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Thomas Schilewa · Schwarzer Weg 16 a · [ 64287 ] D a r m s t a d t 
 
An das 
Landgericht Darmstadt 
Mathildenpl. 13 + 15 
[ 64283 ] Darmstadt                   21. 5. 2021 
 
 
 
 
 
Weitere Beschwerde 
 
 
 
des  Thomas Schilewa  

Schwarzer Weg 16 a, 64287 Darmstadt 
 

- Beschwerdeführer - 
 
 
gegen Beschluß Landgericht Darmstadt vom 17. 5. 2021 (zugestellt am 19. 5. 

2021), RiLG Darmstadt Dr. Tauber 
 

- Beschwerdegegner - 
 
 
wegen: Gehörsrüge gemäß Artt. 97 Abs.1; 101 Abs. 1 S. 2; 103 Abs. 1 GG 
  

 
betreffend: 5 T 164/21 63 AR 4/21 (u.a.) 
 
 
wird das Gericht erneut aufgefordert offen zu legen, was hinsichtlich der vorgetragenen 

Beschwer(den) gemäß Art. 19 Abs. 4 S. 2, Hs. 2 GG (u.a.) nicht verstanden wird, wenn 

zwar auf das Vorhandensein einer formellen Voraussetzung einer Zwangsvollstreckung 

abgestellt wird, schlechterdings die Überprüfung bereits deren materiell-rechtlicher 

Grundlage (Ermächtigung) geflissentlich übergangen wird. 

 

Auch für RiLG Dr. Tauber gilt BVerfGE 74, 69 gemäß: 
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„Den Fachgerichten obliegt indes vorrangig die Klärung, ob und in welchem 

Ausmaß ein Beschwerdeführer durch eine beanstandete Regelung oder 

Maßnahme in seinen Rechten betroffen ist und ob die Regelung mit der 
Verfassung vereinbar ist“ 

 

Die hier in Rede stehende Vorschrift des Art. 19 Abs. 4 GG ist in der UN-Resolution 217 

vom 10. 12. 1948 in Art. 8 verankert. Darin heißt es: 

 
„Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen 

innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der 

Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.“ 

 

Sowohl die Vorschrift des Art. 19 Abs. 4 GG als auch die Vorschrift des Art. 8 der UN – 

Resolution 217 enthalten den Rechtsbefehl an den einfachen Gesetzgeber zur 

Ausgestaltung eines gangbaren Rechtsweges zur Durchsetzung eines wirksamen 

Rechtsbehelfs gegen Handlungen der öffentlichen Gewalt, durch die seine ihm nach der 

Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt wurden. 

Diesen Rechtsbefehl hat der einfache Gesetzgeber der Bundesrepublik  Deutschland seit 

dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes immer noch nicht umgesetzt. Es fehlen die 

erforderlichen Organisations- und Ausführungsbestimmungen. Der einfache Gesetzgeber 

hat es versäumt, mit dem Rechtsvereinheitlichungsgesetz vom 12. 9. 1950 

grundgesetzlich garantierten Rechtsweg gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Hs. GG in 

gleicher Weise auszugestalten wie die in § 13 GVG genannten Rechtswege für 

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen. Es fehlen die einschlägigen 

Organisations- und Ausführungsbestimmungen für den Rechtsweg für öffentlich-rechtliche 

Streitigkeiten von  verfassungsrechtlicher Art. Entsprechend dem grundgesetzlichen 

Auftrag aus Art. 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Hs. GG hätte die Vorschrift des § 13 GVG jedoch wie 

folgt gefaßt werden müssen: 

 
„Vor die ordentlichen Gerichte gehören alle öffentlich – rechtlichen Streitigkeiten 

von verfassungsrechtlicher Art [...]“ 
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Der Verfassungsgesetzgeber hat eindeutig in Art. 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Hs. GG 

geregelt, daß der Rechtsweg für öffentlich – rechtliche Streitigkeiten von 
verfassungsrechtlicher Art bei den ordentlichen Gerichten eingerichtet werden 
muß.  

 

Damit scheiden die Verwaltungsgerichte aus, zumal der einfache Gesetzgeber mit der 

Einführung der VwGO zum 1. 6. 1960 in § 40 eindeutig geregelt hat, daß 

Verwaltungsgerichte nur für öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht 

verfassungsrechtlicher Art zuständig sind, also ausdrücklich nicht öffentlich-rechtlichen 

Streitigkeiten von verfassungsrechtlicher Art.  

 

Der § 40 Abs. 1 VwGO lautet: 
 

„Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 

nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die Streitigkeiten nicht durch 

Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. Öffentlich-

rechtliche Streitigkeiten auf dem Gebiet des Landesrechts können einem anderen 

Gericht auch durch Landesgesetz zugewiesen werden.“ 

 

Die im Bonner Grundgesetz  nicht vorgesehene Verfassungsbeschwerde kann den in der 

Verfassung gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Hs. GG verankerten Rechtsweg nicht 

verdrängen. Sie wurde vom Verfassungsgesetzgeber sogar ausdrücklich abgelehnt.  

Dazu heißt es in den Protokollen des parlamentarischen Rates im schriftlichen Bericht 

des Abgeordneten Dr. Zinn über den Abschnitt IX. „Die Rechtsprechung“ am 6. 5. 1949: 
 

„Der Herrenchiemseer Entwurf hatte weiter vorgesehen, das 

Bundesverfassungsgericht solle entscheiden über Beschwerden wegen Verletzung 

der durch das Grundgesetz gewährleisteten Grundrechte. Hiermit war festgelegt 

das Rechtsinstitut der insbesondere aus dem bayerischen Verfassungsrecht 

bekannten sogenannten Verfassungsbeschwerde. Während jedoch auf Grund des 

Art. 93 der bayerischen Verfassung von 1919 mit der Verfassungsbeschwerde jede  
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unter Verletzung objektiver Verfassungsnormen erfolgte Schädigung irgendwelcher 

subjektiver Rechte angefochten werden konnte und der Artikel 120 der bayerischen 

Verfassung von 1946 die Anfechtungsmöglichkeit zwar einschränkt, immerhin aber 

lediglich das Vorliegen subjektiver, in der Verfassung selbst oder in einem Anhang 

dazu gewährter Rechte erfordert, wollte der Herrenchiemseer Entwurf die 

Verfassungsbeschwerde auf eigentliche Grundrechtsverletzungen beschränken. 

[…] 

 
Gleichwohl hat man sich später entschlossen, in dem Grundgesetz auf die 

Verfassungsbeschwerde zu verzichten. Ein Schritt, gegen den grundsätzliche 

Bedenken aus dem Gesichtspunkt rechtsstaatlichen Denkens angesichts der 

allgemeinen Eröffnung des Rechtsweges durch Art. 19 Abs. 4 nicht bestehen 

dürften.“  

 

Bereits die Militärgouverneure hatten unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß die 

Freiheitsgrundrechte vom Verfassungsgesetzgeber in erster Linie absolut zu regeln sind, 

in zweiter Linie bei relativer Regelung der einfache Gesetzgeber unverzüglich die 

Beschränkung des betroffenen Freiheitsgrundrechtes gesetzlich regeln muß mit 

gerichtlicher Nachprüfung durch unabhängige Gerichte zur Wahrung der bürgerlichen 

Rechte und Freiheiten des einzelnen, womit nicht der subsidiäre Rechtsweg vor das 

Bundesverfassungsgericht gemeint ist, sondern der unverbrüchlich garantierte Rechtsweg 

gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Hs. GG.  

 

Auch wenn der Folgenbeseitigungsanspruch zwecks Rückabwicklung wegen 

Grundrechtsverletzungen im bundesdeutschen Rechtssystem immer noch nicht normiert 

ist, ist er dessen Bestandteil!  
 
Da die Grundrechte als Ausfluß der Würde des Menschen unverletzlich und 

unveräußerlich sind, binden sie den Gesetzgeber, die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht mit der Folge, daß jede Verletzung den  
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Folgenbeseitigungsanspruch zwecks Rückabwicklung wegen der 

Grundrechtsverletzungen auslöst. 

Dieser Rückabwicklungsanspruch wirkt gegenüber dem Gesetzgeber, der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung in der Weise, daß der jeweilige Verursacher in Gestalt 

der Institution oder des jeweiligen Amtsträgers in der vollziehenden Gewalt und 

Rechtsprechung selbst unverzüglich nach dem bekannt werden der 

Grundrechtsverletzungen die Rückabwicklung vorzunehmen hat. 

 

Im Falle der Unterlassung bzw. der Weigerung steht dem Grundrechtsverletzten der 

grundgesetzlich normierte Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte gemäß Art. 19 Abs. 4 

Satz 2, 2. Hs. GG offen mit dem Ziel der deklaratorischen Feststellung der 

Grundrechtsverletzungen sowie der deklaratorischen Feststellung der Verpflichtung des 

jeweiligen Verursachers zur Rückabwicklung in den ursprünglichen Stand. 

Dieser grundgesetzlich von der Ewigkeitsgarantie gemäß Art. 97 Abs. 3 GG vor jeder 

Änderung geschützte und von der juristischen Literatur und der Rechtsprechung einhellig 

anerkannte Anspruch auf Folgenbeseitigung zwecks Rückabwicklung wegen 

Grundrechtsverletzungen  

 
bedarf dringend der einfachgesetzlichen Ausgestaltung in der Form von materiellen 

Regelungen sowie von Organisations- und Ausführungsbestimmungen, da der einfache 

Gesetzgeber dieser Pflicht bis heute nicht nachgekommen ist.  

 

Selbst also das Fehlen der einfachgesetzlichen Regelungen betreffend den 

Folgenbeseitigungsanspruchs zwecks Rückabwicklung wegen 
Grundrechtsverletzungen gibt den drei Gewalten ausdrücklich nicht das Recht zur 
Negierung des Folgenbeseitigungsanspruchs.  

 

Im Ergebnis ist festzustellen, daß das Rechtsinstitut des öffentlich-rechtlichen 

allgemeinen Folgenbeseitigungsanspruchs ein wesentlicher Bestandteil des 

bundesdeutschen Rechtssystems mit Verfassungsrang ist. 
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Das im Bonner Grundgesetz mit der Ewigkeitsgarantie geschützte unverbrüchliche  

Rechtsinstitut des öffentlich – rechtlichen allgemeinen Folgenbeseitigungsanspruchs 

bedarf allerdings dringend der einfachgesetzlichen Installation, damit der Rechtsbefehl 

seine volle Wirksamkeit entfalten kann. 

 

Da die Grundrechte gemäß Art. 1 Abs. 2 GG unverletzlich sind und gemäß Art. 1 Abs. 3 

GG gegenüber dem Gesetzgeber, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

unmittelbar geltendes, also erlaubnisfreies Recht bilden, muß eine Grundrechtsverletzung 

von ihren Verursachern immer im Wege der Folgenbeseitigung durch Rückabwicklung 

geheilt werden, da die Grundrechtsverletzung andernfalls fortbesteht und somit der der 

gesamten staatlichen Gewalt obliegende unverbrüchliche Rechtsbefehl zur Achtung und 

zum Schutz der unantastbaren Würde des Menschen mißachtet wird. 

Sowohl die Unmittelbarkeit der unverletzlichen Grundrechte gegenüber den drei Gewalten 

als diese unverbrüchlich bindendes Recht, als auch das im bundesdeutschen Kostenrecht 

verankerte Verursacherprinzip macht das Folgenbeseitigungsverfahren zwecks 

Rückabwicklung wegen Grundrechtsverletzungen für den Grundrechtsverletzten in jeder 

Hinsicht kostenfrei.  

 

Nach allem ist erneut zu entscheiden! 

 
 
 
Gez. 
 
 
Für die Person Thomas SCHILEWA 


