
Protokoll -Vertrag zur Zensus Umfrage:

Hiermit werden alle Vertragsparteien darüber informiert, dass es sich mit diesem Protokoll
um einen rechtlich bindenden Vertrag handelt und sollte es Abweichungen geben zu den

Forderungen den sogenannten staatlich legitimierten Umfragen, ist der Unterzeichner
dieses Vertrages über die rechtliche Haftbarkeit durch eine private unlimitierte Haftung

hiermit vollständig informiert und hat diese auch durch seine Unterschrift bestätigt.

Punkt 1: 
Sind Ihnen die gesetzlichen Richtlinien für Haustürgeschäfte bekannt und damit auch die

entstehenden Schadensersatzansprüche?

Punkt 2: 
Ist Ihnen bekannt, wie ein sogenannter Postbetrug = Lizenzbetrug aussieht und eventuelle

Haftungen des Lizenznehmers auf den Ersteller dieses Schreibens zurückkommen
könnten? 

Punkt 3: 
Da in GERMANY Mindestlohn herrscht und sich der Empfänger dieses Schreibens sich

die Lebenszeit nehmen muss laut den Inhalt Ihrer Korrespondenz, stellt sich die Frage,wie
kommt der Ersteller an seine Liquidität gemäß des gesetzlichen Mindestlohns und an wen

muss er sich wenden? Anmerkung: aufgrund der desolaten wirtschaftlichen Lage von
GERMANY wird in diesem Vertrag darauf gedrängt die Liquidität für den Mindestlohn bitte

im voraus oder in bar bei dem Treffen zu überreichen!

Punkt 4: 
Da sie mich privat zu Hause besuchen, und ich betone „privat“, nimmt sich der Ersteller
das Recht heraus, das dem Auftrag für diesen sogenannten Verwaltungsakt bei oder vor
Antritt des Besuches, aufgrund der Rechtssicherheit, ein Dokument beigelegt ist, welches

zwingend von einem Vorgesetzten mit einer deutlich erkennbaren Haftungszusage
unterzeichnet zu sein hat.

Punkt 5:
 Sollte diesbezüglich kein Auftrag vorliegen ist der Unterzeichner über die vollumfängliche
private Haftung und damit auch der eventuelle Datenverkauf informiert und weiß dass er

über seine Person vollumfänglich haftbar gemacht werden kann.

Punkt 6: 
Der Unterzeichner weiß aufgrund der oben genannten Punkte, das in einem

Verwaltungsakt Richtlinien eingehalten werden müssen und unterwirft sich vollumfänglich
der Datenschutzrichtlinie DSGVO und wurde darüber informiert, das für diese Daten, die in

der Öffentlichkeit einen Wert besitzen, der verlängerte Eigentumsvorbehalt solange
geltend gemacht wird, bis zum Beweis einer ordnungsgemäßen Datensicherung und einer

Haftungszusage, dass diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Der Interviewer bestätigt durch seine Haftungszusage, dass er den Inhalt des 
Protokolls verstanden hat und freiwillig seine Zustimmung gibt.
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