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Offenbarung  
 
öffentliche Bekanntmachung der Entrechtung  
deutscher Staatsangehöriger, Subjekte des Deutschen  Volkes – Souverän  
 
Betreff:  
Einschlägig strafrelevante Übervorteilung mit einem  rechtswidrig simulierten 
Strafverfahren, mit Entzug des gesetzlichen Richter s im OLG - Bezirk Brandenburg 
und vollzogener Nötigung mit böser sittenwidriger S chädigungsabsicht, des 
Tatgaranten Schuster, Staatsanwaltschaft Frankfurt/ Oder im Wegen der Amts-, Dienst- 
und Garantenpflichtverletzungen 
 
Inhaltsübersicht:   
Tatbestand, Sachtatbestand der Entrechtung, Strafantrag, Beweismittel, 
Verfahrensverzögerungsrüge, Klarstellung, Zurückweisung, Entzug des gesetzlichen Richter, 
rechtfertigende Notwehr i.V.m. pflichtgemäßen Widerstand, Rechtfertigungsgrund, 
Schadenabwendung, Rechtanwaltproblematik (Anlage), Meineid, Hochverrat, 
jeder bundesdeutsche Amtsträger ist Garant, 
Tatsachverhalt bei unterlassener Garantenpflicht, 
Ablehnung des Unrechtspfleger Schuster, „Staatsanwaltschaft“ Frankfurt / Oder 
Anlage: Ablehnung des BGH-Richter Prof. Dr. Thomas Fischer, geb. 29.04.1953 in Werdol 
 
Tatbestand 
Der Unterzeichner hat am 20.02.2017 beim Umräumen seiner Papiertonen zum Abtransport 
für den Papiercontainer einen Brief gefunden, der von einem Mitbewohner des Hauses vom 
Boden aufgelesen und für allgemeine Werbung gehalten wurde und daher in die 
Papiertonnen geworfen.  
 
Nur weil dem Unterzeichner der Brief verdächtig erschien, hat er ihn geöffnet und konnte die 
folgende Arglist der vorerst verschleierten „Behördlichkeit“ durch Absenderverdunklung 
erblicken. 

ISENSEE, J., Das legalisierte Widerstandsrecht, Seite 41 
 
"Der Rechtsstaat garantiert dem Einzelnen effektiven 
Rechtsschutz..."  
"Die Friedenspflicht des Bürgers und das Verbot der 
Selbsthilfe bestehen aber nur soweit, wie der effektive 
staatliche Rechtsschutz reicht. Das Selbsthilferecht des 
Bürgers lebt deshalb in Grenzfällen auf, in denen 
ausnahmsweise keine gerichtliche Hilfe erreichbar und die 
vorläufige Hinnahme einer Rechtsverletzung durch 
Staatsorgane unzumutbar ist." 
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Beweis: in Augenscheinnahme: 

 
Ohne  Absender, ohne Zustellungswillen, mit Risikolasten des Versenders. 
 
Besorgnis erregende Vorgreiflichkeit als “Organ der Recht – Pflege”  
Der zur arglistigen Täuschung im Rechtverkehr und zur Entrechtung geeignete, nicht 
hinreichend bestimmte sowie verleumdende, diskriminierende, verunglimpfende und gegen 
das Schikane- und  Willkürverbot verstoßene Inhalt liegt absolut neben der Sache.  
 
Ab hier wird im OLG-Bezirk Brandenburg entrechtet: 
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Das abgebildete Pamphlet dient offensichtlich verfahrensfremden Zwecken  im Verstoß 
gegen die Garantenpflicht,  das Rechtsstaatsprinzip und der Rechtsicherheit, Art. 2 Abs. 1 
und 3 GG, sowie gegen die Denkgesetze. 
Beweis:  In Augenscheinnahme 

 
Inklusiv ist das Pamphlet, Form- und Verfahrenfehlerhaft i.V.m. einer urkundlichen Lüge  und 
arglistigen Täuschung.  
 
Es fehlt  auch am vorzulegenden vollstreckbaren Titel.   Die Vollstreckungsbehörde trägt die 
materielle Beweislast für die Wirksamkeit bzw. Rechtkraft eines Vollstreckungstitels.  
 
Den haben wir aber offensichtlich nicht vorliegen. Ein Vollstreckungshindernis!  
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Die Sach- oder Rechtslage ist eine andere als die, die der Garant Schuster hier verkörpern 
möchte. Den Verbotsirrtum kann er nicht beanspruchen, weil er garantenpflichtwidrig die 
Sach- und Rechtlage nicht geprüft hat. 
 

Die Ladung zum Strafantritt ist willkürlich (Art. 3 Abs. 1 GG)  und greift unvertretbar in das 
Freiheitsrecht (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) ein, weil das Verfahren beim BGH vorliegt, eine 
Stellungnahme nach Akteneinsicht noch erfolgen muß und dortige Entscheidungen und 
Amtshandlungen im Wege von Dienst- und Amtspflichtverletzungen durch 
Verzögerungshaltung und wegen Entzug des gesetzlichen Richters, offensichtlich noch nicht 
vorliegt. 
 

Der zweifelhafte Tatrechtspfleger 
Die Identitätsangaben zur Person Schuster sind nicht hinreichend bestimmt. 
 

Die Staatsangehörigkeit deutsch gibt es nicht .  
(Verleumdung / Diskriminierung / Verunglimpfung ….) 
 

Die Staatsangehörigkeit ist offensichtlich nicht ermittelt. Ist aber für ein Strafverfahren 
zwingend geboten. Fehlende bzw. falsche Identität zur Staatsangehörigkeit. § 111 OWiG 
Ein Vollstreckungshindernis!  
 

Der Sachtatbestands der Verfälschung der Staatsanghörigkeit ist offensichtlich. 
 

Die Garantenpflichtverletzungen geben sehr zu denken und lösen Besorgnis aus. 
 

Unbeteiligte Dritte, die hiervon Kenntnis haben und der Unterzeichner sind  der Auffassung, 
daß das oben vorgestellte Pamphlet des Garanten Schuster eine gewisse Ausdrucksformen 
enthält, die die strafrechtlichen Grenzen überschreiten und entsprechend nachzuprüfen sind. 
 

Alles, was die Logik des  Garanten Schuster hergibt, sind bloße Möglichkeiten, die er 
allerdings als zwingend behandelt und damit gegen die Denkgesetze verstößt. 
 

Im Übrigen dürfte logisches Denken in der Verwaltung der Staatsanwaltschaft Frankfurt/ 
Oder nicht zum Pflichtfach gehören, woraus sich Rechtswidrigkeiten auch wegen Verstoßes 
gegen die Denkgesetze ergeben. 
 

Wenn der Garant Schuster pflichtgemäß die Prämissen der Verwaltungslogik überprüft hätte, 
hätte er feststellen müssen, daß keinerlei zwingende Schlußfolgerungen entstanden sind. 
 

Solche willkürlichen Herleitungen und Folgerungen können nur durch eine gewisse Hysterie 
und sachfremden Verfolgungseifer  erklärt werden, die über jedes Maß hinausgehen. 
 

Das ist im Kampf um das Recht aus der Sicht eines unbeteiligten Dritten,  keine  juristisch 
saubere Relationsarbeit eines Garanten, sondern reine Verunglimpfung  in übelster  Art. 
 

                                                       
 

Justi tia, die Personifikation  der 
Gerechtigkeit, wird erschlagen! 
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Strafanzeige, Strafantrag, Haftantrag 
Wegen Verstoß gegen den Rechtgundsatz von Treu und Glauben und die Denkgesetze, 
sowie der einschlägig strafrelevanten Beleidigung, Verunglimpfung, Diskriminierung und 
Verleumdung mit arglistiger vortäuschen eines „rechtskräftigen Urteils“, offensichtlich aber 
eines Scheinurteils und einer verfälschten öffentlichen „Urkunde“ ( Unterdrückung der 
Staatsangehörigkeit) bei gleichzeitiger gefühlter und vollzogener Nötigung und des 
Betrugsverdachtes und offensichtlichen Garantenpflichtverletzungen 
(Sorgfaltspflichtunterlassung - Straftatbestand d. Unterlassung § 13 StGB) 
 
wird hiermit  
 
angezeigt  und wegen der schwere der Tat, in Tatmehrheit, Strafantrag und Haftantrag,  
 
gegen den  
 
            Tatgaranten Schuster, Staatsanwaltschaf t Frankfurt/ Oder,  
            Tatort: 15230 Frankfurt/Oder, Bachstr. 10a 
            Tattag: am 09.02.2017,   
 
gestellt. 
 
Auch das Offizialdelikt ist offensichtlich. 
 
Diese manipulierte „Urkunde“, sowie die manipulierte Scheinakte des simulierten 
Strafverfahren, einschließlich Schuster, ist nicht hinreichend bestimmt und der 
Verantwortungsdiffusion und dem Organisationsverschulden zu zuordnet. 
 
Die Schwere der Tat ist mit der in Aussicht gestellten Freiheitsberaubung (Nötigung) und der 
verfassungsfeindlichen Tätigkeit durch Aushebelung der Freiheitlich Demokratischen 
Grundordnung durch Verwirkung der Grundrechte, unter Verletzung der Garantenpflicht mit 
Wirkung der Entrechtung des Unterzeichners, mit der Verfolgung Unschuldiger, begründet. 
 
Rechtfertigungsgründe hat der Garant Schuster nicht  geäußert. 
 
Zum Zweck der Zivilverfolgung, zunächst vor dem Schiedsamt wegen Beleidigung, wird die 
ladungsfähige  Wohnadresse von Schuster, einschließlich seiner Vornamen, verlangt.  
 
Täuschungshandlung 
Die Täuschungshandlung des § 263 Abs. 1 StGB besteht nach dem Wortlaut des Gesetzes 
in der Vorspiegelung falscher oder in der Entstellung oder in der Unterdrückung wahrer 
Tatsachen. 
Die Täuschung setzt eine Einwirkung auf die Vorstellungen des Getäuschten voraus, 
nämlich ein Verhalten des Täters, das objektiv geeignet und subjektiv bestimmt ist, beim 
Adressaten eine Fehlvorstellung über tatsächliche Umstände hervorzurufen. 
(BGHSt 47, 1 ff., 5). 
 
 
Ehrenschutz 
Der Ehrenschutz  wird zwar bereits durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht und damit 
durch das Grundrecht des Art. 2 I GG gewährleistet, dennoch erfordert Art. 5 II GG bei 
derartigen Beeinträchtigungen ein einschränkendes Gesetz und stellt den 
Persönlichkeitsrechtsschutz damit unter einen besonderen Gesetzesvorbehalt. Derartige 
Bestimmungen befinden sich sowohl in den §§ 185 ff. StGB, als auch in den §§ 823, 1004 
BGB. 
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Rechtssicherheit  
Rechtssicherheit ist nach der deutschen Auffassung, die Klarheit, Bestimmtheit und die 
Beständigkeit staatlicher Entscheidungen, sowie die Klärung von umstrittenen Rechtsfragen 
oder -verhältnissen in angemessener Zeit.  
 
Rechtssicherheit ist das Element des Rechtstaatsprinzips. (Art. 20 GG) 
 
Das haben wir aber hier offensichtlich nicht! Die Rechtsicherheit wird gerügt. 
 
Beweis:  1. Zeugnis des Unterzeichner, der älter als die BRD ist. 
               2. Scheinakte, 25 Ns 23/13 LG FF/O zum Beweisantritt der 
                   Strafverfahrensimulation, Urkundenunterdrückung, Falschbeurkundungen i. Amt 
               3. Scheinakte, 270Js27838/11 V, zum Beweisantritt der  
                   Ermittlungspflichtverletzungen und Urkundenverletzungen im Verstoß gegen das  
                   Rechtstaatsprinzip und der Freiheitlich Demokratischen Grundordnung. FDGO 
               4. Ladung zum Strafantritt 
               5. Akte zu Zeichen 2 ARs 278/16 - Bundesgerichtshof 
 
 
Weitere Beweise vorbehalten. 
 
Eine Ladung  zum Strafantritt darf nicht erfolgen, wenn Hindernisse offensichtlich 
vorliegende sind oder die Rechte des Geladenen verletzt sind. 
(Vgl. die unbestimmte und gegen das Zitierverbot verstoßende BRD-StP0, §§  459 a ff.) 
 
Das ist hier aber allzu offensichtlich mit der „Scheinakte“, 25 Ns 23/13 LG FF/O und der 
„Scheinakte“, 270Js27838/11 V, nachweislich vorgelegt. 
 
Der Unterzeichner ist nicht staatenlos und hat in einem rechtstaatkonformen Strafverfahren, 
Rechtanspruch darauf, daß seine Staatsangehörigkeit ermittelt, festgestellt und aktenkundig 
gemacht wird. Andernfalls ist ein Strafverfahren nicht zulässig! 
Ohne ermittelte Staatsangehörigkeit keine rechtsichere und rechtkräftige Verurteilung. 
 
Damit verstößt die „Ladung zum Strafantritt“ mangels ermittelter Staatsangehörigkeit auch 
gegen die Rechtsicherheit. 
 
Der Unterzeichner hat nach BRD-Rechtsvorstellungen, dem Grundgesetz, MRK und dem 
Lissabonner Vertag / Europarecht, Anspruch auf ein faires Verfahren. 
 
 
Unter Hinweis auf das Klarheits- und Wahrheitsgebot , i.V.m. dem Gleichheitsgrundsatz 
(Art. 3 GG) und der Rechtsweggarantie (Art 19 GG) , 
erhebt der Unterzeichner den Anspruch auf Gleichbehandlung von den befassten „Organen 
der Recht-Pflege“ und ganz besonders des befassten Justizpersonals und der befassten 
Volljuristen, die sich, wie unten und in der Anlage, noch ausgeführt wird, permanent mit 
verbotener Eigenmacht, garantenpflicht- und treuwidrig, meineidig über das Grundgesetz 
erheben und die Freiheitlich Demokratische Grundordnung (FDGO - Art 18 GG ) aushebeln.  
(- Verfassungshochverrat  -) 
 
D.h. der Tatgarant Schuster ist  wegen der einschlägig strafrelevanten Tathandlung zu 
verfolgen, womit sofort die Ermittlungen aufgenommen werden müssen, wenn nicht der 
Rechtbankrott innerhalb des Brandenburgischen Oberlandgerichtsbezirks seine Streifen 
gezogen hat und die Strafverfolgung nach Herstellung der öffentlichen Ordnung im 
zukünftigen Rechtstaat verfolgt werden kann und muß. 
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Der Unterzeichner verlangt von den Garanten der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder, nach 
dem Gleichheitsgrundsatz, die Realisierung der Rechtsweggarantie, unter Einhaltung der  
Freiheitlich Demokratische Grundordnung (FDGO) und dem Rechtstaatprinzip. (GG, Art. 
2, 3, 18,  20 und 79 = Unantastbarkeit des Artikels  20 GG) die beantragte 
Strafverfolgung. 
 

Andernfalls ist die Entrechtung des Deutschen Volkssouveräns durch die BRD-Justiz  
offensichtlich und offenkundig. 
Das würde für mich bedeuten, die Arglist der Besatzungsrechtknechte der BRD-Justiz  
benutzen die Rechtsuchenden zum Zweck der Aufrechterhaltung der Unrechtpflegeorgane 
im eigenen Interesse. 
 

Die Eingangsbestätigung und das Aktenzeichen zur Strafverfolgung gegen den Tatgaranten 
Schuster soll innerhalb von einer Woche  hier vorgelegt werden.  
Auf das Kontrollrecht des Souveräns im Sinne der Transparenz des BRD- 
Informationsfreiheitsgesetz   wird hingewiesen. 

___________ 
 
Allgemeiner Hinweis 
Ohne Anerkennung jeder Rechtpflicht, hat sich natürlich der Unterzeicher unter 
Berücksichtigung der Sach- und Rechtlage, seines Gesundheitszustandes, Alters und 
seinem wirtschaftlichen Verhältnis vorsorglich mit der Frage der Ersatzleistung 
(gemeinnützige Leistungen) auseinandergesetzt und Vorkehrungen getroffen.  
Das kann aber erst dann  ggf. relevant zum Tragen kommen, wenn das Verfahren mit dem 
gesetzlichen Richter nach Rechtstaatsprinzip und der Freiheitlich Demokratischen 
Grundordnung (FDGO) rechtkräftig nach Europarecht abgeschlossen ist.  
 

Allerdings müsste die Entscheidung, bei seriöser Sachbehandlung des simulierten und 
streitbefangenen Strafverfahren, des gesetzlichen Richters, der  dem Gesetz und Eid 
verpflichtet ist, bei  Einhaltung des Rechtsaatprinzips, der FDGO und dem Europarecht, 
wegen der offensichtlichen Form- und Verfahrensfehlern sowie Hindernissen und  
Grundrechteverletzungen, zur Rückabwicklung führen. 

____________ 
 
Weiterer Mangel / Hindernisse, die der Ladung zum S trafantritt entgegenstehen. 
Des weiterem ist hier keine  rechtsmittelfähige Entscheidung zum Widerruf einer 
Ratenzahlung ergangen. 
 

Zudem ist hier auch keine Vollstreckbarkeitsbescheinigung vorliegend, womit die Ladung 
zum Strafantritt unglaubwürdig ist und wegen des Vorliegens der Sache bei dem BGH, als 
arglistige Täuschung (Garantenpflichtverletzung zur Verleumdung, Diskriminierung, 
Verunglimpfung und  Nötigung führt. 
 

Ohnehin gibt es kein  rechtkräftiges Urteil seit dem 27.05.2015. Ist hier auch niemals 
rechtwirksam zugestellt worden. Ein Vollstreckungshindernis!  
 

Es gibt auch keine  nachprüfbaren rechtkräftigen Entscheidungen bei dem 
Brandenburgischen Oberlandgericht.  Urkundenverdunklung !? 
 

Nur Falschbeglaubigungen von Amtswegen! 
 

Aber was der offensichtlichen Tatsache entspricht ist, es gibt einen manipulierten, 
unvollständigen, nicht beweisfähigen „Scheinaktenwust“ einer vermutlich kriminellen 
Organisation. 
 

Nach der Kenntnisnahme per 16.10.2015 des „Scheinaktewustes“ dürften zwischenzeitlich 
nicht nur Urschriften verschwunden sein, sonder wohl auch der manipulierte „Band I“ !? 
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Hindernis/Vorgreiflichkeit  - Übrigens: 
Das Brandenburgische Oberlandgericht hat die Angelegenheit scheinbar selbst zum BGH 
zur weiteren Behandlung gegeben. D.h. das „Strafverfahren“ schwebt, wenn es überhaupt 
jemals rechtanhängig geworden ist. (s.u. und Anlage.) 
 
Zum Zweck dort Stellung zu nehmen, ist vom Unterzeichner im Rahmen des rechtlichen 
Gehörs Akteneinsicht beantragt. Die Entscheidung ist noch offen. 
 
Zudem soll dort, wegen Entzug des gesetzlichen Richters und Prüfung der 
rechtstaatskonformen Verfahrensführung, nach Art. 25 GG, unter Berücksichtigung des 
Europarecht (Lissabonner Vertrag) vorgenommen werden. 
 
 
Hierbei soll auch Festgestellt werden, dass das „Strafverfahren“ überhaupt nicht 
rechtsanhängig ist und es keinen  unterschriebenen Strafbefehl gibt.  
Es gibt auch keine förmliche und rechtwirksame Zustellung.  
 
Das Grundrecht auf Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG)  
ist verletzt. 
 
Diese Sachverhalte zu prüfen hat Schuster, der ein Garant ist und einen Eid geleistet hat, 
strafrelevant § 13 StGB und rechtswidrig unterlassen. (M e i n e i d ) 
 
(Art. 103 GG, Art. 2 i.V.m. 1 GG, Art 19 (4), Art 20 (3), Art 6 MRK, ZPO §§139,  321a, BGB 
§§138, 242,.) 
 
Jede Grundrechteverletzung führt im Wege des Justizgewährleistungsanspruches gemäß 
Art. 19 Abs. 4 GG zum Einzelanspruch jedes einzelnen Grundrechtsträgers auf 
Folgenbeseitigung durch Rückabwicklung  wegen Grundrechteverletzung.  
 
Dem Anschein nach könnte man auch annehmen, dass der Mann mit seinen haltlosen 
Vorstellungen sich in einen Glaubenswahn hineingesteigert haben könnte, der ihm Flügel 
verpasst hat. 
Man könnte zunächst annehmen: zuviel Red Bull getrunken!? 
 
Aber Red Bull verleiht keine  Flügel! 
 
Der Mann ist verantwortlich zur Ordnung zu rufen, wenn er nicht an einer Krankheit leidet. 

___________ 
 
Verfahrensverzögerungsrüge  nach GVG § 198, 
 i.V.m. der Gehörsrüge und Garantenpflichtverletzung, Entzug des Rechtstaatsprinzips 
 
wegen Ignoranz der Sachbehandlung (rechtliche Würdigung) durch Gehörsvereitelung von 
eingelegten Hinweisen (Hindernissen), eingelegten Rechtsmittel und Anträgen  
bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt / Oder, 
mit 31.08.2015, 02.09.2015, 03.06.2016. 
Die Entscheidungen sind noch offen. 
 
Die vorgenannten Schriftsätze werden hier zum Bestand dieser Rüge gemacht. 
 
Die Gerichtsentscheidung mit Rechtmittelbelehrung ist zwingend geboten. 

_________ 
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Klarstellung und  Einleitung in den Sachverhalt    
Zunächst wird klargestellt, der Unterzeichner ist keine  Handelsware, kein  Tier, kein Objekt! 
Das heißt, der Tatgarant hat den Unterzeichner, ein Mensch, (Subjekt, Souverän des 
Deutschen Volkes) mit allem Respekt und würdevoll anzusprechen und hat so auch mit ihm 
umzugehen und jede Unterdrückung zu unterlassen. 
 
Einer Entrechtung durch eine systematische Liquidation von irrationalen Elemente n mit 
krimineller Energie wird entschieden entgegengetreten und vom Souverän untersagt. 
 
 

Zurückweisung 
 
Ohne Anerkennung jeder Rechtspflicht, jedoch im Kampf um das Recht, unter dem 
Rechtfertigungsgrund der Notwehr § 32 StGB der BRD und unter in Anspruchnahme des 
Widerstandsrechtes GG Art. 20 Abs. 4, wird vom zu Unrecht Verfolgten,  die im Verstoß 
gegen der Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben sowie der Denkgesetze und gegen das 
Willkürverbot gefertigte „Ladung zum Strafantritt“, datiert mit 09.02.2017, zum Zweck der 
Freiheitsberaubung, gefertigt vom meineidigen Tatunrechtspfleger Schuster, im Verstoß 
gegen seine  Amts-, Dienst- und Treuepflicht, seiner Sorgfaltspflicht, seiner Garantenpflicht 
im Wege der Unterlassung, nun nach vollzogener Beleidigung, Verleumdung, 
Diskriminierung, Verunglimpfung, Diffamierung, Denunzierung, Verkriminalisierung, Nötigung 
und sittenwidriger böser Schädigungsabsicht, auch der öffentlichen Hand gegenüber, unter 
Hinweis auf den permanenten Entzug des gesetzlichen Richters im OLG-Bezirk  
Brandenburgs,  
generell und voll umfänglich  
 

zurückgewiesen. 
und in Notwehr – pflichtgemäß Widerstand nach Artik el 20 Abs. 4 Grundgesetz 

geleistet,  
 
Das Strafvollzugsverfahren ist überhaupt nicht anzubringen, weil es tatsächlich an der 
Rechtkraft eines rechtstaatskonformen Urteiles fehlt, weil eine Prüfung gegenwärtig am BGH 
noch aussteht, weil bereits über Jahre der gesetzliche Richter entzogen worden ist, weil 
überhaupt keine sachgerechte Prüfung vorgenommen wurde, die zum Ergebnis hätte führen 
müssen, dass das Strafverfahren mangels rechtwirksamer Zustellung und fehlender 
rechtwirksamen Unterschrift des gesetzlichen Richter unter dem Strafbefehl (16.07.12) 
niemals verfahrensanhängig geworden ist. 
Weil das simulierte Strafverfahren über keine beweisfähige Gesamturkunde verfügt und 
dafür aber reichlich Falschbeurkundung zu Tage fördert. 
„Urkunden“ werde verdunkelt, für Ausfertigungen gibt es keine Urschriften. 
 
Damit ist auch noch der sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebenden 
Beschleunigungsgrundsatz in Strafsachen,  wegen Verfahrensverzögerung nach GVG § 198 
zu rügen . 
 
 
Entscheidungen, die auf einen Entzug der persönlich en Freiheit abzielen, müssen 
ferner auf einer zureichenden richterlichen Sachauf klärung beruhen (vgl. BVerfGE 58, 
208 <222>; 70, 297 <308>; 109, 190 <223>). Die Mind estanforderungen an eine 
zuverlässige Wahrheitserforschung (vgl. BVerfGE 57,  250 <274 f.> m.w.N.) sind nicht 
nur im Erkenntnisverfahren, sondern auch im Vollstr eckungsverfahren zu beachten 
(vgl. BVerfGE 58, 208 <222>; 70, 297 <308>; 86, 288  <317>; 109, 133 <162>; 117, 71 
<105>).  
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Die Ladung zum Strafantritt wird diesen Anforderung en nicht  gerecht und verkennt die 
Bedeutung und Tragweite des Freiheitsgrundrechtes a us Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG.  
 
 
Wenn es tatsächlich sein sollte, daß ein rechtkräft iges Urteil seit 27.05.2015 vorliegt 
und nun nach zwanzig Monaten eine Ladung zum Strafa ntritt, also ein Freiheitsentzug 
vorgenommen werden soll, dann ist der Strafzweck du rch die Verfahrensverzögerung 
verwirkt, womit sich die brandenburgische Strafjust iz unglaubwürdig machen würde.  
 
Der Erziehungsgedanken, würde dann damit auffällig  konterkariert  sein. 
 
Veränderte Lebensumstände können die Notwendigkeit einer erzieherischen Einwirkung in 
anderem Licht als zum Zeitpunkt der Verurteilung oder des Eintritts der Rechtskraft 
erscheinen lassen, was von Verfassungswegen im Rahmen einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen wäre (vgl. BVerfGK 2, 239 <247>). 
 
 
Die Ladung genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. Sie läßt die im 
Zusammenhang mit Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 
20 Abs. 3 GG) gebotene Aufklärung des Sachverhalts (vgl. BVerfGE 58, 208 <222>) und die 
notwendige Begründungstiefe für eine die persönliche Freiheit entziehende Entscheidung 
(vgl. etwa BVerfGE 57, 250 <274 f.>; 63, 380 <390>; 70, 297 <308>; 103, 21 <35 f.>; 
BVerfGK 10, 294 <304>; 10, 544 <548>) vermissen.  
 
Es fehlt bereits eine auf den Einzelfall bezogene  Überprüfung des Verfahrensablaufs im 
Hinblick auf mögliche Verletzungen des Beschleunigungsgrundsatzes (vgl. BVerfGK 7, 421 
<428>; 17, 517 <524>).  
 
 
Allerdings ist, wie im hiesigen Fall, ohnehin das S trafverfahren offensichtlich nur 
simuliert und zudem  schwebt  es  beim BGH. 
 
Damit hängt die „Ladung zum Strafantritt“,  bei Berücksichtigung aller offensichtlichen 
Hindernissen und Rechtwidrigkeiten,  völlig in der Luft, weil hierfür keine Sach- und 
Rechtgründe schlüssig vorliegend sind. Sie ist unbegründet  und garantenpflichtwidrig und 
nichtig. 
 
Gegen diese praktizierte Willkür ist wegen der ausgehebelten Freiheitlichen Demokratischen 
Grundordnung pflichtgemäß Widerstand zu leisten. 

____________ 
 
 
Rechtfertigungsgrund I 
Die „Strafrechtpflege“ in hiesiger Angelegenheit  ist im Brandenburgischen OLG-Bezirk 
offensichtlich, mangels Rechtstaatsprinzip und mangels gesetzlicher Richter,  ein 
offenkundiger, unterdrückerischer, mit krimineller Energie durchzogener, Willkürakt. 
 
Man könnte dabei an einer Ausformung organisierter Kriminalität denken. 
 
 
Die Aushebelung des Grundgesetzes und der Freiheitlichen Demokratischen Grundordnung 
(FDGO) werden reklamiert! (Art 18 GG) 
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Der Widerstand richtet sich auch gegen die Verkrüppelung der Summe von rechtsuchenden 
Menschen, die von Garanten aus den „Organen der Recht-Pflege“, von Amtswegen durch 
Rechtmissbrauch, unter Verletzung der Grundrechte des Grundrechteträgers, entrechtet 
werden. 
 
Man könnte auch die „Verbrennung des Grundgesetzes“ von den Garanten aus den  
„Organen der Recht-Pflege“, annehmen. 
 

 
 
Ein scheußlicher Zustand! 
 
Offensichtliche und offenkundige Tatsache  ist: 
 
Die Garanten aus den „Organen der Recht-Pflege“ schützt nicht die im Grundgesetz 
verankerten unantastbaren Menschenrechte vor Verletzungen, sondern sie sichern das 
Grundgesetz vor dem Zugriff des Menschen ab, indem sie ihm keine Chance lassen, ihm 
zugefügte Verletzungen seiner Rechte unter Verweis auf deren Unantastbarkeit wirksam zu 
reklamieren.  
 
Das Grundgesetz und die Menschenrechte sind nicht verhandelbar und müssen 
pflichtgemäß zur Schadensminderung durch den Widerstand nach Artikel 20 Abs. 4 
Grundgesetz geschützt und verteidigt werden. 
 
Andernfalls ist alles im Arsch – Rechtbankrott!  Nichts geht mehr! 
Mutmaßliche Entrechtung. 
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Weil die grundgesetzliche Rechtweggarantie, die Justizgewährleistung, die Rechtstaatlichkeit  
der befassten „Organe der Rechtpflege“ im Brandenburgischen OLG-Bezirk nicht Glaubhaft 
sind wird nur rein vorsorglich gerügt: 
 
Die garantierten, grundgesetzlichen, schutzwürdigen Belange, der Sachgegenstand, die 
Substanz, die rechtstaatskonforme Form- und Verfahrenswürdigung, die Verantwortung 
(Fürsorgepflicht),  der Garant, der neutrale Rechtpfleger, Treu und Glauben, das 
Willkürverbot,  das Schikaneverbot, die  Amts-, Dienst- und Treuepflicht, die FDGO, Das 
Rechtstaatsprinzip, der gesetzliche Richter. 
 
 
Es könnte auch anzunehmen sein, daß sich der meineidigen Tatunrechtspfleger Schuster im 
eigenen Interesse zum Zweck des Gelderwerbes und zum Schaden Dritter missbrauchen 
lässt. 
 
 
Der bundesdeutsche Amtsträger ist Garant 
Jeder bundesdeutsche Amtsträger ist Garant für pflichtgemäßes Handeln auf der Grundlage 
des Bonner Grundgesetzes (Besatzungsstatut) und aller in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Gesetze. Diese Garantenstellung erhält ihren Ausdruck im für alle Amtsträger zu 
leistenden Eid, sei es als Bundespräsident, als Bundeskanzler, als Minister, als Beamter, 
Richter oder Soldat.  
Der Eid lautet in seiner Grundform: 
 
»Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und alle in der 
Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu 
erfüllen.« 
 
Eine besondere Verpflichtung aller bundesdeutschen Amtsträger aus ihrer Garantenstellung 
ergibt sich aus der Leitnorm des Art. 1 Abs. 3 GG gegenüber allen Grundrechtsträgern. Die 
Vorschrift lautet: 
 
»Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.« 
 
Dieser absolut gefasste und durch die Ewigkeitsgarantie geschützte Rechtsbefehl richtet sich 
nicht nur gegen die drei Institutionen, sondern gegen jeden ihrer Amtsträger, der sowohl in 
seinem jeweiligen Amtsbereich als auch allgemein verpflichtet ist, die Grundrechtsträger in 
ihren Grundrechten nicht zu verletzen. So erwächst aus der Garantenstellung die 
Garantenpflicht gegenüber allen Grundrechtsträgern. 
 
Jeder einzelne Amtsträger als Garant für die Unverletzlichkeit der Grundrechtsträger in 
seinen Grundrechten ist gemäß Art. 20 Abs. 3 GG darüber hinaus ausschließlich an Gesetz 
und Recht gebunden. 
 
Der einzelne Amtsträger hat sich bei Ausübung seines Amtes an die Normenhierarchie zu 
halten mit der Folge, dass er zunächst die tragenden Verfassungsgrundsätze in Gestalt der 
unverletzlichen Grundrechte, grundrechtsgleichen Rechte und prozessualen Grundrechte 
absolut zu beachten hat. 
 
Nicht zulässig ist in diesem Zusammenhang eine bewußte Grundrechtverletzung durch den 
Amtsträger unter Verweis auf die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, da dem 
Amtsträger bereits beim Erlaß eines Verwaltungsaktes bzw. einer Gerichtsentscheidung die 
Prüfung auf etwaige Grundrechtverletzungen aufgrund seiner Garantenstellung obliegt. 
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Der einzelne Amtsträger darf daher den einzelnen Grundrechtträger auch nicht darauf 
verweisen, daß dieser zunächst die Verfassungsbeschwerde beim BVerfG erheben muß, um 
die Grundrechtverletzung feststellen zu lassen. Die ohne grundgesetzliche 
Ermächtigungsgrundlage mit dem BVerfGG am 13.03.1951 eingeführte 
Verfassungsbeschwerde ist ohnehin unzulässig, da sie mit der absolut gefassten Vorschrift 
des Art. 19 Abs. 4 GG kollidiert.  
 
Die Vorschrift lautet: 
 
»Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben.« 
 
Der Verfassungsgesetzgeber in Gestalt des Parlamentarischen Rates hat am 06.05.1949 
ausdrücklich entschieden, daß im Bonner Grundgesetz das Rechtsinstitut der 
Verfassungsbeschwerde als Individualklage nicht verankert werden soll. Stattdessen wurde 
ausdrücklich durch die Vorschrift des Art. 19 Abs. 4 GG geregelt, daß jedes Gericht sich 
schützend und fördernd  vor die Grundrechte des Einzelnen stellen muss. 
 
Im Ergebnis ist also festzustellen, dass jeder  Amtsträger aufgrund seiner unverbrüchlichen 
Garantenstellung und Garantenpflicht jeden seiner Verwaltungsakte bzw. jede seiner 
Gerichtsentscheidungen darauf überprüfen muss, ob er persönlich damit gegen ein 
Strafgesetz verstößt oder ob das Unterlassen einer Diensthandlung eine Straftat herbeiführt, 
zu deren Verhinderung er verpflichtet ist, oder ob in seinem dienstlichen 
Verantwortungsbereich von anderen Amtsträgern Straftaten begangen oder veranlasst 
werden. 
 
 
Der einfache Bundes- und Landesgesetzgeber als Garant steht generell in folgenden 
Garantenpflichten: 
 
Er hat die im Bonner Grundgesetz unverbrüchlich verankerten Rechtsbefehle durch Gesetze 
in das bundesdeutsche Rechtssystem einzubringen. 
 
Er hat die Verfassung der bundesdeutschen Gesellschaft, also den sich ständig wandelnden 
Zustand des Gemeinwesens, im Rahmen der allgemeinen Verfassungsgrundsätze in 
formeller und materieller Hinsicht durch Rechtsnormen zu gestalten. 
 
Er hat generell die Regierung als oberstes Organ der vollziehenden Gewalt mit dem 
Instrument des konstruktiven Misstrauensvotums ihres Amtes zu entheben, wenn diese z.B. 
die tragenden Verfassungsgrundsätze des Bonner Grundgesetzes zu beseitigen, außer 
Geltung zu setzen oder zu untergraben versucht. 
 
Er hat die Rechtsprechung dahingehend zu kontrollieren, ob die Richter im Amte oder 
außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstoßen, ggf. beim Bundesverfassungsgericht 
zu beantragen, den betreffenden Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu 
versetzen oder im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes zu entlassen. 
 

Die vollziehende Gewalt umfasst die Regierung und die öffentliche Verwaltung, denen in 
erster Linie die Ausführung der Gesetze anvertraut ist. Auch die Exekutive kann 
normsetzende Befugnisse wahrnehmen, zum Beispiel mit dem Recht auf Erlass von 
Rechtsverordnungen. Dabei haben Verordnungen nicht den Status von Gesetzen, sondern 
werden vielmehr von bestehenden Gesetzen abgeleitet. 
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Die vollziehende Gewalt hat die Garantenpflicht, sich an Gesetz und Recht zu halten. 
Die Rechtsprechung hat die Aufgabe, die Einhaltung der Gesetze in jeder Hinsicht zu 
überwachen. Die Rechtsprechung ist unabhängigen nur dem Gesetz unterworfenen Richtern 
anvertraut. Sie stehen in der Garantenpflicht, ausschließlich nach Gesetz und Recht zu 
urteilen. 
 

Falls ein Angehöriger eines der drei Garanten in Gestalt des Gesetzgebers, der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung seine Garantenpflicht verletzt, kann das von 
Gesetzes wegen neben folgenbeseitigungsrechtlichen, dienstrechtlichen und 
haftungsrechtlichen auch strafrechtliche Folgen haben. 
 

Auf diese Weise sind alle öffentlich Bediensteten zu Garanten gegenüber allen Bürgern als 
Grundrechtsträger bestellt worden. Ihre Garantenpflicht gebietet es, sich ausschließlich 
gegenüber jedem einzelnen Bürger gemäß Art. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG zu verhalten. 
Die unverletzlichen Grundrechte des einzelnen Bürgers sind für jeden öffentlich Bediensteten 
ihn unverbrüchlich bindendes unmittelbar geltendes Recht. 
 
Das Gebot der Pflicht ist i.S. der Erforderlichkeit zu verstehen und ergibt sich aus dem Eid. 
 

Jeder Amtsträger, der es im Rahmen seiner Garantenpflicht bewusst nicht verhindert, dass 
ein strafrechtlicher Erfolg eintritt, macht sich gemäß § 13 StGB in gleicher Weise einer 
Straftat schuldig, wie derjenige, der die Tat aktiv begeht. 
 
Die BRD-Volljuristen sind es doch, die das Grundgesetz zur Rechtgrundlage des 
praktizierten Rechts behaupten.  
Dann soll es hier so sein und dann sind sie auch an der Rechtgrundlage des Grundgesetzes, 
nach dem Gleichheitsgrundsatz und ihrem Eid, festzumachen.   
 
Allerdings ist dem Entgegen zu halten: 
 
Und zwar das Kanzleramtprotokoll BK, 132-35400 DE 12 NA zur Sitzung von Vertretern des 
Bundes, der Deutschen Demokratischen Republik und der Länder vom 19.07.1990 
 
In diesem heißt es auf Seite 1 unten, Zitat Anfang: 
 
Stallbaum stellt fest, dass die Schlussformulierung "hat sich das deutsche Volk für dieses 
Grundgesetz entschieden" nicht der Realität entspreche! 
 
Zitat Ende! 
 
Weiterhin ist auch zu bedenken, dass die allgemeinen Grundgedanken zum Erlass des 
Grundgesetzes am 08.05.1949 für die noch zu gründende Bundesrepublik Deutschland, erst 
am 15.09.1949, als oktroyiertes Besatzungsstatut, nach Gerhard/Schrader, Die 
Gemeinschaft und Du, Verlag Dr. Max Gehlen 1956, Seite 79, wie folgt erklärt wurden, 
 
Zitat Anfang: 
 
In diesem Vorspruch (Präambel) sind folgende Grundgedanken enthalten: 
........... 
2.) Das Grundgesetz will keine endgültige Verfassung sein, es will vielmehr nur die Ordnung 
für eine Übergangszeit schaffen. Alle Deutschen sollen zu gegebener Zeit in freier 
Selbstbestimmung eine Gesamtlösung herbeiführen. 
............ 
Zitat Ende! 
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Wie aus einer Übergangsordnung überhaupt eine Verfassung entstanden sein könnte, dazu 
schweigen die bundesrepublikanischen Machtinhaber und Juristen direkt hörbar! 
 
Die Bundesregierung wollte also unmittelbar nach der Pariser Konferenz vom 17.07.1990 die 
dortigen Auflagen mit einer gelogenen Präambel, in einer Scheinverfassung durchsetzen und 
hat das unter Diktat der Besatzungsmächte, als abhängiger politischer Verbund der 
bundesrepublikanischen Machtinhaber auch vollendet. 
 
Damit besteht also, ein Rechtsetzungschaos in der BRD, das noch viele, viele weitere 
irrationale Elemente zum Inhalt hat. Hierin nachzulegen bleibt vorbehalten und ist wegen der 
Offenkundigkeit ein leichtes Spiel. 
 
Nun, ja, halten wir uns doch bei hiesigem Spiel an die Behauptung der BRD-Volljuristen,  die 
das Grundgesetz zur Rechtgrundlage respektive des praktizierten Rechts geregelt wissen 
wollen. 
 
Dann gilt hiernach: 
Der Tatunrechtspfleger Schuster hat schlicht und einfach versagt, weil er seinen 
Garantenpflichten und seinem Eid nicht nachgekommen ist. Er hat es unterlassen. 
 
Damit ist er nicht besser als der, den er zur Ordnung aufrufen will. 
 
 
Tatsachverhalt - unterlassener Garantenpflicht 
Jedenfalls ist es unzulässig, amtsanmaßend und eine arglistige Lüge, dass ein Tat-
„Rechtspfleger“ in höchsten Tönen, wider besseren Wissen, herum trötet, dass ein 
Scheinurteil („LG FF O“, Zeichen 25 Ns 23/13) durch Falschbeurkundung rechtkräftig seit 
27.05.2015 sein soll.  
 
Tatsächlich gibt es mit dem 16.12.2012 kein rechtwirksam  anhängiges Strafverfahren. 
(vgl. unten, Ablehnung des  BGH-Richters Prof.  Dr. Fischer, vom 05.12.2016) 
 
 
Dafür aber ein simuliertes Strafverfahren und folglich vollzogen mit Verleumdung, 
Prozessbetrug von Amtswegen, Nötigung, Pflichtverletzungen, Meineid und Hochverrat mit 
sittenwidriger Schädigung durch die befasste Volljuristen und des befassten missbrauchtem 
Justizpersonals,  mit manipulierten „Akten“, Urkundenunterdrückung, Falschbeglaubigungen 
im OLG-Bezirk Brandenburg. 
 
Das Vortäuschen von  Erkenntnisunfähigkeit, Analphabetismus, Blinden- und Gehörlosentum  
wird hier als auffällig vernommen. 
 
Man könnte auch an Scharlatane, Trickbetrüger oder Hochstapler denken . 
 
 
Es kann für solche Typen selbstverständlich nach der Wiederherstellung des Rechtstaats 
keine juristische Milde geben! 
 
Handeln Amtsträger, trotz Hinweis des Souveräns, daß die von diesen benutzten Gesetzen 
oder „Entscheidungen“ gegen das Bonner Grundgesetz verstoßen, dann handeln diese 
vorsätzlich, wissentlich und willentlich. Sie begehen Straftaten, jedoch zunächst 
Dienstpflichtverletzungen. 
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Rechtausübung ist die Verwirklichung eines Rechtsat zes 
Rechtausübung ist die Verwirklichung eines Rechtsatzes, insbesondere eines in einem 
Rechtsatz gewährleisteten subjektiven Rechtes. Diese hat allgemein nach Treu und Glauben 
zu erfolgen. Setzt sich der Handelnde hierzu in Widerspruch, begeht er unzulässige 
Rechtsausübung. Sie ist rechtwidrig .  
 
Das haben wir hier offensichtlich und offenkundig vorliegen. 
 
Das  fehlen von Unrechtbewußtsein ist nicht gegeben , weil Wissen über die 
Handlungspflicht (Gebot) und damit jeweils ein selb ständiges Schuldelement 
vorliegend sein dürfte.  
 
Das permanente Vorgaukeln  von einer erlogenen und erstunkenen vollstreckbaren 
Strafentscheidung ist nicht widerstandslos hinzunehmen, weil auch für den Unterzeichner 
Schadensminimierungspflicht  besteht und er sich für die Aufrechterhaltung der Freiheitlich 
Demokratischen Grundordnung einsetzen muß, damit er sich nicht wegen Unterlassung 
strafrechtlich zu verantworten hat. 
 
 
Widerstand 
Es wurde aus dem OLG-Bezirk Brandenburg mit böser Absicht der Aushebelung der 
Freiheitlich Demokratischen Grundordnung allen Grund dafür gegeben das legalisierte 
Widerstandsrecht in Anspruch zu nehmen, weil der rechtstaatliche Auftrag nicht umgesetzt, 
sondern Mißachtet wird bzw. die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind. 
 
 
Auszug aus:  Josef Isensee, Das legalisierte Widerstandsrecht,  
Bad Homburg /Berlin/Zürich 1969, S. 28 ff. 
 
Zitat Anfang: 
 
„Wenn  etwa  die  zuständigen  Organe  generell  darin versagen,  dem  freien  Individuum  
Sicherheit  und Ordnung  zu  gewährleisten,  so  verwirken  sie  den Gehorsamsanspruch 
gegenüber ihren Untertanen, und der  Widerstandsfall  tritt  ein.“   
 
Zitat Ende! 
 
Von  dem  Schutzobjektsbegriff  „diese  Ordnung“  sind  die in  Art.  20  I-III  GG  verankerten  
Verfassungsprinzipen umfaßt, wobei im vorliegenden Zusammenhang v.a. von Bedeutung 
sind:  
   
- das Demokratieprinzip (Art. 20 I GG),  
   
- der  Grundsatz  der  Volkssouveränität  (Art  20  II Satz 1 GG) und  
   
- das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG). 
 
Aber offensichtlich nicht für die Justizverwaltungsorganisation OLG-Bezirk Brandenburg 
 
Rechtfertigungsgrund II 
Der Rechtfertigungsgrund ist für den Unterzeichner (Subjekt) gegeben, weil die 
Tatbestandsmerkmale, der Justizverwaltungsorganisation OLG-Bezirk Brandenburg, die  in  
Art.  20 I-III GG verankerte Ordnung zu beseitigen, bzw. nicht gewährleistet werden, 
offensichtlich sind und die Feststellung,  daß  andere  Abhilfe  als  die  Ausführung des 
Widerstandsrechts nicht möglich ist. 
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Widerstandsrecht des Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz 
 
„Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ 
 
Zitat: 
„Dieses wahrlich von allen Richtungen befreite „Rundumgrundrecht“ steht als 
„Jedermannsrecht“ allen Deutschen zu.“ 
Zitat Ende! 
 
Fundstelle: Seite 1149, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band 9 
herausgegeben von Josef Isensee (C.F. Müller) 
 
Das Widerstandsrecht ist gerichtlich nicht durchsetzbar. 
Rechtstaatliche  Handlungsalternative  zum Widerstandsrecht nach Art. 20 IV GG gibt es  
de iure für den Bürger im Ergebnis nicht. 
 
Das Widerstandsrecht ist das letzte verbleibende Mittel  zur  Erhaltung  der  
verfassungsmäßigen  Ordnung bzw. die Ordnung wieder herzustellen.  
 
Der zu Unrecht Verkriminalisierten verlangt, dass das gegen ihn praktizierte Unrecht, wie 
hier noch einmal Vorgestellt wird  zu erkennen und entsprechend rechtstaatskonform zu 
verfahren. (vgl. auch Anlage) 
 

 
Es wird die uneingeschränkte Beachtung von GG Art. 25 in Verbindung mit dem 
Internationalen Pakt für Bürgerliche und Politische Rechte, mit Artikel 47 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, Art. 6 EMRK und dem Inkrafttreten des Vertrages von 
Lissabon zum 01.12.2009 für die Bundesrepublik, gefordert. 
 

Hierfür gilt: die Einhaltung von Grundprinzipien, die in jedem Recht-Staat gelten müssen: 
 
(1) Das Rechtsprinzip der Legalität: („Legalitätsprinzip“) 
(2) Das Prinzip der Gleichheit: („Gleichheitsgrundsatz“) 
(3) Das Prinzip der Verlässlichkeit: („Rechtssicherheit“) 
(4) Das Prinzip der Transparenz: („Übersichtlichkeit“) 
 
Die Sachverhaltsprüfungen von Amtswegen nach Rechtstaatsprinzip wurde aber, von den 
Justizverwaltungsorganisationen AG Fürstenwalde, Staatsanwaltschaft Frankfurt /Oder, LG 
Frankfurt / Oder, Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg, das Brandenburgische 
Oberlandgericht, einschließlich der Strafverfolgungsbehörde FF/O mit dem Unrechtspfleger 
Schuster, garantenpflichtwidrig unterlassen. 
 
Diese Zurückweisung bedarf der gerichtlichen Entsch eidung vom gesetzlichen Richter 
und zwar bei uneingeschränkter Beachtung von GG Art . 25 in Verbindung mit dem 
Internationalen Pakt für Bürgerliche und Politische  Rechte, mit Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union, Art. 6 EMRK  und dem Inkrafttreten des 
Vertrages von Lissabon zum 01.12.2009 für die Bunde srepublik. 
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Ablehnung 
Aus gegebenem Anlaß, wie hier und oben vorgetragen wurde, wird der  
 

nicht hinreichend zu identifizierende Tatrechtpfleger Schuster,  
Staatsanwaltschaft Frankfurt / Oder  
 

wegen                   Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.  (RpflG § 10) 
 
§ 10 Ausschließung und Ablehnung des Rechtspflegers 
Für die Ausschließung und Ablehnung des Rechtspflegers sind die für den Richter geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden. Über die Ablehnung des Rechtspflegers entscheidet der Richter. 
 
Der Unterzeichner erklärt  zunächst willentlich, dass  der nicht hinreichend zu identifizierende 
Tatrechtpfleger Schuster, Staatsanwaltschaft Frankfurt / Oder, es in hiesiger Sache 
270Js27838/11 V noch  jemals  in einer anderen „amtlichen“ Sache zu unterlassen hat, ihm 
im Verstoß gegen den Rechtgrundsatz von Treu und Glauben garantenpflichtwidrig in 
Erscheinung tritt.  
Zudem soll er in der hiesigen Sache    270Js27838/11 V wegen Besorgnis nicht fortgesetzt 
tätig sein.               
 
 

Der nicht hinreichend zu identifizierende Tatrechtpfleger Schuster hat mit dem Schriftstück 
270Js27838/11V, Datum 09.02.2017, offensichtlich dem Unterzeichner gegenüber 
strafrelevant und rechtwidrig beleidigend, diskriminierend, verunglimpfend, verleumdend, 
schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung vorgenommen und nötigend, betrügend, 
übervorteilend sich seiner Garantenpflicht entzogen, weil er hätte prüfen und wissen hätte 
müssen, das Strafvollzugsverfahren „Ladung zum Strafantritt“ ist überhaupt nicht 
anzubringen. 
Es fehlt tatsächlich an der Rechtkraft eines rechtstaatskonformen Urteiles, weil eine Prüfung 
gegenwärtig am BGH noch aussteht, weil bereits über Jahre der gesetzliche Richter 
entzogen worden ist, weil überhaupt keine sachgerechte Prüfung vorgenommen wurde, die 
zum Ergebnis hätte führen müssen, dass das Strafverfahren mangels rechtwirksamer 
Zustellung und fehlender rechtwirksamen Unterschrift des gesetzlichen Richter unter dem 
Strafbefehl (16.07.12) niemals verfahrensanhängig geworden ist. 
Weil das simulierte Strafverfahren über keine beweisfähige Gesamturkunde verfügt und 
dafür aber reichlich Falschbeurkundung zu Tage fördert. 
 
Diese schwerwiegenden Garantenpflichtverletzungen bewirken erheblichen Zweifel an seiner 
Amtseignung im Verstoß gegen das Neutralitätsgebot  und lösen die Besorgnis der 
Befangenheit zutreffend aus.  
 
§ 9 Weisungsfreiheit des Rechtspflegers 
Der Rechtspfleger ist sachlich unabhängig und nur an Recht und Gesetz gebunden. 
 
Ein störender Zustand, der auch zum Strafantrag führt. (s. o.) 
 

Einen Rechtfertigungsgrund hat der abgelehnte Tatrechtpfleger Schuster nicht vorgetragen. 
 
  
Tatverantwortung 
Die Tatverantwortung ist gegeben, wenn dem Tatrechtpfleger Schuster rechtstreues 
Verhalten generell zumutbar war und ist. Eine Rechtsunkenntnis liegt dann nicht vor. Das 
heißt, das Tun nach dem Willen der Rechtsnorm ist zwingend, nach wie vor, geboten.  
 
Auf die Sorgfaltspflicht des befaßten Tatrechtpflegers Schuster wird hingewiesen, 
insbesondere, weil es sich hier auch um Amtspflichten handelt.  
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Ein besonders strenger Maßstab gilt für Amtspersonen, die dem Bürger verpflichtet sind.  
Eine objektiv unrichtige  Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung ist schuldhaft,  wenn 
sie gegen den klaren und eindeutigen Wortlaut der Norm verstößt  oder wenn aufgetretene 
Zweifelsfragen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung , sei es auch nur in einer 
einzigen Entscheidung, zu klären sind. 
 
Das bedeute, daß mit der Verletzung der Sorgfaltspflicht, des befaßten Tatrechtpflegers 
Schuster, respektive der Amtspersonen, eine Unterlassung (§ 13 StGB), wie hier aufgezeigt, 
vorliegt. 
 
Die Grundsatzentscheidung BGH 2, 201 begnügt sich noch mit der Feststellung, daß der 
Täter, um die Unvermeidbarkeit des Irrtums darzutun, sein Gewissen in einer ihm 
zumutbaren Weise a n z u s p a n n e n habe, ggf. Zweifel durch Nachdenken oder 
Erkundigungen zu beseitigen, verpflichtet sei.  
 
Das konnte der Unterzeichner bei dem Tatrechtpfleger Schuster nicht feststellen. 
 
 
BGH 4, 5 stellt klar, daß unter „Gewissensanspannung“ die Verpflichtung des Täters gemeint 
sei, „alle seine geistigen Erkenntniskräfte  und alle seine sittlichen Wertvorstellungen 
einzusetzen , wenn es gilt, sich über die Rechtsmäßigkeit seines Verhaltens ein Urteil zu 
bilden“, wobei es dem Täter durchaus zuzumuten ist, auch entgegen seiner Überzeugung 
die Wertevorstellungen zugrunde zu legen, die die seiner Umwelt sind.  
 
Ein Verbotsirrtum ist also ausgeschlossen!  
 
Die Verantwortung dürfte dann, den Tatrechtpfleger Schuster, zu zuschreiben sein. 
 
 
Besorgnis der Befangenheit 
Nach RpflG § 10 sind für die Ausschließung und Ablehnung des Rechtspflegers, die für den 
Richter geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 
 
Daher gilt wie folgt: 
Nach §§ 24 (2) / 25 StP0 / ZPO § 42  kann ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit 
abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine 
Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Misstrauen in die Unparteilichkeit des Richters ist 
gerechtfertigt, wenn der Ablehnende bei verständiger Würdigung des ihm bekannten 
Sachverhaltes Grund zu der Annahme hat, der abgelehnte Richter nehme ihm gegenüber 
eine innere Haltung ein, die dessen Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit störend 
beeinflussen könnte. Es ist also nicht erforderlich, dass der Richter in der Tat parteilich oder 
befangen ist.  
 
Auch kommt es weder darauf an, ob er sich selbst für unbefangen hält (BVerfGE 73, 335; 99, 
56), noch darauf, ob er für Zweifel an seiner Unbefangenheit Verständnis aufbringt. 
Maßgebend sind vielmehr der Standpunkt eines vernünftigen Ablehnenden und die 
Vorstellungen, die er sich bei der ihm zumutbaren ruhigen Prüfung der Sachlage machen 
kann (BVerfGE 82, 38; 92, 139; 108, 126). Der Ablehnende muss daher Gründe für sein 
Ablehnungsbegehren vorbringen, die jedem unbeteiligten Dritten einleuchten. 
S. auch ( BVerfG 32, 288, 290 =DÖV 72, 312; BGH 1, 34, 39; 21. 334, 341; 24, 336, 338; 
StV 88, 417; Düsseldorf VRS 66, 27, 28; Koblenz StV 86, 7; Köln StV 88, 287, 288; LG 
Bremen StV 88, 12: LG Kiel Stro-Fo 05, 417) 
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Das Misstrauen ist durch den abgelehnten Tatrechtpfleger Schuster mit seinem Schriftstück 
vom 09.02.2017, mit Beleidigung, Diskriminierung (usw. s. oben Strafantrag), gewollte 
Garantenpflicht- und Rechtvereitelung gerechtfertigt. 
 
Der Tatrechtpfleger Schuster hinterlässt bei dem Unterzeichner auffällig den Eindruck, dass 
er mit seinem Amt  überfordert ist und kein Raum für das Befassen mit der/n umstrittenen 
„Scheinakte/n“ in hiesiger Angelegenheit und für das Nachkommen  der Sorgfaltspflicht und 
der pflichtgemäßen Selbstbildung hat. 
Jedenfalls hat er offensichtlich nicht die ihm vorliegenden manipulierten Scheinakten zur 
Kenntnis genommen und offensichtlich sich schon gar nicht damit sachlich 
auseinandergesetzt.  
  
Die ungebührliche Behandlung des Unterzeichners im Verstoß gegen den Rechtgrundsatz 
von Treu und Glauben vom Tatrechtpfleger Schuster haben Zweifel am gesetzlichen  Richter 
(Rechtpfleger) / eines Garanten aufkommen lassen, die unter seriöser und vernünftiger 
Betrachtung nicht vertretbar sind.  
 
Daher muß die Ablehnung wegen Besorgnis unverzüglich vorgenommen werden, weil ein 
berechtigter Grund zu der Annahme vorliegt, er nehme gegenüber dem Unterzeichner eine 
innere Haltung an, die deren Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit, wegen 
unterdrückter Sachprüfung der Unterlagen,  störend beeinflussen könnte und wegen der 
offensichtlichen Vereitelung der Sachprüfung, der Garantenpflicht und des offenkundigen 
Rechts schon störenden Einfluß genommen hat. 
 
Die Behinderung, in der Ausübung der Rechte des Unterzeichners, durch die mangelnde und 
nicht pflichtgemäße Bereitschaft des abgelehnten Tatrechtpfleger Schusters, das Vorbringen 
(eingelegten Rechtsmittel und Anträgen bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt / Oder, 
mit 31.08.2015, 02.09.2015, 03.06.2016 und die „Scheinakte) 25Ns23/13) 
vollständig zu würdigen, verstößt erheblich gegen die allgemeinen Denkgesetze. 
 
Dem Unterzeichner drängt sich daher der Eindruck einer sachwidrigen auf 
Voreingenommenheit und auch auf Pflichtverletzung beruhenden Benachteilung auf, die er 
im Vorfeld ausräumen muß. 
 
Das Neutralitätsgebot ist offensichtlich nicht gegeben. 
 
Bei vernünftiger Würdigung aller Umstände ist der Anlass gegeben, an der 
Unvoreingenommenheit des abgelehnten Tatrechtpfleger Schusters, für das weitere 
Verfahren und eine Entscheidung zu zweifeln, (vgl. BVerfGE 82, 30 <38>; 98, 134 <137>; 
101, 46 <51>; 102, 122 <125>; stRspr).  weil er pflichtwidrig handelt und gegen das 
Willkürverbot und seinen Eid verstößt. 
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Auf alle Fälle gilt auch für Rechtpfleger: 
 
Rechtsbeugung ist ein schweres Verbrechen! 
BGH – Urteil – 1 StR 376 / 96 vom 05.12.1996 
a) Rechtsbeugung kommt bei einem Verstoß gegen Verf ahrensrecht dann in Betracht, 

wenn der Richter durch sein Verhalten nicht ledigli ch die abstrakte Gefahr einer 
falschen Entscheidung, sondern die konkrete Gefahr eines unrechtmäßigen Vor- 
oder Nachteils für eine Partei schafft. 

b) Eine solche konkrete Gefahr kann bestehen, wenn der Richter gegen Bestimmungen 
über die Zuständigkeit oder die Anhörung Verfahrens beteiligter verstößt, um den 
zuständigen Richter von der Entscheidung oder die S taatsanwaltschaft von der 
Mitwirkung auszuschließen und auf diesem Wege zu ei nem seinen Intentionen 
entsprechenden Ergebnis zu kommen, das bei Einhaltu ng der gesetzlichen 
Vorschriften nicht oder voraussichtlich nicht zu er reichen gewesen wäre. 

 
und 
 
Unrichtige Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung  
Laut Urteil 1 U 1588/01 des OLG Koblenz vom 17.06.2001 gilt nämlich auch, Zitat Anfang: 
 
2. Der Erlass der Bescheide vom 17.12.1999 beruhte auf einer fahrlässigen 
Amtspflichtverletzung, 
 
a) Für die Beurteilung des Verschuldens im Sinne des § 839 BGB gilt ein objektiv-abstrakter 
Sorgfaltsmaßstab. Danach kommt es auf die Kenntnisse und Einsichten an, die für die 
Führung des übernommenen Amtes im Durchschnitt erforderlich sind, nicht aber auf die 
Fähigkeiten, über die der Beamte tatsächlich verfugt. Dabei muss jeder Beamte die zur 
Führung seines Amts notwendigen Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich 
diese verschaffen. Ein besonders strenger Sorgfaltsmaßstab gilt für Behörden, die wie die 
Finanzämter durch den Erlass von Bescheiden selbst vollstreckbare Titel schaffen. Eine 
objektiv unrichtige Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung ist schuldhaft, wenn sie 
gegen den klaren und eindeutigen Wortlaut der Norm verstößt oder wenn aufgetretene 
Zweifelsfragen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, sei es auch nur in einer 
einzigen Entscheidung, geklärt sind (Tremml/Karger, Der Amtshaftungsprozess, Rn. 162, 
165, 169; Detterbeck/Windthorst/Sproll, Staatshaftungsrecht, Rn. 182; BGH, VersR 1989, 
184, BGH, NJW-RR 1992, 919). 
 
c) Der Erlass der Bescheide für die Jahre ((1990 bis 1992 )) ist auch dann als fahrlässig zu 
bewerten, wenn der zuständige Sachbearbeiter wegen der fehlenden Kenntnis des Urteils 
des Bundesfinanzhofs vom 6.7.1999 nach bestem Wissen gehandelt hat. Im Rahmen des § 
839 BGB gilt nämlich ein objektivierter und endindividualisierter Verschuldensmaßstab. Das 
Verschulden wird danach nicht mehr auf eine einzelne zu konkretisierende Person bezogen, 
sondern dem mangelnden oder schlechten Funktionieren des Verwaltungsapparates selbst 
zugerechnet. 
 
Die Anerkennung der Rechtsfigur des Organisationsverschuldens trägt dem Umstand 
Rechnung, dass sich der Bürger einem für ihn anonymen Verwaltungsapparat 
gegenübersieht, dessen stark differenzierte Arbeits- und Funktionsweise er von außen nicht 
durchschauen kann (Tremml/Karger, a.a.O., Rn. 166 ff.; Ossenbühl, Staatshaftung, 5. Aufl., 
S. 77; BGH NVwZ 1996, 512 ff., 515; BG.HZ 113, 367 ff., 371 f.). 
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Die Unterlassung - wird gerügt 
Die garantenpflichtverletzende Unterlassung (Begehen durch Unterlassung BRD-STGB § 
13) ist offensichtlich. 
 
Dieses treuwidrige  Verhalten stellt einen groben Verstoß gegen § 242 BGB dar. 
Gemäß S 242 BGB Rn. 17, Palandt Beck'sche  Kurzkommentare  65. Auflage 2006 gilt der 
Grundsatz von Treu und Glauben auch für das gesamte öffentliche Recht. 
 
lm Rahmen der Dienstobliegenheiten besteht jedoch die Verpflichtung  zumutbarer 
Nachforschung.  
 
ln summa liegt Rechtsüberschreitung wegen Verstoßes  gegen den Grundsatz von Treu und 
Glauben gemäß § 242 staatlichem  BGB erfüllt vor. 
 
Das Schutzrecht besteht für Unverfälschtheit und für Vertrauen auf die inhaltliche Wahrheit. 
 
Nach alldem hier aufgezeigten wird der Unterzeichner von dem abgelehnten Tatrechtpfleger 
Schuster übervorteilt indem er am, vom Grundgesetz verbrieften, Rechtweg gehindert wird 
und seine Rechte nicht wahrnehmen kann. 
 
Zudem fühlt sich der Unterzeichner daher auch beleidigt, diskriminiert, verunglimpft,  
verleumdet und genötigt, weil ihm im Verstoß gegen den Rechtgrundsatz von Treu und 
Glauben, die Rechtsicherheit und das Gleichwertgefühl (Gleichheitsgrundsatz) genommen 
wurde. 
 
Für die Verweigerung des Schutzrechtes gilt: 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung  ist hierzu einschlägig: 
"Die Gerichte  müssen sich schützend und fördernd vor die Grundrechte  des Einzelnen 
stellen  (vgl. BVeffG, 1. Kammer des 1. Senates  NJW 2003, Seite 1236 <1 237>).  
Dies gilt ganz besonders, wenn es um die Wahrung der Würde des  
Menschen geht. Eine Verletzung  dieser grundgesetzlichen  Gewährleistung,  auch wenn sie 
nur möglich erscheint,  oder nur zeitweilig andauert,  haben Gerichte  zu verhindern." 
 
Tatvorwurf  -  der Garant wird gerügt 
Die unter dem o. b. Geschäftszeichen mit 09.02.2017 ergangene Anmaßung des 
abgelehnten Tatrechtpfleger Schusters ist nicht gedeckt  durch Recht, rechtsüberschreitend 
ergangen  und somit rechtsmißbräuchlich  und nichtig. Das ist offenkundig!  
 
Der tatverantwortliche  Garant hat sich pflicht-, treu- und rechtwidrige geäußert. 
 
Das dem Unterzeichner zu gemutete ist: 
 
-  beleidigend 
-  diskriminierend 
-  verunglimpfend 
-  unverhältnismäßig 
-  rechtüberschreitend 
-  unbegründet 
-  verboten 
-  willkürlich 
 
Dieses Vorgehen  dokumentiert  die gefestigte Neigung  des tatverantwortlichen Garanten 
zur Begehung  oder der billigenden Inkaufnahme  von Dienstvergehen, 
Amtspflichtverletzungen  und Rechtsbeugung. 
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Dieses treuwidrige  Verhalten stellt einen groben Verstoß gegen § 242 BGB dar. 
Gemäß § 242 BGB Rn. 17, Palandt Beck'sche  Kurzkommentare  65. Auflage 2006 gilt der 
Grundsatz von Treu und Glauben auch für das gesamte öffentliche Recht. 
Treu und Glauben bilden einen allen Rechten, Rechtslagen und Rechtsnormen 
immanente  lnhaltsbegrenzung. 
 
Die gegen § 242 BGB verstoßene Rechtsausübung  oder Ausnutzung einer Rechtslage ist 
als Rechtsüberschreitung  mißbräuchlich  und unzulässig  (Rn. 38). 
 
Die Nichtverantwortung, die Irreführung, einhergehend mit Arglist und Täuschung, treffen 
den Unterzeichner, durch die unmögliche Zumutung, in der Ehre recht schwer.  
 
Die garantenpflichtverletzenden Tatvorwürfe sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, 
womit die  Besorgnis hinreichend begründet ist. 
 
 
Für die erforderliche dienstliche Stellungnahme gro b zusammengefaßt  
Der abgelehnte Tatrechtpfleger Schuster, ein Garant, hat eidesgemäß Treupflichten und 
damit das Neutralitätsgebot folgen müssen und die den Grundgesetz entgegenstehenden 
Sachverhalte aus den „Scheinakten“ zur Kenntnis nehme können und müssen, weil er dem 
Recht und Gesetzt sowie den offenkundigen Rechtstatsachen verpflichtet ist.  
Das hat er aber sehenden Auges, wider besseres Wissen rundum, unterlassen.  
  
 
Im Wege der dienstlichen Stellungnahme hat sich der abgelehnte Tatrechtpfleger Schuster 
zu den oben gemachten Vorhaltung und vorgetragenen Begründetheiten, die die Besorgtheit 
ausgelöst haben und hier noch einmal grob zusammengefasst sind, schriftlich, willentlich zu 
erklären. 
 
 
Das inszenierte Strafverfahren ist erkennbar willkü rlich  
Das inszenierte Strafverfahren ist von Anfang an, dem Gleichheitsgrundsatz, dem 
Bestimmtheitsgrundsatz, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und der Rechtsicherheit 
entgegengestanden und im wesendlichen dem Hochverrat wegen Meineid zu zuschreiben, 
weil offensichtlich die Freiheitlich Demokratische Grundordnung ausgehebelt wurde und 
wird, womit die willkürliche Unterdrückung, bei zweckfremden in Interessen, zu treffend ist.  
Besorgt sind dem abgelehnten Tatrechtpfleger hier noch einmal zusammenfassend folgende 
Vorhaltungen zu machen 
 
 
Zunächst diese Hinweise: 
 

 
 
 
 



270Js27838/11 V STS-12-301-B-B_Vo                                

Mitglied im Arbeitskreis Verfassung und Justiz 

 
24 

 

 
Verdachtsstrafen sind unzulässig! 
„Ein die Straffestsetzung beherrschender Grundsatz“ ist (RG HRR 1935 Nr.408) 
„Nur Bewiesenes darf der StrZ dienen“ (Jagusch) 
Die Berücksichtigung eines bloßen Verdachtes, der sich nicht zu einer eindeutigen 
Feststellung verdichtet hat, bei der StrZ, verstößt gegen ein „Fundamentalgrundsatz des 
Strafprozesses“ ( RG JW 1932, 2547 m. Verw.; HRR 1933 Nr.1183) 
 
 
Verdachtstrafen sind rechtswidrig ! 
Die  Verletzung des Willkürverbots liegt offensichtlich und offenkundig vor, weil den bereits 
angegriffenen Entscheidungen („AG Fürstenwalde“, Strafbefehl, Urteil, Beschluß) zugrunde 
liegende Rechtanwendung unter keinem denkbaren Aspekt mehr rechtlich vertretbar sind 
und sich daher der Schluss aufdrängt, daß sie auf sachfremden und damit willkürlichen 
Erwägungen beruhen (vgl. BVerfGE 80, 48, [51]; - 83, 82 [84]; - 86, 59 [63]; stRspr). 
 
 
Fehlen von Verfahrensvoraussetzungen 
Das Fehlen von Verfahrensvoraussetzungen (=Existenz eines Verfahrenshindernisses) wird 
vom Gericht von Amts wegen geprüft . Ein solches Verfahrenshindernis kann etwa in einem 
fehlenden Eröffnungsbeschluss (Strafbefehl), einem fehlenden Strafantrag bei absoluten 
Antragsdelikten, bei entgegenstehender Rechtkraft, einer bereits anderweitigen 
Rechtanhängigkeit oder bei Verjährung gegeben sein. 
 
 
Das Fehlen von Verfahrensvoraussetzungen zu prüfen, hat auch das AG Fürstenwalde, 
LG FF/O, Brandenburgische Oberlandgericht, trotz Hinweise des Unterzeichners, aus 
sachfremden Erwägungen treuwidrig übergangen. 
Das Gleiche hat nun Tatrechtpfleger Schuster unterlassen, weil der abgelehnte 
Tatrechtpfleger Schuster schon mit Schreiben vom 09.02.2017 zu erkennen gegeben hat, 
sich dem Recht und Gesetz pflicht- und rechtwidrig entgegen zustellen. 
 
 
Jede Grundrechteverletzung führt im Wege des Justizgewährleistungsanspruches gemäß 
Art. 19 Abs. 4 GG zum Einzelanspruch jedes einzelnen Grundrechtsträgers auf 
Folgenbeseitigung durch Rückabwicklung  wegen Grundrechteverletzung . 
 
 
 

 
Wegen Begründetheit der  Besorgnis zur Befangenheit  sind vorzuhalten: 
 

 
A Ignoranz der offenkundigen Rechtatsachen, unter Hinweis auf die uneingeschränkte 
Beachtung von GG Art. 25 in Verbindung mit dem Internationalen Pakt für Bürgerliche und 
Politische Rechte, mit Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Art. 6 
MRK und dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon zum 01.12.2009 für die 
Bundesrepublik. 
 
B Die Verletzung von Anstandsgefühl und Höflichkeit ssinn , hier Achtung, Respekt, 
Würde im  Umgang mit Menschen im Sinne der guten Sitte und dem Artikel 1 Würde, Artikel 
2 Persönlichkeit / Unversehrtheit, Artikel 3 Gleichheit, Grundgesetz. 
 (Strafbewert: Beleidigung, Verleumdung, Diskriminierung, Verunglimpfung, Nötigung) 
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C Grundrechteverletzungen nach GG und EMRK 

Menschenwürde, Art. 1(1),  

Persönlichkeitsentfaltung, Art. 2(1),  

Gleichheit vor dem Gesetz Art. 3(1) und (3), 

Meinungsfreiheit, Art. 5(1)1,  

Aushebelung der FDGO Art 18  

Grundrechtsgeltung, Art. 19(2),  

Rechtsstaat, Art. 20(1),  

Demokratie, Art. 20(1),  

volkslegitimierte Staatsgewalt, Art. 20(2)1,  

Gewaltentrennung, Art. 20(2)2,  

Widerstand, Art. 20(4),  

gesetzlichen Richter, Art. 101(1)2,  

rechtliches Gehör, Art. 103(1) GG und  

faires Verfahren, Art. 6(1) EMRK. 

 
D Entziehung des gesetzlichen Richters, neutralen R echtpflegers,  Garanten.  
 

»Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und alle in der 
Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft 
zu erfüllen.«  

 
Aus dem Eid erwächst die Verpflichtung zur gewissenhaften Erfüllung des dem Eid 
Leistenden jeweils übertragenen öffentlichen Amtes, die Garantenpflicht. 
 
E Die Einhaltung von Grundprinzipien , die in jedem Recht-Staat gelten müssen: 
 
(1) Das Rechtsprinzip der Legalität: („Legalitätsprinzip“) 
(2) Das Prinzip der Gleichheit: („Gleichheitsgrundsatz“) 
(3) Das Prinzip der Verlässlichkeit: („Rechtssicherheit“) 
(4) Das Prinzip der Transparenz: („Übersichtlichkeit“) 
 
 
F In Folge dessen wird zu treffend für die Besorgni s und nach 
Sachverhaltsprüfungsverweigerung vorgehalten: 
 
1 Sorgfaltspflichtverletzung 
2 Amts-, Dienst- und Treuepflichtbruch / Dienstobliegenheit – Dienstvergehen  
3 Auskunfts-, Aufklärungs-, Fürsorge und Hinweispflichtverletzung 
4 Verstöße gegen Treu und Glauben 
5 Vereitelung der grundgesetzlichen Gewährleistung 
5 Täuschungen mit falschem Rechtschein 
6 Unrichtige Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung durch Rechtsüberschreitung 
7 mangelnde und unterlassene pflichtgemäße Richterbereitschaft 
8 Sachwidrige Voreingenommenheit 
9 unhaltbare Auslegungen der Verfahrensnorm und der Rechtsprechung 
10 Sachfremde Einflussnehmung  
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11 Verstöße gegen Verfahrensrechte 
12 Verstöße gegen die Anhörung 
13 Aufnötigen des aus der nationalsozialistischen Zeit stammenden  Rechtanwaltszwangs 
14 Vereitelung höherrangiges Recht (Europarecht) 
15 Unterdrückungen der Nichtexistenz eines Rechtsanwaltszwanges 
16 Unzulässige Diskriminierung / Unterdrückung des Ehrenschutz – der Schutzpflicht 
17 Verletzungen des Vertrauensgrundsatzes 
18 Urkundenunterdrückung von Urschriften (hat sich der Originalband I wieder angefunden?) 
19 Verstöße gegen das Bestimmtheitsgebot von Urkunden und Entscheidungsbegründungen 
20 Identitätsverschleierung / Verdunklung des Urhebers 
21 Organisationsverschulden 
22 Nicht zur Kenntnisnehmen von Verfahrenshindernissen 
23 Nicht zur Kenntnisnehmen von einer Nichtrechtsanhängigkeit wegen Zustellungsmangel 
24 Nichtbeachtung von Falschbeglaubigungen 
25 Die  Verantwortungsdiffusion 
26 Überforderung des Tatrichters durch Nebentätigkeit 
27 sittenwidrige Verschleppungen des Rechtschutzes 
28 Begehungen durch Unterlassung 
29 Verstöße gegen das Willkürverbot 
31 Verletzung Rechts auf ein faires Verfahren  
32 Störungen des Rechtfriedens 
32a Verweigerungen des Schutzrechtes 
       Sie besteht für Unverfälschtheit und für Vertrauen auf die inhaltliche Wahrheit. 
33 Unterlassung der   Wahrheitsforschung und die Sachaufklärung 
34 Unterdrückungen von Wahrheit und Klarheit 
35 Verdunklungen der Akten, nach dem Grundgesetz sind eine Geheimjustiz unzulässig 
35 Verstöße gegen das Öffentlichkeitsgebot. 
36 Gehörsvereitelung Verweigerung der persönlichen ungestörten Akteneinsicht,  
37 Behinderungen am Prüfungs- und Kontrollbegehren des Rechtsbegehrenden  
38 Behinderungen der Willensbildung 
 
 
G Begründet Tatsachen / Hindernisse 
 
1 Es gibt keine  ermittelte und damit nachgewiesene rechtwidrige Straftat. 
 
2 Das Verfahren ist nicht  rechtanhängig mangels rechtwirksamer Zustellung des       
  „Strafbefehles“ und dessen rechtwirksame Unterschrift 
 
3 Es gibt also keinen  unterschriebenen Strafbefehl. (unbestimmt) 
 
4 Es gibt keinen  gerichtverwertbaren Beschluß des Brandenburgischen Oberlandgerichts. 
 
5 Es gibt die  Ignorierung gefälschter und falschbeurkundeter gerichtlicher Dokumente 
 
6 Es gibt die grundgesetzwidrige- und rechtswidrige Urschriftenvereitelung 
 
7 Es  gibt keine ordentliche Aktenführung. Es besteht Aktenmanipulation 
 
8 Es gibt ein arglistig, aufgenötigtes simuliertes Strafverfahren mit manipulierten     
   Blattsalatsammlungen im Verstoß gegen die Aktenordnung und dem Rechtgrundsatz von   
   Treu und Glauben, sowie gegen das Grundgesetz und Rechtstaatsprinzip 
 
9 Die Scheinakten haben keine Beweiskraft einer Gesamturkunde. 
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Das hat der Tatrechtpfleger Schuster, der nur dem Gesetz unterworfen ist, zur Kenntnis 
zunehmen und nicht zu vereiteln. 
 
Ein abgelehnter Tatrichter Rechtpfleger hat durchaus die Möglichkeit (wie oben aufgezeigt), 
die persönliche, uneingeschränkte und vollständige Akte und den Sachverhalt zu prüfen. 
Er verstößt insoweit mit seiner Verweigerungshaltung immer gegen seine Fürsorge-, 
Aufklärungs- Amtermittlungs- und Hinweispflicht, was die Ablehnung  begründet. 
 
Ein abgelehnter Tatrechtpfleger hat durchaus auch die Möglichkeit die Entscheidung, aus 
offensichtlich vorliegenden Gründen zur Rückabwicklung vorzunehmen, mindestens zu 
veranlassen. 
 
Zudem wäre es ihm bei Pflichterfüllung möglich von der Sachverhaltsprüfung Gebrauch zu 
machen. (auf das Aufklärungsgebot und den Untersuchungsgrundsatz wird explizit 
hingewiesen). Das Gleiche  trifft auch für die Unabhängigkeit und Kenntnis von 
offenkundigen Rechtstatsachen zu um hiernach zu verfahren. 
 
Die Besorgnis ist auch mit den Pflichtunterlassungen und Ehrabschneidungen begründet, 
weil sie auch für einen unbeteiligten, seriösen Dritten allzu offensichtlich und störend sind. 
 
Die oben angeführten Ablehnungsgründe in den Punkten A-G, einschließlich Unterpunkte 
müssen im Wege der dienstlichen Stellungnahme durch den abgelehnten Tatrechtpfleger 
Schuster so begründet erörtert werden, dass für ein Rechtsmittelgericht die Ablehnung 
vollumfänglich rechtlich überprüfbar ist. 
 
Es ist die dienstliche Stellungnahme dem Ablehnungsberechtigten (Unterzeichner) zur 
Erwiderung, im Wege des rechtlichen Gehörs,  mit ausreichendem Zeitrahmen vorzulegen.  
 
Bis dahin sind bekanntlich nur noch unaufschiebbare Handlungen gestattet. 
 
Mit dem Antrag soll der Anspruch auf den gesetzlichen Richter und neutralen Rechtpfleger 
durchgesetzt werden. 

___________ 
 
 
Hinweis zum gegenwärtigen Sachstand per heutiges Datums: 
  
Der Tatrechtpfleger Schuster hätte bei sachgerechter Prüfung im Wegen seiner Amts- 
Dienst- und Garantenpflicht davon selbständig Kenntnis haben müssen, dass das simulierte 
und streitbefangene „Strafverfahren“ vom Brandenburgischen Oberlandgericht zum 
Bundesgerichtshof zum Zweck der Weiterbehandlung gegeben wurde, dort vorliegend ist 
und quasi schwebt. 
 
Scheinbar ist man dort, beim BGH, auch nicht besser als im Brandenburgischen 
Oberlandgerichtsbezirk, weil von dort, seit dem 05.12.2016, auf die dienstliche Äußerung, 
des abgelehnten Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Thomas FISCHER und die 
Akteneinsichtsbestätigung gewartet wird, damit  nach hiesiger Stellung, das Verfahren 
sein Fortgang nehmen, bzw. zur Entscheidung und zur der Rückabwicklung kommen kann.  
 
Andernfalls ist auf die Vorlagepflicht beim EGH in Luxemburg, wegen Entzug  des 
gesetzlichen Richters, hinzuweisen. 
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Zum Beweis und zur Glaubhaftmachung, daß die Sache zur Zeit beim BGH schwebt und 
das simulierte und streitbefangene „Strafverfahren“, inklusive Aktenmanipulation, mangels 
rechtwirksamer Zustellung des Strafbefehles und dessen fehlender rechtwirksamen 
Unterschrift des gesetzlichen Richters, überhaupt nicht Rechthängig ist, wird der Schriftsatz 
vom 05.12.2016 des Unterzeichners an den BGH, in der Anlage beigefügt.  
 
 
Bisher ist der Unterzeichner darin gehindert seine rechtlich geschützten Interessen weiter 
wahrzunehmen, weil am BGH durch Schweigen eine Verweigerungshaltung im Verstoß 
gegen den Beschleunigungsgrundsatz eingenommen hat.  
 
 
Man könnte deshalb auch an so was denken: 
 

 
 
 
Alle Rechte vorbehalten! 
 
Aus vielfach gegebenem Anlass der Umdeutung von deu tlichen Rechtbegehren in vorgebliche 
Beleidigungen gegen bundesrepublikanische Erfüllung sgehilfen gilt: Kein Wort dieses 
Schriftsatzes, weder als einzelnes noch i.V.m. ande ren, darf dahin ausgelegt werden, dass es 
die Persönlichkeit oder Ehre irgendjemandes beeintr ächtige, vielmehr dient jedes 
ausschließlich der möglichst zügigen Verwirklichung  der im BRdvD-Justizwesen z. Z. real 
inexistenten, nach Art. 79(3) des GG - als ausschli eßliches Besatzungsrecht zwecks 
Beseitigung der Weimarer Verfassung durch Hochverra t im Verstoß gegen §§ 80  ff. 
Reichsstrafgesetzbuch - festgelegten, so genannten freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung: Menschenrechte/-würde, Volkshoheit, G ewaltentrennung, Rationalität  und 
Recht, s. Art. 1, 19 und 20 GG. 
 
 
Wegen der Vortäuschung von der nur vorgeblichen Rec htskraftfähigkeit der 
bundesrepublikanischen Besatzungsrechtsetzung im vö lkerrechtswidrigen Widerspruch zur 
Weimarer Verfassung als bestehende deutsche Verfass ung durch eine breite Missachtung des 
Völkerrechts, des Bestimmheitsgebotes, des Zitierge botes nach Art. 19 (1) GG und des nicht 
genannten unabdingbar notwendigen territorial-räuml ichen Geltungsbereiches müssen sich 
die auf das GG gegen das Deutsche Volk zur Überfrem dung verschworenen Juristen selbst an 
ihrem Betrug festhalten lassen, ohne dass Rechtbege hrende mit der Berufung auf solche 
Gesetze an BRdvD-Gerichten diese beide insgesamt se lbst anzuerkennen brauchen, um die 
unheilbaren Brüche in der bundesrepublikanischen Be satzungsrechtlehre unwiderlegbar 
nachweisen und in einem zukünftigen tatsächlichen v erlässlichen deutschen Rechtsstaat 
justiziabel machen zu können. 
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Für den Fall, dass sich befasstes Gerichtspersonal oder beruflich in der Bundesrepublik 
zugelassene Juristen und Volljuristen weiterhin an einer nachweislich und bewiesenen 
rechtsgrundlagenlosen Rechts- und  Gesetzesauffassu ng festhalten wollen, wird präventiv 
bereits jetzt darauf hingewiesen, dass gemäß den Be stimmungen der Artikel 1, 2, 5, 12,17 und 
30 AllgErklMenschenR, den Bestimmungen der Artikel 1, 5, 7, 8, 14, 17 und 18 IPbürgR (BGBl. 
1973 II S. 1534), den Bestimmungen der Artikel 1, 5 , 11 und 12 IPwirtR (BGBl. 1973 II S. 1570) 
und den Bestimmungen der Artikel 1 und 2 UN-Folterk onv. (BGBl. 1990 II S. 246) in Verbindung 
mit Artikel 25 GG jeder persönlich  für seine Handlungen und insgesamt gesamtschuldner isch 
haftend verantwortlich ist und dafür auch persönlic h zivil- und strafrechtlich belangt werden 
kann. Dies sollte bei allen weiteren Handlungen in die Überlegungen einbezogen werden. 
 
Ein Rechtbegehrender muss laut BVerfG vor Gericht m it Tatsachendarlegungen im 
Gesamtzusammenhang ohne Befürchtung vortragen dürfe n, dass ihn die befassten 
Volljuristen mit konstruierten Beleidigungsverfolgu ngen mundtot zu machen versuchen! 
 
Abschließender Hinweis zu BVerfG, 2 BvR 1392/96 vom  28.3.2000, Absatz-Nr. (1 - 29), 
http://www.bverfg.de/  : 

II. 
Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung seines Grundrechts aus 
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG). Es entspreche einer 
inzwischen gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts, 
dass es in einem Zivil-, aber auch in einem Strafverfahren gestattet sein müsse, ohne Hinblick auf 
etwaige Unterlassungsklagen oder strafrechtliche Verfolgungen wegen Beleidigung oder übler 
Nachrede seine Sicht der Dinge ungehindert darzustellen, weil ansonsten das Funktionieren einer 
geordneten Rechtspflege in Frage gestellt sei. Unter Verkennung dieser verfassungsrechtlichen 
Maßstäbe hätten beide Gerichte nicht hinreichend geprüft, ob sein Verhalten als Wahrnehmung 
berechtigter Interessen gemäß § 193 StGB gerechtfertigt gewesen sei. 
 
 
Zur sofortigen Eingangsbestätigung wird höflich aufgefordert. 
 
 
 
 
Lothar Beck 
  Preuße 
 
 
Verteiler:  
Arbeitskreisverfassung und Justiz, 
Deutsche Erfassungsstelle für Regierungskriminalität, Justizverbrechen und Amtsmißbrauch 
Internet, öffentliche Medien, Presse, Nachrichtenagenturen, Pressedienste,  
Polizeipräsident in Berlin - Polizeiabschnitt 14, 
Justizvollzugsanstalt  Berlin Plötzensee, 
u.a. 
 
  
Anlage: Beweistatsache, Schreiben an den BGH v. 05.12.2016, 2 ARs 278/16, 44 Seiten 


