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Von: Th Budich
An: Joerg.Karras@polizei.brandenburg.de
Datum: Fr, 18. Mär 2016 12.02 Uhr
Betreff: Anzeige+Strafantrag wg.Prozessbetrug geg.SÜW+Anwalt, OM.20C 
454/13

(Ausfertigung per Papier-Post folgt)

An: Polizei Brandenburg
    Wache/Station Lübben        Lbn. Fr. 18.03.2016

Von: TB s.Hinten, mein *_Az. [9] 454prozessbetrug_*
Ablage: http://budich.org/dossier1/wastlbn3.htm
    und http://www.budich.org/_justiz/st09p454.pdf

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!

Hiermit stelle Ich Anzeige und Strafantrag wegen _Prozeßbetrug_  (StGB § 
263 und ZPO § 138) und _Urkundenfälschung_ (Strafgesetzbuch § 267) gegen 
die 

_Täter/Verdachtspersonen_:
ehemalige Geschäftsführer(GF) der
  Stadt- u. Überlandwerke Lübben GmbH (kurz SÜW)
  Bahnhofstr. 30, 15907 Lübben (Spreewald)
  namentlich: 
  Pers_1. Dipl.-Ing. Detlef Günther 
  Pers_2. Dipl.-Ing. Heinz Schlumberger (Finsterwalde?, 
     ab ca.14.02.2014)
 (beide zu laden über SÜW mit neue GL Fr.Zosel u. Hr.Branzke)
sowie 
  Pers_3. Rechtsanwalt(.s-Kanzlei) Dr.(?) Matthias Werner
     (Friedrichstr. 53, 15537 Erkner) 
     welcher für v.g. Unternehmen tätig war(ist?)

_Tenor Strafantrag:
 -Wahrheitswidriges Vorbringen des Prozeßgegners SÜW 
  vertreten durch RA Werner (um zu obsiegen und 
  zusätzliches Honorar einzustreichen).
 -Zuhilfenahme von gefälschten Ausdrucken die angeblich 
  von meiner Internetseite sein sollen durch v.g. Täter/
  Tatverdächtige um das Gericht von der SÜW-Werner-Lüge 
  zu überzeugen.
 -Die Tat geschah bewußt und vorsätzlich.
 -Das Amtsgericht Lübben hat die Straftat begünstigt. U.a. 
  dadurch das mir die gefälschten Dokumente nicht ZPO-konform
  mit dem gegnerischen Antrag und auch nicht auf meine 
  zeitnahe Anforderung übergeben wurden. Dahei kann ich 
  erst jetzt die Straftaten erkennen und beweisen.

Ich bitte um korrekte, unbefangene und rechtstaatliche Ermittlung und 
Strafverfolgung zu allen in Frage kommende Tatbestaende und Abgabe an die 
zuständige Staatsanwaltschaft(StA).

_Tatzeit_:
tz_1. 05.12.2013+06.12.2013 #PB1 1.ter Prozeßbetrug 
                           und Urkundenfälschung
tz_2. 12.05.2014 #PB2 2.ter Prozeßbetrug
Die Tatzeit ergibt sich aus den von den Tatverdächtigen behaupteten 
Zeitpunkt der Ausdruckanfertigung. 
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_Tatort_:
Ist nicht durch mich feststellbar, vermutlich aber das Büro der 
Tatverdächtigen in Lübben, Erkner oder bei einem Partner /Angestellten der 
Rechtsanwaltskanzlei zu Pers_3.

_Tatumfeld_:
Handlungsumfeld ist Zensur durch die Stadtwerke und deren Bestreben mich an 
der Rechtswahrnehmung meiner Grundrechte (Meinungsfreiheit, Pressefreiheit) 
zu behindern und dies mittels gerichtlicher Ordnungsgeld-Verfügung 
durchzusetzen (15.05.2014 Amtsgericht Luebben 20C 454/13). Da sich die 
Täter nicht auf Rechtsbeugung durch den Richter verlassen können ließen 
sich diese etwas "einfallen", nämlich das unwahre Vorbringen (Lüge) mit 
gefälschten "Dokumenten". Der Rechtsanwalt hatte zusätzlich ein 
Honorarinteresse und war praktisch Herr des juristischen Agierens gegen 
mich im Rahmen seiner Mandatierung durch die SÜW/Stadtwerke. Die (nun 
ehemaligen) GF der SÜW erscheinen mir eher als das Wernersche Verhalten 
duldend und bestätigend und nicht detailliert beobachtend. Jedoch sind die 
ex.GF formell die Hauptverantwortlichen und haben den Anwalt beauftragt.

Zwar hätte das Gericht die Vorwürfe online im Internet prüfen müssen, denn 
nur so ist feststellbar ob und was im Internet wirklich veröffentlicht ist, 
jedoch ist die hiesige Justiz noch nicht so modern sondern agiert mit 
ungeeigneten Steinzeit-Methoden. Weiterhin ist der zuständige Richter gegen 
mich befangen und auch schon durch häufigen Rechtsbruch auffällig gewesen. 
Desweiteren hat er rechtswidrig meine Gegendarstellung und Weiteres 
rechtsfehlerhaft nicht beachtet.

_Tat: *_Prozeß-Betrug und Urkundenfälschung_*
Anfertigung falscher Ausdrucke und Vorlage dieser an das Gericht in 
Verbindung mit anwaltlicher unwahrer Tatsachenbehauptung durch die Täter. 
Damit verstießen diese vorsätzlich gegen StGB Paragraph 263 und gegen ZPO 
Paragraf 138.
Der Vorteil der Täter durch deren kriminelles Verhalten war dann die 
unbegründete Ordnungsverfuegung des Amtsgerichtes Lübben vom 15.05.2014 und 
der zusätzliche (rechtswidrige) Honoraranspruch des Anwaltes.

*_Hergang, Erläuterungen:_*
Gemäß beiliegender Anlage
   (Auszug aus) <st09p454.pdf> 
Im Detail auch dort beschrieben:
   <http://budich.org/dossier1/wastlbn3.htm> 

_Vorsatz_: 
Um Anträge für die SÜW an das Amtsgericht Lübben gegen mich zu stellen 
benötigte RA Werner Beweise oder Dokumente zur Glaubhaftmachung. Da es um 
Internetberichterstattung geht fertigen Rechtsanwälte üblicherweise 
"Ausdrucke" davon an.
Da meine Internetseiten jedoch nicht zu beanstanden waren (und sind) 
erstellte der Täter einerseits manipulierte Dateien und andererseits nahm 
er eine veraltete fremde Datei vom google-cache und druckte diese aus. V.g. 
Ausdrucke legte er dem Gericht mit der unwahren Behauptung vor das diese 
zum Zeitpunkt tz_1+2 von meiner Internetseite (...Domain budich.org) 
stammen. Der oder die Täter agierten also bewußt und vorsätzlich. 

_Rechtsgrundsätze:_
- 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. ...
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 " <http://dejure.org/gesetze/ZPO/139.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.
 " 
(und nicht durch einen Ausdruck, welcher hierbei gefälscht war)
(bzgl. gegenstaendliche angebliche Internetveroeffentlichung)

* zum Vorlegen falscher Beweismittel (Beweismittelbetrug)
  StGB § 263 http://dejure.org/gesetze/StGB/263.html 
  (Betrug, Prozeßbetrug)
* Zivilprozessordnung § 138 Erklärungspflicht über 
  Tatsachen; Wahrheitspflicht
  http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__138.html
* Urkundenfaelschung StGB § 267:
  https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__267.html

_Anlagen/Beweise_:
-Kopien der benannten Ausdrucke (welche auch 
 am AGLN vorliegen): tw454an3.pdf, w454omf4.pdf
-gegnerische Ordnungsgeld-Anträge: 
 w454omf4.pdf, w454omf2.pdf, tw454om3_1-3.pdf
-Meine eidesstattliche Versicherung das die verbotenen
 Inhalte nicht öffentlich waren
-eidesstattliche Versicherung in Verbindung mit dem 
 LOG-File-Auszug (bu131205.log, bu131206.log)
(in st09p454.zip)

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
http://www.budich.org/_pgp-key/dmr2048.asc
Verfügbar: Verschlüsselung und digitale Signatur mit PGP

CC: jagd.2_budich.org



PresseZensur 20 C 454/13
18.03.2016

[ Startseite || Ursprung | Überblick Zensur-454 | GerichtsProzess-Hauptakte ]
  

st09p454: Hergang und Erläuterungen zum Az.454prozessbetrug 
durch SUeW Luebben gegen Journalist in Angelegenheit
Informationsfreiheitsanfrage iS Trinkwasser-Beschaffenheit

#PB1, #PB2 

Straftat Prozessbetrug #1 und Urkundenfaelschung

Faktenlage:
K.Anlage.3: Am 29.02.2016 erhielt ich endlich nach vielzähligen "Eingaben" um ca. 2 Jahre
verzögert (rechtswidrig und zu spät) das durch den SÜW/Verfahrensgegner an das Amtsgericht
Lübben(AGLN) eingereichte Papier "Ausdruck der verbotenen budich.org-Internetseite" vom 
05.12.2013+06.12.2013. [An3] tw454an3.pdf
Zu dieser Zeit war Herr DI Detlef Günther Geschäftsführer der gegnerischen SÜW, er hat
Kanzlei Werner mandatiert. Im Schriftsatz vom 10.03.2014 an das AGLN hat RA Dr.(?) Matthias
Werner (Erkner) mitgeteilt seinen Mitarbeiter RA Ramon Ferchow als "Zeugen" bzgl. meiner
angeblichen Veröffentlichung vortragen zu lassen. Daher kann der Vorleger des gefälschten
Ausdruck auch der "Internetexperte" Herr Ferchow sein. 

Erklärung an Eides statt:
Wiederholung: Die mittels [F1] zur öffentlichen Verbreitung verbotene Datei, bzw. entsprechende
Inhalte und Äußerungen, waren bereits vor dem 05.12.2013 nicht mehr auf meiner
Internetpräsenz, oder anderen von mir beherrschten Medien, öffentlich verfügbar. 

Fälschung und Lüge:
Validierung, WebServer-LOG:

Da der von mir genutzte WebServer (Computer der Informationen via Internet bereitstellt)
Zugriffsprotokolle (LOG-Files) führt kann ich überprüfen wann und von Wo welche Datei
angefragt wird. Desweiteren ist protokolliert und erkennbar wie die Anfragen beantwortet
werden. Dazu gibt es einen Statuscode gemäß RFC_2068_ . Ich kann also mittels LOGFile
prüfen ob zu den behaupteten Dati (Datum+Zeitpunkt) Zugriffe auf meine zensierte Seite
stattfanden und ob dazu die Datei ausgeliefert wurde oder eben nicht. 

Zum "Ausdruck vom 05.12.2013":
Es ist NICHT erkennbar woher der ausgedruckte Inhalt stammt! Eine willkürliche Zuordnung
zur Adresse meiner verbotenen Internetseite ist nicht zulässig und unbegründet.
Der Ausdruck sieht anders aus als der "vom 06.12.2013" und es ist nicht erkennbar ob dieser
Ausdruck mit einem InternetBrowser gemacht wurde. Das Erscheinungsbild ist anders als
der "Ausdruck vom 06.12.2013" und sieht aus wie vom Antragsgegner zusammengebastelt.
Als Zeitstempel ist unten die Computer-"Task-/Startleiste" mit Uhr (rechts im Bild) an den
Text angefügt und zeigt "17:25 05.12.2013" an.
Vorgenanntes lässt nicht glaubhaft und nicht beweissicher erkennen das das Ausgedruckte
von meiner verbotenen Internetadresse stammt.
Prüfung ob meine Internetseite zum "Tatzeitpunkt" aufgerufen wurde und welche
Server-Antwort erfolgte:

Zur behaupteten Ausdrucks-Zeit 17:25 erfolgte kein Zugriff auf die verbotene Datei
/dossier1/wastlbn1.htm. Dabei ist auch eine mögliche Zeitungenauigkeit oder andere



Zeitzone berücksichtigt worden.
Lediglich von 3 anderen[F7: IP-Adressen] (weder SÜW noch RAWerner, deren Adressen
sind hier bekannt) Nutzer-Client-Computer ("Browser") gab es verteilt über den
gesamten Tag -zu_Nichttatzeitpunkt- Zugriffsversuche, welche jedoch, aufgrund der
zensurkonformen Dateilöschung, zu einer SperrseitenInformation per Status_301_
beantwortet wurden. Die v.g. Besucher haben die verbotenen Texte/Äußerungen nicht
erhalten.
Die Zensurveranlasser SÜW_S.u.Überlandwerke griffen zur Zeit
[05/Dec/2013:09:48:34 +0100] auf eine andere (nicht verbotene) Datei
"/_süwverweigertauskunft.log " zu.
RA Werner versuchte aus seinem Büro in Erkner zur Zeit [05/Dec/2013:11:13:18
+0100] von statdsl-085-016-073-055.ewe-ip-backbone.de (nur einmal) Zugriff auf die
Startseite "/"  zu erhalten. Aufgrund der zensurkonformen Dateilöschung, hat er
eine SperrseitenInformation per Status_301_  erhalten. 

Es hat also niemand verbotene Inhalte von meiner website am 5. Dezember 2013 (und
folgende Zeiten) erhalten. 

Zu "Ausdruck vom 06.12.2013":
Auf diesem Ausdruck ist die Herkunft aus dem Speicher der Suchmaschine google erkennbar
(webcache.googleusercontent.com). Der dargestellte Inhalt ist also nicht (wie von
SÜW+Werner suggeriert [F3]^F3x) von meiner Seite! 
Das Datum "6. Dezember 2013" wurde mittels Einblendung der Terminseite des
Dt.Bundestages mittels Microsoft-"Browser" Internetexplorer hinzugefügt.
Prüfung ob meine Internetseite zum angeblichen Tatzeitpunkt besucht wurde und was
geschah:
An diesem Tag, den 06.12.2013, gab es keine erfolgreichen Zugriffe auf die verbotene und
nicht mehr vorhandene Datei! Der angebliche Ausdruck stammt offenkundig nicht von meiner
Homepage sondern von einem Anderen(Google). 

Irrtum beim Verfügungskläger? Nein. Vorsatz? Ja, denn dem die Internetdatei aufrufenden
Prozeßgegner wurde vom Server angezeigt das die Dateien nicht verfügbar sind. Der Zensor (Clan
SÜW-Werner) erkannte dies und hat die Ausdrucke dilettantisch in unterschiedlichen Designs
selbst erstellt und ein falsches Datum dazu angegeben sowie eine Fremddatei (von google) als
meine ausgegeben. Dazu behaupteten vorgenannte Täter das die Ausdrucke von meiner
Internetseite stammen was eindeutig und zweifelsfrei unwahr ist. 

Eine Dokumentenfälschung und Falschaussage durch den Zensor ist somit nachgewiesen. Die
gegenerische Partei ist somit überführt. 
Der OM-Antrag von SÜW+Werner am 06.12.2013 an das AGLN basierte auf deren Lügen und
Fälschungen: tw454om3_1-3.pdf 
ERGO: Da die verbotene Datei / verbotenen Inhalte auf meiner Internetseite NICHT_verfügbar
waren können die von den Tätern vorgelegten Ausdrucke nur Fälschungen sein.
KEIN Verstoß durch mich gegen die (unberechtigte) Unterlassungs-Zensur-Verfügung. Die gegen
mich gerichtete "Ordnungsmaßnahme" OM454 [F5] und die Zwangsmaßnahme [F6] von Richter
Holger Staudler sind unbegründet und illegal. 

[F7] IP-Adressen (teil-anonymisiert):
die 3 anderen Besucher kamen von: 
*.arcor-ip.net, *.t-ipconnect.de und 
*.telecolumbus.net 
die SÜW/Stadtwerke hatten damals die
InternetAdresse 

[F5]:
[F5a] 15.05.2014 (Zust.20.05.2014): Pressezensur mittels
2000,-Euro Zwangsgeld oder 40 Tage Knast (Gefängnis/JVA)



business-176-094-000-204.static.arcor-ip.net 
(= 176.94.0.204) 
RA Werner aus Erkner nutzte 
statdsl-085-016-073-055.ewe-ip-backbone.de 
(= 85.16.73.55) 

.PDF  (Dokument wegen Zensur nicht öff. verfügbar)
[F5c]: v.g. zensiert als _PDF-Datei_

Prozessbetrug #2 

Vorspann, Einleitung:

Aufgrund der Erkenntnis auf Seiten der Zensoren (hier als Straftäter geführte Personen) das
deren in #PB1 dargestellte Lügen und Fälschungen (bzgl. 05.12.2013+06.12.2013 und des
Wernerschen-Ordnungsmittelantrag vom 06.12.2013) rechtlich nicht greifen werden, suchten 
diese nach einer neuen LügenKonstruktion und wechselten "klammheimlich" zur folgenden
dargestellten kruden Hyperlink-Konstruktion. 
Der dazu nunmehr verwendete Ausdruck meiner Internetseite vom 12.05.2014(F8, w454omf4.pdf)
beinhaltet keine verbotenen Inhalte und verweist nicht_auf_verbotenen Inhalte!
RA W. teilte mit S.S. v. 17.04.2014 den GF-Wechsel zu Hr. Dipl.-Ing. Heinz Schlumberger (ab ca. 
14.02.2014) mit, und übergab dazu den Handelsregister(HR)-Auszug vom 19.02.2014. Daher kommt
zu diesem Straftatbestand auch Herr Schlumberger als Täter in Frage.
Die Strafverfügung des Ri.Staudler mit Ordnungsgeld-Beschluss vom 15.05.2014 [F5] basiert auf
dem "Ausdruck vom 12.05.2014" (=F8 = /public/wasttrm1.htm). 

Faktenlage und Erläuterungen:
Da der Ausdruck vom 12.05.2014 (S.11_[F8]_ , w454omf4.pdf) kein Belastungsmaterial darstellt
erfolgte seitens der Justiz+SÜW die krude Konstruktion anhand im Ausdruck_12.05.2014
dargestellter Hyperlinks. Die Stadtwerke Lübben behaupteten (unwahr) durch ihren
"Rechts"Anwalt das über die dargestellten Links verbotene Inhalte auf meiner Internetseite
erreichbar sind. 
Diese LINKs führten aber ins "Nichts" (konkret: damals zurück zur
ausgedruckten_Datei_"Ausdruck_12.05.2014"), und stellten auch keine Rechtsverletzung dar. 
Der Anwalt und sein Mandant haben keinen Ausdruck/Kopie von den bemängelten LINKS
(verlinkten Seiten) und deren behaupteten Inhalten vorgelegt! 
Im Einzelnen:

1.er LINK zu /public/tweverf1.pdf(zensierte Version):
Dieser sollte angeblich die Einstweilige Verfügung vom 15.11.2013 beinhalten. Derzeit werden
Zugriffe dorthin mittels _301_ -Umleitung zu: 
http://www.budich.org/public/404zensiertdurchdeutschesgericht.htm geführt.
O.g. File tweverf1.pdf war damals nicht öffentlich verfügbar. Und in der internen
Ausfertigung dazu waren und sind dort keine Zitate verbotener Texte enthalten. 
Deshalb wird der Abmahnanwalt auch keinen Ausdruck von der verlinkten PDF-Datei
vorgelegt haben!

2.er LINK zu /public/twever2x.pdf:
Derzeit werden Zugriffe dorthin mittels 301-Umleitung zu: 
http://www.budich.org/public/404zensiertdurchdeutschesgericht.htm geführt.
Dieses File twever2x.pdf war nicht öffentlich verfügbar. Und in der internen Ausfertigung
dazu waren und sind dort keine verbotenen Inhalte. Auch dieser Dateiinhalt ist nicht zu
beanstanden. Deshalb hatte der Abmahner Beweisnotstand und legte davon keinen Ausdruck
vor. 



Zu den Links auf dem Ausdruck vom 12.05.2014 war damals lediglich nicht_einzeln angegeben das
die verlinkten Dateien zensiert oder nicht verfügbar sind. _JEDOCH_ war unten angegeben das
die Dateien öffentlich_nicht_ verfügbar sind. 
Zitat/wörtlich: "(>=12-2013, Weiterleitung der Zugriffe hierher)"
Wobei "hierher" der nicht zu beanstandende Ausdruck vom 12.05.2014 ist (auf diesem sind die v.g.
Links angegeben).
Beweis:S.11_w454omf4.pdf_ [F8] 

WARUM Stadt.werks/Anwalts-LÜGE?:

Ich verbreitete keine verbotenen Äußerungen und der SÜW-Abmahner konnte seine
verlogenen/unwahren Behauptungen (dazu) nicht nachweisen. Die Zensoren wollten mir aber
sicherlich eins "auswischen" (Rache, niedere Beweggründe, s. w454omf2.pdf) und logen sich ihre 
Welt passend. Seriöse Verfahrensgegner/Anwälte hätten sich gefreut das deren Zensurantrag
befolgt wurde und hätten Ruhe gegeben, nicht so das Täterkonglomerat. Im übrigen gilt: Falls
irgendwo im Internet (was die Gegner nicht glaubhaft gemacht haben) die mir verbotenen Texte
existieren würden, wäre ich dennoch dafür nicht_verantwortlich. 

Irrtum beim Verfügungskläger? Nein. 
Vorsatz? Ja! 
Da der Verfügungskläger versucht hat die im Ausdruck verlinkten Dateien zu erreichen, diese aber
nicht auf meiner Internetseite öffentlich verfügbar waren, konnte mein Antragsgegner SÜW und
dessen RA von diesen Files keine Inhaltsbehauptung als Tatsachenbehauptung machen (ihm fehlte
die Kenntnis der Inhalte). Daher konnte er keinen (echten)Abdruck anfertigen und nicht vorlegen.
Es war also weder eine Glaubhaftmachung noch ein Beweis zur Behauptung der Abmahner(hier
Straftäter) möglich. Daher blieb der Prozessbetrüger der notwendigen Glaubhaftmachung bzw.
den Beweis für seine (unsubstituierten/unwahren) Behauptungen schuldig. 

Die Falschaussage durch die Tatverdächtigen (SÜW+Anwälte) ist nachgewiesen. 
Der amtsgerichtliche OM-Beschluss vom 15.05.2014 [F5] und die staudlersche Zwangsmaßnahme
[F6] waren und sind unbegründet (da diese auf Basis v.g. Lügen+Fälschungen sind) und somit
rechtswidrig. 

[ DE: Startseite | Kontakt || GerichtsProzess-Hauptakte | Überblick | Stadtverwaltung ] /_justiz/st09p454.htm
key.word zu Anderes: wastlbn3-pb2.htm wastlbn3.htm st09p454.pdf ...




