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

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

Datum: 26.04.2018 

An das  
Bundesverfassungsgericht  
Postfach 1771 
 
76006 Karlsruhe 10 
 
 

vorab per Fax 0721-9101-382  

Rechtssachen: Baum / IHK-OWL 

 Baum / Dr. Hans Jörg Korte, VPVG-Minden 

Summary für den Schnelleinstieg 

Aktenzeichen: 20 

BVerfG: 1 BvR 749/18 

  AR 597/18 

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 

Generalstaatsanwaltschaft Hamm: 126 Js 657/17 - Sta - Bielefeld 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 30 

Mit diesem Summary erlaube ich, der Beschwerdeführer und Kläger 

Joachim Baum - mir Ihnen einen Schnelleinstieg in den Streitstoff zu er-

öffnen. Er soll Ihnen Lesehilfe und Sicherheit bieten, nicht ggf. Beachtli-

ches zu überlesen. Er entbehrt der Lesbarkeit zuliebe der Unterfütterung 

mit den genauen Daten, welche jedoch den auf www.leak6.wordpress.com 35 

verlinkten Dokumenten zu entnehmen sind. 

I-A: Ausgangssache: 

Der Beschwerdeführer war Ausbilder eines Prüflings in einem Elektroberuf 

und mit der vertraglichen Sonderverbindung eines Umschulungsvertrages 

an die Beklagte IHK verbunden. Eine der allseitig unterschriebenen Ver-40 

einbarungen ging dahin, dass gemäß der geltenden Verordnungen und 

Regelungen vorgegangen werden sollte. Gegen Ende der Ausbildungszeit 

stellte der Beschwerdeführer fest, dass sich die beim Umschüler wahr-

nehmbaren kognitiven Störungen nicht legen würden und derselbe keine 

Chance habe, die im Beruf geforderten Leistungen auch nur annähernd zu 45 

erbringen und die Abschlussprüfung zu bestehen. Aus gleichem Grund war 

er auch als Mitarbeiter für den Ausbildungsbetrieb kaum tragbar, regel-

mäßig konnte auf den Sachinhalt jeweils vorausgehender Gespräche nicht 

zurückgegriffen werden. Da es sich hierbei um ein sehr seltenes Phäno-

men handelte, bat der Beschwerdeführer darum, dass er nicht einziger 50 

Zeuge der vorgesehenen praktischen Arbeitsprobe sein müsse, sondern 

wenigstens ein unabhängiger Dritter hospitieren möge. Dieser Hospitie-

rungsantrag wurde jedoch von der Beklagten ignoriert. 

Der Prüfling sollte die von ihm auszuführende Arbeitsprobe - elektrische 

Sicherheitsprüfungen einer Anlage und eines Gerätes - selbst projektieren. 55 

Schon diese Projektierungsarbeit zu dem - wie üblich - mündlich erteilten, 

und so genannten Betrieblichen Auftrag war derart ungenügend, dass sie 
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als Leistungsnachweis nicht taugen konnte: Nicht einmal die zu prüfenden 

elektrischen Komponenten waren zutreffend beschrieben. 

Um diesem abzuhelfen, wurde ein zweiter schriftlicher Betrieblicher Auf-60 

trag mit für diesen Sonderfall notwendigen zusätzlichen Auflagen verein-

bart. Der Prüfling versprach auch, den Prüfungsausschuss von dieser neu-

en Arbeitsgrundlage in Kenntnis zu setzen. Unter diesem Versprechen er-

laubte der Ausbilder und Beschwerdeführer, dass der Prüfling seine 

Arbeiten schon im Vorgriff auf die zu erwartende Genehmigung des Prü-65 

fungsausschusses durchführte. Dies tat der Prüfling auch, erbrachte dabei 

aber keinen einzigen der 5 im Ausbildungsbetrieb zu erbringenden von der 

Ausbildungsordnung geforderten Leistungsnachweise. Da sich angesichts 

nicht vorliegender Leistungsnachweise auch der Ermessenspielraum eines 

Prüfungsausschusses, welcher auch ein auftragsbezogenes Fachgespräch 70 

mit dem Prüfling führt, auf Null reduziert, war dem Beschwerdeführer klar, 

dass der Prüfling nicht bestehen konnte. Verblüffender Weise wurde gegen 

den Prüfling jedoch eine Bestehensentscheidung ausgesprochen, was den 

Beschwerdeführer zu sechs Vorfragen an den Prüfungsausschuss veran-

lasste. Diese stellten auf die dem Prüfungsausschuss angelieferten Doku-75 

mente und die herausgebrachten, erzielten Ergebnisse ab; das Beratungs-

geheimnis innerhalb des Prüfungsausschusses und Fachgesprächs wurde 

durchgängig respektiert, ggf. notwendige Schwärzungen  wurden vorge-

schlagen. Dennoch wurden dem Beschwerdeführer bis zur Klageerhebung 

sämtliche Auskünfte verweigert, eine Nachprüfung vorgespiegelt und so-80 

gar eine Nichterkennbarkeit von Unregelmäßigkeiten beurkundet. 
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I-B: Vor dem VG-Minden: 

Da die Situation für den Beschwerdeführer eine Gewissensbelastung dar-

stellt und er außerdem auch in seinen subjektiven Rechten verletzt war 

erhob er zunächst die zwei Klageziele 85 

• Z01, welcher Betriebliche Auftrag des Ausbilders zugrunde lag und 

• Z02,welche Ergebnisse der Prüfling erzielte. 

Angesichts des Gefahrenpotentials und der nicht absehbaren gerichtlichen 

Wartezeit wurde außerdem unter dem Ordnungskennzeichen Z04 mit fett 

roter Hervorhebung der 90 

Gefahr im Verzug 

ein Eilantrag auf eine hinreichend fachkompetente protokollierte außerge-

richtliche Mediation nach 278a ZPO gestellt. Dieser Eilantrag wurde abge-

wiesen, ohne die Gefahr im Verzug auch nur mit einer Silbe zu erwähnen. 

Der Beschwerdeführer war dadurch stark irritiert und zu zahlreichen wei-95 

teren Anträgen veranlasst. Auch erhob er nochmals einen sehr formalen 

Widerspruch zur eigentlichen Bestehensentscheidung, erwirke so einen 

nicht abhelfenden Widerspruchsbescheid und ergänzte u. a. das Klageziel 

Z26 gegen die Bestehensentscheidung als solche. Zum Klageziel Z02 er-

reichte er einen außergerichtlichen Erfolg in einem willkürlich und zu ge-100 

ring bemessenen Umfang. 

Am 02.08.2017 gab es vor dem VG-Minden eine mündliche Verhandlung 

in welcher für den Beschwerdeführer kein weiterer Klageerfolg erreicht 

werden konnte. Hauptgrund hierfür war eine Schlussüberraschung, die 

dem Beschwerdeführer und Kläger an diesem Tage beschert wurde: Nach 105 

Vortrag von nur zwei von insgesamt 34 Klagezielen und unmittelbar nach 

der Erwähnung "Betrug liegt auf jeden Fall vor!" meldete der Sitzungsvor-
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sitzende einem Beratungswunsch an (den der Kläger auch bewilligte), 

vollzog aber tatsächlich einen Verhandlungsschluss und fälschte darüber 

auch das Protokoll. Insgesamt wurden an 19 Stellen Protokollberichti-110 

gungsanträge (Z36.1 bis Z36.19, die wichtigsten siehe Erkenntnismittel 

E18, S. 97!) erforderlich. Aber auch die behandelten Klageziele wurden 

rechtsfehlerhaft abgewiesen: 

• Das Klageziel Z01 wurde abgewiesen, ohne zu erklären, wie der Kläger 

als Ausbilder künftig die bei gleichartigen Prüfungen obligatorischen 115 

Mogelfreiheitsbestätigungen abgeben soll, die beinhalten, dass nicht ein 

schon mal eingereichtes Projekt vorliegt. 

• Das Klageziel Z02 wurde mit der Begründung verwehrt, die Beklagte 

sei ihren Informationspflichten bereits hinlänglich nachgekommen. Der 

Kläger habe kein Recht an darüber hinaus gehende 'Bewertungen'. Tat-120 

sächlich wurde ihm aber ein Verlangen nach Bewertungen untergeju-

belt. Er verlangte lediglich 'Ergebnisse' und legte auch dar, wie weit der 

Ergebnisbegriff reicht (siehe auch Erkenntnismittel E18, S. 331, 344 

und 359!). Das Gericht setzte sich mit dieser Darlegung jedoch nicht 

auseinander und richtete sein Verständnis zur Ergebnistiefe an keiner 125 

Rechtsnorm sondern an der Gewohnheit der Beklagten aus. 

• Die Verwehr der ausstehenden Klageziele begründete das Gericht mit 

einer offensichtlichen Anscheinsbegründung (wörtlich): 

"Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formu-

lierten Anträgen "Z01" bis "Z33" festhalten möchte, ist die Klage un-130 

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

halt der Klage gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO genügt. ... Es ist für 

die Kammer auch nach dem Inhalt der mündlichen Verhandlung le
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nicht erkennbar, was insoweit der Gegenstand des Klagebegehrens 

sein soll." 135 

• In einem solchen Fall wäre jedoch zwingend eine Nachfrage, bzw. ein 

Hinweis nach § 82 Abs. 2 VwGO erforderlich gewesen, der nicht erfolg-

te. Während das Gericht selbst konstatiert, die behandelten Klageziele 

seien nur 'Mittel zum Zweck' erforschte es aber § 86 Abs. 1 VwGO 

zuwider weder den schriftlich erklärten Zweck noch ein 'wirkliches 140 

Rechtsschutzbedürfnis' von Amts wegen. Es hätte jedenfalls das Kla-

geziel Z26 (die Anfechtung der Bestehensentscheidung als solche) als 

zentralen Hauptbestandteil erkennen und die damit verbundenen Kon-

sequenzen ziehen müssen. Dazu zählt, dass 

o die geltend gemachte grundsätzliche Bedeutung der Rechtssa-145 

che anzuerkennen gewesen wäre (Drittanfechtung erstmals 

durch Ausbilder), 

o Berufung von Anfang an zuzulassen gewesen wäre und auch 

o der Hauptbetroffene zum Verhandlungstermin hätte beigela-

den werden müssen. 150 
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I-C: Mit dem Voranwalt V01: 

Der Beschwerdeführer und Kläger beauftragte den Voranwalt V01 damit, 

eine Berufungszulassungsbegründung auszuarbeiten und Berufung zu be-

antragen. Dazu mandatierte er ihn (wörtlich) zur 

"Beschwerbeseitigung aus Verfahrensfehler einer Abschlussprüfung" 155 

und machte zur Vorbedingung: 

"Und wenn Ihnen das Stichwort Betrug nicht gefällt, 

sagen Sie es lieber gleich!" 

Der Voranwalt erwähnte jedoch an keiner Stelle eine Beschwer des Klä-

gers und verwendete das Wort Betrug nur an zwei Stellen, jedoch in einer 160 

gegenteilig wirkenden Form. Einmal "der Kläger wittert Betrug" und ein-

mal "der Kläger sieht Betrug". Dies muss auf die Juristen als Entscheider 

über eine Berufungszulassung in der Form wirken, dass in Wirklichkeit, 

also unter korrekter juristischer Würdigung, kein Betrug vorliege. Eine 

Klärung mit dem Kläger, ob Betrug nun vorliege, oder nicht, vermied der 165 

Voranwalt V01 jedoch seinerseits. Kurz vor Ablauf der Berufungszulas-

sungsbegründungsfrist erkannte der Kläger, dass er von seinem Anwalt 

verraten war, kündigte das Mandat, startete eine sicherheitshalber schon 

vorbereitete umfangreiche Ersatzanwaltssuche erfolglos und beantragte 

unter Darlegung derselben die Beiordnung eines Notanwalts durch das 170 

OVG NRW. 
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I-D: Vor dem OVG NRW: 

• Das OVG NRW lehnte den Berufungszulassungsantrag ab. 

• Das OVG NRW stellte die erfolglose Ersatzanwaltssuche wahrheitswidrig 

als nicht dargelegt fest. 175 

• Das OVG NRW setzte dem anwaltlichen Argument, "dass der Versuch 

des Vortrags der Hauptsache (Z26) von der ersten Instanz in unange-

messener Weise verhindert worden sei" die Begegnung entgegen, dass 

es (sinngemäß) "Pech des Klägers sei, wenn er Anträge nicht rechtzeitig 

stelle." Somit gewährte es dem Berufungszulassungsantrag kein wirkli-180 

ches rechtliches Gehör, führte keine Kontrollfunktion aus, sondern 

schrieb die erstinstanzlich geschaffenen Feststellungen einfach fort. 

• Das OVG NRW erkannte auch seinerseits in Z26 weder die Hauptsache 

noch ein 'wirkliches Rechtsschutzziel', sondern erklärte Dinge die er-

kennbar "neben der Sache" lägen für entbehrlich. 185 

• Das OVG NRW erbrachte die für die abweisende Entscheidung notwen-

dige Untermauerung der gerichtlichen Verdrehung des 'wirkliches 

Rechtsschutzzieles' in der Form, dass es eine Aussage über den schrift-

lichen Aktenvortrag des Klägers machte - aber offensichtlich ohne vor-

her in die Akte zu schauen. Es sagte (wörtlich): 190 

"Der Kläger stellte auch schriftsätzlich ein Auskunftsverlangen in den 

Vordergrund seiner Klage." 

Diese Aussage kollidiert allerdings auf über 263 Seiten an re-

kordverdächtig mehr als 450 Stellen mit der Wahrheit. le
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So viele Wörter lassen sich jedenfalls allein schon rein summarisch fin-195 

den, die belegen, dass es dem Kläger um weit mehr gehen musste, als 

'nur' um Informatives. Mehr dazu siehe Erkenntnismittel E18, S. 120! 

• Das OVG NRW unterstellte dem Kläger wahrheitswidrig, er habe eine 

kränkende, psychologische Drucksituation geltend gemacht. 

I-E: Vor dem BVG: 200 

In vorliegender Rechtssache wurde gegen Art. 103 GG verstoßen und kein 

rechtliches Gehör gewährt. Dieser grundgesetzliche Anspruch findet sich in 

der Verwaltungsgerichtsordnung in § 138 Nr. 3 VwGO als absoluter Revi-

sionsgrund wieder. Unter Gewähr des rechtlichen Gehörs wäre das 'wirkli-

che Rechtsschutzziel' und seine grundsätzliche Bedeutung erkannt wor-205 

den. Damit hätte der Rechtsweg des Klägers mindestens bis zur Revision 

nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 reichen müssen. Nach § 133 Abs. 1 kann eine 

rechtsfehlerhaft nicht zugelassene Revision durch Beschwerde angefoch-

ten werden. Dieses ist zudem auch nach § 152 Abs. 1 VwGO erlaubt. Das 

BVG vermochte sich nicht aus seinem Zirkelschluss zu befreien und konn-210 

te nicht erkennen, dass die Entscheidung des OVG NRWs als revisibel an-

zusehen ist, weil seine Nichterkenntnis auf dem erfolgreich verwehrten 

rechtlichen Gehör der Vorinstanzen beruht. Entsprechend verhält es sich 

auch mit dem Ausnahmegrund des § 99 Abs. 2 VwGO innerhalb des § 152 

Abs. 1 VwGO: Ohne Akteneinsicht wäre es schon nicht möglich, den Be-215 

trug zu beweisen, die Vereitelte der Antragsstellung des Hauptklagezieles 

Z26 inkludiert die Vereitelung des (passend bemessenen) Akteneinsichts-

rechts. 
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I-F: Vor dem Verfassungsgericht: 

Das Verfassungsgericht beschränkte sich trotz geltend gemachter Gefahr 220 

im Verzug auf eine rein verwaltende Tätigkeit, erwies sich als Dienst- und 

Erkenntnisunwillig sowie als unangemessen ängstlich gegenüber digitalen 

Daten. Ein Papierausdruck verbietet sich bereits aus Umweltschutzgrün-

den nach Art. 20a GG. 

Ferner erklärte es, der Vortrag des Beschwerdeführers sei vermutlich nicht 225 

deutlich genug, was den Beschwerdeführer zur Anzeige einer öffentlichen 

Gelben Karte veranlasste. 

In Summe handelt es sich um eine gerichtlich verdunkelte Rechts-

sache, die es aufzuhellen gilt. 

Nach alledem bittet der Beschwerdeführer um antragsgemäße Entschei-230 

dung auf Grundlage der fristgerechten Darlegungen. 

Hochachtungsvoll 

 

 

 235 

 

 

Wichtige Links: 

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

https://leak6.files.wordpress.com/2018/01/2018-01-22-e18-999-erkenntnismittel-wz.pdf 240 

https://leak6.files.wordpress.com/2018/02/2017-10-01-e16-sammlung-klc3a4gervortrag-bis-47-auswahl-wz.pdf  
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