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7K6268/16  und  7L925/17 
 
Textvortrag T50: Vorbemerkungen zur Protokollberichtigung 
Klagezielsammlung Z36: Protokollberichtigungen 
Vorschau zur Nummerierung weiterer Klageziele (hier keine textliche Ausführung): 

Z37: Zulassung zur Berufung 
Z38: Aufhebung des Urteils erster Instanz 
Z39: Zurückverweisung an das Gericht erster Instanz 

 
 
 
 
 
50. Textvortrag T50: Vorbemerkungen, persönlich an Herrn Dr. Korte: 
 
Sehr geehrter Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Herr Dr. Korte (VPVG)! 
 

50.1. Ihre Wahl: 
Bevor ich Ihnen die Suche nach einem dauerhaften Nagel für Ihre Robe ans Herz legen kann, 
muss ich Ihnen - in Ihrer Eigenschaft als Protokollverantwortlicher - noch 19 Gelegenheiten 
geben, entweder: 
 

Ihre Wahrheitsliebe und Rechtsfindungsinteresse zu beweisen und nachfolgende Pro-
tokolländerungsanträge 'wesentlichen Vorgängen' zuzurechnen und zu behandeln, 

 
oder aber 
 

die betreffenden Punkte als 'nicht protokollierungspflichtig', bzw. als nur bis zum 
Schluss der mündlichen Verhandlung vortragbar (wie z. B. im Beschluss 7 K 2732/11 
des FG-München vom 26.09.2014) zu werten. 

 
Hintergrund ist die von mir am 29.09.2017 entdeckte Praxis der Rechtsmittelinstanzen, nicht 
gestellte Protokolländerungsanträge zum Nachteil der Partei zu verwenden (siehe z. B. der 
Beschluss des BFH IX B 104/12 vom 01.10.2012, Absatz [4], letzter Satz oder der Beschluss 
des BFH VIII B 24/10 vom 07.06.2010, Absatz [3] - letzter Teil!), sowie die Möglichkeit, 
dies nach §§ 160a (2) Satz 3, 164 (1) ZPO i.V.m. § 105 VwGO jetzt noch tun zu können. 
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50.2. Rechtliche Würdigung: 
Mit Blick auf den o. g. Beschluss 7 K 2732/11, welcher unter Rn 4 ausführt: 
 

"Hingegen ist nicht notwendig die Aufnahme dessen, was nur theoretisch mögli-
cherweise von Bedeutung werden könnte, zumal die Beteiligten es gemäß §160 Abs. 
4 Satz 1 ZPO in der Hand haben, bis zum Schluss der Verhandlung den Antrag zu 
stellen, bestimmte Vorgänge oder Äußerungen in das Protokoll aufzunehmen." 

 
erinnere ich an mein Ultimatum aus meiner Ansage A01 vom 13.06.2017, künftig Klartext zu 
sprechen und ab dem 01.07.2017 auch von realisierter Rechtsbeugung. Dieses Ultimatum 
ließen Sie im übrigen ohne jede tatsächliche Notwendigkeit verstreichen, indem Sie die un-
veränderte Aktenlage verantworteten und es zuließen, dass die am 19.05.2017 erstellte La-
dung durch verzögerten Postversand erst nach Ablauf der gestellten Frist bei mir einging. 
Selbstredend sind Beweiserleichterungen bezüglich realisierter Rechtsbeugung alles andere 
als nur möglicherweise theoretisch bedeutsam. 
 
Weiter hatte ich es in vorliegender Rechtssache - im Gegensatz zur Begründung des o. g. Be-
schlusses - in Folge der Schlussüberraschung ohne jedes eigene Verschulden eben nicht in 
der Hand, die in der Verfahrensgrundordnung verankerten prozessualen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen und bestimmte Vorgänge und Äußerungen vor Schluss der Verhandlung in das 
Protokoll aufnehmen zu lassen. Nicht zuletzt stellen 'Verletzungen rechtlichen Gehörs' ab-
solute Revisionsgründe dar und 'Wortabschneiden' Befangenheitsgründe. 
 
50.3. Moralische Würdigung: 
Die Wahl, die Sie nun haben, ist also tatsächlich eine sehr bittere für Sie und ich hätte Sie Ih-
nen auch gerne erspart. Die Konsequenzen unterscheiden sich nicht sonderlich, die eigentli-
che Weichenstellung geschah schon viel früher. Nun werden Sie vielleicht erkennen, wie es 
ist, wenn die Entscheidung schon getroffen ist. Dazu fällt mir das Jesuwort aus Joh. 3,181 ein: 
 

"wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon ge-
richtet, ..." 

 
Im Klartext bezüglich vorliegender Rechtssache hätten Sie mir spätestens am 02.08.2017 
glauben müssen, dass ich Ihnen noch erklären könne, was ich eigentlich will. 
 
Unstreitig ist es also eine Machtfrage zwischen Ihnen und mir. Das sollte es aber eigent-
lich nicht sein, denn dazu gibt es genügend gesetzliche Regelungen. Die Frage meinerseits ist 
nur: 
 

"warum?" 
 
Sie werden sich nicht wundern, dass diese Fragen öffentlich diskutiert werden. Nicht zuletzt 
rezipiert auch das Urteil meinen Antrag Z12 vom 29.06.2017 zur Redigierkongruenz. Aber 
anstatt diesen Antrag dem verwaltenden Teil des VG-Minden zuzuführen, d. h. zu bearbeiten, 
platzierten Sie ihn im Urteil - ebenfalls ohne ihn zu behandeln! Somit kann er nur noch eine 
Diskriminierungsfunktion beinhalten (z. B. an die Rechtsmittelinstanz), der Art: 
 

"Seht mal, ein Querulant!" 
 
Aber auch Querulanten sind Grundrechtsträger. Ihr Verhalten gab mir bereits im Vorfeld der-
art viel Anlass zur Besorgnis, dass genau so etwas in der Verhandlung passieren würde, dass 
ich Sie vorbeugend durch nachdrücklichen und teilweise wiederholenden schriftlichen Vor-
trag anzählen musste. 

                                                 
1 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes3,18  
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50.4. Befangenheit! 
Auch wenn Sie meine Besorgnis der Befangenheit zuerst nicht Durchschnittsmaßstäben ent-
sprechend fanden und nun als rechtsmissbräuchlich diskriminieren, ist sie nun aber doch be-
wiesener Maßen gerechtfertigt. Immerhin verhandelten Sie komplett am Hauptklageziel vor-
bei, welches ich - aufgrund der nicht länger hinnehmbaren Wartezeit - bei unverändert beste-
hendem Klagegrund nachreichen musste. Siehe § 264 ZPO, BGH IV ZR137/08 Rn 8 sowie 
den Punkt 'Hauptintentionsverkennung'! Und dabei habe ich wirklich alles mir mögliche ge-
tan, Ihnen Vorlagen zum Abbau der Arbeitsüberlastung an die Hand zu geben. 
 
Die von Ihnen im Urteil angegebene Referenz, der Beschluss 1 A 2569/15 des OVG NRW 
vom 22. Januar 2016, mit welcher Sie die Rechtsmissbräuchlichkeit belegen wollen, spricht 
übrigens bei genauer Betrachtung nicht für Sie, sondern für mich: 
 Im dortigen Urteil wurde 3-malig ein Zeugnis verlangt, 2-malig eines gegeben und erst 

das dritte verweigert. 
 In vorliegender Rechtssache wurde 2-malig ein Zeugnis verlangt, aber beide stumm ver-

weigert. Einmal, ob überhaupt Sachforschung betrieben werde und Prüfungsakten beige-
zogen würden, und einmal, wie es dazu kommen konnte, dass fett-rot hervorgehobene Ge-
fahr im Verzug und Gewissensnot (eine leicht erkennbare Hauptmotivation des Eilantra-
ges) unerwähnt geblieben ist. Das zweite Zeugnisverlangen beinhaltete im übrigen auch 
ganz klar Möglichkeit des versehentlichen Verlusts der Betonungsdarstellung auf  techni-
sche Art und Weise (Fortfall der roten Farbe), welches eine Tatsachennachfrage ist. 

Die Wahrheit dürfte mutmaßlich sein, dass Ihnen das Richterzeugnis zu peinlich und Sie 
deshalb lieber Ihre Befangenheit durch endgültige Niederschlagung meiner Klagen um-
setzen wollten. Dies ist Vorsatz und das letzte, was unser Land benötigt. 

 
Der Beschluss V ZR 8/10 des BGH vom 12.10.2011 sagt hierzu unter Rn 13 Sätze 2, 4: 
 

"Die dienstliche Äußerung nach §44 Abs. 3 ZPO dient der Tatsachenfeststellung. ... 
Von einer Würdigung des Ablehnungsgesuchs hat der abgelehnte Richter zumindest 
grundsätzlich Abstand zu nehmen." 

 
Und zuvor ebenda unter Rn 10: 
 

"[Es] kommt die Annahme einer solchen Besorgnis in Betracht, wenn die Auslegung 
des Gesetzes oder dessen Handhabung im Einzelfall willkürlich oder offensichtlich 
unhaltbar ist oder wenn die richterliche Entscheidung Bedeutung und Tragweite die-
ser Verfassungsgarantie in grundlegender Weise verkennt." (Wie kann man grundge-
setzlich geschützte Gewissensgründe stärker verkennen, als sie unerwähnt zu las-
sen?) 

 
Weiter sei auf das Urteil des BGH 5 StR 468/69 vom 16.12.1969 verwiesen, welches sich 
(lt. Leitsatz a) mit genau diesem befasste und "über die Ablehnung aller Richter des erken-
nenden Gerichts, wenn die Besorgnis der Befangenheit aus einem Beschluß des Gerichts 
hergeleitet wird" sagte: 
 

"Das Schwurgericht hat das Ablehnungsgesuch zu Unrecht als unzulässig beurteilt. 
Es richtet sich nicht gegen das Schwurgericht als Ganzes, sondern gegen dessen ein-
zelne Mitglieder. Das ergibt sein Inhalt. Der Angeklagte wußte und weiß nicht, wel-
che Berufsrichter und Geschworenen dem Beschluß, aus dem die Besorgnis der Be-
fangenheit hergeleitet wird, zugestimmt haben. Die Besorgnis der Befangenheit 
konnte und kann sich daher auf jeden einzelnen Berufsrichter und Geschworenen be-
ziehen, der bei dem Beschluß mitgewirkt hat. ... [Einzelheiten] konnten und können 
auch durch dienstliche Äußerungen der Berufsrichter und Geschworenen glaubhaft 
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gemacht werden. Der Berufsrichter oder Geschworene, der sich nur hierüber äußert, 
verletzt dadurch noch nicht das Beratungsgeheimnis. Da das Gesuch hiernach nicht 
unzulässig war, durften bei der Entscheidung über das Gesuch auch nicht die abge-
lehnten Berufsrichter und Geschworenen mitwirken. Es hätten andere Richter dar-
über entscheiden müssen." 

 
Tatsächlich sind bezüglich dieses prozessualen Grundverständnisses strenge Maßstäbe an-
zulegen. Auch der Beschluss des BFH III B 122/16 vom 5.4.2017 sagt dieses unter Rn 10, 
Satz 3: 
 

"Grundsätzlich wird eine Verwerfung des Ablehnungsgesuchs als unzulässig nur 
dann in Betracht kommen, wenn das Ablehnungsgesuch für sich allein --ohne jede 
weitere Aktenkenntnis-- offenkundig die Ablehnung nicht zu begründen vermag; ist 
hingegen ein --wenn auch nur geringfügiges-- Eingehen auf den Verfahrensgegens-
tand erforderlich, scheidet die Ablehnung als unzulässig aus." 

 
Das Gericht hätte also besser seine Befangenheit eingesehen. Nichtzugeben hingegen kann 
die Besorgnis der Befangenheit nur verstärken. Dieses Gericht versuchte damit das Unding 
der stummen Verweigerung, und nahm seinem eigenen Auftraggeber zudem die Möglich-
keiten der Tatsachenfeststellung, Glaubwürdigkeitsprüfung, Erfolgsaussichtsabschätzung 
und Abbruchüberlegung. 

 
50.5. Akteneinsicht: 

Wie sie wissen, verlangte ich am 07.08.2017 vergeblich einen Protokollausdruck und zwar 
mit ausdrücklichem Hinweis auf das Akteneinsichtsrecht. Ich vertrete die Auffassungen, 
dass 

50.5.1. das Protokoll zum Ende der Sitzung in einer nachprüfbaren unveränderlichen Versi-
on hätte fixiert sein müssen, 

50.5.2. selbst wenn Sie das vorliegend erstellte Protokoll gemäß § 160a (1) ZPO als vorläu-
fig bezeichnen sollten, dieses aber gemäß (2) Satz 1 hätte unverzüglich angefertigt sein 
müssen, 

50.5.3. Fünf Tage nach der Sitzung von Unverzüglichkeit nicht mehr gesprochen werden 
kann, 

50.5.4. Die Fixierung ein prozessuales Grundrecht darstellt zumal sie nach § 165 Satz 1 
ZPO bezüglich 'Förmlichkeiten' das einzige beweiskräftige Mittel ist, 

50.5.5. alle über diese Fixierung hinausgehenden Protokollberichtigungen den Vorschriften 
des § 164 ZPO unterliegen, 

50.5.6. Sie somit nicht befugt sind, sich Ihr Protokoll nach eigenem Gusto zusammenzubas-
teln, 

50.5.7. jegliche Änderung innerhalb eines solchen Zusammenbastelns, mir lt. § 164 (2) hätte 
mit Bitte um Stellungnahme vorgelegt werden müssen, 

50.5.8. das fixierte Protokoll Bestandteil der Verfahrensakte ist und 
50.5.9. keinen Entwurf im Sinne von § 100 (3) VwGO darstellt und somit 
50.5.10. dem Akteneinsichtsrecht des § 100 (1) VwGO unterliegt, welches 
50.5.11. nicht zu beantragen ist, sondern permanent besteht und damit somit auch 

nicht verwehrt werden kann und 
50.5.12. schon gar nicht ohne Begründung, 
50.5.13. das Transparenzgebot unter den Befangenheitsvorwürfen nur noch mehr gel-

ten kann und 
50.5.14. eine Überforderungssituation - die mehr als 5 Tage rechtfertigt - auch nicht 

entstanden wäre, wenn Sie unvoreingenommen ein faires Verfahren geleitet hätten. 
Dann wäre weder eine Notwendigkeit zu Tricksen aufgekommen, noch ein Bedarf ent-
standen, Tricksereien zu entlarven. 
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Weiter wird vorsorglich schon jetzt behauptet: 
 

50.6. Wesentlichen Mängel: Das Verfahren des ersten Rechtszuges leide an - § 538 (2) Nr. 1 
entsprechenden - wesentlichen Mängeln, für deren Beseitigung eine umfangreiche oder 
aufwändige Beweisaufnahme notwendig ist. Immerhin sah sich der Kläger zum Schreiben 
von weit über 100 Seiten veranlasst, welches nicht von ungefähr, sondern aufgrund der er-
kannten Notwendigkeit einer Fortentwicklung bestehenden Rechts entstanden sind. Weiter 
wurde weder gesagt, wie der Kläger mit der von ihm behaupteten Beschwer umgehen soll, 
noch dass sie nicht bestehe oder hinzunehmen sei - weder kommt das Wort Beschwer im 
Urteil vor, noch geht das Urteil auf die als Beschwer geltend gemachten Sachverhalte ein. 
Die ehrenamtlichen Richter dürfte man nicht fragen, ob sie wissen, warum sie geladen 
wurden, was weiter auch den Spuk der Geheimhaltung um deren Namen erklärt! 

 
50.7. Grundsätzliche Bedeutung: 
Das Verfahren hat eine grundsätzliche Bedeutung, weil: 
50.7.1. Ein Erfolgsfall des Klägers stellte mutmaßlich erstmals eine Anfechtungsmöglichkeit 

von Ausbildern bezüglich Prüfungsentscheidungen dar. Immerhin kam der Kläger von 
der Beklagten diesbezüglich zu der Auskunft, dass eine solche nicht bestehe. 

50.7.2. Der Fall zwar in ungewöhnlicher, aber für die Zukunft nicht auszuschließender 
Konstellation entstand. Der Regelfall ist, dass kaum ein Ausbildungsbetrieb Interesse 
daran hat, gegen geschenkte Bestehensentscheidungen anzugehen, weil dieser sich 
dann in der Folge noch länger mit 'dieser Niete' herumschlagen muss. Dies ist eine Ein-
fluss nehmender Faktor, der aber keinerlei Größen- oder Bestandsgarantie besitzt. 

50.7.3. Der Fall überhaupt erst entstand, weil der Ausbilder die Tauglichkeit des ersten, 
vom Prüfling erarbeiteten Betrieblichen Auftrags verneinen musste und dieser somit 
verworfen wurde. Auf die Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags acht zu haben, 
muss Ziel aller Ausbilder sein. Allein der Begriff der Tauglichkeit dürfte aber neu sein 
- ebenso die Tatsache, dass die Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags allein 
vom Prüfungsausschuss nicht sicher festgestellt werden kann. Die Klärung dieser 
Frage wiederum kann am besten in vorliegender Rechtssache mithilfe der bei der Be-
klagten durchaus vorhandenen fachlichen Kompetenz erfolgen. Diese Kompetenz 
suchte der Kläger bislang gegen die befangenheitsbegründeten Widerstände des Ge-
richts vergeblich, und zwar auf dem Wege der außergerichtlichen Mediation nach § 
278a ZPO. 

50.7.4. Der klägerseitigen Behauptung grundsätzlicher Bedeutung wurde zwar zwischenzeit-
lich gefolgt, weshalb ein Kollegialgericht eingesetzt wurde, sie wurde aber ohne weite-
ren Kommentar wieder stumm verworfen, indem das Gericht die Berufung nicht selbst 
zuließ. 

 
50.8. Im Gleichschritt mit der Verkennung des Hauptklageziels wurde vermutlich auch der 

Streitwert der Rechtssache viel zu niedrig angesetzt. Weder der wahre (Haupt-) Grund, 
noch der Streitwert wurden im Verfahren des ersten Rechtszuges erörtert, sondern - mithil-
fe von 'Wortabschneiden' (!) - eigenmächtig, d. h. willkürlich festgelegt. Somit wurden 
Grund und Streitwert gemäß § 538 (2) Nr. 4 vorab (also 'vor' der nicht erfolgten Befassung) 
entschieden. 
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36. Klagezielsammlung Z36: Protokollergänzungen: 

Die nachfolgenden Protokollberichtigungen werden nach §§ 164 (1), 160a (2) ZPO verlangt. Sie 
sind in ihrer Behandlung jeweils einzeln zu benennen. Das Verlangen klarer Benennung eines 
jeden einzelnen Unterantrages steht unabhängig der gerichtlichen Würdigung des Vorgangs 
selbst. Für Fälle der Verwerfung von Aufnahmeanträgen sei vorsorglich erwähnt, dass auch sie 
gemäß § 160 (4) Satz 3 ZPO Aufnahme in das Protokoll finden müssen. Weiter sei vorsorglich 
bemerkt, dass sowohl die Antragssammlung, wie auch ihre gesamte Behandlung zur Vorlage an 
die Rechtsmittelinstanz gebracht werden kann. Verworfene Anträge stehen in der Gefahr, die 
aus Klägersicht bereits als bewiesen erachtete Besorgnis der Befangenheit noch weiter zu be-
gründen! Da der Protokollverantwortliche bereits unter Fälschungsvorwürfen steht, behält sich 
der Kläger vor, diese zum Gegenstand von Auskunftsverlangen dienstlicher Äußerungen nach § 
44 (3) ZPO - im Rahmen einer dem Vertretungsfall aller Richter Rechnung tragenden Befan-
genheitsbeurteilung zu erheben. Auch Punkte, die für das Verfahren im Einzelnen als nicht pro-
tokollierungspflichtige wesentliche Vorgänge erscheinen, können in der Zusammenschau ge-
eignet sein, zur Ausarbeitung einer Glaubhaftmachung nach § 44 (2) Satz 2 ZPO beizutragen 
(Befangenheit bei Verkettung von Ungeschicklichkeiten). Ferner wird auch höflich darum gebe-
ten, die mit der Schlussüberraschung abgeschnittene Möglichkeit aus § 103 (3) VwGO des Stel-
lens von Anträgen - hier: Die Bitte des zu Protokoll Erklärens im Wege der Protokollberichti-
gung zu ergänzen. Nachfolgend wird dargestellt: 
 

"Abzuänderndes in Gänsefüßchen und in blau" 
 
"Richtiger, bzw. zu ergänzender Text in Gänsefüßchen und in grün" 

 
36.1 Nummerierungszeichen: Es ist zu jedem Protokollaufnahmebegehren das Nummerie-

rungszeichen zuzüglich eines vorangestellten "Z" zu erwähnen (hier beispielsweise: 
"Z36.1" für den hier vorliegenden Punkt). 

 
36.2 Klartextbezeichnung: Es ist zu jedem Protokollaufnahmebegehren die unterstrichene 

Klartextbezeichnung zu erwähnen (hier beispielsweise: "Klartextbezeichnung" für den hier 
vorliegenden Punkt). Die Unterstreichung als solche ist nicht erforderlich. 

 
Im Einzelnen möge im Protokoll ergänzt werden: 
36.3 Erstes Klageziel: Das Protokoll erwähnt auf S. 2 das Namensverlangen des Klägers als: 

 
"mein erstes Klageziel" 
 

Dies ist falsch und verwirrend. Dieses Klageziel trägt die Nummer Z23, wurde mit Schreiben 
vom 29.06.2017 vorgetragen, mit Schreiben vom 28.07.2017 unter dem Kürzel M23 vergeb-
lich angemahnt und vorbeugend als erstes in der Sitzung angesprochen, um sein Ablehnungs-
recht nicht nach § 43 ZPO verlieren zu müssen. Richtig wäre vielmehr ein Protokolleintrag 
der Art: 
 
  "Der Kläger verlangte als erstes die Nennung der Namen der ..." 
 
36.4 Namensnennungs-Versprechen: Der VPVG antwortete auf das Verlangen des Klägers 

nach den Richternamen: 
 
"Die Namen der Richter werde er am Ende erhalten." 
 

Anmerkung: Dieses Vorgehen erschwert Befangenheits(entsprechungs)gesuche ungemein, da 
diese namentlich zu stellen sind. Auch eine Ausarbeitung derselben mit Glaubhaftmachung 
ist kaum denkbar, wenn man als unbestimmt besorgter Auftraggeber noch nicht einmal weiß, 
an wen man glauben oder zweifeln soll. Selbstredend ist damit auch eine unbeschwerte Teil-
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nahme an der Sitzung vereitelt. Ferner macht solche Heimlichtuerei das Fragerecht aller be-
teiligten Richter zunichte, weil jeder Frage der namentliche Eingang in das einsichtsberech-
tigte Sitzungsprotokoll droht. Diese stehen somit unter der zusätzlichen und unnötigen men-
talen Hürde, sich mit einer Frage als Verräter outen zu müssen. Der gesetzliche Richter soll 
schon nach BVerfGE 23, 321, III 1. a) "so genau wie möglich im voraus bestimmt" sein - 
woran aber sowohl der Beschluss vom 13.07.2017 Anlass gibt, zu zweifeln, wie auch die un-
geklärte Identität des die Ladung anordnenden. Wenn der Kläger nicht wissen kann, wem er 
seine Klageziel in Auftrag gibt, bekommt er ernste Zweifel an einer ordnungsgemäßen Sit-
zung. Dies begründet Erheblichkeit. 
 
36.5 Unverständniserklärung: Der die Sitzung leitende Vizepräsident des Verwaltungsge-

richts Minden Dr. Korte (im folgenden: VPVG) erklärte einleitend zum Kläger gewand: 
 
"Herr Baum, ich habe Ihre Schriftsätze komplett selbst gelesen - zweimal sogar - a-
ber nicht verstanden, was Sie eigentlich wollen." 
 

In logischer Folge auf diese Unverständniserklärung musste der hilfsbereite und höfliche 
Kläger dem VPVG antworten, um diesem über seinen - mutmaßlich persönlich bedingten - 
Mangel hinweg zu helfen. Auch das Urteil beweist (S. 11): "Die Vielzahl, der Inhalt sowie 
der gänzlich fehlende inhaltliche Zusammenhang der durch den Kläger als Klageanträge be-
zeichneten Anträge lassen nicht ansatzweise erkennen , welches Ziel er mit der gegen die be-
klagte Industrie- und Handelskammer gerichteten Klage verfolgt." In 50 Minuten über 250 
Seiten Klägervortrag verstehen zu wollen, erklärt allerdings ein diesem selbst vorausgehen-
des Unverständnis. Erheblichkeit wird schon mit Zweifeln an der Prozessfähigkeit begründet. 
Des weiteren war nicht mehr klar, ob es sich überhaupt um eine Verhandlung handelt, oder 
nicht vielmehr um eine schülergeführte Unterrichtsstunde. 
 
36.6 Vollständiger Vortragswille: Nachdem der VPVG den Kläger aufforderte, zu sagen 

und zu erklären, was er denn eigentlich wolle, antwortete dieser: 
 
"Ja alle, ich habe Klageziele bis Z34! - Was denken Sie denn, warum ich sie sonst 
geschrieben habe?" 
 

Anmerkung: Diese Gegenfrage blieb unbeantwortet und wurde gefolgt von der nochmaligen 
Aufforderung zu der Erklärung, was der Kläger eigentlich wolle. Ferner gibt auch das Urteil 
auf Seite 10, letzter Absatz zu, dass wesentlich mehr Anträge gestellt wurden. Dort wird im-
merhin von 33 gesprochen und man ist - angesichts der hier zwangserlebten Rechtspre-
chungsqualität - fast schon zu einem Lob geneigt, wenn nur ein einziger Antrag verschusselt 
wird. Man muss sich allerdings weniger um Z34 sorgen - welcher sich lediglich auf die klä-
gerseitige Nachmittagsterminplanung ab 15:00 Uhr richtete - als vielmehr darum, ob die pro-
fessionellen Richter denn in der Lage sind, wenn sie schon - wie im Urteil auf S. 10, letzter 
Absatz § 82 (1) Satz 1 VwGO zitieren, noch drei Sätze weiter bis zu § 82 (2) Satz 1 VwGO 
zu lesen, welcher dann dem Gericht die entsprechende Nachfragepflicht aufgibt! Fast alle zu-
rechnungsfähigen Leute, die der Kläger kennt, einschließlich vieler Grundschulkinder und 
auch der Prüfling um den es in vorliegender Rechtssache geht, können so etwas. Erheblich-
keit wird beansprucht, da diese Aussage auch das Wortabschneiden des VPVG begründet. 
 
36.7 Primärziel: Das Protokoll fährt mit falschem Primärziel fort: 

 
"Des Weiteren geht es mir primär so wie in der von mir verwendeten Ordnungsbe-
zeichnung unter Z01 angeführt, um Einsicht bzw. Mitteilung des betrieblichen Auf-
trags, ..." 
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Die Ordnungsbezeichnung Z01 ist zwar richtig für die Mitteilung des Betrieblichen Auftrags, 
wurde aber nicht erwähnt. Ausdrücklich bemerkte der Kläger für sich, bei der Ergänzung der 
führenden Null des Klagezieles Z02, dass er diese Ergänzung auch noch zum Klageziel Z01 
beantragen müsse. Tatsächlich wurde dieses Klageziel als erstes vorgetragen, aber später 
zweimal als "nur Mittel zum Zweck" relativiert. Die Deklaration als Primärziel machte der 
Kläger nicht, sonder hat den Wunsch des Protokollverantwortlichen zum Vater. Richtig ist an 
dieser Stelle eine Verkürzung des Textes bis auf die Form: 
 

"Mein erstes Klageziel ist Einsicht bzw. Mitteilung des betrieblichen Auftrags, ..." 
 
Siehe auch 36.3, welches ja nicht auch schon das erste Klageziel sein konnte! 
 
36.8 Präzisierung der Nummerierung: Nachdem der Vortrag des zweiten Klageziels als Z2 

in das Computersystem der Schriftführerin Eingang fand: 
 

"Der Kläger bat darum, das Klageziel Z2 als 'Z02', also mit führender Null zu be-
nennen!" 
 

Hintergrund ist die damit leichtere EDV-technische Suche: Damit werden bei der Suche nach 
z. B. dem zweiten Klageziel Falschfunde - wie Z26 - vermieden. Diese Bitte wäre absolut 
sinnlos, wenn sich der Kläger tatsächlich nur auf die ersten beiden Klageziele hätte beschrän-
ken - d. h. reduzieren - wollen. 
 
36.9 Hauptintentionsverkennung: Das Protokoll enthält die Passage: 

 
"Der Kläger erklärt, die Akteneinsicht in den Prüfungsvorgang sei nicht sein primä-
res Klageziel. Sie sei Mittel zum Zweck." 

 
Richtiger Weise muss es jedoch lauten: 
 

"Der Kläger erklärt, die Auskunft über den Auftrag ist nur Mittel zum Zweck." 
 
Gesprochen wurde also von Klageziel Z01 und nicht vom Klageziel Z22. Ein eigenes Klage-
ziel in Eigeninitiative zu relativieren macht überhaupt nur Sinn, wenn man damit den Focus 
auf wichtigeres verlagern will. Ein prozessualrechtlich begründetes Akteneinsichtsrecht ist 
immer 'Mittel zum Zweck' - und das weiß auch jeder Jurist und bedarf daher keinerlei Relati-
vierung. Den Klägerwillen verdreht ins Protokoll einfließen zu lassen, hielt der Protokollver-
antwortliche für erheblich, um das Hauptziel des Klägers zu vernebeln. Ebenso erheblich 
muss folglich auch die Richtigstellung sein. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, warum eine 
Partei über mehr als ein ganzes Jahr ein Streitverfahren betreibt, um nur an eine - ansonsten 
wertlose Informationen - zu kommen (die auch ansonsten kaum jemand haben darf), außer 
dass diese für die weitere Zukunft der Partei von Bedeutung ist. Das Klageziel Z01 trägt im-
merhin die Beschwer des Verbrauchsaspektes in sich, woraus der Sinn ergibt, dieses Ziel zu 
relativieren und nicht fortfallen zu lassen. Erheblichkeit wird ergo beansprucht, weil ein rela-
tiviertes Hauptziel - im Gegensatz zu einem nicht relativierungsbedürftigen prozessualrecht-
lichen Antrag - zum Weiterforschen nach dem Hauptziel zwingt. Wesentlich mehr Zukunfts-
bedeutung als die Klageziele Z01 und Z02 haben aber mindestens ... 
 ... das Klageziel Z24 als Untätigkeitsklage auf Beratungsanspruch nach § 76 (1) Nr. 3 

BBiG u. a. auf die Frage: "Wie meldet man einen Täuschungsversuch?", 
 ... das Klageziel Z25 als Untätigkeitsklage zur nicht erfolgten Prüfung von Täuschungs-

meldungen nach § 22 der Prüfungsordnung sowie 
 ... das Klageziel Z26 eines Überdenkungsverfahrens der Abschlussprüfung, mit welchen 

auch die Beschwer des Klägers, die durch das vorschriftswidrig ausgeführte Prüfungsver-
fahren der Beklagten entstand beseitigt werden würde. 
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36.10 Beteiligtenrecht: Der Kläger bemerkte: 
 

"Als sogar maßgeblich an der Gestaltung des Betrieblichen Auftrags Beteiligten ste-
he dem Kläger ein 'Beteiligtenrecht' der gerichtlichen Klärung zu, was er mit einer so 
zu nennenden Kapseltheorie erörtern wolle." 

 
Der Kläger ist überdies durch von der Beklagten unterschriebenen Vertrag an der 'äußersten 
Kapsel' der 'Kooperation Ausbildung' beteiligt. Ein Vertrag, der für alle Beteiligten Rechte 
und Pflichten mit sich bringt! 
 
36.11 Keine Kapseltheorie: Der VPVG antwortete im darauf folgenden: 
 

"Von einer Kapseltheorie will ich jetzt nichts hören!" 
 

Klareres Wortabscheiden ist kaum noch denkbar! 
 
36.12 Antrag der Ergebnis-Detailtiefe: Das Protokoll beinhaltet die Passage: 

 
"Der Kläger stellt den Antrag so, wie schriftsätzlich unter Z02 von ihm formuliert. 
Des Weiteren beantragt er ausdrücklich, die Beklagte zu verpflichten, das Prüfungs-
ergebnis bezogen auf den Auszubildenden    [      999       ]     detailliert mitzuteilen 
und nicht nur so, wie bereits geschehen im Wege der Übersendung des Abschluss-
zeugnisses." 

 
Richtig ist: 
 

"Der Kläger stellt den Antrag so, wie schriftsätzlich unter Z02 von ihm formuliert, 
nämlich mit einer Detailtiefe, wie sie den allgemeingültigen Maßstäben entspricht, 
welche seiner Auffassung nach detaillierter sind, als bereits beigebracht." 
 

Anmerkung: Die ausdrückliche Erwähnung "so, wie schriftsätzlich" kann gar keine Erweite-
rung (mit "Des Weiteren") erhalten, bei welchen die allgemeingültigen Maßstäbe verloren 
gehen sollen. Dies wäre dann keine Weiterung, sondern eine Reduzierung. Schriftsätzlich 
wurde ausdrücklich und - nicht ohne Grund - detailliert auf allgemeingültige Maßstäbe Bezug 
genommen und ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass die Detailtiefe gerichtlich festgestellt 
werden solle. Tatsächlich wurden im Urteil aber nicht allgemeingültige Maßstäbe zugrunde 
gelegt, sondern lediglich die Üblichkeiten von der Beklagten abgefragt um sie dann dem Ur-
teil zugrunde zu legen. Die Worte "allgemeingültige Maßstäbe" fielen in der Sitzung defini-
tiv und mit Betonung. Sie erfordern die Auseinandersetzung mit Ausbildungsordnung und 
Prüfungsordnung! Daher stellen sie einen erheblichen Punkt dar. Im Urteil fehlen "allge-
meingültige Maßstäbe" jedoch völlig. Ausbildungsordnung und Prüfungsordnung wurden so-
gar beigezogen! Weshalb sollten sie erst erheblich erscheinen und dann nicht mehr? Ein Ab-
schlusszeugnis wurde im übrigen niemals übersandt - und dies hat auch in der Sitzung nie-
mand behauptet. Märchenstunde! 

 
36.13 Karrierenachfrage: Das Protokoll sollte enthalten: 
 

"Der VPVG erkundigte sich bei Kläger und Beklagten nach bekannten, möglicher-
weise vorhandenen weiteren erfolgreich abgelegten beruflichen Prüfungen des Prüf-
lings, was jedoch beide nicht beantworten konnten." 
 

Diese Nachfrage war für das laufende Verfahren nicht entscheidungserheblich! Sie konnte 
nur der Selbstrechtfertigung dienen; dem Ausräumen des bislang unbeantworteten Vorwurfs, 
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das Gericht habe die elektrischen Gefährdungen durch den unqualifiziert beruflichen Zugang 
Habenden möglicherweise bewusst ignoriert, insbesondere ohne das Ausmaß dieser Gefahr 
überhaupt eingeschätzt zu haben. Selbst eine spätere - vom Kläger nicht anzunehmende - er-
folgreiche Weiterqualifikation ändert nichts am Fehlverhalten der Beklagten, am Betrug und 
an der Gefährdungslage am Tag nach der Prüfung. Bestenfalls könnten nicht erhobene Tatsa-
chenbeweise - wie die einzig Auskunft gebende, aber nicht beigezogene Prüfungsakte - durch 
eine Anscheinsargumentation verschleiert werden. Aus Sicht des Klägers hätte sich der 
VPVG lieber erkundigen sollen, ob der Prüfling überhaupt noch lebt! Immerhin können 
Richter in der Behandlung von Klagen nur im Auftrag von Klägern unterwegs sein! Die vor-
liegende Klage des Klägers ist Ausfluss von Sorge und Gewissenhaftigkeit - was der VPVG 
anscheinend ebenfalls nicht verstanden haben dürfte. 
 
36.14 Betrugsvorwurf: Das Protokoll sollte enthalten: 
 

"Der Kläger bemerkte: 'Ein Betrug liegt in jedem Fall vor!'" 
 

Dies hätte ein schließen der Verhandlung, ohne weitere Nachfrage strengstens verhindern 
müssen! Die Tatbestandsmerkmale des § 263 StGB hätten zumindest erfragt werden müssen 
- z. B. wo die Beschwer des Klägers liegen soll - auch wenn es sich hier nicht um einen 
Strafprozess handelt. Die Klägerbehauptung ist immerhin, dass sämtliche Tatbestandsmerk-
male durch Falsch- und Nichtanwendung von verwaltungsrechtlichen Verordnungen und Ge-
setzen der Betrug realisiert wurde. Letztlich wird die Fortbildung von Verwaltungsrecht 
zwingend, wenn es strafrechtliche Konsequenzen erlaubte! 
 
36.15 Partei in den Mund legender Antragsvorschlag: Das Protokoll sollte enthalten: 

 
"Der Vorsitzende fragte die Beklagte: 'Und Sie beantragen die Abweisung der An-
träge?'" 
 

Dies ist ein Hinwirken auf eine nichtgütliche Streitbeilegung. Auch schon im Vorfeld verei-
telte das Gericht eine gütliche Einigung der Parteien, indem es - trotz mehrfachen Nach-
drucks - die Frage an die Beklagte vermied, ob sie nicht bereit sei, sich einer fachkompeten-
ten Mediation zu stellen. Letztlich kann nur mithilfe fachlicher Kompetenz über die Taug-
lichkeit eines Betrieblichen Auftrags befunden werden, welche aber Ziel aller Ausbilder in 
der Ausübung ihrer Gestaltungsrechte an den Betrieblichen Aufträgen sein muss. Die Er-
kenntnis des Klägers aus vorliegender Rechtssache ist zudem von grundsätzlicher Bedeutung, 
nämlich, dass schon die Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags vom Prüfungsausschuss 
allein nicht beurteilt werden kann, wenn es an der (sonst) sehr wohl üblichen Verifikation 
durch fachkompetente Augenzeugen fehlt. 
 
36.16 Begründungsgelegenheit: Die Protokollpassage: 
 

"Die Erschienenen erhalten Gelegenheit, ihre Anträge weiter zu begründen." 
 
Ist schlicht und ergreifend: Unwahr. Richtig ist, dass der VPVG, nachdem er der Beklagten 
ihren Antrag 'erfolgreich' in den Mund gelegt hatte, nicht ein einziges mal mehr zum Kläger 
wandte und ihm das Wort gab. Der Kläger konnte Anträge nicht einmal stellen, ganz zu 
schweigen davon, sie zu begründen. 
 
36.17 Schlussüberraschung: Das Protokoll enthält: 

 
"Die mündliche Verhandlung wird geschlossen. Die Kammer zieht sich zur Beratung 
zurück." 
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Richtig ist: 
 

"Die mündliche Verhandlung wird (zur Überraschung des Klägers: endgültig) ge-
schlossen. Der Vorsitzende kündigte an, sich zur Beratung zurück ziehen zu wollen. 
Der Kläger fragte nach, wann es weiter gehen würde" 
 

Der VPVG machte die Parteien nicht auf den endgültigen Abschluss der Verhandlung auf-
merksam, sondern nur auf ein Zurückziehen zur Beratung. 
Anmerkung: Wohlgemerkt hatte der Kläger keinerlei Grund zu der Annahme, dass zu diesem 
Zeitpunkt eine Schließung der Verhandlung drohen könnte. Immerhin hatte er angekündigt, 
bis Klageziel Z34 vortragen zu wollen und auch schon den Betrug erwähnt. Er musste daher 
davon ausgehen, dass lediglich eine Beratung zu dem bis dahin vorgetragenen erfolgen wür-
de. Dies ist im übrigen ohne weiteres möglich. So heißt es auf der NRW-Justiz-Website von 
der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-Westfalen zur Mündli-
chen Verhandlung2: 
 

"Falls das Gericht bei der Beratung der Sache zu dem Ergebnis kommt, dass eine ab-
schließende Entscheidung noch nicht möglich ist, wird es kein Urteil verkünden, 
sondern beispielsweise einen Beweisbeschluss oder den Beschluss, das Verfahren 
fortzusetzen." 

 
Erst als bei Wiedereintritt in den Sitzungsraum sämtliche Richter nicht wieder Platz nahmen, 
wurde dem Kläger klar, dass die Verhandlung endgültig beendet war. Somit vollzog der 
VPVG eine vom Kläger nicht bewilligte, und auch durch nichts als bewilligt anzunehmende 
Klageänderung (vgl. die Voraussetzungen für Beklagte nach § 91 (2) VwGO!). 
 
36.18 Ablehnungsbemerkung: Das Protokoll sollte enthalten: 
 

"Noch vor Urteilsverkündung bemerkte der Kläger gegenüber fünf stehenden Rich-
tern: ich möchte zu Protokoll erklären, dass ich noch vor Urteilsverkündung geltend 
mache, dieses Gericht wegen Befangenheit abzulehnen." 
 

Dies war der nach der Schlussüberraschung frühest mögliche Zeitpunkt. 
 
36.19 Generalmaulkorb: Das Protokoll sollte enthalten: 
 

"Der VPVG antwortete (barsch): 'Herr Baum, Sie geben jetzt gar nichts mehr zu 
Protokoll !!!'" 
 

Anmerkung: Mindestens durch die Verwendung der Worte 'gar nichts' mit ihrem doch sehr 
generellen Charakter stellte sich der VPVG in krassen Gegensatz zu den Protokollberichti-
gungsrechten sowohl aus §§ 160a (2) Satz 3, 164 (1) ZPO wie auch (unter Berücksichtigung 
der Schlussüberraschung) aus § 160 (4) ZPO und erschwert die Beweisführung des Klägers 
gegen das Gericht durch die später nicht mehr unmittelbar präsenten Zeugen!  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 

                                                 
2 www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/fachgerichte/Verwaltungsgericht/klageverfahren/muendliche_verhandlung_13  
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