc. Da seit mindestcns 2006 die Zulassungsbcscheinigung Teil I (!ahlzeugschein) und Teil II
(fahrzcügbriel) den tigentürncr üicht mehr aus*eiscn. siehe unter C.,lc dicscr Dokumente und dercn
FZV. bcstcht ein oll'enkundigcr' \,langel. Siehe auch dic IILJ-Richrlinie \on 1999 (F,GRI- l7D9
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CELEX Nr.: 319q91.0017) und deren Änderung im Jahr 200]. \\,orin der Llalter cht ausgewiesell
u,ird.
l.aut Br.mdesordnung FZV rvird kein F.igcntürncr und laut ]ICRL keir Haller ausge\,iescn, daher
grcift nun ofi'cntundig der § 12 Pilv(i liir allc \4cnschcn. §e1cLe ein KFZ berulzen und sind daher
ilbcr dcn l-irtschädigungsibrds abgesichen-
lch gehe grLrndsätzlich davon aus. dass aufCrernd meiner sorgliiltigcn (Jhcrptüflrngen oben gcnannte
I:akten der Tütsache enlsprechen. Flrhaltc ich von llmen bis zum unten genannlen l'crmin kcine
rechtslcheren u1d nachge$,iesencn aDdcrcn faken. dann bestäligei Sie mir ollenliundig. dass kein
Mensch. *clchcr ein Kmlifaluzeug benutzt. eine privatc Ilaftpflichtvcrsichcmng benötigt, da allc
Llber den Entschädigungstblld abgesicherl sind.

Jdcl. I)a die Eigentümer und Halter der KFZ nichl gckltut sind, kann demzüfolge auch keine !orderung
fiir Kl.'Z-Steuem \on den BRD-Verwaltungen. zurzcit ZOLL. eingefordert werden. Alle KfZ-Steuer-
Forderungen sind dcnzutblge nicht rechtsicher. Cenlüll Aftikcl l0 (2) Satz I GG sind alle Kl-Z-
Steuerlorderungen bis zür rcchtsichcren Klärung, aufCrund von gühigen Staatsgcsetzen.
auszusetzen-
llrtblg dieses nicht. dann muss ich davon ausgchen. dass hier Schutzgelderpressungen lorliegen. \\as
ich niclrt hol'fin möchtc.

J{d. Seit rvann und vonr q'cm u.urde dieser llntschädigulgslonds eingetichtct']
J{e. Wie hoch isl derzeitig das Vcrmögcn djeses l[tschädigulgslands?
.lJf. \rcr Icmaltet diesen Entschüdigungsli»dsl
J,lg. Wann erlblgtc durch \\cn die letzte Rer'ision dieses Entschädigungsfonds'l
J,lh. Hat dieser Entschädigungsfonds eine Regishielnummer z.B. einc \\'KN usu.- l W.nn ja- u,ie lautct

diese'l
I)ic Nennulg t'on *eitere:r Fragen hierzu bchaltc ich mit gemäIj A ikel 20 (2) Satz I GG \or.

J,li l'estzustcllcr ist. dais das PIIVG keinen abschliellenden Paragraphcrl dcs Inkralilrelens innehat.
Derletzle§ist§ l6 PflVGZitat: ,,§12Absotz4Sntz2undAhsttzbSfltr.5urd6gilt icht.für
Atsptüche, die vor dam 1. Mai 2013 ettstanieh sind." ZitatEide
Anschlicßcnd crfolgt die Al age zu §'1 Abs. 2

Ollenkundig bcstcht hjer ein trlangel im Ciesetz. Gemäll Artikcl 20 (2) Satz 1 CC is1 eine
unverzüglichc Klärung rLnd Bereirigung des i\.Iangels zu lcranlassen. Voßorglich verweise ich auch
aui ArtiLel 17 CG.

K
\rerordnung über dic Zulassung von Fahrzeugen zum §trallenrerkehr (FZV) und STVZO
K. l'cstzusteller ist. dass laut § 6 (1) FZV lolgcodcr Eintritg Lmter-Ziiler I und 2 enthalten ist:

.,1. bei xutiirlichen l'ersoncn:
Iromilie ndme, Geburts nhe, Vornamen, vou Haltetftu die Zuteilufig odel die A sgibe des
Ken zeichcns afigegebe er Otde s- odet Künstlemome, Dal ht uhtl (hl det Geburl, Gesthlecht
unl Anschrift ics Halters;
2. bei j afistischerl Personen und Behöfilen:
Non e odet ßezeithnung und A schrift; ..."
Siehe hierzu unter Quellc: urrl'.gesetze-im-internet.de/fzv 2011/FlV.pdfvom 05.05.2019

Kl. Ofienkundig u'erden aile natürlichen Personen in dcn Dokumeltten Zulassungsbescheinigung Teil I
und Teil IT zurjuristischen Pelson umlornieft- Hicr licgt offcnkundig eirre Menscherr- bzw.
Personenstandstälschune zLLgrunde. denn es erlirlgen goncrcll nur Iinttagullget ]aLtt § 6 (l) Zifi'et 2
FZV tiirjüristische Per-sonen. obrvohl in dcr Praxis 1 tatsächlich Nlenschen h7\\,- natürliche Pcrsonen
dic llcgistricrung gelbrde haben. Laut Aussagc voü der Leiterin der ZLtlassungsstelle kitnnen nur
Eintragungcn für juristische Personen in den Dokumcltcn vorsenonnnen \l,erde11. BeiNolwendigkeit
kann diese Leiterin von mir zum Zeusen benanit \\'erden- l)icscr ot{bnkundige lakt der
Dokutnentei- bzw. llrkunderfilschurgen rLLrde bereits nehreren BItD Vcnlaltungen öti'entlich
mitgereilt. Leidcr c|li)lgtc bis heute keine Abhilfe des Mangcls.
ßesteht nun cin Vorsatz von I)ateo- und/oder Dokunrenten- bzr. Urkundenfülschungen'l Dieser
offenkundige Fakt ist gemä13 Artikel 20 (2) Satz I GG unvcrzüglich zu klären und -,rL bereinigen.

K2. Ein Wunder, in dcr IiZV $-Lirde doch tatsüchlich cin abschliellender PaIagraph des lnkratjrretens
genannt. Siehe hicrTu .§ 51 l:ZV. Es gehl doch. Dic Ncnnung von ucileren l'eslgestelllen Nlängeln in
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der FZV hehaltc ich miI !or. da Sie diese sicherlich auch bci cincr ec$'isserlhxlleD L bsrlrritung
Ieslstellen \\ erden.

K3. lst überhaupt noch die Slraßenverkehrs-Tulassungs-Ordnung (SIVZO) giiltig? In dieser Ordnung-
n clchc am l I I i.1917 erlassen wLrrde (NS Ordnunp. siehe hieuu Artikel I 39 CC) Und zuleut durch
Aft. I V v. 20.10.1017 irn BGBI Teil I S. 1723 dcssen Ausfertigung \om 26.02.2012 ist der gesamte
Teil Ä. Personen §-S 1 l5 \\'eggefa11e11. Daher isl meine Frage bercchtigt und ich cr$'a.tc cinc
rechtsichere schrii'tliche Ant\.vort.

L
Personalaus*'eis und Rciscpass und deren G€setze PAus$.(; und Pallc so\r'ic PAuswv und
Staatsangehörigkeit
Festzustellen ist, dass dic Personalausueise nicht rechtsicher genrüll dem § 5 (2) Zitl'cr 1 und l0
PAus*C ausgestellt rverdcn. icstzustcllcn ist auch, dass die Reisepüsse der Bundesrepublik Deutsohlancl
nicht genäll .s 

.1 (1) Ziller I und 10 ausgcstcllt wcrdcn. Diese oil'entriundigen Fakten wurden bereils
mchrcrcn llRD-Verwaltungen mitgeteilt. Siehe hierTu untcr Aktcnzcichenr 1:110 [ 111.014115 (ll6) des
Ministeriums dcr Justiz und Iiir Luropa urld Verbraucherschutz dcs I-andcs Brandenburg u d die otliziell
Lurd ajllentlich eingcrcichien IJnter]agen vorn 20.05.2016. Siehe auch die öflcntlichc Gcrichtr,crhandlung
im Amtsgerichr Bnndenburg an der Havel vom I3.12.2017lAktenzeichen:15OWi.l103Js-Owi
l,+541/17 (841/17)] und allc vreiteren daraus resultiercndcn Aktco- bz\'. Gcschäliszeichen rveiterer BRD-
VenYaltungcn. u,clchc bis hcrLts nicht rechtsicher geklairt \1xrden.

Eirrc Bcrichtigung der l'eslgestellten l4ängel der \rcn nlir gcnanrtcn Iatsachell ist bis zun ireutiger 1-ag
nicht eriblgt. I)je aufgefüh1en Nläigel \{utden den Vcru,altungsbchörden auch von vielen Meoschcn in
unserem Land in oflizicllcn und aiffentlichell Schreiben ]nit ö1len1licher Bekanntmachung mitgcteiLt.
Weiterhin *ird ltstgestellt. dass im ..Pcrsonalauswcis" und im Reisepass del Bundesrepublik
Ileutsclrland der F.intrag ,.DEUTSCII" oder in dcr Schreibweise ..deutsch" Iür die Angabe der
Staatsangehöri gkeit steht.
Warum sleht tiir die Angabc dcr Staatsangehörigkeit Dicht ..Bundesrepublik Dcutschland'' und,/odcr das
Kür7cl ..BRD" irt den Dokumentenl
Vorsorglich tejle ich llnlel1 mi1. dass die Nennung ..i)FiU IS('ll'' oder in del Schreibtreise ,,deutsch'' keine
Ncnnung ciner Staatsangehairigkeil isl. Ich gche claYon aus. dass die gesetzliche CrLrndlage aus der Zeit
\oD 1933 bis 19.15 nicht zur Anscildung kommt (siehe hierzu in der Anlagc dic Rcichsgcsctzc ron I934
und 1935). Sollte das alletdings der Pall scln. ist das ein ol'fenkLtndigel VerslolJ gegcn den Artikel 139
GG- Selbst irn Wort Staatsangehijrigkeit ist cnthaltco. .,r.vclchem Staat' ish,ulgehöre. Ich er\\aIle hiezLr
ron lhnen cinc schriftliche Stellungmlxne bis zunr genanntcn fcrmilt. Vorsorglich verr,"eise ich auf das
Tribun.l Crtnrirnl De La Zone Francaise D'OCCUPATION Das Urteil des Trihunal Ci6n6ral in der
Strafsache gegen TILLESEN vom 06.01.19,+7 (Deüxide[e ]\nnde Le Numiro: : Mark 40 No6]
Mercredi 26 \4ars 1947) und die Rastatter Prczessc mit ctu,a 20 großen Slrafl,eri'irhrerr uüd me]u als 2.000
Angeklagtcn. lch \'er1leise aufdiejüngsten Ereignissc im rcrgangcncn .lahr in der fürkei. Do sird
ilüerhalb \,on küzcstcr Zeit mehrele Tauseüd Menschen alrs dcm Justizbercich und anderen
Iiinrichtungen verhaltet t\.ordcn.

M
Deutschland oder BuEdesrcpublik Dcutschland?
Iestzustcllen ist auch. dass die Poliliker nur Doch \,on ..l)cutschlard'' reder.
lestzustcllcn ist. dass auch in den allgenleinen N.ledicn nur noch von Deutscl and die Rede ist.
Iestzuslelle[ ist, dass auch im Imprcssum von Nlinisterien Ltnd,/oder Verrmltungen der BRI)
.-Dcutschland" eingelragen isl-
Fcstzustcllcn ist. dass auf der' Slaftseite dcs Wchauftritts der Rundes\\'elx urd aufderen Fahrzeugen
lblgendes steht:

,,llundesrlchr
\['ir,Dienetr.f)eutschland"
Festzuslellen ist. dass auf d{]r lntemetpräsenz des Hauptzollanltcs frantfurt/Oder ünd andel€n BRD-
Verwaltungen inr Inrprcssunr der Ilintrag .Deutschland" stcht.
Siehe hierzu ultcr QrLelle: https://u-w$,.bund-dc/Colrtcrlt/DE,DEBehoerdenlH/HZAiHZA-F.ankfirft-
Oder/Haulrtzol larrt-1' rankflfi -Oder.html?nn:.16,1 I,196)
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Fcstzustcllcn ist. dass im SHAEF Gesc{7 Nr. 52 Artikel 7 Ziller 9e die l)ctlnition ..I)cursch larld ' \'on den
Weslalliiertcn fcstgelegt lvrrde.
Zrtatl

,,l)eutschland" bed€utet das l)eutsche Rcich rvie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat.
Zitat ilnde
N{1. Warum u,ird nicht üelü r'on der Bundcsrcpublik l)eutschland gesprochen i'

M2. Existierl ciie Bundcsrepublik DeLrtschlancl nicht mchr'1
M3. Mir hat im Sonlner 201.1 dic Bcamtin Irau Crol]e r.orn HauptzollLlmi Polsdam l'olgcndes mitgcteilr:

.,Die Buudesrepublik Deutschländ existiert schon lanse nicht mchr- wir siltd ietzt Deutschland."
1 Iat dic llcamtin Croße üit Illrer Aussagc ilccht'l
Auch FraLr Kumor. rclchc im Büro 1ür Dr. Norbeft l-ammert lBurrdestagspräsident] tätig ist, hat in1

JanlLar 2015 lblgende Aussagc gctroft'en:

,,Die Bundesrepublik Deulschland ist Rechtsnachfolger des sogenannten Dritten Dcutschcn
Reichs."
Demzufblec \\,Arc nir auch klar. rvarum his hcutc NS-(;csctzc angervendet tvet-den.
Auigrund dieser Aussagcn fordere ich gemüß Atlikel 20 (2) Satz I (iG voo llmen pelsönlich eirre
schrililiche Reanhronuig meiner hicr gcnannten lmge11 ünd !errveise aufArtikcl ll9 GG.

NI1. Da aufgrund meiner Rechelchei Lrnd im Sl lAEtr-Gcsctz cilldelLlig die Del-rnition .-Deutschland"
l'estgclcgt ist uncL bls hcute noch NS-Gesetze. z.B. l.StG. Gc\.vStC tmd JBeitro usw. angewendet
u,erdeL rnuss ich Ihnen gcmäß Aftikel20 (2) Sarz I GG die berechrigtc frage stellenl
ilbcn a1le Personen undrircler Menschcn" selche in den Verwaltungen allcr Bundcsländcr tätig sind.
2.ts. N,linister'. Richler. Rechtsplleger. SteaisanNälte. IJlkundsbeamte. Gerichts!ollzicher.
Polizeipräsidcntcn. insbesondere Polizisten usw. ihre'l äfigkcit lür das Deutsche Reich, \vie es am
31, Dezember 1937 bestanden haa, das sogenannt€ ,,I)ritte Reich,, aus. da bis heute die geforderte
l intnazifizierung nicht umgesetzt q,xrdc?

Ich gehc davon aus. dass Sie üit Leichtigkcit sicherlich alles rechtsicher cntkräften und klärcn
können

\f5. ils ist zu klärer ob iiberhaupt dic Ilundesrepublik Deutschland N,{itglicd dcr IiU ist. ALrf der \Vebseite
dcs ..Aus\1crtiges Ant" steht Lrnter der Qucllc: r, . : - l

. ,. . - Deutschland und nicht
BLurdesrepublik l)cutschland. Sie auch unter der (lucllc: '

llrhalte ich hicrzu von Ihnen persilnlich keine cntsprcchcndc schrillliche Rückantwort- dalxl nluss ich
daror ar.Lsgehen. class allc in dar ilRD-Ver\\altuDg tätigen N,lcnschc1r !u]d/oder Personen Ltnbeuussl odct.
h§r'usst Ilrre Tätigkeit und denrzufblgc ilrr llandeln ..im Namen des l)cutschcn Rcichs ' wie es alr 31.
Dezember l9l7 bcstandcn iral auslühren. auch Sie.
l)a bekannlenr eisc 1937 AdoU Hitlcr regieft hat und laut Artikel 139 CC die kleologie des
Nationalsozialismus und dcs Militarismus nicht zulässig ist. \rird \,o11rrrit die Nach*,eiserbringung von
allen irr dcn BRD-Ver$,allungen tätigcn N,lcnschen und/oder l,eNonen getbldcrt. dass diese sich
enlnazitlzicrt habcn und,/ode. sich ron diescr Idcologie ofliziell und ijflenrlich distanzicrcn- Wenn das ['rjs

heLLte nicht erlblgtc. dann müssen die Beul)llenen das schnellsterls nachholen. denn ich gchc
gundsätzlich davon aus. dass allc Pcrsonen urd/oder Menschcn, u,clchc in der BRD-Ver\allLLnS tätig
sind. siclr von der Ideologie des Nationalsozialis us und des \'lilitarisnrus in vollcn Umfang distanzieren.
rvas auch gcmäß Artikel 139 CC deren l,Uicht ist.
l.aut meinel Recherchen ist Robc.1 lläuml [Richter]. rvelchcr im größten Shafgericht Europas in Ilerlin
[Anxsgcricht fiergarten] ürig ist. tit dic lntnazilizierung zusrändig.
Ich fordcre gerräß Artikel 20 (2) Satz I (i(i \'on Ihnen eiue auslührlichc schr.iftliche Stellungnahme.

N
Eintrdgungen Deutschland im Impressum
l-cstzrßtellen ist, dass aufdcr Intc tctpräsenz des Landtags ßrandellburg (Quelle \om 0j.Il-l0l8:
https:,/,/q1\1v.lal1dlal.brandenbure.dcldelin'rpressutr/395917) immcr noch der Eintmg irn hnpressum
Deutschland stcht.
Siehe Bilddluckauszug aus dem lüpressum dcr Wcbscile \om Landlag Brandenbure:
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Verantwortlich im Sinne der Dätenschutz-Grundverordnungr sonstiger in
den l\4ltgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze
und anderer Bestir.mungen mit datenschutzrechtlichenr Charal«er ist der

LEndtäg B16.denburg
Alter l4arkt 1

E+ peutsch,and <F
Telefon: +49 331 966-0
E-lYail: post@landtag.brand€nburg.de
internet: https://www.landtag.brandenburg.de

Der Landiaq wird vertreten durch Frau Landiagspräsidentin Britta Stark.

Behördlicher Date.schutzbeauftragterdes Landtag€s Srandenburq ist

Dr. Frank lendro
Alter lvlarkt 1

Deuts.hland .+r
Telefonr +49 331 965-1195
E lvlail: dätens€hutzbeauftraster@landtag.brandenburs.de

Ilildclnickauszug Encie
Dieser mangclnde lintrag .,Deutschland' uurde beleils mehnlals den \'lcnschc-n irn ].nrc1ti1g ltod andelen
VeN'altuncen mitgcteilt. Of1'enkundig leugncn ntn dic Vlitglieder. Ableordnercn us§- dcs Landtagcs
Braldeubulg die I.-ristcnz der BundesrepLrhlik Dcutschland tlt,td sind sonr it ..Reic hsbürse r"- §as ich nicht
hoff'cn möchte. Oder die Tragu,eitc dcs Iiiltrages .,Deulschland'' ist dicsen l\{enschen Llnd ,,\bgeordneten
niclrt bcuusst. dann sind diese aber nicht mehi tragbiu solch cinc uichtigc Attgabe gemäll r\ ikel 20 (2)
Satz I (i(i im l,andtag rahrzunehmen und sincl somil urverzüglich 1.on lhrcn Pflichten zu entbinden r.Lnd

auch zu entlassen.
Sichc hicrzu nochmals rlie L)eflnition im SHAEI-(]esetz Nr. 5l .{ftikel Vll ZitGr (9e).
Wer hat 1937 regicrt? 

^doil'IIitler. 
Wird dieses ..Reich" und dessen Ideologie rol Il1IreD weitergel'üful,

dtr Sie sich zu dicsern Deutschland o1]'enkundig bekennell? Ist das cler (irund. dass die IlLLndes\\ehr ohne
L,N-lvlandat Uncl ohnc l-.inladung del slrischen Rcpicrung in S)den tätig istl
Nleinc cingereichte Stralanzcigc vom 04.12.2015 wurde bis hcutc nicht von Dr. Peter Frank
[Ceneralbundesall\vail Az.: 3 ARP 101/15-,1] rechtsicher au1'der Grundlage des Arlikel 20 (-l). 25 und
\reileten (lrundlagco geklärt. i\uch mein. Schreiben, insbesondere das Schrciber rom 11.08.20i6 Reg.:
20 l5- l2-0.|-GGVerstfll\,I-GeBuAn\rPeFa-WZ-.l. rude nicht Iom Ceneralbundcsanwalt bcantu,ortct.
gcsch\reige geklairt.
Da hercits llundes{ elüsoldaten wiedcr \or den Crenzen Russlands täiig sind- muss ich dat on ausgehen,
dass hier die Fofisctzung des Zweitetl Weltkricscs von umerer Bundes und I -andesregierulg erfolgt
und,loder gcbilligt r,ird. Ich hoffe doch nichtl
Ich erqa e gemäIJ Aftikcl 20 (2) Satz 1 CCi einc oftizielle und öflendichc Klürurrg.
Vermutlich ist es \ielen nicht be$usst urld,,bder bekannt. dass durch die .lustiz uncl,/ocler Menschen
und/oder Pelsoncn. $'elche in den Landes- und lltmdesveru,allungen tätig sind. grolle Verstöße ticht nur
gcgcn den Afiikel 25 uncl 119 ClCl bestehen.

o
Wahlen
Festzustellcn ist. dass bereits mehrnrals in Llfleilel rom Bundcsvcrtälsringsgericht. so zum Beispiel vonl
25.47.201) (-2. Ilvf li 1 1 I BvI{ 2670/1 1 2 Br,E 9i I 1) zum Bundcsr.vahlgeselz. etliche N,längel
l'eslgestellt \urdcn und diese Mrirgel sind bis hcuie nichl bereinigt.
Ol. I.cstzustellen is1. dass laut .s 12 (1 und 2) BWahlG nur alle Deutschen im Sinnc dcs Artikels 1 16 (1)

(iG §ahlbelechtigt sind. Menschcn. welche gemäß Anikcl 1 I 6 (l ) CG in unsercm Landc lcbcn, sind
nicht wahlbcrcchtigt und müssen kcinen Per.sonalauslveis und,/odcr Reiseptrss besitzen.
llier liegl ol'lenkundig nicht nur cill Verstoß ecgcn Artikel 3 (1) GG zugrundc. Ls rvird eine ganze
Mcnscheneruppe ausgeBlicdcft urd diese können somit nicht an1 politischen Gcschch(]n teilnehmen.
Dieser oflinkundige Fakt ist zu klärcn-



15i2i
02, F'estzustcllcn ist, dass die laut § 1,1 ( l) B\\'ah1c erlbrderlichen 

^ngaben 
im Wählcflcrzeichnis [ich1

rechlsicher eingctragen sind. Sielle hierzu auch .§ 17 (1) BWrhlc. Ollinkundig ist dicscs clcr !all,
rveil in diesenr Verzeichnis nicht die tatsächliche Staatsangchörigkeit eingetragen wir.cl.
Wciter ist 1'esuustellen- dass in dicsctll Verzeichnis nur einc.jutistische Person elngelragen ist. Eine
.iuristische Persdl kalx1 aber kcincn Willeü zut1l 

^usdruck 
bringen und u,_ählei. dieses ist l1ur

Menschcn bzr'. der natüilichen Person vorbchalten.
Bei Not\rendigkcil köünelt hierzu die Beweismittcl crbracht werden.

03. Iiestzustellen ist auch. dass dic I)okunrente Personalausweise und Rciscpässc cler Bundeslepublik
Dcutschland nicht rechtsicher ausgcstcllt sind. Siehe hierzU unrer cler Rublik ..Personalauslyeis und
Reisepaß und deren Gesetze PAus\rC und PaßG so$ie PAusw\-und Staatsangehörigkeit".
Demzulolge kann bci dcr Wahl kein rechtsicher ausgestclltcs I)okün1ent vorgelegl werden. Werderl
dic Wahlscheiie trotzdem entgegcngenommen. bedeutet das somit cincn ot'fcnkutdigcn Verstoß r'on
dem Kortroilierenden. rvelcher für dic Wäi crliste im Wdhllokal zuständig jst.

O,l. Festzustcllcn ist auch. dass iü der Datenbank dcr l:inuolucnneldestelle nicht alle Daten korrekt
eingetragcD sind tuid in dieser Datenbank nur.iu.istische Persoren gelistet sind. Nachweise können
hierzu bei Erlörclerrris cingcrcicht \\'erden.

O5. Festzustclien ist. dass im ili -i5 BWahlG nur' ..(hrkraftt el en)" sleht. Auch dcr § -10 l-luwc ist nur
..(lnl(rafttrctc )" eingelmgen. Hier fahlcn offcnkunclig die Eintragungen des \ollständigen fextes z.B-
das Datum. Vcnnutlich u'urde dieser aus Haliun€lsgründcn \\'eggelasseo.

06. I:estzuslellen ist. class inr BWahlG in der Al age (zu § I Absatz 2) nur \,lensciren aus dem
Bunclcslard Sachsen und nicht des Frejstaates Sachsen \.vählen dür'fen. Sichc hicrzu Vcrfassung dcs
Freistaates Sachsen !om 27. Mai 1992. In 11eitcr gcnannten BrLndesländern gibt es hier auch keine
rechlsichere Narncnsncnnulg des Bu[des]andcs. (iesctzc müssea eine eindeutige Benennung des
Burdeslandes innehabcn.

()7. fcstT[stcl1en ist. dass im § 92 BWO nur steht ..(^Iderung Ller Bund(s\ rhlgcrätcveloldnung)".
Welche Andcmnsen wurdei \.orgenonlmcll'l Somit ist die BWO nicht rcchtsichcr.

()8. lestzuslellen ist. dass die Bundes[ ahlordnung (UWO) Außcrkraft gesetzr wurde. Siehe hierzu § 9]
BWO es steht .,(l11klafth'etcn. Außcrknflhete11)". Da die BWO außcrkraftgctreten ist. ist das Datum
dcs Inkralitretens und Auljerkrafttrctcns sicherlich nichl mehr \\ichtig'l

Es ist bcschämcDd mit anzusehen, dass Politiker rvegen angebliclrer Wahlmalipulationen über iuldere
Läncler hcrzicheu und in eigenen l-andc geht alles drunter und drübcr.
Es *i einc unverzüeliche Kiärung gefbrdcrr.
Hiermit wird offizicll und öIT€ntlich mitgetcilt, däss seit Inindestens 1990 alle Bundes- und
l-andcs$shlcn $egen olfenkundigcn Verstoßes, für ungültig erklärt \rerden. \l/as das 1ür eine
nationalc rind itllemalionale Bedeutung hat. ist Ihnen sicherlich beuüsst. Dies gilt iüsbesoldere auch 1ür-

alle, seil dieser Zcit crlassenen Cesetze. Ordnungen und/oder Verträge. auch intcrnationalc Vcrträgc.
Ohne eine l-cgitimierung ist alles NtILL und NICHTIG.
Es ist daher zu klärcn. ob Hochverrat und/oder Lnndesverrat besteht.

P
(;erichte und Ccrichtskosten
Feslzustellen ist. dass Sclneiben- \\elche an A,ntsgerichte. La11dgerichle, Oherlandcsgcrichtc.
Venvaltungseericlrtc us$,. gerichtet sind. ollcnkundlg nicht eütsprecheni:l beachtct, bcarbcitct Lütd/odcr
beait\,ortet u,erdcn.
I'1. fcstzxstellen ist. dass entsprechcnd zahlreicher Kon[ollen der Gcschällsveneilungspläne li]r Richter.

Reclrtpflcgcr usu diese alle mangelhaft sind. Meistens sind diese iiffentlichen I lrkunden nicllt
gebunclcn. Somit besteht keine Rechtsichcrheit und Iür trlanipulationsmöglichk.itell sind f iLr und Tot
gcöff11e1.

1'2. Festzustellen isr auch. dass nur noch die Niüren r,on Richtcrn ol]rlc Allgabe der \romamen eingetragcn
u,erdcn. Bei eventuell späler auärctcndc HaftLrngsaNprüchen sind somit diejenigen lich! eiideutig
u1ld zr'eilelsliei zu idcntiUziere1,I. Hier liegr auch cin offentriundiger Verstol] gegen Aftikcl ] ( I ) und
20 (3) GG und \leilere (irundlagen vor

P3. Festzusrellen ist. dass die Ceschäfisverleilungspläne. $.elohe öffentlichc []rkundcn sind. nichl
rechtsicher \on dell Richtern. welche dcm PräsidiLml adgehören. untersohricbcn §crden.

P,l. llestzuslellen ist. dass vicle CiVPs kein hohcitlichcs \\rirppen mehr aulweisen.
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P5. Festzustcllcn ist. dass die iilicntliclrcn Urkunden nicht gcsicgeh siid.
P6. leslzustellen ist. dass bei CerichrsvcrhandllLngen die anwescnden lvlenschen, z.U. l{ichtcr.

Lirkundsbearlte. Stsatsanuälte. Schäil'en usq,. nicht \,orgestellt \\'erdcn.
P7. FcstTustellen ist. dass immcr ölier in Ger-ichrsvcrhandlungen vorsützljch dils rcchlliche Cehör vom

Richter verrleigert tr,ird und Ile\.veisarrträgc nicht im gelorderten Lmf'ang entgegengenommeü
werden.
I:estzustellen ist auch. dass wichtige Zcugcn für eine rechtsicherc Vcteidiglmg nicht l'(nn
zuständigerl Richter geladcn rvcrden.
Festzustcllcn ist auch. class angcbliche Original-ljrkunderl. z.B. Beschlilsse. llftcilc.
\rersäumnisurteile. Haftbefehlc usu'. nichl in derl Aktcn cnthalten sirrd.
lls muss daher davon ausgegi,rngen *'erdcn, dass keiüe O ginal-tJrkundcn z.B. Urteile us\\,.
c\istieren. \rennutlich kcin Wlnder aufGrund dcs oft'cnJ<lutdigen Rechtsbankrotrs. da keiner in die
Hallung kommen mijchte.

P8. Festzustellen ist auch. dass sehr ofi Gerichtskoslen bz$: ähnlichc Kosten geüiilj der
.ltLstizbeiteihungso.dnung (JBeit]o) b7\\,. .lBcitrC. welches aus dcr lcit von 1933 bis 1945 slammL
c.hollen werden. l rorz Klärungsl'orderungcn bci etlichen \trr.valtungcn dcr BRf) §-erde11 imi1er
noch, sogar mit Zwal1gsmitteln. dicsc Kosten eingetrieben. Jlicr liegt ol]enkundig nicht nur cin
Velsloll gcgcn Artikel 20 (3 ) und 25 GG vor. sondern ein \trstoß segen Aflikel 139 GG und dcr darin
enthaltenen Bestimmungen. welche lhncn sicherlich bekannt sind.
ilci Nol\\'endigkeit kiinncn l]ierzu zahlreiche []ntcrlaseü aus etlichen Bundcsländem eingereichl
*erden.

a
Rechtsbark«rtt
Es besleht cin olTcnkundiger Rechtsbankrott in unserem l,ande.
t)ahcr lbrderc ich Sie ofüziell rurd ön'entlich ecmäßArtikel 20 (2) Satz 1 CiG au1'. r'om Staals!:eselzgeber
un\erzüglich die Überprüfung al1cr Ciesetze- \rerordnungcl uncl Orrlnungen- cinschlicßlich der
Landesgesctzc und detn Korrcktur zu ver'anlassen.

AIs crstcn Sclxitl müssen folgende Ceselze unvcrzüglich überpr.üfi und korrigiert werden:
IIWO, BWahlG; EUWC; SIPO, StPOtlG; §tGB, EGSTGB; ZPO, ZPOEC; InsO, EGInsO; EStc;
UStGi Gervstc; AO, EGAO; RVO, JBcitrO bzn. .tRcitrci JVKostG; OWiG; GVq GVGEG;
BVerfGG; CKC; PAusw(i P.{uswV; PaßG, PassV; I'tlVC und FZV

Q1. \relche (iesetzc sind im Teil I der Bund.sgcsctzblätter geli$et?
Q2. \\'elche Cesetzc sind im Teil II der Bundcsgesetzblätter gelister'l
Q3. \!tlche Ceserze sind iln'ltil III der Bundcsgcsetzblätter gelistct'l
Q,l. \\iarum ist scit ca. 4 Jahren der'lcil III der Bundesgesctzblattol.nicht rnelx aufder $.ebscitc tiir.

BundesgesctTblätter erthallenJ Bcdcnken Sie dabei. dass Gcsctzblätle1 Iürjeden fiei zugiürgliclr sein
müsser1.

QS. \Vamm existieren ncbcn dcn Buldesgesetzen und Ordnungen ähnlichc und/oder gleichgelagenc
Landcsgcselze und Ordnungcn? festzustellen ist. dass selbsl Slaatsan\,-ältc. Richtcr und An\,-älte
überlördeft sind und nicht mehr durchselteü. Oftrnals *.isscn diese dcht. ob sie Bundcs- oder
l-andesgeselze anu-endcn, da auch vi<lc indcnLnqen innerhalh kurzcr leir vorgeronmen \\.erden.
Odcr is1 das alles gc\lollt'l

R
Ilund
Da ein ofllziclL.s und öllentliches Intcresse besleht. er§aftc ich aulder GrLrndlepc des Arlikel 20 /\hsl:l7
' \rl,/ I CL in \<r'hiroung ntil Arri(er I?r1.nn.rür.rJie\cl,zfürtlieButde,refrrh,kl)<,lsrlllJnd\orl
Ihncn persönlich die Ilcantu,orhlng lilqendcr }rrageü:
Ill. Irrr Artikel 1l'l CG snrht

7.it,tt:.

,,Der Ba d lritl i lie Rechte und PJlichten ler Verwoltut g tles Vereirigt rl/ittschaftsgebietes

Zit^t F,ndc
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\Vcr ist der Bund?

R?. Wer odcr rvas ist das \iereinigte wirtschaftsgebiet'l
R3. \\ielche Rechte und Pflicl'lten bestehen dort?
R,l. \\iarlnr |].il1 del Bunrl in dic Rcchtc r.Lnd Pllichten der VeNaltunp dcs lirreinislen Wirlschäti\oehieles

ein l
R5. \\'ic können Richter laut GC und l-andesved'assung Lnabhängig sein. u,cnn sic dcr-Ver{altung

angehören. dcrcn Rechte und Pilichten .ler Bund übcnlornmen hat'l

Ich err,arlc dic ./usetdung des Dokumentes. in rlcm dic Rcchte uurd Pllichten cles Bund oder cier Riclrter'l
genannt sind.
Erhalte ich diesc nicht, dann muss ich da\.(»r ausgehen, dass Rechtstäuschung vorliegt und die Richter
nicht unabhälgig sind. da diese Pflichtcn unterliegen. Somit besteht ein olLnkundigcr krstoß gcgcn
Aftikel 97 (l ) GG und \\,eitere Grundlagen.

s
Aussetzungen
AufGrund dcr obcn genalnlen Tatsachen ti]rclcrc ich gemäß Artikel 20 (2) Satz I [iC \'on Ihnell.
u11!erzüglich Nirchlblgendcs 7u veranlassenl
S1. Die Aussetzung alle.Wahler
52. I)ic.{nssetzurg aller gerichtlichen \trhandlulgen.
53. Dic Aussctzung sämtlicher finamziellel Forderungen" dic von Persoien und/oder Merlschen der BRD-

Verr,"altung r.cranlasst wlrden. iftbesondere die Forderungcn von Pelsonen und.loder Nletschen.
§elche bei den Finanzärtcrn und beirn Zoll tätig sind.

S,1. Dass die Polizisten nuL noch Menschcn vcrhaftcn, u,eln Gelilr irn \trzug rorhanden ist.
55. Cemäß Artikel 20 (l) Satz I CC sind bis zur llcrstcl[ürg giildger Staatsgesetze nur noch

lvlenschen und/odcr Pcrsonrn zu verhalien. u,enn Ge»altvcrbrcchen \,orliegen. Die Polüisten haben
dic sofortige Aufgabe der (;efahrenabwchr und ltrhinderung von Straltnten.
Gemäß,{rtikel20 (2) Satz 1 CC hnben die Polizisten unverzüglich ihrc Remonstratiorspllicht
und ihr llemonstrationsrccht citrzuhalten und von dcn je§eiligen lbtgesetzer schrilllioh
einzulbdern.
Siehe hierzu liir dic l,andcsbcamten. das Be:untenslalusgesctz (llcamtstc § 36) und t'ür die
Bundcsbcamten. das Bundesbeamtengcsctz (ßBG § 63).
Aulgrund dcs zurzcit ttestehenden oflenkundigen Rcchtsbankrotts in unserem Land §ird ein
besonncncs Ilandeln von den Polizisfcn und Zollbeamten gefordert.

S6. (icn1äß Alikel 20 (2) Salz I GG ist die unlerzügliche Einhalrung dcs Borner Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland in clcr gcnelmigten Fassung von allen in dcn BRD-Verwaltutge[
tätigcn Pcrsonen und/ocler Menschen umzusetzen. Aufträge und AnB,eisutgen. *elchc gcgcn das
Boiner Grundgesctz für dic Bundesrepublik Deutschland rüstoßen. si11d nicht auszuführcn.
[s $'ird genl?ijj Aüikel 20 (2) Satz 1 GG iir die Pelsonen und/odcr McnscLen der BRD-ltr$ahung
dic unYevügliche Eillhaltung der ..IrrkiärrLng liLr die Menschen von den lvlcnschcl" gelbrdefi.

T
Arbeits\reise der I'olizisten
feslzuslellen ist. dass die Polizisten nur noch aufgrund cines Auftrages N4enschen verhaften. ohnc
rechlsichere Klümng. ob\1ohl es noch sch\r'ebentle Vcrfahrcn sird utrd eißprechend kein {lfleil vorliegt.
Sehr ol't wird von Polizistcn clic Auskunll gegeben, das Grundgcsctz inreressiert üichl. da sie einen
Aufirag habcr.
Die \ierbrieltcn Rcchtc- run 1äire Cerichtsverfährcn hl-,-§€it zu ge\rährleisten. welchc scir Llcm
11.12.2013 in urnserem Lande anzu\\,enden siod. illtcrcssiert auch keinen Polizisteu. Diese sind abcr
\yichtige Bestatrdteile bei dem ersten Polizeiycrhör und bei f'estnahrnen. Obu,ohl diese wichtige
Grundlapc den Polizisten vor dem crstcn Vcrhör und/oder' Festnahme übcrscbell qürden. u'erden diese
nicht beachtet. Sonrit bcstcht nichl nrLr ein grober Versroß gcgcn,,\nikel 20 (3). 2.1 (1). 25 (i(i und Arrikcl
:l I Chafta der Crund.echle der Europäischen Linion. nas nicht hinnchmbar ist.
In diescm lusammenhang velu.eise ich aufdas offizielle Cjespräch mit Pctcr lvlelritz der Polizeidirektion
Wtst des Landes Brandcnbug von'i 21.06.2015. in scincm Büro. Leider ist l,erer NIe],ritz bis hcute nicht
in der Lage. $ichtige Informationen liir die Einhaltung dcs (hundgesetzes liir die Bundesrepublik
Dcutschland. das Völkerrecht und dic .,\,'erb eüen Rechte dcr ULI" (siehe Anlage: Pressemiteilung
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Re{!renz-\ r.: 201 1 1211IPR3I9.17) an die untcr.lr.eordnctcn Polizcibediensteten u,eileüureicheü. Somil
besteht ein oflinkundiges L nterlasslrngsdelikt vor Perer Mc)ritz. l)icscr offc|kundige Mangel tvird vorr
nir gerügt und ich tordere einc schlifttichc Steilungnahme und Klärung.
Auch Hans-JiLrgen N,lörke lPolizeipräsident dcs Landes Brandenburg], llelcher zu DDR-Zeiten einen Eid
gclcistet hal. ist nicht il der Lage zu vcranlassen. dass die Gmndlagen des ,\ ikel l0 (3 ) und 25 GG
sorvic dic ..Vcrbrieften Reclrte der IU' \on den Polizisten cingchaltcn ucrden. Auclr Schreiben *erden
!oü Hans-Jürgen N,liirkc nicht bcant\ortet. Bei Not\lendigkcir kiinnen hier zahlrcichc faktcn in
Schrililbrrr vorgelegt $erden- L)ie Nennung von zahlrcichcn Telel'oninen können bei Not*endigkeit
bcnannt \.1crden. Dieser oll'e[kundige Mangel u,ird von mir gcdigt und ich fordere eine sclüiilliche
Stcllungralme tu'rd sofortige {bhille des lr4angels.

u
Rundfunkbeiträgc
Fcslzusteilcn ist. dass innvischcn viele Nlenschen die sogenannten .,Festsetzungsbescheidc" u,egen
ofl'enkuldigen Mangels zuriickge*icsc[ habcr und/oder widersprochen haben-
1-cstzustellen ist. dass mehrere Ministerpräsidentcn. lntendantcn und auch der Ceschälisliihrer Dr. Stet'an
Wolf in Köln seit.lahren von vielen MeDscher bezüglich clcr Rundfunkgcbührcn angcschricb.n ualrdcn
und bis heute erlilgten kcinc Antsoftcn oder nur mangelhalie -Ant\\,orten aufdie Fragen besorgter
ivlenschen.
tlci Bcdarfkann ich lhnen hierzu zahlreiche Fälle nenncn und Untcrlagco tibcrmittein.
IIier bcstcht offcnliundig nicht nur ein Verslolj gegen Aftikel J1 (lhafta dcr Grundr-echte der'
Europäischen llnion. sondcrn es sjnd sogar o1l'e1 {rl1dige LTnlerlassungsdcliktc.

Festzustellcn ist. dass der ..I:ünfzeluter Stlt3ls\eltraI zur Anderung rundtunkrcchtlichcr Staatsl,crträgc
(FüIliehnter Rundfunkändcrunpsstaatsvefirag)" und alle rveiteren nrangelhak und auch sittenu,iclrig sincl.
Ul. Isl das ein Staatsvcftrag odcr eiD l,ändervertrag?
tj2. Welche Ve ragspanner haben nlit \\,em dicscn Vcftrag geschlossenl [s ist I]üen sicherlich bekannt,

dass bei cincm Staatsvertlag mindesteN ein VenragspartDer cin Vcl1tu-tcr dcl Bundcsrcgicrunp scin
muss. lhncn ist sicherlich bekannt. dass ein Vertrag aus miDclestcns 2 Vcftragspartncrn bcstcht.
Wer hat also hicr mit \rem einen Vcrtrag gcschlossen'l

tl3. lcstzustellen ist. dass in diesem sogenanntcn..15. Vefirag" im § 2 (,1.) iblgendes steht:
.,Ein Ilundfunkbcitrag jst nicht zu enlrichten von Beitraqsschuldncm- dic aufgrund Artikel 2 des
Cesetzes rom 6. Aupust 1964 zu den \\ reDer Lihsreinlonrrrcn \,,nr Ix. Afril 1961 übcr
diplomatische Bezichurgcn (UGIll. 1964 II S. 957) oder entsprechende andere liechtsvorschriften
Vorrcchtc gcnießen.''
Ilicrzu u,urdcn mehrnals von den Rundfirnkanstalten dic Auskunft urld Züsendurrg dieser andercn
Rechtsvorschriftcn eingeforden. Bis heute uurden diesc anderen Rechtsvorschriftcn nicht
bekannt gegeben-
Ilicl bcsteht ein olGnkuidiges l]ntcrlessunpstlclikt r,as olliziell lLnd dll'entlich geri.igt wird.
Vcrmutlich u,ill man rlie Menschen vorsätzlich nicht über das tatsächliche unterlichten.
Nicht umsonst lübcn bereits viele Nlenschen eine ofliziellc und öffentliche \ieranstaltung zum
Thema ..Ru[dlunkbeitrae rechtsichcr odel nicht rechtsicher'' nlit iibeftragung zur Ilauptscndczcit
von den Rundl'ulkarNtalten gelbrdert. Vermutlich arls gu1§nr Crund \\,itd dieses versagt.
Verrnutlich sollcn die NlelNchen nicht aulgekl:in \\'erdcn. r'as in ünscrc]n Lande talsechlich los ist.
Die Nennung von rvcitcrcn KrLriositäte]l in cliesem Verrrag bchalte ich mir rol und lem,eise aufdas
offinkundige Cespräch vom 20.06.2017 mit Sandra Winterberg im Roten Rathalrs in Berlin.
Siehe hicrzu Az.: I C 1 [Regierender Bürgermeistcrl und die übeneichten Schrilistücke, welche ich
Ihnen bci Notu,endigkeit geme übersende.

U,l. Festzustellen isl. dass die aus Köln IARI) ZDI| Deulschlandradio Beitragsservicc in 50829 Köln.
I. rcirnersdori'er Weg 6] zugegangcncn Schrciben KEINE Festsetzungsbeschcide sincl" sondern nur
finanTiclLe I,orde.ungen- Diese Schreibcn sind nicht ul'rterschiebei, gesiegelt und benennen auch
keinen Verant\rortlichcn. Sot'cm Sie sich bezüglich der lehlendcn I lntclschlift arf Landesgesetze
bcrul'en, z.B. au1 -,\fl. 37 Abs. 5 BayV$'VlG. sei mitgeleilt. dass Sic das nicht könnco/dürt'cn- t)cnn
in Afiikel 2 ßa)'VwVlC steht ausdrücklich. dass das gesamte Cesetz nicht 1ür den Ba!crisohen
Rundfirnk gilt. Ahrrliche Regelungen sincl in dcn andcrcn llundesi:indem l'esrzustellen.
fl,l.1. Warum erstcllt cinc Gemeiuschaliseinrichrung. die laut Wcbseite lnpressum
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w\r,\!.rundfunkbeitrag.de- nichl rechtsfühig ist, dera unrechtmäßigc Rechnungen?

U,1.2. Festzustellen ist. dass z.B. der BR. ttUB cin. eigene Abteilung ..Bcitragsscn'ice' iruehirben.
Warum wird hier zusätTlich cin nicht rechtsfühiges Uotemehnen in Köln beaultragtl
Wo blcibt hier der Datcnschutz'l
Warum werden dadurch zusätzlich finarzielle N{ittcl vclprlver.t'l

U,1.3. Festzustellcn ist, class die Bescheidc crst recht keile ..vollstreckharen Titcl" sinti, da diese sog.
..llestse tzunssbesc hcidc ' s"l stemarisch nicht thrmlich zugestellt \rcrden, sondcrn dic Zustcllutg
nur n1it einl'achen \.erschlosscncn Briel-eD von einem Privatunlcmchmen erlblgt. Daher kann
der lnhalt nichts Vollstrcckbarcs scin. Lln es aür Beispiel des I-andcs l3a1em deullich zu
machcn:
Das BalVlrZV(i hesagt ausdrücklich, dass nur bci Rcalsteuem die einfache Zusendung, statt
tbrrniicl]e Zustelhurg ron Icstsctzul']gen bzgl- gelbrdcl1cr B.trägc bereits vollsheckbar sein
kiinntc.

U"l.,l. In beitlen l-ällcn (1. u11d 2.) hätle dcr.jcu,ciligc Landesgeseugeber \,iele Jahrc Zcit gehabt. die
Geselzcslagc zu Gurstell der Rltndlilnkanstallen zu ändeln. hat dies.jcdoch bcursst nicht
gemachl. Und dies. obwohl die Argunlente seit.lah.cn bekatutt \aren. Däher besteht kcine
versehcntLirhe Regelungslückc. dic Ver-\.valtulgslichter sich zu schlicßcn erlauben dürlier.

U,1,5. Die sog. Bcscheicle ri'eisen lirndamcntalc Mängel au1'. So uird einmal vcnricscn aulden
..Beitragsservicc von ARD. ZDF und Deutschlandradjo". ein anrlermaljedoch auf ..ARD ZDI.
I)cutschlandradio Beitracssc[,ice". Aufden] SEPA I-astschriftträger \\iederum heillt das
llntcrnchmen..Rundlunk AItD. ZDI. DRadio". Wissen z.Ll. rlcr BR. RRß rLs*. etwa 11icht- rvie
das lJnternehnrcn heiß1. dass er für lnkassoz\\,ecke beaul_tragt hat'l Dics isticdcnlalls
uizulässig.

t]d.6. Llnzulässig und rviedcr dcn flescheidchalakter sprcchend ist auch die Tatsache. dass für
telcfbnische Ri'Lckliagen und Faxc nur gebühenpfliclrtige Nümntcm angegeben wurden. L)as
ist tvpisch liir rein ge\\,innorientiefte lJntelrlehmen, ist hingegcn ftr llchörden oder am
Cenein$,ohl oricnticdc Liüichlunllen undcnkbar und ulvulässig. Ilierzu wirci aufdjc
gcändefte FasslLng \'on § I 3 laut 1 5. Ruldl'u[känderunssstaalsvetrag verq iesEll. \\ u es
arsdrücklich heißt: .,Einnahmcn aus dem Algebot von Iclcfomelulle dietlslen dürf'en nicht
erziclt ucrden." Dieser ofl-enkundigc Nlalgel wurde hereirs mehrihch mitgeteilt. jedoch
ertblgle keine Klärung. geschrveigc dcnn Ändcrung. Hr<r bestchL nun ,rtTcnkundig dcr Vorsalz
dcr zusätzlichen Geu,innoriettierung bzu.. Bercichcrung.

fl.l.7. Die unt'önrliche Post nlit Inhalr..lrestsetzrmgsbeschcidc" 1\,lrd aus Köln Iom _.ARD ZDI
Deutschlandradi,l ßeitngsservicc'' abgeschickt- nicht.iedoch $,;c cs erforderlich gewesen wäre.
von clen jcu,ciligen Rundfunkanstaltcn z.B. BR mir Silz in Münchcn" RRB mit Sitz iü Ber.lil1
und Potsdam us.\\..

U,1.8. Ohnchin bestehl öl1'entliches lntcresre an,ler ilberprütirrrg dcr Rrchrnrißigkeit des RBSrV und
allen wcitcrcl Ve 1ägen und/odcr Gcsctzcn.
I)azurvurcleaml6.l2.2014(Reg.Nr.:2014-12-16-RCeb-RBStV-Ba).l1S-WZ-l)anHorsr
SeeholeI fdamals Mi|istclpräsident] und mit Schreiben vo l:1.12.2014 (Rcg. Nr.:2014-12-
I l-RGeb-RBStV-\!Z- l an I)r. Dietnar \\i)idkc [\'{inisreryräsidert] ge\\.an.lt und cinc Kopic
des Original Staatslenrugs RBSTV crhctcn. I)em \\utde bis heutc.jcdoch niclit lachgekommenl
Hier liegt ein totalcs Versagei aul Landcscbcnco zurgrunde.

tJ,l.9. Ils gibt ueitere crhcbliche Zseii'el daran. class dcr 15. Rundl'unkänderungssraatsler1t.ag und
lbnfblgcndc bis zurm 2l. Rundt-u*ainderungsstaatsvenrag ordnungs- und \,orschrilisgemäl]
mliliziert und vcrkürdet »ur'den- l)cnn i| einer Art\\oll an cincn Pcteuten ärJJe e sich der
Brandenburgischc Landlag. dass die bcsehlosseneD Cesetzc ..elektronisch ausgcfertigt und
verkündct" l1,elden und somit der'..15. Rurldfunkändcrungsstaatsverlrag-' und/oclcr weitcrc
(irundlapen ..als" il Kralt gcsctzt \,erkauli werden.
Nleines Wisscns bcclur'lte es lür ein inkrafrtrelen z.B. des I{BSIV cjner. Ratilizierurg ALL}rll
b.tciligten Länder. I)a nun aber als en,iesen enTusehen isl. dass dies fiir Brandcnbr[s lljchl
zutrit^1l. kann es liir Bayern und sicher'lich auch in dcn anderen BLmdeslündenr nicht dcr lail
gewesen sein- [lberdies ist zu prüt'cn. ob in Brandenburg und auch dcn anderen Buidesländem
nul lorgeblichc Vcrträge nit Ratilizierungcn verküüdet wurden. l._s sind daher.alle
Ratitikations- und Vcrkündungsurliunden aufderen Rechtsicherhcit von Ihnen zu iiberprül'el.



U4.9.1. (iemäß Artikel20 (2) Satz i (irundgeselz liir die Bunclcsrcpublik Deutschlanci *ircL cinc
.(lritrli. r.. Rüjl Jnr\,., ll (\ I hc-pr.itiu1-so(r iuhrc. 1..rnnl. n.
Druckauszrg der Petitionsmitteilüng:

n.rP€rr:onsäuss.hüsid!sLafotagesB.andenb!rgh.ls'.hnsenerSlSlzün,anrB.tllai20t6
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ft.r",,9!g-:jt:!:rgrgsrr:_ys r.sg!:]l s'. k..i.:n . r.i_. rEr u.rE, d. ad :r..

Lrn:ür..h.ausr,.5r!rrr dr. r,,löil.hk.it Lih.r,:te j.l.ri.rjet. d.s anCla!.s Brnnd..brE
i,.,:: r:.tL:..,r. t.irij.i!.r.i i.,i d.a.n G.§.r.n ri
qtuf'1. .!..rd. r otl.n{.h!n r)arrnr:n5d.k!.r.nl. ru^rar. f.f

|1.1',Ids;]12tr]lerI]e.-,rikel!n:]rl
0/ i .ld.

:r"Jlri]E:!l!LrtFrh.bla:llfr,ab4,ai:n]el.her-nrs.rei:n!.asllu.r.rv:r.a..-rrsqF
r.frriceri.d!.r!..,.ntg.n,:inqo.rv.na[r.rr,ei]-pryrn. E!-!r.Err:I§!E_Bd!s: n,,

!milrs. i H drn(Iu:d k.,,r.., VeE

,-:.._././.,.
He!ryk$tchmann

Druckauszug Ende

v
Artikel 20 Absafz ,l CG
Bis zur eindeutigen und rcchtsichercn Klairung auf der Grundlage gültiger Staatsgesetze konrmt {ür mich
der Aftikel 20 (4) Grundgesetz für die Brurdesrepubljk Deutschland zur Anwendung.
T,itatl

,,6egen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist,.,
Zit^t E le
Hiemit teile ich I}nen ofhziell und öffentlich gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG mit, dass ich gem?iß
Artikel 20 (4) cG
- keine Steuercrklztung erklä.en werde,
- die Umsatzsleuer nur rmter Zwang und Nötigung begleiche, da mir keine andere Möglicbkeit zur

Vediigung steht, um lebensnotwetrdige Produkte zu erwerben,
- keino anderen Sleuem bezahLen werde, diese nur bei Gefahr unte. Zwang und Nötigurg begleiche,

um weiteren Schaden abzuwend€n,
- keire Gebilhren von Landes- und oder Bundesverwaltulgen der BRD oder anderen BRD-

Verwaltrmgen bezahlen werde (2.8. Gerichtskostenjeglicher Art, Parkplatzgebühen liir
Kraftfahrzeuge auf öffentlichen Staßen und Plätzen),

- keine Rundfunkgeb Lihret usw.,
denn es ist nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG nicht hinnehmbar, dass Gesetze aogewendet werden, welche
von Adolf Ilitler persönlich per Befehl erlassen und verkündet w1tlden. Ich wüde mich somit auch
shalbar machon. Nicht ürsonst wurde die ,,En1nazifizierung" eiIrgefuhrt.

In der Aalage erhalten Sie auch meine offrzielle und öffentliche Willensbekundung vom 07.10.2015. In
diesem Zusammenhang velweise ich auf Robert Bäuml [Richter im Amtsgericht TiergarteD], welcher laut
GeschäIlsverteilungsplan ffir Verfahren des ,,Zweiten Gesetz zum Abscltluss der Enhazifizierung.'
zustzindig sein soll. Robert Bäuml wird von mir zum Zeuge benannt, da wir uns persör ich unlerhalten
haben.
Ich empfelrle Ihnerl nicht gegen das ,,Grurdgesetz für die Brurdesrepublfü Deutschlard., in der
gerehmigten Fassulg und die ,,Erklitung liir die Menscheil von den Merschen" zu verstoßen, Wer
dagegen veßtößt, den möge die hate Stafe des Volkes heffen.
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i:l:tli:l I,;q.;1:l;.::L'JJ'fiiTil;.i;::l;1i;i,;)lJ,h(r,Rcsicr' 
n,- die n,,',.r..*.r,'in "i..,L\ L:L xr!rr Dlürctmbcr'. Jlss rnir Steucrgcldcrn Kriegc. minelbar und,/oder unnlltteibar. finanzierl

fJillilT,jH:it*;.*l".'""J"t;:':::: :io"or<rY-,rgen in oftentricher sitzung im Bürde§tas
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zcrrrä.idenr<rrstrrrieder(;encralstaarsan$älre rnüssen an räerer t;tlcmtict 
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sitr.L,ug riinJ,rir, .,rr"o,,rri"n *emäß Arrikci 20:i:i:;,::l:xI;)j:i;;l::.il-r,n.. ".r.r,.t.,;t:i,i;;;.. "",§(rdr nJn,idc.,cn.
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oejterc (iclähr' aLrch Kricgsgeibhr' 1ür Lr,seri*a u.Jal"

,:l,'-J.TilIlä:llii:iH..äiftf:*illl::*T:I:r,,":glll ir unsereni Lande ist diesc sitz,ng

[::lJ:;l'i,*;*i[;;:;Iiali'r j';;"J;:;Jil 
':,T,il;äl'ir]:;.l'li::XI;:.1,',,"

octcr..fischer-Lrtass,, ,ror,. *.,"n" -"1l1")"i.n"'):'r-::::: T1l';::lua.Fischer und reitere (..vöhner:.
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Im Fallc Sie nicht zu eirer K1ämo tlir

*j};lt*i:f i;,.*ä"äi:?:i,löxl:f, ili,;:tti r :lit:;iltlfthil,LTäf^,
Artikel 139 GG unr, weiterc Gru^dlaäd 

Ordnungen heutc angeucndct terden. Ich verweise rJ

llaalit keiner sagen ko* ..t"1 frulr" ," X

a"., si. 
"in" 

x,ipi"i;"ilffi:ffi,I'lli:ll:*j]:1':l^:.1:'*,.c jch.semiß Artikcr 20 (2) sarz r (ic,
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l)ierm"r
I(h jIrdcl.e iuch. das\ Si( allc.\bl]cord
l..andräte darilbcr inkrmiercn _ ncten des l)eutschen Bundestagcs und allc Bü.germeister und
lch cr\\ütc \on lhnen Llie schilllich.: Nhaben. 

y'i[cilung. *,ann Sie hierzu lvas an wen iDitgetei]t ünd veraojasst

l,:h rnrd(1c;cn jll Anrk,.l l t2, {.U/ I tit, cine ße-Iherrurr! ur,d schrrtrliche tt\clu L ibJn. hi . /urr J0.0S.20r q ,,n thne,, ",.J";-;:.:::ii:] : §(rrrr rrrrcne. H(Jnr\ onLrn! 'reine\
v..g.s".n sre ni.hi,r,e;;;;,;*;'ii:i"i.'.;ä:,?,.;llr',ilHlj,läi,iffll:il1;ll".l,lä:""ii:,. 

_.,.,,".von tnir ge1orde11 $ird' 1.s so, siclr schricßr,.r, ,* 
"i" "iärir"äni., "-i,I"'i"J ,"*r-cnt hartreln. rch
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gehe 8runalsätziich davon aus. dass auch Sie Llesonncn 7um \\rohle allcr Kincler handcln utd erinnere an
die ..Dauerausstelhmg Weiße Rose Saal 'und deren \Vcrbccintrag aufdcr intemetprüsenz des
Balcr''chcn Iraarsr''rrris <r'iunr,l...lur.tiz.
Quelle: https:/,/rvwrv ]ustiz.ba\em.dc/midsteriUm,'mioister
Zit^li
,,Ihren Mut zur Ereiheit haben die Geschwister Scholl und vier ihrer Freunde mif
dem Leben bezahlt. Wohin es führen kann, wenn die Dritte Ger.alt im Stäate ihre
Unabhängigkeit verliert, zeigt die Dauerausstellung Willkür,,Im Namen tles
Deutschen Volkes"
Zitrt Erde

tlnd wo stehen wir heute?
llierzu ein Auszüg eiDer öf}'cntlichen alren Urkunde Zitat:
,,Aber nenn eine lange Reihe von Misqhräuchen und I bcrgriffen, die stcts das gleiche Ziel
r'erfolgen, dic Atrsicht erkenncn lässt, sich absolut dem t)espotismus zu untcnverfen, so ist cs Ihr
Recht, ist es lhre Pflicht, eine solche Regierung zu beseitigen und neue Rechtc für Ihre künftige
Sicherheit zü bestellen."
Zitat Ende (Dcspotismus : Ilerrschaft)
lch gehc auch dar.on aus. dass die l\,{achcr vol [loll_r,r'ootl hier richtis übersetzt hahen. dcnn diese ist mjt
meiner Ilbersetzung idcntisch.

Vorsorglich weise icli auch ruf dic offcnhundige Rcdc \ on Will) Wimmer. hin ( I 985 bis 1992
verteidigunpspolitischer sprccher der cDU/csu und ehcmaiiger parlamcntarischer staatssckerär beim
Blmdesministcrium liir veftcidigung / ehenraliger vizepräsident der oszf- organisirtion liir sicherheit
und Zusammcnarbeir in Europa) vom 12.07.1ll1x Secgc\präche in O*Jn3eD in-der Zentralhallc AusTüge
der Rcdc:

..Schrvcigend zuhause sltzen. das rvar nicht rneine l,inie.
Ich habe damals aber auch aus scln pemönlichen Cründen mich errgagietl.
Mcine flau erinncde mich nämlich §egen dcr ilntwicklung unseres Landcs daran. welche
I)iskussionen *,ir mit den Elrern geliihrr habcn. über die Zcit z\\'ischen j3 und .15.

Das war nrcine Ceneration oder unscrc (;eneration dic damals nlit dcn EltelD utld (iroßcltcm diese
Diskurssion gctlhrt ha1 untcr dem Cesichtsprmlil

wie konntet Ihr es soweit kommen lassen.
Llnd meinc l:rau hat ntir immer wiedcr gesagt: So hör ma1 Du er.inncrst Dich dran. \.rie die
Diskussioncn r.r'aren.

Sie erwarte von mir Position Flagge zeigen.
Unser Land ist denrokrarisch sLr heruntcrgelvirrschaftct. dass ich lhncn da keine Anruort meh geben
kamr. NIan karurja lioh scil. wenn man licil nach I{ausc komlrrt..,
Auszug ilnde

Quelle der gcsan'rteü Redc: htrps:1,,$\\\r..voutube.com/§,atch?v'.rF0nib I tpyy die nicht nur (,ine
?lliclrrlektüre für alle N,lenschen ist. sondern auch für.die in dcn BRD Verwaltungerl Tärigen.

z
Im Falle. dass meine Iestslellungcn rard Foldcrungen so\\.ic lnhalte diescs SchreiLrens NICH'I
rechtsichcr sind. teilen Sic mh dieses schrililich bis zum u. g. lermin bei mir eingchcnd mit und
bcnemen dic lcchlsichercn gcsetzlichen Bcstimmungen. feilen Sie mir mit. welche'l'eilc rnciner.
Ausführunge, und die der enthaltenen Inhalte der A'iage .,Willensbeku,dung. nicht rechtsicher sei11
sollten. Flrlblgr dieses nicht bis zum genruurtcn 'lcnrlir hcimir cingeheLul. gcie ich davol aus. dass rrejne
l:eststellunscn urtd Forclcrungen sorvic lnhalle diescs Sc1üeibens utd tr,teiner \I,illcnsbekundunlr
'c.'hr:rcher 

'irrJ.
Denzufolge rvaren und sind rnindcstcns seit 1990 alle Verlvaltungsakle i:lcr 1l R D-Verwaltunpcn z. [].
\\:rhlen- \ crrtncil.rnccl o.Lrch Riihrcr. Steucrti,r.lc,!rt-er. \'r..rl.l,.n ,,,r R(i.(päi,en.
I'ersonalausweisc; Landlags- und Bundestägs§,€l en; Ausstellurgen von Zulassungsbescheinieulgen Teil
I (Fahrzcugschein) und Teil II (l-aluzeugbricl) seit rnindcstcns 2006 nicht r.ccl.ltsicher.
Man kann und darfNICHT nrit tinrccht. llnrecht bekämnfen.
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Somit besteht für alle Nlenschcn in unserem Lande der Anspruch des Ärtikel 20 (4) GC.

Ich errvartc !on Ihnen bis zum i0-05.2019 bei mir eingehend cinc schilltliche I{ückanrsort.
Im Falle ich kcinc Alltrlor't von Ihndt bis zlür geiannlen Termin crhaltc. muss ich davrln ausgehen. dass
Sie die Einhaltun! dcs (-irutrdleselzes für die }Jundesrepublik Deutschland nichr interessiert. \ias ich
nicht holl-en möe htc.

Jeder-muss sich nun cntscheiden. ob er zu den Guten oder rleliger (lutcn gchören möchte. Siehe hierzu
Nlatthaeus. Quelle rom 06-05.201 9: https:it*r.rrv. bibleserver.com,/text,,Ll-l'L'N{atthyoclyo^4us 18

Auszug:
l'om t,erlorenen Schof
Saht zu, alass ihr fiicht einen von liesei Kleiften tetuchtet- Den ich sige each: lltrc E gel int Himnel
\ehen ollezeit alss Arrgesicht meines l/otets im Himrnel. Wos meint iht? Wehn eiß Mehsch hunleft
Schnfe hätte u d ehts u ter ilrneh sich veri te: lässt et hicht ilie neunwuhrcunzig ouf .lefi Bergeh,
geht hi uhtlsücltt das yerinie?

Und wenn es geschieht, dass er's fitulet, wflhtlich, ich snge eüch: Er |reat sich übe/ .lieses eine hreht
als iiher lie neanandneu zig, die sich icht verir hahen-

So ist's t uch ttichl alet Wille bei eürcm rdter im ltim rel, dass auch nur eius vott aliesefi Klei en

Auszug Ende

Zum Abschluss noch z\,ei Zitare von llcnolt Ilrecht.

..\l:er dic Wahrheit nicht *ei1j, der ist bloß ein Dul1lmkopt. Aber wer sie \,eiß und sie eine I-tige ncnnr,
der ist ein Verbrccherl

,(Wenn (Unreoht au G.eoht wtrd, mrd @idorstand zur

W/iohrl'
Anlagen:

1. Willensbekundung mit öffedlicher Bekänntmachrmg vom 07. i 0.2015 (Sciten 1)
2. AuszuB der Bundestagsrede von Grcgor Gysi vom 18.1 I .201I (Seiten 2)
3. Auszlrg EUWG, STPOEG u. Auszug RVO (Seitei 3)
4. Auszug ZPOEG (Seiten 2)
5. Auszug JBeihC u. Auszlg zur Aaderung GVGEG Bctll 2006 Teil I Nr. 18 S. 866 (SeitcD 2)
6. Auszug Estfi (Seiten 4)
7. ,\üszügc PAus§(i" PAuswV, PalJG, Gcsetzbla[ Nr. 14 S. 85 vom 06.02.1934 u. ReichsbürSergeserz

vom 15.09.1935 Teil I S. 1i:16 (Seiten 6)
8. AusTüge BbgNRG u. Gesctz zru Iinftihrung des \,ölke.str.afgeseubuches BGBI 2002 1'cil I Nr. 42

S. 225,1/ 2259 u. Auszug St(iB § ll:l der DDR (Seiten ;l)
9. Kopie Schreibers vorn 15.05.2018 an dcn Generalbundesanrvalt. Anlage11 nur ALlszüge (Seiten ;1)

10. Rede Codliey f3loom 21.1 1.2013 im Ell-Parlamert (Seiten I )

E1üe uüd Respekl
ein ratürlich geborener Mensch dicser Erde,
allojdger Repdsentant
uad keine Sache nach § 90 BCB

it.tt^rl 2",n »t-E
Willhard Paul Beü1o
ausclerFanilicZiehm

Nosce te ifsum .de l die Wahrhcit ist offensichtlich



'::rriiir.l;si;ekundu*g:irifiii!!!ti:dilr.;ekrrnr*i,"1,*.g'.'',;-",.,.-.,:.,::....=n.,,ii,,
,all i)7"ii;":i)1i --'-'.;i== i:;:,. " .'.

ijo mi- iias §chiciisal rreiires \-:aierlaniles scir..1ni Iltrzci litli. ijilr jrir irierrnii cfiziclj il!.! :'::.. ,.:..'..!'.
i-'1:eni]l.ir jni!.,:iasr ic:'!, r,:ii!r!!id ?!üi SEnr-io ,-itl ;i:' ri]nr r;i,j Z it h ii-;- cjn larii r!!.r.<ccoft!§r t/rrir:_h
dieser Erce" am 20.03, r960 in Bündenburg auideur eherraligen Tenircriüm der Deurschen Dsmokratischen
?,€pubjiii (DDR) zu. 1.1.eii \ai:.r.
Desweiterel teiie ich mit, dass autgtund meiaer Rechercl'len und der darlit ve.bua,ieneß Feststellungen rne:niäer \Vilii:ard (':1926) io Branderlxrg und n:eir: Großraler. paul Er.ich ia 1g85) aus dei Fairilie Z i e h m
ir Bralldenbwg im Königreicir Preußen und nach deft RusrAG 1913 im Völker und sraarenblnd von i B7 t.
geboren sind und denzufolge llabe irh nreine sraatsangehörigkeit du.ch Gebun ünd Absrtu-ilrnulrg envorber,
Hiermk leile ich clliziell und ötralrlich mi:. dass ich mich r.on Cer trdeologie des N-ationalsozialismus und
ies it,riiitarislrus ir': -rliient LEiäirg ristaliziete uitd s;e siritil :rbieiue irnj dass irh lleiae
Frieden urd gute Völker !-eistänCiguEg aufErden einselze.

Die folgeade Erhiärung bildet die Gr rdlage flur BeiB +IaadelE üBd beküEdet l]a
.,Erkiär.lng fi]r die &.IebscheE .n.o4 de& ] leBsehen,,

i . .liie iraciiiolgenci a,Jt-geillhfi€r Cltn,lsätze siild Liü\.eritaadeibai urd steil
t--;iuir.ilaget] äir dns Z,.uatixrerlebel dc: l,,rersci:eit ir: i.:jeiisn irr:d

i. ias Lebel. ciie Freilreii'.rnc dl.- irrijri]e r.jes iier:sehel sind unariasrbar
}es* 2,.: achrea u:rc zi, scl.:i:tzen ijt 1'eiFiljchlrig ailer :\4ensa:1-i. Der
ausgeschlosser:.

3. Die Familie isr das höchste Cut und deslraib von allen zu
Die Menscben der Gemei$chaft achten da&ut dass Schutz utd
eingehalten werden, damit sich die Kisder frei enrwickeln üad
hatchsrg Gut fiir das Foirbsstehen u,1d die Zuirunft eines Voilies. I ,

Oberstes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen V

4.
5.

6.

Für alle ivlensciren giir aas Gebot aer cteic"iünar,;il; 
"' '-" 

, '; , ,',.
Keiner darfeinem alderen fi,ienschen oirekt oder indrre-kr Schaden zufriger. a /t/ ? ]_
Oberstes Gebot ist das friedliche Zusactmenlcben mi! ander--n Vt tkpio . L !' / I
$ie gewährleisten un{ fddern irn gcgenseitigen Eilvemehmel und Resoekt ihre friedlicG
B€ziehuogen mit- und untereinander (2.8, Handel, Kullur. politik).

/ /u/t
'"/

7. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meiaung frei unri ehrlic} in 1r/ort- scfuift qad Bild zu äu8sm und
zu ve:brsitel und sich aus den allg€mefu zugärytichen euellen uagehinden zu infsnnieren.
Die Fteiheit §b eiae faire. ehrtiche und unabhängige Berichterstattung aller Mediea isr zu
gewährleistea. Eiae Zensur findet nicht stak

8. Jederman' hat das Recht. sich scfui*licb miftels Beschwerdes oder Binen an die zuständigen steilen
und an die Volksvenrete! zu weoden.

9. nie M€rsche!, die bei Gerichten- Ämtem und/oder Verüaltungssrell§r Htig sind, unterlieg€! der
öfeatlicüert Kontrolle, Es besteht das C€bor der Klarheir, Besrimrntheir, Väraatwortlichke]t und der
Recltssicherheit. Diese sisd bei jeglicher Form von Rechtspreciuag eiazuhalten.

10. J€de. Mensch har das Rechr und die micht. bei Erkennea von unrecht urd/oder versröße, gegen die
o,g, allgemeinen Gfl.:ndsätze eftspleeh€Ird seine, peßtuliche Mögliehkeiren unrer Beachrug
dieser GruIl&?iee eiqzlscbreiteE riBd andEre um Hiite zu bitter.
Jeder, der gegen diess allgemeinen Grundsäze ver$ößr, lyird im volle! Umfang peßötllich zur
verantwqtung gezogen.
'Vy'erden die oben genannten Crultdsätzq die {ilrjeden Meoschen aus dem Volk gelre4 angggrilfen,

das gesamte Voik angsgrifen.

Ehre und Respekt
ein Raiürlich geborener Iviensch dieser Erde,
alleiniger Repräsenrant und kei[c Sache nach § 90 BOB

. t- i-:..f ':'5^:. *- - .c'*s,- " ;
Wllü1aIO flrrJ 6enno !-4'-. -'
aus der Fanrilie Z i s h fl .,*

'!p.iictl(I]q{gr20ig

? El-rrlalfstsiie der

Ei,.s.' a g, iÄil, il13 i,
A

Ju§{ipit8fi8rd')tt lit Aulrsburg

Nos.e l. imum . lenodie ildrdr.n ßr orißisicnriidr

so
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llEc w:,4 qL^;ß D,I;K"L 2t2(2) t^J,,| 66 //
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1. Eir Auszug d€r von Herm {1 8. i 1.201 3) was

Ihlen zu denken gebcn

hat €insr Utld Si6 hab€n r€chl, Herr Bundeanini$er.

sage .' Wenn dann sind das

§Estdel! dam ml§s e|rtlrittclt YlErden' - $.ollen Sic snowdei er[ritteln? Das g€h1

ir=16rlr"**,".rl-n;1,-rffi sfiot d€n hör€n. D"*h4b müss€ü rf,ir ihm die siolßrhEit

gewährEn.

Ich sase es mnz klac Deutschland irt ent dslrn souvelä& !$enn €s ll§m Suowden mhürq itm

*hffiiiHAtyt s"*lh" und seinen si§hercn Auf€nthslto{ga i§ist - darm i§t Deutschlad

soüv€aän, volhc[ nicht

(Beifatl bei der LINKEN - Zunrfvor der LINKEN: Brsvo! - änüfvon der §PD: wie?)

Jetzt komme ish zu dor Flage - sic ist auch iflÜer§§§aol -, wie das alles übertuuptrcohdich läufi' Ich-ü;;i;i;;i;6Gh- 
da;it b€su,äftist as sab die Pad§§r Yeü'äse die 1955 inrt ftg

;t d ilüil;** gsnartt,um d€rB€völt<eiun@
oufgehobor worden. - D; Pmbl€fi u/ar bloß, dos§ dieAmis sie wihden ifue altcr

Rechte behath .
wurdta. §h wurdcn aber nicht

aufgehoben, weil r*tllich rllr At*orrltncrl
"r t + Ablommer mit drci Mächteni mit zwei MtotiäääJi'äüiüäffi,;äääffi;* orkrmit eine'r Madri' Da'"o''*" aii""' *'" *it

ä il;; il d* ;detar dei Maohur gemein§arn v€r€irbort wrr, htraq§ aber d€r Rest !!ieb;
,"ä Oäg"frir"rrt lrta hab.o sie erkläd: frfl somma sind diese Vetägc frr unwirksam crklärt

."oJ*.i wi" eigenuiarr bh wildc gemc einmal die Noten schen. Was-1ana aa ejealt:cf a{LrJs

Ju 
"r"ft 

r*u Vfoautgsvereinbarürqur Sie schea: Das ist alles glwiyg,;fr-Tgyft ^
;rkläIer isl Vetgess€n §G auch nicht das Au&rtiattsaltkoräinen und das NATGTlupp€nst{tul-
a-.h hi.. h,h.n ci. n€chte- die fist 6ß die Besala.ns§zeit €rinn€in. Ic,l kaut rur segcn: Aucf hierAuch hiea hat e'l sie R€chte, die flst sn die Besarang§zeit €rinn€in. SAgCn:

muss sich einiges ändem.

w€ich6 celüen noch, ud t&E qlphttch möchte wisseir: Welche V
daraui das zu erfahren.

Ich m6cllte, .lass eiile w€itere Frage beatdwort€t witd lnwic§bsdett-wid-gcode ein gigsti§cn€§

\trer hx dgs eigefltlirl erlsuh? von rl/.{8 gellt &s au§?

Was sollqr die da doch €iDc[ aüf Informatioßen-

Möglichcraeise mrss mrn d€n USA die§€n Bar v€ßngcn

dürsh b{itisohe und am§nikanisolte Dinste
erste

ver$oß€ , sich e Stafiat€nü€teiligL
,iefien, 

----

Es cibt noch €twas wss mich intq€ssierl He{f BmdcsinrHminis, ich ncnne Ihrcn vier Varianter

" ,ir"iäJfr -, *ä * urn dic Frage Spht Wss tqDqlliglbL ü!§cte Dis§ÜG in B@rg auf die

Wenn Sie ,,Wie?" rufetr, dann sage ioh Ihnen: Wenn utls€te Di€nse nicht Öinmal da§ küDon' d'fiI
so en sie dichtnachen. baa istjiwohl das Minde§E, wae wir gewfftrlei§tsß könßeti mü§s€n'

unteIstüd.



Die zweite Mrglictrkoit i$: Sie habGn e§ nur g8t usst,ob€r nioüt utersätzr Dm mü§€n §ie 8b€r

äüffiääääJin'rr-i**,rrt . wÄ-ai" Sft"Eegus i't-'itt lvE-' sh'r nicits er*lärt

iäiää,,tä-s;"gäi!rsge§*,,e'l"tal, daniffiSElh*. :geelgle4eEr' und dann

habcn Sie großgq lldha.ihn 3lgglcbrs!

\A enn die Dienste es gewu§st haben und di€ BundesregErung nicht informiet h8ben dritte

v1;ää,"dil;#-J#ü;. to tin" *t'''"'" FRiotttierletanns besansen' da§e wir schona'/'
s

\ s
.:l

TL

J

=

§a

)

wieder übor ihre Zukurt diskutieren milssel'

Dann sibt €§ Iroch €ine vie(e Möglichkoiti sie haben es gar nioht ger usst' Aber datl'l sind sie so was

Iiilfilü ää sie 
"rnost-n 

L-n' oao'f dsrf ich doch hinw€i§$!

leh habe fots€ßte Frasc: §ibt €§ d€tln spiorEs€abw€h.Y s:fl*1,qn,:9t-ff§"J.H
ü,i"ffi ',&fiäTiiffiriä#;ä;:"^,;E;i'pi"1 t" a'-f41191'111i 

"u31,1;13" 
*"

I,'ffi 'I#;ffi ;äää"üfi äil'öpr"'i"g'J**"^ggi"ga1'131*ff *:"h'mcnr uäu.,r! BEriEru.- '"' *' ' "* -ilä;d hab<n: ü sins Eiowurd betuif& die
Es gibt immer zwei Eißv§nde' 9ic 19t-§ r-,1-!-,.i-,,G^ E;rü.*inrrrne\""--* -- -' 

-*tfu"rtit 
mit d€n usA' Es gibt gelrciassrne we e

Wäegemeinschaft und der andere dic Ft 
L i,j-^---.r-:- rr:*öi in Ä€ohqnid,,'i6tan odcri6tan:lffi#äli"üä ;ä il;ärä: "il;;h lg q*: *t:,LITT: ISi**'*' -""'-'-- ---;; 

'oo 
AIlende Es gibt dasir Militämutsch in Chile mit d€t Ennorü!

ä;:,ä"ä;;äi.h rti-cnsctenr"artc -äto* uüdcr' es sibt d€nxrieg mitim lralc Es eab-ffir Mili

f,ä;id,§-Äfu bei dervatururg,or w€{ftnßicttt

ffi"n" x,itit ouf *a g.nau ds macb€d sie nioltL

ich bin kein Antiametikanis, übatlaryt nichl IrJi bin S"q qg §t Yg3.rllE*ff :5*ich bin kein Annam€.rKanrs, ultarl vr lrsG re 
,, giibt €§ nicht. Mi!äil;ä;. ;#.tu';te ich lhoen: Frcuna*chaft'y" si" *:i"h lg'.y ---.-,,Duckmä!§eüm ürd erpiclt man keine sordem dss G€genteil.

Nür dann, r ,cnn wir k€llerL kam es cinc

wlklish€ Fl"ütdschsft geben.

ffi.ffifr**.ffitreffi*ffi'
Hffiffi#{ffiH#r,ä-*-"!** #,1f*

Ja, habcll §ie endlich mal dlit M!om! C'€nEu s§ sid §ic hi€r aurh' Ist doch nioht at fr§s€tl!

äm§chlu*ssagsiolrthrcn:Wennshniclfisrad|eß.HcnFricdricltsjghabqrse*4:.'

"ä#äi;;iüä ; *it ttffiA'rljrdEm'lotrit €igFßdich.srs€n? sie sasst

ihnfl düntu ME§l* ruhig witet so, 'm iäi -ili 
ni'tti attr getitgse' Nst'bil ar €rq'l{rtm! - I§h

iffiffii;öiiä.gEggeU dGa sh spl€i#t hdcll' üülictr s€hadrn von t,[s€r

Bev6lk€rung abzuNßnden.'1"m.ffitrHffi.ffi"ff*ffifl*'ä
ü'i""w-"i,1ä#EiitT'ä äiffiiüül#' "i"naüa 

b€elEift" da§" wircitr 8l€ichbcrEohtirtsr

Partrer sind und nicht jemard, ritään- "d-t 
k*";* mm *ilL Dur kardrcn §ie cfup

srä-täl"r, arrd.* dAt re.Ftau Bundeskgnderin md H€r Fri€dridl'

§)

.--!-
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Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
( Eu ropawahlgesetz - EUWG)

EUWG

Ausfeft gungsdaiumi 16.06.1978

Vo lzltat:

'Europawahlgeseiz in der Fassltng der Bekanntmachunq vom 8. 14ärz 1994 (BGBI I 5 423, 555, 852), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.1u|i2018 {BGBl. lS. 1116)geändert worden st,,

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 8.3.19941423, 555,852i

zuleizi geändert d!rch Art. 3 c v. 10.7.2018 I 1116

Fußnote

(+++ Textiachueis 6e1t!nq ab: 22.6.1978 +++)

Erster Abschnitt
Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland

§ I Allgemeine Wahlrechtsqrundsätze

Auf die Bundesrepublik Deutsch and entfällen 95 Abgeordnete des Europäischen paaarnents. sie werden in
a lgemeiner, unmittelbarer, freier, glei.her und geheimer Wahl fürfünfJahre gewählt.

§ 6 Wahlrecht, Ausübunq des Wahlrechts

{1) Wahlberechiigi slnd alle peulschen im Sinne des Arilkels 116 Abs I des Grundgesetzes, dte am Wahltage

1 dd- dc_i1"\_tF I ebFrs_.h. vo.le-de. hdoen.

2. seit mindestens drei r',ronäien

a) jn der Bundesrepublik Deuischland oder

b) in den übrigen I'.4ilg iedstaaien der Europais.her Union

elne Wohnung innehaben oder s ch sonstgewöhnlich aufh.iten,

3. nichi nach § 6a Abs. 1 vom Wah rechi ausgesch ossen sind.

Die Voräussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 slnd auch bei einem dreimonatigen aufeinander-fotgenden Aufenthatt in
den in Sätz 1 Nr. 2 Buchslabe a und b ger,annten Gebieien eriüllt.

(4) Die Vorschriften des Parteienqeseizes über das Auszahlungsverfahren und die Abs.hlagszahtungen getten
ertspreL'.end.

§29

(wegqefallen)

§30

( nkrafttreien) ???
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Ausfertigungsdatum : 01.02,1877

Vollzitat: II ... a.'u) q:]91
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"Einfühamgsgesetz zur strafkädääääonq in'aä irä eund;sgietzblatt Teil lll' Gliederung§nummer 312-1,' Elnrunrungsgtserz zUI r(rd,l.lEgulruru nr u6 tr!' Du'rucJr,aEEuq'
veröffenttichtln bereinigtei Fassung, das zuletzt durch Artikel S des G€eEes voi, 17. August 2017 (BGBI l 5'

3202) geändert worden ist"

S-ta!d: ZuleEt g€ändert durch Art. 8 G v. L7,8.2017 | 3202

Fußnote

{+++ Tocnac}Meis Gdtung ab: 1.L.1.977 +++)

Eingangsformel

verordnen im Namen de§ Deutsahen Reiahs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Rei'hstags' was

folgt:

§1

{weggefallen)

§2

§ 3 Anwendungsbereich der Strafprozessordnung

{1) Ue strafprozeßotdnung findet auf alte Strafsa(hen Anwendung. welchevordie ordentlichen Geri(hte
gehören,

{2} tnsorreit die Gerichtsbärkeit in strafsachen, für welche besondere G€richte zugelassei sind, durch die

ünaesgesazgetung Oen otderflichen Getichten übertragen rrrird, kann diese ein abrveichendes Verfahren

gestatten.

(3) Die lnndesgiesetre kihnen anordnen, daß Fo.st- und Feld.üge§achefl durch die Amtsgetichte in einen

besonderen Väfahren, so ie ohne zlzietüng von schöffen verhand€lt lmd er*schiedefl werden'

§4

§5
-4

(weggetdllen) : :
§ 6 verhältnls zo tändesg€setzlichen vot§chriftetl

(L) Die proz€8rechüichen Vorschriten d€r LandesgeseEe treten fr]I alle Strafsa(hen, üb€r die giemäß §-3 nach

äen VoÄchriften der stnfpr@eßordrung zu entsc-heidm ist, außer Kraft, so,vdt nicht in der-§Ed@9§9gbg!g
auf sie verwiesen ist. Auß; Kraft üetenlnsbesondüe die vorschriftei ilbeI die Bdugnis zum Erlaß pdizeilicher

strafv€rfügünq€n.

(2) Ljnberüh* Heib€n landesgiEetzliche vo.schrfüel

1. über die Vorauss@unggl urt€{ denen geg€fl Mitgtieder eines Otgan§ der Geselzgebung eine
stEh/erfdgung elngeleitet oder fuitg€setzt werden kann;

ii
ll

l

1Z



O l)'"t t-":

leiLueise nicht mehr anzü\,7enden .+{+ )

Die RVo ist in Kraft getreten zun Teil §em. Art. 1
EGRVO v. 19.7,1911 5. 8J9 aß 19.7.1911, gem. Art. 2 Abs. I EGRVo

am 1.1.1912, gem. Art. 1v v. 5.7.1912 S 439 am 13.7.1912,
§€m. Art. 2 v v. 5-7.1912 am 1.9.1912, gem. Art. 3 V v. 5.7.1912
anr 1,1,1913 u. zum Teil gefi. Art. 4 v v. 5.7.1912 äm 1,1.1914

Das 4, Buch RVo qilt ni€ht in dem in Art. 3 des Einigungsvert.ages
genannter Gebiet gem, Anl. 1 Kap. VIII Sachg, H

Abschr. I Nr. 1 E-inigvtr v. 31,8.1990 iV,, art. 1 G v. 23.9.1990
tr 885, 1057,
l,laßqaben teilweise nicht ßehr anzuvenden gem. art. 109
lir. 3 Buchst- h oBuchst. aa G v. a.12.2610 I 1864 mI,Jv 15.12.2610

Erster Ab6chnis

Umfang d€r Reichsvlrslcherung

(weqgdallen)

Zwdter Ab6ctmitt

Träger der Relchsverskherung

{weggefallen)

Dritter Ab{hnih
verslcherurtgsbehörden

{weggefallen)

Merter Ab6chnitt

Sonstige gemeinsame Vorschrilten
(weggefaller)

En Servlce des Bürde!miristeriums derlustiz und für veruaud€rsrhrE .-i7-\
in 76ämmenärudt mlt der it,Is GmhH - w"wittris.de x I..-

§§Iund2

u, Art. 1Nr. 6 Buchst. f DBuchst. aä G v. 21-1.2013 I91 mli/v 29.1,2013

lnhaltsübersi.ht

ERSTES BUCH

Gemeinsame vorschrift en

§§ 3 bis 34

§§ 35 bis 109

- Sdte 1vÜl 16 -

§§ 110 bi§ 164
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Gesetz, betreffend di€ Elnftlhrung der

ZPOEG

Ausfertigungsdatum: 30.01.1877

Vollzitati

'GeE&, ffieafe.d c{e Einfuhtl.rE der Zivilpr@e8oidavrE in d€r im
POSIEINGAN

TELLE

e'iiäAjng5t"-.er 3 oz, verfffindictrten lerdngiei F;ssung, das zul€tst dir'h Attikd 1 d€! Gesäes vorn

21.luni 2018 {BGBI. I S. 863) g€ändert worden ist'

§taldi Züleä qeändert dür.h Art. 1 G v. 21.6-2018 I 863

Fußnote

(*+ iextnachweis

Erngsrgsformel

§ I {vreggef.llenl -- '1"

§2 (weggefatlcnl I
§3

Geltung ab: 1.1-1977 +++)

Wir... \7
oo.a*n l, t*uren Oo De-d.hen Reidrs, nach sfiollA€r &ßtimßmg de§ BuBdesrats und d€§ ß€icfr5tagE' was

,g

2 3, Agrit 20ll

EINGEGANGEN

L
( 1) Oie zivilprozeßordtung findet a!,'f aile bi;rgetliahen Re(htsstreitigkeiten An$Jendung' wdche vor dre

ordentlichen Gericme gdkjren.

(2, hsor,{eit die Gerictttsbarkdt in bütgetlichen Re.ftsstreitigkeitetr, fü. w€{che besondere Gerichte zugdassen

li,la, a*Ä ,f" f-"*g.g*€rzqebung &n ordgluidle'l Getictt€n übettragieo wird. bnn dieidbe ein

abreichendes verfährsl q€stätten.

§4

Fik buraerliche Rechtsstreitiqkdtei. ftir wdche nach d€rn Gegenstand oder der A.t d6 Anspru€h5 der

;ä;trü;ä;ßL L;irs &r enrc. 'aet ar hftei der rlsktis, drn Gemeitdeldet eine ander€

oträüni äiffiu"ri ;nerigt ist, oo a*irrrrrug ar.h de EhdesgEs&gehrng nii'it aßgeschlGsett $etd€n'
.rt

§§5und5(weggef.ll€n)' a

§7

(11 § in dnetn land auf Grund de5 § E de5 Ehnihnlng§qiEs&g zlrm Geri(htsvefdssungsges& für bürgerlich€

ä"?iüürääeä e" *.=ü ünoogeuttt 
"ing#dtt*, 

so entsdleidd da§ B€rufr'E§g€riÖt' ylq E dS

R;.i;;,,Eä 
"d". 

daae*<*' a= rrä secit*ätrtt'rde zdätd' gtei<hzeitig übs die zustärdgk€itfüt dle

väj"o*g ft r"ttdtddurg ü6er das Rechd;ittel üe rntscfiddung ist ftr das obeste Land€sgericht und

d€n BurdesqE icttshd Und€rd.

{2) Oe l,Iichtzulas$ngsbesdiwe.de, de.Artrag aufzulassrrB der SpIwlgrevisiofl oder die Redtsü€sdnretde irn

äir. a* I szi l*. ir.. r aet züiprq"ssaa-nurs ist bei dä Büir6gEridtshof citrzsrdched ad€ffen de
eäd" tuiä.z,,t"ssrng oer ne,ri*ä oaer aer neä*be§dlwerde im wesefltllchen R€clt§rsr'l€n, de in dan

ürd.;Äe;;üt"rÄ sL*, * etHa* g.h a". gudesggid*drd *rch 8e§dtlts§ zt Ertsch€idhg i6€r
e.;;,*,-d.;' d.t xtrag rr rransrnnCg uu üöcrsendd dern <trarten bnd€sgEridt de R(r.€ss8kteI!
Ä-t ou** runaoc*i.tf is a; d€ Enls<heid;E dts 8md€sgierichtshofes tiber de zusirdigkcit gebundetr' Es

dH Gdegerüeit zu äner Andeo]rq oder Erqän4fig der Begannd-urg der Eeschwerde od€r des Artrag§'

- sii! f iüt 1l -

.(o



Ein sewice des Emd€sminßt€tiums alerJl6tiz urd f&Ve,nr'wr€t5[nr'u
in aEammem.beit mit d€tjujs GIIlb'l - wllwJ_uns de

t..
5. &5 scht dlerverzer c|,üs r:E,{:h § g75 ds Ziv pr.r€§sadr}l/ qin &r b5 zlrm 31. Dezemliet 2012 qeltenden

Farsung wird hinsichii.h da Eintragungefi@mE?E]E dsn 1. Januar 2013 voftundlmen waren

oder diä naEh den Nummem !. bis ,nach de{n 31- D€u ernber 2oL2 vorzunehmen 5ind Be §§ 915 bis
9I5h der Zlvilprozessoidnunq so$ie § 26 Absatz 2 der lnsdverEsdnurB iesveils in d6 hiis z,m 31'
DezembeiTbiiliEäEälEi'F-assuno sind insoweit w€ter anztmenden. unbeschadet des § 915a Abs 2

lder Zivilprozessidnunq in der bislum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung ist eine Eintragunq in

fl dfi-nj1äiäsäE-iffifijhrten schutdnerverzeichnis vorzeitig zu löchen' wenn der schuldner in das

fl' schuldnewezeichniinach § BBzb der zivilptoze5sordnung in der ab dem 1-Januar 2013 geltenden fassung

f einqetraqen wird.

6. Sorveit eine q€s&,iche Bestirnmung de Eintragung in das Schuldnerveraeictris rEch § 882b de'
' z)rilgt;z*särdrung in der ab dern i- Jänuar 2013 gdtenden Fassung vsausseEt, sldt dern die Einb-agung

in das nach Nummer 5 fortgdtihrte Schuldnerverzeichnis gleich.

§ 40 Übergangsvorsahrfü ltrn Gesa& zur Andcflrng des Proaeg3koltcnhilL_ und
Beratungshilfere.hts

Hat eine Parter voi d€m 1. Januar 2014 tür dnen Rechttzug ttozssk6t€rftilfe b€aitraqL so sind

f,ir diese'r Rechtszug die SS ttl tis tl ae4trryggg4g§ 4A Ab6ätz 1.t'lunrner.L der 
^^-

Wlrrde dei' Sa chverständige vor dem 15. Oktob€r 2016 ernannt, ist § 411 Absatz 1 und 2 der Zivilprozessordnunq

v"rfä,te miamtt i n und in Angelegenheiten der ftejwilligen Gerichtsbarkeit, § 1? satz 1 des

Rechtsanwaltsvergütunqsqeseües sowie dü §§ 136 und 137 des Patertqes€les in.Aer bi§ zum,31' qtel:berRechtsanwahsveloLrtunosoeseE€s sowie die §§ .[36 und 137 des Patefltqesdz6 rn oel Dl§ zum lr' r-'erellrucr

ffi;"" tlni MJsnahme aer zwa@ gitt als besonderer Rechiszug'

§ 41 obergangsvo6ch.ift zum Gesek zrr And€rung des saahvcrständigenre'hts und zur weiteren
Änderunjaei cesetzas über das vetfahren lh FamilieDsachen und in den Argelcgenheiten
der freiwllliqen Geri.htsbarkeft sovie z8r Änderung des Sozialgeti.l*,sgeseEes' der
v"füi6ääifEä?frG dr'rnq. der Finanzqerichtsordnung rrnd des Geri.htskostengcV€rwaltüngsge .htsordnong, inanzgerichtsordnung lJnd des Geriahtskostengcaeues

in der bis zum 15, Oktober 2016 gelterden Fa§sung anzuwenden.

zur Anderung der justi

§ 42 Inforiltationspf,lctaen a!5 Anlass de5 GeseEes zur Durchführung der Ve'6rdnrn9 (Eul

Nr, 555/2014 sowie zur Änderlng sonstiger zivilprozessualer, grundbuahrechtlicher und

-- --' t/C-b,J,rqno )':n=do<h oi'. 6eJ<l*-
Dre Gnde' übe.m ifl eln dem Eund6flm"rnisterilm der jr.idlz undfÜr Vertraucherschutz auf Anfrage die 

^ /.. ?
lnformationen na.h Anikel53 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr' 65512014 des Europäischen Panamems.uno Lae'.
des Rates vorn 15. Mai 2014 zur Einführunq eins v;r{trrÄ fär eirren ruropaischen B€6<hluss zur vorläufigen

K;;pfil;tlrrr lrrbfick ar-f die E/eic#ennrg de. grenzübetschrdteiden Eintreibung van Forderungsr in

zivil LrnC Harddssachen (ABl. L 189 vo.n 27-6.2014, S^ 59).

§ 43 Yersdnüngsemächtigung für die Länder aus Anla§§ des Ge§eäes zur Dqrchfrihtung der - -

üerordnung (EU-) t{r. 655/2ötl-sowie zur Anderung sorrstiger zivilprezegtuater, grundbuchtlctrtlicher-
rrna vprnöicnsrerhtlicher vorschrifter und zur Anderunc derlujry9:iFl!!I9!9l!!lll9 J-* 'Z

(1) üe randesregieugien könn$ tür ihren Bereich durch Rechtsverordnung b€stimmen, dass § 753 Ab§atz

4 § /54ä Absatz: und § BZg-d Absap 3 der Zivilprozessordnunq in der bis zum 31. Deernber 2017 gdteflden

riis,rnq b,s*rn :1. üemner entweder dEläEEJoIEFer des lahres 2019 weRerhin anwmdung finden

und die in den Artiketn 2 urd 14 Ntlmmer 4 d;6e5&€s zur Durchfilhrung d€r Vsordnung (EU) Nr: 6552014

*ri. 
^iAnoouns 

;*stiger zivilprou essualer, grundbuchre<htli.her und vemiägerErechüider vors'hriften
unJ r,rr anäi:runs iet-trsiäeitre,iru"gsordnut

@ iat ai 6-e,rclz oalaratJn*cZ::_ a/w' rrltt v.JYrE 4c qryr vrEtra,lt ?:
(2) De Landesregierungen können fih ihren Bereich durch Rechtsvetordnung bestimmen, dass die in den 4
Atikeln 3 und ltNum;er 5 des Gesetzes zur Dur.hführung der Verordnunq {EU) Nr' 655P014 sowie zur

Anderunq sonstiger zrvilprozessualer, grundbuctue.htliche'und vermögenslechtlicher Vorschriften und

:ur AndJunq deiiustizbeitreibunqsoranung g€.annten Bestimmunqen ganz oder ieilv/eise bereits am 1'

anuar entw6der d'es lahres 2020;der deslahres 2021in Kraft treten sofern die t ndesregierung von der

Jr] hra <<r 626*
u,'" dn-

am 1.lanuar 2021 in BetIacht.

J B u:J, o etn J ff pa'lt

e,-e J Ba/to?hzar
6'er"

44 b< //J'-,0,.c/ue"S iil 
.
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ii Z!-ms*'}.l ai t.r jiri! 9r!! - srn,,rrj5 d€

jirsaizheitre;bungBsrdnsnE

i s. ri; iD

"iir!ftt€ikeib.rngrordnlnq in der i"r 9und g9tslleqlsii !ll, G:iede'arBsnu'tfler ]6i'1. verof€otlicnt€r
herdnigtex Fnss,Jng, die zrleizt Cür.ltrrriE 6Ab§.iz2? de! GeseEes *om ii. 

^FrjiZ0i7 
iB€8i. iS. e72)

g-.:nd€E v,ä.dsn isf;

lBeito

AtEierdgungrdä§m: 11.03.1917

aiflgätrgsfor,nel

Aüi srund des Artikels 5 d€s Er5i€n Ces€Ees zs. tberi€itung der

?

Zuhlrftioe.mH. tanoüb€rlchriffi iusriibeitEibuDnsoeseE läb 1-7 2our 2016l25ql)
Zuhinftiqe.md. Buchstabenabti:r-ru&: ßeitrG (.b 1.72017: 2016 I ?591)

§trlff Zuleta geändst du«h ArL 6 AB.2:| 6v.fJ:4.20171872

') {i(hEmfi(h€r Hiny,Eis: Die übeßchrift wurd€ gem. Ait. 14 ilr. r G v. 2r,U.-2016 I 2591 mwv 1.7.?OU@
Zr,t;!:iff**,'r.r** qh aw iß_oJ»uaq
' ** e,a MS*6esei{

{*. Textß(hreis celtun! ab: 1. 1.1981 *)
(++a raBgaöer Brrtgrlnd Elrlgvtr vq1. 3B€ilro Anh&g Ey *+)

E1

(:j Nac,: dieser JsnAbeitreiburgsrrCnul:g y.erdsn iolgend! Anlpriln€ b€ig€t eber, sowsit 4€ y.n
lu5l!?behörden des Elrnd€s eiEu2ieheh sind:

1. Geldstrafen and andere Ärspri.he, deren Seiireibung Eicir ,..i den yorschriften üb€r die yrlistreckung
vo.r Ge&aien ridtet
(reggefallen)

5§ 12 bi! lE {vrelg€feßen)

§19

t:j.ie-.E !.,ercrdn.üig t'iti än i. r,irit i93; ii:(rai .qs## = i/5 -ürJrurq

--- 

o

t*r Hako l-l"s lir 01o1.44

4<e"g:'

S.hlu8&rrrel

D€r R€ichrminister der Ju.tiz

üt4.f3 u;/g»l,ti€, d.t *W41,
qeri(htiich ertännte c€Hbulen uld i{ebeniolsefl €irpr Odnunqs*drhkeit die ?u einer Getdzählung

Arsp.ü(h€ cur g€richtlkhen Anordnur€el! üb€r den Vef.ll, die Einziahung oder die UnbralKhbamBchurg
einer Säche;

A.rsp{ikhe aus g€.ichdkhen Anordnungefl äber die tleraüsgabe von atten und sons{igen U6terlä9en nach

La

2.

?a.

2b.
§ 407a Absats 5 Sätr ? der ZivilrrozeßordDuno:

3. ordnungs- und zmnsrs€lder. 
- 

l\ 14 hf *ry o/V q t br, lr/O 
^* 

&Cf4' re $o"'k.k» Ro'rlrt"' s;k tPoEF

o'n fuil,r4"iizn#tt"?9
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So^'] ,,1919 2zt,\l"{aa !

ts JndesqesetTbbn Jah'gäng 2006 Te I I Nr I 8. dusg.geben zu Bonn anr ,4 . Apn I 2006

Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

vom 19- April2006

Artikel 14

Anderung des Einführungs-
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz

(300-1)

Das Einführungsgesetz zum Gerichlsverlassungsge-
setz in der im Bundesgesetzbiatt .IqLl_!.!.,_ G I iederun gs-
nummer 300-1 , veröffentlichten irereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 5 des Gesetzes
vom 22. August 2002 (BGBI. I S. 3390), wird wie folgt
geärlded: tJa*r,. hra..l aa oliox- *""1 koh t/ct,, a.oly Lrir,"
1. Die §§ 1 , 3 Abs. 2, §§ 4, 4a Ai:s. 2 und

r'i it, C:glti-r i;.elt.

ln § 29 Abs. 2 wird das Wort
das Wort ,,Gesetzes " ersetzl.

..Rerc ir,qEesetzes" C Lrrc lr

3. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:

,,§ 30a

(1) Veruvaltungsakte, die im Bereich der Justizver-
waltung heim Votlzug des Gerichiskostengesetzes,
der Kostenordnung, des Gerichtsvollzieh erkosten ge-
setzes, des Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetzes oder sünstiger für gerichtliche Verfah ren
oder Verfahren der Justizverwaltung geltender Kos-
tenvorschriften, instresondere hinsichtlich der Einfor-
derung oder Zurückzahtung ergehen, können durch
einen Anlrag auf gerichtliche Entscheidung auch dann

.l

2.



rl
/lu "^\d

ffie6@egef,e&bHs
Q'eltl

1934 ltuqgcgetrcu trn Ecrlirrp §eu 24. Otiobcr 1934 Itr. 119

tn$

r6.10.34

10. 10.34

16. 10,34

16.10.34

16.10.34

16. 10,3',1

16.10.34

j

$n[ctt srr"

GhI0nmq{&lletüeleb (C9t6)............ . .. '..... 1006

SüSctlüoltftemr0el€b (Sst6).. ...... .... ..... . ........ ....... '... .. 1031

$eft!ß[€lrcratü060eteb (rt$cl0g) . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . : . . . . . 103ö

Oste$ üSct nie€driüffi0 td SüIhrülte{B (SlierrlüöfuE gel4) (E0!6üätS) 1050

S(riri0flftcreigelct 0§StS).,........... .....,:. 1052

Qeleg'aiut {lttalnltC n.ß e6EoilitEl|cldeletcr. -... .- -... . .., . ..... ..,... 1066

h0Iitq&eIteü{teß0efet (SSO). -..... .,....., .. -. . .. .... ... .. ... -.. 1058

ff 5,;;,,,

r006

| 8. Ilez. 20tB

i. gteu.tpflidrt § 1

tt. einlronnne[

1.§inlütrit8ado, §irlütrlk/ §l os8trtr §2

2.6kn,rird. Ghlil4h § 3

3. o.l!ir$ §§ 4 oio 7

l:ft.'i4.t d.' €inrotn$ irl'{
§§ 8 {trb §

5. Eoniltdtr80il § t0

€inhommenffeuerge[e!
(GSr6)

Aom 16. Ohiober rq34. '

öi! S.iütitr00r;fln,

IL qlrrolhBtss §§ 25 bis a,

.IV. 
5füf §§ 32 8is 3a

V. §drlÖt[U O,r 6tcüct

L E]6ro lin Isnßt §35 !i.3?
2.6tH!r.r$s r.u !l6.it blr (gor$ruc) §§ 38

fr, 12

3.6h{.tnn$g !oü §oldtßkür«g ($6!ü.rrtbr0ß.rlllt)
'§§ d3 n't 4{

4.gh.tdtui ba$ lonlüsttr Glnfirltt § 15

6. Effllr{ün! l'on Ssrnor g.SFdidgar einhri."
§{6

0. 8tl4ti0!6!n'n! § 47

Vl, S.ßr{l.t{ng nro !.n Ecrblludr'§ {8.

.v'I. a.ß.ueriu Detöralihr €Lr,*Eöffgcr s§ 49

vlll, llb.runo5, qrt sotuD;orßrritrt$ ss 51 bts Ea

2 3. Agrit 2019

EINGEGANGEN

6. ql!t.i"{nt'nNs nnn $.$trt0!üütrs §II
7.'-'MtotrndiI.trs! rhqii'6h § r2 .

a-bi. cl'wtr,,r' örrmdottm
'd ad6, ü!h B{glirtl{afr ss rB nIö 14
L) od!.r6.[.id!5 §§ 16 fi, u
c) 6d5ßdtbis. {6.i1 §.18 '

d) ,l r{d6ltinu0! qt[dt §19

. e) §olitoa',ou[ßor § ?O 
..t aün tÄ"!g u6. a'{,c{§h"0 § 2r

g) 6o(1i0. Cl"touft §§ zzintj 23

l) oiirinifa&. aüldrtiltn §21

{tleiü9s?1.$61. ,gst I 206



'. (3Fsißi$iß €ißfonnellJtr&t

ifrüü,Ylü!,;lmririi,u*;gg*rrl'tll;$riirtl;ä{i$*,ffrl#l,nr

1018

itinber,

G) soe

",,,|*,fislf 
"i:: 

B;11mr_ron ! ooo-meiüsnotr
on lle qrih $tB'," r*$;i ffi !,iffi 'oiät8,ffiriäf

oöer-in ein inliiröiJd/et dlfrn.tid]eE Eüd oo.r
Jic0rll0r-elr$ctrage[ firb obrr iI eii.r intdnbildrell
\öelriebltdtti betherict loerben;

ooet-rn ein inliirtiJd/et dlfrn.tid]eE Eüd oo.r
Jic0rll0-r elr$ctrage[ firb obrr iI eii.r intdnfifdren,ic0iftcr eirq
Eelrie6ftdtt; toederi

?. lorltlgr €infügtc im Girm b.6 §22 aiffer 1,

[ffi Ii, brn etu"*rug unhtolrfen=üooi.

|,il,T;i,\l,'tilH],lf *,ä,".,,,,,xi,tIä'*ü?,ifi

Efl;l;äifl {uliqttl.ri1,hffi ,{iffi
\.nrrunr{nrkr ni{t a[tdflig.

L Jolliige cinllinlte irn ginn be6 6 22 aifirr e.

!9ryqfJ_e8 Ii4 ün olortnrqfi or6flstädire;riir in:
l(llorl{r)en. orunbi}irden obeI iii iirftinbifren
Jteqtrn [onbrlt, bie brrr Eoridriiien 6eB
unr0erliqen Eed)tE ü6cr ounbftiidr irnterlieger.

' 
§60

gonterl,0rid}tilhrr 
filü üeld,räntt Steuol,ittdlt0c

. ^(r) 9,[Afdnft gtenerbflid)liqe bärler trlerbunoB,
rqrcn (§ 9-) n_ui inlorurir 06aiö[i , ol€ iie mit inl&üi,
li9cß ulntunJtrn- ür rotrrldnlitidFm sufonrmen6ong
Irßr)er'- )Jrc ]]_or[4dlkn be6 .§ 10 (€oibiror6a06rnt
DrD pir,luc)0nbcre,loirtld)al[iöi Icr[fi Ihriiie) un$

öi \tl""ti'#11tu' 
o'' 

"'gerittdnttir4ei 
cin thiltenl

_t)--Dit. §inhmm_enfleuer liu Cirlimite, tif brm
:i:*'::"ir§,,-r^._1, llrbeitatDbri 0ber uöni eopitot,
:1,.!u (,.,.,j:eürj!en, .Birt bd 64qrdntt Ghucrüftid),

ä'#jl,,XX'fl ,,,:,fi ,,YJ'ä:ilI,,ff ff ill'üg*iti; ti:
. {s) ona Binoldomr lonn bie Cint;mtnrnlteuer beiottq)üntr. ertcuerbltiqtigcn gon6 ola 3im teii
:.lql!cl 01ll 

'I._r!iqT 
trn[fqbehas frl[.6en, iDem

tTtüiääii11J'ili'd:i6P,,liä'Tl'ü,'*äirl.-#
(0)_OnE Sinfinaomt fonn bic Cinfomlhanfteü€r

DD! ueld)r0ntt te erFllid)tiqen Gintrin[t.t, Iltleiiortlt nid)t ü-ereitB ncdl §§ 3i] bia nS bim'gleuer,irotr!8 unhrlhgetl/ im I[e0 be8 gleueto6ruflB er,
t'lln, .lDenn [irB 6ur Giil1e{telluus bee"dnuer,

üiltlo',iT,,Bif illl J;*?Xf, gj;",i** *r"*^,

VIlt {l[srgsnqr, urro 60lufiuorl0rifien
§51

Uii'mTf*rf i,t$,ffi lrrto{h$äff I

-lrii'r;'üli 
l:l ?§t'i fl t i.H-;;eT* 6r qt 66tocrit ion ßto J lgt

,leirgog*ä[Ist, 5ßrrg o;,t§ lgLlt *etl 1

Esr

/,) oi. trorf6rlllcn ü6er blt Sobnileüer iinb oul
berii i.&6eltafoüri hniuruenben, ber Jllx eind n(d);biir
31.p :fqljl-I9ry lJislSeltle Dier[tteilirtng getoritrxt

miri:"*-''*-- --

-Ä 
c)ic aoridriften ü6!! ben Otencloldrrg uoln

naiitolertroq rrirb üon fonftigcn Girtilnften.[irb nrrl

ötJrünär'äniurr,nae,r, 6ie bein gteue+itid)tig{r nnd)

bem 3i.9e3;n6el 1934 lrrllhteti

*[1]. "f#äry#J#ih$lfi#i [:lilo*]$o l;;

;$tii",p:*ffi}itJgi,iHä;äifl 
'f,ifu#il

üiä,i g.r,ärrit birb, nig!-gglI.ir0llu.en0cn'--

ffi$ffif,$g*frpil-,;,,rffi

$##iäiä+ä;lf#T;Hq'jf,l,?l'rdrrl|n'r"J;i

§53

ffiIffiffiffi
(r) uuf bic fl00 !t6[dä 1 edöth 6let!e{4ülb

lIüfim drdftröflct:

'ili'#sfl:fr 
,hjpigq,rlä"'i',nfiffifr

ört Eersrto0tert

* 
l$,|,",t 

"",?'itr'1x"Jg'Jiitlf 
\,fl*$$'l

bä'är.iÄ?ro'iirtä'GiE15s 6la 6um c"be

;ä äi;;üilli;ä'i'gBi üei,srßen' Ginrärrlte

. e fo[et.

Eediß, 16. OttobE 1934.

Ocr BäU re r ttnö tlei4gtor,[rr
Uöolf Sitt!r

$tci4§miriFtt öcr $irctt6c}l



,/' lu" r.u,
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so*ie des Bundesamts fürjustiz- ryww.ges€t-zeim-intemet.de

Einkommensteuergesetz (EStG)

EStG

Ausfe*isunssdatum: 16.10.1934 SoPLz- *"," /']Jo ll k,/bf
vorrzitaL Vealo/3 pV /lÄit'+L Zob)"'/ 'ß3 GC
"Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekänntmachung vom B. Oko{rer 2OO9 (BGB|. I S_ 3366, 3862), das
zuletzt durch Artikel f des Geseues vom 11. Dezember 201818G81. I S. 2338) geändert worden ist,,

SLanCj Neugefasst durch 8ek, v. 8.10.20091 3366, 3862;

zulett geändert durch Art. 3 G v. 29.11.2018 I 22tO

l!!4!4gtin Anderung dur(h Art. 1 c v. U.12.2018 I 2338 mwv 1.1-2018 {Nr. 45) noch nicht berücksichtigt

Anderung durch Art. 2 G v. 1I.12.201812338 mwv 15.12.2018 (Nr.45) no.h nicht berü(ksichtigt
Anderung durch Art. 3 G v. 11.12.2018 I 2338 mwv 1.1.2019 (Nr. 45) noch ni.ht berücksi(htigt

Miftelbare Anderung durch Art. 19 G v. 11.12.20I8 t 2338 (Nr.45) noch nicht berücksichtiqt

D./.h) t ;.(c,-). ,, 2i../4. Ze4 ,..,t ü**,". j ,,*
chweis GeLLung ab: 30.12.198r. '*{) "l'r ' /2' Z'o't f, n-"1' ^u"l' ) b'L'ü fu24'!7)

rr!IrffiäiT#*il,ii?:',:'*, v,'. ytt oLr 1 t(+++ Textnachwels Geltung ab: 30.12.198t 1++)

Fußnote

(+++ zur Aneenduns-id't:-§-Aj;-.§-E;-§-iö", § 1oa, § 13a,
§ 20, § 22, § 32b, § 37, § 45e, §§ 52 ff, u.
§ 92a +++)

(+++ Zur Aosendung vgl- § 19 InvStG +++)
(+++ Zur AnBendung d. § 34c vgl, 5 26 §tG 1977 +++)(+F Zur Anirendung vgl. §§ 6, 16, 19, 30.31, 34, 15, 41,, 42, 43, 45, 47, 49,

50 u. 53 hvstc 2S18 +r-+)

üherschrift: ldF d. Art. 1 Nr. 1 G v,16.5-2«)3 t 660 mwv 21.S-2(x)3

lnhaltsübetricht

l. Steuerpflich
§ 1 Steuerpflicht

§Ia
ll, Einkommen

1. Sachliche Vorauss€tzungen
für die Besteuerung

§ 2 Umfarq der Besteuerung, BegriffsbestimmwuEn

§ 2a N€gative Eih&ünfte mit Bezug zu Drittstaaten
2. S to! e rfaeie Einnahmen

§3
§ 3a (weggdalen)

§ 3b Steuerfreihejt vül Zuschlägeri für Sonntags-, feiertag& oder lta.htarbeit
§ 3c Artdlige AbEüge

3- Geu, in n

§ 4 Gewinnbegriff im Allqerndnen

§ 4a cq,rinnemlttlungszeitröun, Mrtsciafrsjahr
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§ 4d Zurrerdungen an Unte.stilzungskassen

' Seite 1 vm 242 -
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Auszug Quelle vom 30.09.2018:

http://www.Besetze-im-internet.de/pausw8/PAuswc.pdf

Gesetz über Personalausweise und den eleKronischen
ldentitätsnachweis (Personalausweisgesetz - PAuswG)
PAuswc
Ausfertigungsdatum: 18 06 2009

Abschnitt I
Allqemeine Vorschriften

§ 1 Ausweispfli€ht; Ausweisrecht

1I)DeLrts.hemsinnedesArtikelsll6Absldes6rundqesetzessndverpfchiet.en€nqültlgenAuswes
.uo" r,,pn .ooäto.e 6.d.r-dr..ad".do"r..q"11.i-.-.lao-p.tLh.u te F9o-ooar oh-oi.r7
!rnter egen s ch überw eg€nd in Deuisch and aufha ten 5ie mirssen ihn aliVerlangen einerzur Fest5te lung
der ldeniität berecht gten Beharde vor egen und es hr ermög ;chen, ihr Geslclrt mii denl L chtb ld des Ausweise:
atru ugle .hen Vom Ausweisinhaber dalJ ni(ht venangt werden, den Persona ausweis zu h nte egen oder in
sofstlger We s€ den G€wahrs.m äuf2uqeben D es q lt nicht iür zur denltätsfestste lunq berechtiqte Behörd€n
soÄl€ in den Fäl en der E nziehung !nd 5 cherstelLung

§ 5 Ausweismuster; gespeicherte Daten

(l) Ausweise sind nach e Iheit chen 14ustern auszuste en

(2) Der Persona äLrsweis enthält neben der Angabe der ausstelienden Behörde dem Taq der Aussle ung,
dem letzten Tag der Giit qkeilsdauer der Zugangsnurnrner und den n Absalz:1 Satz 2 genarnlen Daten
aussch eß ch folgende s chtbar äufgebrachte Angaben über den A!sr!e sinhaber:

1 Fam enname und Geburlsnarne,

I Doktorgrad.

4 Tag und Ort der Gebuft

5 Lichtbild

6 Unterschrift

7 Größe

I Farbe der Augen

9 Anirhrift, ber Anschr ft m Aus and d e Angabe ,,ke ne Wohnung

10 Staatsangehör gke l,

§ 27 Pflichten des Ausweisinhabers

in Deutschland",

(1) Der Ausweisinhaber ist verpflichtet, der Personalausweisbehörde unverzüglich

1. denAusweisvorzulegen,@
4. den Erwerb einer ausländischen Staatsangehöriqkeit anzuzeigen und
§ 28 Ungültigkeit

(1) Eln Auswejs isi unoü tiq. wenn

1. er eine elnwandfreie Fesisteilung der ldentität des Ausweisinhabers ni.htzulässt oderverändert worden jst,

2. Eintraounoen nach diesem Gesetz fehlen oder - mitAusnahme derAngaben über dieAnschrift oder Größe -
unzutreffend sind,



Auszug Quelle vom 30.09.2018: http://www.gesetze-im-internet-de/pauswv/pAuswv.pdf

Verordnung über Personalausweise und den elektronischen
ldentitätsnachweis (Personalausweisverordnung - PAuswV)

Ausfertigu ngsdatu m: 01-1'1.2010

Kapitel 8
Beantragung von Berechtigungen

§ 28 Antrag auf Erteilung eiher Berechtigung für Vor-Ort-Diensteanbieter und sonstige
Diensteanbieter

(1) DerAntrag äufErteilung einer Berechtlqunq nach § 21Absatz 2 des Personalausweisgesetzes oderderAntrag
aufErteilung einer VoFort-Berechtigung nach s 21ä des Personalausweisgesetzes muss folgendeAnqaben
enthälten:

1 Anqaben, d e zur Fesiste lLrn!,der ldenttät vof iurisilschen und natürlchen Per3onen noiwend g s nd

a) bei nätürlichen Personen lnsbesondere der Famlllennarne. die Vornamen, derTag und der Or! der
Geburt sawle d e Anschrift der Ha!ptwohnung,

b) bei iur siischen Personen insbesondere der Nanie. dle Anschrift des Siizes, die Re.hisform und dte
Eevo mächt gt€rr auße.dern 5t in d esem Fal eine Kopie des Handelsregisterauszugs oder .ter
Er chtungsurkund€ belruf üqeni

2. Koniaktdaten nsbesond€re d e telefon s.he oder e €kiron s.he Ere .hbarkelt



Auszug Que lle vom 30.09.2018: http://www.gesetze-im-internet.delcgi-bin/htsea rch

8E&6SG I
4t lufls

Paßgesetz (PaßG)
PaßG
Ausfertigungsdatum: 1 9.04.'1 986

§ 1 Passpflicht

(1)Deuts€he im Sinne desArtlkels 115 Abs. l des Grundqesetzes, die aus dem Gettungsbereich djeses cesetzes
aLrs- oder in ihn elnreßen, sind verafija6l;[ä1enlii-lägen pa;frttzuiühren und sich damjt über ihre person
auszuweisen. Der Passpflichtwird durch Vorlage elnes Passes der Bundesrepubtlk Deutschland im Sinne des
Absatzes 2 qenügr.

(2) Ars !g::itr5!!e_gi§!§_9.e§9Ecsl9]l9g
1 Bc§!p95.
2. Kinderrelsepass,

3, vorläufigerReisepass,

§ 4 Paßmuster

(1) Pässe sind nach einheitlichen l\,lustern auszustellen; sie erhalten €ine Seriennummer, Der pass enthält
leben d€m L chtbild des Passlnhabers, seiner Unterschrift, derAngabe d€r aüssieltenden Behörde, dem Tag der
Ausstellunq und dem letzten Tag der Gültlgkejtsdauer auss.htteßtich fotgende Angaben üb€r seine perso

1. Familiennam€ und Geburtsname,

3. Doktorgrad,

4, Ordensname,Künstlernaffe,

5. Tag und Ort der ceburt,

6, Geschlecht,

7. Größe,

8. Farbe derAugen,

9. Wohnolt,

10 Staaisanqehöriqkeitund

11. Serlennummer.

§ 11 Ungültigkeit

{1)Ein Paß oder Paßersatz isl ungültig, wenn

1. er eihe einwandireie Feststeilung der tdentität des päßinhabers ni€ht zuläßt oder verändert worden ist;

2. Eintraounoen n?ch diesem Ges€tz fehlen oder- mltAusnähme derAngäbeh über den Wohnort oderdie
Größe - g!IglgjE!!_9i!ql

Auszug Que lle vom 30.09.2018: htto r//www.sesetze lm inte rn et.de/pa q 1986/paßG.pdf
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Brandenburgisches Nachbaff echtsgesetz (BbgNRG)
vom 28. Juni 1996.
(GVBI-Y96, [Nr. 17], S.226)

zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni2014
(qVEl=IldNL22i)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

lnhaltsübersicht
Abschnitt 1

Allgemetne Vorschriften

§ 1 Grundsatz
§ 2 Nachbar. Erbbauberechtiqter
§ 3 Anwendunosbereich
§ 4 Veriähruno

Abschnitt 2

§ I Veruütunq im Fall des Anbaus
§ 10 Unterhaltuno der Nachbam/and
§ 11 Abriß eines der Bauwed(e
§ 12 Nichtbenutzen der Nachbarwand
§ 13 Beseitiqen der NachbaMand
§ 14 Erhöhen und Verstärken der Nachbalwand
§ t5 Schadensersatz bei Eihöhunq u;;T;Eri unq

Abschnitt3
Grcnzwahd

§16 Beqriff

Abschnitt4
Fenster- und Llchtrecht

§ 20 lnhalt und Umfano
§ 21 Ausnahmen
§ 22 Ausschluß des Beseitiqunosansoruchs

Absch fts
Hammerschlags_ und Leiterrecht

§ 23 lnhalt und Umfanq
§ 24 NuEunosentschädiqunq

§ 5 Beoriff der Nachbarwand
6 Errichlen und Beschaffenheit der Nachbarwand



§59
Wegfall der Verpflichtung zur Sicherheitsletstuhg und zur Anzeige

lst die Ausübung des Rechts nach § 56 Abs. '1 zur Abwendung einer gegenwärtigen
erheblichen Gefahr erforderlich, so entfällt die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung und
zurAnzeige.

§60
Veiändenrng des cn ndwasseEpiegel§

(1) Der Eigentümer und die Nutzungsberechtigten eines Grundstücks dürfen aufdessen
Untergrund mit physikalischen oder chemischen Mitteln nicht in einer Weise einwirken,
daß der Grundwasserspiegel steigt oder sinkt und dadurch aufeinem Nachbargrundstück
erhebliche Beeinträchligungen hervorgerufen werden.

(2) Erlaubnisse nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bleiben hiervon unberührt.

Ahschni[ 13
[ibetgal|gs- und Schlußvo.sch dften

.. §61
Ubergangsvorschrfüen

(1) Der Umfang von Rechten, die bei lnkrafüreten dieses Gesetzes bestehen, richtet sich
unbeschadet derVoßchrift des AbsaEes 2 nach diesem Gesetz.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Pflanzen, die bei lnkrafftreten des Gesetzes
vorhanden sind und deren Grenzabslände den Vorschriften dieses Gesetzes nicht
entsprechen, ist ausgeschlossen, wenn

'l . der Nachbar nicht innerhalb eines Jahres nach lnkrafttreten dieses Gesetzes Klage
auf Beseitigung erhoben hat oder

2. die Pflanzen dem bisherigen Recht entsprechen-

(3) Ansprüche aufzahlung aufgrund dieses GeseEes bestehe! nur, wenn das den
Anspruch begründende Ereignis nach lnkrafüßten dieses GeseEes eingetreten isl;
anderenfalls behält es bei dem bisherigen Recht sein Bewenden.

§62
lnklafü reten, Au ßerkrafr treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten, soweit sie als Landesrecht fortgelten,

1. die 316 bis 322 des Zivi setzbuchs der Deutschen Demokratischen R btik

2. Erster Teil, Achter Titel §§ 125 bis 131, 133, '137 bis140, 't42bis'144,146 bis 148,
152, '153, 155, '156, 162 bis 167, 169 bis '174, '185,186, Zweiundzwanzigster Titel ss
55 bis 62 des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten vom S. Februar
1794,

außer Kraft.

Potsdam, den 28. Juni 1996

Der Präsident des Landtages Brandenburg
Dr. Herbert Knoblich

I
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2254 Bun.lesgeseizblall Jahrgang 2002 Teil lNr.42, ausgegebenzu Bonn am 29. Juni2002

Vom 26. Juni 2002

Btndesqeselzblaü Jahrgang 2002 Teil I Nr. 42, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni2002

Auszug aus Quelle vom 08.03.2018:

Gesetz
zur Einführung des VölkerstralEesetzbuches

Artikel 7

Aufhebun einer
VorsChäfi cGs

§lC!-ErypljE:reg- vom 12. Januar 1968 in der
Neufassung vom 14. Dezember 1988 (GBl. 1989 I Nr_ 3
S. 33), das durch das 6. StralrechtsänderungsgeseE vom
29. Juni 1990 {GBl. I Nr. 39 S. 526) geändeft worden ist,
der nachAnlage ll Kapitel lll Sachgebiet CAbschnitt I Nr. '1

des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbin
dung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990
(BGBl. 1990 ll S. 885, 1 168) foftgilt, wird aufgehoben.

Artikel 8

ln krafttreten
Dieses Gesetz lritl am Taoe nach der VerkJrdunq in

Kraft.

BundesgeseEblarl Jahrganq 2002 Teil I Nr.42, aüsgegeben zu sonn am 2s. Junj2002
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Dle vedassunqsmäßiqen Rechto des Bundesmtes slnd

Das voGleherde Geseiz wird hiermit ausgefertiqt. Es isr
im Bundesgesetzblatt zu veft ünden.

Berlin. de.26 Juni2002

Für den Bundesprasidenten
Der Prä§idenl des Bundesrales

KIaLrs Wower6il

Der Bundeskanzler
Gerhard §chröder

D e Eundesministerln d€r Justiz
Däubler-GnTelin

der



Auszug:

Stralgesetzbuch der Deutsclten Demokratischen Republik
-STGB

1-orE 12- .Jaruuf 1968

§ 84. Ausschluß der Verjährung für Verbrechen gegen den Frieden, die
Menschlichkeit und di" lv&§q!*fgqht" und Kriegsverbrechen. Verbrechen
gegen den Frieden, die Menschlichkeit rmd die Menscheffechte und
Kriegsverbrechen unterliegen niclr1 den Bestimmungen dieses Gesetzes über die
Verjähn.rng.



= y'§,c§.To,,/i u, l--;t it " tl i't -y4 1'1 SiI To'LL

F
_^{ §\c
\"*

§{\, Y\

I Oer CeneaUnaeanratt. pctzar ZZ ZO. ZaOra Xarenrr,e l
Hearn
Wilhard Paul Benno Ziehm
lm Wiesengrund 51 A

Jeh u'er*,,a;k

01 *"', uJ L" l,t"-./,., ;.{":, 51u..,.q,.

't,, 6€n€*Lk ,-,*/ e{oe
Finänzqericht Baden-W
Eingano des Orininals tlil"lkr fr@LQ§lE wn 2nc'z fr4(

l,y'i:,ne" )gfb u,o/ ,!:!lä-r
' E,ü 3 ARP '10't?153 | \ SSTE

E 10721) Datum

81 S1 - 0 3. Januar2018-s \§
*(:

§§j

*{
§§t "

,_ §'S

lrrsh\ü.'.J
=i-§ls {,,
:.. ' ?

-: |=l

s

-\\- I
S ,§:*-!:.F \-
§"§ t':" F
Sqs :{}g '.:q.rJ

] ä{
'* \r,-§ §u,<q:}

.i§* lhre §lräfanzeige wegen des Vor,r.rurfs der Vorbereitung eines AngritrskriegBs
und anderer Straftaten (Syrien, Einsatz der Bundes$Ehr)

lhre Zuschrift vom 21 . üezembe. ?017

d{3*

-e ;\j
Iii ü

{9*
;-qL,q! i \:J

gt 
"{"

§
Bezuo:
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- {r(-!_*i , -t eine PrüfLrng threr Zuschriften von., 1j.Augusi ,Oi;'-t:;;*

Beirifäi

s hier eingegaftgen am
24. Februar 2017 - und vom 21. Dezembe. 2017 - eingegangen am 22. Dezembet &17 - lüt
die ich mich bedarke, ergab, dass es beider lhnen unter dem 14. Juni 2016 miigeteilten Ent-
scheidung verbleibt. Die Gesetzeslage wurde umfassend geprüft. Tragfähige AnhalispuBKe für
eine Straibarkeit de. angezeigten Personen haben sich nicht ergeben. Insbesondere isl von ei-
ner offenkunditefl ond schureBriegenden Vedetzuflg des Völker.echts nicht auszugeheG w€§-
halb eine Strafbarkeit mch § 80 StcB ausscheidet. Von der Einteiturg eines Ermitüungsveifah-
rens wird dahel. weiterhin abgesehen.

S -""1e,_ 7a , ,1y -- .\ p,y-,;/r.r
Mit fGundlichen Grüßen
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i'or:rU7,iii.zt15':i9r:i"iltL:;'ltia-r''-':ii':ls:'i;''ir,.,t:.i:1:. ?ai;.a:.::. - "
Da nrir cias schichsal lnernes \äierrondci seitr aft Ileiz* ri.gi. iaile icir hier.,,ii ollrzic irnci a , t: . . ^..
öt'illrlliti) ,!ii. ilass icir. !;illhttr.i i)aui I3cnncr aLr:i tlei I"artrilie Z i c h r1r. ciir naiiillich geboen"i. M ens.:ir 

' '
dieser Erde- am 20 03.1960 i| Btrndenbr.rrg aulcirrrr elrerualigen Territorium der Deuischcn Denrokiatischen
LLp blili iDDR) zlrr \\'ü1, ri.Jlrr

I)esweiteren teile ich mit, dass autgruntr meiner Recherchen und dq damil verbundenen Feststelrungen mein
Vater, \i/ilihald ('l1926) iu Brandelbur.g uncl rrein Croßvarcr. paul Er.ich (rlgg5) aus de. Familje Z i e h m
ir Brardelbsg im Königreich preußen und nach den RustAG I 913 im völker und staarenbrxrd von l BT l ,
geboren sind und denzufolge habe ich ntei[e sraatsangehörigkeit durch Geburt und Abstammung €rworben.
Llietmit teile ich offizielr und öffentrich mir. dass ich nich voa der rdeorogie des Nationarsozielismus und
des r\ailirarisurrs i,,.'cllenr u,,farl! distarziere und sie sirikt abrerure rurcidass ich nreine
Friedeu ut,rd.qure Völkeweistäfidigung aliIErde, eirselze.

Dte ioigeDde Eridärung t iidet die Crr!xdlage tür E1riE i,i*ndei.r üsd bekundet
.'flrkl:i!i:ng l'iit Cie S'least\ca \§E Ce$ klelrsche»,"

i. Die uachfoigenri autgetjih(etl Cnltdsälze sinct rnleriranclelbar u!]d stellen die ui
ürundlagen für das Zusanturerleber.r de| i\,ieDsciteil il1 iri.iedeir rutd CerechtisliL-itl. Das Leben. die Ficiheit und die Wiirde di-i llcnschen sind unanrasibai.
)iese z.r achaen il«i zu scilürzell ist itryiljchtutlg ai]er :\4enschet1. Dej. bil+erlicls -lb.l isl
ausgeschlossen.

3. Die Fatnilie ist das haiahste Gut und deshalb von allen zu
Die Menschen der Gemeinschaft achten danuf, dass Schutz und
eingehalten werden, damit sich die Kinder frei ertwickeln und
höchste Out für das Fortbestehen und die Zukunfi eines Volkes- l rtqj,i'l
Ftir alle Menschen gilt das Cebot der Gleichbehandlung.
Keircr darfeiaem anderen Menschen direkt oder indirekt
Obsrstes Gebot is das &iedliche Zusammenleben mit anderen

4

5.

6.

T Jeder Mensch haa das Recht, seioe Meirung frei srd ehrrich in worq sclxift und Bild zu äußem und
lu verbreiten-und sich aus den alrgemein zugängrichen euellen ungihinden zu infomierer
Die Freiheit fu eine fairc. ehrliche und unabhtingige Berichterstatring aler Medien ist zu
gewäkleisten. Eine Zensur findet nicht statr,

8, Jedermann hat das Recht' sich schrifilich mitters Beschwerder ode. Bitren an die zuständigea steren
und an die Volksvertraer zu wenden.

9. Df Menschen' die bei Gerichte& Ämrcm und/oder verwarungssrellen Etig sind. unterliege der
öffentlichen Konrolle. Es bcsreht das Gebot der KlarheiL Besiimmtheii VJrantwortlichkeit und der

- Rechrssicherheit, Diese sind beijeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten.
10. Jeder Mensch hat das Rechr und die pftictrr, bei Erkennen v-on uü;ht u,,d,/oder verstößen gegen die

o.g. allgemeinen Grundslitze entsprecheld seircn personlicheo Möglichkeiren untsr Beachnrn!
dieser Gruadsäee eiDzuschreiten und andere um tiiEe zu bitrer. -
Jeder, der gegen diese allgemeircn CrurdsAke verstößt, wird im vollen Umfang persönlich zur
Veranrwortung gezogen.

Sie gewährleisten md ftrdem im gegenseitigen Einvemehmen und Respekt ihre
BFziehungen mit- und untereinander (2.8. Handel, Kukur, politik).

lveden die oben genanft€n Grundsärze, di€ fiir jeden Measchen aus dem Volk getten, angegrilfen,
so wir{qifi:mf;§Wiy.m;4§.-vvqlde das gesamte Volk angegrifeß.

Ehre und Respekt
ein natlirlich geborener Ivlensch dieser Enie,
allejnigerRepräsenram und keioe sache nach § 90 BCB.;ir ' ;;, { r.r"-:l r ,]|'\ yArr )q.) - ;-Wilihard Paul Böäno . : .Y* r .:.n- ,,
aus der Familie Z i s h rn #l:

Eine., 3 3,iAii iüi3 i,
A

JurtEsehörti8ri in Äu§ab$g

Nösce te io§un| - dEni die lvanrieir ßr oren§icilrich
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.n;,e ii s c,'i6 r .? ääG-f I_ Ost'-ione -

?lilri

AHK.A
geräß AEK G§cE Nr. t Ara.5 h&b.o d. AErü&r,!r üsffic

AEIi 19lgD Gerctz Nr. I lr',"^zztu
,Es witd vc'But€g ifa8 i€der, dcr §ich iD BuDdetgÖict ar&ält, K'DDlDis votr de!

vcroffcrdhhungcn-im Amt§blan dr. Allücrtm Hohc! Kofir[irsioE hat'"'

AäK l9D Geccar l{a I ArL 42tu
,JD Faffe ci!.r Sltttu tfol8lttrg od.r €iß g€ticltlicheo VqqFgor w:ga liltcltbef.htdrC

odrr NicffieHgmg ditte Ge*e,zg*og t-' dic vqtcidiamg dctt tl4'Nlfg€§dtlf
*rerdcD. daß rfcr aidiär T.f,r votr dee B€tnofr€[.a ü:ht vcrrtaodcn wcdcs' od'r deß die

deutsde Übq§darDg orgEnalr ud Eüvolhritodig 8ei'''

ABx 19/D Gc§dr Nr.1 tuL 7(D Ur*
.AlIe &orschetr staa{icheo komuostea uod sostigro VryIi'tC'FEf- 1$ -d* Aübt üJ; AIti"ffi Hdco Kmrniüoo zuhalt a lrld e§ ihrrm P€lron8l

sowig.k öMichtcit,ur v€(ftgong zn srcllen.'.

Atf IHt Gerrtt Nr. ß Aü 1z&*
,,Ohoe aurddfküch wtr rkm tIfu Konirsar der ZoE de3 SiEE6 &8 beMetrdrn
i"ß afe@io od." i., tesod€dto F:ülB (.tGitb Gerigtt!8$lira.ryI9E gYicttg

;h;!".ü;rbrd"tr;"h, aucüüeor ...' (b) cr6o eile PrEls@ besctotdiSt wü'4 Gino §t'afba$
Hadttüg b€lsDgcD ar h{bco"'

1. Vefrhctr ottd ht ßlridrqgo (farEch Gcri6{e in Argcbscoh€ib[, die ib€r
sdndigH. tzog.{ §b4 §iDd rictuig.* (Wr. BCBL t 20trl Seilc26l4 A't-4-9":3-'*
g.reirigürg de6 Beralz.rtgrrectrs § I (2) (Adlbfaü des KooEothat § KRG Nr- 35))

rvpl. BGBL I i0ü, §äte 2614 An- 4 tts'Etzul]EBerddgug de§ D!§eltrg§r€dla § 1 (2)

.V-* aa. e,m"hrg ,rl!sr"ora- i§l da§ KootrothssiE§crz Nr. 35 Übcr Ausgleichs- und

§cfieasve"mEaAiö&t*tgk Ld v@ 20. Auult 1146 (Ambt lrü des Xqgdk
S. 174), aibtd seäodett arr* aa* Cc*ru vou ) Füraar 1950 (Adlcn d'r Alläqt€r

Itoüctr Ko|ltEitsioo fflr Deüacnhld S-tO3».

AHf 1949 Gcs€rz I'h. 13 AtL 3 (2) zit*
-w€o! über das B0§6.{, dro HaU dic Rrd*.g0üi8r.eit oder d€o Zwcck ein€s Aqordsusg

der B€s@rgstü6{dEo odlr B€tülD8F!üeilkäfu od.r dler voo iM abgilö§ter

Betonlea o<tee dc Aa'Gurffiit dar tud.ct I uld 2 dkx§ (kcE s 
'rtrGiDe 

kson oder

ei6 Ve.Eö86ea8. rrEd ztr !ffiirt, h6.o db tffi ü(f{ßr.o 
'leul§ßh€D

B€hö{&o ds8 v;fEü; oogtci.f an!a[s€ü6 ürd db eagc o di. Bcsetogtbd6dEn zu

üb€Nsris€l. Dis aE&digeo fessm8sbeüöideo odrf oh B€6@!8§8pricht, ftIr db
A4elcgcnhcit v6 fulo clm otOca tterwiccco wqdco ist, €|tdro citrco erdgütig€[

Bcs.[ciü D€( Bcscücid id frr db d.lds.t€a Beü6fi1err bi,(hA

'WD-



l. Die offenkundige Rede von Hern Codäey Bloom - Europaische Parlameflt in Stasbourg am

2t .l 1.20i:

Herr Präsidenl- ich möchte den großeo Ünenkaflischer Philoooptren Murrey Ro$bard Titi"cn'

iJüä'ä;ä ää;l""iuäi* 4"" oüu"'ttl§ isl. wobei iolirikq und Borokraten ilber

iäH ä"d&"lk;äü;s"r'r* ,,, * ä- *fttie schrndlich§e weis€ zu verschleudern'

Dreset on hier bilder keinc Au§nahme. lch firlde es fasziniere l und kam e§ kaum gltuben' wie ihr

r.i"" v*i""" ar*l t".riehl. we'm ihr ilber Steu€rflucht rEdd'
b:::ä# ä;;ü;; i,,0 äi" a-'l "äÄ-dä-ätro'tixie 

zahk keinc st€urfn lhr bezahh

keinä Steuem wie 8ewöhnliche Bthger.

lhr habt alle möSlichen sondeftegelungefl: ans'mmdges'ize SErrersäue' hoh€ Steuerschwsllen'

beitaesfreie Pensionen.
il;ääHääl;; iäuerhinterziehet Europas und trotzdem seid ihr hie' sm Prcdigen'

Diese Bot§chaft kommt an bei dfl BtlrSerrr der EU' Ihr werdet seh.n, da§s die Euro-skeptiker im

iuni in noch größerer Zahl wiedelkorrüneo werden'

Aber ich kam euch ssge& es wfud ooch schlimrner komüen! Wenn die Leute eür€ Nümmcr

i;;;;ä":;iJ;;i"* mett t*ge d-'.m, bis eie dicssr sa'l st{irmen und euch aufiängen

lll

ii'r*odJn. und'"i" o,.td* iü Recht §6inl"

XcLr "-rtrarta ur,/ /o'o/unr {to |ie

q,,.{ ql(e, qha{crch ole' rJ R0' l'/er*/&u"Se'n

ohe.,a bei|r"7en , cLass 
.a.f 

e' Lele*<, 'f*{z,l'.hf un12tolz. b*'{ 'oon nr'cht LlLt'ilttoll L'ttc('
t/o h G'$,ey t|l

§lrc q"/ RerTett


