
Aufruf an alle #og. „Finanzbeamtinnen“ und #og. „Finanzbeamten“ 

 

Bitte überprüfen Sie alle hier darge#tellten Fakten. Wir alle werden von der „BRdvD	  GmbH“ getäu#cht. 
Die tat#ächliche Rechtslage #ieht wie folgt aus: 

1945	  

Deut#chland i#t #eit dem Ende des zweiten Weltkrieges kein #ouveräner Staat, #ondern militäri#ch be#etztes 
Gebiet der Alliierten. 

Laut des „Bundesministers	  der	  Finanzen“	  Herrn Wolfgang	  Schäuble i#t Deut#chland #eit dem 08. 
Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll #ouverän gewe#en. (18.11.2011 auf dem „European Banking 
Congress“ in Frankfurt a.M.) http://www.youtube.com/watch?v=iKd4lpNR3os	  
 

Das be#atzungsrechtliche Provi#orium namens „Bundesrepublik	  Deutschland“ bekam ein 

„Grundgesetz“. Ein Grundge#etz i#t ein Provi#orium zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in 
einem militäri#ch be#etzten Gebiet für eine be#timmte Zeit. 

Beachten Sie: es heißt ….das	  Grundgesetz	  für	  die	  „BRD“,	  nicht	  der	  „BRD“!	  

Carlo	  Schmid	  (SPD)	  i#t einer der Gründerväter der BRD und erklärt daß das GG keine Verfa##ung und 
die BRD	  nur ein Verwaltungsapparat i#t, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Wörtlich heißt es dort: 
„…wir haben keinen Staat zu errichten….“  
www.youtube.com/watch?v=gWklZtdjhS0	  
 

Nur ein #ouveräner Staat hat das Recht , Steuern zu erheben. 

1977	  

Die Abgabenordnung von 1977 i#t nicht rechtswirk#am veröffentlicht worden. Sie i#t aus folgenden 
Gründen ungültig: 

• weil die Abgabenordnung von 1977 immer noch nicht in Kraft getreten i#t – §	  415	  AO 
• weil die Abgabenordnung gegen das Grundge#etz ver#tößt - Art.	  19	  Abs.	  1	  GG 
• weil die Abgabenordnung gegen das Zitiergebot ver#tößt - Art.	  19	  Abs.	  1	  GG	  
• weil die Abgabenordnung nicht hinreichend be#timmti#t - #iehe hierzu BVerwGE	  17,	  192=DVBl	  

1964,	  147,	  BVerfGE,	  Band	  65,	  S.	  1	  und	  165 
• weil die Abgabenordnung keinen räumlichen Geltungsbereich hat - #iehe hierzu BVerwGE	  17,	  

192=DVBl	  1964,	  147	  
 

Aus die #en Gründen # ind al le bisher ergangenen Steuerbe#cheide unrechtmäßig und 
nicht ig. 

 

1982	  



Die Staatshaftung wurde durch Bundesverfassungsgerichtsentscheid vom 19.10.1982 aufgehoben! 

Stattde##en wurde die per#önliche Haftung des „Beamten“ wieder eingeführt (§§	  823ff	  und	  §	  839	  BGB) 

Aus die #em Grund ergehen Steuerbe#cheide ohne Unter#chri f t .  Aus die #em 
Grundunter#chreiben Richter ihre Urtei le nicht mehr.  
 

1990	  

Mit Streichung des Artikels	   23	   GG durch den damaligen Außenmini#ter James Baker III. am 

17.07.1990	   in Paris, i#t der territoriale Geltungsbereich des Grundgesetzes	   für	   die	   „BRD“	   mit 

Wirkung zum 18.07.1990 erlo#chen (BGBl	  199,	  Teil	  II,	  Seite	  885,	  890,	  vom	  23.	  September	  1990). 
Seit die#em Zeitpunkt – 18. Juli 1990 – exi#tiert das be#atzungsrechtliche Provi#orium namens 

„Bundesrepublik	   Deutschland“, welches 41 Jahre lang die Belange des Deut#chen Volkes nur 
treuhänderi#ch für die Alliierten zu verwalten hatten, mehr nicht. 

Durch die Aufhebung des Artikels 23 des Grundge#etzes für	   die	   „BRD“ und die Aufhebung der 
Verfassung	  der	  DDR #ind beide Verwaltungsgebiete rechts- und handlungsunfähig untergegangen. Die 
„DDR“, die „BRD“ und ihre Bundesländer haben damals mit dem o.g. Rechtsakt der Alliierten, alle 
ihnen zugestandenen Hoheitsrechte verloren. 
 

Ohne Hoheitsrechte gibt es keine Beamte und kein Recht , Steuern zu erheben. 
 

Es i#t eine offenkundige Tat#ache, daß das Grundge#etz keine Steuerdefinition und konkret keine 
Steuerpflichtigen benennt und in#oweit auch keine Ein#chränkung des Art.	  14	  GG durch Zitierpflicht nach  
Art.	  19	  (1)	  GG	  in die#em #elb#t oder in Art.	  105,	  123	  GG oder #on#t wo enthält. 
Ich verwei#e auf die Fund#telle Jarass/Pieroth,	  GG, 9. Auflage, Art.	   105,	   Rn	  2, die folgendermaßen 
lautet: „Die Besteuerungsmöglichkeit im Verhältnis zum Bürger wird vom GG #till#chweigend 
vorausge#etzt“ (BVerGE	  55,	  274/301) 
In#oweit i#t der Nachweis geführt, daß das Grundge#etz keine Steuerpflicht erklärt. Still#chweigende 
Vorau##etzungen zu La#ten anderer, ohne deren Kenntnis vom Still#chweigen #ind grundsätzlich unzulä##ig. 
Des Weiteren be#chreibt der Artikel	  108	  GG aus#chließlich die Verwaltung, nicht aber die Erhebung von 
Steuern. 
 
Da in keinem Grundgesetzartikel der Steuerbegriff definiert i#t, kein Steuerpflichtiger bezeichnet wird 
und auch keine Voraus#etzung erklärt wird, unter welcher Steuern an die „BRD“ zu zahlen wären, be#teht 
auch aus die #em Grund kein Steuererhebungsrecht für #ogenannte Finanzbeamte. 
 

Am 29.08.1990 wurde die „BRD	   Finanzagentur	   GmbH“ gegründet und im Handelsregister des 

Amtsgerichts	  Frankfurt	  am	  Main	  HR	  B	  51411 eingetragen. 

In Artikel	   65	   GG #teht ge#chrieben, daß der Bundeskanzler die Ge#chäfte nach einer vom 
Bundespräsidenten genehmigten Ge#chäftsordnung leitet. Als Ge#chäftsführerin des Wirt#chaftsgebietes 
hat Frau	  Merkel eine USt-‐IDNr.:	   DE	   122116053 (#iehe www.angela-‐merkel.de / Impressum). 
Auch der Bundestag hat eine Umsatzsteuer	  ID. Siehe www.bundestag.de	  /	  Impressum. 
 
Die „Bundesrepublik	  des	  vereinten	  Deutschland“	  i#t #omit kein Staat, #ondern nach Artikel	  133	  GG 
eine „Wirt#chafts- und verwaltungseinheit“. Weiteres ergibt #ich aus dem Artikel	   146	   GG, den es 



de#wegen gibt, weil es eben keine Verfa##ung gibt. Dadurch erfüllt die „BRdvD“ keine Voraus#etzungen für 
einen Staat. Die „BRdvD“  hat kein Staatsvolk, kein Staatsgebiet, kein Territorium oder Hoheitsgebiet 
und #ie hat keine Staatsgrundlage, al#o eine Regierung, die aufgrund einer Verfa##ung eine Staatsgewalt 
ausübt. Dadurch, daß Begrifflichkeiten wie bei Staaten verwendet werden, kann man nicht daraus 
#chließen, daß im niederge#chriebenen Recht auch tat#ächlich die#e Begrifflichkeiten die Bedeutung haben, 
wie man vermutet und glaubt. Die Begriffe führen hier zur Täu#chung der Bürger. Die „BRdvD“ i#t eine 
Staats#imulation. Sie i#t durch Duldung leider keine Illu#ion, #ie i#t real und fakti#ch exi#tent.   
 

Nur ein Staat hat das Recht , von seinen Bürgern Steuern zu verlangen. 
 
Sigmar	  Gabriel,	  SPD-‐Vorsitzender auf dem Sonderparteitag in Dortmund, 27. Februar 2010: „Wir	  haben	  
gar	   keine	   Bundesregierung	   –	   Frau	   Merkel	   ist	   Geschäftsführerin	   einer	   neuen	   Nichtregierungs-‐
organisation	  in	  Deutschland.“	  
http://www.youtube.com/watch?v=_S-‐YMXb02dk	  
 
 
Sigmar	  Gabriel,	  SPD-‐Vorsitzender beim Landesparteitag der NRW	  SPD am 05.03.2010: 
http://www.youtube.com/watch?v=WIAHYcChrvY: „Genauso	   wenig	   wie	   es	   eine	   gültige	   Recht(s)-‐
ordnung	  gibt,	  genau	  so	  wenig	  gibt	  es	  einen	  Staat	  „Bundesrepublik	  Deutschland“.	  
	  
 
„Die	  BRD	  ist	  eine	  Firma“,	  Jürgen	  Trittin	  (die	  Grünen)	  im Wahlkampf	  2009	  
http://www.youtube.com/watch?v=g5bC66LMHZI	  
 

2002	  

Das Umsatzsteuergesetz i#t ungültig, wegen des fehlenden Zitiergebotes. 

Das #og. Zitiergebot i#t eine #eit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 zwingende 
grundge#etzliche Formvor#chrift, die der Ge#etzgeber immer zu erfüllen hat, wenn er ein Ge#etz erla##en will, 
das die Voraus#etzungen des Artikel	  19	  Abs.	  1	  Satz	  1	  GG	  erfüllt.  

Ein Ge#etz, das nun grundrechtsein#chränkend wirkt, wie z.B. das Umsatzsteuergesetz durch das 

Einführen der §§	   26c	   und 27b zum 01.01.2002 oder die Abgabenordnung 1977	   #eit dem 

01.01.1977, muß #ämtliche Gültigkeitsvor#chriften des Grundge#etzes	  ein#chließlich des Zitiergebotes 
gemäß Artikel 19	  Abs.	  1	  Satz	  2	  GG durch das Nennen jedes einge#chränkten Grundrechtes unter Angabe 
des jeweiligen Artikels im Ge#etz nachle#bar erfüllen, nur dann i#t es gültig und darf vom 
Bundespräsidenten gemäß Artikel	  82	  Abs.	  1	  GG unterzeichnet werden.  

http://www.onlinezeitung24.de/article/1899	  

Das Um#atz # teuerge#etz i # t ungült ig. 

2006	  und	  2007	  

Im April 2006 werden die Zivile Prozeßordnung (ZPO), die Strafprozeßordnung (StPO) und das 
Gerichtsverfa##ungsge#etz durch Aufhebung der jeweilgen Geltungsbereiche in den  
Einführungsge#etzen gelö#cht. Am 11.10.2007 wird das Ordnungswidrigkeiten – Ge#etz ebenfgalls 
durch Aufheugn des Geltungsbereiches im Einführungsge#etz zum OWiG gelö#cht. 
 

Kein Staat: keine Richter und keine Polize i (mit hoheit l i chen Rechten) 



 

2008	  

Im Jahr 2008	   wurden die #taatlichen For#tämter in Schle#wig-Hol#tein aufgelö#t. Die För#ter haben 
#eitdem keine hoheitlichen Aufgaben mehr und mußten ihre Hoheitszeichen per#önlich von ihrer Kleidung 
entfernen. So heißt es auf der Internet#eite: „Mit	   der	   Gründung	   der	   Landesforsten	   als	   Anstalt	  
öffentlichen	   Rechts	   am	   01.01.2008	   nahm	   der	   Weg	   von	   einer	   Verwaltung	   zu	   einem	  
Unternehmen	   seinen	   Anfang	   und	   die	   Forstämter	   wurden	   aufgelöst“	   http://www.forst-‐
sh.de/wald-‐fuer-‐mehr/historie.html	  (Historie).	  	  
	  
Aus Arbeitsämtern wurden Arbeitsagenturen. Aus Antrag#tellern wurden Kunden, aus Aktenzeichen 
wurden Ge#chäftszeichen, aus Einwohnermeldeämtern wurden Bürgerbüros oder Kundenzentren, aus 
Amtsauswei#en wurden Dienstausweise, aus Amtsleitern / Vorstehern der Finanzämter werden 
Dienststellenleiter (#iehe „Finanzamt“ Witten und / oder Detmold / Impre##um). 
 

Alles nur Firmen in der BRD. 
 

Suchen Sie den Namen Ihres „Finanzamtes“ in der Firmenauskunft www.firmen.	  
sofortauskunft.info, in der die mei#ten „Finanzämter“ als Firma geli#tet #ind. 

 
Die „BRdD	  GmbH“ ver#chenkt nicht nur das Sondervermögen des nach wie vor be#etzten Landes, #ondern 
in Kürze auch Ihr Privatvermögen mittels Zensus	  2011 und dem ESF	  Fond!	  
 
Mit Ihrer Arbeit unter#tützen Sie die#e kriminelle Organi#ation und #ind Teil davon. 
Sie laufen Gefahr wegen Anwendung ungültiger Ge#etze und wegen Hochverrats beim Russischen	  
Militärgericht angeklagt und abgeurteilt zu werden. 

 
 

Durch das Erheben, Fe#t #etzen und Beitreiben von „Steuern“ machen Sie # ich # trafbar. 
 
 
 
 

Sehen Sie auf Ihren Personalausweis: Dort steht unter Staatsangehörigkeit: DEUTSCH. Deut#ch i#t 
be#tenfalls eine Sprache, auf keinen Fall ein Staat. 

Sie haben keine Staatsangehörigkeit ,  wei l es keinen Staat DEUTSCH gibt .  
 

Die Staatsangehörigkeit „DEUTSCH“ und die „deutsche	   Staatsangehörigkeit“ #ind die Anwendung 
und konkrete Fort#etzung von Nazigleich#chaltungsge#etzen in der „BRdvD“ und bedeutet in #einer direkten 
Auslegung der Ge#etze und #einer Änderungen die komplette Entmachtung, Entrechtung und Heimatlo#igkeit 
aller Deut#chen Völker und Stämme. 
 

Die Anwendung von Nazi	  Gesetzen i#t nach alliierten Ge#etzen verboten. Siehe das Verordnungsblatt	  
Nr.	  1	  vom	  10.07.1945,	  SHAEF	  –	  Gesetz	  Nr.	  1,	  Artikel	  III	  /	  4.  

Ein be#etztes Land kann kein eigenes Staatswappen führen. Anders ge#agt: Ein Staat hat nur ein 
Hoheit#zeichen. Einen Bundesadler gibt es nicht. Aus die#em Grund benutzt die „BRdvD“ unter#chiedliche 
Adler. 



 

 

 
 

Es gibt keinen Bundesadler, weil der Bund kein Staat i # t .  
 
 
 
Die Hauptstadt der „BRdvD“ heißt Bonn. Alle Bundesgesetzblätter werden in Bonn herausgegeben! 
Nicht in Berlin, wie Sie vielleicht denken. 

Bonn i # t die Hauptstadt der „BRdvD“ 

Berlin i#t die Regierungshaupt#tadt des fortbe#tehenden reichsverfa##ungsrechtlichen Staates zweites 
Deut#ches Reich. Deshalb heißt der Reichstag auch heute noch Reichstag! 

Berl in war niemals und i # t bis heute kein Land der „BRdvD“. 

Es gibt keine einzige Gründungsurkunde irgendeines Landes der „BRdvD“, alle #ogenannten Bundes-‐
länder #ind Firmen. Siehe: http://firmen.sofortauskunft.info 

Prüfen Sie es nach und geben Sie dort Ihr „Bundesland“ ein. 

 

 
2009	  
 
Das Bundesbeamtengesetz	   in	   der	   BRD wurde am 19.04.2009 durch das Bundesstatusgesetz 
er#etzt. Beamte erhalten lediglich den Status / die Eigen#chaft eines Beamten. Es #ind jedoch keine 
Beamte, da die „BRdvD“	  eine Firma und kein Staat i#t. 

Bitte überprüfen Sie Ihre Ernennungsurkunden. Sie haben die Eigenschaft	  einer	  Beamtin	  /	  eines	  
Beamten erhalten, mehr nicht…nur die Eigenschaft. Sie #ind keine Beamtin / Beamter. 

Aus die#em Grund #ind bereits die er#ten „Finanzbeamten“ wegen Amtsanmaßung und wegen unzulä##iger 
Anwendung ungültiger Ge#etze angeklagt worden: 

Alexander	   Schröpfer hat das Finanzamt	   Rosenheim wegen ungültiger Steuerge#etze (AO,	   UStG,	  
EStG	  ...) angeklagt. www.youtube.com/watch?v=_FHrsy3U5R8	  

 

2012	  

Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch, 25. Juli 2012, das Bundeswahlgesetz für 

verfa##ung#widrig erklärt. Der Zweite Senat unter Vor#itz von Prof.	  Dr.	  Andreas	  Voßkuhle gab damit 

den Verfassungsklagen von SPD und Bündnis	  90/Die	  Grünen #owie von über 3.000	  Bürgern #tatt. 

Die Richter erklärten in ihrem Urteil	   (Aktenzeichen:	   2	   BvF	   3	   /	   11) zentrale Be#timmungen zur 



Zuteilung der Abgeordneten#itze für unwirk#am, weil #ie gegen die Grund#ätze der Gleichheit und 
Unmittelbarkeit der Wahl #owie der Chancengleichheit der Parteien ver#toßen. 

Die jetz ige „Regierung“ i # t i l legal an der Macht. 

 

 

Das	  Elster-‐Formular	  

Gemäß §	  6	  (2)	  des	  Elster	  Formulars haftet die Steuerverwaltung nach den ge#etzlichen Vor#chriften des 
Schenkungsrechts. 

Die „Steuern“ # ind Zwangsabgaben bzw Zwangs#chenkungen. Jeder Bürger #chenkt der 
BRdvD die „Steuergelder“ . 

 

Das	  Einkommensteuergesetz	  

Iät Ihnen bewußt, daß Sie mit dem Einkommen#teuerge#etz vom 16.10.1934 arbeiten? Die#es Ge#etz 

#tammt aus der Nazi-Zeit und wurde von den Alliierten verboten. Das Ge#etz ver#tößt gegen den Artikel	  
139	  GG.	  

Sie laufen Gefahr angeklagt zu werden wegen Anwendung von verbotenen Nazi-
Ge#etzen. 

 

 

Die Men#chen glauben viel le ichter eine Lüge, die # ie schon hundertmal gehört haben, 
als eine Wahrheit ,  die ihnen völ l ig neu i # t !  

Alfred	  Polgar	  

 

Was Sie tun können: 

Sie können remon#tr ieren. 

Eine Remon#tration (von lateini#ch remon#trare „wieder zeigen“) i#t eine Gegenvor#tellung oder eine 
Einwendung, die ein Beamter gegen eine Wie#ung erhebt, die er von #einem Vorge#etzten erhalten hat (§	  
36	  BeamStG), ehemals §	  38	  BRRG und §	  63	  BBG	  (bis	  2009	  §	  56	  BBG)). 
 
Beamtenrecht 
 
Nach den Vor#chriften des Beamtenrechts muß der Beamte #eine dien#tlichen Handlungen auf ihre 
Rechtmäßigkeit prüfen. Hat er Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer Wie#ung, #o muß er #einem 
unmittelbaren Vorge#etzten gegenüber remon#trieren, d.h. gegen die Ausführung der Wie#ung Einwände 
erheben. Be#tätigt der unmittelbare Vorge#etzte die Anwei#ung und #ind die Bedenken des Beamten nicht 



ausgeräumt, #o muß #ich der Beamte an den nächsthöheren Vorge#etzten wenden. Der Beamte hat hier 
keinen Erme##ens#pielraum. Be#tätigt auch der näch#thöhere Vorge#etzte (der Vorge#etzte des Vorge#etzten 
des remon#trierenden Beamten) die Anordnung, #o muß der Beamte #ie ausführen. Die#e Gehor#amspflicht 
trifft den Beamten allerdings dann nicht, wenn er durch die Befolgung der Wie#ung eine Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit begehen würde.  
 
Der Beamte kann #ich durch die#es Vorgehen vor Di#ziplinarverfahren #chützen, wenn #päter die 
Rechtswidrigkeit der Anordnung fe#tge#tellt wird. Das gleiche gilt für den Schutz vor 
Schadensersatzforderungen nach §	  839	  BGB (Amtshaftung) in Verbindung mit (§	  48	  BeamStG,	  §	  75	  
BBG).	  
 
 
Sie können die#es Schreiben kopieren und an Ihre Kollegen weiterreichen. 
 
 
Informieren Sie Freunde, Bekannte und Verwandte. 
 
 
Sie #ind Angehöriger eines #ouveränen Staates, der nach wie vor be#chlagnahmt i#t. Stehen Sie dazu. Bei 
uns erhalten Sie die dement#prechende Ausweispapiere. 
 
 
Melden Sie #ich bei uns. Wir können jede Menge Unter#tützung beim Aufbau eines handlungsfähigen 
Staates gebrauchen. 
 
 

Es gibt nur ein Deut#chland. 
 

Deut#chland bedeutet das Deut#che Reich, wie es am 31.12.1937 be#tanden hat . (SHAEF-‐
Gesetz	  Nr.	  52,	  Artikel	  VII	  „Begriffsbestimmungen“,	  9.(e)) 

 
	  


