
Eckhard Kunkat
Ferdinand Braun Str.3
36039 Fulda

Fax: 

Staatsanwaltschaft Fulda

Fulda den 14.11.2020

STRAFANTRAG

gegen

Heiko Wingenfeld
Schlossstr.1
36037 Fulda

wegen 

Verdacht auf: Beleidigung, Verleumdung, Vortäuschen einer Straftat, Nötigung,
Amtsmissbrauch, Amtspflichtverletzung, Rechtsbeugung und aller sonst relevanten

Straftatbestände.

 

Begründung:

In  der Strafanzeige gegen mich vom 12.07.2019 wurden  wissentlich falsche Anschuldigen gegen mich 
erhoben. 

Beweis:  siehe  AZ  150 S 15341/ 19
        

Ich betreue u.a. Frau Susanne Wallenburger, König Konradstr. 24 in 36039 Fulda mit beglaubigter 
Vollmacht, Frau Wallenburger besitzt Pflegestufe II – Behördliche Post hat somit nur mich zu erreichen.
Frau Weismüller weigerte sich widerrechtlich dies zu tun.

Verwaltungs - Zustellungsgesetz  § 7

Zustellung an Bevollmächtigte
(1)1Zustellungen können an den allgemeinen oder für bestimmte Angelegenheiten bestellten 
Bevollmächtigten gerichtet werden. 2Sie sind an ihn zu richten, wenn er schriftliche 
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Vollmacht vorgelegt hat. 3Ist ein Bevollmächtigter für mehrere Beteiligte bestellt, so genügt 
die Zustellung eines Dokuments an ihn für alle Beteiligten.

(2) Einem Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele Ausfertigungen oder 
Abschriften zuzustellen, als Beteiligte vorhanden sind.

(3) Auf §180Abs. 2 der Abgabenordnung beruhende Regelungen und §183der Abgabenordnung 
bleiben unberührt.

Beschwerden laufen ins Leere .. Strafantrag war notwendig

Beweis:  liegen dem Gericht bereits vor!

Ich versuche seit  Jahren ein Urteil des Bundessozialgerichts  auch in Fulda durchzusetzen.
Diese Urteil besagt u.a., dass kein Folgeantrag der Dauerleistung „Grundsicherung“ notwendig sei....und nur
eine Mitwirkungspflicht  für ÄNDERUNGEN  der wirtschaftlichen Verhältnisse rechtmässig ist.

Beweis: Urteil des Bundessozialgerichts vom 29.9.2009 (B 8 SO 13/08 R)

Keine Pflicht zum Folgeantrag auf Grundsicherung im Alter

5. Februar 2010
Keine Pflicht zum Folgeantrag auf Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung.

Bundessozialgericht beschränkt Mitwirkungspflichten auf Änderung der Verhältnisse

Grundsicherungsberechtigte und ihre Betreuer müssen eine Fortzahlung nicht eigens beantragen. Nach dem 
notwendigen Erstantrag ist regelmäßig nur ein zum Beginn des neuen Bewilligungsabschnittes (1.7. eines 
Jahres) ergangener Rentenbescheid vorzulegen.

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 29.9.2009 (B 8 SO 13/08 R) zwar ein 
Anwendungsproblem des Grundsicherungsgesetzes aus dem Jahr 2004 entschieden. Weil aber die 
angewandten Regelungen insofern inhaltsgleich ins 4. Kapitel des SGB XII übernommen wurden, gelten die 
Feststellungen auch im SGB XII.

Grundsicherungsberechtigte und ihre Betreuer müssen eine Fortzahlung nicht eigens beantragen. Nach dem 
notwendigen Erstantrag ist regelmäßig nur ein zum Beginn des neuen Bewilligungsabschnittes (1.7. eines 
Jahres) ergangener Rentenbescheid vorzulegen. Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 29.9.2009
(B 8 SO 13/08 R) zwar ein Anwendungsproblem des Grundsicherungsgesetzes aus dem Jahr 2004 
entschieden. 
Weil aber die angewandten Regelungen insofern inhaltsgleich ins 4. Kapitel des SGB XII übernommen 
wurden, gelten die Feststellungen auch im SGB XII. Erstantrag auf Grundsicherung wird nicht durch 
Zeitablauf verbraucht

§ 6 Satz 1 GSiG (jetzt § 44 SGB XII), nach dem die Leistung in der Regel für den Zeitraum vom 1.7. bis 
zum 30.6. des Folgejahres bewilligt wurde, habe nach seinem Wortlaut lediglich die Ermächtigung und 
zugleich VerpØichtung der Behörde zu einer Befristung der Bewilligung iS von § 32 Abs 1 SGB X 
begründet, nicht jedoch eine Begrenzung des Leistungsanspruchs mit einem hieraus abzuleitenden 
besonderen "Mitwirkungserfordernis" in Form einer weiteren Antragstellung für Folgezeiträume.
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Der Erstantrag wirke über den Bewilligungszeitraum hinaus fort und sei damit nicht „verbraucht“, so das 
BSG. 
 Aber selbst die Nichtvorlage des neuen Rentenbescheides sei kein Versagungsgrund i.S. von § 66 SGB I: Da
dem Sozialhilfeträger die gesundheitlichen und finanziellen Verhältnisse des Klägers bereits aufgrund der 
vorherigen Leistungsbewilligung bekannt gewesen seien, habe er wegen fehlender Hinweise auf geänderte 
Einkommens- oder Vermögensverhältnisse nicht davon ausgehen können, dass die Hilfebedürftigkeit dem 
Grunde nach weggefallen sein konnte. Im Hinblick auf § 5 BSHG (Einsetzen der Sozialhilfe mit Kenntnis 
des zuständigen Leistungsträgers, jetzt in § 18 SGB XII geregelt) wäre der zuständige Träger für 
Grundsicherungsleistungen und für Sozialhilfe auch ohne Antrag auf Grundsicherung von Amts wegen 
zur Prüfung verpflichtet gewesen, ob dem Kläger nicht Hilfen zum Lebens¬unterhalt (HzL) zu zahlen waren,
so das BSG.

Ein fehlender Grundsicherungs(folge)antrag lasse auch den nachrangigen HzL-Anspruch nicht entfallen.
Ein Grundantrag beim gleichen Sozialamt reicht für alle SGB-XII-Leistungen

Dies BSG-Entscheidung bedeutet auch, dass einem Grundsicherungs- oder HzL-Empfänger vom gleichen 
Sozialamt Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege nicht des¬halb versagt werden dürfen, 
weil kein komplett neues „Grundantrags“-Formular ausgefüllt wurde.

Gegen beharrlich anders entscheidende Sozialhilfeträger sollte ein Antrag auf einstweilige Anordnung beim 
Sozialgericht gestellt werden.

Warum gibt es ein Bundessozialgericht, wenn Urteile vom Sozialamt Fulda totgeschwiegen, ignoriert und 
sogar der Versuch der Durchsetzung von dem noch Oberbürgermeiser Heiko Wingenfeld in einer 
Strafanzeige als Nötigung angesehen wird.

Ich vermute sogar das die Sacharbeiter, Amtsleiter etc nur auf Anordnung ihres Chefs – OB Heiko 
Wingenfeld – mit Vorsatz  Rechtsbeugung  begehen müssen? 

Dieses höchstrichterlich Urteil wird von der Stadt Fulda laufend ignoriert. Nach wie vor ist widerrechtlich 
ein Folgeantrag notwendig, schon bekannte Daten werden unsinniger Weise doppelt und dreifach abgefragt.
Ein Hinweise auf die Möglichkeit des schwärzen von Ausgabesalden fehlt komplett.
Es wird sogar rechtswidrig gefordert das der Vertragspartner bei Käufen aller Art  dem Amt ersichtlich ist. 
Auch das ist widerrechtlich, verstösst auch gegen den Datenschutz. WAS und WO und vom WEM..ein 
Grundsicherungsbezieher  etwas kauft, ist nicht antragsrelevant...und geht einer Grundsicherungsbehörde 
nichts an. Grundsicherungsbezieht auch mit Pflegestufe werden in Fulda generell als Sozialbetrüger 
behandelt. Pflicht zur Beratung findet nicht statt und die Mitwirkungspflicht  unterliegt den Launen 
unfähiger Sachbearbeiter...weil Grundsicherungsbezieher in der Regel hilflos der Schikanen 
grössenwahnsinniger Sachbearbeiter ausgesetzt sind.

Es bleiben nur Strafanzeigen übrig, um ein BSG  Urteil durch zu setzen. Da die Stadt Fulda komplett mauert 
und aktiv Amtsmissbrauch und Rechtsbeugung betreibt, wohl auf Weisung von Herrn Wingenfeld.

Der Versuch geltendes Recht in Fulda durchzusetzen wird von Herrn Wingenfeld als
NÖTIGUNG bezeichnet. Da er als Rechtsanwalt wissen müsste, dass es Verleumdung ist,

wenn wissentlich  falsche Anschuldigungen erhoben werden.

Alle Strafanzeigen und Beschwerden werden veröffentlicht, um zu zeigen wie die Stadt Fulda und einzelne 
Sachbearbeiter mit hilflosen Grundsicherungsbezieher mit Pflegestufe umspringt. Das Internet ist dabei 
besonders hilfreich! Das Fuldaer Motto....Grundsicherungsbezieher  schikanieren  JA.... aber es soll keiner 
Wissen ! ....läuft so nicht mehr!
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Es werden auch weitere Strafanzeigen gegen schikanierende Sachbearbeiter geben und diese werden 
weiterhin veröffentlicht. Die DSGVO ändert nichts daran!

Die Strafanzeige von Herrn Wingenfeld hat mich in meiner Ehre verletzt und bezichtigt mich widerrechtlich 
der Nötigung und Beleidigung!

Seitenbanner

"Ich frage mich aus welcher Gosse einige Sozialämter / Jobcenter ihre Mitarbeiter auflesen?
Einstellungsvoraussetzung scheint zwingend eine antisoziale Persönlichkeitsstörung mit charakterlosem

Schwachsinn im Endstadium zu sein. Vorkenntnisse in Denunzieren, Verleumden und Schikanieren scheinen
wünschenswert. Für mich hat dieser ( teilweise katholisch durchseuchte), menschliche Schrott einen

Stellenwert....hinter Fusspilz!! Ausserdem erfüllen einige Sachbearbeiterinnen zusätzlich den Tatbestand der
optischen Körperverletzung. Ich würde diese Wesen nicht mal das Säubern meines Katzenklos anvertrauen. Hinzu

kommt, das das " brilliante" Fachwissen nur noch von der totalen menschlichen Bedeutungslosigkeit überboten
werden kann....!!!! - Ausserden vermute ich eine Einstellung nach dem K.I.S.S. Prinzip - Keep it Simple an Stupid

- Dies ist meine positive Meinung -

Der Banner soll meine Haltung zu schikanierenden Behörden allgemein zu Ausdruck bringen, die ich 
auch NIE ändern werde.

Es ist ausserdem eine Vermutung von mir und spricht weder eine einzelne Person noch eine spezielle Stadt 
explizit an. Der Banner ist bewusst allgemein gehalten für eine nicht beleidigungsfähige Mehrheit 
bestimmt.

Der Banner wird natürlich auch weiterhin eingesetzt werden!

Die Strafanzeige hat absichtlich die Bannerverteilung aus dem Zusammenhang gerissen. Es wird fälschlicher
Weise so dargestellt, als ob dieser allgemeine Banner ausschliesslich nur auf der Seite der Strafanzeige gegen
Frau Weismüller von 2019 gesetzt sei. ( er war schon 2017 da, bei einer anderen Strafanzeige gegen 
Weismüller)
Dieser Banner befindet sich aber schon seit ca 10 Jahren  auf vielen Webseiten  - Startseite - und Facebook ,
Twitter auch auf  jeder Seite der Strafanzeigen..und Beschwerden und .unterliegt  meiner 
Meinungsfreiheit. 

Auch auf anderen Webseiten von Anzeigen befindet sich auch meine Meinung als Banner, seit Jahren. 
Daran gedenke ich auch nichts zu ändern.

https://paritate.net/strafantrag-gegen-polizeipraesident-guenter-voss-fulda/
https://paritate.net/strafantrag-gegen-dr-stefan-kraus-veterinaeramt-fulda/
https://paritate.net/strafantrag-gegen-herrn-vogel-amtsleiter-jobcenter-fulda/
https://paritate.net/strafantraege-gegen-winfried-heil-amtsleiter-sozialamt-fulda/
https://paritate.net/strafantraege-gegen-mareike-weismueller-sozialamt-fulda/    2017
https://paritate.net/strafantrag-gegen-sascha-siebert-rechtsamt-fulda/
https://paritate.net/strafantrag-gegen-richter-stehr-sozialgericht-fulda/
https://paritate.net/strafanzeige-gegen-sachbearbeiter-jonas-braehler-sozialamt-fulda/
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https://paritate.net/strafantrag-gegen-proceed-collection-services-gmbh/
https://paritate.net/strafantrag-gegen-betreuung-der-marion-mangelsdorf/
https://paritate.net/strafanzeige-gegen-dr-carina-urban-veterinaeramt-fulda/

.....und noch einige mehr!

Ein Oberbürgermeister, der wissentlich geltendes Recht bricht, das Recht beugt, um hilflose 
Grundsicherungsbezieher besser kontrollieren und schikanieren zu können und sogar den Versuch ein Urteil
des Bundessozialgerichtes auch in Fulda durchzusetzen ....als NÖTIGUNG ...darstellt ist Fehl am Platze.und
sicher am 14. März 2021 nicht mehr als Oberbürgermeister wählbar!

Herr Wingenfeld konnte über das schändliche Verhalten des schikanierenden Sachbearbeiters. Jonas Brähler, 
an einer hilfebedürftigen Grundsicherungsbezieherin mit Pflegestufe III – Frau Schipper war dadurch 
SUIZIDGEFÄRDET   - in einer Antwort auf meine Dienstaufsichtsbeschwerde  „ nicht im Geringsten 
Gründe für ein Fehlverhalten des Herrn Brähler, finden!

Beweis: Dienstaufsichtsbeschwerde  vom  18.05. 2019
                Entgegnung Heiko Wingenfeld  vom 19.08. 2019

So geht eine, ach so katholische, von „Nächstenliebe“ nur so strotzende, Fuldaer Stadtverwaltung, hier im 
besonderen OB Heiko Wingenfeld, mit kranken Menschen um. Genau das wird die Öffentlichkeit jetzt 
noch besser erfahren.

Ich bitte um eine schriftliche Eingangsbestätigung dieses Strafantrages, Es folgen weitere Anlagen dann per 
Post.
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