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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 

Datum: 22.01.2018 

An das  
Bundesverfassungsgericht  
Postfach 1771 
 
76006 Karlsruhe 5 

 
 
 

vorab per Fax 0721-9101-382  

Rechtssachen: Baum / IHK-OWL 10 

 Baum / Dr. Hans Jörg Korte, VPVG-Minden 

Aktenzeichen: 

BverwG: 7 ER12 2.17 

OVG NRW: 15 A 2240/17          

VG Minden: 7 K 6268/16 15 

  7 L 925/17 

Staatsanwaltschaft Bielefeld: 26 Js 657/17 

Verfassungsbeschwerde 

Des Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld (Be-

schwerdeführer und Kläger) 20 

Gegen den Beschluss 15 A 2240/17 des OVG NRW vom 21.12.2017. 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  2  von 32 des Erkenntnismittels E17 auf www.leak6.wordpress.com, Stand 22.01.18 
I-A-1: Die Anträge: 

Es wird beantragt, wie folgt für Recht zu erkennen (mit der höflichen Bitte, 

die klägerseitigen Ordnungskennzeichen zu verwenden): 

Z42.1: Der Beschluss 15 A 2240/17 des OVG NRW vom 21.12.2017 25 

verletzt den Beschwerdeführer und Kläger in seinen verfassungsmäßigen 

Rechten aus Art. 2, 3, 4, 14 GG und seinem grundrechtsgleichem Recht 

aus Art. 103 Abs. 1 GG. 

Z42: Der Beschluss 15 A 2240/17 des OVG NRW vom 21.12.2017 und 

das Urteil 7 K 6268/16 des VG Minden vom 02.08.2017 werden aufge-30 

hoben und die Rechtssache an eine andere Kammer des Verwaltungsge-

richts Minden zurückverwiesen. 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  3  von 32 des Erkenntnismittels E17 auf www.leak6.wordpress.com, Stand 22.01.18 
Beteiligte (in der Reihenfolge der Involvierung): 

Der Prüfling einer Abschlussprüfung in einem Elektroberuf; 

lHK OWL zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Straße 1-3, 33602 Bielefeld; 35 

Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden; 

 Voranwalt V01; 

OVG NRW, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster; 

BVerwG, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig; 

 V011, Vertreter des V01; 40 

Staatsanwaltschaft Bielefeld, Rohrteichstr. 16, 33602 Bielefeld; 

In Kürze: Staatsanwaltschaft Hamm, Heßlerstr. 53 59065 Hamm; 

BverfG, Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe 

Beschwerdeschrift, Inhalt: 
"wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. (Lukas. 16, 10)" 45 

I-A-1: Die Anträge: .................................................................................................................................................................... 2 
I-A-2: Klägerseitige Leitgedanken (als richterlicher Leitsatz erhofft): ...................................................................................... 5 
I-A-3: Lug und Trug - die Vorwürfe: ......................................................................................................................................... 8 
I-A-4: Ernste Fragen: ............................................................................................................................................................... 20 
I-A-5: Die Rechtslage............................................................................................................................................................... 22 50 
a) Zulässigkeit .......................................................................................................................................................................... 22 
b) Annahmefähigkeit................................................................................................................................................................ 26 
c) Begründetheit ....................................................................................................................................................................... 26 
d) Bedeutung für die Rechtsprechung ...................................................................................................................................... 27 
e) Ansage A07 (Redigierschema):............................................................................................................................................ 32 55 
  

 

Der Kläger stellt es beiden vorgenannten Gerichten anheim, die Behand-

lung der Rechtssache miteinander abzustimmen. Es wird darauf hingewie-

sen, dass taggleich und vorsorglich zwei Beschwerden abgesetzt werden: 60 

2018-01-22 [74] BVerwG-Beschwerde.pdf 

  an das Bundesverwaltungsgericht sowie 

2018-01-22 [75] Verf-Beschwerde.pdf 

  an das Bundesverfassungsgericht. 
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Es wird auf die folgende Erkenntnismittelliste hingewiesen. 65 

https://leak6.wordpress.com/erkenntnismittelliste-der-rechtssache-baum-ihk-owl/ 

Das Erkenntnismittel E16 ist die Zusammenstellung der wichtigsten klä-

gerseitigen Schriftsätze in einem einzigen PDF-Dokument und ermöglicht 

allen Beteiligten eine beschleunigte Analyse. 

Das Erkenntnismittel E17 ist die Zusammenstellung der wichtigsten nicht-70 

klägerseitigen Schriftsätze in einem einzigen PDF-Dokument mit vorge-

schalteter Sinneinbindung aus Klägersicht. 

Das Erkenntnismittel E18 ist die eine ergiebige Darstellung der Rechtssa-

che insgesamt, einschließlich Einführung - wahlweise gedrängt oder aus-

führlich, diverser Listen von Zulassungsgründen und wichtigster Anlagen. 75 

Die Erkenntnismittel E16, E17 und E18 werden zum Bestandteil der hier 

vorliegenden Beschwerde erklärt. Für den Fall, dass sich keine genügend 

schnelle gerichtlich akzeptierte Datenverbindung finden lässt, wird zur 

Fristwahrung mit Hinweis auf das hier dargelegte Redigierschema auf die 

Website www.leak6.wordpress.com verweisen. Unredigiert und unver-80 

schlüsselt kommen die gleichen Dateien auch auf dem Postweg auf DVD. 
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I-A-2: Klägerseitige Leitgedanken (als richterlicher Leitsatz erhofft): 

1. Eine fristgerecht und gesetzlich korrekt schriftlich eingereichte 

Anfechtungsklage zu einem behördlichen Widerspruchsbescheid 

kann nicht unter Berufung auf § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO ohne 85 

weitere Auseinandersetzung wegen eines nicht erkennbaren Kla-

gegegenstands verworfen werden, wenn nicht vorher ein Hinweis 

gemäß § 82 Abs. 2 Satz 1 VwGO oder § 86 Abs. 3 VwGO ergan-

gen ist. Dies gilt auch dann, wenn zunächst Auseinandersetzun-

gen über die Grundlagen des angefochtenen Verwaltungsakts im 90 

Vordergrund zu stehen scheinen. 

2. Ein Urteil, dass mit Blick auf den wahren Akteninhalt und einen 

existierenden Widerspruchsbescheid schon laut Protokoll nur un-

ter Verstoß gegen § 103 Abs. 2 VwGO ergangen sein kann, kann 

auch nicht mehr die uneingeschränkte Vermutung für sich haben, 95 

unter Beachtung des § 103 Abs. 3 VwGO zustande gekommen zu 

sein. Wenn es unter Missachtung jeglicher Grundsätze der ge-

richtlichen Fürsorge- und Hinweispflicht aus den §§ 82 Abs. 2, 86 

Abs. 3 VwGO erging, die Behandlung der eigentlichen Anfech-

tungsklage auslässt und auch kein Abrücken des Klägers von sei-100 

nem ursprünglichen Klageziel zu erkennen gibt, unterliegt es der 

begründeten Besorgnis, von voreingenommenen Richtern getrof-

fen worden zu sein. 

3. Rechtssuchende die keine gerichtlichen Hinweise nach §§ 82 Abs. 

2, 86 Abs. 3 Satz 1 VwGO erhalten, verwirken nicht die Wieder-105 

einsetzung in den vorigen Stand nach § 82 Abs. 2 Satz 3 VwGO, 

weil sie in Ermangelung einer gesetzten Frist auch keine versäu-

men können. 

4. Der Besorgnis der Voreingenommenheit der beteiligten Richter 

betrifft den gesamten gerichtlichen Prozess, angefangen bei den 110 

prozessualen Vorbereitungen bis hin zur Wiedergabetreue des 
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Sitzungsprotokolls. Eines Lügebeweises bedarf es nicht (wenn-

gleich er in vorliegender Rechtssache vorhanden ist). 

5. Eine Verwerfungsentscheidung zur Besorgnis der Befangenheit 

der betreffenden Richter in eigener Sache ist unzulässig, sobald 115 

dabei eigenes Handeln mitbeurteilt wird. 

6. Herausragend wesentliche Bestandteile, die nicht aber in der Ur-

teilsbegründung, sondern nur im Schriftsatzvortrag des Klägers 

erörtert werden, begründen gleichzeitig ernstliche Zweifel an der 

Richtigkeit des Urteils im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 1, die Ver-120 

letzung rechtlichen Gehörs und die Besorgnis der Befangenheit. 

Hierzu zählen: 

o Gefahr im Verzug, Betrug, Gewissensbelastung; 

o die Sonderverbindung zwischen Kläger und Beklagten, insbeson-

dere enthaltend die vertragliche Vereinbarung, nach den Vor-125 

schriften vorzugehen, 

o die Notwendigkeit des angeforderten Wissens für den Ausbilder, 

o die Geltendmachung grundsätzlicher Bedeutung, 

o die Notwendigkeit von Fachkompetenz zur Überprüfung einer 

Fachprüfung.  130 

7. Unzulässige Unterstellungen begründen gleichzeitig ernstliche 

Zweifel an der Richtigkeit des Urteils im Sinne von § 124 Abs. 2 

Nr. 1, die Verletzung rechtlichen Gehörs und die Besorgnis der 

Befangenheit. Hierzu zählen:  

o die angebliche Geltendmachung von IFG NRW und VwVfG NRW, 135 

o das angebliche Verlangen von Bewertungen (statt zutreffend: 

Ergebnissen). 

8. Begründungsmängel und Verfahrensfehler begründen gleichzeitig 

ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils im Sinne von § le
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124 Abs. 2 Nr. 1, die Verletzung rechtlichen Gehörs und die Be-140 

sorgnis der Befangenheit. Hierzu zählen: 

o Aus der Luft gegriffen abgesprochene Klagebefugnis zur Beste-

hensentscheidung, 

o Unterlassene Amtsermittlung, d. h. Nichtbeiziehung der Prü-

fungsakte unter Übergehen der obersten Aufsichtsbehörde der 145 

Beklagten und des OVGs, Nichtbeiladung des Hauptbetroffenen 
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I-A-3: Lug und Trug - die Vorwürfe: 

1. Der Prüfling mogelte bei seiner Abschlussprüfung des Sommers 

2016 im Beruf Elektriker für Geräte und System: Insbesondere 

täuschte er den Prüfungsausschuss über seine Aufgabenstellung, 150 

welches für den Prüfungsausschuss auch die Arbeitsgrundlage ei-

nes Fachgesprächs ist und über die verbrauchte Zeit. 

2. Die Beklagte sollte einen Beobachter zum Hospitieren der Prüf-

lingstätigkeiten entsenden, ignorierte aber den diesbezüglichen 

Antrag des Klägers und beschied ihn weder mit 'ja' noch mit 155 

'nein'. Somit wurde der Kläger gegen seinen Willen der einzige 

Augenzeuge der tatsächlichen Prüfungshandlungen, allerdings 

vom Prüfling als Prüfungsaufsicht schriftlich akzeptiert. 

3. Die Beklagte lies dem Prüfling seine Mogeleien offensichtlich 

durchgehen. Der Kläger ist selbst nach § 3 Abs. 3 Nr. 8 AEVO 160 

qualifiziert, sowohl vom Prüfling erbrachte "Leistungen festzustel-

len und zu bewerten", wie auch "Leistungsbeurteilungen Dritter 

und Prüfungsergebnisse auszuwerten" und kommt zu einer abso-

luten Unvertretbarkeit der von der Beklagten gegen den Prüfling 

erlassenen Bestehensentscheidung. Sie kann nicht "nach Maßga-165 

be der Ausbildungs- und Umschulungsordnung bzw. der Umschu-

lungsprüfungsregelung der IHK" getroffen worden sein, was die 

Beklagte aber im Rahmen des Ausbildungsvertrages durch Unter-

schrift zusicherte. 

4. Auf den Widerspruch des Klägers vom 18.07.2016 und seine Täu-170 

schungsmeldungen vom 14.09.2016 hin führte die Beklagte eine 

Nachprüfung nur zum Schein durch, jedenfalls nicht dem Unter-

suchungsgrundsatz entsprechend allumfassend, sondern 

5. beurkundete am 20.09.2016 den nicht regelmäßig zustande ge-

kommenen Verwaltungsakt der Bestehensentscheidung mit den 175 
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Worten "Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug ... konnten nicht 

festgestellt werden" als korrekt zustande gekommen. 

6. Einen später (am 10.05.2017) nochmals formal erhobenen Wi-

derspruch beschied die Beklagte am 22.05.2017 ohne jede weite-

re Prüfung, ohne ihm abzuhelfen. 180 

7. Die Beklagte gewährte dem Kläger sein 'notwendiges Wissen' 

nicht, welches die vom Prüfling "eingereichten Passagen" um-

fasst, weil der Kläger auch künftig Mogelfreiheitsbestätigungen 

mit Vergangenheitsbezug abgeben muss, nämlich dass Prüflinge 

nicht von bereits irgendwo eingereichten Passagen übernommen 185 

haben. Diese Pflicht geht aus einem Formular der Beklagten her-

vor. Die Verwendung und Beachtung dieses Formblatts ist für die 

Beklagte obligatorisch, weil es ein Mittel der vorbeugenden Feh-

lervermeidung (vgl. BverfGE 84, 59!) ist. Dem Kläger wurde das 

betreffende Formblatt mangels Aufklärung durch die Beklagte 190 

erst im Nachhinein bekannt. 

8. Die Beklagte übermittelte die Prüfungsergebnisse erst gar nicht, 

dann aber am 06.04.2017 in einem willkürlich kleineren Umfang, 

als es den Normen entspricht. 

9. Schließlich verweigerte die Beklagte in gleichem Schreiben den 195 

Dialog mit dem Kläger gänzlich. 

10. Schon vorher, in der Einlassung zur Klage vom 10.01.2017 

stellte die Beklagte das Auskunftsverlangen trotz vorgerichtlicher 

Richtigstellung noch einmal als reines Verlangen nach Informati-

onszugang dar, dass sich weder auf das IFG NRW, noch auf das 200 

VwVfG NRW stützen könne, verschwieg aber plötzlich den einzi-

gen tatsächlich vom Kläger geltend gemachten und ihr auch be-
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kannten (weil von ihr selbst genannten Grund) wegen "Treu und 

Glaubens". 

11. Das Verwaltungsgericht Minden sah sich allen Hinweisen des 205 

Klägers zum Trotz zu keinerlei eigenen Amtsermittlungen gemü-

ßigt und verstieß gegen § 86 Abs. 1, VwGO im allgemeinen und 

gegen § 87 Abs. 1 Nr. 4 VwGO im besonderen. Es lies die in 

Zweifel stehende Bestehensentscheidung nicht nur ungeprüft, 

sondern auch die Zweifel gänzlich unerwähnt. Weiter verstieß es 210 

in der mündlichen Verhandlung vom 02.08.2017 massiv gegen § 

103 Abs. 2 VwGO, indem es die große Mehrheit der Klageziele 

des Klägers vermied vorzutragen und schlimmer noch: auch dem 

Kläger unterband, sie vortragen zu können. 

12. Damit verleugnete das Verwaltungsgericht Minden auch die 215 

grundsätzliche Bedeutung einer ausbilderseitigen Prüfungsanfech-

tung, mit welcher es selbst bereits die Berufung nach § 124 

VwGO hätte zulassen müssen (siehe auch Erkenntnismittel E18, 

Kap. III-A-3, PDF-Seiten 154-165!). 

13. Schon im Vorfeld zog das Verwaltungsgericht Minden Akten 220 

nicht bei, lud auch den Hauptbetroffenen Prüfling nicht zur münd-

lichen Verhandlung bei und setzte die Kosten nicht einer Rechts-

sache betreffend Abschlussprüfungen fest.  

14. Auch verhinderte das Verwaltungsgericht Minden das fach-

kompetente Gespräch zwischen Kläger und Beklagten, mit dessen 225 

Hilfe der Beklagten erst die Dimension der zugrunde liegenden 

Unregelmäßigkeiten hätte bewusst werden können. Es verletzte 

auch das Recht des beschwerten Klägers, Klarheit über Tat und 

Täter zu gewinnen; die unsägliche Bestehensentscheidung ist 

nämlich sowohl aus fachlichen wie aus formellen Gründen unhalt-230 

bar. Vorliegend hatte der Kläger wegen Gefahr in Verzugs sogar 
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einen extra Eilantrag auf fachkompetente Mediation angestrengt; 

denn nur wenn die Fachleute, welche die fehlerhafte Bestehens-

entscheidung fachlich zu verantworten haben auch fachlich über-

zeugt werden können, kann der Kläger auf ein freiwilliges Einse-235 

hen hoffen. Laut § 278 ZPO soll das Gericht in jeder Lage des 

Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits bedacht 

sein, eine Aussichtslosigkeit bezüglich einer fachlichen Verständi-

gung kann das Gericht ohne eigene Fachkenntnis mithin gar nicht 

vorab ausschließen. 240 

15. Schon im Vorfeld war also die Sorge der Befangenheit der 

Richter mehr als berechtigt, doch das Stellen der betreffenden 

Gesuche wurde von ihnen sehr erschwert durch stumme Verwei-

gerung (eine Verweigerung, die nicht einmal darüber Auskunft 

gibt, dass eine verweigernde Haltung, bzw. innere Entscheidung 245 

vorliegt) von Richterzeugnissen und Richternamen und im Ergeb-

nis letztendlich überwiegend vereitelt und ihre Glaubhaftmachung 

gänzlich vereitelt. 

16. Ernste Zweifel an der Rechtstreue der mit der Angelegenheit 

befassten Richter wurden bereits geweckt, als in der Ablehnung 7 250 

L 925/17 vom 05.05.2017 des Eilantrags vom 23.03.2017 Gefahr 

im Verzug nicht einmal rezipiert wurde; Zweifel am 'Gesetzlichen 

Richter' wurden aber auch positiv begründet, als in einer Zwi-

schenentscheidung vom 13.07.2017 die Spruchkammerbesetzung 

gewechselt hatte und dieses auch auf Nachfrage hin nicht be-255 

gründet wurde. Mutmaßlich wurde dieser Termin bewusst ge-

wählt, um den VPVG Minden Dr. Korte von nachweisbarem Vor-

wissen und damit von nachweisbarem Vorsatz freizuhalten und 

ihm so zu erleichtern, die mündliche Verhandlung der Rechtssa-

che gesetzwidrig zu gestalten. 260 le
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17. In den Begründungen wechselt das Verwaltungsgericht Minden 

zwischen unhaltbarer Argumentation und unhaltbarer Erkenntnis-

unfähigkeit. In Ermangelung schlüssiger Argumente greift es wie-

derholt zu Superlativen. Weder Gefahr im Verzug, noch Betrug, 

noch Gewissensprobleme können auch nur "im Entferntesten" 265 

in die Nähe des Erwägenswerten kommen (ganz zu schweigen 

von dringendem Handlungsbedarf) und im deutlichen Schriftsatz-

vortrag des Klägers konnte das Verwaltungsgericht Minden nicht 

einmal den Inhalt erkennen, der sogar für die Beklagte erkennbar 

war und den Widerspruchsbescheid bewirkte. 270 

18. Weiter greift die Mindener Urteilsbegründung Rechtssätze aus 

der Luft (keine Klagebefugnis) und jubelt dem Kläger gar nicht 

erhobene Forderungen (Übermittlung von Bewertungen) unter. 

Die rechtsfehlerhafte Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und die 

rechtsfehlerhafte Urteilsbegründung sind offensichtlich von dem gleichen 275 

Ziel getragen, nämlich den Kläger um jeden Preis um seine Aufklärungs-

bemühungen zu bringen. So allerdings wird nachfolgendes verständlich 

und glaubhaft: 

In der mündlichen Verhandlung am 02.08.2017 schloss sich das 

Mindener Gericht den Verdrehungen der Beklagten nicht nur an, 280 

sondern übertraf diese sogar noch, indem es ihr ihre Anträge in den 

Mund legte. Und anstatt nach der Beratung - zu welcher der Kläger 

in dem Glauben zustimmte, sie erfolge aufgrund des unmittelbar 

vorher erhobenen Betrugsvorwurfs - beglückte es den Kläger aller-

dings mit einer bösen Schlussüberraschung und untersagte ihm un-285 

angemessen lautstark das Stellen jeglicher weiterer Anträge, worun-

ter sowohl die dann tatsächlich begehrten Befangenheitsanträge fal-

len, wie auch ein eventueller Antrag auf Wiedereröffnung nach § 104 

(3) VwGO. Und - oh Wunder - protokollierte das Gericht seine eige-

nen Verstöße nicht wahrheitsgetreu. 290 
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19. Das Verwaltungsgericht Minden ignorierte die fristgerecht ge-

stellten Protokollberichtigungsanträge vom 03.10.2017 vollkom-

men und verweigerte sogar auf Nachfrage vom 09.01.2018, de-

ren Eingang, sowie den Eingang des Klageziels Z34 zu bestäti-

gen. Somit verbleibt das Protokoll der Verhandlung am 295 

02.08.2017 ungeklärt, fand aber dennoch Eingang in den Tatbe-

stand nach § 117 Abs. 2 Nr. 4 VwGO und zwar ebenda Abs. 3 

Satz 1 zuwider nicht gedrängt, sondern kreativ erweitert. Schon 

diese kreativen Ergänzungen sind als Fälschung anzusehen, weil 

sie nicht dem gesetzlichen Gebot des Verweises auf das tatsächli-300 

che Protokoll entsprechen. Weiter wurde dem Kläger ein Proto-

kollausdruck am 07.08.2017 - mit dem Hinweis "so viel zu tun zu 

haben" verweigert. Der Protokollverantwortliche hätte allerdings 

weniger zu tun gehabt, wenn er sich seine (statt hergangsorien-

tierten) tenororientierten Kreativerweiterungen gespart hätte. 305 

Somit sind auch die darauf folgenden Tatbestandsberichtigungen 

nach § 119 VwGO vereitelt und das rechtliche Gehör aus § 164 

Abs. 2 ZPO der Gegenpartei (und des nicht beigeladenen Haupt-

betroffenen) verwehrt. Weiter können Tatbestandsberichtigungen 

nach § 119 VwGO nur durch Beschluss gefasst werden. Allein das 310 

Klageziel Z34 - dessen Existenz sogar das OVG NRW stillschwei-

gend akzeptiert, spricht hierbei Bände, weil es entscheidenden 

Aufschluss über den zu erwartenden Umfang der mündlichen 

Verhandlung gibt (Faxsendenachweis vom 31.07.2017 bei E18 

im Anhang). Dennoch setzt das OVG NRW mit seinem Ableh-315 

nungsbeschluss vom 21.12.2017 ansonsten nahezu vollständig 

auf das ungeklärte Protokoll vom August 2017 (ja, von wann ge-

nau eigentlich) auf, wodurch es selbst allen diesen Zweifeln mit 

unterliegt. Davon unabhängig ist allein die wahrheitswidrige Fest-

stellung des OVG NRWs über den Vordergrund des klägerseitigen 320 

schriftsätzlichen Aktenvortrags (siehe Erkenntnismittel E18, Kap. 

II-E-4-b, PDF-Seiten 120ff!), welche ohne jeden Blick in die Akte le
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vorgenommen worden zu sein scheint. Wer kennt den Aktenvor-

trag besser als der Autor? 

20. Der Voranwalt V01 vertrat den Kläger nicht weisungsgemäß: 325 

Angesichts der bereits massiven Verstöße formulierte er nicht mit 

der gebotenen Entschiedenheit, sondern distanziert ("der Kläger 

wittert Betrug") und berücksichtigte in seiner Berufungszulas-

sungsbegründung vom 06.10.2017 ebenso weisungswidrig auch 

nicht die Protokollberichtigungen des Klägers. Schließlich verstieß 330 

der Voranwalt V01 sogar gegen sein Mandat, welches lautete: 

"Beschwerbeseitigung aus Verfahrensfehler einer Abschluss-

prüfung" 

Eine Darlegung einer Beschwer des Klägers machte der Voranwalt 

VA01 allerdings mit keiner Silbe. Somit konnte sich der Kläger 335 

berechtigt sehen, sich von diesem Anwalt zu trennen. 

21. Die Darlegung der daraufhin erfolglosen Nachfolgeanwaltssu-

che  (siehe Erkenntnismittel E18, Kap. II-E-3, PDF-Seite 113 so-

wie Kap. V-A-13 und V-A-14, PDF-Seiten 374-386!) verleugnete 

das OVG NRW bei seiner Ablehnung vom 17.10.2017 des Antrags 340 

Z39 vom 09.10.2017 zur Beiordnung eines Notanwalts. 

Die Zerschlagung der Rechtssache, welche sogar den Kern des Klägeran-

liegens unterdrückt ist rechtsfehlerhaft, verstößt gegen § 108 VwGO, wo-

nach die gerichtliche Überzeugungsbildung ein "Gesamtergebnis des [gan-

zen] Verfahrens" (d. h. also einschließlich des schriftlichen Vorverfahrens) 345 

zum Ziel muss. Wenn der Kern des Anliegens von Gehörsverletzungen be-

troffen ist, ist nicht mehr die erneute vorbereitende detaillierte schriftliche 

Darlegung erforderlich, sondern eine neue Verhandlung. Soweit sind sich 

der Voranwalt V01 und das OVG NRW wohl einig, denn beide bringen - 

zwar durch unterschiedliche Quellen belegt - dieses gleiche Argument. 350 
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Auch der BverwG, Beschluss vom 09.06.2008, Az.: 5 B 204/07, Rn. 4 be-

sagt im übrigen auch schon, dass es eines erneuten hypothetischen Vor-

trags gerade dann nicht bedarf, wenn nicht nur einzelne Feststellungen, 

sondern - wie hier vorliegend - das Gesamtergebnis des Verfahrens von 

den gerichtlichen Fehlern betroffen ist. Während der Voranwalt V01 aber 355 

die Prüfungsanfechtung zutreffend als Hauptziel beschreibt (siehe Er-

kenntnismittel E17, PDF-Seite 79f, ab 3.), beschreibt das OVG NRW wahr-

heitswidrig das Auskunftsverlangen als im Vordergrund der Klage des 

Klägers stehend (siehe Erkenntnismittel E17, PDF-Seite 93!) und begrün-

det es u. a. mit BVerwG, Beschluss vom 19. August 1998 - 2 B 360 

10.98, von dem es auch gleich im Sinne der §§ 124 Abs. 2 Nr. 4; 132 

Abs. 2 Nr. 2 und 133 Abs. 3 Satz 3 abweicht, weil das "insbesondere der 

Klagebegründung zu entnehmenden wirkliche Rechtsschutzziele" (Plural 

nicht im Urteil) die Abwendung von Gewissensproblemen, Gefahr im Ver-

zug, der Folgenbeseitigung der Beschwer durch den realisierten Betrug 365 

sein müssen, also die Abänderung der Bestehensentscheidung (siehe Er-

kenntnismittel E18, Kap. II-E-4-b, PDF-Seiten 120ff!), wohingegen bloße 

Informationen schon protokolliert als "Mittel zum Zweck" zurücktreten 

müssen. 

22. Völlig untragbar ist es deshalb diese wahrheitswidrige Aussage 370 

des OVG NRWs, dass "der Kläger auch schriftsätzlich ein Aus-

kunftsverlangen in den Vordergrund seiner Klage" gestellt habe, 

ohne Erörterungsgelegenheit festzustellen. Hätte der Kläger ge-

wusst, dass das OVG NRW vom Erkenntnismittel des Lügenwerk-

zeugs Krassmissdeutung Gebrauch machen will, so hätte er die-375 

sem allein schon die erste summarische Prüfung per Suchwort-

analyse entgegensetzen können. 

Der Kläger eröffnete seine Anfechtung auf gesetzlich vorgeschriebene 

Art und Weise und durchlief das Vorverfahren korrekt bis zum Wider-

spruchsbescheid, den er auch schon am 29.06.2017 seinem Klageziel 380 

Z26 als Anlage beigefügte, wie es die §§ 69, 73, 79 Abs. 1 Nr. 1; 82 
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Abs. 1 Satz 3 VwGO verlangen. Ein gesetzlich angestrengtes Vorverfah-

ren darf nicht durch Richterwillkür und ohne jede Anstrengung, Hinweis 

und Notiz im Sande verlaufen. Wenn ein rechtssuchender Bürger vor 

Gericht Amtstrachtträgern gegenübersteht, darf er sich bei denselben 385 

eines grundsätzlichen Interesses an der Rechtsfindung nach § 6a Abs. 

1 Satz 1 AGVwGO, eines Aufklärungswillens und einer richterlichen Für-

sorgepflicht sicher sein und muss nicht mit Verdunkelungsabsicht rech-

nen oder aufpassen wie ein Schießhund, dass eine Beratung nach vor-

gebrachtem Betrugsvorwurf einen endgültigen Verhandlungsschluss 390 

und das Abschneiden der weiteren angekündigten, dem Gericht be-

kannten Klageziele zum Ziel haben könnte. Er muss auch nicht mit dem 

Auftreten von eines Restitutionsgrundes nach § 580 Nr. 5 ZPO rechnen, 

wobei die richterliche Würde nur Regelfall und Sollzustand beschreiben 

kann, aber niemals vorab den Istzustand im Einzelfall! Auch die tat-395 

sächliche Strafhäufigkeit sagt nichts über die gesetzlich gemeinte 

Strafbarkeit aus. Der Voranwalt V01 trug vor, dass ein gerichtliches 

Eingehen auf einen existierenden Widerspruchsbescheid "zwingend" 

sei.  

23. Das OVG NRW jedoch überspannt die Anforderungen an die 400 

Zulassungsantragsbegründung mit der Forderung nach einer ma-

teriellen Auseinandersetzung mit dem Urteil in der Berufungszu-

lassungsbegründung in vielfacher Hinsicht. Zum einen sind ernst-

hafte Zweifel nur eine von mehreren Oder-Bedingungen des § 

124 Abs. 2 VwGO (die allein schon dann nicht dargelegt werden 405 

müssen, wenn andere, wie vorliegend schwere geltend gemachte 

Verfahrensmängel) greifen. Zum anderen erging das Urteil unter 

einer völlig falschen Perspektive durch mutmaßlich voreinge-

nommene Richter, was die materielle Begründung der Urteils-

mängel ersichtlich nachrangig macht, denn voreingenommene 410 

Richter, denen der Kläger vor der Rechtssache unbekannt war, 

bringen den gesamten Rechtsstaat in Gefahr, Urteilsmängel hin-

gegen nur die jeweils einzelne Rechtssache. Weiter würde die 
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materielle Auseinandersetzung nur die Entscheidung unzulässig 

verlagern: Eben die gleichen, bereits schriftlich vorgetragenen 415 

Gründe müssten erneut vorgetragen werden und würden erneut 

keiner mündlichen Erörterungsgelegenheit begegnen, sondern die 

Rechtssache würde in ihrem Kern der Öffentlichkeit entzogen und 

die Entscheidung in die über den Berufungszulassungsantrag ver-

lagert. Die gesetzliche Pflicht der Gewähr rechtlichen Gehörs be-420 

steht jedoch durchgängig von der ersten Instanz über den Beru-

fungszulassungsantrag (§ 125 Abs. 2 Satz 3 VwGO!) und reicht 

bis hin zur Berufung und den absoluten Revisionsgründen nach 

Bundesrecht. Vorliegend wissen vermutlich nicht einmal die eh-

renamtlichen Richter, worum es eigentlich gehen sollte! 425 

24. Weiter nimmt das OVG NRW seine Kontrollfunktion nicht wahr, 

wenn es den Protokollverfälschungen des Mindener Verwaltungs-

gerichts ohne jede Objektivierung die volle Glaubwürdigkeit bei-

misst. 

25. Das OVG NRW erklärte in seinem Ablehnungsbeschluss vom 430 

21.12.2017 den Kläger als postulationsunfähig und den Voran-

walt V01 als alleinverantwortlich im Außenverhältnis, übermittel-

te seinen Ablehnungsbeschluss vom 21.12.2017 aber erst (und 

auf Nachfrage dessen) am 18.01.2018 zu diesem. Wie soll denn 

dieser Anwalt seine Verantwortung wahrnehmen, wenn er von 435 

dem Beschluss nichts erfährt? 

26. Gleiches gilt für den Ablehnungsbeschluss der Beiordnung ei-

nes Notanwalts. Auch dieser wurde dem Voranwalt V01 nicht ü-

bermittelt. Wenn die Verantwortung im Außenverhältnis nur über 

den Anwalt erfolgt, und dieser verantwortlich bleibt, bis ein Nach-440 

folger gefunden ist, dann muss er auch gegen die vom Außenver-

hältnis rechtswidrig vereitelte Nachfolge Beschwerde einlegen 

können. 
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27. Die Kombination der beiden letztgenannten Vorwürfe bedeu-

tet, dass das OVG NRW den Kläger MUNDTOT macht: Den Klä-445 

gervortrag lässt es nicht gelten und den Anwaltsvortrag vereitelt 

es, weil es den Anwalt nicht in Kenntnis setzt. Aus Sicht des Klä-

gers war der Voranwalt V01 nicht bereit, sich auf seine eigenen 

Kosten von seinen eigenen Vergehen, Verstößen, bzw. Versäum-

nissen zu befreien (zu reinigen), und z. B. erst einmal eine wahre 450 

Tatsachenbasis unter Einbeziehung der Protokollberichtigungen 

zugrunde zu legen. Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist 

es unzumutbar, einem Grundrechtsträger die Pflicht aufzulegen, 

mit nicht hinreichend loyalen Vertretern zusammen zu arbeiten. 

Das Christlich-Jüdische Reinheitsgebot zwingt mindestens dazu, 455 

sich von dem distanzieren zu dürfen, der sich auch selbst schon 

distanzierte. Schließlich ist dem Kläger als ursprüngliches Zielob-

jekt der grundgesetzlichen Schutznorm rechtlichen Gehörs dieser 

Schutz nicht gewährt, wenn er nicht die Möglichkeit hat, die 

Rechtspositionen seines ureigenen Gewissens unverfälscht zu 460 

Gehör zu bringen. 

28. Auch bei der Entscheidung über die Zulassung zur Berufung ist 

rechtliches Gehör zu gewähren, das OVG NRW beschränkte in 

seinem Ablehnungsbeschluss vom 21.12.2017 diese Gelegenheit 

jedoch darauf zu sagen, dass die Gelegenheit rechtliches Gehör 465 

zu erhalten hätte früher wahrgenommen werden müssen. Eine 

solche Rechtsanwendung macht den § 125 Abs. 2 Satz 3 VwGO 

vollkommen sinnlos! 

29. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelte - möglicherweise - 

überhaupt nicht. Ihr Antwortschreiben enthält neben dem Namen 470 

des Beschuldigten kein einziges Detail, das ausschließlich zur vor-

liegenden Rechtssache passt. Es könnte ein bloßer Textbaustein 

sein. Es beurteilt weder die Vorwürfe, noch zieht es einen Ver-

gleich zu den ihr angetragenen Maßstäben der Rechtsbeugung, 
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noch setzt sie sich mit denselben auseinander, um sie als unzu-475 

treffend verwerfen zu können, noch erkennt es, dass es sich vor-

liegend um eine Aufeinanderfolge mehrerer Entscheidungen han-

delt (woran sich u. a. der Vorsatz zeigt). Mit einem Widerspruch 

zum Niederlegungsentscheid vom 28.12.2017 ist also noch zu 

rechnen. 480 
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I-A-4: Ernste Fragen: 

Die Rechtssache wirft ernste Fragen auf: 

1. Ist der Rechtssuchende überhaupt noch Herr über sein eigenes 

Klagevorbringen, oder ist er den Verdrehungen der Juristen hilflos 

ausgeliefert? Beklagenswerter Weise ist nicht einmal die Protokol-485 

lierung der gestellten Anträge genehmigungspflichtig. 

2. Kann sich ein Rechtssuchender auf die richterliche Fürsorgepflicht 

verlassen, wenn nicht einmal die gesetzliche Hinweispflicht im 

Ansatz erfüllt und dieses auch noch von der Kontrollinstanz ge-

deckt wird? 490 

3. Ist es hinnehmbar, vor anonymen Richtern stehen zu müssen, die 

Befangenheitsbedenken in eigener Sache verwerfen und auch 

noch Tage später das Protokoll nicht aushändigen? 

4. Werden die Voraussetzungen für die Berufungszulassung nicht 

überspannt, wenn neben ernsten Zweifeln auch schon alle ande-495 

ren Darlegungen verlangt werden. Laut Gesetz genügt dafür be-

reits ein einziger ernster Zweifel; bzw. das Vorliegen einer einzi-

gen von mehreren alternativen Bedingungen. 

5. Ist es hinnehmbar, dass durch die Mehrung der gerichtlichen Ver-

stöße eine kostenträchtige und übersichtsschädliche Komplexität 500 

erzeugt wird, in welcher die Kontrollinstanz nicht mehr durch-

blickt und schon auf die erste vermeintliche Darlegungslücke ab-

stellt? Auch der Zwang zu Anwälten, die mit den Richtern der 

vorliegend bemessenen Loyalität zu Recht und Wahrheit noch 

langjährig weiterleben müssen, verführt dieselben dazu, ihre ei-505 

gene Loyalität zu den Rechtssuchenden entsprechend anzupassen 

und bewirkt für diese eine weitere, nicht unerhebliche Hürde. 

Wenn die gerichtliche Aufarbeitung einer einzigen Lüge in der 
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ersten Instanz zu 19 weiteren Unwahrheiten und Ergänzungsnot-

wendigkeiten führt und in der zweiten Instanz zu einer Lüge, die 510 

zu über 450 Suchworttreffern des klägerseitigen Schriftsatzvor-

trags im Widerspruch steht, dann ist das sicher nicht im Sinne 

des Erfinders. Mathematiker bescheinigen derartigen Korrektur-

systemen die völlige Unbrauchbarkeit und auch der Gesetzgeber 

dürfte sich das anders vorgestellt haben. 515 

6. Ist es hinnehmbar, dass Rechtssuchende Richtern begegnen, die 

eine Rechtssache zu verdunkeln suchen (bewusste Verzögerun-

gen, Selbstentzug jeder Kontrolle, Strafvereitelung, Lügen, unter-

lassene Folgenbeseitigung, Verletzung des Richtereids bis hin zur 

Rechtsbeugung) und alles tun, um die Rechtssuchenden leer lau-520 

fen zu lassen? 

7. Ist es hinnehmbar, dass Rechtssuchende z. T. sehr knappe Fris-

ten wahren müssen, um der Justiz zu genügen, während die Jus-

tiz sich für Bearbeitung und Kontrollauskünfte alle Zeit der Welt 

lassen kann? Dies, obwohl die Justiz den Rechtssuchenden dienen 525 

soll und nicht umgekehrt. 
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I-A-5: Die Rechtslage 

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, annahmefähig, begründet und für 

die Rechtsprechung von Bedeutung. 

a) Zulässigkeit 530 

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, da die Voraussetzung des Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4a GG und der §§ 90 ff. BVerfGG vorliegen. 

Die Entscheidung des OVG NRW ist ein Akt öffentlicher Gewalt i.S. § 90 

Abs. 1 BVerfGG. 

Der Beschluss des OVG NRW 15 A 2240/17 vom 21.12.2017 verlies die 535 

Spruchkammer lt. Poststempel am 22.12.2017 und machte das Urteil des 

Verwaltungsgerichts Minden 7 K 6268/16 vom 02.08.2017 somit zum 

22.12.2017 rechtskräftig. Der Poststempel befindet sich in der Anlage des 

Erkenntnismittels E17 auf der PDF-Seite 95. 

Die Beschlüsse des OVG NRW 15 A 2240/17 vom 17.10.2017 (Ablehnung 540 

der Beiordnung eines Notanwalts) und vom 21.12.2017 (Ablehnung des 

Berufungszulassungsantrags) richten sich an einen erkennbar nicht an-

waltlich beratenen Kläger und erzeugen mit ihren Schlussformeln "unan-

fechtbar" bei diesem einen falschen Rechtsschein. Nach § 58 (2) VwGO 

eröffnet diese unrichtige Belehrung im Rechtsbehelf in Bezug auf eine An-545 

hörungsrüge nach § 321a ZPO die Jahresfrist. Erst nach einem juristischen 

Eigenstudium entdeckte der Kläger die tatsächlich vorliegenden Ausnah-

men des mit angegebenen § 152 Abs. 1 VwGO, welche da sind zum ers-

ten § 133 Abs. 1 VwGO (Beschwerde gegen Nichtzulassung der Revision) 

und zum zweiten § 99 Abs. 2 VwGO (Beschwerde gegen verwehrte Ak-550 

teneinsicht). 

Da zum ersten aus Klägersicht die Berufung bereits vom Verwaltungsge-

richt wegen grundsätzlicher Bedeutung hätte zugelassen werden müssen, 

hätte der Instanzenzug mindestens bis in die Berufung hinein und ggf. 
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mindestens bis zu einer Beschwerde über eine Nichtzulassung der Revisi-555 

on führen müssen, sofern denn über eine anwaltliche Vertretung das Ein-

legen dieser Beschwerden möglich gewesen wäre. Da aber eine Be-

schwerde über die Oktoberentscheidung wegen eines ersichtlich fehlenden 

Anwalts nicht von einem Anwalt formuliert werden kann, muss diese Be-

schwerdemöglichkeit hilfsweise auch dem einfachen Bürger zustehen. Al-560 

lerdings sind nach § 146 Abs. 1 VwGO Beschwerden ausdrücklich nur ge-

gen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts erlaubt, die nicht Urteile 

sind. Allerdings ist die Ablehnung eines Beiordnungsantrag eines Notan-

walts nach 78b ZPO nur unter den Ausnahmen des Beschwerderechts bei 

§ 146 Abs. 2 VwGO befindlich zu verstehen, wenn sie als allgemeine pro-565 

zessleitende Verfügung verstanden wird. Dieses Verständnis kollidiert al-

lerdings mit der Einschränkung des nichtbestehenden Beschwerderechts 

auf Ablehnungen von Prozesskostenhilfen, die ausschließlich die persönli-

chen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen verneinen. Dann wäre näm-

lich ein Prozesskostenhilfeantrag auch eine prozessleitende Verfügung und 570 

müsste positiv Beschwerdefähig sein um dieses positive Recht negativ ab-

grenzen zu können. Im Ergebnis ist die Beschwerdefähigkeit mindestens 

für den juristischen Laien sehr schwer ersichtlich, wenngleich dieser Makel 

ersichtlich dem Endurteil anhaftet (vgl. BverwG, Beschluss vom 

09.06.2008, Az.: 5 B 204/07, Rn. 6!). Dieses ist im BverwG-Beschluss so-575 

gar ohne vorliegende grundsätzliche Bedeutung bejaht. Jedenfalls droht 

die Beschwerdefrist von einem Monat trotzdem ab Rechtskraft des Urteils 

abzulaufen, woran sich möglicherweise auch nichts ändert, wenn die eine 

Entscheidung über die Beschwerde erst nach Ablauf dieses Monats ergeht. 

Da zum zweiten ein Beschwerdeerfolg zur Anwaltsbeistellung immer 580 

noch keine Akteneinsicht und deshalb auch keine prozessuale Waffen-

gleichheit bewirken kann, muss der zweite Beschwerdegrund unabhängig 

verfolgt werden. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Möglichkeit der 

beantragten Zurückweisung an das Verwaltungsgericht Minden nicht aus-

zuschließen ist, dann gar kein Anwalt benötigt wird. Die unabhängige Ver-585 

folgung des zweiten Interesses unterliegt aber dem besonders hohen Risi-
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ko - da nicht anwaltlich verfolgt - abgewiesen zu werden. Der Rechtsweg 

ist also für den Kläger insoweit erschöpft, wenn die Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht gestellt ist. Eine vom Bundesverwaltungsge-

richt bewirkte Bearbeitungszeit kann nicht zum Nachteil des Klägers aus-590 

gelegt werden, wenn er vorsorglich die Monatsfrist zum Bundesverfas-

sungsgericht wahrt. Die Monatsfrist des § 93 Abs. 1 BVerfGG zum Bun-

desverfassungsgericht unterliegt nicht einer richtigen oder falschen 

Rechtsbehelfsbelehrung, da die gesetzliche Möglichkeit der Verfassungs-

beschwerde außerordentlichen Falls immer besteht. Sie läuft frühestens 595 

ab Rechtskraft, d. h. mindestens bis zum 22.01.2018 und ist deshalb er-

sichtlich gewahrt. 

Die Möglichkeit einer Anhörungsrüge nach § 152a VwGO dürfte nur beste-

hen, soweit - entgegen der Rechtsauffassung des Klägers - keine Be-

schwerdemöglichkeit gegen die Nichtzulassung der Berufung gegeben ist. 600 

Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Rennert im Hamburger Forum 01.06.2016, "ist 

das Rechtsmittelrecht der VwGO noch leistungsfähig?" sagt: 

"Der die Berufung zurückweisende Beschluss enthält zugleich - 

durch Ausspruch im Tenor oder durch gesetzliche Fiktion - eine 

Nichtzulassung der Revision; hiergegen steht die Nichtzulassungsbe-605 

schwerde offen." 

Die Möglichkeit der Rüge unter Verneinung der Beschwerdemöglichkeit 

hätte also einzig der Voranwalt V01 erkennen können und ggf. müssen, 

da die vielleicht rechtsfehlerhaften, aber ersichtlich nicht unsorgfältigen 

Erwägungen des Klägers zu einer ungewissen Beschwerde führen. Der 610 

Voranwalt V01 gelangte erst zum 18.01.2018 in Kenntnis des Ableh-

nungsbescheids vom 21.12.2017. Der Voranwalt V01 ist ab dem 

15.01.2018 mit der notfallmäßigen Rechtsverteidigung beauftragt: Er soll 

mit dem Erkenntnismittel E18 des Klägers Beschwerde einlegen und sich 

beim Kläger melden, soweit "es anders gehen muss". Es ist aus Kläger-615 

sicht aber mangels Nachricht äußerst fraglich, inwieweit der Voranwalt 
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V01 seinen Pflichten noch nachkommt. Das Rechtsstaatsgebot umfasst 

aber auch einen Schutz vor Anwälten, weil ggf. dauerhaft bleibende imma-

terielle Beschwernisse (Gewissensverletzungen, insbesondere bei Eintritt 

der Gefahr, Verlust der freien Berufsausübung einschließlich aller Ausbil-620 

dungsberufe u. ä.) ggf. nicht mehr nachgeholt werden können. 

Der Entscheid des Bundesverfassungsgerichts kann jedenfalls billig bis 

zum Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zurück gestellt werden. 

Der Kläger stellt es beiden vorgenannten Gerichten - wie schon o. g. - an-

heim, die Behandlung der Rechtssache miteinander abzustimmen. 625 

Der Rechtsweg ist für den anwaltlich nicht vertretenen Bürger gemäß § 90 

Abs. 2 BVerfGG eigentlich schon erschöpft, sobald er dem gerichtlichen 

"unanfechtbar" gegenübersteht. 

Die erforderliche Beschwerdebefugnis ergibt sich aus Art. 2 Abs. 1; Art. 3 

Abs. 1+3; Art. 4 Abs. 1; Art. 12 Abs. 1; 14 Abs. 1 und Art. 103 Abs. 1 GG. 630 

Der Beschwerdeführer ist in seiner Vertragsfreiheit, Gewissensfreiheit und 

Berufsfreiheit durch den angegriffenen Beschluss verletzt, dem Gleich-

heitsgrundsatz zuwider benachteiligt, in seinem Vermögen geschädigt so-

wie in seinem grundrechtsgleichen Recht auf rechtliches Gehör selbst, ge-

genwärtig, unmittelbar und fortdauernd betroffen. 635 
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b) Annahmefähigkeit 

Die Verfassungsbeschwerde ist zur Entscheidung anzunehmen, da dies 

gem. § 93 a Abs. 2 lit. b BVerfGG zur Durchsetzung der Grundrechte des 

Beschwerdeführers aus den Art. 2 Abs. 1; Art. 3 Abs. 1+3; Art. 4 Abs. 1; 

Art. 12 Abs. 1; 14 Abs. 1 sowie des grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 640 

103 Abs. 1 GG angezeigt ist. 

c) Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet. Die angegriffene Entscheidung 

verstößt gegen die vorgenannten Grundrechte. Der Kläger ist in der Frei-

heit Verträge abzuschließen beeinträchtigt, wenn er sie nicht nötigenfalls 645 

auch gerichtlich durchsetzen kann. 

Der Kläger ist in seinem Gewissen verletzt, wenn er hilflos mit ansehen 

muss, wie sein eigenes Handeln mit dazu beigetragen hat, Gefahr im Ver-

zug bestehen zu lassen (hätte er das gewusst, so hätte er lieber einen 

Vergleich über eine unbegründete Entlassung gewählt). 650 

Der Kläger ist in seine freien Berufsausübung eingeschränkt, wenn er be-

stimmte Berufe nicht mehr ausbilden kann, weil ihm das notwendige Vor-

wissen für Mogelfreiheitsbestätigungen einschließend der Nichtübernahme 

schon mal irgendwo eingereichter Passagen fehlt. 

Der Kläger ist dem Gleichheitsgrundsatz zuwider benachteiligt, wenn er 655 

auf Wissen verzichten muss, das alle anderen Ausbilder haben. 

Der Kläger ist in seinem Vermögen geschädigt, wo er für eine regelge-

rechte Prüfung bezahlte, Bemühungen und Betriebsmittel einbrachte, die 

aber nicht den Namen verdient. Weiter ist die gesamte jahrelange Ausbil-

dungsintention in den Blick zu nehmen, welche das Ziel hatte, einen ver-660 

wirrten 'Abgehängten' wieder auf die Füße zu stellen. Der Prüfling kann 

jedoch nur die falschen Lebenslehren ziehen, derart, dass nicht richtiges, 

solides und wahres Wissen wertzuschätzen ist, wenn er lernen muss, dass 
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sich Betrug, Schwindel oder mindestens Täuschungshandlungen lohnen. 

Letztlich sind auch die Bemühungen der Rechtsverteidigung nicht ohne 665 

Einfluss auf die Vermögenslage des Klägers. 

Die angegriffene Entscheidung nimmt dem Kläger sogar gleich zwei vom 

Anwaltszwang freie Instanzen in einem Zug. Er hatte weder zur Mediation 

noch zum freien Vortrag seiner Klageziele eine Gelegenheit bekommen. 

Durch Richterwillkür darf diese gesetzlich anwaltszwangsfrei geschaffene 670 

Möglichkeit nicht bis auf einen Gerichtsbeschluss verkürzt werden. 

Der Kläger hatte insbesondere erfolglose Nachfolgeanwaltssuchbemühun-

gen (siehe hier, Kap. I-A-3-Nr.21!) dargelegt, welche vom OVG NRW ver-

leugnet wurden. Aber auch ansonsten ist die Ablehnung der Berufung un-

vertretbar, weil damit richterliche Willkür in einer seiner schwersten For-675 

men gebilligt wird. Während der Kläger geltend macht, vor dem VG-

Minden einer inakzeptablen Verhandlungsführung hilflos ausgeliefert ge-

wesen zu sein, stützt sich das OVG wesentlich und mithilfe unhaltbarer 

Feststellungen über den Klagevordergrund auf eben die Darstellungen des 

angegriffenen Gerichts. 680 

Auch die Erfordernis des Anwaltswechsels legte der Kläger dem OVG NRW 

gegenüber dar (siehe hier, Kap. I-A-3-Nr.20!), wenngleich es diese auch 

nicht bestritt. 

Ausführliche Begründungen finden sich im Erkenntnismittel E18. 

d) Bedeutung für die Rechtsprechung 685 

Zunächst hat die Sache leicht erkennbar eine grundsätzliche Bedeutung, 

da Ausbilder (vermeintlich) keine Anfechtungsbefugnis zu 

Prüfungsentscheidungen gegen ihre Prüflinge haben. Vorliegend sind aber 

kombiniert: Ein seltener tatsächlicher Beteiligungsgrad, eine selten 

vorkommende Sonderverbindung mit der Beklagten, eine selten 690 

vorkommende Leistungsschwäche des Prüflings, eine (hoffentlich) selten 

vorkommende Gleichgültigkeit bei den Prüfern und ein selten 
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Gleichgültigkeit bei den Prüfern und ein selten vorkommend fehlendes In-

teresse eines Ausbilders, leistungsschwache Auszubildende möglichst 

schnell und sicher einfach nur los zu werden. Allerdings ist nirgends nor-

miert, dass es diese Kombination nicht geben darf. 695 

Diese vorliegend seltene Kombination wurde zu einem Testvektor der 

Rechtssprechung. Vollkommen überlastete Richter mussten sich auf ein-

mal - anstatt routiniert abzufertigen - mit Neuartigem befassen. Hierzu 

hätte das Gericht die Möglichkeit gehabt, die Berufung selbst zuzulassen. 

Aber es gab eine Vorentscheidung, die das Gericht zu blamieren drohte. 700 

Daher entschied man, die Sache lieber zu unterdrücken, als zu behandeln. 

Dies ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten natürlich eine Katastro-

phe. Allerdings müssen Katastrophen ausgehalten und bearbeitet werden 

und nicht unter den Teppich gekehrt. Letzteres erschien dem OVG NRW 

wohl angenehmer, was allerdings die nächste K. ist. Es fragt sich, wo es 705 

noch Halt gibt. Im einzelnen: 

Die Berufung vor dem OVG NRW wendet sich gegen die Entscheidungen 

des Verwaltungsgerichts Minden. Schon die dortige Behandlung des vo-

rausgehenden Eilantrags und des Dialogs bezüglich Richterzeugnisse nach 

§ 44 Abs. 2 ZPO dokumentieren zweifelsfrei, dass das dieses Gericht zum 710 

Prozessgegner geworden ist – ein Gericht, das in eigener Sache entschei-

det und nun von seiner Kontrollinstanz gedeckt wird. Einmal auf der Seite 

der Verdunkelung stehend und dann in die Selbstverteidigung gedrängt, 

stellt sich ein psychologischer Automatismus ein, der jedes Gericht über-

fordert. Willkürlicher Machtmissbrauch ist die 'natürliche' Folge. 715 

Bedacht werden muss, dass Machtmissbrauch nicht ohne persönliche Ent-

scheidungen erfolgt. Jeder Richter ist Mensch wägt ab. Er kann zu 

rechtmäßigen Gründen auch unrechtmäßige hinzunehmen. Unrechtmäßige 

Gründe sind vor allem persönliche Konsequenzen. Um diese auszuschlie-

ßen, errichteten die Schöpfer des Grundgesetzes die richterliche Unab-720 

hängigkeit. Sie ist aber bei übernahmebesorgten Proberichtern nicht ge-
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geben. Wenn rechtmäßiges Handeln mit der Konsequenz der Blamage 

verbunden ist, oder mit der Konsequenz die persönliche Existenz zu ge-

fährden, unrechtmäßiges Handeln hingegen mit keiner Konsequenz ver-

bunden ist, dann ist kein Grund ersichtlich Richter für Engel zu halten. 725 

Ein unbemanntes Schiff ohne Anker treibt ohne Kontrolle, bis es an irgend 

einem Hindernis die stoppende Gegenkraft erfährt. In einem solchen Zu-

stand scheint sich die deutsche Justiz zu befinden: Auf der Suche nach 

dem Punkt, wo der Verfall gestoppt wird. Es gibt genügend unsichtbare 

Interessen, die wie der Wind das Schiff treibt, die Justiz zu ihrem Gunsten 730 

korrumpieren wollen. Hiergegen kann sogar eine übrig gebliebene Mann-

schaft hilflos sein, wenn ihr die notwendigen Mittel genommen werden. 

Die Deutsche Judikative ist von den Haushaltsplänen der Exekutive so un-

abhängig, wie ein Formel-1-Motor vom Gaspedal. 

Die etablierte Methodik über die PEBB§Y - Bedarfsermittlung berücksich-735 

tigt weder die Qualität der richterlichen Leistungen, noch die Regeldyna-

mik der Prozessdauer bestimmten Rechtssuchehemmung, sondern 

schreibt nur den seit langem bestehenden Mangel fort, nach dem Motto 

'es geht doch'. Skandalurteile erzeugen eine zusätzliche frustrationsbe-

stimmte Rechtssuchehemmung, die auch nicht in die etablierte Bedarfer-740 

mittlung einfließt. Volkswirtschaftliche Schäden von Unrecht sind immer 

höher, als mögliche Kostenersparnisse eines schlanken Rechtsstaats. Re-

gelmäßig wurden gesetzliche Maßnahmen zur 'Entlastung der Justiz' an-

gepriesen, die aber in Wahrheit eine Beschneidung der Bürgerrechte be-

deuten. Würde man die Justiz mit den ihr notwendigen Ressourcen aus-745 

statten, so gäbe es eine höhere Rechtssprechungsqualität und von alleine 

weniger Beschwerdebedarf. 

Die Konstellation – Gericht ist Prozesspartei – ist in zahlreichen Fällen 

Realität, insbesondere aufgrund der in der Verwaltungsgerichtsbarkeit be-le
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sonders hohen ausländerrechtlichen Fallzahlen. Hier liegt ein systemati-750 

scher Fehler vor, der dringend einer Reform bedarf. 

Der Richter als Mensch mit menschlichen Unzulänglichkeiten und Schwä-

chen existiert für den Gesetzgeber nicht. In Gesetzgebung und Rechtspre-

chung haben moderne Erkenntnisse der Psychologie noch immer nicht 

Einzug gehalten. 755 

Ein Forschungsprojekt zur Thematik, die durch diesen Fall aufgeworfen 

wird, ist dringend angezeigt. Eines der Ergebnisse könnte die Notwendig-

keit einer Kontrolleinstanz über nicht ausgetretene, ggf. anonymisierte 

Pfade sein. 

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Die große Anzahl dieser Fälle macht eine 760 

wirksame Kontrolle durch ein überlastetes BVerfG längst nicht mehr mög-

lich. 

Die Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber richterlicher Willkür ist für die 

meisten Betroffenen entwürdigend, höchst belastend und deprimierend. 

Etabliertes Unrecht zerstört nicht nur die Motivation, etwas für das Ge-765 

meinwohl zu tun sondern verführt auch zur Nachahmung! 

Viele Betroffene werden durch richterliche Willkür in existenzielle Nöte ge-

bracht. Allein dadurch sind sie in ihrer Rechtsverteidigung unangemessen 

benachteiligt. Der vorliegende Fall ist offenkundig eher einer der kleine-

ren. Doch dann müsste es doch auch eine kleinere und leichter ver-770 

schmerzbare Blamage bedeuten, erkannte Fehler schnell zuzugeben. In 

Anbetracht der Tatsache, dass es um eine einzige klar und einfach be-

weisbare Sachlage handelt, muss das Ausmaß der Verstöße jedoch alar-

mieren. Offensichtlich satteln auch der Richtermensch und in einem 

Corpsgeist verhaftete Kollegen lieber ein vielfaches Unrecht oben drauf, 775 

als ein einfaches Unrecht zuzugeben. Wer aber im Geringen untreu ist, der 
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ist es auch im Großen. Dringender grundlegender Handlungsbedarf ist 

somit angezeigt. 

Das Wort Justizsumpf ist wohl kaum jemandem ein Fremdwort. Doch bis-

lang hatte die deutsche Justiz das Privileg, dass sie mit großem Abstand 780 

nahezu die einzige war, welche die Falldarstellung in ihren Urteilen an die 

Öffentlichkeit bringt. Die Verführung ist gar zu groß: Wenn das Urteil nur 

unter Blamage passend zum Fall gemacht werden kann, dann wird eben 

lieber der Fall passend zum Urteil gemacht (genau dieses ist hier passiert; 

allerdings sogar schon vor der ersten Entscheidung). 785 

In der Zeit des Internets werden aber immer mehr Fälle richterlicher Will-

kür öffentlich bekannt. Damit wird der Abstand zwischen Anschein und 

Ansehen der Justiz verkleinert. Das Mehr an Transparenz und Ehrlichkeit 

durch die freiere Information war schon zu Luthers und Gutenbergs Zeiten 

der Vorreiter für letztlich epochale Veränderungen (zum Guten). Vielleicht 790 

kann auch damit eine Hoffnung auf die o. g., den Verfall stoppende Ge-

genkraft verbunden werden. 

Aus Kostengründen werden die zusammen über 700 Seiten umfassenden 

Erkenntnismittel mit dem nachfolgenden Redigierschema auf 

www.leak6.wordpress.com bereit gestellt. 795 
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e) Ansage A07 (Redigierschema): 

Folgende Zuordnungen sind vertraulich zu behandeln: 

• B für den Bereichsleiter der Beklagten, 

• G für den Geschäftsführer der Beklagten, 

• J  für die Justiziarin der Beklagten, 800 

• K für den Kläger, 

• P, oder Prüfling 999 für den Prüfling, 

• V01 für den Voranwalt, 

 

• V011 für den Vertreter des V01 805 

 

 

Namen und Funktionen von Vertretern der Beklagten sind für die Rechts-

sache letztlich unerheblich und werden im Falle einer Veröffentlichung 

durch den Kläger aus datenschutzrechtlichen Gründen nach dem oben ge-810 

nannten Schema verkürzt (redigiert). Hiermit wird das Gericht höflich ge-

beten, im Falle eigener Veröffentlichungen mit Personenkürzeln das glei-

che Verkürzungsschema zu verwenden, damit nicht durch Kombination 

der Schemata unzulässige Rekonstruktionen möglich werden. 

Mit freundlichen Grüßen 815 

 

______________________ 
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