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Dienstaufsichtsbeschwerde gegen unbekannt 

An den Aufsicht führenden Richter des 26.03.2019 

Am heutigen Dienstag, dem 26.03.2019 nahm ich die Presserechtliche 

Aufgabe aus § 3 LpressG.NRW, Kritik zu üben im Amtsgericht Gelsenkir-

chen wahr. Anlass dazu gab es u. a. nach einer mündlichen Verhandlung 5 

gegen einen befreundeten Herrn Bernd Schreiber, Gelsenkirchen. 

• Ohne dass ihm zuvor eine konkrete Zahlungsaufforderung zugestellt 

wurde, wurde an ihm mithilfe eines zweifelhaften Dokumentes von 

einer sich mir gegenüber nicht ausweisenden Person mit Namensan-

gabe Nadine Trampel eine eidesstattliche Versicherung abverlangt 10 

und eine Taschenpfändung durchgeführt. 

• Der gehbehinderte Herr Schreiber gab an, diesen Haftbefehl nicht 

lesen zu können. 

• Die rückseitig gestempelte Ausfertigung des Haftbefehls war in 

schwarz auf sehr dunklem grau gehalten. 15 le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m

Joachim
Schreibmaschinentext
Nachtrag, nur per Fax: Es wird auch eineTaschenlampe, Tecxus Rebel X90 vermisst



Leak6 - Ordnung durch Transparenz - Seite 2 von 5 des Schreibens vom 19.03.19 
 

• Es ist davon auszugehen, dass die ausgesprochene Haftandrohung 

eine Erzwingungshaft nach § 802g ZPO zum Gegenstand haben soll-

te. Nach ebenda, Abs. 2 ist der Haftbefehl auszuhändigen. Somit 

konnte kein amtliches Interesse an einem Unterdrücken der Doku-

mentation des dargebotenen Schriftstückes vorliegen. 20 

Herr Schreiber benannte mich im Moment dieses Überfalls als seinen Bei-

stand, sodass ich mich als doppelt berufen betrachten durfte. 

• Dies wollte ich umsetzen, indem ich das dargebotene Schriftstück 

mit seinem unzumutbaren Kontrast fotografieren wollte. 

• Die Gerichtsvollzieherin wollte dies unterbinden, indem sie mit ihrem 25 

Arm und ihrer Hand in die Sichtlinie zwischen Fotoapparat und Do-

kument fuhr und von mir im unmittelbaren Reflex zurück gedrückt 

wurde. 

Im folgenden gab es einen lebhaften Wortwechsel und mehrere (4-6) Jus-

tizwachleute eilten hinzu. 30 

• Auch jene fühlten sich dazu berufen, das Gespräch mit der Gerichts-

vollzieherin zu unterbrechen, 

• mich anzuschreien, 

• zu duzen, 

• ihre Personalangaben ebenfalls zu verweigern 35 

• und die Angabe zu machen, "alle" aus ihrer Gruppe seien Ausübung 

der Führungskompetenz berufen. 
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In dieser Situation saß ich ohne jede Bedrohungswirkung mit dem Rücken 

zur Wand auf einer dort befindlichen Stuhlreihe und hatte meine liebe Not, 

wenigstens die Personalangaben der Gerichtsvollzieherin in Erfahrung 40 

bringen zu können. Mir gegenüber stand jedoch die gesamte Gruppe  brül-

lender und drohender Kläffer welche schon untereinander jedes zivilisierte 

Gespräch verunmöglichten und auch sonst nicht sonderlich viel Benehmen 

an den Tag legten: 

• Auf mehrfache Ermahnung, mich bitte nicht anzuschreien setzten sie 45 

dies gleichzeitig aus mehreren Mündern fort! 

• Einer der Wachleute erklärte mir schreiend, er könne mich duzen 

und anschreien wann immer er es wolle. 

Antrag-01: Hiermit beantrage ich eine Gegenüberstellung mit allen in 

Frage kommenden 'Kollegen' um selbigen identifizieren zu können. 50 

• Nachdem ich erklärte, nicht auf die Dokumentation verzichten zu 

wollen wurde mir der feste Wille verständlich gemacht, dieselbe in 

jedem Fall vorgreiflich verhindern zu wollen. 

Im Gegensatz zu den Wachleuten war ich zur Herausgabe meines Auswei-

ses bereit. Ich wäre auch einer sachlichen Auseinandersetzung über die 55 

Verwertungsrechte der Dokumentation bereit gewesen, doch diese Wahn-

sinnsgruppe setzte alles daran, unaufklärbare Fakten zu schaffen und 

• mich als erstes des Hauses zu verweisen. 

• Auch meiner Bitte nach einer schriftlichen diesbezüglichen richterli-

chen Verfügung wurde NICHT nachgekommen. 60 le
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Ich tat meine Entschlossenheit kund, meinen vergleichsweise hilflosen 

Schützling Herrn Schreiber nicht verlassen zu wollen und gegen den 

Hausverweis Widerstand zu leisten. 

• Unter Anwendung unmittelbarer Gewalt wurde ich von der Wahr-

nehmung meiner Berufungen, meines Schutz- und Aufklärungsauf-65 

trages abgehalten und aus dem Amtsgericht herausgetragen. 

• Der dafür Verantwortliche konnte von mir auch nachträglich nicht in 

Erfahrung gebracht werden. Auch erneute höfliche Anfragen wurden 

nicht angehört, sondern schroff und mit Anzeigeandrohung nieder-

gebrüllt. Somit wurde ich auch grundlos meiner Beschwerdemög-70 

lichkeit zum Gerichtspräsidenten beraubt. Dieser weitere 'Kollege' 

verwies mich auf den schriftlichen Weg und verursachte somit die 

jetzt anstehenden Fahrtkosten sowie den Zeitaufwand der Gegen-

überstellung. 

• Ein als verantwortlich zugerufener Richtername konnte aufgrund 75 

der künstlich erzeugten Eile von mir nicht notiert werden. Im übri-

gen ist es aufgrund des Zeitablaufs höchst zweifelhaft, dass dabei 

eine verantwortliche Richterentscheidung, oder irgend etwas ande-

res, was mehr als ein Abnicken auf Zuruf sein könnte, zugrunde 

lag. 80 

Antrag-02: Hiermit beantrage ich eine Gegenüberstellung mit allen in 

Frage kommenden 'Kollegen' um auch diesen identifizieren zu können, 

vorteilhaft in Verbindung mit Antrag-01. 

Weitere Hinweise: Die beteiligten Wachleute waren nicht nur mit einem 

sachlichen Gespräch vollkommen überfordert, sondern auch mit ihrer Ge-85 

waltanwendung. Stellenweise transportierten sie mich Hals über Kopf und 

riskierten somit im Falle des Ausgleitens ggf. schwere Verletzungen. Sie 
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benötigen dringend weitere Ausbildung und vor allem eine interne Füh-

rungsstruktur. 

90 Der auslösenden Gerichtsvollzieherin mag z. T. tätige Reue zugute gehal-

ten werden: Sie gab immerhin ihren Namen an und händigte auch Herrn 

Schreiber das kontrastverarmte Schriftstück aus, sodass nun keine vol-

lends beweisvereitelte Situation entstanden ist. 

• Allerdings ist die nachträgliche Aushändigung einer lesbaren Ausfer-

95 tigung mit schwarzer Schrift auf rotem Papier auch als Eingeständnis 

des zunächst mangelhaften Vorbringens zu werten. Die zu der Zeit 

durChgeführte Taschenpfändung ist somit als unrechtmäßig anzuse-

hen. 

• Die unrechtmäßig ausgeführte Taschenpfändung stellte zum einen 

100 (auch) einen Vorgriff auf eine beabsichtigte Teilrückgabe eines Dar-

lehens von mir dar, - viel schlimmer allerdings, 

• Die Taschenpfändung wurde vollends sozial unverträglich ausge-

führt. Im Wissen, dass Herr Schreiber ohnehin von Sozialleistungen 

lebt, wurde er bis auf einen Restbetrag von zunächst nur 35 Euro 

105 gepfändet, von welchen er dann eine gute Woche würde leben müs-

sen. 

• Nachdem er geltend machte, dass er schon für seine Rückfahrt vom 

Gericht nach Hause würde 45 Euro benötigen e, beließ man ihm 

gerade einmal 50 Euro, sodass ihm nun nur noch 5 Euro bleiben! 

110 Auch dieser Widerspruch (erst 35 und dann nur 5 Euro zum Leben 

könnte eine Pressemeldung der bewiesenen Willkür wert sein). 

Mit freundlichen Grüßen le
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Der Di rektor des Amtsgerichts Gelsenkirchen 

Der Direktor des Amtsgerichts , 45801 Gelsenkirchen 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 

33647 Bielefeld 

Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde gegen unbekannt vom 26.03.2019 

Sehr geehrter Herr Baum, 

mit oben genannter Eingabe führen Sie Beschwerde darüber, wie Sie am 

26.03.2019 anlässlich einer gegenüber ihrem Bekannten Bernd Schreiber 

durchgeführten Vollstreckungsmaßnahme durch die Gerichtsvollzieherin 

Trampel sowie die Wachtmeister des Amtsgerichts behandelt worden 

seien. Sie beantragen die Gegenüberstellung mit allen in Betracht 

kommenden "Kollegen" - gemeint sind offensichtlich die eingesetzten 

Wachtmeister - um diese identifizieren zu können . Ferner halten Sie die 

bei Herrn Schreiber durchgeführten Vollstreckungshandlungen für 

unrechtmäßig. Wegen der Einzelheiten nehme ich zur Vermeidung von 

Wiederholungen auf den Inhalt der Eingabe vom 26.03.2019 Bezug . 

Ich habe die Angelegenheit geprüft. 

Nach der mir vorliegenden Stellungnahme der zuständigen Gerichts

vollzieherin Trampel vom gleichen Tage haben Sie beabsichtigt, die von 

ihr vorzunehmende Vollstreckungshandlung mit einer Kamera zu 

dokumentieren. Dieses Vorhaben hätten Sie trotz ihres mehrfachen 

Hinweises, dass Aufnahmen untersagt sind, nicht aufgegeben. Auch der 

Untersagung durch die hinzugezogenen Wachtmeister hätten Sie nicht 

Folge geleistet, vielmehr erneut Ihre Kamera genommen, um Aufnahmen 

10.04 .2019 
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Der Direktor des Amtsgerichts 
Gelsenkirchen 

zu machen. Als die Gerichtsvollzieherin ihre Hand vor die Kamera gehoben 

habe, hätten Sie Frau Trampel nach ihren Angaben am Arm ergriffen und 

diesen heruntergedrückt mit dem bemerken, dass sie Sie nicht hindern 

könne und Sie Widerstand leisten würden. Der Aufforderung der 

Wachtmeister, das Gebäude zu verlassen, seien Sie nicht nachgekommen, 

sondern hätten angefangen, in vulgärer Sprache die Anwesenden zu 

beschimpfen und zu beleidigen. Auf ein ausgesprochenes Hausverbot 

hätten Sie nicht reagiert. Als die Wachtmeister versucht hätten, Sie 

abzuführen, hätten Sie sich auf den Rücken fallen lassen, sich der 

Entfernung aus dem Gebäude durch Um-sieh-Schlagen und Beleidigungen 

gewehrt, sodass Sie hätten herausgetragen werden müssen. 

Frau Trampel weist zudem darauf hin, dass Herr Schreiber später dann die 

verlangte Vermögensauskunft erteilt habe. 

Sie hatten weder eine Veranlassung noch das Recht, ohne Zustimmung 

der Gerichtsvollzieherin den Vollstreckungsvorgang zu filmen . Soweit Sie 

behaupten, Sie hätten die nur schwer leserliche Haftbefehlskopie 

aufnehmen wollen, gab es hierfür alleine deshalb keine Veranlassung, weil 

diese Herrn Schreiber nicht nur gezeigt, sondern auch überlassen wurde. 

Im Übrigen sind Aufnahmen jeglicher Art ohne Zustimmung unzulässig. 

Die Wachtmeister, die in Ausübung des Hausrechts des Behördenleiters 

gehandelt haben, waren befugt, Sie zur Wiederherstellung der Ruhe und 

Ordnung im Gerichtsgebäude, die Sie nach Darstellung der Gerichts

vollzieherin in unflätiger und auch tätlicher Weise nachhaltig beeinträchtigt 

haben, des Hauses zu verweisen, bei Nichtbefolgen ein Hausverbot 

auszusprechen sowie schließlich unmittelbaren Zwang anzuwenden. Dass 

Sie dabei zu Schaden gekommen sind , haben Sie weder behauptet noch 

ist dies sonst wie ersichtlich. 

Seite 2 von 3 
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Der Direktor des Amtsgerichts 

Gelsenkirchen 

Soweit Sie behaupten, die Wachtmeister hätten Sie geduzt, wäre dies 

sicherlich nicht in Ordnung gewesen, worauf ich diese auch hinweisen 

werde . 

Ansonsten besteht seitens der Behördenleitung keine Veranlassung , 

dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die beteiligten Wachtmeister 

zu ergreifen . Da sämtliche namentlich bekannt sind , bedarf es keiner 

Gegenüberstellung zur Identifizierung. 

Soweit Sie behaupten, die durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen 

seien unrechtmäßig gewesen, ist es Herr Schreiber unbenommen, 

hiergegen die zulässigen Rechtsmittel einzulegen . Es besteht keine 

Veranlassung, mit Ihnen als Unbeteiligtem die Rechtmäßigkeit dieser 

Maßnahmen zu erörtern . 

Ich weise daher Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde als unbegründet zurück. 

Hinsichtlich des von Ihnen in einem "Nachtrag" erfolgten Hinweises, dass 

eine näher beschriebene Taschenlampe vermisst werde, hat eine Prüfung 

durch die Wachtmeisterei ergeben, dass eine solche im Amtsgericht weder 

gefunden noch sichergestellt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Waab 

Justizbeschäftigte 
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Joachim Baum, Betreiber von Leak6 - Bielefeld, den 10.05.2019

Unter Menschen gibt es richtiges und falsches Verhalten. Dem Bürger erlaubt 
die freiheitlich demokratische Grundordnung im Regelfall erst einmal alles, 
was nicht verboten ist. Verbote können mit Strafen oder Ordnungsgeldern 
bewährt sein. Sie können aber auch ungeschrieben, selbstverständlich, sittlich, 
moralisch oder sonst wie allgemein gesellschaftlich anerkannt sein. 
Staatsdiener hingegen haben diese Freiheit - die bis an ihre vorstehend 
beschriebenen Grenzen reicht - (auch wenn sie natürlich gleichzeitig ebenso 
Menschen und Staatsbürger sind) in Ausübung ihres Amtes nicht. 
Staatsdiener dürfen nicht tun und lassen, was sie wollen. Es gibt sie in ihrem 
Auftreten überhaupt nur, damit sie ihre Pflicht tun. Und wenn sie dabei 
Ermessensspielräume haben, dann müssen sie diese ausfüllen mit: 
pflichtgemäßen Ermessen. Falsches Verhalten hat - wie auch richtiges -
einen Grund. Diesen Gründen soll hier näher gekommen werden! Wird 
falsches Verhalten nicht gerügt, so gelten die falschen Gründe als akzeptiert 
und es ist in gleichen und ähnlichen Situationen regelmäßig mit 
Wiederholung des falschen Verhaltens zu rechnen. Nachstehender Bericht 
geht über mutmaßliche Ficker, Kläffer, dreckig-sauber bis aalglatte Lügner; 
über Räuber, Abwiegler, Vertuscher und andere vorauseilend gehorsam bis 
auf par Ordre de Mufti hörige Staatsdiener, welche allesamt ihr 
Pflichtverständnis von ihrem Staatsdienst auf Kosten des steuerzahlenden 
Bürgers über die Maßen frei und eigenmächtig definieren. Der Weg, 
unhaltbares Dienstverhalten nicht zur Gewohnheit werden zu lassen, ist die 
Dienstaufsichtsbeschwerde. Der vorläufige Gipfel des unhaltbaren 
Dienstverhaltens könnte eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Vereitelung 
einer Dienstaufsichtsbeschwerde - und von begrenzter Witzigkeit sein. Als 
verfügbare Quellen seien die erste 

[1] Dienstaufsichtsbeschwerde des Leak6-Betreibers vom Tag des 
Vorfalls,

dem 26.03.2019 sowie die - in pflichtgemäßen Ermessen nach 15 Tagen 
dahingeschriebene und nach weiteren 15 Tagen versandte 

[2] Antwort der "Bearbeiterin Waab",

"in Vertretung des Direktors".Zur Einführung in die Sache wird auf die 
beiden vorstehend verlinkten Dokumente verwiesen um hier direkt mit der 
Auseinandersetzung in der Sache beginnen zu können. 
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Ad 1, nicht lesbarer Haftbefehl:

Hierzu gibt es eine seltsame Logik der Bearbeiterin Waab. Zitat: 

"Sie hatten weder eine Veranlassung noch das Recht, ohne Zustimmung 
der Gerichtsvollzieherin den Vollstreckungsvorgang zu filmen. Soweit 
Sie behaupten, Sie hätten die nur schwer leserliche Haftbefehlskopie 
aufnehmen wollen, gab es hierfür alleine deshalb keine Veranlassung, 
weil diese Herrn Schreiber nicht nur gezeigt, sondern auch überlassen 
wurde."

Es wird also zugestanden, dass die Haftbefehlskopie schwer leserlich war. 
Wie schwer leserlich, wurde nicht näher eingegrenzt. Bereits diese Lücke 
beweist den Dokumentationsbedarf der vorliegenden Machenschaften. Der 
geneigte Leak6-Leser sei daher zur Beurteilung der Lesbarkeit auf das nach 
der Orgie aufgenommene, unbearbeitete Bild verwiesen. Wobei es für die 
Vorkommnisse tatsächlich kein besseres Wort als Orgie gibt. Die Bedeutung 
von "Orgie" laut Wikipedia: 

"In der Neuzeit wird es [das Wort 'Orgie'] als Bezeichnung für 
gemeinschaftliche Handlungen gebraucht, mit denen bewusst gegen die 
Sitten verstoßen wird, ..."

Es ist nicht nachvollziehbar, dass es deshalb keine Veranlassung zur 
Beweissicherung gegeben haben soll, weil dieses - von dem Schuldner nicht
lesbare Papier dem Schuldner (bis nach Ausführung der Verhaftungs- und 
Vollstreckungsmaßnahmen) "überlassen" bleiben sollte. Immerhin nötigte die 
Gerichtsvollzieherin dem Schuldner mithilfe dieses Dokuments sowie der 
Aussage, es sei ein Haftbefehl (Waab bestätigt verharmlosend: "nur schwer 
leserliche Haftbefehlskopie"), eine Erklärung ab, ohne die Rechtmäßigkeit 
ihres Vorgehens in einer nachvollziehbaren Art und Weise darzulegen. § 240 
Abs. 1 StGB setzt Rechtswidrigkeit für Nötigung voraus, weshalb es schon 
zur Beurteilung der Gerichtsvollzieherin schon zu Beginn entscheidend auf 
ihre sachliche Legitimation ankommt.  

Liebe Frau Gerichtsvollzieherin, warum nehmen Sie nicht gleich vollends 
schwarze Papiere für die Durchführung Ihrer Zwangs-Handlungen mit, das 
wäre doch wieder verwendbar für andere Fälle und auch viel preiswerter zu 
machen? - Immerhin wissen Sie doch jetzt, dass es für Sie folgenlos bleiben 
wird! 

Seite 2 von 8
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Liebe Frau Waab: Es war zu dem Zeitpunkt der offensichtlich nicht lesbaren 
Legitimation weder möglich noch naheliegend, vorherzusehen, dass sich der 
Dokumentationsbedarf am Ende wegen dauerhafter Überlassung erübrigen 
würde. Es ist schlicht nicht vernünftig, anzunehmen, dass jemand, der mit 
offensichtlich unrechten Methoden beginnt, am Ende alles dafür tun wird, 
dafür zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Dies überraschte in der 
Tat und wurde von mir zunächst als "tätige Reue" gewürdigt; eine 
Einschätzung, die angesichts der anschließenden Verleumdungen (§ 187 
StGB: "Behauptung wider besseren Wissens") allerdings nicht mehr aufrecht 
erhalten werden kann.

Ad 2, Verdrehung der Tatsachen durch unterstelltes 
Filmvorhaben:

Trampel unterstellte mir laut des Schreibens [2], S. 1 unten, ich hätte 
vorgehabt, die Vollstreckungs-HANDLUNG filmisch zu dokumentieren. 
Dies ist unrichtig und mangelt jeden Beweises. 

Richtig ist, dass ich allein das nicht leserliche Dokument in den Händen des 
Schuldners fotografieren wollte, was im übrigen vom rechtlichen Gehalt her 
nicht viel mehr ist, als die Anfertigung einer Fotokopie, ergänzt um die 
Glaubhaftmachung des Kontrastmangels schon im Original (welche auf dem 
Wege der Fotokopie nicht möglich ist). Ich hatte weiter vor, nach Anfertigung 
der Fotoaufnahme dieselbe am Kameramonitor mit der Gerichtsvollzieherin 
in Ruhe zu besprechen und dabei um ihr Verständnis für das 
Dokumentationsbedürfnis zu werben. 

Glaubhaft ist, dass Trampel sich zu diesem Zeitpunkt darüber bewusst 
wurde, dass sie sich für dieses Dokument würde verantworten müssen und 
deshalb die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen über die von bloßen 
Schutzbehauptungen nicht hinauskommen kann (Tatsächlich sind es üble 
Verleumdungen, die ihren krass unverhältnismäßigen Alarmismus 
nachträglich rechtfertig soll).

Ad 3, unrichtige Würdigung des Aufnahmerechts:

Im Schreiben [2], S. 2, Abs. 2 heißt es: 
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"Im Übrigen sind Aufnahmen jeglicher Art ohne Zustimmung 
unzulässig."

Dies entbehrt nicht nur jeder Gesetzesgrundlage, sondern steht auch in klarem 
Widerspruch zu Grundgesetz und Bundesverfassungsgerichtlichen 
Entscheidungen: 

� In Art. 5 Abs. 3 GG ist die Freiheit der Forschung garantiert. Zu 
empirischen Wahrnehmungen (Kontrastmangel) eindeutige Belege zu 
sammeln, ist nicht mehr als wissenschaftliches Vorgehen. 
Fotoaufnahmen vom Dokument anzufertigen war somit Grundrecht und 
kollidierte nicht mit anderen Grundrechten, zumal bestenfalls ein paar 
öffentlich-rechtliche Wände und Bodenfliesen hätten zu sehen sein 
können. Den Zustand der Justiz in Theorie und Praxis zu erforschen ist 
hingegen für Leak6 eines der vornehmsten Forschungsziele! 

� Lt. 1 BvR 699/06 , Abs. 49 gilt: "während der Bürger prinzipiell frei ist, 
ist der Staat prinzipiell gebunden. ... [Er] handelt... in treuhänderischer 
Aufgabenwahrnehmung für die Bürger und ist ihnen 
rechenschaftspflichtig. ... Dies gilt auch, wenn er für seine 
Aufgabenwahrnehmung auf das Zivilrecht [- wie Hausrecht, 
Hausordnungsrecht, Hausverbote ...] zurückgreift. Eine Flucht aus der 
Grundrechtsbindung in das Privatrecht mit der Folge, dass der Staat 
unter Freistellung von Art. 1 Abs. 3 GG als Privatrechtssubjekt zu 
begreifen wäre, ist ihm verstellt." 

� Analog zu ebenda, Abs. 91 scheidet das grundsätzliche Verbot 
grundrechtlicher Freiheiten mit dem Feigenblatt, berechtigte Rechte 
könnten ja beantragt werden, auch auf Grundlage des Hausrechts aus. 
Dort heißt es wörtlich bezüglich des Versammlungsrechtes: "Jedenfalls 
gegenüber einem unmittelbar grundrechtsgebundenen Rechtsträger [wie 
es das AG-GE zweifellos sein dürfte] scheidet damit eine allgemeine 
Erlaubnispflicht von Versammlungen für die dem allgemeinen 
kommunikativen Verkehr eröffneten Flächen in einem Flughafen auch 
auf der Grundlage des Hausrechts aus."" 

� 1 BvR 2501/13 Filmrecht Veranstaltungen, Abs. II. 1. c) rechtfertigt 
bei gegebenem Anlass die (so wörtlich) "Anfertigung der Aufnahmen 
lediglich um eine bloße Reaktion auf die [polizeilichen Maßnahmen] 
etwa zur Beweissicherung mit Blick auf etwaige Rechtsstreitigkeiten" 
sogar bezüglich von Personen. Vorausgehend wird dort erklärt: "Wer 
präventivpolizeiliche Maßnahmen bereits dann gewärtigenmuss, wenn 
sich nicht ausschließen lässt, dass sein Verhalten Anlass zu 
polizeilichem Einschreiten bietet, wird aus Furcht vor polizeilichen 
Maßnahmen auch zulässige Aufnahmen (zur grundsätzlichen 
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Zulässigkeit des Filmens und Fotografierens polizeilicher Einsätze vgl. 
BVerwGE 109, 203 <210 f.>) und mit diesen nicht selten 
einhergehende Kritik an staatlichem Handeln unterlassen. Beabsichtigt 
die Polizei, wegen Lichtbildern und Videoaufnahmen 
präventivpolizeilich - sei es durch ein Film- oder Fotografierverbot 
(vgl. BVerwGE 143, 74 <77 ff.>), sei es wie hier durch eine 
Identitätsfeststellung - einzuschreiten, ergibt sich aus den durch die 
Maßnahme jeweils betroffenen Grundrechten - hier Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG - die Anforderung einer konkreten 
Gefahr für ein polizeiliches Schutzgut." 

Ad 4, der herbeigelogene Ablauf:

Leser der beiden Quellen [1] und [2] werden bemerkt haben, dass sich die 
Darstellungen stark unterscheiden. Während die in [2] zitierte Darstellung der 
Gerichtsvollzieherin dem Leak6-Betreiber Gewaltbereitschaft und vulgäre 
Sprache unterstellt, bleibt Waab jedoch zahlreiche Antworten schuldig, wie z. 
B. auf die Frage, welches die angemessene Reaktion und die richtige 
Bezeichnung sein könnte, wenn man einer Gruppe von Ordnungskräften 
gegenübersteht, die selbst von Ordnung, Ausdrucksweise und Benehmen 
keinerlei Ahnung zu haben scheinen. Einen Bürger zu duzen, wird als nicht in 
Ordnung akzeptiert; ein bloßer Hinweis dazu kann allerdings NICHT 
genügen, weil er 1. zu spät kommt, 2. in keiner Weise der unterschiedlichen 
Schwere der Verfehlungen gerecht wird 3. dem Bürger nicht erklärt, was er 
beim nächsten gleich gearteten Vorkommnis tun soll sowie 4. in der 
Ausübung gegen Anonym nicht der o. g. Rechenschaftspflicht des Staates an 
den Bürger genügt und somit die Wiederholung des gleichen unmöglichen 
Verhaltens durch den Lerneffekt der Folgenlosigkeit gemäß der menschlichen 
Vorteilslogik eher noch Vorschub leistet.  

Wahr ist erstens, dass alle herbei geeilten Wachleute sich nicht darauf 
einigen konnten, wer überhaupt mit mir spricht, dass sie allesamt nicht in 
Erfahrung bringen - von 'prüfen' ganz zu schweigen - wollten, was überhaupt 
vorgefallen war und den Leak6-Betreiber einfach nur entfernen wollten (wie 
man es mit Ungeziefer tut). 

Wahr ist zweitens, dass sie den grundrechtsberechtigten Bürger gegenüber 
der - tatsächlich zuerst als Störerin auftretenden - grundrechtsverpflichteten 
Gerichtsvollzieherin bevorzugten, ohne auch nur im entferntesten darauf 
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einzugehen, was vorgefallen war. Schon aus diesen beiden Gründen ist 
offensichtlich, dass

� wer ohne Prüfung willkürlich handelt, 
� durch Bearbeiterinnen der Verantwortung entzogen, 
� und in ihrer Anonymität gedeckt werden; 

dieses Verhalten als bewährt weiter praktizieren werden.  

Wahr ist drittens, dass

"Rudelficken"

sowohl das einzige gefallene vulgäre Wort war, wie auch es das einzige Wort 
war, welches bei der sämtlichen Umgangsformen feindlichen Bande 
überhaupt irgend ein Gehör fand. Nach hiesiger Rechtsauffassung ist es in 
Not- und Selbsthilfesituationen sowohl erlaubt, wie auch geboten, nach einer 
Sprache zu suchen, die verstanden wird. Schließlich ist eben dieses Wort 
nicht als anlasslos gefallen vorstellbar. Ebenso wenig, wie es auch nur 
ansatzweise vorstellbar ist, dass sich ein Justizkritiker, der gute Gründe 
vorweisen kann, sich selbst durch schlechtes Verhalten disqualifiziert und die 
in seinem Internetblog ersichtliche Arbeit entwertet - dazu noch in der 'Höhle 
des Löwen', wo er bei wahrhaft gewalttätigem Verhalten mit einer sofortigen 
Anzeige hätte rechnen müssen.  

Tatsächlich aber ist das von Waab

gewollte Ende in gleicher Weise unmöglich, wie schon das Dokument am 
Anfang unlesbar war.

Waab setzt der geltend gemachten Absichtserklärung durch einen der 
Wachleute, falsches Gewohnheitsrecht willkürlich zu gebrauchen, 

"er könne mich duzen und anschreien wann immer er es wolle"

entgegen, dass man nicht einmal ermitteln müsse, wer sich von einer solchen, 
unmöglichen Haltung abwenden muss. 

Ad 5, was für ein Hausverbot?
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Unstreitig ist, dass ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Öffentlich-
rechtliche Hausverbote stellen Verwaltungsakte dar und müssen nach obigen 
Urteilen abgewogen begründet und vor allem erst einmal nach § 37 Abs. 1 
VwVfG.NRW hinreichend bestimmt sein. Schon daran mangelt es: 

� Weder der dafür verantwortlich Zeichnende, noch die Dauer des 
Hausverbotes wurden angegeben! 

� Die fehlende richterliche Verfügung wurde schon in [1], Zeilen 59+60, 
geltend gemacht, aber von der Bearbeiterin Waab nicht nachgereicht. 

� Der Wachtmeister auf welchen sich ebenda, Antrag-02 bezieht, verwies 
mich auf den schriftlichen Weg, welcher aber angesichts des 
bescheiden bemessenen Klärungseifers der Bearbeiterin Waab nun in 
der absoluten Verdunkelung zu enden droht. Deshalb hier nun noch 
einmal explizit: 

Antrag-03: Es wird gemäß § 37 Abs. 2 VwVfG.NRW beantragt, dass am 
26.03.2019 ausgesprochene Hausverbot unter Beachtung des gesetzlichen 
Bestimmtheitsgebots aus Abs. 1 schriftlich zu erteilen! 

Antrag-04: Es wird beantragt, festzustellen, welches Verhalten - außer 
passiven Widerstand - richtig ist, wenn man von mehreren vorgeblich 
Befugten gleichzeitig angeschrien wird! 

Antrag-05: Es wird beantragt, festzustellen, ob es am AG-GE eine Regelung 
zur Führungsbefugnis innerhalb von Gruppen von Justizwachleuten gibt oder 
geplant sind, oder ob ein Wiederholungsfall aus mangelnder Erkenntnis der 
Abhilfebedürftigkeit billigend in Kauf genommen werden soll. Es wird um 
Übermittlung der bestehenden, diesbezüglich greifenden Unterlagen - wie 
Dienst- und Hausordnung, hilfsweise eine grobe, aber substantiierte 
Beschreibung von Vorhaben (nicht Entwürfe) - gebeten! 

Antrag-06: Es wird beantragt, festzustellen, welches Verhalten - außer 
passiven Widerstand - richtig ist, wenn man Sorge hat, das dem 
Beizustehenden mithilfe eines unlesbaren Dokuments durch Vollzugsgewalt 
unabsehbarer Schaden zugefügt werden soll! Hierzu wird geltend gemacht, 
dass Herr Schreiber im Sinne von § 2 Nr. 5, 8 AGG als durch Kinderlähmung 
behinderten Menschen (§1 ebenda) benachteiligt werden sollte, dass die 
Benachteiligung bereits durch das unleserliche Dokument im Sinne von § 22 
AGG indiziert ist und somit die Beweislast auf Seiten der 
Gerichtsvollzieherin liegt. Es wird ferner geltend gemacht, dass es keine 
solche "Duldung benachteiligender Verhaltensweisen" geben darf (analog § 
16 Abs. 2 AGG) und dass nach § 31 AGG auch dann nicht zu Ungunsten des 
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Herrn Schreibers verfahren werden darf, wenn seine Behinderung nicht der 
von ihm beweisliche Grund der Diskriminierung ist. 

Antrag-07: Es wird beantragt, festzustellen, ob die Gerichtsvollzieherin die 
Grenzen der Unpfändbarkeit beachtet hat (willkürliche 
Restsummenüberlassung für das Existenzminimum)! Es wird höflich darum 
gebeten, bei Beantwortung der Anträge die betreffenden Nummern 
anzugeben. Die Beistandschaft wird nichtanwaltlich versichert, dafür aber mit 
der Glaubhaftigkeit des zur Aufklärung Entschlossenen versehen und kann 
auf Anforderung schriftlich und mündlich bestätigt werden. An den Antrag 
des Beizustehenden, Bernd Schreiber sei abschließend erinnert und dazu aus 
einem Leak6 vorliegenden Schreiben von ihm zitiert. Er schreibt:

"Ich möchte zunächst feststellen, dass mir bisher noch immer keine 
Unterlagen bezüglich der Maßnahme der Gerichtsvollzieherin 
zugeschickt wurden, obwohl ich dies ausdrücklich gefordert hatte. "

Weiterführende Links: 

� NN 
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - S. 1 v. 2 des Schreibens vom 13.05.19 
 

 

Leak6, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld 

An das  
Amtsgericht Gelsenkirchen 
Bochumer Str. 79 
 
45886 Gelsenkirchen 
 

- 

-- 

- 

Vorab per Fax  0209-14899-111 

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: 13.05.2019 

313 E - 1. 262 - Nachträge 

zu dem am 10.05.2019 Ihrem DirAG Dr. Kirsten übergebenen Schriftsatz: 

• Deeplink zur Pressedarstellung im Internet (dort auch Fotos und 

Verlinkungen): 

https://leak6.wordpress.com/2019/04/30/rudelficken-im-ag-gelsenkirchen/  5 

• Hinweis zu "Begleitschäden [wie die gerichtlich geraubte Ta-

schenlampe], die darauf beruhen, dass die Zwangsvollstreckung 

nicht in der gehörigen Weise durchgeführt worden ist, werden vom 

Schutzzweck der Haftungsnorm für die Vollstreckung bloß vorläufig 

vollstreckbarer, später aufgehobener oder geänderter Titel nicht er-10 

fasst. ... Bei pflichtwidrigem Handeln des Gerichtsvollziehers 

tritt die Amtshaftung ein." (Urteil IX ZR 36/08 des BGH vom 

05.02.2009) 

• Haftungshinweis: "... der Eintritt der Staatshaftung für Amts-

pflichtverletzungen von Gerichtsvollziehern [ist] durchgängig an-15 

erkannt (RGZ 87, 294; 138, 178; 144, 262; Senatsurteile vom 26. 

September 1957 - III ZR 67/56 = VersR 1957, 735, und vom 25. 
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - 5.2 v. 2 des Schreibens vom 13.05.19 

Oktober 1962 - III ZR 105/61 = VersR 1963, 88; BGB-RGRK/Kreft 

12. Auf!. 1984 § 839 Rn . 27; MünchKomm/Papier BGB 3. Auf!. 1997 

20 § 839 Rn. 337; SoergeljVinke BGB 12. Auf!. 1999 § 839 Rn. 242; 

Palandt/Thomas BGB 59. Auf!. 2000 § 839 Rn . 6;) ." (Urteil III ZR 

314/99 des BGH vom 09.11.2000) 

• Beschaffunqsemofehlunq zum Schadenersatz: 

Hier noch ab Lager lieferbar, für 99 AED: 

25 http://elektromaxx.com/20125-tecxus- rebellight- x90 

AI Quoz Industrial Area 2 B St. 11 365 Bur - Dubai 

Te!. +971-52-7011-444 

Fax: +971-52-7011-333. 

Mit freundlichen Grüßen 
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\ .' 

Landgericht Essen, 45117 Essen 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleic.her Str. 10 
33647 Bielefeld 

Die Präsidentin 
des Landgerichts Essen 

Ihre weiteren Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Direktor des 
Amtsgerichts Gelsenkirchen vom 10.05.2019 und 13.05.2019 anläss
lich des Bescheids vom 10.04.2019, dortiges Aktenzeichen 313 E -
1.262 

Sehr geehrter Herr Baum, 

der Direktor des Amtsgerichts Gelsenkirchen hat mir Ihre weiteren Dienst
aufsichtsbeschwerden anlässlich des Bescheids des Direktors des Amts
gerichts Gelsenkirchen vom 10.04.2019 zuständigkeitshalber übersandt. 

Ich habe mich über den Sachverhalt informie"rt, dazu de.n Verwaltungsvor

gang eingesehen, die dienstlichen Stellungnahmen zur Kenntnis genom
men und die Angelegenheit geprüft. Nach dem Ergebnis der Prüfung be
steht kein Anlass zu Maßnahmen der Dienstaufsicht gegen den Direktor 
des Amtsgerichts Gelsenkirchen oder gegen die Gerichtsvollzieherin 
Trampel sowie gegen die Kräfte des Wachtmeisterdienstes. Der Bescheid . 
des Direktors des Amtsgerichts Gelsenkirchenvom 10.04.2019 ist inhalt
lich zutreffend. 

Soweit Sie von den Kräften des Wachtmeisterdienstes geduzt worden 
sein sollten; halte ich den in dem Bescheid angekündigten Hinweis des 
Direktors für ausreichend . 

17.06.2019 
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Aktenzeichen 

313E5Gkn-1c. 95 

bei Antwort bitte angeben 

Bearbeiter/in 

Herr Langer 

Durchwahl 

0201 803·2356 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Zweigertstraße 52 

45130 Essen 

Telefon: 0201 803~O 
Klarstellend weise ich darauf hin, dass Ihnen aufgrund der Geschehnisse Telefax: 0201 803.2080 . 

vom26.03.2019 kein schriftliches Hausverbot erteilt worden ist öder erteilt verwaltung@lg-essen.nrw.de 

werden wird, sondern, dass Sie lediglich für diesen Tag zur Wiederher- www.lg-essen .nrw.de 

Informationen zur Verarbeitung personen bezogener Daten in Angelegen
heiten der Justizverwaltung durch das Landgericht Essen finden Sie unter: 
www.lg -essen.nrw.de/datenschutzlverwaltungsangelegenheiten. 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Straßenbahn Linie 101 , 106 

Bus 160, 161 jeweils bis 

Haltestelle Landgericht 
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Die Präsidentin 

des Landgerichts Essen 

stellung der Ruhe und Ordnung mündlich aus dem Gerichtsgebäude ver
wiesen worden sind. 

Soweit Sie Schadensersatzansprüche wegen des angeblichen Verlustes 
einer Taschenlampe geltend machen, weise ich diese zurück, da eine 
Taschenlampe weder im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Gelsen
kirchen gefunden noch sichergestellt worden ist und eine Amtspflichtver
letzung daher im Ansatz bereits nicht zu erkennen ist. 

Ihre weiteren Dienstaufsichtsbeschwerden weise ich demnach zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Dr. Bünnigmann 

Beglaubigt 

~du.CJ)v 
Feldmann 
Justizbeschäftigte' 

\ 
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Landgericht Essen 
45117 Essen 

Nicht nachsenden! 
Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück! 

~~----------------~-----) 

PS 

---'-,.... --, 

Deutsche Post Q 
FR 24.06.19 0,70 

40 1314 1235 
00 0465 6AFF 

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

K4031 0133 000204 
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - S. 1 v. 9 des Schreibens vom 02.07.19 
 

 

Leak6, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld 

An das  
Landgericht Essen 
 
45117 Essen 
 

- 

-- 

- 

Vorab per Fax: 0201-803-2080 
cc AG-Gelsenkirchen, 
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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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - S. 2 v. 9 des Schreibens vom 02.07.19 
 

 
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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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - S. 3 v. 9 des Schreibens vom 02.07.19 
 

 
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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Leak6 - Ordnung durch Transparenz - S. 4 v. 9 des Schreibens vom 02.07.19 
 

 
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  

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Leak6 - Ordnung durch Transparenz - S. 7 v. 9 des Schreibens vom 02.07.19 
 

 
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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