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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 

Datum: 02.02.2018 

An das  
Bundesverwaltungsgericht  
Simsonplatz 1 
 
04107 Leipzig 5 

 
 
 

vorab per Fax 0341-2007-1000  

Rechtssachen: Baum / IHK-OWL 10 

 Baum / Dr. Hans Jörg Korte, VPVG-Minden 

Aktenzeichen: 

BverwG: 7 ER12 2.17 

  7 B 1.18 

OVG NRW: 15 A 2240/17 15 

VG Minden: 7 K 6268/16 

  7 L 925/17 

Staatsanwaltschaft Bielefeld: 26 Js 657/17 

Nachtrag: Aufschlüsselung Befangenheitsgründe 

des gesamten Spruchkörpers des Verwaltungsgerichts Minden in der 20 

Verhandlung 7 K 6268/16 am 02.08.2017 

Dem Bundesverfassungsgericht wird angezeigt, dass das Bundesver-
waltungsgericht die Rechtssache für anhängig erklärt hat. Die Rechtssache 
darf insoweit vom BverfG zurückgestellt werden. 
 25 

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld erhält eine Ausführung dieses Doku-
ments. Die Entstehung und Würdigung des Vorsatzes des VG-Minden wird 
hiermit weiter aufgeklärt.
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I .  K O N T E X T :  

Eine Schlussüberraschung der am 02.08.2017 erlebten Art ist ein neuer 80 

Meilenstein richterlicher Willkür und selbst Rechtskommentaren fremd. Sie 

sei deshalb auf einschlägig bekannte Vergehen - mit zugestanden: einigen 

Doppelungen - aufgeschlüsselt. Auf die folgenden vorausgehenden 

Schriftsätze wird zu Verständnis dieser Auflistung hingewiesen: 

https://leak6.wordpress.com/erkenntnismittelliste-der-rechtssache-baum-ihk-owl/ 85 

Erkenntnismittel E16: Eine Zusammenstellung der wichtigsten klägerseiti-

gen Schriftsätze bis zur mündlichen Verhandlung in einem einzigen PDF-

Dokument; es ermöglicht allen Beteiligten eine beschleunigte Analyse. 

Erkenntnismittel E17: Eine Zusammenstellung der wichtigsten nicht-

klägerseitigen Schriftsätze bis zum 17.01.2018 in einem einzigen PDF-90 

Dokument mit vorgeschalteter Sinneinbindung aus Klägersicht. 

Erkenntnismittel E18 vom 22.01.2018: Eine ergiebige Darstellung der 

Rechtssache, einschließlich Einführung - wahlweise gedrängt oder ausführ-

lich, diverser Listen von Zulassungsgründen und wichtiger Anlagen. 

2018-01-22 [74] BVerwG-Beschwerde.pdf: Beschwerde an das Bundes-95 

verwaltungsgericht, derzeit anhängig. 

2018-01-22 [75] Verf-Beschwerde.pdf: Verfassungsbeschwerde an das 

Bundesverfassungsgericht, dürfte unbearbeitet bleiben, da das Bundes-

verwaltungsgericht die Sache bei sich für anhängig erklärte. 

100 
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I I .  K u r z e i n f ü h r u n g :  100 

II-A: Lückenhaft: 

II-A-1: Tatbestand: 

Der Kläger wendet sich als ehemaliger Ausbilder eines Prüflings in einem 

Elektroberuf gegen die Bestehensentscheidung, welche die beklagte IHK 

gegen den Prüfling aussprach. Er reklamiert dabei u. a. sein vertraglich 105 

vereinbartes Recht auf den Regeln entsprechendes Vorgehen. Nach An-

sicht des Klägers ist der in den Beruf gelassene Prüfling tatsächlich völlig 

unqualifiziert, erbrachte im Prüfungsbereich 'Elektrische Sicherheit' nicht 

einen einzigen geforderten Nachweis und stellt nun für sich selbst und die 

Allgemeinheit eine Gefahr im Verzug und für den Kläger eine 110 

Gewissensbelastung dar. Ferner sieht sich der Kläger in mehrfacher 

Hinsicht als ein betrogen an. Auch wurden ihm Ergebnisse vorenthalten 

und reguläre Informationen, die er benötigt um bei künftig Prüfungen 

Mogelfreiheitsbestätigungen mit Vergangenheitsbezug abgeben zu 

können. 115 

II-A-2: Klägervorgehen: 115 

Zunächst bemühte sich der Kläger um diese verwehrten Informationen, 

worauf er ein unabhängig von der Bestehensentscheidung bestehendes 

Anrecht hat, am 14.12.2016 erhob er Klage auf dieselben. Da allein diese 

Informationen schon die Unregelmäßigkeit der Bestehensentscheidung 

zweifelsfrei bewiesen hätten, verband der Kläger mit dieser Klage auch die 120 

Hoffnung, dass der Beklagten so der Unrechtsgehalt ihrer Bestehensent-

scheidung bewusst werden würde und sie diese dann von sich aus zurück 

nehmen werde. 

Am 23.03.2017 konnte sich der Kläger angesichts der Gefahr im Verzu-

ges, seiner Gewissensbelastung und eines nicht erfahrbaren Verhand-125 

lungstermins nicht weiter gedulden und erhob daher Eilantrag auf Anord-

nung einer fachkompetenten Mediation. Dieser wurde am 05.05.2017 ab-

gelehnt, ohne die fett-rot hervorgehobene Gefahr im Verzug auch nur zu 

rezipieren. le
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Nachfolgend stellte der Kläger 32 weitere Anträge, darunter auch Klageziel 130 

Z26, die Anfechtung der Bestehensentscheidung der Beklagten selbst. 
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I I I .  A u f s c h l ü s s e l u n g  

d e r  B e f a n g e n h e i t :  

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich nachfolgende vergleichende 

Befangenheitsgründe auf 135 

Baumbach/Lauterbach-Albers/Hartmann (nachfolgend BLAH-

ZPO): "Zivilprozessordnung 75. Auflage 2017" 

mit Angabe in der Reihenfolge: 

ZPO-Paragrafen, Randnummer, Stichwort - (Unterstichwort): "Text". 

III-A-1: Entstehung der Befangenheit durch Vorbefassung: 140 

Durch die zweifelhafte Ablehnung vom 05.05.2017 wurde der Spruchkör-

per der professionellen Richter der siebten Kammer des Verwaltungsge-

richts befangen: Es ist davon auszugehen, dass die Richter sehr wohl er-

kannten, dass die Informationen überhaupt nur verweigert wurden, weil 

sie für eine größere Sache zu brisant waren. Diese größere Sache, die Be-145 

stehensentscheidung, sahen sie möglicherweise als nicht durch einen Aus-

bilder einer Anfechtung zugänglich an, jedenfalls findet sich diese 

Rechtsauffassung auch noch in der Begründung des Urteils vom 

02.08.2017 - allerdings aus der Luft gegriffen. 

In der Klage des Eilantrags war der Zusammenhang zu der 'größeren Ent-150 

scheidung' durchaus dargelegt - anders auch eine Gefahr im Verzug über-

haupt nicht verstanden werden kann. Dass kleine Ursachen auch größere 

Wirkungen haben können ist allen Richtern bekannt. Die Richter sahen 

also: Würden sie das Recht in der kleineren Sache herstellen, so wäre der 

Bestand eines größeren Unrechts - mit dessen Prüfung sie aber im eigent-155 

lichen Sinn gar nicht befasst waren (!) - gefährdet sein. 

Zwar ist es richtig, dass Richter Sachverhalte außen vor lassen, mit denen 

sie nicht befasst sind. Dann müssen sie diese Sachverhalte aber sowohl 

formell, wie auch informell außen vor lassen. Vorliegend handelten sie a-

ber anders. Sie ließen die absehbaren Folgen wie Gefahr im Verzug formell 160 

außen vor, waren aber selbst - informell - von den möglichen schwereren 
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Folgen beeindruckt. Allerdings nicht von den zwei Stufen weiter reichen-

den aufgezeigten Folgen, wie z. B. der elektrischen Gefahr, sondern mut-

maßlich von der eine Stufe weiter reichenden Folge, dass der Bestand der 

Bestehensentscheidung der Beklagten bei rechtmäßiger Erteilung aller In-165 

formationen angreifbar werden würde. Offenbar fühlten sich diese Richter 

jedoch dazu berufen, für die Bestehensentscheidung der Beklagten 'ohne 

viel Aufhebens' den Bestandsschutz zu sichern. Der indirekte Angriff einer 

Prüfungsentscheidung durch einen Ausbilder mag ihnen ebenso suspekt 

erschienen sein, wie der Kläger selbst. Sie ignorierten die ihnen dargeleg-170 

ten (suspekten) Zusammenhänge gänzlich, weil jedes Aufgreifen dersel-

ben ein schon moralisch nicht mit der Ablehnung zusammenpassendes 

Bild ergeben hätte. 

Schon hierin verletzten sich das rechtliche Gehör des Klägers und handel-

ten - befangen vom informellen Ziel der Verdunklung: 175 

vorsätzlich falsch. 

Diese gravierende Entfernung von Recht und Gesetz in der Vorbefassung 

mit dem Eilantrag machte diese Richter dann auch für die Hauptverhand-

lung befangen. Nach BLAH-ZPO: 

a) 42, 15, Anfrage: 180 

"Befangenheit evtl. beim längeren Schweigen des Gerichts auf eine 

klare sachdienliche Parteifrage." 

Vorliegend wurde zu einer großen Mehrheit aller Klägeranfragen einfach 

nur geschwiegen, siehe insbesondere die 8 Mahnungen vom 28.07.2017. 

b) 42, 24, Frühere Mitwirkung - (Selbstkritisch): 185 

"Befangenheit, soweit der Richter zu erkennen gibt, dass er nicht 

bereit sei, seine damalige Beurteilung jetzt erneut und auch selbst-

kritisch zu überprüfen." 
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Vorliegend wurde - insbesondere durch die Verweigerung der Antworten 

auf kritische Fragen - zu erkennen gegeben, dass keine Bereitschaft be-190 

steht, sich erneut und auch selbstkritisch zu überprüfen. 

c) 42, 49, Spruchkörper: 

"Befangenheit, soweit eine frühere Entscheidung ihn nach Üb 5 vor § 

41 befangen gemacht haben soll." 

Vorliegend musste die bereits begonnene Verdunklung bis zum bitteren 195 

Ende durchgezogen werden, weil ansonsten das Offenbarwerden des vor-

sätzlichen falschen Handelns bei der Abweisung der Eilentscheidung ge-

droht hätte. 
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III-A-2: Sturheit: 

a) 42, 23, Festhalten an einer Beurteilung: 200 

"Befangenheit dann, wenn der Richter sich stur zeigt, etwa dann; 

wenn er sich in eine Kette von Ungeschicklichkeiten verrannt hat." 

Vorliegend wurde an der Auffassung festgehalten, dass eine Gefahr im 

Verzug unbeachtlich sei, was sich daraus ergibt, dass sie zwar endlich im 

Urteil rezipiert wurde aber immer noch nicht behandelt. 205 

b) 42, 45, Rechtsbeurteilung - (Selbstkritik): 

"Befangenheit beim Fehlen jeder Bereitschaft dazu." 

Auch die Mehrung der schriftlichen Klägeranträge führte nicht zu einem 

Einsehen an irgend einer Stelle, sondern nur zu der sturen Voreinstellung, 

dass diese allesamt unbeachtlich seien. 210 

c) 42, 45, Rechtsbeurteilung - (sich verrennen): 

"Befangenheit, soweit sich der Richter durch eine Kette von Verstö-

ßen und Ungeschicklichkeiten verrannt hat." 

d) 42, 51, Ungeschicklichkeit: 

"Befangenheit, soweit sich der Richter durch eine Kette von erhebli-215 

chen Irrtümern, Ungeschicklichkeiten und dergleichen regelrecht 

verrannt hat." 

Je mehr der Kläger nachbohrte, um so mehr wurde er ignoriert. Dabei ist 

jede einzelne ignorierende Entscheidung mindestens als ungeschickt zu 

bezeichnen. 220 

e) 42, 45, Rechtsbeurteilung - (Willkür): 

"Befangenheit." le
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Die schon für wirksame, tief zugrunde liegende Rechtsauffassung, dass 

dem Kläger kein Anfechtungsrecht zukomme, wurde auch im Urteil nur 

aus der Luft gegriffen - ist also willkürlich. 225 
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III-A-3: Versäumnisse in der Vorbereitung: 

a) 42, 19, Beweiswürdigung: 

"Befangenheit bei ihrer Vorwegnahme." 

Vorliegend wurde die große Mehrheit aller Klägereingaben unterdrückt, 

was nur zu verstehen ist, dass dieselben schon vorab in der Form gewür-230 

digt wurden, dass sie unbeachtlich seien. Auch zahlreiche Beweishinweise 

wurden übergangen (siehe Erkenntnismittel E18, Kap. III-F-4!). 

b) 42, 22, Ermittlung: 

"Befangenheit, soweit der Richter unter Mißachtung des Beibrin-

gungsgrundsatzes nach Grdz 20 vor § 128 vorgeht." 235 

Auch wenn hier gemeint sein dürfte, dass ein Richter befangen ist, wenn 

er bewertet, was noch nicht einmal beigebracht wurde, ergibt der Um-

kehrschluss nichts anderes. Die Nichtbewertung von tatsächlich Beige-

brachtem übersteigt sogar noch die in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ob-

ligatorische aber vorliegend unterlassene Amtermittlung. 240 

c) 42, 52, Untätigkeit [keine Akteneinsicht]: 

"Befangenheit bei einer völligen Untätigkeit etwa durch Nichtbeant-

wortung von Akteneinsichtsanträgen." 

Ist vorliegend der Fall. Bemerkt wird, dass die Akteneinsicht seit Erhebung 

des Klageziels Z26 nicht mehr als Vorwegnahme der Hauptsache zu be-245 

trachten ist und auch zur Überprüfung von Herausgabeansprüchen erfor-

derlich ist. 

d) 42, 52, Untätigkeit [keine Mediation]: 

"Befangenheit bei einer eindeutig unvertretbaren erheblichen vor-

werfbaren Verfahrensverzögerung." 250 le
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Die beantragte außergerichtliche Mediation hätte in der Wartezeit bis zur 

mündlichen Verhandlung problemlos durchgeführt werden können. Beid-

seitige Zustimmungen lagen vor, lediglich Seitens des Klägers mit der 

Maßgabe, dass sie fachkompetent zu erfolgen habe. Eine Fachprüfung oh-

ne Fachkompetenz behandeln zu wollen ist eindeutig ebenso unvertretbar, 255 

wie die Auffassung des Gerichts, dass es um die Fachprüfung selbst gar 

nicht gehe. 

e) Weitere Versäumnis der Nichtbeiladung des Hauptbetroffenen: 

Dieses Versäumnis ist zwar - vermutlich - kein einschlägig bekannter Be-

fangenheitsgrund, stützt aber die These, dass es dem Gericht von vorn 260 

herein nicht um eine Verhandlung des Hauptklageziels Z26 ging. 
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III-A-4: Keine Dienstlichen Äußerungen: 

Es wurden von Seiten des Klägers dienstliche Äußerungen angefordert, u. 

a. wie es dazu hatte kommen können, dass die fett-rot hervorgehobene 

Gefahr im Verzug des Eilantrags unbeachtet geblieben sei, darunter auch 265 

die Tatsachenfrage, ob diese Hervorhebung möglicherweise bei einer ge-

richtsinternen Übermittlung verloren ging. 

a) 42, 20, Dienstliche Äußerung: 

"Befangenheit bei ihrer zu großen Einseitigkeit oder Unsachlichkeit." 

b) 42, 52, Unterschiedliche Darstellung: 270 

"Befangenheit dann, wenn die Darstellung des Richters in seiner 

dienstlichen Äußerung zB nach § 44 III in einem wesentlichen Punkt 

eindeutig falsch ist ... . Keine Befangenheit dann, wenn der Richter 

und ein Anwalt über den Ablauf der Verhandlung unterschiedliche 

noch nicht einwandfrei geklärte Darstellungen geben, ohne daß an-275 

dere Gesichtspunkte hinzu treten." 

Die vorliegend nicht gemachte Äußerung ist - da ohne sachlichen Inhalt - 

mindestens schon mal unsachlich. Auch kann eine nicht gemachte Äuße-

rung nicht als richtig bezeichnet werden. Es tritt weiter die Verweigerung 

der Richternamen hinzu. 280 

c) 42, 47, Selbstentscheidung: 

"Eine nach § 42 Rn 7 nicht haltbare kann zur wahren Befangenheit 

führen." 

Die vorliegend Entscheidung, die geltend gemachte Ablehnung als rechts-

missbräuchlich einzustufen, beweist seinerseits die Befangenheit, weil sie 285 

in eigener Sache erging und eigenes Handeln mit einbezog, nämlich die 

Verweigerung der Dienstlichen Äußerungen. 

d) 42, 55, Weigerung - (Antragsannahme): 
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"Befangenheit dann, wenn der Richter es ablehnt, zB einen Befan-

genheitsantrag nach § 44 I während der Verhandlung auch nur ent-290 

gegenzunehmen." 

Diese lautstarke Weigerung geschah vorliegend zwar erst nach der Unter-

brechung der Verhandlung zur Beratung, dennoch war diese Unterbre-

chung erkennbar (siehe den existierenden und angelegten beklagten Wi-

derspruchsbescheid vom 22.05.2017) kein endgültiger Verhandlungs-295 

schluss. Weiter bezog sich diese Weigerung auf Anträge aller Art (also 

sowohl zur Ablehnung des Gerichts, wie auch zur Wiedereröffnung) und 

der früheste Zeitpunkt, nachdem eine definitive und nicht mehr korrigier-

bare Willkür erlebt werden musste. 

e) 44, 7, Anhörung: 300 

"Das entscheidende Gericht muss die dienstliche Äußerung unab-

hängig von ihrer Brauchbarkeit dem Ablehnenden zumindest vor ei-

ner Zurückweisung seines Gesuchs ... zur Anhörung mitteilen." 

f) 44, 7, Mangelhaftigkeit: 

"eine allzu mangelhafte dienstliche Äußerung kann sich auf die Beur-305 

teilung der Befangenheit auswirken." 

Siehe auch Kap. II-B-4! Vorliegend wurde dem Kläger keine dienstliche 

Äußerung gegeben. 
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III-A-5: Anonyme Richter: 

a) Richternamen verweigert: 310 

Da bei Baumbach/Lauterbach-Albers/Hartmann nicht viel zur Verweige-

rung der Richternamen zu finden war, wird hier auf einen Aufsatz der 

Kanzlei Winter zurückgegriffen. 

http://www.winter-gbr.de/deutsch/service/allgemein/index.cfm?id_bereich=55 

Dort heißt es im Abs. 2 (Vorraussetzungen), Mitte: 315 

"Das Ablehnungsgesuch muss unter Benennung des oder der abge-

lehnten Richter gestellt werden. Richter haben bei Stellung eines Ab-

lehnungsantrages im Rahmen einer mündlichen Verhandlung ihren 

Namen auf Frage des Ablehnenden zu benennen. Sollte ein Richter 

die Frage nach dem Namen nicht beantworten wollen, rechtfertigt 320 

dies die Besorgnis der Befangenheit." 

Vorliegend wurden die bereits vor der mündlichen Verhandlung angefor-

derten Richternamen auch in der Verhandlung noch verweigert. 

b) 42, 22 sogar ehrenamtlicher Richternamen verweigert: 

"Befangenheit bei Beteiligung als Partei ..., oder bei unvollständigen 325 

Antworten zu außerdienstlichem Engagement." 

Aufgrund dieser Verweigerung lag aus Sicht des Klägers am Verhand-

lungstag sogar eine doppelte Anonymität vor, denn die Beklagte verwei-

gerte ihrerseits ebenso die Bekanntgabe der Namen der Mitglieder des 

Prüfungsausschusses. So konnte er nicht einmal prüfen, ob und ggf. wel-330 

che Verbindungen bestehen. 
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III-A-6: Weigerung (vorliegend durch die Schlussüberraschung 

vollzogen): 

a) 42, 17, Ausdrucksweise: 

"Befangenheit bei einem massiven Vorwurf, ... oder dann, wenn der 335 

Richter allzu lautstark ist,... auch wenn er sich besonders schroff 

äußert. ... [oder] 

wenn er erklärt, er halte den Prozess für völlig überflüssig (soweit 

wäre die Äußerung für sich allein evtl. noch haltbar) und sei nicht 

verpflichtet, sich jeden Blödsinn anzuhören." 340 

Vorliegend wurden echte Klageziele unterdrückt, zwar nicht mit der Wort-

wahl 'Blödsinn', aber mit der Begründung eines nicht erkennbaren 

Klageinhalts (was dann ja nicht viel anderes als Blödsinn sein könnte). 

b) 42, 26, Fürsorgepflicht: 

"keine Befangenheit, soweit der Richter trotz seiner sozialstaatlich 345 

nötigen Fürsorgepflicht ... die ebenfalls notwendige Unparteilichkeit 

... beachtet." 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Fürsorgepflicht verletzt ist, 

wenn der Richter dabei parteilich wird. Parteien haben das Recht, vor Un-

terbrechung einer Verhandlung deren Wiedereröffnung im Protokoll veran-350 

kern zu lassen. Da der Kläger weder mit einer derart krassen Täuschungs-

absicht des Gerichts rechnete, noch anwaltlich beraten war, verzichtete er 

auf diese Notiz. Tatsächlich meldete der Verhandlungsvorsitzende seinen 

Beratungsbedarf als zeitlich zuordnungsfähige Reaktion auf die Klägeräu-

ßerungen "Gefahr sei Verzug" und "ein Betrug liegt auf jeden Fall vor" an. 355 

Daher lag sogar die Vermutung nahe, dass es dem Verhandlungsvorsit-

zenden wegen der nunmehr unvermeidlich größeren Tragweite lediglich 

um eine Umplanung des Prozesses ginge. Die vom Verhandlungsvorsit-

zenden erlebte Täuschung widerspricht aber jeglicher Fürsorgepflicht - ob 

sozialstaatlich oder rechtsstaatlich ist dabei nicht mehr von Belang. 360 
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c) 42, 29, Kenntnisnahme: 

"Befangenheit bei der Verweigerung einer Kenntnisnahme des sach-

lichen Parteivortrags." 

d) 42, 44, Rechtliches Gehör: 

"Befangenheit wohl meist bei seiner erheblicher Verkürzung oder gar 365 

Verweigerung." 

e) 42, 55, Weigerung - (Parteianhörung): 

"Befangenheit, soweit der Richter nicht bereit ist, den ruhigen Par-

teivortrag ganz anzuhören und zu würdigen." 

Der Kläger konnte auch seine bis zur Schlussüberraschung vorgebrachten 370 

Klageziele nicht hinreichend erläutern. 

f) 42, 36, Protokollierung [§ 160 Abs. 2 ZPO]: 

"Befangenheit beim Unterlassen  einer sonstigen z. B. nach § 160 II 

objektiv protokollbedürftigen Erklärung" 

Die unterdrückten schriftlichen Anträge gehören auch ins Protokoll. 375 

g) 42, 36, Protokollierung [§ 160 Abs. 3 ZPO]: 

"Befangenheit bei Verstoß gegen § 160 III, ... etwa beim Unterlas-

sen der Protokollierung eines schriftsätzlich angekündigten Sachan-

trags nach § 27 Rn 4 oder eines konkreten Ablehnungsantrags nach 

§ 44 I." 380 

h) 42, 55, Weigerung - (Protokollierung): 

"Befangenheit, wenn sich der Richter weigert, einen Antrag nach § 

160 III Z 2 zum Protokoll zu nehmen, sofern der Antrag überhaupt 

ins Protokoll gehört." le
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Vereitelte Klageziele und Ablehnungsentsprechungsgesuche beinhalten 385 

natürlich auch die Verletzung der Protokollpflichten. 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  19  von 20 des Erkenntnismittels 19 auf www.leak6.wordpress.com, Stand 02.02.18 
III-A-7: Nebelkerzen als Ersatz: 

a) 42, 36, Protokollierung - inhaltslose Darstellung: 

"Befangenheit bei einer objektiv wie subjektiv inhaltlosen Darstel-

lung des Verhaltens eines Prozessbeteiligten." 390 

Die Urteilsbegründung insinuierte inhaltslos, es hätte eine vergebliche a-

ber gemachte Erörterung aller Klageziele ergeben, nach welcher dann im-

mernoch kein Klagegegenstand erkennbar gewesen sei. 

b) 42, 47, Bloßer Scheingrund: 

"Befangenheit möglich." 395 

Siehe vorstehend! 
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I V .  E r g e b n i s :  

Die vorliegende Befangenheit entstand aus evtl. noch verzeihlichen, harm-

losen Gründen. Der Kläger versuchte, das Gericht zum Umdenken zu 

zwingen. Kraftproben der Art 400 

Partei - gegen Richter  

sind vom Gesetzgeber nicht gewollt. Richter müssen umdenken können 

oder den letzten Notausgang der Besorgnis der Befangenheit nutzen. Tun 

sie dies nicht, ist Rechtsbeugung geradezu vorprogrammiert. Vorliegend 

ist der Rechtsbeugungsvorwurf bewiesen, ob er verfolgt wird und wer In-405 

teresse daran hat, oder haben müsste, sind andere Fragen. Jedenfalls 

wurde diese Rechtssache am Ende ein 

MEILENSTEIN der RECHTSVERWEIGERUNG, 

schier und plump, wie kaum je vorgestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 410 
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