
Mandatsrüge

Sehr geehrter Herr Dr. Heinze,

leider muss ich bemerken, dass Sie mein Mandat und meine Pause-Weisung nicht richtig 
befolgten.

Die Streitsache entstand überhaupt nur, weil der Prüfling meinen Auftrag nicht befolgte 
und den zweiten, schriftlichen BA von mir dem Prüfungsausschuss nicht zur Genehmigung 
vorlegte.

Infolgedessen führte auch der Prüfungsausschuss sein Fachgespräch, ohne dass es 
auftragsbezogen war.

Weiter täuschte auch dass Gericht eine Verhandlung vor, und zwar mit Leuten, die von mir 
abgelehnt wurden.

Und nun vertreten Sie mich, ohne meine Weisung zu befolgen. Dies entspricht nicht 
meiner Logik, dass der Auftragnehmer den Auftrag treu auszuführen hat. Da Ihr Handeln 
mir zugerechnet wird, ist damit mein Haus in sich uneins. Spätestens hier muss ich Sie mit 
der Weisheit des Herrn konfrontieren. Jesus sagte (Matth. 12, 25)1:

„jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen“

Ich sehe mich als Bestandteil des Hauses des Herrn, im Sinne von 1. Joh. 4, 162 dort heißt 
es:

„... wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“

Allerdings scheint mir Ihr Schriftsatz auch in vielen Punkten besser, als ich dachte. 
Besonders gefällt mir, dass er von meiner Empörung befreit ist und meinen eigenen Fehler 
an einer ziemlich gut passenden Stelle erwähnt (allerdings ohne ihn zu benennen). Weiter 
habe ich nach erster Durchsicht – bis auf die dortigen Bemerkungen - keine regelrechten 
Falschdetails bemerkt.

Dass Sie allerdings Regress-Sorgen – sinngemäß - als Beschwer anführen (müssen) 
überraschte mich, denn ich habe sie nicht. Ein Regress kann mich nicht treffen, solange 
mich der

„Panzer der Gerechtigkeit“

im Sinne von Epheser 6, 143 schützt. Dies tut er allerdings nur in soweit, wie ich selbst 
gewissenhaft bin. Deshalb muss ich – mindestens ergänzend – meine dementsprechende 
Beschwer aus der Verletzung der mir mit Art. 4 (1) grundgesetzlich garantierten 
Gewissensfreiheit begründen. Wenn mir die Freiheit gewissenhaften Handelns nicht mehr 
garantiert wird, ginge sowohl die Beschwer verloren, künftige Bestätigungsformblätter 
nicht mehr ausfüllen zu können und deshalb künftige Ausbildungsverhältnisse nicht mehr 

1 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matth12,25   
2 https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Joh4,16   
3 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Epheser6,14   
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eingehen zu können, wie auch die Argumentation des Eilantrages (Klageziel Z04), nicht 
sehenden Auges Gefahr im Verzug zulassen zu können. Gewissensfreiheit geht übrigens 
auch deshalb weit über Regress-Sorgen hinaus, weil es von 'außerhalb meines 
Einflussbereichs' weit mehr Möglichkeiten gibt, mir die Sorge wegen Regresses 
abzusprechen (z. B. durch Aussitzen bis zur Verjährung, Gesetzesänderungen, ...), als dies 
bei meinen Gewissensproblemen der Fall ist. Es fragt sich dann, wer orthodox und wer 
unorthodox ist. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, und ich bin überzeugt davon, dass das 
der Höchste ist, unter dessen „Schutz und Schirm“ ich im Sinne von Psalm 914 stehe. Der 
Höchste ist natürlich im Sinne von Psalm 18, 24-305, insbesondere Vers 27 auch 

„gegen die Verkehrten bist du [Gott] verkehrt.“

Mit „großen Frieden“ im Herzen im Sinne von Jesaja 54,136 und siegessicher im Sinne von 
dortigem Vers 17 schließe ich mich der Verheißung dessen an, der selbst über Militärs und 
Rüstungstechnologie (Vers 16) nur lacht. - Aber damit nun genug.

An meinen davor liegenden Ausführungen können Sie merken, dass ich Ihre 
Mandatsverletzung für heilbar halte.

Pflegen Sie deshalb bitte irgendwie ein, dass die Regress-Sorge die nur dem Juristen 
erkennbare Sorge für den Fall eines die Gewissensfreiheit des Klägers verletzenden Urteils 
ist!

Es ist mir auch neu, dass man einen Streit leichter gewinnt, indem man Angst zu erkennen 
gibt. Wie viel unsinniger ist es, wenn man sie nicht einmal hat!

Da das Mandat auf Beschwerbeseitigung lautet, sollte die tatsächliche Beschwer auch mit 
erfasst sein – und nicht nur im Erfolgsfall tatsächlich beseitigt. Die Erfassung bedarf 
allerdings meiner Ansicht nach nicht der wortwörtlichen Erwähnung.

Weitere Details sind in Ihrem PDF-Schriftsatz enthalten. Dort finden Sie 16 Kommentare, 
welche sich sich in Struktur und Systematik problemlos einreihen können. Das dort grau 
Markierte wäre meiner Ansicht nach zu löschen, bzw. durch die Kommentare zu ersetzen. 
Von diesen pflegen Sie bitte ein, was Sie für unschädlich der Erfolgsaussichten halten 
(oder wenigstens: noch recht gut akzeptabel). Selbstverständlich dürfen Sie für meine 
Ideen auch Ihr Wording - einschließlich gewisser Entschärfungen - nehmen. Wo sie das 
Schadpotenzial meiner Ausführungen inhaltlich für diskutabel halten, sprechen Sie mich 
bitte an – der Rest entfällt, woraus dann die Version 2 zu meiner Kenntnis folgen soll. Für 
ein schnelleres Copy-Paste habe ich die Kommentare zusätzlich in eine formatierungsfreie 
Textdatei extrahiert.

Handeln ohne Auftrag war schon vor Zeiten eine Sünde. Allen voran: vorzugeben, in 
Gottes Namen zu handeln, es aber gar nicht zu tun. In 2. Mose 20, 77 heißt es:

“Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der 
HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.“

4 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Psalm91   
5 https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Psalm18,24-30   
6 https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Jesaja54,13-17   
7 https://www.bibleserver.com/text/LUT/2.Mose20,7   
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In unserer Zeit ist Handeln ohne echte Beauftragung eher als 'false-flag-operation' 
berüchtigt, z. B. von der CIA. Deren Folgen sind ebenfalls: schlimm.

Ihrer Mandatsverletzung ist für mich auch deshalb eine Beschwer, weil ich nun anderen 
Auftragnehmern, die meine Weisungen befolgen, nicht erklären kann, dass ich 
Auftragnehmern wie Sie es sind, die meine Weisungen nicht befolgen, ein vielfach höheres 
Honorar zahle. Ich kann Ihnen also künftig nicht mehr zahlen, als meinem Steuerberater, 
der über Jahrzehnte zu meiner höchsten Zufriedenheit arbeitet. Wenn Sie ihn (Herr 
Carsten Bentrup, Bielefeld, Tel. 0521-2700152) befähigen, mir seine Leistungen mir 
gegenüber künftig zu Ihren Stundensätzen abzurechnen (z. B. durch Stärkung seines 
Verhandlungsgeschicks), dann können Sie auch künftig Ihren Stundensatz behalten. 
Andernfalls unterliegen Sie seinem bisherigen (als Obergrenze). Eine ewige Beschwer, d. 
h. ein Kompromiss, wo ich künftig auch meinem Steuerberater mehr zahlen muss, ist 
allerdings auch nicht akzeptabel. Das wäre auch wieder nur ein Ergebnis eines 
(Ver-)handelns über meinen Kopf hinweg.

Zu den bisher akzeptierten Kosten stehe ich natürlich selbstredend weiter.
Und Sie können ja zu Ihren Überlegungen hinzuziehen, dass Sie Ihre Vita – mit der Sie ja 
Ihren Stundensatz begründen – mit meinem Fall und seiner grundsätzlichen Bedeutung in 
vielleicht bemerkenswerter Weise weiter ausbauen können.

Üblicherweise stehen Mandanten gegenüber den sie vertretenden Anwälten in einem – 
vielseitig begründeten - Abhängigkeitsverhältnis. Die Gefahr, damit in Sittenwidrigkeit zu 
fallen, verkleinere ich mit einer Suche nach Alternativen. Dies tue ich im übrigen auch, um 
das Ihnen bereits gezahlte Saler zurück zu gewinnen.

Den von mir angesprochenen Protokollberichtigungsantrag habe ich gestern mitsamt 
seinen Unteranträgen als Z36.1 bis Z36.19 an das VG-Minden abgeschickt. Er liegt zu Ihrer 
Kenntnis der Email an.

Ihr Antrag auf Zulassung zur Berufung ist im Schriftsatz mit Z37 abzukürzen.
Das Klageziel, das erstinstanzliche Urteil aufzuheben, ist mit Z38 abzukürzen,
das Ziel der Zurückverweisung an das VG mit Z39!

Wie sieht es mit der von Ihnen vorgeschlagenen Eidesstattlichen Erklärung aus?
Gibt es Formvorschriften, denen sie genügen muss, ggf. haben Sie dazu Vorlagen oder 
Formblätter. Wenn nur wenige Paragraphen zu beachten sind, schaff ich das auch allein.

Sollten Erklärungen von Prozessbeobachtern hinzutreten, oder ist das nicht wg. § 165 ZPO 
ohnehin zum Scheitern verurteilt?
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