
!!BK1!! 
 
 
 
 
 
Oberverwaltungsgericht  
Berlin-Brandenburg 
Hardenbergstr. 31 
 
10623 Berlin 
 
 
 
Vorab per FAX: 030 90149-8808 
 
 
 Berlin, 17. Juli 
2017 
 Unser Zeichen:  
 141/17L01 sd 
^DDNummer 
 
 
In der Verwaltsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 
- OVG 12 N 51.17. 
 
 

wird der Antrag auf Zulassung der Berufung wie folgt 
begr¸ndet. 
 
I. Zul‰ssigkeit  
 
Der Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichtes ist gem‰fl ßß 124 I, 124 a IV VwGO 
statthaft. 
 
Die Antragsfrist wurde durch Einlegung der 
Nichtzulassungsbeschwerde beim zust‰ndigen 
Verwaltungsgericht innerhalb der Frist von einem Monat 
gewahrt. 
 



Der Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer ist durch das Urteil des 
Verwaltungsgerichts beschwert. Das Urteil entspricht nicht 
dem Klageantrag, sondern bleibt dahinter zur¸ck.  
 
 
 
Es erschwert dem Kl‰ger seine strafrechtliche 
Rehabilitierung und tr‰gt dazu bei, ihn weiter von 
Leistungen wie der Sonderrente f¸r Opfer des SED-Regimes 
(ÑOpferrenteì) auszuschlieflen. 
 
II. Begr¸ndetheit 
 
Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist gem‰fl ßß 124 
II, 124 a IV VwGO begr¸ndet, weil 1. ernstliche Zweifel an 
der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. die Rechtssache 
besondere tats‰chliche oder rechtliche Schwierigkeiten 
aufweist, 3. sie von grunds‰tzlicher Bedeutung ist und 4. ein 
erhebliche Verfahrensm‰ngel geltend gemacht werden, auf 
denen die angegriffene Entscheidung beruhen kann. 
 
1. 
 
Es bestehen ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils. 
Denn es liegen gewichtige Gr¸nde daf¸r vor, dass ein Erfolg 
der angestrebten Berufung mindestens ebenso wahrscheinlich 
ist wie ein Misserfolg. Das angegriffene Urteil ist fehlerhaft. 
Es ignoriert den der Klage zugrundeliegenden Sachverhalt. 
Die nachfolgende Begr¸ndung des Zulassungsantrags 
dokumentiert, dass seitens der Beklagen und 
Beschwerdegegnerin Urkunden manipuliert und unterdr¸ckt 
wurden. Die Sach- und Rechtslage ist dabei seit 
Klageerhebung unver‰ndert. Die Beklagte setzt daher den 
Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer gegen¸ber anderen Behˆrden 
herab, schneidet ihm Leistungen f¸r SED-Opfer ab und 
verletzt ihn in seiner menschlichen W¸rde. Hierdurch erreicht 
die Beklagte und Beschwerdegegnerin bisher auch, T‰ter, 
die den Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer als Stasi-Mitarbeiter 



schweren Schaden zugef¸gt haben, vor strafrechtlicher 
Verfolgung zu sch¸tzen. 
 
 
 
1.1. 
 
Schon die Befassung mit dem Bem¸hen des Kl‰gers um 
vollst‰ndige Akteneinsicht macht das Vorgehen der 
Beklagten und Beschwerdegegnerin deutlich. Sie wird von 
Ausk¸nften an die Strafverfolgungsbehˆr-den angelegten 
Behˆrdenvorgang 000247/94 Z der ÑZentralen 
Ermittlungsgruppe Regierungs- und 
Vereinigungskriminalit‰t (ZERV)ì der Polizei am 20. 
Dezember 1993 wegen in der DDR-Haft gegen den Kl‰ger 
und Beschwerdef¸hrer ver¸bter Straftaten Ñum Herausgabe 
der entsprechenden Akten im Originalì gebeten (Bl. 1f). Dem 
ist die Beklagte und Beschwerdegegnerin jedoch nicht 
nachgekommen. Ein Sachbearbeiter namens Herr oder Frau 
Lutz teilte der ZERV vielmehr am 5. Juli 1994 mit, Ñdass 
Lauks vom ehemaligen MfS wegen seiner Beteiligung an 
Zollstraftaten und illegalen Devisengesch‰ften operativ 
bearbeitet wurde.ì (Bl. 18) Und es lieflen sich 
ÑMisshandlungen nicht belegen.ì Auflerdem soll ÑL.ì (!) in 
der Haft Ñst‰ndig simuliert und eine ÇHetzschriftë verfasstì 
haben. Eine ‹bersendung der diese Bewertung st¸tzenden 
Unterlagen unterblieb jedoch. 
 
Diese behˆrdliche Auskunft war inhaltlich falsch. 
Gleichzeitig wurden damit wesentliche Informationen 
unterdr¸ckt. Denn ausweislich der Akte zum 
Benutzungsvorgang Lauks war der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin sp‰testens seit dem 7. April 1994 (Bl. 
71) auf Grund von dessen Haftkarteikarte (Bl. 72 f.) bekannt, 
dass wegen der ÑHetzschriftì gegen den Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer Ñkeine strafrechtlichen Maflnahmenì 
erfolgten und eine Ñschw. Kˆrperverletzung mit (d.i. durch) 
SG (Strafgefangenen) Huhnholz, Ralfì erfolgt war. 



Auflerdem fand sich hier das Aktenzeichen Ñ577/85ì. Und 
aus diesem Vorgang, n‰mlich der Sofortmeldung an die 
Stasi vom 23. Juni 1985, geht hervor, dass dem Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer im Strafvollzug in Leipzig durch den 
 
 
genannten Huhnholz ÑFaustschl‰ge in das Gesichtì versetzt 
wurden, was zu einer ÑUnterkieferfraktur links, H‰matom 
linkes Augeì f¸hrte und als Ñschwere Kˆr-perverletzung gem. 
ß 116 StGB (DDR)ì erfasst wurde (siehe Kopie des zu 
Ausk¸nften an das LaGeSo angelegten Behˆrdenvorgangs 
7540/12 Z, Bl. 80 ff, Zitate Bl. 81). 
 
Die falsche Mitteilung an die ZERV, mit der wesentliche 
Informationen unterdr¸ckt wurden, erf¸llt aber ihren Zweck. 
Denn die ZERV, die ja nicht unter Arbeitsmangel litt, sah 
darauf von weiteren Ermittlungen ab, weil sie den Kl‰ger 
und Beschwerde-f¸hrer - wie von der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin intendiert - f¸r einen Kriminellen halten 
musste, der auch in der Strafhaft noch Schwierigkeiten 
machte. Die Beklagte und Beschwerdef¸hrerin hielt ihre 
Erkenntnisse aber auch gegen¸ber der ermittelnden 
Staatsanwaltschaft zur¸ck, im Ergebnis zum Schutz von 
T‰tern aus dem DDR-Strafvollzug und von der Stasi (vgl. 
Blatt 72 f. der Benutzungsakte mit der 1994 gefertigten 
Kopie der Haftkarteikarte). Es f‰llt schwer, hier lediglich 
¸ber Fahrl‰ssigkeit im Umgang mit der Wahrheit zu 
sprechen. Erst nach der Verj‰hrung der schweren 
Kˆrperverletzung 2005 wurden die Vorg‰nge dem Kl‰ger 
und Beschwerdef¸hrer sowie Dritten zug‰nglich gemacht. 
Dies kann - aus der Sicht des Kl‰gers - als 
Urkundenunterdr¸ckung durch die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin zum Nachteil des Betroffenen 
qualifiziert werden.  
 
Hinzu kam Folgendes: Die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin bediente sich eines Sprachgebrauchs 
wie er aus Diktaturen bekannt ist. So liefl das 



Reichsjustizmini-sterium w‰hrend des Krieges verlauten, 
Polen sollten auf Grund ihrer minderen Rasse schriftlich und 
vor Gericht nicht mehr als ÑHerrì angeredet werden. 
ƒhnliche Anweisungen lassen sich auch unter 
kommunistischer Herrschaft nachweisen.  
 
 
1994 war es die Beklagte und Beschwerdegegnerin, die den 
Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer - wohl auf Grund seiner 
fr¸heren jugoslawischen Staatsangehˆrigkeit - in einem 
offiziellen Behˆrdenschreiben durch seine Bezeichnung als 
ÑLauksì oder sogar nur ÑL.ì herabzusetzen und seine 
menschliche W¸rde zu verletzen suchte. Der Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer war schon damals in der DDR ein ÑFeindì, 
der mit allen Mitteln zur Strecke gebracht werden sollte. Bis 
heute hat sie es nicht einmal f¸r nˆtig gehalten, sich f¸r ihren 
Sprachgebrauch gegen¸ber dem Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer wenigstens zu entschuldigen. 
 
1.2.  
 
Der Behˆrdenvorgang zur Akteneinsicht des Beklagten und 
Beschwerdef¸hrers mit dem zum Aktenzeichen 1488/92Z ist 
manipuliert worden. Dies r‰umt sogar die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin in ihrer Klageerwiderung vom 16. 
Oktober 2014 (Bl. 81 bis 87) ein - zwar nicht offen, aber 
doch indirekt. Danach soll n‰mlich die im Jahre 2002 
angelegte Akte erst im Jahre 2013 im Zuge der Einsicht 
durch den Kl‰ger nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG) paginiert worden sein. Schon dies ist als Manipulation 
zu qualifizieren, weil es gegen alle Vorschriften ¸ber die 
Aktenf¸hrung verstˆflt, die laufend zu erfolgen hat und nicht 
erst nach elf Jahren! Das erkennende Gericht hat sich mit 
diesem Vorgang nicht wirklich auseinandergesetzt. Es weist 
das Vorbringen des Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers unter 
Hinweis auf ein Schreiben der Beklagten und 
Berufungsgegnerin vom 20 M‰rz 2015 zur¸ck, das sich gar 
nicht bei den Akten findet. Bl. 103 f. der Gerichtsakten 



betrifft ein Schreiben des Kl‰gers und Berufungskl‰gers 
und die Kopie einer ÑSofortmeldungì aus der DDR. 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zu den Angaben der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin waren bei der Akteneinsicht nach dem 
IFG, die der Kl‰ger und Berufungskl‰ger 2014 
durchf¸hrte, die Seiten 1 bis 35 noch nicht vergeben bzw. aus 
der Akte herausgeheftet worden. ‹ber diese Auff‰lligkeit hat 
der Kl‰ger und Beschwerdef¸hrers damals in seinem Blog 
im ÑInternetì berichtet. Dies kann durch Einvernahme des 
Kl‰gers und von Zeugen, die das damals so erfuhren, 
nachgewiesen werden, falls dies nˆtig sein sollte. Erst nach 
der Klageerhebung vom 22. August 2014 sind die Seiten 1 
bis 35 dann mit Unterlagen unklarer Herkunft Ñverf¸lltì 
worden, um eine ordnungsm‰fle Aktenf¸hrung vorzut‰u-
schen. Dabei ist aber ersichtlich, dass die mit den 
Seitenzahlen 1 bis 35 versehenen Bl‰tter der 
Benutzungsakte erst lange nach dem ersten Antrag des 
Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers auf Akteneinsicht aus dem 
Jahre 2002 angefertigt wurden - und zwar vor allem 2013. Es 
ist daher nicht glaubhaft, wenn die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin Glauben machen will, es handele sich 
um den urspr¸nglichen Inhalt. Denn dann h‰tten die Seiten 1 
bis 35 nach dem Antrag auf Seite 36 plaziert werden m¸ssen - 
und der erste Antrag auf Akteneinsicht m¸sste Blatt 1 der 
Akte sein. 
 
Vielmehr handelt es sich - nach Auffassung des Kl‰gers - 
um eine f¸r Geheimdienste typische Legendierung der 
Manipulation von Akten. Offenbar wurden ¸ber den Kl‰ger 
und Beschwerdef¸hrer auf den ersten 35 Seiten seiner 
Benutzungsakte besondere Hinweise und Angaben registriert, 
die jederzeit ausgetauscht werden konnten. So wurde auch im 
sowjetischen Auflenministerium oder im Auflenministerium 



der DDR verfahren: Um bei den h‰ufigen politischen 
Kurswechseln keine Fragen aufkommen zu lassen, wurden 
die laufenden Vorg‰nge nicht paginiert und die jeweils nicht 
mehr dem aktuellen Kurs entsprechende Vorg‰nge ersatzlos 
entfernt.  
 
Dabei darf nicht einfach ¸ber die Tatsache hinweggegangen 
werden, dass in der Behˆrde der Beklagten und 
Beschwerdef¸hrerin nach 1990 weit ¸ber 100 hauptamtliche 
Stasi-Mitarbeiter besch‰ftigt wurden. Hinzu kamen 
Mitarbeiter der Verfassungsschutz‰mter sowie vom 
Bundesnachrichtendienst. Ein prominentes Beispiel stellte 
der Leiter der Abteilung 2 f¸r die Akteneinsicht (AU 2) der 
Bundesbehˆrde namens Harald Both dar. Er hat gerade auch 
im Falle des Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers die 
Aktenf¸hrung maflgeblich bestimmt. Die Rolle des Herrn 
Harald Both flog 2016 bei einem Streitgespr‰ch mit Dr. 
Klaus B‰stlein ¸ber den Zugang zu den Stasi-Akten in der 
Deutschen Richterakademie Wustrau auf. Herr Both kehrte 
darauf zu seiner ÑHeimatbehˆrdeì, n‰mlich dem BND, 
zur¸ck.  
 

Glaubhaftmachung: 
Zeugnis des Herrn Dr. Klaus B‰stlein, zu laden ¸ber den 
Landesbeauftragten f¸r die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, 
Scharrenstrafle 17, 10178 Berlin 

 
1.3. 
 
Selbst die dem Verwaltungsgericht und dem 
Oberverwaltungsgericht zugef¸hrten Unterlagen mit dem 
Benutzungsvorg‰ngen des Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers 
sind als Gerichtsakten zwischen 2014 und 2016 noch 
erheblich ver‰ndert worden, ohne dass diese Vorg‰nge 
dokumentiert worden w‰ren. Dies stellt einen besonders 
schwer-wiegenden Vorgang der Manipulation von 
Gerichtsakten w‰hrend eines laufenden Verfahrens dar. 



Dabei muss diese Manipulation durch die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin erfolgt sein, da nur sie ¸ber die neu 
eingef¸hrten Unterlagen verf¸gte. Sie allein kann auch ein 
Interesse daran haben, die Manipulation der Akten und die 
Unterdr¸ckung von Informationen in Hinblick auf den 
Betroffenen zu verschleiern. 
 
 

Glaubhaftmachung: 
Pr¸fung der ¸bersandten Akten; 
Zeugnis des Dr. B‰stlein, wie vor 

 
Insbesondere sind die vor 2014 neu Ñverf¸lltenì Seiten 1 bis 
35 der Benutzungsakte zum Teil ausgewechselt worden. 
Denn offenbar wurde der Beklagten und Beschwer-
degegnerin zwischenzeitlich klar, dass einige Dokumente mit 
erkennbaren Auff‰lligkeiten die ganze Legendierung der 
Manipulation der Akte in Frage stellen kˆnnte. So waren in 
der Akte zun‰chst Kopien mit deutlichen Spuren von 
Lochungen der Karteikarten eingef¸gt worden, die nicht den 
Originalen entsprachen. Das gilt insbesondere f¸r die auf der 
Seite 20 wiedergegebene Haftkarteikarte. Hier fand sich 
zun‰chst die auf Seite 124 des Benutzungsvorgangs 
wiedergegebene Kopie, die von der BStU am 19.04.2004 
gefertigt wurde und oben die Spuren einer Lochung aufwies. 
 

Glaubhaftmachung: 
Blatt 124 mit Lochungen - angefertigt 19.01.2004, bei 
Gericht zun‰chst als Blatt 20 in der Akte  

- Anlage K 1 - 
 
Dieses Blatt hat der Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer wegen 
seiner Auff‰lligkeit bei der ersten Akteneinsicht im 
Verwaltungsgericht fotografiert und ins Internet gestellt. Es 
wurde zwischen 2014 und 2016 ausgetauscht, w‰hrend sich 
die Akten zum Benutzungsvorgang des Kl‰gers und 
Beschwerdef¸hrers beim Verwaltungsgericht und beim 
Oberverwaltungsgericht befanden. Heute findet sich als Blatt 



20 in der Akte die am 13.11.2013 gefertigte Kopie der 
H‰ftlingskartei. Die ‹bernahme der Kopie mit den 
Lochungen aus dem Jahre 2004 erschien der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin offenbar als zu zweifelhaft, nachdem 
das Foto davon im Internet erscheinen war.  
 
Es wurden aber noch eine ganze Reihe weiterer Seiten in der 
Benutzungsakte Lauks w‰hrend der Zeit ausgetauscht, in 
der sich die Akte beim Verwaltungs- und 
Oberwaltungsgericht befand. Das gilt f¸r die Seiten 72-73, 
86-87, 122, 187, 189 und 197-189. Dabei wurde stets auf 
andere Seiten verwiesen (entspricht S. 20, 18 etc.). 
 

Glaubhaftmachung: 
Verweisbl‰tter f¸r die S. 72-73, 86-87, 122, 187, 189 und 
197-189  

- Anlage K 2 - 
 
Kopien der Verweisbl‰tter fertigte der Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer bei der ersten Akteneinsicht im 
Verwaltungsgericht. Mittlerweile sind alle diese 
Verweisbl‰tter auf wundersame Weise verschwunden und 
durch die Originale ersetzt worden. Auf den Seiten 187, 189 
und 197-198 hatten sich dann in den Gerichtsakten zun‰chst 
Kopien befunden, die wie auf der Seite 20 oben Spuren einer 
Lochung aufwiesen. Es war mithin ohne weiteres erkennbar, 
dass es sich um Manipulationen handelte. Diese Seiten sind 
darauf mittlerweile erneut, d.h. ein zweites Mal, 
ausgewechselt worden. Wie das alles geschehen konnte, ist 
pikanterweise von den Gesch‰ftsstellen des Verwaltungs- 
und des Oberverwaltungsgerichts nicht festgehalten worden. 
W‰hrend jede Einsichtnahme des Kl‰gers und 
Beschwerdef¸hrers in den Akten genau vermerkt worden ist, 
geschah das also hinsichtlich der Gegenseite nicht.  
 

Glaubhaftmachung: 
Pr¸fung der ¸bersandten Akten; 
Zeugnis des Dr. B‰stlein, wie vor 



 
Die Kammer und Senate setzen sich damit aber dem 
Verdacht aus, eine Partei in unzul‰ssiger Weise zu 
beg¸nstigen, was als Befangenheit betrachtet werden kann. 
Hierzu wird um eine dienstliche Stellungnahme gebeten. 
 
 
 
1.4.  
 
Die Unterdr¸ckung von Informationen durch die Beklagte 
und Beschwerdegegnerin wird auch durch die fehlenden 
Seiten in ihrem Behˆrdenvorgang zu Ausk¸nften an das 
Landesamt f¸r Gesundheit und Soziales (LaGeSo) mit dem 
Aktenzeichen 7540/12 Z belegt. Hier tritt die Manipulation 
von Akten deutlich hervor. Denn es ist besonders auff‰llig, 
dass in dem Vorgang die Seiten 16, 23, 24, 25, 31, 35, 37, 38, 
41, 42, 45, 46, 57 fehlen. Es liegt auch keine Erkl‰rung der 
Beklagten und Beschwerdegegnerin dazu vor, warum diese 
13 Seiten nicht vorhanden sind. Auf Grund der geschilderten 
Mani-pulationen in dem Behˆrdenvorgang zur Akteneinsicht 
des Kl‰gers und Beschwerde-f¸hrers liegt es nahe, dass hier 
bestimmte Seiten aus dem Vorgang entfernt wurden, um 
Unregelm‰fligkeiten der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin zu verwischen.  
 
Die Antwort auf die Anfrage des LaGeSo zu politischen 
Verfolgungsmaflnahmen vom 20. Februar 2012 und der 
Frage nach Hinweisen auf Folter nach der R¸cksprache vom 
29. Mai 2012 (Bl. 3) f‰llt am 20. Juni 2012 so aus, wie es 
nach dem Vorgehen der Beklagten und Beschwerdegegnerin 
zu erwarten war. Der Kl‰ger wird von der Behˆrden-
Sachbearbeiterin  Frau B¸chler als verurteilter Straft‰ter 
dargestellt, der in der Haft Ñeine mehrseitige Hetzschriftì 
verfasste und deshalb strafrechtlich und diszipinarisch 
belangt werden sollte (Bl. 66-67). Weiter hiefl es: ÑEin 
Operativvorgang des MfS wurde dazu nicht aufgefunden.ì 
Dass der Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer in der Haft so 



zusammengeschlagen wurde, dass sein Unterkiefer brach, 
findet wiederum keine Erw‰hnung. Entsprechendes gilt f¸r 
seine medizinische ÑBehandlungì. Und der Operativvorgang 
ÑMerkurì gegen den Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer war der 
Beklagten und Beschwerdegegnerin zu diesem Zeitpunkt seit 
mindestens acht Jahren (!) bekannt. 
 
 
Die Beklagte und Beschwerdegegnerin wiederholte hier also 
das Vorgehen gegen¸ber dem Betroffen, das sie 1994 
gegen¸ber der ZERV an den Tag gelegt hatte (siehe 1.1.). Erst 
auf den energischen Protest des Betroffenen im Anschluss an 
die Akteneinsicht nach IFG ¸bergab die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin mit Schreiben ihrer Sachbe-arbeiterin 
Frau Buechler vom 14. Oktober 2014 den Aktenvorgang 
577/85 in Kopie an das LaGeSo (Bl. 78f.). Der Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer wurde durch dieses Vorge-hen besonders 
getroffen, da ihm die Sonderrente f¸r Opfer des SED-
Regimes (ÑOpferrenteì), die ihm dem Grunde nach zusteht, 
vom LaGeSo auf Grund der der Aktenlage nicht gew‰hrt 
wurde. Auch deshalb mussten die Gerichte angerufen 
werden.  
 
1.5. 
 
Das mit dieser Beschwerde angegriffene Urteil gibt f¸r die 
Entscheidung des Falles nicht viel her. Die 
Entscheidungsgr¸nde umfassen eine DIN-A-4-Seite und f¸nf 
Zeilen. ‹ber 32 Zeilen wird aus einem Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts zitiert, nur zehn Zeilen 
dokumentieren eine eigene Auseinandersetzung des 
erkennenden Gerichts mit dem Tatbestand. In dem zitierten 
Beschluss des Oberverwaltungsgerichts heiflt es lediglich, 
dass sich Anhaltspunkte f¸r eine Unterdr¸ckung und 
F‰lschung von Urkunden Ñauch durch die wiederholten 
Hinweise in der Beschwerde auf die ‹bermittlung von 
Unterlagen an die Kriminalpolizei und das Landesamt f¸r 
Gesund-heit und Soziales nicht entnehmenì lassen. Die 



Beklagte und Beschwerdegegnerin habe Ñbereits in der 
Klageerwiderungì darauf verwiesen, dass Ñalle seinerzeit Ö 
aufgefundenen Dokumenteì ¸bermittelt worden seien. Dies ist 
aber nachweislich falsch (siehe 1.1.).  
 
 
Denn der ZERV wurden weder die Akten zum Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer vorgelegt, noch teilte ihr die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 5. Juli 1994 
mit, dass wegen der angeblichen ÑHetzschriftì gerade Ñkeine 
strafrechtlichen Maflnahmenì erfolgten und der Betroffene 
einer schweren Kˆrperverletzung mit Bruch des Unterkiefers 
ausgesetzt war, was der Beklagten und Beschwerdegegnerin 
sp‰tetstens seit dem 7. April 1994 bekannt war. Dabei 
wurde die Tat sogar vom DDR-Strafvollzug so qualifiziert 
(siehe ebenfalls 1.1.).  
 
Mit ganz ¸berwiegender Wahrscheinlichkeit wird ein 
unvoreingenommenes Gericht entgegen dem zitierten 
Beschluss und entgegen dem angegriffenen Urteil zu dem 
Ergebnis kommen, dass die Darstellung des Kl‰gers und 
Beschwerdef¸hrers zutreffend ist und die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin wesentliche Angaben, Dokumente und 
Akten zur Verfolgung des Betroffenen gegen¸ber der ZERV 
zur¸ckgehalten hat - und zwar so lange, bis die in Frage 
stehenden Delikte verj‰hrt waren. Dieses Vorgehen 
wiederholte sich sp‰ter gegen¸ber dem LaGeSo, um dem 
Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer auch dort seine Rechte 
abzuschneiden (siehe 1.4.). Dem steht auch nicht entgegen, 
dass sich der Anspruch des Kl‰gers auf die begehrte 
Feststellung der Manipulation der Akten und deren 
Unterdr¸ckung nicht unmittelbar aus dem Stasi-Unterlagen-
Gesetz (StUG) ergibt. Die begehrte Feststellung ist n‰mlich 
jedenfalls im Hinblick auf die vom Kl‰ger geltende 
gemachte Einsicht in alle ¸ber ihn vorhandenen Akten (siehe 
2.) und in Bezug auf die von ihm betriebene strafrechtliche 
Rehabilitierung zur Anerkennung seiner entsprechenden 
Anspr¸che zul‰ssig.  



 
Auf die weiteren konkreten Hinweise des Kl‰gers und 
Beschwerdef¸hrers hinsichtlich der Manipulation des 
Behˆrdenvorgangs zu seiner Akteneinsicht durch den 
Austausch der Seiten 1 bis 35 (Bl. 367-378: Schriftsatz vom 
4. Mai 2017, S. 8-11) wurde  nicht eingegangen.  
 
 
Nur der Hinweis, dass es sich mˆglicherweise um 
geheimdienstliche Weisungen der Behˆrdenleitung zur 
Diskriminierung des Kl‰gers und Beschwerde-f¸hrers 
gehandelt haben kˆnnte, wurde als blofle ÑSpekulationì 
abgetan. Das Gericht berief sich dabei auf ein Schreiben der 
Beklagten und Beschwerdegegnerin, das gar nicht existiert 
(Bl. 103 f. der Gerichtsakten). Auf die im Zuge der weiteren 
Auseinandersetzung mit den Akten aufgetretenen 
Unregelm‰fligkeiten des zum Teil wiederholten 
Austauschens von Seiten in den bei Gericht befindlichen 
Akten, wird im angegriffenen Urteil nicht eingegangen. 
Eigene ‹berpr¸fungen zu den auff‰lligen Ver‰nderungen 
der bei Gericht befindlichen Akten wurden ebenfalls  nicht 
angestellt. 
 
Ein unvoreingenommenes Gericht wird auch insoweit dem 
angegriffenen Urteil nicht folgen kˆnnen, als es versucht, die 
Manipulation der vorliegenden Akten und insbesondere des 
Behˆrdenvorgangs zur Akteneinsicht des Kl‰gers und 
Beschwerdef¸hrers als blofle ÑSpekulationì abzutun. Auch 
das zum Teil wiederholte Austauschen von Seiten der Akten, 
die sich im Gewahrsam der Verwaltungsgerichte befanden, 
wird ein unvoreingenommenes Gericht nicht als regul‰r und 
verfahrens¸blich bezeichnen. Das gilt ebenfalls daf¸r, dass in 
dem insgesamt 87 Seiten z‰hlenden Behˆrdenvorgang zu 
den Ausk¸nften an das LaGeSo 13 Seiten fehlen. Hier sind 
die Manipulationen so massiv, dass sie einfach nicht ignoriert 
werden kˆnnen. 
 



Mithin liegen die Voraussetzungen daf¸r vor, dass ein Erfolg 
der angestrebten Berufung mindestens ebenso wahrscheinlich 
ist wie ein Misserfolg. Der Nichtzulassungsbeschwerde d¸rfte 
schon von daher zul‰ssig sein. 
 
 
 
 
 
2. 
 
Die vorliegende Rechtssache weist dar¸ber hinaus besondere 
tats‰chliche und rechtliche Schwierigkeiten auf. Der 
Schwierigkeitsgrad dabei hier erheblich ¸ber dem in 
verwaltungsgerichtlichen Streitsachen sonst ¸blichen. Das gilt 
in tats‰chlicher Hinsicht wegen der auflerordentlichen 
Stofff¸lle und in rechtlicher Hinsicht wegen hˆchst- und 
obergerichtlich bislang ungekl‰rter Rechtsfragen. 
 
2.1. 
 
Die Stofff¸lle des vorliegenden Verfahrens ist ungewˆhnlich 
umfangreich. So sind nach Angaben der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin insgesamt 10.501 Blatt Unterlagen zur 
Person des Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers in ihren 
Archiven vorhanden (Bl. 35 der Gerichtsakten). Davon hat 
Letzter bislang nur einen kleinen Teil eingesehen; im ¸brigen 
verweigert ihm dies die Beklagte und Beschwerdegegnerin. 
Dabei handelt sie sich grob rechtswidrig. Eine entsprechende 
Klage ist anh‰ngig.  
 
Gem‰fl ß 13 Abs. 3 und 4 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) 
hat der Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer n‰mlich das Recht, 
Einsicht in die ¸ber ihn vorhandenen Akten und Unterlagen 
zu nehmen sowie die Herausgabe von Duplikaten zu 
verlangen. Dieses Recht wird nur dadurch beschr‰nkt, dass 
einzelne personenbezogene Angaben anonymisiert werden 
kˆnnen, wenn schutzw¸rdige Belange dies erfordern, ß 12 



Abs. 3 StUG. Die Beklagte ist jedoch nicht befugt, die 
Unterlagen pauschal zu sperren. Das tut die Beklagte aber 
gegen¸ber dem Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer seit fast 25 
Jahren! Zudem sind jedenfalls die Akten aus dem DDR-
Strafverfahren und dem DDR-Strafvollzug ohne jede 
Ver‰nderung vorzulegen.  
 
 
 
Denn ß 18 StUG regelt, dass Akten von Gerichten und 
Staatsanwaltschaften den Betroffenen nach den jeweiligen 
Verfahrensordnungen zug‰nglich gemacht werden m¸ssen. 
F¸r die fraglichen Unterlagen ist daher die 
Strafprozessordnung maflgeblich. Nach ß 147 Abs. 7 StPO 
erhalten auch die Beschuldigten unbeschr‰nkte 
Akteneinsicht. Dies gilt ebenfalls f¸r Akten des Strafvollzugs. 
Die Beklagte ist daher bei Strafakten und Akten des 
Strafvollzugs nicht befugt, Schw‰rzungen oder sonstige 
Manipulationen vorzunehmen. Die Unterlagen sind dem 
Kl‰ger vielmehr im Original zug‰nglich zu machen. 
Im vorliegenden Verfahren werden sp‰testens im 
Berufungsverfahren s‰mtliche ¸ber den Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer vorliegenden Akten beizuziehen sein. 
Denn schon die vorliegenden Verfahrensakten werden derart 
von Manipulationen und Aktenunterdr¸ckungen gepr‰gt 
(siehe 1.), dass das gesamte Vorgehen der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin untersucht werden muss. Es sind daher 
sehr umfangreiche Unterlagen aus verschiedenen 
Hauptabteilungen des ehemaligen Ministeriums f¸r 
Staatssicherheit nicht nur in Augenschein zu nehmen, 
sondern auch genau zu ¸berpr¸fen. Die Stofff¸lle ist mithin 
auflergewˆhnlich umfangreich. Darauf hat der Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer seit Beginn des Verfahrens immer wieder 
hingewiesen. Die 1. Kammer des Verwaltungsgericht und vor 
allem der Einzelrichter haben dies jedoch ignoriert und 
entsprechende Antr‰ge nicht einmal ordnungsgem‰fl 
beschieden. 
 



2.2. 
 
Das Verfahren weist aber auch rechtlich besondere 
Schwierigkeiten auf. Denn viele der sich ergebenden 
Rechtsfragen sind hˆchst- und obergerichtlich ungekl‰rt. 
Das gilt zun‰chst in Hinblick auf die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin.  
 
 
So erhebt sich durch die ‹bernahme zahlreicher fr¸herer 
Mitarbeiter der Staatssicherheit und die Besch‰ftigung einer 
offenbar erheblichen Zahl von Mitarbeitern der westlichen 
ÑDiensteì (Verfassungsschutz, Bundesnachrichtdienst) die 
Frage, ob es sich hier noch um eine Behˆrde im 
herkˆmmlichen Sinne oder eine Art von Verwaltungs-
Geheim-dienst handelt. Dabei ist auch die innere 
Verwaltungsorganisation der Bundesbehˆrde f¸r die Stasi-
Unterlagen mit ihren  internen Kontrollen im ÑCross-Check-
Verfahrenì der Geheimdienste und die Durchsetzung der 
Staatsr‰son gegen die im Grundgesetz verb¸rgten 
Freiheitsrechts von Bedeutung. Insgesamt hat es die 
Verwaltungsgerichts-barkeit hier wohl mit einer neuen Form 
von Geheim-Verwaltung zu tun, die auflerhalb der 
klassischen Behˆrden steht. Selbst ein Richter des 
Verwaltungsgerichts Berlin hat in ˆffentlicher Sitzung 
erkl‰rt, dass er gegen¸ber der Beklagten und Beschwerde-
gegnerin die Herausgabe von Akten nicht durchsetzen kˆnnte. 
Damit scheint der Rechtsstaat hier am Ende zu sein und ein 
rechtsfreier Raum zu bestehen. 
 
Daran schlieflen sich Fragen nach der Verwaltungspraxis der 
Beklagten und Beschwerdegegnerin an. Insbesondere zur 
Akteneinsicht, der Schw‰rzung bestimmter Aktenteile und 
der Sperrung ganzer Best‰nde bestehen zahlreiche offene 
Rechtsfragen. So ist bislang vollkommen ungekl‰rt, ob die 
Behˆrde ihre Schw‰rzungen und Sperrungen im Falle des 
Widerspruchs nicht zu begr¸nden hat. Die Behˆrde bestreitet 
dies, das ist aber nach anderer Auffassung rechtsstaatswidrig. 



Denn die Behˆrde darf nicht willk¸rlich handeln; sie muss im 
Gegenteil im Streitfall ihr Vorgehen begr¸nden. ƒhnliche 
Fragen bestehen hinsichtlich der Herausgabe von Kopien. 
Schliefllich geht es auch darum, wie falsche Ausk¸nfte an 
Betroffene unterbunden und ggfs. sanktioniert werden 
kˆnnen. Auch hier ergeben sich zahlreiche offene 
Rechtsfragen. 
 
 
3. 
 
Die vorliegende Rechtssache hat auch ¸ber den Einzelfall 
hinaus von Bedeutung. Denn der vorliegende Fall d¸rfte f¸r 
eine grˆflere Zahl von F‰llen von Bedeutung sein. Dabei 
handelt es sich z.B. um die Rechtsfrage, welche rechtlichen 
Konsequenzen die verweigerte Einsichtnahme in Stasi-
Unterlagen hat und wie Willk¸r zu unterbinden ist. 
 
Bekanntlich ist den geschilderten Machenschaften der 
Bundesbehˆrde keineswegs allein der Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer ausgesetzt. Vielmehr hat eine grofle Zahl 
von Betroffenen Probleme bei der Auswertung von 
Unterlagen im Gesch‰ftsbereich der Beklagten und 
Beschwerdegegnerin. So werden falsche Ausk¸nfte erteilt, 
ganze Best‰nde gesperrt und willk¸rliche Schw‰rzung 
vorgenommen. Dabei beruft sich die Beklagte und 
Beschwerdegegnerin regelm‰flig auf 
ÑPersˆnlichkeitsrechteì Betroffener oder den ÑDatenschutzì, 
begr¸ndet dies aber nicht hinreichend. Hier existiert also eine 
Grauzone, bei der regelm‰flig im Sinne der Staatsr‰son 
entschieden wird. Es ist seit langem ¸berf‰llig, hier durch 
klare verwaltungsgerichtliche Entscheidungen Abhilfe zu 
schaffen. Denn der Gesetzgeber ist dazu offenbar nicht 
willens und der Leiter der Bundesbehˆrde trotz guten Willens 
ganz offensichtlich nicht in der Lage.  
 
4.  
 



Das vorliegende Verfahren weist Verfahrensfehler auf, die 
das Ergebnis der erstinstanzlichen Entscheidung beeinflusst 
haben kˆnnen. Es lassen sich dabei mehrere 
Verfahrensm‰ngeln aufzeigen, die zu der angegriffenen 
Entscheidung gef¸hrt haben. 
 
 
 
 
4.1. 
 
Das Verwaltungsgericht fasste den Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer offenbar als ÑQuerulantenì auf. Die 
Kammer ¸bertrug das Verfahren, das - wie bereits ausf¸hrlich 
dargelegt - auf schwierigen tats‰chlichen und ungekl‰rten 
rechtlichen Fragen beruht, einer Einzelrichterin. Der 
Einspruch des Beschwerdef¸hrer und Kl‰ger dagegen wurde 
nicht einmal beschieden. Ein anderer Einzelrichter, der das 
Verfahren ohne Mitteilung an den Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer ¸bernahm, wollte ihn dann offenbar durch 
Ablehnung der beantragten Prozesskostenhilfe zur Aufgabe 
bewegen. Aus den Schrifts‰tzen war ersichtlich, dass der 
Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer weder juristisch ausgebildet 
ist, noch die deutsche Sprache schriftlich perfekt beherrscht.  
 
Der Beschluss des Einzelrichters vom 2. Mai 2016 zur 
Ablehnung der Prozesskostenhilfe ist rechtlich nicht 
nachvollziehbar. Denn der Einzelrichter behauptete: ÑDie 
Klage ist bereits unzul‰ssig. F¸r das kl‰gerische Begehren 
Ö fehlt es bereits an einer Anspruchsgrundlage.ì Eine 
Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Kl‰gers und 
Beschwerdef¸hrers erfolgte in dem nicht einmal eine DIN A-
4-Seite z‰hlenden Beschluss nicht. Der Kl‰ger und 
Beschwerdef¸hrer sei durch die Mitteilungen der Beklagten 
und Beschwerdegegnerin auch nicht in Ñseiner Ehre und 
W¸rdeì verletzt, heiflt es in dem Beschluss. Die Akten, in 
denen genau dies aber dokumentiert ist, hatte der 
Einzelrichter aber offenbar nicht einmal gepr¸ft (siehe 1.1.). 



Schon dieses Vorgehen musste f¸r einen verst‰ndigen 
Verfahrensbeteiligten Anlass sein, an der persˆnlichen 
Unvoreingenommenheit des Richters Dr. Rind zu zweifeln.  



 
 
4.2. 
 
Dabei kommt dem Institut der Prozesskostenhilfe in 
verfassungsrechtlicher Hinsicht besondere Bedeutung auf 
Grund von Art. 3 Abs. 1  und Art. 20 Abs. 3 GG zu. Das 
Bundesverfassungsgericht hat das bereits in seiner 
Entscheidung vom 13. M‰rz 1990 zum Aktenzeichen 2 BvR 
94/88 erkl‰rt (siehe BVerfGE 81, 347, insb. 356ff.). So liegt 
ein zentraler Aspekt der Rechtsstaatlichkeit liegt darin, die 
eigenm‰chtige Durchsetzung von Rechtsanspr¸chen mit 
Gewalt grunds‰tzlich nicht zu dulden. Die B¸rger sind 
vielmehr auf den Rechtsweg verwiesen. Dies bedingt aber, 
dass der Zugang zum Recht jedermann in prinzipiell gleicher 
Weise mˆglich sein muss.  
 
Es ist daher auch finanziell Unbemittelten ein Zugang zu den 
Gerichten zu ermˆglichen. Er kann davon abh‰ngig gemacht 
werden, dass die Sache hinreichende Aussicht auf Erfolg hat 
und nicht mutwillig erscheint. Die Pr¸fung der 
Erfolgsaussichtdarf aber nicht dazu dienen, die Rechtssache 
in das Verfahren zur Prozesskostenhilfe vorzuverlagern und 
dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu 
lassen. Dem entspricht das Gesetz, indem es 
Prozesskostenhilfe bereits dann vorsieht, wenn hinreichende 
Erfolgsaussichten f¸r den Rechtsstreit bestehen, ohne dass der 
Prozesserfolg gewiss sein muss. Bei der Anwendung des ß 
114 ZPO (hier in Verbindung mit ß 116 VwGO) ist der von 
Verfassung wegen gebotene Zweck der Prozesskostenhilfe zu 
beachten. 
 
Dies wird nicht selten missachtet. So nahm das Bundes-
verfassungsgericht im Jahr 2016 allein 30 (!) 
Verfassungsbeschwerden wegen abgelehnter 
Prozesskostenhilfe an und entschied nahezu alle zu Gunsten 
der Betroffenen.  
 



 
 
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zeigen, 
dass Oberlandes-, Oberverwaltungs-, Landessozial- und 
Landesarbeitsgerichte das Institut der Prozesskostenhilfe 
laufend verkennen. Dies wurde anhand der in der offiziellen 
Internetpr‰sentation des Bundesverfassungsgerichts 
wiedergegebenen Entscheidungen (Zeitraum 01.01.3016 bis 
18.12.2016) ermittelt (). Selbst Obergerichte versuchen - wie 
im vorliegenden Fall die erste Instanz - laufend, 
Klagebegehren durch Verweigerung der Prozesskostenhilfe 
zu beenden. Es herrscht daher rechtspolitischer Handlungsbe-
darf. Der Gesetzgeber wird das Institut der 
Prozesskostenhilfe wohl sichern m¸ssen. 
 
Das Oberverwaltungsgericht befasste sich in seinem 
Beschluss vom 7. Februar 2017 zwar eingehender mit dem 
Vorbringen des Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers. Es ging 
den vorliegenden Unterlagen aber nicht auf den Grund. Die 
massiven Manipulationen und Falschausk¸nfte, die bei 
genauer Analyse nicht zu ¸bersehen sind, wurden verkannt 
(siehe 1.5.). Das Oberverwaltungsgericht liefl auch die 
vorstehenden verfassungsrechtlichen Aspekte aufler Betracht. 
Der Schriftsatz des Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers vom 19. 
Dezember 2016, in dem ausf¸hrlich auf die Grundlagen der 
Prozesskostenhilfe eingegangen wurde, hat das 
Oberverwaltungsgericht ignoriert. Es zitiert daraus aber die 
Begriffe ÑQuerulanten-Sacheì, Ñeklatanten Sub-
sumtionsfehlerì und ÑMissachtungì des Klagebegehrens (Bl. 
309 RS), die nur in diesem Schriftsatz enthalten waren. Der 
umfangreiche Schriftsatz vom 19. Dezember 2016 wurde 
auch nicht zu den Akten genommen. Er wird daher anbei 
nachgereicht.  
 

Glaubhaftmachung: 
Schriftsatz des Kl‰gers und Beschwerdef¸hrers vom 19. 
Dezember 2016  
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Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieser wichtige 
Schriftsatz nicht zur Akte gelangte. Darin liegt aber eine 
weitere Manipulation und Aktenunterdr¸ckung, die im 
Bereich des 12. Senats des Oberverwaltungsgerichts erfolgt 
zu sein scheint. Auch dies kˆnnte f¸r einen verst‰ndigen 
Verfahrensbeteiligten Anlass sein, an der Unvorein-
genommenheit der Richter des Senates in der vorliegenden 
Sache zu zweifeln. 
 
4.3. 
 
Schliefllich ist auch auf das weitere Verfahren der 1. Instanz 
einzugehen. Der nach dem PKH-Verfahren gegen den 
Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer voreingenommene Richter 
Herr Dr. Rind war durch Schriftsatz vom 4. Mai 2017 
aufgefordert worden, sich selber f¸r befangen zu erkl‰ren 
(Bl. 378 der Gerichtsakten). Darauf reagierte der Richter in 
der Verhandlung vom 10. Mai 2017 aber nicht. Der Richter 
ging auch ¸ber den Antrag des Kl‰gers und 
Berufungskl‰gers vom 4. Mai 2017 hinweg, einen 
Beschluss der Kammer herbeizuf¸hren, wegen der 
besonderen Schwierigkeiten in dieser Sache vollz‰hlig zu 
verhandeln (ebenda). Schliefllich ignorierte der Richter den 
Beweisantrag, die Zeugen Joachim Gauck, Hansjˆrg Geiger, 
Marianne Birthler und Roland Jahn zu hˆren. ‹ber den Antrag 
wurde nie entschieden (Bl. 377). 
 
In der m¸ndlichen Verhandlung vom 10. Mai 2017 hatte der 
der Kl‰ger in jeder Hinsicht unfairen Prozess. Den einzig 
richtigen und in dieser Verhandlung nach der Prozessf¸hrung 
des Richters im Grunde unvermeidlichen Antrag auf 
Befangenheit vermochte der Kl‰ger und Beschwerdef¸hrer 
aufgrund seiner eingeschr‰nkten Rechtskenntnisse nicht zu 
stellen. Ein solcher Antrag h‰tte aber gute Aussicht auf 
Erfolg gehabt. 
 



 
 
 
Das dokumentiert das angegriffene Urteil, das der Richter 
noch am Tage der Verhandlung absetzte. Er machte sich 
nicht einmal die M¸he, sein Urteil selber zu begr¸nden, 
sondern zitierte vielmehr ¸ber 32 Zeilen eine Passage aus der 
fragw¸rdigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zur 
Prozesskostenhilfe. Dies ist aber als Urteil in einem 
ordentlichen gerichtlichen Verfahren nach Auffassung der 
Kl‰gerseite nicht ausreichend. Vielmehr hat das erkennende 
Gericht seine Entscheidungsgr¸nde im Wesentlichen mit 
eigenen Worten wiederzugeben. Das wurde erst vor wenigen 
Wochen vom Land-gericht Neubrandenburg so ausgeurteilt, 
als dort die Strafkammer im Zapke-Verfahren komplett f¸r 
befangen erkl‰rt werden musste. Die Kammer hatte 
insbesondere ohne eigene Begr¸ndung wesentliche Beschl¸sse 
zum Ausschluss der Nebenklage gegen eine Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Rostock gef‰llt, ohne sie zu 
begr¸nden. Dieser Fall hat Rechtsgeschichte geschrieben, 
weil erstmals in einem Prozess wegen NS-Gewaltverbrechen 
eine ganze Strafkammer f¸r befangen erkl‰rt wurde. Es ist 
davon auszugehen, dass der Richter Herr Dr. Rind im hier 
vorliegenden Verfahren ebenfalls befangen war. 
 
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass alle drei im 
vorliegenden Verfahren ergangenen gerichtlichen 
Entscheidungen, insbesondere aber das angegriffene Urteil, 
so schwere Verfahrensfehler auf Grund des Verdachts der 
Befangenheit der damit befassten Gerichtspersonen, vor 
allem aber des Herrn Richter Dr. Rind aufweisen, dass diese 
die vorliegenden Entscheidungen, vor allem aber das 
angegriffene Urteil gepr‰gt haben. 
 
Die Entscheidung w‰re ohne diese Fehler zugunsten des 
Kl‰gers ausgegangen. 
 
 



 
 
Die Akenmanipulationen sind bei ‹berpr¸fung der von dem 
Kl‰ger ger¸gten Verfahrensm‰ngel bei Beiziehung aller 
Originalakten mit 10.501 Bl‰ttern ohne Weiteres 
festzustellen, selbst wenn die Verwaltungsgerichtsbarkeit aus 
Gr¸nden des Datenschutzes und der Anonymisierung 
sensibler Daten dem Kl‰ger nicht s‰mtliche Aktenteile zur 
Akteneinsicht freigegeben oder eine Schw‰rzung verf¸gt 
h‰tte. Das Gericht h‰tte sich jedoch wegen des dargelegten 
Rechtsschutzbed¸rfnisses des Kl‰gers an der Aufkl‰rung 
der seine Rehabilitierung und f¸r seine 
Entsc‰hdigungsanspr¸che nach den SED-
Unrechtsbeseitigungsgesetzen (StrRehaG, VwRehaG) 
zun‰chst intern und dann mit den Vorw¸rfen der 
Aktenmanipulation sowie ihrer Relevanz f¸r das Recht auf 
Akteneinsicht konkret auseinandersetzen m¸ssen, 
insbesondere alle Originalakten (10.501 Seiten) zur internen 
Pr¸fung des Vorgangs: Aktenmanipulation beiziehen und 
bewerten m¸ssen. Sodann h‰tte der Kl‰ger Einsicht in alle 
10.501 Seiten der Originalakten oder eine Auskunft erhalten 
m¸ssen, welche dieser Akten aus welchen Gr¸nden f¸r ihn 
gesperrt blieben/bleiben. Der Kl‰ger h‰tte Akteneinsicht in 
alle 10.501 Seiten - ggf. geschw‰rzt - erhalten m¸ssen. 
 
Ggf. hat der Kl‰ger bei Best‰tigung einer schuldhaften 
Vereitelung seiner Rechte nach ß 839 BGB auch 
zivilrechtliche Schadensersatzanspr¸che, die ebenfalls unter 
den Schutz des Grundgesetzes stehen (Art. 34 GG). 
 
Die Beschwerde ist daher begr¸ndet. 
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