
 
 
 
 
 5 

An das OVG-NRW 
Aegidiikirchplatz 5 
 
48143 Münster 
 10 

Tel. 0251-505-0 
Fax 0251-505-352  
 

Datum: 08.11.17 
 15 

Az. 15 A 2240/17 - Baum / IHK-OWL 
 
 
Im Streit: Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld 
(Kläger und Zulassungsantragsteller) 20 

 
Gegen 
 
die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, 
Elsa Brändströmstr. 1-3, 33602 Bielefeld (Beklagte) 25 

 
wird unter Nr. Z41 beantragt, die Berufung gegen das Urteil des 
VG-Minden 7 K 6268/16 v. 02.08.17, zugestellt am 10.08.2017 
zur Berufung zuzulassen. 
 30 

Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
I-A: 33647 Bielefeld 
 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 
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Begründung: 
I.  

I-A: Das Verwaltungsverfahren der Abschlussprüfung 

I-A-1: Einführung 

Der Beschwerdeführer, Zulassungsantragssteller und Kläger der Vorin-95 

stanz (im folgenden: Kläger) führt ein Ing.-Büro für elektronische Steue-

rungen.  

Der Kläger ist Mitglied der Beklagten und Zulassungsantragsgegnerin (im 

Folgenden: Beklagte). In der Zeit vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2016 

bildete der Kläger Herrn [       999       ] (im Folgenden: Prüfling) auf 100 

Grundlage eines allseits unterschriebenen Umschulungsvertrages zum In-

dustrieelektriker für Geräte und Systeme aus. 

Im Juni 2016 fand ein Teil der Abschlussprüfung des Prüflings - der Prü-

fungsbereich "elektrische Sicherheit" - in den Räumen und unter den aus-

schließlichen Augen des Klägers statt. Im Rahmen dessen sollte der Prüf-105 

ling gemäß § 7 Abs. 5 der Ausbildungsordnung die Durchführung eines 

Betrieblichen Auftrags planen, genehmigen lassen, vollziehen und mit pra-

xisbezogenen Unterlagen dokumentierten. Gegenstand des Betrieblichen 

Auftrags sind dabei u. a. die elektrotechnische Sicherheitsüberprüfung ei-

ner Anlage und eines Gerätes. Die Dokumentation des Prüflings bildet die 110 

Grundlage eines auftragsbezogenen Fachgesprächs mit dem Prüfungsaus-

schuss. 

Der Kläger zeigte der Beklagten auf, dass bei der benannten Prüfung Feh-

ler auf Seiten des Prüflings und der Beklagten gemacht wurden. In mehre-

ren Schreiben, wie etwa dem Schreiben vom 18.04.2016 – also bereits 115 

im Vorfeld der Durchführung der Prüfung – machte der Kläger die Beklag-

te auf besondere Unzulänglichkeiten des Prüflings aufmerksam und bat in 

diesem Zusammenhang darum, dass ein fachlich versierter unabhängiger 

Dritter dem betrieblichen Auftrag beiwohnen sollte. Dieser Bitte wurde 

nicht entsprochen. Allein für die Projektierung dieses 5-Stunden-Auftrags 120 
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in eine genehmigungsfähige Schriftform benötigte der Prüfling mindestens 

7 Wochen; mehrfach wurde dieselbe vom Prüfungsausschuss abgelehnt. 

Als der Prüfling dann endlich eine Genehmigung hatte, wies aber die ge-

nehmigte Schriftform erhebliche Verbrüche zum ausgesprochenen Betrieb-

lichen Auftrag, zur Wirklichkeit und zu den zu prüfenden Haupt-125 

Anlagenkomponenten und -Funktionen auf. Ein mündlicher Betrieblicher 

Auftrag war schlechterdings nicht geeignet, für diesen Prüfling eine halb-

wegs genau definierte und nachprüfbare Handlungs- und Prüfungsgrund-

lage darzustellen. Selbst die im Haus des Ausbilders dem Prüfling perma-

nent körperlich zugängliche elektrische Anlage mit ihren Komponenten 130 

war für den Prüfling allein in Verbindung mit dem mündlichen Auftrag für 

seine Projektierungsarbeit nicht Orientierung genug: Der Umfang der zu 

prüfenden Anlagenkomponenten musste mit rosafarbenen Markierungen 

gekennzeichnet werden! Deshalb wurde der erste Betriebliche Auftrag im 

Einvernehmen mit dem Prüfling verworfen und am 10.06.2016 durch ei-135 

nen zweiten, schriftlichen Betrieblichen Auftrag ersetzt, welcher u. a. auch 

Auflagen enthielt, für die nicht anwesenden Prüfer in die Dokumentation 

eindeutige Messpunktbezeichnungen und Fotos mit einzubeziehen. Der 

Prüfling drängte den Kläger, diesen zweiten Auftrag noch vor Genehmi-

gung durch den Prüfungsausschuss ausführen zu dürfen, was dieser unter 140 

der Bedingung bewilligte, dass der Prüfling die Genehmigung noch 

nachholen müsse. Während die Ausbildungsordnung vom Prüfling u. a. 

fordert nachzuweisen, dass er die elektrische Sicherheit von Anlagen und 

Geräten bewerten kann, sagte der Prüfling nach bereits erfolgter 

Zeitüberschreitung: "Ich weiß nicht, ob die Anlage sicher ist" und 145 

dokumentierte u. a.: Isolationswiderstand: '0 MΩ'; Sicherheitsbefund (OK 

/ nicht OK): 'ohne'; und ergänzte den Kommentar: 'Aus Zeitgründen  

verzichte ich auf die Fehlersuche.' Auch andere Nachweise hatte er bis 

dahin nicht erbracht. Der Ausbilder fand in den Verordnungen keine 

Grundlage, dem Prüfling die weiteren Handlungen zu untersagen. Auch 150 

wollte er ihm die Möglichkeit offen halten, zu erkennen, dass er nicht nur 

aus Zeitgründen nicht zu dem Elektroberuf befähigt wäre. Anhand des 

zweiten, schriftlichen Betrieblichen Auftrags hätten die Prüfer sehen 
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chen Auftrags hätten die Prüfer sehen können und müssen, dass er auch 

aufgrund vieler weiterer handwerklicher Fehler niemals bestehen könnte. 

I-B: Vorgerichtlich Korrekturbemühungen 155 

I-B-1: Erkenntnisgewinnung am eigenen Haus: 

Mit der Bekanntgabe der Bestehensentscheidung der Beklagten kam der 

Kläger zu der Erkenntnis, dass auch er einen Fehler gemacht hatte, denn 

sonst hätte der Prüfling niemals bestehen können: Er hätte dem Drängen 

des Prüflings nicht nachgeben dürfen und sich nicht auf seine Treue ver-160 

lassen dürfen! Dies tat er bei der Sach- Akten- und Genehmigungslage 

des 10.06.2016 im Vertrauen darauf, dass die Beklagte im Zweifel jegliche 

Unregelmäßigkeit ordnungsgemäß klären würde. Dies tat sie jedoch nicht, 

sondern gab es lediglich vor. 

I-B-2: Erkenntnisgewinnung bezüglich der Beklagten: 165 

Schon bald wurde dem Kläger klar, dass die Beklagte überhaupt keinen 

zweiten Betrieblichen Auftrag kannte. Und er wunderte sich, dass die ge-

meldete Zeitüberschreitung keine Beachtung fand sowie über das reguläre 

Verfahren, wonach solches anscheinend niemand kontrollierte. Doch nach 

Recherche fand er ein dahingehendes Bestätigungsformular, welches so-170 

gar noch weiter geht. Zunächst aber forderte der Kläger mit Schreiben 

vom 18.07.2016 von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses insbe-

sondere die Angabe, welcher Auftrag der Prüfung zugrunde gelegt wurde 

(dort Vorfrage 2, nun Klageziel Z01) und bat um die Übersendung der ab-

gegebenen Dokumentation (dort Vorfrage 4). Zudem bat er um eine voll-175 

ständige Bewertung des Prüflings (dort Vorfrage 1, nun Klageziel Z02).  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitete diese Bitte an die 

Beklagte weiter. Diese versagte dem Kläger sein Verlangen und verwies 

darauf, dass es sich bei den geforderten Informationen um 

personenbezogene Daten handele, deren Herausgabe der Prüfling nicht 180 

zustimmen werde. Im Folgenden erbat der Kläger erneut bei der 

Beklagten die begehrten Informationen und trug vor, dass es ein 

Korrekturverfahren geben müsse, dass er zunächst "Revisionsverfahren" 
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dass er zunächst "Revisionsverfahren" (später: "Überdenkungsverfahren", 

nun Klageziel Z26) nannte. 

Am 12.09.2016 arbeitete der Kläger der Beklagten gegenüber seine Inten-185 

tionen heraus, insbesondere dass er die Korrekturen im Sinne einer richti-

gen Selbsteinschätzung des Prüflings, seiner Lebenslehren und Lebenswei-

chenstellungen sich als zutreffend fachlich unfähig erkennen könne und 

nicht bloß als aktiver Betrüger entlarvt werden soll. 

Mit der Email vom 13.09.2016 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass es 190 

kein "förmliches Revisionsverfahren" geben werde. Das Prüfungsverfahren 

sei aber überprüft worden, mit dem Ergebnis, dass keine Unregelmäßig-

keiten erkennbar gewesen seien. Bereits die Erklärung des Klägers, dass 

es Anlass zu einem "Revisionsverfahren" gäbe, war als Widerspruch gegen 

die Prüfungsbescheidung des Prüflings zu werten. 195 

Mit weiteren Schreiben – etwa dem vom 14.09.2016 – zeigte der Kläger 

der Beklagten auf, dass bei der Prüfung Fehler begangen wurden, die zum 

Nichtbestehen der Prüfung hätten führen müssen. Der Kläger begründete 

seine Bedenken ausführlich. Die Beklagte überprüfte das Prüfungsverfah-

ren und konnte dem Schreiben des 20.09.2016 zu Folge keine Unregel-200 

mäßigkeiten oder gar einen Betrug seitens des Prüflings feststellen - frei-

lich ohne den konkret vorgetragenen Punkten substantiiert zu begegnen. 

Auch das Fehlen eines Bestätigungsformulars bemerkte sie nicht als be-

achtliche Unregelmäßigkeit. 

Am 25.10.2016 verwies die Beklagte den Kläger wegen Straftaten zur Po-205 

lizei zu gehen, woraufhin dieser entgegnete, dass er wegen des Vorenthal-

tens der abgegebenen Dokumentation dann ja ihre Fälschung kaum nach-

weisen könne und diese Behinderung dann eine Strafvereitelung sei.  

Am 09.11.2016 beantragte der Kläger bei der Beklagten mehrere präzise 

definierte Auskünfte (wobei es nun unter dem Ordnungszeichen Z01 mitt-210 
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lerweile nur noch um die Titel der beiden Teile des Betrieblichen Auftrags 

geht). 

Am 22.11.2016 teilte der Prüfling der Beklagten mit, dass er die Heraus-

gabe der erbetenen Informationen des Klägers verweigere. 

Mit Bescheid vom 28.11.2016 lehnte die Beklagte den Antrag des Klägers 215 

"auf Informationszugang" vom 09.11.2016 ab. Zur Begründung führte sie 

aus, dem vom Kläger beigefügten Formblatt lasse sich entnehmen, dass 

er Zugang zu den folgenden Informationen begehre: Datum des Antrags 

des betrieblichen Auftrags, Titel des ersten und zweiten Teils des betriebli-

chen Auftrags, Datum der Beschlussfassung des Gremiums über die Zu-220 

lassung des betrieblichen Auftrags als Teil der Abschlussprüfung. Sie er-

klärte, das Auskunftsverlangen des Klägers "richte sich vorrangig nach § 4 

Abs. 1 IFG NRW". Dem Kläger stehe kein Anspruch auf Zugang zu diesen 

Informationen zu. Aus § 4 IFG NRW lasse sich kein Informationsanspruch 

herleiten, da es sich bei den fraglichen Informationen um personenbezo-225 

gene Daten handele. Der Prüfling habe dem Informationszugang wider-

sprochen und es sei auch kein rechtliches Interesse ersichtlich. Auch aus § 

29 Abs. 1 Satz 1 VwVfG NRW könne der Kläger keinen Anspruch auf In-

formationserteilung herleiten. Das Akteneinsichtsrecht erlösche mit der 

Beendigung des Verwaltungsverfahrens. Dieses sei aber bereits abge-230 

schlossen, da die Berufsausbildung des Prüflings mit erfolgreichem Ab-

schluss der Prüfung am 30.06.2016 abgeschlossen gewesen sei. Ein An-

spruch aus der analogen Anwendung des § 242 BGB scheitere an dem Be-

stehen einer Sonderverbindung sowie an einem fehlenden rechtlichen 

Interesse. 235 

Am 02.12.2016 stellte der Kläger richtig, dass er nicht das Datum eines 

Antrags erfragt habe (welches Auskunft über ein Handeln des Prüflings 

geben kann, dass den Kläger nichts angeht),  sondern das Datum eines 

Auftrags (vom Kläger selbst). Er bemerkte, dass diese Verwechslung nur 

zustande gekommen sein könne, weil die Beklagte überhaupt keinen 240 
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schriftlichen Auftrag des Klägers vorliegen habe und forderte sie auf, die-

ses zuzugeben. Weiter stellte er u. a. klar, dass sich sein Anliegen wegen 

des dortigen § 2 Abs. 3 überhaupt nicht nach dem IFG NRW richten kön-

ne, er aber mehrere andere subjektive Rechtsverletzungen - darunter 

auch Treu und Glauben - bei sich reklamieren könne. 245 

I-C: Eröffnung des Hauptsacheverfahrens 7 K 6268/16 

Am 14.12.2016 erhob der Kläger Klage vor dem Verwaltungsgericht Min-

den. Zur Begründung trug er vor, dass er nicht sicher sein könne, welchen 

betrieblichen Auftrag der Prüfling und die Beklagte für das Fachgespräch 

in der Abschlussprüfung verwendet hätten. Er habe ein berechtigtes Inte-250 

resse an dieser Information, da er bereits eingereichte betriebliche Aufträ-

ge nicht nochmals vergeben könne, denn dann werde er damit sowohl den 

nächsten Prüfling in den Verdacht stellen, vom gleichlautenden Vorgän-

gerauftrag unerlaubt übernommen zu haben, wie auch er selbst diesen 

Verdacht nicht mit Sicherheit ausschließen und demzufolge keine Bestäti-255 

gungserklärungen abgeben könne. Er habe bereits im Verwaltungsverfah-

ren um die Mitteilung der Bewertung bzw. Übersendung des Zeugnisses 

und der Mitteilung der Prüfungsergebnisse gebeten. Eine Sonderverbin-

dung bestehe zwischen ihm und der Beklagten aufgrund des beidseitig un-

terschriebenen Umschulungsvertrages sehr wohl. Hinzu käme die Tatsa-260 

che, dass er auch künftig gleichartige Verträge immer nur mit der Beklag-

ten abschließen könne. 

I-D: Das Eilverfahren - 7 L 925/17 

Am 23.03.2017 stellte der Kläger unter Hinweis auf die grundsätzliche Be-

deutung einen Eilantrag wegen Gefahr in Verzugs auf eine 'hinreichend 265 

fachkompetente Mediation' und bemerkte, dass er derzeit aus Gewissens-

gründen keine Ausbildungsverträge mehr eingehen könne und deshalb 

auch schon an ihn herangetragene Bewerbungsgespräche ausgeschlagen 

habe. Der Eilantrag wurde am 05.05.2017 ohne Erwähnung der fett-rot 

hervorgehobenen Gefahr im Verzug abgelehnt. 270 
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I-E:  Weiterer Verlauf des Hauptsacheverfahrens 7 K 6268/16 

I-E-1: Außergerichtliche 'Erfolge': 

Parallel zum gerichtlichen Verfahren bemühte sich der Kläger um eine di-

rekte Beseitigung der offensichtlich bestehenden Verfahrensfehler. Hierzu 

machte er dem Geschäftsführer der Beklagten mit Schreiben vom 275 

02.02.2017 fünf ernste Vorhalte und forderte darüber hinaus ab dem 

27.02.2017 einen Dialog mit der Beklagten an, wozu er sein Recht auf Be-

ratung nach § 76 (1) BBiG reklamierte. Als Erfolge dieses Dialogs ist zum 

einen das mit Schreiben vom 06.04.2017 übermittelte Prüfungszeugnis zu 

werten, zum anderen aber auch in gleichem Schreiben die Bekundung, 280 

"weitere Schreiben nicht mehr zu beantworten". 

Mit Schreiben vom 10.04.2017 beschwerte sich der Kläger über die "Un-

gehörigkeit" der Dialogverweigerung und bemerkte bezüglich der erbrach-

ten Beratungs-Teil-Leistung, dass er diese keineswegs als abschließend 

erbracht ansehen könne. 285 

Mit Schreiben vom 28.04.2017 beschwerte sich der Kläger über die "Wi-

dersprüchlichkeit" im Verhalten der Beklagten und bemerkte, dass dieses 

weiteren Beratungsbedarf auslösen würde. Explizit wurde dabei u. a. auch 

die (auch schon zuvor gestellte) Frage aufgeworfen, wie man eine Täu-

schungshandlung für die Beklagte verständlich formulieren müsse (nun 290 

Klageziel Z24). 

I-E-2: Gerichtlicher Fortgang: 

Gegenüber dem Gericht erklärte die Beklagte das Verfahren mit der Er-

gebnisübermittlung vom 06.04.2017 für erledigt. Der Kläger trug darauf-

hin mit Schreiben vom 03.05.2017 vor, dass die von der Beklagten ge-295 

wählte, relativ geringe Detailtiefe der übermittelten Ergebnisse nicht den 

maßgeblichen Rechtsvorschriften entspräche und sich sein Anspruch aus § 

37 Abs. 2 Satz 2 BBiG auf mehr Details erstrecke, wobei sich die Detailtie-

fe nach dem Wortlaut der allgemeingültig festgelegten Maßstäbe aus Prü-

fungs- und Ausbildungsordnung zu richten hätte. Hierzu skizzierte er die 300 
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Vorgänge der Ergebnisfindung im Prüfungsausschuss und setzte sich mit 

dem Sprachgebrauch der maßgeblichen Ausbildungs- und Prüfungsord-

nungen detailliert auseinander. Sein Ergebnisverlangen wandelte er von 

der Untätigkeits- zur Leistungsklage. 

Am 05.05.2017 forderte das Gericht die Ausbildungs- und Prüfungsord-305 

nungen von der Beklagten an (obgleich es diese später doch lieber wieder 

weg lies, siehe Begründungsmangel der Ergebnistiefe!). 

Ebenfalls an diesem Tag - dem Tag, an dem auch der Eilantrag verworfen 

wurde - erwog das Gericht auch für die Hauptsache den Erlass eines Ge-

richtsbescheides ohne mündliche Verhandlung, worauf der Kläger 13 Tage 310 

später, am Tag des Zugangs, dem 18.05.2017 widersprach. 

Der Kläger legte am 10.05.2017 erneut – diesmal explizit – Widerspruch 

gegen die Bestehensentscheidung der Beklagten ein. Die Beklagte erließ 

am 22.05.2017 einen Widerspruchsbescheid, in dem sie dem Widerspruch 

nicht abhalf. 315 

Am 29.06.2017 stellte der Kläger siebzehn neue Anträge, "um dem Un-

verständnis abzuhelfen, welches dem abgelehnten Eilantrag zugrunde läge 

und um das nachzuholen, was die Beklagte bei erfolgreichem Eilantrag 

selbst getan hätte". Jedenfalls enthält dieser - 119 Seiten umfassende - 

Schriftsatz auch die Geltendmachung von Ablehnungen dreier Richter, ein 320 

Ultimatum bezüglich des noch nicht bekannt gegebenen Verhandlungs-

termins und das explizite und zusammenfassende Klageziel (Z26), das 

'Überdenkungsverfahren zum Prüfungsentscheid'. 

Am 28.07.2017 sandte der Kläger ein 9-seitiges Schreiben umfassend 

acht Mahnungen, fünf Textbeiträgen und fünf ausdrückliche Ansagen und 325 

zwei neuer Klageziele, von denen anzunehmen ist, dass sie - eine halbe 

Woche vor dem Verhandlungstermin formuliert - auch in der Verhandlung 

hätten angesprochen werden sollen, soweit der Kläger das Wort erhielte. 
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Allein dieses Dokument ist Ausdruck der Besorgnis, die der Kläger berech-

tigter Weise hatte, in der Verhandlung nicht das Wort zu erhalten. 330 

Beachtlich dabei ist beispielsweise, dass dieses Dokument mit der Ermah-

nung M04 an das Gericht beginnt - und zwar mit Hinweis auf § 278 Abs. 1 

ZPO! - dass es - wie man dort lesen kann: in jeder Lage des Verfah-

rens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streit-

punkte bedacht sein soll und seinen Höhepunkt mit dem Textbeitrag T48 335 

erreicht, einer Reflexion der Lage, wo dem Gericht sein eigener Mangel 

fehlender Fachkompetenz vorgehalten wird sowie ein Bundesverfassungs-

gerichtliches Urteil (BVerfGE084-034, II. 2. c) zitiert: "Es genügt nicht zu 

kontrollieren, ob sich die Fehlerhaftigkeit einer wissenschaftlichfachlichen 

Annahme des Prüfers dem Richter als gänzlich unhaltbar "aufdrängt". Eine 340 

willkürliche Fehleinschätzung ist vielmehr schon dann anzunehmen, 

wenn sie Fachkundigen als unhaltbar erscheinen muß." 

Am 31.07.2017 machte der Kläger eine Faxanfrage zur Nachmittagspla-

nung des Verhandlungstages ab 15:00 Uhr, welche unbeantwortet blieb. 

Am 02.08.2017 war eine mündliche Verhandlung mit 50 Minuten Dauer. 345 

Der Beklagten waren - vor Aufruf in den Sitzungssaal - die Figuren "Gerda 

und Manni" bewusst, wobei die beachtenswerte Gerda einen aus der Fla-

sche entwichenen Geist darstellt, der für die Gefahr im Verzug stehen soll 

und durch richterliche Willkür nicht eingefangen werden kann. 

Die Beklagte beantragte, die Klage(n?) abzuweisen. Dieser Antrag wurde 350 

der - verständlicher weise zögernden - Beklagten vom vorsitzenden Rich-

ter in den Mund gelegt. 

Zur Begründung wiederholte und vertiefte sie ihre Ausführungen, aus dem 

angefochtenen Bescheid. 
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Am 07.08.2017 beantragte der Kläger persönlich beim VG-Minden in An-355 

wesenheit des Protokollverantwortlichen Vizepräsidenten des Verwal-

tungsgerichts Dr. Korte erfolglos einen Protokollausdruck. 

Am 03.10.2017 beantragte der Kläger Protokollberichtigungen an 19 Stel-

len. 

Vom 08.09. bis zum 08.10.2017 war Voranwalt [   VA01   ] (im Folgen-360 

den: VA01) mit Mandat und Auftrag für den Kläger tätig. Am 06.10.2017 

reichte er im Namen des Klägers bei Gericht eine Berufungszulassungsbe-

gründung (kurz BZB) ein, welches weisungswidrig die mit den Protokollbe-

richtigungen zu schaffende Tatsachenbasis überging, sich selbst von sei-

nem Klienten distanzierte, in vielerlei weiteren Punkten den klaren Vorga-365 

ben des Klägers entgegenstand und die im Mandat verankerte Zielrichtung 

nicht einmal im Ansatz erfasste. 

Am 09.10.2017 distanzierte sich der Kläger von Schriftsatz und Anwalt. 

Dieses teilte er sowohl dem Anwalt, wie auch dem Oberverwaltungsgericht 

Münster mit. 370 

Mit dem Schreiben vom 09.10.2017 beantragte der Kläger beim OVG-

Münster auch die Beiordnung eines Notanwalts. Er legte mit 391 Worten 

dar, seine Vertretung bei 182 Anwälten erfolglos angefragt zu haben (sie-

he Schreiben dort, Punkt 10 auf den Seiten 11 bis 13!). Bei der Auswahl 

der Adressen sowie der Gestaltung des Anfrageschreibens lies er alle Leh-375 

ren einfließen, die er aus der Entscheidung 2 S 1435/17 des VGHBW vom 

07.07.2017 sowie der Weisung des BVG-Leipzig vom 07.09.2017 (Az. 

BVerwG 7 ER12 2.17) ziehen konnte und legte dieses auch dem OVG-

Münster dar. Das Anschreiben selbst und die Liste der 182 Adressen reich-

te der Kläger am 10.10.2017 nach. 380 

Das OVG.Münster behauptete mit Beschluss vom 17.10.2017, der Kläger 

hätte nicht substantiiert dargelegt und nachgewiesen, dass er ihm zumut-
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bare Anstrengungen zur Beauftragung eines Rechtsanwalts ergriffen habe, 

die aus von ihm nicht zu verantwortenden Gründen erfolglos geblieben 

seien und lehnte die Beiordnung eines Notanwalts ab und schrieb 'unan-385 

fechtbar' darunter. Wahrscheinlich wussten die Anwälte schon, dass Rich-

ter, wenn es gegen Richter geht, gar nicht erst lesen, wo sie auch unan-

fechtbar drunter schreiben können  . Dieser spekulierte Grund ist hier 

dargelegt, weil das OVG-Münster auch vom Erfolglosen verlangt, die 

Gründe seines Misserfolges zu kennen und substantiiert darzulegen. - Et 390 

voila! Gleich noch mal drei Richter, die ihren Corpsgeist und ihr Amtsver-

ständnis unter Beweis stellen! 

Mit gleichem Schreiben erklären diese Richter, dass der vom VA01 einge-

reichte Schriftsatz vom 06.10.2017 unvernichtbarer Bestandteil der Akte 

geworden sei. Wenigstens lag diesem Schreiben - mit Eingang zum 395 

20.10.2017 - der Schriftsatz als Ausdruck an, so dass der Kläger diesbe-

züglich weiß, welcher Unsinn in seinem Namen verzapft wird. 

Bezüglich der gestellten Anträge des Klägers und auch im Übrigen wird auf 

die Verfahrensakte verwiesen. 

II.  400 

Der zulässige Antrag auf Zulassung der Berufung ist begründet. 

Das angegriffene Urteil erging unter der Verletzung rechtlichen Gehörs des 

Klägers im Sinne des Art. 103 Abs. 1 GG - siehe eigenes Kapitel J! - und 

wirft darüber hinaus ernstliche Zweifel an seiner Richtigkeit im Sinne des 

§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO auf. 405 

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen Urteiles im Sinne 

des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO bestehen schon, soweit ein einzelner die 

Entscheidung tragender Rechtssatz oder eine einzelne erhebliche Tatsa-

chenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt wird 
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(vgl. OVG Bremen, Beschluss vom 25.09.2017 – Az.: 2 LA 121/15 [xxx: 410 

kann entfallen: 2 LA 72/14, Juris, Rn. 5 m.w.N.]). Hier sind weit mehr als 

nur ein Rechtssatz und weit mehr als nur eine falsche erhebliche Tatsa-

chenfeststellung zu nennen. Im Einzelnen sind diese unter den Begrün-

dungsmängeln aufgelistet. Doch hier ist darüber hinaus zu beklagen, dass 

das Gericht bewusst und ausgesprochen viele Tatsachen verdrehte und die 415 

Richtigstellung durch den Kläger mit allen Mitteln zu verhindern suchte. 

Angesichts der vielen Begründungsmängel und falschen Tatsachenfeststel-

lungen käme es auf die Protokollverweigerung bis über den 07.08.2017 

hinaus und die 19 Protokollberichtigungsanträge vom 03.10.2017 schon 

fast nicht mehr an. Sie dienen aber auch der Erkenntnis des Bürgers (in 420 

seiner Eigenschaft der Quelle aller Staatsgewalt) über den Bindungsgrad 

der Rechtsprechung an Gesetz und Recht (vgl. Art. 20 Abs. 2, 3 GG). Zu-

nächst aber erst einmal eine Einführung, worum es überhaupt geht: 

II-A: Subjektive Rechte des Klägers 

II-A-1: Rechte aus Sonderverbindung der vertraglichen Ausbildungspart-425 

nerschaft in Treu und Glauben 

Kläger und Beklagte gingen mit dem beidseitig unterschriebenen Umschu-

lungsvertrag eine Ausbildungspartnerschaft ein. Hieraus erwachsen den 

beitretenden Parteien Rechte und Pflichten. In Treu und Glauben kann je-

der Vertragspartner erwarten, dass auch der andere die seinen Pflichten 430 

erfüllen wird. Mit Eingehen einer solchen vertraglichen Verbindung wird 

regelmäßig ein 'point of no return' überschritten; spätere Kündigungen 

sind nur in ausgesprochen eingeschränkter Art und Weise möglich. Des-

halb ist es für die Vertragspartner unabdingbar, bereits vor Abschluss des 

Vertrages Klarheit über die damit einhergehenden Rechte und Pflichten 435 

aller Vertragspartner gewinnen zu können. Hierzu zählt, wie sich dem Ver-

trag selbst entnehmen lässt, dass dieser öffentlich-rechtlich ausgestaltete 

Umschulungsvertrag "nach Maßgabe der Ausbildungs- bzw. Umschulungs-

ordnung bzw. der Umschulungsprüfungsregelung" geschlossen wurde. 

Folglich hat der Kläger mit dieser vertraglichen Sonderverbindung das 440 



Seite  15  von 82 (einschl. Anlagen) des Schreibens vom  08.11.17 

subjektive Recht, von der Beklagten die treue Erfüllung ihrer Pflichten in 

ordnungsgemäßer Art und Weise verlangen zu können. 

II-A-2: Verantwortliche Verantwortungsteilung - ein Recht aus der 

Reichweite der Grundrechte 

Es ist Ausfluss der Gewissensfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG, der Freiheit der 445 

Lehre des Art. 5 Abs. 3 GG und der Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG, 

dass der Kläger nur Verbindungen einzugehen braucht, die rechtlich, mo-

ralisch und fachlich einwandfrei sind und bei welchen ggf. auftretende 

Fehler entsprechend den dafür vorgesehenen Regeln wirksam korrigiert 

werden. Ferner ist es Ausfluss der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 450 

GG, eine nur vorgebliche, aber nicht regelgerechte Korrektur gerichtlich 

erzwingen zu können. Kontrolliertes Handeln zählt bereits zu Wesen und 

Würde des Menschen als solches, von da her könnte es sogar unbeachtlich 

bleiben, dass hier Verantwortung in vertraglicher Art und Weise über-

nommen und geteilt wurde. 455 

Beispielsweise ist es ein vom Kläger vertretener Lehrmeinung, dass ein 

Elektriker einen selbst gezeichneten Stromkreis nachvollziehen können 

müsse und dass man ohne derartige elementare Fähigkeiten nicht Elektri-

ker werden könne. Die Bestehensentscheidung der Beklagten macht es 

dem Kläger jedoch unmöglich, diese Lehrmeinung künftigen von diesem 460 

Fall wissenden Auszubildenden gegenüber zu vertreten. Motivation und 

Respekt werden beeinträchtigt, im Sinne von § 193 StGB berechtigte Inte-

ressen können nicht mehr wahrgenommen werden. 

Allein der Wortlaut von Ausbildungs- und Prüfungsordnung macht offen-

kundig, dass sie existieren, um angewendet zu werden. Jeder Ausbilder 465 

darf sich darauf verlassen, dass zuständige IHKn denselben verpflichtet 

sind, auch wenn sie nicht explizit unterschrieben haben sollten. Eine Ab-

schlussprüfung mit unbereinigten Unregelmäßigkeiten ist mindestens eine 

mangelhafte Leistung im Sinne von §§ 633, 634 BGB. Hierbei ist der Klä-

ger einer der Leistungsempfänger, schon weil er aus § 37 Abs. 2 Satz 2 470 
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BBiG Anrecht auf die Ergebnisse hat. Ausbilder bezahlen für die Prüfung 

und für richtige Ergebnisse und nicht nur für nette Worte und Zahlen. 

Allein ein Blick auf das Wesen der Ausbildungspartnerschaft macht bereits 

klar, dass es sich hierbei um eine Partnerschaft mit Verantwortungsteilung 

handelt. Eine Aufteilung von Verantwortung kann per se nur in einer ver-475 

antwortungsvollen Art und Weise erfolgen - unklare Abgrenzungen impli-

zieren bereits im Ansatz immer auch mindestens eine gewisse Unverant-

wortlichkeit. 

Weiter kann von einer verantwortlichen Partnerschaft auch nur dann ge-

sprochen werden, wenn es allen Partnern möglich ist, Klarheit über die 480 

Abgrenzungen im Allgemeinen zu gewinnen und über die tatbestandlichen 

Verhältnisse an der Übergangsstelle im Besonderen. Auch hier ist es Aus-

fluss der Gewissensfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG, dass zumindest jeder 

grundrechtsfähige Vertragspartner die ihm eigenen Kontrollmechanismen 

anwenden darf, wozu hier insbesondere die Vorfragen vom 18.07.2016, 485 

aber auch die Zeugnisverlangen gegen die Richter des VGs vom 

08.06.2017 und der Blick auf die Leseschwäche des OVGs vom 

17.10.2017 zählen. Unanfechtbares und grundgesetzwidriges Richterun-

recht hat schon was, zumindest ist es dem Rechtschreibkorrekturpro-

gramm des Klägers neu . 490 

Hier vorliegend reicht die Teilung der Verantwortung bis in die Abläufe des 

Prüfungsgeschehens hinein. Der Kläger hat als Ausbilder das Gestaltungs-

recht am Betrieblichen Auftrag, ist häufig der einzige Augenzeuge und 

vom Formblatt her, die zur Abgabe der Bestätigungsunterschrift vorgese-

hene Person. In Wahrnehmung seiner Verantwortung bat der Kläger die 495 

Beklagte, dass ein fachlich versierter unabhängiger Dritter dem betriebli-

chen Auftrag beiwohnen sollte. Dieser Bitte wurde nicht entsprochen. Kei-

ner der Mitglieder des Prüfungsausschusses war bei diesem Prüfungsteil, 

der in den Räumen des Klägers stattfand selbst anwesend, sondern der 

Kläger war gegen seinen Willen der einzige Zeuge. 500 
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Dieses wäre für einen gewöhnlichen Prüfling auch nichts Ungewöhnliches 

gewesen, doch die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem verstößt 

gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG und das Wegsehen ent-

spricht weder dem Wesen einer Prüfung, noch dem Wesen verantwortli-

chen Handelns. 505 

II-A-3: Abwehrrecht von übler Nachrede: 

Nun liegt dem Kläger eine Bestehensentscheidung im Widerspruch zu den 

allgemeingültigen Maßstäben vor, die in einer ungeklärten Aufteilung der 

Verantwortung zustande gekommen ist. Speziell ist die seit dem 

18.07.2016 verlangte Dokumentation, in dem Zustand wie sie der Prüfling 510 

einreichte, immer noch ungeklärt. Dem äußeren Anschein nach - so muss 

es zumindest jedem der Vorschriften Kundigen erscheinen - ist diese mit 

Bestätigung des Klägers eingereicht worden, wodurch er nun in dem Licht 

steht, an der Erschleichung einer ungerechtfertigten Bestehensentschei-

dung mitgewirkt zu haben. 515 

Insbesondere die Erklärung der Beklagten vom 20.09.2016, dass (in ih-

rem Verantwortungsbereich) keine Unregelmäßigkeiten vorlägen, ist somit 

geeignet, den Kläger verächtlich zu machen. Etwaige Unregelmäßigkeiten 

müssten - nach Ausschluss derselben im behördlichen Bereich - zwangs-

läufig im Verantwortungsbereich des Klägers liegen. Konkret müsste der 520 

Beklagten ein vom Prüfling gefälschtes Bestätigungsformular vorliegen; 

eine Urkundenfälschung im Sinne von § 267 StGB, welche aber in den 

Verantwortungsbereich des dem Prüfling gegenüber weisungsberechtigten 

Klägers fällt. 

Diese Tatsache wäre somit geeignet, den Kläger in der öffentlichen Mei-525 

nung herabzuwürdigen. Im Sinne des § 186 StGB braucht sie nicht ver-

breitet zu werden, allein schon die Behauptung ist unzulässig, wenn nicht 

die Tatsache erweislich wahr ist. Keinesfalls kann eine derartige Falschbe-

urkundung jedoch eine gute Sitte werden. 
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Die Frage, ob bzw. was der Ausbilder da unterschrieben hat, sagt viel 530 

mehr über den Ausbilder aus, als über den Prüfling. Sie kann nur im Wege 

der gerichtlichen Sachverhaltserforschung mit Blick in die Akten geklärt 

werden. Die Persönlichkeitsrechte des Prüflings treten hierbei gegenüber 

dem berechtigten Interesse des fraglicher weise unterzeichnenden Klägers 

zurück, denn alle Fragen der Verantwortungsteilung und -Abgrenzung 535 

betreffen primär nur den Kläger und die Beklagte. Prüfungsmechanismen 

müssen tauglich sein, die Gleichbehandlung von ehrlichen und unehrlichen 

Prüflingen sicherzustellen. 

Weiter wird es dem Kläger verwehrt, sowohl die Ordnungsmäßigkeit sei-

nes Verantwortungsbereichs zu belegen, wie auch ggf. auf seiner Seite 540 

vorliegendes schuldhaftes Handeln wirksam zu korrigieren. Auch dieses ist 

im Ergebnis entwürdigend. Das prozessuale Grundrecht, im Wege der Ak-

teneinsicht Klarheit über die maßgeblichen Vorgänge gewinnen zu können, 

ist Gegenstand des Klageziels Z22, vorgetragen ab dem 08.02.2017 (dort 

noch als Z05). 545 

In Bezug auf die Korrekturbemühungen des Klägers ist zu bemerken, dass 

die Beklagte den Kläger sogar darüber im Unklaren lässt, wie man einen 

Täuschungsversuch meldet (siehe dazu Klageziel Z24!). 

II-A-4: Abwehrrecht des Regressrisikos 

Der Prüfling wurde über ein fehlerhaftes Verfahren zum Berufsleben zuge-550 

lassen. Es ist möglich, dass er mangels fachlicher Expertise einen erhebli-

chen Schaden anrichtet. Hierfür könnte die Kammer im Wege der Amts-

haftung bzw. sonstiger Entschädigungsansprüche in Haftung genommen 

werden, was - insbesondere aufgrund der unklaren Verantwortungsab-

grenzung - Regressansprüche gegen den Kläger denkbar macht (vgl. z.B. 555 

Art. 34 S. 2 GG). 

II-A-5: Vermögensschaden durch unklaren Verbrauch 
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Der Ausbilder muss bestätigen, dass der Prüfling nicht Passagen aus ande-

ren irgendwo eingereichten Betrieblichen Aufträgen übernommen hat. Da 

sich Auszubildende und Ehemalige auch z. B. in sozialen Netzwerken ohne 560 

Wissen der Ausbilder austauschen können, ist eine solche Bestätigung nur 

über die Andersartigkeit der aktuellen Passagen zu den bereits eingereich-

ten Passagen - und Kenntnis derselben - möglich. Ergo gehören diese Da-

ten, die eingereichten - und der Ordentlichkeit bestätigten - Dokumentati-

onen der Betrieblichen Aufträge, zum regulären Wissensumfang den jeder 565 

Ausbildungsbetrieb üblicher weise hat und auch haben muss. Hierbei kann 

die Frage der Übernahme von Passagen auf die Gleichheit zugrunde lie-

gender Betrieblicher Aufträge verkürzt werden. Der Ausbildungsordnung 

zufolge muss jeder Prüfling einen einheitlichen, allgemeingültigen Maßstab 

erreichen. Er soll z. B. erklären, ob die Anlage elektrisch sicher ist. Dieses 570 

ist weiter vereinheitlicht durch die elektrotechnischen Normen und beste-

hende Prüfungsformblätter. Die Verschiedenartigkeit liegt daher zwangs-

weise in der Auswahl der zu prüfenden Gegenstände und den daran anset-

zenden Messpunkten, Vorgehensweisen usw.. Wird einem späteren Prüf-

ling ein bereits verwendeter Betrieblicher Auftrag nochmals gegeben, so 575 

ist er mit gleicher Ausgangslage gehalten, das gleiche Ziel zu erreichen. 

Weder vollständige noch partielle Gleichheit von Start und Ziel, noch von 

Teilen der Wegstrecke (Passagen) können ausgeschlossen werden. Der 

Prüfling könnte ggf. ein Nichtvorliegen von Täuschungshandlungen in kei-

ner Weise beweisen. Für einen gewissenhaften Ausbilder verbietet es sich 580 

daher, Prüflinge in derartige Situationen zu bringen und gleiche Aufträge 

nochmals zu vergeben. 

Betriebliche Aufträge verbrauchen sich durch Verwendung. 

Hierbei gibt es im Ausbildungsbetrieb des Klägers, aus den vorhandenen 

elektrotechnischen Komponenten eine Anzahl (einen Pool) leicht zu reali-585 

sierbarer Betrieblicher Aufträge. Dieser Pool stellt ein auf den Nutzungs-

rechten dinglicher Werte basierendes und in unserer Rechtsordnung aner-

kanntes Vermögen dar. Erteilte Betriebliche Aufträge gleichen ausgestell-
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ten Schecks. Erst bei tatsächlicher Verwendung (Einlösung) wird das Ver-

mögen endgültig vermindert. Während es keiner Bank der Welt einfiele, 590 

einen Kontoinhaber über die Belastungen seines Kontos im Unklaren zu 

lassen, tut dies die Beklagte aber in Bezug auf den tatsächlich verwende-

ten Betrieblichen Auftrag. 

Die Beklagte lässt den Kläger mehrfach im Stich: Nun, da dieser nicht wis-

sen kann, welcher Betriebliche Auftrag verbraucht wurde, kann er auch 595 

künftig nicht bestätigen, dass derselbe nicht nochmals angemeldet wird. 

Der Kläger substantiierte bereits mit der Klageschrift vom 14.12.2016, 

dass er zwei konkrete Betriebliche Aufträge im Verdacht sieht, möglicher-

weise verwendet worden zu sein. Hierbei müsste er demnach mindestens 

- vermögensschädlich - einen doppelten Verbrauch verbuchen. Zudem 600 

wird er in Unsicherheit gelassen, wie man eine Täuschungshandlung mel-

det und kann künftige Prüfungsverfahren nicht regelkonform begleiten. 

Derartige Ausbildungsverhältnisse kann er guten Gewissens nicht mehr 

eingehen. 

Offenbar ist sich die Beklagte bis heute nicht im Klaren darüber, dass ein 605 

durch sie gedeckter Prüfungsschwindel auch ihre mitverantwortlichen Ver-

trags- und Ausbildungspartner belastet. Möglicherweise ist es den Verant-

wortlichen bei der Kammer nicht klar, dass das Regelwerk der Ausbil-

dungsordnung zur Verantwortungsteilung zwingt oder dass Teilung und 

Abgrenzung von Verantwortung per se nur in verantwortungsvoller Art 610 

und Weise erfolgen können. 

II-B: Die Verwaltungsverfahrensfehler und ihre Würdigung 

II-B-1: Kein, oder ein gefälschtes Bestätigungsformblatt 

Durch Nicht- und Falschbeachtung verwaltungsrechtlicher Verordnungen 

und Gesetze wurde im Zuge der Abschlussprüfung des Prüflings im Juni 615 

2016 eine verfahrensfehlerbehaftete Bestehensentscheidung verwirklicht. 
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Insbesondere ist die Verwendung eines speziellen Bestätigungsform-

blattes unterblieben. Mit diesem hat der Ausbilder die Freiheit von Moge-

leien zu bestätigen. Bereits dem 'Merkblatt für den Betrieblichen Auftrag 

zur IHK-Abschlussprüfung für den Beruf der Industrieelektriker/in' (siehe 620 

Anlage!) mangelt der Hinweis auf dieses Bestätigungsformblatt 'Persönli-

che Erklärung zum Betrieblichen Auftrag' (siehe nochmals Anlage!). Auf 

dedizierte Nachfrage hin ist dieses Bestätigungsformblatt jedoch keines-

falls obsolete. Vielmehr ist seine Verwendung für die Beklagte obligato-

risch zur Vermeidung absehbarer Fehler. Birgt nämlich die besondere 625 

Struktur eines Verwaltungsverfahrens oder die Art der zu treffenden Ent-

scheidungen die Gefahr typischer und absehbarer Fehler und lassen sich 

diese von der entscheidenden Verwaltungsbehörde früher und besser er-

kennen als von den in ihren Grundrechten betroffenen Bürgern, so müs-

sen die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten zur vorbeugenden Fehlerver-630 

meidung genutzt werden (vgl. BVerfGE 84, 59 Beschluß vom 17. April 

1991, 1 BvR 1529/84 und 138/87). Hier ist der Kläger bereits - wie darge-

legt - allein durch die entwürdigende Beteiligung mit unverantwortlicher 

Verantwortungsteilung in seinem Grundrecht der Gewissensfreiheit, seiner 

Berufsausübung, der Freiheit der Lehre und seiner Berufsfreiheit beein-635 

trächtigt (vgl. II-A-2). Weiter wurde er an Verletzungen des Gleichheits-

grundsatzes aus Art. 3 GG gegenüber allen anderen Prüflingen, sowie des 

Rechts auf Sicherheit aller nach Art. 3 der UN-Menschenrechtserklärung, 

Resolution 217 A (III) i.V.m. Art. 25 GG beteiligt. 

Während das Urteil vom 02.08.2017 (S. 9f) sagt, der Kläger sei mit dem 640 

30.06.2016 aus dem Verfahren ausgeschieden und habe deshalb kein spä-

teres Akteneinsichtsrecht aus § 29 Abs. 1 VwVfG NRW, stützt es diese 

These jedoch auf die bloße Behauptung, der Kläger habe kein Anfech-

tungsrecht an der Prüfungsentscheidung (vgl. Kap. II-N-4). Mindestens 

hier ist aber erheblich, dass die Beklagte bereits ihre vorbeugenden Pflich-645 

ten zum Nachteil des Klägers versäumte, dieses aber für den Kläger - 

mangels Aufklärung - bis dahin nicht ersichtlich war. Ferner ging der Klä-

ger davon aus, dass der Prüfling durchfallen müsse und kam auf die zwin-
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gend vorliegenden Verfahrensfehlern erst durch Kenntnis der falschen - 

nicht regulär erklärlichen - Bestehensentscheidung. 650 

II-B-2: Gerichtliche Tauglichkeitsprüfung der Aufgabenstellung 

Doch selbst wenn der Kläger nicht unmittelbar in seinen Grundrechten be-

troffen sein sollte, ist zu beachten, dass die vorbeugende Fehlervermei-

dung in obiger Entscheidung nur zur Vermeidung der regelmäßig aufwän-

digeren nachträglichen gerichtlichen Fehlerbeseitigung geboten ist. Die 655 

nachträgliche gerichtliche Fehlerbeseitigung als solche wird hierdurch in 

keiner Weise bedingt. Vielmehr müssen die Verwaltungsgerichte den Ein-

wänden der Bürger gegen den angegriffenen Prüfungsbescheid nachge-

hen. Darin liegt ein Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG. 1. Der Bürger hat 

einen Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle (vgl. 660 

BVerfGE 35, 382 [401 f.]). Daraus folgt grundsätzlich die Pflicht der Ge-

richte, die angefochtenen Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächlicher 

Hinsicht vollständig nachzuprüfen. Vor allem haben die Gerichte zu kon-

trollieren, ob die Prüfungsbehörden die normativen Vorgaben beachtet ha-

ben. Hierzu zählt insbesondere auch die Tauglichkeitsprüfung einer 665 

Aufgabenstellung. Eine Aufgabe, welche die verlangten Merkmale nicht 

erfüllt, verletzt maßgebende Verfahrensvorschriften und ist deshalb 

rechtsfehlerhaft. Solche Fehler im Streitfall -- gegebenenfalls mit Hilfe von 

Sachverständigen -- aufzuklären, ist Sache der Verwaltungsgerichte, die 

dabei an die Auffassung der Prüfungsbehörden nicht gebunden sind. Eine 670 

unzulässigen Auffassung zufolge sei zwar eine fachwissenschaftliche Rich-

tigkeitskontrolle den Verwaltungsgerichten im Prüfungsrecht generell ver-

sperrt (BVerwG, Buchholz 421.0 Nr. 187, S. 160 [163 ff.]), jedoch ist das 

mit der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar. Es kann 

im Verwaltungsrechtsstreit nicht allein darauf ankommen, ob die Prü-675 

fungsbehörde ihren Fehler bei der Formulierung einer Aufgabe selbst ein-

räumt (vgl. BVerfGE 84, 59 Beschluß vom 17. April 1991, 1 BvR 1529/84 

und 138/87). Betriebliche Aufträge zu gestalten ist Aufgabe der Ausbilder, 

sie haben daran das Gestaltungsrecht - dem nirgends ein Verunstaltungs-

recht gegenübersteht - aber es ist für die Ausbilder auch eine Pflicht: 680 
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Nämlich taugliche Betriebliche Aufträge zu gestalten, wobei den IHKn im 

Falle von Mängeln ein Einspruchsrecht unter Begründungszwang zusteht. 

Es dürfte neu sein, dass die Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags vom 

Prüfungsausschuss allein und ohne Kenntnis von Prüfling und Wirklichkeit 

nicht abschließend feststellbar ist. Diese Erkenntnis wäre am besten in ei-685 

ner fachkompetenten Mediation zu gewinnen, welche gleichzeitig der Be-

klagten darlegt, in welchen Punkten ihr Verhalten begann in erheblicher 

weise fehlerhaft zu werden und somit geeignet ist, eine gütliche Einigung 

herbeizuführen. 

II-B-3: Mutmaßlich bewusste Bevorzugung 690 

Das Gleichheitsgebot bindet die vollziehende Gewalt als unmittelbar gel-

tendes Recht. Der Gleichheitssatz ist verletzt, wenn wesentlich Gleiches 

willkürlich ungleich oder wesentlich Ungleiches willkürlich gleich behandelt 

wird (vgl. BVerfGE 42, 64 Beschluß vom 24. März 1976, 2 BvR 804/75 mit 

Verweis auf Art. 1 Abs. 3 GG; BVerfGE 9, 137 [149]; 34, 325 [328]; 695 

BVerfGE 4, 144 [155], ständige Rechtsprechung). Das Gebot des Hinse-

hens entspricht dem Wesen jeder Prüfung und folgt aus diesem. Nur wenn 

gefragt wird, ob Gleiches oder Ungleiches vorliegt, kann das Gleichheits-

gebot Beachtung finden. Hier vorliegend tritt zur der Bitte des Klägers, 

genauer hinzusehen, die eigene Wahrnehmung der Beklagten hinzu: We-700 

sentlich Ungleiches kann vorliegen, wenn der Prüfling nicht einmal ver-

mag, die Erfordernisse bis zur Zulassung der Prüfung in der vorgegebenen 

Zeit zu erbringen. Dennoch nahm die Beklagte keinen eigenen Augen-

schein ein. 

Die Beklagte hätte auch den Kläger in seiner Eigenschaft als Ausbilder 705 

darauf aufmerksam machen müssen, in welchen Punkten er die Freiheit 

von Mogeleien zu bestätigen und somit Verantwortung zu übernehmen 

hat. Dass die Beklagte den Ausbilder nicht vorher in seine Pflichten ein-

wies ist das eine, dass sie ihm gegenüber nun aber in eine Verweige-

rungshaltung verfällt, ist nochmals ganz etwas anderes und darf keine ge-710 

richtliche Duldung erfahren! 
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Die Beklagte genehmigte zunächst einen - ihr unbekannter weise - un-

tauglichen Betrieblichen Auftrag und legte diesen höchstwahrscheinlich 

auch ihrem Fachgespräch mit dem Prüfling zugrunde. Der Prüfling konnte 

innerhalb der Prüfungszeit keinen einzigen der in der Ausbildungsordnung 715 

geforderten Nachweise erbringen. Diese Forderungen sind als allgemein-

gültige Maßstäbe der Abschlussprüfung anzusehen. Von ihrem Wesen her 

sind Nachweise dem Beweis zugängliche Tatsachen. 

Das Schreiben des 20.09.2016 stellt auf eine gute Methodik des Prüfungs-

geschehnes ab, unterstellt wahrheitswidrig Auftragsbezogenheit und über-720 

geht die vorgeworfenen Tatsachen. Eine Nachprüfungsmethodik - und sei 

sie noch so gut - kann fehlende Nachweise aber weder erzeugen, noch er-

setzen. Für seine fachliche Einschätzung ist der Kläger gemäß § 3 Abs. 3 

Nr. 8 und Abs. 4 Nr. 3 AusbEignV 2009 qualifiziert, vom Prüfling per Un-

terschrift akzeptiert und die Uhr lesen kann er auch schon länger. 725 

Die unterlassenen vorbeugenden Sorgfaltspflichten zwingen in Verbindung 

mit den unzulässig verweigerten nachgehenden Substantiierungen zu dem 

Schluss, dass die Beklagte ein tatsächliches Überdenken der Prüfungsent-

scheidung nicht will - und ein Wille zu einer gerechten Entscheidung zu 

keinem Zeitpunkt erkennbar war. 730 

II-B-4: Divergenz von anscheinender und nachweislicher Leistung: nur mit 

tauglichem Betrieblichen Auftrag erkennbar 

Der Prüfling vorliegender Rechtssache bestand schulische Prüfungen re-

gelmäßig mithilfe Bulimielernens; in Fachgesprächen präsentierte er ein 

geradezu meisterhaft optimiertes Gefasel, welches die richtigen Antwor-735 

ten annäherte und gleichzeitig eine mitleiderregende Unbeholfenheit zur 

Schau stellte, die jeden auch nur halbwegs wohlwollenden Fachprüfer ver-

leitet, sich die erwarteten – tatsächlich richtigen Antworten am Ende 

selbst zu geben oder zu denken – und zwar allein schon, um die eigene 

Geduld nicht weiter zu strapazieren. 740 
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Im Gegensatz hierzu stehen aber die tatsächlichen Herausforderungen der 

beruflichen Wirklichkeit und die von der Ausbildungsordnung verlangten 

Nachweise, z. B. eine 'systematische Fehlersuche'. Derartiges vermochte 

der Prüfling während der gesamten Ausbildungszeit nicht ein einziges Mal 

erfolgreich zu leisten. Des öfteren konnte er nicht einmal einfache selbst 745 

gezeichnete Stromkreise erklären, oder elementare Regeln anwenden, wie 

z. B.: "wo im Schaltplan keine Linie ist, fließt auch in der Realität kein (re-

gelkonformer) Strom". § 7 Abs. 5 Nr. 2 der Ausbildungsordnung nimmt 

mehrfach Bezug zur Wirklichkeit: Die Wörter 'praxisbezogen', 'auftragsbe-

zogen' und 'betrieblich' geben zu erkennen, dass dem Vorschriftengeber 750 

nicht an der Überprüfung fiktiver Sachverhalte gelegen war. Sagt der Prüf-

ling z. B. "ich messe den Ableitstrom", macht sich jeder Prüfer zwangsläu-

fig eine Vorstellung davon, wo der Prüfling gemessen haben müsste. Erst 

in Kenntnis der Wirklichkeit, d. h. der z. T. völlig abwegigen tatsächlichen 

Messpunkte kommt man überhaupt auf die Idee, wie falsch ein Prüfling 755 

liegen kann. Der Kläger behauptet, dass ein Betrieblicher Auftrag für den 

Prüfungszweck nur tauglich sein kann, wenn er den Prüfungsausschuss in 

die Lage versetzt, sich ein Bild von den wahren Tatsachen zu machen. 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine fiktive Bewertung von 

Leistungen nicht möglich ist. Gegenstand der Bewertung können nur die 760 

tatsächlich und eigenverantwortlich vom Prüfling erbrachten Leistungen 

sein. Wenn Nachweise ohne Verschulden des Prüflings abhanden kommen, 

besteht für diesen ein Anspruch auf eine erneute Prüfung ohne Anrech-

nung auf die Wiederholungsmöglichkeit - im Falle der Täuschung durch 

den Prüfling jedoch nicht. Das ergibt sich zum einen aus allgemeinen prü-765 

fungsrechtlichen Grundsätzen, die als Grundlage der Bewertung eine tat-

sächlich erbrachte Leistung fordern - zum anderen jedoch aus § 22 Abs. 3 

der Prüfungsordnung. Ohne einen zutreffend richtigen Bezugsgegenstand 

kann begrifflich keine Bewertung erfolgen. Darüber hinaus würde es gegen 

den aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten Grundsatz der prüfungsrechtlichen 770 

Chancengleichheit verstoßen, wenn im Gegensatz zu den übrigen Prüflin-

gen bei einem Kandidaten eine fiktive Leistung anerkannt würde. Schließ-
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lich bleibt zu sehen, dass der Nachweis einer bestimmten beruflichen Qua-

lifikation dem Schutz von Gemeinschaftsgütern dient und ihn im Hinblick 

auf Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigt. Diese Schutzpflicht verbietet es bereits, 775 

einem Prüfling den Besitz der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 

allein deshalb zu bestätigen, weil die geforderten Nachweise ohne Ver-

schulden des Prüflings abhanden gekommen sein sollten (vgl. VG Koblenz, 

Urteil vom 26.04.2012, 7 K 619/12). 

II-B-5: Verdeckt angewandte Notenschutzanalogie? 780 

Das dem Ausbilder regelmäßig stutzig machende gute Abschneiden in Prü-

fungen könnte auch durch eine unbewusst oder verdeckt angewandte No-

tenschutzanalogie ausgelöst worden sein (vgl. BVG, Urteil vom 

29.07.2015 - Az.: 6 C 35.14). Dieses Urteil befasst sich mit dem Absen-

ken allgemeingültiger Maßstäbe (Notenschutz) und Nachteilsausgleich für 785 

Behinderte Menschen. In Rn. 21 wird ausgeführt, dass der Berufszugang 

zur Wahrung der Chancengleichheit nach Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 Abs. 

1 GG im Regelfall nur mit Nachweis der allgemein gültigen Leistungsan-

forderungen zu gewähren ist. Abweichungen hiervon sind zwar möglich 

(Rn. 28), jedoch wohl nur dort insbesondere geboten, wo die Behinderung 790 

für die Aufnahme eines Berufs nicht erschwerend ins Gewicht fällt (Rn. 

29). Ob die Leistungsschwächen des Prüflings einer anerkannten Behinde-

rung zuzurechnen sind (nur diese können berechtigt sein), kann daher be-

reits unbeachtlich bleiben, da die vom Kläger erkannten Defizite direkt in 

den Kernbereich des Berufs fallen und nach seiner Einschätzung zu einer 795 

Bewertung von 0 Punkten führen müssten. 

Weiter ist es zwar nicht von der Verfassung her unmittelbar geboten, aber 

doch wegen der Aussagekraft des Zeugnisses und der Gleichbehandlung 

aller Absolventen nicht zu beanstanden, entsprechende Notenschutzver-

merke dann auch im Zeugnis zu machen. Als Rechtsgrundlage hierzu wird 800 

für die Vergangenheit und einen Übergangszeitraum auch eine ministeriel-

le Bekanntmachung allerdings 'nur' geduldet (vgl. Rn. 7: Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 16. 
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November 1999, KWMBl I S. 379). Denn ein Abrücken von allgemeingülti-

gen Maßstäben ist von so weitreichender Bedeutung (Rn. 41-45), dass 805 

hierzu die Kompetenz des Verordnungsgebers letztendlich nicht ausreicht, 

sondern ein Parlamentsvorbehalt bezüglich inhaltlicher Vorgaben zur Re-

gelung der Sachmaterie (vgl. Rn. 44f) besteht. 

Auch unter Berücksichtigung, dass die zitierte Entscheidung ein schuli-

sches Abschlusszeugnis (Abitur) zum Gegenstand hat, es in vorliegender 810 

Rechtssache aber um ein Facharbeiterzeugnis geht, ist in keiner Weise er-

kenntlich, warum inhaltliche Vorgaben zur Regelung der Sachmaterie zum 

völligen Fortfall der von der Ausbildungsordnung geforderten Nachweise 

führen könnten. Hinzu kommt, dass Notenschutz im Regelfall nicht als 

erstes Mittel der Wahl in Betracht zu ziehen wäre, sondern eher Mittel zum 815 

Nachteilsausgleich - wie z. B. Prüfungszeitverlängerungen, welche aller-

dings auch nicht vollzogen werden könnten, ohne denjenigen in Kenntnis 

zu setzen, der die Einhaltung der Prüfungszeit zu bestätigen hat. 

Beachtlich ist, dass der frühzeitige und transparente Umgang eines auf 

Antrag zu gewährenden Notenschutzes mit der Konsequenz des Noten-820 

schutzvermerks im Abschlusszeugnis positiv bemerkt wird (Rn. 48). Den 

Beteiligten dort war klar, worauf sie sich einließen. Sollte es sich bei dem 

Prüfling der vorliegenden Rechtssache um einen Behinderten handeln, so 

ist der Ausbilder zwingend als Beteiligter zu sehen. Es hätte ihm allein 

schon bezüglich des von ihm zu leistenden bekannt sein müssen, dass er 825 

ein möglichst behindertengerechtes Ausbildungsangebot erbringen müss-

te. Der Zeitpunkt der Abschlussprüfung, die Regelung, dass das Ausbil-

dungsverhältnis im Falle des Bestehens der Abschlussprüfung mit Be-

kanntgabe des Ergebnisses ggf. vorzeitig endet (Umschulungsvertrag § 2 

Nr. 2) und die Tatsache, dass der Ausbilder an Gestaltung und Überwa-830 

chung der Abschlussprüfung sogar maßgeblich beteiligt ist, machen die 

Einordnung der Abschlussprüfung als Bestandteil der Ausbildung zwin-

gend. Mindestens aber hätte der Kläger über die nicht geltende Klausel im 

Ausbildungsvertrag, d. h. die nicht (vollständig) bestehende Maßgeblich-



Seite  28  von 82 (einschl. Anlagen) des Schreibens vom  08.11.17 

keit von Ausbildungs- und Prüfungsordnung, vor Unterzeichnung infor-835 

miert worden sein. 

Mutmaßlich wurde dem Prüfling aber nicht in transparenter Art und Weise, 

auf Antrag und mit Bescheid in definiertem Rahmen ein gewisser Noten-

schutz wegen einer anerkannten Behinderung erteilt, sondern es wurden 

ihm auf dem 'kleinen Dienstweg' - d. h. ohne jede Notiz - über alle Leis-840 

tungsmaßstäbe hinweg und trotz (oder gerade wegen) der vorher erteilten 

warnenden Information (vom 18.04.2016) so viele Mitleidsboni erteilt, wie 

man brauchte, um diesen Fall vom Tisch zu kriegen. 

II-B-6: Die Klägerabhilfe 

In Unkenntnis des obligatorischen Bestätigungsformulars machte der Klä-845 

ger in seinem zweiten, schriftlichen Betrieblichen Auftrag Auflagen um die 

für ihn absehbaren Fehler des Prüfungsverfahrens auszuschließen. Die da-

durch vermeidbaren Fehler sind z. T. identisch mit denen, die das Formu-

lar kontrolliert, wie z. B. die Zeiteinhaltung. Daneben war der Kläger - bei 

diesem Prüfling zwingend - etwas strenger und verlangte, mit Fotos und 850 

eindeutigen Messpunktbezeichnungen zu dokumentieren (andernfalls 

konnte man bei diesem Prüfling immer nur raten, was er gerade meint). 

Die Vorfrage, ob der Prüfling Fotos übermittelt habe, fand die Beklagte 

wohl nicht unerheblich, denn sie rahmte diese Frage mit blauem Kugel-

schreiber ein (siehe S. 1 der Prüfungs-Beiakte). Nur die Antwort blieb sie 855 

dem Kläger schuldig. Es ist sehr unwahrscheinlich anzunehmen, dass die 

Beklagte den Kläger nicht mit Erwähnung bei ihr vorhandener Fotos beru-

higt hätte, wenn sie denn welche gefunden hätte. Andererseits berück-

sichtigt das IHK-Formular auch absehbare Fehler, die der Ausbilder da-

mals noch nicht sah, insbesondere dass kein Betrieblicher Auftrag erneut 860 

verwendet werden darf. Die Beklagte verzichtete jedoch sowohl auf die 

Sicherungsmechanismen des Ausbilders, wie auch auf die bei ihr selbst 

gängigen und beurkundete sogar noch nach einer vorgeblichen Nachprü-

fung nicht festgestellte "Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug". 
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II-B-7: Zusammenfassung 865 

Die vom Kläger bezahlte Abschlussprüfung führte durch Nicht- und 

Falschanwendung der maßgeblichen Vorschriften für den Prüfling zu einem 

unzulässigen Vorteil; für die Allgemeinheit zur Nichterreichung des 

Schutzzieles der beruflichen Zugangsbeschränkung und für den Kläger zu 

einer Gewissensbelastung, zu mindestens zwei amtlichen Falschaussagen, 870 

einer Rufschädigung, einem Regressrisiko, einem zwar erklärungsbedürfti-

gen aber doch dauerhaften Vermögensschaden des Klägers sowie zu Be-

einträchtigungen seiner Freiheit der Berufsausübung und der Lehre. 

II-C: Schwindel oder Betrug? 

Bezüglich des Unterschiedes von Schwindel und Betrug wird auf die be-875 

reits vorgetragenen Verletzungen subjektiver Rechte des (Kap. II-A) Klä-

gers verwiesen. Weiter wird bemerkt: 

Während § 22 der Prüfungsordnung 'nur' von 'Täuschungshandlungen' 

spricht, behauptet der Kläger das Vorliegen eines Betruges. Das wesentli-

che, nur beim Betrug vorliegende Merkmal dürfte sein, dass es einen Be-880 

trogenen gibt, der einen Schaden davon trägt, der ein in unserer Rechts-

ordnung anerkannter Vermögensschaden ist. Dies ist vorliegend der Fall. 

Der Kläger wurde um Wissen, Wahrheit und Beweisführungsrechte betro-

gen. Wie aus der Verfahrensakte zu entnehmen, kündigte der Kläger dem 

Prüfling den Ausbildungsvertrag kurz vor Anmeldung zur Abschlussprüfung 885 

wegen einer tatsächlichen Unmöglichkeit des Bestehens. Hierzu war er 

nach § 275 Abs. 2 BGB berechtigt. Allerdings war er in einer ungünstigen 

Beweislage nahm daher diese Kündigung in der berechtigten Hoffnung zu-

rück, dass sich der ausstehende Beweis automatisch - und auf die billigste 

Art und Weise - durch die tatsächlich nicht bestandene Abschlussprüfung 890 

einstellen werde. Hierbei vertraute er in Treu und Glauben auf die guten 

Sitten bei der Beklagten und auf den Vertrag, den er mit ihr hatte, aus 

welchem diese verpflichtet war, das richtige Prüfungsergebnis zu ermit-

teln. Zu genau diesem Zweck entrichtete er im übrigen die Prüfungsge-
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bühr. Dieser Zahlung eine Zweckbindung im Verwendungszweck mit-895 

zugeben, oder der Beklagten eine Unterlassungserklärung von Verfahrens-

fehlern abzunötigen verbietet sich bereits aufgrund des öffentlichen Ver-

trauens, mit welchem die Beklagte beliehen ist. Der Kläger hatte also ein 

berechtigtes Interesse - darunter auch der Erhalt des Respekts von Seiten 

der Auszubildenden im Allgemeinen und Schadenersatzansprüchen im Be-900 

sonderen. Letztere müssen grundsätzlich möglich sein, da sie nicht schon 

im Vorfeld ausgeschlossen werden können (vgl. §§ 12, 23 BBiG). Im Übri-

gen ist der Kläger bereits aufgrund des § 37 Abs. 2 Satz 2 BBiG einer der 

Leistungsempfänger der zutreffend richtigen Ergebnisermittlung in einem -

wenigstens bezüglich grober und gröbster Fehler - verfahrensfehlerfreien 905 

Prüfungsverfahren, welche die Beklagte zu erbringen hat. Er leidet inso-

fern mindestens unter einer Schlechtleistung - wenn nicht unter einer 

Falschleistung der Beklagten. 

Er wurde durch den zugrunde liegenden Schwindel aber nicht nur um das 

Wissen und seine Beweisführungsrechte gebracht, sondern zudem auch in 910 

dinglich basiertem Vermögen geschädigt, nämlich mithilfe der ihm gehö-

renden Anlagenkomponenten sein Gestaltungsrecht an künftigen Betriebli-

chen Aufträgen ohne rechtliche Risiken auszuüben. Zwar ist denjenigen, 

die diesen Betrug zu vertreten haben keine Schädigungsabsicht zu un-

terstellen, eine solche wird aber in § 263 StGB auch nicht als Tatmerkmal 915 

verlangt. 

Ergänzend ist zu bemerken, dass Vorsatz und Bereicherungsabsicht dem 

Prüfling durchaus unterstellt werden können, denn nur mit dem untaugli-

chen Betrieblichen Auftrag konnte er sich durch die Prüfung mogeln. 

Rechtswidrig war die Täuschung über den Betrieblichen Auftrag allemal, 920 

weil sie weisungswidrig erfolgte. Sogar bis hin zur Stoffgleichheit (die ver-

tauschten Aufträge sind von gleicher Art) innerhalb der subjektiven Tat-

merkmale entspricht das Handeln des Prüflings mutmaßlich dem Betrug. 
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Die Täuschung des Prüflings war - gemessen an § 263 Abs. 1 StGB - ent-

weder ein Betrug des Prüflings oder ein fremdnütziger Betrug durch die 925 

Beklagte, während der Geschädigte in jedem Fall der Kläger ist. Die nicht 

ordentlich gemachte Aufarbeitung der vorgeworfenen Unregelmäßigkeiten, 

verbunden mit der völlig schwammigen und nicht substantiierten Beschei-

dung einer 'nochmaligen Auseinandersetzung' (Schreiben vom 

20.09.2016) belasten allerdings die Beklagte erheblich. Hinzu kommen die 930 

implizierte Rufschädigung, die Regressgefahr und die Gewissensbelastung 

des Klägers. Somit ist völlig unbeachtlich, ob einem typischen Juristen zu 

den vorliegenden Vergehen unmittelbar der Betrugsbegriff einfällt - wenn 

es sich um einen Betrug handelt, darf der Beschwerte diesen auch be-

haupten - und selbst falls es nur eine einzige Beschwer sein sollte: steht 935 

ihm der Rechtsweg nach Art. 19 Abs. 4 GG offen und er hat Anspruch auf 

rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG. 

II-D: Glaubwürdigkeit der Schwindelthese 

Dass die Beklagte den Hospitierungsantrag des Klägers vom 18.04.2016 § 

24 Abs. 3 VwVfG NRW zuwider unbeantwortet lies, spricht bereits dafür, 940 

dass die Beklagte ihrer Aufgabe, hinzusehen nicht nachkommen wollte. 

Wäre der Prüfling qualifiziert gewesen, hätte er kein Risiko eingehen müs-

sen und hätte sicherlich nicht gemogelt. Er hätte den zweiten, schriftlichen 

Auftrag der Beklagten vorgelegt und diese hätte keinen Grund gehabt, ih-

ren Ausbildungspartner nicht mit einem Hinweis auf das Vorliegen dessel-945 

ben zu beruhigen. 

Tatsächlich aber hat die Beklagte mit einiger Wahrscheinlichkeit keinerlei 

Kenntnis darüber gehabt, dass es überhaupt einen zweiten, schriftlichen 

Betrieblichen Auftrag gab - zumindest sprach sie an keiner Stelle davon. 

Somit steht auch die Auftragsbezogenheit des 'auftragsbezogenen Fach-950 

gesprächs' und die Arbeitsgrundlage des Prüfungsausschusses insgesamt 

im Zweifel. 
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Erschwerend kommt hinzu, dass die Beklagte die Originalität der 

Dokumentation auch nicht mit den sonst üblichen Methoden absicherte 

und den Kläger auch nicht auf diese Methoden hinwies. Folglich ist es 955 

fragwürdig, ab welchem Zeitpunkt sie eine Verdunklung eigener Fehler, 

nämlich das Zulassen und nicht Aufarbeiten ungesicherter Vorgänge 

verfolgt. Aber sie gibt sich unschuldig und versteckt sich hinter den Perso-

nenschutzrechten des Prüflings (siehe Kap. II-E). 

Läge der Beklagten der zweite Betriebliche Auftrag vor, so hätte sie auch 960 

die dortige Nr. 9 bemerkt, mit welcher der Prüfling den Kläger als Prü-

fungsaufsicht akzeptierte. Mindestens hiernach hätte Sie auch seine Täu-

schungsvorwürfe gemäß § 22 der Prüfungsordnung berücksichtigen müs-

sen. 

Bedauernswert dabei: Die Beklagte hätte mindestens hörend an einem 965 

Fachgespräch über den Prüfungsablauf teilnehmen können. Man muss sich 

doch sehr fragen, ob sie überhaupt wissen will, was los war. Nicht sitten-

widrig eingestellte Prüfungsbehörden korrigieren hingegen fehlerhafte Prü-

fungsverfahren. Selbst wenn die Prüfungsbehörde zu vertreten hätte, dass 

allgemeingültig geforderte Nachweise verloren gingen, dürfte sie dem 970 

Prüfling die Note nicht schenken (vgl. VG Koblenz, Urteil vom 26.04.2012, 

7 K 619/12). In vorliegender Sache wurden jedoch nachweislich keine 

Nachweise erbracht. 

Mit dem sicheren Wissen der Falschbeurkundung der Regelmäßigkeit vom 

20.09.2016 kann es für den Kläger keinen Zweifel daran geben, dass er 975 

für alle seine Bemühungen und sein Geld auch ansonsten nur wertlose Un-

terschriften und insgesamt einen Schwindel - wenn nicht einen Betrug - 

bekam. 

Dass die Beklagte die sechs Vorfragen vom 18.07.2016 - einschließlich 

ihrer Wiederholungen und Beschwerungen - bis hin zur Klageerfordernis 980 

durch die Monatsfrist des Bescheides vom 28.11.2016 unbeantwortet lies, 
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zeigt bereits, dass die Beklagte nicht das rechte Verständnis einer Ausbil-

dungspartnerschaft hat. 

Dass die Beklagte den Kläger darüber im Unklaren lässt, wie man einen 

Täuschungsversuch meldet (siehe Klageziel Z24!) deutet überdies auf das 985 

Vorhandensein eines unberechtigten Interesses der Beklagten hin, die 

Aufteilung der Verantwortung und der Handlungsnotwendigkeiten im Un-

klaren zu belassen. 

Die Beklagte verwechselte aber nicht nur - bewusst oder unbewusst - An-

trag und Auftrag (womit sie sich bereits entlarvte), sondern viel schlim-990 

mer: Sie missdeutet das Vorbringen des Klägers - und zwar trotz vorheri-

ger dedizierter Richtigstellung am 02.12.2016 - auch im Gerichtsverfahren 

als ein (bloßes) Informationsbegehren nach dem IFG NRW. Dies ist somit 

eine prozessuale Falschbehauptung unter vorliegend richtigem (also bö-

sen) Wissen - d. h. irgend etwas zwischen Übergriffigkeit und Prozessbe-995 

trug. 

Der Kläger wies das Verwaltungsgericht auf die Vergehen der Beklagten 

mit Schreiben vom 16.05.2017 ausdrücklich, ausführlich, mithilfe fett-

roter Hervorhebungen, eines eigenen Klageziels Z06 (nicht Information, 

sondern regulärer Bescheid werde begehrt) und dem Hinweis (wörtlich): 1000 

"die Verdunkelungsintention kann der Beklagten nicht abgesprochen wer-

den." hin, doch was macht das Gericht damit?  - Es verfolgt die sel-

be Verdunklungsstrategie, die der Kläger bereits monierte. Hierzu 

wird auf die Kapitel der Urteils-Begründungsmängel (II-N) verwiesen. 

II-E: Rechtsgüterabwägung: Die 'Was-Frage' im Datenschutz 1005 

Die Verwendung bzw. Herausgabe personenbezogener Daten ist unter 

dem Aspekt des Persönlichkeitsrechts des Prüflings nur geboten, wenn es 

keine objektiv zumutbare Alternative gibt, das zugrunde liegende Interes-

se zu wahren. Eine Anfrage bei Dritten ist dann nicht erforderlich, wenn 

die Information ebenso gut beim Betroffenen eingeholt werden kann. Die 1010 
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Erforderlichkeit muss sich dabei auf alle einzubeziehenden Daten und auf 

jedes datenschutzrechtlich relevante Element des Datenumgangs erstre-

cken (vgl. Datenschutz-wiki.de der Ruhr Universität Bochum und des Be-

rufsverbandes der Datenschutzbeauftragten Deutschlands e. V. zu § 28 

BDSG). Da es nicht zu erwarten ist, dass der Prüfling seinen Schwindel 1015 

aus freien Stücken zugibt, was spätestens mit der Ablehnung jeglicher 

Auskunft durch den Prüfling vom 22.11.2016 belegt ist, ist es erforderlich, 

die Aufklärung des Schwindels über die Akte der Beklagten zu betreiben. 

Der Kläger legte sein berechtigtes Interesse dar und grenzte den Umfang 

der angeforderten Informationen - nachträglich sogar noch weiter - auf 1020 

das aller notwendigste ein.  

Die vom Kläger angefragten Informationen sagen bei genauer Betrachtung 

tatsächlich nichts über den Prüfling, sondern ausschließlich etwas über 

Handlungen und Vermögen des Klägers aus: Nach Richtigstellung (nicht 

Antragsdatum, sondern Auftragsdatum) und späterer Preisgabe desselben 1025 

sowie Verzicht auf das Beschlussdatum verbleiben als Anfragebegehren 

allein die Titel der beiden Teile des Betrieblichen Auftrags. Diese hat der 

Prüfling weder kreiert, noch darf er sie verändern. Auch jeder andere Aus-

bilder hat sichere Kenntnis über die Identität der von Amts wegen gültigen 

Teilaufgaben (die er begleiten und bestätigen muss). 1030 

Anzumerken ist, dass das Urteil keinerlei Abwägung berechtigter Interes-

sen vornimmt. 

II-F: Neuartigkeit ausbilderseitiger Prüfungsanfechtung 

Hiermit wird die Neuartigkeit des Klageverfahrens dargelegt: Üblicherwei-

se sind Ausbildungsbetriebe selten an einer Prüfungsanfechtung unge-1035 

rechtfertigter Bestehensentscheidungen ihrer Prüflinge interessiert, in der 

Regel, weil sie dann noch länger zur weiteren Ausbildung desselben ver-

pflichtet sind. Noch seltener dürften derart krasse Fehlentscheidungen 

sein, dass es für die Ausbilder eine Gewissensbelastung darstellen muss. 

Noch seltener dürfte das gleichzeitige Vorliegen und Vertuschen von Täu-1040 



Seite  35  von 82 (einschl. Anlagen) des Schreibens vom  08.11.17 

schungshandlungen sein und nochmals ist damit keineswegs immer eine 

Beschwer für den Ausbilder verbunden. Es wundert daher nicht, dass der-

artige Klagen in der Vergangenheit nicht vorkamen - rechtlich durchgrei-

fend sind diese Gründe allerdings allesamt nicht. 

Es steht daher zu vermuten, dass eine Prüfungsanfechtung durch den 1045 

Ausbilder neu ist und sowohl die Beklagte, wie auch das Verwaltungsge-

richt - insbesondere die gleichverantwortlichen ehrenamtlichen Richter 

und die übernahmebesorgte Proberichterin Decker in Verbindung mit der 

objektiv erkennbaren Parteinahme des Vorsitzenden - mit dieser Neuartig-

keit überfordert waren. Obschon bereits am 23.03.2017 auf die 1050 

grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache hingewiesen wurde, wird 

nunmehr hiermit nochmals dargelegt, welche der Klägervorbringen dieser 

Rechtssache Alleinstellungsmerkmale im Sinne des Beschlusses des VGH 

Baden-Württemberg vom 18.09.2017 - A 11 S 2067/17 Abs. 29 verfügen 

können, deren Übergehen ein Übergehen erheblicher Tatsachenkomplexe 1055 

im Sinne verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung ist. Weitgehend eigen-

ständige und neuartige Tatsachenkomplexe sind: 

 Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags (vgl. Kap. II-B-2) 

 Verantwortungsteilung im Prüfungsgeschehen (vgl. Kap. II-A-2) 

 Verletzungen von Treu und Glaubens und des Gewissens (vgl. Kap. II-1060 

A-1, II-B-1) 

 Die Beschwernisse: Übler Nachrede, Regressrisiko, Verbrauchsaspekt 

(Z01) Betrieblicher Aufträge (vgl. Kap. II-A-3, II-A-4, II-A-5) 

 Gänzlich unbehandelte Klageziele  

Z04: Verfahrensbeschleunigung durch Zwang oder wenigstens Anraten 1065 

einer fachkompetenten Mediation nach §278a ZPO wegen weiterhin 

bestehender Gefahr in Verzug (ist auch Hinwirken auf eine gütliche 

Einigung nach § 278 Abs. 1 ZPO) 

Z06: Es geht um reguläre Informationen eines Regelbescheids 
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Z22: Akteneinsicht der Prüfungsakte im Wege der Stufenklage zur Prü-1070 

fung von Herausgabeansprüchen, eingeschränkt auf die Vorgänge des 

Betrieblichen Auftrags 

Z24: Beratung zur Frage, wie man einen Täuschungsversuch meldet? 

Z25: Untätigkeitsklage zur gemachten Täuschungsmeldung 

Z26: Überdenkungsverfahren zur Bestehensentscheidung 1075 

Das Urteil spricht mit selbst erstellten Rechtssatz und ohne eine Stütze im 

Gesetz anzugeben dem Kläger das Anfechtungsrecht zur Bestehensent-

scheidung ab (vgl. Kap. II-N-4). Dieses tut es dem Anschein nach nur 

als Randabstützung eines Verfahrens, welches im Kern angeblich 'nur' 

um einen (nicht berechtigten) Informationsanspruch gehen würde. Dabei 1080 

verkannte der Spruchkörper jedoch mehrheitlich, dass es bei dem In-

formationsbegehren des Klägers von Anbeginn (dem 18.06.2016) lediglich 

nur um eine von zunächst 6 Vorfragen ging, was der Kläger im schriftli-

chen Vortrag immerhin 21 Mal (vgl. Kap. II-G-2) durch Verwendung des 

Wortes 'Vorfrage' erklärte. 1085 

Der protokollverantwortliche Vorsitzende, der auch das Urteil samt 

Begründung ausformulierte hingegen muss sich darüber sehr wohl im Kla-

ren darüber gewesen sein, denn es ist zu lesen (Protokoll, S. 2), "[Akten-

einsicht] sei [nur] Mittel zum Zweck" sowie (Urteil, S. 3), "der Kläger wies 

darauf hin, dass er sicheres Wissen darüber habe, dass vom Prüfling er-1090 

hebliche Gefährdungen bis hin zu Lebensgefahr ausgehen würden". 

Die Abwendung von Lebensgefahr im Vergleich zu ein paar Informationen 

unbeachtet zu lassen und das Informationsbegehren als wichtigstes oder 

zweit wichtigstes Klageziel darzustellen, ist für sich allein bereits ebenso 

unplausibel wie es auch eine tatsächliche krasse Missdeutung des Kläger-1095 

vorbringens und gerichtliche Pflichtverletzung ist. Da damit aber in Wahr-

heit der gleiche Sachverhalt unterdrückt wird, der schon im vorausgehen-

den Eilantrag kein rechtliches Gehör fand macht die Sache prekär. Die 

Tatsache, dass der Kläger aber in genau dieser Sache von den für die Eil-
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entscheidung verantwortlichen Richtern ein Zeugnis verlangte, wie es zum 1100 

Überlesen der fett-roten Hervorhebung kommen konnte, beweist, dass 

dieselben Richter ebenso sicheres Wissen über die Behauptung elektri-

scher Gefährdung haben mussten und die Entstellung des Klägervorbrin-

gens nicht ohne (mindestens Eventual-)Vorsatz geschah. 

Diese Entstellung läuft jedoch der Rechtsschutzgarantie aus Art. 19 Abs. 4 1105 

GG in soweit zuwider, als dass die Beseitigung die Beschwernisse des Klä-

gers (wie z. B. die Gewissensbelastung aus der unabgestellten Gefähr-

dung) voraussichtlich - bzw. schon jetzt erkennbar: zwingend - nur unter 

Aufhebung der Bestehensentscheidung machbar sein dürfte. Im Vorgriff 

auf Kap. II-I (Klägerintentionen) sei hier das Hauptziel des Klägers Z26 1110 

bemerkt, die Durchführung eines echten Überdenkungsverfahrens zum 

Prüfungsentscheid mit Beseitigung der bestehenden Verfahrensfehler. Die-

ses Verlangen belässt die Entscheidung formal beim Prüfungsausschuss, 

gibt sich aber nicht mit einer Teilleistung zufrieden, welche die Beschwer 

des Klägers gar nicht beseitigt. Eine solche Teilleistung - das ledigliche 1115 

Vorgeben einer Nachprüfung - wurde von der Beklagten offensichtlich mit 

der Falschbeurkundung der Regelmäßigkeit für möglich gehalten. Zielfüh-

rendes Gegenmittel zu derartiger Sittenwidrigkeit gegenüber einer Institu-

tion - wie sie die Beklagte ist, die man nicht insgesamt beseitigen möchte, 

kann nur ein Abhilfegebot unter Erläuterung der Rechtslage sein. Der An-1120 

spruch auf rechtliches Gehör (siehe auch Kap. II-J!) gewährleistet den 

Verfahrensbeteiligten das Recht, sich nicht nur zu dem der Entscheidung 

zugrunde liegenden Sachverhalt, sondern auch zur Rechtslage zu äußern 

(vgl. BVerfGE, Beschluss vom 19.05.1992 Az. 86, 133/145 Leitsatz 1). 

Aufgrund der in vorliegender Rechtssache zahlreichen neuartigen Tatsa-1125 

chenkomplexe wären ähnlich viele neuartige Vorträge zu den jeweiligen 

umgebenden Rechtslagen zu erwarten gewesen. So z. B. die Tatsache, 

dass ein Gericht ohne Nachweis eigener elektrotechnische Expertise eine 

sich elektrotechnisch erklärende Gefährdungslage überhaupt nicht aus-

schließen kann. Selbst wenn ein Gericht meint, keinen Gutachter zu benö-1130 
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tigen muss es begründen, woher es seine Sachkunde hat (vgl. BVerfG Be-

schluss vom 11.02.1999, Az. 9 B 381/98 Leitsatz 1). 

Beklagenswerter weise beging das Gericht bezüglich der zahlreichen neu-

artigen Tatsachenkomplexe ebenso zahlreiche Pflicht- wie Gehörsverlet-

zungen. Es wäre nötig gewesen, die wesentlichen diesbezüglichen, der 1135 

Rechtsverteidigung dienenden Tatsachenbehauptungen in den Entschei-

dungsgründen des Urteils zu verarbeiten (vgl. BverfG, Beschluss vom 

01.06.2017 - Az. 2 BvR 1226/17 Abs. [8]). Statt dessen fiel die Mehrheit 

der Fragestellungen unter den Tisch und blieb somit sogar den ehrenamt-

lichen Richtern gänzlich unbekannt. Alle Richter müssen jedoch den Streit-1140 

stoff kennen. Dies gilt auch dann, wenn sich die vom Berichterstatter oder 

der Vorsitzende erkennbare Stoßrichtung des gesamten Klagevorbringens 

durch Klageänderungen verlagert. Bei der Rechtsfindung im konkreten Fall 

sind nämlich Aufgabe, Leistung und Verantwortung aller Mitglieder des 

erkennenden Gerichts völlig gleich (BVerfGE 26, 72 <76>). Voraussetzung 1145 

für jede Beratung und Entscheidung einer Kammer oder eines Senats ist 

deshalb, dass alle zur Entscheidung berufenen Mitglieder des Spruchkör-

pers - und nicht etwa nur der Berichterstatter und der Vorsitzende - 

Kenntnis des Streitstoffs haben (vgl. Entscheidung der 1. Kammer des 2. 

Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 23.05.2012 Az. 2 BvR 610/12 1150 

Rn. 23). Auch dieses war in keiner Weise nötig gewesen - allerdings war 

dem Kläger das parteinehmende Verhalten des Vorsitzenden bereits durch 

seine Vorgehensweise im Eilantrag bekannt - nur nicht, dass er auch den 

Vorsitz in der mündlichen Verhandlung haben würde - weshalb der Kläger 

verschiedene Versuche unternahm, dem Verfahren doch noch zum richti-1155 

gen Ergebnis zu verhelfen. 

II-G: Eskalationsstufen 

II-G-1: Verschärfung des Klägervortrags 

Wie hier in II-C dargelegt, behauptet der Kläger bezüglich des zugrunde 

liegenden Schwindels das vorliegen eines Betrugs. Schon seit längerem 1160 

sprach er davon, zumal er selbst in mehrfacher Hinsicht der Betrogene 



Seite  39  von 82 (einschl. Anlagen) des Schreibens vom  08.11.17 

war; zum einen um die regelrechte und bezahlte Leistung gebracht, dazu 

noch um das Wissen gebracht, das er in Zukunft braucht und in dem Ver-

mögen beeinträchtigt, mithilfe der ihm gehörenden Anlagenkomponenten 

sein Gestaltungsrecht an Betrieblichen Aufträgen ohne rechtliche Risiken 1165 

auszuüben. Angesichts der festgestellten Unwilligkeiten bei der Beklagten 

und bei Gericht, sah er sich schließlich genötigt, die Fehlerhaftigkeit der 

Verfahren mit immer deutlicheren Worten aufzuzeigen. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen hier stark verkürzt: 

Am 12.09.2016 sprach der Kläger erstmals von Betrug. 1170 

Am 07.10.2016 machte der Kläger den Vorwurf: 

"Sie [die Beklagte] decke einen Betrüger und wisse es auch!" 

Am 27.04.2017 monierte der Kläger bei dem Verwaltungsgericht 35 Tage 

Verschleppung aus Untätigkeit allein in der Ausführung eines zugesagten 

Aktenausdrucks. 1175 

Seit dem 16.05.2017 lehnt der Kläger drei Richter wegen Befangenheit ab. 

 

Am 13.06.2017 beschwerte sich der Kläger bei Gericht: 

 Über die nicht angeregte sachkundige Mediation, das darauf gerichtete 

Eilverfahren hätte niemals abgewiesen werden dürfen. 1180 

 Vielmehr hätte das Gericht müsse von sich aus in jeder Lage des Ver-

fahrens auf eine gütliche Einigung hinwirken müssen. 

 Die Beklagte könne sich nur in sachkundiger Kenntnis der Lage über 

die Gefahr im Verzug bewusst sein und entsprechend schnell handeln. 

 Rechtsgeschäfte mit Bewusstlosen seien im Übrigen sittenwidrig. 1185 

 Künftig werde der Kläger noch mehr Klartext sprechen und 

 Ab dem 01.07.2017 von Rechtsbeugung sprechen, weil dann die betrü-

gerische Prüfung verjährt sein könne.  
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Dieses Schreiben schloss der Kläger mit einer Übersicht der bis dahin 11 

ersten Klageziele. 1190 

Am 29.06.2017 sprach der Kläger erstmals von Prozessbetrug durch die 

Beklagte, den sie begehe, weil sie dem Gericht gegenüber - trotz vorheri-

ger Richtigstellung - erklärte, der Kläger stütze sein Verlangen auf das IFG 

NRW und dafür die Verletzung von Treu und Glauben außer Acht lasse. 

In gleichem Schreiben (S. 9) schlug der Kläger die Abgabe des Verfahrens 1195 

an die - nicht durch Rechtsbeugung vorbelastete - 11. Kammer des Ge-

richts vor. Auf den Seiten 53 - 58 dieses Schreibens setzte sich der Kläger 

mit Rechtsbeugung auseinander und kam zum Schluss des Vorliegens der-

selben. 

Weiter betonte das Schreiben umfangreicher Art und Weise das Vorliegen 1200 

von Gehörsverletzungen, die Wichtigkeit der Antragstreue und die Not-

wendigkeit der Möglichkeit für eine Partei, sich des richtigen Verstehens 

durch das Gericht vergewissern zu können. 

II-G-2: Computergestützter Beweis massiver Gehörsverletzungen 

Mit einer Acrobat-Reader-Wortsuche kann gezeigt werden: 1205 

Das Urteil samt Protokoll und Urteilsbegründung ist frei von jeglichen Ver-

gehen, welche die Beklagte (zunächst ungewollt) beging und auch nach 

Hinweis (dann sehenden Auges) nicht korrigierte - der schriftliche Vortrag 

dagegen ist voll daven. Dieses bringt das Gericht in den Verdacht, es wolle 

die Beklagte von weiteren Problemen freihalten. Die Suchworte: 'tauglich', 1210 

'täusch', 'Betrug', 'betrügerisch', 'Beschwer', 'unregelmäßig', 'Heilung', 

'heilbar', 'überdenk', angewendet auf den schriftlichen Klägervortrag zum 

Gericht (mindestens 263 Seiten in 23 Schriftsätzen) ergeben eine erdrü-

ckende Trefferzahl von 256! Im Urteil dagegen gibt es gerade eine einzige 

Fundstelle für 'unregelmäßig' und die auch nur im rezipierenden Teil - 1215 

auseinandergesetzt wurde sich damit nicht. Es ist fehlerhaft, wenn das 
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Gericht ein tatsächliches Vorbringen zwar zur Kenntnis nimmt, aber bei 

seiner Entscheidung aus Gründen unberücksichtigt lässt, die im Prozess-

recht keine Stütze finden (vgl. Beschluss vom 02.11.2007 Az. BVerwG 3 B 

58.07 Rn. 4). Ebenso spricht der Klägervortrag 34 Mal von Verantwor-1220 

tung, das Urteil nicht ein Mal; der Klägervortrag 12 Mal von 'gütlich', das 

Urteil nicht ein Mal; der Klägervortrag 8 Mal vom 'Durchführungszeit-

raum', das Urteil nicht ein Mal; der Klägervortrag 21 Mal vom 'Vorfragen', 

das Urteil nicht ein Mal. 

Die Garantie effektiven Rechtsschutzes in Art. 19 Abs. 4 GG bindet auch 1225 

den die Verfahrensordnung anwendenden Richter. Das Gericht darf ein 

von der Verfahrensordnung eröffnetes Rechtsmittel nicht ineffektiv ma-

chen und für den Beschwerdeführer „leer laufen” lassen (vgl. Bun-

desverfassungsgericht, Beschluss vom 15. Januar 2009, NJW 2009, S. 

1469 ff. mit weiteren Nachweisen). Das Rechtsstaatsgebot verbietet es 1230 

den Gerichten also, bei der Auslegung und Anwendung der verfahrens-

rechtlichen Vorschriften den Zugang zu den in der Verfahrensordnung ein-

geräumten Instanzen in einer Weise zu erschweren, die aus Sachgründen 

nicht mehr zu rechtfertigen ist. Dies gilt auch für jede, also auch für die 

erste Instanz (vgl. OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 12.09.2012, B. I. a. 1235 

cc. (1)). 

II-G-3: Zustandekommen der Eskalation 

Durch ein vorausgehendes Eilverfahren - 7 L 925/17 - war der Kläger über 

die Rechtsuntreue des Gerichts alarmiert, die fett rot hervorgehobene 

'Gefahr im Verzug' sowie die Gewissenskonflikte des Klägers wurden 1240 

schon dort in der Beschlussbegründung mit keiner Silbe erwähnt. Dabei 

richtete sich der Eilantrag lediglich auf eine Pflicht, die das Gericht auch 

ohne Antrag schon hatte: Auf die Anregung eines Dialogs in einer sachge-

rechten Art und Weise mit dem Ziel einer gütlichen Einigung. Hier ist zu 

erwähnen, dass auch die Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags nur mit 1245 

Kenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten abschließend beurteilt werden 

kann. Stützt sich eine Abschlussprüfung in seiner Aufgabenstellung einzig 
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auf Vorbringen des Prüflings selbst, kann die selbe mangelhaft objektiviert 

sein. 

Entsetzt über das Gericht, wollte es der Kläger nicht auf sich beruhen las-1250 

sen und versuchte, dass Gericht mit allen prozessual zur Verfügung ste-

henden Mitteln zur Wahrheit zu zwingen. Dieses Verfahren führte der Klä-

ger ohne anwaltliche Vertretung. Mit dem Ergebnis, dass einerseits Zahl 

und Umfang der klägerseitigen Schriftsätze ausuferte (Umfang s. o.) und 

andererseits das Gericht alle ihm zur Verfügung stehenden 'Machtmittel' 1255 

einsetzte, nach Möglichkeit jegliches klägerseitiges Vorbringen zu unter-

drücken. In diesem Spiel musste man kein Prophet mehr sein um eine Be-

sorgnis der Befangenheit zu entwickeln. Ungeahnt war möglicherweise die 

Phantasie des Klägers, aber ebenso die Anzahl der im Rechtsgefüge auf-

grund einer einzigen Unregelmäßigkeit knirschenden Stellen, die vom Klä-1260 

ger beleuchtet werden können. 

Der Kläger machte die Ablehnung bestimmter Richter daher schon vor der 

Verhandlung geltend und verlangte zur Ausarbeitung einer Glaubhaftma-

chung in zwei Versuchen Richterzeugnisse, welche u. a. auch über Tatsa-

chen der gerichtlichen Abläufe Auskunft geben sollten, die der Kläger nicht 1265 

einsehen konnte. 

Weiter verlangte der Kläger im voraus die Bekanntgabe der Spruchkörper-

besetzung, auf die er in der Verhandlung treffen würde und wiederholte 

dieses Verlangen - ebenso ergebnislos - zu Beginn der Verhandlung. 

Ergänzend machte der Kläger alternative, parabelartige und Bildhafte Dar-1270 

stellungen, allen voran die kleine Gerda, die Gefahr im Verzug, die wie ein 

Geist, der aus der Flasche ist, mit den Machtmitteln des Gerichts nicht 

wieder eingefangen werden kann. 

Auch machte sich der Kläger Gedanken darüber, wie es zu einem derart 

aberwitzigen Machtkampf kommen konnte und kam u. a. auf eine Probe-1275 
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richterproblematik und eine Überlastungssituation in der Justiz. Der Kläger 

kam auf provokante Texte, denen aber ein konstruktives Moment nicht 

abgesprochen werden kann, wie z. B.: "Die Richterschaft ist von den 

Haushaltsplänen der Exekutive so unabhängig, wie ein Formel-1-Motor 

vom Gaspedal." 1280 

II-G-4: Würdigung des eskalierten Vorbringens 

Aufgrund der in jeder Stufe dem Kläger wehrenden Reaktionen kam es 

schrittweise zur Eskalation. Es steht außer Frage, dass hier die Formulie-

rungen der Anträge mindestens so unüblich waren wie schon das eigentli-

che Beteiligtenvorbringen als solches. Auf Formulierungen kommt es aber 1285 

nicht an, da der geäußerte Beteiligtenwille, wie er sich aus der prozessua-

len Erklärung und den sonstigen Umständen ergibt, maßgeblich ist und 

gegebenenfalls auszulegen oder zu erforschen ist. Der Wortlaut der Erklä-

rung tritt dabei hinter deren Sinn und Zweck zurück (vgl. BVerwG Be-

schluss vom 29.07.2015, 5 B 36.14 Abs. 4 NVwZ 2012, 375, m.w.N.). 1290 

Dies gilt insbesondere dann, wenn der Antragsteller nicht anwaltlich ver-

treten ist. 

Die Unregelmäßigkeiten legte der Kläger sowohl im Vorfeld, als auch - so-

weit möglich - später im Gerichtsverfahren dar und begründete diese. Zu 

dieser Einschätzung ist der Kläger nicht nur aufgrund der unterdurch-1295 

schnittlichen Leistungen während der Ausbildung gelangt. Sondern viel 

mehr aufgrund der Tatsache, dass ein betriebliches Thema mit großer 

Wahrscheinlichkeit zum Gegenstand des Fachgespräches gemacht wurde, 

welches bereits verworfen wurde und daher unzulässig war. Diese Vorwür-

fe wiegen schwer. Aufgrund des Bildes, welches sich der Antragsteller ü-1300 

ber einen längeren Zeitraum vom Prüfling machen konnte, sah sich der 

Kläger jedoch gezwungen diese Ungereimtheiten aufzuklären – einerseits, 

um eine mögliche Gefahr für ihn selbst und andere auszuschließen sowie 

durch die schlechten Leistungen auch seine gute Reputation nicht zu ge-

fährden, andererseits um auch selbst wissen zu können, ob er eine Täu-1305 
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schungshandlung des Prüflings und einen Betrug an sich selbst und der 

Allgemeinheit mitfinanziert und mitermöglicht hat. 

II-H: Glaubwürdigkeit der Verdunklungsthesen 

Das Verwaltungsgericht stellt in dem Urteil fest, dass in der mündlichen 

Verhandlung das Klagebegehren durch den Antragsteller bloß auf einen 1310 

Anspruch auf "Übermittlung weiterer Prüfungsergebnisse der Abschluss-

prüfung des [Prüflings]" sowie einen Anspruch auf "Akteneinsicht in den 

entsprechenden Prüfungsvorgang bzw. auf Informationen darüber, wel-

cher betriebliche Gegenstand des Fachgespräches in der Ausbildungsprü-

fung des Prüflings war" konkretisiert wurde. 1315 

Dies ist nur insoweit zutreffend, als dass dem Antragsteller keine Gele-

genheit eingeräumt wurde, zu seinem eigentlichen Hauptziel in der münd-

lichen Verhandlung vorzudringen und Stellung zu beziehen. Hätte das Ge-

richt dem Kläger nicht das Wort abgeschnitten, seine Anträge gehört und 

seinen Widerspruch gelesen und ihm nicht eine Schlussüberraschung be-1320 

schert, hätte es sein Begehren auch zutreffend ermitteln können. 

Aus Klägersicht ist es so, dass dem Gericht schon im Eilverfahren die glei-

chen, oder zumindest sehr ähnliche Fehler unterliefen, wie schon der Be-

klagten im Verwaltungsverfahren zuvor. Diese mussten auf den Kläger 

mindestens als erhebliches Missverstehen wirken und veranlassten diesen 1325 

somit zu Klarstellungen und Klagezielen in der hier vorliegend großen 

Zahl. 

II-I: Klägerintentionen und Klageziele 

Der Kläger legte gegen die Bestehensentscheidung des Prüflings auch 

formalen Widerspruch ein, um der Beklagten nicht den Anlass vorzuent-1330 

halten, ihre Entscheidung noch einmal intern zu überdenken. Ob dieses 

Anfechtung zu nennen ist, kann dahin gestellt bleiben. 
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Für den Kläger ist schon absehbar, dass die Bestehensentscheidung mit 

der Beseitigung der Verfahrensfehler wird fallen müssen, wiewohl diese ja 

dem Prüfungsausschuss vorbehalten bleiben muss. Jedenfalls kann sie fal-1335 

len, wie schon die Bescheinigung vom 30.06.2016 selbst aussagt. Dort 

heißt es, "Sie erfolgt unter dem Vorbehalt rechnerischer Richtigkeit und 

Übereinstimmung mit der Ausbildungsordnung und Prüfungsordnung so-

wie den Bewertungsrichtlinien der Kammer." 

Aus dem gesamten Parteivorbringen sowohl gegenüber dem Gericht, als 1340 

auch gegenüber der Antragsgegnerin, ergibt sich im Grunde ein Ziel – die 

Behebung der Verfahrensfehler der Abschlussprüfung seines ehemaligen 

Auszubildenden. Der Kläger vertritt die Auffassung, dass die Behebung der 

Verfahrensfehler zwangsläufig zu einer Aufhebung der Bestehensentschei-

dung führen müsse und dann auch seinen am 12.09.2016 geäußerten In-1345 

tentionen entsprechen werde. 

Die Übermittlung detaillierter Prüfungsergebnisse, die ersuchte Gewäh-

rung der Akteneinsicht sowie die Informationen darüber, welcher Betrieb-

liche Auftrag Gegenstand des Fachgespräches war, stellen auch ein 'Mittel 

zum (Haupt-)Zweck' dar, anhand derer der Antragsteller der Beklagten 1350 

mit Nachdruck verdeutlicht, dass es bei dem gesamten Ablauf der Prüfung 

zu erheblichen Unregelmäßigkeiten gekommen ist. 

Dabei möchte der Kläger das Überdenkungsverfahren auch im Sinne des 

Qualitätserhalts und der Fortentwicklung der Beruflichen Bildung. Dieses 

System hat die Lernfähigkeit in seinen gesetzlichen Genen, wie § 79 Abs. 1355 

3 Nr. 2 BBiG zeigt. Erfahrungen sind nicht zu ignorieren, sondern zu be-

achten. Und hierzu zählt der Kläger das ungeahnte Ausmaß der bei die-

sem Prüfling festgestellten Divergenz zwischen prüfungstechnisch son-

dierbaren und tatsächlich praktisch vorliegendem Wissen auf der Fach-

ebene.  1360 
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Das tatsächliche Hauptziel des Klägers ist die Behebung der Verfahrens-

fehler und am besten durch das mit Z26 verlangte Überdenkungsverfah-

ren zu erreichen. Wird dieses korrekt betrieben, so beseitigt es gleichzeitig 

die Beschwer des Klägers unter dem Verbrauchsaspekt - durch die Aus-

kunft - wie auch die fehlerhafte Bestehensentscheidung. Durch letztere 1365 

werden außerdem weitere Beschwernisse des Klägers beseitigt, nament-

lich die Rufschädigung, die Regressgefahr und der Gewissenskonflikt. 

Der Kläger hat somit ernste begründete Zweifel an der Regelmäßigkeit des 

Verwaltungsverfahrens die auch mit dem Urteil nicht ausgeräumt werden. 

Tatsächlich bevorzugt er aber eine gütliche Einigung mit den fachlich Ver-1370 

antwortlichen der Beklagten. Sie seien letztlich durch die verschiedenen 

Verkettungen in eine Lage gekommen, in die sie eigentlich niemals hätten 

geraten wollen und aus welcher sie sich selbstverständlich befreien wür-

den, wenn sie nur die tatsächlichen Dimensionen des Falles zu verstehen 

bekommen. Hiergegen muss der Abbruch des Dialogs durch die Beklagte 1375 

äußerst bedenklich erscheinen. 

Das der Kläger eine gründliche Überdenkung verlangt, ergibt sich bereits 

zwingend aus dem vorsorglich eingelegten Widerspruch vom 10.05.2017 

gegen die Bestehensentscheidung. Dieser Widerspruch war auch nicht 

verfristet, da mangels Belehrung über § 58 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 70 Abs. 1380 

2 VwGO die Jahresfrist galt. Daher ist unbeachtlich, ob die Auskunft die 

der Beklagte erhielt, dass für ihn kein Widerspruch möglich sei, als falsche 

Belehrung zu werten ist; dann würde nicht einmal die Jahresfrist gelten.  

Zudem wurde über den Widerspruch beschieden, wenngleich die Entschei-

dungsformel und die Begründungen der Behörde mangels Substanz und 1385 

konkreten Ausführungen zu den Vorwürfen - nicht erbrachte Nachweise 

und Täuschungshandlungen - wenig hilfreich waren. Vielmehr gab die Be-

hörde zwischenzeitlich zu verstehen, sich nicht mehr äußern zu wollen 

(Schreiben der Kammer vom 06.04.2017). 
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Der Kläger hat ein Recht auf ein echtes Überdenkungsverfahren, welches 1390 

auf seine Bedenken gleichermaßen substantiiert eingeht, wie auf seine 

Verlangen. Leider musste der Kläger, nachdem die konstruktiven Elemen-

te sämtlicher geäußerter Bedenken offensichtlich nicht genügten, der Sa-

che mit seinen Verlangen den nötigen Nachdruck verleihen. 

Das Klageziel Z25, als Untätigkeitsklage bezüglich nicht behandelter Täu-1395 

schungsmeldungen formuliert, wäre bei Erreichen von Z26 entbehrlich, 

soll aber verdeutlichen, dass der Kläger Anspruch auf substantiierte Aus-

kunft hat, welche konkreten Vorwürfe zu bejahen oder zu verneinen sind. 

Auch das Klageziel Z24, von der Beklagten Beratung dazu zu verlangen, 

wie man eine Täuschungshandlung meldet, dass sie für die Beklagte ver-1400 

ständlich ist, mag unorthodox bis eloquent erscheinen. Dennoch haben die 

ungeklärten Punkte unbestreitbar das Potential, wenn sie - wie im Urteil 

angegeben - lediglich mangels Formfehler als nicht gestellte Klagen zu 

werten wären, vom Kläger spätestens bei den nächsten anstehenden Be-

werbungsgesprächen zur Wiedervorlage gebracht werden. Hier verstößt 1405 

das Urteil somit auch gegen die Grundsätze der Prozessökonomie (vgl. 

BGH, Urteil vom 30.03.2011 IV ZR 137/08 Rn. 8). 

Erwähnenswert ist auch das Klageziel Z22 der passend beschränkten Ak-

teneinsicht zu dem Ziel, auf dem Wege der Stufenklage die nach Schluss 

der Prüfungszeit erstellten und (nur) möglicherweise, aber in jedem Fall 1410 

unberechtigter weise eingereichten Dokumentationen zurückzufordern. 

Dieses Ziel wäre ebenfalls nach Erreichen von Z26 zweitrangig, ohne die-

ses jedoch nicht. 

Vorrangig soll aber das Klageziel Z04, eine Verfahrensbeschleunigung 

durch Zwang oder wenigstens Anraten einer fachkompetenten Mediation 1415 

nach §278a ZPO wegen weiterhin bestehender Gefahr in Verzug (ist 

auch Hinwirken auf eine gütliche Einigung nach § 278 Abs. 1 ZPO) erreicht 

werden. Nur mit fachlichem Sachverstand kann der neuartige Tatsachen-
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komplex der Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags überhaupt bewusst 

gemacht werden. Dieses Merkmal ist im übrigen notwendiges Ziel aller 1420 

Ausbilder und verleiht der Rechtssache deshalb eine grundsätzliche Be-

deutung. 

II-I-1: Klageziel Z43: Zurückverweisung an das Verwaltungsgericht 

Weiter wird bereits jetzt unter der Ordnungsnummer Z43 eine baldige Zu-

rückverweisung der Rechtssache an unbefangende Richter des VG-Minden 1425 

nach § 130 Abs. 2 VwGO beantragt. 

II-J: Gehörsverletzungen des Gerichts 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts verstößt gegen Art. 103 Abs. 1 GG, 

weil dem Kläger bereits in der mündlichen Verhandlung nicht in ausrei-

chender Form rechtliches Gehör gewährt wurde. Hierbei ist insbesondere 1430 

die Entscheidung zur Schlussüberraschung der mündlichen Verhand-

lung (siehe Kap. II-K) und ihre Begründung (siehe Kap. II-N-8) in Be-

tracht zu ziehen. Nachfolgend zunächst eine Analogie der hier vorliegen-

den Entscheidung zur Schlussüberraschung mit der Begründung, auf wel-

che sich der Verhandlungsvorsitzende auch schon während der 1435 

Verhandlung zu stützen beabsichtigte (und dann auch stützte, wobei die 

Begründung aber erst im Urteil zugänglich wurde) mit der Bewertung ei-

ner Asylentscheidung, bei welcher sich das Gericht auf 'Erkenntnismittel' 

zu stützen beabsichtigte (und dann auch stützte): 

Art. 103 Abs. 1 GG gebietet, dass ein Urteil nur auf solche Tatsachen und 1440 

Beweismittel gestützt werden darf, zu denen sich die Beteiligten äußern 

konnten. Nur bei einer Offenlegung der Erkenntnisquellen über die der 

Entscheidungsfindung zugrunde gelegten tatsächlichen Umstände wird 

den Beteiligten eine effektive Prozessführung ermöglicht und die Gelegen-

heit eröffnet, durch Vortrag und Anträge auf die Zusammensetzung des 1445 

Quellenmaterials Einfluss zu nehmen. Hieraus folgt [für zahlreiche Verfah-

rensarten] eine Pflicht des Gerichts, die Erkenntnismittel, auf die es sei-

ne Entscheidung zu stützen beabsichtigt, in einer Weise zu bezeich-
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nen und in das Verfahren einzuführen, die es den Verfahrensbeteiligten 

ermöglicht, diese zur Kenntnis zu nehmen und sich zu ihnen zu äußern 1450 

(OVG Nds, Beschluss vom 08.07.2014 - 13 LA 16/14 - InfAuslR 2014, 

458). Lediglich auf offenkundige Tatsachen, die allen Beteiligten gegen-

wärtig sind und von denen sie wissen, dass sie für die Entscheidung 

erheblich sein können, darf die Entscheidung auch ohne ausdrücklichen 

Hinweis gestützt werden. ... [Bereits] hinsichtlich der Anforderungen an 1455 

die Darlegung von Gehörsverstößen durch die Verwendung nicht einge-

führter Erkenntnismittel gilt, dass zu berücksichtigen ist, dass der Verfah-

rensmangel der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör einen ab-

soluten Revisionsgrund (§ 138 Nr. 3 VwGO) darstellt und das Beruhen 

der Entscheidung auf dem Gehörsverstoß unwiderlegbar vermutet 1460 

wird (Rudisile, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: Oktober 2015, § 

124 Rn. 62 m.w.N.). Auch wenn in der Rechtsprechung zu Recht dennoch 

gefordert wird, dass substantiiert darzulegen ist, was bei ausreichender 

Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen worden wäre (vgl. zu § 133 

VwGO Pietzner/Bier, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: Mai 2010, 1465 

§ 133 Rn. 41 m.w.N.), folgt aus der Einstufung als absoluter Revisions-

grund, dass ein weiterer Vortrag im Zulassungsverfahren zu der Frage, 

was der Kläger bei Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte, 

dann nicht erforderlich ist, wenn der Verstoß nicht einzelne Feststellun-

gen, sondern das Gesamtergebnis des Verfahrens betrifft (Rudisile, in: 1470 

Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: Oktober 2015, § 124a Rn. 114). 

Dies ist (erstens) in vorliegender Rechtssache der Fall: Das Gesamter-

gebnis des Verfahrens hätte ein Urteil zur Nachprüfung der als behaupte-

ter Weise verfahrensfehlerhaft zustande gekommenen Bestehensentschei-

dung des Prüflings umfasst, wohin gegen der vom Urteil zum Ausdruck 1475 

gebrachte Regelungsinhalt lediglich die (ebenso fehlerhafte) Verwehr von 

Vorinformationen zum Gegenstand hat (die sogar erklärter Weise 'nur Mit-

tel zum Zweck' gewesen sein sollten). 
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Das gleiche gilt, wenn es für den Verfahrensbeteiligten aufgrund der Ei-

genart des in Rede stehenden Verstoßes gegen den Anspruch auf Gewäh-1480 

rung rechtlichen Gehörs objektiv unzumutbar ist, binnen der Rechtsmittel-

begründungsfrist Ausführungen darüber zu machen, was er im Falle einer 

ordnungsgemäßen Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte (VGH 

Bad.-Württ, Beschluss vom 18.08.2017 - A 11 S 1740/17 -, juris). 

Auch dieses ist (zweitens) in vorliegender Rechtssache - aufgrund des 1485 

Umfangs der gerichtlichen Pflichtverletzungen, der Illoyalität des ersten 

beauftragten Anwalts  und der Schwierigkeit, einen Anwalt zu finden, der 

mit der gebotenen Entschiedenheit parteiloyal gegen eine Richterschaft 

anzutreten bereit ist - der Fall. 

Wird eine Tatsachenfeststellung auf verschiedene Erkenntnismittel ge-1490 

stützt und ist eines oder sind mehrere davon ordnungsgemäß in das Ver-

fahren eingeführt, so ist mit dem Zulassungsantrag zur ordnungsgemäßen 

Darlegung des Verfahrensmangels der Verletzung des Anspruchs auf 

rechtliches Gehör - durch die verfahrensfehlerhafte Verwendung weiterer 

Erkenntnismittel - darzutun, weshalb diese verfahrensfehlerfrei eingeführ-1495 

ten Erkenntnismittel das gefundene Ergebnis nicht eigenständig stützen 

(vgl. VGH BW, Beschluss vom 18.09.2017 - A 11 S 2067/17 Abs. 19+20). 

Die (möglicherweise) verfahrensfehlerfrei in die Rechtssache eingeführten 

Erkenntnismittel können das Urteil schon deshalb nicht eigenständig stüt-

zen, weil sie nicht geeignet waren den Fokus der Verhandlung samt 1500 

Kenntnisstand von Richterbank und Öffentlichkeit auf den Kern der Sache 

zu richten (siehe auch oben, bei erstens!). Im übrigen konnten sie auch 

nicht ausreichend erläutert werden. 

Durch Art. 103 Abs. 1 GG wird ein Gericht verpflichtet, die Ausführungen 

der Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in seine Erwägun-1505 

gen einzubeziehen (zum Ganzen: BVerfG Beschluss vom 29.11.1993 1 

BvR 1045/93). Eine Verletzung des Grundgesetzes wird vom Bundesver-



Seite  51  von 82 (einschl. Anlagen) des Schreibens vom  08.11.17 

fassungsgericht festgestellt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das 

Fachgericht seiner Pflicht nicht nachgekommen ist. Zwar sind die Gerichte 

nicht verpflichtet, sich mit jedem Vortrag in ihrer Entscheidung ausdrück-1510 

lich zu befassen. Es ist vielmehr grundsätzlich davon auszugehen, dass sie 

das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis ge-

nommen und in Erwägung gezogen haben. Geht aber ein Gericht auf den 

wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags oder der Rechtsausführungen 

einer Partei zu einer zentralen Frage des Verfahrens nicht ein, lässt dies 1515 

auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern dieser nicht 

nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offen-

sichtlich unsubstantiiert war (vgl. BVerfGE, Beschluss vom 19.05.1992 Az. 

86, 133/145 Leitsatz 2).  

Durch Art. 103 Abs. 1 GG werden die Gerichte verpflichtet, erhebliche Be-1520 

weisanträge zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 60, 247; 60, 250/252), wo-

bei im Falle der Amtsermittlung anstelle der Beweisanträge Hinweise in 

gleicher Form zu beachten sind. Erhebliche überhörte Klageziele sind min-

destens Z22, Z24, Z25 und Z26 (siehe dort, Hauptklageziel!). 

Das Urteil verstößt somit mehrfach gegen Art. 103 Abs. 1 GG. 1525 

II-K: Schlussüberraschung 

Der Kläger ist in der mündlichen Verhandlung beim Vortragen seiner vier-

unddreißig "Klageziele" nach dem Vortrag von nur zweien mit dem Schluss 

der Verhandlung überrascht worden. Dabei gab man ihm zuvor lediglich 

zu verstehen, dass man sich 'zur Beratung' zurückziehen wolle. Erst als 1530 

die Richter sich nach Rückkehr sich nicht setzen wollten war dem Kläger 

klar, dass die Verhandlung endgültig zuende sein sollte. Dies war weder 

erforderlich noch - angesichts des zuvor deutlich zu erkennen gegebenen 

Vortragswillens - irgendwie erkennbar. Allein der Umfang des schriftlichen 

Vortrags von 263 Seiten lies einen endgültigen Schluss der Verhandlung 1535 

zu diesem Zeitpunkt - nach nur 50 Minuten Dauer - als derart absurd er-

scheinen, dass sich der Kläger nicht zu weiteren protokollverankerten Si-
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cherungen veranlasst sehen brauchte. Einen Hinweis auf die führende Null 

der Klagezielnummerierung Z02 hatte er schon hinterlegt, welches der 

schriftlichen Fixierung einer Sinnhaftigkeit nur mit mehr als 9 existieren-1540 

den Klagezielen gleichkam. 

In besonderen Fällen kann es geboten sein, den Verfahrensbeteiligten auf 

eine Rechtsauffassung hinzuweisen, die das Gericht der Entscheidung 

zugrunde legen will. Zu diesen Fällen zählt sicherlich, die geplante Ver-

meidung der Erörterung einer großen Mehrheit der schriftlich vorgetrage-1545 

nen Klageziele. Eine dem verfassungsrechtlichen Anspruch genügende 

Gewährung rechtlichen Gehörs setzt voraus, dass der Verfahrensbeteiligte 

bei Anwendung der von ihm zu verlangenden Sorgfalt zu erkennen ver-

mag, auf welche Gesichtspunkte es für die Entscheidung ankommen kann. 

Es kann im Ergebnis der Verhinderung eines Vortrags zur Rechtslage 1550 

gleichkommen, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis auf einen 

rechtlichen Gesichtspunkt abstellt, mit dem auch ein gewissenhafter und 

kundiger Prozessbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielfalt ver-

tretbarer Rechtsauffassungen nicht zu rechnen brauchte. Zwar ist zu be-

achten, dass das Gericht nicht grundsätzlich zu einem Rechtsgespräch o-1555 

der zu einem Hinweis auf seine Rechtsauffassung verpflichtet ist. Auch 

wenn die Rechtslage umstritten oder problematisch ist, muss daher ein 

Verfahrensbeteiligter grundsätzlich alle vertretbaren rechtlichen Gesichts-

punkte von sich aus in Betracht ziehen und seinen Vortrag darauf einstel-

len. Ein diesen Maßstäben gerecht werdender Vortrag ist aber schlechter-1560 

dings unmöglich, wenn dem Verfahrensbeteiligten das Wort nicht gewährt 

wird (vgl. BVerfGE, Beschluss vom 19.05.1992 Az. 86, 133 Abs. III. 1. 

a)). 

Erst in dieser akuten Situation der Urteilsverkündung sah sich der Kläger 

gezwungen, von seinem bis dahin praktizierten Verhalten, alle Fragen höf-1565 

lich zu beantworten, abzurücken und in die Führungsfunktion des Vorsit-

zenden einzugreifen. Er wollte ergänzend nochmals zu Protokoll geben, 

dass er dieses Gericht noch vor Urteilsverkündung ablehne. Zum einen 



Seite  53  von 82 (einschl. Anlagen) des Schreibens vom  08.11.17 

war dies der - nach der Schlussüberraschung - für den Kläger frühest 

mögliche Zeitpunkt, zum andern hatte er seine Ablehnung gegenüber 1570 

'möglicherweise teilnehmenden Richtern' ohnehin bereits im Vorfeld gel-

tend gemacht und sah sich daher nicht veranlasst, seine Höflichkeit auf-

grund eines falsch verstandenen § 43 ZPO zu begrenzen. Schließlich 

konnte er seine Ablehnung der verweigerten Richternamen ohnehin nicht 

konkretisieren und mangels verweigerter Richterzeugnisse auch nicht 1575 

glaubhaft machen. 

Auch hierbei wurde dem Kläger von der Kammer das Wort abgeschnitten, 

nun in einem überhaupt nicht mehr angemessenen Ton. Lautstark wurde 

dem Kläger entgegengebracht, dass er "hier jetzt gar nichts mehr zu Pro-

tokoll" gebe. 1580 

Unabhängig davon, dass die Anträge in schriftlicher Form bereits vorlagen, 

stellt es einen Verstoß gegen Art. 103. Abs. 1 GG dar, wenn dem An-

tragsteller das Stellen von Anträgen untersagt wird, da es ihm überlassen 

ist, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung neue Anträge zu stellen, 

Anträge zu ändern, zu erweitern oder zu ergänzen. Gleiches gilt auch, 1585 

wenn der Antragsteller - wie hier geschehen - vom Schluss der mündli-

chen Verhandlung überrascht wird. 

Die Tatsache, dass die Kammer dem Kläger in dieser geschilderten Art 

und Weise eine Schlussüberraschung bescherte und ihm damit das rechtli-

che Gehör verwehrte, hätte im Übrigen dazu führen müssen, dass die 1590 

Kammer sich gemäß § 54 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit §§ 42 Abs. 2, 

48 ZPO für befangen erklärt. Auch insoweit ist das Recht auf rechtliches 

Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG verletzt worden, weil keine ernsthafte Aus-

einandersetzung mit dem Vortrag des Klägers mehr zu erwarten war und 

auch nicht mehr erfolgte. Diese Vorgehensweise führt auch zur Vereite-1595 

lung effektiven Rechtsschutzes. Das kann verfassungsrechtlich sogar so-

weit führen, dass bereits im Vorfeld einer die Instanz abschließenden Ent-
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scheidung eine Verfassungsbeschwerde möglich ist und ist jedenfalls bei 

einem Vorgehen gegen ein die Instanz abschließendes Urteil erheblich. 

II-L: Gerichtliche Pflichtverstöße 1600 

II-L-1: Antragstreueproblematik (§ 88 VwGO): 

Darüber hinaus hat das Verwaltungsgericht gegen § 88 VwGO verstoßen. 

§ 88 VwGO bindet das Gericht an das Klagebegehren. Gegen eine als 

mangelhaft befürchtete Antragstreue ermahnte der Kläger das Gericht so-

gar schon im Vorfeld mit seinem Klartextvortrag T04 vom 29.06.2017! 1605 

Dabei hat das Gericht das im Klageantrag und im gesamten Parteivorbrin-

gen zum Ausdruck kommende Rechtsschutzziel zu ermitteln und seiner 

Entscheidung zugrunde zu legen (NJW 1981, 67; NVwZ 1993, 925, 

Kopp/Schenke § 88, Rn. 3). Diese Norm wurde nicht hinreichend beach-

tet, wenn das Klagebegehren nur unvollständig geprüft wird (vgl. DVBl 1610 

1995, 925). Gegen die Pflicht, die Klägerintention zu erforschen verstößt 

allein schon die Urteilsbegründung, wo sie eine große Zahl von Anträgen 

pauschal und in nur einem Satz als nicht § 82 Abs. 1 VwGO genügend ab-

tut, während es in gleichem Atemzug selbst gegen den dortigen Abs. 2 

verstößt. 1615 

II-L-2: Keine gerichtliche Sachverhaltserforschung (§ 86 Abs. 1 VwGO): 

Dieser Pflichtverstoß geht einher mit dem zu Unrecht abgesprochenen An-

fechtungsrecht des Klägers (siehe Kap. II-N-4) und dem Unterdrücken 

sämtlicher neuartiger Tatsachenkomplexe (siehe Kap. II-F). Dennoch 

muss auch ein seltenes oder erstmalig vorkommendes Problem auf Antrag 1620 

vom Gericht verfolgt werden - oder ansonsten seine Unerheblichkeit be-

gründet werden. 

II-M: Ablehnungsproblematik 

Soweit bereits eine prozessuale Zwischenentscheidung zu einem bleiben-

den rechtlichen Nachteil für den Betroffenen führt, der später nicht oder 1625 

jedenfalls nicht vollständig behoben werden kann, ist eine Verfassungsbe-

schwerde gegen diese Zwischenentscheidung grundsätzlich möglich 
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(BVerfG Beschluss vom 27.11.2006, 1 BvR 2719/06 mit Verweis auf 

BVerfG 1999-10-27, 1 BvR 385/90). Entscheidungen der Fachgerichte ü-

ber Ablehnungsgesuche können nämlich zu bleibenden rechtlichen 1630 

Nachteilen führen und daher als Zwischenentscheidungen selbständig an-

greifbar sein, wenn sie Bindungswirkung für das weitere Verfahren entfal-

ten, über eine wesentliche Rechtsfrage abschließend befinden und in wei-

teren Instanzen nicht mehr nachgeprüft werden können (BVerfG Be-

schluss vom 27.11.2006, 1 BvR 2719/06 mit Verweis auf BVerfG 1968-06-1635 

25, 2 BvR 599/67). 

Es kann unzumutbar sein, einen Kläger darauf zu verweisen, zunächst das 

Verfahren vor einem Richter fortzusetzen, dessen Zuständigkeit mögli-

cherweise auf verfassungswidrigen Entscheidungen über Ablehnungsgesu-

che beruht, wobei die Möglichkeit, dass die prozessuale Beschwer der im 1640 

Laufe des weiteren Verfahrens entfällt, es nicht rechtfertigt, den Be-

schwerdeführer den Ausgang des Verfahrens abwarten zu lassen, ehe er 

die Entscheidungen über seine Ablehnungsgesuche mit der Verfassungs-

beschwerde angreifen darf (BVerfG Beschlüsse vom 25.06.1968 2 BvR 

599/67 Rn. 24 und 2 BvR 677/67).  1645 

Gemäß § 54 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit § 42 Abs. 2 ZPO ist die Be-

sorgnis der Befangenheit gegeben, wenn ein Grund besteht, der geeignet 

ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.  

Diese Normen stellen einen einfachgesetzlichen Ausdruck der verfassungs-

rechtlichen Prinzipien des gesetzlichen Richters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 1650 

GG) und der Unabhängigkeit der Gerichte (Art. 97 Abs. 1 GG) dar, durch 

die garantiert wird, dass der Rechtsuchende im Einzelfall vor einem Rich-

ter steht, der unabhängig und unparteilich ist und der die Gewähr für 

Neutralität und Distanz gegenüber den Verfahrensbeteiligten bietet (vgl. 

BVerfG 2 BvR 958/06 vom 27. Dezember 2006 = NJW 2007, 1670 mwN; 1655 

2 BvR 115/95 vom 19. August 1996 = NJW 1996, 3333). Misstrauen in die 

Unparteilichkeit des Richters ist gerechtfertigt, wenn ein am Verfahren Be-
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teiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der 

Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln (BVerfG NJW 1995, 

1277; BVerfGE 88, 1, 4).  1660 

In der geschilderten Art und Weise den Antragsteller um das Vorbringen 

seiner Anträge zu bringen, stellt objektiv einen solchen Befangenheits-

grund dar. Dieser Umstand ist dazu geeignet Misstrauen gegen die Unpar-

teilichkeit der Richter im Sinne der § 54 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 42 Abs. 2 

ZPO zu schüren.  1665 

Der gewöhnliche Ablauf in einem Gerichtsverfahren in einer solchen Situa-

tion ist der, dass der von der Befangenheit Betroffene die Ablehnung des 

betreffenden Richters beantragt.  

Die Besonderheit dieses Falles liegt jedoch darin, dass der Antragsteller im 

Verfahren seine Ablehnung gegenüber dreier Richter bereits geltend ge-1670 

macht hatte, zur Ausarbeitung einer Glaubhaftmachung auf Richterzeug-

nisse gemäß § 44 Abs. 2 ZPO wartete, die Richterzeugnisse aber nicht er-

stellt wurden,  ja nicht einmal deren Namen bekannt gegeben wurden, 

sondern die Ablehnungen wegen der Besorgnis der Befangenheit als 

rechtsmissbräuchlich und unbeachtlich bewertet wurden.  1675 

Der Antragsteller musste daher davon ausgehen, dass Angesichts seiner 

ohnehin schon unbeachtet gelassenen Ablehnung auch ein weiterer zu 

Protokoll diktierter Ablehnungsversuch gegen einen 'eventuell teilnehmen-

den Richter Namens xy' von diesem Gericht ohnehin nicht aufgenommen 

werden würde. 1680 

Diese Art der Voreingenommenheit mag der Antragsteller zwar evtl. auch 

mit diversen (nach Ansicht des VA01s) "unorthodoxen" Schriftsätzen und 

Anträgen mangels juristischer Vorbildung faktisch provoziert haben. Es 

könnte aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass niemand damit 

rechnete, dass eine ungerechtfertigte Vorteilsgewährung einem Verfah-1685 
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rensbeteiligten gegenüber mit zahlreichen - wenn auch evtl. kleineren, 

und vielleicht gerade deshalb erst einmal erklärungsbedürftigen Be-

schwernissen eines anderen Verfahrensbeteiligten verbunden sein kann, 

und deshalb als Kavaliersdelikt erschien. Durch eine der Verhandlung vo-

rausgehende Einstufung als Kavaliersdelikt darf ein Gericht aber niemals 1690 

unfähig werden, seine - insoweit vorläufige - Einschätzung der unverhan-

delten Rechtssache abzuändern. 

Die Tatsache, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen hat, dass 

auch juristisch ungebildete Bürger die erste Instanz ohne anwaltliche Ver-

tretung bestreiten können und dürfen, setzt aber voraus, dass Gerichte 1695 

selbst den unprofessionell wirkenden Schriftsätzen und Anliegen in unge-

wöhnlichen Rechtssachen mit dem nötigen Abstand begegnen und sich 

weder im Ton noch in der Sache zu unangemessenen Reaktionen hinrei-

ßen lassen. Geschieht dies nicht, ist das Misstrauen in die nötige 

Objektivität begründet. Weiter muss bemerkt werden, dass Richterwillkür 1700 

in der hier vorliegenden Form zum Verlust des Rechts führt, überhaupt 

anwaltsfrei zu rechtlichem Gehör zu kommen. Das Vertrauen der 

Bevölkerung in die Justiz wird durch so geartete Entscheidungen immens 

beeinträchtigt. 

Spätestens in der Beratung nach der Verhandlung, in der dem Kläger sein 

Vortragsrecht genommen wurde, hätte die Kammer reagieren müssen und 1705 

von sich aus ein Verfahren nach § 54 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit §§ 

42 Abs. 2, 48 ZPO einleiten müssen. Es stellt sich hier die Frage, wie sehr 

sich übernahmebesorgte Proberichter und typischer Weise nur 2 mal jähr-

lich zum Einsatz kommende ehrenamtliche Richter gegen einen als Dozen-

ten rhetorisch geübten Vizepräsidenten des Gerichts behaupten können. 1710 

Weiter zur Ablehnungsproblematik sei erwähnt, dass die ablehnende Par-

tei in ihrem Auftreten als Kläger durch die 'stumme Verweigerung' der 

Richteridentitäten und Richterzeugnisse in der Möglichkeit des Klagever-

zichts beschnitten wurde. Wäre vorher ein Bescheid über die Verwehr die-

ser Auskünfte ergangen, so hätte der Kläger entweder im Vorfeld Verfas-1715 
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sungsbeschwerde zur Bewahrung seiner anwaltsfreien Klagemöglichkeit 

erheben können oder auch auf die Klage wegen Aussichtslosigkeit verzich-

ten können. Ein Auftreten eines Gerichts gegen einen Rechtssuchenden in 

Pokermanier ist aber keine gute Sitte. 

Ferner ist zu erwähnen, dass durch das Ausstellen - wie auch immer aus-1720 

fallender Richterzeugnisse - die besorgten Fragen und Bedenken des Klä-

gers im vielleicht besten Fall auch hätten zerstreut werden können. Dann 

hätte er seine Ablehnung revidieren können und kein Gesuch stellen müs-

sen. Insbesondere verharrte der Kläger ohne ein Gesuch zu stellen um 

nicht eines stellen zu müssen, das er selbst möglicherweise gar nicht 1725 

glaubhaft findet. Eine stumme Verweigerung von Richterzeugnissen be-

schneidet somit den Besorgten um seine prozesstaktische Integrität. Tat-

sächlich hat der Kläger aus genau diesem Grund auch kein Gesuch ge-

stellt; wenngleich ihm dieses in der üblichen Schlampigkeit untergejubelt 

wurde. Es ist wohl zu sagen, dass die Verwerfung eines noch nicht einmal 1730 

gestellten Gesuchs wohl rechtsmissbräuchlich sein kann, ein nicht gestell-

tes Gesuch in Ermangelung seiner Existenz jedoch nicht. 

Weiter wird auch an der Urteilsbegründung deutlich, welche den Beschluss 

vom 22. Januar 2016 des OVG NRW, - 1 A 2569/15 als Referenz für 

Rechtsmissbräuchlichkeit angibt: 1735 

 Im dortigen Urteil wurde 3-malig ein Zeugnis verlangt, 2-malig eines 

gegeben und erst das dritte verweigert. 

 In hier vorliegender Rechtssache wurde 2-malig ein Zeugnis verlangt, 

aber beide stumm verweigert. Einmal, ob überhaupt Sachforschung be-

trieben wird und Prüfungsakten beigezogen würden, und einmal, wie es 1740 

dazu kommen konnte, dass die fett-rot hervorgehobene Gefahr im Ver-

zug und Gewissensnot (und somit die Hauptmotivation des Eilantrages) 

unerwähnt geblieben ist. Erschwerend kommt hinzu, dass der abgewie-

sene Eilantrag auf eine reine Aufklärungspflicht gerichtet war, die das 
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Gericht auch ohne denselben gehabt hätte. Hierdurch geriet das Gericht 1745 

in die Rolle eines Aufklärungsgegners und vermochte es auch später 

nicht, sich daraus zu lösen. 

 Weiter geht es in dortigem Urteil mit keiner Silbe um eine wie hier vor-

liegende Proberichterproblematik. 

Abschließend ist zu erwähnen, dass sich nach allem hier vorgetragenen 1750 

die Ablehnung der betroffenen Richter (Korte, Müller, Decker) und die Be-

sorgnis der Befangenheit derselben nur als mehr als berechtigt erwiesen 

haben kann. Die 19 Protokollberichtigungsanträge vom 03.10.2017 und 

das selbst noch am 07.08.2017 verweigerte Protokoll kommen noch hinzu. 

II-N: Urteils-Begründungsmängel 1755 

II-N-1: Zweifelhafte erhebliche Tatsachenfeststellung gegebenen Praxis-

bezugs: 

Das Urteil stellt als Tatbestand dar (S. 3 unten), dass "der Prüfling einen 

betrieblichen Auftrag durchführte und mit praxisbezogenen Unterlagen 

dokumentierte. Diese Unterlagen bildeten die Grundlage eines auftragsbe-1760 

zogenen Fachgesprächs mit dem Prüfungsausschuss." 

Diese Darstellung ist kein bewiesener Tatbestand sondern steht ja gerade 

durch den Angriff des Klägers in Frage, die Beklagte könne noch nicht 

einmal den ihr zugrunde liegenden Betrieblichen Auftrag benennen. Wenn 

sie nicht einmal die Titel der beiden Teilaufträge benennen kann, kann sie 1765 

auch nicht belegen, dass die Merkmale Betrieblichkeit, Praxisbezug und 

Auftragsbezug gegeben sind. Wohlgemerkt sprechen diese drei Merkmale 

für Originalität und Authentizität und es ist anzunehmen, dass auch der 

Vorschriftengeber genau dieses wollte und nicht eine Besprechung von 

etwas fiktiven. Nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, der 1770 

auch die angegriffenen Entscheidungen folgen, ist der Bewertungsspiel-

raum überschritten und eine gerichtliche Korrektur geboten, wenn die Prü-

fungsbehörden Verfahrensfehler begehen, anzuwendendes Recht verken-
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nen, von einem unrichtigen Sachverhalt ausgehen, allgemeingültige Be-

wertungsmaßstäbe verletzen oder sich von sachfremden Erwägungen lei-1775 

ten lassen (vgl. BVerfGE 84, 34, B., II., c)). Die Feststellung dieser Tatsa-

che hat somit für das berechtigte Interesse des Klägers an der Beseitigung 

von Verfahrensfehlern der Prüfung eine erhebliche Bedeutung und muss 

durch Beweis und nicht durch bloße Behauptung erbracht werden. 

II-N-2: Unwahre erhebliche Tatsachenfeststellung "lediglich Informationen 1780 

zu dem betrieblichen Auftrag verlangt": 

Das Urteil stellt als Tatbestand dar (S. 5 unten): Die Beklagte "wiederholte 

und vertiefte ihre Ausführungen aus dem angefochtenen Bescheid und 

hätte ergänzend vorgetragen, der Antrag sei bereits unzulässig, weil der 

Kläger vor Erhebung der Klage keinen entsprechenden Antrag bei ihr ge-1785 

stellt habe. In der unmittelbaren Korrespondenz mit ihr habe der Kläger 

lediglich Informationen zu dem betrieblichen Auftrag verlangt." 

Zunächst ist zu bemerken, dass dieser Passus seinem Inhalt nach nicht in 

die Tatbestandsbeschreibung gehören würde, sondern in das Protokoll. 

Aber auch dort würde er nur hingehören, wenn es wirklich so gewesen 1790 

wäre. Das Protokoll selbst ist dort in so weit anderslautend und richtig. 

Tatsächlich schrieb hier der Richter lediglich aus der Einlassung der Be-

klagten vom 10.01.2017 (dort der dritte Absatz unter II) ab. Diesen - ü-

berholten - Sachinhalt nochmals in der Verhandlung vorzutragen, wäre 

auch gänzlich unlogisch gewesen: Die Ergebnismitteilung geschah weder 1795 

aufgrund eines (angeblich vorgerichtlich nicht gestellten Antrags), noch 

aufgrund einer (nach obigem Passus unzulässigen Klage), noch tatsächlich 

als Reaktion auf diese Klage, sondern allein aufgrund zusätzlicher außer-

gerichtlicher Dialogbemühungen des Klägers mit der Beklagten. Auch im 

übrigen ist bereits schriftsätzlich widerlegt, dass "lediglich Informationen 1800 

zu dem betrieblichen Auftrag verlangt" worden seien. So war die diesbe-

zügliche Vorfrage 1 der Schreiben vom 18.07.2016, 05.08.2016 und 

07.10.2016 immer nur eine unter sechsen. Entsprechend unwahrschein-

lich ist, dass die Beklagte ihre überholte Einlassung stoisch wiederholt. 
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Erheblich wird diese Tatsache unter dem Aspekt der Klageberechtigung 1805 

der ursprünglichen Untätigkeitsklage, derer Kosten sowie der Glaubhaft-

machung der behaupteten Verdunkelungsgefahr xxx-wo?. Zumindest ist 

anzunehmen, dass die Beklagte selbst die minimale Ergebnisübermittlung 

nicht ohne Klageerhebung zuwege gebracht hätte. 

II-N-3: Zweifelhafter, die Entscheidung der Ergebnistiefe tragender 1810 

Rechtssatz: 

Diesbezüglich sagt das Urteil auf S. 9, oben: "Ein darüber hinausgehender 

Anspruch lasse sich der Norm [der Ausbildungsordnung] nicht entnehmen, 

insbesondere nicht mit Blick auf die Bekanntgabe etwaiger Vor- bzw. Ein-

zelbewertungen, die schon begrifflich keine "Ergebnisse der Abschlussprü-1815 

fung" darstellen." Hier übergeht das Urteil jede Auseinandersetzung mit 

der Prüfungsordnung, welche ja den Prozess der Ergebnisgewinnung des 

Prüfungsausschusses beschreibt. Schon dort wird begrifflich klar, ab wann 

die Bewertungen Ergebnisse sind. Die Auseinandersetzung mit der Prü-

fungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprü-1820 

fungen der Beklagten vom 17.12.2013 machte der Kläger ausführlich im 

schriftlichen Vortrag unter der Überschrift '5. Vertiefung des Ergebnisbeg-

riffs' vom 03.05.2017 auf zwei ein halb Seiten zuzüglich eines Diagramms 

und belegte damit seine Auffassung zum Ergebnisbegriff aus dem Wortlaut 

der Verordnung. Nach diesem ist ein nicht näher begründetes 'schon be-1825 

griffliches' Verständnis des Urteils geradezu aus der Luft gegriffen. 

Weiter setzt sich das Urteil in keiner Weise mit der vom Kläger bean-

spruchten Detailtiefe auseinander. Wo der Kläger schon einen ausführli-

chen Vergleich mit dem Wortlaut der maßgeblichen Rechtsordnungen vor-

trug, muss dem Gericht klar sein, dass es sein Urteil nicht einfach an einer 1830 

gängigen Praxis ausrichten kann. Tatsächlich erörterte der Sitzungsleiter 

nur die üblichen Geflogenheiten mit der Beklagten und sah selbst in der 

Urteilsbegründung von jedweder Bezugnahme zu einer Rechtsvorschrift 

ab. Es kann nicht sein, dass eine Partei dem Sitzungsleiter ins Wort fallen 
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muss, um ihm die bereits schriftlich vorgetragenen Rechtsvorschriften 1835 

nochmals einzubläuen.  

II-N-4: Selbst gesetzte Norm eines nicht bestehenden Anfechtungsrechts 

Auf S. 9 unten / S. 10 oben behauptet das Urteil, dass "vorliegend dem 

Kläger aber kein Anfechtungsrecht bezüglich der Prüfungsent-

scheidung zustehe", ohne hierfür irgend eine Stütze in der Rechtsord-1840 

nung oder Rechtssprechung anzugeben. Ungeachtet der genauen Begriff-

lichkeit der Prüfungsanfechtung ist diese Aussage jedenfalls insoweit er-

heblich, wie sie dem Kläger das Recht auf Beseitigung der 

Verfahrensfehler nimmt. In vorliegendem Urteil ist genau dieses der Fall; 

im folgenden wird dem Kläger das Akteneinsichtsrecht - welches ja ein 1845 

Beweisführungsrecht ist - abgesprochen. Die Frage, wo dem Bürger ein 

Recht auf Beseitigung von Verfahrensfehlern zugestanden wird, reicht 

sehr weit und trifft sehr schnell auf das behördliche und richterliche Will-

kürverbot. Sie bedarf zwingend einer sorgfältigeren Prüfung an gesetzli-

chen Maßstäben! Bemerkt wird zudem, dass dem Kläger auch nach dem 1850 

Ausscheiden aus dem Verfahren ein gerichtliches Klärungsrecht zustehen 

muss, wenn seine Beschwer erst mit Abschluss des Verfahrens bekannt 

wird und fort wirkt. Wird jemand durch (schlichtes) öffentlich-rechtliches 

Handeln der Verwaltung in seinen Rechten verletzt, kann er verlangen, 

dass diese die andauernden unmittelbaren Folgen ihres rechtswidrigen 1855 

Vorgehens rückgängig macht (vgl. BVG, Urteil vom 29.07.2015 - Az.: 6 C 

35.14 Rn. 8). 

Der Kläger erhielt mehrfach die verwaltungsrechtliche Auskunft, dass für 

ihn kein Widerspruchsrecht bestehe. Gerichtlich reklamierte er ein solches 

jedoch als Beteiligtenrecht. Beteiligte müssen immer gerichtlich klären 1860 

lassen können, woran sie am Ende beteiligt sind. Dies war als Feststel-

lungsantrag zu werten. Wenn schon eine polizeiliche Gefährderansprache 

ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis begründet (vg. OVG Lüneburg, 

Urteil vom 22.09.2005 - Az. 11 LC 51/04 Rn. 25), wie viel mehr muss es 

dann bei einem unterschriebenen Vertrag vorliegen? Eine Erläuterung die-1865 
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ses Vorbringens (unter dem Stichwort 'Kapseltheorie') wurde dem Kläger 

schroff verwehrt mit den Worten "von einer Kapseltheorie will ich jetzt 

nichts hören!". 

Die Kapseltheorie hätte begonnen bei der äußersten Hülle, einer ganz all-

gemein bewusst nur 'Vertrag' zu nennenden Sonderverbindung mit klarer 1870 

Auflistung der Beteiligten, ihren Rechten, Pflichten und grundsätzlich vol-

ler gerichtlicher Überprüfbarkeit aller Vorgänge durch alle Betei-

ligte und zwar vor, während und nach bekannt werden der Ge-

schehnisse. Frühestens in einer tieferen Schicht würden diese allgemei-

nen rechtsstaatlichen Grundsätze nicht mehr uneingeschränkt gelten, 1875 

wenn sich zeigt, dass der Vertrag ein Umschulungsvertrag ist und es eine 

Rechtsvorschrift gibt, nach welcher bestimmte Rechte einzelner generell 

nicht mehr gegeben sind oder nach Abwägung zugunsten anderer berech-

tigter Interessen zurückzutreten hätten. Frühestens hier könnten also z. 

B. Persönlichkeitsrechte des Prüflings den Aufklärungsinteressen anderer 1880 

Beteiligter entgegen stehen. 

Das Urteil aber verkennt Grundsätze und Folgen der Wahrunterstellung. 

Lehnt ein Gericht den Beweisantrag in seinen Urteilsgründen nicht aus-

drücklich ab, lässt jedoch seinen Ausführungen entnehmen, dass es die 

zum Beweis gestellte – und daher offenbar als wahr zu unterstellende – 1885 

Tatsachenbehauptung für unerheblich hält, so kann es die Grundsätze der 

Wahrunterstellung verletzen und damit auch den Anspruch der Partei auf 

rechtliches Gehör (vgl. BGH, Beschluss vom 23.08.2016 Az. VIII ZR 

178/15 Abs. 13). 

Nachdem es dem Kläger das Anfechtungsrecht ohne gesetzliche Begrün-1890 

dung abgesprochen hat und damit die an der Kapseltheorie erkennbare 

Hierarchie auf den Kopf gestellt hat, erklärt es die vertragliche u./o. 

tatsächliche Beteiligung des Klägers am Prüfungsverfahren für unerheblich 

(Seite 9f): 
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"Da vorliegend dem Kläger aber kein Anfechtungsrecht bzgl. der 1895 

Prüfungsentscheidung zustand, endete das Verwaltungsverfahren für 

ihn bereits mit der Prüfungsentscheidung, spätestens jedoch mit Be-

endigung der Berufsausbildung bzw. Umschulung des [Prüflings] mit 

Ablauf des 30. Juni 2016. Erstmalig geltend gemacht hat der Kläger 

sein Informationsbegehren gegenüber der Beklagten allerdings erst 1900 

im Juli 2016; sodass jedenfalls zu diesem Zeitpunkt kein Aktenein-

sichtsrecht mehr bestand. Vor diesem Hintergrund kann dahinste-

hen, ob der Kläger überhaupt Beteiligter des Prüfungsverfahrens war 

..." 

Der  Kläger ist aber behaupteter Weise am Umschulungsvertrag bis zum 1905 

30.06.2016 sowie maßgeblich und verantwortlich am Prüfungsverfahren-

mitwirkend bis zum 10.06.2017 beteiligt. Siehe dazu den 7-seitigen Betei-

ligtenbeweis als Anlage des Schreibens vom 16.05.2017! Die Nichterhe-

bung eines erheblichen Beweisangebots verstößt aber gegen Art. 103 Abs. 

1 GG, wenn sie im Prozessrecht keine Stütze mehr findet (vgl. BGH, Be-1910 

schluss vom 23.08.2016 Az. VIII ZR 178/15 Abs. 12). 

Schaut man in den schriftlich vorgebrachten Beteiligungsbeweis, findet 

man dort auch das vom Kläger nicht unterschriebene Bestätigungsformu-

lar. Eine Wahrunterstellung, die es erlaubt hätte, auf die Vernehmung des 

Zeugen G von der Beklagten zu verzichten, hätte also auch die Behaup-1915 

tung umfassen müssen, dass eine rechtliche Beteiligung vorliegt, die aber 

tatsächlich und regelwidrig nur unvollständig umgesetzt wurde (vgl. BGH, 

Beschluss vom 23.08.2016 Az. VIII ZR 178/15 Abs. 15). 

Der Kläger reklamiert explizit sein Recht auf Beschwerbeseitigung als Be-

teiligter, dahin stehen kann dabei (zunächst), ob das Recht auf Beschwer-1920 

beseitigung einem Anfechtungsrecht gleichkommt und nicht umgedreht, 

ob der Kläger ein am Verfahren Beteiligter war. Auch darf keinesfalls ein 

Klagezeitpunkt vor bekannt werden der Rechtsverletzung verlangt wer-
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den, sondern über das Anfechtungsrecht ist auf Grundlage einer Rechts-

vorschrift zu entscheiden. 1925 

Dieses erfolgte nicht. 

Jedenfalls hätte das ggf. im Beschwerbeseitigungsrecht implizit vom Klä-

ger wahrgenommene Anfechtungsrecht spätestens mit dem - gleichfalls 

übergangenen - Klageziel Z26 (verlangtes Überdenkungsverfahren der 

Bestehensentscheidung) in Betracht gezogen werden müssen.  1930 

Das Rechtsschutzziel des Klägers, wissen zu können woran er beteiligt ist 

(sowohl Klageziel Z01, d. h. die Frage, an welchem Auftrag, wie auch, ob 

an einer Prüfung oder an einem Schwindel) ist gleichbedeutend mit einem 

ggf. passend eingeschränkten Akteneinsichtsrecht der Prüfungsakte. Es 

findet seine Schranken nach § 99 Abs. 1 VwGO ausschließlich am Wohl 1935 

des Bundes oder eines Landes, wenn die Vorgänge ihrem Wesen nach ge-

heim gehalten werden müssen oder auf Grundlage eines Gesetzes. 

Das Wohl des Bundes oder eines Landes hätte die Beklagte reklamieren 

müssen. 

Dass Prüfungsakten nicht ihrem Wesen nach geheim sind, legte der Kläger 1940 

schon am 16.05.2017 mit Hinweis auf den Beschluss des Bayrischen VGH 

vom 04.01.1978, Az. 235 III 77 dar. 

Die verbleibende Schranke eines Gesetzes hätte ebenfalls die Beklagte 

oder spätestens das Gericht anführen müssen. Erst auf Grundlage eines 

oder mehrerer geltender Gesetze hätten Persönlichkeitsrechte des Prüf-1945 

lings gegen die berechtigten Interessen des Klägers abgewogen werden 

können (vgl. Kap. II-E). Berechtigt können dabei sowohl wirtschaftliche 

wie auch ideelle Interessen sein. Die berechtigten Interessen des Klägers 

ergeben sich aus den dargelegten subjektiven Rechtsverletzungen (vgl. 
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Kap. II-A), Interessen des Prüflings sind jedoch einzig in der Aufklärungs-1950 

vereitelung seines Betruges erkennbar und somit unberechtigt. 

Ein Hinweis auf ein insgesamt nicht geltendes Gesetz - wie z. B. das IFG 

NRW (siehe dort, § 2 Abs. 1+3!), in Wiederholung des Klägerschreibens 

vom 02.12.2016 vom Urteil auf S. 9 gemacht - ist hierbei nicht nur 

schlicht untauglich (insgesamt nicht geltende Gesetze gibt es immer in für 1955 

Willkür hinreichender Zahl), sondern eine regelrechte Frechheit! Der 

Kläger geißelte bereits dem Gericht gegenüber diese von der Beklagten 

gemachte Übergriffigkeit - dass er möglicherweise ein Recht auf Grundla-

ge des IFG reklamiere - als trotz vorgerichtlicher Richtigstellung erneut 

vorgebracht und somit prozessbetrügerisch, und kann nun nochmals den-1960 

selben Unfug im Urteil lesen, und zwar direkt vor dem Eingeständnis, dass 

der Kläger dieses gar nicht reklamiere. Soll sich das Gericht - anstatt 

raumfüllende Nebelkerzen zu entzünden - doch mit den Dingen befassen, 

die der Kläger reklamiert! 

Das Urteil erwähnt aber keine geltende gesetzliche Schranke und macht 1965 

auch keine Abwägung.  

Zu beachten ist zunächst, dass zwar die Beklagte dem Kläger gegenüber 

eine Verweigerung aussprach, aber dem Gericht gegenüber die Übermitt-

lung von Akten nicht verweigern musste, weil das Gericht sich gar nicht 

erst veranlasst sah, die Prüfungsakten gemäß dem Klageantrag Z22 bei-1970 

zuziehen. Die Beklagte hätte im übrigen die Vorlage der Akte auch gar 

nicht verweigern können, sondern selbst wenn die Verweigerung aufgrund 

eines vermeintlich greifenden Gesetzes (wie z. B. ein Datenschutzgesetz) 

geboten gewesen wäre, hätte dies lt. § 99 Abs. 1 VwGO die ihre zuständi-

ge oberste Aufsichtsbehörde tun müssen. 1975 

Das Verwaltungsgericht in erster Instanz hat aber den Sachverhalt immer 

von Amts wegen zu erforschen; eine ggf. trotz gerichtlicher Aufforderung 

beibehaltene ablehnende Parteiposition wäre von Aufsichtsbehörde dem 
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Gericht gegenüber anzuzeigen, ggf. mit geltenden Gesetzen zu begründen 

und dem Kläger anzuzeigen. Die erste gerichtliche Prüfung würde danach 1980 

laut § 99 Abs. 2 Satz 1 VwGO auf Klägerantrag vom Oberverwaltungs-

gericht erfolgen. 

Zu einem effektiven Rechtsschutz gegenüber der öffentlichen Gewalt ge-

hört es, dass das Gericht das Rechtsschutzbegehren in tatsächlicher und 

rechtlicher Hinsicht prüfen kann und will (!) sowie genügend 1985 

Entscheidungsbefugnisse besitzt, um drohende Rechtsverletzungen 

abzuwenden oder erfolgte Rechtsverletzungen zu beheben. Bereits damit 

ist eine Bindung des Gerichts an die im Verwaltungsverfahren getroffenen 

Feststellungen und Wertungen grundsätzlich ausgeschlossen. Vielmehr 

muss das Gericht die tatsächlichen Grundlagen selbst ermitteln und seine 1990 

rechtliche Auffassung unabhängig von der Verwaltung, deren 

Entscheidung angegriffen ist, gewinnen und begründen. Die direkt 

akzeptierte Verweigerung der Aktenvorlage hat zur Folge, dass das 

Gericht nicht zu beurteilen vermag, auf welchen tatsächlichen Grundlagen 

die behördliche Entscheidung beruht und ob diese geeignet sind, sie zu 1995 

tragen. Die dem Gericht obliegende Rechtskontrolle im Interesse des 

Klägers wird dadurch wesentlich erschwert, wenn nicht unmöglich 

gemacht. Wirksamer Rechtsschutz kann ihm so nicht gewährt werden 

(vgl. BverfG, Beschluss vom 27.10.1999, Az. 1 BvR 385/90 Rn. 80+84). 

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts der Verweigerung der Akten-2000 

einsicht übernimmt, bzw. ergreift jedoch die Position der Beklagten 

ohne eigene Prüfung, ersparte ihr den ggf. nötigen peinlichen Weg zu ihrer 

obersten Aufsichtsbehörde, bzw. lies dieselbe wie auch den Kläger und das 

Oberverwaltungsgericht komplett außen vor und vermied sogar als erken-

nendes Gericht die eigene Erkenntnis. 2005 

Bereits § 99 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 VwGO ist mit 

Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar, soweit er die Aktenvorlage auch in denje-

nigen Fällen ausschließt, in denen die Gewährung effektiven Rechtsschut-
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zes von der Kenntnis der Verwaltungsvorgänge abhängt (BverfG, Be-

schluss vom 27.10.1999 - Az. BvR 385/90, Leitsatz 1). 2010 

Unter Missachtung des Gebots der Sachverhaltserforschung von § 86 Abs. 

1 VwGO und der ggf. zu beteiligenden Instanzen verletzte das Verwal-

tungsgericht somit die für den Kläger bestehende Rechtsschutzgarantie 

aus Art. 19 Abs. 4 GG und verwehrte dem Kläger das Akteneinsichtsrecht 

mit der Begründung eines vorgeblich für ihn nicht bestehenden Anfech-2015 

tungsrechts. Diese Behauptung stellte das Verwaltungsgericht jedoch ohne 

jede Stütze im Gesetz auf und begab sich somit aus der Rolle des Nor-

manwenders in die einer normsetzenden Instanz und verwendete diese 

aus der Luft gegriffene Regel zur Begründung der weiteren Punkte des Ur-

teils (s. o.). In derartigen Fällen sieht sich sogar das Bundesverfassungs-2020 

gericht (lt. BVerfG, Beschluss vom 03.11.1992 - Az. 1 BvR 1243/88, Leit-

sätze 1+2) zum Eingreifen berufen, zumal das Verwaltungsgericht auch 

sonst objektiv nicht bereit war, sich Recht und Gesetz zu unterwerfen.  

Zwar macht eine fehlerhafte Auslegung eines Gesetzes für sich allein eine 

Gerichtsentscheidung noch nicht willkürlich. Willkür liegt aber vor, wenn 2025 

eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt oder der Inhalt 

von Normen in krasser Weise missdeutet wird. Bezüglich des Anfechtungs-

rechts sind aber allein im vorliegenden Urteil die grundgesetzliche Recht-

schutzgarantie für Beteiligte (Art. 19 Abs. 4 GG), der Sachverhaltserfor-

schungsauftrag (§ 86 Abs. 1 VwGO), das Gebot der Unparteilichkeit und 2030 

die Belange aus §§ 99 Abs. 1+2, 100 Abs. 1 VwGO bezüglich des Akten-

einsichtsrechts des Klägers und der ggf. einzubeziehenden Instanzen er-

kennbar verletzt. 

Zwar ist das Recht nicht mit der Gesamtheit der geschriebenen Gesetze 

identisch und unter Umständen kann ein Mehr an Recht bestehen, das 2035 

seine Quelle in der verfassungsmäßigen Rechtsordnung als einem Sinn-

ganzen besitzt und dem geschriebenen Gesetz gegenüber als Korrektiv zu 

wirken vermag; es zu finden und in Entscheidungen zu verwirklichen, ist 
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sodann Aufgabe der Rechtsprechung. Der Richter ist nach dem Grund-

gesetz nicht darauf verwiesen, gesetzgeberische Weisungen in den Gren-2040 

zen des möglichen Wortsinns auf den Einzelfall anzuwenden. Richterliche 

Tätigkeit besteht nicht nur im Erkennen und Aussprechen von Entschei-

dungen des Gesetzgebers. Die Aufgabe der Rechtsprechung kann es ins-

besondere erfordern, Wertvorstellungen, die der verfassungsmäßigen 

Rechtsordnung immanent, aber in den Texten der geschriebenen Gesetze 2045 

nicht oder nur unvollkommen zum Ausdruck gelangt sind, in einem Akt 

des bewertenden Erkennens, dem auch willenhafte Elemente nicht fehlen 

müssen, ans Licht zu bringen und in Entscheidungen zu realisieren. Der 

Richter muss sich dabei aber von Willkür freihalten; seine Entscheidung 

muss auf rationaler Argumentation beruhen. Es muss einsichtig gemacht 2050 

werden können, dass ein geschriebenes Gesetz seine Funktion, ein 

Rechtsproblem gerecht zu lösen, nicht erfüllt. Die richterliche Entschei-

dung schließt dann diese Lücke nach den Maßstäben der praktischen Ver-

nunft und den "fundierten allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen der 

Gemeinschaft" (vgl. BVerfGE Beschluss vom 14.02.1973, Az. 34, 269, 2055 

Abs. IV). In jedem Fall ist dabei aber die in der Rechtsprechung anerkann-

te Hierarchie der bestehenden Rechtsvorschriften und Wertvorstellungen 

zu würdigen. Das Grundrecht der Rechtsschutzgarantie eines Beteiligten 

nach Art. 19 Abs. 4 GG ist jedenfalls höher anzusehen als ein nur vermu-

teter Rechtssatz, dass ein Ausbilder kein Anfechtungsrecht habe. Aufgabe 2060 

der Rechtsprechung wäre es dann, ein ggf. dem Grundrecht zuwider lau-

fendes einfaches Gesetz an dem Grundrecht auszurichten, zu korrigieren, 

einzuschränken oder ggf. die dementsprechend zu begründende Rechts-

sätze zu schaffen. 

II-N-5: Tatsachenunterdrückung grundlosen Erlangens der Dokumentation 2065 

Das Urteil spricht auf S. 10, Abs. 2 von einem Herausgabeanspruch des 

Klägers nach § 812 Abs. 1 BGB. Demnach mache der Kläger seine Ansprü-

che geltend, weil die Beklagte "ersichtlich nicht ohne Rechtsgrund Kennt-

nis über die Prüfungsergebnisse, den Inhalt des Prüfungsgesprächs bzw. 

den zugrunde gelegten betrieblichen Auftrag erlangt" habe. Dies ist falsch. 2070 
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Richtig ist, dass der Kläger behauptet, die Beklagte sei ohne Rechtsgrund 

an bestimmte Dokumentationen gelangt. Siehe dazu das Schreiben vom 

16.05.2017, Punkt 12, Hinweis 3, 3. Gliederungspunkt und besonders 

Schreiben vom 18.05.2017 Punkt 7! Was den nicht bestehenden Rechts-

grund bezüglich der Kenntnis des zugrunde gelegten Betrieblichen Auf-2075 

trags angeht, betrifft dies lediglich die Exklusivität dieses (Täter-)Wissens. 

Die Inbesitznahme der dem Kläger zustehenden Scheindokumente dürfte 

diesem die weitere Rechtsverfolgung erleichtern, aber mindestens die Dia-

logbereitschaft der Beklagten günstig beeinflussen. Bezüglich des falsch 

oder nicht erforschten Klageziels - um nicht 'bewusst verdreht' zu sagen - 2080 

des Herausgabeanspruchs der Dokumentation ist eben die selbe falsche 

Tatsachenfeststellung auch erheblich. 

Insbesondere wird an dem § 812 BGB das subjektive Recht des Klägers 

deutlich als unabhängig von etwaigem schuldhaften Handeln der Beklag-

ten: Es hätte festgestellt werden müssen: Als bei Ablauf der 5 Stunden 2085 

Prüfungszeit aus § 7 Abs. 5 Nr. 3 der Ausbildungsordnung keinerlei der in 

Abs. 5 Nr. 1 geforderten Nachweise erbracht war, war die Sache für den 

Prüfling rechtlich gelaufen. Alle Handlungen, die danach erfolgten, waren 

keine Prüfungshandlungen mehr, folglich hat auch die Beklagte keinen 

Rechtsanspruch an den Werken, aus dieser 'Nachspielzeit'. 2090 

Gegen die Willkür des Wegsehens der Staatsgewalt - welche schon durch 

die rechtswidrige Nichtbeachtung des Hospitierungsantrags vom 

18.04.2016 zum Ausdruck kam - leistete der Kläger hier nur noch passi-

ven Widerstand: Er machte den Prüfling nur auf den Ablauf der Prüfungs-

zeit aufmerksam, hielt ihn aber nicht von weiteren Handlungen ab. Zwar 2095 

hätte er dies tun können, aber - mangels Rechtsvorschrift - nicht tun 

müssen. Das Gewähren lassen war die Entscheidung des Klägers in 

Gebrauch der Freiheitsrechte seiner Persönlichkeit und der Lehre aus Art. 

2 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 3 GG und erfolgte auf seine Kosten. 

II-N-6: Falsche Tatsachendarstellung des Auskunftsverlangens: 2100 
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Das Urteil spricht auf S. 10, Abs. 3 davon, dass es "keinerlei Anhaltspunkt 

dafür ersichtlich [sei], dass die Beklagte gegen Treu und Glauben versto-

ße, indem sie dem Kläger die begehrten Informationen vorenthielte, zumal 

es bei dem Ergebnis und Inhalt des Prüfungsgesprächs um personenbezo-

gene Daten gehe". Hier setzt das Urteil nochmals eines drauf. Zu keinem 2105 

Zeitpunkt begehrte der Kläger Auskunft über Inhalte des Prüfungsge-

sprächs, sondern grenzte schon vorbeugend personenbezogene Daten aus 

und bot die Möglichkeit von Schwärzungen an. Derzeit stehen einzig die 

Titel der Unteraufträge in Rede! 

II-N-7: Falsche Feststellung zu Treu und Glauben: 2110 

Entgegen obigem "keinerlei Anhaltspunkt" haben Kläger, Beklagte und Ge-

richt sehr wohl Anhaltspunkte für zahlreiche Verstöße gegen die Guten 

Sitten: Die Nichtbehandlung von Täuschungsmeldungen, die - trotz feh-

lenden Bestätigungsformulars vom 20.09.2016 - falsche Beurkundung der 

Freiheit von Unregelmäßigkeiten, die Nichtgewähr des Beratungsbedarfs 2115 

und die Hinhaltetaktik insgesamt können angeführt werden. 

II-N-8: Sittenwidrige Falschbehauptungen zur Begründung des Verhand-

lungsschlusses unter realisierter Rechtsbeugung: 

Das Urteil begründet auf S. 10, Abs. 3 (wörtlich, Hervorhebungen vom 

Beschwerdeführer):  2120 

"Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formu-

lierten Anträgen "Z01' bis "Z33" festhalten möchte, ist die Klage un-

zulässig, weil sie nicht den Anforderungen an den notwendigen In-

halt der Klage gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO genügt. Danach 

muss die Klage den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 2125 

des Klagebegehrens bezeichnen. Daran fehlt es. Es ist für die 

Kammer auch nach dem Inhalt der mündlichen Verhandlung nicht 

erkennbar, was insoweit der Gegenstand des Klagebegehrens sein 

soll." 
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Die im schriftlichen Vortrag enthaltenen Klagen stehen im übrigen aus-2130 

nahmslos in Dokumenten, welche zu Anfang eine eindeutige Zuordnung 

samt Rubrum und Aktenzeichen aufweisen. Bereits hiermit sind die Be-

zeichnungen von Kläger und Beklagte für das Gericht und die Parteien of-

fenkundige Tatsachen. Laut § 291 ZPO bedürfen Tatsachen, die bei dem 

Gericht offenkundig sind, keines Beweises. Die Behauptung, den Klagen 2135 

fehle das Bezeichnen von Kläger und Beklagten ist somit mindestens eine 

falsche uneidliche Aussage, welche nach § 153 StGB i.V.m. Art. 3 Abs. 

1 GG - wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind - auch Rich-

tern nicht erlaubt ist. Schließlich sind den Texten der Klageziele die je-

weiligen Gegenstände der Klagebegehren unmittelbar selbst inne, so dass 2140 

diese faule Ausrede nicht anders empfunden werden kann, als eine uner-

trägliche und sittenwidrige Frechheit, die einem Verwaltungsgericht 

nicht ansteht und ernste Rätsel über das den Richtern eigene Amtsver-

ständnis aufgibt. 

Dem Kläger zu Eingang zu gestehen, "nichts verstanden zu haben" war ja 2145 

schon erstaunlich. Dass ein erkennendes Gericht jedoch seine Erkenntnis-

unfähigkeit schriftlich beurkundet ist schon krass! Im Zustand des Wissens 

über eigenes Unwissen - anstatt weiter nachzufragen eine Verhandlung 

abzubrechen, kann nicht mehr als einfache Rechtsfehlerhaftigkeit gedeu-

tet werden. Verwaltungsgerichte müssen auch ihren Hinweispflichten aus 2150 

§§ 82 Abs. 2 Satz 1, 86 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 VwGO nachkommen und 

Partein die Möglichkeit geben, das Fehlende noch beizubringen. 

Ein Verstoß gegen den Überzeugungsgrundsatz aus § 108 Abs. 1 VwGO 

liegt vor, wenn ein Gericht von einem unrichtigen oder unvollständigen 

Sachverhalt ausgeht, insbesondere Umstände übergeht, deren Entschei-2155 

dungserheblichkeit sich ihm hätte aufdrängen müssen (BVerwG Beschluss 

vom 29.07.2015, 5 B 36.14 Abs. 13). Auch dieses liegt vor. 

II-N-9: Rechtsbeugung 
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Im übrigen stellt diese Kehrtwende - vom eingangs praktizierten Erfor-

schen des Klägerwillens hin zur abschließend praktizierten, die Uner-2160 

forschtheit in Kauf nehmenden Schlussüberraschung - eine bewusste Ent-

scheidung gegen die eigene juristische Überzeugung und somit sogar die 

Erfüllung der Merkmale der subjektiven Theorie zur Rechtsbeu-

gung nach Prof. Dr. Bernd Heinrich, Uni Tübingen, "Vorlesung Strafrecht 

– Besonderer Teil - Arbeitsblatt Nr. 57: Rechtsbeugung § 339 StGB" (sie-2165 

he Klartextvortrag T15 vom 29.06.2017!). 

Die von der Klägermeinung abweichende juristische Überzeugung, dass 

der Kläger als Ausbilder die Prüfung seines Umschülers nicht anfechten 

könne, hätte der Verhandlungsvorsitzende durchaus haben dürfen. Eine 

solche Überzeugung allein hätte ihm ja nicht verboten, das Verlangen ei-2170 

nes Überdenkungsverfahrens vom Kläger vortragen und begründen zu 

lassen. Die Erforschung der tatsächlichen Rechtsschutzbegehren gehört 

zum Kernbereich richterlicher Tätigkeit. Jeder Richter, der dafür etwas 

länger braucht, darf gerne und unbegrenzt nachfragen. Wer es verschläft, 

seine Aufgabe eigenverantwortlich zu erkennen, ist vielleicht nicht die 2175 

beste Richterbesetzung, aber kann sich ja noch verbessern. Hierzu gibt es 

die Korrekturmöglichkeit über die nachfolgenden Instanzen. Doch wer sei-

ne Aufgabenstellung nicht verstehen kann oder will, darf nicht an der Stel-

le der Aufgabenerfassung tätig sein. Wer die Aufgabenstellung in Erman-

gelung eines Megaphons nicht vortragen kann, hat hingegen bei der der-2180 

zeitigen Gerichtsordnung schlicht keine Chance. Allein einen Sitzung 

Verhandlung zu nennen, bei der man gar nicht verhandeln kann, die an-

geblich gewährte Erörterungsgelegenheit aber anschließend im Protokoll 

vorfindet, ist schlicht eine Farce. 

II-N-10: Lückenhafte Gewaltwirkungsordnung 2185 

In vorliegender Rechtssache wird an den Organen der Rechtsprechung 

Sinne des Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG eine durch nichts zu vertretende und 

damit willkürlich partiell lückenhafte Bindung an Recht und Gesetz offen-

bar. Diese hat bereits derart um sich gegriffen, dass man von einer teil-
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weisen Beseitigung der grundgesetzlichen Gewaltwirkungsordnung spre-2190 

chen muss. Hier vorliegend wurden dabei mindestens auch die 4 weiteren 

Richter derart überrumpelt, dass keiner von ihnen erkannte, dem Vorsit-

zenden gleichberechtigt zu sein und gewärtig wurde, dass er den Kläger 

auch von sich aus hätte fragen können, worin der behauptete Betrug oder 

seine Beschwer bestehen solle, oder was denn überhaupt sein Hauptanlie-2195 

gen sei. Eine lückenlose Ordnung der Staatsgewalt hingegen böte den ei-

genen Akteuren hingegen weder die Chance, noch die Verlockung zu der-

artigen Straftaten, wie es z. B. Rechtsbeugung ist. Der hier vorsitzende 

Richter Dr. Korte häufte neben dem hier gerafft Dargestellten derart viele 

Frevel auf, dass man sich schon fragen muss, ob er sich berufen fühlte, 2200 

als abschreckendes Beispiel in die Geschichte einzugehen. Allein der Blick 

in seinen Augen, als er den Kläger erstmals sah, sprach etwas anderes. 

II-N-11: Unmöglicher Rechtsfrieden durch Fortwirkung der Beschwer: 

Die Beklagte lässt den Kläger im Stich: Nun, da dieser nicht wissen kann, 

welcher Betriebliche Auftrag verbraucht wurde, kann er auch künftig nicht 2205 

bestätigen, dass derselbe nicht nochmals angemeldet wird. Zudem wird er 

in Unsicherheit gelassen, wie man eine Täuschungshandlung meldet und 

kann künftige Prüfungsverfahren nicht regelkonform begleiten. Derartige 

Ausbildungsverhältnisse kann er guten Gewissens nicht mehr eingehen. 

Weiter hat der Kläger ein berechtigtes Interesse, für die von ihm bezahlte 2210 

Abschlussprüfung eine regelgerechte Feststellung des Erfolges seiner Aus-

bildungsarbeit zu bekommen. Ein Recht an richtigen Ergebnissen in regel-

gerechter Feststellung folgt nicht zuletzt auch aus § 37 Abs. 2 Satz 2 

BBiG, sonst wäre es nicht mehr als ein Recht auf irgendwelche netten 

Worte und Zahlen, einzig zutreffend unter der richtigen Überschrift. 2215 

Maßgebend für die Zulässigkeit weiterer Klageanträge ist der Gesichts-

punkt der Prozesswirtschaftlichkeit. Für ihre Zulassung kommt es deshalb 

entscheidend darauf an, ob und inwieweit diese zu einer sachgemäßen 

und endgültigen Erledigung desjenigen Streitstoffes führt, der den Ge-
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genstand des anhängigen Verfahrens bildet und damit einem anderenfalls 2220 

zu erwartenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (vgl. BGH, Urteil vom 

30.03.2011 - Az. IV ZR 137/08 Rn. 8) 

II-N-12: Bezüglich Klageziel Z01: 

Auch setzt sich das Urteil nicht mit der Beschwer des Klägers auseinander 

und erklärt nicht, wie er künftig die üblichen Bestätigungsformblätter aus-2225 

füllen soll. 

II-N-13: Abhilfenotwendigkeit 

Wenn durch Verwaltungshandeln eine Straftat vollendet wird, ist Handeln 

geboten. Der Verzweiflungshinweis der Beklagten vom 25.09.2016 "Für 

Straftaten sei die Polizei zuständig" geht in so fern fehl, als dass dem Klä-2230 

ger nicht an Strafverfolgung sondern an der Beseitigung seiner Beschwer 

gelegen ist. Und letztere kann nur die Beklagte abstellen. Das Handeln ist 

der Beklagten bei Kenntnis bereits aus den §§ 44-48 VwVfG NRW sowie § 

22 der Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Um-

schulungsprüfungen (kurz: PO) geboten, ohne dass es einer Klage bedarf. 2235 

Da beides verwaltungsrechtliche Rechtsordnungen darstellen und auch der 

dem Kläger ausgestellte Rechtsbehelf zum Verwaltungsgericht zeigte, 

müssten sich eigentlich Verwaltungsrichter alarmiert zeigen, wenn Verwal-

tungshandeln eine Straftat duldet oder gar bewirkt. 

Die Beschwer des Klägers wirkt fort, auch wenn die Betrugshandlung des 2240 

Prüflings abgeschlossen ist. Da alle IHKn in Deutschland das gleiche Bes-

tätigungsformular verwenden dürften, könnte sich der Kläger seiner Be-

schwer nicht einmal entledigen, indem er umzieht. 

Aber, anstatt aufzuklären, verschlimmerten sowohl die Beklagte, als auch 

das Verwaltungsgericht die Situation noch erheblich und ließen sich auch 2245 

durch nichts von ihren Verdunklungshandlungen abbringen. 
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III.  

Nach alledem bitten wir um antragsgemäße Entscheidung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 2250 

Anlagen: 

 Ablehnung eines Prüflingsantrags nach dem 1. Betrieblichen Auftrag 

 Zweiter, schriftlicher Betrieblicher Auftrag mit Auflagen 

 Prüflingsdoku, ohne Anlagenbeurteilung: (weder 'sicher' noch 'unsi-

cher'; weder mängelfrei noch mängelbehaftet sind angekreuzt) 2255 

 Bestätigungsformular, nicht vom Ausbilder unterschrieben 

 Merkblatt für den Betrieblichen Auftrag (ohne Hinweis auf das Bestäti-

gungsformular) 

 

 2260 
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