Emilie Schlösser
88255 Baindt, Fliederstr. 8

'

Telf. 07502 912564
fax. 07502 912618
0t75 4947334
emi.schloesser@t-online.de
www.skandal-rv.de
Baindt, den 12. 6.2019

Amtsgericht Ravensburg
Herrenstr.
88214 Ravensburg
z.Hd.v.Land gerichtsdirektor Grewe
AZ: 5 C 704117 - AZ:3T 54ll

weiter an:
das Kriminalkommissariat
Ravensburg
Seestr.l3
88212 Ravensburg

weiter an:
Seestr.2
88212 Ravensburg
Itd. Staatsanwalt Boger
AZz 12 Js 1859/18

weiter an:
Landgericht Ravensburg
Marienplatz

z.Hd.v.Landgerichspräsident Dörr
Beweisordner 23.3.2019 wurde von Ihnen ohne Bearbeitung an uns zurück gegeben.
Oberlandes gericht Stuttgart
achter Zivilsenat

Charlottenplatz
70182 Stuttgart
z.Hd.v. Herrn Dr.Barth
der Beweisordner vom 23.3.2019 wurde Ihnen zugestellt, da auch Sie über die
Falschaussagen = den Meineid von dem Kripobeamten Rainer Erdle unterrichtet sein

sollten.
Weiteran:

'

' 'r

den Bundesgerichtshof

Herrenstr. 45 A

dritter Senat

T6133Karlsnuhe
zu Händen von Frau Anke
X'ax.Nr. 07211592512

Weiteron,i,,,

I ,, ,itr
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Karlsruhq

ll..r

Geschäftsstellp
Postfach 1771
76A06 Karlsruhe

AZ:8259118
z.Hd.v.Frau Regierungsdirektorin Krause-Reul
Fax: 0721 9101382
weiter an:
Steuerfahndung Ulm und Oberfinanzdirektion
Karlsruhe
AZ:77475.31653 - fir-l+u". 2**4 529 - SG: XXIr

,'
Klage gegen den Kripobeamten. Rainer Erdle. zu laden über die Kripo
Friedrichshafen. wegen ..Meineid" nach § 153" § 154. § 156 StGts laut
Aktennotiz vom 11. Mai 2007 gegenüber der Steuerfahndung Ravensburg und
anderen Behörden. Aktennotiz vom 11. 5. 2007 iegt derAkte

aXs

Anlas bei.

Sowie mein Erlass auf einsfweilige Verfügung vom 23. August2DlT gegen Rainer
Erdle, die von allen Gerichten =Arntsgericht Ravensburg, Landgericht
Ravensburs. OLG Stuttsart und BGII Karlsruhe ausschließlich über Bescheide
abgeurteilt wurden. ohne rnicln jgjazu gehört zu leaben. Noch slnd die
geforderten ..Handschriftlichen Aufzeichnungen über DM 5.8 Mio. mir bis heute
vorgelegt worden. Diese können mir nicht vorgelegt werden, da es solche gar

nicht gibt.
Jetztwerde ich noch mit € 826,00 von der Landesoberkasse Metzingen zur
Kasse gebeten. Und das für Verfahren, die zu keinem Zeitpunkt als ,rfaire
Verfahren'o verhandelt worden sind. Ein Zahlungssbefehl über € 873"65 liegt
mir seit dem 4. 6. 19 vor. Gegen den ich jedoch vorgehen werde.

Die von mir am 1. 1. 2018 neu erstellte Verleumdungsklage - Eingang bei
Staatsanwaltschaft am 19.1. 2918 - AZ:12 Js 1859/18, siehe Anlage Nr. 2 =
Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 23. 1. 18 , nach § 185-187 StGB, gegen
den Kripobeamten, Rainer Erdle, wegen übler Nachrede und Beleidigung, nach
§ 186 StGB, wegen falscher Verdächtigung lt. § 164 StGB und wegen [Jntreue
nach § 263 StGB, beim Amtsgericht Ravensburg ist bis heute nicht bearbeitet
worden. Es wird grundsätzlich alles vertuscht zum Schutze der Täter. Weiterer
wichtiger Hinweis auf das Schreiben der Staatsanwaltschaft Ravensburg vom
23.1.2018. In diesem Schreiben wird f?ilschlicher Weise die Tätzeit mit einem
Datum vom 17. 5.2004 dokumentiert. Hier wird schon wieder versucht die
Fakten zu verfälschen. Die Thtzeit der Falschaussage ist nachweislich der 11.5.07
laut der Aktennotiz der Steuerfahndung Ravensburg. Diese Falschaussage, die
ein Meineid ist, wurde von dem Kripobeamten Rainer Erdle, zur Verhinderung
der Aufklärung des an uns begangenen DM 8,0 Mio Umsatz-UmsatzsteuerSteuer- Bilanz- und Urkundenbetrug, vorsätzlich begangen. Wer hier der
Auftraggeber ist, muss von den Gerichten ermittelt werden.

Sehr geehrte l)amen und Herren der Justiz und der angeschriebenen und
unterrichteten Gerichte, die sich ebenfalls mit diesem an uns begangenen
Betrug bis heute befasst haben,

,,Meineid'! ist ein falscher Eid, bzw. eine Falschaussage gegenüber anderen Stellen,
wie dem Finanzamt und Steuerfahndung Ravensburg und I-Ilm, dem
Oberlandesgericht und auch dem Bundesgerichtshof. In unserem Fall, der eines
ermittelnden Kripobeamten, Rainer Erdle, gegenüber diesen Behörden, mit der
Absicht, mich Emilie Schlösser wegen Stbuerbbtrug von mindestens DM 1.7 Mio in

%

,,Meineid" ist ein Verbrechen und ist nach § 154 StGB zu bestrafen. Das der Täter,
der Kripobeamte Rainer Erdle, begangen;hat; wohl wissend, dass alle seine Aussagen
eine Lüge'und Fälschaussa§e sind, und: dies von mir mittels Dokumenten und
Zeugen auch bewiesen werden kann.

Die mir willkürlich ntr Last gelegten Straftaten laut derAktennotiz vom 11.5.07
AB-Nr. 2|2007102352 - gegenüber der Steuerfuhndung Ravensburg sind durch
nichts belegbar
den Ermittlungsbehörden in Ravensburg.

-
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1. Auf dem Gerichtsblatt 148 derAktennotizvom 11.5.07 werden die angeblichen

, .§teuerschülden mit"€ angegeben. Wenn, dann muss es,hierrDM heißen. ,,
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2.

Auf dem Ggriohtsblatt l4i9 - Absatz I behauptet Erdle,

dasq die

:
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Buphhaltungsurterlagen größtenteils z-ul Sqite geschaffi worden wliren, bzw.
geschreddert worden sind. Auch das ist eine Lüge. Denn diese 12 Or{nqr der
Jahre 1998-2003 wurden im Oktobe112003 durch den RA. M,\Minterhoffvom
Büro itrtu mil nach Ulm,genommen pnd dann der Kripo, b7w der
Staatsanwaltschaft übergeben. Zeuge R.{ M, Wintqrhoff Utrm. Das Bürg Pluta
müsste hierfür auch eine ,,fügrgabebpp,oheinigung" erhalten haben.
;

,

Bereits im Jahr 2004 wurde von dern Gutachter der Kripo - Herrn Schöppner din;Gutachten - Dätum,28r Januar 2005l-,rund zWar anhand :diOset 1'2.
Buchhaltungsordner, erste-llt. Allerdings wurde ihm vom :staatsanwalt
Wizemann untersagt,bzv,,t. Verbotön, Abgleiche zWischen den Urnsätzen der
Bilanzen und der Jahresumsatzmeldung der Jahre 1998-2001;rder Einzelfirma
Klaus und F.milie,Sahtrösse\l Tt dok'umenlieren und zu erstellen. Denn schon
hier wäre der Bilanz- undUmsatz-, wie Umsatzsteuer- und, Steuerbetrug
erkannt und,aufgeflogen. Auch,durfte'er die Bilanz 200:1'der GmbH mitL
Versionen ein- und derselben Bilanz,nicht weiter dokumentieren. In diesen 2
Versionen ist der Urkundenbetrug so mässiv, und zwar so, dass diesen
Urkundenbetrug auch ein Sogenannter,,Fachidiot" - daz filuss':er njcht einmal
Kaufmann sein - erkannt hätte. Der Original-Bilanzordner 2001 der GmbII
mit den 2 Versionen ein* und derselben Bilanz liegt mir,heute noch im
Original vor. Dieser wurde mir übergeben, denn hier konnte Staatsanwalt
Wizemann michtrbehaupten, dass er dliesen nie bekomrnen habe..Diesen
Ordner werde ich jedoch fi$ zLteinem,,fairen Verfahren'o mitnehmen und
vorlegen. Jedoch nicht übergeben. ,
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Am 4. Oktober zllswar ich, Emilie SchlösseE bei der Kripo Ravensburg, und
durfte in diese 12 Geschäftsordner Einsicht nehmen - Dauer ca.l Stunde -.
Dabei stellte ich zum 1.Mai die DM 5,8 Mio. willkürliche Umsatzerhöhung in
den Bilanzjahren 199S-2001 bei der Einzelfirma f,est. Anwesend bei diesem
Termin war Herr Erdle und Herr Schöppner. Zu dieser Zeitwar das Gutachten
schon seit 28. 1. 05 fertig gesteltrt von Herm Schöppner und Herrn Erdle. In
diesem Gutachten nennt der Betriebswirt der Kripo, Herr Schöppner, schon den
Täter. Auf dem Blatt 296 dokvmentiert er folgendes: ,, Steuerberater Link
führte ,,wilde Buchungen in Höhe von DM 5,8 Mio zu Lasten der Einzelfirma
Klaus Schlösser, der GBR Klaus und Emilie Schlösser und der Sabine
Schiösser aus......... (fordern Sie dieses Blatt bei der Staatsanwaltschaft an.
Denn aus meinem nnir vorliegenden Gutachten wurde dieses Blatt entfernt).

5.

Die Buchungen über DM 5,8 Mio. wurden von den Steuerberatern Storz und
Link in den Bilanzjahren 1998-2001 in der GmbH aufAktiva eingebucht. Also
ist die GmbH ..umsatzsteuerpflichtig". Bei unserer Einzelfirma wurde dieser
Betrag in Passiva eingebucht, das heißt .,die Einzelfirma ist Vorsteuer

A

-abzugsberechtigt." Somit hätten bei der Einzelfirma die Umsätze in der
Jahresumsatzmeldung und auch in der Bilanzum diese DM 5,8 Mio gekürzt
werden mlissen. Diese wurden jedoch von den Steuerberatern mit
Betrugsabsicht. um DM 5,8 Mio. erhöht und beirn Finanzamt so
angemeldet. Die hier angefallenen Steuern über die 4 Bilanzjahre waren
der wichtigste Faktor um unsere Einzelfirma in die Insolvenz zu führen.
Auch dieser Betrug durfte von dem Betriebswirt Schöppner nicht im
Gutachten vom 28. 1.2005 dokumentiert werden.

6. Somit steht

fest" dass der von Rainer Erdle geleistete ,.Meineidoo der
tatsächliche Grund war. dass die Steuerfahndung Ravensburg und [.llm
die Ermittlungen in dem Steuerstrafprozess, bei angeblicher
Steuerhinterziehung von DM 1.7 Mio. gegen mich. Emilie Schlösser.
einstellten. und somit dieser an uns begangene Bilanz- und Steuerbetrug
nicht von diesen Behörden aufgeklärt worden ist. Und bis heute weigert
sich die Steuerfahndung Ulm, trotz dieser Beweise, diesen Umsatz- und
Umsatzsteuerbetru g aufzuklären. Umsatzsteuerbetrug unterliegt nicht der
Verjährung. Auch nicht, wenn der Staat Steuern erstatten muss.

7. Zu den angeblich

geschreddeften Buchhaltungsordnem der Jahre 1995 und
rückwärtig liegen mir heute noch die Sicherungen auf DVD,s vor. Für die Jahre
1996- und 1997 liegen mir die Original-Ordner des Stb. Schön und Wachtel
heute noch vor. Bei cien geschredderten Unterlagen handelt es sich um Ordner
der Jahre 1995 und um zurück liegende Jahre.

8. Die Aussage,

wir, bzw ich eine Sauerei in der Buchhaltung gehabt hätten,
ist eine weitere Lüge. Seit 1996 hat die Buchhaltung ein Steuerbüro gemacht.
,,dass

9. Der Höhepunkt der Falschaussage ist weiter: dass von mir
handschriftliche Aufstellungen in Höhe von DM 5,8 Mio erstellt worden
sind, und diese auch von mir den Steuerberatern Storz und Link zum
Steuer, bzrv. Urkundenbetrug : Bilanzbetrug übergeben worden wären.
Diese Aussage ist im Widerspruch zu den Schuldeingeständnissen der
Steuerberater. Die in diesen Schuldeingeständnissen zugeben, dass sie
selbst Aufstellungen erstellt und diese eingebucht hätten. Siehe hierzu die
Anlagen 3 - Schuldeingeständnisse der Steuerberater.
10.Mit dieserAktennotiz yom 11.5.07 gegenüber den Finanzbehörden und
der Steuerfahndung, ist die von Rainer Erdle vorgenommene
betrügerische Einflussnahme auf ein Gerichtsverfahren, die Verhinderung
zu einerAnklage gegen mich nach § 153 StGB - von mir eindeutig
nachgewiesen und bewiesen worden.

I
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11.Ich fordere hiermit die Justiz in Ravensburg auf, endtrich ihre Arbeit zu
mächen und die Schuldigen zur Veranfwortung zu ziehen. , , r
,

':
Der Staatsanv/altschaft Ravensburg wurde meiner AnsiCht nach, diesen obigpq W"g
zu gehen, miöh in clen Knast zu bringef,r) zn heiß. Aus cliesem Gmnde stellte,
Staatsanwalt Wizemann das Verlahren bei der Steuerfahndung nach § 170, Abs. 2
SIFO, im Jair 20Ag wegen Geringfugigkeit ein. Der Text dieses § lautet, und flhnen
auch bekannt sein dürfte, § 170, Abs.l SIPO ,.Bieten die Ermittlungen genügenden
Anlass zur Erhebung der öffentlichen Kläge, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie
durch Einreichpng einer,Anklagesöhrift bei deä zuständigen Gericht." Der § i70,
Abs. 2 StPO gägt aus,, ,,Andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.
Hien'on setzt sie den Beschuldigten in Kenntnis. (lch wurde davon nicht
unterrichtet), wönn er äls solcher vernommen worden ist. (in den Jahren 2AA6 - 2007
wurde ich 3-nral verhört von der Steuerfahndung Ulm), oder ein Haftbefehl gegen ihn
erlassen worden war.tDasselbe gitrt, wenn er url einen Beschei<i gebeten hat, oder
wenn um einen Bescheid gebeten hat, oder wenn ein besonderes Interesse an der
Bekanntgabe ersichtlich ist." l{atürlich lag ein besonderes Interesse bei nnir vor,
da ich immer allen Behörden mitgeteilt hatte, dass bei dieser Steuerforderung
ein nicht realer IJmsatz von mindestens DNI 8,0 bis DM 11,0 Mio versteuert
rvorden sein nnuss. Eine Nachprüfung von mir konnte zu dieser Zeit nicht
st4ttfinden" da Staatsanwalt Wizemann mir und uns, die L2 Buchhaltuugsordner
der Jahre 1998-2.003, nichJ Elgraus gab. Von §taatsanyrcrlt Wizemann wenden
dieses tr 2 Originat-Ordner his heute untersch§agen. Ebenfalls wurde jahrqlang
der Buehhaltungscomputer unterschlagen. Ende 20L6 konnte dieser durch
unseren iüngsten Sohn (Dr. der Informatik)'wieder so mir bereit gestellt werden.
dass ich einen 2. Ausdruck dieser 12 Ordner fertiEen konnte und somit anhand
dieses Zweitausdruckes der 12 Geschäftsordner. die mannigfachen
Untreuehandlungen der Steuerberater in den Bilanziahren 1998-2001 feststellen
und dokumentieren konnte.
Dieser Meineid des Kripobeamten Rainer Erdle, lt. Aktennotiz vom Li.5 .07 , stellt fiir
rnictrr ein,,Justizmord" dar. Dieses Mobbing und die Zerstörung meiner
Persönlichkeit und meines Ansehens hat als ,,Verschwörung" zr,vischen Staatsanwalt
Wizemann und dem Kripobeamten R.ainer Erdle statt gefunden und ist von diesen
Juristen und Beamten ausgeklügelt worden, wohl wissend von beiden Bearnten, dass
diese Aussage gegenüber anderen Behörden eine Lüge darstellt. Ich wurde hier durch
Verleumdung und trntrige der Justiz in Ravensburg vom Opfer zurTäterin gemacht
worden.
Die Anklage am 3.4.08 gegen micli - die wie folgt gegen naich dann trautete ,,Einbehalten und Vorenthalten von Entgelt" - war von dem anklagenden Sta.atsanwalt
Wizemann oberflächtrich, gi,erig, dumrn, verlogen, charakterlos und intrigant. Ethisch

und moralisch unterste Schiene. Die Ansage meines und unserer Anwälte war kurz
vor dern Frozess, ,,dass wir uns bei dem anstehenden Prozess nicht verteidigen sollen.
Bei einer Verteidigung durch uns müssten wir für mehrere Jahre in Haft'0........ Dies
wurde lt. Aussage rneiner Anwältin mit dem Richter und Staatsanwalt so vereinbart.
So wurden wir eingeschüchtert.

Der I)M 8.0 Mio Umsatz-Umsatzsteuer-Steuer- und Bilanzbetrug =
Urkundenbetrug wurde bis heute nicht angeklaEt.
Solche Prozessbetrügereien gef?ihrden die Siehertreit der Altrgemeinheit" I)enn
die wahren Täter und ihre Helfer (Staatsanwälte und Richter) können ihre
Verbrechen ungehindert weiter begehen. Jede dieser Fehlentscheidungen und
Prozessbetrügereien schädigen ein funktionierendes und lebenswertes
Gemeinwesen und auch eine unverzichtbare Rechtssicherheit im unserern Land.

Ich fordere Sie auf, endlich diesen an uns und mir begangenen Prozessbetrug, der
mittels dieses ,,Meineides von Rainer Erdle" von Ihrer Justiz begangen worden ist,
anntklagen und abzuurteilen, p,ine emeute Prozessverzögerung werd,,e ich nach
diesen vielen Jahren unseres.qpd meines fersuches, diesen Betrug auf sachlicher und
rechtlicher Basis zu lösen, nicht mehr hiqnehmen. Ich warte Ihrep Bescheid innerhalb
den nächgten 4 Wochen, also bis zum 1" Juii 2019.

,'
Mit freundlichem Gruß

Anldgen: 'Aktennotiz vom 11.5.07
r ' ri'
Schuldeirlgeständnis-rse. der beiden Stetierberatern
Schreiben:no* 23'. l).1g dm Staatsan#altschaft Ravensburg
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