
Die Initiative www.leak6.wordpress.com beklagt:  S. 1 v. 7 des Summary [85] vom 26.04.18 

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 den 1. Senat des  
Bundesverfassungsgerichts  
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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Die Initiative www.leak6.wordpress.com beklagt:  S. 2 v. 7 des Summary [85] vom 26.04.18 

Sehr geehrte Damen und Herren vom ersten Senat! 30 

Mit Hinweis auf die Verlustanzeige der Gewaltwirkungsordnung des Be-

schwerdeführers vom 08.02.2018 und den zahlreichen, dort angegriffenen 

einfachgesetzlichen Regelungen (hier sei nur § 93 Abs. 3 BverfGG ge-

nannt, welcher allen Spätgeborenen gleichheitswidrig ihrer Grundrechte 

beraubt und der Ordnung halber dem Ordnungskennzeichen Z48 zuge-35 

ordnet), sowie dem bekannt gemachten und in Bezug genommenen Er-

kenntnismittel E18 mit seinen förmlichen Normenkontrollanträgen Z45 zu 

§ 67 VwGO und Z45.1 als Antrag der Aufnahme der Ausnahme des § 78b 

in § 67 VwGO der Beschwerdeführer und Kläger: 

Die Zuweisung vom 13.04.2018 der vorbezeichneten Angelegenheiten an 40 

eine 'Richterkammer' erfolgte rechtsfehlerhaft, nämlich gegen § 93c 

Abs. 1 Satz 2 BverfGG. Laut dieser Rechtsnorm  

"bleibt eine Entscheidung, die ... ausspricht, dass ein Gesetz mit 

dem Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht unvereinbar oder 

nichtig ist, dem Senat vorbehalten." 45 

Schlechterdings wurden diese Entscheidungen aber dem Senat nicht vor-

behalten, sondern vorenthalten, indem die Rechtsache der Kammer zu-

gewiesen wurde. Auch wurde nicht erwähnt, dass über die Nichtberück-

sichtigung des Sachinhalts des § 78b in § 67 VwGO der Senat bereits ent-

schieden hatte und die Kammer deshalb selbst entscheiden darf. 50 

Die Kammer ihrerseits verstößt - mutmaßlich regelmäßig - jedenfalls in 

vorliegender Rechtssache durch die Entscheidung vom 18.04.2018 gegen 

Art. 103 Abs. 1 GG, dem Anspruch auf rechtliches Gehör. 
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Die Initiative www.leak6.wordpress.com beklagt:  S. 3 v. 7 des Summary [85] vom 26.04.18 

Die Kammer macht sich einfach § 93d Abs. 1 Satz 3 BverfGG zu-

nutze, um ohne jede Begründung abzuschmettern, worauf sie kei-55 

ne Lust hat. 

Solches widerspricht bereits der Bedeutung, die dem Wort 'Anspruch' 

beigemessen werden muss! 

Während die Geschäftsstelle des Bundesverfassungsgerichts auf den Vor-

wurf des Zuwartens unter Gefahr im Verzug wenigstens überhaupt 60 

noch reagierte, nimmt die Kammer diese geltend gemachte Gefahr offen-

sichtlich ungeprüft in Kauf! 

Die dargelegten Gründe wurden nicht beachtet, ja mutmaßlich nicht ein-

mal der Beschwerdevortrag zur Kenntnis genommen und im übrigen auch 

sämtliche beschwerdeführerseitig vorgegebenen Ordnungskennzeichen 65 

übergangen. Den Beschwerden als Ausgangsmoment einer ordentlich ge-

wünschten Staatsgewalt wurden keiner ordentlichen Wirkung zugeführt; 

die von Art. 20 Abs. 2 und 3 gewollte Gewaltwirkungsordnung nicht be-

achtet. Hätte man wenigstens die Ordnungskennzeichen beachtet, so wäre 

erkannt worden, dass sich auch Entweder-Oder-Fragen in der vorgege-70 

benen Ordnungsstruktur der hilfsweise vorgebrachten Anträge (siehe Zei-

len 208f der gelben Karte an das Bundesverfassungsgericht vom 

26.03.2018) befindet. Vorsorglich wurden für den Fall der Beschwerdeab-

weisung die gerichtlich übergangenen 'wirklichen Rechtsschutzziele' unter 

Inkaufnahme neuer Gerichtskosten neu erhoben. 75 

Entweder sollte sich das VG-Minden nun mit den Klagezielen 

43.1.24, 43.1.25 und 43.1.26 befassen und sich wenigstens eine 

Unzulässigkeitsbegründung abringen, oder aber die Rechtswegga-

rantie aus Art. 19 Abs. 4 GG wäre grob verletzt. le
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Die Initiative www.leak6.wordpress.com beklagt:  S. 4 v. 7 des Summary [85] vom 26.04.18 

An keiner Stelle wurde dem Beschwerdeführer je erklärt, 80 

• wie er eine für ihn als Ausbilder obligatorische Mogelfreiheitsbestäti-

gung mit Vergangenheitsbezug künftig abgeben soll, oder 

• warum er als Ausbilder ein regelgerechtes Vorgehen seines Vertrags-

partners nicht erklagen dürfte, wenn er doch dazu eine unterschriebene 

Vereinbarung vorweisen kann. 85 

Dass das VG-Minden von sich aus auf die Idee kommt, die ihm nun längst 

sogar doppelt vorliegenden Klagen in Angriff zu nehmen, kann vernünfti-

gerweise nicht erwartet werden, da es in der Vergangenheit ja bereits 

mutwillig das Gegenteil tat. 

Somit wurde dem staatlichen Justizgewährleistungsversprechen und dem 90 

Folgenbeseitigungsanspruch des Beschwerdeführers nicht genüge getan. 

Rechtliches Gehör ist mehr als ein 

Eingangsstempel und ein Aktenzeichen! 

Von dem Attribut 'rechtlich' kann überhaupt erst gesprochen werden, wo 

sich auch erkennbar mit dem Vorbringen in einer rechtlich substantiierten 95 

Art und Weise auseinander gesetzt wird. 

Nach diesem steht hiermit unter dem Ordnungskennzeichen Z49 nun auch 

§ 93d Abs. 1 Satz 3 BverfGG seitens des Beschwerdeführers im Angriff der 

begehrten Abschaffung durch verfassungsgerichtliche Normenkontrolle.  

Einerseits konnten frühere normalbegabte Bundesverfassungsgerichtliche 100 

Erwägungen noch nicht im Ansatz ahnen, wie grob diese Rechtsnorm zur 

totalen Ausübung von Richterwillkür missbraucht werden würde, anderer-

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Die Initiative www.leak6.wordpress.com beklagt:  S. 5 v. 7 des Summary [85] vom 26.04.18 

seits gibt gerade diese Rechtsnorm eine Selbstblockade gegen spätere 

Korrektur zu schleichenden Verschlimmerungen her, die eine vom Grund-

gesetzgeber niemals gewollte negative de-facto Ewigkeitsgarantie grund-105 

gesetzlicher Grundrechtsaushöhlungen darstellt. 

Unbegründete Abweisungen können nicht Ausdruck rechtlichen Gehörs 

sein, sondern nur von Willkür und Ignoranz. 

Da bereits die Zuweisung zur Kammer rechtsfehlerhaft ist, bedarf es einer 

Anfechtung der Kammerentscheidung vom 18.04.2018 nicht - wenngleich 110 

dieselbe ihre eigene Willkür mit gesetzlichem Freibrief als unanfechtbar 

deklarierte. 

Es ist aber auch ersichtlich, dass die Auslassung der beschwerdeführersei-

tigen Ordnungskennzeichen auch das Verlassen der grundgesetzlich ge-

wollten Gewaltwirkungsordnung erleichtert. Alle Staatsdiener handeln im 115 

Auftrag des Volkes (welche dieselben im Einzelfall auch in Form von Kla-

geanträgen beauftragt). Wenn Staatsdiener regelmäßig vergessen, wel-

chen Auftrag sie überhaupt bearbeiten, können sie logischer Weise nur 

noch vom Volk zur Ordnung gerufen werden. 

120 
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Die Initiative www.leak6.wordpress.com beklagt:  S. 6 v. 7 des Summary [85] vom 26.04.18 

Vorsorgliche Hinweise: 120 

1. Es sind 10 Klageziele aus der Gelben Karte vom 26.03.2018, Zeile 

208f zuzüglich der zwei Klageziele Z45 und Z45.1 aus dem Schrei-

ben vom 15.01.2018, sowie der Klageziele Z48 und Z49 aus hier 

vorliegenden Schreiben offen. 

2. Es werden mutwillige Verdunkelungshandlungen seitens der Richter-125 

schaft und der Staatsanwaltschaft moniert. Tatsächlich verdecken 

sämtliche gerichtlichen Vorgänge das tatsächliche Klagebegehren, 

an nicht einer einzigen Stelle wurde inhaltlich auf die gewollte Dritt-

anfechtung der Bestehensentscheidung eingegangen, welche für 

sich allein schon von grundsätzlicher Bedeutung ist. 130 

3. Zur regelmäßig angewandten Methodik muss auch das Unter-

drücken von Hervorhebungen besorgt werden, so wurde die fett-

rote Hervorhebung von Gefahr in Verzug innerhalb einer 'Gelben 

Karte' weder farblich treu oder wenigstens fett noch sonst irgendwie 

übermittelt, rezipiert, oder behandelt. Gleiches gilt auch für geltend 135 

gemachten Betrug und  die Gewissensbelastung des Klägers. 

4. Ferner liegen vor: Falschbeurkundung, Strafvereitelung, Brechen 

des Richter-Eids durch Flucht in Dummheit (unterirdischer Erkennt-

nishorizont), richterliche Dienst-Angst und Dienst-Unwilligkeit, 

nachweisliche Lügen (siehe Lügenliste, das OVG-NRWs kollidiert an 140 

über 450 Stellen mit der Wahrheit!), auch über angeblich geltend 

gemachte psychologische Belastungen, Klagezielverdrehungen und 

auch eine verjährte Rechtsbeugung. 

5. Die von der Geschäftsstelle vorgebrachte Digitalphobie widerspricht 

nicht nur jedem heutigen vernünftigen Denken, sondern der Zwang 145 le
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Die Initiative www.leak6.wordpress.com beklagt:  S. 7 v. 7 des Summary [85] vom 26.04.18 

zu Papierausdrucken ist auch Art. 20a GG. zuwider. Mehr dazu im 

Kap. II-B der öffentlichen Gelben Karte (Link siehe unten!). 

Hochachtungsvoll 

 

 150 

 

Anlagen: 

• Auf Datenträger: Um den relevanten Sachinhalt dem Bundeverfas-

sungsgericht leicht lesbar unregidiert zur Verfügung zu stellen, ist der 

Datenträger - frei nach Gustl Mollath "immer zum Guten" - mit den 155 

neueren Dokumenten nachgebrannt erneut beigefügt. Die Rücksendung 

vom 02.02.2018 des Datenträgers durch die Geschäftsstelle erwirkte 

nicht Ent-, sondern Belastung. Sämtliche relevanten klägerseitigen Er-

kenntnismittel waren ebenso abrufbar, wie sich selbiges Schreiben auf 

die Abrufbarkeit von Urteilen bei www.bverfg.de beruft. 160 

• Auf Papier: Summary zum schnellen Einlesen von gestern, nun konkre-

ter adressiert an den ersten Senat, 

• Auf Papier: Gelbe Karte vom 26.03.2018 an das Bundesverfassungsge-

richt, nun konkreter adressiert an den ersten Senat 

 165 

Wichtige Links (im PDF auf dem Datenträger aktiv): 

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

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

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

 https://leak6.files.wordpress.com/2018/02/2018-01-22-74-999-bverwg-beschwerde-wz.pdf 170 

https://leak6.files.wordpress.com/2018/02/2018-02-08-77-verlustanz_gwo-wz.pdf 

https://leak6.files.wordpress.com/2018/03/2018-03-26-81-gelbe_karte_bverfg_wz.pdf  

https://leak6.files.wordpress.com/2018/02/2018-02-28-79-ecli-de-vgmi-201-urteil-kritisiert-wz1.pdf 

https://leak6.files.wordpress.com/2018/04/nzber-ecli-de-ovgnrw-2017-1221-15a2240-17-00-kri999.pdf  
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