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Bisher hatten die Kammern des Bundesverfassungsgerichts im Zeitraum von 1998 - 2007 genau 3337 Beschwerden 
ohne Begründung nicht angenommen. Hinzu kommen die abgelehnten Verfassungsbeschwerden der Senate sowie die 
aus den Jahren 2008/2009. Insgesamt wurden 1998 - 2007  genau 5773 Verfassungsbescherden von den Kammern nicht 
angenommen (Nichtannahme mit Begründung 1331;Nichtannahme mit Tenorbegründung 1115). Dies geht aus 
Statistiken hervor. Ein Beispiel von vielen zeigt das Desaster im vollen Ausmaß: Am 03.Juli 2001 wurden acht 
eingereichte Verfassungsbeschwerden an einem Tag ohne Begründung abgelehnt. Offensichtlich wurde die nach dem 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Verbindung mit der Auslegung Artikel 93 Absatz 4a GG dem Beschwerdeführer 
eingeräumte Begründungsfrist bei Beschlüssen gar nicht erst abgewartet. Daraus könnte sich die Anwendung von 
Artikel 98 Absatz 2 Grundgesetz ergeben, denn wer beim Gericht ankommt, der soll auch fristgerecht gehört und dem 
müssen ebenfalls internationale Abkommen zur Durchsetzung seiner Rechte gewährt werden. Das gehört ausdrücklich 
zu einem fairen Verfahren in Verbindung mit dem Rechtstaatprinzip. Wird dies verwehrt, so handeln die Richter und das 
Bundesverfassungsgericht gegen die Grundsätze des Grundgesetzes und automatisch gegen internationale Abkommen.

Eine mögliche schriftliche Begründung für sämtliche offensichtlich rechtsfehlerhaft abgelehnte 
Verfassungsbeschwerden von 1998 - 2008 nach § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der (Ur)Fassung des 
Gesetzes von 1993; §§ 23 Abs.1 Satz 1, 92, 93d Abs.1 Satz 3 BVerfGG, besonders auch zum Fall 1 BvR 3282/08 und 
i.V.m. Beschwerden gemäß Artikel 2 Abs.1 GG i.V.m. Artikel 19 Abs.4, 20 Abs.3 und 103 Abs.1 GG, Artikel 6 und 13 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und Artikel 8 UNO-Resolotion 217 A (III) i.V.m. der 
UNO-Charta Kapitel 10 Artikel 62 Abs.1 -4 und 68 liegt jetzt vor. Dies kann eine Klage gegen die Bundesrepublik 
Deutschland vor dem europäischen Menschengerichtshof und seit dem 10. Dezember 2008 eine Klage vor dem 
internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag bedeuten. Deutschland hatte am 10.12.2008 den 
Sozialpakt der UNO zugestimmt und so mit der Resolotion 217 A -III- bekräftigt, das jeder seinen Staat vor einem 
internationalen Gremium wegen Verletzung der elementaren Grundrechte (30 Artikel) verklagen kann. Außerdem wurde 
die Bundesrepublik nach den offiziellen Statistiken des Justizministeriums bereits im Jahr 2007 sieben Mal wegen 
Konventionsverletzung vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt und hatte 54 Mal durch 
Vergleich oder Anerkennung der Konventionsverletzung mit Individualbeschwerdeführern mit Geldzahlungen eine 
Verurteilung verhindert. Es wurde gleichzeitig die Streichung aus den Registern des EGMR damit bewirkt. Eine 
Änderung  des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes wurde 1998 - 2007 zehn Mal vorgenommen (s.Tabelle unten). Diese 
Änderungen wurden in keiner beschiedenen Verfassungsbeschwerde auch nur ansatzweise bezeichnet, so dass der 
Rechtssuchende immer nur mit der Urfassung abgekanzelt wurde und keine Änderungen nachvollziehen kann, was 
zumindest bei nicht begründeten Entscheidungen notwendig wäre.

Link-Tipps: UNO-Resolotion 217 A (III)       Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Fassung Nr.11  Grundgesetz der BRD

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm
http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/Grundgesetz/gg.html
http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/005.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/005.htm


Der Beschwerdeführer wird vom Präsidialrat mit Tricksereien abgekanzelt

In einem Schreiben der Direktorin Barnstedt des Bundesverfassungsgerichts vom 07.Januar 2009 zu einer eingereichten 
Verfassungsbeschwerde heißt es wörtlich zur Ablehnung von Gesuchen: 
<<Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Präsident (Hans-Jürgen Papier, auch Vorsitzender des ersten Senats und 
der ersten und dritten Kammer des ersten Senats d.R.) und die Richter des Bundesverfassungsgerichts aufgrund der 
hohen Arbeitsbelastung nicht in der Lage sind, alle Eingaben selbst zu beantworten. Ferner ist es nach Gesetzeslage 
nicht möglich,...die näheren Gründe, die zur Nichtannahme geführt haben...zu erläutern. Nach § 93d BVerfGG kann die 
Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde ohne Begründung erfolgen. Diese Vorschrift dient zur Entlastung des 
Bundesverfassungsgerichts. Es würde den Sinn und Zweck des § 93d Abs.1 Satz 3 BVerfGG sowie dem 
Beratungsgeheimnis widersprechen eine Verfassungsbeschwerde...zu begründen. Nichtannahmebeschlüsse, die nicht 
mit Gründen versehen sind werden grundsätzlich nicht veröffentlicht>>.

Am 21.Januar 2009 teilte Barnstedt mit: <<Ihr oben Schreiben -Antrag auf einen begründeten Beschluss- hat dem 
Präsidenten zugleich als Berichterstatter des Bundesverfassungsgerichts für das Verfahren 1 BvR 3282/08 
vorgelegen und ist mir zur Beantwortung zugeleitet worden. Ich teile Ihnen hierzu auftragsgemäß mit: Voten, 
Entscheidungsgründe und Entwürfe, Änderungs- und Formulierungsvorschläge sowie Notizen des Berichterstatters sind 
nicht Aktenbestandteile der Verfahrensakten und unterliegen nicht der Akteneinsicht>>.

In einem Telefax vom 23.Januar 2009 wurde unter anderem erneut die Frage nach tragfähigen Beschlüssen, der Einsicht 
von Orginalbescheiden (Urschrift) und der im Beschluss des Verfahrens 1 BvR 3282/08 vom 02.12.2009 nicht 
beantworteten Frage nach Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gestellt. Das Antwortschreiben vom 02.Februar 
2009 war wieder mit Ausreden und Tricksereien von Barnstedt und Waldmann gespickt und hat deutlich auf die 
Schreiben vom 14.Januar 2009 und 21.Januar 2009 hingewiesen. Auf telefonische Nachfrage erklärte Waldmann zum 
Beispiel zur Einsichtnahme von Urschriften: <<Die Urschrift befindet sich in einer Sonderakte. Diese Akte ist nicht 
Bestandteil der Verfahrensakte und unterliegt nicht der Akteneinsicht. Die Urschrift kann also auch nicht eingesehen 
werden, da sie Voten, Entscheidungsgründe, Änderungs- und Forrmulierungsvorschläge sowie Notizen des 
Berichterstatters (Hans-Jürgen Papier d.R.) enthalten kann>>.

Mittlerweile liegen der Redaktion des Internet Courier mehrere beglaubigte Abschriften von nicht begründeten 
Verfassungsbeschwerden aus 2008/2009 vor, mit denen die Individualbeschwerdeführer in gleicher Weise vom 
Präsidialrat "behandelt" und abgewatscht wurden. Ohne die nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz garantierte 
Begründungsfrist abzuwarten, also unter Verstoß gegen das Grundgesetz Artikel 103 Absatz 1, wurden die 
Beschwerden im Hau-Ruck-Verfahren beschieden - Masse, nicht Klasse!. Das dies ebenfalls ohne Zweifel eine 
Verletzung des Artikel 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte darstellt scheint beim 
Bundesverfassungsgericht nicht angekommen zu sein. Beschwerdeführer, die bei einer fristwahrenden Beschwerde 
noch darauf aufmerksam gemacht haben sie zur Vermeidung eines negativen Beschlusses vorher um Stellungnahme zu 
bitten, werden vom Bundesverfassungsgericht einfach nicht gehört. Aber wie sollen die Beschwerdeführer denn auch 
gehört werden, wenn nachweislich die Beschwerdeschriften nicht gelesen werden? In der nicht begründeten 
Verfassungsbeschwerde 1 BvR 157/09 der Frau Maren W. aus Hamburg zum Beispiel wurde aus "Arbeitserleichterung" 
gleich ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit verworfen - Begründung keine.

Bundesverfassungsgerichtsgesetz
Verkündungsstand: 19.Dezember 2008 
in Kraft ab: 30.November 2007
Lfd.Nr.                                    Änderungsgesetz                                                Datum     Fundstelle             Betroffene 
§§              
   1.        Artikel 1 Änderungsgesetz                                                                      16.07.1998  BGBl. I S.1823       §§ 13, 
14, 15, 17, 17a, 23 
                                                                                                                                                                       27a, 35, 76, 77
   2.        Artikel 3 § 3 G zur Beendigung der Diskreminierung gleichgeschl.Gem.        16.02.2001  BGBI. S. 266          § 
61
   3.        Artikel 8 abs.1 G zur Umstellung des Kostenrechts und der SteuBGBVO       27.04.2001   BGBI. S. 751          § 
34
   4.        Artikel 11 SGB IX - Rehabilitation u.Teilhabe behinderter Menschen            19.06.2001   BGBI. S. 1046        § 
98
   5.        Artikel 1 sechstes Änderungsgesetz                                                         22.08.2002   BGBI. S. 3386        §§ 13, 
66a, III. Teil § 82a
                                                                                                                                                                        Elfter 
Abschnitt Überschr.
   6.        Artikel 1 Siebtes Änderungsgesetz                                                           13.12.2003   BGBI. S. 2546        §§ 14, 
31                       



   7.        Artikel 5 Abs.2 G zur Überarbeitung des Lebenspartnerrechts                     15.12.2004   BGBI. S. 3396        § 
18
   8.        Artikel 1 Förderalismusreform-BegleitG                                                     05.09.2006  BGBI. S. 2098         §§ 
13, 14, 97
   9.        Artikel 7 Abs.12 G zur Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwälte     26.032007   BGBI. S. 358           § 
22
  10.       Artikel 5 Zweites G über die Bereinigung von Bundesrecht im Bereich BMJ     23.11.2007  BGBI. S. 2614         
§ 3                              

Klartext: Dr.Barnstedt ist nicht das Bundesverfassungsgericht und kann nach rechtsanwaltlicher Auskunft keine 
richterlichen Anordnungen treffen, die zwingend notwendig sind, um wirksame Beschwerden oder Anträge zu 
bescheiden. Sie erstellt Schreiben an Beschwerdeführer, dass diese nichts zu sehen bekommen, was ihnen eine weitere 
wirksame Beschwerde ermöglichen könnte. Sie beantwortet Schreiben an den Präsidenten Papier so, das der 
Beschwerdeführer nichts nachvollziehen kann und keinen tragfähigen Beschluss bekommt, obwohl dies schon drei Mal 
im Verfahren 1 BvR 3282/08 beantragt wurde. Nach § 30 Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts i.V.m. 
Artikel 103 Abs.1 GG muss allen Beteiligten alles mitgeteilt werden.

Was soll ein Rechtssuchender mit einer nicht begründeten Beschwerdeentscheidung und Schreiben eines 
Präsidialrats? 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gleich Bundesnachrichtendienst (BND) 

Schon gar nicht könnte er wirksam mit Schreiben eines Präsidialrats vorgehen, denn worauf soll er seine wirksame 
Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) begründen, vielleicht dass das 
Bundesverfassungsgericht sich die Arbeit durch nicht vorhandene Gesetzesauslegungen erleichtern möchte?
Der Internet-Courier.com veröffentlichte bereits am Anfang dieses Jahres einen Bericht und stellte die berechtigte 
Frage, ob Verfassungsrichter Beschwerden rechtsfehlerhaft bescheiden und grundsätzlich Änderungen des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes zur Kenntnis genommen haben. Durch die vorliegenden Briefe des 
Bundesverfassungsgerichts vom 07.Januar 2009, 21.Januar 2009 und 02.Februar 2009 ist die Rechtsauffassung der 
Redaktion bestätigt worden. Es wird in drastischer Weise mit den Schreiben das Desaster dargestellt, dass die einzelnen 
Kammern zumindest im Zeitraum 1998 - 2009 über 4000 Verfassungsbeschwerden nur durch einen Präsidialrat ohne 
Begründung aus Entlastungsgründen abgelehnt haben und die Verfassungsbeschwerden zur Geheimsache erklärt haben 
(§ 34 GOBVerfG; Beratungsgeheimnis ?), damit der Bürger nicht erfahren kann, warum seine Beschwerde abgelehnt 
wird, die unbedingt einer richterlichen Entscheidung der Senate oder durch die Kammern bedarf. Es wird dem Bürger 
selbst das grundrechtlich abgesicherte Recht nach Artikel 103 Abs.1 verweigert, denn das Bundesverfassungsgericht 
hatte in einem Plenumsbeschluss im Jahr 2001 mehrheitlich festgeschrieben, dass rechtliches Gehör ein Prozessurrecht 
Jedermanns ist. Dieser Beschluss hatte eine grundsetzliche Reform des Straf- und Zivilrechts zur Folge und wurde mit 
10:6 Stimmen auch von Herrn Hans-Jürgen Papier getragen. Ist rechtliches Gehör ein anerkanntes grundrechtgleiches 
Urrecht und ein faires Verfahren nach Artikel 6 EMRK ebenfalls anerkannt und werden nachweislich deutsche Gerichte 
zur Einhaltung durch das Bundesverfassunsgericht verpflichtet, so ist auszuschließen, das gerade das oberste deutsche 
Gericht diese Rechte als nicht vorhanden erklären kann. Dies ist außerdem auszuschließen, da Verurteilungen der 
Bundesrepublik Deutschland bei Konventionsverletzungen vor dem EGMR sowie Anerkennungen der 
Konventionsverletzungen und Vergleiche zum überwiegenden Teil auf dieses Rechtsverletzungen beruhen. 

Erstmals in der Geschichte musste sich vor kurzem die BRD vor den Vereinten Nationen in Genf unangenehme Fragen 
zu Menschenrechtsverletzungen gefallen lassen und machte dabei keine gute Figur. Der Internet Courier wird hierüber 
eine eigenständige Reportage mit Daten und Hintergründen ins Net stellen.

Es ist nachweislich des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in der neusten Fassung und der Geschäftsordnung des 
Bundesverfassungsgerichts schlichtweg nicht richtig, das Verfassungsbeschwerden ohne Begründung nicht 
veröffentlicht werden, denn dies ist von 1998 - 2007 genau 3337 Mal der Fall gewesen, da die Geschäftsordnung des 
Bundesverfassungsgerichts die Veröffentlichung durch den Präsidialrat nach Beschluss oder Urteil regelt. Wurde diese 
vorgeschriebene Praxis seit 2008 nicht mehr ausgeführt, lässt dies die Vermutung zu, das die Presse und die 
Öffentlichkeit nicht informiert werden soll. Es gibt jedoch für die Medien andere Quellen als nur Statistiken des 
Bundesverfassungsgerichts. Bei Recherchen der Redaktion wurden alle Verfassungsbeschwerden seit 1998 gesichtet, 
allerdings besteht der Umstand, dass gerade die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 3282/08 in keiner Quelle auffindbar ist 
und merkwürdigerweise Dr.Barnstedt im richterlichen Auftrag (welcher Richter diesen Auftrag auch gegeben haben 
mag) dem Beschwerdeführer Schreiben übermittelt, die schon alleine gegen das Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
stehen, da auf eine Beschwerde und einen Antrag ein Beschluss erfolgen muss und kein Gericht in Deutschland oder 
Europa solche Schreiben anerkennt oder verwerten kann.
 
Es besteht ferner die Merkwürdigkeit und Ungereimtheit, dass die Beschwerdeführer der nicht begründeten und 
abgelehnten Verfassungsbeschwerden vom Präsidialrat oder der Präsidialrätin nach Einreichung ihres Gesuchs eine 



schriftliche Mitteilung bekommen, das ihre Verfassungsbeschwerde offensichtlich unzulässig oder unbegründet sein 
könnte. Diesen "Trick" wendet das Bundesverfassungsgericht oder genauer gesagt Personen, die sich als 
Verfassungsrichter ausgeben an, da in § 24 BVerfGG steht: <<Unzulässige oder offensichtlich unbegründete Anträge 
können durch einstimmigen Beschluss des Gerichts verworfen werden. Der Beschluss bedarf keiner Begründung, wenn 
der Antragsteller vorher auf die Bedenken der Zulässigkeit oder Begründetheit seines Antrags hingewiesen 
worden ist(also über 4000 Mal seit 1998 wegen Arbeitsbelastung und Entlastung des Gerichts)>>. 
Verwunderlich ist, das alle abgelehnten Verfassungsbeschwerden ohne Begründung einstimmig beschlossen worden 
sein sollen. Nachvollziehen darf das der Beschwerdeführer allerdings nicht.

Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz wurde mit Wirkung zum 23.11.2007 bereits zehn Mal geändert. Es gab die erste 
Änderung (Bereinigung) der Urfassung vom 11.08.1993 am 16.07.1998, wovon u.a. § 23 BVerfGG betroffen war. In 
keinem gesichteten Urteil oder Beschluss ist eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes auch nur 
ansatzweise zitiert worden, was daran liegen könnte, dass schon über 4000 Verfassungsbeschwerden "aus 
Arbeitsentlastung" keiner richterlichen Kontrolle unterlegen sind und nur durch den Präsidialrat entschieden wurden, 
somit rechtsunwirksam sind, wenn der Beschwerdeführer eine richterliche Entscheidung verlangt hat. Daraus könnte 
sich ebenfalls ergeben, das ein Verstoß gegen § 90 BVerfGG vorliegt, da Jedermann mit der Behauptung, durch die 
öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 IV, 33, 38, 101, 103 und 104 GG 
enthaltenen Rechte verletzt zu sein die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben kann. In § 30 
Abs.1 Satz 2 BVerfGG ist zu erblicken, das die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schriftlich abzufassen, zu 
begründen und von den Richtern, die bei ihr mitgewirkt haben, zu unterzeichnen ist. § 30 Abs.3 sagt aus, das alle 
Entscheidungen den Beteiligten bekanntzugeben sind. Eine Vorschrift, die es dem Bundesverfassungsgericht erlaubt 
nach § 93d BVerfGG nur zur Arbeitserleichterung und Entlastung Verfassungsbeschwerden ohne Begründung 
abzulehnen ist im Übrigen nicht existent. Das BVerfGG ist, und dies sei hier einmal ganz deutlich gesagt, kein 
Instrument zur Arbeitserleichterung oder Entlastung von dort tätigen Personen, sondern soll wie alle Gesetze dem 
Rechtssuchenden dienen.

Es ist dürfte keine Spekulation mehr sein, dass die beim Bundesverfassungsgericht ohne Begründung abgelehnten 
Entscheidungen bis 2008 nicht rechtswirksam sind, da nicht nachvollziehbar ist, wer diese Entscheidungen beschieden 
hat und das Bundesverfassungsgericht sich nachhaltig weigert Beschwerdeführern alle Nachweise zu erbringen, somit 
keinesfalls sichergestellt ist, dass die Beschwerden überhaupt jemals einem Richter vorgelegt wurden und Entlastungen 
und Beratungsgeheimnisse der Verfassungsrichter vorgeschoben werden und keine rechtswirsame Form eines 
Beschlusses darstellen. Der Beschwerdeführer bekommt lediglich eine Druckausfertigung des Beschlusses und kann die 
Unterschriften der Richter nur in Druckform erkennen. Im Fall der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 3282/08 kommt noch 
hinzu, das dem Beschwerdeführer mitgeteilt wurde, das nach dem Lesen der Seite 1 seiner 15seitigen Beschwerde die 
Verfassungsbeschwerde unbegründet ist. Auf Seite 1 der Beschwerde waren lediglich die Aktenzeichen der 
angefriffenen Entscheidungen enthalten und sein Begehren aufgeführt Verfassungsbeschwerde einlegen zu wollen. 
Auch dieses Unikum eines Schreibens des Bundesverfassungsgerichts liegt der Redaktion vor, so dass davon 
auszugehen ist, dass nach Eingang Poststelle BVerfG, Geschäftszimmer und dann Präsidialrat alle abgelehnten 
Beschwerden ohne Begründung einen Stempel bekommen und dann zurück an den Absender gehen. Umfangreiche 
Aktenberge sichten, die immerhin nach drei bis vier Instanzen entstehen können oder Beschwerdeschriften lesen ist 
offenkundig Fehlanzeige. Das würde nach dem Schreiben von Frau Dr.Barnstedt nur eine Arbeitsbealstung der sein. Die 
Geschäftsordnung und das BVerfGG des Bundesverfassungsgerichts sieht vor, dass der Präsidialrat die Senate und 
Kammern unterstützt. Das hier Entscheidungen in Beschlussform ergehen dürfen ist keinesfalls möglich, auch wenn die 
Präsidialräte eine Befähigung zum Richteramt haben müssen. 

Grundrechtsverletzungen durch die Grundrechtswächter?

Die Beschwerdeführer sind nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz verpflichtet Beweis zu führen, warum sie sich 
in ihren Grundrechten verletzt glauben. Beziehen sie sich auf die Gerichtsakten der Vorinstanzen, wird ihnen vom 
Präsidialrat mitgeteilt, dass dies unzulässig ist. Worauf aber sonst als auf die Gerichtsakten und die darin enthaltenen 
Beweismittel soll sich der Beschwerdeführer dann beziehen und Beweis führen, wenn seine grundrechtlich geschützten 
Positionen verletzt wurden? 
Laut Statistik werden 97% aller Verfassungsbeschwerden zur Entlastung des Gerichts abgelehnt.

Im Tenor ist festzustellen, dass das angeblich überlastete Bundesverfassungsgericht die nach mehreren Instanzen 
irregeleiteten, rechtssuchenden Beschwerdeführer mit und ohne Rechtsbeistand, das Grundgesetz und das 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz nach allen Regeln der Kunst aushebelt und nur 3% der Beschwerden zulässt. Kommt 
der Beschwerdeführer dann noch nach abgelehntem Gesuch mit einer Beschwerde nach Artikel 6 und 13 EMRK, da er 
eine wirksame Beschwerde vor einem nationalen Gericht nach der EMRK verlangen kann und besteht ausdrücklich 
nach der U N O - Resolotion 217 A (III) Artikel 8 ein einklagbares Recht auf einen Rechtsbehelf bei dem zuständigen 
innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassungs oder dem Gesetz zustehenden 
Grundrechte verletzt wurden, und besteht er außerdem auf rechtliches Gehör nach Artikel 103 Abs.1 GG, bekommt er 
ein Schreiben vom Präsidialrat angeblich im richterlichen Auftrag, das von Unwahrheiten und merkwürdigen 



Gesetzesauslegungen nur so strotzt. Diese "Masche" berechtigte Verfassungsbeschwerden zu beantworten dürfte weder 
bürgernah, gesetzeskonform noch internationalen Abkommen entsprechen. Selbstverständlich muss zur Entlastung des 
"Angeklagten" Bundesverfassungsgerichts und zur Objektivität der Reportage vorgetragen werden, dass es eine Anzahl 
von nicht stattgefundenen Grundrechtsverletzungen geben mag, allerdings haben auch diese Fälle ein Recht auf eine 
faire Begründung in einem fairen Verfahren mit verfassungsrichterlicher Entscheidung nach der neusten Fassung des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in dem Entscheidungsjahr mit Zitierung der entsprechenden Gesetze und deren 
Änderungen und den international gültigen Abkommen und Normen. Erfolgt die Entscheidung also nur nach der 
Urfassung ohne zusätzliche Begründung und Zitierung der Änderung sowie ohne die Anwendung internationaler 
Abkommen, ist die Entscheidung ohne weiteres angreifbar, da der Beschwerdeführer das Recht hat eine abgelehnte 
Beschwerde im vollen Umfang nachvollziehen zu können und ggf. einen Rechtsbehelf auf die versagende Entscheidung 
beim Bundesverfassungsgericht einzulegen. Verweigert das Bundesverfassungsgericht die Anwendung internationaler 
Abkommen (s. auch Resolotion 217 A -III- Artikel 28 und 30), so setzt es sich automatisch ins Unrecht, da die 
Bundesrepublik diese Abkommen im vollen Umfang anerkannt hat. Es ist eindeutig, dass das Bundesverfassungsgericht 
nach dem Bundesgerichtshof als Rechtsmittelgericht das oberste innerstaatliche Gericht ist und Verletzungen der 
Verfassung bescheiden muss. Zulässig sind aufgrund vorgenannter rechtsgültig einklagbarer Abkommen gleichwohl 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe. So wurde zum Beispiel wegen der Entscheidung des Plenums des 
Bundesverfassungsgerichts von 2001 im Jahre 2004 § 29a FGG, 321a ZPO und 33a StPO neu gefasst (rechtliches 
Gehör). Wird dieses prozessuale Urrecht von anderen deutschen Gerichten verletzt, wäre die Verfassungsbeschwerde 
nach der Rechtswegerschöpfung zulässig und es muss  Abhilfe geschaffen werden. Da die Grundrechtswächter aber 
keinen rechtsfreien Raum für das Bundesverfassungsgericht schaffen dürfen, welcher die Beseitigung der 
verfassungsmäßigen und internationalen Rechte und Freiheiten zum Ziel hat, auch nicht mit dem 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz und der dazu  gehörenden Geschäftsordnung, und zudem die Zivilprozessordnung, 
das FGG und die Strafprozessordnung vor allen innerstaatlichen Gerichten in den neusten Fassungen ihre Gültigkeit 
hat, ist also auch eine Verfassungsbeschwerde zu bescheiden und Rechtsmittel und Rechtsbehelfe sind ohne Zweifel 
zulässig.

Das Gleiche trifft zu, wenn der Beschwerdeführer sich gegen die Versagung der Wiedereinsetzung in den vorherigen 
Stand in die Begründungsfrist wendet. Hat das Bundesverfassungsgericht die sich zweifellos aus dem 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergebende, garantierte vier Wochen Begründungsfrist des Beschwerdeführers nicht 
abgewartet und ihn nicht zur erneuten Stellungnahme aufgefordert und entscheidet fristverwirkend zum Rechtsnachteil 
des Beschwerdeführers, so verwirken die Grundrechtswächter die Rechte aus Artikel 2 Absatz 1 (faires Verfahren) in 
Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 (Rechtsstaatprinzip) und aus Artikel 19 Absatz 4 (Justizgewährungsanspruch) 
Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 6 (faires Verfahren) und 13 (wirksame Beschwerde) EMRK und Artikel 8 
(wirsamen Rechtsbehelf) der UNO-Resolotion 217 A (III). Es gehört ohne wenn und aber zu einer rechtsstaatlichen 
Verfahrensgestaltung, den durch die Gerichte irregeführten Rechtssuchenden zumindest dadurch schadlos zu halten, das 
ihm Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gewährt werden muss, denn der Beschwerdeführer ist ja unverschuldet 
durch das Bundesverfassungsericht gehindert worden nachzulegen und ggf. seine Verfassungsbeschwerde fristwahrend 
ausreichend zu begründen. Die Rechtsbelehrung der Unanfechtbarkeit in abgelehnten Verfassungsbeschwerden ist 
deshalb bei Rechtswegerschöpfung in den Vorinstanzen frucht- und wirkungslos. Wie das Bundesverfassungsgericht 
einmal so schön in einer Plenums-Entscheidung festgestellt hat: <<Wer bei Gericht ankommt, der soll auch Gehört 
werden>>. Eine Rechtsautonomie des Bundesverfassungsgerichts und der Verfassungsrichter ist schlichtweg nicht 
vorhanden.

Quelle: http://www.erben-recht.de/page3.html


