
Email-Schriftverkehr Ernst-Wilhelm Schulze, Amtsgericht Zeitz mit der Redaktion Wake News ©
vom 28.09. - 05.10.2016, älteste zu unterst.

Unsere Antwort auf die Email von Ernst-Wilhelm Schulze am 05.10.2016

Sehr geehrter Herr Ernst-Wilhelm Schulze

vielen Dank für Ihre Nachricht. Unabhängig davon, ob das von Ihnen genannte Gesetz überhaupt 
rechtgültig ist und welche Rolle Sie speziell im Zusammenhang mit der Abbildung des Herrn Jaki 
spielen, weil Sie uns noch keine Rechtvertretung o.ä. angezeigt haben, wir also nicht endgültig 
prüfen können, ob Sie im Namen von Herrn Jaki sprechen dürfen, sind wir bis zur Abklärung aller 
Punkte – ohne Anerkenntnis irgendeiner rechtgültigen Verpflichtung – im Sinne des Betroffenen 
bereit, den Kopf im Bild so zu schwärzen, dass man die Identität des Abgebildeten darin nicht mehr
erkennen kann. Diese Änderung erfolgt durch uns in Kürze.

In unserer Analyse war es Herr Jaki, der die Menschen sandrina und adriano aufsuchte und 
entsprechend bedrohte wie es folgender öffentlich gemachter Strafantrag aussagt:
https://vugwakenews.files.wordpress.com/2016/08/3-strafanzeige-gegen-jaki-1.pdf

Somit ist Herr Jaki ursächlich im wahrsten Sinne des Wortes mit in diesem Fall, der eben nicht 
abgeschlossen ist, involviert. Herr Jaki ist eine öffentliche Person, die offenbar, so wie Sie es sagen, 
für Ihr Unternehmen im Aussendienst tätig ist und offenbar täglich solche Aufträge öffentlich 
durchführt, die den besuchten Menschen Schaden zuführen können und durch Völkerrecht 
zugesicherte Menschenrechte verletzen u.a. Schaden erzeugen können. Er muss somit damit 
rechnen, dass er dabei auch auf offener Strasse gefilmt/fotografiert wird. Ein “Gerichtsvollzieher” 
in der BRD/Bund ist ja kein “Staats-Beamter” und auch kein Mitarbeiter mit Beamtenstatus mehr 
wie Sie der letzten GVO entnehmen können, daher wäre zu prüfen, in welchem Arbeitsverhältnis 
er zu Ihnen steht und welche hoheitlichen Befugnisse er daraus ableiten kann.

Ihnen ist es ja auch bewusst, dass es sich bei dem Bund (BRD) nicht um einen souveränen Staat 
handelt, dementsprechend in Folge auch keine Staatsämter mit Staatsbeamten existieren können. 
Das ist offenkundig und wir berichten darüber auch wie Sie wissen.
http://wakenews.net/html/brd.html
Wir wären daher in Folge sehr daran interessiert dazu mehr von Ihnen zu hören, zumal das 
“Strafrecht” (StPO) nicht rechtgültig gestellt wurde, nicht zuletzt durch den Entzug des 
Anwendungsbereiches und der Streichung der Einführungsgesetze. 

Die Gesetze in/m der BRD/Bund sind wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtsicherheit somit 
ungültig und nichtig (BVerwGE 17, 192=DVBl 1964, 147)! 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 Rechtsicherheit ungültig 
(BVerwGE 17, 192=DVBl 1964, 147). Es ist daher kein „BRD-Gesetz“ mehr gültig, da alle Gesetze auf
der Grundlage des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland basieren. Und dieses hat 
nachweislich keinen Geltungsbereich mehr.
Die Streichung oder Aufhebung des Geltungsbereiches des Grundgesetzes der sog. „BRD“, welcher 
in Artikel 23 GG a.F. festgelegt war, ist zum 27.09.2007 vom Bundespräsidialamt schriftlich bestätigt
worden! Sie können sich davon selbst überzeugen, indem Sie mal im BGBl. 1990, Teil II Seite 885, 
890 vom 23.09.1990 nachlesen.

https://vugwakenews.files.wordpress.com/2016/08/3-strafanzeige-gegen-jaki-1.pdf
http://wakenews.net/html/brd.html


Dazu kommt ebenfalls, dass sogar intern das selbst als höchstes Gericht titulierte 
Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe festgestellt hat, dass mit Urteil vom 25. Juli 2012 - 2 BvE 9/11 
bestätigte, ist das Bundeswahlgesetzt verfassungswidrig ist. Die rechtliche Folge daraus ist, dass es 
sich dabei nicht nur um die Änderungen vom 24.9.1998 und vom 20.12.2011 handelt, sondern bei 
genauerer Betrachtung das Bundeswahlgesetz seit seiner Inkrafttretung am 7. Mai 1956 ungültig 
und nichtig ist. Wer also war und ist eigentlich der Gesetzgeber in der BRD/Bund?
Zudem kommt hinzu, dass es ebenso nicht sicher ist, ob und in welchem Umfang Sachsen-Anhalt 
Teil dieser “Bundesrepublik Deutschland” ist; denn - wie Sie wissen - ist der 2+4 – Vertrag ebenso 
nichtig.
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, handeln damit alle Parteien der Justiz im Bund ohne jegliche 
Rechtgrundlage, da die sog. „BRD“ mindestens seit dem 17.07.1990 recht- und handlungsunfähig 
geworden ist. 
(Aufhebung des Art. 23 GG a. F. für die sog. „BRD“ am 17.07.1990 i.V.m. BGBl. 1990 II Seite 885, 
889ff, sowie die Frankfurter Dokumente v. 01.07.1948 Nr.!, II, III i.V.m. 2 BvF 1/73 Gründe B III 
Abs.1) 
Die sog. „BRD“ beschränkt ihre staatliche Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des 
Grundgesetzes! Da dieses aber mindestens seit dem 29.9.1990 als aufgehoben gilt, gibt es keine 
rechtliche Grundlage für die rechtlichen Organe dieser BRD/Bund mehr! Der sog. 2+4 Vertrag ist 
nicht rechtgültig in Kraft getreten, da dieser nach dem 29.09.1990 angeblich in Kraft getreten sein 
soll (15.03.1991). Beweis: 2+4 Vertrag vom 12.09.1990 (BGBl. 1990 II S. 1318ff) Die sog. 
Wiedervereinigung Deutschlands am 03.10.1990 lag ebenfalls hinter dem 29.09.1990 und ist somit
ebenfalls rechtunwirksam; denn man kann sich mit nichts wieder vereinen, was vorher so nicht 
zusammen war und das es juristisch nicht gibt, zudem der Geltungsbereich aufgehoben worden ist.
Es wurden bekanntlich und offenkundig die Einführungsgesetze und deren Geltungsbereiche 
aufgehoben. (EGGVG; EGSTPO; EGZPO) 
Die sog. „BRD“ ist/war seit Gründung 1949 nur ein Verwaltungskonstrukt der Alliierten und das 
sog. „Grundgesetz für die sog. BRD“ ist niemals in Kraft getreten, da keine Volksabstimmung, wie 
von den Alliierten verlangt, stattgefunden hat.
Daher wäre dies ein internationaler rechtlicher Fall mit Dokumentation dieser offenkundigen 
Tatsachen, zumindest die öffentliche Diskussion darüber sicher für die Öffentlichkeit auch 
international sehr aufschlussreich.
hochachtungsvoll
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2. Email vom „Amtsgericht Zeitz“ v. 05.10.2016 

From: Schulze, Ernst-Wilhelm 
Sent: Wednesday, October 05, 2016 1:27 PM
To: redaktion@wakenews.net 
Subject: AW: Ihre Anfrage wg. Copyright, Veröffentlichung
 

Sehr geehrter Herr Hegeler,

 

es geht hier nicht um das Copyright des Fotografen. 

 

Das Verbreiten von ohne Einwilligung gefertigten Bildaufnahmen verstößt gegen §§ 33, 22
des Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der 
Photographie. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird gemäß § 33 
Abs.1 bestraft, wer entgegen den §§ 22, 23 ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau 
stellt. 

 

§ 22 S.1 besagt: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 
öffentlich zur Schau gestellt werden.“ Eine Einwilligung des Abgebildeten zu der 
Verbreitung liegt nicht vor. 

 

Soweit Sie sinngemäß geltend machen, Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte 
dürften gemäß § 23 Abs.1 Nr.1 ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung verbreitet 
werden, geht das fehl. OGV Jaki war an den presserelevanten Ereignissen,  dem von 
Herrn Ursache begangenen mutmaßlichen versuchten Totschlag  und seiner Verletzung, 
überhaupt nicht beteiligt; er hat diese nicht einmal gesehen. Abgesehen davon, dass das 
Ereignis heute ohnehin nicht mehr aktuell ist, ist die Verbreitung eines Fotos von Herrn 
Jaki zum Ereignis nicht kontextgerecht. 

 

Eine Befugnis erstreckt sich zudem gemäß § 23 Abs.2 nicht auf eine Verbreitung, durch 
die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten verletzt wird. So kann eine nicht ganz 
fernliegende Gefährdung von Leben und Gesundheit des Abgebildeten ein 
entgegenstehendes berechtigtes Interesse begründen (BVerfG NJW 2000, 2194), so z.B. 
bei Polizeibeamten, die anlässlich des Einsatzes gegen Terroristen und gewalttätige 
Demonstranten fotografiert worden sind, SEK- Beamten oder bei nicht enttarnten V-Leuten
(BeckOK UrhR/Engels KunstUrhG § 23 Rn. 26). Das trifft zweifellos auch für 
Gerichtsvollzieher zu, hier ohnehin, da der Gerichtsvollzieher massiv bedroht worden ist.

 

Ich gehe davon aus, dass Sie das Foto von Herrn Jaki nun unverzüglich entfernen.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2000&s=2194&z=NJW
mailto:redaktion@wakenews.net
mailto:Ernst-Wilhelm.Schulze@Justiz.sachsen-anhalt.de
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 Unsere Anfrage/Nachfrage an Herrn Ernst-Wilhelm Schulze „Amtsgericht Zeitz“ v. 
05.10.2016

Von: redaktion@wakenews.net [mailto:redaktion@wakenews.net] 
Gesendet: Mittwoch, 5. Oktober 2016 11:59
An: Schulze, Ernst-Wilhelm
Betreff: Ihre Anfrage wg. Copyright, Veröffentlichung

 

Sehr geehrter Herr Ernst-Wilhelm Schulze

hinsichtlich Ihrer Anfrage vom 28.09.2016 möchten wir Sie bitten zur weiteren Aufklärung und 
Erledigung uns den Nachweis des Copyrights, das Sie beanspruchen, zuzusenden. Dies bitte in 
schriftlicher Form, aus der eindeutig hervorgeht, dass Sie bzw. das Unternehmen, das Sie 
vertreten, das einzige, alleinige Copyright zur Nutzung dieses Photos besitzen. Da es sich 
anscheinend nicht um Ihr persönliches Photo handelt, ist dieser Nachweis zwingend notwendig. 
Ebenso benötigen wir dann auch den Nachweis, dass es sich nicht um ein Photo in der beruflichen 
Ausübung Ihres Mitarbeiters handelt, sondern um eine Privataufnahme und wer diese 
Privataufnahme dieses Photos gemacht hat und durch wen dieses im Internet in Umlauf gebracht 
wurde; denn dieses Photo ist nach uns vorliegenden Informationen im Internet frei zugänglich 

http://www.ag-zz.sachsen-anhalt.de/amtsgericht-zeitz
mailto:Ernst-Wilhelm.Schulze@Justiz.Sachsen-Anhalt.de


erschienen.

Wir prüfen bei Reklamationen des Copyright immer diese wesentlichen Fakten. Als Medium sind 
wir zunächst der Öffentlichkeit verpflichtet. In diesem Fall handelt es sich ja um einen Fall, der 
grosses öffentliches Interesse auch international hervorgerufen hat und der abgebildete 
Mitarbeiter von Ihnen steht im Mittelpunkt, zumindest in zentraler Funktion in diesem Kriminalfall,
in dem ein Mensch durch Schüsse schwer verletzt wurde und mehrere Menschen ebenso Gewalt 
und Verletzungen erleiden mussten, in einem bis dato ungeklärten Fall. Die Öffentlichkeit hat 
daher das Anrecht darauf umfänglich über diesen Fall zu erfahren.

Sofern Sie sein Rechtvertreter sind, so bitten wir ebenso um entsprechende Dokumentation. Wir 
behalten uns die weitere rechtliche Prüfung Ihres Anliegens vor, auch hinsichtlich der 
Rechtgültigkeit von Gesetzen, Institutionen, Firmen usw.

mit freundlichen Grüssen
yours sincerely
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1. Email vom „Amtsgericht Zeitz“ v. 28.09.2016 mit unserer ersten Antwort am gleichen Tag

Sehr geehrte Damen und Herren

vielen Dank für Ihre Zuschrift und das Interesse. Gern werden wir Ihre Angelegenheit 
prüfen. Das beansprucht üblicherweise etwas Zeit. Gern melden wir uns in Kürze wieder 
bei Ihnen.
mit freundlichen Grüssen
yours sincerely

http://wakenews.net/
https://wnanzeiger.wordpress.com/selbstverwaltungen-d/h-100000001-hegeler-detlev-clemens/
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From: Schulze, Ernst-Wilhelm 
Sent: Wednesday, September 28, 2016 1:57 PM
To: redaktion@wakenews.net 
Subject: Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

ich nehme Bezug auf http://wakenews.net/html/disclaimer.html , wo Sie schreiben: „Wir 
sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten oder auf selbst erstellte, sowie 
lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen 
Seiten unterliegen dem deutschen und schweizerischen Urheberrecht.“

 

Unabhängig von etwaigen sonstigen Angelegenheiten und rechtlichen Fragen bezüglich 
Ihrer Internetseiten bitte ich Sie, dem entsprechend von der Seite  
https://vugwakenews.wordpress.com/tag/steven-jaki/ das Foto meines Mitarbeiters Steven
Jaki unverzüglich zu entfernen. Das Verbreiten von ohne Einwilligung gefertigten 
Bildaufnahmen verstößt gegen §§ 33, 22 des Gesetz betreffend das Urheberrecht an 
Werken der bildenden Künste und der Photographie.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Ernst-Wilhelm Schulze

Direktor des Amtsgerichts

 

vom 11.-18.10.2016 in Urlaub

 

Telefon 03441/660-201
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