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Von: Th Budich
An: Joerg.Karras@polizei.brandenburg.de
Datum: Mi, 28. Okt 2015 14.18 Uhr
Betreff: Anzeige+Strafantrag geg.Richterin Suffa wg.Rechtsbeugung 7T 156/14, 
OM.20C 454/13

An: Polizei Brandenburg
    Station Lübben

Von: TB s.Hinten, mein *_Az. 454suffa_*

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!

Hiermit stelle Ich Anzeige und Strafantrag u.a. wegen _Rechtsbeugung_ und 
_Amtsmißbrauch_.

_Tenor Strafantrag, Tat_:
 -Rechtsbeugung durch bewußt falsche Argumentation
  durch die Täterin um eine gerichtliche Zwangs-/Ordnungs-
  massnahme gegen mich scheinbar rechtskonform zu legitimieren,
  welche bei richtiger Betrachtung rechtswidrig ist.
 -Missachtung der Wahrheit und der formell gegenstaendlichen
  Dokumente, Aussagen und Tatsachen durch Richter Frau Suffa.
 -Willkuer und Grundrechts-Verstoesse indem _kein_faires und 
  _kein_ZPO-konformes Verfahren durchgefuehrt wurde, ebenso 
  ist ein Verstoss gegen Europaeische Menschenrechtskonvention
  Art.6 festzustellen. <http://dejure.org/gesetze/MRK/6.html>
 -Verweigerung rechtlichen Gehoers (div. RO)

Ich bitte um korrekte, unbefangene und rechtstaatliche Ermittlung und 
Strafverfolgung in allen in Frage kommende Tatbestaenden.

_Täter_:
Richterin Dr. Beatrix Suffa am Landgericht Cottbus

_Tatort, Tatzeit_:
Landgericht Cottbus, Beschluss mit Az. 7T 156/14 vom 21.08.2014

_Tatumfeld_:
Handlungsumfeld ist die Bearbeitung meines Rechtsmittels (sofortige Beschwerde vom 
23.05.2014) am Landgericht Cottbus -7T156/14-, bearbeitet durch die Täterin, gegen 
den (unrechtmaessigen) Ordnungsgeld-Beschluss vom 15.05.2014 des Amtsgericht 
Luebben 20C 454/13.

Tat: *_Rechtsbeugung_*
Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, welcher sich bei der 
Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer 
Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.
§ <http://dejure.org/gesetze/StGB/339.html>
Dieser Tatbestand wurde durch den Täter Suffa erfuellt.

_Vorsatz_: 
Dem Gericht lagen die amtlichen Verfahrensakten inkl. meiner Entgegenhaltungen und 
Beweisangebote vor. Ein Richter bezieht sich bei korrekter Arbeitsweise immer auf 
die in den betreffenden Dokumenten / Beschluessen aufgefuehrten Angaben. _Die 
Taeterin hat aber andere - nicht gegenstaendliche - Angaben erfunden bzw. 
angewandt._ Sie hat also nach offensichtlich falschen Daten gesucht und diese 
angewandt. (siehe Beweis-1)

Das die JustizTaeterin vorsaetzlich das falsche Dokument verwendet hat ist auch in 
Datei 2014_Budich-Suew_Ordnungsgeld-v2.pdf auf Seite 25 erkennbar, dort deutet sie 
an das die Internet-LINK Angelegenheit aus dem richtigen Dokument kein Verstoss 
gegen die Zensur= Unterlassungs-Auflagen darstellen kann. Ebenso ist erkennbar dass 
zum Zeitpunkt der amtsgerichtlichen Ordnungsmittel-Verhaengung kein Verstoss 
meinerseits vorliegt, denn sonst waere ein aktueller Ausdruck mit konkreten 
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Verstoessen vorgelegt worden.

Solches Tun kann nur vorsaetzlich oder in geistiger Umnachtung erfolgen.
_Ich rege an die Richterin Suffa psychologisch auf Straffaehigkeit untersuchen zu 
lassen._

*_Hergang, Erläuterungen:_*
- Die gegenstaendliche Ordnungsverfuegung des Amtsgerichtes Lübben ist unrechtens 
da diese auf falsche Angaben des Prozeßgegners beruht. 
Siehe Datei 2014_Budich-Suew_Ordnungsgeld-v2.pdf
ab Seite 13, dort schrieb ich u.A.:
  "Meine Internet-Darstellung ist bereits entsprechend dem 
  ZensurUrteil abgeändert und diverse Dateien gelöscht worden
  und nicht erreichbar (zensiert)."
und
  "Anlage B08 meine zensierte Internetseite vom 11.12.2013
  www.budich.org/dossier1/wastlbn1.htm (nicht verfügbar)"

Gegen v.g. Amtsgerichtsbeschluss legte Ich fristgerecht am 23.05.2014 das 
Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde an das Gericht der Taeterin ein, und gab 
bekannt das die verbotenen Aeußerungen / Datei nicht mehr bei mir vorhanden sind 
und nicht erreichbar sind. 

Das Amtsgericht hat das Ordnungsgeld am 15.05.2014 auf Basis des "Ausdrucks meiner 
Internetseite vom 12.05.2014" und des AGLN-Urteil vom 24.04.2014 erstellt. V.g. 
Ausdruck fuehrt keinen Nachweis eines Rechtsverstosses durch mich gegen das Urteil 
oder gegen die Unterlassungsverfuegung.

Die Richterin Suffa des bearbeitenden Landgericht CB hat sich aber bei deren 
Abweisung meines Rechtsmittels _nicht_auf v.g. gegenstaendliche Dokumente bezogen, 
sondern *_formal- und rechts-fehlerhaft_* auf andere Dokumente (naemlich den 
angeblichen Ausdruck meiner Internetseite vom 05.12.2013 (welcher vermutlich eine 
Faelschung ist)).

Ein Versehen seitens der Kriminellen/Taeterin kann nicht vorliegen, da die 
Datumsangaben komplett unterschiedlich und nicht verwechselbar sind.
Diese falsche Verwendung eines unzulaessigen Dokumentes fuehrte zu einer anderen 
Folge als es bei korrekter Arbeitsweise waere, und somit zu meinem Nachteil (2000,- 
Strafzahlung oder Haft).

(siehe 2014_Budich-Suew_Ordnungsgeld-v2.pdf Seite 25)

Auch schreibt das Landgericht Cottbus rechtsfehlerhaft und sachlich falsch das ich 
vom Amtsgericht am 15.11.2013 verurteilt wurde. Zu diesem Datum gab es nur den 
_vorlaeufigen_Unterlassungsbeschluss, verurteilt wurde ich erst am 24.04.2014 (zu 
Unrecht, siehe Verfassungsbeschwerde).
Weiterhin hat das Landgericht Cottbus Richterin Dr. Beatrix Suffa rechts- und 
sachfehlerhaft in seinen Abweisungsbeschluss vom 21.08.2014 sich unrichtig auf die 
Einstweilige Unterlassungsverfügung vom 15.11.2013 und nicht auf das 
ausschliesslich gegenstaendliche AG-Urteil vom 24.04.2014 bezogen. Dies ist der 
2.Form- u. Rechtsfehler der Täterin. Nur so konnte diese (rechtbeugend) meine 
begruendete Rechtsbeschwerde abweisen. 
(Konstruktion einer Rechtssituation)
(siehe Beweis-2)

Das Landgericht haette nur das was im Amtsgerichts-Beschluss (und meiner 
Entgegnung) drin steht als Gegenstand nehmen duerfen.

 
Die beschriebene _falsche-Handlungsweise_ der Richterin war verfahrensentscheidend 
und zu meinem Nachteil. 
Haette die Justiz die zutreffenden Dokumente und Rechtsaspekte angewandt, haette 
mein Rechtsmittel positiv beschieden werden muessen und die unrechtmaessige 
Ordnungsgeld-/Haftverfuegung des Amtsgerichtes aufgehoben werden muessen.

Das _Motiv_ der Taeterin (oder ihrer eventuellen Auftraggeber) duerfte in niederen 
Beweggruenden wie Hass, Schikanebeduerfniss, Machtgier oder aehnlichen liegen.

Die nun deshalb zu erwartende unrechtsmaessige Verfolgung meiner Person durch die 
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brandenburger Unrechtsjustiz, ggf. mit Hilfe der (missbrauchten) Polizei, wuerde 
den Straftatbestand "Verfolgung Unschuldiger" bzw. "Vollstreckung gegen 
Unschuldige" entsprechen. 

zur *_Amtspflicht-Verletzung* durch die Richterin (Rechtsgrundsätze, 
Richterordnung):_

-Wahrheits- und Aufklaerungspflicht gemaess ZPO §§ 139(1)
"Das Gericht hat das Sach- und Streitverhaeltnis, soweit
 erforderlich, mit den Parteien nach der *_tatsaechlichen_* 
 und rechtlichen Seite zu eroertern und Fragen zu stellen. ...
"
 <http://dejure.org/gesetze/ZPO/139.html>

-Amtsgericht: analog ZPO § 144+371 (in Augenscheinnahme)
 und Untersuchungsgrundsatz
 <http://dejure.org/gesetze/ZPO/144.html>

-Amtsgericht <http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__371.html>
"(1) Der Beweis durch Augenschein wird durch Bezeichnung des
 Gegenstandes des Augenscheins und durch die Angabe der zu
 beweisenden Tatsachen angetreten. Ist ein *_elektronisches
 Dokument_* Gegenstand des Beweises, wird der Beweis durch 
 Vorlegung oder *_Übermittlung der Datei_* angetreten.
" 
(bzgl. gegenstaendliche angebliche Internetveroeffentlichung)

*Der richterliche Amtseid* verpflichtet diesem der Wahrheit und dem Grundgesetz zu 
dienen: 
_§ 38 Abs. 1 DRiG_
"Ich schwoere, das Richteramt getreu dem Grundgesetz fuer die 
 Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuueben,
 nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu 
 urteilen und nur der _Wahrheit und Gerechtigkeit_ zu dienen,
 so wahr mir Gott helfe.
"
 <http://www.gesetze-im-internet.de/drig/__38.html>
(vermutlich war die Täterin von Gott und allen guten "Geistern" verlassen)

passend dazu auch:
<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/12/rk201
21212_2bvr175012.html>

Durch das unrichtige Handeln und Unterlassen der Richterin Suffa wurde ich mittels 
unfaires Verfahren und deren Verstoss gegen EMRK Art. 6 massiv unrechtmaessig 
benachteiligt.

_Ebenso_ weise Ich auf das Willkuer-Verbot aus verschiedenen Rechtsordnungen hin. 
Siehe auch Ausfuehrungen von Rechtsgelehrten in [1] und [3].

Tun oder Lassen:
Gemaess Rechtswissenschaft und herrschender (rechts)Meinung (HM) ist einer Tat auch 
das Unterlassen einer notwendigen Handlung zuzurechnen. Das Einhalten von 
Grundrechten und Rechtsordnungen durch Richter ist eine Pflicht (welche hier 
groeblichst verletzt wurde). 

_Anlagen/Beweise_:
-Beweis-1: siehe Anlage/Datei
 2014_Budich-Suew_Ordnungsgeld-v2.pdf
 Seite 9+10
 unzulässig Ausdruck v. 05.12.2013 statt Ausdruck v. 12.05.2014

-Beweis-2: siehe Anlage/Datei
 2014_Budich-Suew_Ordnungsgeld-v2.pdf
 Seite 23-25 ("EV" statt Urteil, u.falscher Ausdruck)

Anbei: 2014_Budich-Suew_Ordnungsgeld-v2.pdf 
 und 2014_Budich-Suew_Ordnungsgeld-3.pdf
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[1] http://heinrich.rewi.hu-berlin.de/doc/strbt2011/57-rechtsbeugung.pdf
[2] http://dejure.org/gesetze/StGB/339.html
[3] 
<http://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sr/krimirecht/lehrstuhlinhaber/Publikat
ionen/Aufsaetze/Gedanken_zur_Rechtsbeugung.pdf>

- <http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html>

Eine baldige Eingangsbestaetigung mit Az./TgbNr. ist erbeten und erforderlich.
Eine unterzeichnete Ausfertigung in Papierform folgt.

--
Mit freundlichen Gruessen   Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
Tel.-8326 FAX 03546-182271  Spreestr.38    15907 Luebben
Verfügbar: Verschlüsselung und digitale Signatur mit PGP


