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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 

Datum: 26.01.2018 

An die  
Staatsanwaltschaft Bielefeld 
Rohrteichstr. 16 
 
33602 Bielefeld 5 

 
 
 

vorab per Fax 0521-549-2032  

Rechtssachen: Baum / IHK-OWL 10 

  Baum / Dr. Hans Jörg Korte, VPVG-Minden 

Aktenzeichen: 
BverwG: 7 ER12 2.17 
OVG NRW: 15 A 2240/17          
VG Minden: 7 K 6268/16 15 

  7 L 925/17 
Staatsanwaltschaft Bielefeld: 26 Js 657/17 

Feststellungen und Ergänzungen 

zu 26 Js 657/17 

Ansage A32 20 

Klageziel Z44.1
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Beteiligte: 
Der Prüfling einer Abschlussprüfung in einem Elektroberuf; 

lHK OWL zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Straße 1-3, 33602 Bielefeld; 

Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden; 25 

Voranwalt V01 

OVG NRW, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster; 

BVerwG, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig; 

V011, Vertreter des V01 

(vorraussichtl. demnächst): Staatsanwaltschaft in Hamm, Heßlerstr. 30 

53 59065 Hamm; 

BverfG, Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe  

Unrichtigkeitsfeststellung und Ergänzung zu 26 Js 657/17, Inhalt: 
"wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. (Lukas. 16, 10)" 

I-A-1: Einführung: ..................................................................................................................................................................... 3 35 
I-A-2: Was geht ab? ................................................................................................................................................................... 3 
I-A-3: Was ging sonst noch schief?............................................................................................................................................ 5 
a) Gesetzlicher Richter am 13.07.2017?..................................................................................................................................... 5 
b) Keine Richternamen zum 02.08.2017: ................................................................................................................................... 6 
c) Keine fachkompetente Mediation: ......................................................................................................................................... 6 40 
d) Gerichtsbescheid erwogen: .................................................................................................................................................... 7 
e) Keine Akteneinsicht, keine Amtsermittlung,.......................................................................................................................... 7 
f) Der Hauptbetroffene wurde nicht beigeladen, ........................................................................................................................ 7 
g) Kaum eine Reaktion auf Erinnerungsschreiben, wo doch, nur mit massiven Postausgangsverzögerung............................... 7 
h) Umfangreiche Befangenheitsgründe in der mündlichen Verhandlung:.................................................................................. 7 45 
i) Keine Berufungszulassung im Urteil, ..................................................................................................................................... 7 
j) Kreative Protokollanpassungen: ............................................................................................................................................. 7 
k) Ergebnis: ................................................................................................................................................................................ 8 
I-A-4: Unrichtigkeitsfeststellung gegen die STA-BI:................................................................................................................. 8 
I-A-5: Randbemerkungen:........................................................................................................................................................ 12 50 
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I-A-1: Einführung: 

Lemma: 

Wer seine Aufgabe nicht erkennt, 55 

wird sie auch nicht lösen. 

Dieses kann man schon vorher wissen. In der Schule gibt es zu 'Thema 

verfehlt' ein ungenügend. 

Lemma: 

Wer eine Aufgabe nicht erkennen kann, 60 

ist nicht zu derartigen Aufgaben berufen. 

Dieses war das Problem des Prüfling der zugrunde liegenden Rechtssache. 

Auch das konnte man schon vorher erkennen, und wissen, dass das Elekt-

rische für den Prüfling weder Beruf noch Berufung sein kann. 

Lemma: 65 

Wer seine Aufgabe nicht erkennen will, 

hat ein Loyalitätsproblem. 

Dieses Problem haben das Verwaltungsgericht in Minden, das Oberverwal-

tungsgericht in Münster, der Voranwalt V01 des Klägers, dessen Vertreter 

V011; wie später gezeigt wird, darf sich auch die Staatsanwaltschaft 70 

Bielefeld jetzt mit einbezogen fühlen. Zunächst jedoch soll der Focus auf 

den VPVG Dr. Korte liegen: 

I-A-2: Was geht ab? 

Verwaltungsgerichte haben die Pflichten aus § 86 Abs. 1 VwGO, den Sach-

verhalt von Amts wegen zu erforschen sowie das Gebot aus §; 103 Abs. 2 75 

VwGO, alles wesentliche des Akteninhalts schon zu Beginn der mündlichen 

Verhandlung von sich aus vorzutragen. Verwaltungsrichter, die diese Auf-

gabe nicht erkennen, brechen bereits ihren Richtereid, denn sie 

schworen (§ 38 DRiG), "der Wahrheit nach bestem Wissen und Gewissen 
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zu dienen." Richter dürfen also zum ersten nicht lügen und zum zwei-80 

ten ihr 'bestes Wissen' nicht ihrer dienstlichen Tätigkeit entziehen; eine 

"Flucht in die Dummheit" ist ihnen somit nicht erlaubt. 

Bereits das von Ihnen angeblich gelesene Urteil erklärt: 

"Es ist für die Kammer auch nach dem Inhalt der mündlichen Ver-

handlung nicht erkennbar, was insoweit der Gegenstand des Klage-85 

begehrens sein soll." 

Diese Erklärung ist zum ersten gelogen, denn sie impliziert, dass in den 

schriftsätzlich formulierten Anträge 'Z01' bis 'Z33' trotz mündlicher Ver-

handlung für das ja verständige Gericht kein Gegenstand erkennbar gewe-

sen sein soll, also darüber mündlich gesprochen wurde und in mehr als 90 

zwei Dutzend Punkten kein vernünftiges Ergebnis zu dem vom Kläger ge-

meinten erforscht werden konnte. Dies ist aber für jeden noch nicht gänz-

lich eingeschlafenen Leser schon eine schallende Ohrfeige, denn was ist 

mit den ersten beiden, zu denen das Gericht ja doch einen Tenor zustande 

brachte! 95 

Zum zweiten ist dies gelogen, denn derart dämlich können fünf Richter 

nicht sein, deren Vorsitzender sogar promoviert hat. Hierzu sagte Jesus 

Christus in Lukas 12, 48: 

"... Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem 

viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern." 100 

Immerhin wären sie dann auch zu dämlich gewesen, den mit Klageziel 

Z26 beklagten Widerspruchsbescheid vom 22.05.2017 zu erkennen, wel-

cher auch der Klageschrift gemäß § 82 Abs. 1 Satz 3 in Kopie beigefügt 

war. Dabei sagt schon das Gesetz (in § 79 Abs. 2 Satz 1 VwGO: le
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"Der Widerspruchsbescheid kann ... Gegenstand der Anfechtungs-105 

klage sein, ..." 

Die Beklagte hingegen konnte sogar schon im Widerspruch des Klägers 

einen Gegenstand erkennen - und zwar ohne promoviert zu haben, sonst 

hätte sie ja keinen Widerspruchsbescheid erlassen. 

Richter sind nicht zufällig mal zu fünft an einem Vormittag benebelt, be-110 

kifft oder besoffen. Wo sich Verwaltungsrichter nicht entblöden und die 

Rechtssache § 108 VwGO ("gesamtes Verfahren") zuwider zerschlagen, 

kann nur eine bewusste Entscheidung hinter stehen: 

"Dem Rechtssuchenden Kläger sollte kein Recht gewährt werden!" 

I-A-3: Was ging sonst noch schief? 115 

In vorliegender Rechtssache wurde dem Verwaltungsgericht Minden von 

Anfang an (d. h. ab dem 14.12.2016) mitgeteilt, dass auch Straftaten aus 

dem Abschnitt der Urkundenfälschung mit im Raum stünden und diese 

außerordentlich leicht nachzuweisen seien. Schon ab hier konnte die Moti-

vation zur Strafvereitelung im Amt reifen. Immerhin wurde schon am 120 

05.05.2017 die per Eilantrag vorgebrachte und schriftsätzlich fett-rot her-

vorgehobene Gefahr im Verzug einfach ignoriert. Die Ignoranz wurde wei-

ter fortgesetzt durch Verweigerung angeforderter Richterzeugnisse (§ 44 

Abs. 3 ZPO), u. a. die Frage beinhaltend, ob denn die fett-rote Hervorhe-

bung vielleicht verloren gegangen sein könnte, was eindeutig eine zu be-125 

antwortende Tatsachenfrage zu gerichtsinternen Übermittlungvorgängen 

ist. 

a) Gesetzlicher Richter am 13.07.2017? 

Am 13.07.2017 erging eine Zwischenentscheidung ohne den VPVG Dr. 

Korte, auch diesbezügliche Nachfragen wurden ignoriert. Der gesetzliche 130 

Richter muss aber im voraus bestimmbar und im Nachhinein nachprüfbar 

sein. Richter, die ihre Namen nicht sagen wollen, beweisen bereits ihre 
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Befangenheit (WINTER & PARTNER GbR: "Befangenheitsablehnung" mit 

Verweis auf BayOblG 3298-77 - Rpfleger 1978, 17; OLG Köln, 16 W 51/74 

DriZ 1974-389). Warum sind Richternamen wichtig? 135 

Das staatliche Justizgewährleistungsversprechen beinhaltetet, dass jede 

Rechtssache von unabhängigen Dritten entschieden wird und dass diese 

Dritten aus vorher festgelegten Bedingungen ergeben, damit sich ihre 

Auswahl jedem willkürlichen Einfluss entzieht. Wird diese Ordnung durch-

brochen, ist dies bereits ein starkes Indiz für beabsichtigte Willkür. Liegen 140 

zu scheinbaren Unregelmäßigkeiten harmlose, z. B. zwingende unvorher-

sehbare Zufälle zugrunde, so gibt es keinen Grund, darüber die Auskunft 

zu verweigern. Die vorliegende Auskunftsverweigerung ist also bereits das 

zweite Indiz für beabsichtigte Willkür. Ein plausibles Motiv dafür, dass Dr. 

Korte am 13.07.2017 nicht beteiligt sein wollte ist im übrigen, dass er sich 145 

davon freihalten lassen wollte, eine nachweislich umfassende vorherige 

Kenntnis der Rechtssache zu haben, die er später ohne nachweislichen 

Vorsatz 'unwissend' unterdrücken wollte. 

b) Keine Richternamen zum 02.08.2017: 

Auch vorherige Nachfragen zur Spruchkörperbesetzung des 02.08.2017 150 

wurden ignoriert. Sogar noch in der Verhandlung und auch danach bis zur 

Urteilszustellung. 

c) Keine fachkompetente Mediation: 

Der Kläger verlangte, die Blockadehaltung der Beklagten zu durchbrechen 

und zur Klärung der Fachprüfung eine fachkompetente (bevorzugt außer-155 

gerichtliche) Mediation anzuordnen. Die gesetzliche Möglichkeit hierzu 

wurde dargelegt. Der schon o. g., dazu separat angestrengte Eilantrag 

wurde mit einer ziemlich mäßigen Begründung abgewiesen, eine Gegen-

vorstellung zur Ablehnung vom 16.05.2017 (siehe E18, S. 82!) ignoriert 

und das "in jeder Lage des Verfahrens" nach § 278 Abs. 1 ZPO gebotene 160 

"auf gütliche Einigung bedacht sein" fand nicht statt. Auch eine 

"erkennbare Aussichtslosigkeit" einer Güteverhandlung nach § 278 Abs. 2 

ZPO wurde nicht festgestellt und sogar die Gelegenheit in der mündlichen 
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wurde nicht festgestellt und sogar die Gelegenheit in der mündlichen Ver-

handlung, darauf hinzuweisen verwehrt. 

d) Gerichtsbescheid erwogen: 165 

Der Vorsatz, dem Kläger sein Recht zu verwehren, wurde weiter getrie-

ben, indem alles daran gesetzt wurde, die Sache möglichst schnell und 

unauffällig vom Tisch zu bekommen. Dem Ansinnen eines Gerichtsbe-

scheids vom 05.05.2017 widersprach der Kläger. 

e) Keine Akteneinsicht, keine Amtsermittlung, 170 

f) Der Hauptbetroffene wurde nicht beigeladen, 

g) Kaum eine Reaktion auf Erinnerungsschreiben, wo doch, nur mit massi-

ven Postausgangsverzögerung 

h) Umfangreiche Befangenheitsgründe in der mündlichen Verhandlung: 

Rund zwei Dutzend gründe nach Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann 175 

"Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017", welche in der Schlussüberra-

schung gipfelten, die dem Kläger sämtliche prozessualen Rechte in einem 

Zug nahm: Während der Kläger dem Wunsch des Verhandlungsvorsitzen-

den auf Beratung zustimmte, weil dieser in unmittelbarer Reaktion auf den 

Betrugsvorwurf geäußert wurde, wurde aber tatsächlich ein endgültiger 180 

Verhandlungsschluss realisiert und auch keine Wiedereröffnung vollzogen. 

i) Keine Berufungszulassung im Urteil, 

obwohl doch die mutmaßlich erste Prüfungsanfechtung durch einen Aus-

bilder offensichtlich von weitreichender Bedeutung ist. 

j) Kreative Protokollanpassungen: 185 

Gemessen an dem wahren Aktenvortrag des Klägers und an den wahren 

Geschehnissen der mündlichen Verhandlung am 02.08.2017 sind auch der 

Tatbestand des Urteils sowie das Protokoll einzige Lügen. Wenn das Urteil 

nicht zur Wirklichkeit passt, wird eben die Wirklichkeit an das Urteil ange-

passt. Nicht ohne Grund verweigerte der Protokollverantwortliche dem 190 

Kläger noch am 07.08.2017 das Protokoll, das ja unverzüglich herzustel-
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len ist: Statt am Hergang musste sich dieses Protokoll an der beabsichtig-

ten Willkür orientieren. 

k) Ergebnis: 

Die vorliegende Rechtssache ist eine durchgängig gut dokumentierte 195 

Rechtsbeugung, inklusive Vorsatz und elementarer Verstöße gegen die 

Rechtspflege vorliegen, bei welcher sich der vorsitzende Richter bewusst 

und gewollt in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt und 

vorsätzlich zum Nachteil des Klägers, zur Strafvereitelung für die Beklagte 

und zum Schaden der Allgemeinheit entschieden hat. 200 

I-A-4: Unrichtigkeitsfeststellung gegen die STA-BI: 

Sehr geehrte Frau Leinkauf, 

vor kurzem erreichte mich ein von Ihnen unterzeichnetes Schreiben, mit 

dem Inhalt, dass Sie irgend etwas nicht tun wollten. Sie nehmen wohl Be-

zug auf mein Schreiben vom 10.11.2017, von dem ich mir nochmals er-205 

laube, zu zitieren: 

"Es wird Strafverfolgung unter Angabe des Ordnungszeichens Z44 

verlangt." 

Wie Sie vielleicht dem nicht ganz geringen Zahlenwert vierundvierzig ent-

nehmen können, erhob ich schon mehrere andere Klageziele, die aber von 210 

den Organen der Rechtspflege z. T. erst nach vorangegangener Verunstal-

tung irgendwie behandelt, oder sogar in großer Zahl komplett unter den 

Tisch fallen gelassen wurden. Ein derart unordentliches Vorgehen kann 

jedoch gegen die Gewaltwirkungsordnung der Abs. 2+3 des Art. 20 GG 

verstoßen, oder sogar Ausdruck einer nicht mehr hinnehmbaren Methode 215 

sein. Daher habe ich u. a. auch in Ihrem Fall die Angabe des Ordnungs-
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kennzeichens mit in das Verlangen einbezogen. Und um es genau zu sa-

gen: Die Angabe des Ordnungskennzeichens ist ein eigener besonderer 

Antrag, der auch dem § 24 Abs. 3 VwVfG NRW unterliegt, welcher besagt: 

"Die Behörde [in diesem Fall: Ihre Stafverfolgungsbehörde] darf die 220 

Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zu-

ständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Er-

klärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegrün-

det hält." 

Dies bedeutet, dass selbst wenn Sie der Auffassung sein sollten, dass Sie 225 

eine Verpflichtung Ihrer Behörde auf meine Formvorstellungen für unzu-

lässig oder unbegründet halten sollten, müssten Sie diesen Antrag trotz-

dem erst einmal entgegennehmen - also auch beachten - und müssten ihn 

dann irgendwie bescheiden. Sie dürften also ggf. dazu erklären, dass Sie 

ihm ggf. nicht entsprechen wollen. Ich stelle jedoch fest: 230 

Ihr Schreiben weist eine derartige Erklärung nicht auf. 

Somit ist auch nicht der Zusammenhang hergestellt, ob sich der Rest Ih-

res Schreibens auf mein Klageziel Z44 beziehen soll. Zutreffendenfalls ist 

dieses nachzuholen. Bis dahin jedenfalls ist sowohl ihr Bescheid vom 

28.12.2017, wie auch die dortige Rechtsmittelbelehrung unrichtig erstellt, 235 

jedenfalls ist mein Klageziel Z44 vollkommen unbeachtet geblieben. 

Ansage A32: 

Hiermit widerspreche ich einer Abschlagung eines von Ihnen vermeintlich 

erkannten - irgendwie gearteten Begehrs meines Schreibens vom Klage-

ziel Z44! Die Anliegen meines Schreibens vom 10.11.2017 dürfen nur 240 

sinnerfassend und als ganzes behandelt werden. Durch eigenmächtige Ab-

schlagung entstandene Fragmente sind 'ohne Verunstaltungsrecht' bewirk-

te plagiative Machwerke, ledig meiner Autorisierung und somit nichtig. 
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Auch aus dem materielrechtlichen Sachzusammenhang kann sich nichts 

anderes ergeben: 245 

Der Beschuldigte vollzog nicht mal eine unvertretbare Rechtsanwendung, 

er kam auch nicht ungewollt vom Rechtsweg ab, sondern traf die überleg-

te Entscheidung, über den Bürgersteig zu brettern und den Rest dann 

wieder ansehnlich erscheinen zu lassen. Leider sind die Randbefestigun-

gen des Rechtswegs derart schwach, dass kein Bürger mehr vor derarti-250 

gen richterlichen Eskapaden sicher ist. Überwiegend sicher hingegen an-

dere: 

Wie die Verbrecher in Richterrobe erst das Begehr des Bürgers 

zerstückeln, verdrehen, entstellen, sonst wie verunstalten oder 

gänzlich ignorieren; jedenfalls überhaupt nicht richtig erfassen, um 255 

dann damit machen zu können, was sie wollen und auch am Ende 

die Alleinherrschaft über die Außendarstellung beanspruchen, 

ist es ebenso arrangiert, dass  

auch die Stafverfolger, die diesen Richtern von Berufswegen bereits 

erschreckend nahenstehen, die eben gleiche Methodik anwenden. 260 

Im vorliegenden Fall machten Sie aus: 

meinem nummerierten Begehr, substantiierte Tatvorwürfe an mitge-

lieferten Maßstäben zu prüfen, 

eine 

Tatfallbezugsfreie Unmutsäußerung über irgend ein deutsches Urteil, 265 le
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dem sie mit einem standardisiertem Schreiben begegneten, welches außer 

dem Datum meines Schreibens und dem Namen des Beschuldigten nicht 

einen einzigen Einzelfallbezug aufweist.  

Sie nahmen zu keinem einzigen konkreten Tatvorwurf Stellung und auch 

nicht zu einem einzigen Aspekt meiner Würdigung, noch fragten Sie ir-270 

gend eine Einzelheit an, die Ihnen hätte unklar sein können, oder irgend 

einen Hinweis, wo und wie ggf. weiter vertieft geprüft werden könnte oder 

sollte. 

Nicht einmal das Aktenzeichen des Urteils in welches Sie vorgeblich Ein-

sicht nahmen, oder von wo aus Sie es anforderten, noch welchen Betreff 275 

oder Datum die 'Hauptverhandlung' hatte gaben Sie an. 

Dummer weise für Sie beweist der Textbaustein, den Sie mir schenkten, 

dass Sie mein Schreiben in keiner Weise beachteten: Während ich (unter 

den Nummern 1, 4 und 5) sehr kritische Vorwürfe zu einem nicht richtigen 

Protokoll erhob, zu welchem nach § 165 ZPO nur der Nachweis der Fäl-280 

schung zulässig ist, stützten Sie Ihre Argumentation auf eben dieses Pro-

tokoll, anstatt die Möglichkeiten eines Fälschungsnachweises zu sondieren. 

Solches Vorgehen würde jedem Krimigucker übel aufstoßen. 

Weiter zeugt es nicht von sinnerfassendem Lesen, wenn Sie - nachdem ich 

schon auseinander setzte, dass der Beschuldigte sich von Recht und Ge-285 

setz entfernte (ja sogar von Grundprinzipien des menschlichen Zusam-

menlebens), Sie mir entgegnen, der Beschuldigte müsse sich "in schwer-

wiegender Weise von Recht und Gesetz" entfernen. Hallo? Wenn Sie das 

gleiche sagen wie ich, dann müssen Sie schon etwas genauer werden, wo 

denn der Unterschied sein soll! 290 

Auch habe ich keineswegs eine erneute nachträgliche "Richtigkeitsprü-

fung" begehrt, wie Sie es unterstellen. Eine solche ist überhaupt nicht er-

forderlich. Dass der Prüfling betrog und von der Prüfungsbehörde gedeckt 
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wurde und die Gerichte gelogen haben, wissen eigentlich so wie so schon 

alle. Es will zwar noch nicht so recht über die Lippen kommen, doch auch 295 

dafür gibt es noch hinreichend andere Instanzen. Was fehlt - und zwar 

von Ihnen - ist das juristische Dingfestmachen der Einzelheiten, um die 

nötigen Konsequenzen zu bewirken. Schließlich kann ein vorsätzlich will-

kürlich handelnder Richter nur eine Fehlbesetzung sein. 

Antrag Z44.1: 300 

Bitte sagen Sie mir doch, aus welcher Quelle, (Dienstvorschrift, Vorlagen-

katalog, Handbuch, Fachbuch o. ä.) Sie Ihre 'Inspiration' erhalten haben! 

Dies könnte für den Zustand unseres Rechtsstaats aufschlussreich sein. 

I-A-5: Randbemerkungen: 

Ich empfinde Ihr Schreiben als rationell optimiertes, juristisch möglichst 305 

unverfängliches, systematisches Abwehrinstrument, dessen Vater das Op-

timierungspotential seiner zahlenmäßig beachtlichen Einsatzfähigkeit ist. 

Dieses Werkzeug funktioniert, indem die Begehren mutmaßlich durchgän-

gig verletzter Bürgerseelen (juristisch korrekt: verletzte Rechte monieren-

de Grundrechtsträger) von ihrem Einzelfallgehalt entkernt werden und an-310 

schließend entsprechend pauschal abgewiesen. Es würde bei bundeswei-

tem Einsatz leicht weniger als eine Minute pro Fall benötigen und schon 

wäre anstatt dem Bürger zu helfen, der Bürger wieder selbst in der Pflicht. 

Unter dem Strich geschieht also nichts, als dass dem Bürger eine Instanz 

verloren geht, und er sich mindestens zweimal fristgerecht bemühen 315 

muss, um bestenfalls einmal an effektive Hilfe zu gelangen. 

Es gibt einen Rechtsanwalt (Thomas Lange), der ähnlich agiert: Er wider-

spricht - so der Vorwurf - so gut wie jeder Gerichtsentscheidung pauschal 

und in großer Zahl, ohne vorher überhaupt in die Fallprüfung einzusteigen. 
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Ihm ist derzeit die Zulassung entzogen, nicht ganz deshalb, sondern 320 

(wohl), weil er dabei viele andere Pflichten versäumte. Rechtsstaat soll 

eben auf allen Seiten mehr sein, als systematisches Wegkloppen. 

Zumindest in der Wirkung tun Sie - wie schon gesagt - also genau das 

gleiche, wie der Beschuldigte. Man muss kein Prophet sein um sich dabei 

nicht all zu viel zu erhoffen. Auch bin ich kein Fan von Adenauers 325 

Schmutzwasser-Katzenwäsche. Ich halte Ihnen aber zu gute, dass auch 

Sie eine zweite Chance verdienen. 

Vorliegend sollten Sie an herausragend wichtiger Stelle des Rechtsstaats 

arbeiten: bei seiner Selbstreinigung! Hierzu braucht es die Besten! Seien 

Sie einer der Besten! Ringen Sie sich zu der Haltung durch, die dafür 330 

unerlässlich ist! Wenn sich keine Motivation bei einem Staatsvertreter zu 

einer Klageerhebung findet, kann ich auch gleich selber klagen, denn - 

und nun schließt sich der Kreis zu den eingangs genannten Lemmas, auch 

ein Staatsanwalt, der seine Aufgabe nicht erkennt (ob kann oder will ist 

dabei egal), wird sie niemals lösen. Kein lebendiger Organismus kommt 335 

ohne Immunabwehr aus. Immunabwehr ist Kampf und nicht sedieren. 

Schon nach § 133 BGB ist bei "der Auslegung einer Willenserklärung ist 

der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne 

des Ausdrucks zu haften". Der Wille meines Schreibens vom 10.11.2017 

war eine qualifizierte Vorprüfung substantiiert vorgetragener Vorwürfe 340 

(hier noch mal etwas besser), der erkennbare Wille Ihres Schreibens vom 

28.12.2017 war: gar nichts zu tun, egal was vorliegt. Die von Ihnen prak-

tizierte Abschlagung der von Ihnen erkannten Unmutsäußerung unter 

Fortlassung der Substanz verstößt deshalb bereits gegen § 133 BGB. 

Ihr Schreiben ist im weiteren aber auch von Gesetzes wegen nichtig. Es 345 

soll wohl ein Bescheid mit Verwaltungsaktqualität darstellen, zumindest 

der Rechtsbehelf erwähnt das Wort Bescheid. Tatsächlich ist es aber nicht 

mehr als eine (Un-)Willenserklärung, die - wie dargelegt - offensichtlich 
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ohne jede Kenntnisnahme oder gar Recherche, also im Zustand völliger 

Bewusstlosigkeit der materiellrechtlichen Bewandtnisse, Vorwürfe und des 350 

- über einen Zeitraum von über 7 Monaten dauernden - Tathergangs ab-

gegeben wurde. Nach § 105 BGB sind aber Willenserklärungen, die im Zu-

stand der Bewusstlosigkeit abgegeben werden: Nichtig. 

Von Gerichten geschlossene Vergleiche, die § 14 Abs. 1 Nr. 8 TzBfG. er-

wähnen, sind nicht im Sinne derselben Rechtsvorschrift wirksam, wenn 355 

sich nicht inhaltlich-materiell mit den Aspekten dieser Rechtsnorm ausei-

nandergesetzt wurde (vgl. 7 AZR 734/10!). 

Sogar Urteile binden (nur), soweit über den Streitgegenstand entschieden 

worden ist (§ 121 VwGO) und sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als 

über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch 360 

entschieden ist (§ 322 ZPO). 

Was nicht erkannt, erfasst und erwogen wurde, kann auch nicht beschie-

den sein. Die Äußerung nichts tun zu sollen, die nicht auf einem Antrag 

beruht, sondern auf der diesem Antrag schon vorausgehenden Entschei-

dung, nichts tun zu wollen (nämlich nicht Kenntnis zu nehmen), kann da-365 

her ex tunc nur nichtig sein. Nichtige (Schein-)Bescheide setzen auch kei-

ne Frist in Lauf, selbiges gilt für unrichtige Rechtsbehelfsbelehrungen; es 

konnte somit nur die Hinweispflicht verbleiben, endlich überhaupt mal mit 

Kenntnisnahme der Schreiben anzufangen. Ich habe die Zeit genutzt, um 

die Dinge - auch für Sie - zusammen zu tragen und auf 370 

www.leak6.wordpress.com (siehe insbesondere die Erkenntnismittelliste!) 

zur allgemeinen Verfügung zu stellen. Wenn Sie es unredigiert benötigen, 

melden Sie sich bitte bei mir. 

Mit freundlichen Grüßen 
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