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Sich.-Ing. Jörg Hensel    Gettorf, den 01.02.2012
Bekstrasse 5a
24214 Gettorf

Petitionsausschuss petitionsausschuss@landtag.ltsh.de
Landtag SH

Erneute Beschwerde gem. Artikel  2 (3) UN Zivilpakt wegen 
völkerrechtswidrigen Beschluss des Petitionsausschusses 
zum Az.: LT 142-16/1940 vom 02.02.2010.

Betreffend: Scheinurteile an der Arbeitsgerichtsbarkeit Schleswig-
Holstein – b.b.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begründe meine Beschwerde anhand Ihres Beschlusses wie folgt:

Es bleibt dahingestellt, ob Urteilsausfertigungen richterlich zu unterschreiben 
sind oder auch nicht. - Jedenfalls sind Ausfertigungen auf Antrag zu erteilen - 
§ 317 (2) Satz 2 ZPO.

Ich jedenfalls habe zu keinem Zeitpunkt eine Ausfertigung irgendeines Urteils 
bei den schleswig-holsteinischen Gerichten beantragt.

Ihre Behauptung, dass eine so genannte, der ZPO im o.a. Zusammenhang 
völlig  unbekannte Wort  „Urschrift“  zu den Akten genommen wird,  hat  mit 
dem Verfahrensrecht der ZPO überhaupt nichts zu tun und ist von Ihnen frei 
und ohne jegliche Rechtsgrundlage erfunden.

Jedenfalls  verbleibt  ein  Urteil  nicht  in  der  Gerichtsakte,  sondern  Urteile 
müssen vom Gericht den Prozessparteien zugestellt werden.

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__317.html
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Beweis:

 § 317 (1) ZPO - Urteilszustellung und -ausfertigung
(1)Die Urteile werden den Parteien, verkündete Versäumnisurteile nur 

der unterliegenden Partei zugestellt.
Schon  aus  der  Überschrift  des  §  317  ZPO  hätten  Sie  diesen  Umstand 
erkennen können und müssen.

Stattdessen  haben  Sie  sich  den  Täuschungen  des  Justizministeriums 
hingegeben  und  diese  völlig  unreflektiert  und  ungeprüft  quasi  blind 
übernommen  und  sich  somit  dem  dringenden  Verdacht  der 
Vorteilsgewährung gem. § 333 StGB ausgesetzt.

Dies deshalb, da Sie den in Rede stehenden Richterinnen ersparen wollten, 
dass  sie  an  ihre  Urteile  mit richterlicher  Unterschrift  gem.  §  318  ZPO 
gebunden sind.

Eine solche Bindung in Folge eines Urteils, nicht in Folge eines Scheinurteils 
mit dem Stempel „Ausfertigung“ hätte die Haftung insb. i.S.d. § 839 BGB für 
den Richter ggf. zur Folge gehabt.

Der  Ausschuss  hat  es  somit  unternommen,  die  in  Rede  stehenden 
Richterinnen  vor  einer  selbstschuldnerischen  Haftung  ihrer 
völkerrechtswidrigen Entscheidungen1, die nach politischen und nicht 
1 Verstoß insbesondere gegen Artikel 23 Resolution 217 A (III) der UN – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte -1. 

Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf 
Schutz vor Arbeitslosigkeit. 2. Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN Behinderten Konvention) - Artikel 27 1 a) und b) Arbeit und Beschäftigung 3. Artikel 7 Buchstabe 
b.) des UN Sozialpaktes - Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige 
Arbeitsbedingungen an, durch die insbesondere gewährleistet wird b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. 4. 
Artikel 31der Charta der Grundrechte der EU – Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen (1) Jede 
Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen. 5. 
Unionscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer Titel I-Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen - 
Gesundheitsschutz und Sicherheit in der Arbeitsumwelt 6.KONSOLIDIERTE FASSUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE 
ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION – Artikel 45 (ex-Artikel 39 EGV) (1) Innerhalb der Union ist die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet (2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit 
beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, 
Entlohnung und sonstigeArbeitsbedingungen. - SOZIALPOLITIK Artikel 151 (ex-Artikel 136 EGV) Die Union und die 
Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte, wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin 
unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 
Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, folgende Ziele: die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen, 
einen angemessenen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick 
auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen. Artikel 153 (ex-Artikel 137 
EGV) (1) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 151 unterstützt und ergänzt die Union die Tätigkeit der 
Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten: a)Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer, b) Arbeitsbedingungen, c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__839.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__318.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__333.html
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rechtlichen Vorgaben erstellt wurden, zu schützen.

Denn – wie Sie wissen – wurde das ehemalige Staatshaftungsgesetz vom 
Bundesverfassungsgericht als nichtig eingestuft,  so dass alle Bediensteten 
gem. § 839 BGB selbstschuldnerisch haftbar gemacht werden, was eben der 
Petitionsausschuss  bzw.  seine  Mitglieder  sehr  erfolgreich  durch  den 
vorteilsgewährenden  Beschluss  und  zum  großen  Nachteil  der  gesamten 
Recht suchenden Bevölkerung Schleswig-Holsteins auf nahezu kriminelle Art 
und Weise verhinderte.

Insbesondere  wollten  Sie  im  Falle  der  Vorteilsgewährung  durch  die 
Arbeitsgerichtsbarkeit  SH  nicht,  dass  die  Richterinnen  für  ihren 
Rechtsmissbrauch  mit  Blick  auf  b.b.  nationale  und  internationale 
Arbeitsschutzstandards betreffend mehrere tausend Menschen (Lehrer und 
Schüler),  -  zu deren gesundheitlichen Schicksal  Sie erheblich beigetragen 
haben  –  gem.  §  823  BGB haftbar  gemacht  werden,  indem  Sie  b.b. 
Scheinurteile als rechtmäßig ansahen. 
Schließlich geht es um nahezu 30 Millionen Euro und Körperverletzungen 
durch Unterlassung in mehr als tausend Fällen.

Von den sonstigen Nachteilen, wie Unterrichtsausfall etc. die die Kinder und 
Jugendlichen  aufgrund  Ihrer  Vorteilsgewährung  gegenüber  den 
Arbeitsgerichten ganz zu schweigen.

Die obige Ausführung hat mit der ZPO überhaupt nichts zu tun, da sie nicht 
dem Wortlaut entspricht. Vielmehr gilt gem. § 317 (2) S.2 ZPO:

Zitat:
Solange das Urteil nicht verkündet und nicht unterschrieben ist, dürfen von  
ihm Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften nicht erteilt werden. 

Der Begriff der Urschrift taucht hier überhaupt nicht auf. 

der Arbeitnehmer, u.a.m..

http://youtu.be/ETa1qsCOEOs
http://youtu.be/ETa1qsCOEOs
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__823.html
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Der  Petitionsausschuss  bzw.  die  Mitglieder  des  Ausschusses  haben  ihre 
eigene  Verfahrensvorschrift gem. § 317 (2) S.  1 also  frei erfunden und 
somit den Petenten und die Bevölkerung arglistig getäuscht, um sowohl dem 
Justizministerium,  als  auch  den  Ausnahmegerichten2 diesbezüglich. 
Vorteilsgewährung einzuräumen. 

Zu Lasten der Allgemeinheit, der Recht suchenden Bevölkerung, zu Lasten 
der Einhaltung des UN Zivilpaktes, der Einhaltung der EMRK, der Einhaltung 
der Charta der Grundrechte der EU und vielen anderen Rechtsquellen, die 
ein  faires  Verfahren fordern,  welches  durch  Scheinurteile  keinesfalls 
gewährleistet wird3.

Der  Beschluss  der  Mitglieder  des  Petitionsausschusses  beugt  mit  der 
Bejahung der Rechtmäßigkeit von Scheinurteilen den Artikel 14 UN Zivilpakt, 
indem er Rechtsmissbrauch gem. Art. 5 UN Zivilpakt betreibt.

Der  Beschluss  der  Mitglieder  des  Petitionsausschusses  beugt  mit  der 
Bejahung der Rechtmäßigkeit von Scheinurteilen den Artikel 6 EMRK, indem 
er Rechtsmissbrauch gem. Art. 17 EMRK betreibt.

Der  Beschluss  der  Mitglieder  des  Petitionsausschusses  beugt  mit  der 
Bejahung der Rechtmäßigkeit von Scheinurteilen den Artikel 47 der Charta, 
indem er Rechtsmissbrauch gem. Artikel 53 der Charta betreibt.

Ihre  wiederum  wahrheitswidrige  Auskunft  betreffend  §  13 
Geheimschutzordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages - GehSchO 
SH  -  ist  überhaupt  nicht  einschlägig  und  völlig  unzutreffend,  da  die 
Voraussetzungen mit Blick auf meine Petition überhaupt nicht gegeben sind.

2Staatsgerichte sind seit mehr als 60 Jahren abgeschafft. - Vgl. Historie GVG.

3 Kleinknecht, Meyer-Goßner MRK Einleitung RN 129

http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__16.html
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Die Voraussetzungen sind:

Zitat § 13 GehSchO SH 

… soweit es der Schutz von Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs-, Steuer- oder  
sonstigen  privaten  Geheimnissen  oder  der  Schutz  von  Umständen  des  
persönlichen Lebensbereichs erfordern.

Auch hier haben Sie mich und die Bevölkerung wieder arglistig getäuscht, um 
Ihre Machenschaften und die der Arbeitsgerichte zu verheimlichen und zu 
vertuschen !

Jedenfalls trifft kein Kriterium aus § 13 GehSchO SH für meine Petition zu, 
wobei  eine  Geschäftsordnung  ein  Landesgesetz  unter  Beachtung  der 
Normenhierarchie überhaupt nicht - in irgendeiner Weise - berühren darf.

Insofern beantrage ich erneut die mir grundlos verwehrte Akteneinsicht- 
nahme nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

Festzustellen bleibt jedenfalls, dass die in Rede stehenden Scheinverfahren 
mit ihren Scheinurteilen insbesondere den Tatbestand der unmenschlichen 
Behandlung gem. Art. 3 MRK mir gegenüber erfüllt haben.

Ich  bin  seit  über  1o  Jahren  wegen  Mobbing  –  an  dem  auch  die 
Arbeitsgerichte  mitgewirkt  haben  -  voll  erwerbsunfähig  und  zu  60  % 
schwerbehindert,  habe  innere  Verletzung  davontragen  müssen 
(Nervenmaterial in Bereich beidseitig der Schläfen irreversibel zerstört), bin 
von der letzten begutachtenden Medizinerin (DRV) zudem als Schlaganfall 
gefährdet  eingestuft  worden und habe jeden Tag Kopfschmerzen,  um nur 
einige Folgen dieser psychischen Folter aufzuzeigen.
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Hochachtungsvoll

Sich.-Ing. Jörg Hensel

Anlagen:  

• Auszug Kleinknecht, Meyer Goßner zu Folterbegriff 
• Ihr Beschluss  Az.: LT 142-16/1940 vom 02.02.2010

*

CC:                 johannes.hartwig@stk.landsh.de
antje.jansen@linke.ltsh.de

anke.spoorendonk@ssw.de
robert.habeck@gruene.ltsh.de

r.stegner@spd.ltsh.de
johannes.callsen@cdu.ltsh.de
wolfgang.kubicki@fdp.ltsh.de

ekkehard.klug@mbk.landsh.de
poststelle@staki.landsh.de

claudine.nierth@mehr-demokratie.de
office@transparency.de

mailto:poststelle@staki.landsh.de
mailto:ekkehard.klug@mbk.landsh.de
mailto:office@transparency.de
mailto:claudine.nierth@mehr-demokratie.de
mailto:wolfgang.kubicki@fdp.ltsh.de
mailto:johannes.callsen@cdu.ltsh.de
mailto:r.stegner@spd.ltsh.de
mailto:robert.habeck@gruene.ltsh.de
mailto:anke.spoorendonk@ssw.de
mailto:antje.jansen@linke.ltsh.de
mailto:johannes.hartwig@stk.landsh.de
james bond
Unterschrift voller Namen
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