)ROJHQGHU$QWUDJZXUGHJHVWHOOW
(VZLUGEHDQWUDJWGHQ%HNODJWHQ]XYHUXUWHLOHQHVEHL0HLGXQJHLQHV2UGQXQJVJHOGHV
]XXQWHUODVVHQGLH.OlJHULQGHUHQ(KHPDQQRGHUGLHYRQGHU.OlJHULQEHWULHEHQH)LUPD[DQ]XUXIHQRGHU
LKU3RVWVHQGXQJHQRGHUVRQVWLJH6FKULIVWFNHRGHUHPDLOV]XNRPPHQ]XODVVHQ

$P$*0LQGHQEHL5LFKWHU+XVPDQQ&ZXUGHGHU8QWHUODVVXQJVDQVSUXFKEHUHLWV]XYRUZHJHQ
GHUEHVRQGHUHQ'ULQJOLFKNHLWRKQHPQGOLFKH9HUKDQGOXQJJHVLFKHUW
(VZLUGLP:HJHHLQVWZHLOLJHU9HUIJXQJ =32 XQGZHLOGHU)DOOGULQJHQGLVWRKQH
YRUKHULJHPQGOLFKH9HUKDQGOXQJJHPl%*%=32DQJHRUGQHW
'HP$QWUDJVJHJQHUZLUGDXIJHJHEHQHVEHL9HUPHLGXQJHLQHV2UGQXQJVJHOGHVYRQELV]X
(85HUVDW]ZHLVH2UGQXQJVKDIWELV]X]ZHL-DKUHQ]XXQWHUODVVHQGLH$QWUDJVWHOOHULQLKUHQ(KHPDQQRGHU
GLHYRQGHU$QWUDJVWHOOHULQEHWULHEHQH)LUPD
DQ]XUXIHQLKU3RVWVHQGXQJHQRGHUVRQVWLJH6FKULIWVWFNH
XQGHPDLOV]XNRPPHQ]XODVVHQ

'DGHU%HNODJWHDEHUEHUHLWVHLQLJH*HULFKWVYHUIDKUHQPLWGHU.OlJHULQIKUWHXQGGLHVH5HFKWVKlQJLJ
ZDUHQOLHGHU%HNODJWHGHU.OlJHULQDXFKZHLWHUH6FKUHLEHQEHU'ULWWH3HUVRQHQRGHUGHP*HULFKW
]XNRPPHQGLH]XU:DKUQHKPXQJVHLQHU5HFKWHXQEHGLQJWQRWZHQGLJJHZHVHQVLQG 0DKQXQJHQ
ZHWWEHZHUEVUHFKWOLFKH$EPDKQXQJ9ROOVWUHFNXQJVWLWHOEHU*HULFKWVYROO]LHKHU 'HU$QWUDJXQGGLH
(QWVFKHLGXQJYHUODQJHQJDQ]HLQGHXWLJGHU*HJHQVHLWHNHLQH6FKULIWVWFNHPHKU]XNRPPHQ]XODVVHQ
ZREHLDXFKGHU,QKDOWNHLQH5ROOHVSLHOW
(QWVSUHFKHQGPXVVWHGHQ*HULFKWHQPLWJHWHLOWZHUGHQGDVGHU.OlJHULQNHLQH6FKULIWVWFNHYRP%HNODJWHQ
]XJHKHQGUIHQXQGGLHVH$EVFKULIWHQVHLQHU*HULFKWVVFKUHLEHQVRPLWQLFKWZHLWHUOHLWHQGUIHQGHQQHVLVW
LKPYHUERWHQZRUGHQGHU*HJHQVHLWH6FKULIWVWFNH]XNRPPHQ]XODVVHQHJDOZLHDXFKZHQQHVEHU'ULWWH
HUIROJHQVROOWH,QVRZHLWLVWDXFKGLH%HJUQGXQJGHV/*%LHOHIHOGQLFKWORJLVFKGHQQZLHWULWWHLQH
JHULQJHUH%HOlVWLJXQJGXUFK6FKULIWVWFNHHLQZHQQHLQDQGHUHU'ULWWHUGLHVHDQGLH*HJHQVHLWHVFKLFNW"
'DVGDVWDWVlFKOLFKQLFKWVRLVWEHZHLWGDV*HULFKWVHOEVWGHQQPLQGHVWHQVHLQHVYRQGHQPRUQLHUWHQ
6FKULIWVWFNHQKDWWHVHLQ5HFKWVDQZDOWLQHLQHQ%ULHIXPVFKODJPLWVHLQHP$EVHQGHUDQGLH*HJHQVHLWH
JHVFKLFNWXQGHVLVWGHU*HJHQVHLWHJHQDXVR]XJHJDQJHQDOVZHQQGHU%HNODJWHHVDQGLH*HJHQVHLWH
JHVFKLFNWKlWWH6RZHLWGHU%HNODJWHDQZDOWOLFKYHUWUHWHQZDUVLQGGHU.OlJHULQVWHWVQRFKPHKU
6FKULIWVWFNH]XJHJDQJHQZLH9HUWUHWXQJVYROOPDFKWHQXD
$OOHHQWVSUHFKHQGHQJHJHQGLH.OlJHULQDQDQGHUHQ*HULFKWHQJHIKUWHQ*HULFKWVYHUIDKUHQZXUGHQ]X
JHZRQQHQZREHLDOOHUGLQJVDXFKLQGLHVHP9HUIDKUHQNHLQHLQ]LJHV6FKULIWVWFNIHVWJHVWHOOWZHUGHQ
NRQQWHGDVQLFKWPLQGHVWHQV]XU:DKUQHKPXQJVHLQHUUHFKWOLFKHQ,QWHUHVVHQQRWZHQGLJJHZHVHQLVW 

'DVHUNOlUWHQGLH5LFKWHU8KOKRUQ%ULQNPDQQ*HXHDP/*%LHOHIHOGGHU*HJHQVHLWHLQGHUPQGOLFKHQ
9HUKDQGOXQJZHLOGLHVHGHU*HJHQVHLWHMDGLH*HULFKWVVFKUHLEHQGHV%HNODJWHQQLFKWPHKU]XNRPPHQ
ODVVHQGXUIWHQ
(VLVWHLQYROONRPPHQHV'LQJGHU8QP|JOLFKNHLWGDVGHU%HNODJWH,KQHQDXIJUXQG,KUHV$QWUDJHVXQGGHU
(QWVFKHLGXQJGHV$*0LQGHQQLFKWHLQPDOPHKU6FKULIWVWFNHEHUGDV*HULFKW]XNRPPHQODVVHQNDQQ
6RHWZDVJHKWJDUQLFKW:LUIKUHQEHL*HULFKWNHLQH*HKHLPSUR]HVVH

*HPlGHU(QWVFKHLGXQJGHU5LFKWHU8KOKRUQ%ULQNPDQQ*HXHXQG.OXJHYRP/*%LHOHIHOGZHUGHQDEHU
QXQGRFKVRJHQDQQWH*HKHLPSUR]HVVHJHIKUW
:LFKWLJLVWDXFKGDVHLQVROFKHV9HUERW/HEHQVODQJJLOWXQGQLFKW]HLWOLFKHLQJHVFKUlQNWZHUGHQPX

'LH(QWVFKHLGXQJGHV/*%LHOHIHOGHVLVWPLWOHUZHLOHYRP2/*+DPPLP9HUIDKUHQ:YRQGHQ
5LFKWHUQ*RWWZDOG9LQNHXQG'U1RZDWLXVEHVWlWLJWZRUGHQ:REHLGDV*HULFKWEHVRQGHUVPRUQLHUWHGDVV
GHU%HNODJWHQLFKWEHIXJWVHLGHU.OlJHULQ3UR]HEHWUXJYRU]XZHUIHQ+LHUZLUGGHU,QKDOWLQHLQHP
6FKUHLEHQPRUQLHUW(VZXUGHDEHUQLHHLQ$QWUDJJHVWHOOWGHU*HJHQVHLWH6FKUHLEHQPLWHLQHPEHVWLPPWHQ
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,QKDOWQLFKW]XNRPPHQ]XODVVHQVRQGHUQMHGH9HUXUWHLOXQJHUIROJW$QWUDJVJHPlGDVVGHU%HNODJWHGHU
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*HJHQVHLWHJDUNHLQH6FKULIWVWFNH]XNRPPHQODVVHQGDUIQLFKWEHU'ULWWHXQGHJDOZHOFKHQ,QKDOWV,Q
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HLQHPDQHLQHPDQGHUHQ*HULFKWJHIKUWHQ3UR]HEHWUXJ6FKDGHQHUVDW]YHUIDKUHQLQGHPGHU%HNODJWH

Schadenersatz einklagte wurde ihm der eingeklagte Schadenersatz zu 100% zugesprochen.
Dabei erklärte das Berufungsgericht dem Anwalt der dort Beklagten, dass der Kläger seiner Mandantin so
zuvorkommend und kostensparend tätig war wie es eigentlich kaum möglich ist.
Wie kann man Schadenersatz (kostensparend und zuvorkommend für die Prozessbetrügerin) aus einem
Prozessbetrug einklagen, wenn man der Gegenseite keinen Prozessbetrug vorwerfen darf?
Es hat zudem nur die Schriftstücke gegeben, die der Gegenseite zur Wahrnehmung der Interessen des
Klägers in 4 Gerichtsverfahren zugesendet worden sind.
Entsprechend wird der Inhalt irgenwelcher Schriftstücke auch nicht morniert bis auf die Schriftstücke und
erst am OLG-Hamm, die notwendig waren um den Schadenersatz aus dem Prozessbetrug zu erhalten,
weil er nicht befugt sei der Gegenseite Prozessbetrug vorzuwerfen.
Innerhalb des Einstweiligen Verfügungsverfahrens hat der gegnerische Anwalt auch noch eine falsche
eidesstattliche Versicherung seiner Mandantin vorgelegt, die er selbst formuliert hat und seine Mandantin
hat unterschreiben lassen. Die Antragstellerin erklärte, dass der in Anspruch genommene in einem
vorhergehenden Verfahren 21C347/02 zugesichert habe zukünftig evtl. Kontaktaufnahmen mit der Klägerin
und ihrem Ehemann zu unterlassen. Die Klägerin, die die eidesstattliche Versicherung unterschrieben hat
war aber in der mündlichen Verhandlung gar nicht anwesend, sondern nur ihr Anwalt.
Richter Husmann erlässt auch aufgrund dieser eidesstattlichen Versicherung seine Einstweilige Verfügung
obwohl er auch selbst weiss, dass die eidesstattliche Versicherung falsch ist.
Zusätzlich wird die Verfügung auch bezüglich des Ehemann erlassen obwohl Richter Husmann in einem
Verfahren zuvor mit gleichem Sachverhalt und identischen Antrag (AG-Minden 21C347/02) feststellte,
dass Die Antragstellerin (Klägerin) keine Rechte ihres Ehemanns ohne Vertretungsvollmacht geltend
machen kann. Eine Vertretungsvollmacht wurde auch in dem neuen Verfahren 21C127/03 nicht vorgelegt.
Am Ende der vorhergehenden Verhandlung 21C347/02 erklärte Richter Husmann, dass er davon ausgeht,
dass der in Anspruch genommene (Beklagte) der Gegenseite nun keine Schriftstücke mehr zusenden
werde. Der Beklagte erklärte, dass er sich auch weiterhin mit seinen berechtigten Forderungen an die
Gegenseite wenden werde und Diese einklagen werde. Richter Husmann erklärte ihm daraufhin lautstark,
dass dann aber etwas los sei.
Gemäss einer dienstlichen Stellungnahme von Richter Husmann erklärte der in Anspruch genommene am
Ende der mündlichen Verhandlung “immer noch”, dass er sich auch zukünftig an die Antragstellerin
wenden werde.
Die Staatsanwaltschft Bielefeld und die Generalstaatsanwaltschaft Hamm stellen fest, dass es sich bei der
Abgabe der falschen eidesstattlichen Versicherung nicht um ein strafbares Vergehen handelt.
Das liege schon daran, weil Dienstliche Stellungnahmen (Zeugenaussagen) von Richtern, die aus
Befangenheitsverfahren stammen, die abgelehnt worden sind nicht verwertbar sind. Das man Richter
Husmann doch erneut vorladen kann, damit er die gleiche Aussage macht (oder lügen Richter etwa immer
in Befangenheitsverfahren die abgelehnt worden sind?) ist einfach ignoriert worden wie alle anderen
Beweismittel auch.
Auch dass der Beklagte im schriftlichen Vorverfahren 21C347/02 ausdrücklich erklärt habe sich auch
weiterhin mit seinen berechtigten Forderungen an die Gegenseite zu wenden sei Bedeutungslos, weil das
Verfahren durch gemeinsame Erleditgerklärung erledigt worden sei.
Abgesehen davon, dass das egal ist hat Richter Husmann die Erledigung des Verfahrens lautstark
angeordnet.
Am Ende hatte der in Anspruch genommene Beklagte in 3 Verfahren 3 Befangenheitsanträge mit über 10
Befangenheitsgründen bezüglich Richter Husmann gestellt von denen ein Grund ausgereicht hätte um
Richter Husmann abzulehnen. Die Befangenheitsanträge sind alle abgelehnt worden wobei man den
Beschwerdeführer stets in seinem rechtlichen Gehör verletzte.
Richter Eickhoff und Richter Husmann vom AG-Minden schickten den Beklagten daraufhin zu 2
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psychologischen Untersuchungen um ihm einen Betreuer zu bestellen, weil er vollständig
unfähig
ist bei
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Gericht rechtlich vorzutragen.
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