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Lisa Hase

Göttingen
                                                                14.12.2014

An den Präsidenten des niedersächsischen Landtages
Hinrich- Wilhelm-Kopf-Platz 1

30159 Hannover

Herr Dr. ist Vorsitzender der Schiedskommission der Zahnärztekammer 
Niedersachsen in Göttingen und nach eigenen Angaben tätig als zahnärztlicher Gutachter 
vor den Göttinger Gerichten. 

Petition 

Meiner Erfahrung nach  müs s en Ges chädigte  von Behandlungs fehlern der 
Univers itäts zahnklinik Göttingen und der Zahnarztpraxis  Dr. in 
Schadens ers atzverfahren vor dem LG Göttingen damit rechnen, von den Richtern aus  
heiterem Himmel zur ps ychiatris chen Begutachtung ihres  Geis te s zus tandes  
verpflichte t und mit dem Entzug ihrer Ges chäfts - und Prozes s fähigkeit bedroht zu 
werden – ins bes ondere wenn s ie im Rahmen ihrer Beweis führung Hinweis e und 
Beweis e für grobe  Sorgfalts pflichtverle tzungen, ärztlich unverantwortliche  Formen der 
Arbe its te ilung und der Verantwortungs delegation und für Urkundenunterdrückung 
und vers uchten Prozes s betrug des  Dr. vortragen. 

Nach der Rechts prechung des  OLG Brauns chwe ig  vom 29.07.2011 in me inen 
Verfahren AZ: 1 W 27/10 und  1 W 28/10 kann jeder Richter jede  Partei nach Belieben 
und zu jeder Ze it zur ps ychiatris chen Begutachtung ihres  Geis te s zus tandes  
verpflichten, ohne das s  Tats achen vorliegen, die  Zwe ifel am Ge is tes zus tand der 
be troffenen Parte i begründen. Die  Rechts prechung der Richter des  OLG rechtfertigt 
willkürliche  Eingriffe des  Gerichts  in das  allgemeine  Pers önlichkeits recht von 
Prozes s parteien. Sie  vers tößt gegen das  Grundges e tz (Art 2(2) GG) und die 
Europäis che  Mens chenrechts konvention Art. 8 (1) und (2) s owie  die  prozes s ualen 
Grund- und Mens chenrechte  auf faire  Gerichts verfahren vor unparteilichen Richtern 
und wirks ame  Bes chwerde . 

Meiner Erfahrung nach funktioniert die  Selbs tkontrolle  und Se lbs treinigung der Jus tiz 
im Oberlandes gerichts bezirk Brauns chwe ig  nicht.

Ich bitte  Sie , ihre  Aufgabe  wahrzunehmen, für e ine  funktionierende  Rechts pflege  in 
Nieders achs en zu s orgen. 

Ich bitte  Sie , der Jus tizminis terin zu empfehlen, die  Diens taufs icht über den 
Präs identen des  AG Duders tadt von Hugo, ehemals  Vors RiLG Göttingen, RiinLG 
Aporius , RiLG Amthauer, den Vors RiLG Dr. Wintgen, RiinLG Ahrens , RiinLG Dr. 
Weinrich s owie  Präs . OLG Prof. Hupka, RiOLG Groß und RiOLG Brand wahrzunehmen 
und ggf. angemes s ene  dis ziplinarrechtliche  Schritte  vorzunehmen.
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Die Beschlüsse vom 17.12.2009 in den Verfahren 2 O 985/04 und 2 O 1097/08 vor dem 
Landgericht Göttingen in Verbindung mit

- dem Anruf von Richter am Landgericht Wiemerslage im Februar 2009  bei meiner 
Anwältin Frau 

- dem Schreiben des Gerichts vom 05.04.2009 an Frau  
- dem Vermerk des Richters am Landgericht Amthauer vom 11.08.2009 im Verfahren 2 

O 985/04
- der Verfügung des vorsitzenden Richters am Landgericht von Hugo vom 11.08.2009 

im Verfahren 2 O 985/04 
- dem Schreiben der Richterin am Landgericht Aporius vom 18.01.2010 im Verfahren 2 

O 1097/08 an Frau 
- der dienstlichen Stellungnahme des Vorsitzenden Richters von Hugo vom 10.10.2012 

in den Verfahren 9 O 4/11 und 9 O 24/11 

begründen den Verdacht, der ehemalige vorsitzende Richter am Landgericht von Hugo, die 
Richterin Aporius und der Richter Amthauer hätten wider besseres Wissen Zweifel an meiner 
Geschäfts- und Prozessfähigkeit behauptet und aus sachfremden Gründen die 
psychiatrische Begutachtung meines Geisteszustandes durch einen von ihnen ausgewählten 
psychiatrischen Sachverständigen beschlossen. Sie begründen den Verdacht, sie hätten 
schuldhaft und willkürlich gegen ihre richterlichen Pflichten und gegen das Gesetz verstoßen. 
Ihre Entscheidung war offenkundig unrichtig. Es besteht der Verdacht der Parteilichkeit und 
der Rechtsbeugung.

Die Beschlüsse vom 02.03.2010 in den Verfahren 2 O 985/04 und 2 O 1097/08 vor dem 
Landgericht Göttingen begründen den Verdacht, der vorsitzende Richter am Landgericht Dr. 
Wintgen und die Richterinnen Ahrens und Dr. Weinrich hätten wider besseres Wissen die 
offenkundig unrichtige und willkürliche Entscheidung ihrer Kollegen gerechtfertigt und es 
unterlassen, mein Persönlichkeitsrecht und meine grundrechtsgleichen Rechte auf ein faires 
Gerichtsverfahren vor unparteilichen Richtern zu schützen. 

Die Beschlüsse vom 29.07.2011 in den Verfahren 1 W 27/10 und 1 W 28/10 vor dem OLG 
Braunschweig begründen den Verdacht, der Präsident des OLG Prof. Hupka und die Richter 
Brand und Groß hätten wider besseren Wissens die offenkundig unrichtige und willkürliche 
Entscheidung ihrer Kollegen gerechtfertigt und es unterlassen, mein Persönlichkeitsrecht 
und meine grundrechtsgleichen Rechte auf ein faires Gerichtsverfahren vor unparteilichen 
Richtern zu schützen. 

Ich führe seit 2004 ein Zivilverfahren auf Schadensersatz gegen die Zahnklinik Göttingen 
und mit- bzw. nachbehandelnde Zahnärzte vor dem LG Göttingen. Seit 2008 klage ich gegen 
den Zahnarzt Dr.  und Nachbehandler vor dem LG Göttingen.1 In den Jahren 2009/ 
2010 war die zweite Zivilkammer für meine Verfahren zuständig. Die Richter von Hugo und 
Amthauer und die Richterin Aporius gehörten dieser Kammer in den Jahren 2009/ 2010 an.  

Seit 2004 klage ich gegen die Zahnklinik Göttingen (mit mehreren Behandlern) und einen Vor- und 
zwei Nachbehandler der Zahnklinik, seit 2008 gegen den Zahnarzt Dr. und drei 
Nachbehandler. Die Trennung der Verfahren hat historische Gründe. Zum Zeitpunkt der ersten 
Klageeinreichung waren mir und meiner Anwältin  fehlerhafte spätere Behandlungen und/ oder deren 
Folgen noch nicht bekannt. Eine Mitarbeiterin des Dr.  das hat ebenfalls historische Gründe 
und schafft ein wenig Verwirrung, ist beklagte Nachbehandlerin im ersten Verfahren. Für deren 
Tätigkeit in meiner Behandlung ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zugleich auch Herr Dr. 

haftungsrechtlich verantwortlich. Die beiden Verfahren werden von zwei Anwältinnen geführt, 
die miteinander kooperieren. Das Vorgehen und die Entscheidungen des Gerichts bezüglich der 
Infragestellung meines Geisteszustandes sind in beiden Verfahren identisch, ebenso wie die 
Schriftsätze und das prozessuale Vorgehen meiner Anwältinnen. 
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1. Der Hintergrund me iner Zivilverfahren und des  Vers uchs  me iner 
„Ps ychiatris ierung“

Es liegt umfangreiches Material vor, welches dokumentiert, dass mir als ehemals gesunder 
Frau mit vollständig vorhandenen und gepflegten Zähnen durch eine schwer vorstellbare 
Folge zahnärztlicher Behandlungsfehler das Gebiss verstümmelt und die Gesundheit zerstört 
wurde. Mir fehlen heute zwölf zuvor gesunde Zähne, die bisher aufgrund vielfältiger 
Komplikationen und fortgesetzter Entzündungen nicht durch Zahnersatz ersetzt werden 
konnten.  

 
 
 

Bemerkenswert an meinem Fall ist, dass dieses Schicksal eine Patientin getroffen hat,  die in 
Einrichtungen der „Spitzenversorgung“ in Behandlung war. Ich war 16 Jahre lang an der 
Universitätszahnklinik Göttingen in Behandlung. Im Rahmen der Nachbehandlung war ich 
von April 2004 bis Februar 2005 Patientin des Dr. eines angesehen und 
einflussreichen Göttinger Zahnarztes mit mehreren Praxisstandorten, der zudem 
Vorsitzender der Schiedskommission der Zahnärztekammer Niedersachsen in Göttingen ist, 
sowie nach eigenen Angaben auch zahnärztlicher Gutachter vor den Göttinger Gerichten. 

Es liegen Hinweise auf und Beweise dafür vor, dass unter Verletzung der Schweigepflicht im 
Jahr 2004 kollegialer Austausch zwischen Zahnärzten und der Zahnklinik stattgefunden hat, 
der nicht der zahnärztlichen Diagnostik und Therapie diente, sondern zu 
Behandlungsabbrüchen führte und zur Vertuschung des Behandlungsgeschehens. Es liegt 
ein Beweis dafür vor, dass die aktive Verhinderung meiner sachgerechten Weiterbehandlung 
von der Universitätszahnklinik Göttingen ausging und dass Herr Prof. ein 
leitender Professor der Zahnklinik, der kurze Zeit später kommissarischer Leiter der 
Abteilung präventive Zahnheilkunde der Zahnklinik Götingen wurde, an dieser Form der 
„Fehlerkultur“ aktiv beteiligt war. 

Bemerkenswert an meinem Fall ist zudem, dass der gerichtserfahrene Zahnarzt Dr. 
mir mein Recht verweigerte, meine in seiner Praxis geführte Patientenakte einzusehen und 
ich dieses Recht durch ein Klageverfahren gegen ihn und vier seiner Mitarbeiterinnen vor 
dem LG Göttingen durchsetzen musste (2 O 1082/05). In diesem Verfahren wurden fünf 
getrennte handschriftliche Texte vorgelegt. Es liegen Hinweise und Beweise dafür vor, dass 
es sich hierbei um nachträglich angefertigte, nachträglich getrennte und inhaltlich 
manipulierte Neuschriften meiner Patientenakte handelt, die geeignet sind, Irrtümer zu 
erzeugen über die Verantwortung Dr.  für meiner Meinung nach grobe 
Sorgfaltspflichtverletzungen und ärztlich unverantwo liche Arbeitsteilung während meiner 
Behandlung in seiner Praxis. 

Hinzu kommt, dass Hinweise und Beweise dafür vorliegen, die den Verdacht begründen, 
dass Herr Dr. – durch seine berufliche Position als Gerichtsgutachter und 
Vorsitzender der Schiedskommission der Zahnärztekammer der Bezirksstelle Göttingen zu 
einer besonderen Verantwortung gegenüber dem Rechtsstaat verpflichtet -  fortgesetzt vor 
Gericht unwahr vorträgt, in einer Weise, die ebenfalls geeignet ist, Irrtümer zu verursachen 
über seine Verantwortung für die von mir gerügten Organisationsmängel und 
Sorgfaltspflichtverletzungen und die Unterdrückung der Originaldokumentation. 

Schließlich begründen die von meiner Anwältin vorgelegten Beweise den Verdacht, Herr Dr. 
 habe in seiner Praxis gegen das Kassenrecht verstoßen und „Gestaltungsmissbrauch 
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in Form eines Missbrauchs der Rechtsform“ (BSG, Urteil vom 23.6.2010, B 6 KA 7/09 R, Rn 
54; BSGE 96, 99, 103 Rn 16) begangen. In der Regel verbirgt sich hinter einem solchen 
Missbrauch der Rechtsform ein Abrechnungsbetrug. 

Am 17.12.2009 beauftragten die oben genannten Richter des LG Göttingen einen von ihnen 
ausgewählten psychiatrischen Sachverständigen, ein Gutachten zu erstellen über die Frage 
meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit. Sie beauftragten ihn, Stellung zu nehmen zu der 
Frage, ob ich 

 (Anlage 1). 

Wer nicht prozessfähig ist, darf nach der Zivilprozessordnung keinen Anwalt 
bevollmächtigen, einen Prozess vor einem deutschen Gericht für ihn zu führen. Auf diese 
Weise sollen geisteskranke Menschen, Klagegegner und Gerichte vor unsinnigen 
Prozesshandlungen geschützt werden. Es gibt zwei Krankheitsbilder und eine 
Persönlichkeitsstörung, die Zweifel an der Prozessfähigkeit einer Partei begründen können: 
Demenzen, Wahnerkrankungen und die sog. querulatorische Persönlichkeitsstörung.2,3 Nach 
der Zivilprozessordnung (§ 56 ZPO) hat ein Gericht die Möglichkeit, die Geschäfts- und 
Prozessfähigkeit einer Partei zu überprüfen und dabei auch die Prozesspartei zu einer 
psychiatrischen Begutachtung ihrer Prozessfähigkeit zu verpflichten. Dies bedeutet 
zweifelsohne einen massiven Eingriff in das vom Grundgesetz garantierte 
Persönlichkeitsrecht einer Prozesspartei. Grundrechtseingriffe staatlicher Behörden sind 
nach der Verfassung grundsätzlich nur in gut begründeten Ausnahmefällen zulässig und 
müssen verhältnismäßig sein. Die Verpflichtung einer Partei zur psychiatrischen 
Begutachtung ihrer Geschäfts- und Prozessfähigkeit durch ein Gericht ist nach der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung daher nur dann zulässig, wenn hinreichende Tatsachen
vorliegen, die Zweifel an der Prozessfähigkeit einer Partei begründen (z.B. BGH, NJW 1969, 
1574; OLG Saarbrücken 12 01.1998, 5 W 9/97-8, ZMR 1998, 312) Darüber hinaus müssen 
die Richter der betroffenen Partei rechtliches Gehör gewähren, d.h., sie müssen fragen und  
berücksichtigen, was die betroffene Partei dazu zu sagen hat (z.B. BVerfG, 1 BvR 1542/05).  
Auch müssen sich die Richter selbst einen persönlichen Eindruck von dem Verhalten der 
Partei machen und alle in Frage kommenden Möglichkeiten zur Aufklärung der Zweifel an 
der Prozessfähigkeit einer Partei nutzen (z.B. BGH, VI ZR 94/95, NJW 1996, 1060).
Ungerechtfertigte oder unverhältnismäßige Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
verstoßen gegen das Grundgesetz.

An Land- und Oberlandesgerichten besteht Anwaltspflicht. Das bedeutet, dass die Parteien 
selbst keine Prozesshandlungen vornehmen dürfen, sondern einen Anwalt beauftragen 
müssen, dies in ihrem Namen für sie zu tun. Geisteskranke Menschen haben demzufolge 
vor Land- und Oberlandesgerichten keine Möglichkeit, Gerichten, Klagegegnern und sich 
selbst Schaden zuzufügen. 

Die Eignung dieser Diagnose für den Machtmissbrauch staatlicher Behörden ist der Öffentlichkeit im 
Jahr 2009 bekannt geworden durch die hessische Steuerfahnder-Affaire, in der mehrere Frankfurter 
Finanzbeamte aus politischen Gründen im Zustand bester Gesundheit mithilfe dieser Diagnose durch 
einen dienstbaren psychiatrischen Sachverständigen aus dem Dienst entfernt worden sind.  

Die Diagnose einer „querulatorischen Persönlichkeitsstörung“ durch einen psychiatrischen 
Sachverständigen ermöglicht den Gerichten, einer Person die Geschäftsfähigkeit zu belassen (d.h. 
z.B. das Recht ein Auto zu kaufen oder eine Wohnung zu mieten) und nur das Recht zur 
Prozessführung abzusprechen. 

2. Zur Prozes s fähigkeit

„im  S tande  s e i, m e inen Willen fre i und unbee influss t von e iner vorliegenden 
Ge is te ss törung bzw. Ge is tes schwäche  zu bilden und nach zutre ffend gewonnenen 
Eins ichten zu hande ln“
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3. Der chronologis che  Verlauf der Ere ignis s e  zwis chen der Einreichung der Klage 
gegen Herrn Dr. und dem Bes chlus s  me iner Richter, me ine  Ges chäfts - und 
Prozes s fähigke it ps ychiatris ch begutachten zu las s en

Ende Februar 2009 -  und damit 8 Wochen, nachdem meine Anwältin Klage gegen Herrn Dr. 
 eingereicht hatte -  rief der Richter am Landgericht, Herr Wiemerslage, meine 

Anwältin in diesem Verfahren (2 O 1097/08) an, informierte sie darüber, dass das Gericht die 
psychiatrische Begutachtung meiner Prozessfähigkeit beabsichtige und fragte nach, ob sie 
meine vom Gesetz „wegen des Grundrechtsschutzes gebotene“ (Anlage 2)  persönliche 
Anhörung für notwendig erachten würde. Dies wurde von ihr ausdrücklich bejaht (Anlage 3). 
Die Richter hatten mich zu diesem Zeitpunkt weder gesprochen noch gesehen. Sie kannten 
meinen Fall allein aus den Schriftsätzen meiner Anwältinnen4.

Das Gericht begründete im Schreiben vom 05.03.2009 seine Zweifel an meiner 
Prozessfähigkeit mit der Vielzahl der beklagten Zahnärzte5 und teilte mit:

„

“ (Anlage 2).

Mit Schriftsatz vom 25.03.2009 wies meine Anwältin darauf hin, dass allein die Tatsache, 
dass ich zahlreiche Zahnärzte verklagt habe, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
keine Zweifel an meiner Prozessfähigkeit begründen könne und verwies auf die 
Entscheidung des OLG Saarbrücken vom 12.01.1998, 5 W 9/97, ZMR S. 310. Sie 
begründete zudem, dass und warum nicht davon ausgegangen werden könne, dass ich 
wahllos Zahnärzte und Kliniken verklage - zumal das Gericht offensichtlich auch von 
falschen Zahlen ausgehe. Sie forderte eine Begründung für das Vorhaben der Richter, meine 
Prozessfähigkeit psychiatrisch untersuchen zu lassen. 

Die Richter nahmen zu ihren rechtlichen Ausführungen keine Stellung und nannten keine 
Begründung für ihre Zweifel an meinem Geisteszustand. 

Am 11.08.2009 vermerkte Herr Amthauer, der Berichterstatter im Parallelverfahren 2 O 
985/04, in einer Aktennotiz, dass er auch im Verfahren 2 O 985/04 Anhaltspunkte dafür 
sehe, ich sei 

„

“ (Anlage 4). 

Die Tatsachen ebenso ignorierend wie die Ausführungen meiner Anwältin begründete er 
diese Annahme damit, dass ich offensichtlich sämtliche (Zahn-)Ärzte, die mich je behandelt 

4 Da ich zwei verschiedene Verfahren führe, habe ich zwei Anwältinnen. 
5 Neben den hier erwähnten Klageverfahren auf Schadensersatz 2 O 985/04 und 2 O 1097/08 habe 
ich das zuvor erwähnte Zivilverfahren gegen den Zahnarzt Dr. und 4 seiner Kolleginnen vor 
dem LG Göttingen (2 O 1082/05) führen müssen, um mein Recht auf Einsichtnahme in die 
Patientenakte wahrnehmen zu können. 
Wie erwähnt, sind allein Anwälte befugt, Prozesshandlungen an Landgerichten vornehmen. Diese
empfehlen und  verantworten in der Regel auch das prozessuale Vorgehen. Ein geschädigter Patient, 
der sich plötzlich in einer gesundheitlichen Notlage befindet, dürfte kaum in der Lage sein, zu 
beurteilen, was in einem komplexen Arzthaftungsprozess mit mehreren Schädigern prozesstaktisch 
sinnvoll und notwendig ist. Er muss hoffen, dass er seinem Anwalt vertrauen kann und dieser ihn 
sachgerecht berät. Es ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass auch die Richter wissen und 
wussten, dass das prozessuale Vorgehen von den beauftragten Rechtsanwälten empfohlen und 
festgelegt wird und möglicherweise Zweifel an der Prozessfähigkeit des Rechtsanwalts begründen 
kann, kaum aber der beauftragenden Partei.  

Der Grundrechts schutz des  rechtlichen Gehörs  (Art. 103 Abs . 1 GG) und des 
allgeme inen Pers önlichke itsrechts  (Art. 2 Abs . 1 GG) gebie te t e s  allerdings , die 
Klägerin hie rzu vorab persönlich anzuhören

möglicherwe is e  aufgrund e iner ps ychischen Erkrankung in (m e iner) Fähigke it 
e ingeschränkt, die  R ealität des  Gerichts verfahrens  ausre ichend und adäquat 
wahrzunehm en
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haben, verklagt habe. Er schlug vor, die geplante persönliche Anhörung in beiden Verfahren 
vorzunehmen und ggf. die Gelegenheit der psychiatrischen Begutachtung meiner 
Prozessfähigkeit zu nutzen, den Gutachtenauftrag an den psychiatrischen Sachverständigen 
zu erweitern und ihn auch gleich Stellung nehmen zu lassen zu der Frage, ob die von mir 
beklagten Zahnschmerzen mit einer psychiatrischen Erkrankung in Zusammenhang stehen.6  

Der Vorsitzende Richter von Hugo nahm diese Anregung auf und ordnete meine persönliche 
Anhörung für den 12.11.2009 an (Anlage 4).

Bis zu meiner mündlichen Anhörung kannte ich nur eine Begründung für die Zweifel der 
Richter an meiner Prozessfähigkeit: Die Feststellung von Richter Wiemerslage (Anlage 2),
ich habe 13 Zahnärzte, Ärzte und Kliniken verklagt. In der Annahme, dass mein 
zahnärztlicher Behandlungsverlauf bei den Richtern Unglauben und Ablehnung 
hervorgerufen und sie veranlasst hatte, an meiner Prozessfähigkeit zu zweifeln, informierte 
ich sie in einem Schreiben vor der mündlichen Anhörung (Anlage 9) darüber, dass 
Behandlungsverläufe wie der meine - so schwer es auch fallen mag, sie für möglich zu 
halten - keinesfalls außerhalb jeglicher Realität liegen, und von zahnärztlichen Autoren 
mehrfach beschrieben, analysiert  und veröffentlicht worden sind. 

Bei der Anhörung am 12.11.2009 fragte mich der vorsitzende Richter von Hugo nach den 
Gründen meiner zahlreichen Zahnarztbesuche und Behandlerwechsel, meiner 
Arbeitsfähigkeit, nach meinem Schmerzmittelgebrauch und den Zeiten 
psychotherapeutischer Krisenbegleitung. Meine Antwort zu den Gründen der zahlreichen 
Zahnarztbesuche und Behandlerwechsel wurde nicht in das Protokoll aufgenommen. 

Erst am Ende des Termins nannte er auf meine Frage hin einige Gründe für die Zweifel der 
Richter an meiner Prozessfähigkeit im Jahr 2009:
- Die Vielzahl der Behandlungen und Behandler im Jahr 2004,
- ein „Nervenzusammenbruch“ bzw. eine psychische Krise im Zustand fortgesetzter starker     
Schmerzen im Frühjahr 2004,
- meine Schmerzmitteleinnahme,
- der allgemeine Hinweis im Gutachten eines zahnärztlichen Gutachters im Beweis-
sicherungsverfahren, demzufolge dysfunktionsbedingte Erkrankungen des Kauorgans 
zahlreiche Ursachen haben können, u.a. auch psychische Erkrankungen. 

Als ich hierzu Stellung nehmen wollte, untersagte mir dies der Vorsitzende Herr von Hugo. 
Er teilte mit, ich dürfe vor Gericht nichts sagen. Ich dürfe nur Fragen stellen oder Fragen 
beantworten und auch dies nur, wenn er mich hierzu auffordere (Anlage 12).

Am 17.12.2009 beschlossen der vorsitzende Richter von Hugo und die Beisitzer Herr 
Amthauer und Frau Aporius die psychiatrische Begutachtung meiner Geschäfts- und 

6 Und damit dem Antrag der Anwältin Dr.  zu folgen, sich mit meiner Psyche und deren 
niemals auszuschließendem Einfluss auf meine Zahnschmerzen zu beschäftigen, ohne dass eine 
zahnmedizinische Ursache meiner Zahnschmerzen von einem zahnärztlichen Sachverständigen 
ausgeschlossen worden wäre. Ein solches prozessuales Vorgehen hätte dazu geführt, dass die 
Klärung der streitigen Tatsachen und des streitigen Beweiswertes der im Klageverfahren auf 
Einsichtnahme in die Patientenakte vorgelegten Dokumente hätte zurückgestellt oder vermieden 
werden können. Die von meinen Anwältinnen vorgelegten Indizien und Beweise begründen den 
Verdacht, dass eine solche Tatsachenklärung den Beklagten Dr. (und andere Zahnärzte) dem 
Risiko ausgesetzt hätte, sich für grobe Sorgfaltspflichtverletzungen, Urkundenunterdrückung, 
Gebrauchmachen einer gefälschten Urkunde und versuchten Prozessbetrug verantworten zu müssen. 

4. Der Beweis bes chlus s  vom 17.12.2009 
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Prozessfähigkeit und beauftragten einen psychiatrischen Sachverständigen, Stellung zu 
nehmen zu der Frage, ob ich 

„

 (Anlage 1).

Es ist in ihren Schreiben und Beschlüssen nicht erkennbar, dass sie ihren Verdacht, ich 
könne in meiner Fähigkeit eingeschränkt sein, „

 (Anlage 4) in der persönlichen Anhörung 
überprüft haben. Sie teilten ihre diesbezüglichen Erkenntnisse nicht mit. 

Nachdem die zuständigen Richter ihre Zweifel an meiner Prozessfähigkeit zunächst mit der 
Vielzahl der beklagten Zahnärzte begründet hatten, stützen sie im Beweisbeschluss vom 
17.12.2009 ihre „ “, die meine 

“, auf unbelegte Behauptungen, falsche Schlussfolgerungen und 
Verleumdungen, die sie den Schriftsätzen der Beklagten entnommen haben. Es drängt sich 
der Eindruck auf, die Beklagten hätten beliebige Sachverhalte zusammengesucht und zu 
Anhaltspunkten für Zweifel an meiner Prozessfähigkeit zurechtgebogen und die Richter 
hätten diese ungeprüft und teilweise wörtlich abgeschrieben, um die von vornherein aus 
sachfremden Gründen beschlossene psychiatrische Begutachtung meines Geisteszustandes 
als sachlich begründet erscheinen zu lassen

Beispiel:

Meine Anwältinnen hatten die Stellungnahme des Psychotherapeuten Prof. Friedrich7

vorgelegt, der im Jahr 2004 eine Krisenbegleitung bei mir gemacht hatte. Diese war im 
Zustand andauernder extremer Zahnschmerzen notwendig geworden. Dieser schreibt: 

(Anlage 6)

Die zuständigen Richter folgerten aus dieser Stellungnahme: 

„

.“

Die Richter teilen nicht mit, welche konkreten Anhaltspunkte für das Bestehen einer 
psychosomatischen Erkrankung sie der psychotherapeutischen Stellungnahme entnehmen. 
Sie teilen auch nicht mit, wie Anhaltspunkte für das Bestehen einer psychosomatischen 
Erkrankung in den Jahren 2004 – 2006 Zweifel an der Geschäfts- und Prozessfähigkeit einer 
Partei im Jahr 2009 zu begründen vermögen.   

Wer die psychotherapeutische Stellungnahme von Prof. Friedrich gelesen, kann nicht zu der 
Annahme gelangen, ihr seien konkrete Anhaltspunkte für die Möglichkeit meiner 
psychosomatischen Erkrankung zu entnehmen. Tatsächlich schreibt Herr Prof. Friedrich 

7 Geschrieben zur Vorlage bei meiner Berufsunfähigkeitsversicherung

im  S tande  s e i, m e inen Willen fre i und unbee influss t von e iner vorliegenden 
Ge is te ss törung bzw. Ge is te s schwäche   zu bilden und nach zutre ffend gewonnen 
Eins ichten zu hande ln.“

die  R ealität des  Gerichtsverfahrens 
aus re ichend und adäquat wahrzunehm en“

Anhalts punkte  für Zwe ife l „Prozes s unfähigke it m öglich 
e rsche inen las sen

„In der Exploration s owie  auch in den ps ychotherapeutis chen Behandlungss tunden in 
der Ze it von April 2004 bis  heute  hat s ich ke inerle i Hinwe is e rgeben, das s die 
geschilderten Zahnerkrankungen und die dam it verbundenen S chm erzen auf 
ps ychis che  oder ps ychos oziale  S törungen und Konflikte  auf e inem  biografis chen 
Hinte rgrund im  S inne  e iner neurotis chen oder psychos omatis chen 
Bedingungs kons te llation zurückzuführen s ind. Die  bes tehende Lebens - und 
Berufs s ituation von Frau Has e  ergab und e rgibt ke inerle i Hinwe is e  auf e ine  urs ächliche 
Ents tehung der beschriebenen Erkrankungen und S chm erzzus tände .“ 

Die  Kam mer s ieht aufgrund der ps ychotherapeutis chen S te llungnahm e  von Prof. Dr. 
Friedrich vom  06.Dezem ber 2006 konkre te  Anhaltspunkte  für die  Möglichke it e iner 
ps ychos om atischen Erkrankung…

.
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explizit das Gegenteil, als er Hinweise auf eine psychosomatische Erkrankung ausschließt. 
(Anlage 6)

Das Gericht ist verpflichtet, „
.“ (BGH, Urt. v. 9.1.1996 – VI ZR 94/95, NJW 1996, 1060) 

Dazu gehört selbstverständlich auch, dass es Behauptungen aller Parteien auf ihren 
Wahrheitsgehalt überprüft und die Texte  liest, die es zur Grundlage einer Entscheidung 
macht, insbesondere wenn es aus diesen Texten die Notwendigkeit eines Eingriffs in das 
Persönlichkeitsrecht einer Partei herleitet. 

Auch die weiteren von den Richtern genannten „Anhaltspunkte“ sind nicht geeignet, Zweifel 
an meiner Prozessfähigkeit im Jahr 2009 zu begründen. Genannt werden

- meine häufigen Zahnarztbesuche in den Jahren 2003-2005, 
- die unbelegte Behauptung, ich hätte meinen Behandlern unterschiedliche 

Beschwerden genannt,
- eine psychische Krise im Jahr 2004 im Zustand starker Schmerzen und die 

Inanspruchnahme psychotherapeutischer Krisenbegleitung,
- der zweimalige Anwaltswechsel in einem sich über Jahre hinziehenden Verfahren, 
- die (6 Monate zurückliegende) Einnahme von Schmerzmitteln,
- Ein Satz ohne Sinn, der wörtlich aus einem Schriftsatz der Beklagten abgeschrieben 

ist: 

(Anlage 1

Zu den weiteren im Beweisbeschluss vom 17.12.2010 genannten Anhaltspunkten im 
Einzelnen:

- Die Häufigkeit meiner Zahnarztbesuche und die Vielzahl an Behandlern in den Jahren 2003 
– 2005 sind zweifelsohne auffällig. Auffälliges Verhalten ist aber kein Hinweis auf eine 
geistige Störung, sondern erweist sich häufig im Kontext ungewöhnlichen Geschehens als 
nachvollziehbar, verständlich oder gar als sinnvoll. Das Gericht hätte hier einfache 
Erkenntnismöglichkeiten gehabt. Meine Anwältinnen haben nicht nur in ihrem 
Klagevorbringen eine Fülle von zahnärztlichen Behandlungsfehlern sachlich dargestellt, die 
meine verzweifelte Suche nach zahnärztlicher Hilfe zu begründen vermochten, sondern die 
zahlreichen Zahnarztbesuche und Zahnarztwechsel sachlich und nachvollziehbar 
begründen. Darüber hinaus habe ich im Schreiben vom 28.10.2009 anlässlich der 
mündlichen Anhörung hierzu Stellung genommen (Anlage 9). Tatsächlich hätte das Gericht 
also die einfache Möglichkeit gehabt, die Texte zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Es 
hätte dabei feststellen können, dass der genannte Behandlungsverlauf problematisches 
zahnärztliches Verhalten in großem Umfang zeigt, die dargestellten Behandlungsfehler 
sowie die zahlreichen Hinweise auf Aktenmanipulationen gut begründet sind und keinesfalls 
jenseits der Realität liegen. Der erwähnte Behandlungsverlauf enthielt mehrere Phasen sehr 
starker Zahnschmerzen, jedoch keinerlei Anzeichen für Wahnerkrankung, Demenz oder eine 
„querulatorische Persönlichkeitsstörung“. Auch in der mündlichen Anhörung habe ich das 
„Zahnarzthopping“ nachvollziehbar begründet (Anlage 10). Das Gericht teilt im 
Beweisbeschluss vom 17.12.2009 mit, die Anzahl und der Wechsel der Zahnärzte im 
Zeitraum von 2003 bis 2005 sei

„ ein der meine
lasse

erwähnt aber im Protokoll der Sitzung wie im Beweisbeschuss meine Antwort zu der Frage 
des Vorsitzenden, warum ich so viele Zahnärzte aufgesucht habe, mit keinem Wort. 

da e s  um  e ine  Prozes svorauss e tzung geht, alle  in Frage 
komm enden Bewe is e zu e rheben

„Berücks ichtigt man die  Aus führungen im  zahnärztlichen Nachgutachten …. s o 
können auch psychologis che  As pekte  und echte  ps ychis che  Erkrankungen 
anderwe itig die  Urs ache  in e iner Okklus ions neuros e  oder e iner ps ychos om atischen 
S chmerzerkrankung haben“. )

nach der mündlichen Anhörung“ „Anhalts punkt für Zwe ife l“, 
„Prozes s unfähigke it“ „m öglich e rs che inen“ , 
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- Die Behauptungen, ich habe meinen Behandlern unterschiedliche Beschwerden genannt 
und ich habe meinen Behandlern nicht von den anderen Behandlern erzählt, sind unbelegte 
und unbewiesene Behauptungen der Gegenseite. Sie können daher nicht widerlegt werden. 
Sie können aber auch nicht konkreter Anhaltspunkt für irgendetwas sein. Darüber hinaus 
sind die Behauptungen erkennbar unwahr. Einige der vorliegenden zahnärztlichen 
Dokumentationen erwähnen von mir genannte andere Behandler und Behandlungen explizit.
Der Patientenakte, die Herr Dr.  vorgelegt hat, ist darüber hinaus zu entnehmen, dass 
er fortgesetzt Teile der Behandlung an andere Zahnärzte delegiert hat, also eine Form der 
Arbeitsteilung und der Delegation von Verantwortung praktiziert hat, die notgedrungen dazu 
geführt hat, dass ich mich mit verschiedenen Behandlungsanliegen (Schienenbehandlung, 
Füllungen, Wurzelbehandlungen, chirurgische Eingriffen, Heilanästhesien) an verschiedene 
Behandler gewandt und diese unterschiedliche Behandlungsanliegen dokumentiert haben. 

Unbelegte und unbewiesene Behauptungen können nicht Anhaltspunkt für fehlende 
Prozessfähigkeit einer Person sein und einen Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht nach § 56 
ZPO begründen. Sie können nicht ernsthafte Zweifel an der Prozessfähigkeit begründen. 
Das Gericht hätte diese angeblichen Anhaltspunkte leicht klären können, wenn es die 
Beklagten, die diese Behauptung aufgestellt haben, aufgefordert hätte, die Behauptungen zu  
konkretisieren und zu belegen. 

- Der Zustand starker und monatelang andauernder Schmerzen im Zahn-, Kopf- und 
Gesichtsbereich ist für jeden Menschen eine starke psychische Belastung (Siehe auch 
Anlage 9). Diese erhöht sich erheblich, wenn die vom Patienten aufgesuchten Zahnärzte die 
Ursache der starken und zunehmenden Schmerzen nicht erkennen, mehr oder weniger 
planlos herumdoktern und in ihrer Hilflosigkeit beginnen, ein zuvor gesundes Gebiss zu 
verstümmeln, ohne dass dies zu einer Besserung der unerträglichen Schmerzzustände führt. 
Es ist kein

„ „
“ (Anlage 1),

wenn Menschen im Zustand starker anhaltender Schmerzen und anhaltender 
Ohnmachtserfahrungen einen „Nervenzusammenbruch“ erleiden und  psychotherapeutische 
Hilfe in Anspruch nehmen. Die Ursache dieses „Nervenzusammenbruchs“ war den Richtern 
nicht nur aus den Schreiben meiner Anwältinnen und aus meinem Schreiben vom 
28.10.2009 (Anlage 9), sondern auch aus der psychotherapeutischen Stellungnahme von 
Prof. Friedrich bekannt. 

- Zur Einnahme von Schmerzmitteln hat das Gericht mich in der persönlichen Anhörung 
befragt. Laut Protokoll der mündlichen Sitzung habe ich mitgeteilt, seit mehr als einen halben 
Jahr keine Schmerzmittel mehr einzunehmen. (Anlage 13)

- Der zweimalige Wechsel des Rechtsanwalts in einem langwierigen und komplexen 
Gerichtsverfahren ist ebenfalls kein 

„ „
“. (Anlage 1) 

Es kann für beides gute Gründe geben, beides kann sinnvoll und Ausdruck vernünftigen 
Denkens und Verhaltens sein. Die Richter hatten Kenntnis davon, dass der Anwaltswechsel 
dazu geführt hatte, dass meine Behandlungsfehlervorwürfe klarer dargestellt und besser 
belegt worden sind. Sie wussten zudem, dass die beiden Anwältinnen, die meine 

Indiz für e ine  Erkrankung“, die  nur durch e in psychiatrisches  S achvers tändigen-
gutachten geklärt werden kann

Indiz für e ine  Erkrankung“, die  nur durch e in psychiatrisches  S achvers tändigen-
gutachten geklärt werden kann
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Zivilverfahren führten, miteinander und mit mir kooperierten8. Unter Berücksichtigung meiner 
Interessen konnte der Anwaltswechsel also als Hinweis für meine Prozessfähigkeit gesehen 
werden. Hinweise auf Wahn, Demenz oder querulatorisches Verhalten waren dabei nicht zu 
erkennen. 

- Das Gericht schlussfolgert aus dem zahnärztlichen Nachgutachten vom 29.11.2006 einen 
Anhaltspunkt für Zweifel an meiner Prozessfähigkeit: 

(Anlage 1, S. 2)

Durch Lesen des Nachgutachtens hätte das Gericht schnell feststellen können, dass der 
Gutachter hier allgemeine Ausführungen macht, in denen er mögliche Ursachen von 
Funktionsstörungen benennt, aber keinerlei Aussagen über meinen speziellen Fall trifft. 
(Anlage 11, S.7-8) Beim Lesen des Beweisbeschlusses hätte das Gericht darüber hinaus 
feststellen können, dass er als zahnärztlicher Gutachter im Beweissicherungsverfahren zur 
Beurteilung der Okklusionsverhältnisse9 auf einer Schiene beauftragt worden war. Weder 
war er dazu beauftragt, meinen psychischen Befund zu erheben, noch psychische oder 
psychosomatische Erkrankungen von mir zu begutachten, noch hat er entsprechende 
Untersuchungen durchgeführt, noch war er als Zahnarzt hierzu befähigt und berechtigt. Hätte 
das Gericht die einfache Erkenntnismöglichkeit genutzt, nach dem Sinn des Satzes zu 
fragen, den es aus einem Schreiben der Gegenseite abgeschrieben hat, wäre ihm 
aufgefallen, dass er keinen enthält. Daher kann dieser Satz weder widerlegt werden noch ein 
Anhaltspunkt für irgendetwas sein. Auch eine Okklusionsneurose ist in den gebräuchlichen 
Manualen ICD X und DSM IV nicht bekannt.

Der  Beweisbeschluss vom 17.12.2009 enthält keine Anhaltspunkte, die Zweifel der 
zuständigen Richter an meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit begründen. Die Richter von 
Hugo und Amthauer und die Richterin Aporius haben die psychiatrische Begutachtung 
meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit beschlossen, ohne eine einzige Tatsachen nennen 
zu können, die Zweifel an meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit begründet. Trotz der 
Aufforderung meiner Anwältinnen haben sie es unterlassen, mitzuteilen, welche 
Erkenntnisse sie bei der persönlichen Anhörung gewonnen haben bezüglich der ihrer 
Meinung nach notwendig zu klärenden Frage, ob ich durch eine psychische Erkrankung 
daran werde, die Realität eines Gerichtsverfahrens ausreichend und adäquat 
wahrzunehmen. 

Im Schreiben vom 18.01.2010 S. 2 begründete Richterin Aporius die Notwendigkeit der 
psychiatrischen Begutachtung meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit erneut mit anderen 
Argumenten. Sie teilte mit: 

(Anlage 7)

8 Sie sind bei meiner persönlichen Anhörung zusammen aufgetreten und haben bezüglich der 
Infragestellung meiner Prozessfähigkeit gemeinsame Schriftsätze gefertigt. Meinen Brief an die 
Richter anlässlich der persönlichen Anhörung haben beide Anwältinnen unterstützt und eingereicht. 
9 Die Okklusion ist der Zusammenbiss der Zähne von Ober- und Unterkiefer

„Berücks ichtigt man die  Aus führungen im  zahnärztlichen Nachgutachten …. s o können 
auch psychologis che  Aspekte und echte  ps ychis che  Erkrankungen anderwe itig die 
Ursache  in e iner Okklus ions neuros e oder e iner ps ychos om atischen S chmerz-
e rkrankung haben“. 

„Um  klären zu können, ob das  „Zahnärztehopping“ Aus flus s  e iner psychos omatis chen 
S törung is t, is t zunächs t die  Begutachtung der Klägerin e rforderlich. Die  Kammer 
verm ag ohne  S achvers tändigengutachten nicht zu ents che iden, wes wegen die  Klägerin 
s o vie le  Zahnärzte  aufgesucht hat.“

5. 
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10

Die genannten Fragen mögen die Richter interessieren, haben aber nichts mit meiner 
Prozessfähigkeit im Jahr 2010 zu tun und berechtigen sie nicht zur Anwendung des § 56 
ZPO und zu einem Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass auch das Interesse der Richter an der Klärung der 
Fragen, aus welchen Gründen ich im Jahr 2004 so viele Zahnärzte aufgesucht hatte und ob 
mein „Zahnarzthopping“ Ausfluss einer psychosomatischen Störung war, nur vorgeschoben 
erscheint. Tatsächlich waren ihnen die Gründe der vielen Zahnarztbesuche bekannt. Wie 
erwähnt hatten meine Anwältinnen in ihren Schriftsätzen den Behandlungsverlauf und seine 
Gründe nachvollziehbar dargestellt und belegt. In einem Brief anlässlich meiner Anhörung 
(Anlage 9) hatte ich die Richter darüber informiert und mit Fallbeispielen aus zahnärztlicher 
Fachliteratur belegt, dass und warum Behandlungsverläufe wie der meine, die zu 
dramatischen Schmerzen führen, deren Ursache aufgrund unzureichender Diagnostik über 
Jahre nicht erkannt wird, in der Zahnmedizin nicht unbekannt sind. Notgedrungen führen 
derartige Behandlungsverläufe zu Arzt- und Zahnarztodysseen der verzweifelten Patienten. 
In der persönlichen Anhörung hatte ich die Frage des Vorsitzenden zu den Gründen der 
vielen Zahnarztbesuche beantwortet und mitgeteilt, dass zunächst die Hilflosigkeit der 
Zahnärzte bei der Behandlung meiner starken Zahnschmerzen Ursache vieler 
Zahnarztbesuche und -wechsel war und später auch mehr oder weniger offene 
Behandlungsverweigerungen von Zahnärzten (Anlage 10).  All dies haben die Richter 
ebenso wenig zur Kenntnis genommen wie die Stellungnahme von Prof. Friedrich, der das 
Vorliegen von Hinweisen auf eine psychosomatische Ursache meiner Zahnschmerzen im 
Jahr 2004 ausdrücklich verneint. Auch die Information meiner Anwältin über die Grundsätze 
der Diagnostik psychosomatischer Erkrankungen haben sie begründungslos ignoriert. Dieser
ist zu entnehmen, dass eine psychosomatische Schmerzerkrankung eine 
Ausschlussdiagnose ist und von der Definition her erst in Betracht gezogen werden kann, 
wenn eine organpathologische Ursache der Beschwerden sicher ausgeschlossen werden 
kann. Der sichere Ausschluss organpathologischer Ursachen meiner Schmerzen im Jahr 
2004 sei also Voraussetzung für die Beantwortung der vom Gericht gestellten Frage nach
einer möglicherweise psychosomatischen Ursache meiner Zahnschmerzen im Jahr 2004 
und könne nur durch einen zahnärztlichen Gutachter in Kenntnis des Krankheits- und 
Behandlungsgeschehens beurteilt werden. Ohne Kenntnis der zahnmedizinischen 
Tatsachen sei einem psychiatrischen Gutachter die Beantwortung der Frage nach einer 
möglicherweise psychosomatischen Ursache meiner Zahnschmerzen im Jahr 2004 objektiv 
nicht möglich. (Schriftsatz vom 20.04.2009 im Verfahren 2 O 1097/08). 

In seiner dienstlichen Stellungnahme vom 10.10.201210 teilte Herr von Hugo mit, ich habe 
mich ihm gegenüber nie „ “ oder ähnliches und die Gespräche mit mir 
seien „ “ verlaufen (Anlage 8). Hieraus ist meiner Meinung nach zu 
schließen, dass mein (freundliches, sachliches und angemessenes) Verhalten vor Gericht -
sogar in der Belastungssituation der persönlichen Anhörung – jeden möglichen Verdacht 
widerlegt hat, ich könne an einer querulatorischen Persönlichkeitsstörung, einer 
Wahnerkrankung oder einer Demenz leiden und prozessunfähig sein - und dass er dies 
weiß und wusste. 

Um der Gefahr zu entgehen, durch die Richter des LG Göttingens mithilfe eines von ihnen 
ausgewählten Sachverständigen meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit beraubt zu werden 
und von ihnen einer Betreuung unterstellt zu werden, die nicht meine Interessen vertritt, 
habe ich vorsorglich beim Amtsgericht Göttingen einen Antrag auf rechtliche Betreuung für 
mich gestellt. Im Betreuungsverfahren vor dem Amtsgericht hatte ich die Möglichkeit, selbst 
einen geeigneten rechtlichen Betreuer für mich zu bestimmen. Ich wurde im Rahmen dieses 
Verfahrens von einer Psychiaterin des zuständigen Gesundheitsamtes untersucht. Heute ist 
mein Geisteszustand sachverständig geprüft und meine Geschäfts- und Prozessfähigkeit 

Zu meiner zweiten Erklärung der Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden Richters von Hugo

daneben benomm en
freundlich/ s achlich
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amtsärztlich bestätigt (Anlage 16). Die Rechtswidrigkeit des ganzen Versuchs, meine 
Prozessfähigkeit in Zweifel zu ziehen, ist damit nochmals bewiesen.

Wenn staatlicherseits in die Rechte eines Beteiligten eingegriffen wird, ist stets eine 
Begründung erforderlich. Denn nur dann kann dieser seine Rechte sachgemäß verteidigen. 
(vgl. BVerfG 08.08.2005 1 BvR 1542/05, Rn 18)

Nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass (dauerhafte) Störungen der 
Geistestätigkeit Ausnahmeerscheinungen sind. „

“ (BGH VI ZR 215/97 NJW 1969,1574). 

Gleiches gilt selbstverständlich auch, wenn Richter behaupten, Zweifel an der 
Prozessfähigkeit einer Partei zu haben. Wenn sie in das Persönlichkeitsrecht einer Partei 
eingreifen wollen, müssen sie Tatsachen darlegen können, die ernsthafte Zweifel an der 
Prozessfähigkeit einer Partei begründen. Zudem sind sie verpflichtet, die Verhältnismäßigkeit 
eines Grundrechtseingriffs abzuwägen.  

Darüber hinaus sind sie verpflichtet, der betroffenen Partei rechtliches Gehör zu gewähren. 
„

nicht nur,
“, wie RiLG Wiemerlage im Schreiben vom 05.03.2009 (Anlage 2) 

feststellte. Der Grundrechtsschutz gebietet es auch, der betroffenen Partei Gelegenheit zu 
geben, zu den Gründen der Zweifel an ihrer Prozessfähigkeit Stellung zu nehmen und ggf. 
die Zweifel auszuräumen. Der Grundrechtsschutz des rechtlichen Gehörs gebietet es auch, 
die Einwände und Ausführungen der betroffenen Partei zu berücksichtigen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist von objektiver Willkür 
auszugehen, wenn eine Maßnahme eindeutig unangemessen ist im Verhältnis zu der 
tatsächlichen Situation, deren sie Herr werden soll. (BVerfGE 2, 281; BVerfGE 42, 73; 
BVerfGE 62, 192; BVerfGE 86, 63). Eine Entscheidung, die sachlich schlechthin unhaltbar 
ist, ist auch objektiv willkürlich (BVerfGE 58 167f, BVerfGE 62, 192)

Es ist nach der Rechtsprechung des BVerfG objektiv willkürlich, die psychotherapeutische 
Stellungnahme des Prof. Friedrich (Anlage 6) manipulierend umzudeuten11 und sinnwidrig 
zum Anhaltspunkt für Zweifel an meiner Prozessfähigkeit zu machen. 

11 Ich gehe davon aus, dass Richter die Texte gelesen haben, auf die sie ihre Entscheidungen 
stützen, insbesondere, wenn sie diese zur Begründung eines Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht 
einer Partei verwenden. Sollten die Richter aber ihre Zweifel an meinem Geisteszustand und die 
Rechtfertigung ihres Eingriffs in mein Persönlichkeitsrecht auf einen oder mehrere Texte gestützt 
haben, die sie gar nicht gelesen haben, wäre dieses Vorgehen ebenfalls objektiv willkürlich.

6. Warum der Bes chlus s  der ps ychiatris chen Begutachtung me iner Ges chäfts - und 
Prozes s fähigke it objektiv willkürlich is t 

Ke ine  dies er Voraus s e tzungen e ines  Eingriffs  in me in Pers önlichke its recht nach § 56 
ZPO war gegeben. 

Wie  unter Ziff 4 und Ziff 5 aus ge führt, haben die  zus tändigen Richter des  LG Göttingen 
zu ke inem Ze itpunkt Tats achen benannt, die  erns thafte  Zwe ifel an me iner Fähigke it 
begründen. 

Des halb muss  von der Parte i, die  s ich auf 
Prozes s unfähigke it be ruft, die  Darlegung von Tats achen e rwarte t werden, aus  denen s ich 
aus re ichende  Anhalts punkte  dafür ergeben, dass  die  Behauptung der Prozess unfähigke it 
richtig s e in könnte

Der Grundrechts schutz des  rechtlichen Gehörs  (Art. 103 Abs . 1 GG) und des  allgem e inen 
Pers önlichke its rechts (Art. 2 Abs . 1 GG) gebie te t e s “  „die  Klägerin hie rzu vorab 
persönlich anzuhören
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„Ohne  das s  e s  auf s ubjektive  Um s tände  oder e in Vers chulden des  Gerichts  ankäm e , 
s te llt e ine  derartige  willkürliche  Würdigung des  Vorbringens  e ines  Prozes sbe te iligten 
e inen Vers toß  gegen das  aus  Artike l 3 Abs . 1 GG abzule itende  Verbot dar, 
offens ichtlich uns achliche  Erwägungen zur Grundlage  s taatlicher Entsche idungen zu 
m achen.“

die  R ealität 
e ines  Gerichtsverfahrens  adäquat wahrzunehm en

die  
R ealität e ines  Gerichtsverfahrens  adäquat wahrzunehm en

 (BVerfGE 57, 42)

Gleiches gilt für die Behauptung, meine Inanspruchnahme psychotherapeutischer 
Krisenbegleitung in einer psychischen Notlage im Jahr 2004 begründe Zweifel der Richter an 
meiner Prozessfähigkeit im Jahr 2009. Der psychotherapeutischen Stellungnahme des zur 
Krisenbegleitung aufgesuchten Psychotherapeuten Prof. Friedrich (s.o. Anlage 6) ist 
zweifelsfrei zu entnehmen, dass nicht Störungen meiner Geistestätigkeit Anlass der Krise 
und Gegenstand der Krisenbegleitung waren, sondern Verzweiflung und Hilflosigkeit infolge 
anhaltender unerträglicher Zahnschmerzen und beginnender Gebissverstümmelung. Zudem 
hatten die zuständigen Richter Kenntnis davon, dass ich mich im Jahr 2009 auch in der 
Belastungssituation der persönlichen Anhörung angemessen, freundlich und sachlich vor 
Gericht verhalten und geäußert hatte und zweifelsfrei in der Lage gewesen war, „

“. Darüber hinaus ist der Stellungnahme 
von Prof. Friedrich nicht nur zweifelsfrei zu entnehmen, dass er das Bestehen einer 
psychosomatischen Erkrankung in den Jahren 2004 – 2006 explizit ausgeschlossen hat. 
Meiner Meinung nach ist auch für Richter erkennbar, dass die Stellungnahme des Prof. 
Friedrich das Bestehen einer schweren Störung der Geistestätigkeit oder einer 
Geistesschwäche, das Vorhandensein einer Wahnerkrankung, einer Demenz oder einer 
querulatorischen Persönlichkeitsstörung von mir in den Jahren 2004 – 2006 ausschließt. 

Es ist schlechthin unhaltbar und objektiv willkürlich, unbelegte Behauptungen und 
aktenwidrige Verleumdungen der Beklagten abzuschreiben und ungeprüft als Anhaltspunkt 
für Zweifel der Richter an meiner Prozessfähigkeit zu verwenden.

Es ist offensichtlich unsachlich und objektiv willkürlich, dass die zuständigen Richter Zweifel 
an meiner Prozessfähigkeit behauptet und diese Zweifel mit meiner Schmerzmitteleinnahme 
begründet haben, obgleich sie wussten, dass ich keine Schmerzmittel einnehme, mich auch 
in der Belastungssituation einer persönlichen Anhörung angemessen, freundlich und 
sachlich vor Gericht verhalten und geäußert habe und zweifelsfrei in der Lage war, „

“.

Es ist offensichtlich unsachlich und objektiv willkürlich, dass die zuständigen Richter Zweifel 
an meiner Prozessfähigkeit behauptet und mit meinem zweifachen Anwaltswechsel in einem 
viele Jahre dauernden Zivilverfahren begründet haben, obgleich sie Kenntnis davon hatten, 
dass dieser zu einer besseren Substantiierung der Behandlungsfehlervorwürfe und damit zu 
einer Verbesserung meiner Interessenvertretung geführt hat. 

Es ist offensichtlich unsachlich und objektiv willkürlich, dass die zuständigen Richter Zweifel 
an meiner Prozessfähigkeit behauptet und zur Begründung dieses Zweifels einen sinnlosen 
Satz aus einem Schriftsatz der Beklagten abgeschrieben haben, dessen Sinn die Richter 
nicht verstanden haben können, weil er keinen enthält. 

Es ist objektiv willkürlich, wenn Richter § 56 ZPO missbrauchen, um eine von den Beklagten 
und ihnen gewünschte gutachterliche Klärung von  Fragen, die nicht 
Prozesshandlungsvoraussetzung ist, nämlich die Klärung der Fragen, ob meine 
Zahnschmerzen im Jahr 2004 Ausdruck einer psychosomatischen Erkrankung waren und 
warum ich so viele Zahnärzte aufgesucht habe (Anlage 7), zur Prozessvoraussetzung 
machen zu können. 

Die  Richter haben mir zu keinem Ze itpunkt die  Ge legenheit gegeben, ihre  Zwe ife l an 
me iner Prozes s fähigkeit zu entkräften und me ine  Rechte  zu verteidigen. 
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Wie dargestellt, hatte meine Anwältin schon mit Schriftsatz vom 25.03.2009 im Verfahren 2
O 1097/08 eine Begründung für die mitgeteilte Absicht der Richter erbeten, meine 
Prozessfähigkeit psychiatrisch untersuchen zu lassen, um mir die Möglichkeit zu geben, die 
Zweifel der Richter zu entkräften. Dies wäre, wie erwähnt, leicht möglich gewesen (Anlage 
5). Eine solche Begründung erhielt sie nicht. Einige der von den Richtern genannten 
Anhaltspunkte für Zweifel an meinem Geisteszustand wurden mir am Ende der persönlichen 
Anhörung am 12. November 2009 und erst auf explizite Nachfrage von mir mitgeteilt (Anlage 
10). Der vorsitzende Richter untersagte mir anschließend, hierzu Stellung zu nehmen 
(Anlage 12). Andere Anhaltspunkte erfuhr ich erst durch den Beweisbeschluss.

Schon der Anruf von Richter Wiemerslage im Februar 2009 bei meiner Anwältin und das 
Schreiben das Gerichts vom 05.03.2009 (Anlage 2) begründen den Verdacht, die Richter 
hätten die „ “ persönliche Anhörung von mir nur 
als „Alibiveranstaltung“ vorgesehen. Die Richter zeigten zu keinem Zeitpunkt Interesse an 
der Ausschöpfung einfacher Erkenntnismöglichkeiten, sie waren von vornherein allein an 
meiner psychiatrischen Begutachtung durch einen von ihnen beauftragten Sachverständigen 
interessiert. Sie haben alle Tatsachen und Hinweise konsequent ignoriert, die meine 
Prozessfähigkeit belegten oder bewiesen. 

- Sie haben unberücksichtigt gelassen, dass ich mich in der Belastungssituation der 
persönlichen Anhörung angemessen, freundlich und sachlich verhalten und geäußert habe 
und mein Verhalten jeden Verdacht widerlegt hat, ich könne an einer Wahnerkrankung, einer 
Demenz oder einer querulatorischen Persönlichkeitsstörung leiden (Anlage 8). Sie haben 
unberücksichtigt gelassen, dass mein Verhalten bei der persönlichen Anhörung keinen 
Zweifel daran gelassen hat, dass ich in der Lage bin, 

 und 
Anlage 4, Anlage 1).

- Sie haben ihre Zweifel an meiner Prozessfähigkeit im Jahr 2009 mit der Häufigkeit meiner 
Zahnarztbesuche und – wechsel in den Jahren 2003 bis 2005 begründet und ignoriert, dass 
für Außenstehende möglicherweise schwer nachvollziehbare Zahnarzttermine und –wechsel 
in den Jahren 2003 - 2005 nicht Zweifel an meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit im Jahr 
2009 zu begründen vermögen, insbesondere allein deshalb nicht, weil mein Verhalten vor 
Gericht im Jahr 2009 jeden möglichen Verdacht widerlegt hat, ich könne daran gehindert 
sein,  und 
meinen 

Die zuständigen Richter haben zudem unberücksichtigt gelassen, dass meine 
Anwältinnen in ihrem Klagevorbringen eine Fülle von zahnärztlichen Behandlungsfehlern 
sachlich dargestellt haben, die meine verzweifelte Suche nach zahnärztlicher Hilfe im 
Zustand starker Schmerzen in den Jahren 2003/2004 zu begründen vermochten. Sie haben 
mein Schreiben vom 28.10.2009 (Anlage 9) anlässlich der persönlichen Anhörung ignoriert, 
in dem ich sachlich dargestellt habe, dass und warum dramatische Behandlungsverläufe wie 
der meine keineswegs außerhalb der Realität liegen und in der Zahnmedizin durchaus 
bekannt sind. Meine Antwort in der persönlichen Anhörung auf die Frage, warum ich so viele 
Zahnärzte aufgesucht habe, haben sie weder ins Protokoll aufgenommen noch 
berücksichtigt (Anlage 10, Anlage 1). 

- Die zuständigen Richter haben zudem, wie erwähnt, ihre Zweifel an meinem 
Geisteszustand mit meiner Schmerzmitteleinnahme begründet, obgleich ich sie in der 
persönlichen Anhörung darüber informiert hatte, dass ich seit mehr als 6 Monaten keine 

Die  Richter von Hugo und Amthauer und die  Richterin Aporius  haben – trotz der 
Durchführung e iner pers önlichen Anhörung -  me in grundrechtgle iches  Recht auf 
rechtliches  Gehör verle tzt. Das  prozes s uale  Vorgehen der zus tändigen Richter 
begründet den Verdacht, s ie  hätten die  pers önliche  Anhörung als  Alibiverans taltung 
durchführt. 

wegen des   Grundrechts schutze s  gebotene

die  Realität e ines  Gerichtsverfahrens 
aus re ichend und adäquat wahrzunehm en m einen Willen fre i und unbee influs s t von e iner 
Ge is te ss törung bzw. Ge is te s s chwäche  zu bilden (

die  R ealität e ines  Gerichtsverfahrens  aus re ichend und adäquat wahrzunehmen
Willen fre i und unbee influss t von e iner Ge is te ss törung bzw. Ge is te s schwäche  zu 

bilden. 
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Schmerzmittel mehr eingenommen habe und sie zugleich feststellen konnten, dass keinerlei 
Einschränkungen meiner Geistestätigkeit festzustellen waren. 

- Sie haben die psychotherapeutische Stellungnahme des Prof. Friedrich manipulierend 
umgedeutet und unberücksichtigt gelassen, dass Prof. Friedrich im Jahr 2004 keine 
psychischen oder psychosozialen Störungen und Konflikte bei mir hat feststellen können, die 
eine psychosomatische Erkrankung hätten bedingen können. Ebenso unberücksichtigt 
gelassen haben sie, dass seiner Stellungnahme keine Hinweise auf eine Störung meiner 
Geistestätigkeit oder Geistesschwäche von mir zu entnehmen sind, weder auf 
Wahnerkrankung, noch auf Demenz, noch auf querulatorische Persönlichkeitsstörung. 

 
 
 

 

Eine persönliche Anhörung nach § 56 ZPO, in der die Richter der betroffenen Partei 
untersagen, zu den Anhaltspunkten des Gerichts, die die Notwendigkeit ihrer psychiatrischen 
Begutachtung begründen sollen, Stellung zu nehmen und diese zu entkräften, dient nicht 
dem Grundrechtsschutz, sondern ist eine Farce. Zudem haben die zuständigen Richter ihre 
Erkenntnisse über meine Fähigkeit, die „

“ (Anlage 4) und ihren „

(Anlage 1) ebenso unberücksichtigt gelassen wie meine 
Antworten auf die Fragen des vorsitzenden Richters (s.o. Anlage 10, Anlage 13) und mein 
Schreiben vom 28.10.2009 (Anlage 9) anlässlich der persönlichen Anhörung.

Es ist auch nicht zu erkennen, dass die Richter von Hugo und Amthauer und die Richterin 
Aporius die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in mein Persönlichkeitsrecht abgewogen 
haben. 

Es ist schlechthin unhaltbar und nach den Maßstäben des BVerfG objektiv willkürlich, wenn 
Richter – wie in meinem Fall - unbelegte und sinnlose Behauptungen, aktenwidrige 
Verleumdungen und manipulierende Umdeutungen der Beklagten abschreiben und 
ungeprüft zur Begründung ihrer Zweifel an der Prozessfähigkeit einer Klägerin verwenden, 
zugleich alle Hinweise und Beweise konsequent ignorieren, die für die Prozessfähigkeit der 
Klägerin sprechen könnten und ihr darüber hinaus jegliche Möglichkeit verwehren, ihre 
Zweifel auszuräumen. 

Bei Berücksichtigung der oben genannten Dokumente und Ausführungen sowie 

- des Schriftsatzes meiner Anwältin vom 25.03.2009 im Verfahren 2 O 1097/08,
- der Ausführungen meiner Anwältin im Schriftsatz vom 20.04.2009 im Verfahren 2 O 

1097/08 Ziff. 2, 
- meines Briefes an die zuständigen Richter vom 28.10.2009 anlässlich meiner 

persönlichen Anhörung (Anlage 9),

R ealität e ines Gerichtsverfahrens  aus re ichend und 
adäquat wahrzunehm en Willen fre i und unbee influss t von e iner 
vorliegenden Ge is te ss törung bzw. Ge is tes schwäche  zu bilden und nach zutre ffend 
gewonnen Eins ichten zu hande ln“

7. Warum das  prozes s uale  vorgehen der zus tändigen Richter me iner Meinung nach 
auch den Verdacht s ubjektiver Willkür begründet
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- des Protokolls der persönlichen Anhörung (Anlage 13), 
- der Anträge meiner Anwältinnen vom 01.12.2009 auf Berichtigung des Protokolls der 

persönlichen Anhörung (Anlage 10) und 
- der ausführlichen Hinweise meiner Anwältinnen auf die Irrtümer und Widersprüche 

des Beweisbeschlusses (12.01.2010 im Verfahren 2 O 1097/08), 14.01.2010 im 
Verfahren 2 O 985/04)

besteht meiner Meinung nach begründeter Verdacht, dass die Richter von Hugo und 
Amthauer und die Richterin Aporius nicht nur fahrlässig, sondern  willkürlich 
gehandelt haben. 

Es ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass Richter in der Lage sind, einfache 
deutsche Texte sinnverstehend zu lesen und die Texte gelesen haben, auf die sie ihre 
Entscheidungen stützen, insbesondere wenn sie diese zur Rechtfertigung eines 
Grundrechtseingriffs heranziehen. 

Es ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass sie die psychotherapeutische 
Stellungnahme des Prof. Friedrich wissentlich und willentlich manipulierend umgedeutet und
sinnwidrig verwendet haben. 

Auch der sogenannte Anhaltspunkt:

(Anlage 1,S. 2)

ist offensichtlich nur vorgeschoben, um eine aus sachfremden Gründen gewollte 
psychiatrische Begutachtung meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit mit einer 
Scheinrechtfertigung versehen zu können. Es ist objektiv unmöglich, dass ein Satz der 
Beklagten, dessen Sinn die Richter nicht verstanden haben können, weil er keinen enthält, 
Zweifel der Richter an meiner Prozessfähigkeit begründet.

Wer Scheinbegründungen zusammensuchen muss, weiß, dass er aus sachfremden 
Gründen entscheidet und die wahren Gründe verschweigt. 

Indem die zuständigen Richter mir die Möglichkeit genommen und in der persönlichen 
Anhörung explizit untersagt haben, zu den Anhaltspunkten, die Zweifel an meiner
Prozessfähigkeit begründen, Stellung zu nehmen, haben sie mir nicht nur rechtliches Gehör 
verweigert. Ihr Verhalten begründet auch den Verdacht, dass sie die Wahrheit nicht wissen, 
die von ihnen genannten Gründe für Zweifel an meiner Prozessfähigkeit nicht ausgeräumt 
und ihre Zweifel nicht entkräftet wissen wollten. 

Das prozessuale Vorgehen der zuständigen Richter begründet meiner Meinung nach den 
Verdacht, sie hätten Zweifel an meiner Prozessfähigkeit vorgeschoben und die persönliche 
Anhörung als „Alibiveranstaltung“ durchgezogen, um meine aus sachfremden Gründen 
gewollte psychiatrische Untersuchung zur Prozessvoraussetzung machen und  nach außen 
den Schein rechtsstaatlicher Verfahrensgestaltung wahren zu können. 

Richter, die Alibianhörungen wegen des vorgeschriebenen Grundrechtsschutzes 
durchführen, um eine aus sachfremden Gründen gewollte psychiatrische Begutachtung des 
Geisteszustandes einer Partei beschließen zu können, die wissen, dass sie gegen ihre 
richterlichen Pflichten und das Grundgesetz verstoßen.

Das prozessuale Vorgehen der zuständigen Richter begründet meiner Meinung  nach den 
Verdacht, dass sie wider besseres Wissen die psychiatrische Begutachtung meiner 

 vors ätzlich

„Berücks ichtigt man die  Aus führungen im  zahnärztlichen Nachgutachten …. s o können 
auch psychologis che  Aspekte und echte  ps ychis che  Erkrankungen anderwe itig die 
Ursache  in e iner Okklus ions neuros e oder e iner ps ychos om atischen S chmerz-
e rkrankung haben“. 
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12

Geschäfts- und Prozessfähigkeit zur Prozessvoraussetzung gemacht und meine 
Benachteiligung und Schädigung beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen haben. Es
begründet meiner Meinung nach den Verdacht, dass sie mich durch ihren massiven und 
willkürlichen Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht zur Klagerücknahme nötigen wollten12 oder 
mir mithilfe eines dienstbaren Gutachters die Prozessfähigkeit absprechen wollten, sollte ich 
meine Klagen nicht „freiwillig“ zurücknehmen. Es begründet meiner Meinung nach den 
Verdacht, dass sie wissentlich und willentlich ihre Macht missbraucht haben, um im Interesse 
der Gegenseite – insbesondere der Zahnklinik Göttingen und des Beklagten Dr. -  die 
Aufklärung des streitigen Behandlungs- und Krankheitsgeschehens der Jahre 2004/2005, 
der von meinen Anwältinnen gerügten groben Sorgfaltspflichtverletzungen und der Hinweise 
auf Urkundenmanipulationen des Dr.  und seiner Kolleginnen zu verhindern.

Um mein grundrechtsgleiches Recht auf ein faires Gerichtsverfahren vor unabhängigen 
Richtern wahrnehmen zu können, habe ich meine Anwältinnen gebeten, in meinem Namen 
die zuständigen Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. 

Mein Antrag auf Richterablehnung wurde von den Kammervertretern des LG Göttingen 
(VorsRiLG Dr. Wintgen, RiinLG Ahrens, RiinLG Dr. Weinrich) abgelehnt (Anlage 14).

Zur Begründung führen sie u.a. aus, die Kammer habe im Beweisbeschluss die 

„

,

stellten nachvollziehbare Anknüpfungspunkte dar. Auch müssten die genannten 
Anhaltspunkte weder richtig noch unstreitig sein, entscheidend sei allein, dass die Kammer

„
.“ (Hervorhebung L. H.) 

Die Kammervertreter können offensichtlich ebenfalls keine Tatsachen feststellen, die 
Hinweis auf fehlende Prozessfähigkeit von mir geben, keine Tatsachen nennen, die den 
Beschluss meiner  psychiatrischen Begutachtung nach § 56 ZPO zu rechtfertigen vermögen. 
Bei Berücksichtigung von Logik, Recht und Gesetz hätte sich hieraus die Schlussfolgerung 
ergeben, dass der Beschluss meiner psychiatrischen Begutachtung folglich durch Recht und 
Gesetz nicht gedeckt ist und der rechtswidrige und willkürliche Eingriff der Richter des LG 
Göttingen in mein Persönlichkeitsrecht einen „objektiven“ Grund darstellt für meine 
Besorgnis, sie seien befangen. 

Diese Schlussfolgerung ziehen die Kammervertreter des LG nicht. Sie unterlassen es, mein 
Persönlichkeitsrecht und mein grundrechtsgleiches Rechte auf ein faires Gerichtsverfahren 
vor unparteilichen Richtern zu schützen. Um das Vorgehen der Kollegen rechtfertigen zu 
können, verdrehen sie Recht und Wahrheit. 

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung müssen Anhaltspunkte für Zweifel an der 
Prozessfähigkeit Tatsachen sein (BGH, NJW 69, 1574, BGHZ, 159,99,  BGH 04.05.2004, XI 

Ich kenne keinen psychisch gesunden Menschen, der sich der Gefahr ausgesetzt hätte, von 
offensichtlich parteilichen und willkürlich handelnden Richtern seiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit 
beraubt zu werden.

8. Das  Verfahren wegen Richterablehnung vor dem LG Göttingen

nach ihrer Ans icht vorliegenden Anhalts punkte  aufgezählt, die  Zwe ife l an der 
Prozes s fähigke it de r Klägerin m öglich e rs che inen las sen. …Ins bes ondere  die  genannte 
Anzahl der behande lnden Zahnärzte  sowie  der darge legte  Wechs e l der Zahnärzte  wie  
aber auch das  Anknüpfen an die  psychotherapeutische S te llungnahme  von Prof. Dr. 
Friedrich“

lediglich nachvollziehbar dars te llen muss , warum  s ie  zu der Annahm e  komm t, dass 
e ine  Begutachtung e rforderlich is t
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ZR 40/03) Nach der Rechtsprechung des EGMR (Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte) müssen die Zweifel ernsthaft sein. Die Rechtsverdrehung der 
Kammervertreter des LG Göttingen öffnet Willkür und vorsätzlicher Psychiatrisierung von 
Prozessparteien Tür und Tor. Zweifel an der Prozessfähigkeit müssen vorliegen, nicht 
mithilfe von herbei gesuchten Begründungen wie unbelegten Behauptungen, 
Unterstellungen, unlogischen Schlussfolgerungen und vorsätzlich sinnwidriger Verwendung 
von Gutachten und Aussagen „

Da es beim richterlichen Beschluss der psychiatrischen Begutachtung des Geisteszustandes 
einer Partei um die Achtung der Menschenwürde geht, sind hohe Anforderungen an die 
Rechtfertigung zu stellen. 

Es mag für die Kammervertreter persönlich nachvollziehbar sein, dass Richterkollegen einen 
Grundrechtseingriff wie die psychiatrische Begutachtung des Geisteszustandes einer Partei 
mit unbelegten Behauptungen, Verleumdungen und der sinnwidrigen Verwendung von 
Stellungnahmen und Gutachten rechtfertigen. Objektiv willkürlich und rechtswidrig bleibt er 
dennoch. Und nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch ein Grund für Zweifel an der 
Unparteilichkeit der Richter.

Die Rechtsverdrehung der Kammervertreter des LG Göttingen öffnet Willkür und 
vorsätzlicher Psychiatrisierung von Prozessparteien Tür und Tor. 

Letzter Schritt auf dem Rechtsweg zur Durchsetzung des Grundrechts auf unbefangene 
Richter des LG ist die sofortige Beschwerde beim OLG. Auch die zuständigen Richter des 
OLG Braunschweig (Präsident OLG Prof. Hupka, RiOLG Brand, RiOLG Groß) waren nicht 
bereit, mein Persönlichkeitsrecht und meine prozessualen Grund- und Menschenrechte auf 
ein faires Gerichtsverfahren vor unparteilichen Richtern zu schützen. 

Im Gegenteil. Sie verdrehen Recht und Logik, um den Beschluss der Richterkollegen des LG 
Göttingen zu rechtfertigen.

Beispiel: 
Die Richter des OLG führen in ihrem Beschluss (Anlage 15) aus:

 „

Und weiter

.“

Wie unter Ziff. 2 dargestellt, rechtfertigt § 56 der Zivilprozessordnung die psychiatrische 
Begutachtung der Prozessfähigkeit einer Partei, wenn vor dem Beschluss des Gerichts 
Tatsachen vorliegen, die Zweifel hieran begründen. Die genannte Ausführung des 
Oberlandesgerichts zeigt, dass auch die Richter des OLG solche Tatsachen nicht zu 
erkennen vermögen. Bei Anwendung von Logik, Recht und Gesetz hätte sich hieraus die 
Schlussfolgerung ergeben, dass der Beschluss meiner psychiatrischen Begutachtung folglich 

m öglich e rs che inen“.

Ob die Anhaltspunkte , die  die  Kamm er zur Anordnung der fachärztlichen Prüfung 
veranlass t haben, aus  der S icht des  S achvers tändigen Aus s agekraft be s itzen und 
tragfähig s ind, kann e rs t die  Begutachtung e rgeben.“ 

„Die  Klägerin m ag die  ange führten Anhaltspunkte  als  nicht aus re ichend dafür ansehen, 
ihre  Prozes s fähigke it e iner Prüfung zu unte rziehen, und aus ihrer S icht gute  Gründe für 
die  Inans pruchnahm e  auffällig zahlre icher Zahnärzte  s ehen, ebens o für den 
Anwalts wechs e l. Dass  die  Kamm er die s  anders  s ieht, kann die  Klägerin indes  auch aus 
ihrer S icht be i vernünftiger Be trachtung nicht zum  Anlas s  nehm en, die  abge lehnten 
R ichte r für be fangen zu halten

9. OLG Brauns chweig  erklärt den Bes chlus s  der ps ychiatris chen Begutachtung 
me ines  Geis te s zus tands  für Recht
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durch Recht und Gesetz nicht gerechtfertigt ist und der rechtswidrige und willkürliche Eingriff 
der Richter des LG Göttingen in mein Persönlichkeitsrecht einen „objektiven“ Grund darstellt 
für meine Besorgnis, sie seien befangen. 

Diese Schlussfolgerung ziehen die Richter des OLG nicht. Sie unterlassen es, mein 
Persönlichkeitsrecht und mein grundrechtsgleiches Recht auf ein faires Gerichtsverfahren 
vor unparteilichen Richtern zu schützen. Stattdessen verdrehen die Richter des OLG mithilfe 
des oben genannten Zirkelschlusses Recht und Gesetz. Ein Grundrechtseingriff, wie die 
Verpflichtung einer Partei zur psychiatrischen Begutachtung, muss durch Tatsachen 
gerechtfertigt und verhältnismäßig sein. Diese Voraussetzungen sind vom Gericht vor dem 
Grundrechtseingriff zu prüfen.

Nach Recht und Gesetz ist es nicht Sinn und Zweck psychiatrischer Begutachtung nach § 56 
ZPO, Tatsachen oder Begründungen zu finden, die die Verpflichtung von Prozessparteien 
zur psychiatrischen Begutachtung im Nachhinein rechtfertigen. 

Die vom OLG zur Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs der Kollegen des LG Göttingen 
aufgeworfene Frage, „o

ist irrelevant. Die Prüfung der Aussagekraft und Tragfähigkeit 
der Anhaltspunkte ist Aufgabe der Richter des OLG, die zu beurteilen haben, ob der 
Beschluss meiner psychiatrischen Begutachtung nach § 56 ZPO gerechtfertigt war oder 
meine Besorgnis begründet, die zuständigen Richter des LG Göttingen seien befangen. 

Ganz zweifelsfrei bedarf es auch keiner psychiatrischen Fachkompetenz, um beispielsweise 
die Frage zu beantworten, ob der psychotherapeutischen Stellungnahme des Prof. Friedrich 
Hinweise auf eine Geistesstörung zu entnehmen sind, die mich daran hindert, 

 und 
 oder nicht. 

Diese Prüfung ist zweifelsfrei auch einem Richter des OLG möglich. Gleiches gilt für die 
Prüfung der Aussagekraft und Tragfähigkeit der anderen sogenannten Anhaltspunkte (siehe 
Ziff. 6 und 7)

Rechtsprechung, insbesondere höchstrichterliche Rechtsprechung, entscheidet nicht allein 
einen Einzelfall. Sie entwickelt immer zugleich das Recht und die Rechtsprechung fort. 

Die Richter des OLG Braunschweig verdrehen darüber hinaus die Zusammenhänge zu 
meinen Lasten. Meine Besorgnis, die zuständigen Richter des LG seien befangen, stützt sich 
nicht auf den Sachverhalt, dass die Richter irgendetwas anders sehen als ich. Sie stützt sich 
auf die objektive Tatsache, dass die Richter des LG meine psychiatrische Begutachtung 
nach § 56 ZPO beschlossen haben, ohne dass die Voraussetzungen für die Anwendung von 
§ 56 ZPO gegeben waren. 

Das OLG hat Recht in der Annahme, dass unterschiedliche Sichtweisen von Richtern und 
Partei die Besorgnis der Befangenheit nicht zu rechtfertigen vermögen. Unterschiedliche 
Sichtweisen von Richtern und Partei vermögen aber ebenso wenig eine psychiatrische 
Begutachtung nach § 56 ZPO zu rechtfertigen. Dass Richter und Partei etwas 
unterschiedlich sehen, ist kein Anhaltspunkt für fehlende Prozessfähigkeit der Partei, es ist 
kein Hinweis auf Wahnerkrankung, Demenz oder querulatorische Persönlichkeitsstörung der 

b die  Anhalts punkte , die  die  Kamm er zur Anordnung der 
fachärztlichen Prüfung veranlass t haben, aus  der S icht des  S achvers tändigen Auss agekraft 
be s itzen und tragfähig s ind“, 

die  R ealität 
e ines Gerichtsverfahrens  ausre ichend und adäquat wahrzunehmen m einen Willen fre i 
und unbee influs s t von e iner Ge is te ss törung bzw. Ge is tes schwäche  zu bilden

Die  Rechts prechung des  OLG Brauns chweig  vom 29.07.2011 eröffne t Richtern die 
Möglichkeit, jede  Partei nach Be lieben und zu jeder Ze it mit einer ps ychiatris chen 
Begutachtung des  Geis te s zus tandes  zu be las ten. Die  Rechts verdrehung der Richter 
des  OLG rechtfertigt willkürliche  Eingriffe  des  Gerichts  in das  allgemeine 
Pers önlichkeits recht von Prozes s parteien. Sie  vers tößt gegen das  Grundges e tz (Art 
2(2) GG) und die  Europäis che  Mens chenrechts konvention (Art 6 (1).
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Partei. Wenn ich in einem fünf Jahre zurückliegenden Zeitraum sehr häufig beim Zahnarzt 
war und wenn ich in einem komplexen und schwierigen Rechtsstreit zwei Mal den Anwalt 
wechsele und für beides gute Gründe habe, wie das OLG zugesteht, dann lassen sich aus 
diesen Tatsachen keine Anhaltspunkte für fehlende Prozessfähigkeit herleiten. Das ist keine 
Frage der Sichtweise, sondern eine Frage der Logik.  

„
 (§ 26 Abs 1 DRiG). Die Abgrenzung der beiden Bereiche hat der 

Gesetzgeber der Rechtsprechung überlassen (BGHZ 42, 163, 170), (BGHZ 67, 184, 186).

Das Dienstgericht des Bundes hat zu diesem Zweck richterliche Tätigkeit zwei 
unterschiedlichen Bereichen zugeordnet. Es unterscheidet einen „äußeren Ordnungsbereich“ 
und die „äußere Form“ rechtsprechender Tätigkeit, der der Dienstaufsicht zugänglich sein 
soll von dem „Kernbereich“ rechtsprechender Tätigkeit, in den durch die Dienstaufsicht  nicht 
eingegriffen werden darf. 

„

.“ (BGHZ 67, 184, 187f)

Auch für einen nicht mit der speziellen Materie vertrauten Richter oder einen Laien ist 
erkennbar, dass der Beschluss vom 17.12.2009 ein ist (vgl. (BGH 
1.12.1983 – RiZ 5/83, DRiZ 1984, 194f;  Jürgen Schmidt-Ränsch, Deutsches Richtergesetz 
6. Aufl. 2009, § 26 Rn 27), 

Die Entscheidung der zuständigen Richter des LGs Göttingen war unter keinem 
Gesichtspunkt vertretbar. Er ist nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts 

(siehe hierzu Ziff. 6)

Wie unter Ziff. 7 dargestellt, ist meiner Meinung nach zudem der Verdacht begründet, dass 
die Richter von Hugo und Amthauer und die Richterin Aporius 

gehandelt haben. 

Jeder Richter dürfte wissen, dass die willkürliche Entscheidung, eine Prozesspartei zur 
psychiatrischen Begutachtung ihres Geisteszustandes zu verpflichten, ein massiver Verstoß 
gegen Artikel 2 des Grundgesetzes ist, gegen die grundrechtsgleichen Prozessrechte einer 
Partei verstößt und eine schuldhafte Verletzung der allgemeinen Richterpflichten zur 
Verfassungstreue, zur Unabhängigkeit, zur Gerechtigkeit, zur Wahrhaftigkeit und zur 
Rücksichtnahme auf das Wohl der Allgemeinheit darstellt.

Das  prozessuale Vorgehen der zuständigen Richter begründet meiner Meinung nach den 
Verdacht, dass die Richter von Hugo und Amthauer und die Richterin Aporius vorsätzlich 
ohne sachlichen Grund und daher rechtswidrig mein Persönlichkeitsrecht und mein 
grundrechtsgleiches Recht auf ein faires Gerichtsverfahren verletzt haben, dass sie 
vorsätzlich gegen die Wertmaßstäbe des Grundgesetzes und der Europäischen 

10. 

offens ichtlicher Fehlgriff 

der auch im Kernbere ich der richterlichen Tätigkeit zum 
Gegens tand diens taufs ichtlicher und dis ziplinaris cher Maßnahmen gemacht werden 
kann. 

objektiv willkürlich 

wis s entlich und willentlich 
willkürlich 

Der R ichter unte rs teht e iner Diens taufs icht nur, s owe it nicht s e ine  Unabhängigke it 
bee inträchtigt wird“

Eine  Aus nahm e  von dies en Grunds ätzen komm t im  Falle  offens ichtlich fehlerhafte r 
Am ts aus übung in Be tracht (vgl. BGHZ 46, 147, 150; 47, 275, 287). Die  richte rliche 
Unabhängigke it is t ke in Grundrecht im  S inne  des  § 90 BVerfGG und ke in 
S tandes privileg, s ondern e in Aus fluss  der Gewaltente ilung, e ine  in der Natur der S ache 
begründe te  Voraus se tzung objektiver, von Frem dbee influss ung fre ier R echts prechung. 
R echtfe rtigung und Schranke  finde t s ie in der Bindung des  R ichters  an Gese tz und 
R echt. Ohne  dies e  Bindung kann es  ke ine  geordne te  Rechts pflege  geben, is t de r S taat 
nicht in der Lage , se ine  Jus tizgewährungs pflicht zu e rfüllen. …….. der dem Zwe ife l 
entrückte , offens ichtliche  Fehlgriff kann e s dem Diens tvorges e tzten ges tatten, dem 
R ichte r vorzuhalten, das s  er nicht gese tze s treu gehande lt habe
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Menschenrechtskommission verstoßen haben. Ein solches Vorgehen ist unter 
Berücksichtigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich 
ist und drängt daher den Schluss auf, dass es auf sachfremden Erwägungen beruht (vgl. 
BVerfGE 25.2.1994 – NJW 1994 2279-2280). 

Ein Richter, der vorsätzlich eine Prozesspartei benachteiligt und/ oder schädigt und subjektiv 
und objektiv willkürlich gegen die Grundrechte einer Prozesspartei verstößt, handelt 
offensichtlich fehlerhaft. Er verstößt für jedermann erkennbar und schuldhaft gegen seine 
allgemeinen richterlichen Grundpflichten, er verfehlt seine richterliche Aufgabe. 

Da meiner Meinung nach, wie dargestellt, auch für einen nicht mit der speziellen Materie 
vertrautem Richter und für Laien erkennbar ist, dass der Beschluss vom 17.12.2009 ein 

ist (vgl. (BGH DRiZ 1984, 194f;  Jürgen Schmidt-Ränsch, 
Deutsches Richtergesetz 6. Aufl. 2009, § 26 Rn 27), der unter keinem Gesichtspunkt 
rechtlich vertretbar ist, ist meiner Meinung nach auch davon auszugehen, dass die 
Entscheidungen der Kammervertreter des LG Göttingen und der Richter des OLG 
Braunschweig, mit denen sie das Vorgehen der Richterkollegen des LG Göttingen 
gerechtfertigt und die Berechtigung meine Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen 
haben, ebenfalls offensichtliche Fehlgriffe und unter keinem Gesichtspunkt vertretbar sind. 
Sie können ebenfalls zum Gegenstand dienstaufsichtlicher und disziplinarischer Maßnahmen 
gemacht werden. 

 (Herbert Arndt (Richter am BGH 
a.D.): Grenzen der Dienstaufsicht über Richter, DRiZ 1974, 251) 

Die Überprüfung meiner Prozessfähigkeit ist rechtskräftig abgeschlossen. Das Landgericht 
Göttingen (VorsRiLG Dr. Wintgen, RiinLG Ahrens, RiLG Heckmann) hat am 06.12.2010 
meine Beschwerde gegen die ablehnende Entscheidung des Amtsgerichts in meiner 
Betreuungssache als unbegründet zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, eine 
Betreuung sei nicht erforderlich, da ich nicht an einer psychischen oder körperlichen 
Erkrankung, bzw. geistigen oder seelischen Behinderung leide und in der Lage sei, meine 
beim Landgericht anhängigen Prozesse zu führen (Anlage 16). Die Entscheidung ist 
rechtskräftig. Die Richter von Hugo und Amthauer und die Richterin Aporius sind nicht mehr 
Mitglieder der zuständigen Kammer des LG Göttingen, Herr von Hugo und Frau Aporius 
nicht mehr Richter des LG Göttingen. Die Zwischenverfahren auf Richterablehnung (Az. 
OLG Braunschweig 1 W 27/10 und 1 W 28/10) sind ebenfalls rechtskräftig abgeschlossen. 

 In Gegenteil. Die 
Pflicht des Staates, eine funktionierende Rechtsprechung zu schaffen, verpflichtet die 
staatlichen Organe zur Kontrolle der Justiz. (vgl. Herbert Arndt, Richter am BGH a.D.: 
Grenzen der Dienstaufsicht über Richter, DRiZ, 1974, 248)

Darüber hinaus besteht meiner Meinung nach der Verdacht der durch die 
Richter von Hugo und Amthauer und die Richterin Aporius. Nach § 339 StGB macht sich ein 
Richter der Rechtsbeugung schuldig, der bei der Leitung oder Entscheidung einer 

11.

offens ichtlicher Fehlgriff 

12.

Der Prüfung der Frage , ob die  genannten Richter eine  s chuldhafte  Pflichtverle tzung 
begangen haben, durch die  Diens taufs icht s teht nichts  entgegen.

13. 
Rechts beugung 

„Die  s achliche  Unabhängigke it des  R ichters verbie te t jede  Einfluss nahme  auf 
s chwebende  oder zukünftige  Verfahren, verbie te t aber nicht die  Aus wertung e iner 
rechts kräftig ents chiedenen S ache  durch die  Diens taufs icht – ins bes ondere  auf 
Bes chwerde  e iner Parte i – für die  Prüfung, ob e ine  s chuldhafte  Pflichtverle tzung des 
R ichte rs  begangen und irgendwie  zu ahnden is t.“
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Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei das Recht beugt. Das gilt auch für 
Zwischenentscheidungen. 

Die juristische Interpretation der Tatbestandsmerkmale der Rechtsbeugung sind streitig und 
dehnbar, auch hier hat der Gesetzgeber der Richterschaft die Macht übertragen zu 
definieren, welche ihrer Handlungen strafbar sein sollen, was dazu geführt hat, dass sich die 
Rechtsprechung vom Wortlaut des Gesetzes entfernt hat. 

„

.“ (Eric Hilgendorf in: 
Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 12. Aufl. 2009, § 339 Entstehungsgeschichte) 

.“ 
(Uebele: Leipziger Kommentar StGB, 2006, § 339, Rn 30)

Wie erwähnt, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist von objektiver 
Willkür auszugehen, wenn eine Maßnahme eindeutig unangemessen ist im Verhältnis zu der 
tatsächlichen Situation, deren sie Herr werden soll. (BVerfGE 2, 281; BVerfGE 42, 73; 
BVerfGE 62, 192; BVerfGE 86, 63). Wie unter Ziff. 6  dargestellt, existierte keine einzige 
Tatsache, die Zweifel an meiner Prozessfähigkeit begründete. Zudem haben die zuständigen 
Richter mir rechtliches Gehör verweigert. Der Beschluss der psychiatrischen Begutachtung 
meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit war eindeutig unangemessen. 

Der Erfolg der Rechtsbeugung liegt in der Begünstigung oder Benachteiligung einer Partei. 
Diese muss bei der Leitung einer Rechtssache eingetreten sein. Sie muss sich nicht bis zur 
Entscheidung auswirken. Zweifelsohne haben die zuständigen Richter durch ihren Angriff auf 
meine Glaubwürdigkeit meine verfahrensrechtliche Stellung verschlechtert. Wie der weitere 
Verfahrensverlauf zeigt, ist sie bis heute nicht wieder hergestellt. Sie haben meine 
Beweislage verschlechtert und erheblich zur Verfahrensverzögerung beitragen. Noch heute 
– mittlerweile 10 Jahre nach Beginn des ersten Prozesses, 6 Jahre nach Beginn des zweiten 
Prozesses – sind das streitige Behandlungs- und Krankheitsgeschehen im 
entscheidungserheblichen Zeitraum 2004/2005 und die von mir vorgetragenen Hinweise und 
Beweise für umfassende Beweismittelmanipulationen nicht aufgeklärt. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt ist keine medizinische Wertung des tatsächlichen Behandlungs- und 
Krankheitsgeschehens im streitigen Zeitraum erfolgt oder in Auftrag gegeben. Die 
Verzögerung des Prozessgeschehens ist immer zum Nachteil der beweispflichtigen, 
geschädigten Partei.  

Aber auch die Grenze zum vorsätzlichen Rechtsbruch haben die zuständigen Richter des LG 
Göttingens mit dem Beschluss vom 17.12.2009 meiner Meinung nach überschritten. Es 
besteht meiner Meinung nach der Verdacht, dass sie wider besseres Wissen und vorsätzlich 
die Möglichkeiten der Zivilprozessordnung missbraucht haben, um meine aus sachfremden 
Gründen gewollte psychiatrische Begutachtung durch einen von ihnen ausgewählten 
Sachverständigen zur Prozessvoraussetzung machen zu können. Ein Richter, der 
vorsätzlich gegen elementare Grundrechte einer Partei verstößt, der das Gesetz vorsätzlich 
missbraucht, um im Interesse einer Partei die andere Partei zu belasten, ihr durch 
Psychiatrisierung die Glaubwürdigkeit zu nehmen und/oder  oder sie zur Rücknahme der 
Klage zu nötigen, verstößt meiner Meinung nach in elementarer Weise gegen die 

Eine  Re form  der R echts beugungsvorschrift durch den Ges e tzgeber, wie  s ie  s chon 
e inmal 1974 hins ichtlich des subjektiven Tatbes tandes e rfolgte , e rsche int daher 
die sm al zur Präzis ie rung des  objektiven Tatbes tandes  geboten

„Die  herrs chende  Lehre  geht davon aus , das s  die  Grenze  zur Erfüllung des  objektiven 
Tatbes tandes  des  § 339 e rs t be im   überschritten is t. Dies 
wird dann angenomm en, wenn s ich die  Entsche idung nicht mehr im  Rahm en des  „noch 
Vertre tbaren“ hält, s ondern s ich als   und  e rwe is t

e indeutigen Rechts vers toß

unvertre tbar objektiv  w illkürlich

Das  Handeln der 
zus tändigen Richter is t nach den Maßs täben des  Bundes verfas s ungs gerichts  objektiv 
willkürlich. Die  Ents che idung der Richter von Hugo und Amthauer und der Richterin 
Aporius  is t unter keinem rechtlichen und s achlichen Ges ichts punkt vertre tbar, der 
Rechts vers toß is t e indeutig . 
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Rechtspflege und seine Aufgabe in einem Rechtsstaat, gleich ob er aus Bequemlichkeit 
handelt oder aus Voreingenommenheit zugunsten oder zu Lasten einer Prozesspartei. 
Willkürlicher Machtmissbrauch zugunsten oder zulasten einer Partei und willkürliche 
Psychiatrisierung von Prozessparteien durch Richter gefährdet zweifelsohne das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit des Rechts. 

Die subjektiven Tatbestandsmerkmale für Rechtsbeugung sind meiner Meinung nach 
ebenfalls als gegeben anzusehen. Bedingter Vorsatz genügt. Das prozessuale Vorgehen der  
Richter von Hugo und Amthauer und der Richterin Aporius begründet meiner Meinung nach 
den Verdacht, dass sie beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen haben, zum Vorteil der 
Gegenseite die Sachverhaltsaufklärung zu verhindern oder zu verzögern und/oder zu 
meinem Nachteil meine Glaubwürdigkeit zu beschädigen. Es begründet den Verdacht,  dass 
sie beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen haben, mich durch die willkürliche 
Psychiatrisierung und die damit verbundenen großen psychischen Belastungen zur 
Klagerücknahme zu nötigen oder mir mithilfe eines von ihnen ausgewählten 
Sachverständigen die Prozessfähigkeit abzusprechen, sollte ich meine Klagen nicht 
„freiwillig“ zurücknehmen. Der Erfolg der Rechtsbeugung muss sich nicht notwendig in einem 
Endurteil niederschlagen. (vgl. Eric Hilgendorf: Rechtsbeugung, in: Leipziger Kommentar 
Strafgesetzbuch, 12. Aufl. § 338, Rn 83)

Der Beschluss vom 02.03.2010 begründet den Verdacht, dass die Kammervertreter Dr. 
Wintgen, Ahrens und Dr. Weinrich  wider besseres Wissen den offenkundig unrichtigen und 
objektiv willkürlichen Beschluss der psychiatrischen Begutachtung meines Geisteszustandes 
gerechtfertigt haben, um die Richterkollegen des LG Göttingen vor Kritik zu schützen, die 
Aufdeckung von Willkür und Machtmissbrauch durch ihre Kollegen zu verhindern und meine 
Besorgnis der Befangenheit als unbegründet zurückweisen zu können. 

Der explizite Hinweis auf die psychotherapeutische Stellungnahme von  Prof. Friedrich 
beweist meiner Meinung nach, dass die Kammervertreter vorsätzlich gehandelt und 
wissentlich und willentlich die manipulierende Umdeutung dieser Stellungnahme durch die 
Richterkollegen gerechtfertigt und übernommen haben. Ich gehe, wie erwähnt, davon aus, 
dass Richter einfache deutsche Texte sinnverstehend lesen können und die Texte gelesen 
haben, auf die sie ihre Entscheidungen stützen, insbesondere wenn sie hiermit die 
Rechtfertigung eines Eingriffs in das Persönlichkeitsrechts einer Partei begründen oder 
bestätigen. Darüber hinaus hatten meine Anwältinnen in den Schriftsätzen vom 14.01.2010, 
28.01.2010, 22.02.2010 im Verfahren 2 O 985/04 und vom 12.02.2010, 29.01.2010, 
22.02.2010 im Verfahren 2 O 1097/08 präzise dargestellt und belegt, dass und warum die 
von den abgelehnten Richtern genannten Anhaltspunkte für Zweifel an meinem 
Geisteszustand keine Tatsachen enthalten, die Zweifel an meiner Prozessfähigkeit 
begründen können und hierbei explizit auf die manipulierende Umdeutung der 
psychotherapeutischen Stellungnahme des Prof. Friedrich hingewiesen. 

Es ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass die Kammervertreter wussten, dass 
der durch keinerlei Tatsachen begründete, offenkundig unrichtige und objektiv willkürliche 
Beschluss der abgelehnten Richter, mich zur psychiatrischen Begutachtung meines 
Geisteszustandes zu verpflichten, eine erhebliche Verletzung meines Persönlichkeitsrechts 
darstellt und nach höchstrichterlicher Rechtsprechung als „objektiver“ Grund anzusehen ist, 
der meine Besorgnis rechtfertigt, die zuständigen Richter seien befangen. Es ist meiner 
Meinung nach davon auszugehen, dass sie wussten, dass z.B. auch die manipulierende 
Umdeutung der psychotherapeutischen Stellungsnahme von Prof. Friedrich einen objektiven 
Grund darstellt für meine Annahme, die abgelehnten Richter seien befangen.  

Es besteht meiner Meinung nach der begründete Verdacht, dass die Kammervertreter
wissentlich und willentlich Recht und Tatsachen verdreht haben, um vorzutäuschen, ihre aus 

12. 
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sachfremden Gründen gewollte Zurückweisung meiner Besorgnis, die abgelehnten Richter 
seien befangen, sei sachlich und rechtlich begründet.  

Ein solches richterliches Verhalten ist objektiv willkürlich und unter Berücksichtigung der das 
Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich. Es drängt daher den 
Schluss auf, dass es auf sachfremden Erwägungen beruht. (vgl. BVerfGE 25.2.1994 – NJW 
1994 2279-2280). Es ist unter keinem rechtlichen und sachlichen Gesichtspunkt vertretbar.
Es begründet den Verdacht der Rechtsbeugung. 

Der Beschluss vom 29.07.2011 begründet den Verdacht, dass Präs.OLG Prof. Hupka, 
RiOLG Groß und RiOLG Brand  wider besseres Wissen den offenkundig unrichtigen und 
objektiv willkürlichen Beschluss der psychiatrischen Begutachtung meines Geisteszustandes 
gerechtfertigt haben, um die Richterkollegen des LG Göttingen vor Kritik zu schützen, die 
Aufdeckung von Willkür und Machtmissbrauch durch Richter zu verhindern und meine 
Besorgnis der Befangenheit als unbegründet zurückweisen zu können. 

Auch vor dem Hintergrund der sorgfältigen Ausführungen meiner Anwältinnen ist meiner 
Meinung nach davon auszugehen, dass die Richter des OLG wussten, dass die 
Richterkollegen des LG Göttingen meine psychiatrische Begutachtung beschlossen hatten, 
ohne dass Tatsachen vorlagen, die diesen Beschluss nach § 56 ZPO rechtfertigten. Da, wie 
erwähnt, davon auszugehen ist, dass Richter einfache deutsche Texte sinnverstehend lesen 
können, ist u.a. davon auszugehen, dass die Richter des OLG Kenntnis davon hatten, dass 
die Richterkollegen des LG Göttingen die psychotherapeutische Stellungnahme des Prof. 
Friedrich manipulierend umgedeutet hatten und dieser tatsächlich ebenso wenig 
Anhaltspunkte für eine Störung meiner Geistestätigkeit  zu entnehmen sind wie den anderen 
genannten Anhaltspunkten der abgelehnten Richter. Darüber hinaus hatten meine 
Anwältinnen in den sofortigen Beschwerden vom 19.03.2010 Ziff. 5 explizit noch einmal auf 
die sinnwidrige Verwendung der Stellungnahme des Prof. Friedrich hingewiesen. Sie hatten 
zudem darauf aufmerksam gemacht, dass ich auf Frage des Gerichts in der persönlichen 
Anhörung mitgeteilt hatte, dass ich seit mehr als 6 Monaten keine Schmerzmittel mehr 
eingenommen habe und folglich die Behauptung der Richter, meine Schmerzmitteleinnahme 
begründe Zweifel an meinem Geisteszustand, ohne jede sachliche Grundlage sei. 

Es ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass die Richter des OLG wussten, dass 
der durch keinerlei Tatsachen begründete, offenkundig unrichtige und objektiv willkürliche 
Beschluss der abgelehnten Richter, mich zur psychiatrischen Begutachtung meines 
Geisteszustandes zu verpflichten, eine erhebliche Verletzung meines Persönlichkeitsrechts 
darstellt und nach höchstrichterlicher Rechtsprechung als „objektiver“ Grund anzusehen ist, 
der meine Besorgnis rechtfertigt, die zuständigen Richter seien befangen. Es ist meiner 
Meinung nach davon auszugehen, dass sie wussten, dass z.B. auch die manipulierende 
Umdeutung der psychotherapeutischen Stellungsnahme von Prof. Friedrich einen objektiven 
Grund darstellt für meine Annahme, die abgelehnten Richter seien befangen.  

Meiner Meinung nach ist davon auszugehen, dass die Richter des OLG wissentlich und 
willentlich die offenkundig unrichtige und objektiv willkürliche Entscheidung der 
Richterkollegen des LG mit einem Zirkelschluss gerechtfertigt und rechtswidrig unterstellt 
haben, es sei Aufgabe eines Gutachters, Anhaltspunkte für Zweifel an der Prozessfähigkeit 
festzustellen, die den Beschluss der psychiatrischen Begutachtung nach § 56 ZPO im 
Nachhinein rechtfertigen. Meiner Meinung nach ist davon auszugehen, dass die Richter des 
OLG wider besseres Wissen sachwidrig unterstellt haben, es sei psychiatrische 
Fachkompetenz notwendig, um die Aussagekraft und Tragfähigkeit der vom Gericht 
genannten Anhaltspunkte für Zweifel an meiner Prozessfähigkeit zu prüfen.  

13.
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Es besteht meiner Meinung nach der Verdacht, dass die Richter des OLG wissentlich und 
willentlich Recht und Tatsachen verdreht haben, um vorzutäuschen, ihre aus sachfremden 
Gründen gewollte Zurückweisung meiner Besorgnis, die abgelehnten Richter seien 
befangen, sei sachlich und rechtlich begründet.  

Ein solches richterliches Verhalten ist objektiv willkürlich und unter Berücksichtigung der das 
Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich. Es drängt daher den 
Schluss auf, dass es auf sachfremden Erwägungen beruht. (vgl. BVerfGE 25.2.1994 – NJW 
1994 2279-2280). Es ist unter keinem rechtlichen und sachlichen Gesichtspunkt vertretbar.
Es begründet den Verdacht der Rechtsbeugung. 

Vor dem Hintergrund der sorgfältigen Ausführungen meiner Anwältinnen ist meiner Meinung 
nach davon auszugehen, dass der Richter Dr. Wintgen, die Richterinnen Ahrens und Dr. 
Weinrich und die Richter Prof. Hupka, Brand und Groß billigend in Kauf genommen haben, 
dass mein Persönlichkeitsrecht und mein Recht auf eines faires Gerichtsverfahren vor 
unabhängigen Richtern verletzt wird, die Richter von Hugo und Amthauer und die Richterin 
Aporius zum Vorteil der Gegenseite die Sachverhaltsaufklärung und meine Beweisführung 
verhindern oder verzögern, zu meinem Nachteil meine Glaubwürdigkeit beschädigen, mich 
durch die willkürliche Psychiatrisierung und durch die damit verbundenen großen 
psychischen Belastungen zur Klagerücknahme nötigen oder mir mithilfe eines von ihnen 
ausgewählten „dienstbaren“ Sachverständigen die Geschäfts- und Prozessfähigkeit 
absprechen, sollte ich meine Klage nicht „freiwillig“ zurücknehmen. 

 ist nicht eingetreten. Die Entscheidung der Kammervertreter erfolgte am 
02.03.2010, die Entscheidung des OLG am 29.07.2011.

Auch bei der Dienstaufsicht hat der Gesetzgeber der rechtsprechenden Gewalt überlassen, 
selbst zu definieren, in welchem Bereich sie staatliche Kontrolle für angemessen hält. Das 
mag vor dem Hintergrund der Erfahrungen der nationalsozialistischen Diktatur 
nachvollziehbar sein, gefährdet aber das Recht, den Rechtsstaat und die Demokratie auf 
andere Weise. 

Die Frage nach der Neutralität der Richter in eigener Sache kann heute zweifelsfrei mit 
„nein“ beantwortet werden. Aus sozialpsychologisch nahe liegenden Gründen – Richter sind 
Menschen wie alle anderen, die dazu neigen, Kontrolle, wenn möglich, zu vermeiden, eigene 
Privilegien zu verteidigen, Kollegen zu schützen, unkontrollierte Macht zu missbrauchen - hat 
dies dazu geführt, dass die zum Schutze der gerechten Rechtsprechung von der Verfassung 
garantierte richterliche Unabhängigkeit in hohem Maß als  Deckmantel für richterliche Willkür 
und richterliche Rechtsvergehen missbraucht wird. Auch unter Richtern hackt die eine Krähe 
der anderen kein Auge aus. 

Diese Fehlentwicklung ist seit langem bekannt. Ebenso wie die Notwendigkeit des Schutzes 
der Bürger und des Rechtsstaates durch Verbesserung der Kontrolle der Richter: 

(H. Sendler (Präsident BVerwG a.D.): Blüten 
richterlicher Unabhängigkeit und Verfassungsgerichtsschelte, NJW 1996, 826)

„

14. 

Verjährung

15. Notwendigkeit

„Natürlich we iß  ich, dass  es  nahezu nichts  gibt, was e inem R ichte r be i s e iner 
richte rlichen Tätigke it, als o in am tlicher Eigens chaft, nicht e rlaubt wäre . Dafür s orgt die 
diens tgerichtliche  Rechtsprechung, die  unter Berufung auf die  richte rliche 
Unabhängigke it nahezu alles  deckt...“

R ichte r können ins ges am t in e iner offenen Ges e llschaft wie  der unseren nicht bes ser 
s e in als  andere  Gruppen, die  s ich in e inem  Berufss tand zus ammenfinden und ihre 
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Tätigke it als Job be tre iben…“

„Auch e in Despotism us  der R ichter is t denkbar und kaum  weniger unerträglich als  der 
von Monarchen, Generälen und Bürokraten: „er läss t s ich nur dadurch verhindern, dass 
wirks am e  Kontrollm aßnahm en gegen richte rliche  Willkür ge troffen werden.“
(Was s erm ann, Jus tizkritik, in: ders :(Hrs g.), Jus tiz und Medien S . 31) ….Dort wie  auch 
s ons t gilt: „Mit der Kontrolle  s teht und fällt die  demokratis che  R epublik  (Marcic, 
Verfas sung, in: R its che l (Hrsg.) Dem okratie form en, S . 4, zitie rt in: 

„Kontrolle  is t überall nötig… Auch die  R ichte r s ind nur Menschen und wie  andere 
S te rbliche  nicht gegen die  Versuchungen der unbegrenzten Macht ge fe it. Darauf e rgibt 
s ich die zwingende Notwendigke it, die vor die  S chranken der Jus tiz Gerufenen vor der 
Willkür der R ichte rbank zu s chützen.“

 (Willi Geiger (Richter des BGH a.D., Richter des BVerfG 
a.D): Die Rolle des Richters unter den gegenwärtigen Bedingungen unserer freiheitlich-
rechtsstaatlichen Demokratie, in: Deutsche Richterzeitung 9/1982, 324) 

Andreas Voßkuhle 
(Präsident BVerfG): Rechtsschutz gegen den Richter, München 1993, S. 256)

 (Jahrreiß, zitiert in: Andreas Voßkuhle (Präsident 
BVerfG): Rechtsschutz gegen den Richter, München 1993, S. 274)

Die Kontrolle des Richters verfolgt den gleichen Zweck wie die richterliche Unabhängigkeit: 
Sie soll die Sachrichtigkeit des richterlichen Entscheidens sicherstellen. 

Meine Erfahrungen mit dem LG Göttingen und dem OLG Braunschweig begründen meiner 
Meinung nach den Verdacht, unter den Richtern des LG Göttingen und des OLG 
Braunschweig werde den Gepflogenheiten des Privilegien- und Kollegenschutzes Priorität 
eingeräumt gegenüber der Bindung an das Recht und den Rechtsstaat. Sie lassen 
befürchten, auch grobe Verstöße gegen die Wahrheit, das Recht und das Gesetz würden 
unter den für meinen Fall zuständigen Richtern als Kavaliersdelikt mit kalkulierbarem Risiko 
angesehen. Sie begründen meiner Meinung nach den Verdacht, es bestehe geradezu ein 
richterliches Gewohnheitsrecht auf Willkür und Machtmissbrauch, das selbstverständlich 
nicht immer in Anspruch genommen wird, im Konfliktfall aber sogar vom Präsidenten des 
OLG um den Preis offensichtlicher Verstöße gegen Recht, Wahrheit und Logik verteidigt 
wird.

Die willkürliche Psychiatrisierung der Bürger und der willkürliche Machtmissbrauch von 
Richtern gefährden die Rechtsordnung und den Rechtsstaat ebenso wie kollegiale 
richterliche Gepflogenheiten, die dem Kollegen- und Privilegienschutz Priorität einräumen 
gegenüber der Verpflichtung, sich an Recht und Gesetz zu halten und nach den 
Wertmaßstäben des Grundgesetzes zu entscheiden. Es ist Ihre Aufgabe, für eine 
funktionierende Rechtspflege in Niedersachsen zu sorgen und durch eine funktionierende 
Dienstaufsicht die Bürger, die Rechtsordnung und den Rechtsstaat vor Angriffen durch 
Angehörige der niedersächsischen Justiz zu schützen. 

Für weitere Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

.“



27

Anlagen

1. 17.12.2009 Beweisbeschlüsse in den Verfahren 2 O 985/04 und 2 O 1097/08
2. 05.03.2009 Schreiben des LG 
3. schriftliche Aussage Frau 
4. 11.08.2009 Vermerk von Richter Wiemerslage, Verfügung VorsRi LG von Hugo
5. Stellungnahme Dr.  Stellungnahme Prof. Stellungnahme Dr. 
6. Psychotherapeutische Stellungnahme Prof. Friedrich
7. 18.01.2010 Schreiben RiLG Aporius 
8. 10.10.2012 Dienstliche Stellungnahme von Herrn von Hugo
9. 28.10.2009 Mein Brief an die Richter anlässlich der Anhörung nach § 56 ZPO
10. 01.12.2009 Antrag auf Protokollberichtigung
11. 29.11.2006 Nachgutachten Prof. Lotzmann S. 7,8
12. Zeugenaussage Frau 
13. Protokoll der Anhörung gem. § 56 ZPO
14. 02.03.2010 Beschluss der Kammervertreter
15. 29.07.2011 Beschluss OLG Braunschweig 
16. 06.12.2010 Beschluss LG Göttingen in der Betreuungssache


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27



