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Gerhard Klotter treuhänderisch – als Gesamtprojektverantwortlicher Inspekteur 
sowie sich Landespolizeipräsident der Polizei Baden-Württemberg 
 
ausgebend 
 
Innenministerium Baden-Württemberg 
- Landespolizeipräsidium - 
Willy-Brandt-Straße 41 
70173 Stuttgart 
- Einschreiben mit Rückschein - 
Wie von Ihnen erbeten 
[ST/1553927/2013] als Ihr „Aktenzeichen“ 
Mutlangen, 08.10.2013 
 
 
Aufgabenaufsichtsbeschwerde 
 
Sehr geehrter Gerhard Klotter, 
 
es wird Ihnen mitgeteilt, dass am 12.09.2013 gegen 15:30 Uhr am Kalten Markt in Schwäbisch Gmünd 
folgender vorsätzlicher tätlicher Übergriff durch von Ihnen unterstellte Polizeibediensteten 
(„Polizeivollzugsbeamte“) auf einen Menschen stattgefunden hat (welcher zudem im Besitz der deutschen 
Staatsangehörigkeit/eines dt. STA-Ausw gemäß RuStAG 1913 ist), dies fand in Anwesenheit von zwei 
kleinen Kindern statt. 
 
Zuvor werden Sie zur Erinnerung noch auf die Polizeidienstvorschrift 100 (im Weiteren als PDV 
bezeichnet) hingewiesen, von der Ihnen und allen Polizei-Bediensteten bekannt sein muss, dass diese als 
Grundlagenvorschrift richtungsweisend für alle anderen Dienstvorschriften ist, und alle Polizei- 
Bediensteten sich an ihr zu orientieren haben und das im Übrigen Polizeidienstvorschriften/Leitfäden nur 
für den internen Dienstbetrieb bei den Polizeibehörden und -dienststellen bestimmt sind. Die PDV 100 
ist als Grundlage für die Arbeit der „Polizeidienststellen“ der Länder und des Bundes in Bezug auf 
Führung und Einsatz sowie Aus- und Fortbildung anzusehen; sie wird häufig als ,,Muttervorschrift" 
bezeichnet. Darüber hinaus gilt die PDV für die Polizei-Bediensteten im gesamten Bundesgebiet. 
 
Es besteht gegenüber der PDV 100, bei welcher es sich um eine Rahmenvorschrift handelt 

 
weichen eine Begründungspflicht 

 
      zu vermeiden. 
 
Die Nichtbeachtung der ermessensbindenden Wirkung der PDV 100 kann 

Maßnahme führen 
- oder Ausgleichs- bzw. Amtshaftungsansprüche auslösen 

 
 
 
Die PDV 100 stellt keine Ermächtigungsgrundlage für polizeiliche Maßnahmen dar! 
 
 
 
Nun zum eigentlich Übergriff durch die Ihnen unterstellten Polizei-Bediensteten: 
 
Am 12.09.2013 gegen 15:30 Uhr fuhr der Mensch XXXXXX XXXXX, geboren am XX.XX.19XX mit den 
beiden kleinen Kindern von XXXXX und XXXX , geboren am XX.XX.200X und XXXX, geboren am 
XX.0X.20XX) von Mutlangen nach Schwäbisch Gmünd, um noch einige Schulmaterialien einzukaufen. 
 
Beim Befahren der hinteren Schmiedgasse bot er dem sich an der Gabelung von der vorderen 
Schmiedgasse kommenden/stehenden Polizei-Vito die Vorfahrt an. Diese wurde jedoch nicht 
wahrgenommen. 
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Vielmehr fuhr der Fahrer des Polizei-Vito nun hinter ihm dicht auf und im Anschluss wurde das Blaulicht 
bzw. das Stopp-Signal eingeschaltet. Darauf erfolgte von XXXXX jedoch keine Reaktion, da er in 
diesem Moment nicht nachvollziehen konnte, dass er gemeint sein sollte; innerhalb und am Fahrzeug war 
zu dieser Zeit alles korrekt. 
 
Einige Meter weiter, auf Höhe Kalter Markt wurde durch das Megafon des Polizei-Vito die Aufforderung 
gerufen: „Sie da, vor mir, fahren Sie doch jetzt rechts ran.“ XXXXX folgte unmittelbar dieser Aufforderung 
und fuhr rechts ran. Sogleich kam der Polizei-Bedienstete Fürst an die Fahrertür und sagte XXXXX,  
 
dass es sich um eine „Allgemeine Verkehrskontrolle“ handelt und das Kind XXXXX nicht 
angeschnallt sei. Als XXXXX sich nach hinten drehte und auf den Rücksitz schaute, konnte er sich jedoch 
davon überzeugen, dass beide Kinder korrekt angeschnallt waren. Dies wurde den beiden Kindern auch so 
von klein auf beigebracht. Hierzu sei auch auf die eidlichen Erklärungen des Vaters und der Mutter 
hingewiesen. Es wird Ihnen hiermit noch einmal versichert, dass XXXXX definitiv angeschnallt war 
und allein aufgrund dieser Tatsache keinerlei Verhältnismäßigkeit des Vorgehens der Polizei-Bediensteten 
gerechtfertigt war. 
 
Hier stellt sich auch die Frage, ob bei den beiden Polizei-Bediensteten eine Kurzsichtigkeit vorliegt und ob 
diese mit dieser Kurzsichtigkeit nicht sogar eine Gefährdung für den Straßenverkehr darstellen. 
Auf die Frage von XXXXX XXXXXX, ob es sich bei den Polizei-Bediensteten um Beamte handelt, bekam 
dieser vom Polizei-Bediensteten mit dem Namen Fürst die Antwort Ja. Nach der Aufforderung, den 
Dienstausweis vorzuzeigen, zeigte ihm der Polizei-Bedienstete Fürst seinen Dienstausweis. Darauf erwiderte 
XXXXX, welcher unbewaffnet war und als ungefährlich bekannt ist in berechtigter und friedlicher Weise, dass 
ein Dienstausweis kein Nachweis hoheitlicher Rechte ist. Daraufhin kam der Polizei-Bedienstete Nuding an 
die Fahrertür, wobei er sagte: „Das machen wir jetzt so“ und öffnete ungefragt die Fahrertür des 
Fahrzeugs, in dem XXXXX friedlich saß. Sie, Gerhard Klotter als Vorgesetzter der beiden Polizei-
Bediensteten werden hiermit auch darauf hingewiesen, dass XXXXX die beiden Kinder vor der Aggressivität 
der Polizei-Bediensteten schützen wollte. Dies ist seine Verpflichtung als verantwortungsbewusster Mensch, 
die Kinder aus dem Hause XXXXXX vor jeglicher Form von Übergriffen zu bewahren. 
 
Dann zerrte der Polizei-Bedienstete Nuding gewaltsam XXXXXX aus dem Fahrzeug und befahl ihm in 
der Manier amerikanischer Filme mit dem Gesicht zum Fahrzeug zu stehen und seine Hände auf das 
Autodach zu legen. Anschließend zerrte der Polizei-Bedienstete Nuding den rechten Arm von XXXXXX 
mit einem Hebelgriff auf seinen Rücken. Anschließend packte er XXXXX am Körper und drückte diesen zu 
Boden, wobei XXXXXX, wenn er sich nicht mit dem anderen noch freien Arm den Kopf geschützt hätte, mit 
dem Kopf auf dem Boden geprallt wäre. 
 
Beim gewaltsamen zu Boden Drücken schürfte sich XXXXXX das Knie auf. Siehe Notfallbericht der 
Stauferklinik. Auf dem Boden liegend setzte sich der Polizei-Bedienstete Nuding auf ihn, drückte seinen 
Kopf auf den Asphalt, und der andere Polizei-Bedienstete Fürst packte den anderen Arm und drehte diesen 
auch im Hebelgriff nach hinten. Anschließend wurden XXXXXX Handschellen angelegt, ohne erkennbaren 
Grund. 
 
Dies kann nur als gemeingefährliche Handlung seitens des Polizei-Bediensteten Nuding angesehen sowie 
als unterlassenes Eingreifen des Polizei-Bediensteten Fürst gegen das brutale Verhalten des Polizei- 
Bediensteten Nuding bzw. Mithilfe bei der rücksichtslosen und gemeingefährlichen Handlung angesehen 
werden und ist unentschuldbar. 
 
Dies geschah alles vor den Augen der beiden kleinen Kinder, wobei XXXXX zu Weinen anfing und große 
Angst bekam und seit diesem Tag zeigt XXXXX ein sehr ängstliches Verhalten im 
Straßenverkehr sowie Angst vor Verfolgung durch Polizei. Auch getrauten sich beide Kinder nicht, den 
Vorfall gegenüber anderen Menschen zu erwähnen. 
Anschließend wurde XXXXX auf die Beine gestellt und vom Polizei-Bediensteten Nuding in den 
Polizei-Vito gestoßen und von diesem sogar der Polizei-Vito von außen verschlossen. Die beiden kleinen 
Kinder wurden einfach im Auto sitzen gelassen - offensichtlich unbeaufsichtigt, was ein grober Verstoß 
gegen jede Aufsichtspflicht darstellt. 
 
Anschließend wurde der Bruder von XXXXXX und Vater der beiden kleinen Kinder telefonisch 
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verständigt. Beim Eintreffen an der benannten Stelle wies dieser die mittlerweile 4 Polizei-Bediensteten 
darauf hin, dass alle Familien-Mitglieder im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit/StA-Ausw nach 
RuStAG 1913 sind, siehe dazu EGBGB den Artikel 6 und 5 wortidentisch IPR 5 (internationales Privatrecht) 
sowie auf die nicht erst im Grundgesetz unverbrüchlich verankerten Grundrechte, welche hier noch 
dazu massivst gegen Kleinkinder verletzt wurden. Der Reaktionen bei den Polizei-Bediensteten zufolge 
herrscht scheinbare völlige Unkenntnis bzw. Ignoranz gegenüber der damit verbundenen rechtlichen 
Situation. Außerdem wurde dem Menschen XXXXX vom Polizei-Bediensteten Nuding noch die 
vom Pfarramt Mutlangen beglaubigte Kopie des StA-Ausw mit Apostille widerrechtlich entwendet, mit der 
Aussage: „Das glaube ich Ihnen nicht“; Glaube gehört in die Kirche - hier ist Wissen angesagt. 
Des Weiteren begab sich der Polizei-Bedienstete Nuding noch zum Fahrzeug des Menschen XXXXXX,  
um die Kennzeichen zu fotografieren, auf deren Designflächen sich Aufkleber befinden. Dies geschah ohne 
berechtigten Verdacht einer möglichen Straftat, sondern unter Vorsatz, um jemanden „Unbequemen“ 
belangen zu können;  Auch hier muss ihm, wenn er über die Mindest-Kompetenz als Waffentragender BRD 
Bediensteter verfügen würde - die Rechtslage zur Designfläche am KFZ-KZ hinreichend bekannt sein.  
 
Hierüber wurden mindestens dieser, der Polizei-Bedienstete Bielesch sowie der 
Revierführer des Polizeireviers Helmut Argauer bereits 2010 / 11 bereits hinreichend aufgeklärt. 
Es ist NICHT auszuschließen, dass es sich bei dem Verhalten der involvierten Polizei-Bediensteten - 
verbunden mit pro-sozialer Aggression ohne Rechtsgrundlage - um Mafia-ähnliche Methoden aufgrund 
einer Feindseligkeit gegenüber dem leiblichen Bruder von XXXXX handelt. 
Aufgrund von Berichten anderer Mitmenschen, stellt sich auch die Frage, ob die genannten und andere 
Polizei-Bedienstete regelrecht nach leichten Opfern suchen, an denen sie sich (gegenüber ihren 
Vorgesetzten profilieren können). Dass es ein jährlich festgelegtes Budget für das Erreichen der Verhängung 
von Ordnungswidrigkeiten gibt, ist aus den Medien hinlänglich und allgemein bekannt.  
 
Somit stellt sich auch die Frage nach Fangprämien seitens der Behörden und deren Mitarbeiter, welche 
beispielsweise Polizei-Bediensteten mit der Fähigkeit Entrüstung bei kleineren Verkehrsübertretungen zu 
provozieren und daraus Gewinn zu generieren. Solch ein Umfeld könnte dann psychopathisch veranlagte 
Personen begünstigen und sogar zu einer Negativauslese innerhalb der entsprechenden Behörden führen 
und stellt damit auch eine Gefährdung der inneren Sicherheit dar. 
Anscheinend machen sich die Verwalter selbst zum Herrn über die rechtmäßigen Eigentümer, i.e. das Volk 
dieses Landes. Dies kommt einer Selbstermächtigung und einem Staatsputsch gleich! Siehe dazu GG Art.1 
und Art. 20. 
 
Hinweis Amt (althochdeutsch ambahti, aus ambahtjan ‚Gefolgsmann‘, entlehnt aus ambactus 
‚Dienstmann‘, Höriger‘) steht für ein bekleidetes Amt im statusrechtlichen Sinn sowie in der 
römischkatholischen Kirche für die Bezeichnung der Heiligen Messe (auch Liturgie genannt). 
Ihnen Gerhard Klotter muss bekannt sein, dass Polizei, Verkehrsschilder/-anlagen von den Menschen 
bezahlt werden und Sinn machen müssen. In letzter Zeit fallen immer wieder Polizisten auf, welche in 
unverhältnismäßiger Form gegen die eigenen Verkehrsregeln verstoßen und dadurch die anderen 
Teilnehmer im Straßenverkehr gefährden. 
 
Auch seitens der weiteren Polizei-Bediensteten Bielesch und Károly fand trotz Identifikation von XXXXX 
durch seinen leiblichen Bruder XXXXXX keinerlei Eingreifen oder Beenden der Situation statt. 
Stattdessen wurde XXXXXX – weiterhin in Handschellen - nun mit auf das Polizeirevier in der 
Lessingstraße 7, 73525 Schwäbisch Gmünd mitgenommen und dort in den Räumen des Gebäudes 
widerrechtlich für mehrere Stunden, weiterhin in Handschellen mit den Armen auf dem Rücken festgehalten. 
Erst zum Vorzeigen des StA-Ausw wurden die Handschellen abgenommen. Anschließend wurde ihm ein 
weiteres Festhalten auf dem Polizeirevier angedroht, sollte dieser kein anderes Ausweis-Dokument als die 
Kopie des StA-Ausw vorlegen. Dies ist ein weiterer Tatbestand von Freiheitsberaubung/Entführung. 
Bei der Fahrt ins Polizeirevier wurde er nicht einmal von den Polizei-Bediensteten im Fahrzeug angeschnallt. 
Dies ist nicht nur gemeingefährlich - d.h. es wurde nicht nur billigend seine mögliche Verletzung 
in Kauf genommen, sondern der Tatbestand herbeigeführt, welcher ihm widerrechtlich unterstellt wurde; 
 
des Weiteren haben sich Polizeifahrzeuge exakt an die Straßenverkehrsregeln zu halten - Ausnahmen 
können nur in Fällen eines zeitkritischen Einsatzes gemacht werden - dies können Sie selbst in den Ihnen 
vorliegenden Anweisungen nachlesen. 
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All dies stellt einen Akt der Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Entführung dar. Ebenfalls ist das 
Verhalten der Polizei-Bediensteten vor den Augen der kleinen Kinder als Akt der psychischen Verletzung 
zu werten. 
 
Bei einem Besuch des Polizeireviers in der Lessingstraße 7, 73525 Schwäbisch Gmünd am 14.09.13 
gegen12:30 Uhr fiel des Weiteren das aggressive Verhalten des Polizei-Bedienstetem Thieme auf. Im 
Zusammenhang mit der Erkundigung nach den Vornamen und Dienstnummern der am Übergriff 
teilnehmenden Polizei-Bediensteten wurde die Herausgabe dieser Informationen ohne Angabe rechtlicher 
Gründe verweigert und der Polizei-Bedienstete Thieme, der seinen Vornamen ebenfalls nicht nennen wollte, 
wurden die Menschen XXXXX und XXXXX unter Androhung von Gewalt aus dem Polizeirevier 
verwiesen.  
 
Von den dem Polizei-Bediensteten genannten Grundgesetzartikel und Grundrechte hatte dieser 
scheinbar keine Ahnung bzw. ignorierte diese einfach. 
Bei einem Anruf in der Polizeidirektion Aalen am 14.09.13 ca. 10:00 Uhr, erfolgte keine Herausgabe der 
Vornamen der involvierten Polizei-Bediensteten durch den Polizei-Bediensteten Schnabel. Dies geschah 
ohne Angabe der Rechtsgrundlage, mit anschließendem Auflegen. Dies kommt einer Behinderung einer 
eindeutigen Identifikation der Polizei-Bediensteten gleich und steht damit ebenfalls im Widerspruch zu den 
o.g. GG Artikeln 1 und 20 - siehe dazu auch StGB §81 ff, §92 (2) 6. 
Darüber hinaus wurde XXXXX ein Vorladungsschreiben zugeschickt, in dem er von dem  
 
 
Polizei-Bediensteten Wiehn aufgefordert wurde, sich als Beschuldigter eines Ermittlungsverfahrens wegen 
Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte zu einem Termin einzufinden. 
Aus all diesen Vorfällen lässt sich schließen, dass die involvierten Polizei-Bediensteten weder kompetent, 
noch ausreichend ausgebildet sind. Außerdem geht daraus auch eine Aufsichtspflichtverletzung Helmut 
Argauer´s hervor!! Diesem Verhalten der Polizei-Bediensteten lässt sich entnehmen, dass Ihrerseits kein 
korrektes Nachgehen Ihrer Aufgabe stattfindet. 
 

 

 


