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Rechtliches zur ehemaligen Bundesrepublik Deutschland
By soulkeeper | 3. Dezember 2007 - Posted in Rechtliches

Seit geraumer Zeit gibt es wieder Diskussionen zu dem rechtlichen Status der Bundesrepublik 
Deutschland. Das im Anschluss genannte Buch von Sven Büchter liefert hierzu sehr gute und 
interessante Informationen. Im folgenden habe ich lediglich die wichtigsten und brisantesten 
Informationen zusammengetragen und hoffentlich verständlich erklärt, da Gesetzestexte ja 
bekanntlich sehr trocken und schwer zu lesen sind.

Um den Rechtsstatus der Bundesrepublik Deutschland darlegen zu können ist erst ein kleiner
geschichtlicher Exkurs notwendig.

Das 1. Deutsche Reich

Im Jahre 843 entstehen die Gebiete Westfranken, Mittelfranken und Ostfranken durch die Teilung des 
Fränkischen Reiches. Aus Mittelfranken entstehen kurz darauf Italien, Burgund und Lotharingen. Aus
Westfranken und Lotharingen wird Frankreich und aus Ostfranken entsteht das „Heilige römische 
Reich deutscher Nation“, welches im Jahre 1815 dann offiziell wieder endet.

Das 2. Deutsche Reich 

Am 18.01.1871 wird Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert, nachdem das zweite Deutsche
Reich am 10.12.1870 aus dem „Norddeutschen Bund“ gebildet wurde. Beim zweiten Deutschen 
Reich handelt es sich um eine konstitutionelle Monarchie mit einem demokratisch gewählten 
Parlament und einer Verfassung (BismarckscheReichsverfassung), wobei die Macht jedoch beim 
Kaiser und dem von ihm ernannten Reichskanzler lag. Dieser war Otto von Bismarck.

1919 entsteht im 2. Deutschen Reich die Weimarer Republik und am 11.08.1919 tritt die Weimarer 
Reichsverfassung in Kraft. Laut Präambel wurde die Verfassung vom Volk bestimmt, was durch die

Page 1 of 41NWO-Fighter Germany

12.12.2007http://nwo-fighter.info/blog/rechtliches-zur-ehemaligen-bundesrepublik-deutschland/

http://nwo


Nationalversammlung erfolgte.

Art. 1 WRV:

„Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.“

-> Beim 2.Deutschen Reich handelt es sich um eine Demokratie.

Am 30.03.1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler des 
Deutschen Reiches. Von da an kommt der Name 3. Reich in Spiel. Dieser Name wurde von den 
Nationalsozialisten zu Propagandazwecken ausgewählt. Er hat nichts mit einer neuen Staatsform oder
einem anderen Staat zu tun. Hitler nahm lediglich Änderungen in der Weimarer Reichsverfassung 
vor, aber aufgehoben wurde diese von Hitler nicht.

Am 08.05.1945 erfolgte die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Dies ist sowohl 
das Ende des 3.Reiches als auch der Beginn des Waffenstillstandes der Alliierten und dem Deutschen 
Reich. Man darf nicht vergessen, dass das Deutsche Reich im 2. Weltkrieg Kriegsgegner der 
Alliierten war und nicht das propagierte 3. Reich.

Nach diesem kleinen Ausflug in der Geschichte betrachten wir nun die Gesetzgebung in Deutschland 
nach der Kapitulation am 08.05.1945,

SHAEF – Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces

Nach der Kapitulation übernahmen die Alliierten die Regierungstätigkeiten in Deutschland. SHAEF 
stand für das Oberkommando der Alliierten Streitkräfte und stand unter dem Oberbefehl der USA, 
namentlich Dwight D. Eisenhower, General of the Army.

Die SHAEF-Gesetze dienten der Aufrechterhaltung der Kontrolle über das besetzte Gebiet und es 
wurden Regelungen über das Fortbestehen des Deutschen Reiches getroffen.

SHAEF-Gesetz Nr. 1

Vorwort: 

„Um die Grundsätze und Lehren der NSDAP aus dem deutschen Recht und der Verwaltung innerhalb 
des besetzten Gebietes auszurotten, um für das deutsche Volk Recht und Gerechtigkeit wieder 
herzustellen und den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz wieder einzuführen, wird folgendes 
bestimmt:“

Artikel 1 Abs.1:

„Die folgenden nationalsozialistischen Grundgesetze, die seit dem 30.01.1933 eingeführt wurden, 
sowie sämtliche Ergänzungs- und Ausführungsgesetze, Erlasse und Bestimmungen verlieren hiermit 
ihre Wirksamkeit innerhalb des Besetzten Gebietes:“

-> Es wird deswegen der 30.01.1933 gewählt, da zu diesem Datum Adolf Hitler zum Reichskanzler 
ernannt wurde.

Es werden hier lediglich die von Hitler vorgenommenen Änderungen der Weimarer Reichsverfassung 
für wirkungslos erklärt um sicherzustellen, dass sie keine Veränderungen durch die 
Nationalsozialisten mehr enthält und eine klare Distanzierung zum 3. Reich zu schaffen.
Die Weimarer Reichsverfassung selbst wurde nie außer Kraft gesetzt.
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Proklamation Nr. 1 – Militärregierung Deutschland – Kontrollgebiet des Obersten
Befehlshabers

Vorwort an das deutsche Volk:

„Ich, General Dwight D. Eisenhower, Oberster Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte, gebe hiermit 
folgendes bekannt:“

Abs. 1 Satz 2

“Wir kommen als ein siegreiches Heer, jedoch nicht als Unterdrücker.“

Abs. 2 Satz 1

„Die höchste gesetzgebende und rechtsprechende und vollziehende Machtbefugnis und Gewalt in
dem besetzten Gebiet ist in meiner Person als Oberster Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte und als 
Militärgouverneur vereinigt.“

Dies gilt für ganz Deutschland. Davon zu unterscheiden gilt die Befehlsgewalt für die besetzten 
Zonen. Für die amerikanische Zone war dies natürlich ebenfalls Eisenhower.

Proklamation Nr.2 vom 20.09.45

Abschnitt 3 Abs. 7a

„Kraft der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und von dieser Kapitulation an, haben die 
diplomatischen, konsularen, Handels- und anderen Beziehungen des deutschen Staates mit anderen 
Staaten aufgehört zu bestehen.“

-> Hier wird wieder deutlich gemacht, dass nur Beziehungen Deutschlands zu anderen Staaten 
aufgehört haben zu
bestehen, aber nicht der deutsche Staat selbst.

SHAEF-Gesetz Nr. 52 (Sperre und Kontrolle von Vermögen)

Artikel 1 Nr.1

„Vermögen innerhalb des besetzten Gebietes, das unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise im 
Eigentum oder unter Kontrolle der folgenden Personen steht, wird hiermit hinsichtlich Besitz oder 
Eigentumsrecht der Beschlagnahme, Weisung, Verwaltung, Aufsicht oder sonstigen Kontrolle, durch
die Militärregierung unterworfen.“

Nr. 1 a 

„…das Deutsche Reich oder eines seiner Länder.“

-> Hier wurde das gesamte Vermögen des Deutschen Reiches beschlagnahmt.

Artikel 7 Nr. 9 e

„Deutschland bedeutet das Gebiet des Deutschen Reiches, wie es am 31.12.1937 bestanden hat.“

Die Grenzen Deutschlands werden erstmals im folgenden Protokoll festgelegt.
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Protokoll über die Besatzungszonen in Deutschland und die Verwaltung von Groß-Berlin(vom 
12.09.44, letzte Fassung vom 13.08.45)

In der Nr. 1 dieses Londoner Protokolls heißt es

„Deutschland wird innerhalb seiner Grenzen, wie sie am 31. Dezember 1937 bestanden, zum Zwecke 
der Besetzung in vier Zonen eingeteilt, von denen je eine einer der vier Mächte zugewiesen wird, und 
ein besonderes Berliner Gebiet, das der gemeinsamen Besatzungshoheit der vier Mächte unterworfen 
wird.“

Kurze Zusammenfassung:
Die Alliierten haben die Regierungsgewalt in Deutschland übernommen, es aber nicht 
annektiert, das komplette Vermögen des Deutschen Reiches beschlagnahmt und es in vier 
Zonen eingeteilt, wobei Berlin einen Sonderstatus bekam. Das Deutsche Reich besteht also nach 
wie vor!!

Am 01.07.1948 übergaben die Militärgouverneure den elf deutschen Ministerpräsidenten in Frankfurt 
am Main die

Frankfurter Dokumente

Dokument 1 (Grundlinien der Verfassung)

„In Übereinstimmung mit den Beschlüssen ihrer Regierungen autorisieren die Militärgouverneure der 
Amerikanischen, Britischen und Französischen Besatzungszone in Deutschland die 
Ministerpräsidenten der Länder ihrer Zonen, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, 
die spätestens am 1. September 1948 zusammentreten sollte…Die verfassungsgebende Versammlung 
wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die für die beteiligten Länder eine Regierungsform 
des föderalistischen Typs schafft, die am besten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche 
Einheit schließlich wieder herzustellen, und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine 
angemessene Zentral-Instanz schafft und die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten 
enthält. Wenn die Verfassung in der von der verfassungsgebenden Versammlung ausgearbeiteten
Form mit diesen allgemeinen Grundsätzen nicht in Widerspruch steht, werden die Militärgouverneure 
ihre Vorlage zur Ratifizierung genehmigen. Die verfassungsgebende Versammlung wird daraufhin 
aufgelöst.

Dokument Nr. 2 (Grundsätze eines Besatzungsstatuts)

A
Die Militärgouverneure werden den deutschen Regierungen Befugnisse der Gesetzgebung, der 
Verwaltung und der Rechtsprechung gewähren und sich solche Zuständigkeiten vorbehalten, die 
nötig sind, um die Erfüllung des grundsätzlichen Zwecks der Besatzung sicherzustellen. Solche 
Zuständigkeiten sind diejenigen, welche nötig sind, um die Militärgouverneure in die Lage zu setzen:

a
Deutschlands auswärtige Beziehungen vorläufig wahrzunehmen und zu leiten.

b
Vereinbarte oder noch zu vereinbarende Kontrollen, wie zum Beispiel in Bezug auf die Internationale 
Ruhrbehörde, Reparationen, Stand der Industrie, Dekartellisierung, Abrüstung und Entmilitarisierung 
und gewisse Formen wissenschaftlicher Forschung auszuüben

c
Die Beachtung der von ihnen gebilligten Verfassungen zu sichern.
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B
Die Militärgouverneure werden die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse wieder aufnehmen, falls 
ein Notstand für die Sicherheit bedroht, und um nötigenfalls die Beachtung der Verfassungen und des 
Besatzungsstatuts zu sichern.

C
Die Militärgouverneure werden die oben erwähnten Kontrollen nach folgendem Verfahren ausüben:

a
Jede Verfassungsänderung ist den Militärgouverneuren zur Genehmigung vorzulegen.

b
Auf den in Absätzen a) und e) zu Paragraph A oben erwähnten Gebieten werden die deutschen 
Behörden den Beschlüssen oder Anweisungen der Militärgouverneure Folge leisten.

c
Sofern nicht anders bestimmt, insbesondere bezüglich der Anwendung des vorhergehenden 
Paragraphen b), treten alle Gesetze und Bestimmungen der föderativen Regierung ohne weiteres
innerhalb von 21 Tagen in Kraft, wenn sie nicht von den Militärgouverneuren verworfen werden.

-> Die Militärgouverneure behalten sich die Wiederaufnahme der Ausübung ihrer vollen 
Machtbefugnisse vor. Deutschland
ist somit kein souveräner Staat.

Dokument Nr.3 (letzter Satz)

„Wenn die Militärgouverneure Ihre Zustimmung zur Unterbreitung der Verfassung an die Länder 
ankündigen, werden sie gleichzeitig ein diese Grundsätze in ihrer endgültig abgeänderten Form 
enthaltendes Besatzungsstatut veröffentlichen, damit sich die Bevölkerung der Länder darüber im 
klaren ist, dass sie die Verfassung im Rahmen dieses Besatzungsstatuts annimmt.“

Im folgenden werden einige Auszüge aus der Rede von Dr. Carlo Schmid am 8.09.1948 wiedergeben. 
Schmid hielt diese Rede als Vorsitzender des Hauptausschusses des Parlamentarischen Rates, welcher 
das Grundgesetz gemäß den Richtlinien der Alliierten ausarbeiten sollte:

„Was heißt eigentlich: Grundgesetz ?

Meine Damen und Herren! Worum handelt es sich denn eigentlich bei dem Geschäft, das 
wir hier zu bewältigen haben? Was heißt denn: “Parlamentarischer Rat” ? Was heißt 
denn: “Grundgesetz”? Wenn in einem souveränen Staat das Volk eine 
verfassungsgebende Nationalversammlung einberuft, ist deren Aufgabe klar und braucht 
nicht weiter diskutiert zu werden: Sie hat eine Verfassung zu schaffen.
Was heißt aber “Verfassung”? Eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines freien 
Volkes über die Formen und die Inhalte seiner politischen Existenz.
Eine solche Verfassung ist dann die Grundnorm des Staates. Sie bestimmt in letzter 
Instanz ohne auf einen Dritten zurückgeführt zu werden brauchen, die Abgrenzung der
Hoheitsverhältnisse auf dem Gebiet und dazu bestimmt sie die Rechte der Individuen und 
die Grenzen der Staatsgewalt. Nichts steht über ihr, niemand kann sie außer Kraft setzen, 
niemand kann sie ignorieren. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform 
gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Darin liegt ihr Pathos, und 
dafür sind die Völker auf die Barrikaden gegangen.
Wenn wir in solchen Verhältnissen zu wirken hätten, dann brauchten wir die Frage: 
worum handelt es sich denn eigentlich? nicht zu stellen. Dieser Begriff einer Verfassung 
gilt in einer Welt, die demokratisch sein will, die also das Pathos der Demokratie als ihr
Lebensgesetz anerkennen will, unabdingbar. Nach Völkerrecht wird ein Staat nicht 
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vernichtet, wenn seine Streitkräfte und er selbst militärisch nieder geworfen sind. Die 
Debellatio vernichtet für sich allein die Staatlichkeit nicht, sie gibt lediglich dem Sieger 
einen Rechtstitel auf Vernichtung der Staatlichkeit des Niedergeworfenen durch 
nachträgliche Akte. Der Sieger muss also von dem Zustand der Debellatio Gebrauch 
machen, wenn die Staatlichkeit des Besiegten vernichtet werden soll. Hier gibt es nach 
Völkerrecht nur zwei praktische Möglichkeiten. Die eine ist die Annexion. Der Sieger 
muss das Gebiet des Besiegten annektieren, seinem Gebiet einstücken. Geschieht dies,
dann allerdings ist die Staatlichkeit vernichtet. Oder er muss zur so genannten 
Subjugation schreiten, der Verknechtung des besiegten Volkes. Aber die Sieger haben 
nichts von dem getan. Sie haben in Potsdam ausdrücklich erklärt, erstens, dass kein 
deutsches Gebiet im Wege der Annexion weggenommen werden soll, und zweitens, dass 
das deutsche Volk nicht versklavt werden soll. Daraus ergibt sich, dass zum mindesten 
aus den Ereignissen von 1945 nicht der Schluss gezogen werden kann, dass Deutschland 
als staatliches Gebilde zu existieren aufgehört hat…
Diese Auffassung, dass die Existenz Deutschlands als Staat nicht vernichtet und dass es 
als Rechtssubjekt erhalten worden ist, ist heute weitgehend Gemeingut der 
Rechtswissenschaft, auch im Ausland. Deutschland existiert als staatliches Gebilde 
weiter. Es ist rechtsfähig, es ist aber nicht mehr geschäftsfähig, noch nicht 
geschäftsfähig…
Damit, dass die drei Staatselemente erhalten geblieben sind, ist Deutschland als staatliche 
Wirklichkeit erhalten geblieben. Deutschland braucht nicht neu geschaffen zu werden. Es 
muß aber neu o r g a n i s i e r t werden…
Zu dieser räumlichen Einschränkung der Möglichkeit, Volkssouveränität auszuüben,
kommt noch eine substantielle Einschränkung. Wenn man die Dokumente Nr. I und III 
liest, die die Militärbefehlshaber den Ministerpräsidenten übergeben haben, dann erkennt 
man, dass die Besatzungsmächte sich eine ganze Reihe von Sachgebieten und 
Befugnissen in eigener oder in konkurrierender Zuständigkeit vorbehalten haben. Es gibt 
fast mehr Einschränkungen der deutschen Befugnisse in diesem Dokument Nr. I als 
Freigaben deutscher Befugnisse!
• Die erste Einschränkung ist, dass uns für das Grundgesetz bestimmte Inhalte auferlegt
worden sind; weiter, dass wir das Grundgesetz, nachdem wir es hier beraten und
beschlossen haben, den Besatzungsmächten zur Genehmigung werden vorlegen müssen. 
Dazu möchte ich sagen: Eine Verfassung, die ein anderer zu genehmigen hat, ist ein 
Stück Politik des Genehmigungsberechtigten, aber kein reiner Ausfluss der 
Volkssouveränität des Genehmigungspflichtigen !
• Die zweite Einschränkung ist, dass uns entscheidende Staatsfunktionen versagt sind:
Auswärtige Beziehungen, freie Ausübung der Wirtschaftspolitik; eine Reihe anderer 
Sachgebiete sind vorbehalten. Legislative, Exekutive und sogar die Gerichtsbarkeit sind 
gewissen Einschränkungen unterworfen.
• Die dritte Einschränkung: Die Besatzungsmächte haben sich das Recht vorbehalten, im 
Falle von Notständen die Fülle der Gewalt wieder an sich zu nehmen. Die Autonomie,
die uns gewährt ist, soll also eine Autonomie auf Widerruf sein, wobei nach den 
bisherigen Texten die Besatzungsmächte es sind, die zu bestimmen haben, ob der 
Notstand eingetreten ist oder nicht.
• Vierte Einschränkung: Verfassungsänderungen müssen genehmigt werden.
Also: Auch die jetzt freigegebene Schicht der ursprünglich voll gesperrten deutschen
Volkssouveränität ist nicht das Ganze, sondern nur ein Fragment. Daraus ergibt sich 
folgende praktische Konsequenz: Um einen Staat im Vollsinne zu organisieren, muss die 
Volkssouveränität sich in ihrer ganzen Fülle auswirken können. Wo nur eine 
fragmentarische Ausübung möglich ist, kann auch nur ein Staatsfragment organisiert 
werden. Mehr können wir nicht zuwege bringen, es sei denn, daß wir den 
Besatzungsmächten gegenüber - was aber eine ernste politische Entscheidung 
voraussetzen würde - Rechte geltend machen, die sie uns heute noch nicht einräumen 
wollen. Das müßte dann ihnen gegenüber eben durchgekämpft werden. Solange das nicht 
geschehen ist, können wir, wenn Worte überhaupt einen Sinn haben sollen, keine 
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Verfassung machen, auch keine vorläufige Verfassung, wenn “vorläufig” lediglich eine 
zeitliche Bestimmung sein soll. Sondern was wir machen können, ist ausschließlich das 
Grundgesetz für ein Staatsfragment.
Die eigentliche Verfassung, die wir haben, ist auch heute noch das geschriebene oder 
ungeschriebene Besatzungsstatut. Die Art und Weise, wie die Besatzungsmächte die 
Besatzungshoheit ausüben, bestimmt darüber, wie die Hoheitsbefugnisse auf deutschem 
Boden verteilt sein sollen. Sie bestimmt auch darüber, was an den Grundrechten unserer 
Länderverfassungen effektiv und was nur Literatur ist. Diesem Besatzungsstatut 
gegenüber ist alles andere sekundär, solange man in Anerkennung seiner Wirklichkeit 
handelt. Nichts ist für diesen Zustand kennzeichnender als der Schluss-Satz in Dokument
Nr. III, worin ausdrücklich gesagt ist, dass nach dem Beschluss des Parlamentarischen 
Rates und vor der Ratifikation dieses Beschlusses in den Ländern die Besatzungsmächte 
das Besatzungsstatut verkünden werden, damit das deutsche Volk weiß, in welchem 
Rahmen seine “Verfassung” gilt. Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muss 
man dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst 
und nicht Sache staatlicher Organe, die ihre Akte jeweils vorher genehmigen lassen 
müssen.
Damit glaube ich die Frage beantwortet zu haben, worum es sich bei unserem Tun denn
eigentlich handelt. Wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte das
Grundgesetz zur Organisation der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen 
Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die 
Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen.
Wir haben keinen Staat zu errichten.
Wir haben etwas zu schaffen, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Verhältnisse Herr 
zu werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten. Auch ein Staatsfragment
muss eine Organisation haben, die geeignet ist, den praktischen Bedürfnissen der inneren 
Ordnung eines Gebietes gerecht zu werden. Auch ein Staatsfragment braucht eine 
Legislative, braucht eine Exekutive und braucht eine Gerichtsbarkeit.
Wenn man nun fragt, wo dann die Grenze gegenüber dem Voll-Staat, gegenüber der 
Vollverfassung liege: Nun, das ist eine Frage der praktischen Beurteilung im Einzelfall. 
Über folgende Gesichtspunkte aber sollte Einigkeit erzielt werden können:
• Erstens: Das Grundgesetz für das Staatsfragment muss gerade aus diesem seinen 
inneren Wesen heraus seine zeitliche Begrenzung in sich tragen. Die künftige 
Vollverfassung Deutschlands darf nicht durch Abänderung des Grundgesetzes dieses 
Staatsfragments entstehen müssen, sondern muß originär entstehen können. Aber das 
setzt voraus, daß das Grundgesetz eine Bestimmung enthält, wonach es automatisch 
außer Kraft tritt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Nun, ich glaube, über 
diesen Zeitpunkt kann kein Zweifel bestehen: “an dem Tage, an dem eine vom deutschen
Volke in freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in Kraft tritt.”

Die Rede von Dr. Carlo Schmid wird hier deswegen so ausführlich wieder gegeben, wobei sie im 
Original noch weit umfangreicher ist, da sie die rechtliche Situation zu dieser Zeit sehr gut wieder 
spiegelt und keines weiteren Kommentars bedarf.

Das Besatzungsstatut vom 10.04.1949

Punkt I

Während des Zeitraumes, in dem die Besatzung noch fortdauern muss, wünschen und beabsichtigen 
die Regierungen Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs, dass dem 
deutschen Volk Selbstregierung in dem höchstmöglichen Maße, das mit dieser Besatzung vereinbar 
ist, zu Teil werden soll. Der Bundesstaat und die an ihm beteiligten Länder sollen, lediglich durch die 
Bestimmungen dieses Statuts beschränkt, die volle gesetzgebende, vollziehende und rechtsprechende 
Gewalt gemäß dem Grundgesetz bzw. ihren Verfassungen haben.
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Punkt III

Die Regierungen Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs hoffen und
erwarten, dass die Besatzungsbehörden keine Veranlassung haben werden, auf anderen Gebieten als 
den oben besonders vorbehaltenen Maßnahmen zu treffen. Die Besatzungsbehörden behalten sich 
jedoch das Recht vor, auf Anweisung ihrer Regierungen die Ausübung der vollen Regierungsgewalt 
ganz oder teilweise wieder aufzunehmen, wenn sie der Ansicht sind, dass dies aus Sicherheitsgründen 
oder zur Aufrechterhaltung der demokratischen Regierungsform in Deutschland oder in Verfolg der 
internationalen Verpflichtungen ihrer Regierungen unumgänglich ist. Bevor sie dies tun, werden sie 
die zuständigen deutschen Behörden von ihrem Entschluss und
seinen Gründen offiziell unterrichten.

Punkt V

Jede Änderung des Grundgesetzes bedarf vor Inkrafttreten der ausdrücklichen Genehmigung der 
Besatzungsbehörden.

Kurze Zusammenfassung:
Die künftige Vollverfassung Deutschlands darf nicht aus einer Abänderung des Grundgesetzes 
entstehen, sondern muss originär entstehen. Die Weimarer Verfassung gilt nach wie vor weiter. 
Die zukünftige deutsche Bundesregierung darf gemäß den Vorschriften dieses 
Besatzungsstatuts die 3 Westzonen Deutschlands mit Erlaubnis der 3 Westalliierten selbst 
verwalten. Diese behalten sich jedoch das Recht vor, die volle Regierungsgewalt jederzeit selbst 
wieder auszuüben.
-> Demnach handelt es sich bei der damals noch zu gründeten Bundesrepublik Deutschland um 
die Selbstverwaltung der 3 Westzonen und keinesfalls um die Gründung eines neuen Staates.
Aus diesem Grund wurde gemäß dem Wunsch des Parlamentarischen Rates der Begriff 
Verfassung durch den Begriff Grundgesetz geändert.

Das Grundgesetz

Das GG wurde am 08.Mai.1949 vom Parlamentarischen Rat angenommen und den Alliierten 
Militärgouverneuren zur Genehmigung vorgelegt.

Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure der britischen, französischen und 
amerikanischen Besatzungszone zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949

2.
„Indem wir die Verfassung genehmigen, damit sie gemäß Artikel 144 (1) dem deutschen Volke zur 
Ratifizierung unterbreitet werde, nehmen wir an, daß Sie verstehen werden, daß wir verschiedene 
Vorbehalte machen müssen. Zum ersten unterliegen die Befugnisse, die dem Bund durch das 
Grundgesetz übertragen werden, sowie die von den Ländern und den örtlichen 
Verwaltungskörperschaften ausgeübten Befugnisse den Bestimmungen des Besatzungsstatuts, das wir 
Ihnen schon übermittelt haben und das mit dem heutigen Datum verkündet wird.”

4. 
“Ein dritter Vorbehalt betrifft die Beteiligung Groß-Berlins am Bund. Wir interpretieren den Inhalt 
der Artikel 23 und 144 (2) des Grundgesetzes dahin, daß er die Annahme unseres früheren Ersuchens 
darstellt, demzufolge Berlin keine abstimmungsberechtigte Mitgliedschaft im Bundestag oder 
Bundesrat erhalten und auch nicht durch den Bund regiert werden wird, dass es jedoch eine 
beschränkte Anzahl Vertreter zur Teilnahme an den Sitzungen dieser gesetzgebenden Körperschaften 
benennen darf.“

Nachdem das GG von den Militärgouverneuren angenommen wurde, löste sich der Parlamentarische 
Rat gem. Frankfurter Dokument Nr.1 auf. Am 14.08.1949 erfolgten dann die ersten 

Page 8 of 41NWO-Fighter Germany

12.12.2007http://nwo-fighter.info/blog/rechtliches-zur-ehemaligen-bundesrepublik-deutschland/

http://nwo


Bundestagswahlen.
Die konstituierenden Sitzungen des 1. Bundestages und des Bundesrates am 07.09.1949 werden als 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Am 12. Sept.49 wird Theodor Heuss zum 
ersten Bundespräsidenten gewählt, Konrad Adenauer am 15 Sept.49 zum ersten Bundeskanzler.
Am 20. Sept.49 stellt Adenauer das erste Ministerkabinett auf, worauf am 21.Sept.49 das 
Besatzungsstatut in Kraft tritt.

Der Sonderstatus Berlin

Der Sonderstatus Berlins wird von den Alliierten bei jeder Gelegenheit bestätigt.
Im folgenden sollen nur einige Fundstellen genannt werden.

Mitteilung der Alliierten Kommandatura Berlin an den Regierenden Bürgermeister
betreffend die Übernahme von Bundesrecht vom 8. Oktober 1951

1.
Da eine Klärung der Bestimmungen der Anordnung BK/O (50) 75 sich als notwendig erwiesen hat, 
hat die Alliierte Kommandatura jetzt beschlossen, daß Absatz 2 (c) der Anordnung BK/O (50) 75
folgendermaßen ausgelegt werden soll:
(a) Das Abgeordnetenhaus von Berlin darf ein Bundesgesetz mit Hilfe eines Mantelgesetzes, das die 
Bestimmungen des betreffenden Bundesgesetzes in Berlin für gültig erklärt, übernehmen.

Viermächte Abkommen (vom 3. September 1971)

„B
Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika erklären, dass die Bindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der 
Bundesrepublik Deutschland Aufrecht erhalten und entwickelt werden, wobei sie berücksichtigen, 
dass diese Sektoren so wie bisher kein Bestandteil (konstitutiver Teil) der Bundesrepublik 
Deutschland sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden.“

Das Viermächte-Abkommen vom 3.09.71 ist am 2.Juni 72 durch das Viermächte-Schlussprotokoll in 
Kraft getreten.

-> Berlin ist 1972 weiterhin kein Bestandteil der BRD und wird auch von ihr nicht regiert.

Gesetz zum Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Charta der Vereinten Nationen

Artikel 2
„Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes
feststellt, wobei die Rechte und Verantwortlichkeiten der alliierten Behörden, einschließlich 
derjenigen, die Angelegenheiten der Sicherheit und des Status betreffen, unberührt bleiben.“

-> Hier wird uns mehrmals aufgezeigt, dass es sich bei Berlin um kein Land der BRD handelt. Die 
erklärt wohl auch die
Aussagen von Condi Rice als sie im Zusamenhang mit den CIA-Folterflügen in Berlin sagte: “Wir 
verletzen kein gültiges
deutsches Recht.”

Die Pariser Verträge

Bis 1950 ist die Fremdbestimmung Deutschlands durch die Alliierten unübersehbar. Zur Erlangung 
der Souveränität sollten die Pariser Verträge dienen, zu welchen u.a. der Deutschlandvertrag zählte
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Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei
Mächten - Deutschlandvertrag -

Artikel 1

1.
Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags werden die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte 
Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik (in diesem Vertrag
und in den Zusatzverträgen auch als “Drei Mächte” bezeichnet) das Besatzungsregime in der 
Bundesrepublik beenden, das Besatzungsstatut aufheben und die Alliierte Hohe Kommission sowie 
die Dienststellen der Landeskommissare in der Bundesrepublik auflösen.

2. 
Die Bundesrepublik wird demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates über ihre inneren und
äußeren Angelegenheiten haben.

Artikel 2
Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereinigung Deutschlands und den 
Abschluss eines Friedensvertrags verhindert hat, behalten die Drei Mächte die bisher von ihnen 
ausgeübten oder inne gehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und auf 
Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer
friedensvertraglichen Regelung. Die von den Drei Mächten beibehaltenen Rechte und 
Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und der Schutz 
der Sicherheit dieser Streitkräfte bestimmen sich nach den Artikeln 4 und 5 dieses Vertrags.

-> Artikel 1 sagt uns volle Souveränität zu, aber in Artikel 2 wird diese sofort wieder eingeschränkt.

Artikel 3

Nr.3
Bei Verhandlungen mit Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine Beziehungen unterhält, werden 
die Drei Mächte die Bundesrepublik in Fragen konsultieren, die deren politische Interessen
unmittelbar berühren..

Nr. 4
Auf Ersuchen der Bundesregierung werden die Drei Mächte die erforderlichen Vorkehrungen treffen,
die Interessen der Bundesrepublik in ihren Beziehungen zu anderen Staaten und in gewissen 
internationalen Organisationen oder Konferenzen zu vertreten, soweit die Bundesrepublik dazu nicht 
selbst in der Lage ist.

-> Souveränität? Die Drei Mächte werden benötigt um Auslandsinteressen wahrzunehmen!

Artikel 6

1.
Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik hinsichtlich der Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf 
Berlin konsultieren.

2.
Die Bundesrepublik ihrerseits wird mit den Drei Mächten zusammenwirken, um es ihnen zu 
erleichtern, ihren Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin zu genügen.

-> Auch in Bezug auf Berlin kann von einer Souveränität keine Rede sein.
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Artikel 7

1
Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, dass ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik 
eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedensvertragliche 
Regelung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden soll. 
Sie sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu 
dieser Regelung aufgeschoben werden muss.

-> Auch weiterhin gibt es keinen Friedensvertrag und festgelegte Grenzen für Deutschlands.

Die späteren Zwei-Plus-Vier-Verträge sollten den Überleitungsvertrag bzw. den Deutschlandvertrag 
wieder aufheben.
Folgende Punkte aus dem Überleitungsvertrag von 1954 sind laut BGBl 1990, Teil II, Seite 1386 ff
weiterhin gültig:
(Daran hat auch der 2+4-Vertrag nichts geändert)

Überleitungsvertrag (Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen)

Erster Teil

Artikel 1 Abs.1
Die Organe der Bundesrepublik und der Länder sind gemäß ihrer im Grundgesetz festgelegten 
Zuständigkeit befugt, von den Besatzungsbehörden erlassene Rechtsvorschriften aufzuheben oder zu 
ändern.

Artikel 2

(1)
Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder 
Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet 
oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder 
festgestellt worden sind

-> In Artikel 1 wird uns mal wieder Souveränität zugesprochen, aber in Artikel 2, wird diese wieder 
massiv eingeschränkt

Artikel 5

(1)
Alle Urteile und Entscheidungen in nicht strafrechtlichen Angelegenheiten, die von einem Gericht 
oder einer gerichtlichen Behörde der Drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland erlassen
worden sind oder später erlassen werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht 
rechtskräftig und rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu 
behandeln und auf Antrag einer Partei von diesen in der gleichen Weise wie Urteile und 
Entscheidungen deutscher Gerichte und Behörden zu vollstrecken.

-> ….oder später erlassen werden…!!! Wollten (oder haben) sie wohl auch in Zukunft 
Entscheidungen fällen/gefällt?

Artikel 7

(1)
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Alle Urteile und Entscheidungen in Strafsachen, die von einem Gericht oder einer gerichtlichen 
Behörde der Drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland gefällt worden sind oder später 
gefällt werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und 
sind von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln.

-> …oder später gefällt werden…!!! Wollten (oder haben) sie wohl in Zukunft selbst in Strafsachen 
noch Urteile
fällen/gefällt?

Sechster Teil

Artikel 3

(1)
Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, die gegen 
das deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind oder werden sollen, das 
beschlagnahmt worden ist für Zwecke der Reparation oder Restitution oder auf Grund des
Kriegszustandes oder auf Grund von Abkommen, die die Drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, 
neutralen Staaten oder ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben oder schließen 
werden.

-> ….oder werden sollen….!!! Hier wurde über das Vermögen der BRD in der Zukunft gesprochen!!
Sind wir wohl bis Heute
nicht Herr über unser Vermögen?! Von Souveränität, dazu waren die Pariser-Verträge ja gedacht, ist 
hier weit und breit
nichts zu sehen!

Grundlagenvertrag (vom 21. Dezember 1972)

Artikel 8

[1]
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden ständige 
Vertretungen austauschen. Sie werden am Sitz der jeweiligen Regierung errichtet.

-> Die DDR konnte im Verhältnis zur BRD nicht als Ausland angesehen werden, da sie ja wie die 
BRD ein Verwaltungsorgan
war, nur für die Ostzone Deutschlands. Aus diesem Grund wurden keine Botschafter entsendet, 
sondern nur ständige
Vertreter.

Am 28. Mai 1973 hat die Bayerische Staatsregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt 
festzustellen:

“Das Gesetz zu dem Vertrag vom 21. Dezember 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ist mit dem Grundgesetz
nicht vereinbar und deshalb nichtig.”

Urteil des Zweiten Senats vom 31. Juli 1973 auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 1973
– 2 BvF 1/73 –

“Zur Begründung ihres Antrags trägt sie im wesentlichen vor: Der Vertrag verstoße gegen das Gebot 
der Wahrung der staatlichen Einheit Deutschlands. Er beruhe auf der vom Grundgesetz verworfenen 
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Rechtsauffassung vom Untergang des Deutschen Reiches und dem Neuentstehen zweier 
unabhängiger Staaten auf dem Gebiet des alten Reiches. Die Bundesrepublik könne nicht mehr für
Gesamtdeutschland handeln. Daran ändere auch nichts der Brief zur deutschen Einheit, der weder auf 
das Selbstbestimmungsrecht noch auf das Recht auf Wiedervereinigung verweise, sondern nur auf das 
politische Ziel, eine Veränderung des Status quo mit friedlichen Mitteln anzustreben. Nach dem
Grundgesetz bestehe die deutsche Einheit nicht nur in alliierten Vorbehaltsrechten, sondern auch in 
den Rechtsnormen und Organen der Bundesrepublik Deutschland fort.
Der Vertrag verletze auch das grundgesetzliche Wiedervereinigungsgebot. Der Vertrag erkenne die 
Deutsche Demokratische Republik als mit der Bundesrepublik Deutschland gleichberechtigten, 
unabhängigen und selbständigen Staat an. An die Stelle des Deutschen Reiches träten zwei souveräne 
Staaten, die sich gegenseitig ihren Bestand garantierten; das führe zur Teilung Deutschlands. Aus der 
bisherigen Demarkationslinie mache der Vertrag eine freiwillig und vertraglich vereinbarte
Staatsgrenze. Das bedeute eine Vertiefung der schon bestehenden Spaltung und verstoße gegen das 
Wiedervereinigungsgebot. Deshalb lasse BVerfGE 36, 1 (8)BVerfGE 36, 1 (9)sich der Vertrag auch 
nicht damit rechtfertigen, dass der durch ihn geschaffene Zustand “näher beim Grundgesetz” stehe als 
der vorher bestehende.
Der Vertrag sei außerdem mit den Vorschriften des Grundgesetzes über Berlin unvereinbar”

Aussagen aus dem Urteil in Punkt B III:

“1. Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre! - geht 
davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der 
Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten
Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das entspricht auch der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt 
nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere 
mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. Im Grundgesetz ist auch die 
Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der gesamtdeutschen Staatsgewalt “verankert”. 
Verantwortung für “Deutschland als Ganzes” tragen - auch - die vier Mächte.
Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat 
gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. Sitzung des 
Parlamentarischen Rates - StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht 
“Rechtsnachfolger” des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat “Deutsches 
Reich”, - in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings “teilidentisch”.”

Was sagt uns das Urteil nun über die BRD?

“Sie beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den “Geltungsbereich des Grundgesetzes” fühlt 
sich aber auch verantwortlich für das ganze Deutschland Derzeit besteht die Bundesrepublik aus den 
in Art. 23 GG genannten Ländern, einschließlich Berlin; der Status des Landes Berlin der 
Bundesrepublik Deutschland ist nur gemindert und belastet durch den sog. Vorbehalt der 
Gouverneure der Westmächte.”
Im Jahre 73 gehörten zu den westdeutschen Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und 
Schleswig-Holstein. Berlin ist entsprechend seinem Sonderstatus kein 11 Land der BRD.”

-> Warum wird in der Schule dann immer von 11 Bundesländern gesprochen? War wohl ein 
Wunschdenken…..

Und wie steht es mit dem Verhältnis von BRD zur DDR?

“Die Deutsche Demokratische Republik gehört zu Deutschland und kann im Verhältnis zur
Bundesrepublik Deutschland nicht als Ausland angesehen werden. Deshalb war z.B. der 
Interzonenhandel und ist der ihm entsprechende innerdeutsche Handel nicht Außenhandel”.
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-> Dies erklärt die Ablehnung der BRD die DDR als Ausland anzuerkennen.

Abschnitt B IV Punkt 3:

“Diese Feststellung ist unabhängig von einer völkerrechtlichen Anerkennung der Deutschen 
Demokratischen Republik durch die Bundesrepublik Deutschland. Eine solche Anerkennung hat die 
Bundesrepublik Deutschland nicht nur nie förmlich ausgesprochen, sondern im Gegenteil wiederholt 
ausdrücklich abgelehnt.”
“Das Besondere dieses Vertrags ist, dass er zwar ein bilateraler Vertrag zwischen zwei Staaten ist, für 
den die Regeln des Völkerrechts gelten und der die Geltungskraft wie jeder andere völkerrechtliche 
Vertrag besitzt, aber zwischen zwei Staaten, die Teile eines noch immer existierenden, wenn auch
handlungsunfähigen, weil noch nicht reorganisierten umfassenden Staates Gesamtdeutschland mit 
einem einheitlichen Staatsvolk sind, dessen Grenzen genauer zu bestimmen hier nicht nötig ist.”

Das Jahr 1990 - Die Wiedervereinigung

Entscheidend für die Wiedervereinigung waren damals zwei Verträge, der 2+4 Vertrag und der
Einigungsvertrag.

Einigungsvertrag -vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885)

Bekanntmachung am 16.Okt. 1990 (BGBl. 1990 II S. 1360)

“Nach Artikel 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. September 1990 zu dem Vertrag vom 31. August 1990 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die
Herstellung der Einheit Deutschlands _ Einigungsvertragsgesetz _ und der Vereinbarung vom 18. 
September 1990 (BGBl. II S. 885 ) wird bekannt gemacht, dass der Vertrag vom 31. August 1990 
einschließlich des Protokolls und der Anlagen I bis III nach seinem Artikel 45 Abs. 1 sowie die 
Vereinbarung vom 18. September 1990 zur Durchführung und Auslegung dieses Vertrages nach 
ihrem Artikel 7 am 29. September 1990.”

Kapitel 1,Artikel 1, Abs. 1 Satz 1 (Wirkung des Beitritts)

“Mit dem Wirksam werden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik 
Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden die Länder
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder der 
Bundesrepublik Deutschland.”

-> Der Beitritt erfolgt gem. Art. 23 GG und soll am 03.Okt. 1990 wirksam werden!!!

Kapitel 2, Artikel 4 ( Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes)

1.
“Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird wie folgt geändert:
Die Präambel wird wie folgt gefasst:
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,
von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt 
zu dienen, hat sich das Deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz 
gegeben.
Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für 
das gesamte Deutsche Volk.”
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2. “Artikel 23 wird aufgehoben.

6.
Artikel 146 wird wie folgt gefasst:
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte 
deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die 
von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.”

Zusammenfassung: 

Der Einigungsvertrag ist am 29.September 1990 in Kraft getreten

Somit wurde auch Artikel 23 GG am 29. September 1990 aufgehoben, welcher im 
Einigungsvertrag genannt ist

Aus diesem Grund ist es wohl kaum möglich, dass am 03. Oktober 1990 die 5 neuen 
Bundesländer der BRD gem. Artikel 23 GG beitreten, da es ihn ja schon seit dem 29.September 
nicht mehr gibt

Mann kann einen Artikel nicht anwenden den es nicht gibt, man kann ja auch keinem Verein 
beitreten, den es nicht gibt

Was regelte nun der Artikel 23 GG den so wichtiges:

“Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, 
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach 
deren Beitritt in Kraft zu setzen.”

-> Er regelte den Geltungsbereich des GG. Mit dessen Aufhebung wurde der Geltungsbereich des GG 
aufgehoben. Seit
dessen Aufhebung gilt das GG dementsprechend nirgendwo mehr!!

-> Auch konnten die 5 neuen Länder am 03. Okt. 1990 diesem Geltungsbereich nicht beitreten, da es 
ihn ja seit dem
29. Sept. 1990 nicht mehr gibt

-> Somit kam es nie zu einer Wiedervereinigung !!!!

Das Hoheitsgebiet der BRD

Wie aus dem Urteil des BVG zu entnehmen ist, beschränkt sich die staatliche Hoheitsgewalt der BRD 
auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Da dieser Geltungsbereich seit dem 29.Sept. 1990 
aufgehoben wurde hat die BRD, das Selbstverwaltungsinstrument für die 3 Westzonen, keinen 
Geltungsbereich mehr.
Die BRD ist damit am 29. September 1990, mangels Hoheitsgebiet auf dem sie existiert, erloschen !!!

Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland (”Zwei-plus-Vier-Vertrag“)
vom 12. September 1990

Gesetz zu dem Vertrag vom 12. September 1990 über die abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland - 11. Oktober 1990 -

Artikel 2
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(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.”

Die Verkündung erfolgte am 15. März 1991

-> Der 2+4 Vertrag wird als am 15. März 1991 rechtskräftig! Das liegt nach dem 29.Sept.1990, somit 
ist der 2+4
Vertrag nie rechtskräftig geworden.

Inhalt des 2+4 Vertrages

Artikel 1
“(1) Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen
Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Seine Außengrenzen werden die Grenzen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland sein und werden am Tage 
des Inkrafttretens dieses Vertrags endgültig sein. Die Bestätigung des endgültigen Charakters der 
Grenzen des vereinten Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der Friedensordnung in Europa.
(2) Das vereinte Deutschland und die Republik Polen bestätigen die zwischen ihnen bestehende
Grenze in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag.”

-> Wie Bitte?? Wann fand denn nun die Friedenskonferenz statt?

Im Potsdamer Abkommen unter Punkt 9 b Satz 3 heißt es:

“Die Häupter der drei Regierungen bekräftigen ihre Auffassung, dass die endgültige Festlegung der 
Westgrenze Polens bis zu der Friedenskonferenz zurückgestellt werden soll.”

Jetzt gibt es aber noch eine nicht zu unterschätzende Vereinbarung:

Vereinbarung vom 27./28. September 1990 zu dem Vertrag über die Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten (in der geänderten Fassung) sowie zu dem 
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen (in der geänderten 
Fassung); Bekanntmachung am 08.Oktober

Nr. 1
“Der Vertrag vom 26. Mai 1952 über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Drei Mächten (in der gemäß Liste I zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten 
Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten 
Fassung) (»Deutschlandvertrag«) wird mit der Suspendierung der Rechte und Verantwortlichkeiten 
der Vier Mächte in Bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes suspendiert und tritt mit dem 
Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, unterzeichnet 
in Moskau am 12. September 1990, außer Kraft”

-> “…und tritt mit dem Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland
(2+4 Vertrag) , unterzeichnet in Moskau am 12. September 1990, außer Kraft.”

-> da der 2+4 Vertrag nicht in Kraft getreten ist, ist somit rechtlich nach wie vor der 
“Deutschlandvertrag” in Kraft und
behält seine Gültigkeit.

Nr. 2
“Vorbehaltlich der Ziffer 3 wird der Vertrag vom 26. Mai 1952 zur Regelung aus Krieg und 
Besatzung entstandener Fragen (in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris 
unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 
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Deutschland geänderten Fassung) (»Überleitungsvertrag«) gleichzeitig mit dem Deutschlandvertrag
suspendiert und tritt gleichzeitig mit diesem außer Kraft; das gilt auch für die Briefe und die 
Briefwechsel zum Deutschlandvertrag und zum Überleitungsvertrag.”

-> “…gleichzeitig mit dem Deutschlandvertrag suspendiert und tritt gleichzeitig mit diesem außer 
Kraft…”
Solange der “Deutschlandvertrag in Kraft ist, bleibt es der “Überleitungsvertrag dementsprechend 
auch (beide in ihrer
Fassung vom 23 Oktober 1954)

Die Beziehung der Alliierten zur Bundesrepublik Deutschland
Nachdem der Geltungsbereich und das Hoheitsgebiet der BRD mit dem Artikel 23 GG aufgehoben
wurde, gibt es für die Alliierten kein Gebiet mehr, auf welchem die Verträge und Vereinbarungen, 
welche mit der BRD geschlossen wurden, Geltung finden.
Somit gelten die Regelungen vor bestehen der BRD

Unsere Staatsbürgerschaft

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (22. Juli 1913 RGBl 1913, 583)

§1
„Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare
Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt”

RGBl 1913, 583. Geltung ab: 1. 1.1980 (Zuletzt geändert 21. 8.2002)
“Deutscher ist, wer die … unmittelbare Reichsangehörigkeit … besitzt”

-> Obwohl diese geänderte Fassung nie in Kraft getreten sein kann, da nach dem 29.09.1990 erlassen, 
heißt es ebenfalls
“unmittelbare Reichsangehörigkeit”. Daran hat sich nach fast 90 Jahren nicht geändert. Nur von der 
BRD ist dort nichts
zu lesen.

Und im Grundgesetz

A r t i k e l 116

(1)
Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher 
Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen 
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.

(2)
Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die 
Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre 
Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach 
dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten 
Willen zum Ausdruck gebracht haben.
Auch hier ist nicht von der BRD zu lesen, sondern vom Deutschen Reich!! Man kann eben zu einem 
besatzungsrechtlichen Verwaltungsinstrument keine Staatsbürgerschaft bekommen.

-> Viele Menschen Fragen sich ja immer, wieso jemand, der kein Deutsch spricht einen 
Bundespersonalausweis bekommt.
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Dort oben steht die Antwort. Sie kommen aus einem Gebiet des Deutschen Reiches. Dies soll jetzt 
bitte nicht
rechtsextremistische aufgefasst werden, in keinster Weise. Wir gehören alle Zusammen und sollten 
uns von dem
Rechts-Links Denkmuster verabschieden.

Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH

Das sagt der Bund

Aufgabe:
Die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH ist ein privates Unternehmen im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen und erbringt Dienstleistungen bei der 
Haushalts- und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen an 
den Finanzmärkten.

Homepage der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH

Über uns:
Die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH (im folgenden Deutsche Finanzagentur) ist 
der zentrale Dienstleister für die Kreditaufnahme und das Schuldenmanagement des Bundes. Sie 
wurde am 19. September 2000 gegründet und hat ihren Sitz am Finanzplatz Frankfurt/Main. Die 
Gesellschaft, deren alleiniger Gesellschafter die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das 
Bundesministerium der Finanzen, ist, erfüllt Aufgaben bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung des
Bundes. Diese Aufgaben wurden zuvor dezentral vom Bundesfinanzministerium, der Deutschen 
Bundesbank und der Bundeswertpapierverwaltung wahrgenommen. An den internationalen 
Finanzmärkten tritt die Deutsche Finanzagentur ausschließlich im Namen und für Rechnung des 
Bundes auf.

-> Wozu braucht die BRD zur Finanzierung ihres Haushaltes eine GmbH, eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung? Kann
sich die Regierung mit Bundesministerium der Finanzen nicht mehr selbst um ihren Staatshaushalt 
kümmern!!

Interessant in diesem Zusammenhang ist die “Übersicht über den Stand der Schulden der BRD”.

In dem Teil Bundeshaushalt, Abschnitt III, Sonstige Schulden, heißt Punkt 1:

“Zinsfreie Schuldverschreibung nach Militärregierungsgesetz Nr. 67.” Dieser Posten wird am
30.09.2007 mit 279,8 Millionen Euro beziffert.

-> Somit hat die Bundesrepublik Deutschland wohl gerade selbst den Beweis geliefert, dass die
Militärregierungsgesetze
auch nach 60 Jahren noch in Kraft sind, und wir immer noch dem Besatzungsrecht der Alliierten 
unterliegen!!!

Die Kommissarischen Reichsregierungen

Dieses Bereich möchte ich sehr kurz halten. Es tauchen im Internet mittlerweile mehrere Webseiten 
auf, die sich Kommissarische Reichsregierungen nennen. Die Ur-KRR wurde nach eigenen Angaben
von Herrn Wolfgang Ebel 1985, auf Anweisung von Vertretern der amerikanischen Botschaft, 
gegründet, einem ehemaligen Beamten der Reichsbahn. Auch wurde ihm angeblich ein 
entsprechender Amtseid abgenommen. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ur-
KRR kam es dann zu diversen Gründungen von KRR´s. Die KRR´s führen nach ihren Angaben die 
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Geschäfte des Deutschen Reiches fort.
Um es kurz zu machen, keine der KRR´s konnte bislang einen Nachweis über unterzeichnete 
Dokumente mit den Vereinigten Staaten oder irgendeinen anderen Beweis für ihr rechtliches Dasein 
herbei bringen. Das einzige zu was die Webseiten der KRR´s wirklich gut sind, ist zu informieren, da
sie die meisten Gesetzesstellen auf ihren Seiten gebündelt haben.

Was gilt nun für die Zukunft 

Es geht darum, dass Deutschland nach 60 Jahren Besatzung endlich einen Friedensvertrag und 
anschließend eine gültige Verfassung, kein Grundgesetz, wobei die Weimarer Verfassung ja immer 
noch Gültigkeit besitzt, bekommt. Deutschland, nicht die BRD (aber die gibt es ja seit dem 
29.09.1990 nicht mehr) ist nach Artikel 53 der UN-Charta immer noch ein Feindstaat:

A r t i k e l 53

(1)
Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder Einrichtungen zur 
Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne Ermächtigung des
Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens 
regionaler Einrichtungen nicht ergriffen werden; ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen 
Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in regionalen, gegen die 
Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen Staates gerichteten Abmachungen vorgesehen 
sind; die Ausnahme gilt, bis der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen die Aufgabe 
zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu verhüten.

(2)
Der Ausdruck “Feindstaat” in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des Zweiten Weltkriegs 
Feind eines Unterzeichners dieser Charta war.

Nach Abs. 1, dürfen Zwangsmaßnahmen ohne Ermächtigung des Sicherheitsrates nicht ergriffen 
werden - außer - gegen einen Feindstaat. Das bedeutet, dass man Deutschland ohne die Genehmigung 
der UNO angreifen dürfte. Dieses Gesetz gilt immer noch!!
Deutschland entrichtet zwar Beiträge (einen der Höchsten) an die UN, genießt deren Schutz aber 
nicht in vollen Maße!!

Dies ist lediglich eine kurze Zusammenfassung der rechtlichen Situation. Für ausführlichere 
Informationen siehe:

Sven B. Büchter „Geheimsache BRD“ 

Dieser Eintrag wurde am Montag, 3. Dezember 2007 um 23:25 in Rechtliches verfasst. 
Du kannst einen Kommentar verfassen.

33 Kommentare zu “Rechtliches zur ehemaligen
Bundesrepublik Deutschland”

1. Auch diese pdf gibt den Sachverhalt sehr ausführlich. Allerdings habe ich sie nur ganz grob 
überflogen, da ich mit der Zusammenfassung schon fast fertig war, als Saratoga diese pdf im 
Außenpolitikforum brachte.

soulkeeper
3. Dezember 2007

0

1
1. http://forum.infokrieg.tv/viewtopic.php?p=5670&sid=6f21f5138a150711d6bf2f3add8159f3

02
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quote:Als Geschäftsführer der beglaubigten Reichsregierung namens “Verweser 
Jörg Storm” begrüße ich Sie sehr herzlich. Es wäre meiner Meinung nach angesagt,
hier eine Diskussion über unseren Geschäftsbereich, das Deutsche Reich als
Republik seit 1919, zu starten.

Und BITTE an alle “Schnellschießer”: Es handelt sich bei der von uns vertretenen 
Angelegenheit KEINESFALLS um (Neo)Nazidreckskram oder rechtsextremes 
Gedankengut oder ähnliches in der Richtung! Wer das nicht fassen kann - bitte 
zuerst unsere Homepage lesen und dann posten. Vielen Dank!

blaze
4. Dezember 2007

02

1. Danke, Danke, Danke,

fuer diese ausfuehrliche und sachliche Zusamenfassung.

Endlich mal ohne rumgeheule die Fakten zusammengetragen.

Bin mir net ganz sicher ob du net auch die JCS 1067 mit aufnehmen solltest in diese 
Zusammenfassung.

Wie man es auch immer drehen und wenden will, WIR muessen uns nur eine Verfassung geben 
und alles ist gut.

VERASSUNG FUER DEUTSCHLAND JETZT !

Hesse
4. Dezember 2007

03

1. Das ist alles ziemlicher Unsinn der hier steht, nehemn Sie zur Kenntnis, dass es keine 
Bundesrepublik Deutschland gibt.
Diese Tatsache ist fast allen Deutschen überhaupt nicht bekannt, dass die BRD nur ein 
Provisorium, ein Phantomstaat ist. Deutlich wird dies, durch ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 31.7.1973, darin heißt es:
Das Grundgesetz geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945
überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in 
Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte, noch später untergegangen ist. Das 
Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als 
Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst 
nicht handlungsfähig. Mit der Errichtung der BRD wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat
gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert. Die BRD ist also nicht 
„Rechtsnachfolger“ des Deutschen Reiches.“
In einem weiteren Urteil des BVG aus dem Jahre 1987 heißt es: Der deutsche Staat ist weder 
mit der Kapitulation seiner Streitkräfte, der Auflösung der letzten Reichsregierung im Mai 
1945, noch durch die Inanspruchnahme der „obersten Gewalt in Bezug auf Deutschland“, 
einschließlich aller Befugnisse der deutschen Staatsgewalt, durch die vier Hauptsiegermächte 
am 5. Juni 1945 (vgl. Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Ergänzungsblatt Nr. 1, S.7ff) 
völkerrechtlich erloschen.“
.“

Das heißt im Klartext, dass immer noch die Weimarer Verfassung - ohne die 
Ermächtigungsgesetzte - Gültigkeit hat. Denn ginge es nach dem „Grundgesetz“, hätten wir 
1990 eine neue Verfassung bekommen müssen, denn so steht es im Grundgesetz: „Nach der 
Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, gibt sich das Volk ein Verfassung“. Fällt 

0
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niemanden auf, dass wir ein Verfassungsgericht und einen Verfassungsschutz haben, aber
offiziell keine Verfassung?

Nach der „Haager Landkriegsordnung“ ist das „Grundgesetz“ lediglich ein Provisorium, das 
zur Aufrechthaltung von Ruhe und Ordnung in einem militärisch besetzten Gebiet für eine 
bestimmte Zeit dient. Wäre es eine Art Verfassung, müsste es Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland heißen. Fakt ist aber, dass es Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
heißt.

Dadurch wird ganz klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass die 
Bundesrepublik Deutschland immer noch militärisches Besatzungsland ist. Ebenso gilt immer 
noch ein Sonderstatus für Berlin. Er wurde 1994 sowohl vom Bundestag, als auch vom 
Bundesrat ratifiziert und darin heißt es:
„Alle Urteile und Entscheidungen, die von einem durch die alliierten Behörden vor 
Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in Berlin und in 
Bezug auf Berlin erlassen worden sind, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht
rechtskräftig und rechtswirksam und werden von den deutschen Gerichten und Behörden wie 
Urteile und Entscheidungen deutscher Gerichte und Behörden behandelt.“
Des Weiteren steht in der amtlichen Bekanntmachung Nr. 1 vom Oktober 2001, Seite 12, 
folgendes:
„Auch heute ist ein „Land Berlin“ nach der Rechtslage, wie sie von den Bestimmungen des 
„Übereinkommens zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin“ vom 25. September 
1990 (BGB1. II S. 1.274 ff) definiert wird, nicht Bestandteil der „Bundesrepublik 
Deutschland“. Es besteht von dem hier eingenommen Standpunkt aus der Fakt, dass das
besatzungsrechtliche Mittel „Bundesrepublik Deutschland“ in Groß-Berlin weiterhin über keine 
Souveränität verfügt. Die Gesetze, die durch das besatzungsrechtliche Mittel „BRD“ erlassen 
werden, bedürfen zu Ihrer Inkraftsetzung in Berlin stets eines förmlichen Geltungsbeschlusses 
des Senats, der seinerseits das besatzungsrechtliche Mittel zur Verwaltung von Groß-Berlin 
darstellt. Berlin besteht als der anfangs benannte, besondere verfassungsrechtliche Status quo 
ante des Deutschen Reiches unter den gegebenen Umständen des Besatzungsrechtes fort. Damit 
ist Berlin nach wie vor die Regierungshauptstadt des Staates Deutsches Reich und zugleich
Landeshauptstadt der aufgelösten Republik Preußen. Seit dem 25. Februar 1987 ist es nunmehr 
Hauptstadt des Reichslandes „Freistaat Preußen“, Provinzhauptstadt der preußischen Provinz 
und Stadtgemeinde Berlin sowie Sitz des preußischen Kommunalverbandes der 
Gebietskörperschaft von Groß-Berlin.“

Warum wohl, sind wir nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat mit Vetorecht? Genau, 
weil die Bundesrepublik gar nicht gibt!

Schauen Sie mal auf Ihren Personalausweis, da steht unter Staatszugehörigkeit: deutsch. 
Deutsch?? Das ist eine Sprache, bezeichnet aber nicht die Staatszugehörigkeit. Bei den 
Amerikanern steht im Pass unter dieser Rubrik : United States of Amerka und bei den Briten 
United Kingdom und bei uns wie gesagt deutsch. Merken Sie was?

Florian
4. Dezember 2007

1. Ich kann inhaltlich nicht viel zum Thema beitragen. Auch bin ich nicht ganz sicher was das 
ganze real für Auswirkungen haben soll. Ich finde es klasse dass Soulkeeper sich so viel Mühe 
gegeben hat und dass er nun auch für uns schreibt. Da ich sonst nicht viel zu sagen habe einfach
nochmal ein Link zum Thema, ober hatte ich ja auch schon einen eingefügt.

http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071010134850AAGh2eI

blaze

0
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4. Dezember 2007

1. Es ist alles sehr schlüßig und von Soulkeeper sehr gut wiedergegeben.
Für mich stellt sich nur noch die Frage:

quote:Nachdem der Geltungsbereich und das Hoheitsgebiet der BRD mit dem 
Artikel 23 GG aufgehoben wurde, gibt es für die Alliierten kein Gebiet mehr, auf 
welchem die Verträge und Vereinbarungen, welche mit der BRD geschlossen 
wurden, Geltung finden.

Heißt das, dass die 4 Siegermächte auch kein Sagen mehr haben und das deutsche Reich mit 
seiner Verfassung von 1919 weiterbesteht?

nick
4. Dezember 2007

0
6

1. Sehr umfasender Text, sofern ihn jemand gleich versteht und liest -jedenfalls ein Muß für jeden 
Bürger hier zu Lande, wenn er was ändern will. Ich empfehle die Seite www.weimar1919.de
dort ist das ganze Legitimationsdebakel der Staatsimitation “BRD” gut erläutert.
Jeder Deutsche hat zudem das Recht nach Art. 15 Menschenrechte und Art. 20 GG sich unter 
Selbstverwaltung zu stellen- Die “BRD” ist damit nicht mehr zuständig für jene.
Infos unter
www.autarkesleben.com

voltaire
5. Dezember 2007

07

1. Hi Nick,

nein, das heißt es nicht! Nach wie vor haben die Siegermächte - USA - zu sagen, wo es lang 
geht… Die Menschenrechte werden nicht anerkannt. Und die DM hätte - nach den SHAEF-
Gesetzen, bis zum Jahr 2008 gelten sollen. Wir zahlen also eigentlich mit Falschgeld…

Ein sehr gutes Forum ist auch:

http://www.aussenpolitikforum.net/index.php

http://www.rsv.daten-web.de/Germanien/IDR_-_DIE_JAHRHUNDERTLUEGE_-_V3.pdf

lynn
7. Dezember 2007

08

1. Hier ist noch ne gute Seite:

http://www.lutzschaefer.com/

lynn
7. Dezember 2007

0

9
1. Und hier ist noch ein guter Link:

http://www.erdmann-forschung.de/brd.html

lynn
7. Dezember 2007

1

1

0

Page 22 of 41NWO-Fighter Germany

12.12.2007http://nwo-fighter.info/blog/rechtliches-zur-ehemaligen-bundesrepublik-deutschland/

http://www.weimar1919.de
http://www.autarkesleben.com
http://www.aussenpolitikforum.net/index.php
http://www.rsv.daten
http://www.lutzschaefer.com/
http://www.erdmann
http://nwo


1. Florian,
ich muss dir leider widersprechen, was die Staatsangehörigkeit in den Pässen eingeht. Im 
britischen Pass steht als Staatsangehörigkeit “british citizen”, nicht “United Kingdom”, die 
Franzosen haben in ihrem Pass stehen “française”, die Dänen “danks”, die Norweger “norsk” 
und die Schweden “svensk”. Ich könnte dir noch viele andere Staaten nennen, in denen im Pass 
als Staatsangehörigkeit das Adjektiv genannt ist. Und wo der Staatsname aufgeführt ist, hat dies 
vor allem praktische Gründe. Wie das das Adjektiv von “United States of America”?

Deine anderen Punkten sind genau so unsinnig. Das Grundgesetz ist unsere Verfassung. Auch 
die Niederlande und alle Skandinavischen Staaten haben als Verfassung ein Grundgesetz. In 
der Haager Landkriegsordnung ist ein Grundgesetz an keiner Stelle erwähnt. Der Hinweis, ein 
Grundgesetz sei ein Gesetz zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in einem besetzten 
Gebiet, ist eine reine Phantasievorstellung.

Es gibt auf deutschem Boden nur einen Phantomstaat: Das Deutsche Reich.

Merk dir bitte, die Bundesrepublik Deutschland ist der gleiche Staat, der früher Deutsches 
Reich hieß. Es gibt keinen anderen Deutschen Staat.

All eure guten Links hier führen auf die Seiten von Spinnern und Phantasten.

Ein Deutsches Reich, eine Reichsverfassung, eine Reichsregierung und eine 
Staatsangehörigkeit “Deutsches Reich” gibt es ebensowenig, wie die Erde eine Scheibe ist.

Es ist lediglich eine Wahnvorstellung und wird ausschließlich von rechtsradikalen Agitatoren 
oder Psychopathen vertreten.

Noch ne gute Seite:

http://www.krr-faq.net

Kurt
8. Dezember 2007

1

1. quote:Deine anderen Punkten sind genau so unsinnig. Das Grundgesetz ist unsere 
Verfassung.

Wenn du solche Behauptungen aufstellst, solltest du sie auch bekräftigen. Ein Vergleich zu 
anderen Ländern ist kein Beweis.
Da du aber so informiert auftrittst, kannst du uns sicher auch den Art. 146 des GG erklären:

quote:Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit 
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem 
Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier 
Entscheidung beschlossen worden ist.

quote:Noch ne gute Seite:

http://www.krr-faq.net

Wir distanzieren und von solchen Vereinigungen und wenn du hier die ganzen Posts der User
gelesen hättest, würdest du wissen, dass dies nicht zur Diskussion stand.

Hier gibts die Weiterführung zu Soulkeepers Artikel zu lesen.

1

2
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Nick
9. Dezember 2007

1. quote:Deine anderen Punkten sind genau so unsinnig. Das Grundgesetz ist unsere Verfassung.

Wenn du solche Behauptungen aufstellst, solltest du sie auch bekräftigen. Ein Vergleich zu
anderen Ländern ist kein Beweis.
Da du aber so informiert auftrittst, kannst du uns sicher auch den Art. 146 des GG erklären:

Wieso soll ich beweisen, wass offenkundig ist, nämlich dass das Grundgesetz unsere
Verfassung ist?

Es wurde hier behauptet, das Grundgesetz sei ein Gesetz nach der HLKO zur 
Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in einem besetzten Gebiet. Diese Behauptung habe 
ich schon öfters gelesen, aber noch nie wurde ein Beweis hierfür vorgelegt. In der HKLO steht 
nämlich davon nichts drin. Kein Wort. Außerdem, beweise mir mal, dass die HKLO im zweiten 
Weltkrieg überhaupt hatte angewendet werden können. Berücksichtige dabei auch Art. 2 der
HKLO.

Art. 146 GG besagt eben, dass das Grundgesetz so lange gilt, bis eine neue demokratisch 
legitimierte Verfassung beschlossen wird. Und solange dies nicht der Fall ist, gilt eben das 
Grundgesetz.

Damit ist das Grundgesetz, im Gegensatz zur Weimarer Verfassung, gegen antidemokratische
Eingriffe der Machthaber geschützt. Es ist aber keineswegs eine Forderung, das Grundgesetz 
durch eine andere Verfassung zu ersetzen.

Dass du dich von krr-faq.net distanziert, glaube ich dir sofort. Es ist bisher aber noch
niemandem gelungen, die Angaben auf dieser Seite zu widerlegen.

Aber vielleicht gefällt dir diese Seite besser:

http://www.lawblog.de/index.php/archives/2006/12/28/ag-duisburg-deutschland-existiert/

Kurt
9. Dezember 2007

1
3

1. quote:Art. 146 GG besagt eben, dass das Grundgesetz so lange gilt, bis eine neue 
demokratisch legitimierte Verfassung beschlossen wird. Und solange dies nicht der 
Fall ist, gilt eben das Grundgesetz.

Falsch. Dort steht nicht “eine neue”, dort steht: …”an dem eine Verfassung in Kraft…”. Würde 
das GG eine Verfassung sein, dann müsste dort deine Wortwahl stehen.

quote:Dass du dich von krr-faq.net distanziert, glaube ich dir sofort. Es ist bisher 
aber noch niemandem gelungen, die Angaben auf dieser Seite zu widerlegen.

Nochmals: dein Link steht hier nicht zur Debatte und wurde von uns auch nicht aufgegriffen. 
Es ist uns egal ob die Seite widerlegt wurde oder nicht, denn wir beschäftigen uns nicht mit 
solchen Gruppierungen. Es geht hier lediglich um Gesetzesfragen. Ich würde gerne von dir 
plausibel den Art. 146 GG erklärt bekommen.

Außerdem, wenn das GG eine Verfassung darstellt, warum wurde es nicht von der Bevölkerung
verabschiedet? ;)
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Dein letzter Link ist ebenfalls nichts sagend. Ja sogar diffamierend.

quote:Anderslautende Behauptungen und Rechtsansichten beruhen auf ideologisch 
bedingten Wahnvorstellungen. Sie werden gemeinhin allenfalls von 
rechtsradikalen Agitatoren…vertreten

Ich bin weder rechts noch habe ich Wahnvorstellungen.

nick
9. Dezember 2007

1. Wurde die Weimarer Verfasung von der Bevölkerung verabschiedet? Mir ist kein Datum einer 
Volksabstimmung über die Weimarer Verfassung bekannt. Die Nationalversammlung wurde 
vom Volk gewählt, und an der Entscheidung über die Annahme waren nur die Mitglieder der 
Weimarer Verfassung beteiligt.

Die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates wurden von den vom Volk gewählten 
Länderparlamente der westdeutschen Länder nach der Stärke der in ihnen vertretenen Parteien 
bestimmt und dem Grundgesetz wurde nach der Verabschiedung von den demokratisch 
gewählten Parlamenten der beteiligten Ländern zugestimmt.

Die Alliierten beauftragten 1948 die Ministerpräsidenten, eine Verfassung zu schaffen und 
diese Verfassung sollte auch vom Volk angenommen werden.

Die deutsche Seite setzte jedoch durch, dass keine Volksabstimmung erfolgt und sie setzte 
durch, dass die neue Verfassung Grundgesetz genannt wird. Damit wollte man 1948/49 den
provisorischen Charakter dieser Verfassung herausstellen.
Selbstverständlich behielten sich die Allierten eine Genehmigung des Grundgesetzes vor.

Seit 1955 erfolgen aber alle Änderungen des Grundgesetzes ohne die Genehmigung der 
Alliierten. Warum wohl?

1990 einigten sich die BRD und die DDR auf den Beitritt der DDR nach Art. 23 GG. Und sie 
einigten sich darauf, dass das Grundgesetz in den im Einigungsvertrag festgelegten 
Änderungen die Verfassung des vereinten Deutschlands wird. Und sie einigten sich darauf, 
dass dieses Vereinigte Deutschland Bundesrepublik Deutschland heißen soll.

Zu den einigungsbedingten Änderungen des Grundgesetzes gehörte auch Art. 23 GG. Wenn
diese Grundgesetzänderung auch schon am 29. September 1990 veröffentlicht worden ist, so 
wurde sie erst mit der Vollendung der Einigung am 3.10.1990 wirksam.

Das Grundgesetz wurde 1949 nicht beschlossen, um einen neuen Staat zu schaffen, sondern um 
die staatliche Organisation Deutschlands in einem Teil Deutschlands wenigstens wieder 
herzustellen.

Deshalb war Art. 23 GG damals wichtig gewesen. Er enthielt eine Beschränkung des
Geltungsbereiches auf die in ihm genannten Länder. Sein Wegfall bedeutet den Wegfall der 
Beschränkung.

Eine Verfassung hat normalerweise keinen Geltungsbereich. Sie gilt in dem Staat, der sie 
erlassen hat ohne jede Einschränkung.

Und von 3.10.1990 an gab es diese Einschränkung auch für das Grundgesetz nicht mehr.
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Zu Art. 146. Er besagt lediglich, dass das Grundgesetz nur durch eine andere demokratische 
Verfassung abgelöst werden kann. Es steht aber nicht drin, dass dies erfolgen muss.

Vom 3.10.1990 an ist das Grundgesetz kein Provisorium mehr, sondern die für ganz 
Deutschland geltende Verfassung. Und was Carlo Schmid 1948 gesagt hatte, gilt jetzt nicht
mehr.

Was hast du eigentlich am Grundgesetz zu bemängeln? Was würdest du anders regeln? Wozu 
brauchen wir eine neue Verfassung?

Kurt
9. Dezember 2007

1. Du definierst “Verfassung” leider falsch. Hier findest du eine gute Zusammenfassung.

Eine Verfassung kann nur das Volk selbst ausarbeiten und annehmen, nicht seine Vertretung. 
Nur das Volk besitzt die verfassunggebende Gewalt, pouvoir constituante.

quote:Zu Art. 146. Er besagt lediglich, dass das Grundgesetz nur durch eine andere 
demokratische Verfassung abgelöst werden kann. Es steht aber nicht drin, dass dies 
erfolgen muss.

Nein, nicht durch eine andere, sondern durch eine. Das ist ein Meilenweiter Unterschied.

quote:Was hast du eigentlich am Grundgesetz zu bemängeln? Was würdest du 
anders regeln? Wozu brauchen wir eine neue Verfassung?

Es geht um die Tragweite. Dasselbe passiert gerade auch in der EU. Damals wurde die
Verfassung von den Franzosen und Niederländer abgelehnt. Dasselbe Gesetzesblatt wir jetzt als 
Reformvertrag bezeichnet. Ein solcher Vertrag muss nicht von der Bevölkerung abgestimmt 
werden.

http://sasky.de/dwl/geschwindigkeit.pdf

nick
9. Dezember 2007

1

6

1. Du definierst “Verfassung” leider falsch. Hier findest du eine gute Zusammenfassung.

Ich hab mir die Zusammenfassung angeschaut. Sie ist das Geld nicht wert, das der Serverplatz
kostet.

Eine Verfassung kann nur das Volk selbst ausarbeiten und annehmen, nicht seine Vertretung. 
Nur das Volk besitzt die verfassunggebende Gewalt, pouvoir constituante.

Das halte ich für ein Gerücht, das durch nichts bewiesen ist.
Wenn ich mir die Weimarer Verfassung anschaue, so heißt es dort
Präambel
Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in 
Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuen und zu festigen, dem inneren und dem äußeren 
Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese 
Verfassung gegeben.

Das deutsche Volk war also der Verfassungsgeber. Nur, wann hat das Deutsche Volk dieser 
Verfassung zugestimmt? Nie. War also die Weimarer Verfassung keine Verfassung gewesen?
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Und nun mal zur Präambel des Grundgesetzes, und zwar in der ursprünglichen Fassung:
Präambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,
von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat 
das Deutsche Volk
in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-
Hohenzollern,
um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben,
kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland beschlossen.
Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war.
Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit 
und Freiheit Deutschlands zu vollenden.
Auch danach hat sich also das deutsche Volk etwas gegeben, und zwar kraft seiner 
verfassungsgebenden Gewalt. Diese Worte “kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt” 
schließen aus, dass das Grundgesetz ein Gesetz zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung 
ist. Es ist eine Verfassung, sonst nichts.
Das Volk hat auch im Nachhinein sich bei Bundestagswahlen in überwiegender Mehrheit für 
die Parteien ausgesprochen, die hinter diesem Grundgesetz standen. Auch dies ist als 
Zustimmung des Volkes zum Grundgesetz als unserer Verfassung zu betrachten.
Übrigens, die Verfassung des souveränen Staates Kanada wurde vom britischen Unterhaus 
verabschiedet. Nicht vom kanadischen Volk.
quote:Zu Art. 146. Er besagt lediglich, dass das Grundgesetz nur durch eine andere 
demokratische Verfassung abgelöst werden kann. Es steht aber nicht drin, dass dies erfolgen 
muss.

Nein, nicht durch eine andere, sondern durch eine. Das ist ein Meilenweiter Unterschied.

Eben nicht. Das Grundgesetz kann nur durch eine andere Verfassung abgelöst werden, denn das 
Grundgesetz ist eine Verfassung.
Eine Verfassung ist eine allen anderen Gesetzen übergeordnetes Gesetz, in dem die Staatsform, 
die Organe des Staates und ihre Beziehungen zueinander und die Rechte und Pflichten der 
Bürger geregelt sind. Sie diese Verfassung zustande gekommen ist, spielt dabei keine Rolle.

quote:Was hast du eigentlich am Grundgesetz zu bemängeln? Was würdest du anders regeln? 
Wozu brauchen wir eine neue Verfassung?

Es geht um die Tragweite. Dasselbe passiert gerade auch in der EU. Damals wurde die 
Verfassung von den Franzosen und Niederländer abgelehnt. Dasselbe Gesetzesblatt wir jetzt 
als Reformvertrag bezeichnet. Ein solcher Vertrag muss nicht von der Bevölkerung abgestimmt 
werden.
An der EU-Verfassung war ein Wort falsch gewesen: Verfassung. Sie war nichts anderes als 
ein Vertrag gewesen, mit dem unterschiedliche Verträge zusammengefasst werden sollten. Das 
Werk hatte über 400 Seiten. Ich glaube kaum, dass kaum jemand in Frankreich oder in den 
Niederlanden, aber auch in den anderen Staaten, genau wusste, worüber er eigentlich 
abzustimmen hatte.

Ob in verschiedenen Staaten eine Abstimmung über den neuen Vertrag erforderlich ist, entzieht 
sich jetzt meiner Kenntnis. Meines Wissens gibt es Staaten, in denen sogar dem Beitritt 
weiterer Staaten zur EU vom Volk zugestimmt werden muss.
Du kannst also die EU-Verfassung nicht mit dem Grundgesetz oder der Verfassung eines 
anderen Staates vergleichen. Mit der EU-Verfassung wäre kein Staat geschaffen worden. 
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Übrigens wird mit keiner Verfassung ein Staat geschaffen. Ein bestehender Staat gibt sich eine
Verfassung, nicht umgekehrt. Und der Staat, der sich 1949 das Grundgesetz gab, hieß 
Deutschland und bestand bereits seit 1871, wenn man den Norddeutschen Bund dazu zählt, seit 
1867.
Aus bekannten Gründen konnte er sich die Verfassung nicht für das ganze Staatsgebiet geben. 
Dies hat sich 1990 aber entscheidend geändert.

Kurt
9. Dezember 2007

1. @Nick,
das Schönste an deinem Beitrag ist mir fast entgangen, und zwar dieser Link:
http://sasky.de/dwl/geschwindigkeit.pdf
Die Dokumente sind an verschiedenen Stellen im Netz zu finden. Christian Joswig ist zu 
schnell gefahren und wurde dabei geblitzt. Anstatt die 20 Euro Bußgeld zu bezahlen, hat er 
einen 20seitigen Schriftsatz verfasst, in dem er auf die Ungültigkeit der Behörden und Gericht 
und den Fortbestand des Deutschen Reiches hingewiesen hat.
Der zuständige Amtsrichter hatte nun die Wahl, das Verfahren trotzdem durchzuziehen oder 
wegen Geringfügigkeit einzustellen. Vielleicht hatte er noch was anderes vor, so hat er sich für 
die Einstellung des Verfahrens entschieden.
Ein anderer Reichsbürger hatte daraufhin ähnlich vorgehen wollen. Er parkte auf einem 
Behindertenparktplatz, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Gegen sein Bußgeld von, ich 
glaube es waren 30 Euro plus paar Euro Kosten, hat er ebenfalls mit Hinweis auf die Existenz 
des Deutschen Reiches widersprochen.
Am Ende hatte er einen dreistelligen Betrag am Hals und durfte ein paar Tage in 
Erzwingungshaft verbringen. Man soll sich also in Bayern nicht auf die Reichsargumentation 
verlassen.

Und oben hab ich ja einen Link auf eine Entscheidung des AG Duisburg gesetzt. 
Selbstverständlich gefällt euch dieses Urteil nicht. Aber es ist rechtskräftig geworden.
Das fortbestehende Deutsche Reich und die Nichtexistenz der Bundesrepublik Deutschland 
beruht letztlich auf den Argumenten von Wolfgang Gerhard Günter Ebel. Und der ist seit den 
80er Jahren amtlich festgestellt geisteskrank. Wer einmal das Vergnügen hatte, einen seiner 
Briefe zu lesen (in einem Satz zählte ich mal 160 Wörter), wird an dieser behördlichen 
Einstufung keinen Zweifel haben.

Ihr stützt euch hier auf die Argumente eines Geisteskranken.

Kurt
9. Dezember 2007

1
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1. Es gibt sicherlich auf beiden Seiten genügend Argumente, um die andere Seite in 
“Schwierigkeiten” zu bringen.
Allerdings sind meiner Meinung nach geltende Gerichtsurteile nicht einfach ad akta zu legen, 
und wenn es dort nun einmal heisst, das es das Deutsche Reich noch gibt, dann muß ja 
irgendetwas daran sein. Gerade in der “BRD”, wo wir doch so darauf achten, was wir urteilen.

Fakt ist auch, das es neben den 4+2 Verhandlungen noch die 4+2+1 gab, denn Polen war es, die 
sicherlich von SHAEF inspiriert schnell Hilfe suchten. Nach SHAEF galt es, das DR in den 
Grenzen von 1937 wiederherzustellen (Wie auch Innenminister Schilly sagte,
Wiedervereinigung ist mehr, als nur der Beitritt von 5 Bundesländern). So einigte sich man 
dann mit Polen vorläufig, und bis heute gibt es keinen Vertrag und keine völkerrechtliche 
Anerkennung der Ostgrenze. Allerdings MUSSTEN wir den Beitrittsparagraphen aus dem GG 
entfernen, damit ja nicht noch andere Landstriche auf die Idee kommen, einen Beitritt zu
erlangen.

19

Page 28 of 41NWO-Fighter Germany

12.12.2007http://nwo-fighter.info/blog/rechtliches-zur-ehemaligen-bundesrepublik-deutschland/

http://sasky.de/dwl/geschwindigkeit.pdf
http://nwo


(Hypothetisch gesehen: Kaufen sich Deutsche Staatbürger ihre Heimat zurück, und wählren 
den Beitritt zur BRD)

Wir müssen und hier ganz klar Völkerrechtlich die Frage stellen, was hier eigentlich mit uns
passiert. Eine Klärung so oder so, ist von nöten. Nicht umsonst ist in vielen Verträgen (es geht 
um viel Geld), so auch im Wiedervereinigungsvertrag, immer wieder vom Deutschen Reich die 
Rede, einschl. dem Hinweis, das die Wiedergutmachungszahlungen der BRD, dem DR ! 
NICHT! angerechnet werden.
Warum, wenn es so bedeutungslos sein sollte, wird es dann erwähnt ?

Es gibt viele selbsternannte Reichsregierungen, und leider sind fast alle durch rechtsradikale 
unterwandert. Hier die Frage: WARUM geht nicht eine Organisation einmal hin, und stellt 
rechtliche Klarheit dar ? Gerichte gibt es viele und Entscheidungen auch.

Was ich an Fakten sehe ist:
- Der seltsame Wiedervereinigungsvertrag
- Keine Anrechnung der beglichenen Schuld
- noch immer Feindstaat in der UN
- Die Urteile des BVG
- und last but not least:
Art. 139 GG:
“Die zur “Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” 
erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht 
berührt.”

Kann mir jemand einen Link geben, wo ich das Gesetz über unserem Gesetz nachlesen kann ?

KMK
10. Dezember 2007

1. quote:Eben nicht. Das Grundgesetz kann nur durch eine andere Verfassung 
abgelöst werden, denn das Grundgesetz ist eine Verfassung.

Dann müsste auch so drin stehen. Tut es aber nicht.

quote:Und der Staat, der sich 1949 das Grundgesetz gab, hieß Deutschland

Der hieß USA.

quote:Aus bekannten Gründen konnte er sich die Verfassung nicht für das ganze 
Staatsgebiet geben. Dies hat sich 1990 aber entscheidend geändert.

Und gleich wirst du mir noch schreiben, dass die Wiedervereinigung durch die Bevölkerung 
statt gefunden hat.

quote:Der zuständige Amtsrichter hatte nun die Wahl, das Verfahren trotzdem 
durchzuziehen oder wegen Geringfügigkeit einzustellen. Vielleicht hatte er noch 
was anderes vor, so hat er sich für die Einstellung des Verfahrens entschieden.

Ist das dein Ernst?
Ein anderes Beispiel: ein Mörder bestreitet seine Tat immer wieder. Der zuständige Amtsrichter 
hatte nun die Wahl, das Verfahren trotzdem durchzuziehen oder wegen Geringfügigkeit 
einzustellen. Vielleicht hatte er noch was anderes vor, so hat er sich für die Einstellung des 
Verfahrens entschieden. :)

2

0

Page 29 of 41NWO-Fighter Germany

12.12.2007http://nwo-fighter.info/blog/rechtliches-zur-ehemaligen-bundesrepublik-deutschland/

http://nwo


quote:Und oben hab ich ja einen Link auf eine Entscheidung des AG Duisburg 
gesetzt. Selbstverständlich gefällt euch dieses Urteil nicht. Aber es ist rechtskräftig 
geworden.

Da kann ich mithalten. ;)
Hier ein Auszug aus einem Urteil eines Finanzgerichtes: Hessisches FG 12.12.2002, 1 K 
2474/02 §§:[GG] Art. 23 Abs. 2, Art. 116 SIS 03 26 15

quote:Dem Kläger ist insoweit zwar zuzugeben, dass Art. 23 GG a.F. - wohl aus 
Ausfluss der Eilbedürftigkeit und Hektik des Wiedervereinigungsprozesses - durch 
das nach Art. 10 Abs. 1 am Tage nach der Verkündung, mithin am 29.9.1990, in 
Kraft getretenen Zustimmungsgesetz zum Einigungsvertrag aufgehoben worden 
und folglich bei Wirksamwerden des Beitritts am 3.10.1990 nicht mehr in Geltung 
gewesen ist. Dies wird aber zu Recht als rechtlich unerheblich angesehen.

Wie sagt das Gericht „rechtlich als unerheblich angesehen“. Man stelle sich vor, 
sie wollen bei einem Finanzamt eine Steuervergünstigung auf Grund eines vorher
bereits gelöschten Steuergesetzparagraphen geltend machen. Dann viel Spaß bei 
der Durchsetzung am besten auch mit der Begründung, Finanzamt sollte doch bitte 
die Streichung als „rechtlich unerheblich ansehen“. Sie könnten das beliebig auf 
andere Gesetze und Bereiche ausdehnen, vorher gelöscht ist vorher gelöscht dabei 
ist es unerheblich, ob aus Eile oder aus Dummheit. Ein Finanzgericht ist zwar kein 
Gesetzgeber, wenn es aber die Lage auch so sieht, wie soll es dann Bitteschön ein 
Bürger sehen oder verstehen?

Es gibt auch genügend Anwälte, Beamte, Richter die ebenfalls dieser Behauptung sind.

quote:Ihr stützt euch hier auf die Argumente eines Geisteskranken.

http://video.google.de/videoplay?docid=3748931583282210346
Also wenn der Geisteskrank ist, dann ist es der Rest der Welt ebenfalls. -.-

Wie ist eigentlich deine Meinung zur NWO? Lass mich raten, alles geisteskranke die so etwas 
glauben. Nicht wahr? ;)

quote:Was ich an Fakten sehe ist:
- Der seltsame Wiedervereinigungsvertrag
- Keine Anrechnung der beglichenen Schuld
- noch immer Feindstaat in der UN
- Die Urteile des BVG
- und last but not least:
Art. 139 GG:

Sehe ich genauso. Es gibt einfach zu viele Unstimmigkeiten. Daher kann man das nicht als 
Geisteskrank abstempeln.

nick
10. Dezember 2007

1. Nach Urteil BVerwG Az.17,192-DVBI 1964,147 sind Staatsverträge ohne Geltungsbereich wg. 
Verstoß gegen Gebot der Rechtssicherheit ungültig, was auch für Rechtsordnungen gilt, da sich 
diese immer auf einem Gesetz aufbauen.

Das Grundgesetz ist ein Gesetz (oder besser war eines) da es dem Namen und der Bedeutung 
nach für den Bürger durch das deutsche Wort “Gesetz” (nicht Verfassung) kenntlich gemacht
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wurde.

Die Diskussion kann abgekürzt werden , denn wenn in einem Gesetz kein Geltungsbereich der 
Paragraph (nicht Präambel) fehlt ist das ungültig. Genauso ist es ungültig , wenn aus der 
Bezeichnung der Verordnung nicht eindeutig hervorgeht , ob es ein Gesetz, eine Satzung, eine 
Verfassung oder Verträg ist. Sollte das GG eine Verfassung sein -dies aber nicht eindeutig zum
Vorschau kommen ist es auch ungültig.

Da der Geltungsbereich Art. 23 am 17./18.7.1990 gestrichen wurde ist damit das Gesetz 
gestrichen worden. Im Einigungsvertrag bezeichnete Länder in Mitteldeutschland (also 
Sachsen, Thüringen usw.) bestanden noch nicht und es gibt bis heute keine Gründungsurkunde 
von M/V. Wie sollen am 3.10.1990 noch nicht gegründete Rechtssubjekte einem nicht mehr 
existierendem Grundgesetz beitreten ???

Es wurde auch im Nachhinein kein Geltungsbereich neu definiert (neuer Art. 23 lässt sich zur 
EU aus) jedoch bezieht sich Art. 144 Satz (2) auf die “…in Artikel 23 aufgeführten Länder…” 
Nur dort stehen gar keine Länder mehr.

Gesetz dem Falle das GG wäre weiter gültig, dann würde die Regierung durch Wahlbetrug an 
der Macht sein, da im Art. 38 von …”unmittelbarer…” Wahl die Rede ist ,d.h. die zu wählende 
Bundestagsperson muß dem Wähler per Namen bekannt sein. Da diese nur über Liste wählbar 
sind ist die Regierung gemäß GG - Verstoß illegal an der Macht. Allerdings brauch sie das 
nicht zu stören, da das GG eh nicht mehr gilt,brauchen sie sich auch nicht daran halten.
Weiterhin ist im Urteil des Sozialgerichts Berlin ( Az:S72KR 433/92) vom 22.9.1993 
festgestellt worden, daß der Einigungsvertrag vom 31.aug.1990 ungültig ist. Punkt.

Die unter Art.139 GG fortgeltenden Vorschriften über Entnazifizierung sind u.a. die SHAEF-
Gesetze, die Kontrollratsgesetze , das Re-Education-Programm. Da Das GG de jure ungültig ist 
gilt diese Vorschrift nicht mehr und gleichzeitig treten o.g. Vorschriften aufgrund 
Besatzerstatus wieder in Kraft,will heißen, zu keiner Zeit waren diese nach 1945 außer Kraft 
gesetzt(ob nun mit oder ohne gültigen GG)-ist doch eindeutig ,oder ? Wo ist da die 
Souveränität, die nach der Drei-Elemente-Lehre für einen STAAT Bedingung ist ? Nirgens-
Keine Souveränität, kein eigenes Staatsvolk (BRD fälscht RuStaG -mehrfach Zug um Zug 
verändert seit 1999),kein definiertes Gebiet - kein Staat “BRD”.

Hinweis: Im Zuge der sog. Rechtsbereinigung werden bei Gesetzen auch die geltungsbereiche 
einfach gestrichen. Das ist gut für uns , denn damit sind sie ungültig , so u.e. nun auch das 
OwiG. Also bei Verstößen/Anklagen das gesamte “gültige” Gesetz anfordern und fehlt der 
Paragraph mit dem Geltungsbereich , ist dieses ungültig.

Soviel ich weiß, haben die Engländer gar keinen Personenausweis, die legitimieren sich mit der 
Stromrechnung oder Führerschein.

voltaire
10. Dezember 2007

1. na das nenne ich mal saubere Diskussionen. Eigentlich geht alles aus meinem Artikel hervor, 
sofern man Gesetze lesen kann.

Ob das nun ein dummer Zufall war oder nicht, ist rein rechtlich doch egal.
Man kann nur nach gültigem Recht urteilen. Alle unsere Gesetze basieren auf der Grundlage 
des GG als oberste Gesetz (StPO, StGB usw.) Diese Gesetze haben aber nach Erlöschen des 
GG ebenfalls ihre Gültigkeit verloren. Mag ja sein, dass es ein blöder Zufall war und dass sich 
niemand Gedanken gemacht hat, auch braucht man meiner Meinung nach dass GG noch, 
solange wir keine Verfassung haben, da es einfach die Regeln des alltäglichen Lebens vorgibt. 
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Aber dennoch ist die Rechtslage eindeutig.

Auch habe ich mich in dem Artikel von den KRR´s eher distanziert, da es bis jetzt keine 
offizielle Bestätigung für eine rechtliche Grundlage dieser KRRs als Regierungsform gibt. Sie 
fallen für mich unter den Begriff Verschwörungstheorien. Damit fällt für mich auch die 
Desinfo der KRR-FAQs flach. Die KRRs existieren wohl nur in dem Wunschdenken mancher,
sind aber gute Informationsseiten.

Im Großen und Ganzen sagt doch die Rede von Carlo Schmid alles aus.

@Hesse

Die Direktive JCS 1067 kannte ich noch gar nicht. Danke, werde sie im Forum einbringen und 
evtl. auch in den Artikel aufnehmen. Muss mich aber erst noch etwas einarbeiten.

Soulkeeper
10. Dezember 2007

1. Es wird hier behauptet, das Grundgesetz sei keine Verfassung, sonst hätte es im Grundgesetz 
ausdrücklich erwähnt werden müssen.
Es ist nun mal so, dass für alle Juristen das Grundgesetz eine Verfassung ist, weil es das regelt, 
was in einer Verfassung geregelt werden kann. Ob jetzt Verfassung oder Grundgesetz darüber 
steht, ändert nichts am Charakter des Gesetzes.
Aber klopfen wir uns doch mal das Grundgesetz darauf hin ab, ob es wirklich nichts von einer 
Verfassung sagt.

Da wäre erst einmal die Präambel zu nennen:

Präambel
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,
von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als 
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat 
das Deutsche Volk
in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-
Hohenzollern,
um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben,
kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland beschlossen.
Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war.
Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit 
und Freiheit Deutschlands zu vollenden.
Danach hat sich also das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses 
Grundgesetz gegeben. Von einer grundgesetzgebenden Gewalt steht dort nichts drin.

A r t i k e l 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden.

Hier ist von einer verfassungsmäßigen Ordnung die Rede. Meinte das Grundgesetz da etwa die
Verfassung von 1919?
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A r t i k e l 5
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Da steht doch im Grundgesetz tatsächlich das Wort „Verfassung“. Meinte man vielleicht Treue 
zur Weimarer Verfassung? Das ergäbe aber keinen Sinn.
Oder ist es nicht so, dass das Grundgesetz sich hier ausdrücklich als Verfassung definiert?

A r t i k e l 9
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen 
oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung richten, sind verboten.

Auch hier ist von einer verfassungsmäßigen Ordnung die Rede. Nicht von einer
grundgesetzlichen Ordnung.
A r t i k e l 20
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
Die Gesetzgebung ist also an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, und ich dachte immer, 
sie sei an das Grundgesetz gebunden. Oder ist das Grundgesetz vielleicht die Verfassung?

A r t i k e l 21
(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf 
ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu 
beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind 
verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das
Bundesverfassungsgericht.

Auch hier haben wir wieder Verfassung und nicht Grundgesetz. Warum wohl?
Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen, in denen das Grundgesetz sich selbst als 
Verfassung versteht. Die Behauptung, das Grundgesetz sei keine Verfassung, greift daher ins 
Leere. Und Artikel 146 GG verlangt somit nicht, dass unbedingt eine Verfassung beschlossen 
werden muss, die das Grundgesetz ablöst. Das Grundgesetz ist eine Verfassung.

Dann wird behauptet, das Grundgesetz sei uns von den Amerikanern gegeben worden. Dies ist 
kompletter Unsinn. Neben den Amerikanern hatten auch die Briten und die Franzosen ein Wort
mitzureden.
Das Grundgesetz kam durch einen Auftrag der Militärgouverneure vom Juli 1948 zustande. 
Danach sollten die Ministerpräsidenten eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, die 
eine Verfassung auszuarbeiten hat, an die folgende Bedingungen gestellt werden:

Die Verfassunggebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten,
die für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die 
am besten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder 
herzustellen, und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentral-
Instanz schafft und die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält.
Die Forderungen der Alliierten, die an die Verfassung gestellt wurden, waren also unter
anderem:
Sie muss demokratisch sein
Die Regierungsform muss förderalistisch sein
Sie muss die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthalten
Das waren sicherlich alles ungeheuerliche Forderungen, die dem parlamentarischen Rat schwer 
zu schaffen machten. Wer einmal die Protokolle von den Sitzungen des parlamentarischen 
Rates durchgelesen hat, die verschiedenen Entwürfe, die erstellt und wieder, vom 
parlamentarischen Rat, verworfen wurden, bis man sich auf etwas einigen konnte, das die 
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Zustimmung der meisten Mitglieder fand, wird nie auf die Idee kommen, das Grundgesetz sei
von den Alliierten oder von den Amerikanern diktiert worden.
Die Alliierten wollten sogar, dass über die Verfassung in einem Referendum abgestimmt wird.
Es war der Parlamentarische Rat, der dieses Referendum nicht vorgesehen hat. Sicherlich 
hatten alle noch in Erinnerung, wie die Volksabstimmungen während der Nazizeit ausgegangen 
sind. Das Volk erschien ihnen einfach zu manipulierbar. Über die Verfassung, die in freier, von 
den Alliierten nicht beeinflussten Entscheidung, Grundgesetz genannt wurde, stimmten die
Länderparlamente ab.

Kurt
10. Dezember 2007

1. Danke für deinen Beitrag Kurt. Wäre das GG eine Verfassung, dann müsste nicht dauernd auf 
den verfassungsgebenden Charakter hingewiesen werden. Es soll somit klargstellt werden, dass 
das GG damals von seinem Grundgedanken her einer Verfassung sehr ähnlich war. Nur kommt 
eine Verfassung anders zu stande als wie es mit dem GG geschah.

Und nein, es ist in den Artikeln des GG nicht die Rede von der Weimarer Verfassung, kann es
rechtlich ja auch gar nicht und hat nie einer behauptet. Es wird nur darauf hingewiesen, dass es 
verfassungsähnlichen Charakter besitzt und solange gilt, bis eine Verfassung ausgearbeietet ist.

Das GG wurde von dem Parlamentarischen Rat erarbeitet und denn Alliierten zur genehmigung
Vorgelegt. Was hinter den Kulissen ablief weißt werde du noch ich. Fakt ist, dass es von den 
Alliierten genehmigt werden musste. Bei einer Genehmigungspflicht kann nun mal nicht von 
einer frei vom Volke geschaffenen Verfassung die Rede sein, das kann doch wohl nicht so 
schwer zu verstehen sein.

quote:Dann wird behauptet, das Grundgesetz sei uns von den Amerikanern 
gegeben worden. Dies ist kompletter Unsinn. Neben den Amerikanern hatten auch 
die Briten und die Franzosen ein Wort mitzureden.
Das Grundgesetz kam durch einen Auftrag der Militärgouverneure vom Juli 1948 
zustande. Danach sollten die Ministerpräsidenten eine verfassungsgebende 
Versammlung einberufen, die eine Verfassung auszuarbeiten hat, an die folgende 
Bedingungen gestellt werden:

Wenn du den Artikel sogfälltig gelesen hast, dann solltest du erkannt haben, dass nicht davon 
die Rede ist, dass alleine die Amerikaner das GG genehmigen mussten, sondern die Allieerten.

Das GG sollte auch zunächst Verfassung heißen, allerdings war der Parlamentarische Rat 
dagegen und nannte es GG.

Die Rede von Carlo Schmid erklärt ganz genau, wie der Parlamentarische Rat dazu stand.

Ist es denn so schwer zu verstehen, was, Artikel 23 GG wird aufgehoben, bedeutet?

touchdown
10. Dezember 2007

2

4

1. Jep, eigentlich ist die Diskussion sinnlos, da es durch die Aufhebung des Art. 23 kein GG mehr 
gibt . ;)

nick
10. Dezember 2007

2

5
1. Die Rede Carlo Schmids ist eine politische Rede, und er hat sie 1948 gehalten. Seine Rede ist 
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kein geltendes Recht, sondern seine damalige Meinung, die auch dadurch zustande kam, dass 
Deutschland noch ein besetztes Land war.
Man kann aus dieser Rede keine Rechtsfolgerungen ziehen.
Damals ist man auch davon ausgegangen, dass die Teilung Deutschlands in wenigen Jahren 
überwunden sein wird. Dass es vierzig Jahre dauern würde, ahnte damals keiner.

Ist es denn so schwer zu verstehen, was, Artikel 23 GG wird aufgehoben, bedeutet?

Es ist offenbar sehr schwer zu verstehen, denn ihr versteht es mit Sicherheit nicht. Wenn man 
sich mit diesem Thema befassen will, sollte man gewissen Grundkenntnisse in Rechtssachen 
haben. Und die fehlen euch völlig.

Art. 23 war eine Beschränkung des Geltungsbereiches des Grundgesetzes. Und ohne diesen 
Art. 23 gilt das Grundgesetz ohne Beschränkung in ganz Deutschland.

Das Grundgesetz ist nun mal die deutsche Verfassung, sonst haben wir keine. Und eine 
Verfassung enthält in der Regel keinen Geltungsbereich. Sie gilt nämlich im gesamten 
Staatsgebiet.

Übrigens, wenn ihr meiner Auffasung nicht folgen wollt, galt das Grundgesetz überhaupt im 
Saarland? Das war nämlich in Art. 23 gar nicht erwähnt.

Die Bundesrepublik ist ein international anerkannter Staat. Sie hat ein Parlament, eine 
Regierung und kann über ihre Behörden die Beschlüsse des Parlaments und die Entscheidungen 
der Behörden und Gerichte notfalls mit Gewalt durchsetzen.
Fast alle Staaten dieser Erde haben mit dieser Bundesrepublik diplomatische Beziehungen.

Und über 99 Prozent der hier wohnenden Menschen gehen davon aus, in der Bundesrepublik 
Deutschland zu leben.

Das Deutsche Reich hat weder eine Regierung, noch sonstige handlungsfähige Organe. Und so 
gut wie kein Deutscher geht davon aus, in diesem Deutschen Reich zu leben.

Einen defacto, aber nicht dejure existierenden Staat gibt es nicht. Ein Staat, der keine 
handlungsfähigen Organe hat, ist kein Staat, sondern allenfalls eine Wahnvorstellung.

Wer nicht erkennt, dass das Grundgesetz eine Verfassung ist (wieso heißt die Verfassung auch 
in anderen Staaten Grundgesetz oder Grundlov oder ähnlich? In Belgien werden die Begriffe 
Verfassung und Grundgesetz synonym verwendet), dem fehlen für diese Diskussion die 
elemantarsten Voraussetzungen.

Ich habe früher im Reichsforum der Exilregierung Deutsches Reich geschrieben. Ein noch
junger anderer Schreiber dort, der nicht unbedingt die Thesen der Exilregierung für bare Münze 
nahm, sagte mir in einer PN: Mir ist aufgefallen, dass auf Reichsseite fast alle Berufe 
vorhanden sind: Handwerker, Ärzte, Ingenieure, Landwirte, aber kein einziger Jurist.
Woran liegt das wohl, dass Juristen nicht auf die Reichsschiene aufspringen?
Das Gerichtsverfahren gegen Christian Joswig spielt übrigens auch heute noch bei Juristen eine 
Rolle. Man nimmt sich den Vorgang immer wieder mal vor. Und zwar regelmäßig an den 
beiden Tagen vor Aschermittwoch. Und in der Hand hat man ein Glas Sekt.
Ihr solltet euch schämen, auf diesen blühenden Unsinn hereingefallen zu sein.

Kurt
11. Dezember 2007
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1. So, du hast deine Seite ausführlich geschildert, wir haben unsere dargelegt. Weiter auf der 
Stelle treten lohnt sich nicht.

Es sei aber noch angemerkt, nur weil, 90 der deutschen glauben, sie leben in der BRD heißt das 
nicht, dass es auch tatsächlich so ist. es glauben ja auch 90% der weltbevölkerung, dass 9/11 
ein terroristischer Anschlag war und dass es keinen regierungsgesponsorten Terror gibt. Aber 
das ist ja nun wahrlich auch nicht so.

Tja, mit mir und Soul hast du Personen getroffen, die sich ebenfalls sehr mit der Interpretierung 
von Gesetzen auskennen und täglich damit zu tun haben. Die Argumentation zieht bei mir 
nicht. Wir kommen eben zu einem anderen Schluss.

Das GG ist einfach anerkannt. Irgendwelche Regelungen für das menschliche Beisammensein 
braucht man ja, so soll es von mir aus das GG sein, auch wenn es keinen Geltungsbereich mehr 
besitzt. Dummer Zufall oder nicht.

touchdown
11. Dezember 2007

27

1. Es tut mir sehr leid, touchdown, aber ich muss dir widersprechen.

Ein Staat braucht keine gesetzliche Grundlage, um zu existieren. Dafür ist die Existenz des 
Staates aber die Grundlage dafür, dass auf seinem Territorium Gesetze bestehen.

Ein Staat, der von der Mehrheit seiner Bevölkerung anerkannt ist, und von allen anderen 
Staaten dieser Erde ebenso, der existiert. Dem Deutschen Reich fehlt alles, was einen Staat
ausmacht.

Und was Soul angeht, so sind seine Gesetzeskenntnisse schlicht und einfach nicht vorhanden. 
Es reicht nicht aus, Gesetze zu zitieren. Man muss sie auch verstehen. Und da konnte ich bei 
Soul nichts finden.

Es gibt keinen Juristen, der eure Ansicht teilt. Und für alle Staaten dieser Welt ist die 
Bundesrepublik Deutschland der einzige deutsche Staat. Glaubt ihr wohl, in diesen Staaten 
sitzen ausschließlich Idioten an den entscheidenden Stellen?

Der Schluss, zu dem ihr kommt, ist eigentlich egal. Alle Juristen kommen zu einem dem euren 
entgegengesetzen Schluss. Oder kannst du mir einen nennen, der euren Unsinn vertritt?

Welchen Geltungsbereich hat die französische Verfassung? Du wirst keinen finden. Also, 
warum benbötigt das Grundgesetz einen Geltungsbereich?

99 Prozent der Bevölkerung hält euch für Spinner. Habt ihr mal daran gedacht, dass die 
Mehrheit ausnahmsweise mal Recht haben könnte?

Kurt
11. Dezember 2007

28

1. Das Grundgesetz war und ist keine Verfassung, das ist historisch belegt, da 1945 nur die dt. 
Wehrmacht kapitulierte und nicht das DR mit seiner Verfassung. Auch ist in den Dokumenten 
zu finden , daß die Alliierten weiter vom Bestehen des DR ausgingen und es bis heute auch tun 
(nur nicht öffentlich).

Was ist ein Staat nach der 3 Elemente -Lehre ? Er hat ein definiertes Staatsgebiet, ein 
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Staatsvolk und eine eigene Souveränität. Wo sind diese bei der BRD ?

Zum Staatsgebiet steht nirgens etwas konkretes. Selbst wenn man die Präambel mal als 
Geltungsbereich des GG heranziehen würde steht dort nach der gelogenen Feststellung daß die 
Deutschen angeblich in freier Selbstbestimmung die Einheit vollzogen hätten ,ganz unten:

“Damit GILT diese Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.”

Das ist also der territoriale “Geltungsbereich” ? Hm-Es gilt für das gesamte Deutsche Volk,
also auch für mich wenn ich in Spanien , Amerika oder der Schweiz wohne . So steht es dort. 
Es gilt damit weltweit - Na toll. Warum hat man nicht auf “Deutschem Boden” oder “…in o.g. 
Länder…” o.ä. daraus gemacht???- wäre eindeutiger- nun steht es aber so da und demzufolge 
ist es egal , wo Du als Deutscher lebst- es gilt für die ganze Welt - basta .An alle Auswandere.
Aufpassen , das Finanzamt findet Euch Deutsche…und Ihre werdet zahlen müssen.

Ein eigenes Staatsvolk hat die BRD auch nicht, beschrieb ich schon oben,ihre eigene 
Staatsangehörigkeit mußte sie in den 50er Jahren wieder streichen-seitdem verfälscht sie ein 
“geliehenes” RuStaG. Warum gibt Sie sich kein eigenes, wenn sie doch ein Staat wäre ??? 
Nirgens gibt es den “Bundesbürger”.Selbst Art. 116 geht vom “Gebiet des Deutschen Reiches ”
aus.

Wieso hat das BVerfG bislang unwiderufen festgestellt, daß das DR weiter existiert ? Auch 
nach 1990 wurde das nie revidiert ?

Tja und Souveränität ? Schon mal was von der Kanzlerakte gehört ? Jeder Kanzler muß immer 
noch vor Ablegung des Amtseides zur “Vergatterung” nach Washington.
Ach dazu gibt es so viele Beispiele, die bezeugen , daß die BRD überhaupt keine Stimme hat-
nichtmal im UN-Sicherheitsrat-und dort wird sie auch nie eine bekommen, weil sie eben nicht 
als Staat akzeptiert wird.

Warum streicht denn die UNO nicht den Feindstaatenartikel ? Er wäre obsolet- nun , wenn er 
das sei , dann weg damit- machen die anderen Staaten aber nicht mit, da die BRD nie befugt ist 
und war, für den Kriegsgegner DR zu handeln.

Warum dürfen denn unsere Finanzminister nicht die der BRD gehörenden Goldreserven zur 
Schuldentilgung verkaufen ? Weil sie immer noch dem DR gehören und weiterhin gepfändet 
sind. (Der letze FM war Eichel, der das versucht hat !)

Derzeit toben sich hier im Manöver “Torgau2007ù Amerikaner und Russen auf deutschem 
Boden aus- wo ist da die Genehmigung der so souveränen BRD-Regierung ? Nö , das brauchen 
die gar nicht -ist doch eh noch besetztes Land.Oder hat jemand in den Medien erfahren, daß
hier ne militärische Übung stattfindet, in die die Bundeswehr nicht mal eingebunden ist? Na 
toll. Kommt Leute , wir gehen mal rüber zum Nachbarn und spielen dort Jäger und Gendarm in 
seiner Bude…

Also die Verfassung der Weimarer Republik wurde nie außer Kraft gesetzt, lediglich durch das 
GG überblendet. Zudem ändert man eine Verfassung auch nicht permanent . Die von USA ist 
im Wortlaut nie verändert worden (auch ein Merkmal einer Verfassung)

Na und daß es das Bundes”verfassungs”gericht, den “Verfassungs”schutz usw. gibt dient zur 
Täuschung der Bürger.

Warum trauen sich denn die Juristen nicht- klar, die würden Ihren eigenen Berufsstand in Frage 
stellen, außerdem gibt es Advokaten, die die tatsächliche Rechtslage genau so beurteilen :
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www.lutzschaefer.com

Übrigens wird den Studenten das Urteil zum DR vom BVerfG vorenthalten, und nicht nur das.

Grundsätzlich gilt bei soviel Kuddelmuddel in einem Gesetz, daß es damit ungültig wird , weil 
vom Durchschnittsbürger nicht mehr verstanden wird - und das ist Grundlage des 
Verständnisses, nicht das von ausgebildeten Juristen.

Also die Ausgangsfrage war, ob die BRD ein Staat ist- das kann verneint werden.
Gerichtsprozesse von sich in Selbstverwaltung befindlicher Deutscher werden erst gar nicht 
aufgenommen bzw. fallen gelassen, da bislang kein Richter eine schriftliche Legitimation 
vorlegen konnte.Die handeln alle als Privatperson,voll haftbar ,und das wissen die, daher gibts 
kein Schriftstück und keine Unterschrift. Das ist die Praxis. Ich freue mich da schon auf die
nächsten Verhandlungen.

Ende der Durchsage.

voltaire
11. Dezember 2007

1. Also, ich habe hier einmal einen Flüchtlingsausweis, ausgestellt am 26.02.1947, und da steht 
einmal unter Staatsangehörigkeit vor dem 01.März 1838; DR - und unter Staatsangehörigkeit 
vor dem 01.Mai 1945 auch DR…
Im JETZT gültigen Reisepass ist aussen der REICHSADLER drauf, und innen versteckt sich 
der BRD-Adler.

WAS - sagt uns das?

Lynn
11. Dezember 2007

3

0

1. Zu Hoheitssymbolen:
Der BRD ist juristisch untersagt worden, das Hoheitssymbol des Deutschen Reiches, den 
Reichsadler mit Krone zu verwenden.Schaut Euch diesen bitte mal an, wie er ausschaut -auf
jedem Reichsmarkgeldstück ist er u.a. abgebildet.

Daher findet Ihr auf keinem Dokument, Schild, Fahne , Geldstück der BRD den originalen 
Reichsadler der Deutschen Reiches .Dabei beansprucht diese BRD ja “Nachfolger ” bzw.
“teilidentisch” mit dem DR zu sein :

Das ist noch nicht alles:
Die BRD hat gar kein richtiges Wappen,oder neudeutsch Corporate Identity.
Überall wird der sog. Bundesadler mutiert. Im Bundestag so, im Personalausweis so, auf 
Papieren der Abgeordneten so, auf Sondermünzen so, so, so ,so…
Mal hat er 5 Federen, mal acht , mal mehr mal weniger. Das macht nicht mal ne Firma so-da ist 
das Logo immer gleich ! Mir sind auch keine Staaten bekannt, die überall andere Wappen auf 
offiziellen Dokumenten abbilden.

Was sagt uns das ?

voltaire
12. Dezember 2007

3

1

1. Tja, ich stimme euch beiden, Lynn und Voltaire ja zu, aber Kurt bekommen wir wohl nicht 
mehr soweit :-)32
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weiter

Wozu hat man denn im GG überhaupt nen Geltungsbereich festgelegt, wenn er gar nicht 
gebraucht wird?

Und ich dachte immer der Reichsadler ist auf der Außenseite, da er nach außen gültiges Recht 
darstellt und die BRD ja nur auf ihren Geltungsbereich beschränkt war.

touchdown
12. Dezember 2007

2

1. Ach ja, wenn ich keine Gesetze interpretieren könnte, wobei ich nicht drauf bestehe 
grundsätzlich Recht zu haben, dann hätte ich wohl meinen Job verfehlt. Aber gekickt hat mich 
noch niemand :-))

touchdown
12. Dezember 2007
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