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Frau
Lisa Hase

 

auf lhre Dienstaufsichtsbeschwerde,
zuständigkeitshalber - nämlich soweit
weitergeleitet hat, habe ich Einsicht
Stel lungnahme der mi t t lerwei le beim
eingehol t .
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lhre Dienstaufsichtsbeschwerde gemäß Schreiben vom 22.11.2014 gegen Frau
Richter in am Landger icht  Apor ius
Verfahren 2 O 1097/08 und 2 O 985/04 (Landgericht Gött ingen)

Sehr geehrte Frau Hase,

die das Niedersächsische Justizministerium
sie sich gegen Frau Aporius r ichtet - an mich
in die Verfahrensakten genommen und eine

Landgericht Braunschweig tät igen Richterin

Sie werfen Frau Aporius im Wesentl ichen vor, aus sachfremden Eruuägungen angeordnet
zu haben, dass Sie zur Beurtei lung lhrer Prozessfähigkeit untersucht werden.

Wegen der grundgesetzl ich geschutzten r ichterl ichen Unabhängigkeit (Art ikel 97 des
Grundgesetzes) ist es mir untersagt, mit dienstaufsichtsrechtl ichen Maßnahmen in
richterl iche Sach- und Verfahrensentscheidungen einzugreifen und dadurch Einf luss auf
laufende gerichtl iche Verfahren oder bereits ergangene Entscheidungen zu nehmen.
Nach der Rechtsprechung des Dienstgerichtshofs des Bundes darf einem Richter die
fehlerhafte Anwendung des Rechts oder der Verfahrensvorschrif ten nicht vorgehalten
werden. Dieser Kernbereich ist nur dann aufsichtsfähig, wenn es sich um eine evident
unvertretbare Entscheidung handelt,  die mit Recht und Gesetz nichts mehr zu tun hat.
Nur in einem solchen Fal l  darf der Dienstvorgesetzte dem Richter vorhalten, nicht
gesetzestreu gehandelt zu haben.

Vor diesem Hintergrund kann ich ein Dienstvergehen von Frau Aporius nicht erkennen.

Nach S 56 der Zivilprozessordnung (ZPO) haben Gerichte den Mangel der
Prozessfähigkeit von Amts wegen zu berucksichtigen. Das dient auch dem Schutz der



möglicherweise nicht prozessfähigen Partei.  Bestehen fur ein Gericht hinreichende
Anhaltspunkte, dass eine Partei nicht prozessfähig sein könnte, so ist es verpfl ichtet, die
Prozessfähigkeit festzustel len. Wie das Gericht diese Feststel lung tr i f f i ,  ist ihm
uberlassen. lnsbesondere kann es die Begutachtung durch einen Sachverständigen
anordnen.

Die 2. Zivi lkammer des Landgerichts Gött ingen hat Sie in der mundlichen Verhandlung
vom 12.11.2009 persönl ich angehort.  Sie hat daraufhin in ihrem Beweisbeschluss vom
17.12.2009, an dem Frau Aporius mitgewirkt hat, ausfuhrl ich begrundet, warum sie
Zweifel an lhrer Prozessfähigkeit hat. Die in dem Beschluss vom 17.12.2009 mitgetei l ten
Tatsachen zum Anlass zu nehmen, lhre Prozessfähigkeit näher untersuchen zu lassen,
ist unter dienstaufsichtsrechtl ichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden. Der
Beweisbeschluss erweist sich nicht als grob ungesetzl ich und wil lkurl ich. lhre
Dienstaufsichtsbeschwerde weise ich deshalb zuruck.

Mi t  f  reundl ichen Gru ßen
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