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Herrn Landrat Walter Schneider
Landratsamt Lörrach

Lörrach, den

L

Juni 2009

Betrefli
Aktenzeichen 5. 1 882.700073.5
Erlass der Gebühren
Grundsätzliche Fragestellungen zur Flechtslage der BRD

Sehr geehrter Herr Schnejder,
ich habe bei Herrn Olai Selk eine Erlaubnis zur Vermittlung nach S 34c Abs. 1 GewO
beantragt. Diese wurde mi am 26j1.2007 erteilt. Es handelte sich um eine Erweiteruno
einer bestehenden Erlaubnis nach S34c.
Da ich nur kurze Zeit über der Frist, in der nicht der volle Betrag bezahlt werden musste,
hrnaus war, wurde die volle Gebühr fällig. Für m;ch ein Sachverhalt, den ich nicht
akzeptierte. lch bat Herrn Selk um einen Teilerlass, da ich mich in einer geschäftlichen
Neuausrichtung befand und teilweise mejne Kosten von Rücklagen bestreiten musste.

Geärgert habe ich mich auch über die hohen cebührendifferenzen unterschiedlicher
Landratsamtsämter in Deutschland.

lch bin zahlunosfähio. Allerdings akzeptierte ich die cebührenhöhe nicht.
Zwischenzeitlich bin ich auf einen Sachverhalt autmerksam geworden, der mich als Bürger
sehr nachdenklich macht. Seit der Wiedervereinigung haben wir kejne gültige
Rechtsgrundlage mehr für Deutschland. Die BRD istieit dem 28. Juti 1990 in das rech iche
Gewand einer GmbH geschtüpft. (siehe H RB 5141 j des Ac Frankf urv[,4ain) Somit fehtt jeder
Behörde die rechtljche crundlage für iltr Tun. Ebenso für fjnanzielle Forderungen.
Dje Bürger werden über diesen Sachverhalt in Unkenntnis qehalten. Genau o;nornmen
findet hier Ausbeutung und Staatsterror statt.
Um diesem Zustand nachzugehen und Klarheit zu bekommen, habe ich mich der Klaqe von
Herrn Werner Peters beim Bundrlsverfassungsgericht angeschlossen.
Mein Rechtbeistand, Herrn Wern.?r peters, postfach 1145, 72286 LoBburg, wurde mit der
Bearbeitung von Behördenfällen beauftragt. tvtit ihm haben Sie sich bei Fägen bitte in
Verbindung zu setzen."
Es ist erfreulich, dass die Klage von Herrn pelers eine Aktennummer hat.
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Sämtliche Behördenbriefe werden künftig im Rahmen der Klage an das
Bundesverf assungsgericht weitergeleitet.

Wie Sie sehen, wurde aus einer kleinen Sache nun ein Fall, der völkerrechtliche
Dimensionen angenommen hat.

lch bitte Sie, sich dieser Sache anzunehmen und sich nicht ll^lrer Verantwortung als Diener
des Volkes zu entziehen. Es geht um die Zukunft unseres Landes - um nichts wenigerl
Stellen Sie die Obrigkeit in Frage. Fordern Sie Antworten.

Wie bereits signalisiert. lch bin zahlungsfähig, weigere mich aber derzeit aufgrund der
beschriebenen Rechtslage, die Gebühr zu bezahlen.
Bestätigen Sie mir daher die Stilllegung des Vorgangs bis meine Fragen gekläd sind.
Die politische Führung verspürt den Druck von der Basis. Zu erkennen ist dies an der
Aussage von Herrn Müntefering, dass es Zeit für eine gesamtdeutsche Verfassung wird.
Uber politisches Taktieren wird die Reaktion des Volkes getestet. Mit zunehmender
Zuspitzung der Lage im Finanzsystem wird eine Neuausrichtung unausweichlich.
Deutschland steht vor dem Staatsbankrott. Diese Situation wird die Gefahr mit sich bringen,
dass das Volk außer Kontrolle gerät. Wenn die Bürger erfahren, dass s;e Jahrzehnte lang
belogen werden, besteht die Gefahr, dass sich angestaute Wut plötzlich enflädt.
Ubernehmen Sie Verantwortung.

Anbei habe ich folgende Beilagen:
- Spiegelartikel vom 12.4.2009
- 10 Punkte, die juristiscl'r objektiv zu widerlegen sind
- Rechtliche Auf klärung f ür Gerichtsvollzieher
Die Aufklärung für Gerichtsvollzieher bitte ich, an die für Sie tätigen personen weiterzuleiten.
Sollte der in meinem Fall bereits beauftragte Gericlttsvollzieher die Forderung einzutreiben
versuchen, soll er diese Aufklärung unterschrieben bei seinem Besuch mitbrinqen und mir
persönlich übergeben.
Sobald Sie mir die l0 Punkte widerlegt haben, werde ich die Forderung des Landratsamtes
umgehend begleichen.

