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Beschwerdeführer u. Kläger:
Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

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

Datum: 08.02.2018 

An das  
Bundesverfassungsgericht  
Postfach 1771 
 
76006 Karlsruhe 10 

 
 

vorab per Fax 0721-9101-382 ; 

cc vorab per Fax an: BverwG; 

cc nur per Fax an: OVG NRW, VG-MI, Sta-BI 

Rechtssachen: Baum / IHK-OWL 20 

 Baum / Dr. Hans Jörg Korte, VPVG-Minden 

Aktenzeichen: 

BVerwG: 7 ER12 2.17 

  7 B 1.18 

OVG NRW: 15 A 2240/17 25 

VG Minden: 7 K 6268/16 

  7 L 925/17 

Staatsanwaltschaft Bielefeld: 26 Js 657/17 

Unter Hinweis auf die durchweg unbehandelt gelassenen Punkte der 

Gefahr im Verzug, einer 30 

Gewissensbelastung des Klägers sowie 

vorliegenden Betruges le
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wird angezeigt, dass zumindest einigen 

Organen der Gesetzgebung, der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung die verfassungs-35 

mäßige Ordnung abhanden gekommen ist. 

Diese 

Verlustanzeige der Gewaltwirkungsordnung 

aus Art. 20 Abs. 2, 3 GG macht der deutsche Kläger zur Eröffnung des Wi-

derstandsrechts aller Deutschen gegen jeden, der bei der Beseitigung die-40 

ser Ordnung mitwirkte, oder aktuell oder künftig mitwirkt. 

Abhilfe gegen die Beseitigung der Ordnung im Sinne von Art. 20 Abs. 4 

GG erschöpft sich nicht auf eine gerechte Behandlung der vorliegenden 

einzelnen Rechtssache, sondern muss den zugrunde liegenden Missstän-

den und normativen Unordnungsmerkmalen abhelfen. Hierzu sei insbe-45 

sondere auf die nach Art. 100 GG beantragten Normenkontrollverfahren 

hingewiesen. 

Wie die Ordnung durch viele Hände und über viele Jahre in vielen kleine-

ren Schritten beseitigt wurde, ist auch der Widerstand von allen Deut-

schen gegen alle an dieser Beseitigung Beteiligten über mindestens eben-50 

so viele Jahre grundgesetzlich gerechtfertigt. Gleichwohl muss bei der 

Wahl der Mittel das Ziel das Gemeinwohl bleiben und ihre grundsätzliche 

Eignung, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit mit Augenmaß bedacht 

sein. 

Insbesondere beim Opfern ggf. noch höher stehender Werte ist aber äu-55 

ßerste Vorsicht geboten - Vorsicht, die bei der Heiligung des eigenen Geis-
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tes, der kritischen Selbstprüfung eines reinen Herzens unter Berücksichti-

gung der Perspektive von Außenstehenden anfangen muss! 

Dem Bundesverfassungsgericht wird angezeigt, dass die Ordnung in 

der Gewaltwirkungsordnung aus Art. 20 Abs. 2, 3 GG in der Amtsaus-60 

übung des OVG NRW, des BVerwG und der Staatsanwaltschaft Bielefeld 

beseitigt zu sein scheint, mindestens jedenfalls bei der Behandlung der 

vorliegenden Rechtssache verloren ging. 

Weiter wird dem Bundesverfassungsgericht angezeigt, dass der 

Rechtsweg in der vorliegenden Rechtssache nun mit der Unzulässigkeits-65 

erklärung des Prof. Dr. Korbmacher vom Bundesverwaltungsgericht vom 

26.01.2018 zur Beschwerde vom 22.01.2018 für den Kläger erschöpft ist. 

Obgleich in selbiger Unzulässigkeitserklärung auf § 152 Abs. 1 VwGO ver-

wiesen wird und schon in der Beschwerde die Vorbehalte genau dieser 

Norm (§§ 99 Abs. 2; 133 Abs. 1 VwGO) geltend gemacht wurden, ver-70 

mochte es das Bundesverwaltungsgericht offensichtlich nicht, sich aus 

dem Zirkelschluss zu befreien, der bereits die sorgfältige Zulässigkeitsprü-

fung ausschließt, weil die Sache ja (voreingenommener Weise) unzulässig 

sein müsse. Gleichzeitig wird dem Bundesverfassungsgericht erlaubt, 

mit der Behandlung der ihm vorliegenden Verfassungsbeschwerde vom 75 

22.01.2018 noch bis zum 23.03.2018 auf eine abhelfende oder um weite-

re Verlängerung bittende Nachricht des Bundesverwaltungsgerichts zu 

warten, oder demselben eine kürzere Frist zu setzen. 

Dem Bundesverwaltungsgericht wird - unter Hinweis auf den vorste-

hend dem Bundesverfassungsgericht dargelegten Zirkelschluss - ange-80 

zeigt, dass die Zulässigkeitsprüfung des OVG NRWs der Beschwerde vom 

15.01.2018 unter Verletzung Rechtlichen Gehörs erfolgte. Mutmaßlich er-

folgte sie überhaupt nicht und wird auch nicht mehr erfolgen, jedenfalls 

fand sie nicht ordnungsgemäß statt - allein schon, weil sie keinen der ent-

haltenen Anträge berücksichtigt; schon nicht einmal ein einziges der den 85 le
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Anträgen anbefohlenen Ordnungskennzeichen erwähnt und auch nicht auf 

die für den Fall der Unzulässigkeit gestellten Hilfsanträge eingeht. 

Da schon die grundsätzliche Bedeutung der ursprünglichen Rechtssache 

mindestens die Berufung erlaubt, wie auch die massive Verletzung rechtli-

chen Gehörs einen absoluten Revisionsgrund nach Bundesrecht darstellt 90 

und die bewirkten Verfahrensfehler anhaften, greifen auch die Vorbehalte 

des § 152 Abs. 1 VwGO der Unanfechtbarkeit der angegriffenen Beschlüs-

sen durch: Die zunächst gegebene Unanfechtbarkeit bewirkt nur einen 

Aufschub bis zur letztendlichen Entscheidung über die Revision, welche in 

der Ablehnung der Berufung impliziert ist. Diese Entscheidung unterliegt 95 

aber aufgrund der Vorbehalte sehr wohl der Beschwerde, die Revision ist 

wegen der bestehenden Revisionsgründe zuzulassen. Hierzu der BVerwG 

Beschluss vom 09.06.2008, Az. 5 B 204/07, Rn. 6: 

"An der Überprüfung dieses Beschlusses ist der Senat nicht etwa 

gemäß § 173 VwGO, § 557 Abs. 2 ZPO deswegen gehindert, weil er 100 

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

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." 105 

Beschwerdeadresse: Es wird bemerkt, dass § 152 Abs. 1 VwGO von ei-

ner "Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht" spricht, wenngleich 

die Beschwerde nur unter den Ausnahmen der geltend gemachten Vorbe-

halte möglich ist. Sollte sich der juristisch nicht ausgebildete Kläger hier-

durch getäuscht haben, kann ohne weiteres auch auf die Beschwerdean-110 

träge der Gegenvorstellung [E18], Seiten 15ff zurück gegriffen werden, 

die auch an das OVG NRW und das VG Minden (relevant wegen der dorti-

gen Hilfsanträge) gerichtet wurden. In diesem Fall wäre das OVG NRW an 

die Ausübung seiner Pflicht nach § 133 Abs. 5 VwGO zu erinnern, da die 

Nichtzulassung der Berufung ja auch die Nichtzulassung der Revision be-115 
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inhaltet. Weiter muss ja auch irgend jemand dem VG-Minden bescheid sa-

gen, ob es nun diese Hilfsanträge als an sich gestellt ansehen soll oder 

nicht (Rechtswegverwehr 2.0). 

Soweit das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Angebot vom 

26.01.2018 der befristet möglichen Beschwerderücknahme lediglich die 120 

Frage verbinden kann, ob es einen Kostenbescheid für gegenstandsloses 

Tätigwerden erlassen soll, sei ihm im Sinne von Joh. 13, 27 aufgegeben, 

seine Schuld kostenpflichtig zu vollenden. Was für ein Deal sollte mit 

diesem Schreiben vorgeschlagen werden: 

Sollte sich der Rechtssuchende nun mit einer überhaupt nicht begründeten 125 

Unzulässigkeitserklärung zufrieden geben, um ein paar Euro zu sparen, 

die nicht einmal auf die von ihm dargelegten Zulässigkeitserwägungen 

eingeht? 

Sollte er für genehmes Verhalten belohnt werden, wenn er den Gerichten 

ihre Peinlichkeiten und Gehörsverletzungen durchgehen lässt? 130 

Das kann nur in völliger Unkenntnis der bereits vom Rechtssuchenden 

aufgebrachten Bemühungen erfolgt sein, und in völliger Unkenntnis der 

augenscheinlich erfolgreich unterdrückten eigentlichen Rechtssache. Frag-

lich bleibt, wie überhaupt eine willkürliche Verletzung von § 78b Abs. 1 

ZPO kontrolliert werden soll, wo in der Verwaltungsgerichtsbarkeit schon § 135 

78b Abs. 2 ZPO von § 152 Abs. 1 verdrängt wird; wo, wie und bis wann 

dieselbe reklamiert werden soll und welcher Anwalt dem Rechtssuchenden 

dies erklären soll, wo er doch geltend macht, keinen finden zu können. 

Unter Hinweis auf § 58 VwGO wird der zweckwidrige Hinweis 'unanfecht-

bar' und das Fehlen der Beschwerdeadresse und Beschwerdefrist des ge-140 

gen den juristischen Laien gerichteten Beschlusses bemerkt. le
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Mit Lektüre der Akten drängt sich jedermann auf, dass der Umfang ge-

richtlicher Verdunkelungshandlungen immens ist. Eine Lüge rechtfertigt 

offensichtlich die nächste und wenn es gegen einen schutzlosen Besser-

wisser geht scheint kaum noch irgend jemand Hemmungen zu haben. 145 

Dabei geht es nicht um Besserwisserei, sondern um Verletzungen subjek-

tiver Rechte des Klägers: 

Niemand sagte dem Kläger, wie er künftig die üblichen 

Mogelfreiheitsbestätigungen mit Vergangenheitsbezug machen soll 

und niemand sagte ihm, 150 

warum diese Frage nicht gerichtlich behandelt wird. 

Bereits die drei hier auf der ersten Seite in rot hervorgehobenen Aspekte 

'Gefahr im Verzug', 'Gewissensbelastung' und 'Betrug' zeigen aber eigent-

lich schon jedem Trottel, dass der Folgenbeseitigungsanspruch nicht an 

förmlichen Zulässigkeitserwägungen, die auf gerichtliche Lügen der 155 

plumpsten Art aufsetzen, scheitern darf. 

Vorbemerkt wird, dass die Sache sehr kurz und einfach wäre, wenn nicht 

z. B. durch weitere Lügen kompliziert gemacht worden wäre, wie z. B. die 

Lüge BL04 (siehe Lügenliste!) der Beklagten mithilfe von 4 gerichtlichen 

Lügen des VG-Mindens zugeschüttet worden wäre. 160 

Dieser Beweis wäre mit nur zwei DIN-A4-Seiten möglich gewesen! 

Dem Oberverwaltungsgericht ist vorzuwerfen, dass es die selbst 

herbeigeführte rechtsschutzlose Situation des Klägers ausnutzte um seine 

ohnehin mehr als zweifelhafte Ablehnung der Berufung widerspruchsfrei 

durchzubekommen. Wenn es selbst erklärt, dass im Außenverhältnis des 165 

Klägers nur sein Voranwalt V01 verantwortlich sei, hätte es diesen auch 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



S. 7 v. 35 der Verlustanzeige Gewaltwirkungsordnung [77] auf www.leak6.wordpress.com vom 08.02.18 

Hinweis: Das Inhaltsverzeichnis befindet sich auf Seite 12. 

auf dem Laufenden halten müssen, damit dieser sich von Regressansprü-

chen freihalten kann! Somit ist das Rechtsverhältnis zwischen Kläger und 

Voranwalt V01 zumindest für das OVG NRW ein ungeklärtes Rechtsver-

hältnis im Sinne des § 94 VwGO - insbesondere wo die Kündigungsgründe 170 

das Vorgehen in der anhängigen Rechtssache betreffen, dem OVG darge-

legt waren und Rechtssicherheit durch schnelle Entscheidung keine 

schnelle Entlastung der Beklagten bringt, da sie - übrigens im Gegensatz 

zum Kläger - auch vorher kaum durch die Rechtsunsicherheit oder der 

derzeitigen Entscheidungslage beschwert war, sondern lediglich von einem 175 

möglicherweise ausgesprochenen Änderungszwang bedroht. 

Ferner ist diesem Gericht vorzuwerfen, dass es von den 19 Protokollbe-

richtigungsanträgen Z36.1 bis Z36.19 Kenntnis hatte (da aktenkundig), 

und somit substantiierte ausgesprochen auffällige sehr substantiierte 

Zweifel mit seiner sehr groben Lüge GL08 begegnete, ohne überhaupt 180 

die Seltenheit der Protokollberichtigungsanträge auch nur mit einer Silbe 

zu erwähnen. 

Folgte man der Darstellung dieses Gerichts, wären Bundesrecht und seine 

als absolut hinterlegten Revisionsgründe zumindest für rechtzeitig unter 

die Knute richterlicher Willkür gebrachte Rechtssuchende wie dem Kläger 185 

im vorliegenden Fall absolut sinnlos. Es zeigte sich auch vom Brandbrief 

des 16.01.2016 unbeeindruckt und akzeptiert es somit, öffentlich als Lüg-

ner dargestellt zu werden. 

Wie kann es sein, dass ein Lügner nicht mehr befugt ist, 

Wahrheit zu sprechen? 190 

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ist hiermit nochmals öffentlich an die 

von ihr nicht wahr genommene Ermittlungspflicht aus § 160 StPO und die 

Nichtigkeitserklärung der Ansage A32 zu ihrem Nichtermittlungsbeschluss 

vom 28.12.2017 erinnert. Selbst eine Vorprüfung, die nicht im geringsten 

etwas prüfen will, das Auskunft über das Vorliegen eines Straftatbestands 195 
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geben könnte, kann nicht einmal Vorprüfung genannt werden. Deshalb ist 

das Klageziel Z44.1 im Sinne der Reinhaltung aller Organe der Rechts-

pflege wichtiger, als das unbehelligt lassen der ersten staatsanwaltlichen 

Instanz und die bloße Fortführung der offensichtlich bereits routinierten 

Handlungen zur bloßen Abspeise eines Empörten an der nächst höheren 200 

Stelle. Letzteres hätte nämlich die Aussicht auf Heilung auf die vorliegende 

Rechtssache begrenzt. Somit wäre die Wahrnehmung der Widerspruchs-

frist am Ende gemeinwohlschädlich und wurde - so das Zeugnis des Klä-

gers - nicht von ihm vermasselt, sondern vom Höchsten verhindert. 

Während die weit überwiegende Mehrheit bisheriger obergerichtlicher Ent-205 

scheidungen darauf fußt, dass irgend ein darzulegender Aspekt als fehlend 

moniert wird (die Sache damit schnell und einfach abzuschlagen war), sah 

sich der Kläger in der vorliegend eigentlich pupseinfachen Rechtssache 

gehalten, alle Aspekte darzulegen - mit dem überwiegenden Erfolg, dass 

nun der Umfang der Darlegungen die Leser mutmaßlich verschreckt und 210 

die Sache z. T. sogar ohne jedes Eingehen auf den Inhalt abgewiesen 

wird, oder gar nicht einmal mehr eine eindeutig Zuordnung erlaubt. Diese 

Abstumpfung konnte vorliegend nicht einmal mithilfe von Brandbriefen 

oder einprägsamen bildhaften Darstellungen überwunden werden! Wäh-

rend nach Baumbach/Lauterbach Albers/Hartmann "Zivilprozessordnung 215 

75. Auflage 2017" § 42 Rn. 47 schon die Vorgabe von Seitenzahlen eines 

Schriftsatzes durch einen Richter für dessen Befangenheit spricht, ist in 

Bayern die Obergrenze der Aufmerksamkeit schon bei 4 Seiten erreicht 

(VGH München, Beschluss v. 25.07.2017, Az. 13a ZB 17.30727, Abs. 4), 

womit zumindest ein Gipfel der ansonsten ziemlich gut verborgenen rich-220 

terlichen Willkürherrschaft zutage tritt. 

Der Antrag auf Bereitstellung eines leistungsfähigen anerkannten elektro-

nischen Übertragungsweges für die mittlerweile in Summe doch recht um-

fangreichen Schriftsätze (über 700 Seiten) wohnt dem weiterhin beste-

henden Verlangen auf Beiordnung eines Notanwalts immanent inne. 225 le
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Um weitere Doppelungen zu vermeiden, wird auf die nachfolgend im Kon-

text aufgeführten Dokumente und Erkenntnismittel verwiesen und ihre 

Gesamtheit zum Bestandteil des zu diesem Dokument gehörenden wahr-

nehmungspflichtigen Vortrags erklärt. 

230 
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I .   K O N T E X T :  230 

Die folgenden Schriftsätze und Erkenntnismittel sind bereit gestellt auf 

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

und werden vom Kläger in den Stand des gerichtlich wahrnehmungspflich-

tigen Klägervortrags erhoben. Insbesondere die jeweils enthaltenen Kurz-

fassungen, Inhaltsverzeichnisse und Ordnungskennzeichen sind auch im 235 

Rahmen von Zulässigkeitsprüfungen zu beachten. 

Erkenntnismittel [E16] vom 06.02.2018: Eine Zusammenstellung der 

wichtigsten klägerseitigen Schriftsätze bis zur mündlichen Verhandlung 

am 02.08.2017 in einem einzigen PDF-Dokument; es ermöglicht allen Be-

teiligten eine beschleunigte Analyse. 240 

Erkenntnismittel [E17] vom 22.01.2018: Eine Zusammenstellung der 

wichtigsten nicht-klägerseitigen Schriftsätze bis zum 17.01.2018 in einem 

einzigen PDF-Dokument mit vorgeschalteter Sinneinbindung aus Kläger-

sicht. 

Erkenntnismittel [E18] vom 15.01.2017, verbessert am 22.01.2018 - Ge-245 

genvorstellung genannter Überbau von Beschwerdeanträgen und Neukla-

gezielen umfassend eine ergiebige Darstellung der Rechtssache, ein-

schließlich Einführung - wahlweise gedrängt oder ausführlich, diverser Lis-

ten von Zulassungsgründen und wichtiger Anlagen. 

Erkenntnismittel [E19] vom 05.02.2018: Darlegung der beim VG-Minden 250 

vorliegenden Befangenheit, an Rechtskommentaren objektiviert. 

Erkenntnismittel [E20] vom 05.02.2018: Darlegung der Rechtsfehlerhaf-

tigkeit der Ablehnung der Beiordnung eines Notanwalts. 

Erkenntnismittel [E21] vom 07.02.2018: Lügenliste der 17 wichtigsten 

Lügen, auf denen das Urteil vom 02.08.2017 basiert. 255 
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2018-01-22 [74] BVerwG-Beschwerde.pdf: Beschwerde an das Bundes-

verwaltungsgericht vom 22.01.2018, derzeit anhängig. 

2018-01-22 [75] Verf-Beschwerde.pdf: Verfassungsbeschwerde vom 

22.01.2018 an das Bundesverfassungsgericht; dürfte noch unbearbeitet 

bleiben, da das Bundesverwaltungsgericht die Sache bei sich für anhängig 260 

erklärte. 

2018-01-26 [76] Widerspruch_Rechtsbeugung.pdf: Geißelung des in-

haltsleeren, rechtliches Gehör versagenden Einstellungsbeschlusses vom 

28.12.2017 als nichtig, mit der Auflage, offen zu legen, aus welcher 

Dienstvorschrift oder anderweitigen Quelle der auffallend gut ausgefeilte 265 

Text entstammt. 

Insbesondere wird Bezug genommen auf die hier im Anhang wiedergege-

ben Entgegnungen: 

des OVG NRWs [E18_03] vom 26.01.2018, auf eine (mutmaßlich mit 

[E18] vom 15.01.2018) gemachte Gegenvorstellung, 270 

des BVerwGs [74_03] vom 26.01.2018 auf die Beschwerde [74] vom 

22.01.2018 sowie 

der Staatsanwaltschaft Bielefeld [70_01] vom 28.12.2017. 
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Verlustanzeige Gewaltwirkungsordnung - Inhalt: 
"Sprüche 9, 8+9: Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse; rüge den Weisen, der wird dich lieben. 275 

Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden; lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen." 
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I I .  B e g r ü n d u n g :  

II-A: Kurzeinführung in den Tatbestand 305 

II-A-1: Am VG-Minden: 

Das angegriffene Urteil beruht im wesentlichen auf dem vom VPVG-

Minden Dr. Korte verfolgten Ziel einer vorsätzlichen Strafvereitelung; 

selbst Verdachte auf Straftaten im Sinne von § 149 Abs. 1 VwGO nicht 

einmal zu prüfen, wiewohl das Gericht nach § 17 Abs. 2 GVG einen 310 

Rechtsstreit unter allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunk-

ten zu entscheiden hat. 

Um diese zu vollziehen, 

• zerschlug er § 108 Abs. 1 VwGO zuwider die Rechtssache 7 K 6268/16, 

• vermied er § 103 Abs. 2 VwGO zuwider, den wesentlichen Inhalt der 315 

Akten vorzutragen und 

• gab bezüglich der unterdrückten Klageziele vor, auch nach ... der 

mündlichen Verhandlung nicht erkennen zu können, was insoweit der 

Gegenstand des Klagebegehrens sein soll, 

• wobei er allerdings weder das Vortragen dieser Klageziele gestattete, 320 

• noch irgend einen Hinweis nach § 82 Abs. 2 oder § 86 Abs. 3 VwGO zu 

irgendwelchen Unklarheiten im Vortrag des Klägers machte. 

Hätte er den wesentlichen Inhalt der Akten vorgetragen oder wenigstens 

das Stellen der entsprechenden wesentlichen Klageziele zugelassen, so 

wären krasse Unregelmäßigkeiten im Prüfungsverfahren und Falschbeur-325 

kundung Seitens der Beklagten sehr leicht beweisbar gewesen. 

Es wäre naiv zu glauben, dass sich ein derart krasses Verschieben der 

Hauptzielrichtung einer Klage im Protokoll der mündlichen Verhandlung 

auch nur ansatzweise wiederfinden könnte, wo doch Täter und Berichter-

statter personenidentisch sind. Die Folge waren die 19 Protokollberichti-330 

gungsanträge Z36.1 bis Z36.19 zu den entsprechenden Unwahrheiten, 

deren herausragendste die gerichtliche Lüge (siehe [E21] Lügenliste!) le
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GL04 darstellt, es habe eine mündliche Verhandlung über die schriftsätz-

lich formulierten Klageziele bis Z33 gegeben. 

Es handelt sich somit um einen Prozess, der insgesamt nur als Scheinpro-335 

zess angesehen werden kann, der vollzogen wurde um den eigentlichen 

Prozess zu verdecken. Schon analog zu § 117 Abs. 2 BGB sind für die Ein-

ordnung der Rechtssache aber Rechtsvorschriften für das eigentliche, ver-

deckte Klageziel als maßgeblich anzusehen, insbesondere bezüglich der 

Akteneinsicht, zumal die Zerschlagung einer Rechtssache ohne jede sub-340 

stantiierte Behandlung wesentlicher abgeschlagener Teile auch § 93 VwGO 

zuwider ist. 

Die von der Beklagten zu verantwortenden zugrunde liegende Bestehens-

entscheidung gegen einen tatsächlich völlig unqualifizierten Prüfling stellt 

überdies u. a. eine Gefahr im Verzug, eine Gewissensbelastung des Klä-345 

gers und einen Betrug desselben und eine Beeinträchtigung seiner freien 

Berufsausübung für die Zukunft dar. 

Der Angriff der zweifelhaften Bestehensentscheidung durch einen Ausbil-

der ist - wie allein schon die gängige Praxis an Ausbilder nicht erteilter 

Rechtsbehelfe zeigt - von grundsätzlicher Bedeutung; die Unterdrückung 350 

der Klageziele eine krasse und plumpe Verletzung rechtlichen Gehörs. 

Weiter brach dieser Richter dabei seinen Richtereid (§ 38 DRiG), nach wel-

chem er sein Amt "nach bestem Wissen und Gewissen" ausüben muss. 

Das Wissen um die Klageziele kann ihm unterstellt werden, denn er 

reziepiert dieselben in der Urteilsbegründung. Da schon die Beklagte den 355 

Gegenstand des Klagebegehrens erkennen konnte und einen Wider-

spruchsbescheid über die Nichtabhilfe des beklagten Widerspruchs aus-

stellte, hatte auch Richter Korte diesen - nach § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO zu-

lässigen - Klagegegenstand erkennen müssen. Die Pflicht seiner Kenntnis-

nahme umfasst insbesondere sowohl das Klageziel Z26, wie auch den 360 

nach  § 82 Abs. 1 VwGO anliegenden Widerspruchsbescheid. 
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Der Kläger ist im übrigen auch schon durch die Bestehensentscheidung 

der Beklagten im Sinne von § 79 Abs. 2 VwGO beschwert, weil diese - wie 

auch die Nichtabhilfe zum Widerspruch - unter Verletzung einer wesentli-

chen Verfahrensvorschrift (insbesondere § 22 Abs- 2 PO) zustande kam 365 

und der Kläger mit der Beklagten vertraglich vereinbart hatte, dass nach 

Maßgabe der geltenden Vorschriften vorzugehen sei. 

Den Bezug zu Straftaten stellte der Kläger seit seinem ersten Klageschrei-

ben vom 14.12.2016 her, ebenso fand seit diesem Tag verdunkelndes 

Handeln statt, mindestens indem die ebenfalls von Anfang an klägerseitig 370 

angeregte Mediation nicht statt fand, welche nach § 272 Abs. 3 ZPO so 

früh wie möglich hätte stattfinden müssen und sogar auf einen eigens 

angestrengten Eilantrag hin nicht angeordnet wurde. 
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II-A-2: Durch den Voranwalt V01: 

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers (Voranwalt V01) legte in der von 375 

ihm ausgearbeiteten Berufungszulassungsbegründung weisungswidrig 

nicht dar, in wie fern der Kläger durch die Rechtsache beschwert ist. 

Schon hierdurch vollzog er konkludent die Vertreterlüge VL02 verstieß 

auch gegen seine allgemeine Schutzpflicht aus § 1 Abs. 3 BORA, den 

Mandanten vor Fehlentscheidungen durch Gerichte zu bewahren und ge-380 

gen staatliche Machtüberschreitung zu sichern. Immerhin steigt die Wahr-

scheinlichkeit Recht zu bekommen bei jedem Richter signifikant mit dem 

Nachweis des Rechtsschutzbedürfnisses. Doch anstatt die vom Kläger 

schon ausgearbeitete Begründung anzubringen, warum der Kläger selbst 

der Betrogene ist, meinte der Voranwalt V01 die Bedingung des Klägers, 385 

"und wenn Ihnen das Wort Betrug nicht gefällt, sagen Sie es lieber gleich", 

erfüllen zu können, indem er darlegte "der Kläger wittert Betrug" und "der 

Kläger sieht eine Betrug". Dieser Schuss ging aber erkennbar nach hinten 

los, denn wo ein Jurist (Richter) von dem anderen Juristen (Anwalt) ver-

nimmt, dass der Mandant Betrug 'nur' sieht oder wittert, muss er schluss-390 

folgern, dass er - bei juristisch richtiger Einordnung - tatsächlich nicht 

betrogen ist. Hierdurch vollzog der Voranwalt V01 also konkludent die 

Vertreterlüge VL02. 

Dennoch machte er aber immerhin geltend, dass der Widerspruchsbe-

scheid tatsächlich existiert und legte dar, dass bei derart krassen Verfah-395 

rensfehlern, wie der Verwehr des Vortrags in unangemessenem Ton, sich 

der notwendige Umfang weiterer Darlegungen entsprechend reduziert. 
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II-A-3: BZB-Prüfung durch das OVG NRW: 

Doch das OVG NRW überspannte seine Anforderungen an die Begründung 

des Berufungszulassungsantrags und verlangte weit mehr, als schlüssig 400 

begründete Zweifel an der Richtigkeit des Urteils, nämlich insbesondere 

die Auseinandersetzung mit weiteren Urteilsmängeln, womit es genau auf 

die Mandatsverletzung des V01 abstellte. 

Das OVG NRW hätte aber bemerken müssen, dass es sich - gemessen an 

dem bis dahin für gültig erklärten Sitzungsprotokoll - mit dem geltend 405 

gemachten Widerspruchsbescheid um ein neues Beweismittel für die Beru-

fung im Sinne von § 128a Abs. 2 VwGO handelt, welches in der Berufung 

nur ausgeschlossen bleiben darf, wenn es das erstinstanzliche Gericht "zu 

Recht zurückgewiesen hat." Da es aber keine Zurückweisung gab, stand 

die Rechtmäßigkeitsprüfung noch an, mindestens im Rahmen der Zuläs-410 

sigkeitsprüfung. 

Das OVG NRW aber maß dem vom rechtsbeugenden VPVG-Minden Dr. 

Korte erstellten Protokoll - jenseits aller aktenkundigen Beweise - die volle 

Glaubwürdigkeit zu und beschränkte seine eigene Pflicht zur Gewähr 

rechtlichen Gehörs auf die Bemerkung, dass rechtliches Gehör hätte frü-415 

her genutzt werden müssen (sinngemäß sei die Nichtnutzung ausschließ-

lich vom Kläger zu vertreten), schenkte aber dem neu vorgebrachten Be-

weismittel 'existierender Widerspruchsbescheid' keinerlei Beachtung. 

Um dieser Darstellung überhaupt einen Ansatzpunkt der Glaubwürdigkeit 

zu verleihen, ergänzte das OVG NRW die wirklich krasse und dreiste ge-420 

richtliche Lüge GL08, der Kläger habe auch schriftsätzlich ein Auskunfts-

verlangen in den Vordergrund seiner Klage gestellt. Allerdings kennt nie-

mand den Inhalt des Aktenvortrags besser, als der Kläger, der ihn ge-

schrieben hat und der ermittelte, dass sein Schriftsatzvortrag bis dahin 

über 263 Seiten und mehr als 450 Wörter aufweist (davon 114 mal das 425 

Wort 'Betrug'!), die belegen, dass es ihm um weit mehr gehen musste. le
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II-A-4: Notanwaltssuche: 

Nachdem der Voranwalt V01 sich für den Kläger als schädlich erwies und 

nur noch wenige Tage bis zum Ablauf der Berufungszulassungsfrist 

verblieben, vollzog der Kläger eine erfolglose Notanwaltssuche entspre-430 

chend der schon vorsorglich eingeholten Weisungen aus BVerwG 7 ER12 

2.17 und beantragte die Beiordnung eines Notanwalts unter Darlegung 

seines Kündigungsgrundes und der Erfolglosigkeit seiner weiteren Such-

bemühungen: Auf 182 erfolgreiche Faxanfragen erfolgte aber nur eine 

einzige Antwort in Form einer einzigen (nicht näher begründeten) Absage. 435 

Über mögliche Ablehnungsgründe müsste somit spekuliert werden, was 

sich aber unter dem Justizgewährleistungsversprechen des Staates und 

dem Willkürverbot schon vom Ansatz her verbietet. 

Das OVG NRW spekulierte nicht, sondern erklärte lapidar, die Erfolglosig-

keit sei nicht dargelegt, womit die gerichtliche Lüge GL06 postuliert wur-440 

de. 

Im folgenden Zunge 
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II-B: Normative Unordnungsmerkmale: 

Art. 20 Abs. 2 und 3 GG beschreiben die vom Grundgesetz gewollte Ge-

waltwirkungsordnung, an welche Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 445 

Rechtsprechung gebunden sind. 

Um die Rechtsweggarantie Art. 19 Abs. 4 GG nicht Jedermann und unmit-

telbar zu gewähren, wurden erhebliche grundgesetzwidrige Hürden einge-

führt, welche das Recht verteuern, verzögern und seiner unmittelbaren 

Bindung aus Art. 1 Abs. 3 GG berauben. Zu den wesentlichen mindestens 450 

tendenziell grundgesetzwidrigen Hürden zählen: 

II-B-1: Der Anwaltszwang: 

Er veräußert schon das nach Art. 1 Abs. 2 unveräußerliche Menschenrecht 

aus der UN-Menschenrechtserklärung, Resolution 217 A (III), "überall als 

rechtsfähig anerkannt zu werden", an einen Dritten und benachteiligt im 455 

übrigen auch dem Gleichheitsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG zuwider Nichtju-

risten gegenüber Juristen. Die anwaltlichen Zulassungsbeschränkungen 

vor dem BGH sind lediglich eine weitere Steigerung dieser grundgesetz-

widrigen Ungleichbehandlung. Gewissensträger und Häretiker wie Jesus 

Christus und Hieronymus von Prag wären niemals ans Kreuz und auf den 460 

Scheiterhaufen gelangt, wenn man sie für postulationsunfähig erklärt hät-

te. Da das Grundgesetz mit Art. 4 Abs. 1 die Freiheit des Gewissens res-

pektiert, die Volksgesamtheit nicht vollständig homogen ist und auch Rich-

ter nicht zwingend zur geistig-moralischen Elite gehören müssen (vgl. Ur-

teil des LG Cottbus vom 27.01.2009, Az. 25 Ns 278/08, Rn. 17!) muss es 465 

Richtern mindestens erlaubt sein, in Ausübung ihrer mit Art. 97 Abs. 1 GG 

garantierten richterlichen Unabhängigkeit z. B. persönliche Vorbilder 

selbst zu wählen und ihre eigene Erkenntnisgewinnung auf alleiniger 

Grundlage ihres eigenen Gewissens auszugestalten, insbesondere in 

selbstgewählter und nicht wirkungsloser Weise dazuzulernen. Somit muss 470 

es ihnen auch erlaubt sein, zu Grundrechtsträgern aufzublicken, wenn sie 

es selbst für richtig halten. Der grundgesetzwidrige Anwaltszwang be-

schneidet aber die an den oberen Gerichten tätigen Richter in ihrer Lern-
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fähigkeit, weil er das Salz der Erde im Sinne von Matth. 5, 13-16 von ih-

nen fern hält. 475 

II-B-2: Der Bestandsschutz für grundgesetzwidrige Gesetze, die älter als 

ein Jahr sind aus § 93 Abs. 3 BverfGG: 

Er raubt bereits allen spätgeborenen Grundrechtsträgern die Möglichkeit, 

den auch ihnen gehörenden Rechtsstaat durch von ihnen erkannte not-

wendige Korrekturen zu schützen und benachteiligt sie damit Art. 3 Abs. 3 480 

GG zuwider gegenüber den älteren Jahrgängen aufgrund des zeitlichen 

Aspekts ihrer Herkunft (meist: Geburtdatum). 

II-B-3: Die Proberichterproblematik: 

Die Verwendung von übernahmebesorgten Proberichtern - z. B. in 3-

köpfigen Spruchkörpern für Beschlüsse - vereitelt im Beispiel die Chance 485 

des letzten verbleibenden 'normalen' Richters, eine ggf. falsche Auffas-

sung des Vorsitzenden durch Mehrheit zu verhindern. Diese wäre nämlich 

nur gegeben, wenn sich auch der übernahmebesorgte Proberichter gegen 

den Spruchkörpervorsitzenden stellte, was aber angesichts seiner Über-

nahmesorgen vernünftigerweise nicht erwartet werden kann. 490 

II-B-4: Übersteigerter Erledigungsdruck: 

Die Rechtsprechung ist von den Haushaltsplänen der Exekutive so unab-

hängig, wie ein Formel-1-Motor vom Gaspedal. Die etablierte Methodik 

über die PEBB§Y - Bedarfsermittlung für die notwendige Anzahl an Rich-

terstellen berücksichtigt weder die Qualität der richterlichen Leistungen, 495 

noch die Regeldynamik der Prozessdauer bestimmten oder frustrationsbe-

dingten Rechtssuchehemmung, sondern schreibt nur den seit langem be-

stehenden Mangel fort, nach dem Motto 'es geht doch'. Unmittelbare Folge 

ist das grundgesetzwidrige bemessen der machbaren Rechtsprechungs-

qualität auf das Niveau, bei welchem sich die gerichtliche Rechtssuche nur 500 

noch für einen entsprechend begrenzten Kreis Rechtssuchender lohnt. 

Bestes Wissen im Sinne von § 38 DRiG wird überhaupt nicht mehr erarbei-

tet, die Amtsermittlungspflicht wird vernachlässigt; Regelziel und Regel-
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stellwert wurden vertauscht, der Regelungszweck pervertiert. Noch 

schneller geht es, wo als Klagebegehren überhaupt nur noch wahrge-505 

nommen wird, was routiniert bekannt oder leichtfertig gewollt wird. Ist 

das passende Urteil zur Rechtssache nur schwer zu finden, kann auch die 

Rechtssache passend zum Urteil dargestellt werden. 

II-B-5: Undurchsichtige Beschwerdewege:  

Rechtsbehelfsbelehrungen mit falschem Rechtsschein; eine unvollständi-510 

ge, schlecht ersichtliche und teilweise sogar von der Rechtsprechung un-

einheitlich ausgelegte Verzahnung der Verwaltungsgerichtsordnung mit 

der Zivilprozessordnung, verbunden mit oft völlig unnötig kurzen Fristen 

gegen den einfachen Grundrechtsträger. Es entbehrt jeden sachlichen 

Grund, warum dem Grundrechtsträger weniger Zeit zur Befassung ge-515 

währt wird, als sich die Rechtsprechung - welche keine Grundrechte inne 

hat - für sich selbst heraus nimmt (in vorliegender Rechtssache wurde al-

lein durch Postausgangsverzögerungen ein Vielfaches davon beansprucht). 

Die kurzen - noch dazu: unausgerechneten - Fristen sind insbesondere für 

den anwaltlich nicht vertretenen Rechtssuchenden bei überraschender 520 

richterlicher Willkür überproportional hart. 

II-B-6: Überspannte, rechtliches Gehör verwehrende Zulässigkeitsprüfun-

gen: 

Sie erfolgen insbesondere unter dem übersteigerten Erledigungsdruck und 

sollen vorgeblich die Rechtsprechung beschleunigen und effektiver ma-525 

chen. Tatsächlich wird aber durch vorschnell abgesprochene Zulässigkei-

ten die Rechtsprechung nicht effektiver, sondern lediglich nur weniger 

häufig durchgeführt. Die ordentliche Behandlung einer Rechtssache kann 

nicht ohne ein Minimum an Aufmerksamkeit erfolgen. Werden bei der Zu-

lässigkeitsprüfung der Rechtssache anhaftende Verfahrensfehler oder gar 530 

einzelne Verlangen vollständig übergangen, ist dies ein weiterer Verfah-

rensfehler. Eine verfahrensfehlerfreie Zulässigkeitsprüfung verlangt daher 

zwingend mindestens das vollständige und sinnerfassende Lesen expliziter 

Anträge sowie von Inhaltsverzeichnissen und anderer gedrängt gemachter 
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Darlegungen; insbesondere der zu diesem Zweck gemachten Zulässig-535 

keitserwägungen. 

II-B-7: Ablösung vom Bezug, Flucht in Worthülsen, Formalien, 

vorgefertigte Textbausteine, Allgemeinplätze, Mehrdeutigkeit, Unschärfe 

und Dummheit: 

Geradezu augenscheinliches Unordnungsmerkmal ist die Ablösung vom 540 

Bezug. Wo nicht eindeutig erkennbar ist, welches Anliegen behandelt wur-

de, ist die vernünftige Besorgnis berechtigt, dass überhaupt keine Sache 

behandelt werden sollte und der anschließende Nachweis der Untätigkeit 

über ein oder mehrere der vorgenannten Instrumente erschwert werden 

soll. Da Richter nach "bestem Wissen und Gewissen" vorzugehen schwo-545 

ren, ist es ihnen auch die Flucht in die Dummheit nicht erlaubt, insbeson-

dere nicht, ihr bestes Wissen zurück zu halten. 

II-B-8: Kontrollvereitelung durch elektronische Aktenführung: 

Der elektronischen Aktenführung wohnen ungeahnte Risiken inne, von de-

nen die vom gemeinhin normalen Menschen nicht überprüfbare technische 550 

Korrektheit nur die Spitze des Eisbergs bezeichnet. Sie erzwingt den Glau-

ben an ein undurchsichtiges System und vereitelt die Kontrolle durch die 

dazu berechtigten Grundrechtsträger schon im Ansatz. Nach Art. 20 Abs. 

4 GG sind nur die Grundrechtsträger zum Festestellen eines ggf. vorlie-

genden  Ordnungsverlustes in der ebenda zuvor (Art. 20 Abs. 2 und 3 GG) 555 

beschriebenen Gewaltwirkungsordnung (und zum Widerstand) berufen 

und berechtigt. 

II-B-9: Gewöhnung (auch an ungerechte Sprache), Betriebsblindheit und 

Corpsgeist in der Ausprägung mittlerweile nicht mehr unbesehen gerecht-

fertigter Vertrauensvermutungen: 560 

Nahezu jeder Richter dürfte sich mit seiner Unterschrift schon Entschei-

dungen zu eigen gemacht haben, welche das Nachwort 'unanfechtbar' 

aufweisen, aber gar nicht unanfechtbar waren. Allein hierdurch sind die 

meisten Richter an regelmäßiges Lügen gewöhnt, selbiges ist ihnen allen 
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bekannt und es kann nur noch um den Schein nach außen gehen. Selten 565 

wird es unter dem hässlichen Wort Lügen abgelegt, sondern vielmehr als 

Terminus technicus: 'Unanfechtbarkeit' bedeutet eben selbstredend nur 

eine 'gewisse Unanfechtbarkeit', also keine wirkliche absolute Unmöglich-

keit. Somit werden aber schon alle Richter auf eine 'gewisse' Denkun-

schärfe hin getrimmt. 570 

Richter kennen sich untereinander und bilden - hart gesprochen - eine 

Gemeinschaft von Meineidigen. Sie werden der Kontrolle normaler Bürger 

und dem Dialog mit ihnen mehr und mehr entzogen und ihrer Dazulern-

möglichkeiten beraubt. Ferner müssen (!) sie sich alle untereinander als 

Organe der Rechtspflege ansehen und sich untereinander ein höheres Ver-575 

trauen entgegenbringen als dem Rest der Bevölkerung. Insbesondere die 

Streitstoffkenntnis wird mithilfe dieses (im vorliegenden Fall sehr unge-

rechtfertigten) Vertrauens dem Erledigungsdruck geopfert. 
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S. 24 v. 35 der Verlustanzeige Gewaltwirkungsordnung [77] auf www.leak6.wordpress.com vom 08.02.18 

Hinweis: Das Inhaltsverzeichnis befindet sich auf Seite 12. 

I I I .  S c h l u s s f o l g e r u n -

g e n :  580 

Alle neun vorgenannten Aspekte normativer Ordnungsverluste der Ge-

waltwirkungsordnung wirkten sich in der vorliegenden Rechtssache kon-

kret aus, andernfalls hätten sie es nicht in diese Liste geschafft. Überdies 

ist in dieser Rechtssache sicherlich die Lügenliste [E21] herausragend. 

Eine Lüge über den Geschehensablauf führte einem guten Dutzend aus-585 

weichender Schreiben, zu einer verdrängenden Eilentscheidung, einer 

komplett verschobenen Hauptverhandlung, 19 Protokollberichtigungsan-

trägen, der weiteren dreisten und groben Lüge GL08, die an über 450 

Stellen mit der Wahrheit kollidiert, zum Verrat durch den eigenen Anwalt 

und zum anschließenden Abstehen von jeder inhaltlichen Auseinanderset-590 

zung durch irgend ein zuständiges Organ der Rechtspflege. 

Somit hat sich gezeigt, dass der Aufwand einer Bereinigung für denjenigen 

der rechtliches Gehör nicht tatsächlich erzwingen kann, mit jeder weiteren 

Lüge exponentiell zunimmt. 

Es hat sich weiter gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Lügen 595 

die Juristen vollbringen müssen um ihre Sicht der Dinge abgerundet dar-

zustellen. 

Vorliegend hat der Kläger alle in seinem Bezirk verfügbaren Anwälte ange-

schrieben mit dem mutmaßlichen Ergebnis, dass niemand einen Rechtssu-

chenden, der es - wie dieser Kläger - genau nimmt zu verteidigen bereit 600 

ist! Statt dessen sind aber selbst Obergerichte zu groben Lügen bereit, 

wodurch dieser Kläger sich nun mindestens in seiner Heimat als verwal-

tungsgerichtlich verfemt betrachten kann und jeder richterlichen Willkür 

schutzlos ausgeliefert. le
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S. 25 v. 35 der Verlustanzeige Gewaltwirkungsordnung [77] auf www.leak6.wordpress.com vom 08.02.18 

Hinweis: Das Inhaltsverzeichnis befindet sich auf Seite 12. 

Schon Karl Albrecht Schachtschneider monierte, dass ihm auch auf euro-605 

päischer Ebene kein 'Recht auf Recht' zugestanden werden mag. Übrig 

bleibt also entweder, wenn man Glück hat: das Recht, oder aber ein Recht 

auf Glück. Beides ist aber keinesfalls Ausdruck einer Gewaltwirkungsord-

nung. Bürger müssen das Recht wieder in ihre eigenen Hände nehmen! 

Aussichtsreich erscheinen: Transparenzherstellung durch das Internet 610 

und parallele Feststellungen in richtiger Anwendung der Gesetze, bei-

spielsweise Gegendarstellungen oder Nichtigkeitserklärungen zu grobem 

behördlichen oder richterlichen Unfug. 

Nach bestem Wissen und Gewissen 

615 
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15 A 2240/17 Beglaubigte Abschrift 

7 K 6268/16 Minden 

Beschluss 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

des Herrn Joachim Bau m , Windelsbleicher Straße 10, 33647 Bielefeld, 

Klägers, 

gegen 

die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, vertreten durch den 
Hauptgeschäftsführer, Elsa-Brändström-Straße 1 - 3, 33602 Bielefeld , 

Beklagte, 

wegen Auskunftserteilung 
hier: Gegenvorstellung 

hat der 15. Senat des 

OBERVERWALTUNGSGERICHTS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 26. Januar 2018 
durch 

den Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts Beimesche , 

den Richter am Oberverwaltungsgericht 

die Richterin am Oberverwaltungsgericht 

Dr. M a s k e , 

Hellmann 

auf die Gegenvorstellung des Klägers gegen den Senatsbeschluss vom 21. Dezem

ber 2017 -15 A 2240/17-

beschlossen: 

Die Gegenvorstellung des Klägers gegen den Se
natsbeschluss vom 21. Dezember 2017 - 15 A 
2240/17 - wird als unzulässig verworfen. 
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- 2 -

Gründe: 

Die Gegenvorstellung des Klägers ist unzulässig. Sie genügt schon dem Vertre

tungserfordernis des § 67 Abs. 4 VwGO nicht, weil der Kläger die Gegenvorstellung, 

die der Sache nach auf eine Fortsetzung des Berufungszulassungsverfahrens - 15 A 

2240/17 -, eine Zulassung der Berufung und nachfolgend eine Zurückverweisung des 

Verfahrens an das Verwaltungsgericht gemäß § 130 Abs. 2 VwGO zielt, persönlich 

- und nicht vertreten durch einen Rechtsanwalt - eingelegt hat. 

Vgl. zur Anwendbarkeit des § 67 Abs. 4 VwGO auch 
auf Gegenvorstellungen BVerwG, Beschlüsse vom 
·i1. März 20i6 - 5 B 14.16 -,juris Rn. 2, und vom 
25. August 2014 - 5 B 24.24 - juris Rn. 2. 

Aber auch abgesehen davon ist die gesetzlich nicht vorgesehene Gegenvorstellung 

seit der Schaffung der Anhörungsrüge nach § 152a VwGO grundsätzlich als unzu

lässig anzusehen. 

Vgl. dazu BVerwG, Beschlüsse vom 27. Mai 2016 
- 3 B 25.16 -, juris Rn. 2, vom 11. März 2016 - 5 B 
14.16 -, juris Rn . 2, vom 12. März 2013 - 5 B 9.13-, 
juris Rn. 6, vom 5. Juli 2012 - 5 B 24.12 -, juris Rn. 2, 
und vom 3. Mai 2011 - 6 KSt 1.11 -, juris Rn. 3; OVG 
NRW, Beschlüsse vom 31. August 2016 - 15 E 
222/16 -, juris Rn . 2, und vom 23. September 2015 
-15E911/15-. 

Die Zulässigkeit einer Gegenvorstellung gegen unanfechtbare Entscheidungen kann 

nur in den Fällen in Betracht gezogen werden, in denen das Gericht nach der maß

gebenden gesetzlichen Regelung Z!J einer Abänderung seiner vorangegangenen 

Entscheidung befugt ist und die Gegenvorstellung ihm Anlass zu einer dahingehen

den Prüfung gibt. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 3. Mai 2011 - 6 KSt 
1.11 -, juris Rn. 3; OVG NRW, Beschluss vom 
31. August 2016 - 15 E 222/16 -, juris Rn . 4. 

Dem Senat steht jedoch weder im Hinblick auf seinen Beschluss vom 21 . Dezember 

2017 - 15 A 2240/17 - eine Abänderungsbefugnis zu noch gibt dieser Beschluss le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Hervorheben



- 3 -

- auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Gegenvorstellung - Anlass zu 

einer dahingehenden Prüfung. 

Vgl. zu den insoweit in Betracht kommenden Abän
derungskonstellationen BVerwG, Beschluss vom 
3. Mai 2011 - 6 KSt 1.11 -, juris Rn. 5; OVG NRW, 
Beschluss vom 31. August 2016 - 15 E 222/16 -, juris 
Rn. 4; BFH, Beschluss vom 11. Februar 2011 - XI S 
1/11 -, juris Rn. 3. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

Beimesche ._ Dr. Maske ~ 

Beglaubigt 
Pieninck, VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Hellmann 
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Bundesverwaltungsgericht 
7. Senat 

Az.: BVerwG 7 B 1.18 
Bei allen Antworten wird um Angabe dieses Aktenzeichens gebeten. 

BVerwG 7 B 1.18 
Mit Zustellungsurkunde 
Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Baum, 

in der.Verwaltungsstreitsache 

Joachim Baum 
gegen 

Leipzig , 26. Januar 2018. 

Simsonplatz 1 
04107 Leipzig 

Postfach 10 08 54 
04008 Leipzig 

Telefon: 
Durchwahl: 
Telefax: 

0341 2007-0 
0341 2007-2258 
0341 2007-1000 

Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 

ist Ihre mit Schreiben vom 22. Januar 2018 eingelegte Beschwerde unzulässig, weil 

• die angefochtenen Entscheidungen nicht der Beschwerde an das Bundes
verwaltungsgericht unterliegen (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

Das Rechtsmittel müsste deshalb kostenpflichtig als unzulässig verworfen werden . 
Sie erhalten Gelegenheit, das Rechtsmittel innerhalb von zwei Wochen nach Be
kanntgabe dieses Schreibens zurückzunehmen. 
In diesem Falle ist das Beschwerdeverfahren gerichtsgebührenfrei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorsitzende 

Prof. Dr. Korbmacher ::!Jr,~gilaubigt: 

~,!>cl'ättsstellen'verwalterin 
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Absender: 

Bundesverwaltungsgericht 
Postfach 10 08 54 / 
04008 Leipzig 

Aktenzeichen 

~ I 

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe Rückseite! 

Zugestellt am 
(Datum, 99f. Uhrzeit, Unterschrift) 

Förmliche Zustellung 
Weilersenden innerhalb des 

D Bezirks des Amtsgerichts 

D Bezirks des Landgerichts 

C8J Inlands 

Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke 

DErsatzzusteliung ausgeschlossen 

D Keine Ersatzzustellung an: 

D Nicht durch Niederlegung zustellen 

D Mil Angabe der Uhrzeit zustellen 
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Staatsanwaltschaft Bielefeld, 33595 Bielefeld 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Strafanzeige gegen Dr. Hans-Jörg Korte 
wegen Rechtsbeugung 
Datum der Strafanzeige: 10.11.2017 

Sehr geehrter Herr Baum, 

Staatsanwaltschaft 
Bielefeld 

28.12.2017 
Seite 1 

Aktenzeichen 

126 Js 657/17 
bei Antwort bitte angeben 

Durchwahl: 0521 5492287 

Dienstgebäude und 
lieferanschrift: 
Rohrteichstr. 16 
33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 5490 
Te lefax: 0521 549-2032 
poststefle 
@sta-bielefeld.nrN.de 

die von Ihnen beantragte Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzt nach § 152 
Abs. 2 der Strafprozessordnung voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer verfolgbaren Straftat bestehen. Diese Anhaltspunkte müssen 
sich auf den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes beziehen. 

Ihrem Vorbringen vermag ich solche Anhaltspunkte nicht zu entnehmen. 
Vorrangig war dabei eine Strafbarkeit wegen Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB zu 
prüfen, da dieser Vorschrift eine Sperrwirkung in dem Sinne zukommt, dass eine 
Verurteilung wegen einer Tätigkeit bei der Leitung einer Rechtssache nach anderen 
Vorschriften nur möglich ist, wenn die Voraussetzungen des § 339StGB gegeben 
sind. 

Voraussetzung für eine Strafbarkeit nach § 339 StGB ist eine Beugung des Rechts. 
Damit ist nach der Rechtssprechung mehr gemeint als eine Verletzung von 
Rechtsnormen . 
Vielmehr ist der Tatbestand erst erfüllt, wenn ein elementarer Verstoß gegen die 
Rechtspflege vorliegen . Es muss sich aus der Entscheidung aufdrängen, dass sich 
der Richter bewusst und gewollt ,in schwerwiegender Weise vom Gesetz entfernt und 
vorsätzlich zu Ihrem Nachteil entschieden hat. 
Dieser Grundsatz wird durch den BGH dahingehend konkretisiert, dass nicht jede 
unrichtige, nicht einmal jede unvertretbare Rechtsanwendung zur Erfüllung des 
Tatbestandes ausreicht. 

Anfahrthinweise: Stadtbahn Linien 1 und 2 bis Haltestelle Landgericht 
Sprechzeiten: Montag bis Fre itag 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie Dienstag 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 

Kontoverbindung: Amtsgericht Bielefeld - Zahlstelle -, Deutsche Bundesbank Fifiale Bielefeld, IBAN DE92480000000048001510, 
BIC MARKDEF1480 le
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Seite 2 

Hintergrund dieser Einschränkung ist auch, dass richterliche Entscheidungen nicht 
mittels Strafverfahren wegen Rechtsbeugung einer nochmaligen "Richtigkeitsprüfung" 
unterzogen werden sollen. 

Ich hatte deshalb nicht zu überprüfen, ob die beanstandete Entscheidung in dem 
genannten Sinne richtig getroffen worden ist. 

Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschuldigte bewusst und in derart 
schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt hat, haben sich jedenfalls 
auch nach Einsichtnahme in das Urteil und das Hauptverhandlungsprotokoll nicht 
ergeben. 

Die Einleitung von Ermittlungen kommt deshalb nicht in Betracht. 

Auf die nachfolgende Rechtsmittelbelehrung weise ich hin . 
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Seite 3 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann gemäß § 172 Absatz 1 der Strafprozessordnung innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen nach der Bekanntmachung Beschwerde bei der 

eingelegt werden . 

Generalstaatsanwältin in Hamm 

(postanschrift: Heßlerstr. 53, 59065 Hamm) 

Durch den EingaAg der Beschwerde während dieser Zeit ""bei der hiesigen 

Staatsanwaltschaft wird die Frist ebenfalls gewahrt. Um Fehlleitungen und Rückfragen zu 

vermeiden wird gebeten, in der Beschwerdeschrift auch anzugeben , welche 

Staatsanwaltschaft unter welcher Geschäftsnl,Jmmer (Aktenzeichen) den angefochtenen 

Bescheid erlassen hat. 
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Justizbehörden Bielefeld 
33595 Bielefeld 

Nicht nachsenden! 
Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück! 

05.0lc2018 - MA 3781-l 

11111111111111111111111111111111 f 11111111111 
m:062060442381 

~_5911 OWL 91-07-00 

~e----~HGtb 

- ~ TeI_ 0800-
CI71POST 2484695 

"GreenMail 
-'BBTOOlBR - ~ 

Mit Recht in die Zukunft 
www.justiz.nrw.de 
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