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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

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

Datum: 06.02.2018 

An das  
Bundesverfassungsgericht  
Postfach 1771 
 
76006 Karlsruhe 5 
 
 
 

vorab per Fax 0721-9101-382  

Rechtssachen: Baum / IHK-OWL 10 

 Baum / Dr. Hans Jörg Korte, VPVG-Minden 

Aktenzeichen: 

BverwG: 7 ER12 2.17 

  7 B 1.18 

OVG NRW: 15 A 2240/17 15 

VG Minden: 7 K 6268/16 

  7 L 925/17 

Staatsanwaltschaft Bielefeld: 26 Js 657/17 

Lügenliste 

Hiermit wird dem Bundesverfassungsgericht angezeigt, auf welchen 20 
Lügen die Rechtssache der vorgenannten Aktenzeichen beruht. 

Um Doppelungen in den Begründungen zu vermeiden wird auf die im Kon-
text dargelegten Erkenntnismittel verwiesen. Weiter sei bemerkt, dass 
hier nur die jeweils gravierendsten Lügen aufgezeigt sind.le
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Lügenliste - Inhalt: 25 

"Eine falsche Zunge hasst den, dem sie Arges getan hat, und glatte Lippen richten Verderben an. (Sprüche 26, 28)" 

I. KONTEXT:........................................................................................................................................................................... 3 
II. Die Lügen der Beklagten(BLxx): ....................................................................................................................................... 4 
II-A: BL01: Es gäbe keinen Kognitionsbedarf für diesen Prüfling...................................................................................... 4 
II-B: BL02: Es gäbe keinen Bescheidungszwang für Behörden. .......................................................................................... 4 30 
II-B-1: Der Hospitierungsantrag vom 18.04.2016 (dort unter Nr. 3) wurde weder positiv noch negativ beschieden................. 4 
II-B-2: Über die tatsächliche Genehmigung des Betrieblichen Auftrags wurde der Kläger im unklaren gelassen..................... 4 
II-B-3: Auch Prüfungsergebnisse wurden nicht im normierten Umfang an Ausbilder übermittelt. ........................................... 4 
II-C: BL03: Der Prüfling ist befähigt, Elektriker zu sein. .................................................................................................... 5 
II-D: BL04: Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des Prüflings hätten nicht festgestellt werden können. ......... 5 35 
III. Die Lügen des Prüflings(PLxx): ....................................................................................................................................... 7 
III-A: PL01: Ich werde den Betrieblichen Auftrag noch zur Genehmigung vorlegen. ...................................................... 7 
IV. Die Lügen des VG-Minden: .............................................................................................................................................. 8 
IV-A: GL01: Es gäbe keine Gefahr im Verzug. ..................................................................................................................... 8 
IV-B: GL02: Der Kläger sei durch die Auskunftsverweigerung über den Betrieblichen Auftrag nicht beschwert. ....... 8 40 
IV-C: GL03: Der Kläger habe Bewertungen verlangt. ......................................................................................................... 9 
IV-D: GL04: Es habe eine mündliche Verhandlung über die schriftsätzlich formulierten Klageziele bis Z33 gegeben. 9 
IV-E: GL05: Auf Gefahr im Verzug müsse nicht reagiert werden. ................................................................................... 10 
V. Die Lügen des Voranwalts V01: ....................................................................................................................................... 12 
V-A: VL01: Der Kläger sähe und wittere Betrug. ............................................................................................................... 12 45 
V-B: VL02: Der Kläger sei nicht beschwert......................................................................................................................... 12 
V-C: VL03: Der Kläger habe dem Voranwalt V01 mitgeteilt, dass er zeitnah einen neuen Rechtsanwalt benennen 
werde. ...................................................................................................................................................................................... 13 
VI. Die Lügen des OVG NRW: ............................................................................................................................................. 14 
VI-A: GL06: Die Erfolglosigkeit seiner Anwaltssuchbemühungen habe der Kläger nicht dargelegt. ............................ 14 50 
VI-B: GL07: Der Kläger habe behauptet, von einem nicht mehr angemessenen Ton in eine psychische Drucksituation 
gebracht worden zu sein. ....................................................................................................................................................... 14 
VI-C: GL08: Der Kläger habe auch schriftsätzlich ein Auskunftsverlangen in den Vordergrund seiner Klage gestellt.
................................................................................................................................................................................................. 15 
VII. Verfassungsmäßige Ordnung in der Rechtsprechung?............................................................................................... 16 55 
VII-A: Berücksichtigen ja, sinnerfassendes Lesen nein? .................................................................................................... 16 
VII-B: GL09: das OVG NRW habe das Vorbringen der Gegenvorstellung des Klägers vom 15.01.2018 (?) in seinem 
Beschluss vom 26.01.2018 berücksichtigt, ............................................................................................................................ 19 
VII-C: Lügen erlaubt - Wahrheit sprechen nicht!............................................................................................................... 19 
VII-D: Anhängig für ganze 2 Tage! ...................................................................................................................................... 21 60 
  
Es wird zugestanden, dass einige der hier als Lügen bezeichneten falschen 

Aussagen nicht im engsten Sinn als Lügen zu verstehen sind, weil sie nicht 

verbalisiert wurden, sondern 'nur' dem konkludenten Handeln zu entneh-

men sind. In Verbindung mit der Dialogverweigerung ergibt sich daraus 65 

aber nichts anderes - schon gar nichts besseres - als die hier gegeißelten 

Lügen. Insbesondere wissen alle Verursacher, was dabei nicht stimmt! Die 

derzeitige Bilanz unhaltbarer Falschaussagen ergibt sich wie folgt: 

Beklagte: 4 

Prüfling: 1 70 

VG-Minden: 5 

Voranwalt V01: 3 

OVG NRW: 4 

Summe Stand 06.02.18: 17 

 75 
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I .  K O N T E X T :  

Auf die folgenden vorausgehenden Schriftsätze wird zum Verständnis die-

ser Auflistung hingewiesen: 

https://leak6.wordpress.com/erkenntnismittelliste-der-rechtssache-baum-ihk-owl/ 

Erkenntnismittel E16: Eine Zusammenstellung der wichtigsten klägerseiti-80 

gen Schriftsätze bis zur mündlichen Verhandlung in einem einzigen PDF-

Dokument; es ermöglicht allen Beteiligten eine beschleunigte Analyse. 

Erkenntnismittel E17: Eine Zusammenstellung der wichtigsten nicht-

klägerseitigen Schriftsätze bis zum 17.01.2018 in einem einzigen PDF-

Dokument mit vorgeschalteter Sinneinbindung aus Klägersicht. 85 

Erkenntnismittel E18 vom 22.01.2018: Eine ergiebige Darstellung der 

Rechtssache, einschließlich Einführung - wahlweise gedrängt oder ausführ-

lich, diverser Listen von Zulassungsgründen und wichtiger Anlagen. 

Erkenntnismittel E19 vom 05.02.2018: Darlegung der beim VG-Minden 

vorliegenden Befangenheit, an Rechtskommentaren objektiviert. 90 

Erkenntnismittel E20 vom 05.02.2018: Darlegung der Rechtsfehlerhaftig-

keit der Ablehnung der Beiordnung eines Notanwalts. 

2018-01-22 [74] BVerwG-Beschwerde.pdf: Beschwerde an das Bundes-

verwaltungsgericht, derzeit anhängig. 

2018-01-22 [75] Verf-Beschwerde.pdf: Verfassungsbeschwerde an das 95 

Bundesverfassungsgericht, dürfte unbearbeitet bleiben, da das Bundes-

verwaltungsgericht die Sache bei sich für anhängig erklärte. 
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I I .  D i e  L ü g e n  d e r  B e -

k l a g t e n ( B L x x ) :  

II-A: BL01: Es gäbe keinen Kognitionsbedarf für diesen Prüfling. 100 

Diese Aussage ist dem Verhalten immanent, welches die Beklagte prakti-

zierte, indem sie den tatsächlichen Handlungsabläufen bei der Durchfüh-

rung des Betrieblichen Auftrags am 10.06.2016 nicht beiwohnte. 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass der Prüfling nicht einmal seine mündlich erteilte Aufga-105 

benstellung zu erkennen vermochte und deshalb die Schriftform für den 

Betrieblichen Auftrag erforderlich machte. 

II-B: BL02: Es gäbe keinen Bescheidungszwang für Behörden. 

Diese Aussage ist dem Verhalten der Beklagten gleich an drei Stellen im-

manent. 110 

II-B-1: Der Hospitierungsantrag vom 18.04.2016 (dort unter Nr. 3) wurde 

weder positiv noch negativ beschieden. 

II-B-2: Über die tatsächliche Genehmigung des Betrieblichen Auftrags 

wurde der Kläger im unklaren gelassen. 

Obwohl dieses Wissen regelmäßig zum Wissen aller Ausbilder gehört, weil 115 

sie dieses benötigen, um künftig Mogelfreiheitserklärungen mit Vergan-

genheitsbezug abgeben zu können. 

II-B-3: Auch Prüfungsergebnisse wurden nicht im normierten Umfang an 

Ausbilder übermittelt. 

Ergebnisse übermittelte die Beklagte § 37 Abs. 2 BBiG zuwider erst (vom 120 

18.07.2016 bis zum 06.04.2017) überhaupt nicht und dann in willkürlich 

kleinerem Umfang als sich aus der Prüfungsordnung ergibt. le
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Diese (3-fach gelebte) Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass sich aus § 24 Abs. 3 VwVfG NRW sehr wohl ein Beschei-

dungszwang ergibt, bereits die Grundsätze der Verantwortungsteilung da-125 

zu zwingen, den anderen Partner nicht im Unklaren über notwendiges 

Wissen zu lassen und der Kläger vertragliche und gesetzliche Rechte an 

Ergebnissen in von der Norm gesetzten Umfang hat. 

II-C: BL03: Der Prüfling ist befähigt, Elektriker zu sein. 

Dieses ist Gegenstand der angefochtenen Bestehensentscheidung der Be-130 

klagten gegen den Prüfling. 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass der Prüfling im Prüfungsbereich 'Elektrische Sicherheit' 

nicht einen einzigen der von der Ausbildungsordnung geforderten Nach-

weise erbrachte. 135 

II-D: BL04: Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des Prüf-

lings hätten nicht festgestellt werden können. 

Diese Feststellung machte die Beklagte am 20.09.2016 und beurkundete 

sie sogar. § 142 Abs. 2 BGB stellt es jedoch gleich, ob die beklagte Behör-

de die Anfechtbarkeit ihrer Bestehensentscheidung (wegen der Unregel-140 

mäßigkeit des Zustandekommens) tatsächlich erkannte, oder nur erken-

nen musste. Tatsächlich musste sie dies erkennen können, weil der Kläger 

zahlreiche wiederholte deutliche Hinweise machte. Schon der nicht formel-

le Widerspruch vom 18.07.2016 stand dem formellen (und auch beschei-

deten) Widerspruch vom 10.05.2017 an Deutlichkeit in nichts nach. Es 145 

hieß dort u. a.: 

"Bei objektiver Betrachtung und in Anbetracht 

• des erteilten Auftrags, 

• der Prüfungsordnung, 
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• der anerkannten Regeln der Elektrotechnik, 150 

• der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, 

• der im Betrieb erstellten Dokumentation und 

• des tatsächlichen Hergangs der Auftragsausführungsversuche 

kann es in jeder Hinsicht und mit Abstand nur eine negative Bewer-

tung der gezeigten Prüfungs-Nicht-, Fehl- und Teil-Leistungen ge-155 

ben." 

Weiter konfrontierte der Kläger die Beklagte nach und nach mit seinen Er-

kenntnissen, unter welchen zwingend eine andere Entscheidung hätte er-

gehen müssen. Doch die Beklagte maß zu keinem Zeitpunkt der Richtig-

keit ihrer Entscheidung einen höheren Stellenwert bei, als dem schönen 160 

Schein. Herausragend und uneingeschränkt zwingend ist hierbei insbeson-

dere die Erkenntnis 08 vom 14.09.2016: 

"Prüfungsausschuss und Kammer wurden bezüglich der Geräteprü-

fung insofern getäuscht, als dass hier Nichtabschlussprüfungsleis-

tungen als Abschlussprüfungsleistungen dargestellt wurden." 165 

Nicht zuletzt hätte der Beklagten auch schon vorher mindestens das Feh-

len der Bestätigungsunterschrift des Klägers auffallen müssen, mit wel-

cher der Kläger die Mogelfreiheit des Prüflings hätte bestätigen müssen. 
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I I I .  D i e  L ü g e n  d e s  

P r ü f l i n g s ( P L x x ) :  170 

III-A: PL01: Ich werde den Betrieblichen Auftrag noch zur Ge-

nehmigung vorlegen. 

Dieses Versprechen gab der Prüfling gegenüber dem Kläger (sein wei-

sungsberechtigter Ausbilder) ab am 10.06.2016. 

Dieses Versprechen war falsch. 175 

Wahr ist, dass der Prüfling den Prüfungsausschuss über den schriftlichen 

Betrieblichen Auftrag im unklaren lies. Anders ist die Reaktion der Beklag-

ten IHK über mehr als ein Vierteljahr nicht zu erklären, bei welcher sie z. 

B. verweigerte, Auskunft über einen Antrag zu erteilen, als Auskunft über 

einen Auftrag verlangt wurde. 180 

Mutmaßlich wahr ist ferner, dass der Prüfling noch am gleichen Tag und 

noch in Anwesenheit seines Ausbilders den Entschluss fasste, den Prü-

fungsausschuss über die Existenz seiner tatsächlichen Arbeitsgrundlage zu 

täuschen, da er nur so hatte hoffen können, seine weit überschrittene Zeit 

verbergen zu können. 185 
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I V .  D i e  L ü g e n  d e s  V G -

M i n d e n :  

(gerichtliche Lügen - gleich welcher Instanz - werden als GLxx gezählt) 

IV-A: GL01: Es gäbe keine Gefahr im Verzug. 

Diese Aussage ist dem Ablehnungsbeschluss des VG-Minden zum Eilantrag 190 

auf fachkompetente Mediation immanent, weil dieser Beschluss kein Wort 

davon erwähnt. 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass die Gefahr im Verzug mit fett-roter Hervorhebung geltend 

gemacht wurde. Auch kann sie der Kläger aufgrund seiner eigenen Quali-195 

fikation, den Beobachtungen bei der Prüfung und der jahrelangen Erfah-

rung mit dem Prüfling sehr wohl beurteilen. Dem Gericht dürfte die dazu 

nötige Qualifikation fehlen; jedenfalls blieben entsprechende Nachfragen 

unbeantwortet. Immerhin vermochte der Prüfling nicht einen einzigen der 

von der Ausbildungsordnung verlangten Nachweise zu erbringen. 200 

Wahr ist insbesondere, dass die Ergebnisse des Prüfungsbereichs 'Elektri-

sche Sicherheit' und die diesbezüglich in der Ausbildungsordnung normier-

ten allgemeingültigen Maßstäbe besonderen Aufschluss über den sicheren 

Umgang des Prüflings mit Gefahren geben: Wer nicht erkennen kann, was 

sicher oder auch nicht sicher ist, kann im direkten Umkehrschluss auch 205 

nicht sicher erkennen wo und worin Gefährdungen bestehen. 

IV-B: GL02: Der Kläger sei durch die Auskunftsverweigerung über 

den Betrieblichen Auftrag nicht beschwert. 

Diese Aussage ist dem Urteil des VG-Minden immanent, weil anders der 

Folgenbeseitigungsanspruch des Klägers griffe. 210 

Diese Aussage ist falsch. 
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Wahr ist, dass der Kläger schon schriftlich er dargelegt hatte, dass er 

dieses Wissen für seine Zukunft als Ausbilder benötigt. Diese Aussage war 

also nur unter Verwehr der Erörterungsgelegenheit des Klägers möglich, 

denn niemand hätte im Gericht dem Kläger sagen können, wie dieser 215 

künftig ein zum Vorzeigen parat gehaltenes Bestätigungsformular ohne 

das vorenthaltene Wissen würde ausfüllen können. 

IV-C: GL03: Der Kläger habe Bewertungen verlangt. 

Diese Aussage wird in der Urteilsbegründung des VG-Minden explizit ge-

troffen, um sein Verlangen abzulehnen. 220 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass der Kläger immer nur Ergebnisse verlangte, und anhand 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung darlegte, wie weit der Anspruch auf 

Ergebnisse reicht. Eine Auseinandersetzung mit dem eigens dazu erstell-

ten (und schriftlich eingereichten) Diagramm erfolgte durch das Gericht 225 

ebenso wenig, wie es dem Kläger Gelegenheit gab, dasselbe in der münd-

lichen Verhandlung vorzulegen. 

IV-D: GL04: Es habe eine mündliche Verhandlung über die schrift-

sätzlich formulierten Klageziele bis Z33 gegeben. 

Im Urteil heißt es wörtlich: 230 

"Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formu-

lierten Anträgen "Z01' bis "Z33" festhalten möchte, ist die Klage un-

zulässig , weil sie nicht den Anforderungen an den notwendigen In-

halt der Klage gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO genügt. Danach 

muss die Klage den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 235 

Klagebegehrens bezeichnen. Daran fehlt es. Es ist für die Kammer 

auch nach dem Inhalt der mündlichen Verhandlung nicht erkennbar, 

was insoweit der Gegenstand des Klagebegehrens sein soll." 
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Diese Aussage ist falsch. 

Sie ist der Gipfel einer insgesamt vollkommen am (mutmaßlichen) Haupt-240 

klageziel vorbei verschobenen mündlichen Verhandlung vom 02.08.2017, 

welche in Tateinheit mit einem mindestens 19-fach wahrheitswidrigen Sit-

zungsprotokoll erfolgte. 

Wahr ist, dass der Kläger keine Gelegenheit erhielt, auch nur ein einziges 

Klageziel ohne Wortentzug zu erörtern und die schriftsätzlich formulierten 245 

Klageziele oberhalb des Klageziels Z02 nicht einmal vortragen konnte. Ein 

Gegenstand des Klagebegehrens ist allerdings sehr wohl vorhanden und 

auch erkennbar, unter anderem erkannte die Beklagte sogar den Wider-

spruch, so dass der Kläger den Widerspruchsbescheid dem Schreiben vom 

29.06.2017 anlegen konnte. Weiter sei bemerkt, dass das Sitzungsproto-250 

koll nach klägerseitiger Auffassung an mindestens 19 Stellen fehlerhaft 

ist, was aus den Protokollberichtigungsanträgen Z36.1 bis Z36.19 her-

vorgeht. Herausragend dabei ist die Schlussüberraschung, welche der 

Verhandlungsvorsitzende dem Kläger bescherte. Es wäre allerdings naiv 

anzunehmen, dass ein Verhandlungsvorsitzender erst derart viele Verstö-255 

ße begeht und darüber dann ein wahres Protokoll erstellt. 

IV-E: GL05: Auf Gefahr im Verzug müsse nicht reagiert werden. 

Diese Aussage ist dem Urteil des VG-Minden immanent, weil es - im Ge-

gensatz zur Eilantragsablehnung - die Gefahr im Verzug immerhin rezi-

piert. Das Gericht hat also Kenntnis davon, dass dieselbe geltend gemacht 260 

wurde, hält aber jede weitere Auseinandersetzung damit für entbehrlich. 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass es allgemeiner gesellschaftlicher Konsens jeden menschli-

chen Zusammenlebens ist, dass der Starke den Schwachen schützt, der 

sehende den blinden und der Wissende den Unwissenden. Schlimm ist, 265 

dass sich das Gericht trotz der geltend gemachten Gefahr im Verzug nicht 

genötigt sieht, bezüglich der aus seiner Sicht unklaren weiteren Anträge 
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nachzufragen, welchen Zusammenhang der Kläger von der Gefahr zu ei-

nem seiner Klageziele sieht. Tatsächlich gibt es eine solche Hinweis- und 

Fragepflicht sogar schon im Gesetz, nämlich in § 82 Abs. 2 VwGO (also 270 

der Absatz der dem, mit welchem das Gericht die Unzulässigkeit der Kla-

geziele begründete, unmittelbar folgt). Und den Zusammenhang gibt es 

auch, insbesondere zum Klageziel Z26, die Bestehensentscheidung der 

Beklagten noch einmal ordnungsgemäß und ergebnisoffen zu überdenken. 

275 
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V .  D i e  L ü g e n  d e s  V o r -275 

a n w a l t s  V 0 1 :  

V-A: VL01: Der Kläger sähe und wittere Betrug. 

Diese Aussage, gerichtet von einem Juristen an den anderen, bedeutet, 

dass nach vernünftiger juristischer Auslegung 'wohl' tatsächlich kein Be-

trug vorläge und diese Auffassung 'wohl' nur der Mandant vertrete. 280 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass der Kläger Betrug nicht witterte, sondern anhand objekti-

ver und subjektiver Tatmerkmale feststellte und diese auch allesamt dem 

Voranwalt schriftlich darlegte. Weiter machte der Kläger am 11.09.2017 

im Rahmen der Mandatserteilung die Geltendmachung von Betrug für den 285 

Anwalt zur Bedingung mit den Worten: 

"Und wenn Ihnen das Stichwort Betrug nicht gefällt, sagen Sie es 

lieber gleich!" 

V-B: VL02: Der Kläger sei nicht beschwert. 

Diese Aussage ist der Mandatsausübung des Voranwalts immanent, weil er 290 

weisungswidrig an keiner Stelle die Beschwer des Klägers darlegte. 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass der Kläger sehr wohl in zahlreichen subjektiven Rechten 

verletzt ist (siehe Erkenntnismittel E18, Kap. III-B, S. 168ff!). Insbeson-

dere ist der Kläger nun selbst der Betrogene. 295 

Wahr ist weiter, dass der Kläger den Voranwalt mit "Beschwerbeseitigung 

aus Verfahrensfehler einer Abschlussprüfung" mandatierte, die Kanzlei a-

ber dieses Mandat gänzlich unbeachtet lies und den Kläger noch am le
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17.10.2017 wegen eines vom Kläger bereits zu Anfang abgelehnten ande-

ren, die Beschwerbeseitigung nicht enthaltenden Mandats noch anmahnte. 300 

V-C: VL03: Der Kläger habe dem Voranwalt V01 mitgeteilt, dass er 

zeitnah einen neuen Rechtsanwalt benennen werde. 

Diese Aussage machte der Voranwalt V01 am 09.10.2017 gegenüber dem 

Oberverwaltungsgericht Münster. 

Diese Aussage ist falsch. 305 

Wahr ist, dass der Kläger versuchte, einen neuen Rechtsanwalt zu be-

kommen und den Voranwalt V01 informierte, die Beiordnung eines Not-

anwalts beantragt zu haben. 
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V I .  D i e  L ü g e n  d e s  O V G  

N R W :  310 

VI-A: GL06: Die Erfolglosigkeit seiner Anwaltssuchbemühungen 

habe der Kläger nicht dargelegt. 

Das OVG NRW schrieb in seinem Ablehnungsbeschluss vom 17.10.2017: 

"Der Kläger hat lediglich ein "Faxanschreiben" vom 6. Oktober 2017 

sowie eine Adressliste der von ihm angeschriebenen Rechtsanwälte 315 

vorgelegt. Dass seine Bemühungen um einen vertretungsbereiten 

Rechtsanwalt erfolglos geblieben sind, geht daraus jedoch nicht her-

vor." 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass der Kläger dem OVG NRW sehr wohl und wörtlich darleg-320 

te, dass er auf 182 Anfragen nur eine Antwort erhielt und diese auch noch 

eine Absage war. Detailliertere Ausführungen sind dem Erkenntnismittel 

E20 zu entnehmen. 

VI-B: GL07: Der Kläger habe behauptet, von einem nicht mehr an-

gemessenen Ton in eine psychische Drucksituation gebracht wor-325 

den zu sein. 

Diese Darstellung macht das OVG NRW in seinem Ablehnungsbeschluss 

der Berufung vom 21.12.2017 auf S. 5 in Abs. 1. 

Diese Aussage ist falsch. 

Wahr ist, dass dem Kläger in nicht angemessenem Ton das Stellen von 330 

Anträgen untersagt wurde, dieses jedoch weder eine psychologische Wir-

kung noch eine Abhilfemöglichkeit bewirkte. Insbesondere hat weder der 

Kläger selbst, noch sein Anwalt jemals eine psychologische Drucksituation 

geltend gemacht. Nachdem sich der Kläger mit seiner hilflosen Position 
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abgefunden hatte herrschte im übrigen auch schon relativ schnell wieder 335 

ein sehr zivilisierter Ton auf allen Seiten. Dabei gab der Sitzungsvorsit-

zende sogar noch das Versprechen ab, dass er zu jedem verwehrten Kla-

geziel im Urteil noch etwas schreiben werde - was er dann allerdings nicht 

in der versprochenen Form einlöste, sondern in Form der Verwerfung aller 

Klageziele via Scheingrund in (fast nur) einem einzigen Satz. 340 

VI-C: GL08: Der Kläger habe auch schriftsätzlich ein 

Auskunftsverlangen in den Vordergrund seiner Klage gestellt. 

Diese Darstellung macht das OVG NRW in seinem Ablehnungsbeschluss 

der Berufung vom 21.12.2017 auf S. 6 im letzten Absatz. 

Diese Aussage ist falsch. 345 

Wahr ist, dass dem Kläger sehr wohl an einer wahrheitsgemäßen 

Behandlung seines ersten Klageziels gelegen war und er sich aufgrund 

zahlreicher Verdrehungen zu Richtigstellungen genötigt sah. Nur weil das 

Fundament eines Bauwerks nicht entstellt werden soll, steht es aber noch 

lange nicht im Vordergrund. Diese Lüge ist schon sehr dreist und detail-350 

liert im Erkenntnismittel E18 im Kap. II-E-4-b auf S. 120 ff als solche ent-

larvt. 
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VII. Verfassungsmäßige Ordnung in der Rechtspre-

chung? 

VII-A: Berücksichtigen ja, sinnerfassendes Lesen nein? 355 

Vorstehend wurden allein den Gerichten nicht weniger als 8 (in Worten: 

acht) Lügen nachgewiesen. Aufgrund derselben wurden Gegenvorstellun-

gen mehr als notwendig. Solche wurden viele Male gemacht, bestenfalls 

ohne jede Wirkung. Wenn aber ein Oberverwaltungsgericht die 

"Berücksichtigung des Vorbringens der Gegenvorstellung" 360 

bestätigt (OVG NRW, Beschluss vom 26.01.2018, Seite 3, erster Absatz), 

dieselbe also zur Kenntnis nahm und darin keinen 

"Anlass zu einer dahingehenden [gemeint ist zur Abänderung ge-

henden] Prüfung" 

sieht, dann kann von Rechtsprechung nicht mehr die Rede sein. Im Be-365 

schluss vom 26.01.2018 ist schon nicht bezeichnet, welche Gegenvorstel-

lung 'berücksichtigt' wurde, allein schon deshalb kann nicht davon ausge-

gangen werden, dass tatsächlich überhaupt irgend etwas anderes als das 

Wort 'Gegenvorstellung' selbst gelesen wurde. Ebenso wenig kann zuge-

ordnet werden, welche Anträge nun als vom Gericht verworfen anzusehen 370 

sind, oder das Gericht in irgend einer Weise vorgeht, die man noch mit 

dem Begriff der 'Ordnung' in Verbindung bringen könnte. (Achtung: Art. 

20 Abs. 4 GG eröffnet das Widerstandsrecht schon vor Vollendung der Ab-

schaffung der Ordnung!) 

Es wird angenommen, dass das Gericht die auf DVD eingereichte Datei 375 

Namens 

"2018-01-15 Erkenntnismittel [E18].pdf" le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  17  von 22 des Erkenntnismittels E21 auf www.leak6.wordpress.com, Stand 06.02.18 
 meint, welche 386 Seiten umfasst, vom 15.01.2018 stammt und auf S. 1 

als Gegenvorstellung bezeichnet ist. 

Hätte das Gericht nämlich seiner Kognitionspflicht genügt und wie vorge-380 

geben auch wirklich gelesen, so wäre ihm klar, dass sich unter der zu-

sammenfassenden Überschrift 'Gegenvorstellung' auch - und zwar am In-

haltsverzeichnis ersichtlich! - im Kap. I-A-3-d (S. 18ff) Zulässigkeitserwä-

gungen zum derzeitigen Verfahrensstand befinden. Kurz gesagt liegt in 

den absoluten Revisionsgründen nach Bundesrecht (u. a. die Gehörsver-385 

letzungen und die grundsätzliche Bedeutung) auch die Berechtigung zur 

Nichtzulassungsbeschwerde zur Revision nach § 133 VwGO. Für dieselbe 

aber ist das angeschriebene Gericht das richtige, die Frist gewahrt und sie 

schließt die Anhörungsrüge nach § 152a Abs. 1 Nr. 1 VwGO aus. 

Es wäre also aberwitzig, die Gegenvorstellung nicht zu lesen, weil es die 390 

Anhörungsrüge gäbe - während diese aber tatsächlich nicht gegeben ist, 

weil ein anderes Rechtsmittel (die in der Gegenvorstellung vorgedachte 

Nichtzulassungsbeschwerde) gegeben ist. 

Mit Wahrunterstellung der gerichtlich vorgeblichen Berücksichtigung 

müsste das Gericht aber bemerkt haben, dass sich dort drei sofortige An-395 

träge befinden, welche aber nicht unterschrieben sind, sondern zur Abga-

be durch einen (beizuordnenden, oder sonst wie zu findenden) Rechtsan-

walt bestimmt sind. Sie weisen nämlich eine leere Unterschriftslinie auf, 

neben welcher der Text zu finden ist: 

"Der Unterzeichnende bestätigt, sich den Inhalt des Dokuments zu 400 

eigen gemacht zu haben. Seiten:      " 

Es ist also genau das konstruktive Element, welches da sein muss, damit 

ein Rechtsanwalt die wahre Klägerintention vertreten kann. le
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Und die Beiordnung des Rechtsanwalts war ja ohnehin Sache des Ober-

verwaltungsgerichts. Die Nichtbeiordnung basiert auf der eigenen Falsch-405 

behauptung des OVGs, die eine dargelegte Erfolglosigkeit nicht sieht, weil 

es der tatsächlich dargelegten Erfolglosigkeit (nur eine absagende Ant-

wort) kein rechtliches Gehör gewährte. Die Nichtgewähr rechtlichen Ge-

hörs ist aber ein Verfahrensmangel, welcher nach § 138 Abs. 3 VwGO ei-

nen absoluten Revisionsgrund und auch nach § 133 Abs. 3 VwGO einen 410 

Revisionszulassungsgrund darstellt, der sogar dem Vorbehalt des § 152 

Abs. 1 VwGO der Rechtsbehelfsbelehrungen unterliegt. 

"An der Überprüfung dieses Beschlusses ist der Senat nicht etwa 

gemäß § 173 VwGO, § 557 Abs. 2 ZPO deswegen gehindert, weil er 

nach § 152 Abs. 1 VwGO unanfechtbar ist. Durch die entsprechende 415 

Anwendung des § 557 Abs. 2 ZPO wird die Rüge von solchen Verfah-

rensmängeln nicht ausgeschlossen, die als Folgen der beanstande-

ten Vorentscheidung weiterwirkend der angefochtenen Sachent-

scheidung anhaften (BVerwG Beschluss vom 09.06.2008, Az. 5 B 

204/07)." 420 

Die Gegenvorstellung kann somit auch als Rüge der anhaftenden Fehler 

der beanstandeten Vorentscheidung behandelt werden, welche aufgrund 

der falschen Rechtsmittelbelehrung auch nicht verfristet ist. 

Dieses ist offensichtlich nicht geschehen. 

Vorliegend wurde nicht nur dieses nicht verstanden, sondern auch in kei-425 

ner Weise berücksichtigt. Der Kläger sah nämlich voraus, dass das OVG 

seiner Intention kein keiner erdenklichen Weise würde folgen wollen (!). 

Zum einen, weil es bereits selbst über ihn gelogen hatte, zum anderen 

aber auch um den VPVG-Minden zu decken. Vorsorglich für diesen ja sehr 

wahrscheinlichen Fall formulierte der Kläger deshalb unter den Ordnungs-430 

kennzeichen Z43.1.24, Z43.1.25 und Z43.1.26 drei unterschriebene Er-

klärungen, welche das Aufrechterhalten der wichtigsten niemals behandel-
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ten Klageziele umfassen. Diese sind hilfsweise formuliert für den Fall, dass 

das Urteil des VG-Minden 7 K 6268/16 vom 02.08.2017 nicht aufgehoben 

werden kann. Es wird bemerkt, dass der Beschluss des OVGs NRW vom 435 

26.01.2018 genau diesen Fall (das Nichtaufheben) bewirkte, aber mit kei-

ner einzigen Silbe auf die für diesen Fall gestellten Anträge eingeht. 

Ergebnis: 

Das OVG NRW sah die Berücksichtigung des mit dem Erkenntnismittel E18 

gemachten Vorbringens als notwendig an, um zu prüfen, ob darin ein An-440 

lass zum Handeln liegen könnte. Es bestätigte somit ein vollzogenes Lesen 

desselben. Aber es ging weder auf Anträge noch auf Hilfsanträge ein, sub-

stantiierte auch nicht definitiv, welche Gegenvorstellung es ablehnt und 

auch nicht, welche Anträge; sodass nur ein einziger denkbarer Schluss 

verbleibt, nämlich dass die Aussage, 445 

VII-B: GL09: das OVG NRW habe das Vorbringen der Gegenvorstel-

lung des Klägers vom 15.01.2018 (?) in seinem Beschluss vom 

26.01.2018 berücksichtigt, 

ebenfalls gelogen ist. 

Die Berücksichtigung des Vorbringens ist eine Vorprüfung, denn sie hatte 450 

zu der Entscheidung führen müssen, ob es Anlass zu einer eingehenderen 

Prüfung geben würde oder nicht. Ergo war das Lesen desselben obligato-

risch wie es auch die Pflicht zur Gewähr rechtlichen Gehörs schon per se 

gebietet. Diese Vorprüfung hätte aber mindestens zum Aufgreifen der 

hilfsweise gestellten Anträge führen müssen, was aber ebenfalls nicht ge-455 

schah. Unsubstantiiertes Geschwafel der vorliegenden Art hat ohnehin die 

Vermutung gegen sich, dass es nicht mehr ist, als eine gelogene Abspei-

se; vorliegend ist die Lüge aber auch konkret erwiesen. 

VII-C: Lügen erlaubt - Wahrheit sprechen nicht! 
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Da nun schon 4 der 9 nachgewiesenen gerichtlichen Lügen (GL06 bis 460 

GL09) vom OVG NRW stammen, wäre es nun erst einmal am OVG selbst, 

seine Lügen zurück zu nehmen und Wahrheit zu sprechen. Doch hierzu 

sieht es sich leider nicht befugt. Das OVG NRW sagt in seinem Beschluss 

vom 26.01.2018 auf Seite 2, im letzten Abschnitt: 

"Dem Senat steht jedoch weder im Hinblick auf seinen Beschluss 465 

vom 21 . Dezember 2017 - 15 A 2240/17 - eine Abänderungsbefug-

nis zu noch ..." 

Bemerkt wird, dass das OVG NRW hierbei ganz sicher keine Günstigerprü-

fung für den rechtssuchenden Kläger vorgenommen hat, wohl aber mit 

gespaltener Zunge spricht. 470 

Einerseits würden für den Kläger schon die absoluten Revisionsgründe 

der grundsätzlichen Bedeutung und der Gehörsverletzung sprechen, dies 

wird aber gewollt übergangen und das Gehör des Klägers unter dem Vor-

wand verletzt, er sei nicht postulationsfähig. Dabei brauchte er nicht ein-

mal etwas neues zu postulieren, denn schon der Berufungszulassungsan-475 

trag des Voranwalts V01 hätte - so er denn rechtsfehlerfrei beachtet wor-

den wäre - genügen müssen. Dennoch wird die Beschwerde über die 

Nichtzulassung zur Revision mit genau diesem Argument ausgeschlossen. 

Andererseits müsste die Anhörungsrüge dann gegeben sein, wenn eine 

Nichtzulassungsbeschwerde zur Revision nicht gegeben ist. Die Gegenvor-480 

stellung hätte also bei dieser Rechtsauffassung ohne weiteres als Anhö-

rungsrüge verstanden werden müssen, zumal wesentliche tragende Be-

standteile des Vorbringens des Erkenntnismittels E18 auf geltend 

gemachten Gehörsverletzungen beruhen. Doch anstatt sie als 

Anhörungsrüge zu behandeln, wurde die Gegenvorstellung einfach (ge-485 

nauer gesagt: willkürlich) gegen die Anhörungsrüge ausgespielt. Bemerkt 

wird, dass die Anhörungsrüge dann jedenfalls auch die Anhörungsrüge 

gegen den Beschluss der Nichtbeiordnung eines Notanwalts umfassen 
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muss, die ja schon mal vom Ansatz her gar nicht von einem Anwalt ge-

stellt werden kann. Dieses wäre ebenfalls bemerkt worden, sofern das 490 

Vorgeben des Lesens wahr gewesen wäre. 

Übrig bleibt das Problem der mangelnden Postulationsfähigkeit des Klä-

gers, welches aber nicht nur vom OVG NRW selbst verschuldet wurde 

sondern auch im folgenden schamlos ausgenutzt: Während das OVG NRW 

den Voranwalt V01 als im Außenverhältnis allein verantwortlich ansieht, 495 

informiert es diesen selbst nicht einmal so, dass er seine Verantwortung 

wahrnehmen könnte und sich von Regressansprüchen freihalten könnte! 

VII-D: Anhängig für ganze 2 Tage! 

Die Zulässigkeitsprüfung der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht 

dauerte ganze 2 Werktage, welche die durch die gerichtlichen Lügen kom-500 

plex gemachte Rechtssache mindestens genauso durchschauen muss, wie 

die Vorprüfung der Gegenvorstellung durch das OVG. Die Leipziger schaff-

ten diese Zulässigkeitsprüfung dieser Rechtssache - welche über 700 Sei-

ten auf DVD umfasste in der Zeit vom 24.01.2018 wo sie die Sache für 

anhängig erklärten bis zum 26.01.2018, wo sie einen Hinweis auf ver-505 

meidbare Kosten wegen Unzulässigkeit abgaben. - Stramme Leistung, wer 

könnte noch mehr und schneller das Gehör verletzen? Hierbei wird nicht 

die Fähigkeit schnellen Lesens angezweifelt, sondern die - die daraus die 

notwendigen und richtigen Schlüsse zu ziehen. Allzumal ist dieser Hinweis 

in sich bereits ein unmoralisches Angebot. Es wird ohne jede Begründung 510 

erklärt, die angefochtenen Beschlüsse seien nicht der Beschwerde zugäng-

lich. 

Was ist das für ein Deal, der mit dem Schreiben des BVGs vom 

26.01.2018 vorgeschlagen wird: Soll der Rechtssuchende nun mit einer - 

gar nicht sorgfältig begründeten, und deshalb möglicher weise falschen - 515 

aber dem Wortlaut nach uneingeschränkt zutreffenden Einschätzung ab-

geschreckt werden, um dem Gericht die genauere Prüfung zu ersparen? le
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Wird hier eine für nicht genehme Bürger erhoben, die sich nicht alles ein-

fach so gefallen lassen? 

Menschen, die schwören, um glaubwürdig zu wirken um in ein Amt zu 520 

kommen, haben sich schon vor Amtsantritt der Vermutung ergeben, dass 

sie keine eigene uneingeschränkte, nicht zu relativierende (endogene) 

Wahrheitsliebe haben. 

Die Folgen dessen waren hier zu sehen. 

Warum in aller Welt gilt lügen eigentlich als Kavaliersdelikt? 525 

Wie schön wäre es, in einem Rechtsstaat zu leben, in dem sich noch 

vollziehende Gewalt und Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden 

zeigten und der sein Justizgewährleistungsversprechen einhält. 

Statt dessen gibt es auf eine einfache Frage: 

nichts als mit Lügen kompliziert gemachte Ignoranz. 530 

- 

Niemand sagte dem Kläger, wie er künftig die üblichen 

Mogelfreiheitsbestätigungen mit Vergangenheitsbezug machen soll 

und niemand sagte ihm, 

warum diese Frage nicht gerichtlich behandelt wird. 535 

Nach bestem Wissen und Gewissen 
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