Franz Stieger
Mölkergasse 42
3500 Krems
Krems, am 22. Oktober 2013
An die
Staatsanwaltschaft Wien
zu AZ 037 31 St 216/13b-1
Betrifft: Antrag auf Fortführung des Strafverfahrens gegen Dr. Rudolf
Danner und andere wegen des Verdachts des Verbrechens des
Amtsmissbrauchs und anderer Delikte
In oben bezeichneter Strafsache beantrage ich fristgerecht die Fortführung
des Strafverfahrens wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs durch den
seinerzeitigen Bürgermeister Dr.Rudolf Danner und weitere in meinen
Anzeigen vom 18.8. und 28.8.2013 angeführte Amtsträger durch die
Staatsanwaltschaft
Dazu halte ich einleitend fest, dass die mit 26. Septemer 2013 datierte, mir
tatsächlich jedoch am 14.10.2013 (ohne jeden Zustell nachweis durch Einwurf
in meinen Postkasten) zugekommene Verständigung von der
Verfahrenseinstellung nicht nur wegen der ungesetzlichen Zustellungsart,
sondern auch deshalb prozessordnungswidrig ist, weil ihr keine wie immer
geartete Rechtsmittelbelehrung angeschlossen war. Mit dieser Rüge
verbinde ich den Antrag auf Verbesserung der Verständigung durch
Nachreichung jener aussagetauglichen Erwägungen, die der
Ermittlungseinstellung bzw der Ablehnung der Ermittlungseinleitung als
vermeintlich tragfähig zugrunde gelegt wurden, wie auch die Zumittlung der
gesetzlich vorgegebenen Rechtsmittelbelehrung. Der mir als "Begründung"
zugemutete Fünfzeiler lässt jedwede Konkretisierung vermissen und nicht
einmal ansatzweise erkennen, ob meine Anzeigen und die dort mit
entsprechender Begründung vorgebrachten Verdachtsargumente überhaupt
gelesen wurden. Dass das bloße Zitat einer Aktenzahl aus dem Präsidium
des Obersten Gerichtshofs keinen tauglichen Ersatz für eine überprüfbare
Einstellungsbegründung sein kann, muss nicht näher erörtert werden.
Schon vor Zustellung der hiemit beantragten substantiellen Begründung der
Ermittlungseinleitung rufe ich die Anzeigevorwürfe in konkreter (und ebenso
konkret erwiderungsbedürftiger) Zusammenfassung ihres wesentlichen Kerns
in Erinnerung:
Der Voreigentümer eines von mir erworbenen Grundstücks, hat mit der
öffentlichen Hand (örtliche Gemeinde) in den frühen 90-er Jahren einen
Pachtvertrag abgeschlossen, der den pachtzinspflichtigen Betrieb einer
Bushaltestelle im Randbereich des Grundstücks zum Gegenstand hatte. Auf
der Grundlage dieses Pachtvertrags entrichtete die Gemeinde bis zum
Jahr 2000 (bis zum Tod des Voreigentümers) den vertraglichen Pachtzins.
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Als ich als neuer Grundeigentümer die fortgesetzte Entrichtung des
vertraglichen Pachtzinses einforderte, berief sich die Pächterin (federführend
vertreten durch den angezeigten damaligen Bürgermeister) auf ein
angeblich bereits im Jahr 1998 (!) mit dem Voreigentümer
geschlossenes Übereinkommen, wonach der für die Bushaltestelle
benötigte Grundstreifen ins Eigentum der öffentlichen Hand (angebl. Land
Niederösterreich) übergegangen sein soll. Zur Bekräftigung dieser Variante,
die dolos darauf ausgerichtet war, die (tatsächlich über den Abschluss der
behaupteten Abtretungsvereinbarung hinaus laufend erfüllte)
Pachtverpflichtung
mir gegenüber als obsolet hinzustellen, bediente man
sich eines Verhandlungsprotokolls,
das nach der aktenkundigen Divergenz
der unterschiedlichen Protokollsfassungen erwiesenermaßen inhaltlich
manipuliert worden war.
Die nachträgliche Vorspiegelung einer angeblichen Einwilligung meines
Voreigentümers zur Abtretung eines Grundstreifens an die öffentliche
Hand ist in mehrfacher Hinsicht zweifelsfrei - behördlicherseits jedoch
fortgesetzt unbeachtet -widerlegt:
a) Die aus der Protokollierung ersichtliche Gegenleistung der öffentlichen
Hand für den angeblichen partiellen Eigentumserwerb soll allein in der
Übernahme der Kosten für die bücherliehe Durchführung bestanden haben;
davon ausgehend hätte sich der Voreigentümer zur unentgeltlichen
Überlassung eines Grundteils an die öffentliche Hand verstanden, was für
einen im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte befindlichen Grundeigentümer
wirtschaftlich nicht plausibel und daher undenkbar ist.
b) Bei der im Protokoll bezogenen Verhandlung scheint kein Vertreter des
Landes NÖ als anwesend auf, der überhaupt zum rechtswirksamen
Abschluss der behaupteten Abtretungsvereinbarung legitimiert gewesen
wäre.
c) Die in meinem Fall nachträglich aus der Luft gegriffene Abwicklung der mir
gegenüber behaupteten Abtretung steht in klarem Widerspruch zur
amtlichen Abwicklung jener Analogregelungen, die zur fraglichen Zeit im
Einvernehmen mit namentlich bekannten und als Zeugen verfügbaren
anderen Grundeigentümern einschlägig veranlasst wurden.
d) Zu den vorliegend praktizierten Manipulationsbestrebungen des von mir
angezeigten Bürgermeisters gibt es einen aktenkundigen Zeugen, der den
Bürgermeister massiv und eindeutig im Sinn meiner Anzeige belastet.
e) Keines Zeugen, vielmehr allein der Durchsicht der vom Amt der nö.
Landesregierung mit dem Anspruch auf Ernsthaftigkeit konstruierten
"Rechtsbegründung" bedarf der Schädigungsvorsatz, mit dem mich diese
Behörde dolos missbräuchlich um mir zustehende Vermögensrechte bringen
will: das Amt der nö. Landesregierung
verstieg sich in ihrer
.Rechtsarqumentation" zu der aktenkundigen Behauptung, ich wäre
hinsichtlich des in Rede stehenden Grundstreifens beim Grunderwerb
schlechtgläubig gewesen, weil ich aus dem tatsächlich vorgefundenen
Grundbestand die partielle Widmung als Bushaltestelle wahrgenommen hätte
und daher gar nicht darauf vertrauen hätte können, dass der auf die
Bushaltestelle entfallende Grundteil von meinem Erwerbsvertrag mitumfasst
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gewesen sei. Dass es gerade die wahrgenommene Existenz dieser
Bushaltestelle war, die mit dem aufrechten Bestand des Pachtvertrages
und mit der bis zum Ableben des Voreigentümers fortgesetzten
Pachtzahlung im Einklang stand und diese Tatsachenwahrheit schlüssig
bekräftigte, wird in Verwirklichung der von mir zur Anzeige gebrachten
planmäßigen Torpedierung meines als langfristige Belastung empfundenen
Pachtanspruchs dolos ins Gegenteil verkehrt.
f) Dass die ins Treffen geführte partielle Grundabtretung in Wahrheit nie
stattfand und lediglich eine plumpe Finte zur Umgehung der mir als
Rechtsnachfolger aus dem Pachtvertrag zustehenden Ansprüche
darstellte, ergibt sich nicht nur aus der über 1998 hinaus bis zum Tod des
Voreigentümers fortlaufenden Bezahlung des vertraglichen Pachtzinses
und der Fragwürdigkeit divergierender und wirtschaftlich unschlüssiger
Protokollsinhalte, sondern auch daraus, dass der Grundkataster
unveränderten Grundbestand auswies und die angebliche Grundabtretung
auch keinen wie immer gearteten grundbücherlichen Niederschlag
gefunden hat.
Den hier zu a) bis f) aufgelisteten Gründen ist hinzuzufügen, dass der im
BMJ mit meinem Fall befasste Sachbearbeiter Dr. Eckert im Gespräch mit mir
die Überzeugung teilte, dass die behördliche Vorgangsweise bei der
Bestreitung meines aufrechten Anspruchs auf vollen Grunderwerb und auf
Pachtzins, insgesamt auf strafbaren Betrug hinauslaufe.
Seit Jahren kämpfe ich vergebens um mein Recht und stütze mich dabei auf
eine denkbar einfache Ausgangslage: ich habe ein Grundstück erworben,
dessen rechtlich erheblicher Bestand nach dem verbindlich ausgewiesenen
Grundkataster nach wie vor nicht anders beschaffen ist, als das
vorausgegangene Eigentum meines Rechtsvorgängers, der bis zu seinem
Ableben (sohin zeitlich über die angebliche geschenkweise Grundabtretung
hinaus) den ihm vertraglich zugestandenen Pachtzins ausbezahlt erhielt.
Wenn ich mich gegen die jedem objektiven Betrachter einsichtige plumpe
Schädigungsstrategie pflichtwidrig handelnder Vertreter der öffentlichen
Hand und gegen die damit angestrebte dolose Umgehung der öffentlichen
Pachtzinsverpflichtung für die Bushaltestelle auf meinem Grund mit allen für
mich verfügbaren Mitteln zur Wehr setze, so bedeutet dies keineswegs eine
mir amtlich sterotyp unterstellte Neigung zu haltloser Querulanz und
fortschreitendem Verlust der Selbstkontrolle. Wegen der beharrlichen
Nichtbeachtung konkret geltend gemachter Rechtsargumente durch die
zuständigen Amtsträger, die sich regelmäßig ohne sachlich nachvollziehbare
Überlegungen über mein substantiiertes Vorbringen hinwegsetzen, bin ich
darauf angewiesen, die Aufmerksamkeit sowohl der inländischen
Öffentlichkeit, als auch jene der in Betracht kommenden internationalen
Rechtsschutzeinrichtungen auf den Anlassfall zu lenken. Von behördlicher
Seite wird immer wieder versucht, mich mit der Verhängung von
Verwaltungsstrafen und den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen mundtot zu
machen, statt meine fortgesetzte rechtswidrige Schädigung zu beenden.
Der vorliegende Fortführungsantrag wird nach Zumittlung einer
staatsanwaltschaftlichen Einstellungsbegründung, die den gesetzlichen
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Anforderungen entspricht, gegebenenfalls mit zusätzlichen Argumenten
ergänzt werden. Ich hoffe nachdrücklichst, dadurch endlich e den Weg zu
auschließlich objektivitätsgeleiteten unabhängigen Richtern zu öffnen.
In Erwartung einer auf die detailliert konkretisierten Verdachtsgründe
überprüfbar eingehenden Begründung-der Ermittlungsablehnung höflich
grüßend

(Franz Stieger)
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