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An das Gericht gem. Art. 6/1, 13 EMRK 
                                                                                                              Zustelladresse: 

Martin Kraska                                                                                       Kassationsgericht ZH 

                                                                       Grossmünsterplatz 1 

Zürich, 22.10.2010                                                                       8001 Zürich 

Überbracht 
 

 

 

National wirksame Rechtsverweigerungs-Beschwerde 
wegen  vorsätzlicher Verletzung von  

Self-Executing-Völkerrecht, 
 Bundesverfassung, 

Gesetz 
 

 

 

in re 

 

 

 

BezirksrichterInnen am Bezirksg ericht Züric h, Sozialversicherungsschi edsgerichtsrichterIn-
nen Winterthur et al. 

 

 

 

rechtfertigen sich folgende 
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A Anträge 
  

1. Es sei alle hängigen Rechtssachen innert nützlicher Frist auf billige W eise von einem un-
abhängigen, unparteiischen Gericht gem. Art. 6/1 & /3, 13 EMRK iVm Art. 14/1, /3b, /3c, 
/3d, /3e, /6 CCPR zu untersuch en, öffentlich zu beraten, ö ffentlich zu beurteilen u nd öf-
fentlich zu verkünden. 
 

2. Es sei aufschiebende Wirkung beizufügen. 
 

3. Es sei gem . § 194/1 GV G-ZH diese Eingabe, die allenfalls au s Irrtum an eine unrichtige 
zürcherische Gerichtsstelle ge richtet ist, gem . § 194/2 GVG an die zuständige Stelle von 
Amtes wegen weiterzuleiten. 

 
4. Es sei unentgeltlich Prozessführung & unentgeltlich Prozessvertretung zu gewähren. 

 
5. Es sei angemessene Genugtuung und kostendeckende Entschädigung sowohl für diese als 

auch für alle anderen Rechtssach en im Ausmass einer restitutionis in integrum zur unver-
zicht-, unantast- & unverjährbaren Wiedergutmachung gem. Art. 41 EMRK zu gewähren, 
um denjenigen Zustand erhalten zu beko mmen wie er denn heute ohne Verletzungen der 
EMRK wäre. 

 
6. Es sei Verletzung von A rt. 3, 6/1 & /3, 7, 8/1 & /2, 14, 17, 18, 41, & 46/1 ff EMRK, Art. 

14 ff CCPR, Art. 190 ff BV und der einschlägigen Gesetze gerichtlich festzustellen. 
 

7. Es sei für alle Rechtssachen sämtliche Gerichtsakten und Eingaben des IBf‘s als integrier-
ender Bestandteil vorliegender Rechtsvorkehr  von Völkerrechtes/Gesetzes/Am tes wegen 
beizuziehen. 

 
8. Falls Fragen unklar sind, sind diese dem  IBf aufgelistet zur allfälligen Beantwortung 

schriftlich zu unterbreiten. 
 
 
 
 

B Begründungen  
 

Es ist Vormerk zu geben und zu nehm en, dass auch für alle Mitglieder der Legislativen, Exe-
kutiven und Judikativen Self-Executing-Völkerrecht, CCPR, EMRK, Bundesverfassung & Ge-
setz massgebend sind (Art. 190 BV). 
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Ba 
 

1. Mit Anhängigmachung beim Bezirksgericht Zürich der  

 

 Zivil-Klage/National wirksamen Beschwerde  vom  07.01.2006 ca. W iederkehr Peter, 
Dr. iur., Egelstr. 7, Dietikon, Beklagter, CVP                                                 Exhibit xx 

 
 Self-Executing-Völkerrecht-Beschwerde vom  29.04.2008 ca. Heiniger Thom as, Dr. 

iur., Hofernweg 7, Adliswil, Beklagter, FDP &                                              Exhibit cc 
 

 Self-Executing-Völkerrecht-Beschwerde vom 29.04.2008 ca. Diener Verena, Im  Schilf 
10, Zürich, Beklagte, GP                                                                                 Exhibit dd 

 

rügte der IBf die m enschenrechts- & CCPR-wi drig vorsätzlich wiederholte Verletzung 
unter anderem von Art. 6/1 EMRK und vorsätz lich wiederholte Missachtung des Urteiles 
vom 19.4.1993 EGMR hi nsichtlich des unverzicht-, unantast- & unverjährbaren CIVIL 
RIGHT betr. völkerrechtlich verfahrensgarantiert self-executing rechtlichen Anspruchs 
auf materielles und formelles Gehör des IBf‘s bezüglich selbständig ärztliche Berufsausü-
bung und Honorarforderungen und Folgen. 

 

2. Seit dem 07.01.2006 & seit dem  29.04.2008 bis dato is t der völkerrechtlich verfahrensga-
rantiert self-executing rechtliche An spruch auf form elles und m aterielles Gehör hinsicht-
lich seiner diesbezüglich zivilrechtlich zu  beurteilenden Ansprüche und Verpflichtungen 
von den RichterInnen et. al. a m BGZ & am Sozialversicherungsschiedsgericht wiederholt 
und fortgesetzt gegenüber dem  IBf vorsätzlic h m enschenrechts- & UNO-Pakt II-widrig 
verweigert worden, indem bis dato kein unabhängiges, unparteiisches, auf dem Gesetz be-
ruhendes Gericht innert nützlicher Frist auf billige W eise die Rechtssachen des IBf’s bis-
her weder u ntersucht, n och öf fentlich beraten, noch öf fentlich beurteilt oder öff entlich 
verkündet hat. 

 

3. Der guten Ordnung halber wird in Erinnerung  gerufen, dass bekanntlich die Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfre iheiten EMRK, abgeschlossen in Rom  am 
4. November 1950, von der Bundesversammlung genehmigt am 3. Oktober 1974, schwei-
zerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 28. Nove mber 1974, für die Schweiz unge-
kündigt am 28. November 1974 in Kraft getret en ist, wonach seither gestützt auf Art. 6/1 
EMRK jeder Arzt und jede Ärztin ein Recht da rauf haben, dass über Rechtssachen betr. 
seine/ihre selbständig ärztliche Tätigkeit als zivilrechtlich zu beurteilende Ansprüche und 
Verpflichtungen von einem unabhängigen, unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht 
in einem fairen Verfahren, öffentlich und inne rhalb angemessener Frist auf billige Weise 
verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden. 

 
4. Darüber hinaus bestätigt der Europäische Ge richtshof für Menschenrechte und Grundfrei-

heiten EGMR mit Urteil vom 19.04.1993 ( CASE OF KRASKA c. SUISSE (Application 
no. 13942/88) völkerrechtlich verfahrensgarantiert self-executing unantast-, unverzicht- & 
unverjährbar in fine: 
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„ … THE COURT 
 

Holds unanimously that Article 6 para. 1 (art. 6-1) applies in this case;…“ 
 
5. In systemimmanenter Verletzung der EMRK seit 28.11.1974 und wiederholt vorsätzlicher 

Missachtung des EG MR seit 19.04.1993 - CONTEMPT O F CO URT - werd en in 
Rechtssachen betr. selbständig ärztliche Tätigkeit im gesamten Hoheitsgebiet der Schwei-
zer Eidgenossenschaft in Verletzung von Art. 6/1, 13, 46/1 EMRK  ni chtsdestotrotz je -
weils vorsätzlich menschenrechtswidrige Rechtsmittelbelehrungen erteilt, es seien angeb-
lich kantonale Exekutiven und/oder kantonale Verwaltungsgerichte zuständig;  
 

6. Infolge völkerrechtlich EMRK-verfahrensgarantiert  s e l f - e x e c u t i n g  unantast-, un-
verzicht- & unverjährbar rechtlichen Ansp ruchs auf m aterielles und for melles Gehör 
durch ein unabhängiges und unpartei isches  Z i v i l g e r i c h t, das auf dem  Gesetz be-
ruhend in  einem  fairen Verfahren, öffen tlich und innerh alb angem essener F rist über 
Rechtssachen betr.  selb ständig ärztliche Tä tigkeit als  zivilr echtlich zu beurte ilende An-
sprüche und Verpflichtungen  i n  t a t s ä c h l i c h e r   H i n s i c h t    untersucht, öffent-
lich beratet,  öffentlich beurteilt un d öffen tlich verkündet,  sind diesb ezüglich seit dem 
28.11.1974 diesbezüglich sä mtliche Verfügungen, Besc hlüsse, Urteile etc. der Schweizer  
Eidgenossenschaft vollumfänglich EMRK-widrig ergangen und ex tunc  nichtig, durch die 
Grosse Kammer des EGMR am 19.04.1993 einstimmig in fine bestätigt. 

 
7. Somit sind in Tat und Wahrheit die m enschenrechtswidrigen Tatbestände des mangelhaf-

ten Vollzugs der EMRK seit dem 28.11.1974 und der mangelhaften Vollstreckung des Ur-
teiles EGMR seit dem  19.04.1993 unwidersproch en unwiderlegt vollumfänglich, wider 
besseren Wissens vorsätzlich vollendet, erfüllt. 

 

8. Daraus folgt, dass seit 2 8.11.1974 sämtliche staatlichen Akte der Schweizer Eidgeno ssen-
schaft hinsichtlich den fraglichen Verfügunge n, Beschlüsse, Urteile etc. ex tunc m en-
schenrechtlich  n i c h t  existieren  und müssen Kraft derogativer Macht des Self-Execut-
ing-Völkerrechtes und der Self-Executing-Verfahrensgarantien Art. 6/1, 7, 8/1 u. 2, 13, 
14, 17, 18, 41 & 46/1 EMRK  - ius cogens - von Völkerrechtes/Bundesverfassungsrechtes 
Art. 190 BV/von Amtes wegen - erga omnes partes - infolge  N i c h t i g k e i t  vollum-
fänglich  i g n o r i e r t  werden und bedürfen nicht einmal einer Anfechtung;             

 
Beweis:         Urteil 5A_830/2009 vom 02.09.2010 BGer  Beilage NZZ 04.09.2010         a 

 

9. Infolge wiederholt und fortgesetzt vorsätzl ich begangenen Verletzungen der EMRK und 
ebensolchen Missachtungen des EGMR sind diesbezüglich nebst  F e s t s t e l l u n g  
mangelhaften Vollzugs der EMRK seit 28.11.1974 & mangelhafter Vollstreckung des 
Urteils seit 19.04.1993 EGMR auch kostendeckende  E n t s c h ä d i g u n g e  n  und an-
gemessene  G e n u g t u u n g e  n  im  Ausmasse der restitutionum in integrum quo ante  
als auch zusätzlich infol ge Dreistigkeit und 36 Jahre daue rnden Vehemenz, m it welchen 
die Verletzungen der EMRK und Missachtungen  des EGMR durch die Schweizer Eidge-
nossenschaft konzentriert und konzertiert betrieben worden sind und werden, völker-
rechtlich verfahrensgarantiert self-executing ein wirksamer  p u n i t i v e  d a m a g e  ge-
schuldet. 
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10. Das perm anent EMRK-widrige Ver halten de r Schweizer Eidgenossenschaft begründet 
und rechtfertigt einstweilen zusammenfassend den Anspruch auf  W i e d e r g u t m a c h 
- u n g e n  gem. Art. 41 i.V.m. 46/1 EMRK, um wiederhergestellt zu bekommen, wie die 
Zustände denn heute ohne Verletzungen der EMRK sei 28.11.1974 und ohne Missach-
tungen des EGMR seit 19.04.1993 wären.  

 

Beweis:         Urteil 9F_9/2009 vom 15.09.2010 BGer    Beilage NZZ 16.09.2010         b 

 

 

Bb 
 

1. Mit Anhängigmachung beim Bezirksgericht Zürich unter anderen der 
 
 Zivilklage vom 18.10.2007 ca., Zürich, Beklagte 

                         Exhibit   i 
 

 Zivilklage vom 18.10.2007 ca.,  Beklagte           Exhibit   j 
 

 Zivilklage vom 04.10.2007 ca., Beklagte  
                         Exhibit   k 

 Zivilklage B vom 02.09.2007 und Zivilklagen C & D  vom 03.12.2007 ca.  
                                                                          Exhibit  l, m 

  
 Zivilklage vom 18.10.2007 ca.                Exhibit    n 

 
 Zivilklage vom 28.06.2007 ca.         Exhibit    e 

 
 Zivilklagen vom  30.12.2005 ca.  Aassura/Baeriswyl, Mettlenwaldweg 17, Herren-

schwanden                                                                                                  Exhibits   f, ff 
 
 
rügte der IBf unter anderem  vorsätzlich m enschenrechtswidrige Verletzu ng der Gewäh-
rung seiner zivilrechtlich zu beurteilenden, finanziellen KVG-gesetzlichen Ansprüche, wi-
derrechtliche Verletzung seiner persönlichen Verhältnisse und Folgen - CIVIL RIGHTS. 

 
2. Bis dato wurde auch wiederum  der völkerrechtlich verfahrensgarantiert self-executing 

rechtliche Anspruch auf for melles und materielles Gehör gegenüber dem  IBf hinsichtlich 
seiner zivilrechtlich zu beurteilenden An sprüche und Verpflichtungen m enschenrechts-
widrig verweigert, indem  ebenfalls kein unabh ängiges, unparteiisches, auf dem  Gesetz  
beruhendes Gericht innert nützlicher Frist auf billige Weise diese Rechtssachen bisher un-
tersucht, öffentlich beraten, öffentlich beurteilt oder öffentlich verkündet hat. 
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Bc 
 

1. Mit Anhängigmachung beim Sozialversicherungsschiedsgericht Winterthur der 

 

 Klage vom 04.04.2003, CSS, Luzern, Beklagte                                              Exhibit   g 
 
 Klage vom 2003, Wincare, Winterthur, Beklagte                                                   
 
 Klage vom 13.01.2006, Concordia, Beklagte                                                 Exhibit   h 

 

rügte der IBf unter anderem  vorsätzlich m enschenrechtswidrige Verletzung der Gewäh-
rung seiner zivilrechtlich zu beurteilenden, finanziellen KVG-gesetzlichen Ansprüche und 
Folgen - CIVIL RIGHTS. 

 

2. Bis heute w urde auch wiederum  den völ kerrechtlich verfahrensgarantiert self-executing 
rechtlichen Anspruch auf formelles und materielles Gehör des IBf‘s hinsichtlich seiner zi-
vilrechtlich zu beurteilenden Ansprüche und Verpflichtungen menschenrechtswidrig ver-
weigert, indem wiederum kein unabhängiges, unparteiisches, auf dem Gesetz  beruhendes 
Gericht innert nützlicher Frist auf billige Weise diese Rechtssachen bisher untersucht, öf-
fentlich beraten, öffentlich beurteilt oder öffentlich verkündet hat 

 
 
Bd 
 

1. Nachdem bisher alle allfälligen Verfügungen, Besc hlüsse, Urteile etc. in allen obzitierten 
Zivilklagen ohne Unters uchung, ohne öffentlic he Beratung, ohne öffentliche Beurteilung 
und ohne öffentliche Verkündung; resp. ohne völkerrechtlich verfahrensgarantiert self-
executing rechtliche Anhörung des IBf‘s gem . Art. 6/1 & 13 EMRK jeweils ohne Aus-
nahme in totaler Gehe imjustiz erfolgt ex tunc ohnehin  n i c h t i g  sind, ist entsprechend 
Urteil  
 
5A_830/2009 BGer vom 02.09.2010 und                               Exhibit NZZ 04.09.2010     a 
 
entsprechend Urteil 9F_9/2009 BGer vom 15.09.2010 ohne Verzug zu verfahren  
                                                                                                 Exhibit NZZ 16.09.2010     b 
 

2. Nicht zuletzt deshalb, w eil zwischenzeitlich auch am Bezirksgericht Zürich keine Sicher-
stellunsgpflicht (mehr) verlangt wird, was                                                 Exhibits ii, jj, nn  
 
am Bezirksgericht Meilen,                                                                                   Exhibit    p 
 
am Bezirksgericht Dielsdorf,                                                                               Exhibit    q 
 
im Gerichtspräsidium Brugg &                                                                           Exhibit     r 
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im Friedensrichteramt Zürich 6 + 10,                                                                    Exhibit   e 
 
jeweils ohne Befangenheit, ohne Parteilic hkeit nach Abklärungen analog ohne vorange-
gangenen F ehlleistungen und Fehlentscheidun gen endgültig rechtskräftig beschlosse n 
worden ist. 
 

3. Ausserdem hat der IBf jeweils zusätzlich und darüber hinaus ohne rechtliche Notwendig-
keit, letztm als m it dem  a mtlichen Pfändungsregis ter-Auszug vom  06.05.2010, Betrei-
bungsamt Zürich 6, wiederholt und fortgesetzt unbestritten und unwiderlegt nachgewie -
sen, dass er seit den ung ültig erfolgten Berufsverbote vom  01.10.1986 & 12.09.2005 zur 
selbständig ärztlichen Tätigke it auf dem  Hoheitsgebiet des Standes und Kantons Zürich 
über keine finanziellen Mittel und über kein Vermögen verfügt,                          Exhibit   s 
 

4. Einstweilen abschliessend wird noch auf Stämpfli’s BGG-Handkommentar S. 200, N 16, 
2.3. Befreiung von der Sicherste llungspflicht, wonach „Die Sicherstellungspflicht gilt 
nicht, wenn völkerrechtliche Verträge entgegenstehen.“  und auf den Basler Komm entar 
S. 551 N 28 verwiesen, wonach „Die Sicherstellungspflicht entfällt, wenn völkerrechtli-
che Verträ ge eine so lche aussch liessen.“ Da es si ch bei allen obzitierten Rechtssachen  
seit dem Jahr 2003 ausdrücklich um völkerrechtlich verfahrensgarantiert self-executing zi-
vilrechtlich zu beurteilende Verpflichtungen und Ansprüche hi nsichtlich selbständig ärzt-
liche Tätigkeit, widerrechtlicher Verletzung  der persönlichen Verhältnisse und Honorar-
forderungen gegenüber schuldige n Patienten handelt, steht einer K autionierung die 
EMRK - CIVIL RIGHTS - völkerrechtlich verfahrensgarantiert self-executing entgegen. 

 
5. Mit Zirkulationsbeschluss Geschäft Nr. CB060020/U vom 08.02.2006, BGZ, 3. Abteilung 

als untere kantonale Aufsichtsbehörde übe r Betreibungsäm ter, m itwirkend BR l ic.iur. 
Schorta Tomio als Vorsitzende i.V., BR. Dr. iu r. C. Bühler und Ersatzrichter lic.iur. Nik-
laus Bannwart & GSin lic.iu r. Mikkonen ist bis dato unwiderrufen “… partielle Prozess-
unfähigkeit…“ des IBf’s festgestellt worden, weshalb der IBf nicht befähigt ist, seine Sa-
che vor Gericht gehörig zu vertreten und sich daher ebenfalls völkerrechtlich verfahrens-
garantiert self-executing auch eine unent geltliche Rechtsverbeiständung zwingend erfor-
derlich ist,                                                                                                             Exhibit   w 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 

C Beilagenverzeichnis/FK/Aus zug (von Amtes wegen beizuziehen) 

 
Exhibit xx Zivil-Klage/National wirksamen Beschwerde vom 07.01.2006 ca. W iederkehr 

Peter, Dr. iur., Egelstr. 7, Dietikon, Beklagter, CVP                                                  

Exhibit cc Self-Executing-Völkerrecht-Besc hwerde vom  29.04.2008 ca. Heiniger Tho-
mas, Dr. iur., Hofernweg 7, Adliswil, Beklagter, FDP &                                               

Exhibit dd Self-Executing-Völkerrecht-Beschw erde vom  29.04.2008 ca. Diener V erena, 
Im Schilf 10, Zürich, Beklagte, GP                                                                                  
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Exhibit a Urteil 5A_830/2009 vom 02.09.2010 BGer                 Beilage NZZ 04.09.2010          
Exhibit b Urteil 9F_9/2009 vom 15.09.2010 BGer                      Beilage NZZ 16.09.2010          
Exhibit i Zivilklage vom 18.10.2007 ca.,                 

Exhibit j Zivilklage vom 18.10.2007 ca., 

Exhibit k Zivilklage vom 04.10.2007 ca.,  

Exhibit l, m Zivilklage B vom 02.09.2007 & Zivilklagen C & D vom 03.12.2007 ca. 
 

Exhibit n Zivilklage vom 18.10.2007 ca.                  

Exhibit e Zivilklage vom 28.06.2007 ca.          

Exhibit f, ff Zivilklagen vom  30.12.2005 ca. Aassura/B aeriswyl, Mettlenwaldweg 17, 
Herrenschwanden                                                                                                   

Exhibit g Klage vom 04.04.2003, CSS, Luzern 

Exhibit h Klage vom 2003, Wincare, Winterthur  

Klage vom 13.01.2006, Concordia, Luzern  

Exhibit p Bezirksgericht Meilen, Präsidialv erfügung Geschäfts-Nr.: C N070001/Z02/Fo/ 
br vom 09.02.2007 

Exhibit q Bezirksgericht Dielsdorf, Verfügu ngen Geschäfts-Nr. F O070100/U/B-5/cb 
vom 08.01.2008                                                                                

Exhibit r Gerichtspräsidium Brugg, Verfügung OZ.2008.15 / im vom 12.06.2009 

Exhibit e Friedensrichteramt Zürich 6 + 10, Weisung GV.2007.00332 / SB.2007.00402 
vom 30.08.2007                                                                     

Exhibit s Pfändungsregister-Auszug vom 06.05.2010, Betreibungsamt Zürich 6 

Exhibits ii Bezirksgericht Zürich, Verfügung Prozess Nr. FO070443/Z7 vom  04.03.2008, 
Einzelrichter Bozzone, kostenfrei 

Exhibits jj Bezirksgericht Zürich, Verf ügung Prozess Nr. FO070438/Z vom  08.02.2008, 
Einzelrichter Müller, kostenfrei 

Exhibits nn Bezirksgericht Zürich, Verfügung Prozess Nr. FO070455/Z3 vom  26.02.2008, 
Einzelrichter Th. M. Meyer, kostenfrei 

Exhibit w Zirkulationsbeschluss Geschäft Nr. CB060020/U vom  08.02.2006, BGZ, 3. 
Abteilung als untere kantonale Aufsic htsbehörde über Betreibungsäm ter, mit-
wirkend BR lic.iur. Schorta Tom io als Vorsitzende i.V., BR. Dr. iur. C. Bühler 
und Ersatzrichter lic.iur. Niklau s Bannwart & GSin lic.iur. Mikkonen 
“…partielle Prozessunfähigkeit…“ des IBf’s, 100% kostenpflichtig CHF 377  
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