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45117 Essen 
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-- 

- 

Vorab per Fax: 0201-803-2080 
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nur per Fax: 0209-14899-111 
internetöffentlich 

Beschwerdeführer: 
Joachim Baum, auch Betreiber 
der Initiative Leak6: 
Ordnung durch Transparenz 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 
 
 
www.leak6.wordpress.com 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
jockel@u-a-i.de 
 
 
Datum: 02.07.2019 

313 E 5 Gkn - 1c. 95 

AG-GE: 313 E - 1. 262 

Definitions-Ansagen zur Wiederherstellung der grundgesetzlichen Ord-

nung  

Ablehnung RiinamLG-E Dr. Bünningmann 5 

Z08: Verlangen der Dienstlichen Äußerung, wo eine Dienstaufsichtsbe-

schwerde gegen den Direktor des AG-GE erhoben worden sein soll 

Z09: Verlangen der Dienstlichen Äußerung, welcher Vorwurf gegen den 

Direktor des AG-GE erhoben worden sein soll 

Z10: Verlangen der bisherigen dienstlichen Äußerungen der Beteiligten 10 

I. Definitions-Ansagen, Übersicht alte Anträge 
Art. 20 Abs. 2 und 3 GG beschreiben die grundgesetzliche Gewaltwir-

kungsordnung wie folgt: 

"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in ... und 

durch besondere Organe der G., v. G. und der Rechtsprechung aus-15 

geübt. ... Die ... v. G. und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 

Recht gebunden." le
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Nach diesem sind die Rechtsprechung und ihre besonderen Organe an 

Recht und Gesetz gebunden und zur Ausübung von Staatsgewalt berufen. 

Diese Norm legitimiert Staatsgewalt ausschließlich und abschließend. 20 

Staatsgewalt, welche nicht vom Volke ausgeht, ist illegitim und steht im 

Widerspruch mit der grundgesetzlich definierten Gewaltwirkungsordnung. 

Erfinden Richter Klagebegehren oder Sachverhaltsvorbringen, so stoßen 

sie damit eine illegitime Gewaltwirkung an und lenken ggf. von der vorge-

schriebenen legitimen Gewaltwirkung ab. Solches wird vorliegend besorgt. 25 

Nachfolgend eine Übersicht vorliegender Ausgangspunkte legitimer 

Staatsgewalt, nun kürzer, nach dem Schema "Zxx" deklariert: 

Z01 ist das Verlangen, den Namen des bekennender Weise beim 'Du' 

bleiben wollenden Justizwachtmeisters zu erhalten, vorgebracht im 

Schreiben vom 26.03.2019 als Antrag-01, vorgeschlagen auf dem Wege 30 

der Gegenüberstellung. 

Z02 ist das Verlangen, den Namen des am 26.03.19 als verantwortlich 

genannten Richters zu erhalten, vorgebracht im Schreiben vom 

26.03.2019 als Antrag-02, vorgeschlagen in Kombination mit der Ausfüh-

rung des Antrag-01. 35 

Der Anspruch auf Schadensersatz für die verlustig gegangene Taschen-

lampe Tecxus Rebel X90, wurde bislang nicht als Forderung erhoben, son-

dern lediglich als Hinweis im Schreiben vom 26.03.2019 vorgebracht, dort 

als Nachtrag "nur per Fax". 

Anmerkung: Das Schreiben vom 26.03.2019 weist in seiner Kopfzeile 40 

irrtümlich ein falsches Datum, den 19.03.2019 auf. le
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Z03 ist das Verlangen, der Schriftform des am 26.03.19 erzwungenen 

Hausverbotes. 

Z04 ist das Verlangen, Belehrung über richtiges Verhalten in vielseitig an-

geschrieener Lage zu erhalten. 45 

Z05 ist das Verlangen, darzulegen welche Regelungen zur Führung inner-

halb der Belegschaft des Wachtmeisterdienstes gegeben ist. 

Z06 ist das Verlangen, Belehrung über richtiges Verhalten eines Beistan-

des zu erhalten, wenn er einer wegen Kontrastmangel (schwarz auf 

schwarz im Dokument) nicht überprüfbar legitimierten Staatsgewalt 50 

gegenübersteht, die im Begriff ist, zum Nachteil seines Schützlings zu 

wirken. 

Z07 ist das Verlangen, die Pfändungsgrenzenbeachtung der vollzogenen 

Taschenpfändung zu überprüfen. 

II. Neue Anträge 
(die im Kapitel III im Sinne des § 43 ZPO vorgenommene Geltendma-55 

chung bekannter Ablehnungsgründe wird schon hier bemerkt) 

Z08 ist das Verlangen, im Wege einer Dienstlichen Äußerung den Nach-

weis zu der Tatsachenfrage zu erhalten, wo der Beschwerdeführer eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Direktor des Amtsgerichts Gelsen-

kirchen erhoben haben soll. Es wird um Anlage des betreffenden Schrei-60 

bens in Kopie gebeten, sowie um Bezeichnung der betreffenden Stelle, aus 

welcher die angebliche Beschwerde ergäbe. 

Z09 ist das Verlangen, im Wege einer Dienstlichen Äußerung Antwort auf 

die Tatsachenfrage zu erhalten, welchen Vorwurf der Beschwerdeführer 

gegen den Direktor des Amtsgerichts Gelsenkirchen erhoben haben soll. 65 
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Z10 ist das Verlangen, alle vorausgehenden bisherigen dienstlichen Stel-

lungnahmen übermittelt zu bekommen. 

III. Ablehnung RiinamLG-E Dr. Bünningmann 
Hiermit wird es abgelehnt, dass Richterin am Landgericht Essen Dr. Bün-

ningmann Angelegenheiten des Beschwerdeführers bearbeitet. 70 

Begründung: 

1. RiinamLG-E Dr. Bünningmann unterwarf sich nicht dem Gesetz und 

überging die grundgesetzliche Gewaltwirkungsordnung, indem sie sach-

widrig lügenhaft behauptete, der Beschwerdeführer habe eine Dienstauf-

sichtsbeschwerde gegen den Direktor des Amtsgerichts Gelsenkirchen er-75 

hoben. Zum Beleg sei hier der Betreff des Schreibens vom 17.06.2019 

wortgetreu wiederholt: 

"Ihre weiteren Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Direktor des 

Amtsgerichts Gelsenkirchen vom 10.05.2019 und 13.05.2019 an-

lässlich des Bescheids vom 10.04.2019, dortiges Aktenzeichen 313 E 80 

- 1.262" 

Richtig ist, dass der Beschwerdeführer nicht einmal gegen die demselben 

untergeordnete Bearbeiterin Waab eine Beschwerde erhob, sondern son-

dern immer noch um die Herausgabe der für einen substantiierten Vorwurf 

erforderlichen Namen der betreffenden Justizwachleute kämpft. Und zwar 85 

führte er die Auseinandersetzung mit den Betroffenen und niemand ande-

ren, was schon daran ersichtlich ist, dass er die Betroffenen im Schreiben 

vom 10.05.2019 ansprach mit "Liebe Frau Gerichtsvollzieherin, ..." sowie 

mit "Liebe Frau Waab ...". le
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Eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Direktor des Amtsgerichts Gel-90 

senkirchen wird bestritten, wie auch die derzeitige Zuständigkeit des 

Landgerichts Essen. 

Ferner war eine unzulässige Datenweitergabe an das nicht zuständige LG-

Essen impliziert, welche der Beschwerdeführer nun aufgrund seines Klar-

stellungsinteresses nachträglich zu legitimieren genötigt ist. Auch dieses 95 

ist ein weiterer Aspekt illegitimer Staatsgewalt. Er muss nicht als Queru-

lant in Essen verschrien sein, während er sich noch in Gelsenkirchen um 

Einigung bemüht. 

2. RiinamLG-E Dr. Bünningmann simulierte nachträglich und aus der 

Ferne die hinreichende Bestimmung des erteilten Hausverbots, indem sie 100 

dessen Wirkungsdauer mit einem Tag bezifferte. Ein nachträgliches Er-

schaffen eines hinreichend bestimmten Verwaltungsakts kann aber schon 

nicht durch unberufenen Mund erfolgen. Hinzu tritt, dass derselbe unbe-

gründet wäre. Eine Begründung hätte die Erklärung umfassen müssen, 

dass sich der Beschwerdeführer in der vorliegenden Situation falsch ver-105 

halten hätte und so die Abhilfe durch mildere Mittel unmöglich machte. 

Tatsächlich aber bleiben auch bei Bünningmann die Fragen (Z04 und Z06) 

offen, wie sich der Beschwerdeführer überhaupt hätte richtig verhalten 

sollen, also kann er sich auch nicht falsch verhalten haben. In Wahrheit 

deckt RiinamLG-E Dr. Bünningmann damit nur den am betreffenden Tag 110 

verantwortlichen Richter des Amtsgerichts Gelsenkirchen, dessen Name 

weiterhin im Dunkeln bleibt. 

3. Auch RiinamLG-E Dr. Bünningmann unterlässt es, zu erörtern, ob 

und ggf. welche Anforderungen an die Lesbarkeit eines Staatsgewalt legi-

timierenden Dokuments zu stellen sind. Sie bekundet aber, dass es (so 115 

wörtlich), "... keinen Anlass zu Maßnahmen der Dienstaufsicht ..." gäbe. 

Sie tut so, als gäbe es nicht einmal Anlass zu fragen, ob und wann Wider-
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stand gerechtfertigt sein könnte. Somit ist ihr Schreiben unzulässig ver-

kürzend und ein Akt der Verdunkelung. 

4. RiinamLG-E Dr. Bünningmann vertritt die unzutreffende Rechtsauf-120 

fassung, dass der Beschwerdeführer kein Anrecht auf Erteilung eines 

schriftlichen Hausverbotes habe. Hierzu sei aus Wikipedia1 zitiert: 

"Im öffentlich-rechtlichen Bereich ist ein erteiltes Hausverbot ein 

Verwaltungsakt, wenn die Nutzung der Einrichtung öffentlich-

rechtlich geprägt ist. ... Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich 125 

(insbesondere örtlich, zeitlich und sachlich) hinreichend bestimmt 

sein (§ 37 Abs. 1 VwVfG). Auf unverzügliches Verlangen ist ein 

mündlich ausgesprochener Verwaltungsakt schriftlich zu bestätigen, 

wenn daran ein berechtigtes Interesse besteht (§ 37 Abs. 2 S. 2 

VwVfG)." 130 

Vorliegend war der Beschwerdeführer schon nicht lediglich als Besu-130 

cher im Haus, sondern mit der öffentlichen Aufgabe aus § 3 Lpres-

seG.NRW beauftragt und zusätzlich noch Beistand seines Schütz-

lings. Beide Funktionen sind für das Funktionieren des Rechtsstaates 

und den Schutz vor Fehlentscheidungen durch Gerichte und Behör-

den sowie vor verfassungswidrigen Beeinträchtigungen und staatli-135 

cher Machtüberschreitung essentiell. In Verbindung mit den bislang 

unerfüllten Belehrungsverlangen Z04 und Z06 ist also zu besorgen, 

dass effektive Justizkontrolle und Beistand von Schützlingen auch in 

Zukunft schon wegen des mangelnden Wissens über richtiges Ver-

halten nicht durchgeführt werden kann; nach dem aus den richterli-140 

chen Handlungen erkennbaren Willen auch nicht soll! Diesem entge-

gen steht aber das berechtigte Fortsetzungsfeststellungsinteresse 

des Beschwerdeführers im Sinne des § 113 VwGO. 

                                    
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Hausverbot  
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Selbst unter der Annahme, dass im vorliegenden Fall Hausrecht pri-

vatrechtlicher Natur zugrunde zu legen wäre, ergäbe sich aus ver-145 

fassungsgerichtlicher Rechtsprechung  

BVerfG, Urteil v. 22.02.2011 – 1 BvR 699/06 

(lexetius. com/2011,281), Ende Abs. 49: 

"Eine Flucht aus der Grundrechtsbindung in das Privatrecht mit 

der Folge, dass der Staat unter Freistellung von Art. 1 Abs. 3 150 

GG als Privatrechtssubjekt zu begreifen wäre, ist ihm [dem 

Staat] verstellt." 

Das Abstellen auf ggf. erkanntes Privatrecht, wie es der Beschluss 

des OVG-NRW vom 08.10.1997 - 25 B 2208/97 nahe legen könnte, 

darf also keinesfalls zur Flucht aus der Bindung an Recht und Ge-155 

setz, aus der zu akzeptierenden Justizkontrolle und zur Ausweitung 

von Willkürgewohnheiten führen! In Gerichten ist nahezu jeder Be-

sucher von der Ausübung von Staatsgewalt betroffen oder beteiligt. 

Der rein private Gerichtsbesuch erschöpft sich in wenige Ausnah-

men, wie z. B. das Aufsuchen der Toiletten oder der Kantine. 160 

In Summe deckt RiinamLG-E Dr. Bünningmann die Willkür-

Gewaltanwendungen im Amtsgericht Gelsenkirchen schon vorauseilend 

und vermittelt somit allen dort Tätigen, dass sie auch in Zukunft gedeckt 

werden würden, also unbesorgt so weiter machen könnten. Gleichzeitig 

müssen aber der Beschwerdeführer und sein Schützling - schutzlos, ratlos 165 

und uninformiert - der Zukunft wie hilflose Objekte entgegen sehen und 

Wiederholung und Verschlimmerung befürchten. 

In der Rechtsprechung ist - allein schon wegen des Beginns von Verjäh-

rungsfristen - anerkannt, dass zu Vorwürfen Tat und Täter bekannt sein 
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müssen. Sämtliche diesbezüglichen richterlichen Verdunkelungs- und 170 

Beschwichtigungsbemühungen entlarven sich daher schon im Ansatz als 

solche selbst. 

Auch die Liste der offenen Fragen wird jeweils nicht kürzer, sondern eher 

länger. Antwort ist das einzig geeignete Mittel, einer offenen Frage den 

Status zu ändern. Wenn einem Logik schon blöde vorkommt, dann könn-175 

ten vermeintlich gute Zeiten in Wahrheit schon schlechte sein. 

Es gibt zu denken, wenn von "Ruhe und Ordnung" gefaselt wird, aber 

"Schweigen über Willkür", also "Ruhe in Unordnung" gemeint ist. Der Be-

schwerdeführer bemerkt, dass sein justizkritischer Blog Leak6 dem Motto 

"Ordnung durch Transparenz" gewidmet ist, dass er für diesbezügliche 180 

Verstöße sehr sensibel ist und dass die Verdunkler bei ihm nun endlich die 

richtigen Adresse zur Beendigung schlechter Gewohnheiten gefunden ha-

ben. Herzlichen Glückwunsch! 

Abgesehen von diesen generellen Überlegungen ergab sich vorliegend, 

dass der Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten vielfältig ver-185 

letzt wurde. So wurde er verleumdet und soll um sich geschlagen haben, 

sich zu Boden fallen lassen haben, vulgären Sprachgebrauch (Sprach-

gebrauch ist mehr, als ein einziges Wort) betrieben haben; weiter hat er 

den materiellen Schaden in Form des Verlustes einer Taschenlampe und 

muss sich nun - zwar nur noch partiell subjektiv legitimiert - auch noch 190 

um die Wiederherstellung des Rechtsstaates kümmern. 

Wahr ist, dass sämtliche milderen Abhilfemittel als ein Hausverbot ohne 

jede Not ausgeschlagen wurden; ersichtlich um Aufklärung zu vermeiden. 

Sachgerecht ist dazu "pfui!" zu sagen. Nicht weniger verwerflich kann es 

sein, diesem Treiben schützend beizuspringen. Gerechte Rechtsprechung 195 

kann von Richtern und Richterinnen mit dieser Haltung nicht erwartet 
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werden, sie sind befangen, bzw. gefangen in Standes- u';o. Herrschafts

denken und werden zur Verhinderung von schlimmeren abgelehnt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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