
Offener Brief an die Rechtsanwälte im Prozess: Die Wahrheit 
erzwingen! 

Sehr geehrte Herren und Damen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen des NSU-Prozesses!

Wir möchten Sie, die Rechtsanwälte im NSU-Prozess, auf grobe Unstimmigkeiten und Verdachtsmomente der 

Beweismittelfälschung in den Akten, die so genannten Fahrzeugausleihen betreffend, hinweisen. Den 

entsprechenden Hinweisen, die insgesamt ein eindeutiges und schändliches Bild ergeben, stellen wir ein Zitat 

aus einem juristischen Standardwerk voran:

"Da die Aufgabe der Nebenklage vor allem darin liegt, die Genugtuung des Opfers zu fördern,
ist es dem anwaltlichen Rechtsbeistand darüber hinaus anzuraten, durch dezente Mitwirkung 
an den Ermittlungen für die Wahrung der Interessen seines Mandanten zu sorgen." Aus: 
Schroth, Klaus (2012): Die Rechte des Opfers im Strafprozess. 2. Auflage, Heidelberg: Hüthig 
Jehle Rehm, S. 170f.

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist werden seit Monaten BKA-Akten auszugsweise auf dem Blog  http://wer-

nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/  veröffentlicht.

Wie wir der Presse entnehmen konnten, haben Sie während der Sommerpause Akten studiert:

"Der Senat hatte sie am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause im sogenannten 
"Selbstleseverfahren" eingeführt. Damit dürfen die Prozessbeteiligten aus diesen Unterlagen 
zitieren oder den Zeugen Passagen daraus vorhalten. Darunter befinden sich 
Abrechnungsunterlagen für gemietete Wohnmobile und persönliche Unterlagen der 
Angeklagten. Auf denen finden sich die Namen der beiden mutmaßlichen Unterstützer Holger
G. und André E, die ebenfalls Angeklagte im NSU-Prozess sind."

www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-136-verhandlungstag-100.html

Das dürften unter Anderem diese 2 Akten sein:

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-136-verhandlungstag-100.html
http://2.bp.blogspot.com/-wZRx12Bcu24/VAlT6Yk40-I/AAAAAAAAO_w/_N_mEgupMg4/s1600/aktedeckel.jpg


Ist Ihnen aufgefallen, dass in sämtlichen Verträgen der Anmietungen bei der Autovermietung Zwickau 

des Herrn Stölzel und bei der Fa. Caravan-Horn weder Gerlach-Führerscheinnummer noch Gerlach-

Pass/Ausweisnummer eingetragen sind?

Kein Führerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei 32 Verträgen 
eingetragen.

Nur mal ein Datum:

Ist Ihnen die chaotische Rechnungsnummernreihenfolge der Verträge aufgefallen?

http://s1.directupload.net/images/140807/fgu8soed.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yOAkxd5PAAQ/U-4XmFBeEsI/AAAAAAAAMnk/rcXKTxejh4I/s1600/neu4.jpg


Kennen Sie Rechnungen ohne Rechnungsnummern?

Ist Ihnen aufgefallen, dass das bei den Wohnmobilen der Fa. Horn aus Chemnitz ebenso ist?

http://3.bp.blogspot.com/-JnIyawOm838/U-4XlmSVVnI/AAAAAAAAMng/raIjilOOf50/s1600/neu5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Ok5eTqivJtc/U-4XmafdRzI/AAAAAAAAMnw/4Wao5JVq8pU/s1600/neu6.jpg


Ist Ihnen aufgefallen, dass bei der Fa. Horn Caravane eine falsche Steuernummer steht, bei sämtlichen 

"Gerlach"-Unterlagen"? 

10 Mal eine falsche Steuernummer !

Bei der enthaltenen nicht-Gerlach Reparaturrechnung stimmt die Steuernummer.

 Anderes Logo, aber derselbe Tag!



Hier betrifft der 2. Teil eine ganz andere Kundin. Außerdem ist das Logo von der Firma Horn anders und bei der Steuernummer

fehlt bei der „Gerlach-Rechnungen“ die letzte Zahl. 

Gerlach hätte ne Kundennummer haben müssen... hatte er nirgends...



Ist Ihnen aufgefallen, dass 6 Mal bei den Verträgen Stölzel die Lauenauer Postleitzahl für Hannover 
angegeben wurde, bevor Gerlach eine Meldebestätigung in Lauenau beantragte?

Da wurden haufenweise Fehler gemacht, die Lauenauer PLZ wurde schon benutzt, bevor Gerlach dort 
eine Meldebescheinigung beantragte,
Falsche PLZ 2009, 2010, und teilweise 2011.  

6 mal falsch !!!

http://4.bp.blogspot.com/-wjw7uBZDz9I/U-4SfA8UAeI/AAAAAAAAMm8/PHCfMJkloz0/s1600/neu1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ic8DMJjeY4k/U-4WJjAToAI/AAAAAAAAMnU/Cn6fppbCJCs/s1600/neu3.jpg


Besonders deutlich wird die Fälschung hier:

1 am 18.5.2011 mietet man auf neue Adresse Meierfeld 25 in Lauenau an, mit Vorlage einer
2 Meldebescheinigung für diese Adresse, die erst 1 Tag später ausgestellt werden wird.
    Am 19.5.2011, und da hatte sie garantiert kein Uwe...

3 zeigt dann die PLZ 31867 sowohl für Hannover als auch für Lauenau. 
Neue Adresse, wird vermerkt. 

Ist Ihnen aufgefallen, dass das letzte Wohnmobil keine Zulassung hatte, weshalb es als Einziges in der 
Inhaltsangabe (von 65)  kein Kennzeichen hat?

Ist Ihnen aufgefallen, dass die Wohnmobile für Arnstadt und für Eisenach weder Kennzeichen noch 

Fahrgestellnummer haben, in den Verträgen?

http://4.bp.blogspot.com/-4g02khRMZNQ/U-4Udrd1H6I/AAAAAAAAMnI/Sepbg2jZHIg/s1600/neu2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BJ6Evl377O8/U_g63tto5uI/AAAAAAAANbM/JRMcGrRxQV8/s1600/kein%2Bkennzeichen.jpg
http://s14.directupload.net/images/140815/pajzvshk.jpg


Rechnungsnmmern gibt es ebenso wenig, unterschriebene Aussagen der Zeugin Bresler auch nicht.

Ist Ihnen aufgefallen, dass der Mietvertrag für Eisenach (Freizeitmarkt Knust) offensichtlich 

nachgearbeitet wurde, von 21.10. bis 01.11.2011 auf 25.10. bis 04.11.2011 ?

die untere mit dem Pfeil markierte 3. Zeile fehlt im Vertrag, der im Wohnmobil aufgefunden wurde.

Mietzeitraum 21.10. bis 01.11.2011, Zeile 3 unten fehlt. 1 Tag mehr in der Rechnungssumme.

Offensichtlich hat Herr Knust das Wohnmobil nach dem 1.11. und vor dem 4.11.2011 abgemeldet. Siehe oben.

http://s1.directupload.net/images/140815/gav68ji6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QxQ4YBXTQYQ/VAlWhCEuKMI/AAAAAAAAO_8/KxaKYp4Ev9w/s1600/mietvertrag%2Bakte%2Banmietungen.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-EzlQtHUBHJQ/U_i7qRA308I/AAAAAAAANeo/_RztULZO3rs/s1600/3-zeileneu25.jpg


Das Asservat ist die blaue Hülle, und nicht etwa der Fahrzeugschein.

Ist Ihnen aufgefallen, dass der Mietvertrag Bresler-Caravane in Zwickau gefunden worden sein soll, 
aber das BKA in der Übersicht der Akte schreibt, dass nur Unterlagen von Horn und Stölzel gefunden 
worden seien?

Frau Silke Bresler wurde schon am 11.11.2011 dazu vernommen, obwohl man den Mietvertrag erst am 
14.11.2011 (laut BKA) fand... und dann später schrieb das BKA, man habe nur Mietverträge von Horn-
Caravans und Autovermietung Zwickau (PKWs, VW-Busse, Mike Stölzel) gefunden, also KEINEN Bresler-
Vertrag... 

http://1.bp.blogspot.com/-DcdGwe4f7wk/VAmTYd5y7hI/AAAAAAAAPB8/4DP3bgotyls/s1600/fz-r2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-L9YNQc6c_BE/VAmTYQkV9OI/AAAAAAAAPCA/E7gc_dlfud4/s1600/fz-r3.jpg


Ist Ihnen aufgefallen, dass Holger Gerlachs Führerschein und Pass, verwendet bei den Mietverträgen 
Bresler 2011 und Knust 2011 erst am 8.11.2011 im Wohnmobil gefunden wurde, nachdem man per 
Polizeihubschrauber in Niedersachsen war und Gerlach vorläufig festgenommen wurde?

Beschuldigtenvernehmung  Blatt 9
Az: ST 14-140006/1 1, GERLACH, Holger, vom 01.12.2011

Frage:

Die Ermittlungen haben ergeben, dass Sie seit dem Jahre 2001 insgesamt drei verschiedene Führerscheine besessen haben.

Am 12.07.2001 erbolgte die Ersterteiung der Fahrerlaubnis (Führerscheinnummer

11 22003AX5 1). Auf Grund eines Verlustes des ursprünglichen Dokumentes erhielten Sie am 04.02.2004 einen Ersatzfihrerschein mit 

der Nummer 1122003AX52.

Am 25.02.2011 tauschten Sie den bisherigen Führerschein wegen einer Abnutzung gegen einen Ersatzit.hrerschein mit der Nummer 11 

22003AX53 ein. Wie kann es sein, dass der Führerschein mit der Nummer I122003AX52 am 04,11.2011 im Wohnmobil in 

Eisenach autgefunden wurde, obwohl dieser eigentlich am 25.02.2011 'beim Landkreis Schaumburg umgetauscht worden sein

soll'?

Antwort:

Ich habe den Führerschein mit der Nr. AX51 in Wirklichkeit gar nicht verloren, sondern nur als verloren gemeldet, um einen 

Ersatzfhbrersehein zu bekommen, den ich den ,Drei" geben konnte. Das war danr  der Fi.hrerschein mit der Nr. AX52.

Im letzten oder in diesem Jahr bin ich dann in eine Verkehrskontrolle geraten, und dort wurde mir ein Miingelschein ir  den 

Fiührerschein ausgestellt. Das war der Fihrerschein mit der Nr. AX51. Den habe ich dann bei der Behörde umgetauscht und dafür den 

Führerschein bekommen, den ich aktuell noch habe (Anm: Dabei handelt es sich um den Führerschein mit der Nr. AX53).

(Copy & Paste aus den Ermittlungsakten)

Ein abgegebener Führerschein von der Zulassungsstelle? Besorgt Anfang November, wie der Pass auch, und 

eingetragen in Mietverträgen von September und Oktober 2011?

http://2.bp.blogspot.com/-KKGZNBqeWV8/U-zqXpUG-RI/AAAAAAAAMgI/I2W2Gxh2j2g/s1600/fs-hg.jpg
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Sehr geehrte Anwälte des NSU-Prozesses,

wie gedenken Sie diese vielen Widersprüche im Prozess anzusprechen?

Welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen zahlreichen "Fehlern"?

Diese Aufzählung ist bei Weitem nicht abschliessend.

siehe:

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Fahrzeuge

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Fahrzeuge
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