
Groß-Berlin, den 30. Mai 2011
Ihr Geschäftszeichen: III B 22 (ST) / B-MR8604
Frau Stapff
Ihre Mitteilung vom 05.05.2011, ungesetzlich zugestellt am 11.05.2011

Zurückgewiesung Ihre o. g. Ersuchens

Sehr geehrte Frau Stapff,

die Recht(s)wirksamkeit Ihrer o. g. Mitteilung wird bestritten. Auch Ihre Legitimation und 
die angeführten gesetzlichen Grundlagen werden bestritten.
Es kann sich dabei nicht um einen amtlichen Akt handeln.

Bevor ich auf die eigentliche Sache eingehe, will ich zunächst die grundsätzlichen Fragen 
darstellen. Sie Adressieren an eine nicht existente juristische Person „Thomas Patzlaff“, 
was für sich schon ein schwerwiegender Mangel darstellt, welcher zur Nichtigkeit des von 
Ihnen versuchten Verwaltungsaktes führt. Hier empfehle ich Ihnen dringend, das BGB § 1 
ff zu Rate zu ziehen. Nach Studium des selben werden Sie vielleicht erkennen, daß es im 
PERSONALbestand der BRD der „Drei Mächte“, genauso wie im PERSONALbestand 
des Berliner Senates der „Drei Mächte“, keine Menschen und gemäß BGB § 1 ff 
natürliche Personen gibt und geben kann!!! Damit ist jegliche Recht(s)fähigkeit und damit 
verbundene Handlungen als unmöglich zu werten.

Jede Person die im Besitz eines gültigen PERSONALausweises ist, hat damit auf alle 
Rechte, welche nur ein Mensch und eine natürliche Person inne haben kann, freiwillig 
verzichtet und befindet sich damit im Status eines Sklaven, Leibeigenen oder juristisch 
präziser, von Humankapital im Sinne einer Sache. Im PERSONALausweis wird entgegen 
den Forderungen des Personalausweisgesetzes, anstatt des Familiennamens, welcher 
den Inhaber als Menschen auszeichnet, lediglich die Bezeichnung „Name“ ausgewiesen, 
welcher eine juristische Person bezeichnet. Des weiteren fehlt die korrekte Angabe einer 
Staatsangehörigkeit, was ebenfalls ein Grundrecht eines jeden Menschen aber nicht 
einer juristischen Person ist. Anstelle der Bezeichnung der Staatsangehörigkeit wird hier 
lediglich ein indirekter Hinweis auf die deutsche Staatsangehörigkeit gegeben, was mit 
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der in diesem Zusammenhang unsinnigen Bezeichnung „deutsch“ oder „DEUTSCH“ 
dargestellt wird.
Es wird auch kein deutscher Staat ausgewiesen, denn gemäß u. a. Artikel 133 GG ist die 
„Bundesrepublik Deutschland“ lediglich eine Verwaltung der „Drei Mächte“, welche 
ursprünglich das „Vereinte Wirtschaftsgebiet“ selbst verwaltet haben. Diese „BRD“ ist 
zwar im „modernen“ Kriegsvölkerrecht durchaus ein Völkerrechtssubjekt aber kein 
staatliches in hoheitlichem Sinne, denn das deutsche Volk hat diese nie legitimiert und 
bestätigt. Die hier gerne fälschlich angeführten Wahlen ersetzen keine korrekte völker- 
und staatsrechtliche Legitimation!!!

Diese Umstände wurden weder durch die sogenannte Wiedervereinigung, noch durch 
den sogenannten 2+4-Vertrag geheilt,;ganz im Gegenteil. Die Erklärung der „Drei 
Mächte“ vom 8. Juni 1990 hat deutlich gemacht, daß Besatzungsrecht in Kraft war und 
bleibt, denn danach haben die „Drei Mächte“ deutlich gemacht, daß „Berlin“ weiter kein 
konstitutiver Bestandteil der „BRD“ sein darf und somit nicht an der sogenannten 
Wiedervereinigung teilnehmen konnte, noch bis heute legal in den Geltungsbereich des 
GG gelangen konnte.

Weiterhin stellte der 2+4-Vertrag, in Verbindung mit dem Übereinkommen zur Regelung 
bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin, lediglich eine gleitende Überblendung dar, wobei 
die Rechte der „Vier Mächte“ vollständig auf die „Drei Mächte“ übergeblendet wurden. In 
Verbindung mit der offenkundigen Tatsache, daß es nach wie vor keinen Friedensvertrag 
gibt, besteht das Besatzungsrecht weiter fort, was auch für Ihr Handeln von 
entscheidender Bedeutung ist.

Ich stelle zusammenfassend fest, daß es im BRD PERSONALbestand keine Menschen / 
natürliche Personen gibt, was für sich selbst schon jede Legitimation ausschließt. Es gibt 
keinen handlungsfähigen deutschen Staat und keine wirksame deutsche 
Staatsangehörigkeit. Wir befinden uns nach wie vor im Krieg, auch wenn aktuell der 
Waffenstillstand die Norm ist. Die einzig zu erkennende Handlungsgrundlage ist latent die 
vererbte Legitimation durch die Alliierten und Willkür in Verbindung mit dem faktisch 
vorhandenen Gewaltmonopol. Völkerrechtlich wird dieser Zustand auch zutreffend als 
Diktatur bezeichnet.

Des weiteren erfolgte die Zustellung Ihres o. g. Schreibens mittels PIN Mail AG, welche 
ein Zustell- und Hausverbot ausgesprochen bekommen hat. Dies war deswegen 
notwendig, da die Zusteller dieser Firma nicht in der Lage sind, die auf den Sendungen 
ausgewiesenen Empfänger mit den am Zustellort ausgewiesenen Personen korrekt 
abzugleichen. Damit ist nach deutschem Recht, was hier aber keine Anwendung mehr 
findet, eine Zustellung nicht erfolgt, was eine unheilbare Nichtigkeit des betreffenden 
Verwaltungsaktes zur Folge haben müßte, was aber in einer faktischen Diktatur 
unerheblich ist, da in diesem Fall Gewalt fehlendes Recht wirksam ausgleicht.

Weiterhin ist Ihr Schreiben nicht in gesetzlich vorgeschriebener Form unterschrieben und 
kann somit auch, nach deutschem Recht, keine Recht(s)wirksamkeit erzeugen. Ihr 
Schreiben weist lediglich ein Kürzel aber keine Unterschrift aus. Diese erfolgte auch noch 
in nicht benannten Auftrag, was zur Folge hat, daß keine verantwortliche natürliche 
Person zu erkennen ist. Dies erzeugt zwingend eine Nichtigkeit. 

Das von Ihnen verwendete Geschäftspapier weist ein sogenanntes „Landesamt“ aus, 
was aber rechtlich nicht existent sein kann. Ein Landesamt weist eindeutig auf eine 
hoheitliche Körperschaft, welche aber nur eine des Deutschen Reiches sein kann, hin. 
Das Deutsche Reich ist das Völkerrecht(s)subjekt, welches 1945 von den „Vier Alliierten“ 
besetzt und in vollem Umfang beschlagnahmt wurde.
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Dieser Zustand besteht nach wie vor fort und mir ist keine offizielle und völkerrechtlich 
saubere Staatsneugründung bekannt, welche das Deutsche Reich mal eben beseitigt 
haben könnte. Die Hauptstadt des Deutschen Reiches war und ist Groß-Berlin, welches 
mal eben auch so in der von den Siegern neu geschriebenen Geschichte verschwunden 
ist. 

Nun tritt das von Ihnen vertretene „Landesamt“ aber für ein „Land Berlin“ auf, welches 
wohl kaum eine hoheitliche Grundlage aufweisen kann. Dieses „Land Berlin“ ist kein 
„Bundesland“, wie sich aus der Erklärung der „Drei Mächte“ vom 08. Juni 1990 zwingend 
ergibt. Es ist weiterhin unter dem als „Sonderstatus“ bekannten Handlungsrahmen. Es ist 
also ein von fremden Mächten völkerrecht(s)widrig geschaffenes Kunstgebilde, welches 
keinen hoheitlichen Anspruch belegen kann. Dies bedarf allerdings der Präzisierung, 
denn es gibt durchaus einen hoheitlichen Anspruch aber diesen eben nur im Sinne des 
Siegerrechtes der beteiligten Alliierten. Wenn Sie hier also einen hoheitlichen Anspruch 
geltend machen wollen, so müssen Sie mir die entsprechenden Genehmigungen der 
zuständigen Alliierten vorlegen können, was sicher ein Problem darstellen wird.
Einen Beleg nach deutschem Recht zu führen, dürfte hingegen, unter den aktuellen 
Umständen unmöglich sein. Sie können mir aber gerne etwas anderes zu beweisen 
versuchen, was genaugenommen sogar Ihre Pflicht wäre, wenn Sie nach Recht und 
Gesetz handeln würden, was Ihnen aber faktisch unmöglich ist!!!!

In diesem Zusammenhang gehen Ihre Verweise auf Bundesgesetze wie das 
Kraftfahrzeugsteuergesetz, das StVG und die FZV wirkungslos ins Leere, denn unter 
dem benannten Sonderstatus darf Bundesrecht nicht unmittelbar in Berlin in Anwendung 
gebracht werden. Hier vermisse ich den Hinweis auf die dazu nötigen Mantelgesetze des 
Berliner Senates und auf die Genehmigungsschreiben der zuständigen Alliierten. Diese 
sind bitte schön von Ihnen vorzulegen!!!

Im vereinten Wirtschaftsgebiet der BRD gibt es keine Steuerpflicht. Die AO ist spätestens 
seit dem 01.01.1977 unheilbar nichtig. Dies ergibt sich aus der Unbestimmtheit dieser 
Abgabenordnung, welche in wesentlichen Bereichen, wie etwa dem Geltungsbereich, der 
örtlichen Zuständigkeit, der gerichtlichen Zuständigkeit und weiterem, so unscharf 
formuliert ist, daß daraus nicht ersichtlich ist wo sie gilt, welche Gerichte zuständig sind 
und welche Gesetze als Grundlage anzuwenden sind. Des weiteren verstößt die AG 
gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, was zu einer unheilbaren 
Nichtigkeit geführt hat. In der rechtlichen Abhandlung Jarass/Pieroth, GG, 9. Auflage 
2007, Art. 105, Rn. 2, finden Sie folgenden Hinweis: „Die Besteuerungsmöglichkeit im 
Verhältnis zum Bürger wird vom GG stillschweigend vorausgesetzt (BverfGE 55, 
274/301)“.

Selbst unter der Betrachtung, daß das GG nach wie vor wirksam ist, ergibt sich 
zwingend, daß die BRD und deren Organe nur Verwalter sind und dementsprechend 
zwar deutsches Recht anwenden dürfen aber dessen Änderung ist wegen der fehlenden 
hoheitlichen Legitimation nicht völkerrechtlich gedeckt. Hier wurde also seit Schaffung 
der BRD ein künstliches, neues Recht geschaffen, was zwar das deutsche Recht als 
Vorlage genutzt hat, was aber ein reines privates Handelsrecht einer NGO 
(nichtstaatliche Organisation) ist. Dies betrifft natürlich auch die sogenannten Länder und 
auch Berlin, als Kunstkonstrukt und Teil des nach wie vor aktiven Besatzungsstatutes.
Wir haben es hier also mit einer Staatssimulation zu tun, welche einzig durch Gewalt 
handlungsfähig ist. Anfänglich wurde diese Gewalt von den Besatzern direkt ausgeübt 
und dann Stück für Stück an die umerzogenen Erfüllungsgehilfen delegiert. Daraus 
wurde das heute zu findende Gewohnheitsrecht des Stärkeren, wo Waffen neues Recht 
schaffen und altes Recht unwirksam machen.
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Deutsches Recht ist also alles was bis zur Gründung der BRD Bestand hatte und nicht 
durch willkürliche Änderungen der Alliierten unwirksam geworden ist. Danach gilt heute 
noch u. a. :

314 Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1935, Teil 1.........§ 2a, Von der Steuer sind befreit:
1.Personenkraftfahrzeuge (…) mit Antrieb durch Verbrennungsmaschine, die nach 
dem 31. März 1933 erstmalig zum Verkehr zugelassen worden sind,..............

Wenn Sie nun glauben, daß es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann, dann 
erinnere ich hier an dieser Stelle an die Änderung des StAG von 2007. 

StAG

Ausfertigungsdatum: 22.07.1913
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 19.8.2007 I 1970

Fußnote
Textnachweis Geltung ab: 1. 1.1980 Überschrift: Langüberschrift idF d. Art. 1 Nr. 1 G v. 15.7.1999 I  
1618 mWv 1.1.2000; Buchstabenabkürzung eingef. durch Art. 1 Nr. 1 G v. 15.7.1999 I 1618 mWv  
1.1.2000  Die Bedeutung der Begriffe "Reichs- und Staatsangehörigkeit" im Sinne dieses G hat sich 
geändert. An die Stelle der "Reichsangehörigkeit" ist gem. § 1 V v. 5.2.1934 102-2, Art. 116 Abs. 1 GG  
100-1  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  getreten.  Die  die  "Reichsangehörigkeit"  vermittelnde  
"Staatsangehörigkeit" in den Bundesstaaten - seit der Weimarer Verfassung in den deutschen Ländern  
- ist durch § 1 V v. 5.2.1934 beseitigt worden

Das ist aktuelles BRD-Recht!!!!  Dies trifft auch auf die steuerrechtlichen Grundlagen 
zu, wie Sie den Anlagen entnehmen können.

Bitte beweisen Sie mir, daß der von Ihnen beabsichtigte Verwaltungsakt, gemäß § 43, 
§  44  und §  48 VwVfG rechtsfähig  ist  oder  nehmen Sie  diesen andernfalls  wegen 
Nichtigkeit zurück.

Bitte beachten Sie dabei auch, daß die gesetzliche Grundlage für staatliche Gericht,  
mit der Aufhebung des § 15 GVG entfallen ist. Damit ist der Erlass von Bescheiden 
grundsätzlich unzulässig, da keine Wege zur Durchsetzung von Rechtsmitteln mehr 
verfügbar sind!!!

Bitte  beachten  Sie  auch  §  1  und  besonders  §  2  (2)  1.  VwVfG!  Welches 
Verwaltungsverfahrensgesetz ist Ihre Handlungsgrundlage? Das von Ihnen benannte 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz  wurde  nach  Ihren  Angaben  durch  Artikel  2  des 
Gesetzes  (welchen  Gesetzes???)  vom  17.  Dezember  1997  (BGBl.  I  S.  3039) 
geändert.  Wie weiter oben ausgeführt,  ist dies aber u. a. wegen der Erklärung der 
„Drei Mächte“ vom 08. Juni 1990 unzulässig und es wird daher vermutet, daß damit 
dieses Verwaltungsvollstreckungsgesetz  spätestens damit  unwirksam geworden  ist. 
Bitte beweisen Sie die Wirksamkeit dieses Gesetzes.

Bitte beweisen Sie Ihre Legitimation und Ihre Recht(s)fähigkeit unter Quellenangabe 
und unter Vorlage beglaubigter Dokumente. Bitte beachten Sie dabei, daß Sie dazu 
verpflichtet  sind,  mir  Ihr  Ansinnen  und  die  dazu  notwendigen  Rechtsgrundlagen 
lückenlos und wahrheitsgemäß zu beantworten und zu belegen.

Abschließend wird noch einmal auf meinen geänderten Personenstand hingewiesen. 
Diesen haben Sie zwingend zu beachten. Gemäß meinen Erklärungen und Gesetzen, 
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welche Sie unter:

http://www.die-natürliche-föderation.org/selbstverwaltungen/svthomaspatzlaff/
selbstverwaltung_thomas_patzlaff.htm

einsehen können und müssen, bin ich zu Ihrer Rechtsordnung exterritorial.  Daraus 
ergeben  sich  gesetzliche  Änderungen  in  Verfahren  mit  meiner  Person,  welche 
zwingend  zu  berücksichtigen  sind.  Daraus  ergibt  sich  zwingend,  daß  jede 
mißbräuchliche Nutzung von Teilen meines Familiennamen oder meiner Vornamen, 
zur künstlichen Schaffung von nicht existenten juristischen Personen sowohl untersagt 
ist,  wie  diese  auch  automatisch  Forderungen  erzeugt.  Diese  Umstände  sind  dem 
Berliner Senat urkundlich übermittelt worden und somit als bekannt zu betrachten.

Gemäß  meiner  hoheitlichen  Befugnisse  setze  ich  für  dieses  Verfahren,  welches 
völkerrechtlich  einen  kriegerischen  Akt  und  einen  unzulässigen  Eingriff  in  meinen 
Hoheitsbereich darstellt, Kosten in Höhe von 500,- Euro fest. Diese Kosten sind sofort  
und ohne weitere Mahnung fällig. Ein Widerspruch gegen diese Kostenfestsetzung ist 
innerhalb von 7 Tagen möglich und ist ausführlich zu begründen. Die Widerspruchsfrist 
ist gewahrt, wenn dieser korrekt adressiert, rechtzeitig beim Generalbevollmächtigten 
der - Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -, Herrn P a t z l a f f, Thomas, zugestellt 
wurde. Die rechtzeitige Zustellung ist per Zustellbeleg zu beweisen. Ein Widerspruch 
hat keine aufschiebende Wirkung und befreit nicht von der Zahlungsverpflichtung.

Nach alten Schriftsätzen Ihres Auftraggebers, der Firma „Finanzamt Prenzlauer Berg“, 
sind  Sie  in  dieser  Sache  als  Finanzverwaltung  tätig,  was  an  sich  schon  der  
recht(s)staatlich geforderten Gewaltenteilung widerspricht. Sie sind Partei und können 
nicht  unabhängig  wirken,  was  der  unbefangenen  Umsetzung  von  Recht  entgegen 
steht.  Damit  stehen  Ihnen  nicht  die  gesetzlichen  Verwaltungsgrundlagen  zur 
Verfügung,  welche  Ihnen  als  Firma  „Landesamt  für  Bürger-  und 
Ordnungsangelegenheiten“ zur Verfügung stehen. Sie spielen hier also Chamäleon 
und  wechseln  Ihr  Erscheinungsbild  nach  Belieben.  Damit  ist  Ihr  Verweis,  daß  für 
Fragen bezüglich der Kfz-Steuer nur Ihr Auftraggeber zuständig ist, gelogen und stellt 
eine  Täuschung  dar!  Bitte  legen  Sie  dafür  die  gesetzlichen  Grundlagen,  unter 
Beweiserbringung dar.

Die  Firma  „Finanzamt  Prenzlauer  Berg“  hat  mir  im  Übrigen  keinerlei  Mahnungen 
zugestellt. Auch ist die Pflicht zu Abgabe einer Kfz-Steuer nach wie vor angefochten. 
Es gibt keinen gesetzlichen und wirksamen entsprechenden Bescheid, welcher nach 
deutschem Recht Wirksamkeit erlangen könnte. Bitte belegen Sie mir das Gegenteil  
unter Beweiserbringung.

Gegenüber  der  Firma  „Finanzamt  Prenzlauer  Berg“  bestehen  noch  offene 
Forderungen in Höhe von 300 Feinunzen Gold. Hilfsweise wird hiermit Aufrechnung 
gemäß § 387 ff BGB erklärt.

Die Handlungen der Firma „Finanzamt Prenzlauer Berg“ und auch die Ihren, stehen in 
dem dringenden Tatverdacht, daß damit Verfassungshochverrat begangen wurde und 
wird. Eine entsprechende Anzeige ist in Vorbereitung.

Mit diesem Schreiben erfolgt keinerlei Anerkennung Ihrer Körperschaft oder der von 
Ihnen vorgetragenen Sachen. Damit wird kein Vertrag, auch kein stillschweigender 
begründet. Dieses Schreiben erfolgt einzig aus dem Grund Sie über die Recht(s)lage zu 
informieren und zu dem Zwecke der Abwendung von ungesetzlichen Maßnahmen gegen 
die von Ihnen belastete Person. Dabei wird erneut darauf hingewiesen, daß Sie eine 
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nicht existente juristische Person adressiert haben aber die Post an einen Menschen und 
eine natürliche Person, ungesetzlich zugestellt wurde, was den dringenden Tatverdacht 
auslöst, daß Sie gegen den Empfänger vorzugehen gedenken.
Ihnen wird jegliche hoheitliche Tätigkeit abgesprochen, solange keine verwertbaren 
Beweise vorgebracht werden, welche etwas anderes unzweifelhaft belegen.

Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieses Schreibens und daher in vollem Umfang zu 
beachten und zu berücksichtigen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mit freundlichen Grüßen

Patzlaff, Thomas
Als Mensch und natürliche Person
Als Generalbevollmächtigter der

- Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -

Anlagen:
- Formular „Sachstandserklärung“
- Formular „Nachweis der Verantwortlichkeit“
- Steuerpflicht in der BRD
- Nationalsozialistische Steuergesetzgebung im Jahr 2010
- Ein Musterschreiben zur Nichtigkeit der Steuer, welches auch für Sie interessant ist
- Rechtsmittelbelehrung
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Rechtsbelehrung

Die Schaffung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und die anschließende Bildung 
einer BRD, erfolgten unter völkerrecht(s)widrigen Bedingungen und auf Anordnung der „Drei Mächte“, 
sowie unter der Kontrolle und Genehmigung der „Drei Mächte“, als Teil des Besatzungsstatuts.

Gemäß Artikel 133 GG war und ist die BRD nur eine Verwaltungseinheit der „Drei Mächte“ und kein 
souveräner Staat. Dies wurde zuletzt durch die Erklärung der „Drei Mächte“, vom 08. Juni 1990 und durch 
das Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin bestätigt.

Durch massive Umstrukturierungen in 1990, 2005, 2006 und 2007, verlor die BRD und das Land Berlin 
sämtliche Rechts- und Handlungsgrundlagen. Damit handeln alle Organe dieser, in Amtsanmaßung und 
unter nicht belegtem Recht(s)anschein. Sämtliche im Auftrag dieser Organe handelnden Personen sind 
damit vollumfänglich und mit ihrem privaten Vermögen haftbar.

Dieser Zustand ist als offenkundig zu bezeichnen und daher muß vorausgesetzt werden, daß alle Personen 
mutwillig oder zumindest grob fahrlässig handelnd sind. Zur Geltendmachung von 
Schadensersatzforderungen und zum Zwecke der Strafverfolgung, ist daher jede Person dazu verpflichtet, 
ihren vollständigen Familiennamen, Vornamen und eine klagefähige Anschrift heraus zu geben. Dazu ist 
zwingend das Formular „Nachweis der Verantwortlichkeit“ auszufüllen und an alle Betroffenen zurück zu 
senden. Dieses Formular ist nach Bedarf, in der benötigten Anzahl zu vervielfältigen.

Für Personen, welche behaupten Richter/Richterrin zu sein, ist das Formular „Gerichtsverwertbare 
Erklärung an Eides statt“ zusätzlich auszufüllen und an die Betroffenen zurück zu senden. Auch dieses 
Formular ist nach Bedarf, in der benötigten Anzahl zu vervielfältigen.

Für alle Personen ist ebenfalls die Sachstandserklärung vollständig auszufüllen. Das Formular ist in der 
benötigten Anzahl zu vervielfältigen.

Werden die zuvor bezeichneten Formulare nicht innerhalb von 21 Tagen nach Bekanntwerden, vollständig 
ausgefüllt zurück gesendet, so erklären damit alle an der Sache beteiligten Personen ausdrücklich, daß sie 
mit der Pfändung in ihr Vermögen einverstanden sind.

Die Körperschaft „Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten“, als Organ eines Land Berlin, 
verpflichtet sich bei Verstößen gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, mit einer 
Schadensersatzsumme von 100 Millionen Euro, gegenüber dem Beschwerdeführer in Ersatzleistung zu 
gehen.

Gegen  diese  Forderungen  ist  das  Mittel  der  Beschwerde  zulässig.  Diese  muß  ausführlich  und  unter 
Beweiserbringung begründet werden. Diese muß innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden, es zählt 
dabei  das  Datum  der  gesetzlichen  Zustellung,  beim  Generalbevollmächtigten  der  -  Selbstverwaltung 
Thomas PATZLAFF - eingegangen sein. Das Datum des Erhaltes ist gerichtsverwertbar nachzuweisen.
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Sachstandserklärung

Das Land in dem ich lebe bezeichnet sich wie folgt: (nur eine Antwort)
1. Bundesrepublik Deutschland
2. Deutschland
3. Deutsches Reich
4. …..........................................

Meine Staatsangehörigkeit bezeichnet sich wie folgt: (nur eine Antwort)
1. deutsch
2. Deutsches Reich
3. Europa
4. europäisch
5. .............................................

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist wie folgt:
(mehrere Antworten möglich)

1. eine Verfassung
2. ein Teil des Besatzungsstatuts der „Drei Mächte“
3. eine politische Verfassung
4. eine Verwaltungsgrundlage
5. weder gültig noch wirksam
6. gültig aber nicht mehr wirksam
7. gültig und wirksam
8. nur auf dem Gebiet des vereinten Wirtschaftsgebietes gültig (Art. 133 GG)
9. vom deutschen Volk nicht legitimiert
10.vom deutschen Volk legitimiert
11. …..........................................

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gilt wie folgt:
(mehrere Antworten möglich)

1. im vereinten Wirtschaftsgebiet
2. im Gebiet der ehemaligen BRD
3. auch in ganz Berlin
4. auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR
5. auf dem Gebiet des Deutschen Reiches im Stand 31.12.1937
6. in Polen
7. in Europa
8. am Südpol
9. …..........................................

Der WK II wurde beendet wie folgt: (mehrere Antworten möglich)
1. durch einen Friedensvertrag
2. durch eine militärische Kapitulation
3. durch eine vollständige Kapitulation
4. durch eine vollständige Annektion
5. durch Auflösung des Staates Deutsches Reich
6. durch militärische Besetzung
7. durch die Beseitigung der deutschen Regierungskreise
8. durch Landes- und Hochverrat
9. durch Geschichtsfälschung
10.durch die Bundesregierung
11. durch die Regierung der DDR



12.durch einseitige Friedenserklärungen
13.durch den 2+4-Vertrag
14.durch Massenhypnose
15.durch Korruption
16.durch die Auflösung des deutschen Volkes
17.…..............................................

Meine Erkenntnisse beruhen auf wie folgt: (nur eine Antwort)
1. Wissen
2. Glauben

Ich bin wie folgt: (nur eine Antwort)
1. ein Mensch
2. ein Außerirdischer
3. eine natürliche Person
4. eine juristische Person
5. ein Leibeigener / Sklave
6. Humankapital
7. eine biologische Funktionseinheit
8. ein Gespenst
9. eine Fiktion
10.…..............................................

Ich bin für alles was ich tue wie folgt: (nur eine Antwort)
1. verantwortlich
2. nicht verantwortlich
3. nach eigenem Ermessen verantwortlich
4. nach fremden Vorgaben verantwortlich

Ich versichere hiermit die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu 
haben.

…...................................................................................................................
Familienname, Vorname (bei mehreren Vornamen bitte den Rufnamen unterstreichen)

…....................................................................
Ort und Datum

…......................................................................
Rechtlich verbindliche und händische Unterschrift und wenn gesetzlich vorgeschrieben, mit dem 
entsprechenden Siegel stempeln



Nachweis der Verantwortlichkeit  

Ich, Herr/Frau:.....................................................................................................
                 (bitte Familienname, Vorname und eventuell Geburtsnamen angeben)

wohnhaft:.............................................................................................................
                         Straße   Nr.                                                            PLZ          Ort 

Geb. Datum:..........................  Geb. Ort:.............................................................

angestellt bei:.....................................................................................................,

als:.......................................................................................................................

tätig in Sachen AZ/GN:.............................................................................,

wegen:................................................................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
gegen:.................................................................................................................
…........................................................................................................................
….......................................................................................................................,
übernehme die volle Verantwortung für:.............................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
(bitte geben Sie hier konkret an für welche Handlungen Sie die Verantwortung übernehmen)

….....................................................................
                     Ort, Datum

…..................................................
händische Unterschrift Dienstsiegel

….........................................................
händische Unterschrift der Beglaubigung
durch den/die Urkundsbeamten/Urkundsbeamtin
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Steuerpflicht in der BRD 
 
von Harald Beck 
 
Es gibt keine Steuerpflicht für den Bürger der BRD nach dem Grundgesetz und damit 
gibt es auch keinen Rechtsgrund, willkürlich ohne jeden Rechtsgrund Bürger zu 
belästigen oder mit Beschwer, von Mitarbeitern außerordentlichen „Finanzbehörden“, 
überziehen zu lassen. 
Um die Rechtslage und den Rechtsmissbrauch und die Rechtsbeugung der BRD-Behörden 
ohne Rechtsgrundlage zu verdeutlichen, wird nachfolgend und selbstüberprüfbar (mit 
Angaben von Rechtsquellen) folgende Argumentation aufgebaut, die bisher nicht widerlegt 
wurde. Es ist eine offenkundige Tatsache, dass 
 
1. für die Bundesrepublik Deutschland die Haager Landkriegsordnung verbindlich gilt; 
 
2. die Einführung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland durch 
Besatzungsmacht, mit ausgeübtem Besatzungsvorbehalt, erzwungen wurde und eine 
Volksabstimmung zum Grundgesetz niemals beabsichtigt war, noch stattgefunden hat, 
s. GG Art. 146; 
 
3. in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin Besatzungsrecht gilt, Besatzungsmächte 
in exterritorial von der Bundesrepublik getrennten, besetzten Reichsgebieten 
Militärbasen außerhalb des Bundesrechts sitzen und die Bundesrepublik Deutschland 
nicht souverän ist; 
 
4. die Bundesrepublik Deutschland nicht das Deutsche Reich ist und jemals sein konnte - 
u. a. wegen der 2-Staaten-Theorie; 
 
5. für das Deutsche Reich immer noch, als völkerrechtskonformes Gesetz, der § 80 
RStGB vom 1. August 1944 gilt: 
"Wer es unternimmt, mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt das Reichsgebiet ganz oder 
teilweise einem fremden Staat einzuverleiben oder ein zum Reich gehörendes Gebiet 
vom Reich loszureißen, wird mit dem Tod bestraft. 
Ebenso wird mit dem Tod bestraft, wer es unternimmt, mit Gewalt oder Drohung mit 
Gewalt die Verfassung des Reichs zu ändern." 
 
6. Reichsgesetze nach der Haager Landkriegsordnung weder durch die Bundesrepublik 
Deutschland noch durch sonstige Besatzungsstrukturen beseitigt werden können oder 
konnten; 
 
7. der vorsätzliche Verstoß gegen Reichsgesetze Hochverrat ist; 
 
8. kein Staatsangehöriger des Deutschen Reiches mit unmittelbarer Reichsangehörigkeit 
selbst nach der Haager Landkriegsordnung verpflichtet werden darf, Hochverrat gegen 
das Deutsche Reich oder Hochverräter zu unterstützen oder billigend in Kauf nehmen 
zu müssen, s. GG Art. 25; 
 
9. nach vielfacher Entscheidung des BVerfG, so zum Beispiel 1 BvR 668/04 vom 27. Juli 
2005, der folgende Leitsatz gilt: 
"Führt die Änderung eines Gesetzes zu neuen Grundrechtseinschränkungen, ist das 
betroffene Grundrecht im Änderungsgesetz auch dann gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG zu benennen, wenn das geänderte Gesetz bereits eine Zitiervorschrift im Sinne 
dieser Bestimmung enthält." 
 
10. eine Rechtsnorm nichtig ist, welche gegen die in erster Linie unabdingbare Klarheit 
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und Nachprüfbarkeit ihres räumlichen Geltungsbereiches verstößt; 
 
11. das Grundgesetz keine Steuerdefinition und konkret, klar keine Steuerpflichtigen 
benennt und insoweit auch keine Einschränkung des GG Art. 14 durch Zitierpflicht 
nach GG Art. 19 (1) in diesem selbst oder in GG Art. 105, 123 oder sonst wo enthält; 
 
12. die AO der Bundesrepublik Deutschland keinen Bezug auf das Grundgesetz aufweist, 
keinen klaren territorial-räumlichen Geltungsbereich bezeichnet und - auch und gerade 
deshalb - gegen das Zitiergebot nach GG Art. 19 (1) wegen fehlender Hinweise auf 
GG Art. 14 und Art. 25 verstößt, sodass nach ihr nur nichtige Steuerbescheide 
erlassen werden können; 
 
13. die RAO mit Bezug auf die Weimarer Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland 
zum 01.01.1977 außer Kraft gesetzt wurde und nicht gilt; 
14. das EKSt-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht durch das Grundgesetz 
gestützt wird, keinen unabdingbar notwendigen territorial-räumlichen Geltungsbereich 
hat und das Zitiergebot nach GG Art. 19 (1) bezüglich Art. 14 und Art. 25 verletzt: 
Artikel 48. 
Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiete die zugunsten des (besetzten!) 
Staates bestehenden Abgaben, Zölle und Gebühren, so soll er es möglichst nach 
Maßgabe der für die Ansetzung und Verteilung geltenden Vorschriften tun; es 
erwächst damit für ihn die Verpflichtung, die Kosten der Verwaltung des besetzten 
Gebietes in dem Umfange zu tragen, wie die gesetzmäßige Regierung hierzu 
verpflichtet war. 
Artikel 49. 
Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet außer dem im vorstehenden Artikel 
bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der 
Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen. 
 
Zugunsten des besetzten Staates Deutsches Reich wird in der BRdvD nichts erhoben! 
 
Nach Zöller, ZPO 23. Auflage, § 291 (Offenkundige Tatsachen), Rn 1, ist offenkundig eine 
Tatsache, wenn sie zumindest am Gerichtsort der Allgemeinheit bekannt oder ohne 
besondere Fachkunde - auch durch Information aus allgemein zugänglichen, zuverlässigen 
Quellen wahrnehmbar ist. 
 
Nach Zöller, ZPO 23. Auflage, § 291 (Offenkundige Tatsachen), Rn 2. bedürfen 
offenkundige 
Tatsachen keines Beweises. Gegenteiliges Klagevorbringen darf ein Gericht nicht 
verwerten. 
 
Die vorgelegten Rechtstatsachen und die nachfolgenden Begründungen beweisen 
unwiderlegbar, dass die BRdvD nicht das Deutsche Reich war und sein kann, weil das 
denkbar, praktisch und juristisch unmöglich ist, weshalb sie auch niemals die 
Reichsangehörigkeit verliehen hat. 
 
Insoweit ist es auch nicht möglich, zu behaupten, dass der BRdvD-Justizminister 
gleichzeitig 
der Reichsminister ist, wie es die Anwendung der GVerfReglV vom 20.3.1935 vortäuscht. 
 
Es ist auch unmöglich, dass die BRdvD für das Deutsche Reich Steuern erheben kann und 
darf. 
 
Dagegen spricht schon die Tatsache, dass im Rahmen der Gesetzesbereinigungen im April 
2006 zahlreiche Bezüge der BRdvD-Gesetze auf das Reich einfach gestrichen wurden, um 
die Erinnerung an dieses auszulöschen. 
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Dabei wurden dann auch die unabdingbar notwendigen territorial-räumlichen 
Geltungsbereiche des GVG, der ZPO und der StPO durch Streichung der §§ 1 EGGVG, 
EGZPO und EGStPO - Inkrafttreten - gestrichen, weil dort das ganze Reichsgebiet 
angegeben war. Jetzt gelten jedenfalls für Änderungen ganz sicher keine Grenzen mehr! 
Und die sind bekanntlich selbst nach BBG § 185, ebenso wie nach GG Art. 116 (1) für das 
Deutsche Reich immer noch international in den Grenzen vom 31.12.1937, anerkannt. 
 
Der Adressat hat also auch zu folgendem Stellung zu beziehen, wenn er Rechtsgrundlagen 
für eine Steuererhebung zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschland beweisen will: 
 
a) Auswirkung des fehlenden territorial-räumlichen Geltungsbereichs auf GG und 
Steuergesetzgebung in der Bundesrepublik; 
 
b) Auswirkung der Unmöglichkeit oder Verletzung des Zitiergebotes im Grundgesetz und 
bei den Steuergesetzen; 
 
c) Fehlende Steuerpflicht für die Bundesrepublik im GG 
 
d) Nichtigkeit nicht nachvollziehbarer und undeutlich, bzw. unklar getexteter Gesetze; 
 
e) Nichtige Gesetzgebung durch Wahlfälscher und Wahlbetrug in der Bundesrepublik; 
 
f) Statthaftigkeit der Berufung auf Steuerverweigerung nach dem Widerstandsrecht Art. 
20 (4) GG, wegen Völkermord am Deutschen Volk, der Staatsangehörigen des 
Deutschen Reichs mit unmittelbarer Reichsangehörigkeit, Hochverrat und 
Völkerrechtsverbrechen durch die Machtinhaber der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Insoweit können die nachfolgenden wiederholten und vertieften Vorträge zur Rechtslage 
nicht 
rechtswidrig und rechtsmissbräuchlich vollständig ausgeblendet werden und müssten eine 
dazu im verbotenen Widerspruch erstellte Entscheidung rechtsstaatskonform verhindern. 
 
Es wird deshalb auf die jedem Finanzbeamten und Finanzrichter bekannt sein müssende 
Fundstelle zu Jarass/Pieroth, GG, 9. Auflage 2007, Art. 105, Rn. 2 hingewiesen, die 
folgendermaßen lautet: 
 
Die Besteuerungsmöglichkeit im Verhältnis zum Bürger wird vom GG stillschweigend 
vorausgesetzt (BVerfGE 55, 274/301)! 
Insoweit ist der Nachweis geführt, dass das Grundgesetz keine Steuerpflicht erklärt. 
Stillschweigende Voraussetzungen zu Lasten anderer, ohne deren Kenntnis vom 
Stillschweigen sind aber grundsätzlich unzulässig. 
 
Auch In Pfennig / Neumann - Berliner Verfassung – 3.Auflage, Seite 581, ist zu finden: 
Die VvB ist neben der SaarlVerf. (Art105 IV) die einzige Verfassung, die den allgemeinen 
Gesetzesvorbehalt für Eingriffe in Freiheit und Eigentum des Bürgers (vgl. Art 59 
I, (s. dazu VerfGH LVerfGE 1, 131)) speziell für die Erhebung von Steuern und Abgaben 
wiederholt. 
Dabei geht sie allerdings, ebenso wenig, wie die übrigen Länderverfassungen nicht darauf 
ein, wem die Gesetzgebung- bzw. Steuerertragshoheit zusteht, sondern setzt 
stillschweigend die Regelung des GG insoweit voraus. 
 
Stillschweigende, textlich nicht nachvollziehbare Vereinbarungen haben auch keinen 
Unabdingbar, notwendigen, territorial-räumlichen Geltungsbereich, was so etwas nicht 
rechtskräftig werden lassen kann. 
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Nicht vollumfänglich nachzuvollziehende Gesetzestexte sind auch nicht zu begreifen, 
können grundsätzlich das nicht auszuschließende Zitiergebot des GG Art. 19 (1) nicht 
berücksichtigenund sind auch deshalb nichtig. 
 
Deshalb ist die angeführte Entscheidung des BVerfG von 1955, lediglich unbeachtlicher 
Ausdruck von Kollaborateuren für eine Besatzungsdiktatur, welche unter der Haager 
Landkriegsordnung die Weimarer Verfassung einschließlich der RAO da berücksichtigt, wo 
es ihr willkürlich passt. Selbst das verböte aber neue Steuerarten und immer höhere 
Steuern. 
 
Durch Außerkraftsetzen der RAO ab 01.01.1977 für die Bundesrepublik gibt es auch 
keinen 
Bezug über die Weimarer Verfassung zum Art. 134 auf die Haager Landkriegsordnung 
mehr. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist ja nach ihrer - tatsächlich unzutreffenden – 
Behauptung seit dem 03.10.1990 ein souveräner Staat. Sie muss sich deshalb an dieser 
Täuschung selbst festhalten lassen und hat daher kein rechtsstaatskonformes 
Steuererhebungsrecht nach dem GG mehr, weil kein Besatzerdiktat weiterhin die Haager 
Landkriegsordnung, offen immer noch für Deutschland im Kriegszustand, als verbindlich 
erklären und durchsetzen könnte. 
 
Im Übrigen ist eine einseitige stillschweigende Voraussetzung nur solange durchzuhalten, 
wie man sich nicht mindestens stillschweigend widersetzt. 
 
Die Partei erklärt hiermit, dass sie niemals einer stillschweigenden Voraussetzung einer 
nicht rechtskraftfähigen, nicht gesetzlich klaren und textlich deutlich verständlichen 
Besteuerungsmöglichkeit zugestimmt hätte und hat und beruft sich ausdrücklich auf die 
ihrer Ansicht nach böswilligen Täuschung durch die bundesrepublikanischen 
Finanzbehörden bei der Steuereintreibung, um die Unterstellung einer stillschweigenden 
Einwilligung zur Steuerpflicht durch konkludentes Handeln zu verhindern. 
 
Damit ist auch eine Verjährung bezüglich der schon erhobenen und hier wiederholten 
Rückforderungen aller von ihr gezahlten Steuern an bundesrepublikanische 
Verwaltungsstrukturen seit mindestens 1977 ausgeschlossen. 
 
Nach einer Arbeitshypothese I gilt also zwar das Grundgesetz noch, es lässt jedoch keine 
Steuerpflicht erkennen. Dazu wurden und werden u. a. als unwiderlegbare offenkundige 
Tatsachen vorgetragen, dass 
 
in keinem Grundgesetzartikel der Steuerbegriff definiert ist, kein Steuerpflichtiger 
bezeichnet wird und auch keine Voraussetzung erklärt wird, unter welcher Steuer an 
die Bundesrepublik zu zahlen wären. 
 
Das FA Goslar hat unter Bezug auf ein nicht korrekt förmlich zugestelltes und somit nicht 
rechtskräftiges Urteil des NDS FG wie dieses in einem Einspruchsbescheid vom 
20.11.2007 zur Steuernummer 21/147/03554 folgendes behauptet: 
 
"Da das GG die rechtswirksame verfassungsrechtliche Grundlage der Bundesrepublik 
Deutschland darstellt und sich daraus die Gesetzgebungskompetenz für die Erhebung von 
Steuern ergibt (vgl. Art. 105 GG), stellt das Einkommensteuergesetz die auch gegenüber 
dem Rechtsbehelfsführer geltende gesetzliche Grundlage für die Einkommensbesteuerung 
dar." 
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Das Grundgesetz ist aber keine Verfassung und keine verfassungsrechtliche Grundlage der 
Bundesrepublik Deutschland, weil das Grundgesetz durch GG Art. 146 im gleichen 
Moment aufgehört hat zu existieren, in dem es als Verfassung gelten müsste. 
Grundgesetz Art. 146 [Geltung und Geltungsdauer] lautet in der letzten, durch 
Wahlfälscher und Wahlbetrüger im Deutschen Bundestag ohne Rechtskraftfähigkeit 
veränderten Fassung, 
Zitat Anfang: 
 
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung 
in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 
Zitat Ende! 
Wäre das Grundgesetz also eine Verfassung, wie es die bundesrepublikanischen Juristen 
im Wege der Sinnentstellung gerne im eigenen Interesse behaupten, dann würde Art. 146 
wie folgt auszulegen sein: 
Diese Verfassung, die nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschland für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung 
in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 
Die ebenfalls durch die Wahlbetrüger und Wahlfälscher im Deutschen Bundestag nur 
vorgeblich rechtskraftfähig zum 03.10.1990 veränderte Präambel zum Grundgesetz 
behauptet nun aber, Zitat Anfang: 
 
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, Niedersachen, 
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. 
 
Zitat Ende! 
 
Würde die Präambel also unwiderlegbare Tatsachen behaupten, so hätte sich danach das 
deutsche Volk in freier Selbstbestimmung das Grundgesetz = Verfassung gegeben, 
wodurch wegen GG Art. 146 diese Verfassung am gleichen Tag ihre Gültigkeit verloren 
hätte. 
Da die Machtinhaber und Erfüllungsgehilfen der Bundesrepublik Deutschland aber 
gleichwohl immer noch darauf beharren, dass das Grundgesetz gilt und Bestand hat, muss 
deshalb die Präambel des Grundgesetzes gelogen sein. 
 
Tatsächlich enthält die Präambel des Grundgesetzes in 3 Sätzen sogar sieben Lügen: 
 
1. Lüge: Das deutsche Volk wurde gar nicht gefragt! Es waren besatzungsabhängige 
Wahlbetrüger und Wahlfälscher, die sich ohne Aufklärung durch Millionen 
Ausländer und Staatenlose wählen ließen, die dem deutschen Volk die Selbstbestimmung 
verweigerten. 
 
2. Lüge: Das von der Bundesrepublik Deutschland behauptete deutsche Volk hat keine 
verfassungsgebende Gewalt, sondern nur allein die Staatsangehörigen des Deutschen 
Reichs mit unmittelbarer Reichsangehörigkeit, die sich das Grundgesetz gerade nicht 
gegeben haben. 
 
3. Lüge: Dem deutschen Volk, bestehend allein aus den Staatsangehörigen des 
Deutschen Reiches mit unmittelbarer Reichsangehörigkeit nach GG Art. 116, 
wird in der Bundesrepublik Deutschland seit dem 09.05.1945 bis heute die freie 
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Selbstbestimmung verweigert. 
4. Lüge: Die Einheit Deutschlands wurde am 03.10.1990 nicht vollendet, weil dazu das 
gesamte Reichsgebiet in den Grenzen vom 31.12.1937 gehört hätte und auch 
die Deutschen in den weiterhin annektierten Reichsgebieten erfasst werden 
müssten, wo das Grundgesetz nicht gilt. 
 
5. Lüge: Das neue Grundgesetz zum 03.10.1990 wurde nicht in Freiheit des deutschen 
Volkes formuliert und beschlossen, sondern in nichtiger Selbstkontrahierung 
der Siegermächte unter Besatzungsvorbehalt mit von ihnen abhängigen 
deutschen und nichtdeutschen Kollaborateuren in bundesrepublikanischen 
Regierungen, Bundestag und der Justiz, die Besatzungsrecht akzeptierten. 
 
6. Lüge: Das Grundgesetz gilt gerade nicht, weil es oktroyiert ist. Es kann auch nicht 
gelten, weil der territorial-räumliche Geltungsbereich des GG vor dem 
03.10.1990 schon gestrichen war, was es nichtig gemacht hat. Die 
zusammengelogene Präambel ist nach korrekter juristischer Lehre 
rechtsunerheblich und nicht in Teilen gültig. 
7. Lüge: Das Grundgesetz kann auch nachweislich schon deshalb nicht für das ganze 
deutsche Volk gelten, weil es nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland gelten könnte. Dort siedelt aber nicht das ganze deutsche Volk. 
Aus dieser zusammengelogenen Präambel können auch nicht einzelne Bestandteile 
willkürlich herausgegriffen werden und mit einer scheinbaren Rechtskraft angewendet 
werden, um z.B. einen angeblichen territorial-räumlichen Geltungsbereich für das GG 
zu behaupten! 
 
Die BRdvD ist lediglich ein Besatzungskonstrukt unter Schirmherrschaft der Alliierten, 
welche auf Deutschem Reichsgebiet, ohne Rechtsgrundlagen, im Rahmen einer Parteien- 
und Juristendiktatur, ohne Rechtsstaatlichkeit, eine Schreckensherrschaft gegen die 
tatsächlichen Deutschen, als Staatsangehörige des Deutschen Reichs, aufgerichtet hat. 
 
Und aus GG Art. 105 ist beim besten Willen keine Berechtigung zur Steuererhebung zu 
erkennen, s. Text. 

 
Art. 105 GG beschreibt und definiert also nachweislich keine Steuerpflichtigen, sondern 
Steuererhebungsberechtigungen ohne Bezeichnung, wer diese zu zahlen hat, und ist 
dadurch, jedenfalls unzureichend bestimmend. Die Gesetzgebungskompetenz erwähnt 
keine Steuern und regelt nur das Verhältnis der Verwaltungsstrukturen Bund zu Ländern 
als Besatzungsorganisationen. 
Der Vortragende erkennt aus GG Art. 105 eine Steuerpflicht jedenfalls nicht, was auch im 
gegenteiligen Fall grundgesetzwidrig, gegen GG Art. 14, als unaufhebbares Gesetz stehen 
würde. Er wird auch durch GG Art. 105 nicht direkt und persönlich angesprochen oder 
adressiert. 
 
Nachdem diese Auslegungsversion zur Steuerpflicht nach dem Grundgesetz, ohne 
vorherige Erörterung vorsorglich in einem nächsten Verfahren 15 K 128/07 vor dem NDS 
FG widerlegt wurde, hat dieses wiederum - grundgesetzwidrig - ohne vorherige Erörterung 
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eine neue erstaunliche Variante, einer nicht nachvollziehbaren Auslegung des 
Grundgesetzes, geliefert, 
Zitat Anfang: 
 
Im Übrigen weist der Senat darauf hin, dass er - ebenso wie das 
Bundesverfassungsgericht - 
keine Zweifel daran hat, dass auch nach der Wiedervereinigung innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland (vgl. insofern die Präambel des GG) das GG sowie die 
nachkonstitutionellen und die gem. Art. 123 GG fort geltenden vorkonstitutionellen 
Gesetze gelten (vgl. beispielsweise  BVerfG Beschluss vom 21. Dezember 1997 2 BvL 
6/95, BVerfGE 97, 117). 
Zitat Ende! 
 
Auch dieser Teil der Begründung steht in unerlaubtem Widerspruch zu den beantragten 
Feststellungen offenkundiger Tatsachen, die nicht erfolgten und deshalb nicht erörtert 
werden konnten. Es hat auch noch kein bundesrepublikanisches Gericht dazu Stellung 
genommen. 
 
Die Präambel hat aus vielen, auch hier angeführten Gründen niemals Rechtskraft erlangen 
können. Sie ist ein Lügengespinst, ohne jegliche Substanz, für eine Beachtlichkeit, die das 
Deutsche Volk nicht aufgestellt und angenommen hat. 
Der Bezug auf unbezeichnete nachkonstitutionelle Gesetze, welche nur durch 
Besatzerdiktat und Wahlbetrug entstanden sind, kommt erstens überraschend, weil eine 
solche Behauptung zur Begründung einer Steuerpflicht, vor dem Urteil, nicht erörtert 
wurde. 
Sie steht auch im Widerspruch zu den Anträgen zur Feststellung offenkundiger Tatsachen, 
die gerade deshalb nicht beschieden wurden. 
 
Das Grundgesetz ist keine Verfassung (Konstitution), sondern lediglich ein 
Besatzungsdiktat, in nichtiger Selbstkontrahierung, wie der dortige Klagevortrag 
behauptet und die dortige Klägerin im Rahmen der willkürlich abgebrochenen 
Beweisaufnahme mit den Abbildungen der in den ersten Grundgesetzausgaben an Schüler 
ausgegebenen GG beweisen wollte. 
 
Deshalb ist sowohl die Behauptung bezüglich unbekannter vor- als auch 
nachkonstitutioneller Gesetze für eine Steuerpflichtbegründung in der Bundesrepublik 
Deutschland völlig nichts sagend, unklar, unverständlich, unsinnig. 
 
Gesetze müssen aber zur Bewirkung einer Rechtskraft eindeutig, klar und verständlich 
sein, damit sie beachtet werden müssen. Daran fehlt es der Begründung vollständig. 
 
Noch toller ist die Behauptung, dass nun aus GG Art. 123 über unverständliche 
Formulierungen eine Steuerpflicht begründet werden soll. 
 
Abgesehen davon, dass in einem Urteil keine überraschenden Begründungen verwendet 
werden dürfen, die vorher nicht erörtert werden konnten, gelten für GG Art. 123 auch alle 
Ausschlussgründe zur behaupteten Begründung für eine Steuerpflicht, wie für GG Art. 
105. 
 
GG Art. 123 lautet: 
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Sämtliche Gesetze vor dem Zusammentritt des Bundestages können nach dem 
Grundgesetz überhaupt nicht gelten. Nach GG Art. 19 (1) würde für jedes Gesetz 
außerhalb des GG grundsätzlich die Zitierpflicht zu beachten sein, die nicht rückwirkend 
für ein "vorkonstitutionelles", allerdings auch weiterhin unbekanntes und nicht greifbares 
Gesetz eingeführt werden konnte. 
 
Der Vortragende verlangt nun als nächstes die Konkretisierung dieser kühnen 
Rechtsauslegung unter Bezug auf GG Art. 123, weil danach auch die Weimarer Verfassung 
noch als gültig anerkannt sein müsste, 
 
-  soweit sie dem Grundgesetz nicht widerspricht! 
 
 
Daraus ist doch unmittelbar zu folgern, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist, weil 
das Deutsche Volk, der Staatsangehörigen des Deutschen Reiches, mit unmittelbarer 
Reichsangehörigkeit, nicht zwei parallele Verfassungen haben kann. Insoweit bedankt sich 
der Vortragende schon einmal beim NDS FG für diese Begründung, einer so wie so, 
unhaltbaren Entscheidung. 
 
Der Grundgesetzartikel 123 ist also grundsätzlich ein unerfüllbarer hohler Artikel. 
Er beschreibt auch keinen Steuerpflichtigen, erklärt den Begriff der Steuer nicht und hat 
auch keinen Bezug zur Abgabenordnung sowie den nachfolgenden Steuergesetzen, die 
auch für sich allein betrachtet, nach dem Grundgesetz, wegen unheilbarer Mängel, nichtig 
sind. 
Nicht konkret verfasste, unverständliche Gesetze, ohne Textinhalt, sind unbeachtlich. 
Insoweit wird noch einmal auf die, jedem Finanzbeamten und Finanzrichter bekannt sein 
müssende Fundstelle, zu Jarass/Pieroth, GG, 9. Auflage 2007, Art. 105, Rn. 2 
hingewiesen. 
 
In Helmsrott/Schaeberle, Abgabenordnung, 13. neu bearbeitete Auflage, Schäffer-
Poeschel Verlag 2006, wird in der Einleitung das folgende Gliederungsdiagramm, zur 
systematischen Stellung der Abgabenordnung der Bundesrepublik Deutschland vorgestellt, 
welches sich aber nur aus dem Grundgesetz, als oberste Rechtsnorm, ableiten lassen 
muss, s. folgende 
Abbildung: 
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Schon aufgrund der Tatsache, dass das Grundgesetz als vorgebliches Verfassungsrecht(?) 
neben das Verwaltungsrecht gestellt wurde, vertiefte sich ein phantastischer Verdacht, 
zumal 
auch die Fiktion eines Staatsrechtes für die Bundesrepublik Deutschland nur böswillig, 
ohne 
rechtliches Gehör, aufrecht gehalten werden kann. 
 
Jedenfalls leitet sich nach dem vorstehenden Diagramm, weder das Steuerrecht, noch 
eine 
Steuerpflicht aus dem Grundgesetz selbst, ab. Und, weil auch tatsächlich, im ganzen 
Grundgesetz, keine Steuerpflicht für jemanden festgeschrieben ist, gibt es auch keine 
solche in der OMF-BRdvD, wie anhand der Analyse der Abgabenordnung bewiesen wird. 
 
Der bisherige Umgang des wahlfälschenden und wahlbetrügenden bundesrepublikanischen 
Gesetzgebers, der Regierung, der Justiz und der übrigen Verwaltung mit der 
Nichtbeachtung 
der im Grundgesetz festgelegten Rahmenrichtlinien, ist im vorliegenden Falle, der 
Beitreibung von Steuern, ohne Rechtsgrundlagen, als vorsätzliche Unterlassung des 
rechtlichen Gehörs zu werten und erfüllt daher, nach hiesiger Auffassung, den Tatbestand 
der Rechtsbeugung. 
 
Grundrechte sind hauptsächlich in den Artikeln 1 bis 20 des Grundgesetzes, für die 
Bundesrepublik Deutschland, festgeschrieben. Sie dienen als Abwehrrechte des Bürgers 
gegen das Machtmonopol der Regierenden. 
Es gibt Grundrechte, die eingeschränkt werden dürfen, und es gibt Grundrechte, die nicht 
eingeschränkt werden dürfen. 
 
Die Art. 1 - 20 des Grundgesetzes haben eine so genannte Ewigkeitsgarantie und sind für 
das GG unveränderlich von den Besatzern vorgegeben. Es steht also im jeweiligen 
Grundrechtsartikel dabei, wie und wann das Grundrecht eingeschränkt werden darf. 
 
Ein Grundrecht darf in einem solchen Falle nur durch ein Gesetz eingeschränkt werden. 
In dem betreffenden Gesetz muss in einem Paragraphen vermerkt sein, welche 
Grundrechte durch das Gesetz eingeschränkt werden. Das schreibt das Zitiergebot des 
Artikels 19 Absatz l Satz 2 des Grundgesetzes als Muss-Vorschrift vor. 
 
Rechtskunde für Nichtjuristen/Hilfe zur Selbsthilfe vor BRdvD-Gerichten Heft 
090102 Einführung offenkundiger Tatsachen nach § 291 ZPO im Beweisverfahren  
Seite 14 
 
Fehlt der Hinweis im Gesetz auf die Grundrechtseinschränkung, ist das Gesetz nichtig. 
 
Es ist erlaubt, die nachfolgenden weiteren Grundsatzinformationen zum Zitiergebot zur 
Kenntnis zu bringen: 
 
Es steht mit Gesetzeskraft fest - denn das Grundgesetz hat nach der Arbeitshypothese I ja 
für diese Rechtsauslegung eine angenommene Gesetzeskraft - dass eine sich aus dem 
Grundgesetzartikel 105 (Gesetzgebungskompetenz zu Zöllen, Steuern und Abgaben) 
behauptete vorgebliche Steuerpflicht sofort unbeachtlich wäre, weil das Zitiergebot nach 
Artikel 19 Absatz l Satz 2 des Grundgesetzes nicht beachtet wurde, und Rechtsfolgen 
bezüglich einer Steuerpflicht für im Grundgesetz selbst nicht bezeichnete, steuerpflichtige, 
natürliche und juristische Personen, die somit auch schlussendlich nach dem GG nicht 
identifizierbar sind, nicht hergeleitet werden können. 
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Das gilt ebenso für GG Art. 123 und alle verschwommenen, umgedeuteten und ganz 
unbekannten, vom NDS FG neuerdings, vorgeschobenen, "vorkonstitutionellen" Gesetze. 
 
Insoweit ist auch grundsätzlich eine Einschränkung der Grundgesetzartikel 1 bis 20 und 
hier insbesondere Art. 14 GG, durch eine nachfolgende Grundgesetzabweichung, nicht 
möglich. 
 
Jede dynamische Rechtsfolgenverweisung auf eine nichtige Norm geht zwangsläufig ins 
Leere, da die in Bezug genommene Vorschrift keine Rechtsfolgen mehr auslösen kann. 
 
Eine geltungserhaltende Reduktion der Normen, die durch den nichtigen Gesetzestext 
verlautbart werden sollten oder vor Eintritt der Nichtigkeit verlautbart wurden, ist 
grundgesetzwidrig; denn die grundgesetzliche automatische Nichtigkeit erfasst den 
Gesetzestext im Umfang der Artikelformel des Artikels 19 Absatz l Satz 2 des 
Grundgesetzes mit allen seinen möglichen Inhalten und ist daher nicht teilbar. 
 
Im Falle von gerichtlichen Entscheidungen zum Sachverhalt darf ein Gericht, wegen des 
Grundgesetzes, keine nichtige Norm anwenden. 
 
Die Rechtsprechung ist nur an das Grundgesetz, an gültige Gesetze und an das Recht 
gebunden (Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 97 des Grundgesetzes). Alleiniger originärer 
Gesetzgeber des Bundes ist der Deutsche Bundestag, unbeschadet der Mitwirkung 
anderer BRdvD-Organe bei der Gesetzgebung. 
 
Auch die Bundesregierung, die das oberste Exekutivorgan des Bundes ist, ist nicht der 
Gesetzgeber, wie bereits das Bundes"verfassungs"gericht gegenüber grundgesetzfremden 
Sprach-, Denk- und Verhaltensgewohnheiten betont hat 
(Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 58, 81, 111). 
 
Erst recht sind nachgeordnete Amtswalter eines Exekutivorgans wie auch das FA GS keine 
Gesetzgeber, ihre Wünsche sind keine Gesetze. 
 
Es wohnt dem Artikel 19 Absatz l Satz 2 des Grundgesetzes (Zitiergebot) auf Grund 
eigener Gesetzeskraft inne, dass ein Gesetz, das gegen das Zitiergebot verstößt, 
automatisch nichtig ist. 
 
Verletzt ein Gesetz ein Freiheitsgrundrecht, so folgt daraus die Nichtigkeit des Gesetzes, 
weil nur so der Grundrechtseingriff zu beheben ist. Die Rechtsfolge ist hier eindeutig. 
 
Es wurde und wird weiterhin vorgetragen, dass 
 
                       die Abgabenordnung der Bundesrepublik Deutschland nichtig ist. 
 
In der Organisationsform der Modalität einer Fremdherrschaft, namens Bundesrepublik 
Deutschland (OMF-BRD), wurde bis Ende 1976 die Reichsabgabenordnung benutzt, welche 
durch Verwaltungsvorschriftenänderungen in der BRD aufgrund der Vorbehaltungsrechte 
der Siegermächte - völkerrechtswidrig - angepasst wurde. 
 
Nun war im Deutschen Reich jedenfalls die Steuerzahlungspflicht in der Weimarer 
Verfassung Art. 134 festgestellt. Auf diesen Art. 134 begründete sich bekanntlich die 
Reichsabgabenordnung. 
Artikel 134 
 
Alle Staatsbürger ohne Unterschied tragen im Verhältnis ihrer Mittel zu allen öffentlichen 
Lasten nach Maßgabe der Gesetze bei. 
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So schreibt Gellert, Lothar, Zollkodex und Abgabenordnung, Inaugural-Dissertation 
Göttingen 2003, B. Entstehung der Abgabenordnung, S.4, Zitat Anfang: 
 
"Die Reichsabgabenordnung wurde jedoch nicht als "Steuergrundgesetz" verfasst, weil 
bereits Artikel 134 der Weimarer Verfassung vorschrieb, dass alle Bürger ohne 
Unterschied im Verhältnis ihrer Mittel zu allen öffentlichen Lasten nach Maßgabe der 
Gesetze beizutragen hatten. Es war daher überflüssig, eine solche Vorschrift zusätzlich in 
die Reichsabgabenordnung aufzunehmen. 
 
Ziel der Reichsabgabenordnung 1919, war nach der Vorstellung Enno Beckers, "eine 
Grundlage für die Finanzverwaltung und die zahlreichen drohenden Einzelsteuergesetze zu 
schaffen, die genügend sicher, aber zugleich elastisch genug waren, eine solche Vorschrift 
zusätzlich in die Reichsabgabenordnung aufzunehmen." 
 
Zitat Ende! 
Insoweit ist also nachgewiesen, dass sich die Steuerpflicht, für Staatsangehörige des 
Deutschen Reiches, direkt aus der Weimarer Verfassung ableiten ließ, welche die 
Bundesrepublik des nur angeblich souveränen und wiedervereinigten Deutschlands ohne 
die Grenzen vom 31.12.1937 und ohne Friedensvertrag, als Organisationsform der 
Modalität einer Fremdherrschaft nach der Bezeichnung durch Prof. C. Schmidt (OMF-
BRdvD) jedoch für sich nicht anerkennt und auch nicht parallel zum Grundgesetz befolgen 
könnte. 
 
Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung wurde am 14. Dezember 1976 im 
Bundesgesetzblatt, Teil I, S. 3341 ff, veröffentlicht und trat unter Besatzervorbehalt am 
01.01.1977 nach Art. 102 in Kraft, nachdem die Berlin-Klausel in Art. 101 vorangestellt 
war. 
Nun heißt es in Art. 96 Absatz 1 des EGAO, welcher merkwürdigerweise in der normalen 
Steuerfachliteratur von z. B. Beck nicht im Volltext veröffentlicht wird, aber: 
 
Mit Inkrafttreten der Abgabenordnung treten außer Kraft: 
1. Die Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 (Reichsgesetzblatt I Seite 161) ......! 
 
Damit ist auch die Steuerpflicht nach der Weimarer Verfassung ersatzlos entfallen, weil 
sich im Grundgesetz, jedenfalls für eine durch die BRdvD entworfene Abgabenordnung, 
die sich nicht mehr auf die Weimarer Verfassung berufen kann, keine allgemeine 
Steuerpflicht aus einem bekannten Grundgesetzartikel ableiten lässt. Diesbezügliche 
Nachfragen blieben von allen befassten Finanzbehörden-Mitarbeitern unbeantwortet, was 
die Richtigkeit der Untersuchung vermutlich schon beweist. 
 
Im Grundgesetz findet sich also an keiner Stelle eine Verpflichtung zur Zahlung von 
Steuern, 
sondern lediglich Definitionen von Abgabearten und die Verwaltungsvorschriften. Insoweit 
wurde mit der Beseitigung der Reichsabgabenordnung, für das Besatzungskonstrukt 
OMFBRD, welches diese Reichsabgabenordnung auch nicht für das und in dem 
Deutsche(n) Reich verändern konnte und kann, sondern nur für sich zum eigenen Vorteil 
gegen Reichsinteressen angepasst hat, eine Art BRD-Abgabenordnung, ohne auf das 
Grundgesetz gestützte Steuerzahlungspflicht, aus der Taufe gehoben. 
 
GG Art 104a bis 115 enthalten nachweislich keinerlei Hinweise auf die Auferlegung einer 
Steuerpflicht für einen irgendwie bezeichneten jemanden, sondern lediglich die 
konkurrierende Steuererhebungskompetenz zwischen Bund und Ländern, 
Begriffsdefinitionen von Steuern und Handhabungsvorschriften für Steuern und 
Steuergesetzgebung. 
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Eine Auswertung der AO selbst zeigt ein noch unverständlicheres Bild, nach welcher 
grundsätzlichen Rechtsgrundlage, in der BRdvD, seit 1977, Steuern und Abgaben erhoben 
werden könnten. 
 
Bereits die Gliederung der Abgabenordnung zeigt, dass sie ohne die Stütze auf die 
Weimarer Verfassung keine Steuerpflicht begründen kann, weil sie der RAO absatzweise 
entspricht und eine solche Vorschrift ja zusätzlich in die Reichsabgabenordnung, aus 
gutem Grund, nicht aufzunehmen war. 
 
Schon AO Teil I Einleitende Vorschriften § 1 (Anwendungsbereich) ist ausschließlich eine 
Sachbereichserörterung, welche sich erst durch den Teil II, steuerliche Begriffsbe- 
stimmungen § 3, sachlich erschließt. 
 
Damit ist aber weiterhin aus der AO selbst nicht zu erkennen, wer überhaupt 
steuerpflichtig ist. Ein Steuerpflichtiger wird nicht definiert, sondern es wird nur die 
Existenz von Steuerpflichtigen vorausgesetzt, ohne das dafür ein höherrangiges Gesetz 
benannt wird. 
In AO § 9 findet sich nun erstmalig in diesem BRdvD-Gesetz, der Bezug auf den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, der sich in AO § 138 so wiederholt, Zitat Anfang: 
"Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im 
Geltungsbereiches dieses Gesetzes haben .... mitzuteilen!" 
 
Aus der AO erschließt sich aber allenfalls ein sachlicher Anwendungsbereich, wohingegen 
der Geltungsbereich der AO, in dieser, nach der vorliegenden Untersuchung, überhaupt 
nicht beschrieben ist. 
 
Wie noch ausführlich zur Begründung der erkannten Nichtigkeit des GG nachgewiesen 
wird, hat jedes Gesetz einen unabdingbar notwendigen territorial-räumlichen 
Geltungsbereich festzulegen. 
Fehlt dieser, wie auch in der AO, ist ein solches Gesetz nichtig und unanwendbar. Als 
Folge können, nach einem solchen Gesetz, keine Steuern oder Abgaben erhoben werden. 
 
Deshalb ist die Abgabenordnung der OMF-BRdvD, auch ohne Stütze auf das Grundgesetz, 
allein nichtig, unabhängig, ob bei Bezug auf das GG selbst, diesem ja ebenfalls der 
unabdingbar, notwendige, territorial-räumliche Geltungsbereich fehlt oder dort keine 
Steuerpflichtigen bezeichnet werden. 
 
Selbst wenn also ein FA vortäuscht, dass das Grundgesetz ohne notwendigen 
unabdingbaren territorial-räumlichen Geltungsbereich rechtskraftfähig ist - was auch nicht 
stimmt - , so legt das Grundgesetz gleichwohl selbst aber immer noch keine Steuerpflicht 
auf. 
 
Und weil die ständigen Angriffe aus den bundesdeutschen Finanzbehörden, gegen die 
gesamte Existenz von Vortragenden, mit rechtsgrundlagenlosen Steuerforderungen, 
Zwangsvollstreckungen und willkürlich konstruierten Steuerstrafverfahren auch 
unbändigen 
Widerstandwillen erzeugt haben könnten, wird nachgewiesen, dass die Abgabenordnung 
der 
OMF-BRdvD, auch noch aus einem weiteren Rechtsgrund nichtig und unanwendbar ist. 
 
GG Art. 19 Abs.1, Satz 1 besagt folgendes: 
 
Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. 
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Satz 2 verlangt deutlich: Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des 
Artikels nennen. 
 
Im Kommentar zum Grundgesetz, Sachs, steht zu GG Art. 19, Zitiergebot auf S. 595, Rn 
18 bis 22, was es mit dem so genannten Zitiergebot konkret im Einzelnen auf sich hat: 
 
Das Zitiergebot richtet sich primär an den Gesetzgeber. Die Vorschrift soll eine “Warn- 
und Besinnungsfunktion” erfüllen, damit der Gesetzgeber alle in Betracht kommenden 
Gesichtspunkte abwägen und die Auswirkungen seiner Gesetzgebung bedenken kann. 
Die vom Gesetzgeber verlangte Klarstellung hat aber auch einen Informationswert für den 
Bürger, da die Grundrechtebeschränkung für ihn kenntlich gemacht wird. Dadurch wird 
einer schleichenden Grundrechteaushöhlung vorgebeugt, die bei Fehlen des Zitiergebotes 
möglicherweise, erst anlässlich der Gesetzesauslegung, durch die Gerichte festgestellt 
werden kann. 
 
Ein Verstoß gegen das Zitiergebot führt zur Nichtigkeit des Gesetzes. 
 
Die Folgen eines nichtigen Gesetzes sind: Die auf diesem nichtigen Gesetz basierenden 
Verwaltungsakte sind ebenfalls nichtig, nichtige Verwaltungsakte haben zu keinem 
Zeitpunkt irgendwelche Bindewirkung gegenüber seinem Adressaten entfaltet. 
Auf nichtigen Verwaltungsakten basierende Zwangsmaßnahmen sind ebenfalls nichtig und 
sofort und ersatzlos aufzuheben. 
 
Dieses rechtsstaatliche Prinzip gilt vorgeblich mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland 1949 inzwischen selbstverständlich auch für die 
Steuergesetze der BRdvD und für die auf ihnen basierenden belastenden Verwaltungsakte 
(Steuerbescheide). 
In der Abgabenordnung behandelt AO § 125 (Nichtigkeit des Verwaltungsaktes) den 
Umgang mit nichtigen Steuerbescheiden. 
Die Erhebung von Steuern verstößt doch in jedem Fall direkt gegen GG Art. 14 
(Eigentumsgarantie). 
 
Die Abgabenordnung von 1977 kann sich dabei nicht auf einen Grundgesetzartikel 
stützen, welcher eine Steuerpflicht für Jemanden unmittelbar begründet, wie es die 
Reichsabgabenordnung mit der Weimarer Verfassung konnte. 
 
Insoweit ist nun auch AO § 413 (Einschränkung von Grundrechten) auch noch 
rechtsfehlerhaft und unvollständig, weil dieser Paragraph nur die Einschränkung von GG 
Art. 2 (2), 10 und 13 behauptet, obwohl auch GG Art. 14 und 25 verletzt werden. Damit 
verletzt die AO entsprechend AO § 413 nicht nur ohne Rechtsgrundlage nach dem GG 
selbst die Artikel 2 (2), 10 und 13, sondern auch 14 und 25. 
 
Aufgrund der dazu fehlenden Zitiergebote wäre die AO dann selbst wiederum insgesamt, 
auch bei einem vorgeblich geltenden Grundgesetz nichtig, s. dazu z. B. auch die 
Nichtigkeit des UStG seit dem 01.01.2002, wegen des dort fehlenden Hinweises in § 27 b! 
 
Insoweit sind auch durch diesen unwiderlegbar vorgestellten Sachverhalt, alle Bezüge auf 
die AO von Grund auf, ohne rechtliche Substanz. Niemand hat also, nach dieser 
Rechtsansicht, eine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern an die BRdvD, weil eine solche 
auch im Grundgesetz nicht festgelegt ist. 
 
Ohne verständliche Erläuterung, auf welcher Rechtsgrundlage nun n o c h eine 
Steuerleistungspflicht begründet sein soll, werden immer nur, wie hier, kostenträchtige 
Rechtsbehelfe provoziert, für welche die Handelnden in BRdvD-Finanzbehörden und - 
Finanzgerichten, auch persönlich haftend, die Kosten übernehmen müssen und werden. 
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Das ordentliche rechtliche Gehör setzt die Pflicht, die vorgestellten Argumente zu erwägen 
und begründet zu widerlegen, damit darauf abschließend geantwortet werden kann. Bis 
dahin gibt es jedenfalls keine gültigen Steuerbescheide und nur nichtige Verwaltungsakte. 
 
Auch die dem GG und der AO nachrangigen Steuergesetze der Bundesrepublik sind 
nichtig! 
 
Erst, in unter das nichtige Mantelgesetz AO, noch untergeordnete Steuergesetze der 
BRdvD findet sich z. B. in § 1 des EStG eine vorgebliche Steuerpflicht, welche sich aber 
ebenfalls nicht auf das Grundgesetz stützen kann und damit nichtig ist. 
 
Zusätzlich enthält natürlich auch das EStG nicht den Hinweis auf eine Einschränkung des 
Grundgesetzes, bezüglich der international vorrangigen Gesetze, wie die Haager 
Landkriegsordnung, nach Art. 25 GG und bezüglich der Verletzung des Schutzes des 
Eigentums nach Art. 14 GG. Auch hier wird also, das Zitiergebot des Art. 19 GG unheilbar 
verletzt, was das EStG ebenfalls, von Anfang an, nichtig gemacht hat. 
 
Auch das UStG ist, wegen Verletzung des Zitiergebotes nach GG Art. 19, nicht nur deshalb 
grundsätzlich nichtig, sondern insbesondere auch, durch die Einfügung von § 27 b. An 
diesen Fakten ändert auch die Tatsache nichts, dass der § 27b UStG und das Zitiergebot 
des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, Thema in der Bundestagsdrucksache 14/8944 vom 
26.04.2002, gewesen ist. 
 
Die damalige CSU Bundestagsabgeordnete und heutige Bundestagsvizepräsidentin Gerda 
Hasselfeldt hat der Bundesregierung folgende Frage gestellt: „Hält die Bundesregierung 
die 
mit dem Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz eingeführte Regelung zur Umsatzsteuer- 
Nachschau in § 27b Umsatzsteuergesetz für vereinbar mit dem allgemeinen Zitiergebot in 
Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) oder muss wegen der fehlenden Nennung von 
Artikel 13 GG im Umsatzsteuergesetz bereits drei Monate nach Verkündung des Gesetzes 
von der Verfassungswidrigkeit dieser Regelung ausgegangen werden?“ 
 
Die Bundesregierung hat damals wie folgt geantwortet: 
 
„Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass § 27b Umsatzsteuergesetz mit dem 
allgemeinen Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 GG vereinbar ist. Mit dem 
Zitiergebot 
soll sichergestellt werden, dass der Gesetzgeber sich bei gesetzgeberischen Maßnahmen 
der möglichen Einschränkung von Grundrechten durch sein Gesetz oder aufgrund seines 
Gesetzes bewusst werden kann. 
 
Soweit dieser Umstand offenkundig und den am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten 
bewusst ist, bedarf es keiner besonderen Hervorhebung im Text des Änderungsgesetzes 
um zu beweisen, dass der Gesetzgeber den grundrechtsbeschränkenden Gehalt, der in 
Frage stehenden Norm, erkannt und erwogen hat (vgl. BVerfGE 35, 185 [189]). 
 
Im vorliegenden Fall war dem Gesetzgeber die Grundrechtsrelevanz bewusst. Die Frage 
der Einschränkung des Artikels 13 GG, ist insbesondere bei der öffentlichen Anhörung, zu 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen, bei 
der Umsatzsteuer und anderen Steuern am 10. Oktober 2001, diskutiert worden. 
 
Die Bundesregierung hatte zunächst vorgeschlagen, eine allgemeine Nachschau in der 
Abgabenordnung vorzusehen. Ein gesonderter Hinweis auf eine Einschränkung eines 
Grundrechts war, aufgrund der bereits bestehenden Regelung des § 413 Abgabenordnung 
(Einschränkung von Grundrechten), danach nicht erforderlich.  
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Unter Berücksichtigung von Bedenken, die von verschiedenen Seiten geltend gemacht 
wurden, haben Deutscher Bundestag und Bundesrat die Nachschau auf den Bereich der 
Umsatzsteuer beschränkt und deshalb speziell im Umsatzsteuergesetz geregelt. Da der 
Gesetzgeber sich also bewusst war, dass mit der Regelung des § 27b Umsatzsteuergesetz 
das Grundrecht aus Artikel 13 GG berührt wird, wurde dem Sinn und Zweck des Artikels 
19 Absatz 1 Satz 2 GG entsprochen. Eine ausdrückliche Erwähnung der Einschränkung des 
Artikels 13 GG war daher nicht zwingend geboten. 
 
Hätte sich jemand nachträglich einmal mit der von Hendricks zitierten Fundstelle BVerfG 
35,185 [189] befasst, hätte man festgestellt, dass dieser BVerfG-Beschluss den Titel 
“Haftgrund Fluchtgefahr” trägt und eine Ergänzung des § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO betraf. 
Eine Vergleichbarkeit mit dem Einführen des § 27b UStG als grundrechtseinschränkende 
Norm in das Umsatzsteuergesetz, dass bis dahin keine solche Einschränkung enthielt, ist 
offensichtlich falsch, denn über das Einführen des § 27b UStG wird das 
Umsatzsteuergesetz erstmalig und zusätzlich neben der Abgabenordnung 1977 zu einer 
grundsätzlich neuen Eingriffsmöglichkeit in das Grundrecht des Art. 13 GG. 
 
Das BVerfG hat mit Beschluss des Ersten Senats vom 4. Mai 1983 — 1 BvL 46/80 –
(BVerfGE 64, 72, 80) 10 Jahre nach der Entscheidung “Haftgrund Fluchtgefahr” und 21 
Jahre vor der o.a. Stellungnahme der Bundesregierung zum Zitiergebot im Art. 19 I 2 GG 
folgendes verbindlich ausgeführt: 
 
“Satz 2 des Art. 19 Abs. 1 GG knüpft an die in Satz 1 umschriebene Voraussetzung an, 
dass “ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden 
kann”. Für diesen Fall wird bestimmt, daß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des 
Artikels nennen muß. In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ist aus dieser 
Regelung in ihrem Zusammenhang hergeleitet worden, das Zitiergebot diene zur 
Sicherung derjenigen Grundrechte, die aufgrund eines speziellen, vom Grundgesetz 
vorgesehenen Gesetzesvorbehalts über die im Grundrecht selbst angelegten Grenzen 
hinaus eingeschränkt werden könnten." 
 
Wie für alle der AO nachgeordneten Steuergesetze, hat auch das Kfz-Steuergesetz nicht 
nur das Zitiergebot des Grundgesetzes missachtet. 
 
Da die AO zusätzlich nichtig ist, kann auch durch nichtige Verwaltungsakte der AO nach § 
118 kein Kfz-Steueranspruch nach § 218 AO entstehen. Insoweit entfällt auch ein 
wirksamer Bezug der FA auf § 251 AO, weil nach der BRdvD-AO keine Vollstreckbarkeit 
entstehen kann. 
 
Aus dem gleichen Grund kann auch kein ESt-, Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts- oder 
sonstiger durch die Bundesrepublik für diese behaupteter Steueranspruch 
rechtsstaatskonform mittels einer nichtigen Abgabenordnung überhaupt erlassen oder gar 
vollstreckt werden. 
 
Insgesamt glaubt der Vortragende auch nicht mehr daran, dass den Strukturen der 
BRdvD, einschließlich der Finanzbehörden und so genannten "gesetzlichen Finanzrichtern" 
dieser Sachverhalt bisher unbekannt geblieben ist, was notfalls durch Zeugenladungen 
und Vernehmungen geklärt werden muss, welche die Finanzgerichte bisher verweigert 
haben. 
 
Insoweit wurden von Anfang an mit Bestehen der bundesrepublikanischen 
Besatzungsabgabenordnung vom 01.01.1977, bösgläubig von allen tatsächlichen 
Deutschen Steuern eingetrieben, woraus eine Beanspruchungsfrist, ohne Verjährung von 
30 Jahren ab Kenntnis von der Täuschung im Widerspruch zu Treu und Glauben, sowie 
einer erkennbaren sittenwidrigen Schädigungsabsicht, für die Rückforderung aller von mir 
bisher einbehaltenen Steuern erwachsen ist. 
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Das Widerstandsrecht erlaubt die Berufung auf ein Steuerstreikrecht. 
 
Insbesondere die chaotische, menschen- und völkerrechtswidrige Vertragsgestaltung zur 
Einverleibung der Mitteldeutschen in den Herrschaftsbereich der Westalliierten, zur 
umfassenden Täuschung der Deutschen, als vorgebliche Wiedervereinigung in einem 
souveränen, demokratischen Deutschland umgetauft, hat das Ergebnis, dass das 
Grundgesetz, nach Vortrag der Partei, wegen der nichtigen Selbstkontrahierung der 
Siegermächte, unter Benutzung von ihr gesteuerter deutscher Kollaborateure, ohne 
Beteiligung nur des tatsächlichen deutschen Volkes nach GG Art. 116 (1), untergegangen 
ist. 
Ausführlich wurden dazu insbesondere die unbegreiflichen, völkerrechtswidrigen und somit 
nichtigen Unterwerfungen des Deutschen Volkes unter fortgeltendes und schädigendes 
Besatzungsrecht, nach der nicht legitimierten Zustimmung der von den Besatzern 
abhängigen bundesrepublikanischen Machtinhabern in den folgenden Verträgen 
angesprochen: 
 
Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschaft- und Sozialunion zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
Bonn, vom 18. Mai 1990 
Theodor Waigel (BRD), Walter Romberg (DDR) 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II 
Nr. 20 – Tag der Ausgabe Bonn: den 29. Juni 1990, S. 537 
 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag 
vom 31. August 1990 
Schäuble (BRD), Günther Krause (DDR) 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, S. 889 
Nr. 35 – Tag der Ausgabe: Bonn, den 28. September 1990 
 
Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland 
Zwei-plus-Vier-Vertrag – Deutsche Fassung 
Moskau, vom 12. September 1990 
Hans-Dietrich Gentscher (BRD), Lothar de Maizière (DDR), Roland Dumas (Französische 
Republik), E. Schewardnadse (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), Douglas Hurd 
(Vereinigte Königsreich von Großbritannien und Nordirland), James Baker (Vereinigte Staaten 
von Amerika) 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, S. 1318 
Tag der Ausgabe: Bonn, den .... (wird zur Zeit recherchiert, weil schon die S. 1274 erst am 
02.10.1990, unmöglich zur breiten Kenntnisnahme vor dem 03.10.1990, offengelegt wurde) 
 
Gesetz 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 
Bonn, vom 23. September 1990 
Weizsäcker, Dr. Helmut Kohl, Schäuble 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, S. 885 
Nr. 35 – Tag der Ausgabe: Bonn, den 28. September 1990 
 
Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin 
Bonn, vom 25. September 1990 
Lautenschlager (BRD), Boidevaix (Französische Republik), Vernon A. Walters (Vereinigte 
Staaten von Amerika), Christopher Mallaby (Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland) 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, S. 1274 
Nr. 36 – Tag der Ausgabe: Bonn, den 2. Oktober 1990 
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Verordnung zu den Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin 
vom 25. September 1990 
Bonn, vom 28. September 1990 
Der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, S. 1273 
Nr. 36 – Tag der Ausgabe: Bonn, den 2. Oktober 1990 
 
Bekanntmachung der Vereinbarung vom 27./28. September 1990 zu dem Vertrag über 
die 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten 
Bonn, den 08.10.1990 
Dr. Eitel, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes im Auftrag des BM des Auswärtigen 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, S. 1386 ff. vom 08.10.1990 
Tag der Ausgabe 09.11.1990 ! 
 
Ein Notwehr- und unbegrenztes Widerstandsrecht nach GG Art. 20 (4) gegen die BRdvD 
besteht, weil 
 
a) alle Regierenden der BRdvD mit Unterstützung ihrer politischen Justiz und der 
Behörden das gesamte deutsche Volk der Staatsangehörigen des Deutschen Reiches, 
für das sie nicht legitimiert sprechen können, einschließlich der noch nicht 
beigetretenen DDR-Bürger durch die: 
 
Bekanntmachung der Vereinbarung vom 27./28. September 1990 zu dem Vertrag 
über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei 
Mächten 
Bonn, den 08.10.1990 
Dr. Eitel, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes im Auftrag des BM des 
Auswärtigen 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II, S. 1386 ff. vom 08.10.1990 
Tag der Ausgabe 09.11.1990 
auf unbestimmte Zeit durch fortgeltendes Besatzungsrecht, ohne Souveränität an die 
drei Siegermächte USA, GB und RF ausgeliefert haben und weiterhin ausliefern wollen; 
 
b) die BRdvD mit von ihr zu Unrecht erhobenen Steuern von Staatsangehörigen des 
Deutschen Reiches Kriegsverbrechen und Angriffskriege finanziert sowie Waffen in 
Krisengebiete und an Feinde des Deutschen Volkes liefert; 
 
c) die BRdvD Völkermord am Deutschen Volk der Staatsangehörigen des Deutschen 
Reiches bezahlt; 
 
d) Steuererhebungen für die Feinde des Deutschen Volkes der Staatsangehörigen des 
Deutschen Reiches auch gegen die Haager Landkriegsordnung verstoßen! 
 
Diese Verträge und Gesetze sind,aufgrund des Besatzungsvorbehaltes der Siegermächte 
in Selbstkontrahierung der Besatzer, mit sich selbst und nicht durch den freien Willen des 
Deutschen Volkes, der Staatsangehörigen des Deutschen Reiches, mit unmittelbarer 
Reichsangehörigkeit, entstanden. Es gibt bis heute keine Literatur- oder Fundstelle zu der 
Frage, wie und warum es zu diesem Notenwechsel von Subalternen mit den westlichen 
Siegermächten gekommen ist, um die Deutschen durch die Bundesrepublik zu verraten 
und zu verkaufen. Sie dienten lediglich dazu, die Deutschen weiterhin, trotz der 
vorgegaukelten, ab dem Zusammenführen der DDR und der BRD, scheinbar gewährten 
Souveränität, weiterhin fest in die Steuerungs- und Lenkungssysteme 
völkerrechtswidriger und nach Weltherrschaft strebender Fremdmächte  einzubinden. 
 
Für diese Analyse sprechen schon die Textformulierungen, die keinerlei freie Entscheidung 
der Deutschen in Volksbefragungen oder zu einer Verfassung, gewährten, obwohl die 
Verträge grundsätzlich unveräußerliche Menschenrechte und Völkerrechte, für jedermann, 
einfach aufgaben.  
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Durch die gesetz- und rechtswidrige Abtretung von für eine Nation lebensnotwendigen 
Hoheitsrechten, werden sie auch niemals rechtsstaatlich korrekt ausführbar sein. 
 
Dazu wurde dem NDS FG auch das Kanzleramtprotokoll BK, 132-35400 DE 12 NA zur 
Sitzung von Vertretern des Bundes, der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Länder vom 19.07.1990 vorgelegt. 
 
In diesem heißt es auf Seite 1 unten, Zitat Anfang: 
 
Stallbaum stellt fest, dass die Schlussformulierung "hat sich das deutsche Volk für dieses 
Grundgesetz entschieden" nicht der Realität entspreche! 
 
Zitat Ende! 
 
Weiterhin ist auch zu bedenken, dass die allgemeinen Grundgedanken zum Erlass des 
Grundgesetzes am 08.05.1949 für die noch zu gründende Bundesrepublik Deutschland, 
erst 
am 15.09.1949, als oktroyiertes Besatzungsstatut, nach Gerhard/Schrader, Die 
Gemeinschaft und Du, Verlag Dr. Max Gehlen 1956, Seite 79, wie folgt erklärt wurden, 
Zitat Anfang: 
 
In diesem Vorspruch (Präambel) sind folgende Grundgedanken enthalten: 
........... 
2.) Das Grundgesetz will keine entgültige Verfassung sein, es will vielmehr nur die 
Ordnung für eine Übergangszeit schaffen. Alle Deutschen sollen zu gegebener Zeit in 
freier Selbstbestimmung eine Gesamtlösung herbeiführen. 
............ 
Zitat Ende! 
 
Wie aus einer Übergangsordnung überhaupt eine Verfassung entstanden sein könnte, 
dazu schweigen die bundesrepublikanischen Machtinhaber und Juristen direkt hörbar! 
 
Die Bundesregierung wollte also unmittelbar nach der Pariser Konferenz vom 17.07.1990 
die dortigen Auflagen mit einer gelogenen Präambel, in einer Scheinverfassung 
durchsetzen und hat das unter Diktat der Besatzungsmächte, als abhängiger politischer 
Verbund der bundesrepublikanischen Machtinhaber auch vollendet. 
 
Kein Deutscher braucht sich aber den Verkauf an Feindmächte gefallen zu lassen und 
dafür auch noch Steuern bezahlen. 
 
Es wird deshalb Entscheidung beantragt, ob und welche der angeführten offenkundigen 
Tatsachen vom Adressaten nicht anerkannt werden, um eine dazu widersprüchliche 
BRdvD-amtliche Entscheidung vorzubereiten und zu erlassen. 
 
Gegen die Ignorierung der von ihm in das Verfahren eingeführten offenkundigen 
Tatsachen 
erklärt der Antragsteller vorsorglich, dass er dagegen Widerstand leisten wird und 
Widerspruch einlegt. 
 
Bisherige und zu erwartende Reaktionen 
 
I a. Reaktion der Finanzbehörden und Finanzämter 
 
Es ist gelungen, eine interne Dienstanweisung der OFD Hannover zu erlangen, die Bände 
spricht: 
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Wie in der BRdvD weit verbreitet üblich, gibt sich auch für diese ungeheuerliche 
Behandlung berechtigter Rechtsinteressen bei der OFD Hannover der Verantwortliche, für 
dieses völlig haltlose Pamphlet, niemand namentlich zu erkennen. Er überlässt einem 
Auftragnehmer die Verteilung und der unterschreibt lieber auch nicht. 
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Rechtlich gilt jedoch, dass jeder auch für diese anonymen Veranlasser Tätige und er selbst 
deshalb voll verantwortlich haften, weil er mit konkludentem Handeln, durch Duldung das 
Schreiben, bestehen lässt. Die Perfidie der juristischen Rabulistik, nach der die Existenz 
der 
Bundesrepublik ja gar nicht bestritten wird, sondern nur deren fehlenden 
rechtsstaatskonformen Rechtsgrundlagen, setzt sich durch die gesamte Dienstanweisung 
hindurch fort. 
Auf die obige Antragsformulierung hin hat zum Beispiel das Finanzamt für Fahndung und 
Strafsachen Braunschweig zum Jahresende 2008 folgerichtig wie folgt geantwortet, s. 
Seite 2 oben der Dienstanweisung: 
 
 

 
I b. Reaktion der Finanzgerichte am Beispiel des NDS FG 
 
Im Verfahren 9 K 692/03 haben die Juristen Hausmann-Lucke, Wilczynski und Intemann 
die beantragte Feststellung offenkundiger Tatsachen wie folgt rechtsmissbräuchlich 
unterlassen, um zu einem dagegen stehenden Urteil vom 28.05.2008 gelangen zu 
können, Zitat Anfang: 
 
6. 
Soweit die Klägerin in ihren Schriftsätzen weitergehende Anträge auf „Feststellung 
offenkundiger Tatsachen" gestellt hat, ist die Klage unzulässig. 
 
Gemäß § 41 FGO kann durch Klage die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
eines Rechtsverhältnisses oder die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes begehrt werden, 
wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der beantragten Feststellung hat. Die 
Feststellungsklage muß auf ein Rechtsverhältnis gerichtet sein. Unter Rechtsverhältnis ist 
die sich aus einem konkreten Sachverhalt ergebende aufgrund von Rechtsnormen 
geordnete rechtliche Beziehung zwischen Personen oder zwischen Person und Sache zu 
verstehen. 
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Nicht unter § 41 FGO fällt die Feststellung der Gültigkeit von Rechtsnormen oder die 
Feststellung von Tatsachen oder von Werturteilen ohne unmittelbaren Bezug zu einem 
Steuerrechtsverhältnis (vgl. Gräber, Kommentar zur Finanzgerichtsordnung, 6.A., § 41 
Rz.18). 
 
Zitat Ende! 
 
Absichtlich haben die 3 Volljuristen den Unterschied zwischen Anträgen nach § 291 ZPO, 
wie vorgetragen, als eine völlig davon unterschiedliche Feststellungsklage nach § 41 FGO 
behandelt, um die Klage im Wege des Prozessbetruges verwerfen zu können. Es ist 
dagegen zwar Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH anhängig, aber dort sitzen 
bekanntlich nur die Standeskollegen der Rechtsbeuger in den Finanzgerichten. Die 
Erfolgschance ist deshalb gegen Null, aber die Beweise schlummern jetzt in BRdvD-
Gerichtsakten für die spätere Bearbeitungsaufnahme. 
 
Da auf jeden bekannten Fluchtversuch der BRdvD-Juristen vor der rechtsstaatskonformen 
Rechtsprechung, im eigenen käuflichen Interesse ein Lerneffekt eintritt, wurde im 
Verfahren 9K 651/03, den gleichen Juristen Hausmann-Lucke, Wilczynski und Intemann 
diesmal der 
Antrag auf offenkundige Tatsachen mit dem Zusatz überreicht, dass es sich um ein 
Prozessmittel, im Rahmen der Beweisaufnahme, nach §§ 284 ff. ZPO (Grundzüge des 
Beweisverfahrens) handelt. Das Ergebnis im Urteil vom 03.09.2008, Zitat Anfang: 
 
VII. 
Soweit der Kläger die „Feststellung offenkundiger Tatsachen" und die "Feststellung der 
Staatsangehörigkeit" (Anträge Nr. 4, 5, 27, 33) begehrt, sieht der Senat von einer 
Entscheidung über diese Anträge ab, da es nach der dargelegten Rechtsauffassung des 
Senats an der Entscheidungserheblichkeit fehlt. 
Zitat Ende! 
 
Der eklatante Verstoß gegen die Gewährung des rechtlichen Gehörs ist so offenkundig, 
dass die drei beteiligten Berufsjuristen dafür in einem deutschen Rechtsstaat ihres 
gesamten Vermögens verlustig gehen würden und nicht mehr aus der Haft kämen, weil 
der Hochverrat gegen Deutsche und das Deutsche Reich gar nicht besser bewiesen 
werden kann. Dass sie auch Hochverräter nach den BRdvD-Gesetzen sind, fürchten sie 
aus den bekannten Gründen natürlich noch nicht! 
 
Fazit  
Der Alliiertenvorbehalt besteht für Berlin fort. 
Deutschland ist nicht souverän. 
Nach BRdvD Grundgesetz besteht nachweislich keine Steuerpflicht. 
Das Grundgesetz verfügt nicht über den notwendigen territorial-räumlichen 
Geltungsbereich Die BRdvD - Abgabenordnung weist keinen Bezug auf das Grundgesetz 
auf und bezeichnet keinen klaren territorial-räumlichen Geltungsbereich und gerade 
deshalb - gegen das Zitiergebot nach GG Art. 19 (1) wegen fehlender Hinweise auf GG 
Art. 14 und Art. 25 verstößt, sodass nach ihr nur nichtige Steuerbescheide erlassen 
werden können. 
 
„Jedermann muß, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage 
sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen können. 
Ein Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen läßt, ist unbestimmt und deshalb wegen 
Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig.“ 
(BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147) 
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Ich stelle nach eigenen Beobachtungen, Rechtsmissbrauch und Rechtbeugungen 
öffentlicher Bediensteter in den vorgeblichen BRdvD-Finanzbehörden fest, wie hier 
Beispielsweise aufgezeigt wird.  
 
Offensichtlich soll ich fortgesetzt durch Rechtsmissbrauch und Rechtbeugungen genötigt 
werden, weiteren  wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schaden zu nehmen. 
Ich bin nicht gewillt persönliche Ehrverletzungen, Belästigungen und gesundheitlichen 
Schaden hinzunehmen und dulde pflichtbewusst, keinen Rechtsmissbrauch, keine 
Rechtsbeugung, keine Leugnung der Rechtslage und Hochverrat am deutschen Bürger und 
seinem Vaterland. 
Unzulässige Standardtextblöcke, die aus internen Dienstanweisungen stammen, die den 
rechtsuchenden deutschen Staatsangehörigen billig ins Unrecht setzen sollen, werden als 
Rechtsmissbrauch und Rechtsbeugung erkannt. 
 
Mangels Steuerpflicht, wird auch kein sittenwidriger Eingriff in die Freiheit und das 
Eigentum des Bürgers, durch die Scheinfinanzbehörden des vorgeblichen Landes Berlin, 
widerstandslos hingenommen. 
 
Rechtsbeugung ist ein schweres Verbrechen ! 
BGH – Urteil – 1 StR 376 / 96 vom 05.12.1996 
a) Rechtsbeugung kommt bei einem Verstoß gegen Verfahrensrecht dann in 

Betracht, wenn der Richter durch sein Verhalten nicht lediglich die abstrakte 
Gefahr einer falschen Entscheidung, sondern die konkrete Gefahr eines 
unrechtmäßigen Vor- oder Nachteils für eine Partei schafft. 

b) Eine solche konkrete Gefahr kann bestehen, wenn der Richter gegen 
Bestimmungen über die Zuständigkeit oder die Anhörung Verfahrensbeteiligter 
verstößt, um den zuständigen Richter von der Entscheidung oder die 
Staatsanwaltschaft von der Mitwirkung auszuschließen und auf diesem Wege zu 
einem seinen Intentionen entsprechenden Ergebnis zu kommen, das bei 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nicht oder voraussichtlich nicht zu 
erreichen gewesen wäre. 

 
Nach § 138 III ZPO lautet es: "Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind 
als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den 
übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht." 
 
Nach § 291 ZPO heißt es aber: "Tatsachen, die bei Gericht offenkundig sind, bedürfen 
keines Beweises." Dabei ist allgemeinkundig eine Tatsache die jeder kennt oder leicht 
erfahren kann. Gerichtskundig sind Tatsachen, welche das Gericht schon in einem 
früheren Prozess wahrgenommen hat, das befasste Gerichtspersonal aus eigener 
Prozesserfahrung schon kennt oder gerichtseigenen Akten entnehmen kann. 
 
An die als offenkundig festgestellte Tatsache ist auch das Revisionsgericht gebunden 
(§559 II ZPO) Durch Verfahrensrüge kann aber geltend gemacht werden, dass das 
rechtliche Gehör (Rn 3) nicht gewährt oder der Begriff der Offenkundigkeit verkannt 
worden sei (RGZ 143, 184). 
 
Hinweis zur Verantwortlichkeit des Beamten 
Alle Bundesbeamten sind spätestens seit der Löschung der Rechtsgrundlage ihrer BRD 
und ihres GG vorrangig berechtigt und verpflichtet, schnellstens und als Eilsache von Amts 
wegen entweder die Erneuerung der Gültigkeit des Grundgesetzes oder eine Verfassung 
gemäß Art. 146 GG anzustreben, oder wenigstens gemäß Art. 20 (4) GG Widerstand 
gegen die schuldigen Haupttäter der Gesetzlosigkeit der real existierenden BRD zu leisten! 
Denn das BBG (Bundesbeamtengesetz) legt genau das, sogar ausdrücklich für das 
Deutsche Reich bzw. sein Gebiet in den Grenzen von 1937, fest (Auszüge):  
Bundesbeamtengesetz:  
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§ 52, (1) Der Beamte dient dem ganzen Volk (...).  
§ 52, (2) Der Beamte muß sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren 
Erhaltung eintreten.  
§ 56, (1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die 
volle persönliche Verantwortung.  
§ 58, (1) Der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten: "Ich schwöre, das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland ... zu wahren ... ".  
§ 185 Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gilt das Gebiet des Deutschen Reichs bis 
zum 31. Dezember 1937 in seinen jeweiligen Grenzen, nach diesem Zeitpunkt in den 
Grenzen vom 31. Dezember 1937.  
§ 190 Für die Polizeivollzugsbeamten des Bundes gilt dieses Gesetz, soweit  
gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. 
 
§ 29 Öffentlich-rechtliche Dienstherren 
"Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 u. Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1582)" 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind das Reich, der Bund, 
die Länder, die Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihrer Verbände. 
 
Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG):  
 § 35 (1) 1Der  Beamte dient dem ganzen Volk, nicht einer Partei. 2Er hat seine Aufgaben 
unparteiisch und gerecht zu erfüllen und bei seiner Amtsführung auf das Wohl der 
Allgemeinheit Bedacht zu nehmen. 3Er muß sich durch sein gesamtes Verhalten zu der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und 
für deren Erhaltung eintreten. 
 
§ 38 (1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die volle 
persönliche Verantwortung.  
(2) Bedenken gegen die Rechmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte 
unverzüglich auf dem Dienstwege geltend zu machen. Bestätigt ein höherer Vorgesetzter 
die Anordnung, so muß der Beamte sie ausführen und ist von der eigenen Verantwortung 
befreit; dies gilt nicht, wenn das dem Beamten aufgetragene Verhalten strafbar oder 
ordnungswidrig und die Straftat oder Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist oder das 
ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt.  
(3) Wird von dem Beamten die sofortige Ausführung einer Anordnung verlangt, weil 
Gefahr im Verzuge besteht und die Entscheidung eines höheren Vorgesetzten rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.  
 
§ 46 (1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden 
Pflichten, so hat er dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Beamte gemeinsam den Schaden 
verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner. 
(Die Verjährung ist bis zur Herstellung des Rechtsstaates ausgesetzt) 
 
Vergleichen Sie dazu auch Remonstrationspflicht (§ 56 BBG Gegenvorstellung, Einspruch 
oder Einwand)  
 
Verfassungshochverrat im Amt begeht auch, arg. § 13(1) StGB, wer es wissentlich, 
willentlich und hoheitlich pflichtwidrig unterlässt, mit seiner vollziehenden oder 
rechtsprechenden Gewalt durch befugnisgemäßen Einsatz derselben eine Änderung der 
verfassungsmäßigen Ordnung zu verhindern, da er rechtlich für ihre Erhaltung 
einzustehen hat und sein Unterlassen, da ihm nur eigens für diese Erhaltung Gewalt 
zugewiesen wurde, die Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung unmittelbar wie durch 
ein Tun verwirklicht.  
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§ 339 StGB 

Rechtsbeugung 
Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung 
oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer 
Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren bestraft.  

BGB § 839 
Haftung bei Amtspflichtverletzung 

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber 
obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermag.  
(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er 
für den daraus entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung 
in einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der 
Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.  
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig 
unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.  
 
Laut Urteil 1 U 1588/01 des Oberlandesgerichts Koblenz heißt es auf Seite 5 
unter a), 
Zitat Anfang: 
 
"Für die Beurteilung im Sinne des § 839 BGB gilt ein objektiv-abstrakter 
Sorgfaltsmaßstab. Danach kommt es auf die Kenntnisse und Einsichten an, die für die 
Führung des übernommenen Amts im Durchschnitt erforderlich sind, nicht aber auf die 
Fähigkeiten, über die der Beamte tatsächlich verfügt. Dabei muss jeder Beamte die zur 
Führung seines Amts notwendigen Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich 
diese verschaffen. Ein besonders strenger Maßstab gilt für Behörden, die wie die 
Finanzämter durch den Erlass von Bescheiden selbst vollstreckbare Titel schaffen. Eine 
objektiv unrichtige Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung ist schuldhaft, wenn sie 
gegen den klaren und eindeutigen Wortlaut der Norm verstößt oder wenn aufgetretene 
Zweifelsfragen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, sei es auch nur in einer 
einzigen Entscheidung, geklärt sind." 
 
Zitat Ende! 
 

Beamtenbegriff 
Im Rahmen der Staatshaftung gilt ein weiter Beamtenbegriff: Beamter ist danach jede 
Person, der die Ausübung öffentlicher Gewalt anvertraut ist. Das sind auch Angestellte, 
Schöffen, Schülerlotsen usw. Auch der Abschleppunternehmer, der von der Polizei 
herangezogen wird, ist bei der Ausführung der Ersatzvornahme Beamter im Sinne des 
staatshaftungsrechtlichen Beamtenbegriffs (BGHZ 121, 161).  
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Abschließender Hinweis: 
 
In DER SPIEGEL, Nr. 12/2008, Macht und Gewissen, Seite 154 ff. von Matthias Matussek, 
werden folgende einprägsame Feststellungen getroffen, welche Beamten durchaus zur 
Kenntnis nehmen sollten, Zitate Anfang: 
 
"Die Lüge ist äußerst unpraktisch. Sie verlangt ständige Nachbesserungen  und 
irgendwann wird sie kompliziert. 
 
Kirchenvater Augustinus ... hat erklärt, warum die Lüge schon methodisch nicht 
funktioniert. 
 
Eine Gesellschaft, in der die Lüge zur allgemein akzeptierten Verkehrsform gehört, 
marschiert in den Schwachsinn.“ 
Zitat Ende! 
 
 
 
Allgemeiner Hinweise: 
Nur für den Fall, dass sich weiterhin an eine Rechtsgrundlagenlose Rechts- und  
Gesetzesauffassung festgehalten wird, wird präventiv bereits jetzt darauf hingewiesen, 
dass gemäß den Bestimmungen der Artikel 1, 2, 5, 12,17 und 30 AllgErklMenschenR, den 
Bestimmungen der Artikel 1, 5, 7, 8, 14, 17 und 18 IPbürgR (BGBl. 1973 II S. 1534), den 
Bestimmungen der Artikel 1, 5, 11 und 12 IPwirtR (BGBl. 1973 II S. 1570) und den 
Bestimmungen der Artikel 1 und 2 UN-Folterkonv. (BGBl. 1990 II S. 246) in Verbindung 
mit Artikel 25 GG jeder persönlich für seine Handlungen verantwortlich ist und dafür auch 
persönlich zivil- und strafrechtlich belangt werden kann.  
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aber kein Rechtstitel zur Abwehr von Rechten des Bürgers, die sich aus der 
Anerkennung eines in der Verfassung garantierten Grundrechts ergeben.« - BverfG 1,14

Nationalsozialistische Steuergesetzgebung im 
Jahr 2010
By Bürgerinitiative für Verfassungsschutz on July 21, 2010

Die nationalsozialistischen, per Führerbefehl durch Adolf Hitler erlassenen Steuergesetze 
werden heute, im Jahre 2010, trotz ihrer Außerkraftsetzung durch die alliierten 
Kontrollratsgesetze Nr. 12, 61 sowie 64 und ohne ein den grundgesetzlichen Vorschriften für 
die Entstehung von mit dem Grundgesetz übereinzustimmen habenden Gesetzen 
entsprechendes parlamentarisches Verfahren sowie entgegen der Vorschrift des Art. 123 Abs. 
1 GG, welche dem Grundgesetz widersprechendes Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt 
des ersten Bundestages außer Kraft setzt, nach wie vor als demnach verfassungswidrige 
Gesetze angewendet.
Es gilt festzustellen, dass das Finanzwesen mit den Finanzämtern und Finanzgerichten seit nun 
mehr 61 Jahren ein gesondertes Leben neben dem Grundgesetz als der ranghöchsten Rechtsnorm 
der Bundesrepublik Deutschland führt. Dazu die folgenden unwiderlegbaren historischen Details:

Am 11. Januar 1950, nur acht Monate nach dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes und nur 
vier Monate nach dem Zusammentritt des Bundestages der neuen Bundesrepublik Deutschland trägt 
der damalige Finanzminister Fritz Schäffer im Rahmen der ersten Lesung eines Gesetzes zur 
Änderung (?) des Einkommensteuergesetzes ( Drucksache 317 ) folgendes im Wortlaut vor:

“Manchmal wird noch die Frage nach der großen Steuerreform gestellt, wobei man 
wohl an Betriebssteuer und dergleichen denkt. Hierzu nur eine Bemerkung. Ich kann 
eine große Steuerreform eine Reform, die von dem letzten Beamten der 
Finanzverwaltung ein völliges Umdenken in ein neues System bedeutet, in einer 
Zeit machen, in der das Wirtschafts- und Finanzleben ruhig ist und die 
Finanzverwaltungen nicht überlastet sind.”

“Auf dem Gebiet der Finanzpolitik ist der Gesetzesentwurf der ganz bewusste 
Schritt, der neuen Zeit mit neuen Gedankengängen entgegenzutreten und den 
Notwendigkeiten des Tages zu begegnen.”

Um zu verstehen, was dieser Schäffer, dem in den Jahren 1946 bis 1948 jede politische Tätigkeit 
seitens der Militärregierung sicherlich nicht grundlos untersagt gewesen ist, als jetzt auf das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereidigter Bundesfinanzminister da am 11. Januar 
1950 erklärt hat ohne es dabei ausdrücklich beim Namen zu nennen, dass nämlich die 
Finanzverwaltung sich nicht mit einem dem Grundgesetz konformen Steuerrecht befassen wird, 
weil es für jeden Finanzbeamten ein völliges Umdenken in ein neues System bedeutet und die 
Finanzverwaltung überlastet ist, stattdessen wird mit dem althergebrachten Steuerrecht vom 
16.10.1934 ( quasi an der zwingenden Bindung an die Grundrechte und den übrigen Rechtsbefehlen 
des Bonner Grundgesetzes vorbei ) der neuen Zeit mit ihren neuen Gedankengängen 
entgegengetreten, muss sich der einzelne mit der Historie des verbrecherischen ”Hitler-Regime” 
und der dortigen Gesetzgebung befassen.
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Später war Schäffer in der Funktion des Bundesjustizministers ein Verfechter der Wiedereinführung 
der Todesstrafe in Deutschland.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint diesbezüglich eine Protokollnotiz aus den 
Kabinettsprotokollen der Regierung “Adenauer” vom 11. August 1950. Der Bundesinnenminister 
Dr. Gustav Heinemann überbringt die Worte der Länderinnenministerkonferenz , Zitat:

“Es sei einmütig erklärt worden, daß bei unveränderter Aufrechterhaltung der im 
Grundgesetz verankerten Grundrechte durchgreifende Maßnahmen nicht getroffen 
werden können. Es müsse deshalb eine Änderung des Grundgesetzes in Erwägung 
gezogen werden. 

Hier die dazu nötigen Daten und Fakten:

Am Anfang stand der Reichstagsbrand und die daraufhin erlassene sog. Reichstagsbrandverordnung 
vom 28. Februar 1933. Mit ihr wurden alle bis dahin verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte 
außer Kraft gesetzt.

24. März 1933 – Reichspräsident von Hindenburg, Reichskanzler Adolf Hitler, Reichsminister des 
Innern Frick, Reichsminister des Auswärtigen Freiherr von Neurath und Reichsminister der 
Finanzen Graf Schwerin von Krosigk unterzeichnen das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 
Reich (Ermächtigungsgesetz) Dem Gesetz zufolge durfte künftig die Reichsregierung Gesetze 
beschließen, auch ohne Zustimmung des Reichstages, ohne Zustimmung des Reichsrates und ohne 
Ausfertigung durch den Reichspräsidenten, die stattdessen durch den Reichskanzler vorgenommen 
wurde. 1937 und 1939 verlängerte der Reichstag das Ermächtigungsgesetz, 1943 wurde es per 
Führererlass verlängert. Es bildete bis Mai 1945 somit die rechtliche Grundlage der Gesetzgebung.

16.10.1934 – trat das Steueranpassungsgesetz in Kraft. Hier ein paar Daten zu diesem Gesetz, mit 
dem auch der Holocaust gefördert wurde.

Neben Vereinfachungen, Neuregelungen, Festschreibung des Ermessensprinzips und Einführung 
des Führerprinzips bei Beiräten war die Kernbotschaft die Ausrichtung auf den Nationalsozialismus.

§ 1 Absatz 1: Die Steuergesetze sind nach nationalsozialistischer Weltanschauung 
auszulegen.

§ 1 Absatz 3: Entsprechendes gilt für die Beurteilung von Tatbeständen.
Mit diesem denkbar einfachen Schritt wurde auf einen Schlag die nationalsozialistische 
Ideologie zur Maßgabe aller steuerrechtlichen Entscheidungen gemacht und ersparte 
mühsames Ändern von einzelnen Gesetzen, Erlassen, etc.

Das Gesetz stellte durch § 1 Willkürentscheidungen gegen Personen außerhalb der 
Volksgemeinschaft auf eine legale Basis und ermöglichte so die Entrechtung und 
materielle Ausplünderung von Juden und anderen Opfern des Regimes.

Unter diesen Aspekten ist das Einkommen- und Umsatzsteuergesetz vom 16.10.1934 inhaltlich zu 
betrachten, die ebenso wie das Steueranpassungsgesetz vom 16.10.1934 von der Reichsregierung, 
namentlich von Hitler als Reichskanzler, Gesetzgeber und oberster Richter und seinen 
Reichsministern verkündet worden sind. (Unterschriften EstG hier…, UStG hier…)

17. Februar 1939 – verkündet die Reichsregierung, namentlich der Reichskanzler Adolf Hitler und 
Gesetzgeber und Richter sowie der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin von Krosigk das 
Gesetz zur Änderung des EStG vom 16.10.1934.

27. Februar 1939 – macht der Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin von Krosigk die neue 
Fassung des EStG vom 16.10.1934 bekannt.

30. April 1945 – der Führer, Diktator und Verbrecher Adolf Hitler begeht Selbstmord.
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08. Mai 1945 – Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel unterzeichnet in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 
1945 in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation der Streitkräfte des Deutschen Reiches

20. September 1945 – Kontrollratsgesetz Nr. 1 der Alliierten betreffend die Aufhebung von NS-
Recht tritt in Kraft. Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 1 wurden namentlich Gesetze politischer Natur 
oder Ausnahmegesetze, auf welche das Nazi-Regime beruhte, hierdurch ausdrücklich aufgehoben, 
einschließlich aller zusätzlichen Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Verordnungen und Erlasse, 
so auch das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933, RGBl. I/41, auf 
dem die gesamte bisherige Nazigesetzgebung basierte.

Das Kontrollratsgesetz Nr. 1 befahl weiter, dass die Aufhebung der erwähnten Gesetze kein Gesetz 
in Kraft setzt, das nach dem 30. Januar 1933 erlassen und das durch die oben erwähnten Gesetze 
aufgehoben worden ist. Außerdem wurde verfügt, dass derjenige, der irgendwelche durch dieses 
Gesetz aufgehobenen Gesetze anwendet oder anzuwenden versucht, sich strafrechtlicher Verfolgung 
aussetzt.

*****
1946 – finden in Deutschland die ersten freien Wahlen seit 1932 statt. Die Bevölkerung stimmt ab 
über die Zusammensetzung der Kommunalparlamente sowie der Landtage. In Bayern, 
Württemberg-Baden und Hessen finden außerdem Volksabstimmungen über neue 
Landesverfassungen statt.

*****
11. Februar 1946 – tritt das Kontrollratsgesetz Nr. 12 der Alliierten betreffend die Änderung der 
Gesetzgebung in Bezug auf Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Gewinnabführung in Kraft.

Artikel I – Alle deutschen Steuergesetze sind ohne Unterschied der Rasse, des 
Glaubens, der Staatsangehörigkeit oder der politischen Einstellung anzuwenden. Alle 
gesetzlichen Bestimmungen, die mit diesem Grundsatz unvereinbar sind, werden 
aufgehoben; insbesondere diejenigen, die vorschreiben, daß die deutschen Steuergesetze 
im nationalsozialistischen Geiste zu verstehen und auszulegen sind.

Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 12 wurde also das Einkommensteuergesetz von 1934, letztmalig 
geändert 1939, außer Kraft gesetzt. Auch wenn im Kontrollratsgesetz Nr. 12 gewisse der 
nationalsozialistischen Weltanschaung unverdächtige Paragraphen des nun außer Kraft gesetzten 
Einkommensteuergesetzes übernommen wurden, bleibt es dennoch ein neues, das alte ablösendes 
Gesetz.

Das Kontrollratsgesetz Nr. 12 hebt alle Steuergesetze auf, die mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 12 
unvereinbar sind und befiehlt, dass alle anderen Steuergesetze dem Kontrollratsgesetz Nr. 12 
anzupassen sind.

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass der § 3 des EStG mit dem Titel “Steuerfreiheit” vom 
16.10.1934 in der Fassung vom vom 27. Februar 1937 bis auf 3 unwesentliche Tatbestände 
ersatzlos aufgehoben worden ist.

*****
25. Juni 1947 – fand im Frankfurter Börsensaal die konstituierende Sitzung des Frankfurter 
Wirtschaftsrates statt.

*****
01. Januar 1948 – tritt das Kontrollratsgesetz Nr. 61 vom 19. Dezember 1947 mit dem Ziel der 
Änderung der Einkommensteuergesetzgebung in Kraft

20. Juni 1948 – tritt das Kontrollratsgesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuregelung der 
Steuergesetzgebung in Kraft. Aus dem Anhang zur vorläufigen Neuordnung von Steuern geht 
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hervor, dass das EStG vom 27. Februar 1939 ( Reichsgesetzblatt I, S. 297 ) in der Fassung, die sich 
aus den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten Änderungen und Ergänzungen ergibt, das 
augenblickliche Einkommensteuergesetz vom 20. Juni 1948 bildet.

Bemerkenswert ist, dass der mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 12 bis auf drei steuerfreie Ausnahmen 
jetzt um drei weitere Ausnahmen auf jetzt sechs erweitert wird. Nicht unerwähnt darf bleiben, an 
welche Voraussetzugen die Steuerfreiheit der Ziffern 1 bis 3 im § 3 Abs. 1 gekoppelt werden, dass 
nämlich diese bezeichneten Bezüge nach dem EStG vom 27. Februar 1939 Steuerfreiheit genossen 
haben. Das bekannt gemachte EStG vom 27. Februar 1939 basierte auf dem von der 
Reichsregierung am 17. Februar 1939 erlassenen Änderungsgesetz zum EStG vom 16.10.1934.

Bis zum ersten Zusammentritt des ersten Bundestages am 08.09.1949 auf der Basis des am 23. Mai 
1949 in Kraft getretenen Bonner Grundgesetzes sind es ausschließlich die Alliierten und deren 
Besatzungsgesetze, die das Handeln der Finanzbehörden in dieser Zeit regeln.

Mit dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes am 23. Mai 1949 werden der bundesdeutsche 
Gesetzgeber, die vollziehende Gewalt sowie die Rechtsprechung erstmalig in der deutschen 
Geschichte ohne jedes Ermessen den gegen sie gerichteten verfassungsrechtlich verankerten 
Rechtsbefehlen unterworfen. Mit dem Tage des Inkrafttretens des Bonner Grundgesetzes erlangen 
die im Grundgesetz verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte ebenfalls erstmalig in der 
deutschen Geschichte tatsächliche Gesetzeskraft, sie binden die drei Gewalten als unmittelbar 
geltendes Recht.

Außerdem schreibt das Grundgesetz vor, unter welchen verfassungsrechtlich verankerten 
Gültigkeitsvorschriften der einfache Gesetzgeber von nun an seine Gesetzgebungskompetenz 
wahrnehmen darf, um das Inkraftsetzen ungültiger Gesetze zu verhindern.

Weil das Bonner Grundgesetz mit dem Tage seines Inkrafttretens auch die ranghöchste Rechtnorm 
der neuen Bundesrepublik Deutschland wurde, sind im BGG Vorschriften enthalten, die quasi eine 
besondere Filterfunktion  gegenüber solchem Recht ausüben, das aus der Zeit vor dem 
Zusammentritt des Bundestages stammt und ( nur ) dann fort gilt, soweit ( wenn ) es nicht dem 
Grundgesetz widerspricht bzw. wenn es den Gleichheitssatz gemäß Art. 3 Abs. 2 GG nicht beachtet, 
seine Gültigkeit spätestens am 31. 03. 1953 verloren würde.

Auch einfachgesetzliche Grundrechtseingriffe regelt das Bonner Grundgesetz in Gestalt der 
zwingenden die Grundrechte garantieren sollenden Gültigkeitsvorschriften wie z.B. gemäß Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 GG, dem sog. Zitiergebot. Demnach müssen alle ausnahmsweise das eine oder andere 
Grundrecht erlaubterweise einschränkenden Gesetz das oder die Grundrechte namentlich unter 
Angabe des jeweiligen Artikels nennen, ansonsten ist und bleib ein solches Gesetz ungültig.

*****
14. August 1949 – erste Bundestagswahl

*****
11. Januar 1950 – Vor diesem Hintergrund brachte der Bundesfinanzminister Schäffer ein Gesetz 
zur Änderung des Einkommensteuergesetze in der Fassung vom 10. August 1949 in den deutschen 
Bundestag ein und trug dort dann nicht etwa vor, dass der zur 1. Lesung eingebrachte 
Gesetzesentwurf unter voller Berücksichtigung des für alle drei Gewalten seit dem 23. Mai 1949 
absolute Gültigkeit erlangt habende Bonner Grundgesetz als der nun ranghöchsten Rechtsnorm der 
Bundesrepublik Deutschland entwickelt worden sei, sondern er “verkündet” den Abgeordneten des 
ersten deutschen Bundestages, dass quasi alles so bleiben würde wie es einmal war,

[…]weil sich eine große Steuerreform, die auch von dem letzten Beamten der 
Finanzverwaltung ein völliges Umdenken in ein neues System bedeutet, nur in einer 
Zeit zu machen, in der das Wirtschafts- und Finanzleben ruhig ist und die 
Finanzverwaltungen nicht überlastet sind.
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Weiter verkündet der Bundesfinanzminister,

dass der Gesetzesentwurf auf dem Gebiet der Finanzpolitik der ganz bewusste 
Schritt ist, der neuen Zeit mit neuen Gedankengängen entgegenzutreten und den 
Notwendigkeiten des Tages zu begegnen.

Mehr beiläufig trägt er zum Inhalt des Entwurfes des Änderungsgesetzes zu § 3 “Steuerfreiheit” 
( S. 794 des Sitzungsprotokolls des deutschen Bundestages vom 11. Januar 1959 ) wie folgt damals 
vor:

“Was nun die Einzelheiten des Gesetzesentwurfs betrifft, so kann ich mich hier relativ 
kurz fassen. Die Neufassung des § 3 des Einkommensteuergesetzes enthält wenig 
sachliche Änderungen, sondern nur eine Anpassung an die bisher recht komplizierten 
und unklaren Bestimmungen über die Einkommensteuerfreiheit an die jetzige 
Rechtlage.”

Erinnert sich der Leser an das Kontrollratsgesetz Nr. 12 vom 11. Februar 1946, so haben die 
Alliierten damals angeordnet, dass der § 3 “Steuerfreiheit” EStG vom 16.10.1934 in der Fassung 
von 17. Februar 1939 bis auf drei Ausnahmen ersatzlos aufzuheben gewesen ist.

“Anpassen an die jetzige Rechtslage” hätte in jeder Hinsicht das Beachten der den einfachen 
Gesetzgeber von nun an zwingenden Gültigkeitsvorschriften des Bonner Grundgesetzes bedeutet. 
Immerhin stammten die einzelnen Steuergesetze aus der Zeit des NS-Terrors, waren aufgrund des 
Ermächtigungsgesetzes von 1933 keine Parlamentsgesetze und die im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland inzwischen mit Gesetzeskraft verfassungsrechtlich verankerten 
Grundrechte waren seit der Verkündung der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 
völlig suspendiert gewesen.

29. April 1950 – tritt das Änderungsgesetz zum Einkommensteuergesetz in der Fassung vom 10. 
August 1949, vom ersten deutschen Bundestags verabschiedet und vom Bundespräsidenten Dr. 
Heuss, dem Bundeskanzler Dr. Adenauer und dem Bundesfinanzminister Schäffer unterzeichnet, 
rückwirkend zum 01.01.1950 in Kraft.

Obwohl zu diesem Zeitpunkt ein neues Einkommensteuergesetz in Übereinstimmung mit dem 
Grundgesetz hätte verabschiedet werden müssen, wurde hier lediglich ein Änderungsgesetz 
verkündet. Schaut man sich heute im Jahre 2010 das derzeit gültig sein sollende 
Einkommensteuergesetz an, wird man bemerken, dass es das Ausfertigungsdatum vom 16. 
September 1934 trägt, also des Gesetzes, welches durch das Kontrollratsgesetz Nr. 12 vom 11. 
Februar 1946 ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurde!

Man erweckte stattdessen den Anschein einer rechtsstaatlichen Prozedur, indem man am 11. 
Januar 1950 den Bundestag über das Änderungsgesetz zum Einkommensteuergesetz abstimmen ließ 
und unterließ dabei wohlweislich den Hinweis, dass sich bei der Abtimmung nicht um eine zu 
einem Änderungsgesetz zu einem gültigen, also in Kraft befindlichen Einkommensteuergesetz 
handelte, sondern um eine nicht den Vorschriften des Grundgesetzes entsprechende 
Wiedereinsetzung des von Adolf Hitler per Ermächtigung, also durch Führerbefehl erlassenen 
Einkommensteuergesetzes von 1934.

Den vollständigen Wortlaut des EStG vom 16.10.1934 auf der Basis des Änderungsgesetzes zum 
EStG vom 10.08.1949 macht dann der Bundesfinanzminister aufgrund der ihm ausdrücklich mit 
dem Änderungsgesetz erteilten Ermächtigung am 28. Dez. 1950 bekannt.

Wer bis dahin nun gehofft hat, dass eventuell der Bundesfinanzminister als vollziehende Gewalt 
und ebenfalls wie der Gesetzgeber und die Rechtsprechung an die Vorschriften des Bonner 
Grundgesetzes als die ranghöchste Rechtsnorm der Bundesrepublik Deutschland zwingend 
gebunden, das Gesetz nun auch den “neuen staatsrechtlichen Vorschriften angepasst” hätte, der 
irrt.
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Erkennbar wird dieses Unterlassen während der dritten Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung und Vereinfachung des Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftssteuergesetzes 
am 31. März 1951. Zitate aus dem Sitzungsprotokoll des deutschen Bundestages:

Seite 5723
Dr. Grewe ( SPD ):
Meine Damen und Herren! Die sozialdemokratische Fraktion ist der Auffassung, dass 
sich ohne eine Zusammenveranlagung von Mann und Frau gleichviel, ob das 
Einkommen aus selbständige oder nichtselbständiger Arbeit herrührt, nach Art. 117 des 
Grundgesetzes überhaupt nur bis zum 31 März 1953 aufrechterhalten läßt, soweit 
sie zur Zeit geltendes Recht ist.

Zitat: Art. 117 Abs. 1 GG : Das dem Artikel 3 Absatz 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner 
Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. 
März 1953.

Fortsetzung Dr. Grewe ( SPD ):

Es ist zuzugeben, dass die derzeit gesetzliche Regelung bis zu einem gewissen Grade 
die Möglichkeit gibt, an ihr bis zum 31. März 1953 festzuhalten. Wenn aber jetzt eine 
Änderung dieses derzeitigen gesetzlichen Zustandes vorgenommen werden soll, darf sie 
in keiner Weise dem Grundgesetz, in diesem Falle den Artikeln 3 und 6 widersprechen. 
Das, was die Bundesregierung dem Bundestag zur Annahme vorschlägt, ist eine 
Änderung des gegenwärtigen gesetzlichen Zustandes. Dies muss sich also im Rahmen 
des Grundgesetzes halten.

Das ist die Auffassung meiner Fraktion. Ich sagte schon, dass der Art. 3 und 
möglicherweise auch der Art. 6 die Vermeidung einer Gesamtveranlagung fordert, 
gleichviel ob das Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Arbeit stammt, 
und dass jede andere gesetzliche Regelung gegen Art. 3 und Art. 6 des 
Grundgesetzes verstößt.

Zitat: Art. 123 Abs. 1 GG Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, 
soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.

Fortsetzung Dr. Grewe ( SPD ):

Da die Bundesregierung ihre Gesetzesvorlage in der zweiten Lesung gegen den nach 
unserer Auffassung eindeutigen Bestimmungen des Grundgesetzes durchgesetzt hat, 
waren meine politischen Freunde gezwungen, den Versuch zu machen, in dem uns 
oktroyierten Rahmen herauszuholen, was herauszuholen ist.

Ich betone, wir sind uns dessen bewußt, daß alle diese Bestimmungen, die auf 
Änderungen des gegenwärtigen gesetzlichen Zustandes hinauslaufen, eine Verletzung 
des Grundgesetzes bedeuten. Aber sie haben uns durch ihr Verhalten dazu gezwungen, 
um im Interesse der Ärmsten und Allerärmsten zu tun, was notwendig ist.

Jedenfalls werden wir, sofern die Frage nicht durch eine höchstrichterliche 
Entscheidung seitens des Bundesfinanzhofes in unserem Sinne entschieden werden 
sollte, gezwungen sein, das Bundesverfassungsgericht anzurufen.

Seite 5724 – 2725
Frau Lockmann ( SPD )
Der Herr Finanzminister hat in einem mir bekanntgewordenen Brief vom 20. August 
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1950 gesagt, die Zusammenveranlagung erkläre sich ideell durch das wesen der 
Familiengemeinschaft, wirtschaftlich durch die erhöhte Leistungsfähigkeit.

Die Vergangenheit lehrt, daß man so weitgehende Ermächtigungen nicht geben soll, wie 
sie in § 51 vorliegen, die die Auslegung von Gesetzen in das Ermessen der Verwaltung 
stellen, anstatt sie wie es der rechtsstaatliche Gedanke verlangt, der Rechtsprechung zu 
überlassen. Wir haben es 1934 schon einmal erlebt, daß durch eine unüberlegte 
Gesetzesermächtigung Rechtsprechung, Verwaltung und Gesetzgebung praktisch 
in eine Hand gelegt wurden.

Seite 2725
Schäffer ( Finanzminister ):
Nun bitte ich, bei Steuergesetzen nicht sofort in allgemeine Debatten über allgemeine 
Prinzipien einzutreten, sondern sich zu überlegen, was die Steuergesetze wollen und 
wieweit sie eine wirkliche Anwendung auf diese Prinzipien darstellen.

Seite 5732
Dr. Bertram ( Z ):
Wir haben schon in der zweiten Lesung darauf hingewiesen, daß unseres Erachtens die 
geltende Rechtslage – die geltende Rechtslage wohlgemerkt! – gegen Art. 6 des 
Grundgesetzes verstößt. Art. 6 des Grundgesetzes ist in Art. 117 nicht aufgeführt. Es 
ist deshalb erforderlich, daß um der geltenden Rechtslage nach dem Grundgesetz 
nachzukommen, unser Antrag angenommen wird, d.h., daß die getrennte Veranlagung 
durchgeführt wird, daß Mann und Frau getrennt veranlagt werden, weil wir sonst gegen 
das Grundgesetz verstoßen. Es ist in Art. 117 nur der Art. 3 aufgeführt, nicht Art. 
6, und eine Übergangszeit für Art. 6 gibt es gar nicht.

Seite 5747
Vizepräsident Dr. Schmid:
Die Mehrheit ist für die Annahme des Gesetzes. Das Gesetz ist beschlossen.

Das Änderunggesetz zum EStG vom 16.10.1934 in der Fassung vom 28. Dezember 1950 
unterzeichnet durch den Bundespräsident Heuss, den Bundeskanzler Adenauer und den 
Bundesfianzminister Schäffer wird am 27. Juni 1951 verkündet.

Die Bekanntmachung des Wortlautes des EStG vom 27.06.1951 erfolgte am 17. Januar 1952 durch 
den Bundesfinanzminister Schäffer.

Erst mit Beschluss – BverfGE 6, 55 vom 17. 01. 1957 - erklärte das BverfG den § 26 EStG, 
wortgleich aus der Fassung des EStG von 1939 basierend auf dem EStG vom 16.10.1934, basierend 
auf dem Ermächtigungsgesetz von 1933, basierend auf der sämtliche Grundrechte suspendierenden 
Reichtstagsbrandverordnung von 1933 für nichtig, weil § 26 EStG gegen das absolute 
Freiheitsgrundrecht gemäß Art. 6 Abs. 1 GG verstößt.

Der Bundesfinanzminister sah hingegen keinen Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegen, 
außerdem erklärte er zur Zulässigkeit der Vorlage an das BverfG, dass das EStG von 1939 und 
somit vorkonstitutionell sei und daher die Vorlage zum BverfG unzulässig.

Eine Prüfung eines Verstoßes gegen den Gleichheitssatz gemäß Art. 3 Abs. 2 GG sei aufgrund der 
Vorrangigkeit des Freiheitsgrundrechtes gemäß Art. 6 GG nicht erforderlich und käme daher auch 
nicht mehr in Betracht, erklärte das BverfG noch weiter in der Sache.

Wer nun an dieser Stelle glaubt was das BverfG da in seiner sog. Splitting-Entscheidung zum 
Vorrang des Freiheitsgrundrechtes vor dem Gleichheitsgrundrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 GG 
ausgeführt hat, der verkennt die Tatsache, dass aufgrund der absoluten Wirkweise des Art. 117 Abs. 
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1 GG, in dem es heißt:

Das dem Artikel 3 Absatz 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an 
diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 
1953.

der § 26 EStG wegen Verstoßes gegen Art. 117 Abs. 1 GG mit dem Inkrafttreten des sog. 
Änderungsgesetzes vom 29.04.1950 deklaratorisch für nichtig zu erklären gewesen ist.

Ebenfalls wurde mit dieser sog. Splitting-Entscheidung die gesetzesvernichtende Wirkung des Art. 
123 Abs. 1 GG ausgehebelt, denn dort heißt es:

“Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem 
Grundgesetze nicht widerspricht.”

Aufgrund der Tatsache, dass noch heute über der aktuellen Fassung des Einkommensteuergesetzes 
im Jahr 2010 das Ausfertigungsdatum 16.10.1934 geschrieben steht und dass bis zum heutigen Tage 
der deutsche Bundestag als bundesdeutscher Gesetzgeber kein einziges Einkommensteuergesetz in 
seinem vollständigen Wortlaut beraten und verabschiedet hat, er lediglich Änderungsgesetze zum 
EStG auf den Weg gebracht hat, muss angenommen werden, dass sich die bundesdeutsche 
Finanzverwaltung einschließlich der Finanzgerichtsbarkeit in Ermangelung einer bisher 
durchgeführten “großen Steuereform, die von dem letzten Beamten der Finanzverwaltung ein 
völliges Umdenken in ein neues System bedeutet“, bis heute gegen die auch sie zwingend 
bindenden verfassungsrechtlich verankerten Rechtsbefehle des Bonner Grundgesetzes und somit 
gegen den Bürger als Grundrechtsträger handelt.

Wie hat sich Dr. Carlo Schmid ( SPD ) bereits am 10. November 1949 auf der 16. Sitzung ( S. 372 ) 
des ersten deutschen Bundestages geäußert:

“Hüten wir uns davor – und auch das sage ich in ernster Sorge um die Entwicklung der 
Dinge, die hier vor sich gehen werden – , im Sprachgebrauch leichtfertig zu werden. 
Denn aus einem leichtfertigen Sprachgebrauch, aus einem Missbrauch der 
Sprache entwickelt sich zu oft und zu gern der Missbrauch der Sache.”

~~~~~

Bleibt zum Schluss das Zitat aus der Wiener Studie “Nationalsozialistisches Steuerrecht 
und Restitution” von Dr. Ronald Faber LL.M. (Yale), verfassungsrechtlicher Mitarbeiter 
am VfGH und Univ.-Prof. Dr. Franz-Stefan Meissel, rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Wien aus dem Jahr 2006, Zitat:

“In moderner Terminologie lässt sich das nationalsozialistische System als Ausformung 
organisierter Kriminalität beschreiben. Die an die Macht gekommene Bewegung konnte 
über das Rechtssystem souverän verfügen, und zwar sowohl über die Rechtsetzung 
selbst als auch über den Rechtsapparat zur Interpretation und Vollziehung der Normen. 
So wurden die verbrecherischen Absichten auf ausgeklügelte und differenzierte Weise, 
wie es gerade passte, umgesetzt: Einmal der offene und von einem gleichgeschalteten 
Staatsapparat nicht verfolgte Rechtsbruch, dann die explizit diskriminierende 
Rechtssetzung, schließlich die vor allem im Privatrecht wirksame Uminterpretation des 
geltenden Rechts durch seine dogmatische Aushöhlung.”

“Funktionierte es im Zivilrecht hauptsächlich über Rechtsfiguren, die die Lehre 
bereitstellte, musste im Steuerrecht eine besondere Rechtstechnik gefunden werden. 
Dieses Rechtsgebiet zeichnete sich ja stets durch eine relativ genaue gesetzliche 
Determination aus. Das Regime hatte die eng am Gesetz hängenden Finanzbeamten und 
Finanzrichter in den Griff zu bekommen: Zur Aushebelung des positiven Rechts 
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wurde hier der singuläre Weg beschritten, mit § 1 des Steueranpassungsgesetzes von 
1934 anzuordnen, dass die Steuergesetze nach nationalsozialistischer Weltanschauung 
auszulegen seien, dass die Volksanschauung zu berücksichtigen sei und dass dies auch 
für die Beurteilung von Tatbeständen, was immer das rechtsdogmatisch bedeuten sollte, 
zu gelten habe. Damit wurde das nationalsozialistische Naturrecht der höherwertigen 
Rasse über eine globale Rechtsanwendungsregel zum Inhalt des positiven Rechts und so 
gelang es, das allgemeine an sich nicht diskriminierende Steuerrecht zum Mittel der 
wirtschaftlichen Vernichtung hauptsächlich der Juden zu machen.” Zitatende

Die Gefährlichkeit dieser nationalsozialistischen Steuergesetzgebung wird offenbar wenn man sich 
mit dem nachfolgenden Zitat aus der Wannseekonferenz vom 20.01.1942 befasst, auf der die 
Endlösung der Judenfrage beschlossen wurde, aus dem ersichtlich wird, dass die 
nationalsozialistische Gesetzgebung nicht mehr der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, sondern der juristischen Legitimation von Massenmord, Raub und Plünderung diente.

~~~~~

2002 hat auch der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhof die Feststellung 
getroffen, dass das derzeitige Steuerrecht noch immer nicht mit dem 1949 in Kraft getretenen 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Einklang steht. Er hat dazu in seinem Aufsatz 
“Verfassungsauftrag zur Erneuerung des Steuerrechts” wie folgt thesenhaft formuliert:

1. Die Grundrechte schützen den Berechtigten ( red. den Bürger ) gegenüber der 
Steuerhoheit in gleicher Weise wie gegenüber jeder anderen Ausübung von 
Hoheitsbefugnissen ( Art. 1.3 GG i.V.m. 20.3. GG ).

2. Der Rechtsgedanke scheint im Steuerrecht verloren gegangen zu sein.

3. Im Steueralltag redet der Finanzbeamte mit dem Steuerpflichtigen weniger über das 
Gesetz, sondern mehr über seine dienstlichen Anweisungen, über Richtlinien und 
Erlasse. Er kennt das Gesetz vielfach nicht.

4. Es interessiert ihn ( red. den Finanzbeamten ) auch nicht, er vollzieht seine 
dienstlichen Weisungen.

5. Insoweit müssen wir auch im Steuerrecht diesen Rechtsstaat wieder elementar neu 
errichten.

Bleibt zum Schluss die offene Frage, warum Kirchhof nicht schon während seiner Tätigkeit als 
Bundesverfassungsrichter interveniert hat bzw. sich auch bis heute eher zurückhaltend in der Sache 
verhält.

~~~~~

Selbst wenn wir nur das Los einzelner in der Lage wären: Jeder einzelne Mitmensch 
zählt. Wer sich richtig angagiert und wer seine eigene Regierung mit dazu bewegt, dass 
sie sich stärker einsetzt, tut jedenfalls mehr, als nur zu jammern.”

Zitat Willi Brand, “Menschenrechte misshandelt und missbraucht”, 1987 Rowohlt-
Taschenbuchverlag.

Quelle: grundrechteforum.de
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Mustername und Anschrift

Anschrift

 
Finanzamt
Musterstadt
Musterstraße
PLZ Musterstadt

   2. ..  2009

Steuer-Nr.: 
Umsatzsteuer ab Veranlagungszeitraum 2002

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich/wir beantragen, die

1. Umsatzsteuerbescheide ab dem Veranlagungszeitraum 2002, nämlich zur

Umsatzsteuer  2002 in Höhe von      €               
Umsatzsteuer  2003 in Höhe von      €
Umsatzsteuer  2004 in Höhe von       €   

          Umsatzsteuer  2005 in Höhe von       €
          Umsatzsteuer  2006 in Höhe von       €

Umsatzsteuer  2007 in Höhe von       €  

    aufzuheben und die Umsatzsteuerzahllast in Höhe von vorläufig      € bis zum 
    .. .. 2009 zu erstatten,

2. geleisteten Umsatzsteuervorauszahlungen für die Monate Januar 2008 bis Februar 
    2009  bis zum .. .. 2009 zu erstatten. Die Höhe des konkret zu erstattenden Betra-
    ges ergibt sich aus den dem Finanzamt erklärten Umsatzsteuervoranmeldungen,

3. festzustellen, daß ab        2009 die Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung nicht
    mehr zu fordern ist.

Der gesamte zu erstattende Betrag wird um      € liegen. Der Betrag ist ab jeweiliger 
Fälligkeit zu verzinsen.

Unter Beachtung der nachfolgenden Begründung bitte ich von weiteren Mahnungen oder 
Repressionen gegen mich Abstand zu nehmen. 
   
Begründung: 

Die  erteilten  Umsatzsteuerbescheide  ab dem Veranlagungszeitraum 2002 –  1.  Jahr  der 

Nichtigkeit  -  einschließlich  der  selbst  erklärten  Umsatzsteuer  aus  den 

Umsatzsteuervoranmeldungen  für  die  Voranmeldungszeiträume  Januar  2008  bis  laufend 

sind aufzuheben und die als Umsatzsteuer deklarierten vereinnahmten Beträge zu erstatten. 

Die Umsatzsteuerfestsetzungen entbehren einer rechtsgültigen gesetzlichen Grundlage. Die 

als  Umsatzsteuerbescheide  bzw.  als  Umsatzsteuer-Voranmeldungen  bezeichneten  Akte 

hoheitlicher Gewalt sind mangels einer gesetzlicher Grundlage nichtig. Die Abgabe weiterer 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen erübrigt sich demzufolge.    
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Die Nichtigkeit dieser Verwaltungsakte begründet sich in der Tatsache, daß der Gesetzgeber 

das Umsatzsteuergesetz mit Wirkung ab dem 01.01.2002 aufgehoben hat. Die Aufhebung 

erfolgte  durch  Verkündung.  Dieses  Gesetz  ist  mit  Ablauf  des  31.12.2001  zu  einem 

„stummen Gesetz geworden“.

Dazu kam es wie folgt:   Mit der Einfügung des § 27 b in das Umsatzsteuer-Gesetz ab 

Gültigkeit  01.01.2002  wird  der  Finanzverwaltung  ein  Eingriff  in  das  Grundrecht  der 

Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 GG, sowie weitere Grundrechtseingriffe aus Art. 2 

Abs. 1 und Art. 10 GG im Umsatzsteuergesetz eröffnet. Dieser Eingriff in Grundrechte gegen 

den Bürger/das Volk, im Sinne von Art. 20 Abs. 2 GG, ist gem. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG im 

betreffenden  Gesetz,  selbst,  zu  kennzeichnen  (sog.  Zitiergebot).  Diese  unbedingt 

erforderliche  Kennzeichnung  enthält  das  Umsatzsteuergesetz,  auch  seit  dem Jahr  2002 

nicht. Unterbleibt diese Kennzeichnung ist das entsprechend belastete Gesetz nichtig.  

Die Nichtigkeit des Gesetzes, keineswegs lediglich des § 27 b UStG, ist nicht zu beantragen 

oder  auslegungsgebunden,  diese  Nichtigkeit  tritt  mit  Unterlassen  des  Zitiergebotes,  als 

Erfüllungstatbestand, automatisch ein. 

Daraus folgt zwingend, daß mit Eintritt der Voraussetzung der Tatbestand der Nichtigkeit 

des Umsatzsteuergesetzes und daraus folgend,  die Nichtigkeit  der Steuerfestsetzung zur 

Umsatzsteuer ab dem Veranlagungszeitraum 2002 erfüllt worden ist.

Die  Nichtigkeit  eines  Gesetzes  entzieht  dem darauf  begründeten  Verwaltungsakte  jede 

Rechtswirkung (Art. 20 Abs. 3 GG).

Die  Finanzverwaltung,  konkret  der  die  Umsatzsteuer  festsetzende  Amtsträger  ganz 

persönlich, hat folglich keine Rechtsgrundlage, und zwar konkret mindestens seit dem Jahr 

2002,  überhaupt  Umsatzsteuer  gegen  meinen  o.  a.  Mandanten  festzusetzen  bzw.  von 

diesem zu fordern.  

Das Bundesverfassungsgericht ist folgender Auffassung:
   

Nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG muss ein Gesetz dasjenige Grundrecht unter Angabe seines 

Artikels benennen, das durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes eingeschränkt 

wird. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung bzw. der inneren Betriebsräume 

wird geschützt und steht nach Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 GG unter einem ausdrücklichen 

Gesetzesvorbehalt.  Das  Zitiergebot  findet  Anwendung  auf  Grundrechte,  die  aufgrund 

ausdrücklicher Ermächtigung vom Gesetzgeber eingeschränkt werden dürfen (vgl. BVerfGE 

64, 72 <79 f.>),  also auch auf  das Grundrecht der Unverletzlichkeit  der Wohnung.  Die 

Verletzung des Zitiergebots bewirkt die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes (vgl. BVerfGE 5, 

13 <15 f.>).
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Das Zitiergebot erfüllt eine Warn- und Besinnungsfunktion (vgl. BVerfGE 64, 72 <79 f.>). 

Durch die  Benennung des Eingriffs  im Gesetzeswortlaut  soll  gesichert  werden,  dass der 

Gesetzgeber  nur  Eingriffe  vornimmt,  die  ihm  als  solche  bewußt  sind  und  über  deren 

Auswirkungen auf die betroffenen Grundrechte er sich Rechenschaft ablegt (vgl. BVerfGE 5, 

13  <16>;  85,  386  <404>).  Die  ausdrückliche  Benennung  erleichtert  es  auch,  die 

Notwendigkeit  und  das  Ausmaß  des  beabsichtigten  Grundrechtseingriffs  in  öffentlicher 

Debatte zu klären. Diese Warn- und Besinnungsfunktion betrifft nicht nur eine erstmalige 

Grundrechtseinschränkung,  sondern  wird  bei  jeder  Veränderung  der 

Eingriffsvoraussetzungen bedeutsam, die zu neuen Grundrechtseinschränkungen führt.

Der gesetzliche Hinweis auf die Grundrechtseinschränkung ist nicht entbehrlich.  

Das Zitiererfordernis entfällt nicht im Hinblick auf den Hinweis in der Gesetzesbegründung, 

der  Gesetzgeber  sei  sich  der  Einschränkung  des  Grundrechtes  auf  Unverletzlichkeit  der 

Wohnung  bewußt  gewesen.Ein  bloßer  Hinweis  in  der  Gesetzesbegründung  genügt  dem 

Formerfordernis des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nicht.  

Folglich  haben  Sie  seit  dem  Jahr  2002  Umsatzsteuerbescheide  erteilt,  bzw.  hat  der 

Steuerbürger Umsatzsteuererklärungen dem Finanzamt vorgelegt, die zur Steuerfestsetzung 

gegen  meinen  Mandanten  in  Bestandskraft  erwachsen  sind,   die  allerdings  eine 

Rechtsgrundlage  nicht  besitzen.  Die  aus  den  Steuerbescheiden  vereinnahmten 

Steuerbeträge  sind  folglich  ohne  gesetzliche  Rechtsgrundlage  erhoben  und  damit  zu 

erstatten.

Es geht in Sachen Umsatzsteuer um das Grundgesetz, ein Schutzgesetz des Bürgers gegen 

den  übermächtigen  Staat,  und  dessen  Beachtung.  Auf  diese  Verfassung  haben  die 

Deutschen Beamten ihren Eid geleistet und versichert, daß diese die Gesetze und damit 

auch das Grundgesetz anwenden. Daraus erwächst die Verpflichtung, für jeden einzelnen 

Beamten in eigener Verantwortung eine Entscheidung zu treffen und zwar ganz eindeutig zu 

Gunsten der Verfassung.  

Die  Funktion  des  Art.  19  Abs.  1  Satz  2  GG  hat  das  BVerfG  in  einer  Reihe  von 

Entscheidungen  nachvollziehbar  erklärt.  Soweit  sich  das  Recht  auf  den  Einzelfall 

fortentwickelt  hat,  ist  die  Entscheidung  vom  27.07.2005,  auf  die  weiter  unten  Bezug 

genommen wird, weiterführend für den dort gegebenen Sachverhalt. Das Steuerrecht wird 

vom Grundgesetz dominiert.  D. h. die Steuergesetze sind, der Normenhierachie folgend, 

dem  Grundgesetz  nachgeordnet.  Soweit  das  Grundgesetz  also  dem  Steuerrecht  den 

Rahmen auferlegt, ist das Steuerrecht an diesen Rahmen gebunden. Dies ist einmal hier 

ganz  konkret  durch  die  Einhaltung  des  Zitiergebotes  gefordert.  Andere  Forderungen 

ergeben sich aus den absoluten Freiheitsrechten aus Art. 5 Abs. 3 und Art. 8 GG.  
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Das Grundgesetz:

Das  Grundgesetz  als  Verfassung  ist  die  rechtliche  und  politische  Grundordnung  für  die 

Bundesrepublik Deutschland. 

Das Grundgesetz besteht aus der Präambel,  den Grundrechten (die Grundrechte sind in 

Artikel 1 bis 19 Grundgesetz festgeschrieben), den grundrechtsgleichen Rechten und der 

Staatsorganisation. Das Grundgesetz verankert im Abschnitt Grundrechte die so genannten 

Menschenrechte  oder  Jedermannsrechte,  die  jede  Person  gegenüber  den  Trägern  der 

Hoheitsgewalt hat. Aufgrund der wesentlichen Bedeutung des Grundgesetzes sollte jeder 

Bürger zumindest diese im Grundgesetz verankerten Grundrechte kennen. Zwingend muß 

die Grundrechte der Amtsträger, Beamte oder Richter, kennen und anwenden.

  

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! Die Freiheit ist die Blüte des Gesetzes," - dieser Satz 

des  großen  deutschen  Schriftstellers  Clemens  Brentano  ist  bezeichnend  für  die  Basis 

unserer politischen Demokratie,

das am 23.05.1949 verabschiedete Grundgesetz.

Es ist und war mir in meiner langjährigen Laufbahn ein stetiges Bedürfnis, die politische 

Bildung und die politische Freiheit in unserem Land voran zu bringen und grundlegend zu 

festigen.  Gerade in der heutigen Zeit,  in der Politiker aus allen Lagern versuchen, Teile 

unseres Grundgesetzes zu entkräften, sollten wir die freiheitlichen Werte unseres Landes 

kennen und zu verteidigen wissen.

1.  Nun zur Nichtigkeit des Umsatzsteuergesetzes im konkreten

1.1. Ausgangpunkt Wirkung des § 27b UStG

Bedeutsam ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27.07.2005 (1 BvR 668/04) 

das lautet wie folgt:

 „Führt  die  Änderung  eines  Gesetzes  zu  neuen  Grundrechtseinschränkungen,  ist  das 

betroffene Grundrecht im Änderungsgesetz auch dann gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG zu 

benennen,  wenn  das  geänderte  Gesetz  bereits  eine  Zitiervorschrift  im  Sinne  dieser 

Bestimmung enthält.“

Analyse des Satzinhaltes und Interpretation betreffend UStG und § 27 b UStG:
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1.2.

„Änderung eines Gesetzes“…. bedeutet zweifelsfrei die Änderung des bestehenden UStG 

und bezieht sich natürlich nicht auf den § 27 b, der ja nicht geändert wurde. Konsequent „… 

im Änderungsgesetz zu benennen“, bedeutet auch hier, dass das Änderungsgesetz das UStG 

ist und nicht der § 27 b UStG. Wie das der Gesetzgeber richtig macht ist beispielhaft in § 

413 AO und § 10 Nds. SOG nachzulesen. 

Allerdings reicht es keinesfalls aus, daß das Zitiergebot in § 413 AO beachtet worden ist, 

denn das dort bezeichnete Zitiergebot greift  als sogenannte einfachgesetzliche Vorschrift 

keinesfalls auf Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG durch. 

….wenn  das  geänderte  Gesetz  bereits  eine  Zitiervorschrift  …  enthält,  also  eine 

Betrachtung des Gesetzestextes  vor der neuen Änderung. Betrifft  ebenfalls  nicht § 27 b 

UStG. bzw. bedeutet auch hier, daß dies nur das UStG sein kann und natürlich nicht der § 

27  b  UStG,  weil  es  den  ja  vor  der  Änderung  noch  gar  nicht  gab.  Aber  der 

zusammenfassende  Kern  „...  führt  die  Änderung  eines  Gesetzes  zu  neuen 

Grundrechtseinschränkungen“  bezieht sich natürlich nur auf das UStG und nicht auf § 

27 b  UStG, weil der ja nicht geändert wird, sondern geändert wird alleine das UStG. 

Konsequenzen:

Es ist also nicht entscheidend, ob der § 27 b UStG verfassungswidrig und damit 

nichtig wäre. Für den hier entscheidenden Vorgang ist der § 27 b UStG nur der 

Auslöser.  Die  Wirkungen  sind  alle  beim  gesamten  UStG eingetreten.  Die 

Konsequenz der Nichtigkeit betrifft demnach klar das zu ändernde Gesetz, nämlich 

das UStG und nicht alleine oder isoliert den § 27b UStG. 

Maßgeblich ist, wie die Einführung des § 27 b UStG auf das geänderte Gesetz wirkt 

bzw. wie der Gesetzgeber im geänderten Gesetz des UStG das Zitiergebot aus Art 

19.1.2. GG erfüllt hat.

1.3.

Natürlich bestand das geänderte oder zu ändernde UStG als Obergesetz bereits vor der 

Änderung durch die Einführung des § 27 b UStG zum 01.02.2002. Das Umsatzsteuergesetz 

qualifiziert sich als Stammgesetz. Des weiteren ist klar, dass vor der Änderung des UStG 

von 2002 das Zitiergebot aus Art 19 GG wegen Eingriffen in die Grundrechte gar nicht im 

Text UStG zu erfüllen war, eben, weil es vorher keine Einschränkung der Grundrechte durch 

das UStG gegeben hat, die zitiert werden mußte. Deutlich ist der Tenor des Urteils  des 

Bundesverfassungsgerichts  vom  27.07.2005  (1  BvR  668/04)  nur  für  jene  Vorgänge 

anzuwenden,  bei  denen  neue  Grundrechtseinschränkungen  durch  die  Änderung  von 

Gesetzen eintreten, die aber bereits aufgrund früherer Grundrechtseinschränkungen
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die  Zitiervorschrift  erfüllen  mußten.  Nur  auf  diese  Vorgänge  der  Notwendigkeit  einer 

erneuten Erfüllung der Zitierpflicht bezieht sich RdNr. 90 des Urteils mit dem Wortlaut: bb) 

Allerdings  bleibt  die  Nichtbeachtung  des  Zitiergebots  für  die  Wirksamkeit  des 

angegriffenen  Gesetzes  ohne  Konsequenzen.  Das  Bundesverfassungsgericht  hatte 

bisher  nicht  geklärt,  ob  es  in  den  Fällen,  in  denen  das  ändernde  Gesetz  zu  neuen 

Grundrechtseinschränkungen führt oder ermächtigt, den Anforderungen des Art. 19 Abs. 1 

Satz 2 GG genügt, wenn das geänderte Gesetz bereits eine Zitiervorschrift im Sinne 

dieser Bestimmung enthält. 

In  der  Folge  hat  sich  hierzu  eine  unterschiedliche  Praxis  in  der  Gesetzgebung 

herausgebildet.  Aus  Gründen  der  Rechtssicherheit  führt  die  Nichtbeachtung  des 

Zitiergebots erst bei solchen grundrechtseinschränkenden Änderungsgesetzen zur 

Nichtigkeit,  die  nach  dem  Zeitpunkt  der  Verkündung  dieser  Entscheidung 

beschlossen werden.

1.4. Schlußfolgerungen

Deutlich  ist,  daß  der  Tenor  der  speziellen  Entscheidung  des  BVerfG  vom 

27.07.2005 nur auf Vorgänge neuer Grundrechtseinschränkungen anzuwenden ist, 

die nach der Verkündung der Entscheidung beschlossen wurden. Siehe oben RdNr. 

90. Selbstverständlich ist, dass Art 19.1.2 GG seit dem Jahre 1949 besteht und 

rechtsgültig  ist  bzw.  umgekehrt  ist  es  keinesfalls  möglich,  dass  erst  mit  der 

Entscheidung des BVerfG vom 27.07.2005 das Zitiergebot des Art. 19.1.2 GG in 

Kraft  getreten  wäre.  Insbesondere  muss  also  das  Zitiergebot  auch  für  alle 

Änderungen  von Gesetzen  greifen,  die  vor dieser  Entscheidung  des  BVerfG  im 

Jahre 2005 beschlossen und durchgeführt wurden, wobei hier Gesetze betroffen 

sind,  bei  denen  bislang  keine  Hinweise  auf  Verletzungen  von  Grundrechten 

notwendig  waren,  weil  diese  eben  nicht  verletzt  wurden  und  eine  etwaige 

Verletzung des Zitiergebots somit nicht im Gesetzestext erwähnt werden mußte.

Das  genau  ist  die  Besonderheit  und  zutreffend  beim  UStG.  Insofern  fällt  die 

Änderung des UStG vom 01.01.2002 nicht unter jene Vorgänge, die das BVerfG mit 

der  Entscheidung  vom  27.07.2005  gemeint  hat  („erneute  Benennung  von 

Grundrechtseinschränkungen“).

1.5.

Trotzdem ist heute die Entscheidung des BVerfG vom 27.07.2005 von besonders großer 

Bedeutung,  weil  aus dem Tenor eindeutig  die  Definition  der  Begriffe  „Änderung eines 

Gesetzes, Änderungsgesetz, geändertes Gesetz“ abgeleitet werden kann, vollkommen 

unabhängig  von  der  Tatsache,  daß  diese  Entscheidung  des  BVerfG  von  2005  für  die 

Gesetzesänderung des UStG von 2002 gar nicht relevant sein kann.
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1.6.

Der Meinung mancher Kommentatoren, dass „nur“ der § 27 b UStG verfassungswidrig und 

damit nichtig sei und nicht das gesamte UStG kann deshalb nicht zugestimmt werden. Diese 

verkennen hier  offensichtlich  die  Fakten und (indirekten)  Konsequenzen des Urteils  des 

Bundesverfassungsgerichts vom 27.07.2005 ( 1BvR 668/04). 

2. Zur Frage der Rechtskraft von Bescheiden, die auf nichtigen Gesetzen beruhen

Die Gesetze lassen zur Thematik der etwaigen Rechtskraft von Bescheiden, die auf nichtigen 

Gesetzen beruhen zwei grundlegend unterschiedliche Interpretationen zu. Dies ist höchst 

ungewöhnlich  und  für  jeden  „Normalbürger“,  der  auf  einer  gesicherten  Kontinuität  der 

Rechtssprechung  aufbaut  und  daraus  verbindliche  Rechtssicherheit  ableiten  möchte, 

inakzeptabel.

2.1.  Jüngere  Entscheidungen  deutscher  Finanzgerichte  (Hessisches  Finanzgericht  vom 

02.11.2007, Geschäftsnummer 11 V 2665/07) berufen sich bei dem Thema auf die §§ 78 

und 79 des BVerfGG. Stellt  demnach das Bundesverfassungsgericht  die Nichtigkeit  einer 

Rechtsnorm fest, so bleiben nicht mehr anfechtbare weil rechtkräftigen Entscheidungen, die 

auf  der für  nichtig  erklärten Norm beruhen, unberührt.  Entscheidungen im Sinne dieser 

Vorschrift sind auch Bescheide in Steuersachen.

Weiters wird ausgeführt, daß die Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen Norm nach der 

Unanfechtbarkeit  eines  auf  ihr  beruhenden  Steuerbescheids  grundsätzlich  nicht  mehr 

geltend  gemacht  werden  kann.  Hier  bezieht  sich  das  Hessische  Finanzgericht  auf  eine 

Entscheidung des BFH vom 28.10.1964 unter I 143/64 S, BStBl. III 1965, 196. m.w.N.).

2.2. Allerdings basieren diese jüngeren Entscheidungen sämtlich auf der Rechtssprechung, 

die  vor der  Einführung  der  neuen Abgabenverordnung  von 1977 erfolgte.  Diese  Urteile 

wiederum beziehen sich auf Bestimmungen der Reichsabgabenverordnung von 1919 und 

insbesondere von 1934 und sind demnach auf  unser heutiges Rechtssystem nicht  mehr 

anzuwenden.

In der Weiterentwicklung der Rechtssprechung nach Einführung des Grundgesetzes wird in 

anderen  Urteilen  zu  §  125  Abs.  1  der  neuen  Abgabenordnung  von  1977  zitiert, 

beispielsweise  in  einer  Entscheidung  des  BFH  vom  01.10.1981  (BFH-Beschluss  vom 

1.10.1981  (IV  B  13/81)  BStBl.  1982  II  S.  133).  Ausgeführt  wird  dort  wie  folgt:  Ein 

Verwaltungsakt ist  nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet 

und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offenkundig 

ist.  Welche  Fehler  im  Einzelnen  als  so  schwerwiegend  anzusehen  sind,  daß  sie  die 

Nichtigkeit  des Verwaltungsakts  zur  Folge haben können,  läßt  sich  nur  von Fall  zu Fall 

entscheiden (vgl. z. B. BFH-Urteil vom 27. April 1978 IV R 187/74, BFHE 126, 114, BStBl II  

1979,  89).  Hier  taucht  die  Grundsatzfrage  auf,  ob  ein  Verwaltungsakt  wie  ein 
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Steuerbescheid, der auf einer nichtigen gesetzlichen Grundlage beruht, überhaupt 

jemals Rechtskraft und damit Unanfechtbarkeit entsprechend § 78 und § 79 des 

BVerfGG § (siehe oben unter 2.1.) erlangen kann.

Grundsätzlich dürfte die Nichtigkeit eines Gesetzes auf Grund eines Verstoßes gegen das 

Grundgesetz wohl die höchste Kategorie eines besonders schwerwiegenden Fehlers im Sinne 

von § 125 AO darstellen.  Das Grundgesetz ist  ja die höchste gesetzliche Norm unseres 

Staates.  Die  Nichtigkeit  eines  Gesetzes  aufgrund  Verstoßes  gegen  das  Grundgesetz  ist 

demnach so schwerwiegend,  daß keinesfalls  ein auf  einem nichtigen Gesetz beruhender 

Verwaltungsakt Bestand haben kann. Dies durchbricht zwangsläufig auch die etwa wegen 

Zeitablauf  eingetretene  Rechtswirksamkeit  oder  Unanfechtbarkeit  eines  Bescheides.  Wie 

sollte denn auch ein Verwaltungsakt, der aufgrund eines nichtigen, also nicht existenten 

Gesetzes erlassen wurde, Rechtskraft erlangen?  Wäre dies möglich, dann würde ja jeder 

staatlichen Willkür Tür und Tor geöffnet werden! Die Hinrichtung eines Staatsbürgers auf 

Grund eines  Verwaltungsaktes wäre, folgte man dieser abenteuerlichen Auffassung, danach 

zulässig.

Die  Aussage  von  Herrn  Prof.  Dr.  Paul  Kirchhoff  erscheint  absolut  plausibel,  dass  die 

Grundrechte den Berechtigten gegenüber der Steuerhoheit in gleicher Weise wie gegenüber 

jeder  anderen  Ausübung  von  Hoheitsbefugnissen.  (  Art.  1.3  GG  i.  V.  m.  20.3.  GG  ) 

schützen. Dieses Schutzbedürfnis gilt in besonders hohem Masse eben für Verwaltungsakte 

der Steuerbehörden, da diese in der Lage sind, sich selbst vollstreckbare Ausfertigungen 

von Steuerbescheiden zu erteilen und zu vollziehen, ohne dass der Bürger eine Möglichkeit 

hätte zeitnah seine Grundrechte aus Art. 19 (4) GG geltend zu machen. Abschließend ist 

auf  eine  Besonderheit  zu  verweisen,  die  ausdrücklich  hervorzuheben  ist. 

Streitgegenstand  ist  die  Tatsache  der  Nichtigkeit  des  Umsatzsteuergesetzes  und  die 

Wirkung dieser Tatsache auf von dem Finanzamt erlassenen Umsatzsteuerbescheiden. Wie 

bereits  dargestellt  ist  das gesamte Umsatzsteuergesetz mit  Veröffentlichung des § 27 b 

UStG seit dem 01.01.2002 wegen Verstoßes gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nichtig.

Diese Nichtigkeit tritt natürlich nicht mit einer etwaigen heutigen Bestätigung der Nichtigkeit 

durch das Bundesverfassungsgericht ein, sondern ist, wie dargelegt, bereits am 01.01.2002, 

dem Tag an dem § 27b UStG Rechtskraft erlangen sollte (aber wegen Nichtigkeit des UStG 

nicht erreicht hat) eingetreten.

Im Übrigen ist hier zu wiederholen, dass sich kein deutsches Gericht mit der Frage oder 

einer Feststellung der Nichtigkeit des UStG beschäftigen kann, weil die Nichtigkeit aufgrund 

des  tatsächlichen  Verstoßes  gegen  Art.  19  Abs.  1  Satz  2  GG  bereits  rechtswirksam 

eingetreten und damit mit Tatvollendung festgestellt ist.
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Analog wäre hier der Tenor einer Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 07.07.2005 

anzuwenden, wo festgestellt wird wie folgt: „eine dynamische Rechtsfolgenverweisung auf 

eine  vom Bundesverfassungsgericht  für  nichtig  erklärte  Rechtsfolgenanordnung  geht  ins 

Leere, die nichtige Rechtsfolgenanordnung ist nicht anwendbar“. BSG, Urteil vom 7. 7. 2005 

-  B  4  RA  58/  04  R.  Dabei  ist  eine  Feststellung  der  Nichtigkeit  des  UStG  durch  das 

Bundesverfassungsgericht wie dargestellt gar nicht mehr möglich, weil diese Nichtigkeit ja 

bereits feststeht. Folglich sind alle Umsatzbesteuerbescheide, die die Finanzverwaltung  seit 

dem  01.01.2002  erteilt  hat  dem  Kriterium  der  Basisaussage  der  Finanzämter  zu 

unterwerfen, in der festzustellen war, dass die Finanzämter die geltenden Steuergesetze zu 

beachten hätten. 

Diese seien verfassungsgemäß zustande gekommen. Das UStG gilt aber wegen Nichtigkeit 

seit dem 01.01.2002 nicht mehr. Insofern kann sich kein Finanzamt darauf berufen, daß es 

sich an ein Umsatzsteuergesetz zu halten habe, das verfassungsgemäß zustande gekommen 

sei. Dieses existiert nämlich spätestens mit Ablauf des 31.12.2001 nicht mehr.    

Bezug genommen wird weiter auf die  Stellungnahme des  Bundes Deutscher Finanzrichter 

vom  03.10.01  zum  Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz,  Gesetzentwurf  der 

Bundesregierung vom 10.09.01 – BT-Drucksache 14 /6883, Anlage zum Wortprotokoll der 

öffentlichen Anhörung vom 10.10.2001, Protokoll Nr. 106.

Vorbemerkung: Der spätere § 27 b UStG wurde ursprünglich als Änderungsparagraph 88 b 

der  Abgabenordnung  vorgesehen  und  in  die  parlamentarische  Diskussion  gebracht. 

Auszugsweise sei aus der vorgenannten Stellungnahme folgendes dargestellt:

Rechtsstaatlich bedenklich und daher abzulehnen ist das den Finanzämtern in § 88 b der 

Abgabenordnung  in  der  Fassung  des  Regierungsentwurfs  (AO-RE)  eingeräumte 

Betretungsrecht, nach dem diese zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Festsetzung und 

Erhebung  der  Umsatzsteuer,  jederzeit  während  der  Geschäfts-  und  Arbeitszeiten, 

Grundstücke  und  Räume  von  Personen,  die  eine  gewerbliche  oder  berufliche  Tätigkeit 

selbständig  ausüben,  auch  ohne  deren  Einverständnis  betreten  können.  Trotz  der 

Einschränkung gegenüber dem ersten Referentenentwurf ist zweifelhaft, ob die Vorschrift 

mit Artikel 13 des Grundgesetzes (GG) vereinbar ist. Sie steht außerdem weder mit den 

Betretungs- und Auskunftsrechten nach §§ 92, 99 AO noch mit den Regelungen über die 

Außenprüfung  (§§  197,  200  Abs.  3  AO)  in  Einklang  und  eröffnet  einen 

Anwendungsspielraum, der weit über den Anlaß der geplanten Gesetzesänderungen – die 

Bekämpfung von Betrugsfällen bei der Umsatzsteuer - hinausgeht. 

Zu den Vorschriften im Einzelnen:

Artikel 2 Nr. 1 (§ 88 b AO-RE): Die Vorschrift wird abgelehnt. Das Recht der Finanzämter, 

während  der  Geschäfts-  und  Arbeitszeiten,  jederzeit,  ohne  Ankündigung  Räume  und 
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Grundstücke  von  Personen,  die  eine  gewerbliche  oder  berufliche  Tätigkeit  selbständig 

ausüben, ohne konkret nachprüfbare Voraussetzungen auch gegen deren Willen zu betreten 

und die  Vorlage von Aufzeichnungen,  Büchern,  Geschäftspapieren und andere Urkunden 

sowie Auskünfte verlangen zu können, stellt einen Eingriff in die grundrechtlich geschützte 

Sphäre  der  Betroffenen  dar.  Die  durch  Artikel  13  GG  geschützte  Unverletzlichkeit  der 

Wohnung gilt nach herrschender Meinung auch für Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume 

sowie umzäunte oder in anderen Weise der öffentlichen Zugänglichkeit entzogene Bereiche 

(vgl. Papier in Maunz-Dürig, Kommentar zum GG, Artikel 13 Rz. 10 ff.; Kühne in Sachs, 

Kommentar zum GG, Artikel 13 Rz. 2 ff.; Leibholz, Rinck, Hesselberger Artikel 13 GG. Rz. 

11  ff.;  Jarass  /Pieroth,  Artikel  13  GG.  Rz.  2).  Nach  Artikel  13  Abs.  7  GG  ist  eine 

Beschränkung des Grundrechts auf Grund eines Gesetzes u. a. nur dann zulässig, wenn sie 

der Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dient. Der 

Wortlaut  des  Gesetzentwurfs  macht  diese  Einschränkung  nur  beim  Betreten  von 

„Wohnräumen“.

Eine  nach  Zweck  und  Wortlaut  der  Vorschrift  nahe  liegende  Auslegung,  daß  diese 

Einschränkung für das Betretungsrecht von Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen nicht 

gilt, wäre nach h. M. verfassungsrechtlich nicht zulässig. Die Vorschrift sprengt das bisher 

ausgewogene Verhältnis von Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen und Kontrollrechten 

der Finanzverwaltung nach der AO. Sie geht weit über die bisherigen Regelungen in § 99 AO 

zum Betreten von Grundstücken und Räumen und in § 193 ff. AO zu den Voraussetzungen 

einer Außenprüfung - insbesondere § 200 Abs. 3 AO zum Betretungsrecht des Prüfers - 

hinaus,  ohne  den  Kreis  der  Betroffenen  ausreichend  im  Hinblick  auf  befürchtete 

Betrügereien  bei  der  Umsatzsteuer  und  sonstige  Fälle  der  Steuerhinterziehung 

einzugrenzen.  §  210  AO,  der  die  Nachschau  bei  der  Steueraufsicht  unterliegenden 

Sachverhalten regelt,  ist nach Art und Tragweite nicht vergleichbar. Die Beschränkung 

des Zwecks der Nachschau auf die Sicherstellung einer gleichmäßigen Festsetzung 

und  Erhebung  der  Umsatzsteuer  ist  zwar  eine  Verbesserung  gegenüber  dem 

Referentenentwurf;  konkret  nachprüfbare  Voraussetzungen  für  das 

Betretungsrecht im Einzelfall dürften sich daraus kaum ableiten lassen. Wir halten 

es  für  besser,  bei  Verletzung  der  Mitwirkungspflichten  derartige  Fälle  in 

rechtsstaatlich  unbedenklicher  Weise  durch  Ausschöpfung  der 

Schätzungsmöglichkeiten  zu  bekämpfen;  der  Steuerpflichtige  trägt  bei 

beanspruchter Vorsteuererstattung die Beweislast.  Denn die Vorschrift  wird bei 

der  eigentlichen  Zielgruppe  des  Gesetzentwurfs  -  den  Steuerhinterziehern  und 

Betrügern – weitestgehend leer laufen, wenn die verfassungsrechtlichen Grenzen 

eingehalten  werden;  es  wäre  jedoch  zu  befürchten,  dass  sie  künftig  auch  in 

„normalen“ Fällen angewandt wird. 

Besteht Anlaß, Steuerhinterziehungen oder Betrügereien entgegenzuwirken, muss 

nach geltendem Recht  die Steuerfahndung tätig  werden.  Eine  Änderung dieser 
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Aufgabenverteilung halten wir für rechtsstaatlich bedenklich und lehnen sie daher 

ab. Zitatende

 

Die Vorlage zum § 88 b AO wurde anschließend vom Finanzministerium geändert 

und  als  Vorlage  für  den  neuen  §  27  b  in  die  zu  beschließende  Änderung  des 

Umsatzsteuergesetzes  eingefügt  und  dann  von  Bundestag  und  Bundesrat 

beschlossen. Nochmals ist hier die spätere Diskussion im Deutschen Bundestag 

darzustellen:

Der § 27 b UStG und das Zitiergebot des Art. 19 I 2 GG war Monate später, am 

26.04.2002,  Thema  einer  Anhörung  im  Deutschen  Bundestag, 

Bundestagsdrucksache 14/8944. Die damalige CSU Bundestagsabgeordnete und 

heutige Bundestagsvizepräsidentin,  Gerda Hasselfeldt,  hat  der Bundesregierung 

folgende Frage gestellt:

Hält  die  Bundesregierung  die  mit  dem  Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz 

eingeführte Regelung zur Umsatzsteuer-Nachschau in § 27 b Umsatzsteuergesetz 

für  vereinbar  mit  dem  allgemeinen  Zitiergebot  in  Artikel  19  Abs.  1  Satz  2 

Grundgesetz (GG) oder muss wegen der fehlenden Nennung von Artikel 13 GG im 

Umsatzsteuergesetz bereits drei Monate nach Verkündung des Gesetzes von der 

Verfassungswidrigkeit dieser Regelung ausgegangen werden?“

Die Bundesregierung hat damals wie folgt geantwortet: Die Bundesregierung ist 

der Auffassung, dass § 27 b Umsatzsteuergesetz mit dem allgemeinen  Zitiergebot 

des  Artikels  19  Abs.  1  Satz  2  GG  vereinbar  ist.  Mit  dem  Zitiergebot  soll 

sichergestellt  werden,  dass  der  Gesetzgeber  sich  bei  gesetzgeberischen 

Maßnahmen der möglichen Einschränkung von Grundrechten durch sein Gesetz 

oder  aufgrund  seines  Gesetzes  bewußt  werden  kann.  Soweit  dieser  Umstand 

offenkundig und den am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten bewußt ist, bedarf 

es  keiner  besonderen  Hervorhebung  im  Text  des  Änderungsgesetzes  um  zu 

beweisen,  dass der  Gesetzgeber  den grundrechtsbeschränkenden Gehalt  der  in 

Frage stehenden Norm erkannt und erwogen hat (vgl. BVerfGE 35, 185 [189]).

Im vorliegenden Fall war dem Gesetzgeber die Grundrechtsrelevanz bewußt. Die 

Frage der Einschränkung des Artikels 13 GG ist insbesondere bei der öffentlichen 

Anhörung  zu  dem  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  zur  Bekämpfung  von 

Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und anderen Steuern am 10. Oktober 

2001 diskutiert worden. Die Bundesregierung hatte zunächst vorgeschlagen, eine 

allgemeine  Nachschau  in  der  Abgabenordnung  vorzusehen.  Ein  gesonderter 

Hinweis  auf  eine  Einschränkung  eines  Grundrechts  war  aufgrund  der  bereits 
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bestehenden  Regelung  des  §  413  Abgabenordnung  (Einschränkung  von 

Grundrechten) danach nicht erforderlich.

Unter Berücksichtigung von Bedenken, die von verschiedenen Seiten geltend

gemacht wurden, haben Deutscher Bundestag und Bundesrat die Nachschau auf 

den  Bereich  der  Umsatzsteuer  beschränkt  und  deshalb  speziell  im 

Umsatzsteuergesetz geregelt. Da der Gesetzgeber sich also bewußt war, dass mit 

der Regelung des § 27 b Umsatzsteuergesetz das Grundrecht aus Artikel 13 GG 

berührt  wird,  wurde dem Sinn und Zweck des Artikels  19 Absatz 1 Satz 2 GG 

entsprochen. Eine ausdrückliche Erwähnung der Einschränkung des Artikels 13 GG 

war daher nicht zwingend geboten. Ende Zitat Finanzministerium.

Das BVerfG hat mit Beschluss des Ersten Senats vom 4. Mai 1983 — 1 BvL 46/80 

(BVerfGE 64, 72, 80) 21 Jahre vor der o.a. Stellungnahme der Bundesregierung 

zum Zitiergebot im Art. 19 I 2 GG folgendes verbindlich ausgeführt: “Satz 2 des 

Art. 19 Abs. 1 GG knüpft an die in Satz 1 umschriebene Voraussetzung an, daß “ein 

Grundrecht  durch  Gesetz  oder  aufgrund  eines  Gesetzes  eingeschränkt  werden 

kann”.  Für  diesen  Fall  wird  bestimmt,  daß  das  Gesetz  das  Grundrecht  unter 

Angabe des Artikels nennen muß. In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung 

ist  aus  dieser  Regelung  in  ihrem  Zusammenhang  hergeleitet  worden,  das 

Zitiergebot  diene  zur  Sicherung  derjenigen  Grundrechte,  die  aufgrund  eines 

speziellen,  vom  Grundgesetz  vorgesehenen  Gesetzesvorbehalts  über  die  im 

Grundrecht selbst angelegten Grenzen hinaus eingeschränkt werden könnten (vgl. 

BVerfGE 24, 367 [396] — zu Art. 14 GG; 28, 36 [46] — zu Art. 5 GG). Indem das 

Gebot den Gesetzgeber zwingt, solche Eingriffe im Gesetzeswortlaut auszuweisen, 

will es sicherstellen, daß nur wirklich gewollte Eingriffe erfolgen; auch soll sich 

der Gesetzgeber  über  die Auswirkungen seiner  Regelungen für die betroffenen 

Grundrechte  Rechenschaft  geben  (zu  dieser  Warn-  und  Besinnungsfunktion 

insbesondere Menger in Bonner Kommentar, Zweitbearbeitung 1979, Rdnr. 139 ff. 

zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG).

Das Finanzministerium als ein wesentlicher Teil der Exekutive hat demnach das 

Grundgesetz als auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als auch 

die sachkundige Äußerung des Bundes der Deutschen Finanzrichter ignoriert.

Schlußfolgerungen:  Der  Bund  Deutscher  Finanzrichter  hat  konsequent  auf 

erhebliche  verfassungsrechtliche  Bedenken  gegen  die  Inhalte  des 

Referentenentwurfs  zum  geplanten  §  88  b  AO  hingewiesen.  Für  den  Bund 

Deutscher  Finanzrichter war aber bei  der Analyse des Referentenentwurfs  zum 

geplanten § 88 b AO das Thema eines wegen Beeinträchtigung des Artikel 13 GG - 

Unverletzlichkeit der Wohnung - etwa vorliegenden Verstoßes gegen Art. 19 Abs. 

1 Satz 2 GG, das Zitiergebot, nicht relevant, weil das Zitiergebot nach damaliger 
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herrschender Meinung im Art. 413 AO bereits erfüllt war. Insofern drehte sich die 

den  geplanten  §  88  b  AO  betreffende  Diskussion  im  Bundestag  und  im 

Finanzausschuß überhaupt nicht um den etwaigen Verstoß gegen Art. 19 Abs. 1 

Satz 2 GG.

Im Anschluß an diese Diskussion wurde aber auf Initiative des Finanzministeriums 

ohne weitere Diskussion im Bundestag oder in den Ausschüssen der Inhalt des 

geplanten  §  88  b  AO  nicht  in  der  Abgabenordnung  verwirklicht,  sondern  im 

Umsatzsteuergesetz in Gestalt des § 27 b. 

Im  Umsatzsteuergesetz  gibt  es  aber  keine  Berücksichtigung  des  Zitiergebots 

analog § 413 AO,  weil  bislang kein § des UStG die Grundrechte eingeschränkt 

hatte. Den Abgeordneten des Bundestages muß dies auch bekannt gewesen sein, 

da die CSU Bundestagsabgeordnete Gerda Hasselfeld genau die Frage stellte, ob 

denn der neue § 27 b UStG nicht gegen das Zitiergebot laut Art. 19 GG verstoßen 

würde und damit verfassungswidrig sei, siehe oben!

Die Bundesregierung antwortete (längerer Text siehe oben), dass ein gesonderter 

Hinweis  auf  eine  Einschränkung  eines  Grundrechts  war  aufgrund  der  bereits 

bestehenden  Regelung  des  §  413  Abgabenordnung  (Einschränkung  von 

Grundrechten) danach nicht erforderlich. 

Mit  dem  Zitiergebot  soll  sichergestellt  werden,  dass  der  Gesetzgeber  sich  bei 

gesetzgeberischen Maßnahmen der möglichen Einschränkung von Grundrechten 

durch sein Gesetz oder aufgrund seines Gesetzes bewußt werden kann. Soweit 

dieser  Umstand  offenkundig  und  den  am  Gesetzgebungsverfahren  Beteiligten 

bewußt  ist,  bedarf  es  keiner  besonderen  Hervorhebung  im  Text  des 

Änderungsgesetzes  um  zu  beweisen,  dass  der  Gesetzgeber  den 

grundrechtsbeschränkenden  Gehalt  der  in  Frage  stehenden  Norm  erkannt  und 

erwogen hat.

Diese Stellungnahme zeigt, dass die Referenten des Finanzministeriums entweder 

den Inhalt des Art. 19 GG Abs. 1 Satz 2 und die entsprechende Rechtssprechung 

des  Bundesverfassungsgerichts  nicht  kennen,  oder  das  die  Referenten  bewußt 

falsch vortragen, weil sie annehmen, daß die Abgeordneten diese Gesetzestexte 

nicht kennen.

Schlußfolgerungen: 

1.  Offensichtlich  wurden  auch  die  Abgeordneten  durch  die  Bundesregierung 

getäuscht.  Das  Gesetzeswerk  der  Abgabenordnung  ist  nicht  Bestandteil  des 

Umsatzsteuergesetzes und umgekehrt.
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2.  Hätte  man  dem  Bund  Deutscher  Finanzrichter  die  Frage  gestellt,  wie  der 

Textinhalt des geplanten § 88 b AO als neuer § 27 b des UStG beurteilt würde, so 

hätten die Finanzrichter mit Sicherheit auf die Kollision mit Art. 19 Abs. 1 Satz 2 

GG hingewiesen. Damit wären die verfassungsrechtlichen Bedenken der Experten 

des Bundes Deutscher Finanzrichter noch ganz erheblich gesteigert worden. Der 

Bund Deutscher Finanzrichter wurde aber (wohlweislich) nicht mehr befragt, weil 

die Expertendiskussion bereits abgeschlossen war.

3. Offensichtlich hat man seitens des Finanzministeriums die parlamentarische

Diskussion zum „Problemthema 27 b UStG“ zuerst über das weniger spektakuläre 

Vehikel  der  AO  bzw.  des  geplanten  §  88  b  AO  geführt,  um  dann,  nach 

durchgeführter  Expertendiskussion,  den  Textinhalt  des  geplanten  §  88  b  AO 

stillschweigend  auf  das  Umsatzsteuergesetz  in  Form  des  neuen  §  27  b  UStG 

umzulenken.  Darüber  wurde  weder  mit  den  Experten  noch  sonst  in  der 

Öffentlichkeit diskutiert.

4.  Überdeutlich  sichtbar  ist,  wie  ein  Organ  der  Exekutive,  nämlich  das 

Finanzministerium  als  Teil  der  Bundesregierung,  die  Diskussion  über  eine 

gesetzgeberische  Maßnahme  beeinflusst  und  sogar  aktiv  in  Richtung  eigener 

Interessen gesteuert hat, dies mit nachweislich falschen Argumenten.

5. Die Abgeordneten haben sich nicht hiergegen gewandt, obwohl den Mitgliedern 

des Bundestags und des Bundesrats die Thematik bekannt gewesen sein MUSS, 

siehe obige Anhörung im Bundestag.

Es wird hochinteressant, wie sich die derzeit mit dem Thema der Nichtigkeit des UStG

beschäftigten Finanzrichter entscheiden. Die Einwände des Bundes der Deutschen

Finanzrichter  gelten mehr  denn je,  werden aber  durch die  Problematik  des  Verstoßes 

gegen das Zitiergebot aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG ganz maßgeblich verstärkt!

Allerdings ist Dreh- und Angelpunkt nicht allein Art. 13 GG. Die Nichtigkeitserklärung wird 

ungeachtet  dessen  auch  deshalb  wirksam,  weil  §  27  b  UStG  über  das  Gesetz  zur 

Anwendung  unmittelbaren  Zwanges  über  Freiheitsrechte  hinausgehend,  Grundrechte 

einschränkt. Auch aus diesem Rechtsgrund ist das Zitiergebot zu beachten gewesen und im 

hiesigen Fall führt dies zur Verpflichtung die erteilten Umsatzsteuerbescheide aufzuheben.

Nach den Vorschriften der Abgabenordnung habe ich die Steuererklärung wahrheitsgemäß 

nach  bestem Wissen  und  Gewissen  zu  erstellen.  Dies  ist  im  amtlichen  Vordruck  sogar 

schriftlich zu versichern und erhebt sich damit als eine Versicherung an Eides statt. Nun hat 

sich  für  mich  erhellt,  daß  das  Umsatzsteuergesetz  nach  dem  31.12.2001  nicht 
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rechtswirksam  ist,  es  handelt  sich  um  ein  „stummes  Gesetz“.  Daraus  folgt,  daß  die 

Erklärung zur Umsatzsteuer in keinem Fall seit Bekanntwerden dieses Tatbestandes als mit 

bestem Wissen und Gewissen abgegeben versichert werden kann. Ganz im Gegenteil. 

Die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung erfolgt unter Beachtung der Wirkung des Art. 

19 Abs. 1 und 2 GG und i. V. des Art. 1 Abs. 2 GG, nach dem die Grundrechte unverletzlich  

und  unveräußerlich  sind,  gegen  das  Grundgesetz.  Danach  binden  die  Grundrechte, 

Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung unmittelbar und auch als zwingend 

geltendes Recht. Diese Gesetzestreue verlangt der Gesetzgeber u. A. von der vollziehenden 

Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG). In Anbetracht dieser Sach- und Rechtslage erkenne ich keine 

Rechtsgrundlage  zur  Erhebung  der  Umsatzsteuer  und  werde  zukünftig  entsprechende 

Steuervoranmeldungen, geschweige denn Steuererklärungen nicht mehr abgeben. 

Es ist Ihnen sicherlich bekannt, daß die Feststellung der Nichtigkeit von Verwaltungsakten, 

jederzeit auch gegenüber den Finanzgerichten geltend gemacht werden kann, so daß der 

Hinweis auf irgendwelche Rechtsmittelfristen unzutreffend wäre.

Hinzuweisen  erlaube  ich  mir  abschließend  darauf,  daß  der  hiesige  Anspruch 

grundgesetzlicher Natur ist. Daraus folgt, daß von mir nicht erwartet werden kann und darf, 

daß ich mich den Mühen eines langen Rechtsweges unterziehe. Die Grundrechte sind von 

Amtswegen zwingend und unbedingt zu gewähren. Es gilt der Rechtssatz – die Freiheit ist 

anzunehmen,  die  Unfreiheit  ist  zu  begründen.  Die  Grundrechte  sind  unverletzlich  und 

unveräußerlich (Art. 1 Abs. 2 GG). Die Bindung an das Gesetz ergibt sich aus Art .1 Abs. 3 

GG und zwar  ist  Gesetz  in  diesem Sinne  zu allererst  das Grundgesetz,  denn es bindet 

Gesetzgebung,  vollziehende  Gewalt  und  Rechtsprechung.  Daraus  folgt,  daß  bereits  die 

Exekutive, also die Finanzverwaltung die Wirksamkeit des Umsatzsteuergesetzes zu prüfen 

hat  und  zwar  in  einer  Art  und  Weise,  die  die  Unverletzlichkeit  des  Grundrechtsträgers 

garantiert.  Dabei  ist  §  31  BVerfGG  zu  beachten.  Die  Entscheidungen  des 

Bundesverfassungsgerichtes binden die Staatsgewalten. Es ist in diesem Zusammenhang, 

darauf  weise  ich  vorsorglich  hin  völlig  abwegig,  irgendwelche  „Teilnichtigkeiten“  zu 

behaupten.  Der Parlamentarische Rat hat in seinen Beratungen zum Grundgesetz genau 

diese Argumentation verworfen und zwingend – aus den Erfahrungen der Verbrechen der 

Vergangenheit durch das Ratsmitglied Dehler bestimmt und zugestimmt, auch v. Mangoldt, 

daß die Norm des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nicht als „Kann-„ sondern als „Muß“-Vorschrift 

beschlossen  und  verkündet  worden  ist  und  ein  Verstoß  gegen  dieses  grundgesetzliche 

Bedingung die Nichtigkeit des Gesetzes auslöst. So z. B. die „herrschenden erdrückenden 

Meinungen“ auch der Kommentare zum Grundgesetz. 

Abschließend noch den Hinweis, daß das Zitiergebot nicht allein auf § 27 b UStG beschränkt 

ist, sondern die Norm des § 26 c UStG ebenfalls das Zitiergebot herausfordert.
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Unter Beachtung des Risikos einer anderen (unzulässigen) Auslegung sei angemerkt, daß 

mindestens seit dem Jahr 2006 der Finanzverwaltung bekannt ist, daß die Nichtigkeit des 

Umsatzsteuergesetzes besteht. Unter Beachtung der Anfrage der Abgeordneten – also des 

Gesetzgebers – paradoxerweise an die Regierung – Bundesministerium der Finanzen

(Exekutive), ob nicht wegen Eingriff in Art. 13 GG zu zitieren, Art. 19.1.2 GG,  ist, hat die 

Staatssekretärin  Barbara  Hendricks  (Exekutive  BMF)  bestätigt,  daß  im  Rahmen  der 

Beratung die Zitierpflicht erkannt worden sei. Daraus folgt allerdings bereits, daß dort der 

Grundrechtseingriff  in Art.  13 GG gesehen wurde und deshalb z. B. die Auffassung von 

einigen wenigen Kommentatoren, z. B. Leonhardt,  Richter am FG Hannover,  man muß 

schon sagen – gegen Art. 1 Abs. 3; 1 Abs. 2; 20 Abs. 3 und dann 5 Abs. 3 Satz 2 GG 

verstoßend, abenteuerlich ist, es läge kein Grundrechtseingriff vor.

  

Mit freundlichen Grüssen
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