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

An das OVG-NRW 
Aegidiikirchplatz 5 
 
48143 Münster 
 
Tel. 0251-505-0 
Fax 0251-505-352  
  
 Datum: 22.01.2018 

Cc Voranwalt V01, 
 Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, 

Staatsanwaltschaft in Hamm, Heßlerstr. 53 59065 Hamm 

Rechtssache: Baum / IHK-OWL 

BverwG: 7 ER12 2.17 
OVG-Münster: 15 A 2240/17          
VG-Minden: 7 K 6268/16 + 7 L 925/17 
Staatsanwaltschaft Bielefeld: 26 Js 657/17 
Gegenvorstellung mit Eilehinweis: Erkenntnismittel E18 

Vorwort: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Absender und Beschwerdeführer - im folgenden auch Kläger genannt - 

macht mit christlichem Mandat aus Matthäus 18, 15, welches lautet: 

"Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht 

zwischen dir und ihm allein." 

Gegenvorstellung. 

Die Notwendigkeit der Formgebung Erkenntnismittel ergibt sich aus der 

dem Kläger abgesprochenen Postulationsfähigkeit. le
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Um eine weitere Eskalation zu vermeiden und weil dem Kläger zu seiner 

Rechtsverteidigung nur noch sehr kurze Zeit zur Verfügung steht, ist 

Nachfolgendes empfohlen:  

Dem OVG NRW: Die Kapitel in der Lesereihenfolge: II-E-4-b (Lüge am 

OVG), II-E-4-a, II-E-4-c, IV (Zusammenfassung ultrakurz), I-A (Anträge), 

II-A-2 (BZB-Kurzfassung), II-E-5 (Würdigung der Nichtzulassung der Be-

rufung, darunter insbesondere II-E-5-n und II-E-5-o), III-A, III-E-2 (Be-

gründungslisten), das Inhaltsverzeichnis und dann anhand dieses den Rest 

in pflichtgemäßen Ermessen. Es wird darauf hingewiesen, dass schon in 

wenigen Tagen - mutmaßlich am 18.01.2018 eine erneute öffentliche Aus-

reibung zur anwaltlichen Verfolgung der Klägerinteressen erfolgen kann. 

Dem Voranwalt V01: Die Kapitel in der Lesereihenfolge II-E-1, II-E-2  

und weiter, wie beim OVG NRW. 

Hiermit wird dem Voranwalt mitgeteilt, dass ihn der Kläger für Versäum-

nisse im Außenrechtsverhältnisse verantwortlich machen wird, soweit er 

seinen Pflichten nicht nachkommt. 

Er wird aufgefordert die Willenserklärungen des Klägers (Anträge, siehe 

Kap. I!) in das richtige Rechtsmittel zu kleiden sowie fristwahrend und 

rechtswirksam bei der richtigen Stelle anzubringen. Formulierungen die er 

nicht vertreten will, darf er - soweit dies die rechtliche Wirksamkeit nicht 

behindert - umgestalten, also z. B. anstatt 'Lüge' 'unstatthafte wissentli-

che Falschaussage' sagen, oder sich pauschal von der Wortwahl distanzie-

ren. 

Soweit gemäß eines sachgerecht festzustellenden Interesses des Klägers 

ein Standpunkt juristisch unvertretbar ist u./o. eine andere Argumentation 

zur Erreichung der Ziele des Klägers deutlich besser geeignet erscheint (d. 

h. genauer, wenn die anwaltliche Pflicht im Sinne der Anwaltshaftung vor-
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liegt), hat er dies dem Kläger substantiiert und rechtzeitig vorzutragen. 

Ein bloßes Anbiedern kommt dabei allerdings nicht in Frage. 

Weiter wird dem Voranwalt V01 mitgeteilt, dass er neben der Rückforde-

rung wegen der bisherigen Nichterfüllung des Mandats auch die Erstattung 

des Streitwerts fürchten muss, der durch die Zerschlagung der Rechtssa-

che möglicherweise verschusselt wird, welcher nach der unverbindlichen 

Kenntnis des Klägers mit 8.000 Euro für die Anfechtung der Abschlussprü-

fung des Prüflings, zzgl. noch zu ermittelnder Beschwernisse aus einem 

ggf. dauerhaft entstehenden Verlust der Fähigkeit, im vorliegenden Elekt-

roberuf weiter mit reinem Gewissen ausbilden zu können. Weiter hinzu 

kommen die Aufwendungen für die notwendig gewordenen eigenen Er-

satzleistungen. 

Die hiermit vorliegenden Aufforderungen an den Voranwalt V01 enthalten: 

• Die Aufforderung zur Pflichtwahrung unter Abrechnung nach RVG, 

• das Angebot, den Kläger bezüglich Schadenersatzforderungen durch 

tätige Reue milder zu stimmen sowie 

• den Hinweis, dass die Maxime des Klägers weiterbesteht, dass ein un-

treuer Dienstleister niemals höher honoriert werden kann, als der teu-

erste treue, welcher mit der Mandatsrüge vom 04.10.2017 - 15:33 Uhr 

im Emailanlagen - Dokument '2017-10-04 [62] Mandatsrüge 

<V01>.pdf' auf S. 3, Abs. 2 benannt wurde (<V01> steht anstelle des 

Namens). 

Dem VG-Minden: Die nicht der Postulationsunfähigkeit unterliegenden 

Hilfsanträge Z43.1.24, Z43.1.25 und Z43.1.26 im Kap. I-A-3 im Be-

sonderen. 

Der Beklagten: Die eigene Interessensprüfung: Insbesondere jetzt, wo 

Manni wieder aufgetaucht ist, sollte sie sich doch noch einmal an die ihr 

bekannte Gerda erinnern. Ungeachtet der Bestandskraft der Bestehens-

entscheidung sollte sie prüfen, ob sie eine gerichtliche Überprüfung ver-
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schiedener Fragestellungen (z. B. die der Ergebnistiefe) nicht vielleicht 

sogar will, damit sie künftig sicherer Handeln und nicht jeder andere Aus-

bilder mit durchaus gegebenen Erfolgsaussichten klagen kann. Auch 

könnte sie ihre Zustimmung zu einer Güteverhandlung auf Fachkompe-

tenz ausweiten (sie wurde ja nur nicht danach gefragt). Allein deshalb 

braucht sie ja noch keine Geheimnisse verraten; schlimmstenfalls könnte 

sie also dabei lediglich schlauer werden oder ihre Arbeitsqualität verbes-

sern. 

Der Generalstaatsanwältin in Hamm seien besonders die Kap. IV (Zu-

sammenfassung ultrakurz), III-E-7 (Rechtsbeugung) sowie die Textab-

schnitte T15, T16 und T17 im Erkenntnismittel E16 (Dateiname: '2017-10-

01 [E16] Sammlung Klägervortrag bis [47] - Auswahl.pdf') auf den PDF-

Datei-Seiten 178 bis 182 (Dokumentseiten 55-59) ans Herz gelegt. Weiter 

sei bemerkt, dass der Kläger einen Antrag zur Verfolgung von Rechtsbeu-

gung und nicht einen zur Nichtverfolgung von Rechtsbeugung stellte. Das 

vorliegende Antwortschreiben enthält im Wesentlichen ausschließlich Aus-

führungen, weshalb eine (nicht beantragte) Nichtverfolgung geboten sei, 

ist also somit nicht antragsgemäß. In einem solchen Fall ist nicht der 

Grund für einen umgedeuteten Antrag anzugeben, sondern der Grund für 

die Umdeutung, also der Vergleich der Vorwürfe mit den maßgeblichen 

Normen. Tatsächlich wurde aber ausschließlich auf das Urteil und das Pro-

tokoll abgestellt, welches der Beschuldigte selbst zu verantworten hat und 

somit keinen objektiven Maßstab darstellen kann. Insbesondere wurde an 

keiner Stelle erörtert, in wie weit Indizien des Vorsatzes geprüft und Vor-

satz verneint werden musste. Weiter geht es dem Kläger nicht um eine 

Nachprüfung seiner eigentlichen Rechtssache auf dem Wege der Strafver-

folgung. Es wird höflich gebeten, derartiges dem Kläger nicht erneut zu 

unterstellen. In Frage steht vielmehr die Funktionsfähigkeit der ggf. nicht 

richtig besetzten Richterstellen. Rechtsbeugung hat ernste Konsequenzen 

wie ein hohes Strafmaß, weil sie schlimm ist. Nun wird aber die Verfol-

gung von Rechtbeugung häufig deshalb unterlassen, weil sie zu hohen 

Strafen führte. Somit führt die vom Gesetzgeber durchgeführte Strafbei-
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messung nicht zu einer von ihm gewollten Verhinderung der Straftaten, 

sondern nur zur Verhinderung der Strafverfolgung und dieses wirkt wie-

derum wie ein Freibrief und zum Abbau jeglicher Hemmung. Vorliegende 

Rechtssache offenbart, dass es u. U. kaum noch irgendwo sichere Schran-

ken gegen richterliche Willkür gibt, auch nicht in Rechtsmittelinstanzen, 

woraus sich eine Notwendigkeit ergibt, wenigstens in den klar nachweis-

baren Fällen auch durchzugreifen, damit die fatale ungewollte informelle 

Signalwirkung einen Ausgleich in Form einer vom Gesetzgeber gewollten 

Signalwirkung erfährt. 

Alle, die sich den hier gemachten Ausführungen nicht anschließen mögen 

sei ein tiefer gehendes Quellenstudium angeraten, allen voran bei den 

Aussagen von Jesus Christus an der Textstelle von Matthäus 18. 
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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
I-E: 33647 Bielefeld 
 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 
 
Datum: 18.01.2018 

I-A-1: Z41: Berufungszulassungsantrag:  

 
 
 
An das OVG-NRW 
Aegidiikirchplatz 5 
 
48143 Münster 
 
Tel. 0251-505-0 
Fax 0251-505-352  
   
 
Az. 15 A 2240/17 - Baum / IHK-OWL 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld 
(Zulassungsantragsteller, im Folgenden auch Kläger genannt, 
derzeit in Selbstvertretung) 

gegen 

die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, 
Elsa Brändströmstr. 1-3, 33602 Bielefeld 
(Zulassungsantragsgegnerin, im Folgenden auch Beklagte genannt) 

wegen 
Drittwiderspruch zur Abschlussprüfung (Klageziel Z26) 

mit Hinweis auf Gefahr in Verzug und Betrug, 
Verwehr rechtlichen Gehörs zur Beschwer, sowie der Klageziele 

Z02, Z04, Z05, Z17, Z19, Z21, Z22, Z24, Z25 sowie 
Falschbeurteilung des Klageantrags Z01;   

beantragen wir namens und kraft beiliegender Vollmacht des Klägers 
unter dem Ordnungskennzeichen Z41, die Berufung gegen das Urteil des 
VG-Minden 7 K 6268/16 v. 02.08.17, 
zugestellt am 10.08.2017 zuzulassen. 

 Der Unterzeichnende bestätigt, sich den Inhalt 
__________________  des Dokuments, zu eigen gemacht zu haben. 
 Seiten: 
 
Zur Begründung wird insbesondere auf die Kap. II-A-2 und III-A verwie-
sen. 
 
Es wird höflich um Verwendung der Ordnungskennzeichen gebeten. le
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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
I-F: 33647 Bielefeld 
 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 
 
Datum: 18.01.2018 

I-A-2: Z42: Zurückverweisung unter Aufhebung nach § 130 Abs. 2 VwGO: 

 
 
 
An das OVG-NRW 
Aegidiikirchplatz 5 
 
48143 Münster 
 
Tel. 0251-505-0 
Fax 0251-505-352  
   
 
Az. 15 A 2240/17 - Baum / IHK-OWL 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld 
(Zulassungsantragsteller, im Folgenden auch Kläger genannt, 
derzeit in Selbstvertretung) 

gegen 

die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, 
Elsa Brändströmstr. 1-3, 33602 Bielefeld 
(Zulassungsantragsgegnerin, im Folgenden auch Beklagte genannt) 

wegen 
Drittwiderspruch zur Abschlussprüfung (Klageziel Z26) 

mit Hinweis auf Gefahr in Verzug und Betrug, 
Verwehr rechtlichen Gehörs zur Beschwer, sowie der Klageziele 

Z02, Z04, Z05, Z19, Z21, Z22, Z24, Z25 sowie 
Falschbeurteilung des Klageantrags Z01;   

beantragen wir namens und kraft beiliegender Vollmacht des Klägers 
unter Ordnungskennzeichen Z42, die Sache unter Aufhebung des Urteils 
des VG-Minden 7 K 6268/16 v. 02.08.17, zugestellt am 10.08.2017 
an das Verwaltungsgericht zurückzuverweisen. 

 Der Unterzeichnende bestätigt, sich den Inhalt 
__________________  des Dokuments zu eigen gemacht zu haben. 
 Seiten: 
 
 
 
Es wird höflich um Verwendung der Ordnungskennzeichen gebeten. le
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Über die Rechtssache müssen unbefangende Richter entscheiden (z. B. 

eine andere Kammer des VG-Minden), deren Namen dem Kläger außer-

dem rechtzeitig vor der Verhandlung unter Ordnungsnummer Z42.1 be-

kannt zu geben sind. Die Ermittlung und Bekanntgabe der gesetzlich zu-

ständigen Richter kann durch das zuständige Gericht erfolgen. Es wird 

bemerkt, dass bezüglich bestimmter Namen eine Besorgnis der Befangen-

heit bestehen kann, weshalb ggf. dem Kläger dann auch noch genügend 

Zeit zur Ausarbeitung von Fragestellungen für dienstliche Äußerungen 

nach § 44 Abs. 3 ZPO zu gewähren ist. 

Das Urteil kam unter schweren Verfahrensfehlern zustande, insbesondere 

der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, die allen Richtern be-

kannt waren. Nach Art. 103 Abs. 1 GG, §§ 104 Abs. 3 Satz 2 VwGO hätte 

kein Urteil verkündet werden dürfen, sondern die Verhandlung wiederer-

öffnet werden müssen. Die "Möglichkeit der Beteiligten, noch im Verkün-

dungstermin insbesondere auf Mängel des Verfahrens hinzuweisen 

(BVerwG, Urteil vom 11.04.1989, Az. 9 C 55.88, Rn. 12)" wurde dem Klä-

ger lautstark verwehrt (siehe Protokollberichtigungsantrag Z36.19 (dort 

ohne 'Z') vom 03.10.2017). 

Insoweit entsprechen diese Anträge der Stattgabe eines Ablehnungsent-

sprechungsgesuchs nach § 44 ZPO. Natürlich stehen sie auch unter dem 

Vorbehalt, sie bei erfolgreicher Güteverhandlung zurückzuziehen, welche 

ebenfalls ausschließlich durch das Gericht vereitelt wurde - was einen wei-

teren Verfahrensmangel darstellt (§ 278 Abs. 2 ZPO). Von eine Erkennba-

re Aussichtslosigkeit von Güteverhandlungen kann in keinster Weise ge-

sprochen werden, da von beiden Parteien schriftliche Zustimmungen ab-

gegeben wurden (03.05.2017 / 20.04.2017). 

Die Beweisaufnahme im Sinne des § 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO ist - je nach 

Verhandlungsverlauf - ggf. sehr umfangreich und zwar allein aufgrund der 

Vielzahl der noch zu behandelnden Klageziele. Ferner dürfte es aufwändig, 

und aus verschiedenen Gründen notwendig sein, auch die Interessen des 
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Prüflings zu wahren, diesen hinzuzuziehen und ggf. Glaubwürdigkeit und 

Erheblichkeit der Argumentationen auf elektrofachlicher Basis mit einzu-

beziehen. Allein der Aspekt, dass hier eine Fachprüfung auch fachlich an-

gegriffen wird, gebietet ja schon die fachkompetente Behandlung der 

Rechtssache. Um so vordringlicher ist es (auch aus Kostengründen) die 

gerichtliche Anregung einer Güteverhandlung bzw. Mediation mit freiwilli-

ger fachkompetenter Beteiligung durchzuführen, zumal der IHK in hinrei-

chender Anzahl eigene oder aus Nachbarbezirken auszuleihende Experten 

zur Verfügung stehen. Der zusätzliche nichtfachliche Angriff der Fachprü-

fung erfolgt subsidiär: 

Der Prüfling versuchte seine fachliche Null-Leistung nach Ablauf der 

Prüfungszeit nachzuholen. Die Einhaltung der Prüfungszeit zu bestä-

tigen ist jedoch eine vom Prüfling und der Beklagten zwar akzeptier-

te, aber nicht beachtete Obliegenheit des Klägers. 

Letztlich kann es auch der beklagten IHK, ihrer Aufsichtsbehörde und den 

von ihr vertretenen Mitgliedern nicht Recht sein, dass sie die ihr durchge-

gangene Gefahr im Verzug nicht selbst und mit maximaler Schnelligkeit 

erkennt. 

Weiter wird bemerkt, dass das Verwaltungsgericht bezüglich der meisten 

Klageziele im Sinne des § 130 Abs. 2 Nr. 2 VwGO in der Sache noch nicht 

selbst entschieden hat; insbesondere die Anfechtung der Bestehensent-

scheidung wurde nicht entschieden, sondern ignoriert, d. h. nicht einmal 

vorgetragen, geschweige denn erörtert - und 'nebenbei' eine nicht beste-

hende Klagebefugnis ohne jede rechtliche Grundlage unterstellt. Es stellen 

sich allerdings, welche Universität z. B. ihre verliehenen Doktorgrade frei-

willig kassiert (Guttenberg, Schavan, Koch-Mehrin, ...). Betrugsaufklärung 

darf nicht Frage prominenter Interessen oder bei Fakultäten bestehenden 

Goodwills sein. Hier entscheidend ist das Beteiligtenrecht des Klägers 

(siehe Kap. III-B), welches vielfach vorliegt, u. a. aus o. g. Obliegenheit. le
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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
I-G: 33647 Bielefeld 
 
Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 
 
Datum: 18.01.2018 

I-A-3: Z43: Beschwerde gegen Beschluss OVG NRW 15 A 2240/17 v.21.12.2017 

 
 
 
An das OVG-NRW 
Aegidiikirchplatz 5 
 
48143 Münster 
 
Tel. 0251-505-0 
Fax 0251-505-352  
   
 
Az. 15 A 2240/17 - Baum / IHK-OWL 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10, 33647 Bielefeld 
(Zulassungsantragsteller, im Folgenden auch Kläger genannt, 
derzeit in Selbstvertretung) 

gegen 

die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, 
Elsa Brändströmstr. 1-3, 33602 Bielefeld 
(Zulassungsantragsgegnerin, im Folgenden auch Beklagte genannt) 

wegen 
Drittwiderspruch zur Abschlussprüfung (Klageziel Z26) 

mit Hinweis auf Gefahr in Verzug und Betrug, 
Verwehr rechtlichen Gehörs zur Beschwer, sowie der Klageziele 

Z02, Z04, Z05, Z19, Z21, Z22, Z24, Z25 sowie 
Falschbeurteilung des Klageantrags Z01;   

legen wir namens und kraft beiliegender Vollmacht des Klägers unter dem 
Ordnungskennzeichen Z43, Beschwerde gegen das Urteil des VG-Minden 
7 K 6268/16 v. 02.08.17 (Z43.1 zzgl. Hilfsanträge), rechtskräftig gewor-
den durch den Beschluss des OVG NRW 15 A 2240/17 vom 21.12.2017 
(Z43.3), versand mit Poststempel vom 22.12.2017, sowie gegen denvo-
rausgehenden Beschluss des OVG NRW 15 A 2240/17 vom 17.10.2017 
(Z43.2). Die Antragsziele sind nachfolgend näher erläutert. 

 Der Unterzeichnende bestätigt, sich den Inhalt 
__________________  des Dokuments zu eigen gemacht zu haben. 
 Seiten: 
 
Es wird höflich um Verwendung der Ordnungskennzeichen gebeten. le
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Zielübersicht der Unterziele des Klageziels Z43, welches die Beschwerde 

zur Nichtzulassung zur Berufung insgesamt ist: 

a) Z43.1: Aufhebung der Rechtskraft des Urteils vom 02.08.2017: 

Die Rechtskraft des Urteils des VG-Minden 7 K 6268/16 vom 

02.08.2017 soll aufgehoben werden. Soweit dies nicht möglich ist, sollen 

Hilfsweise die nachfolgend Z43.1 untergeordneten, dem Justizgewährleis-

tungsanspruch zuwider unbehandelten Klageziele in den Stand zurückver-

setzt werden, dass sie fristgerecht und wirksam zum Verwaltungsgericht 

Minden gestellt sind, vorbehaltlich nach Akteneinsicht zu prüfender wei-

tergehender Ansprüche: 

(i) Z43.1.24: Aufrecht erhalten des Klageziels Z24 vom 29.06.2017 

Untätigkeitsklage gegen die Beklagte gegen die von ihr gezeigte Verwei-

gerung, den Kläger darüber aufzuklären, wie man eine Täuschungshand-

lung wirksam an die Beklagte übermittelt, wie mit dem Schreiben vom 

29.06.2017 begehrt. Die Angelegenheit soll unter Verwendung des ur-

sprünglichen Ordnungskennzeichens Z24 fortgeführt und das Kap. I-B-10 

beachtet werden. Es wird schon jetzt um Hinweis gemäß § 82 Abs. 2 Satz 

1 gebeten, was - wie das Urteil vom 02.08.2017 auf S. 10 Abs. 4 schreibt 

- an dem notwendigen Klageinhalt nicht erkennbar gewesen sein soll. Die 

Beklagte konnte dem Widerspruch des Klägers vom 10.05.2017 zum Be-

stehensentscheid jedenfalls einen bescheidenswerten Inhalt erkennen, so 

dass sich der Kläger Anlass hatte, ein gesetzliches Verfahren nach § 69 

VwGO eröffnet zu haben, dass nicht gänzlich unerörtert und ohne jeden 

rechtzeitigen (dokumentierten) Hinweis im Sande verlaufen kann. Neue 

Prozesskosten werden notfalls akzeptiert. 

Zu Z43.1.24: Bielefeld, den 18.01.2018 _________________________ 

(ii) Z43.1.25: Aufrecht erhalten des Klageziels Z25 vom 29.06.2017 

Untätigkeitsklage gegen die Beklagte gegen die von ihr gezeigte Verwei-

gerung, den Kläger darüber substantiiert zu bescheiden, dass die Täu-
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schungsmeldungen vom 14.09.2016 bei ihr eingegangen sind, wie mit 

dem Schreiben vom 29.06.2017 begehrt. Die Angelegenheit soll unter 

Verwendung des ursprünglichen Ordnungskennzeichens Z25 fortgeführt 

und das Kap. I-B-11 beachtet werden. Neue Prozesskosten werden not-

falls akzeptiert. 

Zu Z43.1.25: Bielefeld, den 18.01.2018 _________________________ 

(iii) Z43.1.26: Aufrecht erhalten des Klageziels Z26 vom 29.06.2017 

Die Beklagte soll zur Aufnahme eines Überdenkungsverfahrens zur Beste-

hensentscheidung des Prüflings verurteilt werden, wie mit dem Schreiben 

vom 29.06.2017 begehrt. Die Angelegenheit soll unter Verwendung des 

ursprünglichen Ordnungskennzeichens Z26 fortgeführt und das Kap. I-B-

12 beachtet werden. Neue Prozesskosten werden notfalls akzeptiert. 

Zu Z43.1.26: Bielefeld, den 18.01.2018 _________________________ 

b) Z43.2: Wiedereinsetzung in den Stand vor Ablehnung der Anwaltsbei-

ordnung: 

Der Kläger soll in den Stand vor dem Ablehnungsbeschluss des OVG NRW 

15 A 2240/17 vom 17.10.2017 der Anwaltsbeiordnung gesetzt werden. 

Der Kläger bemüht sich erneut um einen Nachfolgeanwalt zum Betreiben 

der anstehenden Berufung. - Aufgrund mangelhafter Loyalität des Voran-

walts V01 wurde ein Anwaltswechsel erforderlich, wobei eine noch 

sorgfältigere Mandatierung des Nachfolgeanwalts geboten erschien und 

zur Überschreitung der - da nur noch extrem knappen - 

Berufungszulassungsfrist führte. Weiteres siehe Kap. II-A-2-i und II-E! 

(i) Z43.2.1: Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung in den Stand der Frist des § 

147 VwGO: 

Sollte dem Klageziel Z43.2 nicht entsprochen werden können, bittet der 

Kläger darum, diesen Hilfsweise gestellten Antrag zu prüfen: Der Kläger 

war vom falschen Rechtsschein der Rechtsmittelbelehrung 'unanfechtbar' 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  18  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

verwirrt und konnte sich als Nichtjurist nicht sicher sein, ob diese Rechts-

norm nicht auf Beschwerden beschränkt ist, die aufgrund § 146 VwGO Ur-

teile ausschließen und ein Angriff auf den Beschluss vom 22.12.2017 mit 

vom Ausschluss erfasst ist, weil dieser ohne Angriff auf die Rechtskraft 

des Urteils unmöglich ist. Ferner war aufgrund der fehlenden Rechtsmit-

telbelehrung nicht ersichtlich, dass die Vorbehalte des erwähnten § 152 

Abs. 1 VwGO zu einer Beschwerdefrist von nur 2 Wochen führen können. 

c) Z43.3: Aufhebung des Ablehnungsbeschlusses zum Berufungszulas-

sungsantrag: 

Der Ablehnungsbeschlusses des OVG NRW 15 A 2240/17 vom 21.12.2017 

zum Berufungszulassungsantrag soll aufgehoben werden. 

d) Einleitung und Zulässigkeitserwägungen zum derzeitigen Verfahrens-

stand: 

Der Voranwalt V01 beantragte und begründete die Zulassung zur Beru-

fung wirksam und fristgerecht nach § 124a 4 VwGO. Darüber entschied 

das OVG NRW am 21.12.2017 ablehnend durch Beschluss nach §§ 124a 

Abs. 5 und 125 VwGO, wobei § 125 Abs. 1 für die Grundsätze der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit für Berufungsverfahren der §§ 54 - 83 und 85 -123 

einschließt und Gerichtsbescheide ausschließt. Wohlgemerkt, ist somit 

auch für das Berufungszulassungsverfahren als Teil des Berufungsverfah-

rens auch die Amtermittlungspflicht für dargelegten Bedarf (Betrug und 

Gefahr) gegeben, welcher also ohne Zweifel ausschließende Klärung nicht 

verneint werden darf.  Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Rennert im Hamburger Fo-

rum 01.06.2016, "ist das Rechtsmittelrecht der VwGO noch leistungsfä-

hig?" : 

"Der die Berufung zurückweisende Beschluss enthält zugleich - 

durch Ausspruch im Tenor oder durch gesetzliche Fiktion - eine 

Nichtzulassung der Revision; hiergegen steht die Nichtzulassungsbe-

schwerde offen." le
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Die Beschlüsse des OVG NRW 15 A 2240/17 vom 17.10.2017 und vom 

21.12.2017 weisen an ihrem Schluss die Passagen "Dieser Beschluss ist 

unanfechtbar" auf und verweisen auf § 152 Abs. 1 VwGO. Nach dieser 

Rechtsnorm können aber nur Entscheidungen des Oberverwaltungsge-

richts, die u. a. nicht § 99 Abs. 2 und nicht § 133 Abs. 1 VwGO verletzen 

nicht mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht angefochten 

werden. Bei diesen Ausnahmen ist jedoch gemäß § 49 Nr. 3 VwGO Be-

schwerde an das Bundesverwaltungsgericht gegeben. 

§ 99 Abs. 2 Satz 1 VwGO erlaubte Beteiligten die Möglichkeit der Antrag-

stellung auf Überprüfung einer Akteneinsichtsverweigerung der obersten 

Aufsichtsbehörde der Beklagten. In diesem Recht wurde der Kläger ver-

letzt, weil das VG-Minden und das OVG NRW keinerlei Sachforschung be-

trieben und nicht einmal versuchten, die Aufschluss gebenden Akten in 

einem beantragten Minimalumfang beizuziehen.  

Das VG-Minden vollzog eine Klagezerteilung unter stummer Abschlagung 

des Prüfungsanfechtungsbegehrens, welche das OVG NRW billigte und 

somit verantwortet. Das Vereiteln der Beiziehung kommt einer Entschei-

dung der Verweigerung als rechtmäßig gleich. 

§ 99 Abs. 2 Sätze 12 und 13 VwGO erlauben die Beschwerde gegen einen 

Verweigerungsbeschluss des OVG NRW zum BVG, welche somit vorliegend 

gegeben ist (dargelegt in Kap. III-A-5).  

§ 133 Abs. 1 VwGO eröffnet Beteiligten die Möglichkeit der Beschwerde 

gegen die Nichtzulassung der Revision. Als zulässige Beschwerdegründe 

werden u. a. ebenda in Abs. 3 Revisionsgründe genannt: 

1. die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (dargelegt in Kap. 

III-A-3: 7 Rechtsfragen), le
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2. Abweichungen von BverwG, Gem.S.d.BGH oder vom BverfG. (darge-

legt in Kap. II-E-5-n-ii: 1 Mangel, exemplarisch), 

3. Verfahrensmängel (dargelegt in Kap. II-E-5-n-iii: 7 Mängel und Kap. 

III-A-5: 4 Mängel). 

4. Verfahrensmängel nach Bundesrecht, der Verletzung rechtlichen 

Gehörs darstellen (dargelegt in Kap. III-E-2-b 2 Mängel). 

Hinzu kommen, soweit es sich um eine Nichtzulassungsbeschwerde nur 

zur Berufung handelt: 

5. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils (dargelegt in Kap. 

III-A-1: unzählbar viele), 

6. besondere tatsächlich oder rechtliche Schwierigkeiten (dargelegt in 

Kap. III-A-2: vielleicht der wahre Grund), 

7. Abweichungen vom OVG NRW (nicht eruiert). 

Somit ist - unter Abzug der Überschneidungen - aus mindestens einem 

Dutzend Beschwerdegründen Revision zuzulassen; respektive noch viel 

mehr: Berufung. 

Nach § 125 Abs. 2 Satz 4 VwGO steht dem Kläger gegen eine Entschei-

dung, welche die Berufung nach dortigen Sätzen 1 und 2 als unzulässig 

verwirft (was das OVG NRW am 21.12.2017 tat), das Rechtsmittel zu, das 

zulässig wäre, wenn das Gericht durch Urteil entschieden hätte. Somit 

sind vorliegend Beschwerderechte gegen Urteile eröffnet, die auf Grundla-

ge der §§ 124a Abs. 5 und 125 VwGO gefällten wurden. le
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Nach § 49 Nr. 3 VwGO entscheidet das BVG über Beschwerden nach § 99 

Abs. 2 und § 133 Abs. 1. Der Beschwerdegegenstand wird hier nicht ein-

geschränkt, was bedeutet, dass sie über Urteile und Beschlüsse gleicher-

maßen zulässig sind. 

§ 133 Abs. 2 VwGO wären Beschwerden an das Gericht, gegen dessen Ur-

teil Revision eingelegt werden soll zu richten. 

Errichter eines Urteils ist nur das VG-Minden. Es hat nach klägerseitger 

Auffassung schon die Berufung rechtsfehlerhaft gegen § 124a Abs. 1 

VwGO nicht zugelassen. Es könnte seinen Fehler selbst korrigieren; der 

Beschwerde nach Abs. 5 abhelfen, die Berufung zulassen und das OVG 

NRW wäre sodann an diese Entscheidung gebunden. Allerdings sind nach 

§ 146 Abs. 1 VwGO Beschwerden ausdrücklich nur gegen Entscheidungen 

des Verwaltungsgerichts erlaubt, die nicht Urteile sind. Außerdem stellt § 

133 Abs. 2 VwGO den Fristlauf auf Zustellung des Urteils und nicht auf 

seine Rechtskraft ab. Zudem wäre das Einlegen einer solchen Beschwerde 

ziemlich identisch mit dem Berufungszulassungsantrag nach § 124a Abs. 2 

VwGO und dieser Weg deshalb wohl nicht vom Gesetzgeber gemeint. Des-

halb wird zumindest Satz 1 aus § 133 Abs. 2 VwGO bis zum zweiten 

Komma von § 49 Nr. 3 VwGO insoweit verdrängt, als dass das BVG an die 

Stelle des VG-Minden tritt und die übrigen Form- und Frist-Vorschriften zu 

Beschwerden sinngemäß auf die Entscheidungsform Beschluss statt Urteil 

anzuwenden sind. 

Beginn des Fristlaufs ist bei Rechtskrafterlangung einer Entscheidung - die 

vorliegt - aus Gründen der Rechtssicherheit für die übrigen Parteien, das 

Verlassen der Entscheidung des Spruchkörpers, per Poststempel der 

22.12.2017. 

Die Länge der Frist bemisst sich nach § 133 VwGO. Zum Einlegen nach 

Abs. 2 auf einen Monat, und zur Begründung nach Abs. 3 auf zwei Monate. 

Fristbemessungen aus dem 14. Abschnitt der VwGO (§§ 146-152a) kom-
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men - mit Ausnahme der Vorbehalte des vorgenannten § 152 nicht zum 

Tragen, da diese nicht auf Nichtzulassungsbeschwerden abstellen. 

Nach § 557 Abs. 2 ZPO unterliegen der Beurteilung des Revisionsgerichts 

auch diejenigen Entscheidungen, die dem Endurteil vorausgegangen sind, 

sofern sie nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes unanfechtbar sind. 

Die angegriffene Entscheidung basiert zu einem großen Teil auf dem vo-

rausgehenden, ebenfalls mit der Beschwerde angegriffenen Beschluss vom 

17.10.2017; deren Makel haftet an (vgl. BverwG, Beschluss vom 

09.06.2008, Az.: 5 B 204/07, Rn. 6). Der Kläger tat alles ihm Zumutbare, 

rechtzeitig wieder einen anwaltlichen Vertreter zu bekommen, nachdem 

das unzumutbare verhalten des Voranwalts V01 ihn zur Kündigung des 

Mandats berechtigte. Der fristgerecht gestellte Antrag auf Beiordnung ei-

nes Nachfolgeanwalts wurde jedenfalls unter Verletzung rechtlichen Ge-

hörs abgelehnt. Hieraus folgt ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand nach §§ 60, 153 VwGO; 578-591 (insbes. 579 Abs. 4) ZPO. 

Zur weiteren Begründung wird insbesondere auf die Kap. II-A-2, II-E-4 
und II-E-5 verwiesen. 
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I-B: Vorschau der vor dem OVG nur unter Verhandlungszwang zu 

stellenden Anträge: 

Unter Hinweis auf § 129 VwGO wird bemerkt, dass eine Verhandlung vor 

dem Oberverwaltungsgericht nur für den Fall akzeptiert wird, dass dem 

Klageziel Z42, der Zurückverweisung an das Verwaltungsgericht aus an-

deren Gründen nicht entsprochen werden kann. Die nachfolgende Auflis-

tung wichtiger Klageziele soll lediglich erläutern, was vom VG übergangen 

und auch dort weiter verfolgt werden soll: 

I-B-1: Das Klageziel Z01 (Konsistenznachweis, welcher Betriebl. Auftrag) 

Schriftlich erhoben am 14.12.2016. Die Frage, welcher Betriebliche Auf-

trag des Klägers Bestandteil der Genehmigung der beruflichen Abschluss-

prüfung des Prüflings war und somit dem Fachgespräch bei der Beklagten 

zugrunde lag, wurde ursprünglich eigenständig verfolgt, da mit dem Ver-

lust der als sicher erlangbar geglaubten Informationen der maßgeblichen 

Genehmigung auch eine eigenständige Beschwer verbunden ist. Der Klä-

ger glaubte weiter, dass seine Zweifel an der Richtigkeit des Verfahrens 

entweder mit der Information zerstreut werden würden, oder die Beklagte 

einsehen würde, dass sie die Bestehensentscheidung von sich aus ergeb-

nisoffen überdenken muss. Als der Kläger dann aber keine Aussicht auf 

einen gerichtlichen Verhandlungstermin bekam, musste er realisieren, 

dass er auch die Gefahr im Verzug nicht auf unbestimmte Zeit würde mit-

verantworten können.  

Später erkannte der Kläger, dass die Erzwingung einer passend bemesse-

nen Akteneinsicht dem Klagziel Z01 stark ähnelt und die Einsichtsverwei-

gerung der Beklagten nach § 44a VwGO nicht eigenständig anfechtbar ist 

(vgl. VG Cottbus, Beschluss vom 21.06.2017, Az. 1 L 332/17, Rn. 12). 

Diesen Mangel behob er durch Ergänzung des Klageziels Z01. Insofern ist 

das gesamte Klageziel Z01 'Mittel zum Zweck', siehe auch Protokollberich-

tigungsantrag vom 03.10.2017 Punkt Z36.9 (dort ohne 'Z')! le
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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. 

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. 

Tatsächlich bevorzugt der Kläger die gütliche Einigung mit den fachlich 

Verantwortlichen der Beklagten. Sie seien letztlich durch die verschiede-

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

hätten geraten wollen und aus welcher sie sich selbstverständlich befreien 

würden, wenn sie nur die tatsächlichen Dimensionen des Falles zu verste-

hen bekommen. Hiergegen muss der Abbruch des Dialogs durch die Ge-

schäftsstelle der Beklagten äußerst bedenklich erscheinen. 

Das der Kläger eine gründliche Überdenkung verlangt, ergibt sich bereits 

zwingend aus dem vorsorglich auch formal 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. 2 VwGO die Jahresfrist galt. Zudem widersprach der Kläger der 

Bestehensentscheidung - mit Hinweis auf nicht weniger als sechs zwin-

gende Aspekte - bereits seit dem 18.07.2016. 

Daher ist die Auskunft die der Beklagte erhielt, dass für ihn kein Wider-

spruch möglich sei, bestenfalls als falsche Belehrung zu werten, jedenfalls 

unbeachtlich. Zudem wurde über den Widerspruch beschieden, wenngleich 

die Entscheidungsformel und die Begründungen der Behörde mangels 

Substanz und konkreten Ausführungen zu den Vorwürfen - nicht erbrachte 

Nachweise und Täuschungshandlungen - wenig hilfreich waren. Vielmehr 

gab die Behörde zwischenzeitlich zu verstehen, sich nicht mehr äußern zu 

wollen (Schreiben der Kammer vom 06.04.2017). 
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I-B-2: Das Klageziel Z02 (Ergebnisse mit normgerechter Detailltiefe) 

Schriftlich erhoben am 14.12.2016. Es ist die Forderung nach den (hier 

sechs) Ergebnissen im Sinne der §§ 25 Abs. 1 Satz 3, 26 Abs. 1 Satz 1 

der Prüfungsordnung - vorzugsweise in der Formgebung des ebenda ge-

nehmigten Formulars. Der Ergebnisbegriff im Sprachgebrauch  der Prü-

fungsordnung sowie die Übereinstimmung des detailliert verlangten Um-

fangs mit der Sinngebung des § 37 Abs. 2 BBiG wurde u. a. mit der Aus-

arbeitung vom 03.05.2017 (dort Punkt 5) ausführlich dargelegt. Der 

Umfang orientiert sich an den allgemeingültigen Maßstäben des Berufs der 

Ausbildungsordnung, nach welchen sich auch die Arbeit des Prüfungsaus-

schuss - die Ergebnisfeststellung laut Prüfungsordnung - zu richten hat. 

I-B-3: Das Klageziel Z04 (fachkompetente Mediation) 

Schriftlich erhoben am 23.03.2017. Die fachkompetente Mediation soll 

vorrangig bleiben; es soll eine Verfahrensbeschleunigung durch Zwang 

oder wenigstens Anraten einer fachkompetenten Mediation nach §278a 

ZPO wegen weiterhin bestehender Gefahr in Verzug erreicht werden. 

Das ist auch ein Hinwirken auf eine gütliche Einigung nach § 278 Abs. 1 

ZPO. Nur mit fachlichem Sachverstand kann der neuartige Tatsachenkom-

plex der Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags überhaupt bewusst ge-

macht werden. Dieses Merkmal ist im übrigen notwendiges Ziel aller Aus-

bilder und verleiht der Rechtssache deshalb eine grundsätzliche Bedeu-

tung. 

I-B-4: Das Klageziel Z05 (passende Akteneinsicht) 

Dieses Klageziel wurde zunächst am 18.01.2017 als 'Antrag 3' erhoben 

und richtete sich auf die Akte, welche von der Beklagten als 'Original-

Verwaltungsvorgang' bezeichnet dem Gericht vorgelegt wurde. 

Mit Schreiben vom 08.02.2017 begründete der Kläger, dass er die Akten-

einsicht benötige um weitere Klagen - darunter auch Herausgabeklagen 

nach § 812 BGB - prüfen zu können. le
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Mit Schreiben vom 23.03.2017 begründete der Kläger (dort Punkt 4.6), 

dass er die Akteneinsicht auch benötige, um disziplinarrechtliche Vorwürfe 

erarbeiten zu können, sowie (unter Punkt 4.9), dass er sie auch zur weite-

ren Begründungserarbeitung benötige und erinnerte sie nochmals am 

07.04.2017. 

Mit Schreiben vom 28.04.2017 erneuerte der Kläger sein Begehr als 'Kla-

geantrag 5', weil sich herausstellte, dass die über 2 Monate erbettelte Ak-

te des 'Original-Verwaltungsvorgangs' im wesentlichen nur seine eigenen 

Schreiben enthielt und richtete sie explizit auf die Prüfungsakte. 

Mit Schreiben vom 16.05.2017 legte der Kläger (unter Punkt 12) - unter 

Hinweis auf den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Nr. 

235 III 77 vom 04.01.1978 - dar, dass Prüfungsakten nicht geheim 

sind. Auch forderte er das Gericht (ebenda) unter 'Klageantrag 5B' auf, 

mitzuteilen, wann das Gericht die Prüfungsakte beigezogen habe. 

Mit Schreiben vom 29.06.2017 beschränkte der Kläger (unter Z22, s. u.!) 

sein Akteneinsichtsbegehren nach § 100 VwGO auf die Vorgänge, welche 

die Erarbeitung der Ergebnisse betreffen, die er selbst finanziert und an 

deren Zustandekommen er selbst maßgeblich beteiligt sein müsste. Von 

den Klageanträgen 5 und 5B verbleiben somit der Hinweis, dass das Ge-

richt nach § 99 beiziehen muss und dass es Mitteilung machen muss, so-

wie die Vorträge zu den geplanten Verwendungszwecken. Dieser 'Reste' 

wegen sind wurden diese Ziele klägerseitig weitergeführt unter Z05 (nun 

Aufforderung zur Aktenbeiziehung nach § 99 VwGO), Z05B (nun Aufforde-

rung zur Mitteilung über vollzogene Aktenbeiziehung) und unter M05 ge-

mahnt. 

I-B-5: Das Klageziel Z17 (keine unzutreffenden 'Unanfechtbar'-

Schlussbemerkungen) 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Es wird beantragt, dass Gericht möge 

verfügen, dass unter Entscheidungen sämtliche mögliche Notbehelfe, wie 
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sofortige Beschwerden, Anhörungsrügen und dergleichen anstelle des 

Ausdrucks 'unanfechtbar' (wie im Beschluss vom 18.05.2017 in der 

Rechtssache 7K6268/16 geschehen) gesetzt werden. Der Ausdruck 'unan-

fechtbar' erzeugt einen unzutreffenden Rechtsschein; er suggeriert inso-

weit unzutreffender Weise eine totale Unmöglichkeit weiterer Rechtsmittel. 

Die bloße Angabe von Rechtsnormen und ein verständiges Lesen dersel-

ben kann nicht vorausgesetzt werden, allein schon weil die Durchgriff der 

Wirkungen von verschachtelten Ausnahmen kompliziert sein kann. Siehe 

z. B. BVerwG, Beschluss vom 20.11.2012, Az. 4 AV 2.12 Abs. 8 (§ 152 

VwGO bewirke Unanfechtbarkeit und verdränge § 78b Abs. 2 ZPO) und 

BverwG, Beschluss vom 09.06.2008, Az.: 5 B 204/07, Rn. 6 (doch Revisi-

bilität bei Gehörsverletzungen - wohl über die § 133-Abs.-1-VwGO-

Ausnahme in § 152 Abs. 1 VwGO i.V.m. - § 557 Abs. 2 ZPO)! 

I-B-6: Das Klageziel Z19 (Sprachgebrauch: Ablehnungsentsprechung) 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Es soll ein Normenkontrollverfahren 

zur Beendigung des ungerechten Sprachgebrauchs bezüglich der Richter-

ablehnung durchgeführt werden. Es wird beantragt, dass Gericht möge 

Normenkontrollverfahren nach Art. 100 GG zu § 44 ZPO durchführen. 'Ab-

lehnung' als solches bleibt immer der freien Meinung des Grundrechtsträ-

gers vorbehalten, dessen Ablehnung kann ein anderer entsprechen, oder 

auch nicht. Übergriffigkeit und Gehörsverletzung beginnt bereits hier, 

entwürdigt den Bürger, indem es ihn entmündigt, über seine eigene Ab-

lehnung zu verfügen; sie zu überdenken, oder auch aufrecht zu erhalten. 

Der respektlose Sprachgebrauch führt so letztlich zum respektlosen Ver-

halten gegenüber dem Bürger und zu entscheidungserheblichen Gehörs-

verletzungen. Da Meinungsfreiheit bis zur Äußerung derselben reicht, aber 

die freie Meinungsbildung voraussetzt, ist die Meinung auch als solche 

durch Art. 5 GG geschützt. Dieser Schutz muss so weit reichen, dass das 

Meinung und Wort des Bürgers auch gegenüber Richtern vor Verunstal-

tung geschützt ist. 

I-B-7: Das Klageziel Z21 (Normenkontrollverf. 'unabhängige Richter') 
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Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Es soll ein Normenkontrollverfahren 

zur Beendigung der Verwendung übernahmebesorgter Proberichter durch-

geführt werden. Es wird beantragt, dass Gericht möge Normenkontrollver-

fahren nach Art. 100 GG zu §§ 28 DRiG, 6 VwGO durchführen. Der Bedarf 

desselben begründet sich insbesondere aus Erkenntnismittel E18, Kap. 

III-E-6-b und dem Klartextvortrag T31 vom 29.06.2017, einer ausführli-

chen Erörterung der Proberichterproblematik frei nach Günter Plath, Rich-

ter i. R.. 

I-B-8: Das Klageziel Z22 (Akteneinsicht Prüfungsakte, beschränkt auf die 

Vorgänge des Betrieblichen Auftrags) 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Eine passend beschränkte Aktenein-

sicht wird verlangt. Sie ist erforderlich, um eine möglicherweise vorliegen-

de Urkundenfälschung des Prüflings, eine Nichtigkeitsklage zur Bestehens-

entscheidung der Beklagten und eine Herausgabeklage bezüglich Doku-

mentationen prüfen zu können, die nach Schluss der Prüfungszeit erstellt 

und (nur) möglicherweise eingereicht wurden. Dieses Klageziel reduziert 

das Klageziel Z05. Weitere Ausführungen siehe dort! 

I-B-9: Das Klageziel Z23 (Richternamen des 02.08.2017): 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Die Frage, welche Richter in der 

mündlichen Verhandlung zugegen sein würden wurde vor, in und nach der 

Verhandlung unbeantwortet gelassen. Noch am 07.08.2017 wurde das 

Protokoll verweigert (siehe Anlage!), aus welchem auch die Namen er-

sichtlich gewesen wären. 

I-B-10: Das Klageziel Z24 (wie meldet man eine Täuschungshandlung) 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Die Beklagte soll nach § 76 (1) BBiG 

darauf verklagt werden, Beratung zu leisten, wie man eine 

Täuschungshandlung meldet, unterstreicht Z25. Selbst in dem Fall, dass 

der Kläger die bisherige Aktenlage zu vertreten haben sollte, hat er 

Anrecht, vermittelt zu bekommen, was er wohl falsch gemacht habe.  le
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Immerhin beschreiben die übergangenen Klageziele Z24, Z25 und Z26 

keinen gänzlich neuen Streitstoff, sind also vorbeugende nach den 

Grundsätzen der Prozessökonomie zu verbinden (vgl. BGH, Urteil vom 

30.03.2011 IV ZR 137/08 Rn. 8). 

Bemerkt wird, dass das Klageziel Z24 ohne gerichtliche Behandlung nicht 

verfristen kann, weil es auf der nicht befristeten Verweigerung der Beklag-

ten vom 06.04.2017 beruht, keine Beratungen mehr durchzuführen. 

I-B-11: Das Klageziel Z25 (Untätigkeitsklage Täuschungsmeldung) 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Die Untätigkeitsklage bezüglich nicht 

behandelter Täuschungsmeldungen und unterstreicht Z26. Wo der Kläger 

allein schon nach § 24 Abs. 3 VwVfG NRW Anspruch auf substantiierte Be-

scheidung hat, ist das Ergebnis der Prüfung einer Täuschungshandlung für 

ihn zusätzlich als Ergebnis im Sinne des § 37 Abs. 2 BBiG beanspruchbar. 

Der Kläger erwartet die textliche Erwähnung im Antwortschreiben: "Ihrer 

Meldung einer erheblichen Prüfungszeitüberschreitung des Prüflings sind 

wir wie folgt ... nachgegangen, und diesbezüglich zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass ..." 

I-B-12: Das Klageziel Z26 (Überprüfung Bestehensentscheidung) 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Diese Klage richtet sich auf Überden-

kung des behaupteter Weise verfahrensfehlerhaften Verwaltungsverfah-

rens der Berufsabschlussprüfung und die Beseitigung der nur durch diese 

Fehler möglichen Beschwernisse (siehe Erkenntnismittel E18, Kap. III-B). 

Juristisch ist es eine Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 2 VwGO der Beste-

hensentscheidung i. V. m. § 114 VwGO zur Überprüfung einer Ermessens-

entscheidung der Beklagten; bzw. hilfsweise nach § 113 VwGO, soweit 

sich ergibt, dass sich der Ermessensspielraum für die Beklagte auf Null 

reduziert und der Verwaltungsakt der Berufsabschlussprüfung insgesamt 

aufzuheben ist. le
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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 sollte. Jedenfalls kann sie fal-

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." 

I-B-13: Die Verzögerungsrüge Z28 (Mediationsanregung) 

Schriftlich erhoben am 29.06.2017. Das Gericht möge endlich eine fachge-

rechte Mediation anordnen. 

I-B-14: Das Klageziel Z34 (Nachmittagsplanung des 02.08.2017): 

Schriftlich erhoben am 31.07.2017. Eventualklagebegehr zur Frage, ob 

sich der Kläger am Verhandlungstag, dem 02.08.2017 für länger als bis 

15:00 Uhr zur Verfügung halten müsse, blieb - erlaubter Weise -

unbeantwortet, da das Gericht offensichtlich nicht vorhatte, länger zu ta-

gen. 

I-B-15: Das Klageziel Z35 (Rückschaunotwendigkeit bei künftigen Bestä-

tigungen): 

Dem Voranwalt V01 schriftlich vorgegeben am 31.07.2017, per Email im 

Dokument mit Kennzeichen [54.03] auf S. 18 im Kasten wörtlich wie folgt: 

"Klageziel Z35: 

Es möge festgestellt werden, ob ein Ausbilder im Rahmen seiner 

gewissenhaften Ausfüllung des vorgesehenen Bestätigungsform-

blatts 'Persönliche Erklärung zum Betrieblichen Auftrag' den Rück-

blick auf andere betriebliche Aufträge, die bei der IHK Ostwestfalen 

zu Bielefeld oder einer anderen IHK eingereicht wurden, mit einbe-

ziehen muss (ja oder nein)." le
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Diese Frage ist dringend zu bejahen, da andernfalls ein Mangel an Gewis-

senhaftigkeit u./o. Sorgfalt zu befürchten wäre. Dies folgt aus dem im 

Bestätigungsformblatt vorgegebenen Satz: 

"Ebenso bestätige ich, dass ich ... weder teilweise noch vollständig 

Passagen aus anderen betrieblichen Aufträgen übernommen ha-

be, die bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld oder einer anderen IHK 

eingereicht wurden." 

Es soll also die Nichtübernahme aus anderen Aufträgen bestätigt werden, 

welches i. allg. die Kenntnis aller anderen betrieblichen Aufträge voraus-

setzt, was aber in der Form eingeschränkt werden kann, dass andere be-

triebliche Aufträge, welche die Prüfung von Anlagenkomponenten an an-

deren Betriebsstätten zum Gegenstand habe, vorab ausgeschlossen wer-

den können. Dabei wäre nämlich wenigstens eine fachmännische 

anpassende Umsetzung erforderlich, was aber reguläre Ausübung berufs-

spezifisch notwendiger Befähigungen wäre und keine unzulässige verein-

fachende Abkürzung. Übernahmen von Ausführungen zu der gleichen Prü-

fung (elektrische Sicherheitsprüfung) an der gleichen Anlage können hin-

gegen nicht zulässig sein, weil diese fachmännisch richtig zu identischen 

Passagen führen können, welche auch vom Nichtfachmann herbeikopiert 

sein könnten. Weitere Ausführungen siehe Kap. III-B-7! 

I-B-16: Das Klageziel Z36 (Protokollberichtigungsantrag): 

Schriftlich erhoben am 03.10.2017. In 19 Unterpunkten wurde wenigstens 

festgehalten, in wie weit das Protokoll der mündlichen Verhandlung - nach 

Wahrnehmung des Klägers (einschließlich der von ihm mitgebrachten Pro-

zessbeobachter) nicht dem tatsächlichen Hergang entspricht. 

I-B-17: Das Klageziel Z45 (Abschaffung des Anwaltszwanges): 

Es soll ein Normenkontrollverfahren zur Abschaffung des Anwaltszwanges 

in der Berufungsinstanz durchgeführt werden. Es wird beantragt, dass Ge-

richt möge Normenkontrollverfahren nach Art. 100 GG zu § 67 Abs. 4 
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VwGO durchführen. Der Bedarf desselben begründet sich aus den Er-

kenntnismittel E18, Kap. II-E-1, II-E-3, III-E-6 und III-E-7. 

a) Das Klageziel Z45.1 (Erwähnung der Ausnahme § 78b ZPO in § 67 

VwGO): 

Eigentlich müsste es sich von selbst verstehen, dass  
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I I .  T a t s a c h e n o r i e n t i e r t e s  

II-A: Gedrängter Überblick: 

II-A-1: Zeter und Mordio - die Spitzen: 

"Es gibt keinen Gott - ja, oder ich bin selbst Gott!" 

sagte der Prüfling wörtlich am 10.06.2016 nach Ablauf der Prüfungszeit 

und einer zusätzlichen Bedenkzeit und vor Inangriffnahme weiterer Hand-

lungen, die dem Anschein nach für sich allein genommen als Prüfungs-

handlungen zu erscheinen geeignet sind im Angesicht keines einzigen er-

brachten, von der Ausbildungsordnung geforderten Nachweises. 

"Es gibt keine allgemeingültigen Maßstäbe, 

an denen ein Prüfling zu messen ist." 

brachte der Prüfungsausschuss konkludent durch Beschluss der Beste-

hensentscheidung am 30.06.2016 zum Ausdruck. 

"Es gibt keine Unregelmäßigkeiten 

und schon gar keinen Betrug." 

sagte G von der Beklagten schriftlich am 20.09.2016.  

"Es gibt keine Sonderverbindung." 

sagte die Beklagte schriftlich am 28.11.2016. 

"Es gibt keine Antworten mehr auf weitere Schreiben." 

sagte die Beklagte schriftlich am 06.04.2017 zum am 29.03.2017 unter 

Nr. 28 gemeldeten Beratungsbedarf nach § 76 (1) BBiG in der Frage, wie 

man eine Täuschungshandlung meldet (nun Klageziel Z24). 

"Es gibt keine Gefahr im Verzug." 

brachten Dr. Korte, Richter Müller und die übernahmebesorgte Proberich-

terin Decker am 05.05.2017 durch Nichterwähnung des fett-rot hervorge-

hobenen Betreffs zum Ausdruck, welcher unmittelbar zum gebotenen le
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schnellen Handeln, vorzugsweise mit schneller fachlicher Einsicht im Wege 

der Mediation geführt hätte. 

"Es gibt keine nachhaltbare Richterverantwortung mehr." 

muss denken, wer auf Echtheitsbestätigungsausdrucken richterlicher e-

lektronischer Unterschriften kein Aktenzeichen finden kann. 

Am 29.06.2017 fand der Kläger keine Worte mehr und griff daher zu Bil-

dern: 

"Es gibt keine gesetzlichen Richter mehr," 

muss denken, wer den unbeantworteten Nachfragen vom 28.07.2017 zur 

ungewöhnlichen Spruchkammerbesetzung des 13.07.2017 nachsinnt. 

"Es gibt (jetzt für Sie) keine Richternamen und 

keinen Vortrag zu einer Kapseltheorie." 

sagte der Vorsitzende der mündlichen Verhandlung in derselben am 

02.08.2017. 

"Es gibt (jetzt für Sie) kein Protokoll." 

sagte der Protokollverantwortliche Dr. Korte auf Nachfrage am 

07.08.2017. 

"Es gibt keine Drittbetroffenheit, 

keine Grundsätze der Verantwortungsteilung, 

 
Veröffentlicht auf eventbrite.de zum 02.08.2017 in Minden: 
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keine Gewissensfreiheit, 

keinen Korrekturbedarf am Verwaltungsverfahren, 

und keine richterliche Fürsorgepflicht 

(namentlich keine §§ 82 Abs 2, 86 Abs. 3 VwGO) ." 

brachte die am 10.08.2017 zugestellte Urteilsbegründung implizit zum 

Ausdruck. 

Es gibt in 31 schriftlich vorbereiteten Klagzielen 

[in "Z01 bis Z33" und über Z01 bis Z02 hinaus] 

"keinen (einzigen) erkennbaren Gegenstand des Klagebegehrens." 

sagt die am 10.08.2017 zugestellte Urteilsbegründung explizit; und zwar 

ohne eine Rechtsquelle zur Klagebefugnis anzugeben oder den Text der 

Klagziele auch nur ansatzweise aufzugreifen. 

"Es gibt keine Beschwer des Klägers" 

brachte der Voranwalt V01 - bevor er gefeuert werden konnte - durch Ig-

noranz seines Mandats implizit zum Ausdruck, welches da lautete auf: 

"Beschwerbeseitigung aus Verfahrensfehler einer Abschlussprüfung". 

"Es gibt keinen Betrug," 

muss denken, wer die wörtlichen Passagen vom 06.10.2017 dieses Juris-

ten V01 über den Kläger als Nichtjuristen liest, die da lauten: "Der Kläger 

witterte an diese Stelle 'Betrug' ..." sowie "Der Kläger sieht einen 'Be-

trug' ..." des Prüflings. 

"Es gibt in einem [vielleicht in Z39?] Antrag auf Beiordnung eines Not-

anwalts keine [ggf. 391 Worte langen Begründung] substantiierte Dar-

legung erfolgloser zumutbarer Anstrengungen." 

sagte das OVG-Münster mit angeblich unanfechtbaren Beschluss vom 

17.10.2017. 

"Der Kläger stellte auch schriftsätzlich ein Auskunftsverlangen in 

den Vordergrund seiner Klage." 
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Log das OVG NRW in seinem Ablehnungsbeschluss vom 21.12.2017 zum 

Berufungsantrag. 

Das vorgehend Dargestellte ist falsch. Richtig ist (siehe Kap. II-E-b!): 

Manni, der Maulwurf taucht wieder auf: "also 

ich bin froh, dass hier nun 'rechtskräftig' kein 

Fundament gelegt wird. Dann kann wenigstens 

ich machen, was ich will. Ob da noch mehr drauf 

kommen sollte, ist mir doch egal. Das macht 

doch ersichtlich keinen Unterschied." 

Einzig für einen Betrachter mit unterirdischem Erkenntnishorizont mag das 

Fundament eines Hauses im Vordergrund stehen, dann stellte sich aber zu 

den betreffenden Richtern die Frage ihrer Prozessfähigkeit. 

... 

Liebe Richter am OVG: Wenn ihr schon lügen müsst, um Rechtsbeugung 

zu billigen, dann sagt doch mal, warum ihr euch überhaupt noch Begrün-

dungen abpresst, wo ihr 'unanfechtbar' drunter schreibt! 

Richtig ist weiter, dass es zwar "keine Beschwerde zu Beschlüssen über 

die Ablehnung von Gerichtspersonen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

gibt" (§ 146 Abs. 2 VwGO) und nach der obersten verwaltungsgerichtli-

chen Rechtsprechung auch "keine Gegenvorstellung in der Verwaltungsge-

richtsbarkeit" gibt (BVerwG, Beschluss vom 16.10.2007, Az. 2 B 101.07, 

Rn. [9] -- allerdings in Gegensatz zum BGH Beschluss vom 07.03.2002, 

Az. IX ZB 11/02, welcher die Gegenvorstellung befürwortet). In vorliegen-

der Rechtssache ist hingegen zu sagen: 

Den Kläger und Knecht Gottes sowie sein Zeugnis gibt es wirklich, zumin-

dest letzteres haben Sie gerade vor Augen. Und es gibt den biblischen 

Weg nach Matth. 18, 15-17, nach welchem ein Problem immer zuerst mit 
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dem Betroffenen selbst zu erörtern ist. Allerdings nutzten die Beteiligten 

die Geduld des Klägers dazu, Unwahres (wie o. g.) draufzusatteln, was 

den Umfang der Rechtssache nicht unwesentlich aufbläht. 

Auch allgemeingültige Maßstäbe des Berufs gibt es wirklich, und zwar in § 

7 Abs. 5 der Ausbildungsordnung; nur hat der Prüfling ihnen nicht genügt. 

Eine vertragliche Sonderverbindung gibt es aber, nämlich durch den un-

terschriebenen Umschulungsvertrag, auch wurden durch Unregelmäßigkei-

ten und Betrug 'Treu und Glauben' des Klägers verletzt, sein Vermögen 

beschädigt und derselbe dadurch beschwert; Drittbetroffenheit und Kor-

rekturbedarf im Verwaltungsverfahren der Abschlussprüfung erzeugt; 

während die Gefahr im Verzug durch die unverantwortliche Bestehensent-

scheidung weiter fortbesteht. 

Die vertragliche Sonderverbindung kann nur als Partnerschaft unter den 

Grundsätzen der Verantwortungsteilung verstanden werden. Allein, dass 

die Beklagte ihrer gesetzlichen Beratungsverpflichtung ihrem Ausbildungs-

partner gegenüber nicht nachkommt und weitere Schreiben (Fragen) nicht 

mehr beantworten will, begründet eine eigenständige Klagebefugnis. Viel 

mehr müssen aber allen Verantwortlichen auch die Grenzen der Verant-

wortung - wie bei Grundstücksgrenzen - bekannt sein, und zwar sowohl 

im allgemeinverbindlichen normativen Bereich (Soll), wie auch im konkre-

ten tatbestandlichen Bereich (Ist), denn nur wer 'Soll' und 'Ist' vergleichen 

kann, kann überhaupt verantwortliche Entscheidungen treffen. Einen Ver-

antwortungsträger zum blinden Ausführungsorgan zu degradieren, verletzt 

somit dessen Würde und Gewissensfreiheit; vorliegend vor allem deshalb, 

weil er in derzeitigem Kenntnisstand auch künftig zu unverantwortlichen 

Erklärungen genötigt sein wird. 

Weiter gibt es Grundsätze der Rechtsprechung, allen voran den Anspruch 

auf Rechtliches Gehör, wie z. B. das Recht des Klägers, seine Klageziele 

überhaupt erst einmal anzusprechen: 
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Die mündliche Verhandlung vom 02.08.2017 wurde komplett an 

einer Anfechtungsklage eines Drittbetroffenen vorbei verhandelt, 

sie erscheint als reine Begehr einer Auskunftserteilung! 

Die Verweigerung der Richternamen und der Erlaubnis des Vortrags einer 

Kapseltheorie widerspricht den Grundsätzen der Rechtsprechung ebenso, 

wie die Tatsache, dass sich der Protokollverantwortliche erlaubte, das Pro-

tokoll alleine und in Ruhe zuende zu fälschen. Existent hingegen ist der 

Protokollberichtigungsantrag vom 03.10.2017. 

Wo Verwaltungsrichter substantiierte Darlegungen in einer Form verleug-

nen, wie sie nur noch mit Blindheit oder Leseschwäche erklärbar ist, ste-

hen richterlicher Willkür Tür und Tor offen. Die Dreistigkeit, mit welcher 

diese Behauptungen aufgestellt werden legt bereits nahe, dass solche Un-

terfangen in Wirklichkeit die Anfrage darstellen, in wie weit Willkür auf Bil-

ligung hoffen darf. Der rigorose Abbau der Rechtsbehelfs- und Korrektur-

möglichkeiten im Verwaltungsrecht mag vielleicht im Bereich des Asylge-

setzes motiviert erscheinen, bei der Abwehr von Staatsgewalt gegen die 

eigenen Bürger jedoch nicht. Er ist immer auch ein Abbau der Hemmung 

der Richter, es zu übertreiben. 
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II-A-2: Berufungszulassungsbegründung, Kurzfassung: 

a) Einführung: 

Der Zulassungsantragssteller zu Z41 und Kläger wendet sich im wesentli-

chen gegen eine Bestehensentscheidung (was anhand des Akteninhalts 

allen Beteiligten, einschließlich dem Gericht klar sein musste), welche die 

von ihm beklagte IHK-OWL gegen seinen ehemaligen Umschüler aus-

sprach. Ein Teil dessen Abschlussprüfung - die Ausführung eines sog. Be-

trieblichen Auftrags - fand in den Räumen des Klägers statt. Der Kläger ist 

Mitglied bei der Beklagten und war mit ihr bezüglich der Umschulung 

durch Vertrag verbunden, laut dessen "nach Maßgabe der Ausbildungs- 

bzw. Umschulungsordnung bzw. der Umschulungsprüfungsregelung" hätte 

vorgegangen werden müssen. Auch bezahlte der Kläger für eine solche, 

regelgerechte Prüfung. 

Der Kläger bemerkte bei dem Prüfling eine außerordentliche Divergenz 

zwischen dem tatsächlichem, völlig ungenügenden Leistungsvermögen 

und seinem Talent, dasselbe Prüfern gegenüber als brauchbar erscheinen 

zu lassen. Aus diesem Grunde stellte er vor der Prüfung einen Hospitie-

rungsantrag, dass ein fachkundiger Dritter Augenschein von seinen tat-

sächlichen praktischen Leistungen in der Prüfung nehmen möge. Doch die 

Beklagte ignorierte denselben, sodass der Kläger gegen seinen Willen ein-

ziger Augenzeuge wurde - immerhin war er aber vom Prüfling als Prü-

fungsaufsicht durch vorherige Unterschrift akzeptiert. 

Die Beklagte ignorierte aber nicht nur seinen Hospitierungsantrag, son-

dern verzichtete auch auf eine allgemeingültigen Maßstäben gerecht wer-

dende Bewertung, auf die Beachtung der ausgebliebenen Bestätigung, 

welche vom Kläger hätte kommen müssen, auf die Überprüfung der Zeiten 

und auf eine substantiierte Beantwortung seiner kritischen Fragen. 

Angesichts der Ignoranz der Beklagten fürchtete der Kläger bereits vor der 

Prüfung, dass die Beklagte die Bestehensentscheidung in einer so entarte-

ten Weise verschenken würde und verfasste - nach Verfristung seiner ers-
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ten Genehmigung und Vorwarnung - einen zweiten, schriftlichen Betriebli-

chen Auftrag, enthaltend dem Prüfungszweck dienende Auflagen, insbe-

sondere den Realitätsbezug betreffend. 

Der Prüfling versagte total; erbrachte keinen einzigen der von der Ausbil-

dungsordnung geforderten Leistungsnachweise, gelangte aber dennoch an 

eine - mutmaßlich mit Billigung der Beklagten - erschlichene Bestehens-

entscheidung. Dieses musste dem Prüfling seit dem 10.06.2016, der Be-

klagten seit dem Schreiben vom 18.07.2016 und dem Gericht seit dem 

Schreiben vom 14.12.2016 (und vielfacher Wiederholungen) bekannt sein. 

Daraufhin stellte der Kläger zunächst sechs Vorfragen, welche die Beklag-

te alle - vorgeblich wegen Persönlichkeitsrechten des Prüflings - nicht be-

antwortete. Bezüglich zweier dieser Vorfragen, welche für den Kläger eine 

eigenständige Beschwer darstellen und auch die weitere Durchsetzung er-

leichtern - oder besser, die Einsicht der Beklagten bewirken - sollten, er-

hob der Ausbilder schließlich Klage. 

Nach erfolglosem Eilantrag auf fachkundige Mediation wegen Gefahr in 

Verzugs erweiterte der Kläger seine Klage auf sein eigentliches Hauptziel - 

die Anfechtung der Bestehensentscheidung - und ging in Teilen auch dar-

über hinaus. 

Das Gericht hingegen überhörte - zahlreichen Richtigstellungen zum Trotz 

- sowohl die Gefahr im Verzug, wie auch eine willkürliche Auswahl der 

weiteren Klageziele und rundete seine Verdunkelungsstrategie mit einer 

völlig unvertretbaren Schlussüberraschung der mündlichen Verhandlung 

ab. 

Die gerichtliche Darstellung (Eilantragsabweisung, Protokoll und Urteil) 

stellt die gesamte Rechtssache - welche eigentlich eine Drittbetroffe-

nenklage und Anfechtung der Prüfungsentscheidung ist - in ein völlig 

anderes Licht, als es sich aus der Verfahrensakte ergibt: Als reines In-
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formationsverlangen, ohne Rechtsschutzbedürfnis - naheliegend impli-

ziert: aus Neugier. Insbesondere erhielt der Kläger keine Gelegenheit, die 

Bestehensentscheidung als solche anzugreifen, seine Beschwer darzustel-

len, seinen Betrugsvorwurf zu erklären, oder auch nur auf die Gebotenheit 

einer fachkompetenten Mediation hinzuweisen, welche gerade deshalb be-

steht, weil das verfahrensfehlerhafte Verwaltungsverfahren einer schnel-

len Korrektur bedarf, wobei sich der Kläger fest vorgenommen hatte, das 

Gericht darauf aufmerksam zu machen, dass es laut § 278 Abs. 1 ZPO  in 

jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits 

oder einzelner Streitpunkte bedacht sein muss (vgl. Mahnung M04 im 

Schreiben vom 28.07.2017). 

Der Kläger ist in seiner grundgesetzlich geschützten Vertragsfreiheit ver-

letzt, wenn er nicht mehr in Treu und Glauben darauf vertrauen darf, dass 

die vertraglichen Vereinbarungen auch eingehalten werden. Der Zugang 

zum Elektroberuf des völlig unqualifizierten Prüflings stellt für ihn und an-

dere eine Gefahr dar und für den Kläger eine Gewissensbelastung, ein 

Regressrisiko und eine Rufschädigung. Die Beschwer des Klägers wirkt 

fort, weil er fortan künftige Auszubildende nicht mehr regelgerecht beglei-

ten kann, nämlich kann er nicht wissen, wie er bei künftigen Abschluss-

prüfungen bestätigen soll, dass sie nicht aus anderen irgendwo 

eingereichten Betrieblichen Aufträgen übernommene Passagen enthalten 

(siehe Bestätigungsformblatt im Anhang!). Somit ist seine berufliche 

Freiheit aus Art. 12 Abs. 1 im Bereich der Ausbildertätigkeit verletzt, 

mindestens aber ist sein Vermögen beschädigt, und zwar an dem ihm 

gehörenden Pool leicht realisierbarer Betrieblicher Aufträge. Somit ist der 

Kläger selbst der Betrogene, vielleicht sogar in mehrfacher Hinsicht. 

Ein dem Prüfling erteilter (überlassener) Betrieblicher Auftrag ist daher 

wie ein ausgestellter Scheck und seine tatsächliche Verwendung wie des-

sen Einlösung zu werten. Die - aus der mutmaßlichen der Untreue des 

Prüflings heraus - entstandene Unsicherheit bezüglich des tatsächlich ver-

wendeten Betrieblichen Auftrags zu beseitigen, ist (einziger) Inhalt des 
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Klageziels Z01; ein Wissen, dass zum Regelumfang eines jeden Ausbilders 

gehört und deshalb nicht dem Datenschutz des Prüflings unterliegt und so 

normal ist, wie das Wissen des Kontoinhabers darüber, welche seiner aus-

gestellten Schecks wann eingelöst wurden. 

Doch selbst im Urteil finden sich beachtliche Mängel. Die wichtigsten: 
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b) Urteilsmangel: Bewusst überhörte und verdrehte Klagebegehren: 

Das Gericht verkannte den wahren Klägerwillen - was es sogar selbst ein-

räumt (!!!) aber wie man aus Sicht des Akteninhalts leider sagen muss: 

Mit Vorsatz - und stellte diesen so dar, dass er besonders gut abgeschla-

gen werden kann. Eine vom Kläger autorisierte Postulation minimalisti-

scher Darstellung (nur der vermutlich aller wichtigsten Klageziele) kommt 

mit folgenden 72 wahren Worten aus. Mit ihnen wäre das Zustandekom-

men des Urteils mit seinem derzeitigen Tenor absolut unmöglich gewesen: 

"Der Kläger verlangt im Rahmen des vertraglich nach Maßgabe der 

Vorschriften zugesicherten Vorgehens: 

Unter Nummer Z26 ein Überdenkungsverfahren der Abschlussprü-

fung, 

unter Nummer Z25 eine substantiierte Bescheidung seiner Täu-

schungsvorwürfe, 

unter Nummer Z01 in die Lage versetzt zu werden, auch künftig die 

Andersartigkeit der von Prüflingen einzureichenden Passagen bestä-

tigen zu können sowie 

unter Nummer Z02 eine Ergebnisübermittlung im Sinne der §§ 25 

Abs. 1 Satz 3 und 26 Abs. 1 Satz 1 der Prüfungsordnung." 
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Urteilsmangel: 'Fehlende Auseinandersetzung mit der Beschwer: 

Das Urteil rezipiert auf S. 4, Abs. 2 die vom Kläger vorgetragene Beschwer 

des Klägers (wörtlich) wie folgt: 

"er [der Kläger] könne nicht sicher sein, welchen betrieblichen Auf-

trag der Prüfling und die Beklagte für das Fachgespräch in der Ab-

schlussprüfung verwendet hätten. Er habe ein berechtigtes Interesse 

an dieser Information, da bereits verbrauchte betriebliche Aufträge 

nicht noch einmal verwendet werden dürften." 

Fehlend ist hierbei - zumindest soweit tenorgemäß diese formell geltend 

gemachte Beschwer nicht zu beseitigen ist - eine Feststellung derart, dass 

entweder: 

• die geltend gemachte Unsicherheit nicht besteht und der Kläger das 

vorgeblich fehlende Wissen tatsächlich hat, 

• die Rechtsauffassung des Klägers unzutreffend ist, dass verbrauchte 

betriebliche Aufträge nicht noch einmal verwendet werden dürften 

(konkret müsste erklärt werden, wie der Kläger das nächste Bestäti-

gungsformblatt - siehe Anlage - gewissenhaft ausfüllen soll) oder 

• der sich aus der Kombination der beiden vorstehenden Teilbehauptun-

gen ergebende Mehrverbrauch hinzunehmen sei, d. h. kein berechtigtes 

Interesse der Folgenbeseitigung begründen würde. 

Das Urteil setzt sich mit dieser Thematik genauso wenig auseinander, wie 

es aufgrund der übereilten Schlussüberraschung in der mündlichen Ver-

handlung dazu keine Gelegenheit der Erörterung gab. Dass sich im Betrieb 

des Klägers ein begrenzter Pool leicht realisierbarer betriebliche Aufträge 

befindet und warum sich betriebliche Aufträge bei gewissenhafter Be-

triebsführung durch Verwendung verbrauchen und ein unklarer Verbrauch 

einen Vermögensschaden darstellt, ist weitergehend im Erkenntnismittel 

E18, Kap. III-B-7 erläutert. Bemerkt wird, dass das Urteil die Mehrheit 

der verletzten subjektiven Rechte des Klägers (siehe ebenda, gesamtes 

Kap. III-B) nicht einmal rezipiert! le
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c) Urteilsmangel: 'Kein Anfechtungsrecht' ohne Stütze im Gesetz: 

Auf S. 9 Abs. 5 - S. 10 Abs. 1 befindet sich im Urteil der aus der Luft 

gegriffene Rechtssatz, dass der Kläger kein Anfechtungsrecht habe: 

"Da vorliegend dem Kläger aber kein Anfechtungsrecht bzgl. der 

Prüfungsentscheidung zustand, ... [Schlussfolgerungen] ..." 

Richtig ist jedoch, dass die Klage nach § 42 Abs. 2 VwGO zulässig war, da 

der Kläger schriftlich geltend machte, in seinen Rechten verletzt zu sein. 

Nicht allein, weil der Kläger auch das Klageziel Z26, eine ergebnisoffene 

Überdenkung der Bestehensentscheidung des Prüfling erhob, ist diese 

Frage entscheidungserheblich.  Andernfalls müsste der Kläger nach § 44a 

VwGO als an der Abschlussprüfung unbeteiligt gelten, um klagen zu kön-

nen. Aber auch eine Feststellung der Nichtbeteiligung wäre dem Kläger 

eine Hilfe für die Zukunft, dann wäre er nicht mehr vertraglich gezwun-

gen, gleichartige Prüflinge zu einer ungerechtfertigten Bestehensentschei-

dung verhelfen. Somit wäre sowohl die Feststellung der Beteiligung (führt 

zur Klagebefugnis) als auch eine Feststellung der Nichtbeteiligung (führte 

zum Fortfall einer der andauernden Beschwernisse) für den Kläger von 

Interesse gewesen. Das Urteil hielt die Beteiligung jedoch für unbeacht-

lich, während es das Vorbringen der Begründung des Beteiligtenrechts un-

tersagte (siehe Protokollberichtigungsantrag Z36.10 (dort ohne 'Z')!). 
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d) Angedichtetes Verlangen nach Einzelbewertungen anstatt nach Ergeb-

nissen (Gehörsverletzung): 

Auf S. 9 Abs. 1 jubelt das Urteil dem Kläger das Verlangen von Einzelbe-

wertungen unter: 

"Ein darüber hinausgehender Anspruch lässt sich der Norm nicht 

entnehmen, insbesondere nicht mit Blick auf die Bekanntgabe et-

waiger Vor- bzw. Einzelbewertungen, die schon begrifflich keine 'Er-

gebnisse der Abschlussprüfung' darstellen." 

Richtig ist jedoch, dass der Kläger Ergebnisse verlangte (14.12.2016 An-

trag 2; 08.02.2017 Nr. 2; 03.05.2017 Kap. 5; Protokoll vom 02.08.2017 

S. 5 Abs. 6). §§ 25 Abs. 1 und 26 Abs. 1 der Prüfungsordnung der Beklag-

ten vom 17.12.2013 für die Durchführung von Abschluss- und Umschu-

lungsprüfungen lauten wie folgt: 

"§ 25 (1) 1Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prü-

fungsausschusses selbstständig zu bewerten. 2Beschlüsse über die 

Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung insgesamt so-

wie über das Bestehen und Nichtbestehen der Abschlussprüfung 

werden vom Prüfungsausschuss gefasst. 3Bei der gemeinsamen 

Feststellung der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der 

Prüfungsausschussmitglieder als Grundlage. ... 

§ 26 (1) 1Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse 

ist eine Niederschrift auf den von der zuständigen Stelle genehmig-

ten Formularen zu fertigen. 2Sie ist von den Mitgliedern des Prü-

fungsausschusses zu unterzeichnen und der zuständigen Stelle un-

verzüglich vorzulegen." 

Dieser Norm lassen sich die Bedeutungen der Begrifflichkeiten von Ergeb-

nissen und Einzelbewertungen wie folgt entnehmen: 

1) Beide Begriffe werden in § 25 Abs. 1 Satz 2 voneinander unterschie-

den. 

2) In den Sätzen 2 und 3 des § 25 Abs. 1 werden die gleichen Vorgän-

ge beschrieben, deshalb sind 
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3) Ergebnisse sind die beschlossenen und 

4) Einzelbewertungen sind den Ergebnissen vorausgehend und können 

deshalb - wie die Urteilsbegründung sagt - auch Vorbewertungen ge-

nannt werden. 

5) Ergebnisse sind lt. § 26 Abs. das abschließend Niederzuschreibende 

und Vorzulegende, somit das Endgültige. 

6) Vor- oder Einzelbewertungen sind im Vergleich zu Ergebnissen: In 

der Anzahl (aufgrund der Prüfermehrzahl) höher und noch unabge-

stimmt (im Sinne des nachfolgend genannten Kölner Urteils: unausge-

tauscht); d. h. jedenfalls noch provisorisch. 

7) Das vom Urteil unterstellte Verlangen nach Vor- oder Einzelbewer-

tungen ist höher als das tatsächliche Verlangen des Klägers nach Er-

gebnissen. Das Gericht verstößt somit gegen § 88 VwGO. 

Tatsächlich hatte der Kläger mit Schreiben vom 03.05.2017 eine ausführ-

liche Darlegung zur Normanwendung (dort insbesondere Punkt 5 und Dia-

gramm!) vorgetragen. Am 05.05.2017 wurden - offensichtlich infolge des-

sen - die einschlägigen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen vom Gericht 

für beachtlich gehalten und angefordert. Es ist also davon auszugehen, 

dass eine Auseinandersetzung mit Klagevortrag und Norminhalt durchaus 

beabsichtigt war. Auch kommt das Gericht dabei zu der zutreffenden Fest-

stellung, dass "Vor- bzw. Einzelbewertungen ... schon begrifflich keine 

'Ergebnisse der Abschlussprüfung' darstellen." Kläger und Gericht stimmen 

also darin überein, dass Ergebnisse verlangt werden können und Vor- 

bzw. Einzelbewertungen jedoch nicht. So weit war der Kläger aber auch 

schon bei seinem Vortrag. Dem Kläger nun als Verlangen das zu unterstel-

len, was man mit einer zutreffenden Begründung ablehnen kann, ist eine 

bloße Schimäre, eine üble willkürliche und gesetzwidrige Verdrehung und 

überhaupt nur unter Vermeidung der eigentlich selbstverständlichen Aus-

einandersetzung mit dem wahren Klagevortrag denkbar. Plausibel ist es in 

Verbindung mit der dem Kläger verwehrten Möglichkeit, dieses Anliegen 

mündlich zu begründen - wozu das Protokoll im übrigen unzutreffend be-

richtet (siehe Punkt 36.16 des Protokollberichtigungsantrags vom 
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03.10.2017). Der Kläger verlangt ja gerade nicht Einzelbewertungen, son-

dern Ergebnisse im Sinne der Normen. Tatsächlich steht also weiter in 

Frage, ob die Beklagte tatsächlich Ergebnisse in der von der Prüfungsord-

nung definierten Zahl oder in einer willkürlich geringeren an den Ausbilder 

übermittelt hat. 

Zum Diagramm sei ein Urteil des VG-Köln zitiert (Urteil vom 30.10.2013, 

Az. 10 K 5755/12, Rn. 41), welches ebenfalls das Diagramm des Klägers 

bezüglich des Beratungsgeheimnisses und der Endgültigkeit weitgehend 

zutreffend erläutert: 

 "Das Überdenken der Prüfungsbewertung findet für jeden beteiligten 

Prüfer seinen Abschluss erst mit der schriftlichen Niederlegung des 

[endgültigen] Ergebnisses. Es entspricht allgemeiner Lebenserfah-

rung, dass die schriftliche Fixierung eigener Überlegungen bzw. ihres 

[vorläufigen] Ergebnisses noch zu Änderungen führen kann. Tau-

schen sich die beteiligten Prüfer vor diesem Zeitpunkt untereinander 

aus, eröffnet dies zwangsläufig die Möglichkeit, dass der Austausch 

in ihre hier noch nicht abgeschlossene Urteilsbildung [die noch vor-

läufigen Bewertungen] einfließt." 

In der gewählten Minimalkonstellation (nur 3 Prüfer, keine Stellungnah-

men Dritter) ergibt sich, dass laut PO zunächst 18 selbstständige Einzel-

bewertungen zu fassen sind. Diese nennt das Kölner Urteil 'Fixierung ei-

gener Überlegungen' und gebraucht dafür (auch) den Begriff 'Ergebnis', 

allerdings im vorläufigen Sinn. 

Vorläufige Ergebnisse, Bewertungen oder Fixierungen zu beanspruchen - 

wie es die Urteilsbegründung in vorliegender Sache wortgemäß unterstellt 

- wäre jedoch absurd, zumal der Anspruch gemäß § 37 Abs. 2 BBiG erho-

ben wurde, welches sicher keine Provisorien meint. 

Beansprucht werden hingegen die von den Prüfern gemeinsam festgestell-

ten Ergebnisse aus § 25 Abs. 1 Satz 3 PO. Diese Ergebnisse werden auf 

Grundlage der nicht beanspruchten Einzelbewertungen festgestellt. Sie 
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sind die Beschlüsse über die Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistun-

gen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PO) und keiner weiteren Überdenkung (s. Kölner 

Urteil) mehr unterworfen und werden als Prüfungsergebnisse auf einem 

genehmigtem Formular niedergeschrieben (§ 26 Abs. 1 Satz 1 PO) und 

sind somit endgültig. Zu jeder einzelnen Prüfungsleistung muss ein Ergeb-

nis festgestellt werden, was in Verbindung mit den von der Ausbildungs-

ordnung geforderten Prüfungsleistungen sechs Ergebnisse zum 'Prüfungs-

bereich Elektrische Sicherheit' der Abschlussprüfung (§ 7 Abs. 5 AO) be-

deutet. Während die in der Ausbildungsordnung geforderten 

Prüfungsleistungen die in diesem Bereich geltenden allgemeingültigen 

Maßstäbe des Berufs darstellen, sind die endgültig festzustellenden und 

mit Unterschrift der Verantwortlichen niederzuschreibenden Ergebnisse 

das Tatsachenbild der vollzogenen Abschlussprüfung. 

In der gerichtlichen Kontrolle sind Tatsachen dem Beweis zugänglich, und 

an den allgemeingültigen Maßstäben zu messen. Schon aus diesem Grund 

müssen die im Verwaltungsverfahren erhobenen Prüfungsergebnisse den 

allgemeingültigen Maßstäben entsprechen. - In der Ausbildung stellen die 

allgemeingültigen Maßstäbe des Berufs das Ausbildungsziel dar, nach wel-

chem Ausbilder ihr Handeln ausrichten müssen; eine verantwortungsvolle 

Ausbildung muss dies nach jedem einzelnen zum Berufsbild gehörenden 

Maßstab tun. Verantwortungsvolles Ausrichten zieht 'Soll' und 'Ist' in Be-

tracht; allein der Vergleich derselben eröffnet Orientierung als Vorausset-

zung verantwortungsvollen Handelns: Beispielsweise muss ein Ausbilder 

wissen, ob der letzte Befähigungsversuch zu Dokumentation und Fachge-

spräch hinlänglich war, oder die Prüfung nur bestanden wurde, weil eine 

hierin mangelhafte Soll-Leistung durch andere Leistungen ausgeglichen 

wurde. Eine unscharfe Ergebnismitteilung ist nicht geeignet, die Ausbil-

dung effektiv zu verbessern - Mit der derzeitig qualitativ minderwertigen 

Detailtiefe der Ergebnisübermittlung könnte der Ausbilder irren und z. B. 

meinen, künftig die Ausbildung zur Fehlersuche intensivieren zu müssen. 

Dass der Normgeber der Vorschrift des § 37 Abs. 2 Ausbildern Ergebnisse 

abweichend vom allgemein ersichtlichen Ausbildungsumfang zubilligen 
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wollte ist den Normen nicht zu entnehmen und auch nicht sinnschlüssig 

ersichtlich. Mehr Grundsätze der Verantwortungsteilung, welchen jede 

Ausbildungspartnerschaft von Ausbildern und IHKn unterliegt siehe Er-

kenntnismittel E18, Kap. III-B-3! Leicht kann man jeden Ergebnisvektor 

in jedem beliebigen Umfang verkürzen, und auch noch weiter, als derzeit 

üblich (z. B. sogar schulische und nichtschulische Leistungen miteinander 

verquicken); die Willkürgrenze ist allerdings schon früher überschritten, 

nämlich dort, wo sich der Verkürzungsgrad nicht aus einer Norm ergibt. 

Die am Diagramm zu entnehmende Erkenntnis ist kurzgefasst: Im Prü-

fungsbereich 'Elektrische Sicherheit' müssen 6 Beschlüsse gefasst und 6 

Ergebnisse festgestellt werden. Die Sätze 2 und 3 des § 25 Abs. 1 PO be-

schreiben (wie die beiden rot eingerahmten) dazu tatsächlich dasselbe: 

Beschlossene, endgültig feststehende, dem Berufsbild entsprechend um-

fangreiche, laut PO: so genannte und von Ausbildern deshalb zu bean-

spruchende sechs Ergebnisse. 
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e) Anscheinsbegründung angeblich nicht erkennbaren Klagebegehrens: 

(siehe auch Erkenntnismittel E18, Kap. III-F-2!) 

Auf S. 10 Abs. 4 bietet das Urteil eine Anscheinsbegründung zur angebli-

chen Unzulässigkeit der bewusst übergangenen Klageziele (wörtlich):  

"Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formu-

lierten Anträgen "Z01" bis "Z33" festhalten möchte, ist die Klage 

unzulässig, weil sie nicht den Anforderungen an den notwendigen 

Inhalt der Klage gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO genügt. ... Es ist 

für die Kammer auch nach dem Inhalt der mündlichen Verhandlung 

nicht erkennbar, was insoweit der Gegenstand des Klagebegehrens 

sein soll." 

Richtig ist jedoch, dass die schriftlich vorbereiteten Klageziele Z03 bis 

Z34 in der mündlichen Verhandlung gänzlich unangesprochen blieben. 

Nicht einmal die betreffenden Anträge konnten nach § 103 Abs. 3 VwGO 

gestellt werden, was im Übrigen sogar das Protokoll - allein aus dem zeit-

lichen Verlauf von nur 50 Minuten - belegt. Schon die Aussage dass etwas 

"nach dem Inhalt der mündlichen Verhandlung" nicht erkennbar sein soll 

(oder auch nicht), ist unzulässig, wenn darüber gar nicht gesprochen wur-

de. Vielmehr versäumte das Gericht dabei aber seine eigene Frage- und 

Hinweispflicht. Es erteilte dem Kläger keine Ergänzungsaufforderung im 

Sinne § 82 Abs. 2 VwGO und stellte ihm auch keine Frist, was wiederum 

nur die Schlussüberraschung glaubhaft machen kann. Der BverwG, Be-

schluss vom 23.12.1991, Az. 5 B 80.91, Rn. 3 sagt hierzu: 

"Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts stellt sich eine Entscheidung als unzulässiges "Überraschungs-

urteil" dar, wenn das Gericht einen bis dahin nicht erörterten rechtli-

chen oder tatsächlichen Gesichtspunkt [wie die nicht erörterte, ab-

gesprochene Klagebefugnis] zur Grundlage seiner Entscheidung 

macht und damit dem Rechtsstreit eine Wendung gibt, mit der die 

Beteiligten nach dem bisherigen Verlauf des Verfahrens nicht zu 

rechnen brauchten ... [wie auch nach dem kundgegebenen vollstän-

digen Vortragswillen]. Das rechtliche Gehör soll den Beteiligten Ge-

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  52  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

legenheit geben, auf eine bevorstehende gerichtliche Entscheidung 

einzuwirken; in der Regel ist daher eine vorherige Anhörung gebo-

ten und eine Überraschung des oder der Beteiligten verboten." 

Der Hessischer VGH, Beschluss vom 10.02.1999, Az. 6 UZ 371/98.A, Rn. 

6 sagt: 

"das Gericht muss ... beachten, dass die Regelung [aus § 104 Abs. 3 

VwGO] unter anderem auch dazu dienen soll, den Beteiligten die 

sachgerechte Wahrnehmung ihrer Rechte insbesondere durch münd-

lichen Vortrag zu dem aufgrund der mündlichen Verhandlung ge-

wonnenen Gesamtergebnis des Verfahrens zu ermöglichen. Die Re-

gelung ... steht damit in enger Beziehung zu dem Anspruch der Ver-

fahrensbeteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs mit der Folge, 

dass Bedeutung und Tragweite dieses Grundrechts die Ermessens-

freiheit des Gerichts zu einer Wiedereröffnungspflicht verdichten 

kann" 

Richtig ist ferner, dass in der Verfahrensakte jedoch sehr wohl klar formu-

lierte Anträge zu erkennen sind, die zu dem Schluss zwingen, dass es sich 

bei der vorliegenden Rechtssache im Wesentlichen um eine Drittanfech-

tung handelt, insbesondere die Klageziele und echten Sachanträge Z24, 

Z25 und Z26 vom 29.06.2017. Der Kläger ist berechtigt, diese Klageziele 

hinzuzuziehen (§ 44 VwGO), andernfalls wäre über die weiteren Klageziele 

nicht entschieden (§ 121 VwGO) und der Kläger frei, sie jederzeit neu zu 

erheben (siehe auch BGH, Urteil vom 30.03.2011 IV ZR 137/08 Rn. 8). 

Der hierzu erforderliche Widerspruch wurde am 10.05.2017 erhoben und 

von der Beklagten am 22.05.2017 beschieden, ohne ihm abzuhelfen. 

Die nach § 108 Abs. 1 VwGO aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens 

gewonnene Überzeugung des Gerichts ist mit der Verfahrensakte unver-

einbar. Hierzu bietet das Erkenntnismittel E18 im Kap. III-E-1-c eine 

Suchwort basierte Analyse des gesamten Klägervortrags und kommt auf 

weit über 400 Wortfunde, aus welchen hervorgeht, dass der Kläger Ab-
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änderung der fehlerhaften Bestehensentscheidung unter Heilung der Ver-

fahrensmängel will. Wie ein Kläger diesem Gericht klar machen kann, was 

er will, bleibt fraglich - Peitsche und Megaphon kommen nicht in Betracht. 

Dem § 142 Abs. 2 BGB werden sowohl die Beklagte, wie auch das Gericht 

nicht gerecht, denn schon aus Namen und Inhalt des aller ersten Doku-

ments (welches beiden vorliegt) geht hervor, dass es dem Kläger um die 

Durchsetzung eines Drittwiderspruchs zur Abschlussprüfung - also eine 

Drittanfechtung - geht. Dieses heißt: 

"2016-07-18 [01] Vorfragen.pdf" und beinhaltet den Satz: 

"Bei objektiver Betrachtung ... kann es in jeder Hinsicht und mit Ab-

stand nur eine negative Bewertung der gezeigten Prüfungs-Nicht-, 

Fehl- und Teil-Leistungen geben." 

Die Kombination aus dem Wort Vorfragen (auch in zahlreichen weiteren 

Schreiben so bezeichnet) und dem sachlich folgenden, einleitenden Wider-

spruch ergibt bereits, dass es dem Kläger weder um die Fragen allein, 

noch um die bloße Absetzung (Meinungsäußerung) seiner Einschätzung 

gehen kann. Weiter sei bemerkt, dass das Klageziel Z01 durch Erhebung 

der Klageziele Z02 und Z26 zur Durchsetzung derselben auch zu einem 

prozessualen Beweisführungsrecht (wie Akteneinsichtsrecht) wird, wenn-

gleich alle drei Klageziele die Abstellung eigenständiger Beschwernisse 

beinhalten. 

Willkürlich ist die Verletzung des rechtlichen Gehörs zudem, schon weil 

das Gericht gar nicht so erkenntnisunfähig ist, wie es die Urteilsbegrün-

dung auf S. 10 Abs. 4 (s. o.) vorgibt. Auf S. 11 Abs. 1 nämlich erkennt es 

auf einmal doch Inhalte in den Klagezielen Z12 und Z14, sowie in der An-

sage A07 (es dürfte sich im Gesetz keine Stütze finden, warum Z14 gele-

sen wird und Z26 nicht). Aber auch diese konnten weder vorgetragen (§ 

103 Abs. 3 VwGO), noch erörtert werden, sondern wurden ebenfalls der 

Anscheinsbegründung des nicht erkennbaren Inhalts geopfert. Weiter ist 

die Anscheinsbegründung, die Klageziele Z01 bis Z33 in einem Streich (in 
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einem einzigen Satz) zu verwerfen als Schnellschuss entlarvt, weil die 

Klageziele Z01, Z02 am gleichen Tag zugelassen, Z18 am 13.07.2017 

behandelt und Z34 vergessen wurde. Die Protokollerstellung geschah 

nämlich nicht in der Sitzung, auch nicht zeitnah zu dieser und an den Ge-

schehnissen orientiert (siehe Ausdrucksverweigerung vom 07.08.2017 in 

der Anlage; von 'unverzüglich' im Sinne des § 160a Abs. 2 ZPO keine 

Spur!), sondern im Kämmerlein und am verkündeten Tenor orientiert. 

Hierbei erfolgten mindestens 19 zu berichtigende unwahre Darstellungen, 

wofür das vergessene Klageziel Z34 vom 31.07.2017 nur exemplarisch als 

offenkundiges Beispiel angeführt sein soll. Siehe auch Protokollberichti-

gungsantrag vom 03.10.2017, Punkt Z36.6 (dort ohne 'Z')! Richtiger wei-

se müssen sich die Beratung über den zu beschließenden Tenor an den 

Geschehnissen der mündlichen Verhandlung orientieren, also umgedreht - 

und das Protokoll ebenso. Nur wenn die Wahrheit nicht zum schon vorher 

zwanghaft feststehenden Tenor passt, ergibt sich die Versuchung zum Lü-

gen. 

Es ist glaubhaft, dass ein Kläger von 34 Klagezielen spricht, wenn er das 

34. gerade mal zwei Tage vorher versand hat (Faxbestätigung siehe Anla-

ge!). Auch die Ablehnung des Berufungszulassungsantrags vom 

21.12.2017 spricht auf S. 3 von 34 Klagezielen. 

Es ist nicht glaubhaft, dass die Erwähnung des letzten Klageziels im 

Protokoll mit Nummer 33 am in Wahrheit gesprochenen Wort orientiert 

hat, wenn dieses - glaubhaft - Nr. 34 war. 

Es ist um so mehr glaubhaft, dass der Verhandlungsvorsitzende den 

vorbereiteten Klagezielen fahrlässig gegenüberstand, wenn er nicht einmal 

den Umfang richtig wiedergibt. 

Alarmierender Weise ist bewiesen, dass die vorliegende Rechtssache an 

einen unverantwortlicher Verantwortungsträger gelangte, der selbst bei 

Gefahr in Verzug keinen Handlungsbedarf erkennt. Im Urteil auf S. 7, 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  55  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

Abs. 1 u. 2 verwarf er diesen sogar - ohne jede eigene Prüfung, Abschät-

zung oder Expertise - mit Abstand. "Nicht einmal im Entferntesten" kann 

er erkennen, was sich dem Kläger, Fachmann und einzigen Augenzeugen 

aufdrängt. Das Fehlverhalten der damaligen Ignoranz der beteiligten Rich-

ter ist angeblich weder ein "ernsthafter Umstand" der Besorgnis noch ak-

tuell ein Fehlverhalten, sondern wurde wissentlich erneut prakti-

ziert!  

Es ist glaubhaft, dass wer bei Lebensgefahr (siehe Tatbestand S. 3, Abs. 

2!) keinen (Be-)Handlungsbedarf in der Sache erkennt, auch keine Amt-

sermittlungspflicht bei Betrug bejahen will, wenn dabei seine eigene Un-

verantwortlichkeit herauskommt. 

Unverantwortliche Leute 

- wie der hier vorliegend Protokollverantwortliche 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Dr. Hans Jörg Korte - 

nehmen es auch mit der Wahrheit nicht so genau! 

Aus diesem Grunde gibt es für den Kläger "nicht im Entferntesten einen 

Umstand" bei dem mit dem Urteil vom 02.08.2017 verbundenen Protokoll 

nicht von einer Fälschung reden zu dürfen! 

Erörterungspflichtig sind: der vorliegende Akteninhalt (BVerwG, Urteil vom 

31.05.1983, Az. 4 C 20/83, Leitsatz 2) aktenwidrige Tatsachen (BverwG 8 

B 63.16 vom 13.07.2017, Rn. 16) und Gesichtspunkte, die das Gericht zur 

Grundlage seiner Entscheidung (auch der Ausgrenzungsentscheidung) 

machen will (BVerwG, Urteil vom 10.04.1991 Az. 8 C 106/89, Rn. 8) ein-

schließend "Auseinandersetzungen darüber" (ebenda, Rn. 9). Selbst "nach 

Schluss der mündlichen Verhandlung, aber vor Verkündung ... [ist] das 

Gericht nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts grund-

sätzlich verpflichtet, den Inhalt [selbst eines "nachträglichen rechtserheb-

lichen Vorbringens"] zur Kenntnis zu nehmen und in seine Erwägungen 

über eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung einzubeziehen ... 
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[und zwar, um] ein unrichtiges Urteil - soweit es noch nicht existent und 

nach außen bindend geworden ist - möglichst [zu verhindern] (BVerwG, 

Urteil vom 11.04.1989, Az. 9 C 55.88, Rn. 12)". An dieser Stelle erhielt 

der Kläger jedoch lautstark zu hören (siehe Protokollberichtigungsantrag 

Z36.19 (dort ohne 'Z') vom 03.10.2017): 

"Herr Baum, Sie geben jetzt gar nichts mehr zu Protokoll!" 

Die Erwähnung der Klageziele Z12 und Z14, sowie in der Ansage A07 ist 

aber keineswegs begründender Natur, denn sie wurden weder als Anträge 

gewertet, noch angenommen, verworfen oder abgewiesen, noch als solche 

offengelassen und im Zuge einer selbst zugelassenen Berufung der 

Rechtsmittelinstanz zur Entscheidung gegeben. Diese Erwähnung ist rein 

signalisierender, genauer: diskriminierender Natur der Art "Achtung, hier 

kommt ein Querulant!" und bereits wegen ihre unzulässigen Anwesenheit 

geeignet, die Berufungsinstanz zu verleiten, seine Entscheidung auf sach-

fremde Erwägungen zu stützen. 
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f) Berufungszulassungsgründe, Zusammenfassung: 

Die Berufung ist nach § 124 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5 VwGO zuzulassen, 

denn es bestehen ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des unter Verfah-

rensmängeln und Verletzung rechtlichen Gehörs zustande gekommenen 

Urteils. Die beabsichtigte Prüfungsanfechtung durch einen Ausbilder leidet 

unter der Schwierigkeit, nicht auf höchstrichterliche Rechtsprechung zu-

rückgreifen zu können und wirft neuartige Tatsachenkomplexe mit grund-

sätzlicher Bedeutung auf, wie z. B. die Tauglichkeit eines Betrieblichen 

Auftrags, welches auch künftig Ziel aller Ausbilder sein muss. 

Der VGH-BW Beschluss vom 18.09.2017, Az. A 11 S 2067/17, Rn. 20 

sagt: 

 "Auch wenn in der Rechtsprechung zu Recht ... gefordert wird, dass 

substantiiert darzulegen ist, was bei ausreichender Gewährung 

rechtlichen Gehörs vorgetragen worden wäre ..., folgt aus der Ein-

stufung als absoluter Revisionsgrund, 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 Feststellungen, sondern das Ge-

samtergebnis des Verfahrens betrifft ... ." 

Das Gesamtergebnis des Verfahrens ist vorliegend betroffen, da anstatt 

Feststellungen zu einer Drittanfechtung zu treffen (wo im Übrigen die Kla-

gebefugnis offensichtlich entscheidungserheblich ist) nur Feststellungen zu 

Auskunftsbegehren getroffen wurden. Weiter sagt der Beschluss ebenda: 

 "Das gleiche gilt, wenn es für den Verfahrensbeteiligten aufgrund 

der Eigenart des in Rede stehenden Verstoßes gegen den Anspruch 

auf Gewährung rechtlichen Gehörs objektiv unzumutbar ist, binnen 

der Rechtsmittelbegründungsfrist Ausführungen darüber zu machen, 

was er im Falle einer ordnungsgemäßen Gewährung rechtlichen Ge-

hörs vorgetragen hätte ... ." le
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Ein massiver Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Ge-

hörs im Sinne des § 138 Nr. 3 VwGO wird behauptet. Die Unmöglichkeit, 

hiergegen eine vollständige Begründung zu erarbeiten, wird im Sinne des 

vorstehend zitierten Urteils behauptet, da sich der Voranwalt V01 offen-

sichtlich angesichts des unglaublichen Ausmaßes richterlicher Willkür ver-

anlasst sah, seinem Klienten nicht zu glauben. Seine darauf zurückführba-

re parteischädigende Haltung und sein das Mandat verletzendes Verhalten 

war für den Kläger erst sehr kurzfristig erkennbar. Es äußerte sich sowohl 

in einer unzureichenden und nicht auftragsgemäßen Ausarbeitung einer 

Berufungszulassungsbegründung, wie auch in Passagen, die dem ersten 

Anschein nach eine Mandatsbefolgung nahe legen mögen, deren Subtext 

bei genauer Betrachtung aber doch offenbart, dass er dem Kläger nicht 

glaubt (siehe auch hier, Kap. II-A-2-i und Erkenntnismittel E18, Kap. II-

E!). Der Kläger musste also das Machwerk des Voranwalts V01 selbst kri-

tisch prüfen und eine korrekte Mandatierung des nächsten Anwalts ent-

werfen um ihn damit suchen zu können, was nicht weniger als ein partiel-

les juristischen Eigenstudium bedeutet. Eine ggf- 'preiswerte' Beiordnung 

eines Anwalts scheiterte an einer Leseschwäche beim OVG-NRW bezüglich 

der bereits dargelegten erfolglosen Eigensuche in mehr als zumutbaren 

Umfang (siehe Erkenntnismittel E18, Kap. II-E-3!). Somit wird bezüglich 

der überschrittenen Berufungszulassungsbegründungsfrist unter dem Ord-

nungskennzeichen Z43 Einsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO 

verlangt. 

Im Übrigen kann das angegriffene Urteil gemäß §§ 121 VwGO, 322 Abs. 1 

ZPO ohnehin keine Rechtskraft entfalten. Dort heißt es: 

"Rechtskräftige Urteile binden, soweit über den Streitgegenstand 

entschieden worden ist ..." [sowie] "Urteile sind der Rechtskraft nur 

insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Wider-

klage erhobenen Anspruch entschieden ist." le
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Da vorliegend weder über die Klageziele Z25 oder Z26, noch über den 

Widerspruchbescheid vom 22.05.2017 entschieden wurde, steht letzterer 

weiterhin unter der Anfechtung des Klägers. Hieran ändert auch die Ab-

lehnung des Berufungszulassungsantrags vom 21.12.2017 nichts, welche 

außerdem unter wahrheitswidrigen Voraussetzungen und in mehrfacher 

Weise vorgreifend erfolgte. Sie unterliegt den Verdrehungen und Auslas-

sungen der Vorinstanz, dem nicht autorisiertem Vorbringen des Voran-

walts V01, der eigenen Leseschwäche zu den gemachten Bemühungen 

der Vertretungsbeiordnung und würde bezüglich der Akteneinsicht der O-

bersten Aufsichtsbehörde der Beklagten vorgreifen, wenn es als Abhand-

lung einer Prüfungsanfechtung aufgefasst werden sollte. Auch bezüglich 

des Protokollberichtigungsantrags vom 03.10.2017 ist diese Ablehnung 

vorgreifend. Weiter geht auch die Ablehnung am argumentativen Kern der 

Behandlung der Gehörsverletzung wahrheitswidrig vorbei: In offensichtli-

cher Unkenntnis des Protokollberichtigungsantrags vom 03.10.2017 be-

hauptet sie (auf S. 5 Abs. 1) das Ausbleiben einer fehlenden erfolglosen 

Beanstandung mit den Worten: 

"Angesichts dieses dokumentierten Sitzungsverlaufs ist für den vom 

Kläger vorgetragenen Gehörsverstoß nichts ersichtlich." 

Schlussfrage zum Zirkelschluss dieser Ablehnung: Wie soll die 

Wahrheit in die Dokumentation gelangen, wenn sich der Dokumentierende 

sich das 'zu Protokoll diktieren' in der Sitzung verbittet und auch nach-

trägliche Berichtigungen verschleppt? 

Richtigstellung: Die in der Ablehnung (auf S. 4 Abs. 1) 'als vom Kläger 

behauptete Kränkung' erfolgte übrigens nicht, sondern das Gehör wurde 

nicht wegen einer Kränkung oder eines Schrecks nicht geltend gemacht, 

sondern aufgrund von Gewaltverzicht und Respekt vor dem Richteramt. 

Der dort inkludierte Begriff der 'unsachlichen Verhandlungsführung' ist al-

lerdings angesichts des behaupteten Vorsatzes zur Rechtsbeugung ge-

schmeichelt. 
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g) Würdigung des Urteils vom 02.08.2017, Zusammenfassung: 

In vorliegender Rechtssache wendet sich der Kläger und Ausbilder gegen 

eine irregulär zustande gekommene Bestehensentscheidung der Ab-

schlussprüfung seines eigenen Umschülers. Die mündliche Verhandlung 

selbigen Tages fand unter dem Einfluss einer willkürlichen Verhandlungs-

führung und schweren Gehörsverletzungen statt. Der Verhandlungsvorsit-

zende ermöglichte 

• bei Gefahr in Verzug weder Einschätzung noch Abwendung, 

• bei mit konkreten Irrtümern angezeigtem Betrug keine Aufklärung, 

• keinen einzigen Beweisantrag (§ 86 Abs. 2 VwGO) zu stellen, ja 

• nicht einmal die zahlreich angekündigten Klageziele zu erheben, 

sondern  

• erschöpfte den Termin auf rein Informatives (Z01, Z02) 

• indem er eine üble Schlussüberraschung vollzog, unter welcher er 

• aber dem ganzen Gericht bescheinigte, erkenntnisunfähig der von ihm 

willentlich unterdrückten Klagebegehren zu sein und 

• verweigerte das Protokoll sogar noch am 07.08.2017  (siehe Anlage; 

mutmaßlich um es statt am Geschehen orientiert zu belassen, am Tenor 

auszurichten), 

• wobei sich die Urteilsbegründung nicht einmal mit der rezipierten Be-

schwer des Klägers auseinander setzte und 

• insgesamt anmaßend eigener Fachexpertiese, 

• eine fachlich kompetente gütliche Einigung vermied, sowie 

• vorgreifend der obersten Aufsichtsbehörde und dem OVG entschied. 

Gemessen an  Art. 1 Abs. 3; 19 Abs. 4; 97 Abs. 1; 101 Abs. 1; 103 Abs. 1 

GG, §§ 82 Abs. 2; 86; 87 Abs. 1; 103 Abs. 2; 104 VwGO; 17 Abs. 2 GVG; 

38 DriG agierte der Verhandlungsvorsitzende Vizepräsident des Verwal-

tungsgerichts Minden Dr. Hans Jörg Korte somit allen rechtsstaatlichen 

Prinzipien, wie dem Ermittlungsgrundsatz, der Fragepflicht, der Gewähr 

rechtlichen Gehörs und sogar der Wahrheitspflicht bei Gericht zuwider. 

Über Recht und Gesetz hinweg gehend, wirkte er auf ein Urteil hin, wel-

ches mit dem schriftlichen Vortrag des Klägers unvereinbar ist. Er entwür-
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digte das Gericht, indem er den übrigen Richtern - § 103 Abs. 2 VwGO 

zuwider - den eigentlichen Streitstoff vorenthielt. Er schloss die mündliche 

Verhandlung bereits, als der Kläger noch in dem Glauben sein musste, 

ihm über seine bekundete persönliche Erkenntnisunfähigkeit hinweg hel-

fen zu müssen. Der Streitstoff kann aber nicht versehentlich über-

sehen worden sein, weil es aktenkundige Rückfragen zu seinem Inhalt 

gab, der Vorsitzende bekundete, zweimal gelesen zu haben und er am En-

de das weitere Klägervorbringen sogar lautstark unterband. Der Kläger 

erhob mit Schreiben vom 29.06.2017 (zwar hilfsweise, aber immerhin 

wörtlich auf S. 105) unter dem Ordnungskennzeichen Z26 

"Klage gegen den Widerspruchbescheid vom 22.05.2017", 

das Urteil hingegen beschied dem ganzen Gericht, "diesen Gegenstand 

des Klagebegehrens ... auch nach dem Inhalt der mündlichen Verhand-

lung" nicht erkennen zu können und erklärte nebenbei die Beteiligung des 

Klägers für unbeachtlich sowie das Anfechtungsrecht bzgl. der Prüfungs-

entscheidung - aus der Luft gegriffen - als nicht gegeben. Unbeachtlich ist 

die Beteiligung des Klägers jedoch keinesfalls (siehe § 44a VwGO) und die 

Klagebefugnis ist sehr zentral, handelt es sich bei dem Verlangen eines 

ergebnisoffenen Überdenkungsverfahrens unter Einbeziehung der Täu-

schungsvorwürfe (Z25) doch um die Drittanfechtung eines am Verwal-

tungsakt vertraglich zwingend und maßgeblich verantwortlich Beteiligten, 

der bis nach dem Ende des Verfahrens Rechte aus diesem hat, nämlich 

Rechte an richtigen Ergebnissen (welche erst am Ende feststehen) sowie 

Rechte an "Kenntnissen über eingereichte Passagen", die er für künftige 

Andersartigkeitsbestätigungen benötigt (Siehe Kap. I-B, Klageziel Z35!). 

Der Kläger hat die vertragliche Zusicherung aller Beteiligten "nach Maßga-

be" der Vorschriften vorzugehen, doch konkrete Täuschungsmeldungen 

führten nicht zu einer vorschriftsmäßig protokollierten Bearbeitung son-

dern (nur) zu einer nicht substantiierten, sittenwidrig herbeigelogenen 

schriftlichen Beteuerung der Regelmäßigkeit. 
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Der Kläger kann nun in künftigen Ausbildungsverhältnissen kein Bestäti-

gungsformblatt mehr ausfüllen, solange er nicht wissen kann, wovon der 

nächste Prüfling nicht übernommen haben soll, ergo keine Ausbildungs-

verhältnisse in diesem Beruf mehr eingehen. Ferner kann er mit einer Be-

hörde keine vertraglichen Vereinbarungen mehr eingehen, solange diese 

ihren mangelnden Willen beweist, dieselben auch einzuhalten. 

Die Beschwer des Klägers wirkt vielfältig fort, denn er ist in Treu und 

Glauben und in seiner grundgesetzlich geschützten Vertragsfreiheit ver-

letzt; aber auch in seiner Berufsfreiheit und seiner Gewissensfreiheit (vor-

handene erhebliche Gefahren aus Angelegenheiten, an denen er verant-

wortlich beteiligt ist, wirksam abstellen zu können). Immerhin konnte der 

Prüfling keinen einzigen der geforderten Nachweise der beruflichen Ab-

schlussprüfung aus dem Bereich der elektrischen Sicherheit erbringen! 

Das angegriffene Urteil ist dem Justizgewährleistungsanspruch zuwider, ja 

blanke Rechtsverweigerung, da es die Intentionen des Klägers nicht be-

handelt, sondern verbirgt und sogar Straftatbestände verdunkelt. Wo der 

schriftliche Vortrag des Klägers schlecht ignoriert werden konnte, wurde 

er verdreht: So wurde das Verlangen des Klägers nach berechtigten Er-

gebnissen - § 88 VwGO zuwider - erst auf unberechtigte Bewertungen ü-

bersteigert, um diese danach als unbegründet abweisen zu können. Auch 

das Protokoll ist an zahlreichen Stellen wahrheitswidrig, die Urteilsbegrün-

dung in sich widersprüchlich und bei genauer Betrachtung entlarvend. Das 

Urteil beruht im wesentlichen auf nicht erfolgter Sachverhaltserforschung 

und ist anmaßend der Entscheidungskompetenz zur Akteneinsicht der o-

bersten Aufsichtsbehörde und des Oberverwaltungsgerichts (§ 99 Abs. 

1+2 VwGO) sowie der fachlichen Expertise, die notwendig ist um fachlich 

begründete Gefahren einschätzen und ausschließen zu können. 

Nach §105 BGB ist jede Willenserklärung im Zustand der Bewusstlosigkeit 

nichtig. Vorliegend wird eine Fachprüfung angegriffen. Ohne sich der fach-

lichen Dimension bewusst zu sein, kann somit überhaupt niemand einen 

rechtswirksamen Entschluss zur Rechtssache treffen, auch nicht das Ge-
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richt, wiewohl es nun (im Gegensatz zum Eilantrag) widerwillig die fachlich 

begründete vorgeworfene Gefahr im Verzug immerhin rezipiert. Nach § 

278 Abs. 1 ZPO soll das Gericht in jeder Lage des Verfahrens auf eine güt-

liche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein. 

Der nach § 278 Abs. 2 ZPO der mündlichen Verhandlung vorausgehenden 

Güteverhandlung hatten beide Parteien bereits zugestimmt. Eine erkenn-

bare Aussichtslosigkeit wurde vom Gericht weder festgestellt, noch im Ur-

teil erwähnt. Einzig das Gericht konnte sich nicht durchringen, die vom 

Kläger zur Bedingung gemachten Fachkompetenz in irgend einer Weise 

mit einzubringen - weder innergerichtlich, noch außergerichtlich; weder 

von neutraler Seite, noch sie der Beklagten aufzulegen. Die Anordnungs-

möglichkeit nach § 278 Abs. 3 ZPO wurde trotz Anregung verkannt. Bei 

der Beklagten wurde die tatsächlich vorhandene Fachkompetenz nicht 

einmal angefragt! Sogar das feste Vorhaben des Klägers, an diesen Weg 

in der mündlichen Verhandlung nochmals zu erinnern (siehe auch den ers-

ten Betreff-Bestandteil, die Mahnung M04 des Schreibens vom 

28.07.2017) wurde durch die Schlussüberraschung des Verhandlungsfüh-

rers vereitelt. Mit Eilantrag vom 23.03.2017 hatte der Kläger bereits unter 

Inkaufnahme zusätzlicher Kosten eine fachkompetente außergerichtlichen 

Mediation begehrt. Sie wurde ohne jede Erwähnung der fett-rot hervorge-

hobenen Gefahr im Verzug, und somit unter Gehörsverletzung abgeschla-

gen. Diese Gehörsverletzung wuchs sich für den Verhandlungsvorsitzen-

den offensichtlich zur psychologischen Sperre aus, nun die Notwendigkeit 

der Fachkompetenz zuzugestehen. Kein vernünftiger Verfahrensbeteiligter 

muss aber bei Amtstrachtträgern der Verwaltungsgerichtsbarkeit (§ 6a 

Abs. 1 AGVwGO) mit Desinteresse an der Rechtsfindung, dem Vorgehen 

persönlicher Eitelkeiten, einer derartigen Schlussüberraschung oder einem 

zahlenmäßig beispiellosen Meilenstein des Abbaus von Rechtsstaatlichkeit 

(siehe Erkenntnismittel E18, Kap. III-E-1-c!) rechnen. Zumindest droht 

die vorliegende Rechtssache für Richter, die meinen über dem Gesetz zu 

stehen, zum Orientierungspunkt zu werden, wie sehr, leicht und risikolos 

den Grundrechtsträgern Bärendienste erwiesen werden können. le
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h) Ausstrahlung gerichtlichen Unrechts auf anwaltliches Verhalten: 

Da der Kläger in vorliegender Rechtssache unter massiver richterlicher 

Willkür litt (Hallervorden: "Zeig mich bitte auch mal an", Schmähstrafe 

analog 2 AGH 2/15), die sogar seinen Voranwalt V01 zu einem informel-

len Quasi-Parteiverrat (durch Schlechtleistung dem Gegner dienen) verlei-

tete, die Gewinnung eines Nachfolgeanwalts bisher vereitelte und bis zur 

Nichtbeiordnung eines Notanwalts führte, musste sich der Kläger selbst 

kundig machen, um die Argumente zu ordnen und seine Interessen wei-

terzuverfolgen. Dies war dem Kläger innerhalb der Rechtsmittel-

begründungsfrist bis zum 10.10.2017 nicht möglich. Ersichtlich war der 

Quasi-Parteiverrat erst ab dem 02.10.2017, schwere Mängel der anwaltli-

chen Berufungszulassungsbegründung und des weisungswidrigen Verhal-

tens wurden mit Schreiben vom 04.10.2017 und 05.10.2017 gerügt; die 

tatsächliche Dimension des Quasi-Parteiverrats wurde allerdings erst nach 

der tel. Freigabe vom 06.10.2017, nämlich am 07.10.2017 erkannt. 

Der Voranwalt V01 sollte den Kläger beraten, vor Gericht vertreten und 

im Rahmen dieser Vertretung auch eine Berufungszulassungsbegründung 

erarbeiten. Zur Vertretung des Klägers und zur Erstellung der Berufungs-

zulassungsbegründung machte der Kläger klare mündliche und wiederhol-

te schriftliche Vorgaben (detaillierter Nachweis im dortigen Verfahren): 

1. Es geht um eine Beschwerbeseitigung aus Verfahrensfehlern, welche 

fortwirkt und dem Anwalt ausgiebig erklärt wurde (Stichwort 

Verbrauchsaspekt). 

2. Die Verfahrensunregelmäßigkeiten reichen bis zum Betrug (Betrugstat-

bestandmerkmale wurden angesprochen), welcher zu Lasten des Klä-

gers geschah. "Und wenn Ihnen das Stichwort Betrug nicht gefällt, sa-

gen Sie es lieber gleich!" 

3. "Wenn Sie sich nicht mit Richtern anlegen möchten ..., sagen Sie es 

ebenfalls bitte gleich!" 

4. "Die Beachtung des Aspekts der Tauglichkeit ist obligatorisch" le
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Der Voranwalt V01 arbeitete zwar in seiner Berufungszulassungsbegrün-

dung heraus, dass es dem Kläger um eine Anfechtung der Prüfung ginge, 

aber er machte die ihm vom Kläger angetragene Beschwer nicht geltend 

und hätte damit fast selbst für ein sicheres Scheitern der Rechtssache 

nach § 42 Abs. 2 VwGO gesorgt. Auch distanzierte sich dieser Anwalt von 

der Position des Klägers, nach welcher dieser selbst der Betrogene ist und 

verstieß somit gegen die obige Bedingung Nr. 2. Alibimäßig formulierte er 

(wörtlich): "Der Kläger wittert Betrug." Dieser Text, gerichtet von einem 

Juristen an einen anderen, bedeutete jedoch: in Wahrheit läge der Betrug 

nicht vor, sondern werde 'nur' vom Kläger 'gewittert'. Auch den Tauglich-

keitsaspekt legte dieser Anwalt nicht dar, welcher wegen seiner grund-

sätzlichen Bedeutung sehr schnell zur Berufungszulassung hätte führen 

müssen. 

Somit musste sich der Kläger - gemessen an objektiv nachvollziehbaren 

Maßstäben - von diesem Anwalt verraten fühlen und hatte allen Grund zur 

Kündigung des Mandats. Die telefonische Freigabe dieser Berufungszulas-

sungsbegründung vom 06.10.2017 erfolgte im Zugzwang, unter Zeitdruck 

und im Irrtum über deren wahren Inhalt. Insbesondere war dies bezüglich 

der o. g. Schwachstellen ein Irrtum im Sinne von § 119 Abs. 1 BGB. Den 

Widerruf vom 08.10.2017 umzusetzen, unterlies Voranwalt V01 wei-

sungswidrig. 

Die Entstehung dieser Rechtssache, zahlreiche weitere Verfahrensmängel, 

rechtliche Aspekte und Erwägungen in jeder erdenklichen Hinsicht und im 

Lichte vieler Urteile finden sich detailliert und strukturiert im Alleinstel-

lungsmerkmale enthaltenden Erkenntnismittel E18. Auf die Erkenntnismit-

telliste des Klägers auf www.leak6.wordpress.com und die Verfahrensakte 

wird verwiesen; um antragsgemäße Entscheidung wird gebeten. 
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II-A-3: Einführung in das Berufsprüfungsverfahren: 

Der Prüfling einer Abschlussprüfung einer Umschulung auf einen Elektro-

beruf verunstaltete einen Teil seiner Prüfungsgrundlage bis zur Untaug-

lichkeit. 

Dies tat er ohne im Besitz eines Verunstaltungsrechts (siehe § 2 Abs. 7 

Nr. 7 und § 14 UrhG!) zu sein und zunächst unabsichtlich, allein aufgrund 

seiner ungenügenden Qualifikation. 

Das Gestaltungsrecht an dem betreffenden Teil der Abschlussprüfung (und 

auch die Pflicht) hatte sein Ausbilder in der Form, dass er dem Prüfling 

einen 'Betrieblichen Auftrag' zu elektrischen Sicherheitsüberprüfungen be-

stimmter Objekte erteilen musste, was er auch tat, und zwar zunächst in 

der üblichen, mündlichen Form am 11.04.2016. 

Der Prüfungsausschuss der beklagten IHK konnte die Untauglichkeit der 

ihm vorliegenden Version mit den üblichen eigenen Mitteln jeweils nur 

stückweise erkennen. Anträge des Prüflings auf Genehmigung vom 

12.04.2016, 14.04.2016 und 18.04.2016 mussten zurückgewiesen wer-

den; erstmals genehmigt wurde dann ein vierter Antragsversuch vom 

27.05.2016. Aber auch diesem mangelte noch der Bezug zur Wirklichkeit: 

Bereits die zu prüfenden Objekte stehen bis heute in Frage. 

Der Ausbilder und Kläger bemerkte diesen Mangel (neben zahlreichen an-

deren) allerdings sehr wohl und sah sich deshalb am 10.06.2016 zur Er-

teilung eines zweiten Betrieblichen Auftrags in Schriftform veranlasst. Die-

ser war dann auch Grundlage der in seinen Räumen durchgeführten Prü-

fungshandlungen. 

Dabei war der Kläger allerdings gegen seinen bekundeten Willen der einzi-

ge Zeuge. Der Prüfling versagte total und erbrachte keinen einzigen der 

von der Ausbildungsordnung geforderten Leistungsnachweise. 
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Der Prüfling musste seine Prüfungshandlungen dokumentieren und mit 

dem Prüfungsausschuss nachträglich besprechen. Mutmaßlich unterschlug 

er hierzu jedoch diesem Ausschuss gegenüber die tatsächliche Handlungs-

grundlage (den tauglichen schriftlichen Auftrag), sowie die weit über-

schrittene Zeit; griff auf die der Beklagten bis dato einzige vorliegende un-

taugliche Prüfungsgrundlage zurück, nahm ggf. auch noch mehrere ande-

re Fälschungen und Täuschungshandlungen vor und gelangte so immerhin 

zu einer Bestehensentscheidung. Bei den fraglichen Handlungen handelte 

der Prüfling jedenfalls zum Teil im Auftrag des Klägers im Sinne des § 14 

Abs. 2 Nr. 2 StGB: Er war beauftragt, den richtigen Betrieblichen Auftrag 

dem Prüfungsausschuss zur Genehmigung vorzulegen, versprach dem 

Kläger auch, dies zu tun, führte diesen Überbringungsauftrag vermut-

lich jedoch falsch, oder gar nicht aus. 

II-A-4: Vorgerichtliche Korrekturbemühungen 

Irritiert vom Bestehen stellte der Kläger zunächst sechs Vorfragen und 

verlangte später eine Überprüfung der offensichtlich verfahrensfehlerbe-

dingten Bestehensentscheidung. Der Kläger erkannte sich sofort selbst als 

geschädigt und nannte diesen Schwindel daher schon sehr bald 'Betrug'. - 

Immerhin hatte er für eine regelgerechte Prüfung bezahlt und wusste, 

dass die Beklagte wissen musste, nicht regelgerecht vorgegangen zu sein! 

Weiter reklamiert der Kläger auch, dass der Vertrag mit der Beklagten, 

beinhaltet, dass regelgerecht vorzugehen wäre, weil Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung maßgeblich seien. Der Bestehensentscheidung wider-

sprach er. 

II-A-5: Gerichtliche Korrekturbemühungen: 

Die hinzugezogenen Richter des VG-Minden ergriffen bereits vor der 

mündlichen Verhandlung die Partei der Beklagten, indem sie ihre Verdun-

kelungsstrategie sogar noch forcierten: Im vorausgehenden Eilverfahren 

ließen sie eine fett-rot hervorgehobene Gefahr im Verzug gänzlich uner-

wähnt; im Hauptsacheverfahren dagegen 'nur noch' jegliches Wort von 

Betrug, Unregelmäßigkeit, Heilung und dergleichen. 
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Vor allem aber entblödeten sie sich nicht, verzichteten auf alle entspre-

chenden Nachfragen und gaben sogar noch in der Urteilsbegründung an, 

den Kläger nicht verstehen zu können. Was sie allerdings nicht daran hin-

derte, den mündlichen Vortrag des Klägers bereits nach dem Anriss von 

nur 2 der 34 vorbereiteten Klageziele abzuwürgen. Damit ging die gesam-

te Verhandlung an ihrem eigentlichen inhaltlichen Kern vorbei! 

Auch die Begründung der Unterdrückung der großen Mehrheit der vorbe-

reiteten Klageziele kann nicht für eine irgendwie vertretbare richterliche 

Erwägung sprechen, sondern nur für die Absicht, die beklagte Partei zu 

schonen. Zur Erhellung das wörtliche Zitat: 

"Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formu-

lierten Anträgen "Z01' bis "Z33" festhalten möchte, ist die Klage 

unzulässig, weil sie nicht den Anforderungen an den notwendigen 

Inhalt der Klage gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO genügt. Danach 

muss die Klage den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 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." 

Mehrere Dutzend Klageziele in nur 50 Minuten nicht verstehen zu können, 

ist vielleicht verständlich; insbesondere, wo die Klageziele nicht einmal 

angesprochen werden konnten (was sogar das fehlerhafte Protokoll noch 

beweist). Für ein erkennendes Gericht , das von Amts wegen zu forschen 

hat, ist es aber nicht hinnehmbar, die Verhandlung unter Verletzung der 

eigenen Hinweis- und Fragepflicht vorzeitig abzubrechen um sich dann mit 

einem einzigen Satz pauschal und plump die Erkenntnisunfähigkeit in allen 

verbleibenden Punkten selbst zu testieren und sich damit unter die Augen 

der nächsten Instanz zu wagen. Ein solches Vorgehen kann nicht mehr als 

Rechtsprechung bezeichnet werden, es ist in Wahrheit eine rekordver-

dächtige Anfrage nach dem Maß der von der nächsten Instanz gebilligten 

Willkür. Im übrigen wurde an vielen Stellen auch Bundesrecht verletzt. 
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II-A-6: Weitere Besonderheiten: 

Abschließend sei innerhalb dieser gedrängten Vorschau neben der gravie-

renden Verletzung Rechtlichen Gehörs nur kurz hingewiesen auf: 

a) eine immer noch vorliegende Gefahr im Verzug, 

b) durch Nichtabschätzung gerichtlich angemaßte elektrische Fachkompe-

tenz, 

c) die Gewissensbelastung des Klägers, 

d) die fortwährende Beschwer des Klägers, 

e) die ausgesprochen sichere Beweislage, 

f) die Neuartigkeit eines ausbilderseitigen Infragestellens von Prüfungs-

entscheidungen, 

g) die Alleinstellungsmerkmale neuer Tatsachenkomplexe, wie z. B. den 

Tauglichkeitsaspekt Betrieblicher Aufträge, 

h) die daraus resultierende grundsätzliche Bedeutung, 

i) die dazu gebotene fachkompetente Mediation, welche das VG-Minden 

selbst verhindert hat, 

j) die weiteren zahlreichen Begründungsmängel im Urteil, 

k) die Schlussüberraschung der mündlichen Verhandlung, 

l) das Fälschungsindiz: Protokollverweigerung, 

m) das stockende Protokollberichtigungsverfahren, 

n) eine erkannte Proberichterproblematik, 

o) eine Richterablehnungsproblematik mit stumm verweigerten dienstli-

chen Äußerungen 

(Richternamen wurden verweigert und dem Kläger nicht gestellte Ableh-

nungsentsprechungsgesuche als gestellt untergejubelt sowie als rechts-

missbräuchlich verworfen), 

p) eine Anwaltszwangsproblematik, sowie auf 

q) aktenzeichenfreie Echtheitsbestätigungsausdrucke richterlicher elektro-

nischer Unterschriften 

die es dem Bürger vermutlich bis heute noch unmöglich machen, diesel-

ben den betreffenden Rechtssachen tatsächlich zuzuordnen. le
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II-B: Das Verwaltungsverfahren der Abschlussprüfung 

Der Beschwerdeführer, Zulassungsantragssteller und Kläger der Vorin-

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    ----               den Prüfling                  ----    auf 

Grundlage eines allseits unterschriebenen Umschulungsvertrages zum In-

dustrieelektriker für Geräte und Systeme aus. 

Am 29.02.2016 kündigte der Kläger dem Prüfling wegen der Aussichtslo-

sigkeit das Ausbildungsziel erreichen zu können. Diese Kündigung wurde 

zunächst am 24.03.2016 in ihrer Wirksamkeit ausgesetzt und am 

08.04.2016 aus Beweisnot zurückgenommen. 

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-

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 

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 

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 
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Dritter dem betrieblichen Auftrag beiwohnen (hospitieren) sollte. Dieser 

Bitte wurde nicht entsprochen. Allein für die Projektierung dieses 5-

Stunden-Auftrags in eine genehmigungsfähige Schriftform benötigte der 

Prüfling mindestens 7 Wochen; mehrfach wurde dieselbe vom Prüfungs-

ausschuss abgelehnt. Als der Prüfling dann endlich eine Genehmigung hat-

te, wies aber die genehmigte Schriftform erhebliche Verbrüche zum aus-

gesprochenen Betrieblichen Auftrag, zur Wirklichkeit und zu den zu prü-

fenden Haupt-Anlagenkomponenten und -Funktionen auf. Ein mündlicher 

Betrieblicher Auftrag war schlechterdings nicht geeignet, für diesen Prüf-

ling eine halbwegs genau definierte und nachprüfbare Handlungs- und 

Prüfungsgrundlage darzustellen. Selbst die im Haus des Ausbilders dem 

Prüfling permanent körperlich zugängliche elektrische Anlage mit ihren 

Komponenten war für den Prüfling allein in Verbindung mit dem mündli-

chen Auftrag für seine Projektierungsarbeit nicht Orientierung genug: Der 

Umfang der zu prüfenden Anlagenkomponenten musste trotz seiner über-

schaubaren Anzahl mit rosafarbenen Markierungen gekennzeichnet wer-

den! Deshalb wurde der erste Betriebliche Auftrag im Einvernehmen mit 

dem Prüfling verworfen und am 10.06.2016 durch einen 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 Genehmigung durch 

den Prüfungsausschuss ausführen zu dürfen, was dieser unter der Bedin-

gung bewilligte, dass der Prüfling die Genehmigung noch nachholen müs-

se. Während die Ausbildungsordnung vom Prüfling u. a. fordert nachzu-

weisen, 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 

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 

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

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  72  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

halten, zu erkennen, dass er nicht nur aus Zeitgründen nicht zu dem E-

lektroberuf befähigt wäre. Anhand des zweiten, schriftlichen Betrieblichen 

Auftrags hätten die Prüfer sehen können und müssen, dass er auch auf-

grund vieler weiterer handwerklicher Fehler niemals bestehen könnte. 
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II-C: Vorgerichtliche Korrekturbemühungen 

II-C-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-

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

des 10.06.2016 im Vertrauen darauf, dass die Beklagte im Zweifelsfall 

jegliche Unregelmäßigkeit ordnungsgemäß aufklären würde. Dies tat sie 

jedoch nicht, sondern gab es lediglich vor. Der Irrtum hierin ist mögli-

cherweise ein weiterer, vom Kläger zu vertretender Fehler. 

II-C-2: Erkenntnisgewinnung bezüglich der Beklagten: 

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 Bestätigungsformblatt, welches so-

gar noch weiter geht. 

Am 18.07.2016 widersprach der Kläger der Bestehensentscheidung - mit 

Hinweis auf nicht weniger als sechs zwingende Aspekte (wörtlich): 

"Bei objektiver Betrachtung und in Anbetracht 

• des erteilten Auftrags, 

• der Prüfungsordnung, 

• der anerkannten Regeln der Elektrotechnik, 

• der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, 

• der im Betrieb erstellten Dokumentation und 

• des tatsächlichen Hergangs der Auftragsausführungsversuche 

kann es in jeder Hinsicht und mit Abstand nur eine negative Bewer-

tung der gezeigten Prüfungs- Nicht-, Fehl- und Teil-Leistungen ge-

ben." le
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Weiter stellte der Kläger an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

sechs Vorfragen (wörtlich): 

"1. Um eine vollständige Übermittlung Ihrer Bewertung, 

welche mindestens das erteilte Zeugnis inklusive der Rechtsmittel-

belehrung umfasst [nun Klageziel Z02]. 

2. Um Angabe, welcher Auftrag zu Grunde gelegt wurde 

[nun Klageziel Z01]. 

3. Um Erfüllung des erteilten Auftrages: 

Welches Ergebnis haben denn die in Auftrag gegebenen Sicherheits-

überprüfungen gebracht? Wie und wann kam die angeblich befähigte 

Person zu diesen Ergebnissen und wie soll dies aus den vorhandenen 

(bekannter maßen: mangelhaften) Messdaten begründet werden? 

4. Übermittlung der [vom Prüfling] abgegebenen Dokumentation. 

Hat er die Fotos von seinen Messstellen mit abgegeben? 

5. Eine Auflistung des für die Entscheidung der bestandenen Ab-

schlussprüfung verantwortlichen Personenkreises 

mit Angabe Ihrer Funktion. 

6. Eine Benennung des zuständigen Kontroll- bzw. Aufsichtsorgans, 

soweit nicht in der Rechtsmittelbelehrung enthalten." 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitete diese Bitte an die Be-

klagte weiter. Diese versagte dem Kläger sein Verlangen und verwies dar-

auf, dass es sich bei den geforderten Informationen um personenbezoge-

ne Daten handele, deren Herausgabe der Prüfling nicht zustimmen werde. 

Im Folgenden erbat der Kläger erneut bei der Beklagten die begehrten In-

formationen und trug vor, dass es ein Korrekturverfahren geben müsse, 
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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 In-

tentionen heraus, insbesondere dass er die Korrekturen im Sinne einer 

richtigen Selbsteinschätzung des Prüflings, seiner Lebenslehren und Le-

bensweichenstellungen sich als zutreffend fachlich unfähig erkennen kön-

ne und nicht bloß als aktiver Betrüger entlarvt werden soll. 

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

es kein "förmliches Revisionsverfahren" geben werde. Das Prüfungsver-

fahren sei aber überprüft worden, mit dem Ergebnis, dass keine Unregel-

mäßigkeiten 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. 

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-

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

lich ohne den konkret vorgetragenen Punkten substantiiert zu begegnen. 

Auch das Fehlen eines Bestätigungsformblatts bemerkte sie nicht als be-

achtliche Unregelmäßigkeit. 

Am 25.10.2016 verwies die Beklagte den Kläger wegen Straftaten zur 

Polizei zu gehen, woraufhin dieser entgegnete, dass er wegen des Vorent-

haltens der abgegebenen Dokumentation dann ja ihre Fälschung kaum 

nachweisen 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-
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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 

"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-

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-

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-

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. 

Am 29.11.2016 erstellte der Kläger ein zweiseitiges Ablaufdiagramm zu 

dem Chaos unter welchem der Betriebliche Auftrag zustande kam. Dieses 

Diagramm - auch dem Schreiben an das Gericht vom 29.06.2017 anlie-

gend - enthielt die beiden Tatsachenbehauptungen: le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  77  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

• (Seite 1, rechts-unten): "30.05.2016: Genehmigung eines Antrags, 

entweder - ohne gültige oder - mit einer gefälschten betrieblichen Ein-

verständniserklärung" 

• (Seite 2, rechts-unten): "30.06.2016: Nichtige Bestehensbescheini-

gung, mindestens unter - Missachtung allgemein gültiger Maßstäbe 

(Ausbildungs-, Prüfungsordnung u. a. Normen) und gleichzeitig - eines 

der beiden: - Strafvereitelung im Amt bezüglich mindestens einer Ur-

kundenfälschung oder - billigender Verzicht auf Abgabe der erforderli-

chen Urkunde(n) und originalen Dokumentation" 

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 

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. 
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II-D: Am Verwaltungsgericht Minden 

II-D-1: Eröffnung des Hauptsacheverfahrens 1. Instanz 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-

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-

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-

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

ten abschließen könne. Bereits auf Seite 1 dieses Schreibens favorisierte 

der Kläger einen "Mediationsvorschlag gemäß § 278a ZPO unter Dialog 

mit einem elektrotechnisch prüfungskompetenten Teil der Beklagten". 

II-D-2: Das Eilverfahren - 7 L 925/17: 

Am 23.03.2017 stellte der Kläger unter Hinweis auf die grundsätzliche 

Bedeutung einen Eilantrag wegen Gefahr in Verzugs auf eine 'hinreichend 

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 (s. u.!). 

II-D-3: Außergerichtliche 'Zwischenerfolge': 

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

rekte Beseitigung der offensichtlich bestehenden Verfahrensfehler. Hierzu 
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machte er dem Geschäftsführer der Beklagten mit Schreiben vom 

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. Die Vorhalte lauten: 

1. Gemäß § 24 (2) VwVfG.NRW hätten Sie alle bedeutsamen Um-

stände berücksichtigen müssen. 

2. Gemäß § 25 (2) VwVfG.NRW hätten Sie auf eine Verfahrensbe-

schleunigung hinwirken und mir 

3. unverzüglich Auskunft über die voraussichtliche Dauer Ihres Ver-

fahrens geben müssen. 

4. Gemäß § 26 (1) VwVfG.NRW hätten Sie Ihr Ermessen zur Beizie-

hung erforderlicher Beweismittel pflichtgemäß und nicht willkürlich 

ausüben müssen. 

5. Gemäß § 28 (2) Nr. 1 VwVfG.NRW hätten Sie Gefahr im Verzug 

und öffentliches Interesse erkennen müssen. 

Am 28.03.2017 gab es dann endlich ein erstes Beratungsgespräch, zu 

welchem am 29.03.2017 eine Zusammenfassung mit Ergänzungen erstellt 

wurde. Insbesondere blieben offen, dass die Beklagte nicht erklärte, was 

ein Nachweis ist und wie man eine Täuschungshandlung meldet. 

Als Zwischenerfolge dieses Dialogs sind aber immerhin die mit Schreiben 

vom 06.04.2017 übermittelte Ergebnismittteilung zu werten, sowie - in 

gleichem Schreiben (!) die Bekundung, "weitere Schreiben nicht mehr zu 

beantworten". War die Beklagte nun dankbar über die Vermittlung der ihr 

zukommenden Handlungsnotwendigkeit - oder nicht? Und was ist der 

Lohn, wenn die Beratungsrichtung verkehrt herum ist? 
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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. 

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 

Klageziel Z24). 

II-D-4: Weitere Vorbereitung des Hauptsacheverfahrens 7 K 6268/16: 

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-

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 

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 und schloss mit ebenda Punkt 8 die 

Ergebnisse von Täuschungsvorwurfsnachprüfungen ausdrücklich in das 

Ergebnisverlangen mit ein. 

Am 02.05.2017 schlug das Verwaltungsgericht eine Mediation vor, wozu 

sich die Beklagte umgehend bereit erklärte und der Kläger ebenfalls - al-

lerdings nur unter der Bedingung, dass eine hinreichende fachliche Exper-

tise beteiligt ist - was im übrigen sogar Gegenstand des eigens dazu an-le
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gestrengten und beim Verwaltungsgericht derzeit anhängigen Eilverfah-

rens war. 

Mit dem bereits erwähnten Schreiben vom 03.05.2017 erneuerte der 

Kläger seinen Eilantrag mit der Bekräftigung, dass nur eine 'hinreichend 

fachkompetente Mediation' Sinn machen könne und die Beklagte notfalls 

zu einer solchen auch gezwungen werden müsse, weil sie bereits bekun-

det habe: "Wir werden diese Schreiben [vom Kläger] nicht mehr beant-

worten." Weiter ermahnte er das Gericht mit Hinweis auf Verdunkelungs-

gefahr, endlich die Prüfungsakte beizuziehen.  

Am 05.05.2017 forderte das Gericht die Ausbildungs- und Prüfungsord-

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

weg lies, siehe Kap. II-A-2-e!). 

Ebenfalls am  05.05.2017 erwog das Gericht auch für die Hauptsache 

den Erlass eines Gerichtsbescheides ohne mündliche Verhandlung, worauf 

der Kläger 13 Tage später, am Tag des Zugangs, dem 18.05.2017 wider-

sprach. 

Nochmals am 05.05.2017 lehnte das Gericht den Eilantrag auf Anord-

nung einer hinreichend fachkompetenten Mediation ab, mit dem Tenor, 

freiwillige Verfahren könne man schon vom Ansatz her nicht anordnen. 

Dieser Beschluss wurde als krass rechtswidrig empfunden und gab dem 

Kläger daher erhebliche Rätsel auf, wie er zustande gekommen sein konn-

te, denn er verstößt schon gegen § 278 Abs. 4 ZPO. Immerhin mussten 

ihm zwei Richter zugestimmt haben. 

Zunächst sah sich der Kläger auf seinem gütlichen Weg auch vom Gericht 

allein gelassen und sah sich daher zum formellen gezwungen. So legte er 

am 10.05.2017 erneut – diesmal explizit – Widerspruch gegen die Beste-

hensentscheidung der Beklagten ein. Die Beklagte erließ am 22.05.2017 

einen Widerspruchsbescheid, in dem sie dem Widerspruch nicht abhalf. 
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Weiter machte der Kläger am 16.05.2017 unter Hinweis auf den Be-

schluss des LSG München v. 05.09.2016 – L 2 P 30/16 B (Zitat von dort, 

Abs. 9: "Die Verweisung an den Güterichter bedarf weder übereinstim-

mender Anträge der Parteien noch eines übereinstimmend erklärten Ein-

verständnisses") eine Gegenvorstellung zu den Möglichkeiten der An-

ordnung von Güteverhandlungen (wörtlich): 

"Der Ablauf ergibt sich wie folgt: 

• Die Beklagte wird nicht gefragt, ob sie die Mediation antreten 

möchte, auch findet dagegen 

• keine Beschwerde statt. 

• Sie kann aber noch vor Antritt die Fortführung des Verfahrens 

beantragen 

• Dieser Antrag kann abgelehnt werden 

• Gegen die Ablehnung findet Beschwerde statt." 

Auch stellte der Kläger mithilfe einer Tabelle heraus, dass keine effektiven 

Unterschiede im Regelungsgehalt der verlangten Mediation und der nach § 

76 Abs. 1 BBiG beanspruchbaren Beratung bestehen. 

Weiter machte der Kläger mit diesem Schreiben vom 16.05.2017 seine 

Ablehnung gegen die übernahmebesorgte Proberichterin Decker geltend 

und begründete diese, ausdrücklich distanziert von persönlichen Gründen 

(wie z. B. eine Voreingenommenheit), mit der ihr fehlenden Unabhängig-

keit - was zu werten ist als Deklaration eines Ausschlussgrundes kraft Ge-

setzes im Sinne des § 579 Abs. 1 Nr. 2 ZPO. Daher stellte der Kläger - in 

einem eigens von seiner Ablehnung getrennten Abschnitt - auch ein Ab-

lehnungsentsprechungsgesuch nach § 42 ZPO. 

Weiter verlangte der Kläger eine Äußerung nach § 44 Abs. 3 ZPO, welche 

auf die Erfolgsaussichten von Klageantrag 6 (jetzt: Z06) gerichtet war, 

welcher einen Zwischenstreit um die von der Beklagten begangene Ver-

drehung zum Betreff des Klageziels Z01 eröffnen sollte: Dem Kläger gehe 
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es nicht um Neugier befriedigende Zusatzinfos, sondern um reguläre 

Grundinformationen, wie sie in einem Bescheid über die Genehmigung der 

Prüfungsgrundlage des in seinen Räumen durchzuführenden Abschnitts 

enthalten sein müssten. 

Weiter monierte der Kläger beim Verwaltungsgericht 148 Tage 

Verschleppung allein durch den Postausgang. 

Auch wies dieses Schreiben vom 16.05.2017 auf eine Verdunklungsgefahr 

seitens der Beklagten hin, erklärte eine speziell auf Fachkompetenz abge-

grenzte Mediationsbereitschaft des Klägers und erklärte die Abweisung 

des Eilantrags 7 L 925/17 vom 05.05.2017 mit folgenden Worten für 

nichtig: 

"Hiermit wird der gerichtliche Ablehnungsbeschlusses vom 

05.05.2017 zum Klageantrag 4 vom 23.03.2017 für nichtig erklärt. 

Das Gericht hat die Gefahr im Verzug und den Klageantrag 4 nicht 

einmal von seinem Ansatz her erkannt, willkürlich einem Informati-

onsfreiheitsrecht zugeordnet und damit in das Licht unbefriedigter 

Neugier gestellt. Durch die vollzogene Fehlzuordnung brach das Ge-

richt aus der dem Klageantrag innewohnenden sachlichen Abgren-

zung aus und hat somit nicht mehr den Antrag sondern nur noch 

seine eigene fiktionale Interpretation bearbeitet: Eine Mediation zu 

dem Zweck, dass die Beklagte möglichst schnell fachlich ihren Hand-

lungsbedarf erkenne (die Gefahr ergibt sich ja gerade aus den zu 

treffenden fachlichen Überlegungen) ist etwas völlig anderes als ein 

Ansinnen, für irgend etwas in der Nähe von Neugier eine Eilbedürf-

tigkeit zu erkennen!" 

Am 18.05.2017 lehnte das Gericht - in der Besetzung Dr. Korte, Brink-

mann, Müller - mit Beschluss als "unbegründetes Befangenheitsgesuch" 
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Am 22.05.2017 erinnerte der Kläger daran, dass das erste Klageschrei-

bens vom 14.12.2016 die zu klärenden Tatsachenbehauptungen 2.1 bis 

2.20 enthält. 

Am 06.06.2017 erhob der Kläger sofortige Beschwerde - hilfsweise Anhö-

rungsrüge - gegen den Beschluss des 18.05.2017 (Poststempel: 

22.05.2017). Es wurde moniert, dass dem Kläger nicht zuvor die Gele-

genheit der Glaubhaftmachung mithilfe einer von Richterin Decker erbete-

nen Äußerung gegeben wurde. Kurz darauf erkannte der Kläger, dass es 

nicht richtig wäre, von der übernahmebesorgten Proberichterin Decker ein 

Zeugnis zu verlangen, wo sie doch das schwächste Mitglied unter den ei-

gentlich gleichverantwortlichen Mitgliedern des Spruchkörpers war und 

dort immerhin dem Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts gegenüber 

saß (siehe u. a. Klartextvortrag T31 vom 29.06.2017!). Das Ablehnungs-

entsprechungsgesuch in der ursprünglich gewählten Form war also in 

Wahrheit eine Anfrage an die Starken, ob sie auf ihre Überlegenheit ge-

genüber den Schwachen verzichten und somit eine Entscheidung in eige-

ner Sache mit dem formalen Zwang dabei etwas Begründetes gegen den 

Schwachen zu dokumentieren. Es konnte also gar nicht zielführend sein. 

Nun (Stand 01.12.2017) ist allerdings zuzugestehen, dass § 146 Abs. 2 

VwGO die Beschwerde vor Verwaltungsgerichten nicht erlaubt und auch 

die Anhörungsrüge nach § 152a VwGO unzulässig war. Dennoch wurde 

von diesem Spruchkörper immerhin verantwortet, dass... 

• die Sache völlig falsch, insbesondere nicht mit Relevanz zu einer Dritt-

betroffenenklage behandelt wurde, 

• überhaupt nicht bezüglich der Bestehensentscheidung ermittelt wurde 

und 

• sogar die durch diese Bestehensentscheidung unzulässiger weise eröff-

nete, fett-rot hervorgehobene Gefahr im Verzug vollkommen ignoriert 
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Dem Kläger wurde klar, dass er gegenüber dem gesamten Spruchkörper 

Besorgnis haben, ihn insgesamt als verantwortlich ansehen und auch sein 

Beratungsgeheimnis respektieren musste. Deshalb gab er am 07.06.2017 

tel. bekannt, seine sofortige Beschwerde nicht mehr auf das fehlende 

Richterzeugnis der übernahmebesorgten Proberichterin Decker stützen zu 

wollen. Zu diesem Telefonat wurde vom Gericht gleichen Tages "auf An-

ordnung von 'unbekannt'" eine Bestätigung erstellt, in der Form, dass die 

gesamte sofortige Beschwerde vom 06.06.2017 zurückgezogen sei (wört-

lich das gesamte "Schreiben"). Sie wurde am 09.06.2017 verschickt. 

Bereits am 08.06.2017 aber brachte der Kläger seine tel. vorangemelde-

te Änderungen in Schriftform: Unter Bezugnahme auf das Schreiben des 

06.06.2017 wurden (lediglich) Änderungen dargelegt, wodurch eindeutig 

erkennbar war, dass die sofortige Beschwerde aufrecht erhalten wurde 

und die gerichtliche Rückzugserklärung vom 07.06.2017 unter einem bei 

Gericht vorliegendem Irrtum (tel. Missverständnis) zustande gekommen 

sein musste. Schließlich ist es schlicht: undenkbar, dass ein Kläger eine 

Ergänzung zu dem Schreiben formuliert, dass er gerade zurückgezogen 

haben sollte. Wörtlich wurde dieses Schreiben eingeleitet mit: 

"Hiermit wird zum Schreiben vom 06.06.2017 erklärt, dass von 

Richterin Decker kein Zeugnis mehr verlangt wird und das dieses 

Schreiben versehentlich auch an den Präsidenten gerichtet war. Der 

Kläger bittet um Entschuldigung. Der Ablehnung des Klägers unter-

liegt Richterin Decker allerdings weiterhin, weil ..." 

Auch die zeitlichen Überschneidungen waren für das Gericht und den Klä-

ger in gleicher weise erkennbar; das Gericht musste seinen Irrtum bemer-

ken, wenn es das Schreiben vom 08.06.2017 auch nur liest. 

Mit Schreiben vom 13.06.2017 wies der Kläger das Gericht nochmals auf 

diesen Irrtum hin und listete dieses Anliegen, um nicht in Vergessenheit le
ak
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zu geraten, als Klageziel Z11. Weiter wies dieses Schreiben mit Hervorhe-

bung auf tieferliegende Irrtümer hin: 

"Ob das Gericht überhaupt zu erkennen bereit ist, worum es geht, 

... dass das Gericht anscheinend nicht bereit ist, die Prüfungsakten 

als solche beizuziehen, ... dass das Gericht keine sachkundige Medi-

ation anregt, ... [sowie dass] Rechtsgeschäfte mit Bewusstlosen ... 

sittenwidrig [sind]!" 

Im vorausgehenden Schreiben vom 08.06.2017 hatte der Kläger schon 

eine Gegenvorstellung zum zurückgewiesenen Eilantrag: Weil der ableh-

nende Beschluss vom 05.05.2017 das tatsächliche Klagebegehren über-

haupt nicht behandele, dieser nicht einmal die fett-rot hervorgehobene 

Gefahr im Verzug rezipiere, könne er analog zu § 322 Abs. 1 ZPO auch 

keine Rechtskraft entfalten. Weiter habe das Gericht auch nicht die elekt-

rische Gefährdung beurteilt, was es - mangels elektrischer Fachkenntnis - 

auch nicht hätte tun können - sondern, noch viel schlimmer: das Nichtein-

treten der nicht abgeschätzten Gefahr unzulässiger weise impliziert. 

Zwar kam auch diese Gegenvorstellung vom 13.06.2017 für die zwei-

wöchige Beschwerdefrist des § 147 Abs. 1 VwGO zu spät, ging aber im-

merhin noch der mündlichen Hauptverhandlung voraus und inhaltlich den 

Ursachen nach. Insoweit kann es dahin gestellt sein, ob die Gegenvorstel-

lung als solches zulässig ist (zumal sie auch nicht so genannt wurde). Je-

denfalls bleibt die inhaltliche Frage, ob die Richter der Spruchkammer bei 

dieser behaupteten Falschentscheidung überhaupt in Kenntnis über die 

Gefahr in Verzug in fett-roter Darstellung gesetzt waren. Dieses ist aber in 

der Tat eine Tatsachenfrage zu gerichtsinternen Vorgängen. Eng verbun-

den mit dieser Frage war für den Kläger seine Besorgnis der Befangenheit 

und so verlangte er als 'Klageantrag 10' (jetzt Z10) ein - nun das Bera-

tungsgeheimnis respektierendes - Spruchkammerzeugnis, welches u. a. 

beantworten sollte, ob der Entscheidung vielleicht ein Dokument ohne er-

kennbarer fett roter Gefahr im Verzug zugrunde gelegen hatte. 
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Weiter bemerkte dieses Schreiben vom 08.06.2017, dass (so wörtlich): 

"auch am 01.06.2017 mithilfe eines verlangten 4-seitigen Bestätigungs-

ausdrucks der Signaturüberprüfungen der elektronischen Unterschriften 

kein Bezug zum Aktenzeichen 7 L 925/17 hergestellt werden [konnte], 

womit weitere Zweifel am System begründet sind." Eine weitere Tatsa-

chenfrage zu gerichtsinternen Vorgängen. 

Am 13.06.2017 machte der Kläger die Ansage A01, nach welcher er 

künftig Klartext reden werde und zwar ab dem 24.06.2017 von Prozess-

verschleppung und ab dem 01.07.2017 von Rechtsbeugung. 

Am 29.06.2017 gab der Kläger in einem vierseitigen Schreiben (davon 2 

Belegkopien) Beweishinweise bezüglich vierer Irrtümer (I01, I02, I03, 

I04) und unterstellte, dass der Prüfling mindestens einen und die Beklag-

te zwei von diesen erregten oder unterhalten, einschließlich Betrugsab-

sicht und Angabe seines Vermögensschadens. 

Einem weiteren umfangreichen Schriftsatz vom 29.06.2017 reichte der 

Kläger ein, "um dem Unverständnis abzuhelfen, welches dem abgelehnten 

Eilantrag zugrunde läge und um das nachzuholen, was die Beklagte bei 

erfolgreichem Eilantrag selbst getan hätte" (gemeint war: Nach fachlicher 

Erkenntnis der Erheblichkeit fehlender Nachweise wäre die Überdenkung 

durch die Beklagte eigenmotiviert und schnell vonstatten gegangen).  

Der Umfang dieses Schriftsatzes war u. a. den zutage getretenen Miss-

ständen geschuldet, ab auch der Versuch, dem Gericht seine Willkür un-

möglich zu machen. Dieses verstand den Kläger mehrfach (und deshalb) 

bewusst (leicht bis mittelschwer) falsch, verwehrte dem Kläger aber, sich 

des korrekten rechtlichen Gehörs zu vergewissern (siehe Klartextvorträge 

T04 und T05 vom 29.06.2017; Verdrehungsvorwürfe: v. 03.05.2017 Kap. 

1 Nr. 2, vom 16.05.2017 Kap. 9; Gehörsverletzungsvorwurf G07 vom 

29.06.2017). Da prozessuale Klageziele vom Grundsatz her bedingungs-

feindlich behandelt werden, kann ein nicht transparent vorgehendes Ge-
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richt den Kläger mit unkalkulierbaren Willkürverzweigungen überraschen, 

deren vorsorgliche Verhinderung den Schriftsatzumfang ebenfalls auf-

bläht. 

Dieser Schriftsatz vom 29.06.2017 umfasst u. a.: 

a) Ansage A06: mithilfe von nur zwei zitierten Sätzen 

ist der entscheidende Beweis möglich (mit Quellenangabe). 

b) Ansage A10, nach welcher eine elektrotechnisch fachkompetente Medi-

ation das Mittel der Wahl bleibe, 

c) die Ansagen A16, A17 und A18; Geltendmachungen von Ablehnungen 

der Richter Dr. Korte, Müller und Decker 

(wohlgemerkt: dies sind keine Ablehnungsentsprechungsgesuche; ein sol-

ches war nur gegen die Proberichterin Decker gestellt und abgelehnt), 

d) Die Ansage A29: Das Gericht weiß es sehr wohl besser 

erstellt unter dem Eindruck, dass das für die Sachprüfung einer Fachprü-

fung erkennende Gericht die elektrofachliche Kompetenz offensichtlich 

vermeiden will, hier wörtlich: 

"Ansage A29: Das Gericht weiß es sehr wohl besser: 

Der nun unvermittelt (siehe A26.1!) nicht mehr beteiligte VPVG Dr. 

Korte arbeitete übrigens noch für das in 2011 erschienene Buch 'Ge-

richtliche Mediation' heraus, 

"dass es hinsichtlich der Mediationseignung keine am Streitge-

genstand festzumachenden Ausschlusskriterien gibt." 

Aus Klägersicht gehört der elektrotechnische Fachbezug allerdings 

sehr wohl zum Streitgegenstand, weshalb folgt: 

Das Unterbleiben (der Ausschluss) der fachkompetenten Medi-

ation ist in keiner Weise zu vertreten. Im Ergebnis begibt sich 

das Gericht bereits im Vorfeld auf eine 'Flucht in die Dumm-
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heit' - und zwar im Gleichschritt mit der Beklagten und schlägt 

sich damit auf ihre Seite. 

Die Leitung der Rechtssache erfolgte somit unter Verletzung von 

Klägerrechten zum Nachteil beider Parteien (unwiederbringlicher 

Zeitverlust)." 

e) den Klartextvortrag T04 zur Antragstreue, 

f) den Klartextvortrag T05 zur Gehörsvergewisserung. 

Alle Verfahrensbeteiligten "müssen die Möglichkeit erhalten, sich durch 

den Vortrag des wesentlichen Inhalts der Akten und die anschließende Er-

örterung der Sache davon zu überzeugen, dass ihr Begehren vom Gericht 

richtig aufgefasst worden ist, sowie in den Stand versetzt werden, zu 

Rechtsausführungen der übrigen Beteiligten und gegebenenfalls zu den im 

Rechtsgespräch geäußerten Rechtsmeinungen des Gerichts Stellung zu 

nehmen. (BVerwG, Urteil vom 11.04.1989, Az. 9 C 55.88, Rn. 12)" Bereits 

hieraus folgt, dass der Verhandlungsvorsitzende bezüglich der Darlegung 

von Rechtsmeinungen innerhalb der mündlichen Verhandlung nur mit er-

kennbarer Zustimmung der Parteien das letzte Wort haben darf. Dies be-

hauptet der Protokollberichtigungsantrages (siehe Klageziel Z36.16!) vom 

03.10.2017 als unwahr. 

g) den Klartextvortrag T10 zu aktenzeichenfreien Bestätigungen  

von Signaturüberprüfungen, welcher diese als 'Kontrollvereitelung der 

Richterverantwortung' bei elektronischen Unterschriften geißelt und be-

reits fragte: "Wie konnte es geschehen, dass die roten Hervorhebungen 

derart übersehen wurden?", 

h) Klartextvortrag T13 ("es hätten andere Richter entscheiden müssen"), 

zur Ablehnungsproblematik mit Hinweis auf das Urteil des BGH vom 

16.12.1969, Az. 5 StR 468/69, 

i) den Klartextvortrag T20, mit welchem dargelegt wurde (wörtlich): 
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"Da ein solches Zeugnis [nach §44 Abs. 3 ZPO] bis dato nicht vor-

liegt, kann derzeit keine Ablehnungsentsprechung nachgesucht wer-

den " 

j) den Klartextvortrag T28, mit der 'kleinen Gerda', die Gefahr im Verzug, 

welche - wie der aus der Flasche entwichene Geist - mit den Machtmitteln 

des Gerichts nicht wieder eingefangen werden kann. 

k) den Klartextvortrag T31, Proberichterproblematik ausführlich erörtert, 

frei nach Günter Plath, Richter i. R. 

l) das Klageziel Z16, Anhörungsrüge soll innerinstanzlich sein, 

m) das Klageziel Z18, Anhörungsrüge § 152a (4) VwGO zu 7L925/17, 

welches nicht als - bekannter weise verfristete - neue Anhörungsrüge gel-

ten sollte, sondern die Nichtigkeitserklärung vom 16.05.2017 beschweren, 

ihr die Form der Anhörungsrüge verleihen und das Gericht auffordern soll-

te, endlich tätig zu werden. Dort wörtlich: 

"... Der Kläger verband mit seiner Nichtigkeitserklärung vom 

16.05.2017 die Gelegenheit für das VGMinden, die Sache noch ein-

mal ohne Beschwerde neu und richtig zu erledigen. Das VG-Minden 

hätte aber realisieren müssen, dass es keine Gefahr im Verzug ab-

wenden kann, wenn es über Informationsfreiheitsrechte brütet. Die 

Nichtigkeit dieses Tuns wurde dem Gericht erklärt. Es hätte realisie-

ren müssen, am Zug zu sein. Selbst wenn die Nichtigkeitserklärung 

als nicht statthaft anzusehen wäre, müsste sie doch wenigstens als 

Beschwerde gemäß § 147 VwGO gewertet werden. Auch in diesem 

Fall müsste das VGMinden handeln. Und zwar nach § 148 (1) VwGO 

entweder der Beschwerde entsprechen, oder diese dem Oberverwal-

tungsgericht vorlegen und den Kläger gemäß § 148 (2) VwGO davon 

in Kenntnis setzen. Auch solches ist bisher für den Kläger derzeit 

nicht erkennbar. Hiermit wird keine weitere Beschwerde eingelegt, 

diese wäre ja mittlerweile verfristet. ..." 
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n) Das Klageziel Z20 bezüglich § 579 Abs. 1 Nr. 2 Teilsatz 3 ZPO, 

damit zu unrecht verworfene gestellte Ablehnungsentsprechungsgesuche 

nicht zu endgültigen Nachteilen bezüglich Entscheidungen führen können, 

die von nicht gesetzlichen Richtern gefällt wurden (leicht mögliche Kombi-

nation durch Personalgleichheit), 

o) das Klageziel Z23: Verhandlungstermin und Spruchkammerbesetzung, 

p) die Untätigkeitsklage Z24: wie meldet man einen Täuschungsversuch? 

Beratung nach § 76 Abs. 3 BBiG zu dieser offensichtlichen Frage, 

q) die Untätigkeitsklage Z25 zu den gemeldeten Täuschungsvorwürfen 

Bitte um substantiierter Bescheidung der Meldung vom 14.09.2016. 

r) Z26: das 'Überdenkungsverfahren zum Prüfungsentscheid' 

das vielleicht wichtigste Klageziel, in welchem auch nicht der Klagege-

genstand fehlt. Schon dort heißt es (wörtlich): 

"Hilfsweise ist dieser Antrag als Klage gegen den Widerspruchbe-

scheid vom 22.05.2017 zu verstehen," 

s) Z28, Verzögerungsrüge, endlich auf eine Mediation hinzuwirken. 

Am 13.07.2017 verwarf das VG-Minden die Anhörungsrüge Z18. Wäh-

rend das Gericht schon in der Gegenvorstellung des 16.05.2017, und noch 

nicht einmal in der Nichtigkeitserklärung dieses Schreibens irgend einen 

Beschwerdegehalt erkannte, demzufolge untätig blieb und auch das OVG 

nicht informierte, verwarf es nun die Anhörungsrüge als unzulässig, weil 

auch noch Beschwerde zulässig gewesen sei. Zusätzlich allerdings aus 

dem Zusammenhang des Klageziels Z16 gleichen Schreibens gerissen, 

welches die Anhörungsrüge ja gerade unabhängig anderer Rechtsmittel 

stellen sollte. Bemerkenswert weiter, die Entscheidungsträger dieses Ver-

werfungsbeschlusses: Müller - Gümbel - Decker, d. h. die Entscheidung 

erging ohne den VPVG Dr. Korte, welcher an diesem Tag aber vermutlich 
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gesund und von 16-18 Uhr wegen Klausur in Verwaltungsrecht II VwGO 

an der Universität Bielefeld war. Möglicherweise wurde dieser Entschei-

dungstag ohne Sachgrund mit dem Ziel gewählt, Herrn Dr. Korte nicht in 

die Gefahr des bereits angedrohten Rechtsbeugungsvorwurfs zu stellen. 

Es war der Verdacht aufgekommen, dass das Gericht Interesse daran ha-

ben könnte, die Klage auf eine fachlich inkompetente Weise abzubügeln, 

insbesondere weil es der Beklagten nicht einmal die Frage stellte, ob sie 

die allgemein befürwortete Mediation nicht vielleicht auch fachkompetent 

zu bestreiten bereit wäre. 

Am 28.07.2017 sandte der Kläger ein 9-seitiges Schreiben umfassend 

acht Mahnungen (M04, M05, M10, M13, M22, M23, M28 und  M31), 

fünf Textbeiträge, fünf ausdrückliche Ansagen und zwei neue Klageziele, 

von denen anzunehmen ist, dass sie - eine halbe Woche vor dem Ver-

handlungstermin formuliert - der Kläger auch in der Verhandlung hätte 

ansprechen wollen, soweit er nur das Wort erhielte. Insbesondere be-

schwerte er sich mit diesem Schreiben in dem Klartextvortrag T45 mit 

Zitat aus dem Beschluss des BGH vom 06.06.2012, Az. IX ZB 25/12 dar-

über, dass der Kläger das Richterzeugnis "zur Ausarbeitung seiner Glaub-

haftmachung" vor derselben benötige und er anders gar keine Chance ha-

be, ein Tätigkeitsverbot der möglicherweise befangenen Richter nach §47 

Abs. 1 ZPO zu bewirken. Allein dieses Dokument und seine Missachtung 

sind schon Ausdruck der Besorgnis, die der Kläger - nun erwiesener Ma-

ßen berechtigter Weise - haben musste, von diesen Richtern keinen fairen 

Prozess zu bekommen. 

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 

Streitpunkte bedacht sein soll und seinen Höhepunkt mit dem Textbeitrag 

T48 erreicht, einer Reflexion der Lage, wo dem Gericht sein eigener Man-

gel fehlender Fachkompetenz vorgehalten und BVerfGE 84, 34 Beschluss 
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vom 17.04.1991, Az. 1 BvR 419/81 und 213/83, Abs. II. 2. c zitiert wird: "Es 

genügt nicht zu kontrollieren, ob sich die Fehlerhaftigkeit einer wissen-

schaftlichfachlichen Annahme des Prüfers dem Richter als gänzlich unhalt-

bar "aufdrängt". Eine willkürliche Fehleinschätzung ist vielmehr schon 

dann anzunehmen, wenn sie Fachkundigen als unhaltbar erschei-

nen muß." 

Am 31.07.2017 machte der Kläger unter der Ordnungsnummer Z34 eine 

Faxanfrage zur Nachmittagsplanung des Verhandlungstages ab 15:00  Uhr, 

welche unbeantwortet blieb. 

II-D-5: Die Hauptverhandlung zu 7 K 6268/16: 

Am 02.08.2017 war eine mündliche Verhandlung mit 50 Minuten Dauer. 

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. 

Der Vorsitzende eröffnete die Verhandlung mit der Bekundung, dass er 

nicht verstanden habe, was der Kläger eigentlich wolle. Der Kläger begann 

aber mit Nachfrage der Richternamen (weil nach seinem Kenntnisstand 

Ablehnungsentsprechungsgesuche nur mit Namen möglich sind), welche 

ihm aber - mit Ausnahme des Vorsitzenden - verwehrt wurden. Weil er 

nicht wissen konnte ob sein Ablehnungsentsprechungsgesuch gegen die 

übernahmebesorgte Proberichterin Decker überhaupt durch persönlichen 

Bezug gegenständlich war, konnte er auch nicht die fehlende Bearbeitung 

der sofortigen Beschwerde vom 06.06.2017 monieren. Der Kläger musste 

sich nicht nur fragen, ob es überhaupt zumutbar ist, unbekannten Rich-

tern gegenüber zu stehen (kann ein unbekannter Richter der gesetzliche 

Richter sein und Ausnahmegerichte sind nach Art. 101 Abs. 1 GG! unzu-

lässig). Er musste sich vielmehr fragen, ob er nicht vielleicht einem Nach-le
ak
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hilfeunterricht oder einer Farce beiwohnte. Zumindest kannte er seine 

Rechte, hatte er zwingende Beweise und zahlreiche Argumente. 

Immerhin bekam der Kläger aber Gelegenheit, dem Vorsitzenden zwei 

seiner bis dato 34 entwickelten Klageziele ansatzweise zu erklären. Auch 

konnte er bemerken, eigentlich zu allen seinen Klagezielen vortragen zu 

wollen. Von einer Kapseltheorie wollte der Vorsitzende allerdings dann 

nichts mehr wissen, sondern erkundigte sich im Folgenden im wesentli-

chen nur bei der Beklagten über die üblichen Modalitäten des vorliegenden 

Prüfungsablaufs. 

Dann wandte er sich wieder dem Kläger zu und lies sich nochmals die 

Ernsthaftigkeit seiner ersten beiden Anträge bestätigen. Der Beklagten 

legte er darauf folgend den Antrag, die Klage abzuweisen in den Mund, 

was diese nach kurzem Zögern abnickte. Der Vorsitzende kündigte an sich 

beraten zu wollen und der Kläger fragte nach, wann es weiter gehen solle 

und ob er die mitgebrachten Unterlagen im Saal lassen könne. Ein beab-

sichtigter Verhandlungsschluss war für den Kläger nicht erkennbar. 

Selbst wenn dem Kläger eine - wenige Sekunden dauernde - Unaufmerk-

samkeit anzulasten wäre, während der er einen Hinweis auf einen Ver-

handlungsschluss hätte überhört haben können, so ist dennoch zu sehen, 

dass auch die Beratung, zu welcher sich der Spruchkörper zurückzog, der 

Rechtsfindung und nicht der Rechtsverhinderung gewidmet ist. In der Be-

ratung kommen alle beteiligten Richter zu gleicher Verantwortung und 

machen sich dort den Urteilstenor als Mehrheitsbeschluss zu eigen, womit 

sie ebenfalls der persönlich wahrgenommenen Verhandlungsführung des 

Verhandlungsvorsitzenden ihre Billigung aussprechen. 

Richter müssen in jeder Lage eines Verfahrens dem Gesetz unterworfen 

sein, d. h. sie müssen die in Frage kommenden Gesetze kennen und ge-

mäß derselben verfahren. Die Unterwerfung unter das Gesetz nach Art. 97 

Abs. 1 GG gebietet es, dass sie in keinem Fall gegen ein Gesetz verfahren 
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dürfen. Da alle Richter vom Vortragswillen des Klägers über 34 Klageziele 

gehört hatten, die Verhandlungsführung aber nur bis zum Vortrag des 

zweiten reichte, hätten alle Richter wissen müssen, dass sich jedes Bera-

tungsergebnis auch an §§ 104 Abs. 3 Satz 2, 173 VwGO i.V.m. 156 Abs 2 

Nrn. 1+2 ZPO hätte messen lassen müssen. Somit hätte nach der Bera-

tung selbst auf eine geschlossene Verhandlung zwingend die Wiedereröff-

nung folgen müssen.  

Auch die NRW-Justiz-Website der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts 

des Landes Nordrhein-Westfalen zur Mündlichen Verhandlung, klärt zutref-

fend auf: "Falls das Gericht bei der Beratung der Sache zu dem Ergebnis 

kommt, dass eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, wird 

es kein Urteil verkünden, sondern beispielsweise einen Beweisbeschluss 

oder den Beschluss, das Verfahren fortzusetzen." Somit brauchte sich der 

Kläger auch nicht zu sorgen, wie ein Schießhund aufpassen zu müssen um 

einen ggf. besonders leise gemurmelten Hinweis auf einen endgültigen 

Verhandlungsschluss zu überhören. Grundlage einer solchen Sorge könnte 

ohnehin nur ein feindselig bis parteinehmend eingestelltes Gericht sein, 

welches ja ohnehin bereits abgelehnt - zumindest mit der bekannt gege-

benen Identität des Verhandlungsvorsitzenden Dr. Korte - wurde. 

Bei Wiederaufruf in den Saal wunderte sich der Kläger, dass sich die Rich-

ter nicht setzen wollten und befürchtete, dass die Verhandlung doch schon 

endgültig geschlossen worden sein könnte und nun die Urteilsverkündung 

bevorstand. An dieser Stelle versuchte er sofort, aber vergeblich, seine 

Ablehnung nun auch gegen z. T. unbekannte Richter zu Protokoll zu ge-

ben, welche nun mindestens das letzte, nicht mehr hinnehmbare Stück 

einer Verkettung von Ungeschicklichkeiten abgeliefert hatten. Dieses Un-

terfangen wurde dem Kläger schroff und lautstark untersagt (siehe Proto-

kollberichtigungsantrag Z36.19 (dort ohne 'Z') vom 03.10.2017): 

"Herr Baum, Sie geben jetzt gar nichts mehr zu Protokoll!" le
ak
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II-D-6: Gerichtliches Nachspiel 1. Instanz: Protokolle und die Wahrheit 

Die Protokollerstellung der mündlichen Verhandlung am 02.08.2017 ge-

schah nicht in der Sitzung, auch nicht zeitnah zu dieser und an den Ge-

schehnissen orientiert (siehe Ausdrucksverweigerung vom 07.08.2017 in 

der Anlage; von 'unverzüglich' im Sinne des § 160a Abs. 2 ZPO keine 

Spur!), sondern im Kämmerlein und am verkündeten Tenor orientiert. 

Hierbei erfolgten mindestens 19 zu berichtigende unwahre Darstellungen, 

wofür das vergessene Klageziel Z34 vom 31.07.2017 nur exemplarisch als 

offenkundiges Beispiel angeführt sein soll. Siehe auch Protokollberichti-

gungsantrag vom 03.10.2017, Punkt Z36.6 (dort ohne 'Z')! Richtiger wei-

se muss sich die Beratung über den zu beschließenden Tenor an den Ge-

schehnissen der mündlichen Verhandlung orientieren, also umgedreht. 

Wenn die Wahrheit nicht zum schon vorher zwanghaft feststehenden Te-

nor passt, ergibt sich die Versuchung zum Lügen. Es ist glaubhaft, dass 

ein Kläger von 34 Klagezielen spricht, wenn er das 34. gerade mal zwei 

Tage vorher versand hat (Faxbestätigung siehe Anlage!). 

Am 28.07.2017 stellte der Kläger den Antrag Z33, dass ein separater 

Protokollführer zur mündlichen Verhandlung am 02.08.2017 bestellt wer-

den möge. 

Am 31.07.2017 stellte der Kläger den Antrag Z34, dass mitgeteilt wer-

den möge ob er sich zur mündlichen Verhandlung am 02.08.2017 länger 

als bis um 15:00 Uhr zur Verfügung halten müsse. 

Am 07.08.2017 beantragte der Kläger persönlich beim VG-Minden in An-

wesenheit des Protokollverantwortlichen Vizepräsidenten des Verwal-

tungsgerichts Dr. Korte erfolglos einen Protokollausdruck (siehe Anlage!). 

Am 10.08.2017 gelangte der Kläger durch Zustellung des Urteils erst-

mals in sichere Kenntnis der Namen der (nicht vorsitzenden) Richter (er-

staunlich, dass das Protokoll nur die Frage erwähnt, aber weder eine Ent-le
ak
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sprechung, noch die Verweigerung dokumentiert), von denen er dreien 

gegenüber seine Ablehnung bereits geltend gemacht hatte. 

Am 03.10.2017 beantragte der Kläger Protokollberichtigungen an 19 

Stellen unter den Ordnungsnummern 36.1 bis 36.19. Die vielleicht wich-

tigsten hier verkürzt: 

36.4: Der Verhandlungsvorsitzende: Die Namen der Richter werde 

er [der Kläger erst] am Ende [der mündlichen Verhandlung] erhal-

ten. 

36.6: Der Kläger: Ich habe Klageziele bis Z34! - Was denken Sie 

denn, warum ich sie sonst geschrieben habe? 

36.9: Der Kläger: Das gesamte Klageziel Z01 ist 'Mittel zum 

Zweck'. 

36.10: Der Kläger: Als sogar maßgeblich ... Beteiligten stehe dem 

Kläger ... eine gerichtliche Klärung zu, was er mit einer ... Kapsel-

theorie erörtern wolle. 

36.11: Der Verhandlungsvorsitzende: Von einer Kapseltheorie will 

ich jetzt nichts hören! 

36.12: Der Kläger: Ein Abschlusszeugnis wurde niemals übersandt. 

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

36.19: Der Verhandlungsvorsitzende: Herr Baum, Sie geben jetzt 

gar nichts mehr zu Protokoll! le
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Am 10.11.2017 stellte der Kläger gegen den vorsitzenden Richter der 

mündlichen Verhandlung Dr. Hans-Jörg Korte Strafantrag wegen Rechts-

beugung. Diese wurde von der Oberstaatsanwältin Leinkauf unter dem 

Aktenzeichen 126 Js 657/17 vorgeprüft. Laut ihrem Schreiben vom 

28.12.2017 (Poststempel: 05.01.2018) wurde Einsicht genommen in: 

• Urteil 

• Hauptverhandlungsprotokoll 

"Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschuldigte bewusst und in 

derart schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt hat, 

haben sich ... nicht ergeben." 

Womit objektiviert wurde, was der Beschuldigte selbst erzeugte, ist nicht 

ersichtlich. 

Am 09.01.2018 bat der Kläger um Bescheinigung des Eingangs der 

Schreiben vom 31.07.2017 (Z34) und 03.10.2017 (Z36) sowie um Mittei-

lung der Sachstände zu den Protokollberichtigungsanträgen Z36.1 bis 

Z36.19. 

II-E: Gerichtlicher Fortgang 2. Instanz: 

Antrag auf Berufung und Berufungsszulassungsbegründung müssen von 

einem Anwalt erstellt werden. Dies kann sich für den Rechtssuchenden, 

der mit richterlicher Willkür zu kämpfen hat, zu einer weiteren Hürde aus-

wachsen. Vor allem, wenn die richterliche Willkür ein derart unglaubliches 

Ausmaß angenommen hat, dass es der Anwalt nicht einmal glauben mag, 

hat der Rechtssuchende im Ergebnis noch eine weitere Instanz gegen sich. 

Anwälte werden nämlich von Richtern eingeschüchtert, durch Urteile, die 

sogar die originäre Aufgabenerfüllung, nämlich ihren Auftraggeber einen 

Rat zu erteilen, als straftatstützendes Argument der Schmähung verwen-

den (Rat zum Strafantrag wegen Rechtsbeugung. AGH-NRW, Urteil vom 

04.11.2016, Az. 2 AGH 2/15, Leitsätze 1 bis 1 (Singular war ausverkauft) 

Quintessenz: Richter dürfen sich irren und versehentlich rechtsfehlerhaft 
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urteilen - der für Rechtsbeugung erforderliche Vorsatz muss erst bewiesen 

sein, bevor man ein Verfahren - welches diesen Vorsatz prüfen soll - anra-

ten darf; bei diesem Rat darf sich der Anwalt allerdings nicht irren und er 

darf auch nicht begründet werden). "Wehe denen, die Böses gut und Gu-

tes böse nennen, ... den Schuldigen gerecht sprechen ... und das Recht 

nehmen denen, die im Recht sind (Jes. 5, 20)!"  
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II-E-1: Mit dem Voranwalt V01: 

Im Zeitraum vom 23.08.2017 bis zum 18.10.2017 gab es mit dem Vor-

anwalt XXX (im Folgenden: V01) einen regen Emailaustausch. 

Am 31.08.2017 fand telefonische Erstberatung statt. 

Vom 08.09.2017 bis zum 08.10.2017 war Voranwalt V01 mit Mandat 

und Auftrag für den Kläger tätig. Dieses lautete auf (siehe Vollmacht in 

der Anlage): 

"Beschwerbeseitigung aus Verfahrensfehler einer Abschlussprüfung" 

Noch am 08.09.2017 meldete dieser: "Der Berufungszulassungsantrag 

ist raus." 

Bis zur Email vom 11.09.2017 - 23:11 Uhr gab es Mandatserläuterun-

gen, welche die Handlungseinigkeit über den auszuführenden Auftrag be-

trafen, darunter 

am 05.09.2017 das explizit ausgewiesene Klageziel Z35 (siehe Kap. I-

B!), welches die Feststellung der Rückschaunotwendigkeit bei künftigen 

Bestätigungen betrifft und somit die Berechtigung an den angefragten In-

formationen des Klageziels Z01 zu begründen vermag. 

Vom 12.09.2017 - 10:00 Uhr (lt. Stundenzettel) bis zur Vorstellung des 

ersten Freigabeentwurfs am 02.10.2017 - 17:58 Uhr befasste sich der 

Voranwalt V01 mit der Erstellung einer Berufungszulassungsbegründung, 

wofür er 10:20 Stunden benötigte. Vorher wurden für den Berufungszu-

lassungsantrag wurden 0:15 Stunden und für Aktenstudium und das Le-

sen von Emails wurden 2:15 Stunden benötigt.  le
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Am 04.10.2017 erteilte der Kläger eine Mandatsrüge. Das "Mandat und 

[die] Pause-Weisung [sei] nicht richtig befolgt." Das Fehlen der Beschwer 

wurde konkret bemängelt: "Wenn [dem Kläger] die Freiheit gewissenhaf-

ten Handelns nicht mehr garantiert wird, ginge sowohl die Beschwer 

verloren, künftige Bestätigungsformblätter nicht mehr ausfüllen zu können 

und deshalb künftige Ausbildungsverhältnisse nicht mehr eingehen zu 

können, wie auch die Argumentation des Eilantrages (Klageziel Z04), 

nicht sehenden Auges Gefahr im Verzug zulassen zu können. ... Da das 

Mandat auf Beschwerbeseitigung lautet, sollte die tatsächliche Beschwer 

auch mit erfasst sein ... ." 

Dennoch versuchte der Kläger die derzeit erkannten Probleme zu heilen 

und erstellte eine Korrekturliste "[61.011] mit 16 einzupflegende Verbes-

serungen, darunter für S. 7 unter Nr. 6 die Schlussüberraschung. 

Am 05.10.2017 rügte der Kläger ein weiteres Mal eine Mandatsverken-

nung, unter Missachtung des gebotenen scharfen Tons sich der Richter-

schaft anzubiedern und der Pause-Weisung, um selbst noch die Protokoll-

berichtigungen erarbeiten zu können. Weiter wurde dem Voranwalt V01 

vorgeworfen, den Dialog mit dem Kläger nicht zu suchen, einen ungesetz-

lichen Weg (in Konflikt mit § 165 ZPO und § 44 Abs. 2 Satz 1 zweiter 

Halbsatz ZPO) vorgeschlagen zu haben (gegen richterliche Willkür - mit 

Eidesstattlicher Erklärung - anschwören zu wollen) sowie mangelnden 

Teamgeist, wenn ein Rechtsanwalt vom Klienten mit Belegen aufgezeigte 

Verfahrensrisiken nicht diskutiert. Dieser offene Brief wurde abgeschlos-

sen mit einem detaillierten Angebot zur gütlichen Einigung. Mit enthal-

ten war ein Entwurf, in welchen die bis dato erkannten Schwächen der 

anwaltlichen Berufungszulassungsbegründung eingepflegt waren. 

Am 06.10.2017 reichte der Voranwalt V01 im Namen des Klägers bei 

Gericht eine Berufungszulassungsbegründung (kurz BZB) ein, welche wei-

sungswidrig (Email vom 02.10.2017 - 08:01 Uhr) die mit den Protokoll-

berichtigungen zu schaffende Tatsachenbasis überging, sich selbst von 
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seinem Klienten mit den Worten "der Kläger wittere / sehe einen 'Betrug'" 

distanzierte und auch weitere klare Vorgaben des Klägers überging: Ein 

obligatorischer Tauglichkeitsaspekt (Email vom 01.09.2017 - 11:59 Uhr), 

der Verbrauchsaspekt bei betrieblichen Aufträgen (=Vermögensschaden), 

Gewissensprobleme des Klägers (Textvortrag T41, Email vom 08.09.2017 

- 19:22 Uhr, Zeile 97), das Ziel der fachkompetenten Mediation (Mandats-

schreiben, Email vom 08.09.2017 - 19:22 Uhr, 3. Punkt) und sogar die im 

Mandat (Fax vom 08.09.2017 - 10:32 Uhr und Email um 19:22 Uhr) 

schriftlich verankerte Zielrichtung wurden nicht einmal im Ansatz erfasst. 

Selbst auf Nachfrage (Email vom 10.10.2017 - 15:47 Uhr) wurde nicht 

nachgewiesen, wo die Beschwer erklärt oder die aus dem Subtext spre-

chende Distanzierung vom Betrugsvorwurf des Klägers relativiert wurde. 

Vor allem aber arbeitete der Voranwalt V01 nicht einmal die für die Zuläs-

sigkeit einer Drittanfechtungsklage obligatorische Drittbetroffenheit her-

aus, obwohl sie ihm vom Kläger detailliert angereicht wurde. Der Schrift-

satz des Klägers erwähnt lediglich subjektive Rechte (ab S. 13, Abs. 2), 

nicht jedoch deren Verletzung. Es ist nicht ersichtlich, warum die Abwe-

senheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses eine Beeinträchtigung der 

Berufsfreiheit des Klägers sein soll, wo dieses doch der Regelfall ist. Au-

ßerdem kann das Regressrisiko auf Grund der Verantwortlichkeit für sich 

allein genommen nicht Rechtsverletzung sein, denn auch dieses ist ohne 

weitere Konkretisierung nicht mehr als der Regelfall. Schließlich ist auch 

die bloße Erwähnung der Existenz des Umschulungsvertrags ohne jede 

Angabe einer Rechtsverletzung. 

§ 42 Abs. 2 VwGO verlangt jedoch die Geltendmachung von Rechtsverlet-

zungen. Das muss jeder Anwalt wissen und der V01 wusste es auch und 

wies den Kläger darauf hin, dass er "Probleme mit dem subjektiven Recht 

(Email vom 07.09.2017 - 10:18 Uhr)" sähe. Daraufhin erläuterte der 

Kläger aber nicht nur die vorliegenden Rechtsverletzungen ausgiebig, son-

dern machte deren deutliche Erwähnung auch zur Bedingung, nur der An-le
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walt weigerte sich - ohne es zu erkennen zu geben - diese Vorträge anzu-

nehmen und umzusetzen. 

Ist ein Betrogener dem Anwaltszwang unterworfen, so darf er zur Bedin-

gung machen, dass sein Anwalt auch die Behauptung des Betrugs vertritt, 

andernfalls Betrug von der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG 

ausgenommen wäre. Solches tat der Kläger mit 

Email vom 11.09.2017 - 23:11 Uhr, also noch vor Beginn der Schrift-

satzerstellung) mit den Worten: "Und wenn Ihnen das Stichwort Be-

trug nicht gefällt, sagen Sie es lieber gleich!" 

Gegen diese Vorbedingung verstieß jedoch der Schriftsatz des Voranwalts 

V01, was den Kläger zur außerordentlichen Kündigung des Anwalts be-

rechtigt. Darin enthalten waren nämlich die Passagen "der Kläger wittert 

Betrug" sowie "der Kläger sieht Betrug", gerichtet von einem Juristen 

(Anwalt) an andere Juristen (die Richter der Berufungszulassung), welche 

letztere jedoch so verstehen müssen: "in Wahrheit liegt der Betrug nicht 

vor, sondern werde 'nur' vom Kläger als Nichtjuristen 'gewittert' bzw. 'ge-

sehen'. Diesbezüglich ist dem Schriftsatz des Voranwalts V01 auch nichts 

gegenteiliges oder richtigstellendes zu entnehmen. Die Verwendung des 

Begriffs 'Betrug' war also keine Vertretung der Betrugsbehauptung, son-

dern geschah distanzierend und rein Alibi mäßig, weil sie der Kläger dem 

Anwalt aufgegeben hatte. 

Zwar muss ein Anwalt nicht unvertretbare Rechtspositionen seines Auf-

traggebers vertreten, wenn dieser es aber zur Bedingung macht, muss er 

es entweder ausdiskutieren oder das Mandat nicht annehmen. 

Die Auseinandersetzung mit Betrug und Beschwer als Mandatsbedingung 

ersetzte der Voranwalt V01 jedoch durch Schlechtreden in stets sehr pau-

schaler Art und Weise. Er sagte: "weil im Vorfeld viel versäumt wurde (E-

mail vom 07.09.2017 - 10:18 Uhr)", "weil Sie alles andere im Vorfeld 
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selbst versäumt haben (Email vom 11.09.2017 - 10:40 Uhr - wobei es 

sich doch - angesichts der über 200 Seiten Klägervortrags - sehr fragt, 

was versäumt worden sein soll)", "Protokollberichtigungen nach §§ 105 

VwGO, 164 ZPO seien Quatsch (ohne weitere Begründung, tel. am 

06.10.2017 - 12:22 Uhr)" sowie "Ihre Anträge und rechtlichen Vorschläge 

sind rechtlich nicht haltbar und somit falsch, so dass wir sie nicht stellen 

können und werden (Email vom 04.10.2017 - 17:32 Uhr, nach Verbrauch 

der Kosten für die Schriftsatzerstellung)". 

Auch Rückfragen des Klägers der Art (Email vom 11.09.2017 - 23:11 Uhr) 

blieben unbeantwortet: "Weiter weiß ich nicht, was ich vermasseln haben 

sollte, wo mir doch völlig krass ..." 

Der Kläger hielt auch zugute, dass das pauschale Schlechtreden des Vor-

anwalts V01 ggf. auf Unwissen basieren könnte (in selbiger Email): 

"Was Sie wahrscheinlich noch nicht wissen: 

Zur Bestehensentscheidung vom 30.06.2016 habe ich schon am 

10.05.2017 Widerspruch eingelegt und gegen den Widerspruchsbe-

scheid vom 22.05.2017 (eingegangen am 09.06.2017) am 

29.06.2017 in Form des Klageziels Z26 (Überdenkung) Klage erho-

ben – und zwar einschließlich der Anlage des Widerspruchs. Für den 

Eingang der Klage habe ich sogar zwei Eingangsbestätigungen (für 

das Schreiben selbst und auch für die CD)." 

Doch auch dieses führte nicht zu einem Zugeständnis auch nur der ge-

ringsten Art. Die zuvor telefonisch eingeräumten 'schlechten Chancen', die 

aber (vorgeblich) 'so gut wie möglich' genutzt werden sollten, blieben die 

für den Kläger de facto bis zuletzt unveränderte erkennbare Einschätzung 

des Voranwalts V01. Diese seine Warnung muss er für sich selbst wohl als 

Freibrief missgedeutet haben, die als klein vorgewarnten Chancen durch 

sein eigenes Handeln auf Null zu bringen. le
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Es bleibt festzustellen, dass Kläger und Voranwalt V01 wechselseitig un-

vereinbare Rechtsvorstellungen haben. Die Tatsache, dass der Anwalt 

Recht haben könnte, weil er rechtlich besser ausgebildet ist, relativiert 

sich bereits dadurch, dass die vom Anwalt dargestellten, vermeintlich 

"nicht gut stehenden Chancen (Email vom 07.09.2017 - 10:18 Uhr)" mit 

dem Schriftsatz des Anwalts tatsächlich Null wären und der KO-Punkt 

der nicht geltend gemachten Beschwer auch vom Laien an einem einzigen 

Paragraphen erkennbar ist. 

Ungeachtet jeder rechtlichen Ausbildung ist der Anwalt aber gegenüber 

dem Kläger der Auftragnehmer und darf nur den Auftrag ausführen und 

berechnen, den der Kläger als Auftraggeber erteilt hat. Und hier ist festzu-

stellen, dass der Kläger das vom Anwalt zur Unterschrift vorgeschlagene 

Mandat am 08.09.2017 im Sinne von § 150 Abs. 2 BGB abänderte, um 

seinen mündlichen und schriftlichen Weisungen den notwendigen obligato-

rischen und justitiablen Charakter zu verleihen  - und zwar von "Prüfungs-

anfechtung" auf 

"Beschwerbeseitigung aus 

Verfahrensfehler einer Abschlussprüfung". 

Die Abänderung des Mandats geschah keineswegs heimlich, sondern 

wurde mit einem achtseitigem Schreiben vom 08.09.2017 erläutert. Auch 

dieses Schreiben weist an seiner auffälligsten Stelle - dem Betreff - das 

abgeänderte Mandat auf und erwähnt nochmals in seiner Einleitung (be-

reits mit Satz 3): 

"Die Betreffsangabe in Ihrer Vollmacht verdeutlichte mir die Not-

wendigkeit, mein Hauptanliegen in kürzester Form zu verbalisieren." 

Dieses Schreiben wurde auch gelesen und zur Kenntnis genommen, da es 

zu den Mandatsbedingungen (welche seitens des Anwalts in einem vom 
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Mandat separaten Dokument geregelt wurden) folgenden Einwand (Email 

vom 11.09.2017 - 10:40 Uhr) gab: 

"bezüglich Ihres Schreibens vom 08.09.2017 im Hinblick auf das 

Mandat möchte ich Sie kurz darauf hinweisen, dass ausschließlich 

unsere Mandatsbedingungen gelten. Anderes ist nicht vereinbart. 

Einzig eine Information nach jeweils € XX-XX, Nettohonorar ist kein 

Problem. ..." 

Somit muss das Mandat, wie vom Kläger erteilt, zu den Bedingungen wie 

vom Anwalt eingeräumt als gegenseitig bekannt und akzeptiert, d. h. als 

vereinbart gemäß der Aktenlage, Stand 11.09.2017 - 10:40 Uhr gelten.  

Ein anwaltliches Mandat auf Beschwerbeseitigung kann aber nicht als 

wahrgenommen gelten, wenn es eine Beschwer (Rechtsverletzung) nicht 

einmal geltend macht. 

Die Schriftsatzerstellung der Berufungszulassungsbegründung erfolgte al-

so unter Missachtung der zur Vorbedingung gemachten Weisungen des 

Klägers und unter versuchter unnötiger und wissentlicher Herbeifüh-

rung absoluter Chancenlosigkeit durch Nichtanbringung der angetra-

genen Rechtsverletzungen. 

Der Kläger verankerte aber die Beschwerbeseitigung nicht nur im Mandat 

vom 08.09.2017, sondern erläuterte die Beschwer noch mehrmals: 

• Im Finalvorschlag T41 (08.09.2017, Z. 109ff): "... für alle Zukunft di-

rekt beschwert!", 

• im Finalvorschlag T41 (08.09.2017, Z. 133-138): "Das erstinstanzli-

che Urteil rezipiert zwar diesen Verbrauchsaspekt [unter welchem die 

Beschwer des Klägers, ein Vermögensschaden erkenntlich ist] als vom 

Kläger vorgetragen, setzt sich aber nicht mit diesem auseinander. Es 

sagt weder, dass ein Mehrverbrauch hinzunehmen sei; noch, dass kei-

ne gewissenhafte Bestätigung notwendig sei; noch dass kein Mehrfach-
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verbrauch entstanden und zu verwalten wäre; noch ob das Bestäti-

gungsformblatt als obsolet anzusehen sei oder wie der Kläger das 

nächste überhaupt ausfüllen soll. Somit unterliegt es aus sich heraus 

bereits ernsten Zweifeln rechtsfehlerfrei zu sein.", 

• im Finalvorschlag T41 (08.09.2017, Z. 165-167): "primäres Hauptan-

liegen die Beseitigung seiner, durch die Verfahrensfehler bewirkte Be-

schwer ..." 

•  in einer 'weiteren Mandatserläuterung' (Email vom 11.09.2017 - 

23:11 Uhr S. 1 Abs. 4 Satz 3): "Aber selbst das Urteil allein ist für sich 

genommen rechtsfehlerhaft und in sich widersprüchlich, denn es setzt 

sich nicht mit meiner Beschwer, die es selbst rezipiert auseinander." 

(Der Verbrauchsaspekt findet sich im Urteil auf S. 4 Abs. 2 Satz 2) 

Weiter am 06.10.2017 besprachen Kläger und Voranwalt V01 telefonisch 

eine Abänderung des Schriftsatzentwurfs zur Berufungszulassungsbegrün-

dung, wonach eine vom Anwalt vorgeschlagene Eidesstattliche Versiche-

rung entfernt werden sollte und der Schriftsatz ansonsten freigegeben sei. 

Diese Freigabe erteilte der Kläger allerdings im Zugzwang, unter Zeit-

druck und im Irrtum über deren wahren Inhalt. Insbesondere war 

dies ein Irrtum im Sinne von § 119 Abs. 1 BGB bezüglich der o. g. Wei-

sungswidrigkeit und des absoluten KO-Punktes der nicht geltend ge-

machten Beschwer sowie der noch nicht erkannten Distanzierung von 

dem gleichfalls zur Vorbedingung gemachten Betrugsvorwurfs. 

Mit Email vom 08.10.2017 - 11:02 Uhr widerrief der Kläger den Schrift-

satz, der Anwalt entgegnete um 11:18 Uhr, dass der Schriftsatz wie be-

sprochen bereits raus sei. 

Mit Email vom 09.10.2017 - 10:32 Uhr wies der Kläger den Anwalt an, 

diesen Schriftsatz [vom 06.10.2017] bei Gericht zu widerrufen und ihn 

ihm selbst [zur Kenntnis] zu schicken. Von einer Umsetzung der Wider-

rufsweisung ist nichts bekannt, ein Schriftsatz kam mit Datum des 

09.10.2017. 
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Am 09.10.2017 distanzierte sich der Kläger von diesem Schriftsatz auch 

selbst gegenüber dem Oberverwaltungsgericht Münster. Gleichen Tags 

schrieb der Voranwalt V01 dem Oberverwaltungsgericht, der Kläger habe 

ihm mitgeteilt, dass er zeitnah einen neuen Rechtsanwalt benennen wer-

de. Dies ist falsch. Richtig ist, dass der Kläger versucht, einen neuen 

Rechtsanwalt zu bekommen und den Voranwalt V01 informierte, die Bei-

ordnung eines Notanwalts beantragt zu haben. 
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II-E-2: Rechtslage bezüglich Anwälten: 

Anwälte müssen Beratung substantiiert nachweisen können. "Die 

mit dem Nachweis einer negativen Tatsache [der Beratungspflichtverlet-

zung] verbundenen Schwierigkeiten werden dadurch ausgeglichen, dass 

die andere Partei die behauptete Fehlberatung substantiiert bestreiten und 

darlegen muss, wie im Einzelnen beraten bzw. aufgeklärt worden sein soll 

(BGH, Urteil vom 11.10.2007, Az. IX ZR 105/06, Abs. 16)." 

Anwälte sind zu vollständiger Darstellung verpflichtet. "Die Ver-

pflichtung des Rechtsanwalts, die zugunsten seiner Partei sprechenden 

tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte so umfassend wie möglich 

darzustellen, erfährt durch Grundsatz "iura novit curia" keine Einschrän-

kung. Wird eine Klage auf mehrere selbständige Vertragsverletzungen 

(hier: fehlerhafter Transport sowie unzureichende Versicherung verschiff-

ter Güter) gestützt, hat der Rechtsanwalt zu den jeweiligen Anspruchsvor-

aussetzungen substantiiert vorzutragen (BGH, Urteil vom 10.12.2015, Az. 

IX ZR 272/14, Sätze 1+2)." 

Anwälte sind an das Mandat gebunden. "Gemäß § 1 Abs. 3 BORA hat 

der Rechtsanwalt seinen Mandanten vor voraussehbaren Fehlentscheidun-

gen durch Gerichte und Behörden zu bewahren. Welche konkreten Pflich-

ten aus diesen allgemeinen Grundsätzen abzuleiten sind, richtet sich nach 

dem erteilten Mandat und den Umständen des Falles (BGH, Urteil vom 

29.06.2006, Az. IX ZR 76/04, Abs. 14+15)". 

Anwälte sind verpflichtet, ihre Fehler zuzugeben. "eine entsprechen-

de Belehrungspflicht besteht jedenfalls hinsichtlich der formellen Voraus-

setzungen des Rechtsmittels ..., bei ohne weiteres erkennbarer Divergenz 

zur höchstrichterlichen Rechtsprechung sowie in den Fällen, in denen der 

Fehler des Urteils auch darauf beruht, dass der Rechtsanwalt nicht sach-

gerecht gearbeitet, er das unrichtige Urteil also mitverschuldet hat (BGH, 

Urteil vom 24.05.2007 – IX ZR 142/05, Abs. 20)." Wenn dies - wie im Zi-

tat - bei eingetretenem Schaden (falsches Urteil) gilt, kann es nicht weni-
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ger geboten sein, vor Eintritt desselben alles zu seiner Verhinderung zu 

tun. 

Anwälte sind verpflichtet, Haftung für Fehler zu versichern. "Hat 

der Auftraggeber einen Prozess in erster Instanz aufgrund unzureichenden 

Vortrags seines Prozessbevollmächtigten verloren, darf er, ohne sich dem 

Einwand des Mitverschuldens auszusetzen, die Einlegung der Berufung 

von dessen Erklärung abhängig machen, dass er den Auftraggeber von 

den Kosten der zweiten Instanz freistelle, falls ergänzender Vortrag im 

Hinblick auf die Verspätungsvorschriften nicht zugelassen und deshalb die 

Berufung zurückgewiesen werde (BGH, Urteil vom 06.10.2005, Az. IX ZR 

111/02, Satz 1)". 

Anwälte verwirken bei Pflichtverletzung ihre Vergütung. "Hat ein 

Rechtsanwalt die Kündigung eines geschlossenen Anwaltsvertrages durch 

vertragswidriges Verhalten veranlasst und muss der Auftraggeber des 

Rechtsanwalts einen anderen Prozessbevollmächtigten neu bestellen, für 

den die gleichen Gebühren nochmals entstehen, führt dies zum Untergang 

des Vergütungsanspruchs des erstbeauftragten Anwalts, ohne dass es ei-

ner Aufrechnung des Auftraggebers mit Gegenforderungen bedarf (OLG 

Rostock, Beschluss vom 12.08.2008, Az. 1 U 157/08, Leitsatz 1)." 

Anwaltshaftung überdauert die Mandatskündigung. "Hat der 

Rechtsanwalt eine zu einem bestimmten Zeitpunkt gebotene Maßnahme 

unterlassen und entsteht dem Mandanten daraus später ein Schaden, ist 

dieser dem Rechtsanwalt grundsätzlich selbst dann zuzurechnen, wenn 

der Mandant das Auftragsverhältnis zu einem Zeitpunkt gekündigt hat, als 

der Schaden noch vermieden werden konnte (BGH, Urteil vom 

29.11.2001, Az. IX ZR 278/00, Satz a))". 

Diesen Maßstäben hält das Verhalten des Voranwalts V01 nicht 

stand. Der Kläger weiß derzeit nicht, 

• warum kein Betrug des Prüflings u./o. der Beklagten vorliegen sollte, 
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• warum die (materielle) Beschwer des Klägers nicht in die Mandatsaus-

übung aufgenommen wurde, dass der Kläger selbst der Betrogene ist, 

• warum nicht einmal die formelle Beschwer geltend gemacht wurde, was 

unverfänglich hätte geschehen können, um das Mandat wenigstens dem 

Anschein nach zu erfüllen (zum BZB-Schema vgl. Hemmer, Juristisches 

Repetitorium Verwaltungsrecht, Lösungen zu den Vertiefungsfragen, 

Seite 10, Nr. 8: "Was ist in der Zulässigkeit der Berufung zu prüfen, 

was in der Begründetheit?"!), 

• warum nicht wenigstens ein Kompromiss gesucht wurde, dass falls der 

Betrug tatsächlich verständlich gemachter Weise juristisch nicht haltbar 

wäre, wenigstens die Beschwer der Schlechtleistung (als: erhaltener 

Schwindel, anstatt bezahlte reguläre Prüfung) - dafür aber ohne Distan-

zierung - aktiv vertreten wurde, 

• warum die schon zugetragene Begründung, dass das Urteil in sich wi-

dersprüchlich ist, weil es die Beschwer des Klägers aus dem 

Verbrauchsaspekt unklarer Betrieblicher Aufträge nur rezipiert (auf S. 4 

Abs. 2), sich aber nicht mit diesem auseinandersetzt - nun vom Anwalt 

erneut nur rezipiert wird (BZB-Entwurf vom 02.10.2017 auf S. 5 Abs.2), 

die fehlende Auseinandersetzung damit aber nicht zum Vorwurf ge-

macht wird, 

• warum das bereits vorgekaute und explizit zugetragene Klageziel Z35 

(siehe Kap. I-B!) nicht als in der Berufung zu erheben geltend gemacht 

wurde, 

• warum nicht dargelegt wurde, warum das Urteil in der Behandlung der  

Nebenziele unrichtig sein soll, nur weil das Hauptklagebegehr der 'Prü-

fungsanfechtung' verkannt wurde, 

• warum der Tauglichkeitsaspekt nicht dargelegt wurde, welcher wegen 

seiner grundsätzlichen Bedeutung sehr schnell zur Berufungszulassung 

hätte führen müssen, 

• warum der Anwalt den Kläger so oft überhörte, 

• warum die Begründung einführend (unter II) auf einen zweifelhaften 

"einzelnen tragenden Rechtssatz" oder eine zweifelhafte "einzelne er-le
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hebliche Tatsachenfeststellung" abgestellte, dann aber nichts derglei-

chen dargelegt wurde, 

• warum der Anwalt nicht warten konnte, bis mit den Protokollberichti-

gungen eine wahre Tatsachenbasis zur Verfügung steht und somit auch 

die Schlussüberraschung übergangen wurde, 

• warum er als Auftragsgeber nicht weisungsbefugt sein soll, 

• warum der Anwalt das Gespräch nicht suchte und seine pauschalen 

Vorwürfe nicht substantiierte, 

• warum diese von Anbeginn (!) bewirkten Versäumnisse gegen das 

Mandat, den klar als solche erkenntlichen Vorbedingungen und seinen 

zahlreichen Erinnerungen nicht irgendwann als Verstöße zu werten sind, 

welche nicht weiteren Zeitaufwand rechtfertigen, sondern vielmehr 

Schadensverhinderung oder -Ersatz, zumal 

• der Kläger eine nur dem ersten Anschein genügende Auflagenerfüllung 

vorfindet, deren Subtext in Wahrheit aber sogar schädlich ist ("der Klä-

ger wittert Betrug"). 

• der Kläger eine Problemlösung zur Meldung, dass er "Probleme mit 

dem subjektiven Recht" habe vorfindet, die nur dem ersten Anschein 

genügt, indem sie sagt, das subjektive Recht stehe dem Kläger zur Sei-

te, nicht aber, dass subjektive Rechte verletzt sind (§ 42 Abs. 2 VwGO; 

gleichsam auch die verlangte Darstellung der Beschwer nicht erfolgte).  

Anstatt eine weisungsgerechte Berufungszulassungsbegründung zu erar-

beiten oder seinen eigenen Hinweis zu beachten (Email vom 11.09.2017 - 

10:40 Uhr): "Ich weise darauf hin, dass es ausschließlich auf das Urteil 

ankommt, weil Sie alles andere im Vorfeld selbst versäumt haben", konnte 

der Voranwalt V01 nicht einmal einen der vier schwersten Mängel im Ur-

teil herausarbeiten (dargelegt in Kap. II-A-2-b, II-A-2-c, II-A-2-d, II-A-2-

e und II-A-2-f). In Zusammenfassung ergibt sich, dass dem Voranwalt 

V01 die Verstöße gegen die gebotene Mandatswahrnehmung mindestens 

unter bedingtem Vorsatz anzulasten sind und derselbe daher entspre-

chend haftbar zu machen ist. le
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II-E-3: Notanwaltssuche: 

Die Beiordnung eines Notanwalts hatte der Kläger ebenfalls am 

09.10.2017 beim OVG-Münster beantragt. Er legte mit 391 Worten dar, 

seine Vertretung bei allen 182 erreichbaren Fachanwälten der RAK-

Hamm erfolglos angefragt zu haben (siehe Schreiben dort, Punkt 10 auf 

den Seiten 11 bis 13 und den Auszug dieser Seiten im Anhang!). Bei der 

Auswahl der Adressen sowie der Gestaltung des Anfrageschreibens lies er 

alle Lehren 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 reichte der Kläger am 10.10.2017 nach. In diesem Schreiben 

wurde bereits (S. 16, Punkt II-7) eine erste Suchwort basierte Analyse  

(summarische Prüfung) angeführt und die Existenz der Protokollberichti-

gungsanträge vom 03.10.2017 angezeigt (S. 7, Punkt I-8). 

Das OVG Münster aber behauptete in Leseschwäche mit Beschluss vom 

17.10.2017, der Kläger hätte nicht substantiiert dargelegt und nachge-

wiesen, dass er ihm zumutbare Anstrengungen zur Beauftragung eines 

Rechtsanwalts ergriffen habe, die aus von ihm nicht zu verantwortenden 

Gründen erfolglos geblieben seien und lehnte die Beiordnung eines Not-

anwalts ab und schrieb 'unanfechtbar' darunter  (die Gegenvorstellung 

zur Unanfechtbarkeit ist siehe Kap. II-E-5-k!). Unter dem Beschluss ste-

hen - ohne Unterschrift - die Namen 

"Beimesche" (Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts), 

"Dr. Maske" (Richter am Oberverwaltungsgericht), 

"Hellmann" (Richterin am Oberverwaltungsgericht), sowie 

"beglaubigt Pieninck, VG-Beschäftigte als Urkundsbeamtin der Ge-

schäftsstelle" 

Mit gleichem Schreiben erklären diese Richter, dass der vom Voranwalt 

V01 eingereichte Schriftsatz vom 06.10.2017 unvernichtbarer Bestandteil 

der Akte geworden sei. Wenigstens lag diesem Schreiben - mit Eingang 
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zum 20.10.2017 - der Schriftsatz als Ausdruck an, so dass der Kläger 

diesbezüglich weiß, welcher Unsinn genau in seinem Namen verzapft wur-

de. 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  115  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

II-E-4: Ablehnungsbeschluss zum Berufungszulassungsantrag Z41: 

Am 21.12.2017 lehnte das Oberverwaltungsgericht NRW den Berufungs-

zulassungsantrag Z41 unter Bezugnahme auf die vor Ende der Berufungs-

zulassungsbegründungsfrist widerrufene, vom Voranwalt V01 verfasste 

Berufungszulassungsbegründung ab. 

a) Summary der Seiten 1 bis 6: 

Bereits im Ansatz (in der Betreffsangabe) ist erkennbar: 

Die Rechtssache erscheint dem OVG-NRW wahrheitswidrig als eine Ange-

legenheit 'wegen Auskunftserteilung'. Die Rechtsbeugung des VPVG-

Minden war insoweit schon erfolgreich. Weiter begründet es im Wesentli-

chen (verkürzende Formulierungen): 

Auf Seite 2, Abs. 2 mit Verweis auf § 87 Abs. 1 ZPO: 

'Keine Außenwirkung der Mandatsniederlegung', 

Auf Seite 2, letzter Abs. 

'Der Kläger setze sich mit dem Urteil nicht materiell-rechtlich auseinander, 

sondern mache ausschließlich einen - aus Sicht des OVGs nicht vorliegen-

de - Verfahrensfehler auseinander'. 

Auf Seite 3, Abs. 1 

wird unter a) erklärt, die Rüge des abgeschnittenen Worts, seine "34 Kla-

geziele umfassend vorzutragen", 'greife nicht durch', wobei es allerdings 

von einer in vorliegender Rechtssache unzutreffenden Voraussetzung aus-

geht: 

Auf Seite 3, Abs. 4 

wird erklärt, 'Gerichte sind nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen 

ausdrücklich zu befassen' sowie: 'Grundsätzlich ist davon auszugehen, 

dass Gerichte [der] Pflicht - Ausführungen der Prozessparteien zur Kennt-

nis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen - nachgekommen sind', stellt 

aber sogleich Ausnahmen vor: 
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'Jedes Vorbringen (lachs gesagt) schon mal überhaupt nicht'. 

Auf Seite 3, letzter Abs. 

räumt das OVG NRW ein, auch 'kränkende und unsachliche Behandlungen 

vor Gericht [seien] durch die Vorschriften über das rechtliche Gehör ge-

schützt'. 

Auf Seite 4, Abs. 1 

behauptet das OVG NRW teilweise wahrheitswidrig, der Voranwalt V01 

mache eine Kränkung (die nicht vorlag) und unsachliche Verhandlungs-

führung (die angesichts von Rechtsbeugung geschmeichelt ist) geltend. 

Auf Seite 4, Abs. 3 

wiederholt das OVG NRW die Erforderlichkeit der Darlegung dessen, was 

bei Gewähr rechtlichen Gehörs von der Partei dargelegt worden wäre. 

Auf Seite 4, vorletzter und letzter Absatz 

erklärt das OVG NRW: Dinge, die erkennbar neben der Sache lägen, seien 

nicht vom Grundsatz rechtlichen Gehörs umfasst. 

(wie kann man denn sagen, was neben der Sache liegen soll, wenn 

man nicht einmal die Hauptsache erfasst hat? 

Kann denn der Zweck erkennbar neben dem 'Mittel zum Zweck' lie-

gen, welches aber eben deshalb ein sachgerechtes Klagebegehren 

ist, weil dahinter der Zweck des Belegens von Unregelmäßigkeiten 

steht - siehe S. 6, letzter Abschnitt ?) 

Auf Seite 5, Abs. 1 

belegt das OVG NRW unter Anführung der ins Protokoll hineingelogenen 

Begründungsgelegenheit, dass es der erfolgreichen Protokollfälschung des 

rechtsbeugenden VPVG-Minden aufgesessen ist. Offenbar aufgrund einer 
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dem Protokollverantwortlichen pauschal zugemessenen Glaubwürdigkeit, 

die anscheinend gegen jeden Angriff auf seine Person immun ist, wird das 

klägerseitige Vorbringen der unangemessenen Verhandlungsführung zur 

bloßen Behauptung degradiert. Dabei wird argumentiert, dass der Kläger - 

aufgrund des Protokollanscheins - ja nicht in einer 'psychischen Druck-

situation' gestanden haben könne. - Hallo? - eine psychische Drucksitu-

ation wurde an keiner Stelle behauptet! 

Weiter belegt das OVG NRW eindrucksvoll in diesem Abschnitt seine völli-

ge Unkenntnis über die tatsächlich vorliegende Schlussüberraschung. Die-

se ist sowohl eine Folge der Untreue des Voranwalts V01, der wei-

sungswidrig den fristgerechten Protokollberichtigungsantrag nicht abwar-

ten und auch nicht aufnehmen wollte, als auch der offensichtlich 

verschleppten Bearbeitung durch den Protokollverantwortlichen 

selbst. Dieser Absatz schließt mit der Erwähnung, dass das Urteil der Vor-

instanz sich mit dem - wie man hier nun wissen kann: verdrehten und 

verkürzten - Klagevorbringen auseinandergesetzt habe. 

Auf Seite 5, Abs. 2 

verneint die das OVG NRW unter b) die Erfordernis der Selbstablehnung 

der 3 professionellen Richter des VG-Mindens. 

Dieses ist sowohl eine Folge der Untreue des Voranwalts V01, der 

weisungswidrig die zur Bedingung gemachte Geltendmachung von 

Betrug nicht gehörig zum Ausdruck brachte (woraus erst die untragbare 

Ignoranz des Gerichts deutlich wird), als auch des gerichtlichen Verhaltens 

selbst, welches unzählige Verdrehungen auf den maximalen Eigennutz op-

timierte, am Ende im Hauptanliegen gar nicht tätig werden zu müssen. 

Hier beruht der Ablehnungsbeschluss des OVGs auf einer Würdigung, wel-

che dem derzeitigen Sitzungsprotokoll mehr Glaubwürdigkeit zumisst, als 

dem Klägervorbringen, welches laut Voranwalt V01 ja 'unorthodox' ge-

schah - auch dafür vielen Dank noch mal, diese Passage hat das OVG of-

fenbar gelesen. Allerdings findet es am Stil des Klägers nichts auszuset-
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zen, was zu "pauschaler Voreingenommenheit" (beleidigtem Verhalten, 

wegen stattgefundener Beleidigungen) hätte führen können: 

"... mit Blick auf ... die Art und Weise, in der seine [des Klägers] 

Schriftsätze und Anträge abgefasst waren ..., ist nichts ersichtlich." 

Liegt nämlich tatsächlich ein unangemessenes Verhalten des Verhand-

lungsvorsitzenden vor, so sind nach übereinstimmender Aussage der vom 

OVG und Voranwalt V01 zitierten Rechtsquellen auch die Berufungsgründe 

gegeben. 

Auf Seite 6, Abs. 1-4 

spricht das OVG NRW das Verwaltungsgericht Minden rechtlich zutreffend 

von einer wörtlichen Bindung an die Formulierung der Klägeranträge frei.  

Es zeigt sich aber ein weiteres mal, wie unberührt es von dem Ausmaß der 

Verdrehungen des vorausgehenden Gerichts ist; und findet nicht einmal in 

dem Satz halt, den es selbst (u. a. aus BverwG, Beschluss vom 

19.08.1998, Az. 2 B 10.98 Rn. 2) wörtlich zitiert: 

"Maßgebend für den Umfang des Klagebegehrens ist nach § 88 

VwGO das aus dem gesamten Beteiligtenvorbringen, insbesondere 

der Klagebegründung, zu entnehmende wirkliche Rechtsschutzziel." 

Bemerkt wird schon hier: Das 'gesamte Parteivorbringen' umfasst auch 

den Aktenvortrag, also 34 geltend gemachte Klageziele; der Umfang des 

(vom VG-Minden realisierten) Klagebegehrens beträgt 2 Klageziele; die 

Maßgeblichkeit ist vorliegend nicht ersichtlich. 

Auf Seite 6, letzter Abs. 

schwingt sich das OVG NRW allerdings zu einer völlig unhaltbaren Argu-

mentation auf. Zunächst nimmt es zur Kenntnis, dass es einen 'anderes 

Klageziel' (Singular) geben müsse, weil Akteneinsicht [wohlgemerkt: nicht 

Klageziel Z01] ja nur 'Mittel zum Zweck' sei. Weiter stützt es sich wieder-
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um auf das - im Übrigen unstreitige - mündliche Nichtvorbringen des an-

deren Klageziels, welches es auch wie folgt in den Bereich des Denkbaren 

rückt. Dort heißt es wörtlich: 

"Hätte der Kläger auch in der mündlichen Verhandlung am 

02.08.2017 darauf abzielen wollen, die Prüfung seines ehemaligen 

Auszubildenden anzufechten, hätte er dies dort zu erkennen geben 

müssen, ..." 

Richtig ist, dass es der Kläger tat, indem er auf die unstreitig ausstehen-

den Klageziele nicht unerheblichen Umfangs hinwies, aber das Wort dazu 

nicht erhielt. Mit Dank an alle Migranten für die unsere komplizierte deut-

sche Sprache bereichernde Klartext-Tonalisierungsmethode sei gesagt: 

Kein Stress, kein Psycho, nix krank und auch kein Geschrei 

(mit Ausnahme der dann für den Kläger überraschenden 

lautstarken Verwehr des Antragsrechts). 

Zugrunde lag einzig die Täuschung des Verhandlungsvorsitzenden die 

Verhandlung als Beratungsunterbrechung zu tarnen, in Verbindung mit 

seiner Macht, dem Kläger das Wort nicht zu erteilen und dem Respekt, 

den der Kläger einem Gericht entgegenbringt. 
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b) Lüge am Oberverwaltungsgericht: 

Die nachfolgend beschriebene Lüge erwarb der Kläger unter dem  

Kassenzeichen X700623181009X 

für 146,00 Euro. Dieser neue und hoffentlich bislang einzigartige 

rechtsstaatliche und moralische Tiefpunkt wurde mit der folgenden 

(wörtlichen) wahrheitswidrigen Falschbehauptung erreicht: 

"Dies gilt umso mehr, als der Kläger auch schriftsätzlich ein Aus-

kunftsverlangen in den Vordergrund seiner Klage gestellt hat." 

Das Auskunftsverlangen der Klageziele Z01 und Z02 

• war für den Kläger - seit der Behauptung, Beteiligter zu sein - schon 

gesetzlich gar nicht mehr einzeln erreichbar,  

• war eindeutig als Vorfrage deklariert, 

• wird in der Ablehnung selbst als 'Mittel zum Zweck' bezeichnet, 

• kann auch seinem Sachinhalt nach gar nicht Hauptsache sein, 

• kann schon gar nicht die reklamierte Gefahr im Verzug abwenden, 

• zu deren Abwendung der Kläger zusätzliches Geld in die Hand nahm, 

• ein eigenes gerichtliches Aktenzeichen (7 L 925/17) bewirkte und 

• mit Gewissensbelastung begründete. 

• Das Auskunftsverlangen dominiert auch nicht mengenmäßig den 

Schriftsatzvortrag des Klägers, welcher bis dahin über 263 Seiten und 

mehr als 450 Wörter aufweist, die belegen, dass es dem Kläger um 

weit mehr gehen musste (siehe Kap. III-E-1-c!),  davon 114 mal das 

Wort 'Betrug'. Zudem gab der Kläger am 29.06.2017 sogar mit der 

umrahmten und nummerierten Ansage A06 einen Hinweis auf dessen 

besonders leichte Beweisbarkeit (siehe Kap. II-D-4-a und detaillierter in 

Kap. III-F-4b!). le
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• tritt auch durch den gesetzlichen Weg des Vorverfahrens (§§ 68, 69 73 

VwGO), auf welchem sich der Kläger bereits befand, sowie 

• durch die Mahnungen (M04, M05, M10, M22, M23, M28) vom 

28.07.2017, sowie das Klageziel Z34 vom 31.07.2017 - welche bele-

gen, dass der Kläger die später erhobenen Klageziele keinesfalls 'ir-

gendwann anders' hätte einklagen wollen -  

ersichtlich in den Hintergrund. 

Bei diesem Auskunftsverlangen als 'vom Kläger auch schriftsätzlich in den 

Vordergrund gestellt' zu sprechen, ist also eine sehr grobe, dreiste und 

unwahre Tatsachenbehauptung zu Dingen die dem Gericht zugänglich sind 

und deshalb auch eine böse Lüge (zum Würdigungsmaßstab 'Vordergrund' 

siehe Kap. II-E-5-i!). Jeder auch nur halbwegs mehr als flüchtige Blick in 

die Akten kann nur das Gegenteil beweisen. Aber dabei hätte man sogar 

blind sein können, schon die Dicke der Akte hätte ernste Zweifel daran 

wecken müssen, dass es dem Kläger dringend nur um ein paar Informati-

onen gehen solle und der Rest beliebig aufschiebbar sei. 

Ein Interesse an Wahrheitsfindung kann nicht zum Lügen führen. 

Ohne Interesse wäre diese Aussage nicht getroffen worden. 

Die der Wahrheitsfindung zuwider laufende Interessen sind einer gerichtli-

chen Kontrollinstanz nicht erlaubt. Lügen sind immer als willkürlich einzu-

ordnen. Sie schaffen unberechtigte Vor- und Nachteile, sich von den 

Nachteilen zu befreien, kann aber sehr schwer sein (siehe Ansage A05 

vom 29.06.2017!). 

Richter schworen, "nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der 

Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen." 

Den Schwur leisteten sie, um glaubwürdig zu wirken und in den Beruf zu 

kommen. Der dem Gericht zugängliche Schriftsatzvortrag wird auch der 
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Öffentlichkeit auf www.leak6.wordpress.com zugänglich gemacht. Auch 

wenn grundsätzlich davon auszugehen ist, dass Richter ihre Pflicht erfül-

len, heißt dies nicht, dass Ausnahmen undenkbar sind. Denkbar sind Aus-

nahmen - wie bei allen anderen Menschen - dort, wo Indizien dafür spre-

chen. Ein Vorsprung der 'Ehrenhaftigkeit' ist nicht ersichtlich. Ein regelmä-

ßiges Angleichen persönlicher Verhaltensweisen an die allgemeine 

Rechtsprechungspraxis kann keinen Halt bieten, weil diese eben das Er-

gebnis der 'Ehrenhaftigkeit' der einzelnen ist, also von den gleichen getra-

gen wird. Hier liegt also ein Zirkelschluss - á la Münchhausen, der sich an 

seinem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen wollte - vor. Hier wird das 

Wort des Paulus aus 1. Kor. 3, 11 wahr: "Einen andern Grund kann nie-

mand legen außer dem der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." 
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c) Summary der Seite 7 und Einleitung der Würdigungspunkte: 

Auf Seite 7 

gibt es noch Schlussbemerkungen, aber keine Erwähnung der Schluss-

überraschung - dem VG-Minden vorgetragen mit Protokollberichtigungsan-

trag Z36 vom 03.10.2017, dem OVG NRW vorgetragen mit Schreiben 

vom 10.10.2017, S. 9, Abs. 2 - und keine Aussage zu der dann als nächs-

tes anstehenden Frage der Zulässigkeit der dann separat notwendigen 

Drittanfechtung als solches. Unter dem Beschluss stehen u. a.: 

"unanfechtbar (§152 Abs. 1 VwGO, §§ 68 Abs. 1 Satz 5, 66 Abs. 3 

Satz 3 GKG)", 

sowie - ohne Unterschrift - die Namen 

"Beimesche" (Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts), 

"Dr. Maske" (Richter am Oberverwaltungsgericht), 

"Hellmann" (Richterin am Oberverwaltungsgericht), 

(die gleichen Namen, die schon die 391 Worte fassende Darlegung vom 

09.10.201 der Bemühungen, einen Nachfolger für den Voranwalt V01 zu 

bekommen nicht wahrnehmen konnten, siehe Kap. II-E-3!), sowie 

"beglaubigt Lehmann, VG-Beschäftigte als Urkundsbeamtin der Ge-

schäftsstelle" 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  124  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

II-E-5: Würdigung der Ablehnung vom 21.12.2017 des B.-

Zulassungsantrags: 

a) Allgemeines 

Die Ablehnung der Berufung stützt sich im Wesentlichen auf Denkbarkeit 

und Zulässigkeit der Isolierung der ersten beiden Klageziele. 

Dabei erklärt das Gericht hier die einzelnen Klageziele Z01 und Z02 zur 

Durchsetzung einer Anfechtung der Prüfungsentscheidung als (so wörtlich) 

"sachgerechtes Klagebegehren" dar, weil dahinter das Ziel des Bele-

gens von Unregelmäßigkeiten stehe. Dieses ist aber schon allein nach § 

44a VwGO eine fehlerhafte Rechtsanwendung (vgl. auch VG Cottbus, Be-

schluss vom 21.06.2017, Az. 1 L 332/17, Leitsatz 1!), wonach die behörd-

liche Verweigerung der begehrten Auskunft eine von einem Beteiligten e-

ben nicht einzeln anfechtbare Verfahrenshandlung darstellt. Seine Beteili-

gung am Verfahren machte der Kläger geltend (siehe Kap. III-F-4-f!), sie 

wurde jedoch vom VG-Minden rechtsfehlerhaft (siehe Kap. III-B!) als un-

beachtlich abgetan (siehe Kap. III-F-3!). Gäbe es keine - für den Ausbilder 

sogar zwingende - Beteiligung an der Abschlussprüfung, dann hätte dieser 

auch keinen Termin zur Durchführung der ohnehin völlig aussichtslosen 

Prüfungshandlungen des Prüflings ermöglicht. 

Die Besonderheit der vorliegenden Rechtssache ist, dass durch die irregu-

läre Abschlussprüfung auf Seiten des Klägers - zumindest behaupteter 

Weise - eine ganze Schar subjektiver Rechte verletzt wurden; sowohl ein-

zelne Informationsrechte am Verfahren - natürliche Rechte regulärer be-

scheidtypischer Informationen und Ergebnisrechte (§ 37 Abs. 2 BBiG) - 

wie auch Rechte am Verfahren insgesamt, zu welchem er nur als 'nach 

Maßgabe der Vorschriften' seine Zustimmung gab. In der Rechtsverfol-

gung hat der Kläger als Grundrechtsträger grundsätzlich freie Wahl. Bei-

spielsweise käme niemand auf die Idee, dass wegen einer fehlenden Er-

gebnisübermittlung die zugehörige Bestehensentscheidung angefochten 

werden muss. Innerhalb der für ihn bestehenden Wahlfreiheit hoffte der 

Kläger zunächst darauf, ein Einsehen bei der Beklagten bewirken zu kön-

nen, musste dann aber - aufgrund der unverantwortlich langen Wartezei-
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ten - den Gewissensentschluss fassen, die mit der unverantwortlichen Be-

stehensentscheidung ja schon von Beginn an vorliegenden Gefahr, sowie 

den inkludierten Betrug jeweils auch als solche zu reklamieren. Gibt der 

Kläger jedoch zu erkennen, dass er das gesamte Verfahren anfechten will, 

kann er - "jedenfalls dann", wie es im Cottbusser Leitsatz 1 des Cottbus-

ser Beschlusses heißt, die Verfahrenshandlung der Einsichtsverweigerung 

nicht mehr einzeln anfechten. Mit der, der Gewissensfreiheit unterliegen-

den Entscheidung, die ganze Prüfung anzufechten, ging der Kläger eine 

Selbstbindung ein, welche von Gesetzes wegen (§ 44a VwGO) besteht und 

vom Gericht nicht ohne Erwägung und Begründung gelöst werden kann. § 

44a VwGO verbietet also die Zerschlagung einer Rechtssache nach willkür-

licher Wahl einer Partei so, wie es § 108 VwGO dem Gericht gebietet, sei-

ne Überzeugung in der Zusammenschau aller, das Verfahren betreffenden 

Dinge zu bilden. Übertragen auf 

b) das Bild des Häuslebauers  

bedeutet dies: Reklamiert jemand ein unterirdisches Fundament als 

schief, so kann er dies mit einer Wasserwaage und unterirdischem Er-

kenntnishorizont reklamieren. 

Reklamiert er jedoch, dass er auf einem schiefen Fundament kein Hoch-

haus bauen könne und bringt die dritte räumliche Dimension ins Spiel, in-

dem er einen großen rechten Winkel und ein Senklot bemüht, dann gibt es 

für alle Beteiligten kein zurück mehr. Weil es letztlich um ein Hochhaus 

gehen soll, sind z. B. die Qualitätsmaßstäbe für den Hauptzweck auch auf 

alle einzelnen Aspekte anzuwenden, und zwar durchgängig und von allen. 

Das Senklot bringt dann eine alternative Begründung des Schiefseins und 

erübrigt ggf. die Wasserwaage. Derartige Vorwegnahmen sind aber uner-

heblich, zumal sowohl die Wasserwaage (Nichtigkeit wegen fehlender zu-

treffender Prüfungsgrundlage), wie auch das Senklot (Rechtswidrigkeit 

und Nichtigkeit wegen unberechtigt eingereichter Teile der Dokumentation 

und Täuschungshandlungen) mit hoher Wahrscheinlichkeit beide die völli-

ge Schiefe des Fundaments anzeigen dürften.  
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c) Die Isolierung der Klageziele voneinander widerspricht den Grundsätzen 

der Prozessökonomie: 

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

"Nach dieser Vorschrift [§ 533 ZPO] ist die Sachdienlichkeit einer 

Klageänderung, Widerklage oder Aufrechnung nach objektiven Ge-

sichtspunkten zu beurteilen. Maßgebend ist der Gesichtspunkt der 

Prozesswirtschaftlichkeit. Für ihre Zulassung kommt es deshalb ent-

scheidend darauf an, ob und inwieweit diese zu einer sachgemäßen 

und endgültigen Erledigung desjenigen Streitstoffes führt, der den 

Gegenstand des anhängigen Verfahrens bildet und damit einem an-

derenfalls zu erwartenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (BGH, Ur-

teile vom 23. November 1960 - V ZR 102/59, BGHZ 33, 398, 400; 

vom 30. November 1999 - VI ZR 219/98, BGHZ 143, 189, 197 f.; 

vom 6. April 2004 - X ZR 132/02, NJW-RR 2004, 1076 unter II 2 a; 

vom 27. September 2006 - VIII ZR 19/04, NJW 2007, 2414 Rn. 10 

f.)." 

d) Die akzeptierte Hauptteilauslassung ist in Wahrheit eine gegen § 108 

VwGO verstoßende Verfahrenszerteilung: 

Eine Aufteilung von Verfahren ist nicht grundsätzlich verboten, sondern 

hat auf Grundlage von § 93 VwGO in einer sachdienlichen Art und Weise 

zu erfolgen, bei welcher insbesondere nicht einzelne Anliegen auf der 

Strecke bleiben. Seine (zwar freie) Überzeugung in einem Verfahren muss 

das Gericht allerdings nach § 108 Abs. 1 VwGO "aus dem Gesamtergebnis 

des Verfahrens" gewinnen. Das Gesamtergebnis eines Verfahrens kann 

jedoch nicht allein aus einem Bruchteil desselben gewonnen werden. Zum 

Verfahren dazugehörig ist auch das schriftliche Vorverfahren. Rechtspre-

chung hierzu: 

Urteil vom 31.05.1983, Az.: BVerwG 4 C 20/83, Leitsatz 2: 

"Ein die §§ 104 I , 108 I und 86 III VwGO verletzendes Überra-

schungsurteil liegt auch dann vor, wenn das Urteil auf (unrichtige) 

Tatsachen gestützt ist, von deren Richtigkeit das Gericht nach Lage 

der erklärtermaßen vollständig vorgelegten Akten ausgehen 
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konnte, die aber mit den Beteiligten bisher nicht erörtert worden 

sind." 

Urteil vom 31.10.1994, Az. BVerwG 9 C 25.94, amtlicher Leitsatz: 

"Das Gebot der freien Beweiswürdigung verlangt, daß das Gericht 

seiner Überzeugungsbildung das Gesamtergebnis des Verfahrens 

zugrunde legt. Es ist daher verletzt, wenn ein Gericht von einem un-

richtigen oder unvollständigen Sachverhalt ausgeht, es insbesondere 

Umstände übergeht, deren Entscheidungserheblichkeit sich ihm hät-

te aufdrängen müssen." (Aufdrängen musste sich, dass die - sogar 

rezipierte - Gefahr im Verzug zu einer Prüfung der Abwendungsnot-

wendigkeit führen muss) 

Beschluss des BVerwG vom 02.11.2007, Az. 3 B 58.07, Rn. 4: 

"Hiernach ist es auch fehlerhaft, wenn das Gericht tatsächliches 

Vorbringen zwar zur Kenntnis nimmt, aber bei seiner Entscheidung 

aus Gründen unberücksichtigt lässt, die im Prozessrecht keine Stüt-

ze finden. So liegt der Fall [auch] hier" (denn die rezipierte Gefahr 

im Verzug muss ja zur Kenntnis genommen worden sein). 

e) Die inkludierte Zerteilung geschah unausgesprochen und unbegründet 

und ist völlig unhaltbar: 

Nach gerichtlicher Darstellung handelt es sich um eine vom Kläger zu 

vertretene Auslassung eines 'anderen Ziels' (Singular), welche nur nach 

tatsächlicher Geltendmachung erheblich sein könnte und deshalb vom Ge-

richt ausgelassen werden durfte. 

Aus Klägersicht jedoch handelt es sich bei den 'anderen Zielen'  um 

mehrere (Plural) höherwertige Ziele, welche (allein schon eilebedingt) so-

fort mitverfolgt werden sollten. Das Klageziel Z01 ist lediglich das Funda-

ment eines Hauses, auf welchem mehrere andere Etagen zu stehen kom-

men sollten. Ein gerades Fundament zum Bau eines Hauses einzufordern, le
ak
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kann zwar zeitlich gesehen zuerst erfolgen; dieses ist jedoch keinesfalls 

ein 'in-den-Vordergrund-Stellen'. 

Kein Häuslebauer will ein gerades Fundament, 

weil er nur ein gerades Fundament bauen will (und kein Haus). 

Wäre die dieser Ablehnung zugrunde liegende Rechtsauffassung tatsäch-

lich geltendes Recht, d. h. es wäre ein lachses Versäumnis, einen über ein 

Jahr lang vorbereiteten Klageantrag in seinen wichtigsten Klagezielen 

nicht tatsächlich über die Lippen zu bringen (wer das wohl glaubt?) dann 

hätte der Kläger dieses Versäumnis schon am 03.08.2017 nachgeholt. 

Nach §§ 121 VwGO, 322 Abs. 1 ZPO kann das angegriffene Urteil bezüg-

lich der unterdrückten Klageziele ohnehin keine Rechtskraft entfalten. Dort 

heißt es: "Rechtskräftige Urteile binden, soweit über den Streitgegenstand 

entschieden worden ist ..." [sowie] "Urteile sind der Rechtskraft nur inso-

weit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erho-

benen Anspruch entschieden ist." Gerichtlich anstehend ist und bleibt also 

die Prüfung der Frage der Klagebefugnis bezüglich der wichtigeren Klage-

ziele. Weiter ist es völlig unersichtlich, warum die auf Prüfungsanfechtung 

verweisende Berufungszulassungsbegründung dann nicht als Geltendma-

chung eines Anfechtungsbegehrens zu verstehen gewesen sein soll. Die 

von der ersten Instanz, wie auch von der Rechtsmittelinstanz offen gelas-

sene Frage, ob ein Ausbilder eine gerichtliche Klärung der Prüfungsent-

scheidung überhaupt anstrengen kann, bedingt allerdings schon für sich 

allein genommen die Zulassung zur Berufung, denn sie ist neu (keine 

diesbezüglichen Rechtsbehelfstexte) und für sehr viele Ausbilder von Inte-

resse. 

f) Die Zerteilung der Klägerbegehren steht im Widerspruch zur §§ 86 Abs. 

1 und 87 Abs. 1 VwGO: 

Beschluss des BVerwG vom 02.11.2007, Az. 3 B 58.07,  Rn. 6: le
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"§ 138 Abs. 4 ZPO findet im Verwaltungsprozess wegen der gericht-

lichen Amtsermittlungspflicht nach § 86 Abs. 1 VwGO keine Anwen-

dung." 

Während im Zivilprozess die Parteien nicht mit Nichtwissen bestreiten dür-

fen, gibt es im Verwaltungsprozess das Verbot des Nichtwissens für das 

Gericht aus der Amtsermittlungspflicht heraus. Das Erforschen des Sach-

verhalts ist - wohlgemerkt - nicht ein willkürlich wahrnehmbares Recht 

des Gerichts, sondern eine grundsätzlich gebotene Pflicht. Das Gericht 

darf sich nicht dumm stellen, sondern muss "... schon vor der mündlichen 

Verhandlung alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um den 

Rechtsstreit möglichst in einer mündlichen Verhandlung zu erledigen (§ 87 

Abs. 1 VwGO)." Diese Pflicht gilt für alle im Vorverfahren und gestellten  

Klageziele, die echte Sachanträge oder bzw. - wie es das OVG-NRW aus-

rückt: sachgerechtes Klagebegehren - sind. Diese Ermittlungen wurden 

bewusst - expliziten Aufforderungen (Z05, Z22) und Mahnungen (M05, 

M22) zum Trotz - unterlassen. Hätte diese Pflichtverletzung nicht bis zur 

Unzeit angedauert, hätten sich die Auskunft verlangenden Klageziele ver-

mutlich sehr schnell erübrigt, denn es heißt ebenda im Beschluss weiter: 

"Gerade wenn tatsächliche Umstände aus dem Bereich des Gegners 

in Rede stehen, kann ein Beteiligter auch im Verwaltungsprozess 

verlangen, dass das Gericht seine Entscheidung nicht ohne eigene 

Überprüfung auf die Darstellung des gegnerischen Prozessvertreters 

im Termin stützt. In solchen Fällen ist dem Beteiligten mangels ei-

gener Kenntnis die bestimmte Behauptung des Gegenteils oder ein 

Beweisantritt für das Gegenteil gar nicht möglich." 

Ausweislich der Akte wurde beispielsweise die Behauptung "Unregelmä-

ßigkeiten oder gar Betrug seitens des Prüflings konnten nicht festgestellt 

werden" von der Beklagten am 20.09.2016 aufgestellt und sogar beur-

kundet; und der entsprechende Beweishinweis zur Überprüfung dieser Be-

hauptung vom Kläger am 29.06.2017 an das Gericht gegeben (siehe Kap. 

III-F-4-b!). Nur mit Wahrunterstellung dieser Beklagtenbehauptung (dass 
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kein Betrug vorläge), ist es überhaupt im Ansatz vorstellbar, dass ein 

Richter keine eigene Amtsermittlungspflicht erkennt und die Zustände so 

lässt, wie sie sind. Gleiches gilt auch für den Praxisbezug: Das Gericht  

legte nämlich in seiner Tatbestandsbeschreibung die regelgerechte Vor-

gänge des Prüfungsablaufs zugrunde. Im Tatbestand auf S. 2, letzter Ab-

schnitt lautet es: 

"Die Abschlussprüfung beinhaltete unter anderem den Prüfungsbe-

reich "Elektrische Sicherheit", im Rahmen dessen der Prüfling einen 

betrieblichen Auftrag durchführte und mit praxisbezogenen Unterla-

gen dokumentierte. Diese Unterlagen bildeten die Grundlage eines 

auftragsbezogenen Fachgesprächs mit dem Prüfungsausschuss." 

Der Praxisbezug steht aber gerade unter Angriff; ob er überhaupt gegeben 

war, ist nur an der Prüfungsakte ersichtlich. Die gerichtlich gebotene 

Sachverhaltserforschung ist unterblieben. 

Es muss also davon ausgegangen werden, dass für das VG-Minden 

sowohl die Absicht zur Abweisung der Klageziele Z01 und Z02, als auch 

die Absicht, den Kläger um das Stellen der weiteren Klageziele zu bringen, 

schon vor der Verhandlung gefasst war. 

Der Beweisantritt wurde das erste Gericht vereitelt, 

durch unwahre Tatbestandsfeststellungen ersetzt 

und vom Berufungsgericht durch Lügen gedeckt! 

g) Die Zerteilung der Klägerbegehren ist unautorisierte Verdrehung: 

VGH-BW, Beschluss vom 18.08.2017, Az. A 11 S 1740/17, Rn. 7: 

"... folgt aus der Einstufung als absoluter Revisionsgrund jedenfalls, 

dass ein weiterer Vortrag im Zulassungsverfahren zu der Frage, was 

der Kläger bei Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte, le
ak
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dann nicht erforderlich ist, wenn der Verstoß nicht einzelne Feststel-

lungen, sondern das Gesamtergebnis des Verfahrens betrifft." 

Bei dem 'anderen Ziel (OVG-Ablehnung S. 6, letzter Abs.)' musste es sich 

jedenfalls um ein höheres handeln, sonst hätten die ersten nicht 'Mittel 

zum Zweck' sein können. Völlig andere, höhere, mindestens wichtige Kla-

geziele können aber nicht abgetrennt werden, ohne das Gesamtergebnis 

des (verbleibenden) Verfahrens zu berühren. Es handelt sich somit vorlie-

gend um eine unautorisierte Verdrehung der Hauptstoßrichtung der Klä-

gerbegehren. Der grundgesetzliche Anspruch auf rechtliches Gehör garan-

tiert, dass dem Kläger richtig zugehört wird, ihm nicht etwas anderes un-

tergejubelt wird oder er in erheblicher Art und Weise falsch verstanden 

wird. Auch verstößt jede Verdrehung eines Klagebegehrens gegen die 

grundgesetzliche Garantie aus Art. 103 Abs. 1. Der Voranwalt V01 jeden-

falls machte geltend (Berufungszulassungsbegründung S. 6): 

"Das Urteil des Verwaltungsgerichts verstößt gegen Art. 103 Abs. 1 

GG, weil dem Kläger bereits in der mündlichen Verhandlung nicht in 

ausreichender Form rechtliches Gehör gewährt wurde." 

Dem Baden-Württemberger Beschluss zufolge muss bei gravierender Ver-

sagung Rechtlichen Gehörs, die das Gesamtergebnis betrifft - vorliegend 

den Kläger um die gesamte Verhandlung des eigentlichen Begehrs brachte 

- nicht schon im Rahmen der Berufungszulassungsbegründung vorgetra-

gen werden, eben weil die Gehörsverletzung einen absoluten Revisions-

grund nach Bundesrecht und Verfassung darstellt (§ 138 Nr. VwGO). Dem 

OVG gegenüber wurde also die Gehörsverletzung geltend gemacht und 

glaubhaft dargelegt. Auf zahlreiche weitere in Kap. III-E-2 dargelegte ab-

solute Revisionsgründe wird verwiesen. 

h) Nicht nur Hauptklageziele sind auslassungsimmun, sondern jedes ein-

zelne Grundrecht: le
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Bemerkt wird, dass der Kläger in mehreren Grundrechten und dem staatli-

chen Justizgewährleistungsversprechen verletzt ist, und zwar in 

• der Vertragsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG, 

• der Gewissensfreiheit, Art. 4 Abs. 1 GG, Berufsfreiheit, Art. 12 GG, 

• dem Recht auf den gesetzlichen Richter (Ablehnungsbeschluss vom 

13.07.2017 ohne Dr. Korte; Art. 101 GG) und nun auch noch  

• in der Rechtsweggarantie aus Art. 19 Abs. 4 GG. 

i) Grenzen der freien Würdigung vom OVG überschritten: 

Vom Kläger dargelegt wurde eine Tatsachenbehauptung. Der Vorwurf, 

dass die Gehörsverletzung in inakzeptabler, lautstarker Weise begangen 

worden sei, wiegt schwer und es wäre zutreffendenfalls allein schon we-

gen dieser Schwere nicht verwunderlich, dass sie der personengleiche Pro-

tokollverantwortliche nicht selbst ins Protokoll aufgenommen hatte. In so-

weit unterliegt also das ursprüngliche Protokoll und sein Wahrheitsbeweis 

einer bereits verringerten Glaubwürdigkeit. Die erkennbare Verschleppung 

der Protokollberichtigungsanträge Z39.1 bis Z36.19 vom 03.10.2017 

durch den Protokollverantwortlichen kann die Glaubwürdigkeit des Proto-

kolls auch nicht verbessern. 

Eine entscheidungserhebliche Tatsache darf nicht durch richterliche Erwä-

gungen ausgeblendet werden. Tatsachenbehauptungen dürfen auch nicht 

mit Nichtwissen widerlegt werden. Bei widersprüchlichen Tatsachenbe-

hauptungen zu entscheidungserheblichen Fragen ist jedes Gericht ver-

pflichtet, sich seine Überzeugung im Rahmen einer Würdigung (§108 

VwGO) aller vorliegenden Behauptungen, Aussagen und vorliegenden Be-

weise zu bilden. Die Frage einer inakzeptablen Verletzung rechtlichen Ge-

hörs ist unstreitig entscheidungserheblich. Nach § 128a Abs. 2 VwGO blei-

ben "Erklärungen und Beweismittel, die das Verwaltungsgericht zu Recht 

zurückgewiesen hat, auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen." Die 

dem OVG aufgegebene rechtliche Beurteilung der implizierten Zurückwei-

sung der schriftlichen Klagezieleerklärungen läuft somit auf die Frage ei-

ner Glaubwürdigkeitsabwägung zwischen Protokoll- und Klägerdarstellung 
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hinaus. Hierzu ist weitere Abstützung geboten. Dieses dürfte auch dem 

OVG-NRW bekannt und Motivation für die Aussage über den vorliegenden 

Akteninhalt gewesen sein. 

'Vordergrund' mag eine dehnbare Aussage sein. Die Grenzen der Dehn-

barkeit sind allerdings dann überschritten, wenn unter keinem denkbaren 

Aspekt (weder sachlich-inhaltlich, strukturell, qualitativ, quantitativ, finan-

ziell, formell oder irgend einer anderen Betrachtungsart) die Beschreibung 

als zutreffend wahr empfunden werden kann: 'der Kläger hätte seine In-

formationsbegehren schriftsätzlich in den Vordergrund gestellt'. Diese 

Aussage muss daher vorliegend als unwahr angesehen werden. 

j) Manni, der Maulwurf taucht wieder auf: 

"also ich bin froh, dass hier nun 'rechtskräftig' 

kein Fundament gelegt wird. Dann kann wenigs-

tens ich machen, was ich will und stoße mir nicht 

den Kopf. Ob da noch mehr drauf gebaut werden 

sollte, ist mir doch egal. Das macht doch ersicht-

lich keinen Unterschied." 

Einzig für einen Betrachter mit unterirdischem Erkenntnishorizont mag das 

Fundament eines Hauses im Vordergrund stehen, dann stellte sich aber zu 

den betreffenden Richtern die Frage ihrer Prozessfähigkeit. 

Die der richterlichen Unabhängigkeit geschuldeten Ermessensgrenzen des 

Beurteilungsmaßstabs 'Vordergrund' sind jedenfalls bei einem nur noch 

zynisch möglichem Verständnis überschritten. Die Mehrheit der diesen Be-

schluss fassenden Richter verstieß gegen die richterliche Sorgfaltspflicht 

und traf eine unwahre Tatsachenfeststellung (siehe insbesondere auch 

Kap. II-E-4-b, volkstümlich: Sie haben gelogen!). le
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Das Justizgewährleistungsversprechen des Staates richtet sich aber auch 

an den Kläger, welcher vorliegend MIT ALLER KRAFT versuchte, seinen 

Klagezielen Gehör zu verschaffen. Diese wurden zwar wiederholt und an-

gemahnt, aber diese Rügen wurden samt den Klagezielen selbst allesamt 

unter Flucht in Dummheit vom Verwaltungsgericht ignoriert um danach 

unter Gebrauch von Lügen vom Oberverwaltungsgericht in den Hinter-

grund wegdiskriminiert zu werden. 

Die Rechtssuche des Klägers wurde im Ergebnis nicht nur willkür-

lich, sondern sogar brutal verwehrt. 

Die bisher in Erscheinung getretenen Organe der Rechtssprechung ver-

suchten - so ist jedenfalls die Wahrnehmung des Klägers - allesamt eben-

falls MIT ALLER KRAFT, den Kläger von seinen Klagezielen abzubringen. 

Um im Bilde zu bleiben: Versuchten die Beklagte und das Verwaltungsge-

richt schon beim Fundament, die Sache schief auszurichten. Es sollte um 

etwas wie Neugierde gehen. Folgerichtig muss der Häuslebauer auch da 

schon aufpassen. Es mag gerade noch denkbar sein, dass das OVG die Ak-

te nur stichprobenartig und nicht vollständig gesichtet hatte und bei der 

Stichprobenentnahme nur auf die frühen Schriftwechsel schaute. Dann 

wäre es fahrlässig zu nennen und der Tücke geschuldet, dass man nicht 

von allen Grundrechtsträgern weiß, dass auch sie ein Fundament mit Was-

serwaage ausmessen und ihr eigenes Vorverfahren anstrengen. Erkennt-

nisse über Fahrlässigkeit beim OVG könnten mithilfe von Bekenntnis des 

Bedauerns und tätiger Reue gewonnen werden; für solches ist die Gegen-

vorstellung aus Matthäus 18, 15 sehr gut: 

"Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht 

zwischen dir und ihm allein." 

Der Ablehnungsbeschluss begründet, Dinge die 'erkennbar neben der Sa-

che' liegen, sind nicht vom Schutz rechtlichen Gehörs umfasst. Ein 'Mittel 
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zum Zweck' (sogar rezipiert!) kann jedoch erkennbar nicht neben der Sa-

che liegen (sonst könnte es nicht zum Zweck dienen), folglich kann auch 

der Zweck nicht neben dem Mittel liegen. Wenn das 'Mittel' bereits wegen 

des Zwecks ein sachgerechtes Klageziel ist, kann auch der Zweck selbst 

nicht weniger sachgerecht sein. 

Richter sind in Ausübung ihrer Tatsachenwürdigung zwar unabhängig, die-

ses aber nicht grenzenlos. Die Grenzen bestehen von Verfassungs wegen 

(Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 103 Abs. 1 u. a.). 

Wo ein Hauptklageziel nicht als Hauptsache erkannt wird, ist rechtliches 

Gehör bereits deshalb verletzt, weil es nicht Gerichte sein können, die sich 

selbst ihre Klageziele aussuchen. Dringend fehlt hierzu in der Aufzählung 

des § 162 Abs. 1 ZPO die Genehmigungspflicht der richterlichen Ges-

taltung der parteieigenen Anträge (die Nr. 2 in der dortigen Aufzählung 

der Punkte des § 160 Abs. 3), sowie eine Quittierungspflicht zur Ge-

nehmigung des Verhandlungsschlusses. 

Gerichte, die rechtliches Gehör nicht gewähren wollen (weil sie sehenden 

Auges die Unterdrückung des als Zweck des Mittels erkannten Ziels billi-

gen), sind für einen Rechtsstaat ebenso wenig tragbar, wie Richter, die 

ihren Amtseid brechen. Es muss auf einen zweckmäßigen Korrekturme-

chanismus gesonnen werden! 

Die Rechtsauffassung des OVG-NRWs ist somit mit Bundesrecht, Verfas-

sung und der Justizgewährleistungspflicht des Staates nicht vereinbar. 

Liegt eine Gehörsverletzung vor, dann gibt es auch den Folgenbeseiti-

gungsanspruch, dieses Gehör nachzuholen. Gerade in den - hoffentlich nur 

die Ausnahme darstellenden - Fällen wo das Rechtliche Gehör bewusst 

versagt wird, ist davon auszugehen, dass diese Richter die Berufung nicht 

selbst erlauben. Da gerade bei diesen die wirksame Kontrolle in besonde-

rem Maße erforderlich ist, kann es nicht zielführend sein, ihnen im Ver-

gleich zu einem nachweislichen Aktenvortrag die höhere Glaubwürdigkeit le
ak
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beizumessen. Sie in der Rechtsmittelinstanz mithilfe von Lügen zu decken, 

allerdings noch viel weniger. 

k) Die Nichtzulassung zur Berufung weist ein unzutreffendes 'unanfecht-

bar' auf: 

Die in vorliegender Rechtssache unter zahlreichen absoluten Revisions-

gründen geschehene Zerteilung des Klägerbegehrens betrifft auch prozes-

suale Grundrechte. Insbesondere wurde durch die Rechtsbeugung des VG-

Minden auch die Akteneinsicht verwehrt, welche über die unzulässig über-

gangenen Klageziele Z05, Z05B und Z22 sowie die Mahnungen M05 und 

M22 versucht wurde zu erlangen. Ausweislich des im Beschluss zitierten § 

152 Abs. 1 VwGO ist die Unanfechtbarkeit aber nur vorbehaltlich der §§ 

99 Abs. 2 und 133 Abs. 1 gegeben. 

Gegen die § 99 Abs. 2 VwGO verstießen die Beklagte und das Gericht in 

Verbindung mit § 86 Abs. 1 VwGO bereits vor Schluss der mündlichen 

Verhandlung. 

Das Akteneinsichtsrecht ist als prozessuales Grundrecht Bestandteil des 

Justizgewährleistungsversprechen des Staates. Wird dieses verwehrt, 

kann ein Rechtssuchender von Anfang an kein Recht, sondern allenfalls so 

etwas wie Wohlwollen oder Gnade finden. Er weiß weder, gegen welche 

aktenkundige Tatsachen er vorgehen soll, noch welche Tatsachen das Ge-

richt zugrunde legt (selbstgefällig annimmt), die er noch in Abrede stellen 

müsste. Dass die Beklagte selbst die Akteneinsicht verweigern würde war 

zu erwarten. Die vom VG-Minden unterlassene Beiziehung greift jedoch 

der obersten Aufsichtbehörde vor und vereitelt damit bereits vorgreifend 

die Rechte des Klägers, welche über § 99 Abs. 2 VwGO bis zur Beschwer-

de nach §152 Abs. 1 VwGO reichen. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, 

Parteiinteressen wahrzunehmen, auch nicht ohne jede dokumentierte Er-

wägung 'nur vermeintlicher' Personenschutzinteressen Dritter.  le
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Der Vorbehalt des § 133 Abs. 1 VwGO eröffnet den Weg zum Bundesver-

waltungsgericht für die Revision. Da sowohl die Länder, wie auch der Bund 

ein jeweils eigenes Justizgewährleistungsversprechen abgeben - was die 

oben zitierten Baden-Württemberger sehr richtig verstanden haben, ist 

mitumfasst, dass Verletzungen welche landeseigene Verwaltungsgerichte 

am Bundesrecht begehen, auch nach Bundesrecht gerügt werden können 

müssen. So auch der BverwG, Beschluss vom 09.06.2008, Az.: 5 B 

204/07, Rn. 6: 

"An der Überprüfung dieses Beschlusses ist der Senat nicht etwa 

gemäß § 173 VwGO, § 557 Abs. 2 ZPO deswegen gehindert, weil er 

nach § 152 Abs. 1 VwGO unanfechtbar ist. Durch die entsprechende 

Anwendung des § 557 Abs. 2 ZPO wird die Rüge von solchen Verfah-

rensmängeln nicht ausgeschlossen, die als Folgen der beanstande-

ten Vorentscheidung weiterwirkend der angefochtenen Sachent-

scheidung anhaften (vgl. Beschluss vom 8. März 1999 a.a.O.; Urteil 

vom 10. November 1999 - BVerwG 6 C 30.98 - BVerwGE 110, 40)." 

Für die Revisibilität der Beiordnungsablehnung vom 17.10.2017 gilt selbi-

ges. 

Weiter wird bemerkt, dass der Voranwalt V01 den Betrugsvorwurf an das 

OVG zwar nicht gehörig zur Geltung brachte, aber immerhin formulierte 

er: "der Kläger wittert Betrug" und "der Kläger sieht einen Betrug". Damit 

distanziert er sich zwar von der Klägermeinung, die Darlegung streitwür-

digen und aufklärungsbedürftigen Sachverhalts ist aber bereits - bereits 

unter einfacher summarischer Prüfung ersichtlich - tatsächlich erfolgt. 

Auch wenn hier der bereits gefeuerte Jurist die Richter des OVGs dazu 

verführt, nicht an das Vorliegen eines Betrugs zu glauben, ist es mindes-

tens Beweishinweis dafür, dass auch das Oberverwaltungsgericht seine 

eigene Kognitionspflicht aus § 130 VwGO wahrnehmen und Amtsermitt-

lung betreiben muss. Letztverantwortlich sind und bleiben daher die Rich-

ter. Nach § 263 StGB ist Betrug ein durch "Vorspiegeln falscher oder Ent-
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stellen oder Unterdrückung wahrer Tatsachen" erfolgende "Erregen oder 

Unterhalten ... eines Irrtums". 

l)  Ansage A31: Richter dürfen nicht Straftaten  decken, und zwar auch 

nicht passiv! 

Richter dürfen niemals durch ihre Entscheidungen einen - hier vorliegend 

bei Kläger und Beklagten bestehenden - sowie in der Fachöffentlichkeit 

denkbaren - Irrtum unterhalten. Die Verwehr angefragter berechtigter In-

formationen zum Abbau bestehender Unsicherheit kommt dem Unterhal-

ten eines Irrtums gleich. Es wäre unzumutbar darauf zu verweisen, dass 

ein informationsbeschnittener Verunsicherter sich nicht irren muss, weil er 

ja richtig würfeln könnte. Erstmals von Straftaten die Rede war durch die 

Beklagte selbst, und zwar mit Schreiben vom 25.10.2016. Dem Gericht 

gegenüber erklärte es der Kläger seit Klageerhebung vom 14.12.2016, im 

vorletzten Abschnitt des Gliederungspunktes 1.5 auf S. 4. 

Richterliche Entscheidungen dürfen NIEMALS auf die 

Nichtaufklärung eines Betrugsvorwurfs hinauslaufen! 

Nichts anderes gilt für die Gefahrenabwendung. 

Und hier noch ein (fast) letztes: Die Schreiben des 'postulationsunfä-

higen' Klägers an das OVG - welche sich mit der Mandatskündigung des 

Voranwalts V01 auseinandersetzen, und dies mit dem nicht gehörig zum 

Ausdruck gebrachten Betrugsvorwurf begründeten, wurden sehr wohl ge-

lesen. Soweit der Protokollberichtigungsantrag vom 03.10.2017 nämlich 

noch keinerlei Beachtung fand, wurde nämlich nur dort von 34 - und nicht 

wie im ursprünglichen, verwaltungsgerichtlichen Protokoll von 33 Klage-

zielen gesprochen. 

Die Aufzeigung von Dingen, wie eines gut substantiierten Betrugsver-

dachts ist Gegenstandes von Tatsachenermittlung und Erkenntnisgewin-

nung. Eine separate dafür geltend gemachte Postulationsfähigkeit bedarf 
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es nicht, denn die gerichtliche Amtsermittlungspflicht hat bereits vorher, 

mit dem unbestritten gültigen Berufungszulassungsantrag und der nur 

'mäßigen' Begründung des Voranwalts V01 eingesetzt. 

Liebe Richter am OVG: Wenn ihr schon lügen müsst, um Rechts-

beugung zu billigen, dann sagt doch mal, warum ihr euch über-

haupt noch Begründungen abpresst, wo ihr 'unanfechtbar' drunter 

schreibt! 

m) Frevelhafte Allianz: Verschleppung, Willkür, Gehörsverletzung und Lü-

ge: 

Das OVG-Münster gewährte dem Kläger in willkürlichen Teilen Rechtliches 

Gehör. Es setzt durchgängig auf das gefälschte Protokoll des VPVG-Minden 

zum 02.08.2017, welches offensichtlich der vom ihm zu verantwortenden 

Verschleppung der Berichtigungsanträge vom 03.10.2017 unterliegt. Kein 

Wort vom Vorverfahren, Widerspruch und Widerspruchsbescheid; kein 

Wort von der täuschenden Schlussüberraschung des Verhandlungsvorsit-

zenden, kein Wort von der Beschwer des Klägers, kein Wort von Gewis-

sensbelastung, kein Wort von Gefahr im Verzug, kein Wort von fachkom-

petenter Mediation, keines von Betrug und keines von eigener Kognitions-

pflicht, wohl aber vom 34. Klageziel, welches nur vom 

postulationsunfähigen Kläger selbst vorgebracht wurde und das - wenn sie 

es sich angeschaut hätten - alleine schon bewiesen hätte, dass der Kläger 

mit einer mehrere (ggf. sogar mehr als 6) Stunden dauernden Verhand-

lung rechnete (siehe Anlage!). Die Abänderung von 33 auf 34 Klagezielen 

ist hier aber eben nicht eine kosmetische, informative Korrektur nach § 

319 Abs. 1 ZPO (welcher dabei ohnehin von § 120 Abs. 1 VwGO verdrängt 

würde), sondern hier geht es um die unter Angriff des Klägers stehende 

Frage, ob das Protokoll an Wunsch oder Wirklichkeit orientiert erstellt 

wurde (siehe auch Protokollverweigerung vom 07.08.2017 in der Anlage!), 

dies ist also eher als Beweiskraft mindernde Rügeverkümmerung zu wer-

ten. le
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Im Ergebnis behauptet der Kläger also, einer Justiz gegenüber zu ste-

hen, die seinen Vortrag weder hören noch glauben will und sich nicht ein-

mal mit seiner Zulässigkeit auseinandersetzt. Die auf Seite 3 des Ableh-

nungsbeschlusses dargelegte Rechtsauffassung, die Rüge des verletzten 

Rechtlichen Gehörs könne nicht durchgreifen, ist also schon im Ansatz ein 

schwerer Verstoß gegen das Justizgewährleistungsversprechen des Staa-

tes. Häufig wird im Rahmen von Verletzungen rechtlichen Gehörs argu-

mentiert, dass einer Partei keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu Er-

kenntnismitteln eingeräumt wurde, auf welche sich das Gericht aber stüt-

zen darf, ohne sich viel Mühe bei der Quellenangabe zu machen. Im 

vorliegenden Fall ist es aber noch um ein Vielfaches grober. Gehör finden 

kann nur 'richtig verstanden werden' heißen. Das Gericht hat weder das 

Recht, sich die Klagebegehren auszusuchen, noch dieselben solange zu 

verändern, bis sie etwas anderes sind. Über einen geplanten Verhand-

lungsschluss hinweg zu täuschen ist ebenso inakzeptabel, wie Protokolle 

über angeblich gewährte Gelegenheiten zurecht zu biegen, oder Falschbe-

hauptungen über den Vordergrund eines Schriftsatzvortrags aufzustellen. 

Wo jemand "Äpfel sind keine Birnen" schreit, hat er vielmehr bereits aus 

dem ökonomischen Ansatz heraus die Vermutung für sich, dass er das 

Gehör vermisst. Der Kläger legte (Schreiben vom 29.06.2017, im Klar-

textvortrag T04 zur Antragstreue auf Seite 24) dar: 

"Sollte man ein Recht auf Äpfel erklagen wollen, so wird man durch 

Führen eines Prozesses über Birnen niemals zu Äpfeln gelangen, a-

ber auch nicht mit einem über Apfelsinen, die ja schon mal so ähn-

lich klingen, wie Äpfel. Falsche Prozessvorbereitungen führen zu fal-

schen Prozessen." 

Damit ist belegt, dass er schon seit Eil- und Vorverfahren die Sorge hatte, 

kein Gehör zu finden oder sogar bewusst falsch verstanden werden würde. 

Der Verhandlungsvorsitzende bescherte dem Kläger kaltschnäuzig - wider 

besseren Wissens und eigene Pflichten - eine Schlussüberraschung und 
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deckte dieses mit einer - Freud lässt grüßen - passend kreativen Proto-

kollgestaltung. Das OVG NRW jedoch ist noch dreister und erbringt die 

fehlende Deckung - 

sach- gesetz- und wahrheitswidrig - per nachweislicher Lüge 

(siehe Kap. II-E-4-b!). Es mag zugestanden sein, dass das bloße Fallen-

lassen von Schlüsselbegriffen, wie 'Gefahr im Verzug', 'Betrug', 'Bombe' 

oder 'Haltet den Dieb' nicht zwingend zu einer gerichtlichen Reaktion füh-

ren muss. Wo diese Begriffe aber - wie hier vorliegend - in umfänglichen, 

nicht nachweislich unschlüssigen, oder scherzhaften textlichen Sachvor-

trägen stehen, ist es nicht zu verantworten, sie ohne Begründung zu ü-

bergehen. Es kommt hinzu, dass das OVG von den Verdachtsmomenten 

der klägerseitigen Darstellungen wusste, denn er musste seine Bemühun-

gen, einen anderen Anwalt zu finden dem Gericht darlegen (siehe Anlage! 

Kap. V-A-16 und V-A-17!). § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO steht unter dem 

Titel des 10. Abschnitts 'Urteile und andere Entscheidungen'. Das Gebot 

für das Gericht, "nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfah-

rens gewonnenen Überzeugung zu entscheiden", gilt somit i. V. m. § 125 

Abs. 1 Satz 1 VwGO auch für die Zulässigkeitsprüfung einer Berufung. 

Somit hat es die Pflicht, sich das gesamte Verfahren anzuschauen, und 

zwar einschließlich des Aktenvortrags und der Anwaltssuche. Wer über 

Dinge falsch spricht, die er besser wissen müsste, hat auch nicht die Ver-

mutung für sich, dass er nicht - mehr oder weniger gerne (darauf darf es 

am Ende nicht ankommen) wegschaut, wo er hinschauen muss. 

Beide 'Unanfechtbar' - Rechtsschein-Erweckungen (also von der Beiord-

nungsablehnung 
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n) Revisionsgründe nach § 132 Abs. 2 VwGO: 

(i) ~Nr. 1: Die Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung, wie im Kap. 

III-A-3 dargelegt. 

(ii) ~Nr. 2: Abweichungen vom BverwG, Gem. S. d. obersten Bundes-

GHs, BverfG: 

Auf Seite 6, Abs. 2+3 zitiert das OVG NRW selbst (u. a. aus BverwG, 

Beschluss vom 19.08.1998, Az. 2 B 10.98 Rn. 2) wörtlich: 

"Maßgebend für den Umfang des Klagebegehrens ist nach § 88 

VwGO das aus dem gesamten Beteiligtenvorbringen, insbesondere 

der Klagebegründung, zu entnehmende wirkliche Rechtsschutzziel." 

Allein das Wort 'maßgebend' drückt aus, dass jemand an einer 'Quelle' 

"Maß" nehmen muss, um es etwas anderem zu geben. Diese Quelle ist 

das "gesamte Beteiligtenvorbringen"; das 'andere' ist der "Umfang des 

Klagebegehrens"; der 'jemand' ist der gesetzlich verpflichtete Protokoll-

verantwortliche. Das Protokoll liefert Beweis für das mündliche Parteivor-

bringen und enthält auch für die Anträge, welche das realisierte Klagebe-

gehren repräsentieren (§§ 160 Abs. 3 Nr. 2, 314 ZPO). Wenn sich der Pro-

tokollverantwortliche nicht auf Quellen außerhalb seiner selbst stützen 

kann, steht er nicht vom Zirkelschluss ab und es ist weder Beweis noch 

Kontrolle für willkürfreies gesetzestreues Handeln möglich. Deshalb betont 

auch der Beschluss die "Klagebegründungen" mit "insbesondere", weil nur 

diese sich außerhalb seiner selbst, nämlich im Aktenvortrag befinden. 

Vorliegend umfasst das "gesamte Parteivorbringen", "insbesondere der 

Klagebegründungen", also 34 Klageziele; jede geringere Zahl kann nicht 

das gesamte Vorbringen repräsentieren. Der Umfang des (vom VG-Minden 

realisierten) Klagebegehrens beträgt aber nur 2 Klageziele; die Maßgeb-

lichkeit ist ersichtlich nicht geben; der Beschluss des OVG NRW verstößt 

gegen den Beschluss, den er selbst zitiert. le
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Das "Rechtsschutzziel" (im Singular) ist hierbei nur eine gedankliche Zwi-

schenstation, welche der (willkür-)freien Überzeugungsbildung des Ge-

richts obliegt, also unter Beweis- und Treuegesichtspunkten nicht außer-

halb liegt und daher nicht zur Abstützung behelflich sein kann. Auch die 

Überzeugungsbildung richtet sich nach § 108 VwGO am Gesamtergebnis 

des Verfahrens aus, wobei auch in dieser Rechtsnorm das Verfahren mehr 

ist, als das Protokoll; insbesondere das schriftliche Vorverfahren mitum-

fasst. Nicht vereinbar mit der grundgesetzlich garantierten Freiheitsrech-

ten wäre allerdings der Gedanke, aus der viel zitierten Passage "das Ge-

richt muss sich nicht mit jedem Vorbringen auseinandersetzen" abzuleiten, 

dass Gerichte auch nur ein einziges Recht hätten, irgend etwas ohne 

pflichtgemäße Erwägungen auszulassen. Ein solches entsteht auch nicht 

aus der Tatsache, dass offensichtlich neben der Sache liegende Dinge kei-

ne schriftliche Erwähnung bedürfen. 'Zwecke' des 'Mittels' können bereits 

vom Wortsinn her nicht neben der Sache liegen. Weiter wäre es freiheits-

widrig anzunehmen, Bürger dürften immer nur ein, oder doch relativ we-

nige Klageziele gleichzeitig verfolgen. Gerichte haben dann sachgerecht 

und ohne unsachgemäße Verluste zu trennen. 

(iii) ~Nr. 3: Dem Ablehnungsbeschluss liegen erhebliche Verfahrensmän-

gel zugrunde: 

Das OVG NRW muss im Zuge der Zulässigkeitsprüfung der Berufung dem 

Kläger rechtliches Gehör gewähren. Nach § 125 Abs. 2 Satz 2 VwGO kann 

das Gericht durch Beschluss entscheiden. Genau dieses ist vorliegend 

durch den Beschluss des 21.12.2017 geschehen. Nach § 125 Abs. 2 Satz 3 

VwGO sind die Beteiligten jedoch vorher zu hören. Das laut Beschluss ein-

zige zu Gehör Gekommene ist die Berufungszulassungsbegründung des 

Voranwalts V01 vom 06.10.2017. 

• Es ist nicht vom Kläger zu vertreten, dass ihn dieser Anwalt ... 

mandats- und weisungswidrig vertrat. Er behauptet, das Mandat zu Recht 

gekündigt zu haben (siehe Kap. II-E-1 und II-E-2!). Er legte auch inner-

halb der Begründungsfrist seine Bemühungen dar, einen geeigneten Nach-
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folgeanwalt zu finden (siehe Kap. II-E-3!), welche aber vom OVG NRW 

offensichtlich nicht bemerkt wurden. Hierin liegt eine Gehörsverletzung, 

welche dem weiteren Verfahren anhaftet (vgl. BverwG, Beschluss vom 

09.06.2008, Az.: 5 B 204/07, Rn. 6). 

• Die sich mit Lesen der Berufungszulassungsbegründung erschöpfende 

Gehörsgelegenheit war keine echte, 

wenn die Nutzung dieser Gelegenheit - im Wesentlichen - ausschließlich 

auf die Entgegnung stößt, es hätte eine frühere Gelegenheit genutzt wer-

den müssen. Dies betrifft tatsächliche Vorbringen des Voranwalts: dass es 

dem Kläger in Wahrheit um eine Prüfungsanfechtung geht sowie die Hin-

weise auf das tatsächlich eröffnete gesetzliche Vorverfahren (Widerspruch 

und Widerspruchsbescheid). Ein eröffnetes gesetzliches Verfahren darf je-

doch nur im Sinne des Gesetzgebers beendet oder verworfen werden, je-

denfalls nicht ohne richterliche Erwägung und Begründung. Der Beschluss 

verletzt jedenfalls das Rechtliche Gehör des Klägers. 

Der Voranwalt V01 legte dar (Schreiben vom 06.10.2017, S. 7 Abs. 1): 

"Geht aber ein Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvor-

trags oder der Rechtsausführungen einer Partei zu einer zentralen 

Frage des Verfahrens nicht ein, lässt dies auf die Nichtberücksichti-

gung des Vortrags schließen, sofern dieser nicht nach dem Rechts-

standpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich un-

substantiiert war (vgl. BVerfGE 86, 133/145)." 

• Gehörsverletzung, mutmaßlich durch schlecht passende Textbausteine: 

Damit dürfte klar dargelegt sein, dass wo schon die Hauptstoßrichtung 

(Prüfungsanfechtung) betroffen ist, keine weiteren detaillierten Darlegun-

gen mehr notwendig sind. Dennoch erwidert das OVG NRW (S. 4 Abs. 3) 

dass beim Vorwurf 'Wortabschneiden' die Darlegung des Unterdrückten 

erforderlich sei. Da kann das Vorbringen des Anwalts wohl kaum Beach-

tung gefunden haben. 
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• Die rechtliche Prüfung der Klagezielunterdrückung erfolgte nicht: 

Nach § 128a Abs. 1 VwGO sind neue Erklärungen im Berufungsverfahren 

nur unter Bedingungen zuzulassen, zurückgewiesene bleiben hingegen bei 

Rechtmäßigkeit der Zurückweisung jedoch ausgeschlossen. Nach dieser 

Rechtsvorschrift ist also die Rechtmäßigkeit der Zurückweisung durch das 

VG-Minden vom OVG NRW zu prüfen. Diese Prüfung jedoch erfolgte nicht, 

vielmehr vertrat das OVG NRW den Standpunkt, das die Erklärung der 

fraglichen Klageziele nicht wirksam erfolgt sei. Tatsächlich gibt es aber 

das Vorverfahren mit Widerspruch, Widerspruchsbescheid, einer erhobe-

nen Klage (erklärtes, definiertes und vorsorglich sogar nummeriertes Kla-

geziel Z26) und einer im Urteil existenten Zurückweisung (S. 10, unten, 

wörtlich) in Bausch und Bogen: 

"Es ist für die Kammer auch nach dem Inhalt der mündlichen Ver-

handlung nicht erkennbar, was insoweit der Gegenstand des Klage-

begehrens sein soll." 

Die Frage, ob eine alte (vom 29.06.2017), tatsächlich erhobene Klage mit 

einer ausgesprochen dummdreisten Begründung mit Hinweis auf § 82 

Abs. 1 VwGO rechtmäßig zurück gewiesen werden kann, während der Vor-

sitzende bei Bestehen des zitierten Rechtsgrundes selbst die Hinweispflicht 

gehabt hätte, wäre also auf jeden Fall zu verneinen gewesen. Hier aber 

drückt sich das OVG NRW und billigt das Abstehen von jedweder Fürsor-

gepflicht. Es sagt im Ergebnis, dass wenn ein Kläger sein Begehr nicht mit 

Gefälligkeit, Gewalt, oder Zauberkraft in das Protokoll hineinbringen kann, 

welches der Protokollverantwortliche anschließend dann doch eigenwillig-

kreativ gestaltet, dass es dann sein eigenes Problem wäre. Auch die 

Rechtsauffassung, die das OVG NRW haben könnte, dass § 128a VwGO 

bei der Zulässigkeitsprüfung einer Berufung nicht zur Anwendung kommen 

könnte, kann überhaupt nicht durchgreifen. Liegen ernstliche Zweifel, die 

nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 ja Zulassungsgrund sind, nämlich gerade in der 

Frage, ob eine Zurückweisung von (schriftlichen) Erklärungen zur Recht 

oder zu Unrecht erfolgte, so ist diese Frage zu behandeln. Immerhin steht 
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der untragbare Satz auf S. 10 im Urteil unter der Überschrift 'Entschei-

dungsgründe'. Dass es sich vorliegend (auch) um eine unberechtigter 

Weise faktisch unterdrückte und ersichtlich zurückgewiesene Prüfungsan-

fechtung handelt, war vom Voranwalt V01 hinreichend dargetan. Dass 

Absatz 2 in § 82 VwGO auf Absatz 1 folgt, war hingegen nicht darlegungs-

pflichtig. Dass das mündliche Vorbringen der Klageziele in einer inakzep-

tablen (lautstarken) Art und Weise verhindert wurde, war dargelegt. Eine 

unrechtmäßige Behinderung eines Vorbringens kann nicht mit einer 

rechtmäßigen Begründung ausgestattet sein, deshalb erübrigt sich die 

Notwendigkeit der zusätzlichen Darlegung eines Begründungsmangels, 

vielmehr schließt das Behaupten eines unrechtmäßigen Unterdrückens den 

dazugehörigen Begründungsmangel ein. Das OVG NRW umgeht seine Prü-

fungspflicht jedoch, indem es die Rechtssache noch weiter verdreht, als es 

das VG-Minden schon tat. Anstatt die Rechtmäßigkeit der Zurückweisung 

zu prüfen oder wenigstens erhebliche Zweifel der Richtigkeit des sich dar-

aus ergebenden Resultats zu konstatieren, verleugnet es sogar die im Ur-

teil vorhandene Zurückweisung und sagt, die Erklärung der Klageziele sei 

nicht wirksam erfolgt. 

• Willkür deckt Willkür: 

Es ist rechtsstaatlich völlig inakzeptabel, vor einem Richter zu stehen, der 

einen nur als Objekt seines Gutdünkens behandelt und anschließend das 

Protokoll so schreibt, wie es ihm passt. Ähnlich zitiert das OVG NRW 

selbst, denn der Anschein muss ja gewahrt bleiben. Tatsächlich markiert 

die völlig untragbare 'Anscheinsbegründung' im Urteil nur versehentlich 

einen Meilenstein richterlicher Willkür. Wie schon gesagt, war ein Hinweis 

auf einen Begründungsmangel gar nicht explizit darlegungspflichtig. Allein 

wenn es einem gewiefteren Sitzungsvorsitzenden - und dies ist jetzt tat-

sächlich als positives Kompliment an Dr. Korte gemeint - gelingt, derart 

verfängliche Passagen zu vermeiden, muss eine effektive Kontrolle durch 

die Rechtsmittelinstanz trotzdem möglich sein! le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  147  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

Wo die untragbare 'Anscheinsbegründung' aber da ist, kann sie nur die 

Glaubwürdigkeit der richterlichen Darstellung in Zweifel ziehen. Dass eine 

derart plumpe Begründung weder rechtmäßig noch glaubhaft sein kann, 

muss sich jedem juristisch kundigen Leser aufdrängen: Warum sollte ein 

Kläger, der sich bei den ersten beiden Klagezielen zu 100% verständlich 

ausdrücken konnte, bei den übrigen 31 selbiges zu 0% können und jeder 

richterliche Hinweis sich trotzdem erübrigen? Warum musste eine derarti-

ge Anscheinsbegründung überhaupt erst gesucht werden, wenn der wahre 

Klägerwille, der ja zu erforschen ist, so schwach gewesen sein sollte, dass 

er die Anträge in Gleichgültigkeit gar nicht mehr stellen wollte, da wäre es 

doch mit Abstand verträglicher gewesen zu schreiben: "Der Kläger nimmt 

Abstand von seinen weiteren Klagezielen"! 

Bei Aussage - gegen - Aussage - Konstellationen ist das rechtsstaatlich 

gebotene Verfahren, entweder die Zweifel offen zu lassen (dann wäre die 

Berufung zuzulassen), oder aber gewissenhaft zu klären, und zwar lt. 

Richtereid: "ohne Ansehen der Person". Hier maß das OVG NRW dem Pro-

tokollverantwortlichen wegen des Richteramts eine hohe Glaubwürdigkeit 

zu, blendete die o. g., sich eigentlich aufdrängenden Zweifel willkürlich 

aus und vollendete seine Willkür mit der in Kap. II-E-4-b dargelegten Lü-

ge, welche es ohne moralischen Begründungsnotstand sicher auch nicht 

begangen hätte. Dass rechtssuchende Bürger gegen Richter nicht an-

schwören können, wusste allerdings schon der Gesetzgeber, als er die 

Versicherung an Eides statt in § 44 Abs. 2 ZPO ausschloss. Im Übrigen gilt 

aber auch der Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG: "Alle Menschen 

sind vor dem Gesetz gleich." Das OVG NRW behandelt aber ersichtlich 

nicht alle Menschen gleich. 

• Auch Verstöße gegen richterliche Grundpflichten sind Verfahrensmängel. 

Gesamtgesellschaftlich, rechtsstaatlich, sittlich und gesetzlich geboten ist 

in jeder Lage: Gefahrenabwendung, Betrugsaufklärung, Aufklärung von 

Straftaten (vorliegend unterstellt im Bereich der Urkundenfälschung), 

Hinwirken auf gütliche Einigung sowie verantwortliches sachgerecht ver-
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ständiges Vorgehen unter Vermeidung von Verdrehungen, Täuschungen 

und Willensbildungen im Zustand der Bewusstlosigkeit (hier vorliegend der 

fachlichen Dimension). Da das Ausgangsgericht keinerlei Anordnungen 

traf, um ein Verfahren zur Überprüfung der Bestehensentscheidung über-

haupt in Angriff zu nehmen - keine Aktenbeiziehung; keine Antwort auf 

die Frage (Z09 vom 06.06.2017), ob überhaupt an Aktenbeiziehung ge-

dacht wird; keine entsprechend hohe Kostenfestsetzung; trotz beidseiti-

gem, lediglich partiell (noch) nicht ganz kongruentem Einverständnis, Ver-

zögerungsrüge und Mahnung (Z28 vom 29.06.2017 und M28 vom 

28.07.2017) keine vorausgehende Güte- oder Mediationsverhandlung; 

keinerlei Hinweise, die Ausdruck von Kenntnisnahme oder Fürsorge hätten 

sein können; sind viele und ernsthafte Zweifel dargelegt, ob das Verfahren 

nicht ohnehin auf vorab beschlossene Art und Weise kalt abgebügelt (leer 

laufen gelassen) werden sollte. Auch gab es am 13.07.2017 eine voraus-

gehende Entscheidung, an welcher der später als Verhandlungsvorsitzen-

de auftretende VPVG Dr. Hans-Jörg Korte nicht Teil hatte (er hätte eigent-

lich auch dafür der gesetzliche Richter sein sollen) und die Nachfrage von 

Gründen (Z32 vom 28.07.2017) blieb ergebnislos. Dies begründet die 

Sorge, dass er sich von einer nachweislich vorherigen Kenntnisnahme der 

Rechtssache freihalten (lassen) wollte (zur Absicherung gegen Strafverfol-

gung); die Verweigerung der Richternamen bis sogar noch nach dem 

07.08.2017 tut das Übrige (weiter siehe auch Kap. III-A-5!). 

• Die Verschleppung der Protokollberichtigungsanträge stellt einen heraus-

ragend wesentlichen Verfahrensmangel dar. 

Sie wurden am 03.10.2017 zum VG-Minden geschickt (siehe Kap. II-D-6 

und Anhang!) und blieben offensichtlich unbearbeitet, fanden jedenfalls 

keinen Eingang in den Ablehnungsbeschluss, welcher sich aber entschei-

dend auf das Protokoll stützt. Weiter verwendet es zur Bekräftigung des 

tatsächlich stark angegriffenen Protokolls Aussagen, die unter keinem 

denkbaren Blickwinkel als wahr empfunden werden können (siehe Kap. II-

E-4-b!). le
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(iv) P.S.: Bereits dem Ausgangsverfahren liegen Verletzungen von Bun-

desrecht zugrunde, wie im Kap.III-E-2 dargelegt 

o) Revisionsgründe nach § 137 Abs. 1 Nr. 2 VwGO: 

(i) Ignorierter Hospitierungsantrag vom 18.04.2016: 

Der Kläger beantragte bei der Beklagten, dass sie wegen des Streits und 

unglaublicher Schwächen zwischen Kläger und Prüfling eine unabhängige 

fachlich versierte Person entsenden möge, um dem Geschehen beizuwoh-

nen. Diese wäre ihr möglich, geboten und auch erlaubt gewesen. Dieser 

Antrag wurde am 09.06.2017 nochmals erinnert, jedoch § 24 Abs. 3 

VwGO NRW zuwider ignoriert, d. h. weder positiv noch negativ beschie-

den. Diese Rechtsnorm ist mit Bundesrecht gleichlautend. Die Folge dieser 

Ignoranz war, dass sich der Kläger um Abhilfe der systemischen Lücken 

selbst bemühen musste, gegen seinen Willen einziger Augenzeuge wurde 

und sein Gewissen belasten musste. Dass überhaupt systemische Lücken 

im Prüfungsverfahren bestehen, ist der Beklagten mutmaßlich nicht klar, 

und kann ihr auch nur auf elektrofachmännischer Ebene klar gemacht 

werden. Dieses Ziel verfolgte im Übrigen auch Z04 (Antrag auf fachkom-

petente Mediation), welches auch Gegenstand eines eigens dazu ange-

strengten Eilantrags (7 L 925/17) war. Weiter ist die Hinwirkung auf gütli-

che Einigung auch jedem Richter nach §§ 278, 278a ZPO geboten, was die 

Mindener  allerdings unterließen, so dass auch noch die Verzögerungsrüge 

Z28 und ihre Mahnung M28 ausgelöst wurden. Eine Einmischung in Ange-

legenheiten der Beklagten sieht der Kläger darin nicht, sondern eine Mit-

hilfe zwischen Kooperationspartnern. Es bliebe der Beklagten auch im 

Fachgespräch unbenommen, ihre sich in ihren Belangen so weit sie es für 

nötig hält abzugrenzen. Eine Willensbildung anzuregen, während sie be-

züglich der fachlichen Dimension der Problematik im Zustand der 

Bewusstlosigkeit ist, mag der Kläger jedoch unter Hinweis auf § 105 Abs. 

2 BGB nur ungern betreiben; dann allerdings mit ebenfalls dem (auf allge-

meinerer Ebene identischen) Ziel: ihr die Notwendigkeiten näher zu brin-

gen. Das deutsche Ausbildungssystem ist durchaus lernfähig und hat seine 

Lernwilligkeit auch in den juristischen Genen verankert. Besondere  Erfah-
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rungen - erfahrbar ist ebenfalls auch nur, was bewusst wird - müssen 

nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 gewonnen und gemeldet werden. Auch diese 

Rechtsnorm ist Bundesrecht. 
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I I I .  W ü r d i g u n g s o r i e n t i e r t e s :  

Vorbemerkung: Das hier voraus gehende Kap. II-E-5 ist auch schon über-

wiegend würdigungsorientiert. 

III-A: Berufungszulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 VwGO: 

Der zulässige Antrag auf Zulassung der Berufung ist begründet. 

III-A-1: Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils, § 124 Abs. 2 Nr. 

1 VwGO: 

Das angegriffene Urteil erging vor allem unter grober Verletzung rechtli-

chen Gehörs des Klägers im Sinne des Art. 103 Abs. 1 GG (siehe Kap. III-

E-2-b!). Es liegen aber auch mehrerer andere absolute Revisionsgründe 

vor (siehe Kap. III-E-2!), weshalb am Urteil ernstliche Zweifel an seiner 

Richtigkeit im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO bestehen. 

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 erhebliche 

Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt 

wird (vgl. OVG Bremen, Beschluss vom 25.09.2017 – Az.: 2 LA 121/15). 

Vorliegend stehen mehrere erhebliche Tatsachenfeststellungen und 

tragende Rechtssätze in Frage. Die Zahl der Begründungsmängel 

rechtfertigt deren Strukturierung in einem eigenem Kapitel (siehe Kap. 

III-F!) Weiter ist zu beklagen, dass das Gericht den Vortrag des Klägers in 

vielen Einzelheiten verdrehte und deren Richtigstellung durch den Kläger 

wie auch die Erörterung (§§ 104, 108 VwGO) der Streitsache nur vorgab. 

Angesichts der Gehörsverweigerung, der Zahl falscher 

Tatsachenfeststellungen und Begründungsmängel sowie der zu 

unterstellenden, bis zur Urteilsabsetzung dauernden Protokollfälschung 

(Protokollverweigerung noch am 07.08.2017  in der Anlage!), welche 

allein in 19 Punkten Protokollberichtigungsanträge induzierte und 

schließlich das der Beklagten in den Mund legen ihres Antrags erscheint 

das Gericht parteiischer als die Gegenpartei. 

Zumindest enthält das Urteil die Tatsachenfeststellung  
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III-A-2: Besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten, § 124 

Abs. 2 Nr. 2 VwGO: 

Die dem Verwaltungsgericht vorgelegte Rechtssache hat ferner - mutmaß-

lich - die besondere Schwierigkeit im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 2 

VwGO, dass bezüglich Ausbildern als Drittbetroffenen eines Berufsprü-

fungsverfahrens kaum oder keine höchstrichterliche Rechtsprechung vor-

liegt. Mutmaßlich hatten die Normengeber nicht gewollt, dass Ausbildern 

ein Anfechtungsrecht zukommt. Dieses ist jedoch nach diesseitiger Auffas-

sung insbesondere unter den Gesichtspunkten der verantwortlichen Ver-

antwortungsabgrenzung und der vertraglichen Bindung unumgänglich. Der 

grundrechtliche Aspekt der Gewissensfreiheit des Verantwortung über-

nehmenden erscheint mindestens naheliegend. 

Der konkret zu entscheidende Fall hebt jedenfalls von dem Spektrum ver-

waltungsgerichtlicher Verfahren ab, sonst gäbe es auch für Ausbilder eine 

Rechtsbehelfsbelehrung. Allein kann - jedenfalls vom Kläger - ein einziger 

Vergleichsfall, ganz zu schweigen von einem Vergleichsspektrum kaum 

gefunden werden. 
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III-A-3: Grundsätzliche Bedeutung nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 - § 132 

Abs. 2 Nr. 1 - § 133 Abs. 3 VwGO: 

Hierdurch kommt der Rechtssache gleichzeitig eine grundsätzliche Bedeu-

tung im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zu, zumal einige neuartige 

Rechtsfragen aus Tatsachenkomplexen, wie z. B. die Tauglichkeit des Be-

trieblichen Auftrags, angesprochen werden, die für alle Ausbilder auch 

künftig relevant sind (siehe eigenes Kapitel III-D-6!). Das bezüglich zahl-

reicher Rechtsfragen nicht durchgeführte Verfahren hat diese natürlich al-

lesamt offen gelassen; etliche davon können auch von grundsätzlicher Be-

deutung sein. Aufgelistet werden sie jeweils aus der Perspektive des Klä-

gers und Ausbilders, der als einziger Augenzeuge einen untragbar 

leistungsschwachen Prüfling begleiten musste und unter Bezug auf den 

Betrieblichen Auftrag nach § 7 Abs. 5 der Ausbildungsordnung. Hier bilden 

sie einen Frageweg, der eine zweckmäßige Verhandlungsführung (Prüfrei-

henfolge) vorschlägt und deshalb auch nicht revisible, sehr leichte und 

schon anderswo beantwortete Fragen enthält: 

a) Bereitstellungsleistungen des Ausbilders: 

• Ist der vertraglich am Ausbildungsvertrag beteiligte Ausbilder im Rah-

men des Betrieblichen Auftrags zu Bereitstellungsleistungen verpflich-

tet? 

• Ist er zur Erteilung eines Betrieblichen Auftrags verpflichtet? 

• Muss dieser Auftrag geeignet sein, den Prüfungszweck zu erfüllen? 

Relevanz: für Tauglichkeitsaspekt, siehe Kap. III-D-6! 

• Darf die Prüfungsbehörde darauf vertrauen, dass die Ausarbeitung ei-

nes Prüflingsantrags zum Betrieblichen Auftrag durch einen Prüfling, der 

noch keinerle fachliche Qualifikation vorweisen kann, zu einer für den 

Prüfungszweck tauglichen Aufgabenstellung führt, auch wenn sie selbst 

keinen eigenen oder fachlich bestätigten Eindruck (Augenschein) von 

den tatsächlichen Verhältnissen und der wirklichen Aufgabenstellung 
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Der Prüfling kann in seinem Antrag nur formulieren, was er selbst ver-

standen hat. Bei krassen Verständnisschwächen, die vorliegend sogar 

die Zweckbestimmung der zu prüfenden Anlage und die zu prüfenden 

Einzelkomponenten (sie mussten trotz ihrer überschaubaren Anzahl mit 

rosafarbenen Markierungen gekennzeichnet werden) umfassten, kennt 

der Prüfungsausschuss weder Wirklichkeit noch Aufgabenstellung. 

Relevanz: Zulässigkeit der Abwicklung zweifelhafter Prüflingsprojektie-

rungen unter erinnerter Weise versagter Ausbildergenehmigung; Treu 

und Glauben. 

• Muss der Ausbildungsbetrieb für den Prüfling die Möglichkeit des Zu-

gangs zu geeigneten Prüfungsobjekten schaffen? 

• Hat der Ausbilder ein Recht, die im Rahmen seiner gewissenhaften 

Pflichterfüllung verbleibenden Spielräume nach seiner Wahl zu nutzen? 

Relevanz: Gestaltungsrecht am Betrieblichen Auftrag 

b) Beteiligung des Ausbilders durch seine Bereitstellungsleistungen: 

• Ist der vertraglich am Ausbildungsvertrag beteiligte Ausbilder durch 

seine im Vorbereich des Betrieblichen Auftrags getätigten Bereitstellun-

gen ein daselbst Beteiligter? 

Relevanz: Sonderverbindung und die ausgeschlagene Kapseltheorie, 

siehe Kap. III-B-1 und III-B-2! 

• Ist die gewissenhafte Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem Vor-

bereich des Betrieblichen Auftrags eine maßgebende, verantwortungs-

volle Mitwirkung? 

• Ist die verantwortungsvolle Mitwirkung eine Leistung im Sinne von 

Gemeinwerten? 

• Ist diese Mitwirkung Gegenstand der Gewissenhaftigkeit und Gewis-

sensfreiheit des Klägers? 

c) Grundsätze der Verantwortungsteilung: 

Nach Auffassung des Klägers ist Gewissensfreiheit mehr, als tun zu dür-

fen, was keiner merkt und weniger als das Recht völlig gewissenlos zu 
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handeln. Ferner ist Gewissensfreiheit ein persönliches Recht, d. h. der 

Grundrechtsträger darf Gewissenhaftigkeit im Rahmen von Recht und 

Gesetz zu aller erst selbst interpretieren, auslegen und ausgestalten. 

Relevanz: Bezüglich Verletzung der subjektiven Gewissensfreiheit, siehe 

Kap. III-B-6! 

Auch für alle anderen öffentlich-rechtlich ausgestalteten Verträge ist die 

gerichtliche Klärbarkeit sehr wichtig. Ein Beispiel: Eine Hilfsorganisation 

vereinbart mit anderen und der Öffentlichen Hand Tafeldienstleistungen 

zur Verteilung von an diese anzuliefernden Lebensmittel. Vertragsbe-

standteil ist die Erwähnung, dass die Lebensmittel in gesetzlich vorge-

schriebener Form übergeben werden. Dazu gehört nach Auffassung der 

Hilfsorganisation auch eine ersichtliche Mindesthaltbarkeit. Später 

kommt es zu Problemen mit abgelaufenen Lebensmitteln. Nach anfäng-

lichen Rügen erhält die Hilfsorganisation nur noch ausgepackte Lebens-

mittel. Nun reklamiert die Hilfsorganisation ein Recht, feststellen zu 

können, von welcher Qualität die angelieferten Lebensmittel sind, weil 

sie auch das Vertrauen der Menschen nicht verprellen will, von ihr selbst 

keine verdorbene Ware zu erhalten. Recht auf Feststellbarkeit des Ist-

Zustandes. 

• Bedingt Verantwortungsteilung eine verantwortungsvolle Abgrenzung 

der einzelnen Verantwortungsbereiche? 

• Ist der in einem Teilbereich verantwortlich zeichnende ein an der Ge-

samtverantwortung Beteiligter? 

• Hat dieser in 'seinem' Bereich Verantwortliche ein generelles Recht, auf 

von ihm (zuerst) wahrgenommene Geschehnisse (zuerst) zu reagieren 

und dazu eine gewissenhafte Entscheidung zu treffen (z. B. einen Ent-

schluss zur Meldung oder Abwendung zu fassen)? 

• Erwächst aus dem Reaktionsrecht des Teil-Verantwortlichen ein Recht 

die Grenzen seines Verantwortungsbereichs 'von innen' selbst zu ken-
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Relevanz: Für Recht auf berechtigte Informationen bezüglich Soll- und 

Ist-Verhältnissen. 

• Erwächst aus dem Freiheitsrecht der Gewissensfreiheit des Teil-

Verantwortlichen in Verbindung mit der Antragsbescheidungspflicht der 

Behörde (§ 24 Abs. 3 VwVfG NRW) ein Recht, das sichere Ankommen 

einer Meldung Wiederholung zu gewährleisten (die Behörde auf ein 

Handshake-Kommunikationsprinzip zu verpflichten), notfalls als Wider-

standsrecht gegen eine verkommene Gewaltwirkungsordnung? 

Relevanz: Für die Untätigkeitsklage Z24 auf Beratung zu der Frage: 

"Wie meldet man eine Täuschungshandlung?". 

• Kann das Unterlassen einer offenkundig als sicher geltenden Kommuni-

kationsmethode (wie z. B. das Wiederholungsprinzip) als ehrenrührig 

angesehen werden? 

Relevanz: Bezüglich subjektiver Ehrverletzung, siehe Kap. III-B-4! 

• Sollte sich nicht sogar die Beklagte, oder eine andere IHK auf verant-

wortliche Ausbilder verlassen können? 

• Soll der Ausbilder seine Ausbildungstätigkeit auf die Befähigung zur 

Erbringung von allgemeingültigen Maßstäben entsprechenden Leis-

tungsnachweisen ausrichten? 

• Wie soll das geschehen, wenn - wie vorliegend - die Beklagte nicht 

einmal sagen kann (mutmaßlich: nicht will), was ein Nachweis ist? 

• Wie soll Ausbildungsoptimierung verantwortlich geschehen, wenn Aus-

bildern der Soll/Ist-Vergleich verwehrt wird, wenn ihnen die Nachweise 

nicht so detailliert übermittelt werden, wie er sie für seine Ausbildungs-

pflicht benötigt? 

• Ist das Formular aus § 26 (1) PO geeignet, die aus § 7 (5) AO gefor-

derten Nachweise zu übermitteln? 

Relevanz: Für Klageziel Z02. le
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• Hat der Ausbilder wegen des Vertrauens, das er von Seiten der Behör-

de genießt nicht sogar eine Prüf- und Meldepflicht bei begründeten 

Zweifeln? 

• Kann eine erkennbar nicht substantiierte Regelmäßigkeitsbeurkundung 

von Seiten der Behörde begründete Zweifel nicht sogar verstärken und 

das Wiederholungsrecht sowie die -Pflicht zur verantwortlichen Kommu-

nikation nicht noch intensivieren? 

Relevanz: Für die Untätigkeitsklage Z25 auf substantiierte Bescheidung 

der Täuschungsmeldung der überschrittenen Prüfungszeit. 

d) Begleitung des Prüflings durch den Ausbilder während der Prüfungs-

handlungen: 

• Hat der vertraglich am Ausbildungsvertrag beteiligte Ausbilder eine 

Mitwirkungspflicht während der Durchführung der Prüfungshandlungen? 

• Muss der Ausbilder den (noch nicht qualifizierten Prüfling) vor elektri-

schen Gefahren bewahren? 

• Muss er ihn bezüglich prüfungsrechtlich unzulässigen Handlungen Kon-

trollieren? 

• Ist das aktuell im Internet auffindbare Bestätigungsformblatt relevant 

oder obsolet? 

• Muss der Ausbilder die gewissenhafte Abgabe einer Passagen-

Nichtübernahmebestätigung leisten? 

• Hat der Ausbilder ein Recht darauf, die von ihm erwartete Passagen-

Nichtübernahmebestätigung mithilfe sicher überschaubarer Aspekte zu 

beweisen? 

• Kann die Andersartigkeit von Prüfobjekten ein zweckmäßiges Indiz für 

eine sichere Nichtübernahme sein? 

• Bietet die Bereitstellung jeweils anderer Prüfobjekte für nachfolgende 

Prüflinge eine verbesserte Gewähr dafür, dass sie nicht in Täuschungs-

verdacht geraten können? 

Relevanz: Hieraus folgen der Verbrauchsaspekt und der Vermögensbeg-

riff des Pools leicht realisierbarer Betrieblicher Aufträge, siehe Kap. III-

B-7! Das Erreichen dieser Zwischenstation war dem Voranwalt mit dem 
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Klageziel Z35 (siehe Kap. I-B!) aufgegeben, welches er aber weisungs-

widrig nicht erhob. 

e) Beteiligung des Ausbilders durch seine Begleitungsleistung: 

• Ist der Ausbilders durch seine Begleitung ein an den Prüfungshandlun-

gen verantwortlich Beteiligter? 

• Von wem ist die Einhaltung der Prüfungszeit zu kontrollieren? 

• Was soll die Prüfungsaufsicht nach Ablauf der Prüfungszeit tun? 

• Ist die beklagte Behörde gehalten, den vertraglich beteiligten Ausbilder 

in seine Aufgaben (Rechte und Pflichten) einzuführen? 

Relevanz: Für die Untätigkeitsklage Z24 auf Beratung zu der Frage: 

"Wie meldet man eine Täuschungshandlung?". 

• Ist die beklagte Behörde verpflichtet dies auf Nachfrage zu tun? 

Relevanz: Bezüglich Treu und Glauben, siehe Kap. III-D-5-e; sowie Ver-

tragsfreiheit, Klage- uns Klärungsrecht als Beteiligter, Siehe Kap. III-B-

1! 

f) Grundsatzfrage der Klagebefugnis von Ausbildern sogar aus der Luft 

gegriffen übergangen! 

Diese Frage hätte beachtet werden müssen und wegen ihrer grundsätzli-

chen Bedeutung einen eigenen Berufungszulassungsgrund dargestellt. Sie 

wurde aus der Luft gegriffen (siehe Kap. III-F-3!) verneint und als Rand-

abstützung zur Entscheidung über ein anderes Klageziel (Z01) getarnt. In 

Tateinheit damit wurde das mutmaßlich wichtigste Klageziel (Z26) unter-

drückt. 

g) Zusammenfassung offener Rechtsfragen: 

R01: "Kann die Gestaltungsverantwortung der in der Auftragserteilung 

innewohnenden Prüfungsaufgabenstellung unter absoluten Verzicht jegli-

cher paralleler Kontrollwege allein über den noch nicht als qualifiziert gel-

tenden Prüfling verantwortlich an den Prüfungsausschuss kommuniziert 

werden?" 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  160  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

Diese Frage ist klärungsbedürftig, weil über sie zwischen Kläger und Be-

klagten unterschiedliche Auffassungen existieren. Der Kläger verneint die-

se Frage. Die von der Beklagten ausgeübte Praxis spricht jedoch dafür, 

dass die Beklagte diese Frage entweder bejaht oder sie sich noch nie ge-

stellt hat. Hiernach sind Projektierung und Antragstellung zur Genehmi-

gung eines Betrieblichen Auftrags allein Sache des Prüflings. Nach Kläger-

auffassung hingegen ist die Befähigung zum Fachgespräch Voraussetzung 

für eine taugliche Dokumentation, Gegenstand der Ausbildung und vor be-

standener Prüfung eben noch nicht bestätigt. In der Projektierung enthal-

ten ist auch die Aufgabenstellung. Liegen bei einem Prüfling systematische 

Fehler im Verständnis vor, so können diese auf Aufgabenstellung und an-

schließender eigener Beschreibung der Aufgabenerfüllung in gleicher Wei-

se durchschlagen; respektive kann tatsächlicher Mist systematisch in fach-

lich Wohlklingendes umgesetzt sein. Der Soll-Ist-Vergleich, den der Prü-

fungsausschuss vornehmen muss, leidet dann unter einer mangelhaften 

Objektivierung. Der Nachweis allgemeingültigen Maßstäben entsprechen-

der Leistungen kann schlimmstenfalls auf Phantasie basieren. Hierzu ist 

der Begriff der Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags für den Prüfungs-

zweck einzuführen, was Ziel aller Ausbilder sein muss. 

Diese Frage ist entscheidungserheblich, weil das angegriffene Urteil von 

einer regelgerechten Prüfung ausgeht und diese im Tatbestand zugrunde 

legte. 

Diese Frage ist klärungsfähig durch Anwendung von Denkgesetzen. Das 

konkrete Ausmaß der Vorkommnisse kann im fachkompetenten Dialog er-

gründet werden. 

Diese Frage hat eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung, weil 

die gängige Praxis durchweg nicht vollständig sicher ist und die systemati-

schen Fehler zwar tatsächlich gravierend sein können, aber aus oben dar-

gelegten Gründen unauffällig geblieben sind. Es muss eine unbekannte 

Dunkelziffer angenommen werden und mit Veränderungen durch den 
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'Zeitgeist' gerechnet werden, wie z. B. ein Zunehmen von gedanklicher 

Verhaftung an Schemen, Bulimielernen oder copy-paste-Methodik. 

R02: "Kann die Kontrollverantwortung der in dem Bestätigungsformblatt 

innewohnenden Einzelheiten unter absoluten Verzicht jeglicher paralleler 

Kontrollwege allein über den zu kontrollierenden Prüfling verantwortlich an 

den Prüfungsausschuss kommuniziert werden?" 

Klärungsbedürftigkeit, Entscheidungserheblichkeit, Klärungsfähigkeit 

und Bedeutung wie vorstehend bei R01. Der Kläger vermisst z. B. 

Hinweis in einem Merkblatt an die Ausbilder darauf, dass sie selbst 

die von ihnen bestätigte Dokumentation des Prüflings in ein Couvert 

stecken sollten und dem Prüfungsausschuss zuleiten. Andernfalls 

können - wie vorliegend befürchtet - Manipulationen in jeder denk-

baren Form erfolgen. 

R03: "Wohnt dem üblichen Bestätigungsformblatt die Aussage inne, dass 

der Prüfling eine gültige, dem Prüfungsausschuss bekannte und 

genehmigte Projektierung mogelfrei bearbeitet hat?" 

Klärungsbedürftigkeit, Entscheidungserheblichkeit, Klärungsfähigkeit 

und Bedeutung wie vorstehend bei R01. Der Kläger vermisst die 

wesentliche Erkenntnis bei der gesamtverantwortlichen Beklagten, 

das eine Verantwortungsteilung nur in verantwortungsvoller Art und 

Weise geschehen kann. Klärungsfähig ist diese Frage durch ein Ur-

teil, welches die Teilnehmer zu einer tatsächlichen Klärungskommu-

nikation verurteilt, die nicht einen verantwortungsbewussten Partner 

an unverantwortlichem Handeln beteiligt. Vorliegend hatte der Klä-

ger den Eindruck, dass die Beklagte zu keinem Zeitpunkt wirklich 

wissen wollte, ob alles mit rechten Dingen zuging. Weil der Beklag-

ten vermutlich nicht einmal klar ist, dass sie die Tauglichkeit eines 

Betrieblichen Auftrags ohne Kenntnis der Wirklichkeit im Zweifelsfall 

nicht allein beurteilen kann, weiß sie also nicht einmal was zur 
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Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgabe gehört. Wenn sich die daraus 

ergebenden Möglichkeiten des Mogelns in sozialen Netzwerken he-

rumsprechen, könnte sich das Problem erheblich auswachsen, denn 

rein virtuelle Projektbeschreibungen ohne Wirklichkeitsbezug haben 

im Computerzeitalter eine kaum begrenzte Verbreitungsmöglichkeit. 

R04: "Benötigt die Bestätigung der Nichtübernahme vormals eingereichter 

Passagen Kenntnisse über die vormaligen?" 

Klärungsbedürftigkeit, Entscheidungserheblichkeit, Klärungsfähigkeit 

und Bedeutung wie vorstehend bei R01, außer dass der Kläger diese 

Frage bejaht. Prüflinge können sich auch in sozialen Netzen austau-

schen, ohne dass Ausbilder davon etwas erfahren. Dass ein Prüfling 

nicht von etwas schon mal Eingereichtem übernommen hat, kann 

der Ausbilder gar nicht wissen, wenn er nicht weiß, was schon mal 

eingereicht wurde. Diese Frage ist für die Entscheidung über das 

Klageziel Z01 von zentraler Bedeutung, weil sie erklärt, dass der 

Kläger ein berechtigtes rechtliches Interesse an den erklagten In-

formationen hat. 

R05: "Hat bei Interessenskonflikt zwischen Ausbilder und Prüfling die Zu-

ständige Stelle auf schonenden Auszugleich hinzuwirken und im Zweifels-

fall die Wahrung der Vorschriften mithilfe der Einnahme eigenen Augen-

scheins zu gewährleisten?" 

Klärungsbedürftigkeit, Entscheidungserheblichkeit, Klärungsfähigkeit 

und Bedeutung wie vorstehend bei R04. Der Kläger vermisste ins-

besondere, dass die Beklagte keinen unabhängigen Dritten zum 

hospitieren entsandte (siehe Kap. II-E-5-i). Dass die Beklagte den 

betreffenden Antrag vom 18.04.2017 hätte bescheiden müssen, 

dürfte klar sein, aber ob sie ihn hätte positiv beantworten müssen 

ist aus Sicht des Klägers unklar. Dies ist eine Frage der praktischen 

Ausgestaltung der theoretischen satzungsmäßigen Aufgaben der Be-
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klagten und vergleichbare Fälle können sich in unbestimmter Zahl 

wiederholen; insbesondere mit Blick auf den über Bundesgrenzen 

hinweg veränderlichen Arbeitsmarkt. 

R06: "Ist ein bezüglich der Abschlussprüfung eines Prüflings vertraglich, 

verantwortlich, gestaltend, überwachend und finanziell beteiligter, auf-

traggebender und ergebnisberechtigter Ausbilder ein Beteiligter im Sinne 

des § 44a Satz 2 VwGO?" 

Klärungsbedürftigkeit, Entscheidungserheblichkeit, Klärungsfähigkeit 

und Bedeutung wie vorstehend bei R04. Der Kläger vermisste ins-

besondere, dass die Unterschrift der Beklagten überhaupt einen 

Wert hat. Aus Sicht des Klägers müsste die dahinter liegende grund-

sätzliche, nicht auf Ausbildungsverhältnisse beschränkte Frage ei-

gentlich schon irgendwo, z. b. bezüglich einer public-private-

partnership, geklärt sein, mit eigenen Mitteln vermag es der Kläger 

allerdings nicht zu ergründen. Entscheidungserheblich kann diese 

Frage - leicht ersichtlich - bezüglich der Zulässigkeit mehrerer Kla-

geziele sein, wobei hier exemplarisch nur die nachfolgende R07 

konkretisiert sein soll. Besonderes weitreichende Bedeutung hat die-

se Frage unter dem Aspekt der Grundsätze verantwortlicher Verant-

wortungsteilung; wie z. B. vertraglich verpflichtete Ehrenamtler die 

Ehrenhaftigkeit ihres Engagements auch verteidigen können. 

R07: "Ist ein an der Abschlussprüfung eines Prüflings so beteiligter Dritter 

zur gerichtlichen Überprüfung (Anfechtung) der 'mitbewirkten' Bestehens-

entscheidung berechtigt?" 

Klärungsbedürftigkeit, Entscheidungserheblichkeit, Klärungsfähigkeit 

und Bedeutung wie vorstehend bei R04. Der Kläger vermisste ins-

besondere, dass die Klagebefugnis zum Klageziel Z26 durch gezielt 

subtile Unterdrückung des Verwaltungsgerichts nicht diskutiert wur-

de. Die Anscheinsbegründung, dass kein Gegenstand des innewoh-
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nenden Klagebegehrens erkennbar sei, kann hier nicht genügen und 

auch nicht, dass die Rechtmäßigkeit dieser Art der Zurückweisung 

nicht vom OVG NRW überprüft wurde (siehe Kap. II-E-5-n-iii, 4. Un-

terpunkt!). 

lautet: 

"Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine 

Niederschrift auf den von der zuständigen Stelle genehmigten For-

mularen zu fertigen" 

R08: "Entspricht das genehmigte Formular aus § 26 Abs. 1 Satz 1 der 

Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungs-

prüfungen den allgemeingültigen Maßstäben des Berufs der Verordnung 

über die Berufsausbildung zum Industrieelektriker/zur Industrieelektrike-

rin § 7 Abs. 5 Nr. 1.1 bis 1.5 insoweit, dass auch alle von der Ausbil-

dungsordnung geforderten Nachweise fixiert werden?" 

R08.1: "Wie alt ist die Genehmigung und wann und von wem wurde sie 

das letzte mal einer kritischen Überprüfung unterzogen?" 

Klärungsbedürftig ist diese Frage, weil die Beklagte im Beratungsge-

spräch vom 28.03.2017 nicht zu sagen vermochte, was ein Nach-

weis ist (siehe Gedächtnisprotokoll vom 29.03.2017, Punkte 12 und 

13 Es wäre auch nicht hinzunehmen, wenn einzelne (oder alle) Zu-

ständige Stellen ihre Maßstäbe willkürlich durch ihre eigene 'Geneh-

migung', nicht an der öffentlich zugänglichen allgemeingültigen 

Norm orientiert festlegen. Entscheidungserheblich ist diese Frage, 

weil der Kläger seinen Anspruch an Ergebnissen an den allgemein-

gültigen Maßstäben der Ausbildungsordnung bemisst und weniger 

Ergebnisse erhielt, als die Ausbildungsordnung vorsieht. Klärungsfä-

hig ist die Frage durch Vorlage eine solchen leeren Formulars. Be-

deutung hat die Frage, für das Vertrauen, welches die Zuständige 
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Stelle genießt, ob sie überhaupt ihre Aufgabe richtig verstanden hat 

und das sie sich bei Widersprüchen - die auch vom Prüflingen kom-

men können - zu verantworten vermag. Auch Ausbilder müssen ihre 

Ausbildungstätigkeit an allgemeingültigen Maßstäben ausrichten, 

deshalb haben sie den Ergebnisanspruch als Orientierungsanspruch 

ihrer Erfolge auch gemäß den allgemeingültigen Maßstäben. 

R09: "Entspricht der von der Beklagten übermittelte Ergebnisumfang dem 

genehmigten Formular aus § 26 Abs. 1 Satz 1 der Prüfungsordnung für die 

Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen?" 

Klärungsbedürftigkeit, Entscheidungserheblichkeit, Klärungsfähigkeit 

und Bedeutung wie vorstehend bei R08. 

Bemerkt wird, dass eine grundsätzliche Bedeutung der Angelegenheit be-

reits ab dem 23.03.2017 (dort zum Ergebnisbegriff unter Punkt 2.3) gel-

tend gemacht wurde. Das VG-Minden hätte die grundsätzliche Bedeutung 

als nicht ohne jeden Hinweis fortfallen lassen dürfen, selbst wenn es ande-

rer Ansicht ist, als der Kläger. Eine Frage kann nicht deshalb keine grund-

sätzliche Bedeutung haben, weil man sie verneint (oder bejaht), sondern 

wenn sie klärungsbedürftig, entscheidungserheblich und klärungsfähig ist 

und über den Einzelfall hinaus bedeutsam ist. 
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III-A-4: Abweichungen vom OVG NRW, BverwG, Gem. S. d. obers-

ten Bundes-GHs, BverfG, § 124 Abs. 4 VwGO: 

Hier müssten nur Referenzen stehen, die nur dem OVG NRW widerspre-

chen. Die übrigen siehe Kap. II-E-5-n-ii! 

III-A-5: Dem Berufungsgericht unterliegende Verfahrensmängel, § 

124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO: 

a) Keine Aktenbeiziehung (§ 99 Abs. 2 VwGO) 

Da das Gericht willkürlich annahm, dass der Kläger keine Klagebefugnis 

habe (siehe Kap. III-E-2-d und III-F-3!) verwehrte es dem Kläger auch - 

dementsprechend unabgestützt - sein Akteneinsichtsbegehren (Klageziel 

Z22). Somit konnte der nach § 42 Abs. 2 VwGO Klagebefugte seine pro-

zessualen Rechte nicht wahrnehmen, was einen Verfahrensmangel im 

Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO darstellt. Weiter wurde im Zuge der 

Akteneinsichtsverweigerung auch das Oberverwaltungsgericht - welches 

vorliegend das Berufungsgericht ist - umgangen. Dies wird im Kap. III-F-3 

- bis zur ersten gerichtlichen Prüfung des OVGs nach § 99 Abs. 2 Satz 1 

VwGO - ausführlich erläutert. Der von der Beklagten geltend gemachte 

Datenschutzgrund rechtfertigt jedenfalls nicht die Nichtbeiziehung der Prü-

fungsakte (siehe Kap. III-D-4, die Was-Frage im Datenschutz!), zumal 

dieser dann auch von ihrer obersten Aufsichtsbehörde hätte geltend ge-

macht werden müssen. 

b) Keine Richterzeugnisse 

Weiter wurden Richterzeugnisse nach § 44 Abs. 2 zu den Tatsachenfragen 

vom 08.06.2017 (siehe auch Kap. III-E-2-a!) zu unrecht verweigert und 

somit ein Ablehnungsentsprechungsgesuch mit Glaubhaftmachung der Be-

sorgnis der Befangenheit vereitelt. Über die Vereitelung des Ablehnungs-

verfahrens des Klägers bezüglich des VPVG Dr. Korte und Richter Müller 

wurde nicht in einem selbstständigen Zwischenverfahren entschieden, wo-

bei die (vorauseilende) Vereitelung noch schwerer wiegen muss, als eine 

rechtswidrige Verwerfung - selbige ist im Prozessrecht nicht einmal vorge-

sehen. Zu letzterer sagt BFH Beschluss vom 05.04.2017, III B 122/16, 

Rn. 8: 
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"Wird über ein Ablehnungsgesuch zu Unrecht im Urteil und nicht in 

einem selbständigen Zwischenverfahren entschieden, kann die Zu-

rückweisung eines Ablehnungsgesuchs das Verfahrensgrundrecht 

auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 des Grundge-

setzes --GG--) verletzen und damit einen Verfahrensmangel gemäß 

§ 115 Abs. 2 Nr. 3, § 119 Nr. 1 FGO darstellen, der im Nichtzulas-

sungsbeschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann." 

c) Entscheidung in eigener Sache im Ablehnungsverfahren 

Das VG-Minden entschied über noch nicht gestellte Ablehnungsentspre-

chungsgesuche in eigener Sache. Das Stellen der Gesuche erschwerte es 

durch o. g. Verweigerung der Richterzeugnisse und Richternamen. Rich-

terliche Fürsorgepflicht wurde nicht wahrgenommen (siehe auch Kap. III-

E-5!). 

d) Kein vorausgehendes Güteverfahren 

Das VG-Minden entschied über die Rechtssache, trotz beidseitigem, ledig-

lich partiell (noch) nicht ganz kongruentem Einverständnis, Verzögerungs-

rüge und Mahnung (Z28 vom 29.06.2017 und M28 vom 28.07.2017) oh-

ne vorausgehende Güte- oder Mediationsverhandlung (siehe auch Gegen-

vorstellung vom 16.05.2017 kurz im Kap. II-D-4 und ausführlich im Kap. 

III-E!). 
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III-B: Subjektive Rechte des Klägers 

Die Frage der Verletzung in eigenen subjektiven Rechten ist namentlich 

bei so genannten Drittklagen von Bedeutung. Maßgeblich ist hierbei die 

sog. Schutznormtheorie. Wie in Kap. III-D-5 dargelegt, kommt in der 

Schutznormtheorie der Frage der Beteiligung eine hohe Bedeutung zu. 

III-B-1: Rechte aus vertraglicher Beteiligung - Sonderverbindung: 

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 

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 

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 

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

ordnungsgemäßer Art und Weise verlangen zu können. Es ist Ausfluss der 

Freiheitsrechte des Art. 2 Abs. 1 GG Verträge (in gesetzlichen Grenzen) 

frei gestalten zu können und den Beitritt zu einem solchen frei entschei-

den zu können. Eine Entwertung des Verpflichtungscharakters der Beklag-

ten durch ihre vertragliche Unterschrift kommt einer Entwertung der Ver-

tragsfreiheit gleich. Die Beklagte ist somit an ihre Zusage gebunden und 

der Kläger als Vertragspartner kann diese grundgesetzlich geschützte Bin-

dung einfordern, weil sie den vertraglich vereinbarten Gegenwert darstellt. 

Der Gesichtspunkt, dass für die Beklagte aufgrund des § 2 Abs. 3 Nr. 2 

VwVfG NRW die für den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 

möglicherweise erforderliche Erlaubnis nach § 54 VwVfG NRW nicht gege-
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ben war, ändert nichts daran, dass sowohl dieser Vertrag existiert, als 

auch kein Antrag auf eine Nichtigkeitsfeststellung desselben vorliegt. Die 

für im Bereich von Personenprüfungen tätigen Behörden nicht bestehende 

Erlaubnis zum Eingehen individueller Verträge kann auch nur unter dem 

Gesichtspunkt der Chancengleichheit verstanden werden, dass keine ab-

weichenden, bevorzugenden oder benachteiligenden Verpflichtungen ein-

gegangen werden dürfen. Vorliegend befindet sich die Unterschrift der Be-

hörde jedoch unter dem Satz: "nach Maßgabe der Ausbildungs- bzw. Um-

schulungsordnung bzw. der Umschulungsprüfungsregelung", welcher für 

die Behörde keinerlei neue oder irgendwie andersartige Verpflichtung be-

inhaltet, aber dennoch die an alle vertraglich Beteiligten gerichtete Aus-

kunft und das deklaratorische Versprechen beinhaltet, dass es diese Ord-

nungen gibt und sie angewendet werden. 

III-B-2: Kapseltheorie: Beteiligung bis in die Abschlussprüfung: 

• Ist der Kläger an der Abschlussprüfung beteiligt? 

• Reicht das Vertragsverhältnis bis in die Abschlussprüfung, oder 

kann man die Abschlussprüfung vom Umschulungsvertrag abkapseln? 

• Können dem Kläger aus der vertraglichen Beteiligung am Umschu-

lungsvertrag in der Abschlussprüfung Pflichten erwachsen, ohne dass 

auch Rechte entstehen? Können Rechte aus einem Vertrag einseitig ab-

gekapselt werden? 

Vorausgeschickt sei, dass sich der Kläger in der Beweisnot einer diesbe-

züglichen Kündigungsschutzklage sah und sich überhaupt nur an der - oh-

nehin völlig aussichtslosen - Abschlussprüfung beteiligte, weil er sich ge-

zwungen sah, daran zu beteiligen.  

Der Kläger bejahte die Frage seiner 

Beteiligung an der Abschlussprüfung als 

zwangsweise aus dem Umschulungsvertrag folgend. le
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Der  Kläger war behaupteter Weise am Umschulungsvertrag bis zum 

30.06.2016 sowie maßgeblich und verantwortlich am Prüfungsverfahren-

mitwirkend bis zum 10.06.2017 beteiligt. Die Beteiligung an der Ab-

schlussprüfung folgt aus der im Umschulungsvertrag verbindlich festgeleg-

ten Maßgeblichkeit der Ausbildungsordnung und Prüfungsregelung. Weder 

im Vertrag noch in den Verordnungen lässt sich erkennen, dass der Aus-

bilder keine Rechte haben soll. Er war nicht nur Ausbilder, sondern Auf-

traggeber und Gestalter des Betrieblichen Auftrags, er ist Aufsicht der Prü-

fungshandlungen und vom Formblatt her, die zur Abgabe der Bestäti-

gungsunterschrift vorgesehene Person; er ist Nutznießer der vom Prüfling 

erbrachten technischen Ergebnisse und Berechtigter an den Ergebnissen 

der Abschlussprüfung. Mit dem 7-seitigen Beteiligtenbeweis als Anlage des 

Schreibens vom 16.05.2017 wurde ein explizites Beweisangebot zu dieser 

Frage gemacht; zahlreiche diesbezügliche Einzelheiten wurden im Bera-

tungsgespräch des 28.03.2017 besprochen und am 29.03.2017 dokumen-

tiert. Die Nichterhebung eines erheblichen Beweisangebots verstößt aber 

gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn sie im Prozessrecht keine Stütze mehr 

findet (vgl. BGH, Beschluss vom 23.08.2016 Az. VIII ZR 178/15 Abs. 12). 

Wie dem Protokollberichtigungsantrag vom 03.10.2017, die Punkte 36.10 

und 36.11 zu entnehmen, war es dem Kläger verwehrt, seine Rechtsvor-

stellungen (vgl. BVerfGE, Beschluss vom 19.05.1992 Az. 86, 133/145 

Leitsatz 1) - unter dem Stichwort Kapseltheorie - zu erläutern. 

Die Kapseltheorie hätte begonnen bei der äußersten Hülle, dem Ausbil-

dungsvertrag, welcher eine Sonderverbindung mit klarer Auflistung der 

Beteiligten, ihren Rechten, Pflichten und grundsätzlich voller gerichtlicher 

Überprüfbarkeit aller Vorgänge darstellt; und zwar durch alle Beteiligte 

und sowohl vor, während wie auch nach bekannt werden der Geschehnis-

se. Frühestens in einer tieferen Schicht würden diese allgemeinen rechts-

staatlichen Grundsätze nicht mehr für alle uneingeschränkt gelten. 

Frühestens bei der Abschlussprüfung könnte der Versuch unternommen 

werden, dieses als Angelegenheit nur zwischen dem Prüfling und der 

Behörde abzukapseln. Dieser Einwand kann aber schon deshalb keine 

Geltung finden, weil es dem Kläger und Ausbilder nicht möglich ist, aus 
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den, weil es dem Kläger und Ausbilder nicht möglich ist, aus der Ab-

schlussprüfung auszusteigen; vielmehr ist er durch die äußerste vertragli-

che Hülle an den Angelegenheiten der Abschlussprüfung zwangsweise be-

teiligt.  

Wenn aber die Pflichten des Ausbilders kraft Vertrags nach Maßgabe von 

Ausbildungs- und Prüfungsregelung wirksam sind, müssen der Vertrag 

und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung als ganzes wirksam sein. Zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses - dem 'Point of no Return' - müssen 

Ausschlüsse bestimmter Rechte einzelner Beteiligter erkennbar sein; sie 

müssen innerhalb derselben auffindbar sein oder sich aus allgemeinen Ge-

setzen ergeben. Ansonsten sind alle vertraglichen Vereinbarungen ver-

bindlich und deren Einhaltung für alle Vertragsparteien gerichtlich über-

prüfbar. 

Ausschlüsse der gerichtlichen Überprüfbarkeit von Teilen wie der Ab-

schlussprüfung aufgrund allgemeiner gesetzlicher Regelungen können a-

ber erst greifen, wenn sie angeführt werden. Die vorgeblich schützende 

Norm muss konkret benannt sein, ein allgemein in den Raum gestelltes 

Wort wie 'Datenschutz' oder 'Persönlichkeitsschutz' genügt hier nicht. Wei-

ter muss aus ihnen abgeleitet werden (können), dass die Verwehr der ge-

richtlichen Überprüfbarkeit der betreffend verweigerten Teile dem Schutz-

ziel entspricht, dem diese Norm gewidmet ist. Ein generelles Schutzziel 

der gerichtlichen Unüberprüfbarkeit kann es im Rechtsstaat höchstens 

zum Schutze höchster Rechtsgüter, wie der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder 

eines Landes geben (vgl. Art. 10 Abs. 2 GG); selbst in höchstpersönlichen 

Lebensbereichen werden keine Straftaten geduldet. - Bereits hier aber 

scheitert dieses Unterfangen somit an der 'Was-Frage', was für ein Teil 

ggf. zu verwehren ist. 

Allgemein betrachtet ist bei vorgeblichen Datenschutzrechten (hier: des 

Prüflings) der Blick darauf, was tatsächlich beansprucht wird, unter Abwä-
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gung berechtigter Interessen unumgänglich. Dies sind vorliegend bezüg-

lich des Klageziels Z01 lediglich die Angabe der beiden Untertitel der 

Hauptteile des verwendeten Betrieblichen Auftrags, welche wie 

Scheckeinlösungen dem Inhaber der Vermögensbegriffe bekannt sein 

müssen (siehe Kap. III-B-7!). Vorliegend wird also lediglich eingefordert, 

was zum regulären Wissensumfang eines jeden Ausbilders gehört; die 

Verwehr regulären Wissens wird wohl kaum durch eine Norm bestimmt 

sein. Im Zweifel ist eine solche Abwägung berechtigter Interessen 

unstreitig von einem Gericht zu machen und zu begründen. Auch dieses 

tat das Gericht trotz ergiebigen schriftlichen Vortrags hierzu nicht. 

Vertraglich finden sich allerdings nicht Ausschlüsse, sondern Einschlüsse: 

Dies ist namentlich § 3 Nr. 10 des Ausbildungsvertrags, wonach der Aus-

bilder den Prüfling zur Teilnahme an Prüfungen freistellt, was genauer nur 

als rechtliche Erlaubnis zur Teilnahme an einer dem Ausbilder - insbeson-

dere zeitlich - bekannten Prüfung, also einer Genehmigung durch den 

Ausbilder verstanden werden kann. Ergo ist es den anderen Vertragspart-

nern ebenso wenig möglich, und zwar weder tatsächlich, noch rechtlich, 

den Ausbilder bezüglich der Abschlussprüfung außen vor (ohne seine Ge-

nehmigung) zu lassen. Die vertraglichen Rechte des Klägers reichen somit 

bis in die Abschlussprüfung hinein, auch die Maßgeblichkeit von Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung tut dies für den Ausbilder, denn an ihnen 

haben sich Art und Umfang der Freistellungsgenehmigung auszurichten. 

Weiter beteiligt auch die Ausbildungsordnung selbst den Ausbildungsbe-

trieb indem sie ihn zur Erteilung des Betrieblichen Auftrags aus § 7 Abs. 5 

Nr. 2 AO vorsieht, welche aber auf die vertragliche Zusage der anerkann-

ten Maßgeblichkeit der Verordnung zurückgreift. Eine Aufteilung der Maß-

geblichkeit bezüglich Rechte und Pflichten einzelner Vertragspartner ist 

dabei nicht ersichtlich. 

Der Umschulungsvertrag ist - dem Bild der Kapseltheorie entsprechend - 

die erste, äußerste Hülle, welche die Beteiligten rechtlich aneinander bin-

det. Die Abschlussprüfung entsprechend eine vollumfänglich eingelagerte 
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zweite Kapsel. Keine einzige Handlung oder Willensbildung einer Ab-

schlussprüfung kann ohne Bezug zum Umschulungsvertrag zu nehmen als 

existent gedacht werden. Allein schon die Bestimmung des Berufs, der ab-

schließend geprüft wird, ist nur im Umschulungsvertrag abschließend fest-

gelegt. Weiter kann der Umschulungsvertrag laut dortiger Vereinbarung (§ 

2 Nr. 2) aus der Abschlussprüfung erwachsenden sachlichen Gründen (Be-

stehen) zusammen mit der Abschlussprüfung enden. 

Die Abschlussprüfung ist vertragliches Ziel des Umschulungsvertrags; die 

Maßgeblichkeit der Verordnungen ist vertraglicher Bestandteil; kein Teil 

der Abschlussprüfung ist ohne den Vertrag denkbar und die Abschlussprü-

fung ist für den Umschulungsvertrag ein rechtlich wirksames Element. Zu-

sammen genommen, kann also die Abschlussprüfung vorliegender Um-

schulung nur als integraler Bestandteil der Umschulung gesehen werden. 

Der Betriebliche Auftrag wiederum ist in Bezug zur Abschlussprüfung eine 

alternativlose Komponente derselben. Die Rechtswirkung des Umschu-

lungsvertrags reicht bis in diese dritte rechtliche Kapsel hinein, dort er-

wachsen dem Ausbilder Pflichten (Gelegenheitsbereitstellung, Sicherheits-

überwachung, Sorgfaltspflicht, Bestätigungsabgabe, ...), aber auch Rechte 

(z. B. Gestaltungsrecht, technisches Verwertungsrecht, Ergebnisanrecht 

...). Ein gleich gearteter Betrieblicher Auftrag ist ohne weiteres auch un-

abhängig von einer Abschlussprüfung denkbar, zulässig (Weisungsrecht 

aus § 4 Nr. 3) und in vorliegender Rechtssache auch vorhanden; und zwar 

in soweit, als dass gleichgeartete Handlungen auch noch nach Ablauf der 

Prüfungszeit ausgeführt wurden. Hier ist also bei der dritten rechtlichen 

Kapsel zu unterscheiden: Handlungen innerhalb der Prüfungszeit sind Prü-

fungshandlungen (und integraler Bestandteil dieser integrierten dritten 

Kapsel); Handlungen außerhalb der Prüfungszeit sind zwar legal, aber kei-

ne Prüfungshandlungen. Mit ihnen konnte der Prüfling weder eine Prü-

fungsdokumentation erstellen, noch hatte er ein Recht, etwas so ausse-

hendes als Prüfungsdokumentation einzureichen. Ebenso wenig hat die 

Prüfungsbehörde einen rechtlichen Grund an dieser Fälschung, insbeson-
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dere nicht im Sinne des § 812 Abs. 1 BGB. Bemerkt wird, dass die Rege-

lung der Prüfungszeit keine Sollvorschrift ist, also überhaupt nicht von ei-

nem Vertragspartner einseitig und nach Belieben gedehnt werden kann. 

Soweit die Beklagte also ein Recht an den ihr dargebotenen Einreichungen 

nutzen will, um daraus eine Bestehensentscheidung herzuleiten, kann sie 

es nur indem sie die Maßgeblichkeit der Verordnungen beansprucht (an-

dernfalls hätte sie an nichts einen rechtlichen Grund). Tut sie dies aber, so 

ist erstens auch die Maßgeblichkeit der Prüfungszeit zu beachten und 

zweitens kann die Maßgeblichkeit nur aufgrund der vertraglichen Verein-

barung heran gezogen werden, die sie selbst mit unterschrieben hat; da-

bei allerdings hat sie auch die regelgerechte Erfüllung ihrer Obliegenheiten 

zugesagt. 

Hierin ist aber der gute Glaube des Klägers verletzt. Ebenfalls kann es 

keine gute Sitte sein, dass man vor einer Vertragsunterzeichnung mit ei-

ner Behörde ein Gelöbnis derselben abverlangen müsste, keine Unregel-

mäßigkeiten zu dulden und ggf. vorliegende Straftaten wie Falschbeur-

kundungen nicht zu vereiteln. Der Kläger erhielt jedoch wider besseren 

Wissens eine mindestens sehr bedenkliche Beurkundung über eine Nicht-

feststellung von Unregelmäßigkeiten. 

III-B-3: Grundsätze der Verantwortungsteilung: 

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 übernommen und geteilt 

wurde. Dem Verantwortlichen müssen die Grenzen seiner Verantwortung 

auch von seinem Standpunkt aus erkenntlich sein und zwar bezüglich 

'Soll' (Normen) und 'Ist' (Tatsachen), damit er seine Verantwortung wahr-

nehmen zu kann. Spätestens durch die Stellung des Klägers als der Aus-

bilder, der die persönliche Erklärung des Prüfling zu unterschreiben hat, 

kam der Kläger in eine solche Verantwortungsstellung.  le
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Offenbar ist sich die Beklagte bis heute nicht im Klaren darüber, dass ein 

durch sie gedeckter Prüfungsschwindel auch ihre mitverantwortlichen Ver-

trags- und Ausbildungspartner belastet. Was im Strafrecht unter dem 

Stichwort 'Mitgegangen, mitgefangen ...' wohlbekannt ist, war den Ver-

antwortlichen bei der beklagten IHK offensichtlich nicht ganz klar: dass 

das Regelwerk der Ausbildungsordnung zur Verantwortungsteilung zwingt 

oder dass Teilung und Abgrenzung von Verantwortung per se nur in ver-

antwortungsvoller Art und Weise erfolgen können. 

Es ist Ausfluss der Freiheitsrechte des Art. 2 Abs. 1 GG, der Gewissens-

freiheit des Art. 4 Abs. 1 GG, der Freiheit der Lehre des Art. 5 Abs. 3 GG 

und der Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG, dass der Kläger nur Verbin-

dungen einzugehen braucht, die rechtlich, moralisch und fachlich einwand-

frei sind und bei welchen ggf. auftretende verwaltungsrechtliche Verfah-

rensfehler entsprechend den dafür vorgesehenen Regeln wirksam korri-

giert werden. Ferner ist es Ausfluss der Rechtsweggarantie des Art. 19 

Abs. 4 GG, eine nicht regelgerechte Korrektur  gerichtlich erzwingen zu 

können, solange die Beschwer fortbesteht. Und selbst wenn nicht, ist im-

mer noch die rückblickende Feststellung gegeben. Hierzu sagt BVerwG, 

Beschluss vom 5. 1. 2012 Az. 8 B 62.11; OVG Rheinland-Pfalz (lexeti-

us.com/2012,38):  

 "VwGO § 42 Abs. 1, § 113 Abs. 1 Satz 4 Ein Dauerverwaltungsakt 

kann – bei fortbestehender Beschwer – für die gesamte Dauer seiner 

Wirksamkeit und damit auch in Ansehung vergangener Zeiträume 

angefochten werden. Entfällt die Beschwer, so kann der Kläger in 

Ansehung der vergangenen Zeiträume zur Fortsetzungsfeststel-

lungsklage übergehen, wenn hierfür ein Feststellungsinteresse be-

steht, und zugleich die Aufhebung des Verwaltungsakts "ex nunc" 

begehren." 

Beispielsweise ist es eine vom Kläger vertretene Lehrmeinung, dass ein 

Elektriker einen selbst gezeichneten Stromkreis nachvollziehen können 
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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 

Fall wissenden Auszubildenden gegenüber zu vertreten. Motivation und 

Respekt sind durch das Verhalten der Beklagten beschädigt, im Sinne von 

§ 193 StGB berechtigte Interessen können nicht mehr wahrgenommen 

werden. 

Allein der Wortlaut von Ausbildungs- und Prüfungsordnung macht offen-

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

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 

BBiG Anrecht auf die Ergebnisse hat. Ausbildungsbetriebe bezahlen für die 

Prüfung und zwar für richtige Ergebnisse und nicht nur für nette Worte 

und Zahlen. 

Es ist unstreitig, dass es sich vorliegend um ein zwischen den Streitpartei-

en bestehendes partnerschaftliches Verhältnis handelte und das Prüfungen 

grundsätzlich verantwortlich vorzunehmen sind. Von einer verantwortli-

chen Partnerschaft kann aber nur dann gesprochen werden, wenn es allen 

Partnern möglich ist, Klarheit über die Abgrenzungen im Allgemeinen zu 

gewinnen und über die tatbestandlichen Verhältnisse des Einzelfalls an der 

Übergangsstelle im Besonderen. Erst in Ansicht der 'Soll-' und 'Ist-

Verhältnisse' kann der verantwortlich Handelnde seine Reaktion beschlie-

ßen. Soll ein Grundrechtsträger durch eine Verordnung oder durch ein Ge-

setz dahin gestellt werden, eine verantwortungsvolle Aufgabe zu über-

nehmen, ohne ihm aber die Möglichkeit zu geben, diese auch verantwort-

lich wahrzunehmen, so wird derselbe in seiner Würde verletzt - und zwar 

unter Verletzung der Gewissensfreiheit als gewissenloses Ausführungsor-

gan benutzt. Besonders deutlich wird dies in vorliegender Rechtssache 
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daran, dass der Kläger mit der Beklagten in einem Dauerzwangsverhältnis 

steht, d. h. er darf auch künftig nur in Kooperation mit der Beklagten aus-

bilden. Unter der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts Minden müss-

te er bei der nächsten Vertragsunterzeichnung die Übernahme eines Ver-

antwortungsbereichs zusichern, den er nicht einmal kennen darf. 

Weiter ist es Ausfluss der Gewissensfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG, dass 

zumindest jeder grundrechtsfähige Vertragspartner die ihm eigenen Kon-

trollmechanismen anwenden darf. Der Kritische muss sich nicht abspeisen 

lassen, sondern darf auch eigene Vorverfahren anstrengen, seine eigene 

Besorgnis selbst entwickeln und dazu Vorfragen wie z. B. die vom 

18.07.2016 stellen, aber auch Zeugnisse nach § 44 Abs. 3 VwGO von 

Richtern des VGs verlangen, wie z. B. am 08.06.2017. 

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

Prüfungsgeschehens hinein. In Wahrnehmung seiner Verantwortung bat 

der Kläger die Beklagte, dass ein fachlich versierter unabhängiger Dritter 

dem betrieblichen Auftrag beiwohnen sollte. Dieser Bitte wurde nicht ent-

sprochen. Keiner 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. 

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. 

III-B-4: 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 
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einreichte, immer noch ungeklärt. Dem äußeren Anschein nach - so muss 

es zumindest jedem Kundigen erscheinen - ist diese mit Bestätigung des 

Klägers eingereicht worden, wodurch er nun in dem Licht steht, an der 

Erschleichung einer ungerechtfertigten Bestehensentscheidung mitgewirkt 

zu haben. 

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 

Beklagten ein vom Prüfling gefälschtes Bestätigungsformblatt 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-

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. 

Die Frage, ob bzw. was der Ausbilder da unterschrieben haben müsste, 

sagt viel mehr über den Ausbilder oder über behauptete Verfahrensfehler 

aus, als über den Prüfling, welcher dabei maximal die Funktion des Über-

bringers haben dürfte. Sie kann nur im Wege der gerichtlichen Sachver-

haltserforschung mit Blick in die Akten geklärt werden. Die Persönlich-

keitsrechte des Prüflings treten hierbei gegenüber dem berechtigten Inte-

resse des fraglicher weise unterzeichnenden Klägers zurück, denn alle 

Fragen der Verantwortungsteilung und -Abgrenzung betreffen zunächst 

nur die, die sich die Verantwortung teilen - den Kläger und die Beklagte. 

Prüfungsmechanismen müssen tauglich sein, die Gleichbehandlung von le
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ehrlichen und unehrlichen Prüflingen sicherzustellen. Vorliegend sind sie 

tauglich, korrupte Behörden und Gerichte zu entlarven. 

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

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

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). 

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!). 

III-B-5: Abwehrrecht des Regressrisikos: 

Der Prüfling wurde über ein fehlerhaftes Verfahren zum Berufsleben zuge-

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. 

Art. 34 S. 2 GG). Bemerkt werden die in Kap. II-C-1 erklärten Fehler des 

Klägers und insbesondere, dass die Initiative des Klägers ungewöhnlich 

und der Beklagten zur Tatzeit unbekannt war. 

III-B-6: Verletzung des Gewissens: 

Durch die Verantwortlichkeit des Klägers, seine eigenen Fehler, das ihm 

zukommende Regressrisiko, der Verpflichtung zur Sorge um die charakter-

liche Förderung nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 BBiG  sowie der letztendlichen Fi-

nanzierung eines Betruges - bei welchem der Kläger selbst nicht der einzi-

ge Geschädigte ist - entsteht auch für den Kläger eine Abhilfenotwendig-

keit. Eine Garantenstellung des Klägers liegt hier, wie auch sonst sehr oft 
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tatsächlich bereits vor Schadenseintritt vor. Gäbe es zu diesem Zeitpunkt 

kein schuldhaftes Unterlassen, so gäbe es auch keine dementsprechenden 

Strafprozesse. 

Börsennotierte Unternehmen können aus Indizes - wie z. B. der Global 

Challenges Index (GCX, ein Nachhaltigkeitsindex) einer ist - fliegen, wenn 

sie unethische Geschäfte finanzieren und dadurch einen Vermögensscha-

den erleiden. Es ist Ausfluss der Gewissensfreiheit von Art. 4 Abs. 1 GG, 

dass sich Christen im Buch des Lebens nach Offenbarung 3, 5 gelistet 

glauben dürfen. Entsprechend berechtigt ist ihr Interesse daran, dass das 

so bleibt. Sie dürfen nicht vom Staat an unredlichen Machenschaften 

zwangsbeteiligt und von Gottes Segen abgeschnitten werden. Dem, der 

dieses Grundrecht abschafft oder abspricht, darf nach Art. 20 Abs. 4 GG 

widerstanden werden. Schließlich geht Staatsgewalt vom Volke aus (z. B. 

durch Klageerhebung) und wird durch die an Gesetz und Recht gebundene 

Rechtsprechung ausgeübt. Richter sind somit Diener des Volkes und hier 

vorliegend Auftragnehmer des Klägers. Jesus sagte (Johannes 13, 16): "... 

Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer, 

als der ihn gesandt hat." Mitunter fühlen sich Richter unabhängig, oder 

gar "als Herren im Ring" (Richter am VG Müller, 13.07.2017). Die Gegen-

vorstellung hierzu ist, dass der Knecht auch im Ring nicht größer ist als 

sein Herr. Wo sich Richter unabhängig vom Gesetz fühlen, sind sie diesem 

wieder zu unterwerfen; und zwar vorzugsweise durch Staatsgewalt, die 

vom Volke ausgeht (vgl. Art. 20 Abs. 2+3, 97 Abs. 1 GG). Das Gewis-

sensproblem wurde vom Kläger im schriftlichen Vorverfahren vielfach er-

wähnt, u. a. am: 

a) 09.11.2016 Abs. 2 Nr. 2: "Ich bezahlte eine Prüfung und bekam 

einen Betrug." 

b) 27.02.2017: "Da [der Kläger] aus Gewissensgründen nicht in Un-

rechtsmechanismen mitwirke, ..." 

c) 13.06.2017-Punkt_4.4: "durch die Beklagte in Betrügereien verwickelt 

zu werden" 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  181  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

d) 29.06.2017-Punkt 8.6, 35.17 sowie die Klartextvorträge T41 und T42: 

"Garantenstellung des Klägers". 

III-B-7: Vermögensschaden durch unklaren Verbrauch: 

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 

Wissen der Ausbilder austauschen können, ist eine solche Bestätigung nur 

über die Andersartigkeit der aktuellen Passagen zu den bereits eingereich-

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

Daten - d. h. alle Passagen aus der eingereichten und der Ordentlichkeit 

bestätigten Dokumentation des Betrieblichen Auftrags, zum regulären und 

notwendigen Wissensumfang eines jeden Ausbildungsbetriebs. Das Infor-

mationsdefizit des Ausbilders entstand wie folgt: 

1. Normalerweise ist identisch, was der Ausbilder bestätigt, und was 

der Prüfling einreicht. Das der Prüfling keine nach Bestätigungsun-

terschrift erfolgenden Änderungen vornimmt, könnte Gegenstand 

einer allgemeinen Vertrauensvermutung sein, dass der Prüfling von 

sich aus nicht fälscht. 

2. Vorliegend hat der Ausbilder - wie von ihm behauptet - keinerlei 

Bestätigungsunterschrift geleistet, weil er das übliche Bestätigungs-

formblatt auch nicht kannte. Dazu hilfsweise hat er sich vom Prüfling 

das Recht einräumen lassen, seine "Wahrnehmung an den Prü-

fungsausschuss zu übermitteln". Diese Übermittlung wurde jedoch 

unterbunden, weil die Geschäftsstelle der Beklagten einen Termin 

mit den Fachleuten des Prüfungsausschusses bisher nicht möglich 

machte. Über das Bestätigungsformblatt wurde der Ausbilder von 

der Beklagten nicht aufgeklärt, möglicherweise weil die Beibringung 

desselben eine Pflicht nur des Prüflings ist. Die Beachtung desselben 

ist jedenfalls eine Pflicht der Beklagten. le
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3. Aufgrund der Bestehensentscheidung der Beklagten bekam der Aus-

bilder jedoch ernstliche Zweifel daran, dass die Beklagte ihre Pflich-

ten erfüllte. 

Hierbei kann die Frage der Übernahme von Passagen auf die Gleichheit 

zugrunde liegender Betrieblicher Aufträge verkürzt werden, wie schon de-

taillierter bei dem Klageziel Z35 (siehe Kap. I-B!) erläutert wurde. Der 

Ausbildungsordnung zufolge muss jeder Prüfling mit seinen Leistungs-

nachweisen einen einheitlichen, allgemeingültigen Maßstab erreichen. Er 

soll z. B. erklären, ob die Anlage elektrisch sicher ist. Dieses ist weiter 

vereinheitlicht durch die elektrotechnischen Normen und bestehende Prü-

fungsformblätter. Die Verschiedenartigkeit liegt daher zwangsweise in der 

Auswahl der zu prüfenden Gegenstände und den daran ansetzenden 

Messpunkten, Vorgehensweisen usw.. Wird einem späteren Prüfling ein 

bereits verwendeter Betrieblicher Auftrag nochmals gegeben, so ist er mit 

gleicher Ausgangslage gehalten, das gleiche Ziel zu erreichen. Weder voll-

ständige 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 keiner Weise 

beweisen. Für einen gewissenhaften Ausbilder verbietet es sich daher, 

Prüflinge in derartige Situationen zu bringen und gleiche Aufträge noch-

mals 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 realisier-

barer Betrieblicher Aufträge. Dieser Pool stellt ein auf den Nutzungsrech-

ten dinglicher Werte basierendes und in unserer Rechtsordnung anerkann-

tes Vermögen dar. Erteilte Betriebliche Aufträge gleichen ausgestellten 

Schecks. Erst bei tatsächlicher Verwendung (Einlösung) wird das Vermö-

gen endgültig vermindert. Während es keiner Bank der Welt einfiele, einen 

Kontoinhaber über die Belastungen seines Kontos im Unklaren zu lassen, 
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tut dies die Beklagte aber in Bezug auf den tatsächlich verwendeten Be-

trieblichen Auftrag. 

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

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

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 

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. Bemerkt wird, dass das Vermögen des Klägers auch grundge-

setzlichen Schutz nach Art. 14 GG genießt. 

III-B-8: Verletzung der Berufsfreiheit: 

Solange der Kläger keinerlei verbindliche Information darüber hat, was 

schon mal eingereicht wurde, ist der Kläger auf Mutmaßungen beschränkt. 

Bezüglich der verwendeten elektrischen Prüfobjekte ist dem Kläger ein 

ganz bestimmter Irrtum des Prüflings bekannt geworden. Zur letztendlich 

verbindlichen Einreichung kann aber auch jeder beliebige andere denkbare 

Irrtum des Prüflings zum Tragen gekommen sein. Schließlich überraschte 

der Prüfling den Ausbilder mit seinen Irrtümern mehr als täglich. Weiter 

kommen nicht nur Irrtümer in Frage, sondern - angesichts der völlig uner-

klärlichen Bestehensentscheidung - auch bewusste Fälschungen. Somit 

kann der Kläger künftig in keiner Weise verbindlich bestätigen, dass eine 

dann zu machende Einreichung verschieden von 'schon mal eingereichtem' 

sein wird. Somit kann er den Beruf nicht mehr ausbilden und ist auch in 

seiner von Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Berufsfreiheit verletzt. Tatsäch-

lich verzichtete er auch schon auf angetragene Bewerbungsgespräche. 

III-B-9: Herausgabeanspruch nach § 810, 812 BGB: 
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Wie in den Kap. III-F-4-d und III-F-4-e dargestellt und darüber hinaus 

schon zuvor mit Schreiben vom 08.02.2017 Punkt 3 und 16.05.2017, 

Punkt 12, Hinweis 3, 3. Gliederungspunkt ("ein oder zwei Dokumente mit 

gelben Papier") und besonders Schreiben vom 18.05.2017 Punkt 7 darge-

legt, hat die Beklagte kein Anrecht auf Arbeitsunterlagen, die außerhalb 

der Prüfungszeit und zudem noch ohne Grundlage einer rechtmäßigen Ge-

nehmigung auf Kosten des Klägers erstellt wurden. Diese sind schlicht: 

keine Prüfungsdokumentationen. Sofern sie tatsächlich abgegeben wur-

den, hat der Kläger daran einen Herausgabeanspruch nach § 812 BGB und 

ein Einsichtsrecht nach § 810 BGB. 

Das Gericht hingegen hat - wie im Kap. III-F-4-d dargestellt - mutmaßlich 

nicht einmal richtig zur Kenntnis genommen, was der Kläger überhaupt 

zur Herausgabe beansprucht. 

Wohlgemerkt hat der Kläger die Erstellung derselben nicht beauftragt, 

auch findet sich keine Rechtsvorschrift, nach welcher er verpflichtet gewe-

sen wäre, selbiges Tun zu untersagen. Vielmehr ließ der Kläger in seinem 

eigenen Klägerinteresse und in passiven Widerstand gegen die willkürliche 

und rechtswidrige Nichtbeachtung des Hospitierungsantrags vom 

18.04.2016 durch die Beklagte den Prüfling gewähren, um ihm zum amtli-

chen Siegel seiner Unfähigkeit zu verhelfen - und nicht, um ihm das Er-

schleichen eine ungerechtfertigten Facharbeiterbriefes zu ermöglichen: Er 

sollte die richtige Orientierung erhalten und wissen, dass er es nicht kann 

- und zwar selbst dann nicht, wenn er dafür eine längere Zeit zugestanden 

bekäme. Bei Ablaufen der zur Verfügung stehenden Prüfungszeit wies der 

Kläger den Prüfling darauf hin. 

Somit ist auch der Rechtsgrund des § 810 BGB für den Kläger eröffnet: 

"Wenn die Urkunde in seinem Interesse errichtet" wurde. Auch nach §§ 

421, 422, 427 ZPO) sind die Betreffenden Urkunden herauszugeben. Der 

Kläger zahlte für ein Fachgespräch bezüglich aller Teile des Betrieblichen 

Auftrags. Mehr, als die Bestätigung nicht zu unterschreiben, konnte vom 
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Ausbilder nicht erwartet werden - schließlich weist auch das Formblatt an 

dieser Stelle kein Ja/Nein-Feld auf. 

Eine stillschweigende Beauftragung zur Fortführung der Handlungen - un-

ter gleichzeitig geheimen Vorbehalt im Sinne des § 116 BGB liegt hier in-

des nicht vor, weil der Prüfling den Vorbehalt des Klägers, die Zeitüber-

schreitung noch nachmelden zu dürfen kannte. Schließlich hatte er diesen 

Vorbehalt der Klausel 9 des Betrieblichen Auftrags am Morgen des glei-

chen Tages, dem 10.06.2017 unterschrieben.  

Insbesondere ist laut § 812 BGB das subjektive Recht des Klägers unab-

hängig von etwaigem schuldhaften Handeln der Beklagten: Es hätte ge-

richtlich festgestellt werden müssen: Als bei Ablauf der 5 Stunden Prü-

fungszeit 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 bereits gelaufen und seine tatsächlichen Möglichkeiten 

auf (erstens) Täuschungshandlungen und (zweitens) Erkenntnisgewinnung 

'außer Konkurrenz' begrenzt. Der Prüfling wollte - mutmaßlich - die ersten 

nutzen, der Kläger eher die zweiten, was im Übrigen lt. § 14 Abs. 1 Nr. 5 

BBiG auch nicht rechtsmissbräuchlich ist. 

III-B-10: Klagebefugnis aus verletzten Rechten: 

Laut § 42 Abs. 2 VwGO ist die Anfechtungsklage zulässig für den, der gel-

tend macht, in seinen subjektiven Rechten verletzt zu sein. Die gerichtli-

chen Überprüfung der Zulässigkeit ist Sache der Gerichte und bedarf einer 

Begründung. § 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB erklärt, dass (ggf. bestimmte Geset-

ze) "auch auf den Beauftragten anzuwenden" sind, woran bereits der 

rechtliche Grundsatz erkenntlich wird, dass die primäre Verantwortung 

beim Auftraggeber liegt. Der Kläger war aber am Prüfungsverfahren in 

verantwortlicher Art und Weise - und dazu noch als Auftraggeber - betei-

ligt. Gäbe es einen tatsächlichen Schaden, so könnte dem Kläger u. U. 

Vorsatz unterstellt werden (mit der Behauptung, er hätte bei der Erschlei-

chung der Bestehensentscheidung mitgeholfen) und er zu genau dieser 
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Verantwortung gezogen werden. Der Zugang zu gerichtlicher Klärung be-

gründet sich somit bereits aus der verantwortlichen Beteiligung. Im Um-

kehrschluss muss dem Kläger daher die Möglichkeit gegeben sein, seinen 

verantwortlichen Teil der Gesamtaufgabe richtig zu erfüllen, und zwar ein-

schließlich der wirksamen nachträglichen Korrektur konkret bekannter Un-

regelmäßigkeiten. Durch Beteiligung an einer Rechtsverletzung wird man 

zum Mittäter; zur Rufschädigung genügt bereits der nicht ausgeräumte 

Anschein. Die im Kap. III-B vorstehend aufgeführten subjektiven Rechte 

werden allesamt als verletzt reklamiert, woraus sich eine umfangreich be-

gründete Klagebefugnis ergibt. 
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III-C: Würdigung der Verwaltungsverfahrensfehler 

Durch Nicht- und Falschbeachtung verwaltungsrechtlicher Verordnungen 

und Gesetze wurde im Zuge der Abschlussprüfung des Prüflings im Juni 

2016 eine verfahrensfehlerbehaftete Bestehensentscheidung verwirklicht. 

III-C-1: kein - oder nur gefälschtes Bestätigungsformblatt: 

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 

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 

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-

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, in seiner Vertragsfreiheit, der Freiheit der Lehre und sei-

ner Berufsfreiheit beeinträchtigt (vgl. III-B-3) sowie an einer Beeinträchti-

gung des Rechts auf Sicherheit aller nach Art. 3 der UN-

Menschenrechtserklärung, Resolution 217 A (III) i.V.m. Art. 25 GG betei-

ligt worden. Weiter dient das Bestätigungsformblatt vornehmlich dem 

Gleichheitsgrundsatzes aus Art. 3 GG gegenüber allen anderen Prüflingen, 

dass nämlich die mogelnden Prüflinge nicht besser behandelt werden, als 

die nicht mogelnden. le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  188  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

Vorliegend musste der Kläger sogar einen Betrug an ihm selbst finanzie-

ren, dieser beschädigt den Kläger nämlich in seinem Vermögen, was den 

Pool der bei ihm leicht realisierbarer Betrieblicher Aufträge anbelangt (sie-

he Art. 14 Abs. 1 GG, Kap. III-B-7). 

Eine aus einem Grundrecht folgende Schutzpflicht ist verletzt, wenn 

Schutzvorkehrungen überhaupt nicht getroffen oder die getroffenen Rege-

lungen und Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, 

das gebotene Schutzniveau zu erreichen, oder erheblich dahinter zurück-

bleiben (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 19.03.2009, Az. 13 A 476/08, Rn. 

31). Dieses wird vorliegend behauptet, woraus die Klagebefugnis selbst 

ohne unmittelbare Beteiligung des Klägers erwachsen würde. 

Ob der Kläger durch Unterlassen der gebotenen vorbeugenden Fehlerver-

meidung unmittelbar in seinen eigenen Grundrechten betroffen ist, kann 

sogar dahinstehen, weil er darauf vertrauen durfte, dass die Beklagte die 

ihr immer gebotene Sorgfalt auch innerhalb des mit ihm geschlossenen 

Vertrages anwenden würde. Im Rahmen des Vertrages ist er also nicht 

unbeteiligter Dritter, der zur gerichtlichen Überprüfung die drittschützende 

Wirkung einer Norm heranziehen muss. Er wäre gerne unbeteiligter Dritter 

gewesen, dann hätte der gänzlich unfähige Prüfling keinen von ihm er-

möglichten Facharbeiterbrief er selbst auch keine Gewissensbelastung. 

Die o. g. einschränkende Aussage auf nur Grundrechtsverletzungen und 

auf nur gravierende Verfahrensfehler betrifft die Pflicht zur vorbeugenden 

Fehlervermeidung, welche besteht, um die grundsätzlich aufwändigere, 

aber davon unbeschadete nachträgliche gerichtliche Fehlerkorrektur we-

nigstens dort zu erübrigen, wo jedermann betroffen werden könnte. 

Demnach müssen die Verwaltungsbehörden und -Gerichte sogar Einwän-

den einfachgesetzlich Drittbetroffener gegen den angegriffenen Prüfungs-

bescheid nachgehen, soweit sie nicht unbeteiligte Dritte sind, ansonsten 

gegen Art. 19 Abs. 4 GG verstoßen würde. Aber selbst der unbeteiligte 
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Drittbetroffene kann alleine schon in seiner Eigenschaft als Bürger einen 

Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle haben. So 

heißt es vom BVerfGE 84, 59 Abs. B, II, Nr. 1: 

"Der Bürger hat einen Anspruch auf eine tatsächlich wirksame ge-

richtliche Kontrolle. ... Daraus folgt grundsätzlich die Pflicht der Ge-

richte, die angefochtenen Verwaltungsakte in rechtlicher und tat-

sächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen. Das schließt auch eine 

Bindung an die im Verwaltungsverfahren getroffenen Feststellungen 

und Wertungen im Grundsatz aus." 

Spätestens für die Verneinung der Klagezulässigkeit muss also die Nicht-

beteiligung des Klägers festgestellt sein und die bei Drittbetroffenheit an-

zuwendende Schutznormtheorie (siehe Kap. III-D-5!) in korrekter Rechts-

anwendung beachtet sein. 

III-C-2: Gerichtliche Tauglichkeitsprüfung der Aufgabenstellung: 

Vor allem haben die Gerichte zu kontrollieren, ob Verwaltungs-/Prüfungs- 

Behörden normative Vorgaben beachtet haben. Hierzu zählt insbesondere 

auch die Tauglichkeitsprüfung einer Aufgabenstellung. Ein Betrieblicher 

Auftrag beinhaltet Aufgabenstellungen und kann deshalb - z. B. mangels 

Wirklichkeitsbezuges - untauglich sein. Hierzu sagt BVerfGE 84, 59 Abs. B, 

II, unter Nr. 2 a): 

"Eine Aufgabe, die diese [bestimmte] Merkmale nicht erfüllt, verletzt 

maßgebende Verfahrensvorschriften und ist deshalb rechtsfehler-

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

Sachverständigen -- aufzuklären, ist Sache der Verwaltungsgerichte, 

die dabei an die Auffassung der Prüfungsbehörden nicht gebunden 

sind. ... [Einer unzulässigen Auffassung zufolge war früher zwar] ei-

ne fachwissenschaftliche Richtigkeitskontrolle den Verwaltungsge-

richten im Prüfungsrecht generell versperrt (BVerwG, Buchholz 

421.0 Nr. 187, S. 160 [163 ff.]), jedoch ist das mit der Rechts-
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schutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar. ... Es kann im 

Verwaltungsrechtsstreit nicht allein darauf ankommen, ob die Prü-

fungsbehörde ihren Fehler bei der Formulierung einer Aufgabe selbst 

einräumt." 

Somit unterliegt auch die Feststellung, ob ein Betrieblicher Auftrag, den 

Anforderungen der Ausbildungsordnung gerecht wird, oder andernfalls als 

rechtsfehlerhaft zu bezeichnen ist, der gerichtlichen Nachprüfbarkeit. 

Betriebliche Aufträge zu gestalten ist Aufgabe der Ausbilder, sie haben 

daran das Gestaltungsrecht - dem nirgends ein Verunstaltungsrecht gege-

nübersteht - weder bei dem Prüfling, noch bei der beklagten Behörde 

(siehe § 2 Abs. 7 Nr. 7 und § 14 UrhG!). Stützt sich eine Abschlussprüfung 

bereits in seiner Aufgabenstellung einzig auf Vorbringen des Prüflings 

selbst, kann die Abschlussprüfung mangelhaft objektiviert sein. Aber die 

Gestaltung tauglicher Betrieblicher Aufträge ist für die Ausbilder auch eine 

Pflicht, wobei den IHKn im Falle von Mängeln ein Einspruchsrecht unter 

Begründungszwang zusteht. Es dürfte neu sein, dass die Tauglichkeit ei-

nes Betrieblichen Auftrags vom Prüfungsausschuss allein und ohne Kennt-

nis von Prüfling und Wirklichkeit nicht abschließend feststellbar ist. Diese 

Erkenntnis wäre am besten in einer fachkompetenten Mediation zu gewin-

nen, welche gleichzeitig der Beklagten darlegt, in welchen Punkten ihr 

Verhalten in fachlich erheblicher Weise fehlerhaft zu werden begann und 

somit geeignet ist, eine gütliche Einigung herbeizuführen. 

III-C-3: Mutmaßlich bewusste Bevorzugung 

Das Gleichheitsgebot aus Art. 3 GG bindet die vollziehende Gewalt als 

unmittelbar geltendes Recht. Der Gleichheitssatz ist verletzt, wenn we-

sentlich 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]; BVerfGE 4, 144 [155], ständige Rechtsprechung). Das Ge-

bot des Hinsehens entspricht dem Wesen jeder Prüfung und folgt aus die-
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sem unmittelbar. Nur wenn gefragt wird, ob Gleiches oder Ungleiches vor-

liegt, kann das Gleichheitsgebot überhaupt Beachtung finden. Hier vorlie-

gend tritt zur der Bitte des Klägers, genauer hinzusehen, die eigene 

Wahrnehmung der Beklagten hinzu: Wesentlich Ungleiches kann vorlie-

gen, wenn der Prüfling nicht einmal vermag, die Erfordernisse bis zur Zu-

lassung der Prüfung in der vorgegebenen Zeit zu erbringen. Dennoch 

nahm die Beklagte keinen eigenen Augenschein ein. 

Die Beklagte hätte auch den Kläger in seiner Eigenschaft als Ausbilder 

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-

richtliche Duldung erfahren! 

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 

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-

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. le
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Die unterlassenen vorbeugenden Sorgfaltspflichten zwingen in Verbindung 

mit den unzulässig vermiedenen nachgehenden Substantiierungen zu dem 

Schluss, dass die Beklagte ein tatsächliches Überdenken der Prüfungsent-

scheidung nicht will; schlechterdings war der nötige Wille zu einer gerech-

ten Entscheidung zu keinem Zeitpunkt erkennbar. 

III-C-4: Divergenz von anscheinender und nachweislicher Leistung: nur 

mit tauglichem Betrieblichen Auftrag erkennbar 

Der Prüfling vorliegender Rechtssache bestand schulische Prüfungen re-

gelmäßig mithilfe eines besonderen Talents zum Bulimielernen; in Fachge-

sprächen präsentierte er ein geradezu meisterhaft optimiertes Gefasel, 

welches die richtigen Antworten annäherte und gleichzeitig eine mitleider-

regende Unbeholfenheit zur Schau stellte, die jeden auch nur halbwegs 

wohlwollenden Fachprüfer verleitet, sich die erwarteten – tatsächlich rich-

tigen Antworten am Ende selbst zu geben oder zu denken – und zwar al-

lein schon, um die eigene Geduld nicht weiter zu strapazieren. 

Im Gegensatz hierzu stehen aber die tatsächlichen Herausforderungen der 

beruflichen Wirklichkeit und die von der Ausbildungsordnung verlangten 

Nachweise, z. B. eine 'systematische Fehlersuche'. Eine solche vermochte 

der Prüfling während der gesamten Ausbildungszeit nicht ein einziges Mal 

erfolgreich zu erbringen. Des öfteren konnte er nicht einmal einfache 

selbst gezeichnete Stromkreise erklären, oder elementare Regeln anwen-

den, wie z. B.: "wo im Schaltplan keine Linie ist, fließt auch in der Realität 

kein (regelkonformer) Strom". § 7 Abs. 5 Nr. 2 der Ausbildungsordnung 

nimmt mehrfach Bezug zur Wirklichkeit: Die Wörter 'praxisbezogen', 'auf-

tragsbezogen' und 'betrieblich' geben zu erkennen, dass dem Vorschrif-

tengeber nicht an der Überprüfung fiktiver Sachverhalte gelegen war. Sagt 

der Prüfling z. B. "ich messe den Ableitstrom", macht sich jeder Prüfer 

zwangsläufig 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 liegen kann. Der Kläger behauptet, dass ein Betrieblicher Auf-
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trag für den Prüfungszweck nur tauglich sein kann, wenn er den Prüfungs-

ausschuss in die Lage versetzt, sich ein Bild von den wahren Gegebenhei-

ten zu machen. 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine Bewertung von fiktiven 

Leistungen nicht möglich ist. Gegenstand der Bewertung können nur die 

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 einer Täuschung durch 

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

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 

Chancengleichheit verstoßen, wenn im Gegensatz zu den übrigen Prüflin-

gen bei einem Kandidaten eine fiktive Leistung anerkannt würde. Schließ-

lich bleibt zu sehen, dass der Nachweis einer bestimmten beruflichen Qua-

lifikation dem Schutz von Gemeinschaftsgütern dient und dieser Schutz 

auch im Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigt ist. Diese Schutzpflicht 

verbietet es bereits, einem Prüfling den Besitz der erforderlichen Kennt-

nisse und Fertigkeiten allein deshalb zu bestätigen, weil die geforderten 

Nachweise ohne Verschulden des Prüflings abhanden gekommen sein soll-

ten (vgl. VG Koblenz, Urteil vom 26.04.2012, 7 K 619/12). 

III-C-5: Verdeckt angewandte Notenschutzanalogie? 

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 

Behinderte Menschen. Dort unter Rn. 21 wird ausgeführt, dass der 

Berufszugang zur Wahrung der Chancengleichheit nach Art. 3 Abs. 1 
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zugang 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 Leis-

tungsanforderungen zu gewähren ist. Abweichungen hiervon sind zwar 

möglich (Rn. 28), jedoch wohl nur dort insbesondere geboten, wo die Be-

hinderung für die Aufnahme eines Berufs nicht erschwerend ins Gewicht 

fällt (Rn. 29). Ob die Leistungsschwächen des Prüflings einer anerkannten 

Behinderung zuzurechnen sind (nur diese können berechtigt sein), kann 

daher bereits unbeachtlich bleiben, da die vom Kläger erkannten Defizite 

direkt in den Kernbereich des Berufs fallen und nach seiner Einschätzung 

zu einer 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 

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. 

November 1999, KWMBl I S. 379). Denn ein Abrücken von allgemeingülti-

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

hierzu die Kompetenz des Verordnungsgebers letztendlich nicht ausreicht, 

sondern ein Parlamentsvorbehalt bezüglich inhaltlicher Vorgaben zur 

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

Auch unter Berücksichtigung, dass die zitierte Entscheidung ein schuli-

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

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 Frage käme, sondern vorher eher Mittel zum 

Nachteilsausgleich - wie z. B. Prüfungszeitverlängerungen in Betracht zu 

ziehen wären. Solche könnten allerdings auch nicht vollzogen werden, oh-
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ne denjenigen in Kenntnis zu setzen, der die Einhaltung der (verlängerten) 

Prüfungszeit zu bestätigen hat. 

Beachtlich ist, dass der frühzeitige und transparente Umgang eines auf 

Antrag zu gewährenden Notenschutzes mit der Konsequenz des Noten-

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 Menschen mit Behinde-

rung handeln, so hätte dies dem Ausbilder wegen des von ihm dann zu 

erbringenden, möglichst behindertengerechten Ausbildungsangebots 

zwingend bekannt sein müssen. Da die Abschlussprüfung - wie in Kap. III-

B-1 und III-B-2 erläutert - integraler Bestandteil der Ausbildung ist, hätte 

der Kläger auch über die nicht geltende Klausel im Ausbildungsvertrag, d. 

h. die nicht (vollständig) bestehende Maßgeblichkeit von Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung, vor Unterzeichnung informiert sein müssen. 

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

auf Antrag und mit Bescheid und in definiertem Rahmen ein gewisser No-

tenschutz wegen einer anerkannten Behinderung erteilt, sondern es wur-

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

Leistungsmaßstäbe hinweg und trotz (oder gerade wegen) der vorher er-

teilten warnenden Information (vom 18.04.2016) so viele Mitleidsboni er-

teilt, wie man brauchte, um diesen Fall - vermeintlich schnell und endgül-

tig - vom Tisch zu kriegen. 

III-C-6: Die Klägerabhilfe 

In Unkenntnis des obligatorischen Bestätigungsformblatts machte der Klä-

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 Form-

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

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

und eindeutigen Messpunktbezeichnungen zu dokumentieren (andernfalls 
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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 

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 

berücksichtigt das IHK-Formblatt auch absehbare Fehler, die der Ausbilder 

damals noch nicht sah, insbesondere dass nicht Passagen aus vormals 

eingereichten Betrieblichen Aufträgen übernommen werden dürfen. Die 

Beklagte verzichtete jedoch sowohl auf die Sicherungsmechanismen des 

Ausbilders, wie auch auf die bei ihr selbst gängigen und beurkundete so-

gar noch nach einer vorgeblichen Nachprüfung nicht festgestellte "Unre-

gelmäßigkeiten oder gar Betrug". 

III-C-7: Zusammenfassung 

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, 

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. 
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III-D: Besondere Aspekte des Verwaltungsverfahrens 

III-D-1: Schwindel oder Betrug? 

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

reits vorgetragenen Verletzungen subjektiver Rechte des (Kap. III-B) 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-

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

ordnung anerkannter Vermögensschaden ist. Auch weitere subjektive Tat-

bestandsmerkmale wie Vorsatz und Bereicherungsabsicht - bis hin zur 

Stoffgleichheit zwischen Vermögensverfügung und Vermögensschaden, 

sowie Rechtswidrigkeit und Schuld werden vorliegend behauptet und 

nachfolgend dargelegt. 

Der Kläger wurde (nicht nur) um Wissen, Wahrheit und Beweisführungs-

rechte betrogen. Wie aus der Verfahrensakte zu entnehmen, kündigte der 

Kläger dem Prüfling den Ausbildungsvertrag kurz vor Anmeldung zur Ab-

schlussprüfung 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 zurück, dass sich der ausstehende Beweis automatisch - und auf 

die billigste Art und Weise - durch die tatsächlich nicht bestandene Ab-

schlussprüfung einstellen werde. Hierbei vertraute er weiter in Treu und 

Glauben auf Einhaltung der guten Sitten bei der Beklagten und auf den 

Vertrag, den er mit ihr hatte, aus welchem diese verpflichtet war, das 

richtige Prüfungsergebnis zu ermitteln. Zu genau diesem Zweck entrichte-

te er im übrigen die Prüfungsgebühr. Dieser Zahlung eine Zweckbindung 

im Verwendungszweck mitzugeben, oder der Beklagten eine Unterlas-

sungserklärung von Verfahrensfehlern abzunötigen verbietet sich bereits 

aufgrund des öffentlichen Vertrauens, mit welchem die Beklagte beliehen 

ist. Der Kläger hatte also ein gesteigertes berechtigtes Interesse - darun-
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ter auch der Erhalt des Respekts von Seiten der Auszubildenden im Allge-

meinen und der Ausschluss von Schadenersatzansprüche (vgl. §§ 12, 23 

BBiG) im Besonderen - daran, eine zutreffende Leistungsbeurteilung zu 

erhalten. Im Übrigen hat der Kläger auch bereits aufgrund des § 37 Abs. 2 

Satz 2 BBiG ein Anrecht an den Ergebnissen der Abschlussprüfung, wel-

ches überhaupt nur als Recht an zutreffend richtigen Ergebnissen in einem 

- wenigstens bezüglich grober und gröbster Fehler - verfahrensfehlerfreien 

Prüfungsverfahren gedacht werden kann. Er leidet insofern mindestens 

unter einer Schlechtleistung - wenn nicht unter einer Falschleistung oder 

gar Täuschung der Beklagten. 

Der Kläger wurde durch den zugrunde liegenden Schwindel aber nicht nur 

um das Wissen und seine Beweisführungsrechte gebracht, sondern zudem 

auch in dinglich basiertem Vermögen geschädigt, nämlich mithilfe der ihm 

gehörenden Anlagenkomponenten sein Gestaltungsrecht an künftigen Be-

trieblichen Aufträgen ohne rechtliche Risiken auszuüben (siehe auch Kap. 

III-B-7!). Zwar ist denjenigen, die diesen Betrug zu vertreten haben keine 

Schädigungsabsicht zu unterstellen, eine solche wird aber in § 263 StGB 

auch nicht als Tatmerkmal 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, 

weil sie weisungswidrig erfolgte. Sogar bis hin zur Stoffgleichheit zwischen 

Vermögensverfügung und Vermögensschaden (die vertauschten Aufträge 

sind von gleicher Art) innerhalb der subjektiven Tatmerkmale entspricht 

das Handeln des Prüflings mutmaßlich dem Betrug. 

Die Täuschung des Prüflings war - gemessen an § 263 Abs. 1 StGB - ent-

weder ein Betrug des Prüflings oder ein fremdnütziger Betrug durch die 

Beklagte, während der Geschädigte in jedem Fall (mindestens) der Kläger 

ist. Die nicht ordentlich gemachte Aufarbeitung der vorgeworfenen Unre-
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gelmäßigkeiten, verbunden mit der völlig schwammigen und nicht sub-

stantiierten Bescheidung einer 'nochmaligen Auseinandersetzung' (Schrei-

ben vom 20.09.2016) belasten allerdings die Beklagte erheblich. Hinzu 

kommen die implizierte Rufschädigung, die Regressgefahr und die Gewis-

sensbelastung des Klägers. Somit ist unbeachtlich, ob einem Juristen zu 

den vorliegenden Vergehen der Betrugsbegriff unmittelbar einfällt - wenn 

es sich um einen Betrug handelt, darf ihn der Beschwerte auch behaupten 

und bei Anwaltszwang auch anwaltlich vertreten wissen. Hier scheiterte 

allerdings die anwaltliche Vertretung durch den Voranwalt V01, was in 

Kap. II-E-1 weiter ausgeführt wird. 

III-D-2: 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, 

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-

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-

gesprächs' und die Arbeitsgrundlage des Prüfungsausschusses insgesamt 

im Zweifel. 

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 

fragwürdig, ab welchem Zeitpunkt sie eine Verdunklung eigener Fehler 

verfolgt, nämlich das Zulassen ungesicherter Vorgänge und deren 
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lich das Zulassen ungesicherter Vorgänge und deren Nichtaufarbeitung. 

Aber sie gibt sich unschuldig und versteckt sich hinter den Personen-

schutzrechten des Prüflings. Hierbei ist jedoch die 'Was-Frage' im Daten-

schutz (siehe Kap. III-D-4) zu beachten; letztlich wurde nur Wissen bean-

sprucht, dass jeder Ausbilder regulär hat - und haben muss. 

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

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 

Fachgespräch über den Prüfungsablauf teilnehmen können. Man muss sich 

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

se korrigieren Prüfungsbehörden hingegen fehlerhafte Prüfungsverfahren, 

auch bzw. insbesondere dann, wenn sie die Fehler selbst zu vertreten ha-

ben; jedenfalls dürfen sie dem Prüfling die Note nicht schenken (vgl. VG 

Koblenz, Urteil vom 26.04.2012, 7 K 619/12). In vorliegender Sache wur-

den jedoch nachweislich keine Nachweise erbracht. 

III-D-3: Falschbeurkundung Regelmäßigkeit und Betrugsfreiheit: 

Mit dem sicheren Wissen der Falschbeurkundung der Regelmäßigkeit vom 

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

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 

durch die Monatsfrist des Bescheides vom 28.11.2016 unbeantwortet lies, 

zeigt bereits, dass die Beklagte nicht das rechte Verständnis einer Ausbil-

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

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

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-

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-

trug. 

Der Kläger wies das Verwaltungsgericht auf die Vergehen der Beklagten 

mit Schreiben vom 16.05.2017 ausdrücklich, ausführlich, mithilfe fett-

roter Hervorhebungen und eines eigenen Klageziels Z06 (nicht Informati-

on, sondern regulärer Bescheid werde begehrt) sowei dem Hinweis (wört-

lich): "die Verdunkelungsintention kann der Beklagten nicht abgesprochen 

werden." hin, doch was macht das Gericht damit?  - Es verfolgt die selbe 

Verdunkelungsstrategie, die der Kläger bereits monierte. Es vermied ei-

gens zur Aufklärung erklärte Zwischenstreit-Ziele, Beweiserhebungen und 

Erörterungen, kam damit zu zahlreichen Fehlfeststellungen. Eigentlich 

dürfen Beweisanträge laut § 86 Abs. 2 VwGO nur durch begründeten Ge-

richtsbeschluss abgelehnt werden, hier jedoch konnten sie nicht einmal 

vorgetragen werdne. Insbesondere wird hierzu auf Kap. III-F verwiesen. 

III-D-4: Rechtsgüterabwägung: Die 'Was-Frage' im Datenschutz: 

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 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  202  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

die Information ebenso gut beim Betroffenen eingeholt werden kann. Die 

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 

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 

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 

(Schreiben vom 14.12.2016, Punkt 2.4 - hier: Kap. III-F-4-a-(iv)) 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 (§ 14 UrhG). Auch jeder andere 

Ausbilder hat sichere Kenntnis über die Identität der von Amts wegen gül-

tigen Teilaufgaben (die er begleiten und bestätigen muss). 

Stehen berechtigte rechtliche Interessen, wie die hier vorliegend verletz-

ten subjektiven Rechte des Klägers (siehe Kap. III-B!) zur gerichtlichen 

Klärung an, so steht das Gebot der Sachverhaltserforschung aus § 86 

VwGO über den - ggf. berechtigten datenschutzrechtlichen Interessen - 

anderer Parteien, weil die Frage der Berechtigung erst nach dem in der 

Gesamtschau zu entwickelnden Überzeugung (§ 108 VwGO) abschließend 

geklärt werden kann. Es kann geboten sein, vom Umfang der Aufklärung 

auszuschließen, was von vornherein nicht zielführend sein kann, oder den 

am Ende unberechtigt in Kenntnis gelangten Parteien aufzugeben, be-
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stimmte Daten rückhaltlos zurück zu geben. Das Datenschutzargument 

allerdings von vornherein pauschal zur Begründung nicht zu betreibender 

Aufklärung zu missbrauchen rechtfertigt die Ablehnung von Richtern we-

gen Besorgnis der Befangenheit. Siehe dazu den Beschluss des Bundes-

verfassungsgerichts 1 BVR 2853/11 vom 11.03.2013! 

Anzumerken ist, dass das Urteil keinerlei Abwägung berechtigter Interes-

sen vornimmt. 

III-D-5: Schutznormtheorie: 

So lange eine subjektive Rechtsverletzung nicht erkennbar ist, darf ein 

Verwaltungsgericht aus Gründen der prozessökonomischen Vorgehenswei-

se diese Frage in den Vordergrund der gerichtlichen Prüfung eines Anfech-

tungsbegehrens stellen und die Frage der materiellen Rechtswidrigkeit ei-

nes Verwaltungsakts zurückstellen (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 

19.03.2009, Az. 13 A 476/08, Rn. 18 eben da: "vernachlässigen"). Kann 

diese Frage aber nicht verneint werden, ist eine zweite Frage zu prüfen: 

Ob der Kläger ein (unbeteiligter) Dritter ist - der aber für seine Klagebe-

fugnis eine Verletzung einer Norm reklamieren kann, die "zumindest auch 

dem Schutz des [unbeteiligten] Dritten dient." Stellt sich dabei heraus, 

dass dieser Dritte ein vertraglich beteiligter Dritter ist, so ist es bereits 

Ausfluss der grundgesetzlichen Vertragsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG ist, 

Verträge rechtsverbindlich, d. h. einklagbar zu gestalten, einzugehen und 

auch einzufordern. Der Schutzzweck der grundgesetzlichen Vertragsfrei-

heit hat dabei die Vertragspartner zum Ziel, hier vorliegend auch den Klä-

ger, der erst im 'Sprech' des Verwaltungsakts zum Dritten wird: 

"Wir, die Behörde (erste Person) erkennen Ihnen, dem Prüfling 

(zweite Person) das Bestehen der Abschlussprüfung zu und er, der 

Kläger (dritte Person) ist davon - behaupteter Weise - auch (ver-

mutlich unbeabsichtigt) betroffen." le
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Auch der OVG-Beschluss räumt (unter Rn. 24) ein, dass "ein Verwaltungs-

akt, der ein privatrechtliches Vertragsverhältnis unmittelbar gestaltet, das 

vom Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit auch umfasste Recht ver-

letzen [kann], den Inhalt vertraglicher Vereinbarungen mit der Gegenseite 

frei von staatlichen Bindungen auszuhandeln." 

In dortiger Rechtssache wurde der grundgesetzliche Schutz des Art. 2 GG 

als durch den ebenfalls grundgesetzlichen Art. 87f GG beschränkt angese-

hen (Rn. 26); hier vorliegend gilt diese Beschränkung jedoch nicht, dage-

gen liegt aber ein öffentlich-privatrechtliches Rechtsverhältnis vor, dessen 

Bedingungen sogar von der öffentlichen Seite vorgeschlagen wurden. 

Wird ein aus vertraglicher Beteiligung stammendes und deshalb so ge-

nanntes 'Beteiligtenrecht' als verletzt reklamiert, so hat dieses somit zu-

mindest eine erste Vermutung für sich, dass eine Verletzung subjektiver 

Rechte vorliegt, die unter grundgesetzlichem Schutz stehen kann. 

Der Frage der Beteiligung kommt somit eine hohe Bedeutung zu.  

Nach der Schutznormtheorie (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 19.03.2009 

Az. 13 A 476/08) müssen Rechtsverletzungen des Drittbetroffenen auf 

Verletzungen von Normen beruhen, welche zumindest auch ihm gegen-

über schützende Wirkung entfalten sollen. Hierzu ist zu sagen: 

a) Der Kläger beansprucht, vertraglich Beteiligter zu sein. 

Vertragliche Vereinbarungen wären nicht Rechte und Pflichten, wenn man 

dieselben nicht einklagen könnte. Unterschriften wären wertlos. Vielmehr 

ist bei vertraglichen Vereinbarungen immer ihre Wirkung auf die Beteilig-

ten als beabsichtigt zu unterstellen. Weiteres in Kap. III-B-1 und III-B-2. 

b) Der Kläger beansprucht, maßgeblich mitverantwortlich zu sein. 

Soll und Ist muss allen in Verantwortungsteilung stehenden Teilen be-

kannt sein, bzw. bekannt gemacht werden können. Während der Kläger 
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beansprucht maßgeblich verantwortlich Beteiligter zu sein (durch die Ges-

taltung des Betrieblichen Auftrags, in welchem die Aufgabenstellungen für 

den Prüflings liegen), prüft das Verwaltungsgericht nicht einmal die Dritt-

betroffenheit, d. h. die behauptete Beschwer eines sogar unbeteiligten 

Dritten. Weiteres in Kap. III-B-3. 

c) Rechtsnormen gegen Verletzungen des guten Rufs - wie § 186 StGB -  

haben die gewollte Schutzwirkung gegen Jedermann d. h. selbst gegen 

unbeteiligte Dritte. Weiteres in Kap. III-B-4. 

d) Der Kläger ist auch als Garant einem Regressrisiko unterworfen. 

Der Kläger hat zwar keine Angst vor Regressen, solange er seine Gewis-

senspflichten im zumutbaren Rahmen erfüllt, doch kann ein Regressrisiko 

bestehen, solange es nicht als ausgeschlossen festgestellt ist. Garanten 

können nicht Unbeteiligte sein. Weiteres in Kap. III-B-5. 

e) Der Kläger ist in seinem Gewissen verletzt. 

Er kann sich als einziger wissender Augenzeuge wegen der Gehörsverlet-

zungen des Gerichts die von ihm mitverantwortlich bewirkte Gefahr nicht 

wirksam beseitigen. Künftige Widerholungen sind bei sittenwidrig einge-

stellten Vertragspartnern stets zu befürchten, noch mehr bei denen, die 

eine Aufarbeitung verweigern; ergo kann der Kläger keine weiteren Aus-

bildungsverträge eingehen. Das Gewissen ist grundrechtlich nach Art. 4 

Abs. 1 GG geschützt. 

f) Das Eigentum des Kläger ist beschädigt. 

Zum einen kann er es wegen des unklaren Verbrauchs (siehe Kap. III-B-

7) nicht mehr im regulären Umfang nutzen. Zum andern sind auch die Ei-

gentumsrechte an den Arbeitsunterlagen, an welche die Beklagte ohne 

rechtlichen Grund gelangte verletzt (siehe Kap. III-B-9). Nach Art. 14 Abs. 

1 GG wird Eigentum aber gewährleistet. Auch der § 812 BGB hat den 

Vermögensschutz des ursprünglichen Eigentümers zum Ziel. le
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III-D-6: Neue Tatsachenkomlexe in ausbilderseitiger Prüfungsanfechtung: 

Hiermit wird die Neuartigkeit des Klageverfahrens dargelegt: Üblicherwei-

se sind Ausbildungsbetriebe selten an einer Prüfungsanfechtung unge-

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. 

Nochmals seltener dürfte das gleichzeitige Vorliegen und Vertuschen von 

Täuschungshandlungen sein und abermals seltener ist damit keineswegs 

immer eine anerkannte Beschwer für den Ausbilder verbunden. Es wun-

dert daher nicht, dass derartige Klagen in der Vergangenheit nicht vorka-

men - rechtlich durchgreifend sind diese Gründe allerdings allesamt nicht; 

vielmehr ist Klageziel Z26 als Anfechtungsklage gegen einen Verwal-

tungsakt mit behaupteter Drittwirkung zu behandeln. 

Ob es in Verwaltungsverfahren für Abschlussprüfungen bereits dedizierte 

Rechtsbehelfsbelehrungen für potentiell Drittbetroffene gibt, ist für die ge-

richtliche Sachprüfung unbeachtlich, nötigenfalls ist auch eine abstrakte, 

neutral abgefasste, an jedermann gerichtete Standardbelehrung gegen 

nur den potentiell Drittbetroffene, die glauben in ihren Rechten verletzt zu 

sein wirksam und setzt eine Widerspruchsfrist in Lauf. Doch selbst wenn 

die Behörde die Rechtsbehelfsbelehrung abstrakt gefasst [hätte] und da-

mit auch auf potentiell Drittbetroffene als Adressaten bezogen [hätte], 

darf ein [An-]schreiben nicht so formuliert sein, dass die für sich eindeuti-

ge Rechtsmittelbelehrung im Lichte des Begleitschreibens unklar [würde], 

für den Adressaten des Begleitschreibens also zweifelhaft [würde], ob sich 

die Rechtsmittelbelehrung auch auf ihn beziehen [sollte] (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 11.03.2010 - Az. 7 B 36.09). Vorliegend erhielt der Kläger 

jedoch - trotz Anforderung am 18.07.2016 - zunächst keine und dann am 

13.09.2016 die gegenteilige Belehrung, dass für ihn kein Widerspruch 

möglich sei und weder über das zuständige Gericht noch über eine Frist 

aufklärte. Diese musste der Kläger eindeutig auf sich beziehen, wodurch § 

58 Abs. 2 VwGO wirksam wird. Soweit das angegriffene Urteil oder das 
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zugrunde liegende Protokoll nahe legen könnten, dass mit der nur angeb-

lichen Übersendung eines Prüfungszeugnisses auch eine Standardrechts-

behelfsbelehrung übermittelt worden sei, sei auf den Protokollberichti-

gungsantrag vom 03.10.2017 Punkt Z36.12 (dort ohne 'Z') und die daran 

anschließende Anmerkung verwiesen, welche folgende Passage aufweist: 

"... Ein Abschlusszeugnis wurde im übrigen niemals übersandt - und 

dies hat auch in der Sitzung niemand behauptet. ..." 

Es steht daher zu vermuten, dass eine Prüfungsanfechtung durch den 

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

richt - insbesondere die im Spruchkörper gleichverantwortlichen ehren-

amtlichen Richter und die übernahmebesorgte Proberichterin Decker in 

Verbindung mit der objektiv erkennbaren Parteinahme des Vorsitzenden - 

mit dieser Neuartigkeit überfordert waren. Obschon bereits am 

23.03.2017 auf die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache hingewie-

sen wurde, wird nunmehr hiermit nochmals dargelegt, welche der Kläger-

vorbringen dieser Rechtssache Alleinstellungsmerkmale im Sinne des Be-

schlusses des VGH-BW Beschluss vom 18.09.2017, Az. A 11 S 2067/17 

Abs. 29 aufweisen können, deren Übergehen ein Übergehen erheblicher 

Tatsachenkomplexe im Sinne verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung ist. 

Weitgehend eigenständige und neuartige Tatsachenkomplexe sind: 

a) Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags (vgl. Kap. III-C-2) 

b) Verantwortungsteilung im Prüfungsgeschehen (vgl. Kap. III-B-3). 

Zur Feststellung der Abgrenzung besteht ein Akteneinsichtsrecht, einge-

schränkt auf die Vorgänge des Betrieblichen Auftrags 

c) Nach den Grundsätzen der verantwortlichen Verantwortungsteilung 

besteht ein Recht auf Beratung zur der Frage, wie man einen Täuschungs-

versuch meldet (Z24)? 
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d) Dokumentationen der Prüfungsakte (Z22), 

soweit sie ausschließlich als Ausfluss der Lehrfreiheit des Ausbilders eine 

Berechtigung haben, können im Wege der Stufenklage zurückverlangt 

werden. Zur Prüfung dieser Herausgabeansprüche besteht ein Aktenein-

sichtsrecht, eingeschränkt auf die Vorgänge des Betrieblichen Auftrags, 

e) Verletzungen von Treu und Glaubens und des Gewissens 

(vgl. Kap. III-B-1, III-C-1, III-B-6) 

f) Die Beschwernisse: Übler Nachrede, Regressrisiko sowie 

g)  der Verbrauchsaspekt Betrieblicher Aufträge 

(Z01, vgl. Kap. III-B-4, III-B-5, III-B-7) 
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III-E: Besonderheiten des Gerichtsverfahrens 

Das Urteil spricht mit selbst erstelltem Rechtssatz und ohne eine Stütze 

im Gesetz anzugeben dem Kläger das Anfechtungsrecht zur Bestehensent-

scheidung ab (vgl. Kap. III-F-3). Dieses tut es dem Anschein nach nur 

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

um einen (nicht berechtigten) Informationsanspruch gehen würde. Dabei 

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 durch Verwendung des Wortes 'Vorfrage' 

erklärte. 

Der protokollverantwortliche Vorsitzende - der auch das Urteil samt 

Begründung ausformulierte - hingegen muss sich darüber sehr wohl im 

Klaren gewesen sein, denn es ist zu lesen (Protokoll, S. 2), "[Aktenein-

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

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

hebliche Gefährdungen bis hin zu Lebensgefahr ausgehen würden". 

Das Gewissensproblem des Klägers (die Gefahrbilligung) unbeachtet zu 

lassen und statt dessen die Auskunftsbegehren als Hauptanliegen darzu-

stellen - zumindest sind sie laut Urteil die abschließend einzig berechtigten 

- kann nur als willkürliche und krasse Missdeutung, ja sogar vorsätzliche 

Unterdrückung des Klägervorbringens aufgefasst werden. Eine Stütze im 

Gesetz lässt sich dafür sicher nicht finden. Selbst eine Abweisung der An-

fechtung Z26 der Bestehensentscheidung - die einzige Maßnahme, welche 

die Gefahr hätte beseitigen können - hätte mit substantiierter Begründung 

erfolgen müssen. Aber Z26 wurde stumm verworfen, ohne jede inhaltliche 

Thematisierung des zugrunde liegenden Problems. 

Tatsächlich wurde damit der gleiche Sachverhalt unterdrückt, der schon 

im vorausgehenden Eilantrag kein rechtliches Gehör fand, womit nun eine 

Befangenheit aus Vorbefassung als belegt gelten muss. Der Kläger ver-
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langte in genau dieser Sache von den für die Eilentscheidung verantwortli-

chen Richtern am 08.06.2017 ein Zeugnis, nämlich wie es zum Überlesen 

der fett-roten Hervorhebung kommen konnte und die Tatsachenfrage, ob 

dies vielleicht durch Verlust der fett-roten Hervorhebung zustande ge-

kommen sein könnte. - Aber nein, der Kläger bekam keine Antwort, schon 

gar nicht eine, die seine Besorgnis hätte zerstreuen können. Stattdessen 

wurden ihm aber die Richternahmen vorenthalten, wozu es ohne Schuld-

bewusstsein keine Veranlassung gegeben hätte. Es musste den professio-

nellen Richtern ferner klar sein, dass der Kläger die Gefahr abwenden 

wollte, die sie gerade zuvor sträflich ignoriert hatten. Da ja die Bestehens-

entscheidung als solche die Gefahr bewirkt, dürfte auch das Ziel des Klä-

gers bekannt gewesen sein, bis zu derselben vorzudringen. Diesem stand 

der Vorsatz des Verhandlungsvorsitzenden gegenüber, genau dieses zu 

vermeiden. 

Das vielleicht wichtigste Klageziel des Klägers Z26, die Durchführung ei-

nes echten, d. h. ergebnisoffenen Überdenkungsverfahrens zum Prüfungs-

entscheid mit Beseitigung der bestehenden Verfahrensfehler belässt zwar 

die Bestehensentscheidung formal beim Prüfungsausschuss, erübrigt aber 

die Klagebefugnis des Klägers frühestens, wenn es die Beschwernisse des 

Klägers (siehe Kap. III-B!) auch beseitigt. 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass durch öffentliche Hand in ihren 

Rechten Verletzte den Anspruch auf Beseitigung haben, alles andere liefe 

auch der Rechtsschutzgarantie aus Art. 19 Abs. 4 GG in zuwider. Der Be-

stehensentscheidung wurde widersprochen und auch der Widerspruchsbe-

scheid - hilfsweise - zum Gegenstand der Klage erhoben, wodurch der 

Raum zur Abhilfe eröffnet ist. Nach herrschender Meinung genügt als 

Sachurteilsvoraussetzung für eine Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage 

nicht, dass überhaupt ein Vorverfahren durchgeführt wurde. Vielmehr 

muss das Widerspruchsverfahren auch ordnungsgemäß durchgeführt wor-

den sein. Der Widerspruchsbescheid erging allerdings, da die Bestehens-

entscheidung gegenüber dem Prüfling bereits bestandskräftig geworden 
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war, ohne ein sorgfältiges Vorverfahren bei der Beklagten. Der Beklagten 

kann zugute gehalten werden, dass eine Drittanfechtung von Prüfungsent-

scheidungen auch für sie neu sein dürfte - insofern kam der vom Kläger 

am 10.05.2017 fristgerecht eingelegte Widerspruch aus ihrer subjektiven 

Sicht verspätet. Die Fristen dienen der Entlastung der Gerichte sowie dem 

Schutz der Widerspruchsbehörde und Dritter. Die h. M. lässt eine Ent-

scheidung für die Behörde zu, so dass die Sachentscheidung den Fristab-

lauf überwindet. Argument dafür ist, dass die Behörde die Herrin des Vor-

verfahrens ist. Zudem soll die Frist vor allem die Behörde schützen, die 

auf diesen Schutz aber verzichten kann. Im übrigen ist eine Erweiterung 

des Rechtsschutzes immer positiv. Eine Ausnahme gilt aber zum Schutz 

Dritter bei Klagen mit Doppelwirkung. Dort ist der Behörde im Allgemei-

nen eine Entscheidung über einen verspätet eingelegten Widerspruch 

nicht möglich. In vorliegender Rechtssache wurde dem Prüfling das Beste-

hen allerdings "unter dem Vorbehalt rechnerischer Richtigkeit und Über-

einstimmung mit der Ausbildungsordnung und Prüfungsordnung sowie den 

Bewertungsrichtlinien der Kammer" bescheinigt. Dieser Vorbehalt kann 

auch nach Fristablauf noch gegen den Prüfling geltend gemacht werden, 

soweit dieser selbst durch seine Täuschungshandlungen dafür verantwort-

lich ist, dass die Voraussetzungen der Übereinstimmung nicht gegeben 

waren und nicht bemerkt wurden. 

Das Gericht kann allerdings in jedem Fall durch Urteil die Ermächtigungs-

grundlage schaffen, die gegenüber dem Prüfling ggf. bereits bestandskräf-

tig gewordene Bestehensentscheidung ordnungsgemäß zu überprüfen und 

ggf. pflichtgemäß abzuändern.  

Insofern ist die äußere juristische Hülle des Überdenkungsbegehrens zu 

bezeichnen als: 'Anfechtungsklage eines Drittbetroffenen' - und zwar auch 

dann, wenn es in seiner mildest möglichen Form - d. h. unter Beibehal-

tung der Federführung der Beklagten - verlangt wurde. Auch reklamiert 

der Kläger sein berechtigtes Interesse daran, dass die Bestehensentschei-

dung aus fachlichen Gründen überdacht wird: und zwar soll das mit dem 
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Prüfling vereinbarte Kommunikationsrecht des Klägers mit dem Prüfungs-

ausschuss wahrgenommen werden und die Willensbildung desselben nicht 

in Bewusstlosigkeit bezüglich der fachlichen Fakten erfolgen. Hierbei res-

pektiert die begehrte Überdenkung - im Gegensatz zur hilfsweise so ge-

nannten Anfechtungsklage den "exekutiven Funktionsvorbehalt" des Prü-

fungsausschusses, der als Gremium im allgemeinen berechtigter Weise 

mehr Vertrauen genießt, als der einzelne Kläger. (vgl. BVerwG 7 C 1.11, 

Urteil vom 22.03.2012, Leitsatz 2). Weiter sagt das 

Bundesverwaltungsgericht unter Rn. 21, 22 und 25: 

"Gegenstand der Aufklärungsbemühungen der Verwaltungsgerichte 

hat danach in erster Linie die Frage zu sein, ob die Behörde die Da-

tenbasis, auf deren Grundlage sie entschieden hat, als ausreichend 

ansehen durfte und ob die damit verbundenen Bewertungen ihr als 

hinreichend vorsichtig erscheinen durften. Diese Prüfung setzt zu-

nächst einen Nachvollzug der gedanklichen Operationen der Geneh-

migungsbehörde voraus, die der angefochtenen atomrechtlichen 

Genehmigung zugrunde liegen. Dabei kann nicht jeder die Sicherheit 

des Vorhabens betreffende Einwand von Verfahrensbeteiligten das 

Gericht, sofern es nicht selbst hinreichend sachkundig ist, zu einer - 

womöglich kostspieligen - Beweisaufnahme unter Hinzuziehung von 

Sachverständigen zwingen. Derartige Einwendungen sind vielmehr 

zunächst einmal mit den Verfahrensbeteiligten und damit auch mit 

der Genehmigungsbehörde zu erörtern. ... Zwar geht die Anerken-

nung eines gerichtlich nur eingeschränkt nachprüfbaren Funktions-

vorbehalts in der Regel mit gesteigerten behördlichen Pflichten zur 

nachvollziehbaren Sachverhaltsermittlung, zur Beteiligung qualifi-

zierten Sachverstandes und zur validen Dokumentation der heran-

gezogen Daten ... .Reichweite und Grenzen des Funktionsvorbehalts 

ergeben sich aus dem materiellen Recht, namentlich dessen Sinn 

und Zweck." le
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Gegenvorstellung zur gerichtlich vereitelten fachkundigen Mediation: In 

Übertragung des atomrechtlichen Urteils auf die vorliegende Rechtssache 

entspricht: 

• "die Datenbasis, auf deren Grundlage sie entschieden hat" - der Prüf-

lingsdokumentation so wie eingereicht, und mit Vorfrage 4 vom 

18.07.2016 angefordert, 

• die Frage, ob die Bewertung "hinreichend vorsichtig" geschah - ob die 

allgemeingültigen Maßstäben von Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

beachtet wurden, 

• die "womöglich kostspielige Hinzuziehung von Sachverständigen" - e-

ben derselben, 

• die "Verfahrensbeteiligten" (im Plural) - den Beteiligten Klagegegnern, 

• "zunächst einmal mit den Verfahrensbeteiligten" - dem Klageziel Z04, 

der vom Kläger begehrten, dem Gerichtsverfahren vorausgehenden Me-

diation, 

• der "qualifizierter Sachverstand" - der begehrten fachkompetenten Me-

diation, 

• die "valide Dokumentation" - der Ergebnis-Detailtiefe der Prüfungsord-

nung, 

• "Reichweite und Grenzen des Funktionsvorbehalts ergeben sich aus 

dem materiellen Recht, namentlich dessen Sinn und Zweck" - der unbe-

nommenen Schweigepflicht der Prüfungsausschussmitglieder über das 

Fachgespräch und die Beratungsinternen Vorgänge (nicht jedoch die 

Ein- und Ausgangsdaten. Die Eingangs-Übergabedaten sind bestäti-

gungswürdig und Gegenstand einer verantwortlichen Verantwortungs-

abgrenzung; die Ausgangsdaten sind beanspruchbare Ergebnisse), wo-

bei zu 

• zu "Sinn und Zweck" - sollte bezüglich der Prüfungs- und Ausbildungs-

ordnung die anerkannte Begrenzung des beruflichen Zugangs auf die 

hinreichend Qualifizierten gesehen werden, sowie bezüglich des Daten-

schutzes das Schutzziel der Betrugsaufklärung verneint werden. le
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Das Urteil des OLG München vom 17.08.2006, Az. 1 U 2960/05 sagt in 

den Entscheidungsgründen unter 1., aa): 

"In weitgehend überzeugender Weise setzt sich bereits das Verwal-

tungsgericht Ansbach in seinem Urteil eingehend mit der Frage der 

gerichtlichen Kontrolle von Berufszugangsprüfungen auseinander. 

Wertungsfragen, so das Verwaltungsgericht zutreffend, seien, auch 

wenn dem Prüfer ein Bewertungsspielraum gebührt, nicht gänzlich 

gerichtlichen Kontrollen entzogen, sondern müssen sich an allge-

meinen Bewertungsgrundsätzen messen lassen und unterliegen der 

Willkürkontrolle. Bei festgestellten Prüfungsfehlern komme eine ge-

richtliche Korrektur durch Kassation des Prüfungsbescheides dann in 

Betracht, wenn sich die festgestellten Fehler auf die Notengebung 

und damit auf das Prüfungsergebnis ausgewirkt haben können." 

Bereits jetzt ist daher absehbar: Ohne Aufhebung der Bestehensentschei-

dung wird dies in vorliegender Rechtssache nicht machbar sein. 

Offensichtlich wurden die Beschwernisse des Klägers von der Beklagten 

nicht erkannt oder von ihr lieber ignoriert, als behoben. Die Hartnäckigkeit 

dieser Entscheidung gibt zu denken. Selbst nach angeblicher "intensiver 

Auseinandersetzung" wurde eine Falschbeurkundung erstellt, nach welcher 

keine "Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug" festgestellt werden könnten. 

Hier liegt (erstens) immenses Fehlverhalten vor, welches offensichtlich nur 

unter (zweitens) krasser Fehleinschätzung der Lage zustande kommen 

konnte. Fehlverhalten darf aber (erstens) keinesfalls deshalb gerichtlich 

gedeckt werden, weil es immens ist. Gebotenes Mittel zur Abhilfe krasser 

Fehleinschätzungen kann (zweitens) die Erläuterung der Rechtslage sein. 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör (siehe auch Kap. III-E-2-b!) gewähr-

leistet den Verfahrensbeteiligten das Recht, sich nicht nur zu dem der Ent-

scheidung zugrunde liegenden Sachverhalt, sondern auch zur Rechtslage 

zu äußern (vgl. BVerfGE, Beschluss vom 19.05.1992 Az. 86, 133/145 Leit-le
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satz 1). Auch ein Hinweis, dass strafrechtliche Belange im Verwaltungsge-

richt nichts zu suchen hätten, scheitert an § 17 Abs. 2 GVG. 

Auch elektrotechnische Fachvorträge sind dem Gericht keinesfalls unzu-

gänglich, genauso wenig wie es die von der Ausbildungsordnung geforder-

ten Nachweise sind. Ohne sich der elektrotechnischen Dimension des 

Problems bewusst zu sein, sind alle Willenserklärungen laut § 105 BGB 

nichtig! Dies gilt für die vom Vorsitzenden des Gerichts der Beklagten in 

den Mund gelegten Anträge genauso, wie für die von diesem favorisierte, 

nicht fachkompetente Mediation. Aber nicht nur im Atomrecht weiß man, 

dass fachliche Expertise obligatorisch ist, dies geht aus der Zahl der Prü-

fungsüberdenkungen hervor, die mit Zweitbegutachtern stattfinden. Es ist 

überhaupt nicht einsichtig, warum eine gütliche Einigung auf inkompeten-

ter Basis stattfinden soll, nur weil die Klage von ungewöhnlicher Seite 

kommt. Der Kläger hatte Anrecht auf ein wirksames Vorverfahren und ein 

unwirksames bekommen. Die mangelnde Wirksamkeit kann nur ein-

schließlich der Fachebene vollständig geheilt werden. Fachliche Heilung ist 

nur im Fachgespräch erreichbar. Fachkompetente Mediation drängt sich 

geradezu auf. Sie kann auch angeordnet werden, wie die Gegenvorstel-

lung vom 16.05.2017 (siehe Kap. II-D-4!) darlegt. Im außergerichtlichen 

Vergleich darf die fachliche Qualifikation auch von Gesetzes wegen sehr 

wohl nachgefragt werden (§ 3 (5) MediationsG) und bei IHKn stehen ge-

eignete Menschen zur Hinzuziehung preiswert und in großer Zahl zur Ver-

fügung. 

Und selbst wo das nicht so günstig ist, kommen derartige Anordnungen 

vor: "Dieser (der Sachverständige) ist gebeten, mit den Parteien bzw. ih-

ren Prozessbevollmächtigten zusammen einen Ortstermin durchzuführen, 

um den Versuch zu unternehmen, eventuell doch noch eine vergleichswei-

se Erledigung des Rechtsstreits herbeizuführen (OLG Düsseldorf, Be-

schluss vom 26.05.2010, Az. I-11 W 16/10´, Rn. 5)." le
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Aufgrund der in vorliegender Rechtssache zahlreichen neuartigen Tatsa-

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-

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 

Rechtsverteidigung dienenden Tatsachenbehauptungen in den Entschei-

dungsgründen des Urteils zu verarbeiten, denn "die wesentlichen der 

Rechtsverteidigung und -verfolgung dienenden Tatsachenbehauptungen 

müssen (jedoch) in den Entscheidungsgründen verarbeitet werden (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 ehrenamtlichen Richtern und der Öffentlichkeit gänzlich 

unbekannt. Alle Richter müssen jedoch den Streitstoff kennen. Dies gilt 

auch dann, wenn sich die vom Berichterstatter oder dem Vorsitzenden er-

kennbare Stoßrichtung des gesamten Klagevorbringens durch Klageände-

rungen 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 für jede Be-

ratung und Entscheidung einer Kammer oder eines Senats ist deshalb, 

dass alle zur Entscheidung berufenen Mitglieder des Spruchkörpers - 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 Rn. 23)". 

Auch dieses war in keiner Weise nötig gewesen - allerdings war dem Klä-

ger das parteinehmende Verhalten des Vorsitzenden bereits durch dessen 

Vorgehensweise im Eilantrag bekannt - nur nicht, dass er auch den Vorsitz 
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in der mündlichen Verhandlung haben würde - weshalb der Kläger ver-

schiedene Versuche unternahm, dem Verfahren doch noch zum richtigen 

Ergebnis zu verhelfen. 

III-E-1: Eskalation: 

Offenbar hielten etliche Akteure den vorliegenden Schwindel für ein Kava-

liersdelikt, über das nicht weiter zu sprechen sei. Für den Kläger aber war 

es ein Verstoß gegen die Grundsätze der Verantwortungsteilung, bei wel-

cher eine verantwortliche Aufteilung, d. h. Abgrenzung und Definition des 

Übergabezustands niemals in einer unverantwortlichen, geheimen oder 

sonst wie unklaren Art und Weise erfolgen kann. Für ihn als Beteiligten 

und Wissenden sind die von dem nun beruflichen Zugang Habenden elekt-

rischen Gefahren eine Gewissensbelastung und die (mindestens zwei) 

Falschbeurkundungen ein Verstoß gegen Gute Sitten. 

a) Verschärfung des Klägervortrags 

Wie hier in Kap. III-D-1 dargelegt, behauptet der Kläger bezüglich des 

zugrunde liegenden Schwindels das Vorliegen eines Betrugs. Schon seit 

längerem sprach er davon, zumal er selbst in mehrfacher Hinsicht der Be-

trogene war; zum einen um die regelrechte und bezahlte Leistung ge-

bracht, dazu noch um das Wissen gebracht, das er in Zukunft braucht und 

in dem Vermögen beeinträchtigt, welches darin besteht, mithilfe der ihm 

gehörenden Anlagenkomponenten sein Gestaltungsrecht an Betrieblichen 

Aufträgen ohne rechtliche Risiken auszuüben. Angesichts der festgestell-

ten Unwilligkeiten bei der Beklagten und bei Gericht, sah er sich schließ-

lich genötigt, die Fehlerhaftigkeit der Verfahren mit immer deutlicheren 

Worten aufzuzeigen. Zur Vermeidung von Wiederholungen hier stark ver-

kürzt: 

Am 12.09.2016 sprach der Kläger erstmals von Betrug. 

Am 07.10.2016 machte der Kläger den Vorwurf: 

"Sie [die Beklagte] decke einen Betrüger und wisse es auch!" 
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Am 25.10.2016 schrieb die Beklagte, dass sie sei für Straftaten nicht 

zuständig sei. Sollte der Kläger der Ansicht sein, dass es sich 'hier' um 

einen Betrug handele, möge er sich an die Polizei wenden. 

Am 27.04.2017 monierte der Kläger beim Verwaltungsgericht 35 Tage 

Verschleppung allein in der Ausführung eines zugesagten Aktenaus-

drucks. 

Am 16.05.2017 lehnte der Kläger drei Richter wegen Befangenheit ab, 

monierte 148 Tage Verschleppung allein durch den Postausgang und 

wies auf über drei Seiten auf eine Verdunklungsgefahr unter Erwähnung 

zahlreicher möglicher Straftatbestände (Punkt 1.5.3) hin. 

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. 

• Vielmehr hätte das Gericht von sich aus in jeder Lage des Verfahrens 

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. 

• Künftig werde der Kläger noch mehr Klartext sprechen und 

• Ab dem 01.07.2017 von Rechtsbeugung sprechen, weil dann die be-

trügerische Prüfung verjährt sein könne [irrige Befürchtung].  

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 

an die 11. Kammer des Gerichts vor, um der 7. die Gelegenheit zu geben, 

sich aus der Klemme der Rechtsbeugung zu befreien (diese hätte weniger, 
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zum Vorsatz gereichendes böses Vorwissen gehabt und wäre auch unbe-

fangen gewesen). Auf den Seiten 53 - 58 dieses Schreibens setzte sich 

der Kläger mit Rechtsbeugung auseinander und kam zum Schluss des Vor-

liegens derselben. 

Weiter betonte das Schreiben umfangreich das Vorliegen von Gehörsver-

letzungen, die Wichtigkeit der Antragstreue und die Notwendigkeit der 

Möglichkeit für eine Partei, sich des richtigen Verstehens durch das Gericht 

vergewissern zu können. 

b) Verfahrensfehler und Flucht in Dummheit - 'dummbös', Mischungsver-

hältnis unerheblich: 

In Anbetracht der Aktenlage drängt sich der Eindruck förmlich auf, dass 

sowohl die Beklagte als auch das Gericht in die Dummheit flüchten. Allein 

die außergerichtlich erzwungene Beratung am 28.03.2017 brachte einen 

Teilerfolg, gefolgt von einer Blockadehaltung. Nun kann die Beklagte we-

der erklären, 

• wie man eine Täuschungshandlung meldet, 

• wer bei der Durchführung des Betrieblichen Auftrags im Regelfall die 

Prüfungsaufsicht sein soll, 

• was am Ende der Prüfungszeit zu tun ist, 

• noch was ein Nachweis ist. 

Das Gericht wiederum wollte anscheinend um jeden Preis die alleinige 

Federführung behalten und verweigerte den Dialog in jede Richtung. Das 

Verwaltungsgericht Minden ... 

• wirkte pflichtwidrig nicht zielführend auf eine gütliche Einigung hin, 

obwohl dies bereits auf Seite 1 des ersten gerichtlichen Klägerschrei-

bens befürwortet wurde, sondern legte der Beklagten sogar noch ihren 

Abweisungsantrag in den Mund. 

• ließ in der Nichtbeiziehung der Prüfungsakte die oberste Aufsichts-

behörde der Beklagten und das OVG außen vor (siehe Kap. III-F-3!), le
ak
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• ignorierte die reklamierte Gefahr im Verzug und zwar sogar im Ange-

sicht einprägsamer Bilddarstellungen, 

• ignorierte das reklamierte Gewissensproblem des Klägers innerhalb der 

Dauerzwangsmitgliedschaft bei der Beklagten; da er nirgends anders 

ausbilden könne, sei er auf eine nicht sittenwidrig eingestellte Ausbil-

dungspartnerin angewiesen, 

• verkannte die Notwendigkeit, Fachfragen mit Fachkompetenz zu 

begegnen, ja sogar die Tatsache, dass es um die gerichtliche Überprü-

fung einer Fachprüfung (und zwar in ihrem Ergebnis, welches ja von 

den Fachprüfern zu verantworten ist) geht und dies sogar im Angesicht 

eines zusätzlich bezahlten Klageantrages (dem Eilverfahren). 

• ignorierte die Gegenvorstellung vom 16.05.2017, nach welcher der 

gütliche Dialog sehr wohl angeordnet werden kann, 

• verkannte die Ablehnungserklärung vom 16.05.2017 und fühlte sich 

unverändert vom Kläger beauftragt, 

• verkannte die Ablehnungserklärungen vom 29.05.2017 und fühlte sich 

unverändert vom Kläger beauftragt, 

• verweigerte zwei Zeugnisse, und zwar ein Richter- und ein Spruch-

kammerzeugnis auf stumme Art und Weise (siehe Verlangen vom 

16.05.2017, Klageziel Z10 vom 08.06.2017, Ablehnungsproblematik 

siehe Kap. III-E-5!), 

• verwarf noch nicht einmal gestellte Ablehnungsentsprechungsgesuche 

schon als rechtsmissbräuchlich und 

• ignorierte auch noch 5 Tage vor der Verhandlung in Erinnerung ge-

brachtes, umfangreiches Vorbringen des Klägers vollständig. 

c) Gehörsverletzungen massivster Art:  

Besonders schwer wiegt hierbei, dass sogar eine innergerichtlich fach-

kompetente Mediation außen vor gelassen werden sollte. Dabei weiß es - 

insbesondere der VPVG-Minden - wirklich besser (siehe Ansage A29 vom 

29.06.2017!). Während dieser (mutmaßlich) noch am 04.05.2012 auf ei-

nem Mediationskongress in Bielefeld darüber referierte, ob "Der Rechts-

anwalt in der richterlichen Mediation - Förderer oder Störer" ist, stellt sich 
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hier vorliegend nun heraus, dass der Richter sogar der die Mediation 

Vereitelnde ist! Wenn es nun keine am Streitgegenstand festzumachen-

den Ausschlusskriterien gibt, wie Dr. Hans-Jörg Korte in seinem Buch an-

hand von fünf Fallbeispielen von Mediation an Verwaltungsgerichten ein-

prägsam deutlich machte, welches sollen dann hier die Ausschlusskriterien 

sein? 

Mit einer Computer gestützten Wortsuche (bei Acrobat-Reader <Strg>+F) 

kann an der Datei '2017-10-01 [E16] Sammlung Klägervortrag bis 

[47] - Auswahl.pdf' aus der Erkenntnismittelliste des Klägers, zu finden 

auf www.leak6.wordpress.com gezeigt werden: 

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

gehen, welche die Beklagte (zunächst vielleicht ungewollt) beging und 

auch nach Hinweis (dann aber sehenden Auges) nicht korrigierte - der 

schriftliche Vortrag dagegen ist voll davon. Dieses bringt das Gericht in 

den Verdacht, es wolle die Beklagte von weiteren Problemen freihalten. 

Die Suchworte: 'tauglich', 'täusch', 'Betrug', 'betrügerisch', 'Be-

schwer', 'unregelmäßig', 'Heilung', 'heilbar', 'überdenk', 'Ver-

dunk(e)lung' angewendet auf den schriftlichen Klägervortrag zum Ge-

richt (mindestens 263 Seiten in 23 Schriftsätzen) ergeben eine erdrücken-

de Trefferzahl von 270! Im Urteil dagegen gibt es gerade eine einzige 

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

auseinandergesetzt wurde sich damit nicht. Es ist fehlerhaft, wenn das 

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-

tung, das Urteil nicht ein Mal; der Klägervortrag 90 Mal von 'Gewissen / 

gewissenhaft', davon 84 Mal im moralischen Sinn, das Urteil nur ein Mal 

und dies auch nur im rezipierenden Teil; der Klägervortrag 47 Mal von 

'[F/f]achkompeten[t/z]', das Urteil nicht ein Mal; der Klägervortrag 12 

Mal von 'gütlich', das Urteil nicht ein Mal; der Klägervortrag 8 Mal vom 
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'Durchführungszeitraum', das Urteil nicht ein Mal; der Klägervortrag 21 

Mal vom 'Vorfragen', das Urteil nicht ein Mal. Die Gehörsverletzungen 

gipfeln freilich in der Anscheinsbegründung des Urteils, mit welcher offen-

sichtlich nicht weniger als 31 Klageziele in einem einzigen Satz abgetan 

werden, der behauptet, dass (so wörtlich): "für die Kammer auch nach 

dem Inhalt der mündlichen Verhandlung nicht erkennbar [sei], was inso-

weit der Gegenstand des Klagebegehrens sein soll." 

- 

Kein Wunder, wenn man dem Kläger das Wort nicht gönnt! 

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

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 

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 (vgl. OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 

12.09.2012, Az. 1 U 32/09, Abs. B. I. a. cc. (1)). Anzumerken ist: Zugang 

zu Instanzen (im Plural) meint jede Instanz, d. h. sowohl mit, wie auch 

ohne Anwaltszwang (Kap. III-E-6). 

d) 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 

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

sen und versuchte, dass Gericht mit allen prozessual und literarisch zur 

Verfügung stehenden Mitteln zur Wahrheit zu zwingen. Dieses Verfahren 

führte der Kläger ohne anwaltliche Vertretung. Mit dem Ergebnis, dass ei-

nerseits Zahl und Umfang der klägerseitigen Schriftsätze ausuferte (Um-

fang s. o.) und andererseits das Gericht alle ihm zur Verfügung stehenden 

'Machtmittel' einsetzte, nach Möglichkeit jegliches klägerseitiges Vorbrin-

gen zu unterdrücken. Möglicherweise ahnte niemand die Anzahl der im 

Rechtsgefüge aufgrund einer einzigen Unregelmäßigkeit knirschenden 

Stellen die von einem kreativen Kläger beleuchtet werden können. Man 

musste kein Prophet sein, um eine Besorgnis der Befangenheit zu entwi-

ckeln. 

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 

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 Darstellungen, allen voran die kleine Gerda, die 

Gefahr im Verzug, welche - wie der aus der Flasche entwi-

chene Geist - mit den Machtmitteln des Gerichts nicht wie-

der eingefangen werden kann. 

Auch machte sich der Kläger schon sehr früh Gedanken darüber, wie es zu 

einem derart aberwitzigen Machtkampf kommen konnte und kam u. a. auf 

eine Proberichterproblematik und eine Überlastungssituation in der Justiz. le
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Der Kläger kam auf provokante Texte, denen aber ein konstruktives Mo-

ment nicht abgesprochen werden kann, wie z. B.: 

"Die Richterschaft ist von den Haushaltsplänen der Exekutive 

so unabhängig, wie ein Formel-1-Motor vom Gaspedal." 

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 

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.). 

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

treten ist. 

Die Unregelmäßigkeiten des Verwaltungsverfahrens legte der Kläger dem 

Gericht mit seinen Schriftsätzen dar. Nur mithilfe derselben konnte der 

Prüfling bestehen. Tatsächlich liegt beim Prüfling ein absoluter Qualifikati-

onsmangel vor, welchen der Kläger auch nicht durch intensive Ausbil-

dungsbemühungen beheben konnte. Diese Gewissheit hat der Kläger aber 

nicht nur aufgrund der unterdurchschnittlichen Leistungen während der 

Ausbildung gelangt. Sondern viel mehr aufgrund der Tatsachen, derer er 

bei der Abschlussprüfung Zeuge wurde. Mit großer Wahrscheinlichkeit 

wurde ein betriebliches Thema zum Gegenstand des Fachgespräches ge-

macht, welches gar nicht Handlungsgrundlage der praktischen Prüfungs-

durchführung war und daher unzulässig war. Diese Vorwürfe wiegen 

schwer und beinhalten mindestens den aktiven Täuschungsversuch des 

Prüflings. Aufgrund des Bildes, welches sich der Antragsteller über einen 

längeren Zeitraum vom Prüfling machen konnte, sah sich der Kläger je-

doch gezwungen diese Ungereimtheiten aufzuklären. Einerseits um seine 
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vielfältig ausgeprägte Beschwer (die verletzten subjektiven Rechte siehe 

Kap. III-B) abgestellt zu wissen und wieder ausbilden zu können, anderer-

seits - andererseits auch um den Prüfling (vor der elektrischen Gefahr), 

die Beklagte (vor dem ausgetrickst werden) und die Allgemeinheit (vor 

dem Verfall der Bildungslandschaft) zu schützen.  

Der Kläger beansprucht wissen zu dürfen, ob er eine Täuschungshandlung 

des Prüflings, einen Schwindel und einen Betrug mitfinanziert und miter-

möglicht hat. Nicht zuletzt war der Kläger gegen seinen Willen der einzige 

und ein vom Prüfling als Aufsicht akzeptierter Augenzeuge. Es widerspricht 

allerdings jedem rechtsstaatlichen Gedanken, dass ein Kläger nicht gegen 

die Beklagte antreten muss, sondern einen längeren Atem haben muss, 

als ein parteinehmendes Gericht. 

Ein Richter muss über jene innere Unabhängigkeit und Distanz verfügen, 

die ihn - ungeachtet seiner persönlichen Anschauungen, Meinungen und 

Interessen - dazu befähigt, in Unvoreingenommenheit und Objektivität zu 

entscheiden. Jedoch ist kein Richter davor gefeit, aus konkreten Gründen 

die rechtsethischen Wurzeln des richterlichen Berufs zu vergessen (vgl. 

OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 21.07.2009, Az. 1 M 52/09 Rn 34). 

Solange Richter bittstellenden Rechtssuchenden gegenüber stehen, die u. 

U. auch noch im Schmerz ihrer Rechtssache gefangen sind oder von An-

wälten vertreten werden, die vom üblichen ggf. sehr mäßigen Gang der 

Dinge auch noch profitieren, fällt solches nicht weiter auf, ist aber deshalb 

nicht weniger tragisch. Stehen Richter aber fordernden und kritisch-

analytischen Parteien gegenüber, die - wie der hier vorliegende Christ und 

Kläger - nach (ggf. verzeihlichen) Umständen forschen, so können durch-

aus konkrete Gründe zum Verlassen richterlicher Rechtsloyalität, wie die 

drei folgenden offenbar werden: 

e) Mehr als ein Kollegialitäts- oder Stammkundenverhältnis? 

Es kann Beziehungen unter Richterkollegen oder zwischen Richtern und 

einer Partei geben, die über das zulässige Maß hinaus gehen. Immerhin 
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gab sich [G von der Beklagten] im Telefonat vom 20.03.2017 selbst im 

Angesicht der ernsten Vorhaltungen gegen ihn erstaunlich siegessicher 

(siehe Schreiben vom 23.03.2017). 

f) Übernahmesorgen von nicht dauerhaft angestellten Proberichtern. 

Nach dem Klartextvortrag T31 des Schreibens vom 29.06.2017 (Probe-

richterproblematik frei nach der Expertise des Richters i. R. Günter Plath) 

ist eine Spruchkörperbesetzung mit übernahmebesorgten Proberichterin 

grundgesetzwidrig. Ein Richterausschluss kraft Gesetzes verbietet ab dem 

Zeitpunkt, in dem ein Ausschließungsgrund vorliegt, im Falle einer nicht 

endgültig dauerhaften Anstellung mithin von Anbeginn an, jede rechtsord-

nende Tätigkeit in konkreten gerichtlichen Verfahren, ohne dass hierzu 

noch eine besondere Anordnung oder Entscheidung des Gerichts erforder-

lich wäre, weshalb der Feststellung des Vorliegens eines Ausschließungs-

grundes aufgrund einer Anzeige gem. § 48 ZPO oder aufgrund eines Ab-

lehnungsgesuches gem. §§ 42 Abs. 1, 44 ZPO lediglich deklaratorische 

Bedeutung zukommt (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 

21.07.2009, Az. 1 M 52/09 Rn. 7). Vorliegend herrschte in der 7. Kammer 

des VG-Minden darüber hinaus auch noch ein besonders großes Ungleich-

gewicht, wobei dem Vizepräsidenten (nachweislich am 23.03.2017 sogar 

taggleich) gleich zwei übernahmebesorgte Proberichterinnen (nämlich die 

übernahmebesorgten Proberichterinnen Schneider und Decker) zum Ein-

satz kamen (was allein schon einen uhrzeitauflösenden Geschäftsvertei-

lungsplan für den gesetzlichen Richter erfordern würde). Hier kann in der 

Kammer "auf Anordnung" (von unbekannt) oder sonst irgendwie sogar 

eine Spruchkammerbesetzung mit einer übernahmebesorgten Proberichte-

rin nach Belieben geschaffen werden, welches nirgends seine Kontrolle 

findet. Zwischen dem Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts und den 

übernahmebesorgten Proberichterinnen liegt das Erörterungs- und Ab-

stimmungsverhalten innerhalb des Spruchkörpers offen, während der gro-

ße karrieretechnische Abstand es möglich erscheinen lässt, dass der Vize-

präsident in eine Position kommen könnte, wo er auf die für sie sehr be-

deutsame Übernahmeentscheidungen nach dann - ja nur subjektiv bestem 
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(von persönlichen Wahrnehmungen geprägten) Wissen und Gewissen - 

Einfluss nehmen wird. Es kommt schlechterdings nicht darauf an, ob ein 

Senat wie das OVG Sachsen-Anhalt in obigem Beschluss in Rn. 34, die 

rechtsethischen Wurzeln des richterlichen Berufes leugnen mag - oder sich 

vorbeugend darüber empört, dass so etwas ja schlimm wäre. Es genügt 

die Gefahr, dass die um die eigene Kariere besorgten Richter sie verges-

sen können. Der Grundgesetzgeber sah diese Gefahr voraus und schloss 

sie aus, wie nicht nur Richter i. R. Plath eindeutig aufzeigt: Zum Wesen 

richterlicher Tätigkeit nach dem Grundgesetz und dem Deutschen Richter-

gesetz gehört es, dass sie durch einen nichtbeteiligten Dritten in persönli-

cher und sachlicher Unabhängigkeit ausgeübt wird. Der Richter ist nach 

Art. 97 Abs. 1 GG weisungsunabhängig; seine sachliche Unabhängigkeit 

wird durch die Garantie der persönlichen Unabhängigkeit in Art. 97 Abs. 2 

GG institutionell gesichert (vgl. BVerfGE 4, 331 <346>; 14, 56 <69>; 26, 

186 <198>; 42, 206 <209>; st. Rspr.). Das Grundgesetz geht grundsätz-

lich von der Beschäftigung hauptamtlicher und planmäßig endgültig ange-

stellter Richter aus (vgl. BVG Beschluß vom 08.07.1992, Az. 2 BvL 27/91 

Rn. 56). Soweit das OVG Sachsen-Anhalt, wie am 21.07.2009 in Leitsatz 6 

die persönliche Unabhängigkeit des Richters für entbehrlich hält, steht 

diese Entscheidung somit in Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts (und ist im übrigen verdächtiger Weise auch eine Ent-

scheidung in eigener Sache, nämlich "in Bezug auf das OVG"). 

g) Fehleinschätzung, Fehlentscheidung, Peinlichkeit, Fehlentscheidung: 

Entscheidungen fallen mehrheitlich nicht in der Verhandlung, auch nicht in 

der Beratung, sondern lange vorher. Der vorsitzende Richter soll rich-

tungsweisenden Einfluss ausüben (2 BvR 610/12 Rn. 24), dabei aber nicht 

die Entscheidung vorweg nehmen, schon gar nicht durch Informations-

verwehr (Stichwort Streitstoffkenntnis, Rn. 23). Richter, die peinliche 

Fehlentscheidungen zu verantworten haben, müssen entweder dazu ste-

hen (können), oder sie sind befangen. Vorliegende Richter waren befan-

gen durch die peinliche Vorbefassung, im vorausgehenden Eilantrag nicht 

einmal das (Mediation) beschlossen zu haben, was ohnehin eigene Pflicht 
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gewesen wäre, dazu noch der fett-rot hervorgehobenen Gefahr im Verzug 

das Rechtliches Gehör verwehrt zu haben, oder aber bei der (Ent-

)Würdigung des Vorbringens die nicht vorhandene eigene elektrofachliche 

Kompetenz ignoriert zu haben. Diese Peinlichkeit verleitete dazu, die Rich-

terzeugnisse rechtswidrig zu verweigern, die enthaltene Tatsachenfrage zu 

übergehen und die Ablehnung als rechtsmissbräuchlich zu bezichtigen. 

Derart korrekturunfähige Richter sind nicht dem Gesetz unterworfen, son-

dern ihrer Peinlichkeit. Auch der letzte glimpfliche Ausweg, die Selbstab-

lehnung wegen einer Verkettung von Ungeschicklichkeiten wurde ver-

passt. 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Gegner des Klägers nicht das Gericht 

sein soll, braucht nur überlegt werden, was wohl besser ist: Die Tonver-

schärfung des Klägers, oder die Gehörsverletzung des Gerichts? Im vorlie-

genden Fall wurde somit kein glimpflicher Ausweg gewählt, sondern bis 

zur Katastrophe - dem Strafantrag vom 10.11.2017 - durchgezogen. 

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

Verhandlung das Klagebegehren bloß auf einen Anspruch auf "Übermitt-

lung weiterer Prüfungsergebnisse der Abschlussprüfung des [Prüflings]" 

sowie einen Anspruch auf "Akteneinsicht in den entsprechenden Prüfungs-

vorgang bzw. auf Informationen darüber, welcher betriebliche Gegenstand 

des Fachgespräches in der Ausbildungsprüfung des Prüflings war" konkre-

tisiert wurde. 

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 

seine Gegenvorstellungen zur Kenntnis genommen oder ihm wenigstens 

keine Schlussüberraschung beschert, hätte es sein Begehren auch zutref-

fend ermitteln können. 
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Auch hätte es ein solches isoliertes Klagebegehren viel einfacher - und 

dann sogar zutreffend - nach § 44a VwGO verworfen werden können: Be-

teiligt zu sein behauptet der Kläger ja und die gleichzeitige Geltendma-

chung eines Rechtsbehelfs (Z26) gegen die (Haupt-)Sachentscheidung 

(Bestehensentscheidung) liegt ja gemäß der unzulässigen gerichtlichen 

Darstellung der Rechtssache gar nicht vor. 

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 

somit zu Klarstellungen und Klagezielen in der hier vorliegend großen 

Zahl. Schon die Erörterung des übernächsten Klageziels (Z04), die fach-

kompetente Mediation hätte der Prozessöffentlichkeit gegenüber die große 

Peinlichkeit des nachhaltigen Fehlverhaltens des Gerichts offenbart. Der 

Vorsitzende der Verhandlung entschloss sich zur Schlussüberraschung, 

überrumpelte damit insbesondere die ehrenamtlichen Richter und verletz-

te damit das rechtliche Gehör des Klägers auf selten plumpe weise. 

Es dürfte fraglich sein, ob die ehrenamtlichen Richter überhaupt eine an-

satzweise inhaltliche Kenntnis von den verworfen Klagezielen haben, de-

ren Verwerfung sie sich durch ihre Unterschrift - zwar als Mehrheitsent-

scheidung - mit zu eigen gemacht haben. Eine Entscheidung über unbe-

kannten Streitstoff widerspricht aber - und zwar auch, wenn es eine 

Mehrheitsentscheidung ist - dem Rechtsstaatsprinzip schon im aller ersten 

Ansatz! 

Die vorliegende Rechtssache wurde damit zum Testvektor für die Erkennt-

nisgewinnung einer viel zu wenig transparenten Matrix (siehe z. B. Klar-

textvortrag T10 zur Kontrollvereitelung der Richterverantwortung vom 

29.06.2017!), üblicherweise 'Justizsumpf' genannt. Sie liefert den Beweis 

der Notwendigkeit von Nachbesserungen prozessualer Randbedingungen. 

Wie jeder Weg wird auch der Rechtsweg durch seine Abgrenzungen defi-
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niert. Diese sollte ein Gericht auch dann nicht überschreiten können, wenn 

es sie überschreiten will, z. B. weil es seinem Erkenntnishorizont oder sei-

ner Rechtsloyalität mangelt. Einzig solche Abgrenzungen sind es nämlich, 

die uns alle vor dem Abgleiten in den Willkür- und Unrechtsstaat schützen! 

III-E-2: Absolute Revisionsgründe nach § 138 VwGO: 

Die absolute Unverantwortlichkeit, eine gerichtliche Überprüfung einer 

(auch) fachlich angegriffenen Fachprüfung ohne jeden Sachverstand ab-

handeln zu wollen und nicht einmal die Mediation dazu (mit dem bei der 

Beklagten vorhandenen Sachverstand) anzuregen, führte zum vorsätzli-

chen Abbügeln der Rechtssache und warf die nachfolgenden Absoluten 

Revisionsgründe auf: 

a) Die falschen Richter (§ 138 Abs. 1/2 VwGO): 

Wie schon in Kap. III-E-5 dargelegt, waren hier befangene Richter tätig. 

Die übernahmebesorgte Proberichterin Decker mag aus verständlichen 

Gründen davon abgesehen haben, in der Verhandlung Fragen zu stellen. 

Auch ist sie im Spruchkörper bekannter weise deutlich schwächer aufge-

stellt, als der Vizepräsident, steht aber in ihrer Eigenschaft als - mutmaß-

liche - Berichterstatterin sogar in einer informell höheren Verantwortung. 

Richtern steht es zwar frei, sich eigenständig zu informieren, doch zwingt 

der allseits bekannte Erledigungsdruck die Richter dazu, dem Berichter-

statter Vertrauen zu schenken - und umgedreht den Berichterstatter dazu, 

diesem Vertrauen durch ein als gemeinhin verantwortlich anzusehendes 

Handeln gerecht zu werden. - Wohlgemerkt, dürfen Richter nur dem Ge-

setz und nicht informellem, wie etwa einem Erledigungsdruck unterworfen 

sein. Gemessen an dieser Verantwortung mangelt ihr (wie gezeigt: auch 

sonst schon grundgesetzwidrig) die persönliche Unabhängigkeit. 

Die übernahmebesorgte Proberichterin Decker hätte auch nicht antreten 

dürfen, weil gegen ihre Person eine noch ungeklärte Ablehnungsbesorgnis 

bestand: le
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1. Die Sofortige Beschwerde vom 06.06.2017 hätte vor der Verhand-

lung als unstatthaft verworfen werden müssen und nicht erst nach 

der Verhandlung als rechtsmissbräuchlich; schließlich war sie defini-

tiv nicht rechtsmissbräuchlich, insbesondere nicht auf Verzögerung 

gerichtet. Vor allem war die zugrunde liegende Ablehnung nicht of-

fensichtlich und in eigener Sache als rechtsmissbräuchlich zu ver-

werfen, weil sie zuvor zu klärende Tatsachenfragen aufweist. 

2. Die Tatsachenfrage vom 08.06.2017, ob sie - angesichts der fehlen-

den Aktenzeichen im Echtheitsbestätigungsdokument - wirklich für 

die Zurückweisung 7 L 925/17 des Eilantrages mitverantwortlich 

war, hätte nach § 44 Abs. 2 als dienstliche Äußerung vor der münd-

lichen Verhandlung beantwortet werden müssen. 

3. Die Tatsachenfrage vom 08.06.2017, ob sie in einem Spruchkörper 

war, dem mehrheitlich die fett-rote Hervorhebung der Gefahr im 

Verzug vorenthalten war, hätte nach § 44 Abs. 2 als dienstliche Äu-

ßerung des gesamten Spruchkörpers vor der mündlichen Verhand-

lung beantwortet werden müssen. 

4. Die Anfrage vom 29.06.2017 der am 02.08.2017 zu erwartenden 

Richternamen hätte beantwortet werden müssen, um in Zusam-

menhang mit o. g. (Nr. 2) die persönliche Vorbefassung sicher bele-

gen zu können. Auch dieses ist letztlich eine Tatsachenfrage. 

Die obigen Nummern 2-4 hätten ebenso bezüglich des Dr. Korte und Rich-

ter Müller vor der Verhandlung beantwortet werden müssen, spätestens 

jedoch unmittelbar auf die öffentliche Nachfrage zu Beginn der mündlichen 

Verhandlung (siehe Kap. III-E-5 und Protokollberichtigungsantrag vom 

03.10.2017 Punkt Z36.4, dort ohne 'Z'!). So aber wurde es dem Kläger 

unmöglich gemacht, Ablehnungsentsprechungsgesuche zu formulieren 

und seine Glaubhaftmachung darauf zu stützen. Nun allerdings ist nicht 

nur die Besorgnis, sondern sogar die tatsächliche Befangenheit aus Vorbe-

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  232  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

fassung belegt; ebenso wird der ursächliche Grund der Proberichterprob-

lematik mindestens gestützt. 

jedenfalls gab es eine nicht ersichtlich begründete andere Spruchkörper-

besetzung am 13.07.2017, wie im Kap. III-E-5-a genauer erläutert wird. 

Das Urteil verstößt somit gegen Art. 97 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 101 Abs. 1 

Satz 2 GG und je nach Rechtsauslegung entweder gegen § 138 Abs. 1 o-

der Abs. 2  VwGO. 

b) Gehörsverletzungen des Gerichts (§ 138 Abs. 3 VwGO): 

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 

die Entscheidung zur Schlussüberraschung (Kap. III-E-3) der mündli-

chen Verhandlung und ihre Begründung (Kap. III-F-2) in Betracht zu 

ziehen, wodurch die gesamte Verhandlung an der Mehrheit der Klageziele 

- einschließlich des vielleicht wichtigsten Z26 (Überdenkungsverfahren zur 

Bestehensentscheidung) - vorbei geführt wurde. Es sei aus dem Beschluss 

des VGH Baden-Württemberg vom 18.08.2017, Az. A 11 S 1740/17 Rn. 7 

zitiert: 

"Es ist zu berücksichtigen, dass der Verfahrensmangel der Verlet-

zung des Anspruchs auf rechtliches Gehör einen absoluten Revisi-

onsgrund (§ 138 Nr. 3 VwGO) darstellt und das Beruhen der Ent-

scheidung auf dem Gehörsverstoß unwiderlegbar vermutet wird 

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

124 Rn. 62 m.w.N.). Auch wenn in der Rechtsprechung weit über-

wiegend 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, § 133 Rn. 41 

m.w.N.), folgt aus der Einstufung als absoluter Revisionsgrund je-
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denfalls, dass ein weiterer Vortrag im Zulassungsverfahren zu 

der Frage, was der Kläger bei Gewährung rechtlichen Gehörs vorge-

tragen hätte, dann nicht erforderlich ist, wenn der Verstoß 

nicht einzelne Feststellungen, sondern das Gesamtergebnis des 

Verfahrens betrifft (Rudisile, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, 

Stand: Oktober 2015, § 124a Rn. 114). Das gleiche gilt, wenn es für 

den Verfahrensbeteiligten aufgrund der Eigenart des in Rede ste-

henden Verstoßes gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen 

Gehörs objektiv unzumutbar ist, binnen der Rechtsmittelbegrün-

dungsfrist Ausführungen darüber zu machen, was er im Falle einer 

ordnungsgemäßen Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte 

(vgl. VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 04.07.1997 - 13 S 973/97 -, 

NVwZ-RR 1998, 687)." 

In vorliegender Rechtssache betrifft der Verstoß jedenfalls das Gesamter-

gebnis: Dieses hätte ein Urteil zur Nachprüfung der als behaupteter Weise 

verfahrensfehlerhaft zustande gekommenen Bestehensentscheidung des 

Prüflings umfasst, wohin gegen der vom Urteil zum Ausdruck gebrachte 

Regelungsinhalt lediglich die (ebenso fehlerhafte) Verwehr von Vorinfor-

mationen zum Gegenstand hat (die sogar erklärter Weise 'nur Mittel zum 

Zweck' gewesen sein sollten). 

Die Gehörsverletzung folgt auch aus der Nichtgewähr der Akteneinsicht, 

welche überhaupt nur verständlich transportierbar war, indem das Klage-

begehren auf Informationsbegehr beschnitten wurde. Die Akteneinsicht 

zur Durchsetzung der (ja mutwillig unterdrückten) Klageziele war aber e-

ben wegen derselben ein schon vor der mündlichen Verhandlung verletz-

tes prozessuales Grundrecht. Nach § 108 VwGO muss dass Gericht seine 

Überzeugung aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens bilden, d. h. 

auch den Akteninhalt würdigen. In der Würdigung ist das Gericht zwar 

frei, aber es darf erhebliche Vorträge nicht unkommentiert und gänzlich 

unterdrücken. Die Regelmäßigkeit des Prüfungsverfahrens ist in jedem Fall 

ein ganz erheblicher Aspekt. Das Gericht legte ihn auch in seiner Tatbe-
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standsbeschreibung die regelgerechte Vorgänge des Prüfungsablaufs 

zugrunde. Im Tatbestand auf S. 2, letzter Abschnitt lautet es: 

"Die Abschlussprüfung beinhaltete unter anderem den Prüfungsbe-

reich "Elektrische Sicherheit", im Rahmen dessen der Prüfling einen 

betrieblichen Auftrag durchführte und mit praxisbezogenen Unterla-

gen dokumentierte. Diese Unterlagen bildeten die Grundlage eines 

auftragsbezogenen Fachgesprächs mit dem Prüfungsausschuss." 

Der Praxisbezug und damit auch die Regelmäßigkeit des Prüfungsverfah-

rens stehen aber gerade unter Angriff, ob sie gegeben waren, ist nur an 

der Prüfungsakte ersichtlich. Die gerichtlich gebotene Sachverhaltserfor-

schung ist unterblieben. 

Der Beweisantritt wurde somit gerichtlich vereitelt. 

Weiter ist es aufgrund der Eigenart und Vielzahl der in Rede stehenden 

Verstöße für den Verfahrensbeteiligten objektiv unzumutbar, binnen der 

Rechtsmittelbegründungsfrist Ausführungen darüber zu machen, was er 

im Falle einer ordnungsgemäßen Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetra-

gen hätte. Allein soll bemerkt werden, dass diese derart unglaublich sind, 

dass es selbst der erste beauftragte Anwalt nicht glauben mochte, und 

nicht mit der gebotenen Entschiedenheit parteiloyal gegen eine Richter-

schaft anzutreten bereit war. 

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

der Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in seine Erwägun-

gen einzubeziehen (zum Ganzen: BVerfG Beschluss vom 29.11.1993 1 

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

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-

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

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-

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

bei im Falle der Amtsermittlung anstelle der Beweisanträge Hin-

weise in gleicher Form zu beachten sind. Zahlreiche Beweishinweise 

und Tatsachenbehauptungen wurden übergangen (siehe Kap. III-F-4), das 

übrige wurde in ebenso zahlreichen Punkten falsch dargestellt (siehe Kap. 

III-F-5 und Protokollberichtigungsantrag vom 03.10.2017!). 

Bereits die Aussage des Verhandlungsvorsitzenden, "von einer Kapselthe-

orie will ich jetzt nichts hören!" (Kap. III-B-2 und Protokollberichtigungs-

antrag vom 03.10.2017 Punkt Z36.11, dort ohne 'Z') war ein unverhohle-

ner Angriff auf das Rechtliche Gehör des Klägers, wobei erst mit der 

Schlussüberraschung aus dem sonst (wegen des Wortes: 'jetzt') nur ge-

stalterischen Eingriffs eine vollendete Tat wurde. 

Der Voranwalt V01 machte beim OVG NRW in Wahrheit zwei Verfahrens-

fehler geltend: 

(i) Gehörsverletzung durch das OVG NRWdurch Krassmissdeutung des Ak-

tenvortrags: 

Zum ersten, dass dem Kläger in der Sitzung des 02.08.2017 in inakzep-

tabler (lautstarker) Weise das rechtliche Gehör versagt wurde. Das OVG 

NRW würdigte diesen ersten Verfahrensfehler als - im Vergleich zur Proto-

kolldarstellung - unglaubwürdig herab und zog zum 'Erkenntnismittel Ak-
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tenvortrag' die Methodik 'Krassmissdeutung' hinzu, ohne dem Kläger Ge-

legenheit zu geben, Stellungnahmen zu dieser Methodik abzugeben. Nach 

§ 125 Abs. 2 Satz 3 VwGO sind die Beteiligten vorher zu hören. Der Me-

thodik 'Krassmissdeutung' hätte er die bereits am 10.10.2017 dargelegte 

'Suchwortanalyse' bekräftigen und mit Hinweisen zur Gesetzeslage, zum 

Eilantrag und zum per Widerspruch eröffneten Vorverfahren ergänzen 

können, so er von ihr gewusst hätte (siehe Kap. II-E-4-b!). Eigentlich 

spricht der Aktenvortrag eine so deutliche Sprache, dass ein vernünftiger 

Betrachter nicht damit rechnen musste, dass es einer solchen Analyse be-

dürfe. Bezüglich der Verwendung von Erkenntnismitteln und der Glaub-

haftmachung von Tatsachen bedarf es keines Mandats, auch nicht bei der 

Glaubhaftmachung des Verfahrensakteninhalts. Verfahrensakten sind oh-

nehin prozessöffentlich. Sogar der Voranwalt 01 verwies bereits auf sie. 

Weiter gab der Kläger dem OVG NRW schon Hinweise auf die Schlussüber-

raschung und die Protokollberichtigungsanträge, welche das Gericht eben-

so zur Kenntnis hätte nehmen müssen, denn es sind Elemente der Glaub-

haftmachung, die wie Stoppschilder allein der Würdigung des Betrachters, 

aber keinem Mandat unterliegen. Im Übrigen genügt die Deklaration einer 

Internetseite, um Erkenntnismittel in das Verfahren einzuführen (vgl. OVG 

Lüneburg Beschluss vom 08.07.2014, Az. 13 LA 16/14 Rn. 4!). Das OVG 

NRW wusste von dem Vertretungsproblem des Klägers, denn es hat ihm 

selbst die Beiordnung eines Nachfolgeanwalts versagt. 

(ii) Gehörsverletzung durch das OVG NRW durch zustimmendes Zitat: 

Zum zweiten, legte der Voranwalt 01 (S. 11) dar, dass das Gericht ver-

pflichtet gewesen wäre, "das im Klageantrag und im gesamten Parteivor-

bringen zum Ausdruck kommende Rechtsschutzziel zu ermitteln", und 

konkretisierte, was der Kläger hätte vorbringen wollen, wenn er gekonnt 

hätte, nämlich hier vorliegend: Prüfungsanfechtung. 

Hier bemerkte das OVG NRW zwar das konkrete Ziel, die Prüfungsanfech-

tung, aber nicht die Begründung, mit welcher der Voranwalt V01 die 

Pflicht des VG-Minden darlegte (nämlich den schriftlichen Vortrag sorgfäl-
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tig abzuarbeiten). Vorgebrachte Begründung dürfen nicht ohne Erwägung 

fallen gelassen werden. Wer sie als nicht durchgreifend ablehnen will, 

muss sich inhaltlich-gedanklich mit ihr auseinandersetzen. Dies tat das 

OVG NRW nicht, denn es konterte mit einem anderen Zitat, das genau das 

gleiche sagt - und noch viel besser und aus einer höherrangigen Quelle 

stammt (siehe Kap. II-E-5-n-ii!). Ein aufmerksamer Leser der einer Be-

gründung begegnet muss sich doch fragen, warum gerade diese gebracht 

wurde und was sie wohl meint, er kann nicht das gleiche entgegensetzen, 

ohne zu wissen wovon die Rede ist. Dieser hätte zutreffendenfalls entgeg-

nen müssen, dass sich der Vortrag des Voranwalts V01 selbst widersprä-

che. 

Das Urteil verstößt jedenfalls mehrfach gegen Art. 103 Abs. 1 GG und § 

138 Abs. 3 VwGO. 

c) Der Erstbetroffene wurde nicht beigeladen (§ 138 Abs. 4 VwGO): 

Das Gerichtsverfahren ist die Klage eines Drittbetroffenen gegen die Be-

hörde. In jedem Fall ist der Prüfling der Erstbetroffene der angegriffenen 

Bestehensentscheidung und deshalb vom Ausgang des Verfahrens be-

rührt; das Auffliegen oder Nichtauffliegen seines Betruges dürfte ihn inte-

ressieren, nach pflichtgemäß gerichtlich betriebener Sachforschung wäre 

sogar damit zu rechnen, dass die Bestehensentscheidung für nichtig er-

klärt wird. Eine solche Entscheidung könnte auch ihm gegenüber nur ein-

heitlich ergehen. Der vorwegnehmende unbegründete Ausschluss be-

stimmter Verfahrensausgänge wiederum spricht für ein voreingenomme-

nes Gericht und ist deshalb ein eigenständiger Ablehnungsgrund gegen die 

betreffenden Richter. 

Das Urteil verstößt somit gegen §§ 65 Abs. 2 und 138 Abs. 4 VwGO. 

d) Dem Urteil (abgesehen von der Formalerfüllung des § 138 Abs. 6 

VwGO) mangeln die Gründe: le
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Zugestanden, dem Anschein nach gibt es genügend viele Textpassagen, 

um nicht -Bausteine sagen zu müssen, jedoch weisen diese inhaltlich der-

art große Lücken auf, dass man bei ehrlicher, sachgerechter Betrachtung 

eigentlich nicht mehr von einer mit Gründen versehenen, sondern von ei-

ner mit Nebelkerzen versehenen Entscheidung sprechen muss: Auf S. 9 

Abs. 5 - S. 10 Abs. 1 befindet sich im Urteil der aus der Luft gegriffene 

Rechtssatz, dass der Kläger kein Anfechtungsrecht habe: 

"Da vorliegend dem Kläger aber kein Anfechtungsrecht bzgl. der 

Prüfungsentscheidung zustand, ... [Schlussfolgerungen] ..." 

Richtig ist jedoch, dass die Klage nach § 42 Abs. 2 VwGO zulässig war, da 

der Kläger schriftlich geltend machte, in seinen Rechten verletzt zu sein. 

Nicht allein, weil der Kläger auch das Klageziel Z26, eine ergebnisoffene 

Überdenkung der Bestehensentscheidung des Prüfling erhob, ist diese 

Frage entscheidungserheblich. Die selbst gesetzte Norm der für Ausbilder 

nicht bestehenden Klagebefugnis und die weitreichenden Konsequenzen 

dieser Frage sind im Kap. III-F-3 erläutert. 

Weiter wurde, wie im Kap. III-F-2 dargelegt, die Mehrheit der Klageziele 

verworfen und dies mit nur einem einzigen - noch dazu offensichtlich 

unwahren - Satz begründet, dass diese unzulässig seien. Das Urteil weist 

zum vielleicht wichtigsten Teil nur die Anscheinsbegründung auf, dass 

die abgeschlagenen Klageziele keinen gerichtlich erkennbaren Inhalt hät-

ten. Willkür liegt vor, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht be-

rücksichtigt oder der Inhalt einer Norm in krasser Weise missdeutet wird 

(vgl. BverfG, Beschlusses vom 03.11.1992, Az. 1 BvR 1243/88, Leitsatz 

1). 

Das Urteil verstößt somit vielfach gegen Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Bedeu-

tung als Willkürverbot und - abgesehen von der Formalerfüllung - gegen § 

138 Abs. 6 VwGO. le
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III-E-3: Schlussüberraschung: 

Der Kläger ist in der mündlichen Verhandlung beim Vortragen seiner 34 

Klageziele nach dem Vortrag von nur zweien mit dem Schluss der Ver-

handlung überrascht worden. Dabei gab man ihm zuvor lediglich zu ver-

stehen, dass man sich 'zur Beratung' zurückziehen wolle. Erst als die Rich-

ter sich nach Wiederaufruf zur Verhandlung nicht setzen wollten wurde 

dem Kläger klar, dass die Verhandlung zuvor bereits endgültig geschlos-

sen sein sollte. Dies war jedoch für den Kläger - angesichts des zuvor 

deutlich zu erkennen gegebenen Vortragswillens - sehr überraschend und 

auch nicht irgendwie zu erkennen gewesen. Allein der Umfang des schrift-

lichen Vortrags von 263 Seiten (!) lies einen endgültigen Schluss der Ver-

handlung zu diesem Zeitpunkt - nach nur 50 Minuten Dauer - als derart 

absurd erscheinen, dass sich der Kläger nicht zu weiteren protokollveran-

kerten Sicherungen veranlasst gesehen haben musste. Einen Hinweis auf 

die führende Null der Klagezielnummerierung Z02 hatte er schon zu Pro-

tokoll gegeben und deren Niederschrift auch kontrolliert, wodurch offen-

kundig und protokollfest klar sein musste, dass er mehr als 9 Klageziele 

hatte, da andernfalls die zweistellige Zählweise nutzlos wäre. Im Übrigen 

gebietet die Würde des Richteramts, dass Beteiligte gegenüber dem Ver-

handlungsvorsitzenden höflich sind und nicht in seine Gesprächsführung 

eingreifen. Dieser Würde muss allerdings auch der Vorsitzende gerecht 

werden und darf die Anwesenden nicht verschaukeln. Vorliegend stand 

sogar 'Betrug' im Raum, was zwar das richterliche Bedürfnis zur Bera-

tung plausibel erscheinen lässt, nicht aber einen vorzeitigen Verhand-

lungsschluss. Tatsächlich fragte der Kläger den Richter im Angesicht sei-

ner detailliert auf dem Tisch ausgebreiteten Akten sogar, ob der Saal ab-

geschlossen werde und er alles so lassen könne. 

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-

nen Klageziele. Zitiert sei aus § 136 Abs. 3 und § 137 Abs. 1+2 ZPO: 
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"Er [der Vorsitzende] hat Sorge zu tragen, dass die Sache 

erschöpfend erörtert und die Verhandlung ohne Unterbrechung zu 

Ende geführt wird ... . Die mündliche Verhandlung wird dadurch 

eingeleitet, dass die Parteien ihre Anträge stellen. Die Vorträge der 

Parteien sind in freier Rede zu halten; sie haben das Streitverhält-

nis in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung zu umfassen." 

Allein an diesen Rechtsvorschriften gemessen kann nur von einer 

gesetzwidrigen Verhandlungsführung 

gesprochen werden, denn: 

a) Bei 2 von 34 angesprochen Klagezielen musste sich der Kläger bei rund 

6% vollzogener Einleitungsphase sehen. 

b) Eine Erörterung ist nicht erschöpfend, wenn nicht einmal annähernd in 

die Rechtssache eingeführt wurde. 

c) Eine vom Vorsitzenden unterbrochene Rede ist keine freie Rede. 

Hierbei bedeutet die gesetzliche Gewähr 'Reden' und 'Vorträge' frei vor-

bringen zu können, noch viel mehr als bei Antragstellung und Erörterung 

tatsächlich und überhaupt, bis zum Kern der Sache vordringen zu dürfen. 

Freiheit ist ein Recht! 

Erst in zweiter Linie kann das ein Recht und eine Unabhängigkeit be-

schreibende Wort 'frei' verwendet werden, um - wie in obiger Rechtsnorm 

- Verpflichtungen zum Ausdruck zu bringen. Dem § 137 ZPO kann z. B. 

entnommen werden, dass den Parteien die Verpflichtung aufgegeben wer-

den soll, nicht - eng an einer schriftlichen Vorlage hängend - nur abzule-

sen. Dies schafft u. a. eine gewisse Gewähr dafür, dass nur vorgetragen 

wird, was jemand tatsächlich und persönlich zu vertreten vermag. Den-

noch kann eine solche Verpflichtung niemals nur die Parteien allein tref-

fen, denn eine freie Rede kann die Partei nur dort halten, wo sie auch eine 

Gelegenheit dazu erhält. Die Verpflichtung diese Rechtsnorm trifft also 
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mindestens genauso sehr den für die Verhandlungsführung Verantwortli-

chen - dieser muss dafür sorgen, dass die Partei die Gelegenheit zum 

pflichtgemäßen Freiheitsgebrauch auch erhält. Diese Sorge ist dem Vorsit-

zenden in § 136 ZPO sogar wörtlich zur Verpflichtung aufgegeben, woraus 

der Partei ein Recht zum freien Vortrag erwächst, welches - wie schon ge-

sagt - mehr ist, als tatsächlich und überhaupt bis zum Kern des Anliegens 

vordringen zu dürfen. 

Auch wenn die Rechtsnorm mit der 'freien Rede' in erster Linie eine Ver-

pflichtung für die Partei meint, benutzt sich doch das Wort 'frei', durch 

welches die vorliegend tatsächlich 'ständig gestörte, unterbrochene und 

fremdbestimmt vorzeitig beendete Rede' unvereinbar ist. Unterbrechun-

gen einer freien Rede können geduldet werden, wenn das Wort hinrei-

chend oft wiedererteilt wird. Andernfalls kann auch nicht von einer er-

schöpfenden Erörterung gesprochen werden. 

Eine ggf. vom Gesetzgeber gewollte Effektivität der Verhandlungsführung 

kann nicht dadurch erreicht werden, dass der Verhandlungsvorsitzende 

den Parteivortrag willkürlich abschneidet und anschließend die vollständi-

ge Erörterungsgelegenheit ins Protokoll hineinlügt! Gerichte sind vom Ge-

setzgeber und den Rechtssuchenden beauftragt, ihr möglichstes zu tun, 

um Rechtsfrieden und Ausgleich herbeizuführen (vgl. § 278 Abs. 1 ZPO). 

Von diesem Ziel kann sich durch übergrobe Unterdrückungsmaßnahmen 

nur entfernt werden. Die Frage, welches Ziel der Verhandlungsvorsitzende 

hatte, wird evident. Auf sachdienliche Abkürzungen hinwirken darf und soll 

der Verhandlungsvorsitzende durchaus - z. B. wenn Parteien beginnen, 

sich zu wiederholen, sich zu wiedersprechen unsachlich werden oder ab-

schweifen. Hierzu stehen dem Verhandlungsvorsitzenden zahlreiche Ord-

nungsmittel zur Verfügung und geboten ist dann ein verhältnisgemäßer 

Gebrauch derselben, doch hierzu gab es tatsächlich keinerlei Anlass. 

Eine dem verfassungsrechtlichen Anspruch genügende Gewährung rechtli-

chen Gehörs setzt voraus, dass der Verfahrensbeteiligte bei Anwendung 
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der von ihm zu verlangenden Sorgfalt zu erkennen vermag, auf welche 

Gesichtspunkte es für die Entscheidung ankommen kann. Es kann im Er-

gebnis der Verhinderung eines Vortrags zur Rechtslage gleichkommen, 

wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis auf einen rechtlichen Gesichts-

punkt abstellt, mit dem auch ein gewissenhafter und kundiger Prozessbe-

teiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielfalt vertretbarer Rechtsauf-

fassungen nicht zu rechnen brauchte. Zwar ist zu beachten, dass das Ge-

richt nicht grundsätzlich zu einem Rechtsgespräch oder zu einem Hinweis 

auf seine Rechtsauffassung verpflichtet ist. Auch wenn die Rechtslage um-

stritten oder problematisch ist, muss daher ein Verfahrensbeteiligter 

grundsätzlich alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von 

sich aus in Betracht ziehen und seinen Vortrag darauf einstellen. Ein 

diesen Maßstäben gerecht werdender Vortrag ist aber schlechterdings 

unmöglich, wenn dem Verfahrensbeteiligten das Wort nicht gewährt wird 

(vgl. BVerfGE, Beschluss vom 19.05.1992 Az. 86, 133 Abs. III-1-a). 

Die o. g. Forderung an den Verfahrensbeteiligten ist in der vorliegenden, 

Rechtssache mit neuartiger Konstellation für den Kläger nicht gering: Ins-

besondere die Beschwer des Klägers, welche seine Klagebefugnis begrün-

det ist nicht für jeden offensichtlich, sondern auf mehrere Aspekte verteilt 

und durchaus erklärungsbedürftig. Um so mehr gehört die Erörterung der-

selben in die Verhandlung. Nur durch zahlreiche Vergehen und Missach-

tung etlicher Normen wurden die Verfahrensfehler und die Beschwer des 

Klägers möglich. Zwar mag eine Ahndung der Vergehen in Relation zur 

Größenordnung der Beschwer unverhältnismäßig erscheinen, einer diesbe-

züglichen Geheimabwägung mit dem Ergebnis der Vermeidung der An-

sprache der Tatsachen stehen jedoch sämtliche gesetzlichen Grundsätze 

der Prozessführung (insbesondere §§ 82 Abs. 2; 86, 87, 88, 103, 104 

VwGO) entgegen. Auch der (zum Stichwort Garantenstellung) mündlich 

fallen gelassene Hinweis, dass strafrechtliche Erwägungen vor einem Ver-

waltungsgericht nichts zu suchen hätten, widerspricht § 17 Abs. 2 GVG, 

der da lautet: "Das Gericht des zulässigen Rechtsweges entscheidet den le
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Rechtsstreit unter allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunk-

ten." 

In vorliegender Rechtssache stießen Vortragswille und Darstellungsfähig-

keit des Klägers jedoch auf ein voreingenommenes Gericht, welches letzt-

endlich und auch mit den Mitteln der Gesprächsführung alle durchgreifen-

den Begründungen zu umschiffen suchte - wozu es allerdings keine Veran-

lassung gegeben hätte, wenn sie hätten widerlegt werden können. Der 

Kläger jedenfalls glaubte daran, dass richterlicher Frevel sowohl irgendwo 

eine Ursache und auch irgendwo eine Grenze haben muss und steigerte 

dazu seinen schriftlich vorbereiteten Vortrag auf weit über 200 Seiten. 

Auch wenn das Gericht nicht grundsätzlich zu einem Rechtsgespräch ver-

pflichtet ist, so ist kann es doch in aller Regel nur zweckmäßig, effektiv 

und zielführend zur Aufhellung der Sachverhalte sein, wenn das Darle-

gungsrecht des Klägers nicht im Monolog wahrgenommen wird. Während 

Wortabschneiden bereits einen Ablehnungsgrund darstellt, bewahrte der 

Kläger die Höflichkeit und verzichtete temporär auf den ununterbrochenen 

Gebrauch seines Vortragsrechts zugunsten der Verständlichkeit dienenden 

Zwischenfragen. Solange nicht vereinbart ist, wann der Verfahrensbetei-

ligte sein Darlegungsrecht wahrnehmen darf, gelten für alle die weitge-

hend ungeschriebenen Gesetze des guten Benehmens. Hierzu zählt: 

• dass der Sitzungsvorsitzende nicht durch seine Unterbrechungen ein 

tendenziöses Rechtsgespräch erzwingt und dann einseitig beendet, oh-

ne dass der Verfahrensbeteiligte zustimmt, auf ausstehende Erläuterun-

gen zu verzichten, 

• dass der Sitzungsvorsitzende nicht den ihm positiv bekannten umfang-

reichen Vortragswillen übergeht, indem er das erzwungene Schweigen 

als Zustimmung fingiert, le
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• dass der Verfahrensbeteiligte antwortet, wenn er gefragt wird - und 

insbesondere nicht demjenigen die Hilfe verweigert, der zugab (zutref-

fender allerdings wohl: vorgab), den Verfahrensbeteiligten nicht verste-

hen zu können, 

• dass der Sitzungsvorsitzende nicht den endgültigen Schluss der Ver-

handlung ankündigt, indem er lediglich sagt, 'sich beraten zu wollen' 

und 

• dass der Sitzungsvorsitzende nicht anschließend auch noch das Proto-

koll darüber eigenmächtig, wahrheitswidrig und nicht zeitnah am Ge-

schehen orientiert, sondern im Kämmerlein und am verkündeten Tenor 

orientiert zusammenbastelt (wofür das vergessene Klageziel Z34 nur 

exemplarisch als offenkundiges Beispiel angeführt sein soll (siehe auch 

Protokollberichtigungsantrag vom 03.10.2017, Z36.6! (dort ohne 'Z')). 

Hier sollen deshalb nur einige Gehörsverletzungen kurz angerissen wer-

den: 

Die Aussage des Verhandlungsvorsitzenden, "von einer Kapseltheorie will 

ich jetzt nichts hören!" (Kap. III-B-2 und Protokollberichtigungsantrag 

vom 03.10.2017 Punkt Z36.11, dort ohne 'Z') konnte der Kläger daher 

nur so werten, dass er doch noch einmal später zu Wort kommen würde, 

um diesen notwendigen Sachinhalt anzusprechen. Wenn der Blick erst auf 

das gesamte Verwaltungsverfahren gerichtet wäre und er dargelegt haben 

würde, dass seine Beschwer aus demselben, ganzen Verfahren stammt, 

nämlich dass er nicht wissen könne, wie er das nächste Bestätigungsform-

blatt unterschreiben soll, dann hätte er auf jeden Fall noch den 'Point-of-

no-Return' angesprochen - den Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung, zu 

welchem er in Treu und Glauben auf ein vorschriftsmäßiges Verhalten der 

Beklagten unterschrieb. Auch konnte er erwarten, dass er noch erklären 

dürfte, dass es beim Datenschutz der Blick auf die 'Was-Frage' (Kap. III-

D-4) unabdingbar ist. Weiter erwartete er an geeigneter Stelle, das nicht 
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unterschriebene Bestätigungsformblatt, sowie das von ihm vorbereitete 

Diagramm über den Verlauf der Prüfungsbewertung, welches die der 

Rechtsnorm entsprechende vorschriftsmäßige Detailtiefe beweist, in das 

Verfahren einführen zu dürfen. 

Der Verhandlungsvorsitzende kannte diese Intentionen des Klägers aus 

dessen schriftlichen Vortrag. Ungeachtet der Frage, ob ggf. einige oder 

alle der übrigen Klageziele unzulässig sein könnten verletzte der Verhand-

lungsvorsitzende auch bezüglich der bereits angesprochenen Klageziele 

Z01 und Z02 das rechtliche Gehör des Klägers. 

In der akuten Situation der Urteilsverkündung sah sich der Kläger aller-

dings gezwungen, von seiner bis dahin praktizierten Höflichkeit, alle Fra-

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

zenden einzugreifen. Er wollte ergänzend nochmals zu Protokoll geben, 

dass er dieses Gericht noch vor der Urteilsverkündung ablehne. Zum einen 

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

mögliche Zeitpunkt, zum andern hatte er seine Ablehnung gegenüber 

'möglicherweise teilnehmenden Richtern' ohnehin bereits im Vorfeld gel-

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

grund eines vom Gericht falsch verstandenen § 43 ZPO zu begrenzen. 

Schließlich konnte er seine Ablehnung der verweigerten Richternamen we-

gen ohnehin nicht konkretisieren und mangels Bekanntgabe der rechts-

widrigen Verweigerung der Richterzeugnisse auch nicht 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. 

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

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

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

chen Verhandlung überrascht wird. Der OLG Hamm, Beschluss vom 

07.06.2013, Az. 11 WF 86/13, Abs. 2-a besagt: "... da es sich insoweit um 

bloße Rechtsausführungen handelt, fallen derartige Äußerungen nicht un-

ter den Rechtzeitigkeitsgrundsatz des § 282 ZPO (vgl. allgemein etwa 

Greger, in: Zöller, ZPO, 29. Aufl., § 282 Rdn. 2b), können also auch noch 

nach Schluss der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden." Stellt 

sich die Frage, warum der Vorsitzende auch Rechtsausführungen verbot, 

welche ja von seinem Ausdruck 'gar nichts' miterfasst sein dürften. 

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 

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-

lung effektiven Rechtsschutzes. Das kann verfassungsrechtlich sogar so-

weit führen, dass bereits im Vorfeld einer die Instanz abschließenden Ent-

scheidung eine Verfassungsbeschwerde möglich ist und ist jedenfalls bei 

einem Vorgehen gegen ein die Instanz abschließendes Urteil erheblich. 

III-E-4: Weitere gerichtliche Pflichtverstöße 1. Instanz: 

a) 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! 

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

gen zum Ausdruck kommende Rechtsschutzziel zu ermitteln und seiner 
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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 

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. 

b) Keine gerichtliche Sachverhaltserforschung (§ 86 Abs. 1 VwGO): 

Dieser Pflichtverstoß geht einher mit dem zu Unrecht abgesprochenen An-

fechtungsrecht des Klägers (siehe Kap. III-F-3) und dem Unterdrücken 

sämtlicher neuartiger Tatsachenkomplexe (siehe Kap. III-D-6). Dennoch 

muss auch ein seltenes oder erstmalig vorkommendes Problem auf Antrag 

vom Gericht verfolgt werden - oder ansonsten seine Unerheblichkeit be-

gründet werden. 

III-E-5: Ablehnungsproblematik: 

a) Einführung 

Soweit bereits eine prozessuale Zwischenentscheidung zu einem bleiben-

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

jedenfalls nicht vollständig behoben werden kann, ist eine Verfassungsbe-

schwerde gegen diese Zwischenentscheidung grundsätzlich möglich 

(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 

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-

25, 2 BvR 599/67). le
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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 

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).  

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 

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; 

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

Unparteilichkeit des Richters ist gerechtfertigt, wenn ein am Verfahren Be-

teiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der 

Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln (BVerfG NJW 1995, 

1277; BVerfGE 88, 1, 4). 

In der geschilderten Art und Weise (insbesondere die Schlussüberra-

schung, Kap. III-E-3) den Antragsteller um das Vorbringen seiner Anträge 

zu bringen, stellt objektiv einen solchen Befangenheitsgrund dar. Dieser 

Umstand ist dazu geeignet Misstrauen gegen die Unparteilichkeit der Rich-

ter im Sinne der § 54 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 42 Abs. 2 ZPO zu schüren.  le
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Der gewöhnliche Ablauf in einem Gerichtsverfahren in einer solchen Situa-

tion ist der, dass der von der Befangenheit Betroffene die Ablehnungsent-

sprechung des betreffenden Richters beantragt. 

Die Besonderheit dieses Falles liegt jedoch darin, dass der Kläger seine 

Ablehnung gegenüber dreier Richter bereits geltend gemacht hatte, die im 

vorausgehenden Eilverfahren bereits schwere Gehörsverletzungen ver-

wirkt hatten und über deren Mitwirkung im Hauptsacheverfahren der Klä-

ger gesetzwidrig nur Mutmaßungen anstellen konnte. Während ein Teil 

seiner Klageziele (Z18) von einer nicht ersichtlich begründet anderen 

Spruchkörperbesetzung am 13.07.2017 verworfen (und dabei auch aus 

dem Zusammenhang mit Z16 gerissen, siehe Kap. II-D-4!) wurde, ver-

wehrte man dem Kläger die Auskunft zu der Nachfrage (Z32), warum Dr. 

Korte an diesem Beschluss nicht beteiligt war. Naheliegend hierzu ist 

der Verdacht, dass dieses Arrangement gewählt wurde, um den 

Nachweis des Vorsatzes der bereits geplanten Willkür für Dr. Korte 

zu erschweren. Aber nicht nur das, man verwehrte dem Kläger auch die 

Namen der Richter, die zum Verhandlungstermin im Hauptsacheverfahren 

bestimmt sein würden (Z23 vom 29.06.2017) - und zwar trotz Nachfrage 

zu Verhandlungsbeginn auch noch bis zur Urteilszustellung. 

Weiter vereitelte man dem Kläger auch die Ausarbeitung einer Glaubhaft-

machung seiner Besorgnis, weil er auf Richterzeugnisse gemäß § 44 Abs. 

2 ZPO vergeblich und auf unbestimmte Zeit warten musste; ja nicht ein-

mal die tatsächlich beschlossene Verweigerung wurde mitgeteilt ('stumme 

Verweigerung', s. u.!), weil dieses für sich genommen schon wieder einen 

Ablehnungsgrund dargestellt hätte. Stattdessen unterstellte man dem 

Kläger tatsächlich nicht gestellte Ablehnungsentsprechungsgesuche - ein-

deutig § 88 VwGO zuwider - als gestellt und verwarf sie als Entscheidung 

in eigener Sache als rechtsmissbräuchlich.  

Auch dabei wurde weder auf die angesprochene Proberichterproblematik 

eingegangen, nach welcher die allgemein praktizierte Verwendung von 
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übernahmebesorgten Proberichtern grundgesetzwidrig ist - also ein vor-

gehender gesetzlicher Ablehnungsgrund besteht (OVG Sachsen-Anhalt, 

Beschluss vom 21.07.2009, Az. 1 M 52/09 Leitsatz 3) - noch wurde auf 

die Tatsachenfrage eingegangen, ob die Abwendung von Gefahr im Verzug 

eventuell deshalb keine Beachtung fand, weil deren fettrote Hervorhebung 

im Zuge technischer Übermittlung verloren ging. Ferner wurde auch nicht 

beantwortet, wer die Ablehnung des Eilantrags überhaupt zu verantworten 

habe. Die Identitäten der Richter waren nämlich nicht zweifelsfrei ersicht-

lich. Selbst ein am 01.06.2017 dazu eingeholter 4-seitiger Bestätigungs-

ausdruck der Signaturüberprüfungen der elektronischen Unterschriften 

wies nirgends das Aktenzeichen 7 L 925/17 auf, womit weitere Zweifel am 

System begründet sind (Tatsachenfragen im Schreiben vom 08.06.2017, 

S. 4, Punkt 5.1 und S. 3, Abs. 1). 

Der Antragsteller musste somit in der mündlichen Verhandlung davon 

ausgehen, dass Angesichts seiner ohnehin schon unbeachtet gelassenen 

Ablehnung auch ein weiterer zu Protokoll diktierter Ablehnungsversuch 

gegen einen 'eventuell teilnehmenden Richter Namens xy' von diesem Ge-

richt ohnehin nicht aufgenommen werden würde. 

Diese Art der Voreingenommenheit mag der Antragsteller zwar evtl. auch 

mit diversen (nach Ansicht des V01s) "unorthodoxen" Schriftsätzen und 

Anträgen mangels juristischer Vorbildung faktisch provoziert haben. Es 

könnte aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass niemand die weitläu-

fig streuende Drittwirkung eines vermeintlichen Kavaliersdelikts ahnte, 

was offensichtlich zu mehrfachen Fehleinschätzungung führte, die 'Sache' 

unter einem Deckel halten zu können. Unsere Rechtsordnung kennt be-

reits das Kavaliersdelikt nicht, noch viel weniger aber darf ein erkennen-

des Gericht durch der Verhandlung vorausgehende Fehleinschätzungen 

und Fehlverhalten unfähig der Erkenntnis werden. Es darf nicht in Pein-

lichkeit gefangen sein, sondern muss seine Haltung und Zielführung zu 

einer jeden Rechtssache abändern können, sowie eine Änderung geboten 

erscheint! 
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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 

selbst den ggf. unprofessionell wirkenden Schriftsätzen und Anliegen in 

ungewöhnlichen Rechtssachen mit dem nötigen Abstand begegnen und 

sich weder im Ton noch in der Sache zu unangemessenen Reaktionen hin-

reißen lassen. Geschieht dies nicht, ist das Misstrauen in die nötige Objek-

tivität begründet. Weiter muss bemerkt werden, dass Richterwillkür in der 

hier vorliegenden Form zum Verlust des Rechts führt, überhaupt anwalts-

frei zu rechtlichem Gehör zu kommen (siehe auch Kap. III-E-6!). Das Ver-

trauen der Bevölkerung in die Justiz wird durch so geartete Entscheidun-

gen beeinträchtigt und das Ansehen der Justiz zugunsten des Anscheins 

geopfert. 

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

Vortragsrecht genommen wurde, hätte die Kammer entweder über Wie-

dereröffnung nach §§ 104 Abs. 3 Satz 2, 173 VwGO i.V.m. 156 Abs 2 Nrn. 

1+2 ZPO beraten müssen und dem Verhandlungsführer in Gewissens re-

den, ob er sich nicht selbst für befangen erklären wolle. Es stellt sich hier 

die Frage, wie sehr sich die übernahmebesorgte Proberichterin und die 

vergleichsweise selten (typischer Weise nur 2 mal jährlich) zum Einsatz 

kommenden ehrenamtlichen Richter gegen einen als Dozenten rhetorisch 

geübten Vizepräsidenten des Gerichts behaupten können. 

Weiter sei zur Ablehnungsproblematik die 'stumme Verweigerung' erläu-

tert: Sie ist die schlimmste Form der unberechtigten Verweigerung, schon 

allein, weil sie gegen § 139 Abs. 4 ZPO verstößt, wonach Hinweise so früh 

wie möglich zu geben sind. Allein die Verzögerung, den Kläger darüber - 

allen Mahnungen zum Trotz - bis zum Verhandlungstermin im Ungewissen 

zu lassen, spricht nicht für ein unbefangenes neutrales, sondern für ein in 

Pokermanier vorgehendes Gericht. Die im Schreiben vom 16.05.2017 vor-

geworfenen 148 Tage Verschleppung allein durch den Postausgang kom-

men noch hinzu. Die richterliche Würde gebietet auch drastischen Vor-
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bringen gegen die eigene Person sachlich und gesetzestreu zu begegnen. 

Bei geltend gemachten Ablehnungen sind Tatsachenfrage bezüglich einer 

ggf. berechtigten Besorgnis auf jeden Fall als solche zu erkennen und zu 

beantworten. Tatsachenfragen können bezüglich einer geltend gemachten 

Besorgnis entweder eine günstige (zerstreuende) oder ungünstige (bewei-

sende) Antwort erfahren. Günstigenfalls kann der Verfahrensbeteiligte 

seine Besorgnis selbst - und zur Zufriedenheit aller - als zerstreut statuie-

ren; andernfalls seine Besorgnis unter Bezugnahme auf das Zeugnis nach 

§ 44 Abs. 2 Satz 2 ZPO glaubhaft machen. Da eine bezugnehmende Aus-

arbeitung einer Glaubhaftmachung notwendigerweise erst nach Erhalt des 

Richterzeugnisses erfolgen kann, ist durch diese Rechtsnorm (echte Tat-

sachenfragen vorausgesetzt) eine zwingende Reihenfolge vorbestimmt. 

Auch ist in Betracht zu ziehen, dass zunächst einmal die Verfahrensbetei-

ligten selbst die alleinigen Herren der eigenen Besorgnis, ihrer eigenen 

Meinungsbildung und ihrer eigenen Meinungsäußerung sind, wobei letztere 

die geltend gemachte, oder zurückgenommene Ablehnung sein kann. Die 

Verletzung der gesetzlich zwingenden Reihenfolge fällt Richtern selbst ver-

ständlicherweise nur ungern auf, wird ist schon durch eine nicht gerechte 

Sprache begünstigt. Da nachgerade die Verfahrensbeteiligten die alleini-

gen Herren ihrer eigenen Ablehnung sind, kann nicht ein Gericht über die 

Ablehnung befinden. Noch zutreffend sagt § 42 Abs. 3 ZPO: "Das Ableh-

nungsrecht steht in jedem Fall [den] beiden Parteien zu." Das Richter über 

ein Recht befinden, dass anderen zusteht, oder auch nicht, ist für Richter 

natürlich nichts absonderliches. 

Hierzu ist beachtlich: Zum ersten ist die Ablehnung eine grundgesetzlich 

geschützte Meinungsäußerung und als Grundrecht unantastbar und unver-

äußerlich, zum zweiten befinden hier Richter in einem Streit zwischen 

Richter und Grundrechtsträger über eben dieses unveräußerliche Grund-

recht - was dann schon im Ansatz absurd ist. Hiermit begründet sich das 

Klageziel Z19, welches zum Ziel hat, dass die Entscheidungen nach §§ 

41-48 ZPO besser so zu benennen sind, dass zum Ausdruck gebracht 

wird, ob sich das Gericht der Meinung der Partei anschließt, vorgeschla-

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  253  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

gen: 'Ablehnungsentsprechung'. Zum dritten ist nicht ersichtlich, wo in der 

prinzipiell schon tendenziell kritischen Konstellation wo Richter über Rich-

ter entscheiden oder gar Richter ggf. rechtsfehlerhaft in eigener Sache 

entscheiden und wie oben dargelegt, sogar Grundrechte betroffen sind, in 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgrund des § 146 Abs. 2 VwGO jegliche 

Beschwerdemöglichkeit hierzu fehlt. Dies würde sich zwar erübrigen, wenn 

die Entscheidungen nach § 45 ZPO 'Ablehnungsentsprechung' genannt 

werden, und dieses dann kein Grundrecht mehr ist - allerdings auch erst 

dann! Solange zumindest stellt auch die sprachliche Nichtdifferenzierung 

einen Grundrechtsverstoß dar. Vor allem deshalb, weil dadurch unklar 

bleiben kann, an welcher prozessualen Stelle sich das Ablehnungsverfah-

ren unter Beachtung der zwingenden Reihenfolge gerade befindet und 

welche unabdingbaren Zwischenschritte als nächstes zu absolvieren sind. 

Das Handlungsverbot des § 47 Abs. 1 ZPO erst wirksam, wenn tatsächlich 

ein Gesuch nach § 44 ZPO gestellt wurde. Auch hier ist sorgfältige Diffe-

renzierung geboten: Geltendmachung der Ablehnung und Stellung eines 

Ablehnungsentsprechungsgesuchs sind zwei verschiedene Schritte. So 

sagt auch Prütting/Gehrlein, ZPO Kommentar, ZPO §44, Rz. 3: "Die bloße 

Erklärung einer Partei, sie lehne den Richter ab und werde eine Begrün-

dung nachreichen, ist kein Ablehnungsgesuch." Ablehnung und ihre Gel-

tendmachung sind wie Meinungsbildung und ihre Äußerung unveräußerli-

che Grundrechte. Ja, die Meinungsäußerung der Ablehnung ist gültig, ohne 

dass ein Gericht diese Gültigkeit absprechen kann, denn sie ist Ausfluss 

des grundrechtsgleichen Rechts auf den gesetzlichen Richter nach Art. 101 

Abs. 1 GG. Sie ist aber nicht oft nicht besonders wirksam. 

b) Erster Schritt im Ablehnungsverfahren: Die Geltendmachung der Ab-

lehnung 

Die Geltendmachung der Ablehnung ist also der erste Schritt und vom Ge-

richt nicht widerruflich. Sie legt den Grundstein des Verfahrens und gibt 

das Signal, dass eine Besorgnis vorhanden ist - und zwar solange, bis sie 

zerstreut werden kann. Es ist eine Signalgabe an die betreffenden Richter 

und erklärt bereits den Hintergrund, vor welchem ein Ablehnungsentspre-
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chungsgesuch evtl. gestellt werden könnte, oder vor welchem ggf. gestell-

te Rückfragen zu sehen und zu beantworten sind. Der hier so genannte 

sachliche Hintergrund der Ablehnung wird von § 44 Abs. 2+3 Ablehnungs-

grund genannt. Auch offene Tatsachenfragen können zum Ablehnungs-

grund dazugehören und sollten ggf. gleich in der Ablehnungserklärung 

enthalten sein. Tatsachenfragen sind kein Mittel der Ausforschung gegen 

andere Richter sondern an jeden selbst zu richten. Ist ein ganzer Spruch-

körper betroffen, weitet sich die Besorgnis (automatisch) auf den ganzen 

Spruchkörper aus. Entsprechend präzise müssen Fragen zu Richterzeug-

nisse gestaltet sein, denn es ist das Beratungsgeheimnis zu respektieren; 

werden nur Gesamtantworten des ganzen Spruchkörpers verlangt, macht 

es der Besorgte den Richtern besonders leicht. Jedenfalls müssen die Ant-

worten von allen betreffenden Richtern kommen und nur etwas über Tat-

sachen und nichts über eine Meinungsbildung innerhalb des geschützten 

Beratungsgeheimnisses offenbaren. Dies belegt die folgende Richtigstel-

lung des BGH, Urt. v. 16.12.1969, Az.: 5 StR 468/69: "Das Schwurgericht 

hat das Ablehnungsgesuch zu Unrecht als unzulässig beurteilt. Es richtet 

sich nicht gegen das Schwurgericht als Ganzes, sondern gegen dessen 

einzelne Mitglieder. Das ergibt sein Inhalt. Der Angeklagte wusste und 

weiß nicht, welche Berufsrichter und Geschworenen dem Beschluss, aus 

dem die Besorgnis der Befangenheit hergeleitet wird, zugestimmt haben. 

Die Besorgnis der Befangenheit konnte und kann sich daher auf jeden ein-

zelnen Berufsrichter und Geschworenen beziehen, der bei dem Beschluss 

mitgewirkt hat. Die Behauptungen des Gesuchs über den genannten Be-

schluss, den Zeitpunkt seiner Verkündung und die Erklärungen der Sach-

verständigen in der Hauptverhandlung [allesamt Tatsachen] konnten und 

können auch durch dienstliche Äußerungen der Berufsrichter und Ge-

schworenen glaubhaft gemacht werden. Der Berufsrichter oder Geschwo-

rene, der sich nur hierüber äußert, verletzt dadurch noch nicht das Bera-

tungsgeheimnis. Da das Gesuch hiernach nicht unzulässig war, durften bei 

der Entscheidung über das Gesuch auch nicht die abgelehnten Berufsrich-

ter und Geschworenen mitwirken. Es hätten andere Richter darüber ent-

scheiden müssen." 
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Der Ablehnungsgrund ist den betreffenden Richtern mitzuteilen. Gibt es 

einen Sachinhalt zur Ablehnung, dann gibt es auch einen Ablehnungs-

grund; wird der Ablehnungsgrund vorgetragen, dann ist er im Sinne des § 

43 ZPO geltend gemacht; folglich ist eine begründete Ablehnungserklä-

rung allein - also ohne Gesuch - bereits gültig. Nur ist sie noch nicht im 

Sinne des Tätigkeitsverbots des § 47 ZPO wirksam. 

Schon bei der Geltendmachung der Ablehnung muss bekannt sein, wer 

abgelehnt werden soll. Ein Richter der Recht sprechen will, braucht sich 

nicht zu verstecken, einer der anderes vor hat hingegen schon. Die ein-

deutige, im voraus bestehende Bestimmbarkeit des gesetzlichen Richters 

ist über Jahrzehnte grundgesetzlich geschützt (BVerfGE 23, 321, Be-

schluss vom 14.05.1968, Kap. III-1-a; BverfG Beschluss vom 02.06.2005 

- 2 BvR 625/01, Rn. 45; BVerfG 2 BvR 958/06, Rn. 10). Im Übrigen geht 

auch aus §§ 54 Abs. 2+3 VwGO hervor, dass den Parteien die Gelegenheit 

gegeben sein muss, eine Besorgnis der Befangenheit prüfen und anmel-

den zu können weshalb die Bekanntgabe der Richteridentitäten rechtzeitig 

erfolgen muss. Nur so kann festgestellt werden, ob diese nicht unzulässi-

gerweise Angehöriger einer Körperschaft sind, deren Interessen vom Ver-

fahren berührt werden, mit denselben eng verbandelt oder einen Wechsel 

zu denselben hin anstreben. Im schlimmsten Fall könnten anonyme eh-

renamtliche Richter sogar mit unbekannten Tätern (vorliegend die Mitglie-

der des belasteten Prüfungsausschuss) identisch sein. Immerhin wurden 

vorliegend deren Namen ebenfalls - allerdings von der Beklagten - ver-

weigert (Tat und Täter müssen für § 77b StGB aber bekannt sein). Infolge 

dessen muss auch eine diesbezügliche Befragung - Beweiserleichterung im 

Sinne des § 44 Abs. 3 ZPO - zu jedem Richter bezüglich seiner jeweils ei-

genen Person möglich sein. 

c) Zweiter Schritt im Ablehnungsverfahren: Optionale Tatsachenfragen 

In vielen Fällen bietet es sich an, die Besorgnis der Befangenheit durch ein 

Richterzeugnis nach § 44 Abs. 2 ZPO glaubhaft zu machen. Der abgelehn-

te Richter hat sich über den Ablehnungsgrund dienstlich zu äußern, was 
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bedeutet, dass diesbezügliche ggf. offene Tatsachenfragen gestellt werden 

dürfen. Da auch Verschleppung ein Ablehnungsgrund sein kann, darf dem 

Zeugnisverlangen ggf. auch ein Ultimatum gesetzt werden (OLG Dresden, 

Beschluss vom 29.06.2009, Az. 3 W 0526/09). 

d) Dritter Schritt im Ablehnungsverfahren: Beantwortung der Tatsachen-

fragen 

Hier sind nur Tatsachenfragen zu beantworten, nicht aber Einlassungen 

der Art "ich halte mich nicht für befangen" zu machen. Sind für die betrof-

fenen Richter keine Tatsachenfragen ersichtlich (Fragen sind Anträge auf 

Antworten), so haben die Richter - auch für diesen Zwischenstreit - im 

Sinne von  §§ 82 Abs. 2, 86 Abs. 3 VwGO Rückfrage zu stellen, und den 

Besorgten (ggf. juristischen Laien) darüber aufzuklären, dass Richter-

zeugnisse nur bezüglich von Tatsachenfragen relevant sein können. 

"Grundsätzlich ist über das Ablehnungsgesuch nach vorheriger 

dienstlicher Äußerung des abgelehnten Richters ohne dessen Mitwir-

kung (§ 51 Abs. 1 FGO i.V.m. § 44 Abs. 3 ZPO) zu entscheiden (BFH 

Beschluss vom 05.04.2017, III B 122/16, Rn. 9)." 

Leitsatz 2 des Beschlusses des OLG Rostock vom 31.03.2008 erklärt 

(wörtlich): 

"Bei anwaltlichen Ablehnungsgesuchen verbietet sich die Annahme, 

es liege zugleich die konkludente Erklärung vor, zur Glaubhaftma-

chung des Gesuchs werde auf das Zeugnis des abgelehnten Richters 

Bezug genommen." 

Die Bezugnahme auf das Zeugnis des abgelehnten Richters muss zur 

Glaubhaftmachung also tatsächlich und konkret erfolgen, was bedeutet, 

dass insbesondere dem Besorgten das Zeugnis zum Zeitpunkt der Ausar-

beitung der Glaubhaftmachung bereits vorliegen muss. 

Zweifellos sieht aber die an Gerichten herrschende Praxis anders aus: Ge-

richte fühlen sich häufig berufen, über Gesuche zu entscheiden, "ohne ei-
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ne dienstliche Äußerung einzuholen" (LG Karlsruhe, Beschluss vom 

28.01.2008, Az. 2 O 96/01, Abs. II-1-a). Allein das Wort "einzuholen" be-

legt, dass längst nicht allen Richtern der richtige Adressat des Richter-

zeugnis bekannt ist. Es ist eben nicht erst bei einer für sich schon vorgrif-

figen Entscheidung über das Gesuch mitzuentscheiden, ob eine dienstli-

ches Äußerung von dem abgelehnten Richter am Besorgten vorbei zum 

richterlichen Entscheidungsgremium "einzuholen" ist, sondern es ist vom 

abgelehnten Richter an den Besorgten zu übermitteln, was auch ge-

schieht, z. B.: "Der Kläger hat am 18. August 2010 zur dienstlichen Äuße-

rung Stellung genommen (LSG Sachsen-Anhalt Beschluss vom 

21.10.2010, Az. L 3 SF 108/10 AB , Kap. I, letzter Abs., Satz 1)." Weiter 

wird schon der Ansatz kultivierter Kommunikation übergangen, dass Ant-

worten demjenigen gebühren, der aus berechtigtem Interesse fragt, näm-

lich um damit entweder die Besorgnis zerstreuen oder aber eine Glaub-

haftmachung ausarbeiten zu können. Richter dienen dem Volk, den 

Rechtssuchenden und ihrer eigenen Glaubwürdigkeit, auch eine dienstliche 

Äußerung dient genau denselben Zwecken. Während der Besorgte dann 

nicht einmal weiß, über welche Tatsachen er sich sorgen machen muss, 

geht die Sicht der Richter von Natur aus weiter, sodass der Tatbestand 

zwar bekannt ist, einen Grund zur Beunruhigung darstellt oder auch nicht, 

aber bestenfalls in der Möglichkeitsform (als dem vom Besorgten darge-

legten Hintergrund) dokumentiert ist. Auch hier wird aus falsch verstan-

dener Kollegialität all zu oft und all zu gerne geschwiegen, um schon mal 

abzubügeln was - noch nicht - beweisbar ist. Das Richterzeugnis soll je-

doch genau der Beweiserleichterung dienen (OVG Sachsen-Anhalt, Be-

schluss vom 21.07.2009, Az. 1 M 52/09, Leitsatz 5). Wohlgemerkt ist aber 

der Ablehnungsgrund nicht die Tatsachenbewertung aus Sicht der Richter, 

sondern dieselbe in vernünftiger Würdigung aus der Sicht des Verfahrens-

beteiligten. Bei den vorliegend verweigerten Richterzeugnissen konnte aus 

der Perspektive des Verfahrensbeteiligten jedoch überhaupt keine Sicht 

entstehen. Die einzige Ausnahme stellen offensichtlich rechtsmissbräuchli-

che Gesuche dar, deren Rechtsmissbräuchlichkeit ebenso gerne vorschnell 

erklärt wird. 
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Der Ausweg für den Grundrechtsträger kann - zumindest bei langer 

Wartezeit bis zum Verhandlungstermin - darin gesehen werden, die 

Rechtsloyalität der Richter an ihrem Umgang mit den gestellten Fragen zu 

prüfen. Dazu ist das Gesuch nicht zu früh zu stellen (ein ungestelltes Ge-

such kann nicht als rechtsmissbräuchlich diffamiert werden), sondern zu-

erst sind die Tatsachenfragen vom Besorgten einzuholen, und ggf. an-

zumahnen. Das Zusammenspiel der Tatsache, dass ein Ablehnungsgesuch 

bedingungsfeindlich ist, mit der Praxis der o. g. gerne geübten vorgriffigen 

Verwerfungspraxis entrechtet hier den Grundrechtsträger. Die Bedingung, 

dass sich der Besorgte erst selbst vergewissern kann, ob und welche Tat-

sachen seine 'Anfangsbesorgnis' ihm selbst glaubhaft erscheinen lassen 

- und wie er diese dann in Kenntnis der Tatsachen auch anderen glaubhaft 

machen darf, ist eine gesetzlich vorgegebene, zur bestehenden Ausgestal-

tung des Rechtswegs gehörende Bedingung; so dass nicht vom Besorgten 

für alle möglichen Fälle jeweils irgend etwas anderes verlangt werden 

muss ('darf' ist hier nicht zu sagen, denn die gesetzliche Regelung ist ja 

eine Beweiserleichterung für den Besorgten). 

Durch die richtige Abfolge der Schritte des Ablehnungsverfahrens kann 

ggf. erkannt werden, wo was dran ist. 'Wo Rauch ist, ist auch Feuer'. Wo 

Richter niemals in Frage stehen (insbesondere wo in der Verwaltungsge-

richtsbarkeit keine Beschwerdemöglichkeit gegeben ist, siehe § 146 Abs. 2 

VwGO und Kantinengenossen über den Abgelehnten abschließen entschei-

den müssen), ist kann sich die Neigung zu willkürlichen Handlungen be-

sonders stark ausprägen. Der Teufelskreis ist eröffnet: Oben beklagte 

Vorgriffigkeit weitet sich aus und die deshalb noch weniger erfolgverspre-

chenden Gesuche werden gar nicht erst versucht, dementsprechend un-

geübt werden diese Richter im Umgang mit Ablehnungsverfahren und 

noch seltener gibt es irgend eine Korrektur. So verneint der obige 

Beschluss die Befangenheit von Richtern, die ein Ablehnungsentspre-

chungsgesuch unwissentlich übergingen ebenda mit den Worten: "Die ab-

gelehnten Richter haben in keiner Weise den Eindruck entstehen lassen, 

dass ihnen das Ablehnungsgesuch egal sei und sie ein laufendes Ableh-
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nungsverfahren nicht zu berücksichtigen bräuchten." Peinliche Fragen vom 

abgelehnten Richter als 'anmaßend' bezeichnet zu bekommen, ist gleich-

sam ein neuer Ablehnungsgrund: "Soweit der Einzelrichter das Vorgehen 

der Kläger als Anmaßung bezeichnet, liegt eine solche unsachliche Stel-

lungnahme vor (der Besorgte hatte sogar den Wortlaut eines anderweiti-

gen Beschlusses sowie eine Fristsetzung vorgegeben, OLG Düsseldorf, Be-

schluss vom 26.05.2010, Az. I-11 W 16/10´, Rn. 8+16)." Dieser 'pikierte' 

Richter, der meinte sich auf der Unanfechtbarkeit seiner Beschlüsse aus-

ruhen zu können, und nicht "jedes Vorbringen einer Partei zur Kenntnis 

nehmen und auf seine Erheblichkeit prüfen" zu müssen, versuchte die 

Machtprobe, indem er "drohte", der Partei den Fristablauf, der sich aus 

seiner eigenen Ignoranz (statt einer vernünftiger Weise erwartbaren Re-

aktion) ergab, zum Verhängnis werden zu lassen (ebenda, Rn. 15+17). 

Auch die folgende Äußerung begründete - weil unsachlich - die Ablehnung: 

"Im Übrigen wird auf den Zeitablauf und das Befangenheitsgesuch in An-

betracht des bevorstehenden Anhörungstermins, der auf den Eingang des 

wenig für die Mutter sprechenden Gutachtens anberaumt wurde, hinge-

wiesen (Brandenburgisches OLG, Beschluss vom 04.06.2015, Az. 10 WF 

59/15)." 

Damit dieser Ausweg funktioniert, sollten auch die Richter auf die richtige 

Reihenfolge aufmerksam gemacht werden (vorliegend wurden die Richter-

zeugnisse unter Verwendung der Passage "um Glaubhaftmachung ausar-

beiten zu können" angefordert). 

e) Vierter Schritt im Ablehnungsverfahren: Das Ablehnungsentspre-

chungsgesuch: 

Da das Handlungsverbot des § 47 Abs. 1 ZPO erst wirksam ist, wenn tat-

sächlich ein Gesuch gestellt wurde, ist auch dieser Schritt irgendwann 

zwingend notwendig (BGH, Beschluss vom 06.06.2012, Az. IX ZB 25/12, 

Rn. 3). Für den Grundrechtsträger sehr beachtlich ist, dass sich durchaus 

in eine Verhandlung mit dem abgelehnten Richter eingelassen werden 

kann, wenn zumindest der erste Schritt getan und der Ablehnungsgrund 
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geltend gemacht (d. h. bekannt gegeben) wurde. Mit der Geltendmachung 

und ggf. den betreffenden Tatsachenfragen ist der Richter in Zugzwang 

gestellt und sollte das Rechtsgespräch nicht verweigern. Die Richterableh-

nung ist gewissermaßen Ultima-Ratio, § 45 ZPO schreibt zur Befangen-

heitsbeurteilung unabgelehnte Richter vor; folglich ist im Zweifelsfall die 

Schriftform geboten (Replik, Duplik ...) und wird auch praktiziert. Beispiel: 

"Die Beschwerdeführerin hat im Schriftsatz vom 04.02.2014 an ihrem Ab-

lehnungsgesuch festgehalten (LVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 

07.04.2014, Az. LVG 17/11, Abs. I, letzter Satz)."   Ohne weitere Sachklä-

rung ist zumindest sein guter Glaube genommen, als unbelastet geltender 

Richter in die Verhandlung gehen zu können. Jeder Richter sollte das 

Selbstverständnis haben, aus Eigeninteresse zur sachlichen Klärung offe-

ner Tatsachenfragen beizutragen. Ein Ablehnungsentsprechungsgesuch 

gegen jene, die diesen Beitrag nicht leisten wollen, kann jederzeit gestellt 

werden, und zwar allein schon aus diesem Grunde (echte vorhandene Tat-

sachenfragen vorausgesetzt). Das Ablehnungsentsprechungsgesuch sollte 

auch nicht zu früh gestellt werden, z. B. dann nicht, wenn noch Antwort 

auf offene Tatsachenfragen erwartet werden kann, denn es wäre dann nur 

mangelhaft glaubhaft gemacht. 

f) Fünfter Schritt im Ablehnungsverfahren: Behandlung des Ablehnungs-

entsprechungsgesuchs: 

Der von früheste verfassungsrechtlich zulässige Ausgang aus dem Verfah-

ren kann sich für abgelehnte Richter ergeben, wenn ein Ablehnungsent-

sprechungsgesuch gestellt ist. Erst wenn es gestellt ist, ist es existent und 

frühestens dann kann es rechtsmissbräuchlich sein. Liegen vom Richter 

aus unausgeräumte Vorwürfe im Raum, so hat er es selbst zu vertreten, 

wenn er mit diesem bösen Wissen in die Verhandlung geht. In einem sol-

chen Fall kann er - abgesehen von Rückfragen zu unverstandenen Tatsa-

chenfragen - nur sachwidrig agieren. Auch eine berechtigte Verwerfung 

eines wenigstens gestellten Ablehnungsentsprechungsgesuchs muss in 

einem selbstständigen Zwischenverfahren (siehe BFH Beschluss vom 

05.04.2017, III B 122/16, Rn. 8!) erfolgen. Wird die Glaubhaftmachung 
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einer Besorgnis durch stumme Verweigerung der Richterzeugnisse verei-

telt, so wird auch dieser Glaubhaftmachung kein rechtliches Gehör ge-

schenkt. Daher darf nur ein im Zwischenverfahren von anderen als unbe-

fangen bestätigter Richter eine ggf. weiterbestehende Ablehnung überge-

hen und in die Verhandlung gehen. 

"Die Selbstentscheidung des abgelehnten Richters ist vor dem Hin-

tergrund der Garantie des gesetzlichen Richters in Art. 101 Abs. 1 

Satz 2 GG aber nur dann und insoweit gerechtfertigt, wie die durch 

den gestellten Ablehnungs[-entsprechungs-]antrag erforderliche 

Entscheidung keine Beurteilung des eigenen Verhaltens des abge-

lehnten Richters und damit keine Entscheidung in eigener Sache 

voraussetzt. Denn über eine bloß formale Prüfung hinaus darf sich 

der abgelehnte Richter nicht durch Mitwirkung an einer näheren in-

haltlichen Prüfung der Ablehnungsgründe zum Richter in eigener Sa-

che machen ... Grundsätzlich wird eine Verwerfung des Ableh-

nungs[-entsprechungs-]gesuchs als unzulässig nur dann in Betracht 

kommen, wenn das Ablehnungsgesuch für sich allein --ohne jede 

weitere Aktenkenntnis-- offenkundig die Ablehnung nicht zu begrün-

den vermag; ist hingegen ein --wenn auch nur geringfügiges-- Ein-

gehen auf den Verfahrensgegenstand erforderlich, scheidet die 

[Verwerfung des] Ablehnungs[-entsprechungsgesuchs] als unzuläs-

sig aus (BFH Beschluss vom 05.04.2017, III B 122/16, Rn. 10)." 

g) Zwischenfazit zu den Schritten des Ablehnungsverfahrens: 

Im Ergebnis bleibt ein angefordertes Richterzeugnis - soweit es Tatsa-

chenfragen enthält - eine Bringschuld des Richters, die er noch vor Beginn 

der mündlichen Verhandlung zu erfüllen hat. Gibt es aufgrund von nicht 

sicher auszuschließenden Tatsachen auch nur eine unwahrscheinliche 

Möglichkeit, diesem Richter zu vergeben, so hat der Besorgte (Christ) das 

Recht, bis zur Beibringung der Tatsachenbasis zu warten. Der über das 

ggf. vorliegende Böse Wissen des Nichtbestehens von Entschuldigungs-

gründen verfügende Richter muss sich outen und kann nicht auf einen - in 

umstrittener Weise ausgeprägten - Corpsgeist seiner Kollegen hoffen. Eine 
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gerechte Sprache mit Kenntnis und Differenzierung der notwendigen 

Schritte sind im Kampf gegen - vorzugsweise bei befangenen Richtern zu 

befürchtender - richterliche Willkür unabdingbar. Rechtsloyale Richter sind 

an der Ausräumung bestehender Besorgnisse von sich aus interessiert. 

Eine Qualitätsüberprüfung des Justizsystems hinsichtlich der Rechtsloyali-

tät der mit verliehenem Vertrauen agierenden Richter mag dem Wohl des 

Landes dienlich gelten. 

h) Weiter Bezug zur vorliegenden Rechtssache: 

Gemessen an den oben dargelegt nötigen Einzelschritten wird das Verfah-

ren der vorliegenden Rechtssache den bestehenden gesetzlichen Maßstä-

ben nicht gerecht. Die 'stumme Verweigerung' der Richterzeugnisse wurde 

sogar noch um die ebenfalls 'stumme Verweigerung' der Richteridentitäten 

ergänzt. 

Weiter gilt zu bedenken, dass dem Kläger in seiner Eigenschaft als Auf-

traggebers des Gerichts die Möglichkeit des Klageverzichts genommen 

wurde. Man mag es ihm verzeihen, dass er gerade in vorliegender Rechts-

sache bezüglich Auftraggeberinteressen besonders sensibel ist. Das ei-

gentlich obligatorische Zwischenverfahren konnte nicht durchgeführt wer-

den, weil zu den bekannt gemachten Ablehnungen bezüglich Korte und 

Müller keine Gesuche gestellt wurden (siehe Kap. III-F-5-b!). Wäre vorher 

ein Bescheid über die Verwehr dieser Auskünfte ergangen, so hätte der 

Kläger damit sogar im Vorfeld Verfassungsbeschwerde zur Bewahrung 

seiner anwaltsfreien Klagemöglichkeit versuchen können. 

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: 

• Im dortigen Urteil wurde 3-malig ein Zeugnis verlangt, 2-malig eines 

gegeben und erst das dritte verweigert. 

• In hier vorliegender Rechtssache wurde 3-malig ein Zeugnis verlangt, 

und alle stumm verweigert. Zum ersten, ob überhaupt Sachforschung 
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betrieben wird und Prüfungsakten beigezogen würden; zum zweiten, 

wie es dazu kommen konnte, dass die fett-rot hervorgehobene Gefahr 

im Verzug und Gewissensnot (und somit die Hauptmotivation des Eilan-

trages) unerwähnt geblieben ist (hierbei insbesondere die Tatsachenfra-

ge, ob sie den verantwortlichen Richtern mit dieser Hervorhebung unter 

die Augen gekommen ist) und zum dritten, ob dies die namentlich an-

gegebenen Richter überhaupt waren (eingeholter 4-seitiger Bestäti-

gungsausdruck der Signaturüberprüfungen der elektronischen Unter-

schriften ohne das Aktenzeichen 7 L 925/17). 

• Erschwerend kommt hinzu, dass der abgewiesene Eilantrag auf eine 

reine Aufklärungspflicht gerichtet war, die das Gericht auch ohne den-

selben gehabt hätte. Hierdurch geriet das Gericht in die Rolle eines Auf-

klärungsgegners und es vermochte auch später nicht, sich daraus zu lö-

sen. 

Die als Richterzeugnis begehrten Fragen zielten somit auf die infrage ste-

hende Tatsache, ob überhaupt im Ansatz daran gedacht wurde, dass es 

um die Bestehensentscheidung gegen den Prüfling gehen könnte, sprich: 

ob der Kläger damit Gehör fand. Im Gegensatz dazu haben sich die Rich-

ter des OLG Frankfurt (Beschluss vom 15.09.2014, Az. 1 W 52/1, Rn. 36) 

"dazu geäußert, dass sie ausweislich des Beschlusses das Vorbringen des 

Klägers zur Kenntnis genommen und zur Entscheidungsgrundlage ge-

macht haben, und dass das rechtliche Gehör des Klägers nicht verletzt 

wurde." 

Weitere Gründe zur Besorgnis der Befangenheit liegen in 

• Verschleppung und Verweigerung der Kommunikation, 

• der mutmaßlich gezielten Nichtbeteiligung des VPVG Dr. Korte am Ab-

lehnungsbeschluss vom 13.07.2017 (Nichtbeachtung des gesetzlichen 

Richters, vorbeugende Rechtsbeugungsnachweiserschwernis), 

• der Nichtbeachtung der Ansage A02 vom 29.06.2017, welche 4 Irrtü-

mer aufzeigte, die für Betrug sprechen, 

• der Verweigerung der Richternamen. "Die Ablehnung der vom Be-

schwerdeführer nicht namentlich genannten Richter (des Bundesverfas-
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sungsgerichts) ist unzulässig (BverfG, Beschluss vom 22.02.1960, Az. 2 

BvR 36/60 Rn. 9)." Warum sollte die Ablehnung von nicht namentlich 

genannten Nichtbundesverfassungsrichtern - von denen es noch viel 

mehr gibt - dann erlaubt sein? 

• sowie in der stummen Verweigerung der Richterzeugnisse selbst, mo-

niert u. a. mit dem Klartextvortrag T20 vom 29.06.2017. 

• Weiter geht es in dem vom Gericht zitierten Urteil mit keiner Silbe um 

eine wie hier vorliegende und vom Kläger dargelegte Proberichterprob-

lematik (siehe Textvortrag T31!). 

Weiter ist zu erwähnen, dass sich nach allem hier vorgetragenen, die Ab-

lehnung der betroffenen professionellen Richter (Korte, Müller, Decker) 

und die Besorgnis der Befangenheit derselben nur als allzu berechtigt er-

wiesen haben können. Weiter hinzu treten: das selbst noch am 

07.08.2017 verweigerte Protokoll (siehe Anlage!), sowie die durch Fäl-

schung desselben (Erarbeitung im Kämmerlein nach Tenor, anstatt im 

Saal nach den Geschehnissen) erforderlich gewordenen 19 Protokollbe-

richtigungsanträge vom 03.10.2017. 

Im übrigen ist es widersprüchlich, ein Ablehnungsentsprechungsgesuch 

erst anzunehmen und später als rechtsmissbräuchlich zu verwerfen. In 

vorliegender Rechtssache wurde es vorher erst angenommen und abge-

lehnt (d. h. nicht verworfen), wogegen am 06.06.2017 eine - zwar un-

statthafte - sofortige Beschwerde erfolgte, jedoch wurde dieselbe weder 

als unstatthaft verworfen, noch wurde erwähnt, dass sich das Gericht in 

beiden Fällen als berechtigt ansah, Richterzeugnisse zu Ablehnungsent-

sprechungsgesuchen stumm zu verweigern, was mindestens im Falle des 

nicht verworfenen Gesuchs unzulässig ist. 

III-E-6: Anwaltszwangs- und Richterproblematik: 

a) Richter und Anwälte - die besseren in der Gemeinschaft der Gleichen le
ak
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Das Gericht zwingt den Rechtssuchenden durch Richterwillkür zur Beru-

fungsinstanz - wo Anwaltszwang besteht, was bereits aus Kostengründen 

einer Vereitelung der Berufung mindestens sehr nahe kommt. Vorliegend 

ließ sich offensichtlich - selbst zu höchsten Preisen - nur ein Anwalt finden, 

der vor Richterwillkür bereits kapituliert hatte und sich vom Kläger distan-

zierte (siehe Kap. II-E-1!), d. h. die Partei lieber mehr oder weniger subtil 

verriet. Anzumerken ist, dass dieser Voranwalt V01 sogar in Kenntnis der 

sehr klaren Rechtslage mutmaßlich dazu bereit war, seine Anbiederung an 

die Richterschaft so weit zu treiben, dass sie den Erfolg gefährdet. Zumin-

dest machte er dem Kläger gegenüber eine vorsorgliche schriftliche In-

formation bezüglich angeblich nur geringer Chancen und unterlies pflicht- 

und weisungswidrig die Geltendmachung der Beschwer des Klägers. 

Hinzu kommt, dass die Rechtsprechung zu einem Rechtsfindungsgeschäft, 

oder genauer gesagt zu einem Lückenfindungsgeschäft verkommen ist. 

Die richterliche Tätigkeit verkommt unter dem Erledigungsdruck und ist 

vermutlich zumindest in vorliegender Sache im Wegkloppen ganz groß. 

Wo nicht mehr erforscht wird, Hinweise nicht gegeben werden, sondern 

lieber Begründungslücken gesucht oder erfunden werden, gerät die Ge-

rechtigkeit in den Hintergrund. Wo das nicht geht, liefern Anscheinsbe-

gründungen das argumentative Pendant zum elektrischen Kurzschluss. 

Besonders anfällig sind dabei Entscheidungen, die ohne oder nur mit ab-

gewürgter mündlicher Verhandlung ergehen. Die Rechtssuchenden sehen 

sich im schriftlichen Vortrag genötigt, auch kleinste Begründungslücken zu 

vermeiden, was den Umfang hoch treibt. Die zum Lesen Verpflichteten 

stöhnen - Unverständnis ist vorprogrammiert. Entarten Gerichtsverhand-

lungen wie die vorliegende zur Machtprobe, so explodiert die Zahl der nö-

tigen und möglichen Einwendungen geradezu: 
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Vortrag - gibt - Verzögerung - gibt - Eilantrag - gibt - Gehörsver-

letzung - gibt - Ablehnung - gibt - Verstummen - gibt - Nachtrag - 

gibt - Pflichtverletzung - gibt - Beschwerde - gibt - Ignoranz - gibt 

- Groteske - gibt - Rechtsbeugung - gibt - Strafantrag und An-

waltsodyssee - gibt - Gehörsverletzung und Krassmissdeutung - 

gibt - Pranger - gibt - 

... ein böses Ende. (Darstellung ähnlich) 

Man muss sich fragen, wessen Hartnäckigkeit besser ist. Immerhin kumu-

lieren sich nun für jedes der 7 verbliebenen Klageziele - Z01, Z02/Z05B, 

Z17, Z19, Z24, Z25, Z26, welche wegen § 108 VwGO nicht sachwidrig 

zerschlagen werden dürfen - alle 5 Berufungszulassungsgrund-Arten des § 

124 Abs. 2 VwGO. Und dabei liegen ebenfalls 4 verschiedene absolute Re-

visionsgründe (§ 138 Abs. 2, 3, 4 und 6 VwGO, siehe Kap. III-E-2!) vor. 

Wovor haben heutige Richter noch Skrupel? 

Womöglich wird der rechtsuchende gewissensbehaftete Grundrechtsträ-

ger, Kläger und Christ am Ende noch als im Sinne von § 78b Abs. 1 ZPO 

"die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung mutwillig" betreibend dif-

famiert. 

Gerade da es 'der Richterschaft' noch nicht gelungen ist, sich selbst dem 

Grundgesetz zu unterwerfen (erfolgloser Versuch durch Anrufung des Ple-

nums durch den Ersten Senat zur Abschaffung der Formel "das Grundge-

setz gewährleiste Rechtsschutz durch den Richter, nicht aber gegen den 

Richter" durch BVerfGE 107, 395, Beschluss vom 30.04.2003, Az. 1 PBvU 

1/02, ABs. C. I. 3. a) und ihre Eigenverantwortlichkeit lieber weiter unter 

den nicht gesetzlich kodifizierten Resten des Oberbegriffs "Justizgewäh-

rungsanspruch" sehen, sollte ihr nach Kräften aus ihrer Widersprüchlich-

keit herausgeholfen werden. Das Grundgesetz spricht klare Worte: 

(Art. 97): Richter sind nur dem Gesetze unterworfen. (Art. 20): Organe 

der Rechtsprechung sind Staatsgewalt. Staatsgewalt findet nur ausgehend 

vom Volk - hier vorliegend: vom Kläger - statt. Rechtsprechung ist an Ge-
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setz und Recht gebunden. (Abs. 4): Gesetz und Recht sind Teil der Ord-

nung, die schutzwürdig ist, mit Widerstand verteidigt zu werden. (Art. 2): 

Eines jeden Freiheitsrecht wird durch die verfassungsmäßige Ordnung und 

das Sittengesetz begrenzt. - Über diese Grenze ging bereits die historische 

Phantasie der Richter, die meinten, niemals in Konflikt mit dem Grundge-

setz kommen zu können. Vielmehr sind (Art. 3): alle Menschen vor dem 

Gesetz gleich, (Art. 1): Rechtsprechung sogar an Grundrechte als unmit-

telbar geltendes Recht gebunden und (Art. 101): Ausnahmegerichte unzu-

lässig. - Widersprüchlich ist der o. g. Beschluss unter Abs. C. IV. 2, wo er 

für Rechtsbehelfe der Bürger geschriebene Regelungen verlangt, aber die 

beschließenden Richter ihre Eigenverantwortlichkeit nicht als unter den 

geschriebenen Regelungen des Grundgesetzes stehend anerkennen. 

Der mit dem Völkerrecht kaum zu vereinbarende Anwaltszwang multipli-

ziert die bereits explodierten Kosten ein weiteres Mal. Hierzu sei auszugs-

weise unter Hinweis auf Art. 25 GG aus der UN-Menschenrechtserklärung, 

Resolution 217 A (III), Art. 2-8 zitiert: 

"Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte 

und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, 

Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 

Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 

oder sonstigem Stand. [Stichwort: Berufsstand] ... Jeder hat das 

Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person [Stichwort: e-

lektrische Gefährdung der Allgemeinheit]. ... Jeder hat das Recht, 

überall als rechtsfähig anerkannt zu werden [also auch vor ei-

nem OVG]. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben 

ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. 

Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskrimi-

nierung, die gegen diese Erklärung verstößt [der einfachgesetzliche 

Anwaltszwang kann zur Diskriminierung derer werden, die nicht 

selbst Anwalt sind], ... . Jeder hat Anspruch auf einen wirksa-

men Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten 
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gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder 

nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden." 

Der Anwalt hat als „unabhängiges Organ der Rechtspflege“ aufgrund sei-

nes Vertrages mit dem Mandanten dafür zu sorgen, dass diesem kein Un-

recht geschieht. Insofern hat der Anwaltszwang als Schutzziel den Bürger. 

Der BVerwG, Beschluss vom 17.09.2013, Az. 8 B 13.13, Abs. 7 spricht 

vom "Zweck des Vertretungszwangs, den Rechtsstreit durch die Mitwir-

kung des Prozessbevollmächtigten zu strukturieren und die rechtlich 

erheblichen Gesichtspunkte aufzubereiten". Eine Rechtssache zu struk-

turieren und nach rechtlich erheblichen Gesichtspunkten aufzuarbeiten, 

kann aber auch einem verständigen Nichtjuristen gelingen. Solches müss-

te der Kläger ohnehin tun, um die Rechtssache einem Anwalt zu erklären. 

Aus Klägersicht ist es so, dass ihn die gerichtlichen Frevel zum 1.000- bis 

10.000-fachen Umfang provozierten, gegenüber den für den Ausgang der 

Sache entscheidenden, gerade mal zwei, Verfahrensfehler und Sittenwid-

rigkeit begründenden Sätzen. Das alles übrigens, weil das Gericht dem 

Kläger nicht bestätigen kann, was es bereits verstanden hat! 

Nachdem sich der Kläger nun die Mühe eines strukturierten Vorbringens 

gemacht hat, das der Anwalt versteht, muss derselbe alles noch mal um-

schreiben, damit "Diktion und Schriftbild, [sowie] ... Art und Weise 

[der] Argumentation" (ebenda, Abs. 7) nicht auf den Kläger schließen. 

Auch damit greifen Richter völlig willkürlich in die Freiheitsrechte von An-

walt und Partei ein, indem sie es pauschal für unmöglich halten, dass sich 

Fachmann und Laie - z. B. via Werkvertrag - einig sind und das gleiche als 

zweckmäßig günstig favorisieren. Diese pauschale, nicht substantiierte 

Kritik ist eine Verletzung rechtlichen Gehörs par excellence. Was ist, wenn 

der Schriftsatz des Bürgers zufällig genauso gut ist, wie ein Jurist ihn ma-

chen würde, ein Jurist ohne in Erscheinung zu treten daran mitgewirkt hat 

oder z. B. weil der Kläger selbst ein Jurist ist, der seine Approbation verlo-

ren hat - schlimmsten Falls aus politischen Gründen? Warum sollte ein Be-

rufsverbot aufgrund rechtskräftig festgestellter Verbrechen eines Anwalts 
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weniger schwer wiegen (solche dürfen sich nach § 155 Abs. 4 BRAO selbst 

vertreten), als eine (ggf. politisch motiviert, siehe § 7 Nr. 8 BRAO!) ver-

wehrte anwaltliche Berufszuerkennung eines Noch-nicht-Juristen, bis da-

hin aber lediglich unbescholtenen, 'nur' Normalbürgers und Grundrechts-

trägers? Im Interesse der Rechtssicherheit wird der Normalbürger nicht 

vor der wirksamen Postulationsfähigkeit verbrecherischer Anwälte ge-

schützt, wohl aber vor sich selbst. So lautet der BGH, Beschluss vom 

23.06.2012, Az. AnwZ (Brfg) 58/11, Abs. 14: "Die genannte Regelung [§ 

155 Abs. 5 BRAO] will den Rechtsverkehr mit einem Rechtsanwalt generell 

von der Prüfung freihalten, ob gegen ihn ein Berufs- oder Vertretungsver-

bot besteht ... ." 

Wenn  politisch motivierter Entscheidungen bei uns vorkommen sollten, 

dann bestimmt nicht mit einem zutreffenden Etikett. Für jegliche Nachprü-

fung bleibt den Betroffenen, die das in Verdacht geratene System nicht 

alimentieren können oder wollen dann nur die erste Instanz; dies ist be-

reits vom Ansatz her ineffektiv, weil möglicher Willkür keinerlei Nachprü-

fung droht, was einen logischen Zirkelschluss beschreibt. Solange Willkür 

mehr sichtbare Vor- als (notfalls strafbewährte) Nachteile verspricht, stei-

gert sich - sozialentwicklungsdynamisch betrachtet - deren Gebrauch. In-

formell wirkende Belohnungssysteme von Korruptionsversuchungen aller 

Art brauchen notwendigerweise eine sie begrenzende Gegenkraft, um ir-

gendwo einen Gleichgewichts- oder besser: Umkehrpunkt zu finden. Vor-

zugsweise werden Grundrechtler, Querulanten und Sonderlinge wie 

Reichsbürger auch in ihren u. U. berechtigten Ansätzen einfach und gerne 

Missverstanden. Wenn fadenscheinige Anscheinsbegründungen der hier 

vorliegenden Art erst salonfähig werden, ist für den Rechtsstaat höchste 

Gefahr im Verzug: Wenn der Schriftsatz des Klägers nicht einmal schlech-

ter sein muss, als der des Anwalts, sondern sogar die Gleichheit als Dis-

kriminierungsgrund genügt, ist schon der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 

GG verletzt! le
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Wenn ein Vorbringen das ist, was der Kläger will, 

dann hat es unverfälscht und unverdreht Gehör zu finden! 

Sollte dem Vorbringen irgend etwas mangeln, ist darauf substantiiert ein-

zugehen. Wer sagt denn, ob die zum Vergleich hinzugezogenen nicht an-

waltlich eingereichten Schriftsätze nicht auch unter anwaltlicher Beratung 

zustande kamen? 

Die Gleichheit aller vor dem Gesetz nach Art. 3 Abs. 1 GG gebietet im Üb-

rigen auch ein Mindestmaß an Chancengleichheit zwischen denen, die 

selbst zufällig Anwalt sind (§§ 67 Abs. 4 Satz 8 VwGO, 78 Abs. 4 ZPO) - 

oder einen auf der Lohnliste haben - und den übrigen, im Regelfall viel öf-

ter Grundrechtsfähigen einfachen Bürgern. 

Weder anwaltliche Vertreter, noch Richter haben zu bestimmen, was der 

Rechtssuchende fordert. Sie haben den Grundrechtsträger weder zu be-

vormunden, noch haben sie ihm in den Mund zu legen, was er angeblich 

wolle noch sonst irgendwie zu entwürdigen oder zu versklaven. Letztend-

lich verbindlich muss der Wille und der Grad der Betonung des betreffen-

den selbst sein. 

In vorliegender Rechtssache geschah eine plumpe komplette Instanzver-

weigerung, indem das Vorbringen des Klägers erst entstellt und dann ab-

gewiesen wurde. Da dies für sich genommen jede Instanz verbrechen 

kann, bedarf es für derartige Unarten mehr als nur die bei gewöhnlichen 

Fehlern gebotene gewöhnliche Korrektur durch die nachfolgende Rechts-

mittelinstanz. Dieses erklärt den Strafantrag wegen Rechtsbeugung vom 

10.11.2017. 

Wenn Richter - insbesondere, wo sie später 'unanfechtbar' drunter schrei-

ben können - das Maß ihrer Aufmerksamkeit, Gesetzestreue und Wahr-

heitsliebe dem Erledigungsdruck opfern, dann unterwerfen sie damit ihr 
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Handeln zeitökonomischen oder sonstigen Maßstäben (z. B. eine falsch 

verstandene Kollegialität), aber nicht dem Gesetz! 

Befangenen Richtern sind übrigens rechtlich unerhebliche Beiträge lieber, 

als die stichhaltigen, rechtlich erheblichen Passagen, die sie nicht parieren 

können. Anwälte wie Voranwalt V01, der erklärte, "der Kläger wittere ei-

nen Betrug", kommen solchen Richtern sehr gelegen und erfüllen das 

Komprimierungsgebot auf ihre eigene erfolgsvereitelnde Weise. Solche 

Tunichtgute muss der Rechtssuchende dann auch noch rechtlich und fi-

nanziell beherrschen. 

In vorliegender Rechtssache unternahm der Kläger das maximal vom BVG 

gebotene um wieder zu einem Anwalt zu kommen, und stellte dieses dem 

OVG-Münster im Rahmen eines Beiordnungsgesuchs auf 3 Seiten dar. 

Doch dieser Darlegung konnte das OVG Münster nicht entnehmen, dass er 

dargelegt habe, das ihm Zumutbare getan zu haben und der Erfolg aus 

von ihm nicht zu verantwortenden Gründen ausgeblieben sei. Wie kann 

man denn vom erfolglosen Bürger - dem es erlaubt ist, juristischer Laie zu 

sein - verlangen, die Gründe seines Misserfolges zu kennen und juristisch 

korrekt darzulegen? 

Der juristische Laie kann ja nur juristische Spekulationen anstellen, wa-

rum es ihm nicht gelingen könnte, juristische Hilfe zu finden: Zum einen 

dürften Anwälte besser als Amateure wissen, wie schwer oder leicht Rich-

ter zu Handlungen gegen andere Richter zu bewegen sind. Zum anderen 

könnten sie nach 'zu scharfem Vorgehen' Retourkutschen in Form von 

verdeckten Nachteilen befürchten. Helfen denn dem OVG derartige Speku-

lationen? 

b) Öffentliche Kraftprobe bis zur vorsätzlichen Gehörsverweigerung: 

Es wird bemerkt, dass Rechtsprechung nur als Teil der grundgesetzlich 

gewollten Gewaltwirkungsordnung stattfindet, wenn ein Kläger - vorlie-

gend ein Grundrechtsträger und unmittelbares Mitglied des Volkes - durch 
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Klageerhebung als Ausgangspunkt (Quell) von Staatsgewalt auftritt. Laut 

der Bibel (Joh. 13, 16) ist der Knecht nicht größer als sein Herr noch der 

Apostel größer als der, der ihn gesandt hat. Der Ruf der Rechtsprechung 

ist sprichwörtlich: nämlich dass man vor Gericht - wie auf hoher See - al-

lein in Gottes Hand sei. Nun - eine wasserdichte Argumentation vor Ge-

richt ist mindestens so wichtig, wie ein wasserdichtes Schiff auf hoher 

See. Viele des Volkes, die bezüglich der Justiz von einem Sumpf sprechen, 

wagen es gar nicht erst, in See zu stechen. Im Gegensatz dazu: der Klä-

ger, in Gottvertrauen sicherheitsbedacht und derzeit ausgerüstet mit 4 

parallel wirksamen (redundanten, alternativen) Berufungsgrün-

den. Die Rechtsprechung ist zu Recht im Sinne der Rechtssicherheit dar-

auf ausgerichtet, dass Entscheidungen nicht unendlich oft überprüft und 

Einwände, Erklärungen und Beweismittel nicht unendlich spät nachge-

schoben werden können (z. B. §§ 128a VwGO, 43 ZPO). Dies stellt den 

Kläger allerdings in den Zwang, die von der richterlichen Willkür erzeugten 

und den Erfolg des Klägers parallel absichernden Argumentationen - um 

keinen Sicherheitsverlust in Kauf zu nehmen - in die nächste Instanz zu 

tragen. 

Während die oberen Gerichte gerne von den Anwälten eine verknappte 

Darstellung fordern, und dieselbe im Allgemeinen und insbesondere unter 

Kostenaspekten auch den Parteien angeraten erscheinen mag, sieht es in 

vorliegender Rechtssache derzeit auch in der zweiten Instanz danach aus, 

dass der eigentliche Gegner des Klägers unzulässiger Weise das Gericht 

sein könnte. Unter Kostenaspekten wirkt der gesetzliche Anwaltszwang 

eindeutig in die Richtung der freiwilligen Selbstzensur - Ein Deckel des 

Budgets wirkt wie die Schere im Kopf: Man mag gar nicht alles vortragen. 

Richter, die sich nicht an Gesetz und Recht halten, haben ohnehin das 

leichtere Spiel. Wenn die Lückensucher dann auch noch echte Lücken fin-

den, können sie sich sogar bestens verteidigen. Könnte man auf ein or-

dentliches Funktionieren der Rechtsprechung vertrauen, so könnte man 

sich langen Vortrag sparen - aber dann wären auch nicht fünf Rich-

tern derart schwerwiegende Berufungsgründe durchgegangen. Je-

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  273  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

der einzelne von ihnen hätte z. B. zur Schlussüberraschung eine kritische 

Frage stellen können und alle haben sich das nachträglich abgesetzte Ur-

teil - zustande gekommen unter der Willkürregie des Vorsitzenden - dann 

durch ihre Unterschrift zu eigen gemacht! Hier ist der grundgesetzlichen 

Gewaltwirkungsordnung die Ordnung abhanden gekommen - namentlich 

in Gestalt der Proberichterproblematik (siehe Klartextvortrag T31 u. v. a. 

vom 29.06.2017!). Die oben dargestellten klaren Worte des Grundgeset-

zes stellen die konstituierenden Grundsätze unseres Rechtsstaates dar. 

Das Grundgesetz hat hierzu einen Riegel vorgeschoben und sieht unab-

hängige Richter und nicht übernahmebesorgte vor. Auch das Bundesver-

fassungsgericht sieht "Aufgabe, Leistung und Verantwortung aller Mitglie-

der des erkennenden Gerichts völlig gleich (2 BvR 610/12 Rn. 23)", und 

zwar "in Ausübung [ihrer] Unabhängigkeit und persönlichen Verantwor-

tung (ebenda Rn. 25, bezüglich der Streitstofferarbeitung)". Faktisch sind 

sie aber nicht gleich gestellt und hatten schon zu Beginn der Verhandlung 

mit der Namensverweigerung durch den Vorsitzenden akzeptiert, dass 

nicht jeder alles wissen darf. Schon die Ablehnung der Richternamen hätte 

nach § 86 Abs. 2 VwGO mindestens eines Beschlusses bedurft; angesichts 

der informellen Machtstrukturen bei diesem Gericht hätte allerdings die 

Verweigerung ohnehin nur geringe Chancen auf Ablehnung gehabt. Den-

noch stellen sich Fragen: 

• Ist eine Aufklärungsverweigerung bezüglich der Richternamen eine ne-

gative Aufklärungsanordnung im Sinne des § 146 Abs. 2 VwGO? 

• Gehört negative Aufklärung überhaupt zum erlaubten Repertoire eines 

erkennenden Gerichts? 

• Was passiert dem Richter, der - ggf. gegen einen solchen Beschluss - 

nicht anonym bleiben will und mit seinem Namen herausplatzt? 

• Und wo bleiben die Grundsätze der Parteiöffentlichkeit, wo bleibt das 

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK), dass Parteien 

eine persönliche Befangenheit überhaupt prüfen können? 

• Auch ein Verwaltungsgericht darf nicht auf Feststellungen oder Beweis-

erhebung zum Sachverhalt deshalb verzichten, weil die Verfahrensfehler 
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so schwer wiegen, dass sie Straftatbestände darstellen! Das wäre eine 

paradoxe Wirkung der Strafbewährung, wie sie Richter bereits in Eigen-

nutz der hohen Hürden des Rechtsbeugungsparagraphen genießen, 

ausgeweitet auf das gesamte behördliche Stammkundenklientel der 

Verwaltungsbediensteten: "Man muss nur schlimm genug sein - dann 

kommt man damit auch durch." 

Weiter heißt es in 2 BvR 610/12 Rn. 23: 

"Voraussetzung für jede Beratung und Entscheidung einer Kammer 

oder eines Senats ist deshalb, dass alle zur Entscheidung berufenen 

Mitglieder des Spruchkörpers - und nicht etwa nur der Berichterstat-

ter und der Vorsitzende - Kenntnis des Streitstoffs haben." 

Diese Kenntnis hatten sie definitiv nicht, beispielsweise geht an keiner 

Stelle des Urteils irgend etwas über die Drittbetroffenheit des Klägers her-

vor.  

Ein Vorsitzender soll zwar "richtungsgebenden Einfluss ausüben (ebenda 

Rn. 24)", dieser darf aber keinesfalls zu einer Verletzung Rechtlichen Ge-

hörs in der geschehenen Art führen wo der Kläger danach (nach Verkün-

dung) vom Vorsitzenden mit dem Trost abgespeist wird, "noch zu jedem 

unangesprochenen Klageziel etwas in der Urteilsbegründung zu finden". 

Allein dies zeigt Wissen und Vorsatz des Vorsitzenden. Weiter wurde aber 

auch die ganze Rechtssache - den vorausgehenden Richtigstellungen des 

Klägers zuwider - in ein falsches Licht gestellt und überhaupt nicht als 

Verwaltungsakt mit behaupteter Drittbetroffenheit verhandelt. Unter dem 

Aspekt, dass die Sachforschungspflicht allen Richtern gleich gilt (siehe o-

ben: 'Aufgabe'), haben auch alle mit Duldung der Schlussüberraschung die 

ihnen geltende Pflicht verletzt. Dies kann nicht anders, als mit dem 

Machtgefälle innerhalb des Spruchkörpers erklärt werden, was aber dem 

den Normen zu entnehmenden Sinn und o. g. Rechtsprechung wider-

spricht (auch die Eilentscheidung kam unter einem solchen Machtgefälle 
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zustande). Diese - von allen - verletzte Pflicht, den Sachverhalt überhaupt 

erst einmal zu erforschen, ist im Übrigen laut § 86 Abs. 1 VwGO eine 

Amtspflicht. Hierzu sagt VGH München, Beschluss v. 28.08.2017 Az. 15 

ZB 17.445, Rn. 14: 

"Der Amtsermittlungsgrundsatz des § 86 Abs. 1 VwGO unterscheidet 

den Verwaltungsprozess grundlegend vom Zivilprozess, der vom 

Beibringungsgrundsatz geprägt ist. ... Im Unterschied zum Zivilrich-

ter muss der Verwaltungsrichter den Streitstoff unter Heranziehung 

der Beteiligten auch ohne entsprechende Anwendung des § 139 ZPO 

anhand aller für die Rechtslage maßgebenden Gesichtspunkte beur-

teilen." 

c) Zur Wirksamkeit der Menschenrechte 

Nach Art. 47 GRCh haben 'Personen' das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf; 

die UN-Menschenrechtserklärung, Resolution 217 A (III) erklärt das 

selbe Recht für 'jeden', auch hat 'jeder' hat das Recht, überall als rechts-

fähig anerkannt zu werden. 

Art. 13 EMRK spricht an dieser Stelle von dem Recht "jeder Person" auf 

eine wirksamer Beschwerde und insbesondere auch, wenn die Verlet-

zung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft 

gehandelt haben." 

Diesen Europarechtlichen Normen ist ein klarer Schutzzweck zu entneh-

men. Es ist die Verteidigungsmöglichkeit des Einzelnen gegen amtliche, 

öffentliche u./o. staatliche Willkür, mit dem Schutzziel: 'Jeder' bzw. 'Per-

son', aber nicht 'Partei'. Nach Art. 25 GG sind "die allgemeinen Regeln 

des Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes" und somit verbindlich 

anzuwenden. 
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Schutzfunktionen für den Einzelnen gegen amtliche, öffentliche u./o. 

staatliche Willkür - sei sie durch Exekutive oder Judikative bewirkt - sind 

wichtige Bastionen gegen den Rückfall in obrigkeitshörige u./o. autoritäre 

Staatssysteme. Häretiker fanden als Einzelne den Mut, notwendige Refor-

mationen anzustoßen - und setzten sich selbst mit den Macht- und 

Rechtsinhabern auseinander. 

Indem sie die für das System notwendigen Korrekturen aussprachen, er-

hoben sie implizit 'neue Lehren', was den Mächtigen überwiegend missfiel. 

Sie sollten und durften sich persönlich verantworten - nicht einmal im 

'finsteren Mittelalter' kam man auf die Idee, dafür einen Anwalt hinzurich-

ten, dem die neue Lehre nicht zu eigen ist. Neue Lehren erhebt in vorlie-

gender Rechtssache auch der Kläger mit den neuartigen Tatsachenkom-

plexen, welche hier zu berücksichtigen sind (siehe Kap. III-D-6!). Die vor-

sätzliche Gehörsverweigerung der ersten Instanz verletzte somit auch die 

mit Art. 5 Abs. 3 GG geschützte Freiheit der Lehre. 

Weiter ist zu bemerken, dass der Anwaltszwang der Berufungsinstanz von 

seinem Wesen her ein Diskriminierungswerkzeug darstellt. Zur Begrün-

dung wird zum einen das Interesse des damit Diskriminierten vorgegeben, 

was schon vom Ansatz her sehr zweifelhaft erscheinen muss, zum ande-

ren aber das "Interesse an einer geordneten Rechtspflege, insbesondere 

einem geordneten Gang des Verfahrens, dessen Vereinfachung, Beschleu-

nigung und Sachlichkeit (VGH München, Beschluss v. 27.06.2016 – 20 CE 

16.1096). 

Unter dem Theorem, das ein insgesamt logisch stimmiges System auch in 

beliebig abgrenzbaren Teilgebieten logisch stimmig sein muss (Stichwort: 

'Bilanzgrenzenbeliebigkeit') sei hiermit als Lehrstück von selbiger Beliebig-

keit Gebrauch gemacht und verdeutlicht, wer hier wen diskriminiert: le
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Auf der einen Seite stehen die Organe der Rechtspflege, deren Subjekte 

durch konkludentes Handeln attestierten, dass sie selbst einer relativen 

Glaubwürdigkeit unterliegen, welche sich durch Eid erhöht. 

Auf der anderen Seite steht der Kläger als Knecht Gottes und Grund-

rechtsträger, der sich mit 'ja' und 'nein' begnügt, wie es Jesus in Matth. 

5,57 und Jakobus in Kap 5,12 empfahlen. 

Nun steht der Gewissensträger und Bürger den Organen der Rechtspflege 

nicht weniger distanziert gegenüber, als jene den juristischen Laien. Auch 

Anwälte leben von und gehören daher zu dem System in dem sie arbeiten. 

Da niemand zwei Herren dienen kann (Matth. 6,24) stehen Anwälte min-

destens bei Klienten, die systemrelevante Persönlichkeiten wie Richter an-

greifen, in einem kaum auflösbaren Loyalitätskonflikt - wie nicht zuletzt 

der Voranwalt V01 mit seinem Quasi-Parteiverrat (durch Schlechtleistung 

dem Gegner dienen: "der Kläger wittert Betrug") bewiesen hat. Es ist für 

Gewissensträger schlechterdings ein Bärendienst, Anwälte zu alimentie-

ren, deren Loyalität gar nicht der Gerechtigkeit gilt. Von solchem rät im 

übrigen auch Paulus ab (2.Kor. 6,14): "Zieht nicht unter fremdem Joch 

mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit 

Gesetzlosigkeit?" 

Vorliegend verletzt also richterliche Willkür das rechtliche Gehör des Klä-

gers und Gewissensträgers, was ihn in die Berufungsinstanz zwingt und zu 

Anwälten, die vorgeben ihn zu vertreten aber u. U. doch nur verraten. Der 

Prozess, den der Kläger gegen den Anwalt wegen seines Quasi-

Parteiverrats führen müsste, dürfte im allgemeinen nicht deutlich leichter 

sein, als die eigentliche Rechtssache, ist aber mindestens erheblicher zu-

sätzlicher Aufwand und führt u. U. erneut zum Anwaltszwang. Die Be-

gründungen aus dem Bereich des Schutzzweckes können somit allenfalls 

bis zur Empfehlung reichen, nicht aber bis zum Anwaltszwang. Es verblei-

ben die Gründe: le
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• geordnete Rechtspflege, geordneter Gang des Verfahrens sowie 

• Vereinfachung, Beschleunigung und 

• Sachlichkeit 

Dem Kläger willkürlich die erste Instanz zu nehmen, mit der Begründung, 

er möge es doch bitte im Sinne der Ordnung erst einem - ggf. zweifelhaf-

ten - Anwalt vortragen, kann nur noch zynisch verstanden werden. Eine 

Rechtsordnung, die Willkür als Ordnungsmittel duldet um Grundrechte ab-

zuschneiden, steht selbst in Frage noch Rechtsordnung zu sein. Einfacher 

und schneller kann es durch eine Verweigerung rechtlichen Gehörs nie-

mals werden. Insbesondere wo in vorliegender Rechtssache der entschei-

dende Beweis durch einen einzigen schlichten Vergleich zweier Sätze mög-

lich gewesen wäre (siehe übergangener Beweishinweis Kap. III-F-4-b!), 

muss erkannt werden, dass der ganze vorliegend umfängliche Aufwand 

allein dem Wiedereinfangen richterlicher Willkür geschuldet ist! 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass Einwände stets substantiiert 

werden müssen. Z. B. sagt BVerwG 7 C 1.11, Urteil vom 22.03.2012, Leit-

satz 2 "mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG", dass die "gerichtliche Überprü-

fung ... nicht ... reduziert werden [dürfe], indem die Entscheidungserheb-

lichkeit ... [bestimmter] Unterlagen (pauschal) verneint" werde. 

Wenn also schon 'Unterlagen' nicht pauschal diskriminiert werden dürfen, 

müssen die Grundrechtsträger selbst den Schutz der Rechtsweggarantie 

aus Art. 19 Abs. 4 GG genießen. Ihnen die Sachlichkeit pauschal abzu-

sprechen, ohne die unterstellte Unsachlichkeit näher zu substantiieren, ist 

ja schon selbst unsachlich und somit nicht mehr, als reiner Machtmiss-

brauch.  

Wo sich Staatsrecht nur mit dem auseinandersetzt, 

den es selbst vorher anerkennt, 

hat es logischen Mangel des Zirkelschlusses. le
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Man kann einem Grundrechtsträger nur rechtliches Gehör schenken, in-

dem man ihm rechtliches Gehör gewährt. 

Der Hinweis darauf, nur dem Vertreter des Grundrechtsträgers rechtliches 

Gehör zu gewähren, ist identisch mit dem Zwang des Grundrechtsträgers 

sein Menschenrecht (s. o.!) auf rechtliches Gehör an einen Vertreter abzu-

treten, also zu veräußern. 

Da das Deutsche Volk sich zu unverletzlichen und unveräußerli-

chen Menschenrechten bekennt, und nicht zum Gegenteil, kann 

nicht im Namen des Volkes Recht gesprochen werden, wo das 

Menschenrecht des rechtlichen Gehörs an einen personenver-

schiedenen Vertreter des Grundrechtsträgers veräußert werden 

muss (vgl. Art. 1 Abs. 2 GG)! 

Ein wirksames Menschenrecht setzt voraus, dass es 

der Mensch als solches wirksam reklamieren kann. 

Im übrigen ist es bereits Ausdruck der überhand nehmenden Staatsmacht, 

dass in der Verwaltungsgerichtsbarkeit die Möglichkeiten der Rechtsbehel-

fe - von Gegenvorstellungen bis Beschwerden - schwächer ausgeprägt 

sind, als in den anderen Gerichtsbarkeiten. Verständlich wäre das allen-

falls, wenn im Streit zwischen Staat und grundrechtsfähigen Bürger die 

Rechtsbehelfsmöglichkeiten analog zu den Grundrechten - oder als Aus-

fluss derselben einseitige Proportionen zugunsten der Bürger aufwiesen. 

Tatsächlich ist sind sie aber proportional zu dem bereits bestehenden 

Machtgefüge und umgekehrt zu den Grundrechten. Dies ist von übel. 

Die vorliegenden Rechtsverletzungen durch das Gericht wiegen bereits 

schwerer, als die Rechtsverletzungen die der Kläger durch die Beklagte 

erlitt. Sie sind das Resultat richterlicher Willkür (Hallervorden: "Zeig mich 

bitte auch mal an", Schmähstrafe analog 2 AGH 2/15) und der schlecht bis 
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gar nicht gemachten Sachverhaltserforschung von Amts wegen. Die 

Pflicht, rechtliches Gehör zu gewähren wird pauschal verleugnet. 

In der Praxis folgt die Mehrheit der Richter ihrer Leitfigur und bleibt unauf-

fällig, um nichts für sich persönlich zu riskieren. Die Leitfigur trifft die Ent-

scheidung (hier vorliegend: die Entscheidung zur Gehörsverletzung zur 

Verdunkelung von Straftaten) auch nicht in der Beratung oder während 

der Verhandlung, sondern lange vorher (ggf. sehr einsam). Dies z. B., um 

subjektiv 'richtig' leiten zu können. Diese Entscheidung zu Ignoranz und 

Schlussüberraschung muss dennoch einen subjektiven Grund haben, 

selbst wenn dieser aus subjektiver Sicht nicht vertretbar ist. Hier ist die 

Stelle an welcher ein Verhandlungsvorsitzender in die Rechtsbeugung ab-

gleiten kann. Der entsprechende § 339 StGB umfasst ausdrücklich: 'Lei-

tung oder Entscheidung einer Rechtssache'. Bei der Entscheidung schützt 

ihn das Beratungsgeheimnis des Kreises seiner 'Getreuen' vor Strafverfol-

gung, nicht jedoch bei der Leitungsaufgabe. Aber unter öffentlichen Augen 

schwiegen alle, die den Richter im Richtigen stützen und im Falschen 

durch rechtzeitige Korrektur schützen könnten, obwohl sie doch nach dem 

Gesetz gleiche Aufgaben haben und gleiche Verantwortung tragen. 

§ 6 Abs. 1 VwGO ist zu entnehmen, dass die schwierigeren und bedeut-

sameren Fälle einem Kollegialgericht vorbehalten sind. Diesem ist der 

Zweck zu entnehmen, dass das Kollegialgericht der Fehlerminimierung 

dienen soll. Diese Funktion wird aber nicht erfüllt, solange die beteiligten 

Richter informell wirkende Mechanismen mit dem Ende empfindlichen Ü-

bels für ihre Karriere fürchten müssen. Von übernahmebesorgten Probe-

richtern ist nicht zu erwarten, dass sie sich gegen einen Entschluss zur 

Rechtsbeugung ihres Vizepräsidenten verwenden und diesen damit bloß-

stellen. Also kann als sicher gelten, dass der Verhandlungsvorsitzende und 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts schon mal zwei Stimmen sicher 

hat, er könnte also im Spruchkörper nur unterliegen wenn sich alle drei 

übrigen Richter gegen ihn stellten. Mit der Akzeptanz, als fremdbestimmt le
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anonymer Richter aufzutreten war bereits mangelndes Selbstbewusstsein 

offenkundig - und 'Mucksigkeit' durfte als vereinbart gelten. 

Was mutmaßlich nur die professionellen Richter, vielleicht sogar nur die 

übernahmebesorgte Proberichterin Decker in ihrer Eigenschaft als Bericht-

erstatterin und der Verhandlungsvorsitzende wussten: Das Gericht war 

schon ergiebig 'angezählt': Es stand unter dem Willkürvorwurf 

(28.07.2017), unter Ablehnung (seit 16.05.2017), unter dem Vorwurf der 

Prozessverschleppung (148 Tage allein im Postausgang), in der Erklä-

rungsnot, sogar auf Hinweis durch Eilantrag anstatt eine eigene Pflicht 

(hinwirken auf gütliche Einigung) erfüllt zu haben, einen nichtigen Be-

schluss unter Gehörsverletzung beschlossen zu haben, unter den Vorwür-

fen, einzelne Klägeranliegen verdreht zu haben, unter dem Vorwurf der 

Rechtsbeugung, unter massiven schriftlich vorgetragenen Erinnerungen 

und Mahnungen sowie - und das entlastet ein wenig - in der Schwierigkeit, 

selbst auf die Proberichterproblematik als begünstigendes Element 

zu verweisen. 

Dieses alles wurde aber nicht widerlegt, entkräftet oder abgeholfen, lebte 

somit in den Köpfen dieser zwei bis drei Richter weiter und konnte diesel-

ben zum weiteren 'Abbügeln' motivieren, d. h. befangen machen. Sämtli-

che dieser ernsten Vorwürfe hätten Rote Warnleuchten sein können, 

aber wenn sie die Entscheidung beeinflussen, erzeugen sie sachfremde 

Erwägungen. Ermahnungsresistente Richter verwirken so die Beweise von 

Vorsatz und Rechtsbeugung. Norbert Blühm: Unabhängig heißt nicht un-

antastbar. 

BVerfGE 23, 98,  Beschluss vom 14.02.1968, Az. 2 BvR 557/62, Leitsätze 

2-4 sagen hierzu, dass bei etwas (dort: bei einer Verordnung) "der Wi-

derspruch zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß" erreichen kann, 

dass es "von Anfang an als nichtig erachtet werden muss." Hier muss 

nochmals auf die Proberichterproblematik zurück gekommen werden. Sie 

ist Ausdruck der Kaputtsparstrategie der Exekutive. Sie spart nicht 
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Geld, sondern beschleunigt den Machtmissbrauch, welcher kontrollfrei aus 

der Lücke zwischen formeller und informeller Macht heraus agiert und am 

Ende einen volkswirtschaftlichen Schaden durch falsche Urteile generiert, 

der deutlich höher ist, als der zunächst gesparte Betrag - ja, sich sogar 

zur Systemgefahr auswachsen kann:  

Wie schon gesagt, ist die Richterschaft von den Haushaltsplänen der Exe-

kutive so unabhängig, wie ein Formel-1-Motor vom Gaspedal. Die etablier-

te Methodik über die PEBB§Y - Bedarfsermittlung berücksichtigt aber 

weder die Qualität der richterlichen Leistungen, noch die Regeldynamik 

der Prozessdauer bestimmten Rechtssuchehemmung, sondern 

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

'es geht doch'. Nun steht zu befürchten: 

Eine von Misstrauen bestimmte Rechtssuchehemmung 

kommt noch hinzu. 

"Zu den fundamentalen Rechtsprinzipien gehört das Willkürverbot, das 

heute in Art. 3 Abs. 1 GG und teilweise auch in Art. 3 Abs. 3 GG seinen 

positiv-rechtlichen Ausdruck gefunden hat. ... Einmal gesetztes Unrecht, 

das offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechtes verstößt, wird 

nicht dadurch zu Recht, daß es angewendet und befolgt wird (ebenda, 

Leitsatz 4 und 3)." Hier vorliegend wird die Verwendung übernahmebe-

sorgter Proberichter  

In vorliegender Rechtssache traf der Kläger auf einen völlig unausbalan-

cierten Spruchkörper, der gar nicht die genetische Vielfalt von fünf Gewis-

sensträgern zusammenführte, sondern sich auf eine treue oder bequeme 

Nachfolge seiner Leitfigur beschränkte. Diese handelte völlig willkürlich: 

Es ist durch nichts zu rechtfertigen, eine Streitpartei um ihren bereits an-

gekündigten Vortrag zu bringen; ebenso wenig: die gesamte Verhandlung 

in ein falsches Licht - ohne Drittbetroffenheit - zu stellen, Rechtssätze zur 

Klagebefugnis und Ergebnistiefe aus der Luft zu greifen, die Verdunke-
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lungsstrategie einer Partei zu übernehmen, dem Kläger diverse Verdre-

hungen unterzujubeln und der Berufungsinstanz mit einer fadenscheinigen 

Anscheinsbegründung zu kommen. 

Als einmal gesetztes Unrecht ist die Verwendung von übernahmebesorg-

ten Proberichtern als das beschleunigende Element zu nennen, welches 

erst den Raum für derartige Willkür schafft. Sie ist zu beenden, was Ge-

genstand des Klageziels Z21 ist. 

d) Zur Wirksamkeit anwaltsfreien Tatsachenvortrags durch Nichtjuristen: 

Der VGH-BW Beschluss vom 18.09.2017, Az. A 11 S 2067/17, Rn. 19+20 

besagt: 

"es [ist] zulässig, Erkenntnismittel in der Weise in das gerichtliche 

Verfahren einzuführen, dass die vom Gericht geführte Erkenntnis-

mittelliste auf einer allgemein zugänglichen, den Beteiligten be-

kannten Internetseite veröffentlicht wird ... Zu den ordnungs-

gemäß in das Verfahren einzuführenden Erkenntnismitteln sind 

auch andere Gerichtsentscheidungen zu rechnen, sofern sie nicht 

allein wegen ihrer rechtlichen Schlussfolgerungen, sondern (auch) 

im Hinblick auf ihre tatsächlichen Feststellungen zur Begründung he-

rangezogen werden." 

Weiter heißt es ebenda in Leitsatz 2: 

"Aus § 108 Abs. 1 Satz 1 und 2 VwGO ist im Asylprozess eine Pflicht 

zur Auseinandersetzung mit von den Beteiligten vorgelegten Tatsa-

chen- und Lageeinschätzungen in den schriftlichen Urteilsgründen 

abzuleiten, sofern diese Einschätzungen jeweils in sich schlüssig 

sind. Eine ordnungsgemäße richterliche Überzeugungsbildung setzt 

eine ausreichende Aufklärung des Sachverhalts voraus, die sich in 

den Urteilsgründen widerspiegeln muss." 
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Für Verwaltungsgerichte besteht die hier erläuterte Kognitionspflicht auch 

in anderen Verfahren analog. Zur Beachtung verpflichtende Sachverhalte, 

Tatsachendarstellungen und Zusammenhänge müssen nicht von Juristen 

erstellt, und auch nicht durchwirkt, strukturiert, geordnet, gepflegt, ver-

einfacht, versachlicht oder verschandelt werden. Auch Presseartikel genü-

gen, um relevant zu sein (VGH BW Beschluss vom 13.07.1999, Az. A 14 S 

1655/98 Rn. 7). Sie müssen nicht einmal von einem Anwalt in das Verfah-

ren eingeführt werden, 'allgemeinkundig' zu sein genügt (OVG-Sachsen, 

Beschluss vom 18.01.2011, Az. A 4 A 402/10 Rn. 8). Ebenda heißt es 

auch: 

"Ebenso wenig müssen Presseartikel in der Erkenntnismittelliste im 

Einzelnen bezeichnet werden, um ohne Gehörsverstoß in der Ent-

scheidung Berücksichtigung finden zu können. ... Es genügt, dass 

auf ihre mögliche Berücksichtigung und die Gelegenheit zur Ein-

sichtnahme bei Gericht hingewiesen wird." 

Es genügt also, dass unbekannte Hinweise irgendwo in der Gerichtsbiblio-

thek herumliegen und die Möglichkeit einbezogen zu werden für das Ge-

richt besteht. Dies ist schlechterdings das Gegenteil vom vorgeblichen 

Zweck des Anwaltszwangs, zu ordnen und zu beschleunigen. Wenn nun 

das Gericht im Rahmen seines Sachforschungsauftrags befugt ist, die Ein-

beziehung von Erkenntnismitteln ohne jede Substantiierung oder Voran-

kündigung nach seinem freien Ermessen spontan auszuüben, so bleibt 

dieses dennoch die Umsetzung eines gesetzlichen Gebots und nicht der 

Gebrauch eines Freiheitsrechts bzw. Willkürrechts. Dabei es von der rich-

terlichen Unabhängigkeit gedeckt, dass der einzelne Richter persönliche, 

in der Außendarstellung ggf. zufällig wirkende Präferenzen hat. Offensicht-

lich Naheliegendes oder von einer Partei nahe Gelegtes zu ignorieren, ist 

aber mit dem gesetzlichen Sachforschungsauftrag nicht mehr vereinbar. 

Das Gericht muss wirksam zur Kenntnis nehmen, was es naheliegend gibt 

- egal, ob ordentlich oder unordentlich, ob vom Anwalt eingeführt oder 

nicht! Erst danach kommt wieder die 'freie Beweiswürdigung'. Diese rich-
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terliche Freiheit ist aber wiederum nicht Ausfluss eines Freiheitsrechts, 

sondern nur die Freiheit von äußerer Einrede; tatsächlich sind Richter im 

Sinne von Art. 1 Abs. 3 GG Grundrechtsverpflichtete und dem Dienst an 

Wahrheit und Gerechtigkeit, Gewissen und Gesetz verpflichtet und nur in 

der persönlichen Interpretation derselben und in Grenzen frei. Ergebnis: 

Tatsachen und Zusammenhänge können von jedermann - sogar von 

unbeteiligten Dritten - zur verpflichtend wirkenden Kenntnisnahme des 

Gerichts gebracht werden. Nur nachhalten kann es der Dritte nicht, die 

Streitparteien allerdings schon. 

e) Zur Postulationsfähigkeit (Wirksamkeit von Erklärungen) von Juristen 

wie Richtern: 

Aus dem BAG Urteil vom 15.02.2012 Az. 7 AZR 734/10 geht hervor, dass 

es nicht die Zugehörigkeit zu den Organen der Rechtspflege sein kann, die 

eine Erklärung zur Wirksamkeit verhilft. In dortiger Rechtssache wurde ein 

von Anwälten getroffener arbeitsrechtlicher Befristungsvergleich durch 

"Beschluss des Arbeitsgerichts" vom 27.08.2008 (ebenda, Abs. 4) 'abge-

segnet'. Der Beschluss dokumentierte die Befristung unter Erwähnung des 

§ 14 Abs. 1 Nr. 8 TzBfG. Das Schutzinteresse der betreffenden Arbeit-

nehmerin, nicht grundlosen Kündigungen ausgesetzt zu sein, ist bei Ge-

richtsbeschlüssen im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 8 TzBfG gerichtlich zu prü-

fen. Dies geschieht normalerweise bei gerichtlichen Vergleichen, die zu-

stande kommen, wenn sich die Parteien vor Gericht streiten. Nicht jedoch 

in diesem Fall: Der gerichtliche Vergleich kam nach § 278 Abs. 6 ZPO zu-

stande. Somit beschloss das Gericht etwas, das es gar nicht wollte (vgl. § 

119 BGB). Die Revision zu diesem Fall ergab, dass das Richterwort zuläs-

sig, aber nicht wirksam ist, wenn es unter den falschen Umständen zu-

stande kam (dort wörtlich): "Ein nach § 278 Abs. 6  Satz 1 Alt. 1, Satz 2 

ZPO festgestellter Vergleich ist kein gerichtlicher Vergleich iSv. § 14 Abs. 

1 Nr. 8 TzBfG, der geeignet ist, die Befristung eines Arbeitsvertrags zu 

rechtfertigen." Selbst ein gerichtlicher Beschluss, der den Bezug zum Ar-

beitsrecht in seinem eigenen Wortlaut aufweist, ist ohne tatsächlicher 

Auseinandersetzung mit der rechtlichen Materie kein arbeitsrechtlich 

wirksamer Beschluss. Dies ist im Übrigen übereinstimmend zu §§ 121 
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samer Beschluss. Dies ist im Übrigen übereinstimmend zu §§ 121 VwGO, 

322 Abs. 1 ZPO. Dort heißt es: 

"Rechtskräftige Urteile binden, soweit über den Streitgegenstand 

entschieden worden ist ..." [sowie] "Urteile sind der Rechtskraft nur 

insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Wider-

klage erhobenen Anspruch entschieden ist." 

f) Zur Postulationsfähigkeit (Wirksamkeit von Erklärungen) von Nichtjuris-

ten: 

Um wirksame Erklärungen abzugeben ist also die Juristeneigenschaft al-

lein nicht hinreichend, hinzukommen muss die tatsächliche Befassung mit 

dem Streitstoff. Anwälte können zwar durch Befassung mit dem Streitstoff 

denselben begreifen und dadurch im Sinne ihres Mandanten Einfluss neh-

men, sie müssen es aber nicht. Weder ihre Juristeneigenschaft  garantiert, 

dass sie zweckmäßig und effektiv vorgehen oder die Klägerintention über-

haupt (ansatzweise) fehlerfrei begriffen haben, noch garantiert ihr Amts-

eid, dass sie sich nicht gegen ihren Mandanten stellen. Im Zweifel müssen 

Subtilitäten in den Texten der Scharlatane vom juristischen Laien entdeckt 

werden. Das Vehikel der Schriftsatzfreigabe ist das letzte Mittel, sich vor 

solchem zu schützen. Hierbei ist es sogar letztlich unbeachtlich, ob der 

Anwalt seinen Klienten bewusst oder unbewusst missversteht - die Verifi-

kation gegenüber seinem eigenen Willen kann nur er selber machen. Da-

bei ist zu sagen, dass der sicherste Weg, nicht von einem Anwalt missver-

standen oder verraten zu werden der ist, keinen zu haben. Das Schutzver-

sprechen der Rechtsweggarantie aus Art. 19 Abs. 4 GG gilt dem Bürger. 

Es ist umgesetzt durch den Zugang des Bürgers zur ersten Instanz und 

der Amtspflicht - frei von finanziellen Interessen - den Bürger richtig zu 

verstehen. Wo die willkürliche Verwehr rechtlichen Gehörs den Bürger zur 

nächsten Instanz zwingt, wird diese Amtspflicht verleugnet. Für den Bür-

ger ist dann (bestenfalls) die zweite Instanz die erste, die ihm zuhört. Al-

lein hier heraus begründet das Klageziel Z45 zur Abschaffung des An-le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  287  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

waltszwanges in den Fällen der reklamierten Verwehr rechtlichen Gehörs 

(analog auch bei den anderen absoluten Revisionsgründen). 
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III-E-7: Rechtsbeugung ? 

Im übrigen stellt diese Kehrtwende - vom eingangs praktizierten Erfor-

schen des Klägerwillens hin zur abschließend praktizierten, die Uner-

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-

he Klartextvortrag T15 vom 29.06.2017!) dar. 

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-

nes Überdenkungsverfahrens vom Kläger vortragen und begründen zu 

lassen. Insbesondere hätte er die Klagebefugnis zur Prüfungsanfechtung 

erörtern lassen müssen, oder eine nicht bestehende begründen. Doch 

statt dessen zog er es vor, die Rechtssache so zu verdrehen und zu ver-

kürzen, dass die Klage zur Prüfungsanfechtung gar nicht mehr vorkommt. 

Diese vorgefasste Meinung kam auch schon in der Nichtbeiziehung der 

Prüfungsakte zum Ausdruck, womit der Vorsatz glaubhaft gemacht ist, 

dass die Richter diese Klage überhaupt nicht bearbeiten wollten und die 

Vorkommnisse nicht erforschen wollten. Die Erforschung der tatsächlichen 

Rechtsschutzbegehren gehört aber noch mehr zum Kernbereich richterli-

cher Tätigkeit, als die Erforschung des Sachverhalts, welche auch schon 

von Amts wegen geboten ist. Jeder Richter, der dafür etwas länger 

braucht, um den Klägerwillen zu verstehen, darf gerne und unbegrenzt 

nachfragen. Wer nicht im Stande ist, seine Aufgabe eigenverantwortlich zu 

erkennen, ist vielleicht nicht die beste Richterbesetzung, aber kann sich ja 

noch verbessern. Hierzu gibt es die Korrekturmöglichkeit über die nachfol-

genden Instanzen. Eine Drittanfechtung zu erkennen, darf von Verwal-

tungsrichtern erwartet werden. Ein (noch) zu erforschender Sachverhalt 

kann nicht vorher schon sicher sein, wurde aber de facto zugrunde gelegt. 
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Ohne die Bestehensentscheidung in Frage zu stellen, ist in vorliegender 

Rechtssache eine Gefahrenabwendung schlicht: undenkbar. Selbst wenn 

diese neuartige Klage  zu umfangreich oder zu schwer für das Verwal-

tungsgericht ist, wäre das kein Problem, dann hätte es die Berufung selbst 

zulassen können. Das Gericht hätte auch kein Problem damit haben dür-

fen, sich die Beklagte selbst verteidigen zu lassen. Vorliegend darf aber 

als gesichert gellten, dass die Richter diese Anfechtung in unverdrehter 

Art gar nicht erst auf dem Tisch haben wollten. Der Kläger wurde sehr 

grob überhört. Offenbar hat sich manch ein Richter zu sehr daran gewöhnt 

(mutmaßlich in den vielen Asylprozessen) die Position des Staates zu ver-

treten. Allein sprachliche Übergriffigkeiten sind nicht Ausnahme, sondern 

Regel (siehe Z19, Ablehnungsentsprechung). Dieses ist jedoch in keiner 

Gerichtsbarkeit hinnehmbar. 

Die subjektive Entscheidung, über die Bestehensentscheidung der Beklag-

ten erst gar keine Fragen aufkommen zu lassen, ist als durchgängig tra-

gend Triebfeder erkennbar: Zunächst zum Überhören der Gefahr im Ver-

zug und später dann zum Überhören des Betrugs. Wie sehr man sich da-

mit auf den Holzweg begab, wird am Urteil leicht ersichtlich, welches 

sowohl die Gefahr, wie auch 33 Klageziele zwar rezipiert, aber entgegen 

jedes Recht und Gesetz nicht einmal im Ansatz behandelt. Dass Gefahr 

ebenso abzuwenden ist, wie Betrug aufzudecken, lernt man schon als 

Kind. Hier sind grundlegende Regeln des Zusammenlebens kultivierter 

Menschen berührt: 

Der Starke schützt den Schwachen, der Sehende führt die Blinden, 

der Wissende lehrt den Wissbegierigen und Wasser fließt nicht berg-

auf. 

Dieses sind Grundsätze aller Staatsbildung und letztlich Ausfluss des 

Rechts auf Sicherheit und Gewissensfreiheit (auch kodifiziert u. a. 

in: UN Res. 217; Art. 6 GRCh; Art. 5 EMRK; Art. 4 + 25 GG). le
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Geschichtlich gesehen, lange bevor es zu Staatsbildungen kam, war 

der Schutz- und Sicherheitsgedanke bereits die wohl größte treiben-

de Kraft für den Zusammenschluss von Menschen in Stadten und für 

die Gemeinsame Verteidigung von Leben, Freiheit und Wohlstand (z. 

B. durch Stadtmauern). 

Aber auch schon vor der Städtebildung, als Menschen in Horden leb-

ten, lag genau dieses zugrunde. Und auch Outlaws, wie z. B. Piraten 

vertrauten unter Deck schlafend darauf, dass der eine Sehende / 

Wissende im Ausguck Alarm schlägt, wenn die Sicherheit bedroht 

sein sollte. 

Dieses Prinzip ist nicht nur bei mehr oder weniger kultivierten Men-

schen verankert, sondern auch bei Tieren. Schwarmintelligenz nennt 

man es heute, wenn die Gemeinschaft nicht taub ist gegenüber A-

larmierungen und Verhaltensweisen von Einzelnen. 

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es bleibt unerklärlich, wie 

Verantwortungsträger eine behauptete Gefahr einfach so stehen lassen 

können - unfähig sie zu bemessen. Die versuchte Verleugnung der Kennt-

niserlangung ist bereits laut Protokoll gescheitert, denn dieses rezipiert die 

Gefahr im Verzug. Die Führungsverantwortung der mündlichen Verhand-

lung eindeutig und abschließend geregelt. 

Die subjektive Entscheidung, über die Bestehensentscheidung der Beklag-

ten erst gar keine Fragen aufkommen zu lassen, muss irgendwo und ir-

gendwann gefallen sein. Es wäre beim Eilantrag nicht schwer und auch 

nichts schlimmes gewesen, eine Mediation anzuordnen. Zu ihren Aufgaben 

und dem Grundrecht ist die Beklagte ohnehin verpflichtet. Auch eine fach-

kompetente Mediation steht damit nicht in Konflikt, die Beklagte kann sich 

ohne weiteres auch in ihr pflichtgemäß verhalten und soweit das Ergebnis 

vom Gericht nicht vorbestimmt ist, ist auch das Gericht damit nicht ver-

antwortlich und ergebnisoffen angefangen, hätte es nur besser werden 
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können und die diesbezüglichen Fehler hätten viel schneller behoben wer-

den können. Stattdessen lässt das Gericht nun Kläger und Beklagte in ei-

ner unmöglichen Situation zurück. Man stelle sich nur einmal vor, es fin-

det ein Personalwechsel bei der Beklagten statt und die neuen müssen 

begründen, warum sie mit dem Kläger nicht kommunizieren sollen. 

Der Kläger konnte dem Gericht seine Aufgabenstellung in Ermangelung 

eines Megaphons nicht einmal vortragen und hatte so angesichts der der-

zeitigen Gerichtsordnung schlicht keine Chance. Allein, eine Sitzung Ver-

handlung zu nennen, bei der man gar nicht verhandeln kann, die angeb-

lich gewährte Begründungsgelegenheit aber anschließend im Protokoll 

vorfindet, ist schlicht eine Farce. 

Ist eine Urteilsbegründung in sich derart widersprüchlich, wie hier vorlie-

gend, kann nicht alles wahr sein. Der Richtereid (§ 38 DriG), "Wahrheit 

und Gerechtigkeit nach bestem Wissen und Gewissen zu dienen" steht al-

lein schon deshalb mehr als in Frage, weil weder von Wissen, noch von 

Gewissen eine auch nur halbwegs hinreichende Ausprägung vorzufinden 

war. Das Urteil der hier vorliegenden Rechtssache ist nicht nur einfach 

stark Rechtsfehlerhaft, sondern eine schallende Ohrfeige für alle, die 

noch ansatzweise an den wohl ersten Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit 

glauben: Die Verpflichtung zur Wahrheit. 

Die Aussage im Urteil auf S. 10, Abs. 4 ist in höchstem Maße problema-

tisch: "Es ist für die Kammer auch nach dem Inhalt der mündlichen Ver-

handlung nicht erkennbar, was insoweit der Gegenstand des Klagebegeh-

rens sein soll." Entweder (bei zurechnungsfähigen Kammermitgliedern) 

enthält sie die offensichtliche Unwahrheit, dass es in nur 50 Minuten 

eine inhaltliche mündliche Verhandlung über 29 Klageziele gab, die aber 

dann aufgrund des Klägerverhaltens doch so 'unverständlich' blieben, dass 

der Protokollverantwortliche davon nicht eine Silbe zu Papier bringen 

konnte (weder einen Antrag noch einen Verwerfungsbeschluss) - oder a-

ber sie enthält das Geständnis, dass es die Kammer zu vertreten hat, er-
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kenntnisunfähig zu sein. Das wäre für ein erkennendes Gericht aber eine 

prozessunfähige Besetzung (unzurechnungsfähige Kammermitglieder)! 

Der Kläger jedenfalls wollte alles ausdiskutieren und sorgte sich schon um 

seinen Nachmittagstermin ab 15:00 Uhr (siehe Anfrage Z34 vom 

31.07.2017). 

Der bereits an der Nichtbeiziehung der Prüfungsakte ersichtliche Vorsatz, 

die Verhandlung zu 'verschieben' (in dem Sinn, wie ein gekaufter Schieds-

richter ein Fußballspiel 'verschiebt') erhärtete sich durch das Insistieren 

des Klägers doch bitteschön 'unverdrehte' Klagebegehren zu bearbeiten. 

Dies ist bereits ein starkes Indiz dafür, dass der Kläger um Rechtliches 

Gehör kämpfen musste. Allein das Klageziel Z06 macht deutlich, dass die 

gesamte Angelegenheit nicht unter einem falschen Betreff stehen sollte. 

Und bereits die erste Erwähnung des Klageziels Z03 hätte zwingend dazu 

geführt, dass es um Akteneinsicht wegen einer anderen (Haupt-)Sache 

gehen muss. Gleiches gilt für die ins Protokoll eingegangene führende Null 

der Nummerierung, auf welche der Kläger explizit Wert legte, was mit ei-

ner unterstellten Fahrlässigkeit, den Verhandlungsschluss fahrlässig zu 

verschlafen nicht vereinbar ist; aber auch für die ebenfalls ins Protokoll 

eingegangene Erwähnung "Mittel zum Zweck". In einer Lage, wo eine Par-

tei ersichtlich weiteren Vortragswillen geltend gemacht hat, darf ein Rich-

ter keinesfalls dieser Partei eine Schlussüberraschung präsentieren und 

sich dann den Rest in einem später zusammengebastelten Protokoll zu-

rechtbiegen! In Summe kann eine komplett verschobene Verhandlung das 

Justizgewährleistungsversprechen des Staates nicht erfüllen. Wo Richter 

vorsätzlich eindeutig ersichtliche Klagebegehren nicht zulassen, verlassen 

sie den Rechtsweg, kacheln über den Randstreifen und hoffen - mit guten 

Erfolgsaussichten - auf Billigung durch die Rechtsmittelinstanz. Hier tut 

der inakzeptable Erledigungsdruck, welcher auf allen Richtern liegt, das 

seine. 

Wie jeder Weg ist auch der Rechtsweg durch seine Begrenzung definiert. 

Ein ordnungsgemäßer Rechtsweg muss so stabile Grenzen haben und ins-
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besondere seine Überwachung ist Aufgabe der Kontrollinstanz. Für die Zu-

lassung zur Berufung genügen bereits 'Zweifel an der Richtigkeit' des vo-

rausgehenden Urteils. Der überhohe Erledigungsdruck verführt jedoch alle 

Richter dazu, die Anforderungen an die Berufungszulassungsbegründung 

zu überspannen, von den Rechtssuchenden jedwede Darlegung verlangen, 

keinerlei eigene Amtsermittlungspflicht zu erkennen, schon zur Zulassung 

einen vollständigen Beweis einzufordern, sich hinter einer vorgeblich nicht 

gegebenen Postulationsfähigkeit zu verstecken und den Rest notfalls zu-

rechtzulügen. Dass die (Fach-)Öffentlichkeit ausschließlich die richterliche 

Darstellung zu Gesicht bekommt (verschobene Verhandlungen bewirken 

im Übrigen auch verdrehte Suchschlagworte) ist ein weiteres Übel. Auch 

aus Kostensicht ist das Wegkloppen niemals das günstigere, sondern nicht 

geschaffenes und nicht geprüftes Recht führt in Wirklichkeit immer zu weit 

höheren Kosten, zu Resignation der eigentlich Berechtigten und zu Nach-

ahmung der erfolgreich tricksenden. Aufklärung und Abhilfe tun Not. 

Bereits lückenhafte Gewaltwirkungsordnung? 

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-

weisen Beseitigung der grundgesetzlichen Gewaltwirkungsordnung spre-

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, ob es mit den offensichtlich nicht ange-

sprochenen 32 weiteren Klagezielen wirklich nichts auf sich habe oder was 

denn überhaupt sein Hauptanliegen sei. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Rechtssuchender, der es vermag seine 

ersten beiden Klageziele zu angeblich 100% verständlich zu formulieren, 
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es dann nicht vermag, seinen 32 weiteren Klagezielen die Klarheit zu ver-

leihen, die sie benötigen, um bei wenigstens einem von fünf Richtern auch 

nur ein Detail als wenigstens nachfragenswert erscheinen zu lassen? 

Eine lückenlose Ordnung der Staatsgewalt hingegen böte den eigenen Ak-

teuren hingegen weder die Chance, noch die Verlockung zu derartigen 

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, als ab-

schreckendes Beispiel in die Geschichte einzugehen. Allein der Blick in sei-

nen Augen, als er den Kläger erstmals sah, sprach etwas anderes. 
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III-E-8: Begründungsnachschübe 

a) zu Z16 aus 1-C-1 (innerinstanzliche Abhilfe): 

Mit der Neuregelung des Beschwerderechts durch das Zivilprozessreform-

gesetz vom 27. Juli 2001 hat der Gesetzgeber für das Revisionsrecht mit § 

543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F. einen Grund für die Zulassung der Revision ein-

geführt, der nach der Gesetzesbegründung auch die Verletzung von Ver-

fahrensgrundrechten umfassen soll - solches sagt im Verwaltungsrecht 

auch § 138 Nr. 3 VwGO. Für das Verfahren der Rechtsbeschwerde hat der 

Gesetzgeber demgegenüber unter Hinweis auf die regelmäßig geringere 

Bedeutung des Beschwerdeverfahrens für die Parteien und aus Gründen 

der Entlastung des Bundesgerichtshofs bewusst davon abgesehen, eine 

dem Revisionsrecht vergleichbare Regelung zur Korrektur auch der Verlet-

zung von Verfahrensgrundrechten zu schaffen. Der Rechtsbeschwerde 

wird aber gegenüber anderen Rechtsmitteln, wie z. B. vorliegend der Be-

rufung, eine "regelmäßig geringere Bedeutung" beigemessen (vgl. BGH, 

Beschluss vom 07.03.2002, Az. IX ZB 11/02 Abs. II 1. a), was u. a. auch 

in § 152a Abs. 1 Nr. 1 VwGO zum Ausdruck kommt. Dennoch erlaubt die 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zumindest für untergeordnete 

Entscheidung und "in solchen Fällen" wo wie vorliegend, "eine höchstrich-

terliche Rechtsprechung bisher nicht geklärt ist" (BGH, Beschluss vom 

26.04.2001, Az. IX ZB 25/01, Abs. 8), die 'Gegenvorstellung' (ebenda, 

Abs. 9): 

"... das Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, [wird] als befugt 

angesehen, diese auf Gegenvorstellung selbst dann zu überprüfen 

und gegebenenfalls zu korrigieren, wenn sie nach dem Prozessrecht 

grundsätzlich innerhalb der Instanz unabänderlich ist." 

Zudem ist die Fehlerkorrektur innerhalb der Instanz auch nach der Vor-

stellung des Gesetzgebers vorzugswürdig, weil sie eine einfache und ö-

konomische Abhilfe ermöglicht und zugleich zu einer Entlastung des Bun-

desverfassungsgerichts führt (vgl. IX ZB 11/02 Abs. II 1. b)). Der zitierte 

Beschluss sagt weiter: 
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"Auch wenn bei der Verletzung von Verfahrensgrundrechten von 

Verfassungs wegen die Möglichkeit einer Abhilfe innerhalb der ange-

rufenen Gerichtsbarkeit vorzusehen ist (zum Verfahrensgrundrecht 

auf rechtliches Gehör vgl. insoweit den Vorlagebeschluß des Ersten 

Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Januar 2002 - 1 BvR 

10/99, http://www.bverfg.de), eröffnet dies nicht einen im Gesetz 

nicht vorgesehenen Zugang zu einer weiteren Instanz." 

In der verbundenen Rechtssache 7 L 925/17 (Eilantrag auf fachkompeten-

te Mediation) vorliegend stand der Kläger vor einem greifbar rechtswidri-

gen Beschluss vom 05.05.2017, zu dem Beschwerde möglich war, aber 

durch den Anwaltszwang und knapper Frist vereitelt wurde. Die vom BGH-

Urteil gebotene Gegenvorstellung wurde am 16.05.2017 ohne Erfolg ge-

macht. Zum einen, nannte er sie nicht ausdrücklich 'Gegenvorstellung', 

weil er diesen Terminus nicht rechtzeitig innerhalb der Rechtsprechung 

fand, zum zweiten erkannte das Gericht nicht einmal die Notwendigkeit 

zu antworten. Drittens käme hinzu, dass viele Rechtsverletzte nicht ein-

mal die Gegenvorstellung machen, wenn sie über diese Möglichkeit nicht 

gesetzlich informiert werden. Diese drei Vorteile würde die Gegenvorstel-

lung unter dem Namen 'Anhörungsrüge' genießen, wenn sie auch neben 

anderen Rechtsbehelfen möglich wäre. In BVerfGE 107, 395, Beschluss 

vom 30.04.2003, Az. 1 PBvU 1/02, ABs. C. IV. 2. heißt es: "Die Rechtsbe-

helfe müssen in der geschriebenen Rechtsordnung geregelt und in ihren 

Voraussetzungen für die Bürger erkennbar sein." 

Weiter heißt es im Beschluss des BGH vom 07.03.2002, Az. IX ZB 11/02 

Abs. II 1. b), dass "der Verfassungsverstoß durch das Gericht, das ihn be-

gangen hat (iudex a quo), auf eine Gegenvorstellung [hin] zu korrigieren" 

ist, womit sich an dieser Stelle auch das Problem des Anwaltszwanges er-

übrigen würde. 

Innerinstanzliche Abhilfemöglichkeiten sind nicht nur einfache und ökono-

mische Abhilfen sondern auch für die Verursacher ggf. die am wenigsten 
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peinlichen - und er entspricht auch dem biblischen Weg aus Matth. 18, 15-

17, nach welchem Probleme immer zuerst mit den Betroffenen selbst zu 

erörtern sind. Hierauf sind auch die Klartextvorträge T04, T05, T13 sowie 

das Klageziel Z16 vom 29.06.2017 gerichtet. 

Zu bemerken ist, dass das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Beschluss 

vom 16.10.2007, Az. 2 B 101.07, Rn. [9]) die Möglichkeit der Gegenvor-

stellung verneint, dies könnte und müsste eigentlich irgendwie zusam-

mengeführt werden; ggf. auch mit den partiellen Korrekturmöglichkeiten 

der §§ 105, 119, 120 VwGO. 
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III-F: Urteilsmängel von Formfehlern bis zu Fehlfeststellungen 

III-F-1: Statt 72 wahrer Worte überhörte und verdrehte Klagebegehren: 

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 An-

trag sei bereits unzulässig, weil der Kläger vor Erhebung der 

Klage keinen entsprechenden Antrag bei ihr gestellt habe. In 

der unmittelbaren Korrespondenz mit ihr habe der Kläger lediglich 

Informationen zu dem betrieblichen Auftrag verlangt." 

Nach § 117 Abs. 3 Satz 1 VwGO "ist im Tatbestand der Sach- und 

Streitstand unter Hervorhebung der gestellten Anträge seinem wesentli-

chen Inhalt nach gedrängt darzustellen." Während das fest verbundene 

Protokoll auf den Seiten 2 und 3 zwar verschwieg, dass die Vertreter der 

Beklagten zur Abgabe ihres Antrags lediglich nicken mussten (siehe Proto-

kollberichtigungsantrag Z36.15 (dort ohne 'Z') vom 03.10.2017), aber 

wenigstens - an dieser Stelle wahrheitsgetreu - auch nicht erklärte, der 

Kläger habe 'lediglich' ... 'dies und das' verlangt, ist der wahrheitswidrige 

Rückgriff auf eine nur schriftliche Darstellung der Beklagten, welche aber - 

ebenso schriftlich - vom Kläger schon längst zurückgewiesen wurde, eine 

besonders perfide Parteinahme: Sie verkürzt die Frist zur Korrektur für 

den nicht anwaltlich Vertretenen nach § 119 Abs. 1 auf nur 2 Wochen und 

stellt inhaltlich eine unwahre Beschreibung des Klägerwillens im Tatbe-

stand dar, der einzig aus der Feder der Gegenpartei stammt und allein 

schon aufgrund des nicht erfolgten mündlichen Vorbringens § 108 Abs- 2 

VwGO zuwider auch keinerlei Gelegenheit bot, sich dazu zu äußern. Nach 

§ 314 ZPO liefert der Tatbestand des Urteils den Beweis für das mündliche 

Parteivorbringen und kann nur durch das Sitzungsprotokoll entkräftet wer-

den. Abgesehen von der Rügefrist ist das hier gerügte Fabulieren des für 

den Tatbestand Verantwortlichen schon von Anfang an (ex tunc) durch 

das fest verbundene Protokoll entkräftet. Im weiteren ist die vom Gesetz-

geber vorgesehene Schutzfunktion der Tatbestandsberichtigung abhängig 
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von einem zutreffend richtigen Sitzungsprotokoll und somit auch von der 

tatsächlichen Durchführung der diesbezüglich ggf. notwendigen Protokoll-

berichtigungen nach § 164 ZPO: 

"Die Tatbestandsberichtigung nach § 119 VwGO ist vom Gesetzge-

ber mit Rücksicht auf die urkundliche Beweiskraft, die dem Tatbe-

stand nach § 173 VwGO i.V.m. § 314 ZPO zukommt, zugelassen 

worden. Es soll verhindert werden, dass infolge dieser Beweiskraft 

ein unrichtig beurkundeter Prozessstoff Grundlage für die Entschei-

dung des Rechtsmittelgerichts wird (BVerwG 2 C 6.11, Beschluss 

vom 31.05.2013, Rn. 3)." 

Aus diesem Grund kann ein verfrühtes Tätigwerden des Rechtsmittelge-

richts in Verbindung mit einer vom bereits in Frage stehenden erstinstanz-

lichem Gericht zu verantwortende Verschleppung der Bearbeitung der Pro-

tokollberichtigung zur Rechtskraft abseits des eigentlichen Klagebegehrens 

führen. Dem Justizgewährleistungsanspruch des Rechtsstaats zuwider 

schafft das Fehlen der Nummer 2 in der Aufzählung im § 162 Abs. 1 ZPO 

der nach § 160 Abs. 3 genehmigungspflichtigen Feststellungen die ent-

scheidende Lücke für richterliche Willkür. Nur wenn ein Rechtssuchender 

von einem mutmaßlich willkürlich eingestellten Gericht von diesem die 

korrekte Aufnahme seines Begehrs - im Zweifelsfrei auch gegen die Hand-

lungsfreiheiten des Gerichts - sicherstellen kann, wird die Justizgewähr 

auch mit 'menschlichen Richtern', die im Zweifelsfall alle Augen für sich 

selber zudrücken wenigstens in ihrem Ansatzpunkt geleistet. Es ist auch 

nicht ersichtlich, warum Rechtssuchende, die auf 

vollständig wahrheitsresistente Richter 

treffen weniger Rechtsbehelfsmöglichkeiten haben sollten, als jene, die 

auf Richter treffen, deren Amtsverständnis sich in einem vorstellbaren 

Rahmen befindet. le
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Tatsächlich griff der Richter an der Stelle des Tatbestands im Urteil ledig-

lich auf die Einlassung der Beklagten vom 10.01.2017 (dort der dritte Ab-

satz unter II) und nicht auf wirklich Gesagtes zurück. Dieser Sachinhalt 

wurde mit Schreiben vom 18.01.2017, Punkte 2.2.4 und 2.3 bereits voll-

ständig zurückgewiesen. Entscheidende Sätze dabei lauten (ebenda): 

"Die nicht verzichteten Teile blieb die Beklagte durchgängig schuldig. 

... 'Fazit: Keine der Vorfragen wurde ordentlich beantwortet. ... kann 

man sich kaum erklären, warum nicht wenigstens einige Antworten 

ohne zu kaspern gegeben wurden.'" 

Diesen - also längst überholten - Sachinhalt nochmals in der Verhandlung 

vorzutragen hatte sich die Beklagte nicht getraut, denn es wäre auch 

gänzlich unlogisch gewesen: 

Die Ergebnismitteilung geschah weder aufgrund eines (angeblich vorge-

richtlich nicht gestellten Antrags), noch aufgrund einer (nach obigem Pas-

sus unzulässigen Klage), noch tatsächlich als Reaktion auf diese Klage, 

sondern allein aufgrund zusätzlicher außergerichtlicher Dialogbemühungen 

des Klägers mit der Beklagten. Auch im Übrigen ist bereits schriftsätzlich 

widerlegt, dass "lediglich Informationen zu dem betrieblichen Auftrag ver-

langt" worden seien. So war die diesbezügliche Vorfrage 1 der Schreiben 

vom 18.07.2016, 05.08.2016 und 07.10.2016 immer nur eine unter sech-

sen. Entsprechend unglaubwürdig ist, dass die Beklagte ihre bereits über-

holte Einlassung in der Verhandlung nochmals (stoisch) in der ursprüngli-

che Form wiederholt hätte. Erheblich wird diese Tatsache unter dem As-

pekt der Klageberechtigung der ursprünglichen Untätigkeitsklage nach § 

75 VwGO, derer Kosten sowie der Glaubhaftmachung der behaupteten 

Verdunkelungsgefahr (siehe Kap. III-D-3!). Zumindest ist bewiesen, dass 

die Beklagte nicht einmal die minimale Ergebnisübermittlung in der Zeit 

vor Klageerhebung zuwege gebracht hatte. le
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Hätte der Richter an der Stelle des Tatbestands im Urteil die Klagebegeh-

ren auf Seiten des Klägers so darstellen wollen, wie sie gemeint und 

nachweislich schriftlich vorgetragen waren, dann hätte er sie wenigstens 

in folgender minimalistischen Darstellung (nur die vermutlich aller wich-

tigsten Klageziele) schreiben können. Allein mit diesen 72 wahren Worten 

wäre das Zustandekommen des Urteils mit seinem derzeitigen Tenor 

absolut unmöglich gewesen: 

"Der Kläger verlangt im Rahmen des vertraglich nach Maßgabe der 

Vorschriften zugesicherten Vorgehens: 

Unter Nummer Z26 ein Überdenkungsverfahren der Abschlussprü-

fung, 

unter Nummer Z25 eine substantiierte Bescheidung seiner Täu-

schungsvorwürfe, 

unter Nummer Z01 in die Lage versetzt zu werden, auch künftig die 

Andersartigkeit der von Prüflingen einzureichenden Passagen bestä-

tigen zu können sowie 

unter Nummer Z02 eine Ergebnisübermittlung im Sinne der §§ 25 

Abs. 1 Satz 3 und 26 Abs. 1 Satz 1 der Prüfungsordnung." 

III-F-2: Anscheinsbegründung angeblich nicht vorhandenen Klageinhalts: 

Das Urteil begründet auf S. 10, Abs. 4 (wörtlich, Hervorhebungen vom 

Beschwerdeführer):  

"Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formu-

lierten Anträgen "Z01' bis "Z33" festhalten möchte, ist die Klage 

unzulässig, weil sie nicht den Anforderungen an den notwendigen 

Inhalt der Klage gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO genügt. Danach 
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muss die Klage den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 

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." 

Die im schriftlichen Vortrag enthaltenen Klagen stehen im übrigen aus-

nahmslos in Dokumenten, welche zu Anfang eine eindeutige Zuordnung 

samt Rubrum und Aktenzeichen aufweisen. Bereits hiermit sind die Be-

zeichnungen von Kläger und Beklagten für das Gericht und die Parteien 

offenkundige Tatsachen. Laut § 291 ZPO bedürfen Tatsachen, die bei dem 

Gericht offenkundig sind, keines Beweises. Die jeweiligen Gegenstände 

der Klagebegehren sind sogar schon den gedrängten Texten des Betreffs, 

bzw. der Inhaltsverzeichnisse immanent, viel mehr noch klar verständlich 

gemacht im eigentlichen Text; weniger klar nur im mündlichen Vortrag, 

weil dieser durch Eingriffe des Verhandlungsführers verunstaltet wurde. 

Diese Anscheinsbegründung ist somit ein reiner Vorwand und bereits 

wahrheitswidrig, soweit dieser Passage entnommen werden kann, dass die 

angeblich unklaren Ziele angesprochen wurden. Es kommen ernste Fragen 

über das den Richtern eigene Amtsverständnis auf. 

Dem Kläger zu Eingang zu gestehen, "nichts verstanden zu haben" war ja 

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 

§§ 82 Abs. 2 Satz 1, 86 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 VwGO nachkommen und 

den 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-
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dungserheblichkeit sich ihm hätte aufdrängen müssen (BVerwG Beschluss 

vom 29.07.2015, 5 B 36.14 Abs. 13). Auch dieses liegt vor, denn das 'Ge-

samtergebnis des Verfahrens' im Sinne des § 108 Abs. 1 VwGO wurde 

nachweislich nicht am Gesamtinhalt der Klagebegehren ausgerichtet. 

III-F-3: Selbst gesetzte Norm des für Ausbilder nicht bestehenden Anfech-

tungsrechts: 

Auf S. 9 unten / S. 10 oben behauptet das Urteil, dass "vorliegend dem 

Kläger aber kein Anfechtungsrecht bezüglich der Prüfungsentscheidung 

zustehe", ohne hierfür irgend eine Stütze in der Rechtsordnung o-

der Rechtssprechung anzugeben. Da es vorliegend auch (wenn nicht: 

hauptsächlich) um eine Anfechtungsklage mit behaupteter Drittwirkung 

geht, ist diese Aussage entscheidungserheblich. Nach der vom Kläger vor-

dringlich beabsichtigten fachkundigen Mediation könnte er ggf. auch mit 

der Feststellung der Nichtigkeit der Bestehensentscheidung im Sinne von 

§ 43 VwGO zufrieden sein und dass die beklagte Behörde den Bestehens-

beschluss von sich aus zurück nimmt. Auch hierzu ist die Frage der Klage-

befugnis offensichtlich entscheidungserheblich. Die Verneinung der Klage-

befugnis nimmt dem Kläger aber das Recht auf Beseitigung der durch die 

Verwaltungsverfahrensfehler entstandenen Beschwer. Vorliegend wird 

dem Kläger das Akteneinsichtsrecht (im Übrigen ein Beweisführungsrecht) 

aus der Luft gegriffen abgesprochen. Bemerkt wird, dass dem Kläger 

auch nach dem Ausscheiden aus dem Verwaltungsverfahren ein gerichtli-

ches Klärungsrecht zustehen muss, wenn seine Beschwer erst mit Ab-

schluss des Verfahrens bekannt wird und vor allem: wenn sie fort wirkt. 

Wird jemand durch (schlichtes) öffentlich-rechtliches Handeln der Verwal-

tung in seinen Rechten verletzt, kann er verlangen, dass diese die andau-

ernden unmittelbaren Folgen ihres rechtswidrigen 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. Vertraglich Beteiligte müssen immer gericht-
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lich klären lassen können, woran sie am Ende beteiligt sind oder waren. 

Andernfalls wäre das Recht der freien Vertragsgestaltung als Ausfluss des 

Freiheitsgrundrechts des Art. 2 GG verletzt, wenn man Verträge abschlie-

ßen müsste, deren Konsequenzen nicht nachprüfbar wären. Vereinbarun-

gen und Unterschriften machten ohne gerichtliche Nachprüfbarkeit schlicht 

keinen Sinn. Für verantwortlich - vorliegend sogar maßgeblich verantwort-

lich - gilt das gleiche aus der moralischen Sicht der ungeschriebenen Ge-

setze. Der Kläger reklamiert für sich beide Beteiligungsebenen. 

Auch die 'bloße' Klärung der Beteiligung (und dann auch einschließlich ihre 

Ausprägungen) ist demnach schon ein selbstständiger Anspruch von Ver-

fassungs wegen - das Urteil erklärt diese Frage jedoch lapidar als 

unerheblich (S. 10 Abs. 1): "Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, 

ob der Kläger überhaupt Beteiligter des Prüfungsverfahrens war ...". Aus 

Sicht des Gerichts "endete das Verwaltungsverfahren für ihn [den Kläger] 

... spätestens am 30. Juni 2016 (ebenda)", woraus zu entnehmen ist, dass 

es den Verwaltungsakt als für den Kläger erledigt betrachtet. Demnach 

müsste das Klärungsbegehren als Fortsetzungsfeststellungsantrag zu wer-

ten sein, wobei auch die Voraussetzung  § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO, das 

berechtigte Interesse mit der fortwährenden Beschwer ganz klar gegeben 

ist. Auch der Fortsetzungsfeststellungsantrag setzte auf dem Gebiet des - 

hier vorliegenden - juristischen Neulands und in Verbindung mit dem dar-

aus erwachsenden Akteneinsichtsrecht den Kläger in die Lage zu entschei-

den, was er zur Beseitigung seiner Beschwer aus der derzeitigen Rechts-

lage verlangen muss. Ob er die Bestehensentscheidung anfechten, die 

'bloße' Nichtigkeitsfeststellung begehren, oder die Beschwer vielleicht 

schon mit Erlangung der zunächst 'nur' verlangten Informationen der Kla-

geziele Z01 und Z02 selbst schon entfallen ist. Bedrückend bleibt Verdun-

kelungsneigung des Gerichts mitsamt der Schlussüberraschung der münd-

lichen Verhandlung nach welcher der Kläger seine Beschwer (verletzte 

subjektive Rechte des Klägers siehe Kap. III-B!) nicht einmal darstellen 

konnte. le
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Aber selbst ohne vertragliche Bindung besteht ein Feststellungsinteresse: 

"Unter einem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis sind die rechtli-

chen Beziehungen zu verstehen, die sich aus einem konkreten 

Sachverhalt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Norm für das Ver-

hältnis von (natürlichen oder juristischen) Personen untereinander 

oder einer Person zu einer Sache ergeben, kraft deren eine der be-

teiligten Personen etwas Bestimmtes tun muss, kann oder darf oder 

nicht zu tun braucht (BVerwG, Urt. v. 26.1.1996 - 8 C 19.94 -, 

BVerwGE 100, 262). Die rechtlichen Beziehungen haben sich [be-

reits ohne Vertrag] dann zu einem Rechtsverhältnis verdichtet, wenn 

die Anwendung einer bestimmten Norm des öffentlichen Rechts auf 

einen bereits übersehbaren Sachverhalt streitig ist (OVG Lüneburg, 

Urteil vom 22.09.2005 - Az. 11 LC 51/04 Rn. 25)", 

was vorliegend zusätzlich dargelegt ist (die Beklagte kann nicht sagen, 

was ein Nachweis ist, ob der Kläger Prüfungsaufsicht ist, dass sie die Prü-

fung des Täuschungsvorwurfs noch machen muss, ...). 

Eine Erläuterung des geplanten Vorbringens des Klägers, wie weit die ver-

traglichen Bindungen seiner Ansicht nach reichen müssten (unter dem 

Stichwort 'Kapseltheorie') wurde ihm schroff und in Widerspruch zu Leit-

satz 1 des BVerfGE, Beschluss vom 19.05.1992 Az. 86, 133/145 verwehrt 

mit den Worten "von einer Kapseltheorie will ich jetzt nichts hören!". Die-

ser lautet: 

"Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) gewähr-

leistet den Verfahrensbeteiligten das Recht, sich nicht nur zu dem 

der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt, sondern auch zur 

Rechtslage zu äußern. Es verstößt gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn 

das Gericht ohne vorherigen Hinweis auf einen rechtlichen Gesichts-

punkt abstellt, mit dem auch ein gewissenhafter und kundiger Pro-

zeßbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer 

Rechtsauffassungen nicht zu rechnen brauchte" le
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Die Kapseltheorie (ausführlich in Kap. III-B-2!) beginnt bei dem Umschu-

lungsvertrag als äußerster Hülle, verneint, dass die Abschlussprüfung als 

alleinige Angelegenheit zwischen Prüfling und Behörde abgekapselt wer-

den könne und kommt am Ende zur Zulässigkeit der Klage gegen die 

Bestehensentscheidung aufgrund der vorliegenden Beteiligung. 

Das Urteil aber verkennt mehrfach Grundsätze und Folgen der Wahrun-

terstellung. Lehnt ein Gericht den Beweisantrag in seinen Urteilsgründen 

nicht ausdrücklich ab, lässt jedoch seinen Ausführungen entnehmen, dass 

es die zum Beweis gestellte – und daher offenbar als wahr zu unterstel-

lende – Tatsachenbehauptung für unerheblich hält, so kann es die Grund-

sätze 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). 

Das Urteil  (S. 9, letzter Abs. bis S. 10, Abs. 1) sagt: 

 

"Da vorliegend dem Kläger aber kein Anfechtungsrecht bzgl. der 

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 

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 

..." 

Das Urteil beginnt also damit, dass es dem Kläger ohne gesetzliche Be-

gründung das Anfechtungsrecht abspricht, begründet in Verbindung mit 

der Behauptung, dass der Kläger aus dem Verfahren ausgeschieden sei 

und deshalb die Tatsachenbehauptung der Beteiligung (siehe Kap. 

III-F-4-f, verwehrte Kapseltheorie s. o. und Kap. III-B-2) dahin stehen 
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könne. Dies ist zum ersten ein Zirkelschluss (ausscheiden kann nur, wer 

beteiligt ist) und zum zweiten stellt es ein tiefgreifendes rechtsstaatliches 

Prinzip auf den Kopf. Die Ansprüche des Klägers an den Ergebnissen 

nach § 37 Abs. 2 BBiG begründen bereits, dass sich das Vertragsverhältnis 

erst erledigt haben kann, wenn auch die Ergebnisse geliefert worden sind. 

 

Gerichte kommen im Regelfall erst nach den Geschehnissen zum Zug, weil 

sie nicht Exekutive, sondern Korrektiv sind. Es muss daher heißen: 

"Sogar der nur ehemals Beteiligte darf gerichtlich nachprüfen." 

und nicht: 

"Der Prüfungsunbefugte muss unbeteiligt sein." 

und auch nicht, wie im Urteil: 

"Die Beteiligung desselben ist unerheblich." 

Die Argumentation des Gerichts schneidet dem Beteiligten den 

Rechtsweg ab, zumindest, soweit er erst nach einem Ausscheiden von 

seiner Rechtsverletzung erfährt. Mindestens hier ist aber erheblich, dass 

die Beklagte zum Nachteil des Klägers bereits ihre vorbeugenden Pflichten 

(nicht verwendetes Bestätigungsformblatt, siehe Kap. III-C-1) versäumte, 

dieses aber für den Kläger - mangels Aufklärung - bis dahin nicht ersicht-

lich war. Ferner ging der Kläger davon aus, dass der Prüfling durchfallen 

müsse und kam auf die zwingend vorliegenden Verfahrensfehler erst 

durch Kenntnis der falschen - nicht regulär erklärlichen - Bestehensent-

scheidung. 

Der Kläger jedoch behauptet, Beteiligter zu sein und begründet dies aus-

führlich (siehe Kap. III-B-1!). Diese Behauptung ist - zumindest wenn an-

sonsten die Klagebefugnis abgesprochen werden soll - entscheidungser-

heblich (siehe Kap. III-B-10!) und daraus wiederum sein in passendem 

Umfang reklamiertes Akteneinsichtsrecht. Die Beteiligungsbehauptung 

wurde jedoch weder bestritten, noch erörtert; schlechterdings wäre der 

deshalb nach § 138 Abs. 3 ZPO ohnehin unnötige Beweisantrag auch 
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durch die Schlussüberraschung des Vorsitzenden vereitelt worden. Die 

Wahrunterstellung der Beteiligung hätte also im Zuge der materiellen Prü-

fung der Klagebefugnis - der lieber verschwiegenen Anträge - auch pro-

zessual vorgenommen oder zum Beweis gestellt werden müssen. Im Übri-

gen hätte es nur die Wahrunterstellung, der bestehenden Beteiligung er-

laubt, auf die Vernehmung des Prüflings zu verzichten. Dieser nämlich 

hätte bestätigen können, dass seine Unterschrift auf dem Schreiben des 

Betrieblichen Auftrags vom 10.06.2016 echt ist und er somit in beiden Fäl-

len im Auftrag des Klägers handelte, als er einen Betrieblichen Auftrag zu 

einer Genehmigung vorlegte (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-

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-

den, sondern über das Anfechtungsrecht ist auf Grundlage einer Rechts-

norm zu entscheiden. 

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.  

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 le
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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 

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-

lings gegen die berechtigten Interessen des Klägers abgewogen werden 

können (vgl. Kap. III-D-4). Berechtigt können dabei sowohl wirtschaftliche 

wie auch ideelle Interessen sein. Die berechtigten Interessen des Klägers 

ergeben sich aus den dargelegten subjektiven Rechtsverletzungen (vgl. 

Kap. III-B), Interessen des Prüflings sind jedoch einzig in der Aufklä-

rungsvereitelung 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 schlicht untaug-

lich, denn insgesamt nicht geltende Gesetze gibt es immer in hinreichen-

der Zahl). Der Kläger geißelte bereits dem Gericht gegenüber diese von 

der Beklagten gemachte Übergriffigkeit - dass er möglicherweise ein Recht 

auf Grundlage des IFG reklamiere - als trotz vorgerichtlicher Richtigstel-

lung erneut vorgebracht und somit prozessbetrügerisch. Infolge dessen 

getraute sich die Beklagte auch nicht, dieses noch ein weiteres Mal vorzu-

tragen; allein der Vorsitzende der Verhandlung und Verantwortliche des 

Protokolls sah sich nicht gehindert, von diesem Unsinn noch mal die halbe 

Wahrheit in die Verhandlung und ins Protokoll zu tragen. Über das IFG zu 

fabulieren ist nicht Ausdruck des Erforschens des wahren Klägerwillens, 
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wenn dieser sich wiederholt genau dagegen verwehrt. Es ist in Wahrheit 

ein Ablenkungsmanöver, eine Übergriffigkeit und eine Verletzung rechtli-

chen Gehörs. 

Das Urteil erwähnt aber keine geltende gesetzliche Schranke und macht 

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-

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. 

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 

Gericht gegenüber anzuzeigen, ggf. mit geltenden Gesetzen zu begründen 

und dem Kläger anzuzeigen. Die erste gerichtliche Prüfung würde danach 

laut § 99 Abs. 2 Satz 1 VwGO auf Klägerantrag vom Oberverwaltungs-

gericht erfolgen. Entschließt sich das erstinstanzliche Verwaltungsgericht 

dazu, einen bestimmten Sachverhalt nicht zu erforschen, muss diese Ent-

scheidung mindestens das Resultat einer pflichtgemäßen Erwägung sein. 

Zwar müssen 'nur' die wesentlichen der Rechtsverteidigung und -

verfolgung dienenden Tatsachenbehauptungen in den Entscheidungsgrün-

den verarbeitet werden (VGH-BW Beschluss vom 18.09.2017, Az. A 11 S 

2067/17 Abs. 25), soweit es dabei aber um den Kern des Klägerbegehrens 

geht, sind schon die Tatsachenbehauptungen selbst unerlässlich wieder-

zugeben, eine ggf. erfolgte Erwägung der Nichterforschung derselben um le
ak
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so mehr. Die hierzu im Urteil vorliegende Grund - nicht ersichtlicher Ge-

genstand des Klagebegehrens - kann nur als Vorwand angesehen werden. 

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 Entschei-

dungsbefugnisse besitzt, um drohende Rechtsverletzungen abzuwenden 

oder erfolgte Rechtsverletzungen zu beheben. Bereits damit ist eine Bin-

dung des Gerichts an die im Verwaltungsverfahren getroffenen Feststel-

lungen und Wertungen grundsätzlich ausgeschlossen. Vielmehr muss das 

Gericht die tatsächlichen Grundlagen selbst ermitteln und seine rechtliche 

Auffassung unabhängig von der Verwaltung, deren Entscheidung angegrif-

fen 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 be-

ruht und ob diese geeignet sind, sie zu tragen. Die dem Gericht obliegen-

de Rechtskontrolle im Interesse des Klägers wird dadurch wesentlich er-

schwert, 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-

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 

erkennendes Gericht die eigene Erkenntnis. 

Nicht ohne Grund verpflichtete das Bundesverfassungsgericht den Gesetz-

geber zur Änderung des § 99 VwGO: Oblag die Entscheidung über die Be-

förderung effektiven Rechtschutze im Wege der Akteneinsicht zuvor dem 

Gericht der Hauptsache (BverfG, Beschluss vom 27.10.1999 - Az. BvR 

385/90, Rn. 10), spricht der aktuelle § 99 Abs. 2 VwGO nun explizit vom 
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Oberverwaltungsgericht. Dieser Änderung kann der Wille des Gesetzge-

bers entnommen werden, dass die Beschlussbefugnis zu derartigen Fra-

gen nicht beim erstinstanzlichen Verwaltungsgericht liegen soll. Da selbst 

dieses aber erst auf Antrag eines Beteiligten entscheiden soll, ist dem Ge-

setzeswillen zu entnehmen, dass den Beteiligten die Möglichkeit der An-

tragstellung eröffnet sein muss, was nicht weniger bedeutet, dass alle Par-

teien über eine erfolgte Verweigerung der Akteneinsicht durch die dazu 

befugte oberste Aufsichtsbehörde informiert werden müssen, was wieder-

um den Beiziehungsversuch des erstinstanzlichen Gerichts zwingend 

macht - zumindest solange dieses nicht selbst dem entgegenstehende Er-

wägungen darlegen kann, die es dem erstinstanzlichem Verwaltungsge-

richt ermöglichen würden, z. B. aufgrund eines Gesetzes den Sachverhalt 

entgegen § 86 Abs. 1 VwGO nicht zu erforschen. 

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-

zes von der Kenntnis der Verwaltungsvorgänge abhängt (BverfG, Be-

schluss vom 27.10.1999 - Az. BvR 385/90, Leitsatz 1). 

Da die Rechtssache nun dem Oberverwaltungsgericht vorliegt, könnte die-

ses nun seinerseits versucht sein die ihm letztendlich zukommende Kom-

petenz nun schon im Vorgriff eines noch nicht gestellten 'Verweige-

rungsübergehungsantrages' nach § 99 Abs. 2 VwGO zu nutzen, und über 

die Nichtbeiziehung der Akten durch Beschluss zu entscheiden. Hiermit 

könnte zwar das OVG der Beklagten die Peinlichkeit ersparen, ihre oberste 

Aufsichtsbehörde mit den eigenen Unregelmäßigkeiten zu behelligen, doch 

kann hier nur gewarnt werden: Auch das Oberverwaltungsgericht hat 

grundsätzlich Sachforschungsauftrag und Kognitionspflicht und bezüglich 

Unregelmäßigkeiten reicht dazu der Vorwurf aus. Zum Rechtsschutz des 

Prüflings sei Leitsatz 2 obiger Entscheidung angeführt: le
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"Eine Beschränkung des Akteneinsichtsrechts der Verfahrensbeteilig-

ten gemäß § 100 Abs. 1 VwGO ist mit Art. 103 Abs. 1 GG vereinbar, 

wenn sich erst durch diese Beschränkung der von Art. 19 Abs. 4 GG 

gebotene effektive Rechtsschutz ermöglichen läßt." 

Genau eine solche geeignete Beschränkung ist aber im Klägervorbringen 

zum Klageziel Z01 impliziert: Nur die Titel der betreffenden Teile der Un-

teraufträge des Betrieblichen Auftrags wurden verlangt. Insoweit ist also 

das ganze Klageziel Z01 eine verzichtend reduzierte Inanspruchnahme 

eines evtl. sogar deutlich weiter reichenden Akteneinsichtsrechts und - wie 

eigentlich alle Akteneinsichten in gerichtlichen Streitverfahren - 'nur' Mittel 

zu einem höheren Zweck; was im übrigen auch Gegenstand des Punktes 

36.9 des Protokollberichtigungsantrags vom 03.10.2017 ist. 

Das Verwaltungsgericht jedenfalls verletzte unter Missachtung des Gebots 

der Sachverhaltserforschung von § 86 Abs. 1 VwGO und der ggf. zu betei-

ligenden Instanzen somit die für den Kläger bestehende Rechtsschutzga-

rantie aus Art. 19 Abs. 4 GG und verwehrte ihm das Akteneinsichtsrecht 

mit der Begründung eines vorgeblich für ihn nicht bestehenden Anfech-

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 

Urteils (s. o.). In derartigen Fällen sieht sich sogar das Bundesverfas-

sungsgericht (lt. BVerfG, Beschluss vom 03.11.1992 - Az. 1 BvR 1243/88, 

Leitsätze 1+2) zum Eingreifen berufen, zumal das Verwaltungsgericht 

auch sonst objektiv nicht bereit war, sich Recht und Gesetz zu unterwer-

fen.  

Zwar macht eine fehlerhafte Auslegung eines Gesetzes für sich allein eine 

Gerichtsentscheidung noch nicht willkürlich. Willkür liegt aber vor, wenn 

eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt oder der Inhalt 

von Normen in krasser Weise missdeutet wird. Bezüglich des Anfechtungs-
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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 

die Belange aus §§ 99 Abs. 1+2, 100 Abs. 1 VwGO bezüglich des Akten-

einsichtsrechts des Klägers und der ggf. einzubeziehenden Instanzen alle-

samt einschlägig bekannt und erkennbar verletzt. Lediglich die klagende 

Person ist in Gestalt des Ausbilders neu, sie ist aber Grundrechtsträger, 

Vertragspartei und subjektiv rechtsverletzt. Nicht zuletzt gebietet aber der 

Richtereid (§ 38 DriG) Rechtssachen ohne Ansehen der Person zu behan-

deln. Nirgends wird sich eine Rechtsvorschrift finden, nach welcher unter 

mehreren vereinbarte Verträge nur von einigen gerichtlich Überprüfbar 

sind. Ein genereller vertraglicher Ausschluss gerichtlicher Vertragsprüfung 

dürfte als Zirkelschluss per se nichtig sein, wie das auch behördliche Un-

terschriften niemals einen - nur unverbindlichen - Täuschungscharakter 

haben dürfen. 

Zwar ist das Recht nicht mit der Gesamtheit der geschriebenen Gesetze 

identisch und unter Umständen kann ein Mehr an Recht bestehen, das 

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 

sodann Aufgabe der Rechtsprechung. Der Richter ist nach dem Grund-

gesetz nicht darauf verwiesen, gesetzgeberische Weisungen in den Gren-

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 

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 
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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, 

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 

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. Hierzu sei erwähnt, dass der Kläger mit dem Klageziel 

Z08 auch eine leitsatzartige Entscheidung begehrte: 

"Es wird höflich darum gebeten, zur Urteilsfindung zu Klageantrag 1 

den folgenden Leitsatzvorschlag zu erwägen (d. h. nicht, dass dieser 

so Leitsatz werden muss): 

"Ist eine Behörde mit mehreren Parteien an einer Sache betei-

ligt, steht allen mitwirkenden Parteien Auskunft über die sie 

berührenden behördlichen Entscheidungen des Verfahrens zu. 

Die Parteien müssen sich nicht auf die Wahrheitstreue der an-

deren verlassen, sondern haben den Anspruch gegen die Be-

hörde, auch nach dem Abschluss des Verfahrens." 

" 

Zwar koppelt das Urteil auf Seite 9f das Akteneinsichtsrecht zutreffend an 

das Anfechtungsrecht. Dennoch ist die Reihenfolge dieser beiden bezüg-

lich des Abschlusses des Verfahrens genauer zu betrachten und letztlich, 

im gerichtlichen Streit genau anders herum, als es die Beklagte auf S. 4 

Abs. 1 des Urteils und das Gericht ebenda auf S. 9 Abs. 3 darstellen. Wäh-

rend § 29 Abs. 1 VwVfG NRW Beteiligten das Recht zur Akteneinsicht nur 
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bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens einräumt, lebt das Recht, 

dieses Recht auch einzufordern, erst mit Abschluss des Verfahrens auf, 

wenn die Hauptsache (Sachentscheidung) angegriffen werden kann. So 

sagt VG Cottbus, Beschluss vom 21.06.2017, Az. 1 L 332/17, Rn. 4 und 6 

(mit Verweis auf BVerwG, Urteil vom 22.09.2016, Az. 2 C 16/15 -, juris 

Rn. 20; Urteil vom 12.04.1978 - 8 C 7/77 -, juris Rn. 14): 

"Der Antrag [dort auf Akteneinsicht] ist bereits unzulässig, weil es 

sich bei der begehrten Akteneinsicht um eine nicht selbstständig an-

fechtbare Verfahrenshandlung handelt, die nach § 44a S. 1 der Ver-

waltungsgerichtsordnung (VwGO) nur gleichzeitig mit den gegen die 

Sachentscheidung zulässigen Rechtsbehelfen geltend gemacht wer-

den kann. Danach ist die Verweigerung von Akteneinsicht jedenfalls 

dann eine nicht selbstständig angreifbare Verfahrenshandlung im 

Sinne des § 44a S. 1 VwGO, wenn die Einsicht von einem Beteiligten 

im laufenden Verwaltungsverfahren und für dieses begehrt wird." 

Hierzu sei bemerkt, dass der Kläger die Informationsansprüche der Klage-

ziele Z01 und Z02 erstens nicht im laufenden Verfahren gemacht wur-

den, zweitens deutlich geringern Umfangs als eine Akteneinsicht sind und 

drittens aufgrund eigenständige Rechtsverletzungen entstanden, soweit 

die von der Beklagten behauptete Tatsache einer regelgerechten Ab-

schlussprüfung wahr sein sollte: auch eigenständig heilbar wären und 

deshalb auch eigenständig zulässig waren. Vorliegend wird allerdings auf 

die Besonderheiten des Gerichtsverfahrens (Kap. III-E) verwiesen, insbe-

sondere auf die Tatsache, dass im Falle des Obsiegens, die vermutete 

Nichtigkeit der Bestehensentscheidung wahrscheinlich offensichtlich wür-

de. Der Angriff auf die Bestehensentscheidung (Z26) eröffnet somit re-

dundanter Weise ebenfalls das Informationsrecht der Klageziele Z01 und 

Z02, weil er die in § 44a VwGO für Beteiligte erforderliche Grundlage dar-

stellt. le
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Das Cottbusser Gericht weist die Behörde jedenfalls unter Rn. 12 darauf 

hin, dass 

"allein der Verweis auf die Bestandskraft der Prüfungsentscheidung 

... die Verweigerung der Einsicht in die diesbezüglichen Prüfungsak-

ten – und zwar auch unter Berücksichtigung dessen, dass jedenfalls 

§ 29 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) einen Akteneinsichtsan-

spruch nur bei Vorliegen eines „rechtlichen Interesses“ gewährt und 

dass dieser Anspruch nur in einem (laufenden) Verwaltungsverfah-

ren besteht, das mit Erlass des Verwaltungsaktes endet – schon 

deshalb nicht zu rechtfertigen vermag, weil die abschließende Prü-

fung der Bestandskraft der Entscheidungen des Antragsgegners 

nicht ihm selbst, sondern den Verwaltungsgerichten obliegt und weil 

der Anspruch mit Widerspruchserhebung in einem Vorverfahren 

nach §§ 68 ff. VwGO neu entsteht, ... wonach im Vorverfahren 

stattdessen § 100 Abs. 1 VwGO entsprechend anzuwenden sein 

soll." 

Dies deckt sich mit der Gegenvorstellung des Klägers vom 29.06.2017, 

Seite 101, Punkt 34.18.5: 

"[die Beklagte habe zu] erkennen, dass das Beteiligtenrecht der Ak-

teneinsicht nach § 29 (1) VwVfG NRW mit Abschluss des Verfahrens 

nicht auf-, sondern abgelöst wird; zumindest für den Streitfall 

und dann durch §§ 63, 99 (1), 100 VwGO [andernfalls könnte jede 

Behörde jeden Vorgang vollumfänglich und auf ewig unbestreitbar 

heimlich halten: 'Erst alles Entwürfe nennen und dann: Peng']" 

Auch Leitsatz 2 des OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 10.11.2010, Akz. 

1 O 144/10 bestätigt: 

"Das Recht aus § 100 Abs. 2 Satz 1 VwGO besteht unabhängig da-

von, ob für die Erteilung derartiger schriftlicher Unterlagen ein be-
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sonderes rechtliches Interesse dargetan ist. ... Entscheidend ist al-

lein, ob der Beteiligte die erbetenen Ablichtungen als für die Führung 

des Rechtsstreites erforderlich ansehen kann." 

Im vorliegenden Verfahren eröffnete der Kläger durch den Widerspruch 

vom 10.05.2017 das Vorverfahren zur Anfechtungsklage gemäß §§ 68, 69 

VwGO. Das Widerspruchsverfahren führte auch zu einem Widerspruchsbe-

scheid, welcher mit dem Klageziel Z26 ("Überdenkungsverfahren der Be-

stehensentscheidung, ... hilfsweise ... Klage gegen den Widerspruchbe-

scheid") angegriffen ist. Seit dem wird das - als "Mittel zum Zweck" be-

kannte Klageziel Z01 der Auskunftserteilung ergo in Übereinstimmung mit 

§ 44a VwGO gleichzeitig mit dem gegen die Sachentscheidung zulässigen 

Rechtsbehelf - dem zulässigen Klageziel Z26 geltend gemacht. Der Zuläs-

sigkeit dieser Klage kommt also besondere Bedeutung zu, welche die Kap-

seltheorie in Kap. III-B-2 auf die Beteiligung des Klägers an der Ab-

schlussprüfung stützt. Bemerkt wird, dass sämtliche Gesetze und Ent-

scheidungen im allgemeingültigen Teil von 'Beteiligten' und nicht von 

'Prüflingen' o. ä. reden - weshalb die Frage der Beteiligung letztlich ent-

scheidungserheblich ist und nicht, wie im Urteil gesagt: "dahin stehen 

kann". 

Berufsabschlussprüfungen unterscheiden sich in vielen Dingen nicht 

grundsätzlich von anderen Verwaltungsverfahren. Dies stellt z. B. auch 

BVerfGE 84, 34 Beschluss vom 17.04.1991, Az. 1 BvR 419/81 und 213/83, 

Abs. II. 2. b, letzter Satz bezüglich der Schwierigkeit der gerichtlichen 

Kontrolle der auf fachlichen Bewertungen beruhenden Prüfungsnoten her-

aus. BVerwG 7 C 1.11, Urteil vom 22.03.2012, Leitsatz 2 spricht für die 

wesentlich aufwändigere Problematik atomrechtlicher Genehmigungen von 

einem "exekutiven Funktionsvorbehalt", welcher der Behörde zwar zu-

komme, aber dennoch nicht zur pauschalen Verneinung der Akteneinsicht 

- "als geheimhaltungsbedürftig zurückgehaltene Unterlagen" - führen dür-

fe. Weiter bemerkt auch dieses Urteil unter Rn. 44, dass: selbst wenn es 

"gute Gründe" gäbe, die Entscheidung über die Geheimhaltung "nicht das 
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Gericht der Hauptsache, sondern der dazu berufene Fachsenat zu ent-

scheiden" habe. Ebenda wurde bemerkt, dass "es Aufgabe der Verwal-

tungsgerichte ist, von Amts wegen aufzuklären" und nicht "ein Zwischen-

verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO" zu vermeiden, indem die "Entschei-

dungserheblichkeit als geheimhaltungsbedürftig zurückgehaltener 

Unterlagen (pauschal) verneint" werde. "Das Gericht der Hauptsache [ha-

be dabei stets alle] ... ihm verbleibenden Möglichkeiten der Sachaufklä-

rung vollständig auszuschöpfen und die ihm zugänglichen Tatsachen 

sämtlich in seine Sachwürdigung einzubeziehen. [und vorher:] Die Aufklä-

rung des entscheidungserheblichen Streitstoffs kann nicht durch richterli-

che Überzeugungsbildung ersetzt werden. Die freie Überzeugungsbildung 

betrifft nicht die Feststellung des Sachverhalts, sondern [nur] die Würdi-

gung der ermittelten Tatsachen." [wonach erst die Rechtsanwendung er-

folgt] Oder kurz gesagt: 

Erst die Fakten (und zwar für alle), dann die Deutung! 

Wo jedoch trotz aller Erinnerungen, Ermahnungen, Beschwerden und Wie-

derholungen und unter Vorhalt von Gegenvorstellungen und Gerichtsent-

scheidungen ohne Begründung die Sachklärung stoisch nicht betrieben 

wird, erhärtet sich der Verdacht, dass 

bei Gericht ein Interesse an Verdunkelung 

und somit eine personelle Fehlbesetzung vorliegen kann! Selbst wenn die 

verwaltungsrechtlichen Unregelmäßigkeiten zu Verweisen an andere Ge-

richte führen sollten, müsste auch solches vom Verwaltungsgericht erfol-

gen, mindestens inklusive der Anfangsaufklärung zur Begründung dersel-

ben. 
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III-F-4: Übergangene Beweishinweise: 

(siehe hierzu besonders §§ 137, 138 Abs. 2 ZPO, 86 Abs. 2 VwGO) 

Die mündliche Verhandlung wird eingeleitet, indem die Parteien ihre An-

träge stellen (§ 137 Abs. 1 ZPO). Diese Deklarationsphase ist erforderlich, 

um alle Beteiligten und die Prozessöffentlichkeit darüber zu informieren, 

um welche Ziele es im folgenden überhaupt geht. Parteien müssen in frei-

er Rede zu Wort kommen (§ 137 Abs. 2 ZPO) und Tatsachen behaupten 

können. Anders ist (§ 138 Abs. 2 ZPO) vollkommen unerklärlich. Die mit 

der Klage vom 14.12.2016 vorbereiteten und am 22.05.2017 erinnerten 

Tatsachenbehauptungen mussten als Hinweis an den Vorsitzenden ver-

standen werden, dass der Kläger seine Beweisführung auch auf diese Tat-

sachenbehauptungen abstützen wollte, d. h. sie auch tatsächlich mündlich 

vorbringen wollte. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit können im Einzelfall 

prozessuale Amtspflichten an die Stelle der Parteirechte treten oder diese 

ergänzen. Parteien stoßen die amtliche Tätigkeit (Erforschungspflicht, § 86 

Abs. 1 VwGO) an, lenken diese und begrenzen (§ 88 VwGO) sie auch. Die 

in Rede stehenden Straftaten (Hinweis der Beklagten vom 25.10.2016), 

sowie der vorgeworfene Betrug lassen sich gegen die infrage kommenden, 

derzeit nicht feststehenden Täter nur und leicht mit Kenntnis der Prü-

fungsakten aufklären. Zur Aufklärung von Straftaten beizutragen, ist jedes 

Gericht von sich aus verpflichtet. Die Frage, in wie weit sich für den Kläger 

Beweisanträge erübrigen könnten weil die gerichtliche Aufklärungspflicht 

greift, erübrigt sich bereits in Verbindung mit dem Konzentrationsgebot (§ 

87 VwGO), alle vorbereitenden Maßnahmen zur Durchführung der Ver-

handlung in möglichst nur einem Termin zu treffen, woraus folgt, dass 

auch die prozessuale Waffengleichheit vorher hergestellt werden muss. 

Das Akteneinsichtsrecht muss somit schon vorher geltend gemacht wer-

den und es geschah auch mit Erhebung des Klageziels Z22 vom 

29.06.2017. Dem Kläger wurde somit die Beweisführung unter Waffen-

gleichheit bereits im Vorfeld vereitelt, da er sich nicht auf die Verhandlung 

in gleicher Weise wie die Beklagte vorbereiten konnte. Auf die vom Proto-

koll bewiesene Nichtstellung von Beweisanträgen kommt es somit nicht 
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an, zumal die mündliche Stellung auch nicht behauptet wird, sondern nur 

die Vereitelung derselben, welche sich aber unabhängig davon auch schon 

aus der Aktenlage ergibt und somit glaubhaft ist. Nach der vorgetragenen 

Aktenlage musste sich also die amtlich gebotene Sachverhaltserforschung 

bereits aufdrängen, da sie dem Kläger allein mit seinen Mitteln unmöglich 

ist. Letztlich ist es ohnehin das Gericht, welches (§ 96 Abs. 1 VwGO) den 

Beweis in der mündlichen Verhandlung erhebt. Nach BVerfGE 60, 247; 60, 

250/252 treten im Falle der Amtsermittlung anstelle der (vorliegend nicht 

protokolliert bewiesenen) Beweisanträge (schriftlich tatsächlich gemachte) 

Hinweise, welche in gleicher Form zu beachten sind. Dem § 86 Abs. 1 

VwGO sind schlicht keine Ausschlusskriterien einer nicht gebotenen Amt-

sermittlung zu entnehmen. Der Beschluss des BverwG vom 04.11.2010, 

Az. 9 B 85.09, bejaht die Amtsermittlungspflicht unter Rn. 14 wie folgt: 

"Dies ist dann der Fall, wenn sich dem Tatsachengericht eine Be-

weiserhebung hätte aufdrängen müssen, weil bereits vorliegen-

de Gutachten nicht geeignet waren, dem Gericht die für die richterli-

che Überzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen 

zu vermitteln, etwa weil sie grobe offen erkennbare Mängel oder un-

lösbare Widersprüche aufweisen, weil sie von unzutreffenden 

sachlichen Voraussetzungen ausgehen oder Anlass zu Zweifeln 

an der Sachkunde oder der Unparteilichkeit des Gutachtens be-

steht" 

Die Frage des Betrieblichen Auftrags ist eine für die Bestehensentschei-

dung notwendige sachliche Grundlage, mutmaßlich erfolgte das Fach-

gespräch unter einer unzutreffenden sachlichen Voraussetzung, ange-

sichts des Augenzeugenwissens und der Fachkenntnis des Klägers sowie 

der nicht erbrachten Nachweise ergibt die Bestehensentscheidung einen 

unlösbaren Widerspruch und lässt deshalb - insbesondere wegen der 

nicht erfolgten Korrektur im Vorverfahren - zu Zweifeln an der Sach-

kunde oder der Unparteilichkeit des Prüfungsausschusses Anlass. 

Während das Urteil schon bei einem vorliegenden Kriterium die Amtser-le
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mittlungspflicht als gegeben sieht, erkennt das Gericht in vorliegender 

Rechtssache dieselbe nicht einmal bei vieren. 

a) Tatsachenbehauptungen 2.1 bis 2.20 vom 14.12.2016: 

Am 22.05.2017 erinnerte der Kläger daran, dass das erste Klageschrei-

bens vom 14.12.2016 die zu klärenden Tatsachenbehauptungen 2.1 bis 

2.20 enthält. Von diesen sind als erheblich und übergangen zu betrachten: 

(i) 2.1: Zwei Erlaubnisse des Ausbilders zum Durchführungszeitraum: 

nämlich vom 25.04.-17.05.2016 und vom 10.06.-30.06.2016. Diese Be-

hauptung ist wichtig, weil sie die Möglichkeiten beschreibt, wie Missver-

ständnisse aufgekommen oder betrogen worden sein könnte. Ferner ist 

diese Konkretisierung eine beweiserhebliche Substantiierung des Anfrage-

begehrens und des Akteneinsichtsverlangens, damit diese nicht als uner-

laubte Ausforschung zu betrachten sind. 

(ii) 2.2: Die Verwendung eines Bestätigungsformblattes ist üblich: 

Mit dieser Tatsachenbehauptung wird das Wegsehen der Beklagten un-

termauert, welches nicht dem Wesen von Prüfungen entspricht und somit 

den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Das leere Bestätigungsformblatt findet 

sich hier im Anhang. 

(iii) 2.3: Die Beklagte kann kein Bestätigungsformblatt vorweisen: 

Diese Behauptung kann der Kläger zwar mit seinen Mitteln nicht beweisen, 

er behauptet aber: dass entweder keines oder nur ein gefälschtes vorlie-

gen kann. Sie ist ferner erheblich für die Frage, ob die Beklagte von An-

fang an die Schuld der Unterlassung trifft, oder erst später die Schuld der 

Strafvereitelung. 

(iv) 2.4: Auf das Beschlussdatum der Genehmigung wird verzichtet: 

Diese Behauptung ist wichtig für die Argumentation des Klägers, dass er 

keinerlei Daten beanspruche, die etwas über den Prüfling aussagen kön-

nen, außer dem, was er unbedingt wissen muss. 
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(v) 2.7: Begehrt wird Benennung des Auftrags: 

Diese Feststellung ist erheblich, weil ein Kläger-Auftrag im Gegensatz 

zum Prüflings-Antrag zum Vermögensumfang des Klägers gehört (siehe 

Kap. III-B-7!) 

(vi) 2.8: Speziell wird die Benennung zweier Untertitel verlangt: 

Der Kläger ist berechtigt und verpflichtet, die Abstimmung mit der Beklag-

ten zu suchen, um diese nicht im Unklaren sie betreffende Dinge zu las-

sen. Auch ist es seine Obliegenheit, dafür geeignete Wege der Kommuni-

kation zu wählen. Hierbei beauftragte der Kläger den Prüfling in seiner Ei-

genschaft als weisungsbefohlener Mitarbeiter. Er sollte den neuen, 

zweiten, schriftlichen Betrieblichen Auftrag der Beklagten zur Genehmi-

gung vorlegen, damit diese die richtige Grundlage für das Fachgespräch 

hat. Nun hat der Kläger aber begründete Zweifel an der Treue seines da-

maligen Mitarbeiters und somit auch an der zuverlässigen Erfüllung seiner 

zwar delegierten, aber letztlich doch eigenen Pflicht. Entsprechend ist er in 

Garantenstellung mitverantwortlich für das Abstellen der selbst erzeugten 

Gefahr. 

(vii) 2.10: Es werden keine weiteren Auskünfte verlangt: 

Diese Feststellung ist wichtig, um dem vom Gericht angedichteten Aus-

kunftsverlangen (siehe Kap. III-F-5-c) entgegen zu treten (dass es diesen 

Hinweis und eine Erinnerung daran schon vor der gerichtlichen Unterstel-

lung gab, spricht im Übrigen für sich). Weiter ist dies zur Behandlung der 

Was-Frage (siehe Kap. III-D-4!) erheblich. 

(viii) 2.16: Schon am 18.07.2016 wurde Bewertung und Zeugnis verlangt: 

Diese Frage ist erheblich für die Sperrfrist der urspünglichen Untätigkeits-

klage Z02, den diesbezüglichen Klagekosten in Verbindung mit der nicht 

sofortigen Anerkennung nach § 156 VwGO. 

(ix) 2.19: Der - mutmaßlich verwendete Betriebliche Auftrag - war unzu-

lässig und untauglich: 
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Zitat: 

"Die Beklagte genehmigte unter nachstehender Aktenlage in der Reihenfolge: 

29.04.2016: Warnung vor ablaufendem Durchführungszeitraum erhalten, 

17.05.2016: Durchführungszeitraum tatsächlich abgelaufen, 

27.05.2016: Prüflingsantrag (nach zahlreichen Fehlversuchen) formuliert, 

30.05.2016: Prüflingsantrag genehmigt, 

bis heute: Ausbilder über Entscheidung im Unklaren gelassen," 

Bei der Genehmigung am 30.05.2016 - oder irgend einer anderen späte-

ren, auf dem mündlichen Auftrag des Klägers vom 11.04.2016 basieren-

den Genehmigung - war der Beklagten bekannt, dass der vom Betrieb zu-

gelassene Durchführungszeitraum bereits seit mindestens 13 Tagen abge-

laufen war. Somit hatte die Beklagte zu diesem Zeitpunkt bekannter 

Maßen kein Recht mehr, auf Grundlage eines ungültig gewordenen Auf-

trags Prüfungshandlungen zu genehmigen, durchzuführen oder betreffen-

de Materialien in Besitz zu nehmen und für unzulässige Zwecke zu ver-

wenden. Vielmehr wurde bei alle diesem mutmaßlich ein länger währen-

des Einverständnis - der explizit übermittelten Warnung zuwider, und 

damit übergriffiger Weise - lediglich angenommen.  

Das gegenüber dem geltend gemachten Willen des Ausbilders eigenmäch-

tige Vorgehen der Beklagten war jedoch auch aus sachlichen Gründen un-

zulässig, weil die ihr hierzu - ausschließlich aus den Händen des Prüflings - 

vorgelegte Projektierung für den Prüfungszweck untauglich war und mit 

der Wirklichkeit nicht übereinstimmte. Die Tauglichkeit eines Betrieblichen 

Auftrags kann der Prüfungsausschuss im Übrigen ohne Kenntnis des Prüf-

lings und der Wirklichkeit letzten Endes nicht allein feststellen. Die Frage 

der Tauglichkeit eines Betrieblichen Auftrags und der Feststellbarkeit der 

Tauglichkeit ist für die Rechtssache erheblich und im Sinne des § 124 Abs. 

3 VwGO für alle betreffenden Ausbildungen von grundsätzlicher Bedeu-

tung. le
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(x) 2.20: Der zweite, taugliche Betriebliche Auftrag war notwendige Abhil-

fe zur behördlichen Ignoranz: 

Bereits durch die Ignoranz des Hospitierungsantrags vom 18.04.2016 

wurde der Kläger - im Widerspruch zu § 24 Abs. 3 VwVfG NRW - von der 

Beklagten über Gebühr beschwert. Der Auftraggeber eines Auftrags ist die 

Person, die den Auftrag zu erteilen und zu gestalten, jedenfalls zu verant-

worten hat. Somit musste der Kläger die Beklagte - unter den erschwerten 

Bedingungen des Prüflings - in den Stand versetzen, sich ein zutreffendes 

Bild der Lage zu machen. Dass dieses für abwesende Prüfer allerdings 

schwieriger zu gestalten sein dürfte, als für Anwesende, dürfte offenkun-

dig sein. 

b) Hinweis auf Falschbeurkundung: 

Mit Schreiben des 29.06.2017 gab der Kläger auf S. 11 folgenden Hinweis 

auf eine unwahre, explizit betonte schriftliche Auskunft der Beklagten 

(dort wörtlich): 

"Ansage A06: Mit nur zwei Sätzen auf zwei, dem Kläger vorliegen-

den Schreiben nachgewiesen werden kann, dass der Kläger angelo-

gen wurde. Diese beiden Sätze lauten: 

1. 'Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des Prüflings konn-

ten nicht festgestellt werden.'10 

2. 'Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben des Prüfungsteilneh-

mers [kein] Name des Prüfungsteilnehmers: [kein] Ort, [kein] Da-

tum, [keine] Unterschrift des Ausbilders'11 

[mit den Fußnoten] 

10 Schreiben der Beklagten vom 20.09.2016 
11 Das Formblatt für die Persönliche Erklärung des Prüflings hätte 

vom Ausbilder unterschrieben sein müssen. 
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https://www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/redakteure/ausbildung_weiterbildung/dokumente/Lexy/Indelektr_Persoenliche_Erklaerung.doc 

" 

c) Nichtfeststellung der Prüfungszeitüberschreitung: 

Eine Überschreitung der Prüfungszeit wurde vom Kläger mit Schreiben 

vom 14.09.2017 - Erkenntnis 08 gemeldet und mit Widerspruch vom 

10.05.2017 nochmals erinnert, sowie dem Gericht am 29.06.2017 - Punkt 

T32.2 dargelegt. "Nach Ablauf ... [der Bearbeitungszeit] sind den Prüflin-

gen nur noch Handlungen gestattet, die dazu bestimmt sind, die Bearbei-

tung unverzüglich und damit rechtzeitig abzuliefern. (VG Köln, Beschluss 

vom 11.07.2012, Az. 6 L 758/12)". Bemerkt wird, dass es sich bei den 5 

Stunden der Prüfungszeit aus § 7 Abs. 5 Nr. 3 der Ausbildungsordnung 

nicht um eine durch Ermessen dehnbare Sollvorschrift handelt. 

d) Verdrehtes Klägerbegehr: Auskunftsverlangen statt dinglicher Heraus-

gabe n. § 812 BGB: 

Das Urteil behauptet im Tatbestand auf S. 4 Abs. 2, der Kläger begehre 

Auskunft (u. a.) nach § 812 BGB und vertieft und verwirft dieses vorgebli-

che Verlangen auf S. 10, Abs. 2 wie folgt (wörtlich): 

"Aus § 812 Abs. 1 BGB oder dem Rechtsinstitut des öffentlich-

rechtlichen Erstattungsanspruchs ergibt sich ebenfalls kein Aus-

kunftsanspruch des Klägers. Ungeachtet aller weiteren Fragen 

hat die Beklagte bereits ersichtlich nicht ohne Rechtsgrund Kennt-

nis über die Prüfungsergebnisse, den Inhalt des Prüfungsge-

sprächs bzw. den zugrunde gelegten betrieblichen Auftrag er-

langt, die nun durch sie "herauszugeben" wäre." 

Dies ist falsch. Richtig ist, dass der Kläger Begehren nach § 812 BGB in 

den Schreiben vom 08.02.2017 (Punkt 3), 23.03.2017 (Punkt 3), 

16.05.2017 (Punkt 12, Hinweis 3), 18.05.2017 (Punkt 7), 29.06.2017 (S. 

97, 98, 102) sowie der Mahnung vom 28.07.2017 (S. 4) vorbrachte. Jedes 

mal ging es dabei nicht um Kenntnisse, Ergebnisse, Gesprächsinhalte und 

auch nicht um Prüfungsergebnisse, sondern um die dingliche Herausgabe 
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der originalen unberechtigt eingereichten Dokumente, sowie um eine ge-

eignete Akteneinsicht in das Prüfungsverfahren, um das dinglich Bean-

spruchte erst einmal zu identifizieren. Der Kläger kann nämlich nicht wis-

sen, welche Dokumente der Prüfling einreichte. 

Im Punkt der Prüfungsergebnisse bleibt diese Aussage unklar. Fraglich ist, 

ob damit die am 10.06.2016 vom Prüfling ermittelten sicherheitstechni-

schen Ergebnisse oder die vom Prüfungsausschuss im Fachgespräch 

ermittelten Ergebnisse gemeint sind. Der Inhalt des Prüfungsgesprächs 

wurde vom Kläger durchweg als geheim respektiert und dazu sogar 

ausdrücklich der Vorschlag von Schwärzungen gemacht. Den betrieblichen 

Auftrag schließlich sollte die Beklagte auch nicht herausgeben sondern nur 

benennen. Das einzige, was der Kläger somit widerspruchsfrei von der 

Beklagten als herauszugeben hätte begehren können, wären die 

eingereichten Arbeitsunterlagen, die in vom Kläger selbst zu bezeugender 

Weise allesamt nur vor oder nach der Prüfungszeit erstellt worden sein 

können. Auch diese Forderung kann entgegen der Auffassung des Gerichts 

auch nach dem formellen Abschluss des Ausbildungsverhältnisses 

bestehen (vgl. BGH, Beschluss vom 19.11.2008, Az. X ZR 39/08 Rn. 

7+8). 

e) Willkürliche Feststellung nicht grundlosen Erlangens: 

Das Urteil geht von einem regulären Prüfungsverfahren aus, obwohl es 

sich um ein angefochtenes - d. h. in Frage stehendes - Prüfungsverfahren 

handelt und schlussfolgert das Weitere "ungeachtet aller weiteren Fra-

gen". Es handelt sich um eine nicht autorisierte Verdrehung der vom Klä-

ger detailliert ausgearbeiteten Forderungen und ihre plumpe Verwerfung 

ungeachtet aller weiteren Fragen. Richter sollen Irrtümer im Sinne des § 

263 StGB, auf welchen Betrug beruht aufklären und nicht noch weitere 

hinzufügen! Es ist offensichtlich, dass eine Feststellung darüber, wer wel-

che Rechte woran hat, niemals "ungeachtet aller weiteren Fragen" erfol-

gen kann, andernfalls bereits die alleinige Behauptung von "nicht feststell-

barer Unregelmäßigkeit" zur Rechtmäßigkeit jeder erdenklichen Bereiche-

rung führen würde. 
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Richtig ist weiter, dass der Kläger behauptet, die Beklagte sei ohne 

Rechtsgrund an bestimmte Dokumentationen gelangt, wobei es sich - 

mutmaßlich - um Arbeiten handelt, die nach Ablauf der Prüfungszeit er-

stellt wurden und die elektrische Prüfungsergebnisse beinhalten. Wie im 

Kap. III-F-4-c dargelegt, überschritt der Prüfling die Prüfungszeit. Erst da-

nach erstellte er schriftliche Unterlagen. Handlungen nach Ablauf der Prü-

fungszeit können zwar erlaubt, aber nicht berufliche Abschlussprüfungs-

handlungen sein. Entsprechend hat auch die Beklagte an außerhalb der 

Prüfung erzeugten Produkten keinerlei Anrecht. Bezüglich des falsch oder 

nicht erforschten Klageziels des subjektiven Rechts des Herausgabean-

spruchs der Arbeitsunterlagen gem. Kap. III-B-9 ist eben diese falsche 

Tatsachenfeststellung auch erheblich. 

f) Hinweis auf vertragliche Verbindung (Sonderverbindung) 

Aufgrund der vertraglichen Sonderverbindung ist der Kläger ein Beteilig-

ter. Die Beklagte behauptete am 28.11.2016 tatsachenwidrig das Fehlen 

einer Sonderverbindung, bereits am 02.12.2016 erinnerte der Kläger die 

Beklagte aber an den unterschriebenen Umschulungsvertrag und wies 

auch das Gericht am 14.12.2016 im ersten Satz der Einführung auf diesen 

hin. Nach § 61 Nr. 1 VwGO ist der Kläger fähig, am Verfahren beteiligt zu 

sein. In Kap. III-B-1 und Kap. III-B-2 sind dargelegt: Die subjektiven 

Rechte des Klägers aus dieser Verbindung und dass diese bis in die Ab-

schlussprüfung reichen. Dem Urteil auf S. 10 Abs. 1 nach kann jedoch 

"dahinstehen, ob der Kläger überhaupt Beteiligter des Prüfungsverfahrens 

war", was wegen des aus der Luft gegriffen verneinten Anfechtungsrechts 

unter keinem Gesichtspunkt vertretbar ist (siehe Kap. III-F-3!). 

g) Schriftliche Hinweise auf Betrug (Prüfling u./o. Beklagte): 

Am 29.06.2017 gab der Kläger in einem vierseitigen Schreiben (davon 2 

Belegkopien) Beweishinweise bezüglich vierer Irrtümer (I01, I02, I03, 

I04) und unterstellte, dass der Prüfling mindestens einen und die Beklag-

te zwei von diesen erregten oder unterhalten, einschließlich Betrugsab-

sicht und Angabe seines Vermögensschadens. 
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Weiter sei auf die über 100-fache schriftliche Verwendung der Worte 'Be-

trug' / 'betrügerisch' (siehe Kap. III-E-1-c!) hingewiesen. 

h) Hinweis auf Prozessbetrug (Beklagte): 

Der Kläger gab der Beklagten schon vorgerichtlich mit Schreiben des 

02.12.2016 (S. 1 letzter Absatz, S. 2 erster Absatz) den Hinweis, dass er 

nicht auf Grundlage des IFG NRW klage. Auch in der Klage behauptete er 

solches nicht. Die Beklagte erläuterte in ihrer Einlassung vom 10.01.2017 

trotzdem noch einmal, dass kein Anspruch auf Grundlage des IFG NRW 

bestehe. Das Gericht nahm diesen Hinweis jedoch 'dankbar' auf und ver-

neinte die Möglichkeit der Anordnung einer sachkundigen Mediation in ei-

nem Beschluss 7 L 925/17 vom 05.05.2017, den es unter den Betreff 

"wegen Informationsfreiheitsrechts" stellte. Der Kläger empörte sich dar-

über im Schreiben des 16.05.2017 unter Punkt 2 und widmete ein eigenes 

Klageziel Z06 der Richtigstellung des Betreffs. Diese Verdrehung besorgte 

den Kläger weiter, so dass er sich mit Schreiben des 29.06.2017 zu dem 

Klageziel Z06B entschloss, welches feststellen sollte, dass die Verdrehung 

bei der Beklagten ihren Anfang nahm. Es sollte festgestellt werden, dass 

die Beklagte Irrtümer trotz besseren Wissens in den Prozess einbrachte. 

Dieses Vorbringen wurde mit einem eingenem Klartextvortrag T04 be-

gründet. Es sei zugestanden, dass Verwaltungsbehörden und Verwal-

tungsgerichte dem wahren Klägerwillen gegenüber dem Wortlaut der An-

träge den Vorzug geben, dies erfährt jedoch spätestens dort eine unbe-

dingte Grenze, wo sich der Antragsteller eine Umdeutung - wie hier am 

16.05.2017 geschehen - verbittet. Am 02.08.2017 musste der Kläger 

dann zusehen, wie sich der Verhandlungsvorsitzende und die Beklagte (u. 

a.) über das IFG NRW ausließen, und konnte nicht eingreifen, dass er Aus-

lassungen über insgesamt nicht anwendbare Gesetze und auch andere 

Nebelkerzen nicht wolle, weil er das Wort dazu nicht erhielt. Während das 

Urteil dem bloßen Wortanschein nach in gewisser Weise auf den Kläger 

einging - der Betreff der Hauptsache lautete nun weniger aussagekräftig 

'Verwaltungsrechtsstreit' (vollzieht also im Vergleich zum Eilantrag eine 

gewisse Beschwerdeverkümmerung) - stellt die tatsächliche Unterdrü-
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ckung der weiteren Klageziele die faktische Forcierung von genau dem 

dar, dessen Unterlassung der Kläger schon vorher sehr bitten musste 

(siehe Kap. III-F-1!). 

i) Hinweis auf Verdunkelungsgefahr (Beklagte): 

Dieser Hinweis wurde gegenüber der Beklagten ab dem 02.02.2017 und 

gegenüber dem Verwaltungsgericht ab dem 03.05.2017 gemacht und u. 

a. am 16.05.2017 mit sehr konkreten Punkten vertieft (wörtlich): 

"Letztlich ist es unbeachtlich, ob die Beklagte 

• eine nicht vorliegende Erklärung bei Durchführung übersah, 

• eine nicht vorliegende Erklärung bei Nachprüfung übersah, 

• eine nicht vorliegende Erklärung trotz Aufmerksammachens ü-

bergeht, oder 

• die Strafverfolgung einer gefälschten Erklärung vereitelt; 

die Verdunkelungsintention kann der Beklagten nicht abge-

sprochen werden." 

Insbesondere ist dem Gericht auch die äußerst einfache Falschbeurkun-

dung vom 20.09.2016 seit der Ansage A06 des Schreibens vom 

29.06.2017 bekannt (siehe Kap. III-F-4-b!). 

j) Mündlicher Hinweis auf Betrug (Prüfling u./o. Beklagte): 

In der mündlichen Verhandlung des 02.08.2017 machte der Kläger die 

wörtliche Äußerung, "Betrug liegt auf jeden Fall vor!", (siehe Protokollbe-

richtigungsantrag vom 03.10.2017 Punkt Z36.14, dort ohne 'Z')  nach 

welcher er es für unmöglich hielt, dass die Verhandlung endgültig ge-

schlossen werden könnte, bevor er dieses näher erläutern könne. Der 

Einwand, das Betrugsdelikte vor einem Verwaltungsgericht nichts zu su-

chen hätten, ist vollkommen unvertretbar (siehe § 17 Abs. 2 GVG!), wenn 

in diesen Betrug (Kap. III-D-1) inkludierte Verfahrensfehler streitgegen-

ständlich sind, zumal der Kläger eines der Betrugsopfer ist und somit der 

Beschwerte (Kap. III-F-4-m) ist. 
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k) Vortrag zur Ergebnistiefe nach Prüfungsordnung inkl. Diagramm: 

Dem Kläger wurde Vortrag und Erläuterungsgelegenheit seiner Ausarbei-

tung vom 03.05.2017 zum Ergebnisbegriff im Sprachgebrauch der Prü-

fungsordnung verwehrt (dort Punkt 5). Das dort anliegende (und hier ver-

bessert anliegende) Diagram konnte ebenfalls nicht zur Veranschaulichung 

heran gezogen werden. Auch die Urteilsbegründung setzt sich damit nicht 

auseinander. Es heißt im 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. Einzelbewertungen, die 

schon begrifflich keine 'Ergebnisse der Abschlussprüfung' darstel-

len." 

Hier wird allerdings jede Auseinandersetzung mit der Prüfungsordnung, 

welche ja den Prozess der Ergebnisgewinnung des Prüfungsausschusses 

beschreibt übergangen. Schon dort wird nämlich begrifflich klar, ab wann 

die Bewertungen Ergebnisse sind. Wegen der genau vorgetragene Ausei-

nandersetzung mit der Prüfungsordnung kann die Klägerforderung nach 

Ergebnissen nur als im dortigen Sinne verlangt verstanden werden. Das 

Urteil jedoch jubelt dem Kläger ein Verlangen nach Bewertungen unter, 

um dieses dann ausschlagen zu können. Die Argumentation des Urteils, 

gestützt auf ein nicht näher begründetes 'schon begriffliches' Verständnis 

ist insofern geradezu aus der Luft gegriffen. Tatsächlich erörterte der Sit-

zungsleiter 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 Sitzungslei-

ter ins Wort fallen muss, um ihn nochmals an die bereits schriftlich vorge-

tragenen Rechtsvorschriften zu erinnern. Vielmehr muss die Grundan-

nahme gelten: Der Richter kennt das Gesetz und das Erläuterungsrecht 

muss ohne Gewaltanwendung wahrzunehmen sein. Weitere Einzelheiten 

dazu siehe Kap. II-A-2-e!  le
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l) Die Was-Frage im Datenschutz: 

Dem Kläger wurde die Erläuterung dieser in Kap. III-D-4 behandelten Fra-

ge verwehrt. Ohne dass klar ist, was überhaupt Gegenstand der begehr-

ten Informationen ist, kann nicht einmal von einer Verhandlung darüber 

gesprochen werden. Die Verhandlung verlief der Art nach wie folgt: "Der 

Kläger begehrt etwas, das will der Prüfling nicht preisgeben, also müssen 

wir es schützen - ohne jedes Eingehen darauf, worum es geht, und ob 

dies nicht ein im Regelfall ohnehin bekanntes Wissen ist, welches jeder 

Ausbilder üblicherweise hat. 

m) Hinweis auf Beschwer des Klägers: 

Beschwert ist, wer in seinen subjektiven Rechten verletzt ist. Der Kläger 

erhielt keine Gelegenheit seine subjektiven Rechte darzulegen, ganz zu 

schweigen von der Verletzung derselben oder einer Erläuterung. Z. B. 

konnte er nicht darlegen, dass er künftig kein Bestätigungsformblatt mehr 

ausfüllen kann, wenn er nicht weis, "was eingereicht wurde" (siehe Kap. 

III-B-7!). 

III-F-5: Weitere Mängel in Begründungen, Feststellungen und 

Rechtsanwendung: 

Die übrigen erheblichen Begründungsmängel und Fehlfeststellungen wer-

den in der Reihenfolge ihres Auftretens im Urteil aufgeführt und behan-

delt: 

a) Zweifelhafte Tatsachenfeststellung gegebenen Praxisbezugs: 

Das Urteil stellt als Tatbestand dar (S. 2 unten), dass "der Prüfling einen 

betrieblichen Auftrag durchführte und mit praxisbezogenen Unterlagen 

dokumentierte. Diese Unterlagen bildeten die Grundlage eines auftragsbe-

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 
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sie nicht einmal die Titel der beiden Teilaufträge benennen kann, kann sie 

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 

auch die angegriffenen Entscheidungen folgen, ist der Bewertungsspiel-

raum überschritten und eine gerichtliche Korrektur geboten, wenn die Prü-

fungsbehörden Verfahrensfehler begehen, anzuwendendes Recht verken-

nen, von einem unrichtigen Sachverhalt ausgehen, allgemeingültige Be-

wertungsmaßstäbe verletzen oder sich von sachfremden Erwägungen 

leiten lassen (vgl. BVerfGE 84, 34, B., II., c)). Die Feststellung dieser Tat-

sache hat somit für das berechtigte Interesse des Klägers an der Beseiti-

gung von Verfahrensfehlern der Prüfung eine erhebliche Bedeutung und 

muss durch Beweis und nicht durch bloße Behauptung erbracht werden. 

b) Beschluss zu nicht gemachten Ablehnungsentsprechungsgesuchen: 

Das Urteil spricht wahrheitswidrig (S. 6, Abs. 2) von "noch nicht beschie-

denen Befangenheitsgesuchen". Richtig ist, dass nur ein einziges Ableh-

nungsentsprechungsgesuch (also wäre der Singular richtig) gestellt wurde 

und zwar gegen die übernahmebesorgte Proberichterin Decker. Die übri-

gen wurden gar nicht erst gestellt, weil der Kläger noch darauf warten 

musste, seine Besorgnis (auch für sich selbst) mithilfe von Richterzeugnis-

sen nach § 44 Abs. 2 ZPO glaubhaft machen zu können. Die Entscheidung 

der Verwerfung der tatsächlich nicht gestellten Anträge verstößt somit ge-

gen § 88 VwGO und erging zudem in eigener Sache (siehe Kap. III-E-5!). 

c) Angedichtetes Auskunftsverlangen und Klageentstellung: 

Das Urteil spricht wie schon im vorausgehenden Abschnitt (zu § 812 BGB 

siehe Kap. III-F-4-d!) auch unter dem Aspekt des § 242 BGB auf S. 10, 

Abs. 3 inakzeptabel und wörtlich davon: le
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"Es ist keinerlei Anhaltspunkt dafür ersichtlich, dass die Beklagte 

gegen Treu und Glauben verstößt, indem sie dem Kläger die begehr-

ten Informationen vorenthält, zumal es bei dem Ergebnis und In-

halt des Prüfungsgesprächs um personenbezogene Daten geht, 

an deren Geheimhaltung der Betroffene ein grundrechtlich geschütz-

tes Interesse hat und deren Offenbarung [der Prüfling] vorliegend 

ausdrücklich widersprochen hat." 

Dies ist in vielfältiger Weise gesetzwidrig und falsch: 

• Ergebnisse kann der Kläger sehr wohl nach § 37 Abs. 2 BBiG beanspru-

chen, die Beklagte kam diesem Anspruch sogar inzwischen schon (teil-

weise) nach. 

• Der Kläger begehrte zu keinem Zeitpunkt Auskunft über die Inhalte des 

Prüfungsgesprächs. Vielmehr grenzte er schon vorbeugend personenbe-

zogene Daten aus und bot die Möglichkeit von Schwärzungen an. Der-

zeit stehen einzig die Titel der Unteraufträge in Rede! Auch gab der Klä-

ger dem Gericht gegenüber von Anfang an den Hinweis nicht etwas an-

deres zu verlangen (siehe Kap. III-F-4-a-vii!) und erinnerte nochmals 

daran am 22.05.2017. 

• Nachdem das Gericht vorgab, nicht erkennen zu können, was der Klä-

ger mit seinem Klageziel Z01 eigentlich wollte (s. u., Kap. III-F-5-d!), 

konnte es auch seine ungerechtfertigte Beschwer nicht sehen. Folglich 

blieb deshalb auch der Verstoß gegen gute Sitten im Dunkeln. Im Übri-

gen monierte der Kläger Verletzungen von guten Sitten und von Treu 

und Glauben auch in Bezug auf zahlreiche weitere Verfahrensunregel-

mäßigkeiten, welche vom Gericht allesamt ebenso unterdrückt wurden. 

d) Offensichtliche Flucht in die Dummheit: 

Das Urteil spricht (S. 11, Abs. 2) davon, dass der Kläger auf eine "Ver-

wehrte Bescheidung der Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags" klage, 
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es "allerdings nicht erkennbar [sei], auf welchen betrieblichen Auftrag sich 

die danach anscheinend begehrte Genehmigung beziehen soll, zumal das 

Prüfungsverfahren des [Prüflings] bereits abgeschlossen ist und insoweit 

kein betrieblicher Auftrag mehr durchzuführen ist." 

Als ob der Kläger so dumm wäre, eine Genehmigung bekommen zu wol-

len, wenn kein betrieblicher Auftrag mehr durchzuführen ist. 

Dem 'nicht erkennen können' des Gerichts könnte leicht durch Wiederho-

lung abgeholfen werden: Dem Kläger geht es bei dem Verlangen nach ei-

ner Bescheidung um die Genehmigung, die bereits beschlossen wurde und 

mit welcher der Nachbesprechung im Fachgespräch eine Grundlage gege-

ben wurde und nicht um einen neuen Beschluss einer neuen Genehmi-

gung. Der Kläger verlangte am 09.11.2016 (wörtlich): 

"Der Auftrag des [Klägers] vom ___ an den [Prüfling], enthaltend 

einen ersten Teil mit dem Titel ___ sowie einen zweiten Teil mit dem 

Titel ___, wurde vom zuständigen Gremium als Betrieblicher Auf-

trag der Abschlussprüfung des [Prüflings] im Sommer 2016 nach §7 

(5) Verordnung über die Berufsausbildung zum Industrieelektriker 

zur Industrieelektrikerin zugelassen. ..." 

Das Gericht hätte die Vergangenheitsform des Wortes 'wurde' erkennen 

müssen. Naheliegend ist, dass es dies nicht erkennen wollte. 

e) Fehlerhafte Wahrunterstellung regelgerechten Verwaltungsverfahrens: 

Während der Kläger seit dem 12.09.2016 von Betrug sprach, behauptete 

die Beklagte am 20.09.2016, "Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens 

des Prüflings nicht feststellen zu können". Der Kläger verschärfte seinen 

Vorwurf und brachte ihn auf die Formulierung: 

"Ich bezahlte eine Prüfung und bekam einen Betrug." 
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welche er wiederholt (am 09.11.2016, 18.01.2017, 29.06.2017) vorbrach-

te. Nur mit Wahrunterstellung der Behauptung der Beklagten ist es aber 

dem Gericht möglich, 'keinerlei Anhaltspunkt für einen Verstoß ge-

gen Treu und Glauben' zu sehen und keinerlei Anlass für eine Sachfor-

schung von Amts wegen zu sehen. Das Klageziel Z26, das Prüfungsver-

fahren nochmals zu überdenken, bewirkt allerdings, dass diese Wahrun-

terstellung von vornherein das Gericht befangen macht. Wird aber ein 

regelmäßiges Verfahren unterstellt, dann müsste auch der tatsächlich 

zugrunde liegende Auftrag bei der Beklagten bekannt sein, d. h. ein-

schließlich seines Inhalts, nämlich dass der Kläger vom Prüfling als Prü-

fungsaufsicht akzeptiert ist. Weiter müsste die Beklagte dem Kläger dann 

auch entweder vermitteln, wie man eine Täuschungshandlung meldet 

(Z24), oder aber einer bereits mit hinreichender Deutlichkeit gemachten 

Täuschungsmeldung nach Maßgabe der Prüfungsordnung nachgehen 

(Z25). Sollte hingegen die akzeptierende Klausel der Beklagten nicht vor-

gelegen haben, ist davon auszugehen, dass ihr auch der richtige Betriebli-

che Auftrag nicht vorlag; ergo muss die gesamte Berufsabschlussprüfung 

dringend bezüglich ihrer ggf. vorliegenden Nichtigkeit überprüft werden. 

Das Vorliegen von Betrug bzw. von Täuschungshandlungen zu überprüfen 

ist für die Beklagte (vor allem § 24 Abs. 2 VwVfG NRW) wie auch für das 

Gericht (vor allem § 86 Abs. 1 VwGO) in gleicher Weise Untersuchungs-

grundsatz und der Kläger hatte auch dem Voranwalt V01 des Klägers an-

befohlen, dieses zu vertreten. 

Der Betrugstatbestand des § 263 StGB spricht von Entstellen oder Unter-

drücken wahrer Tatsachen sowie erregen oder unterhalten eines Irrtums. 

Wer einen Betrüger deckt wird selbst zum Betrüger! 

Vor dem Gesetz sind alle gleich; auch Richter haben keinen Freibrief zum 

Decken von Unrecht. (Mehr zur Wahrunterstellung in Kap. III-F-3). le
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III-G: Würdigung der vom Urteil hinterlassenen Situation 

Das Urteil ist in vielfältiger Weise rechtsfehlerhaft. Besonders hervorzuhe-

ben sind die Schlussüberraschung (Kap. III-E-3), die damit verbundene 

Gehörsverletzung (Kap. III-E-2-b), die Anscheinsbegründung angeblich 

nicht vorhandenen Klageinhalts (Kap. III-F-2), die selbst gesetzte Norm 

zum angeblich nicht bestehenden Anfechtungsrechts (Kap. III-F-3), die 

wiederholten Verdrehungen des und Andichtungen zum wahren Klägerbe-

gehr (Kap. II-A-2-e, III-F-1, III-F-4-d, III-F-5-c) sowie die Flucht in die 

Dummheit (Kap. III-F-5-d). Allein letztere wäre es wert gewesen, die Be-

rufung vom Gericht aus zuzulassen. Die Mehrheit der Rechtsverletzungen 

war für den Kläger absehbar, so dass er sich genötigt sah, mit zusätzli-

chen Anträgen das Gericht zur Wahrheitsfindung zu zwingen und es - falls 

es diesem Zwang nicht folgen wolle, abzulehnen. Statt Rechtsfindung 

wurde hier allerdings Machtprobe exerziert - eine Schande für unser Land 

und teuer für beide Seiten. Zurück bleibt zunächst einmal verbrannte Er-

de. 

III-G-1: Konkret bezüglich Klageziel Z01: 

Setzt sich das Urteil nicht mit der Beschwer des Klägers auseinander und 

erklärt nicht, wie er künftig die üblichen Bestätigungsformblätter ausfüllen 

soll. 

III-G-2: 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 

bestätigen, dass derselbe nicht nochmals angemeldet wird. Zudem wird er 

in Unsicherheit gelassen, wie man eine Täuschungshandlung meldet (Kla-

geziel Z24) und kann künftige Prüfungsverfahren nicht regelkonform be-

gleiten. Derartige Ausbildungsverhältnisse kann er guten Gewissens nicht 

mehr eingehen. 

Weiter hat der Kläger ein berechtigtes Interesse, für die von ihm bezahlte 

Abschlussprüfung eine regelgerechte Feststellung des Erfolges seiner Aus-
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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 einer zwar nicht falschen, aber 

doch nicht mehr als eine Worthülse darstellenden Überschrift. 

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-

genstand des anhängigen Verfahrens bildet und damit einem anderenfalls 

zu erwartenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (vgl. BGH, Urteil vom 

30.03.2011 - Az. IV ZR 137/08 Rn. 8). 

Die Anscheinsbegründung des angeblich nicht vorhandenen Klageinhalts 

gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO (siehe Kap. III-F-2) setzte den Kläger in 

die Situation, erneut - und dann ohne diesen Mangel klagen zu müssen 

Dann wäre eine Klage aber keine Forderung mehr, sondern entweder eine 

unterwürfige Bitte um rechtliches Gehör, doch bitte Hinweise nach §§ 82 

Abs. 2 Satz 1, 86 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 VwGO zu erhalten (und wie oft 

darf man so etwas dann fragen; man würde bei dem gleichen, befangenen 

Richter natürlich zwangsläufig sofort wieder unter dieses Verdikt fallen 

und sollte dann vielleicht besser ein Megaphone zur Verhandlung mitbrin-

gen ), oder ein Hoffen auf zufälliges rechtliches Gehör. Beides ist unserer 

Rechtsordnung auf der Ebene der grundgesetzlich geschützten Rechts-

weggarantie fremd. Dieses muss dem Vorsitzenden der Verhandlung auch 

bekannt sein, sodass die unterwürfige Bitte um rechtliches Gehör unbe-

streitbar ausfällt. Aufgrund der zahlreichen Betonungen im Vorfeld, wie z. 

B. der Klartextvortrag T04 vom 29.06.2017 zur Antragstreue kann von 

einem zufälligen oder fahrlässigen Übergehen nicht mehr die Rede sein. 

Übrig bleiben eine Verhandlung mit rechtlichem Gehör oder die Kraftpro-

be, wie weit richterlich Willkür reichen kann. Da der Kläger nach erlebter 

richterlicher Willkür (Hallervorden: "Zeig mich bitte auch mal an", 
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Schmähstrafe analog 2 AGH 2/15) und vor der Verhandlung bereits vor 

der Konsequenz der Rechtsbeugung warnte, kann nur davon ausgegangen 

werden, dass auch der Vorsitzende - ohne jede Not - die strafrechtliche 

Klärung suchte. Auch unreife Kinder suchen ihre Grenzen und unreine 

Geister ihren Meister (vgl. die Bibel, Matth. 8, 28-34). 

III-G-3: 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-

ger in der Hauptsache nicht an Strafverfolgung sondern an der Beseiti-

gung seiner Beschwer gelegen ist. (Auch in der sekundären Rechtssache 

der Rechtsbeugung ist dem Kläger weniger an Strafe gelegen, als an der 

Beseitigung der grundlegenden Missstände, wie z. B. die Proberichterprob-

lematik, der Erledigungsdruck und der Anwaltszwang). Die Beschwer des 

Klägers jedenfalls 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 Umschu-

lungsprüfungen (kurz: PO) geboten, ohne dass es einer Klage bedarf. 

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 

Prüflings abgeschlossen ist. Da alle IHKn in Deutschland das gleiche Bes-

tätigungsformblatt 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 

durch nichts von ihren Verdunklungshandlungen abbringen. 
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I V .  Z u s a m m e n f a s s u n g ,  u l t r a k u r z :  

Der Kläger wendet sich im wesentlichen gegen eine Bestehensentschei-

dung, welche die von ihm beklagte IHK-OWL gegen seinen ehemaligen 

Umschüler aussprach. Das Verwaltungsverfahren dessen Abschlussprü-

fung und das gerichtliche Verfahren erster Instanz leiden an schwerwie-

genden Mängeln. Weder das  Urteil, noch der eigene, zur Berufung beauf-

tragte Anwalt setzten sich mit der Beschwer des Klägers auseinander, die 

der Kläger auch nicht in der mündlichen Verhandlung erklären konnte, 

welche da ist, dass er selbst der Betrogene ist und sein Gewissen nicht frei 

machen kann von der Gefahr im Verzug, wobei eine Falschbeurkundung 

seitens der Beklagten sehr leicht durch den Vergleich nur zweier Sätze 

hätte aufgeklärt werden können. Um diese 

eine Lüge zu decken, bemühte das VG-Minden nicht weniger als 

19 klarstellungsbedürftige Auslassungen und Unwahrheiten im 

Protokoll, welche vom OVG NRW mit einer zusammenfassenden Lüge über 

den schriftlichen Aktenvortrag des Klägers gedeckt wurde, die 

im Widerspruch zu über 450 Textstellen und jeden denkbaren Zu-

sammenhang steht. Der Gesetzgeber dürfte sich den Instanzenzug anders 

vorgestellt haben. 

Bereits vor der mündlichen Verhandlung vom 02.08.2017 wurde ersicht-

lich, dass Justizgewähr nicht geleistet werden sollte. Es wurde in einem 

vorausgehenden Eilverfahren eine fett-rot hervorgehobene Gefahr im 

Verzug und die Gewissensbelastung des Klägers übergangen, Akten nicht 

beigezogen, dabei die oberste Landesbehörde übergangen, der 

Hauptbetroffene nicht beigeladen, auf eine gütliche Einigung nicht 

hingewirkt, vor Fachverstand geflüchtet, Hinweise nicht gegeben, 

rechtliches Gehör nicht gewährt, Klägerbegehren verdreht, 

Unterschriftenechtheit (zum Eilverfahren) nicht nachgewiesen und 

Richterzeugnisse und Richternamen verweigert. le
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In der mündlichen Verhandlung vom 02.08.2017 wurde es nicht besser: 

Es wurden die Richternamen weiter verweigert, Erörterungsgelegenheit 

weder zur Gefahr, noch zur Gewissensbelastung, noch zum Betrug, noch 

zur Beschwer des Klägers, noch zur verlangten Ergebnistiefe gegeben. 

Dem Kläger wurde das Wort abgeschnitten und eine Schlussüberraschung 

beschert, die Beklagte mit ihr in den Mund gelegten Anträgen beglückt. 

Bemerkt sei, dass die Beklagte das Gesamtinteresse ihrer Mitglieder ver-

treten muss und eigentlich gar kein Interesse an einer gerichtlichen Nicht-

aufklärung haben darf. Weiter dürfte keines ihrer Mitglieder ein Interesse 

daran haben, als potentieller Arbeitgeber einen Absolventen untergescho-

ben zu bekommen, der in keiner Weise den allgemeingültigen Maßstäben 

des Berufs entspricht. Sicher zögerte sie auch deshalb ihre Anträge zu 

stellen, weil sie juristisch gebildet vertreten war, ihr die gerichtliche Praxis 

bekannt und sie mit der Beratungsankündigung schon den endgültigen 

Schluss der mündlichen Verhandlung verband. So könnte sie mit der Fra-

ge beschäftigt gewesen sein, ob die ihr bekannten ausstehenden Klagezie-

le tatsächlich 'auf die kalte' abgebügelt werden sollten. 

Jedenfalls wurde die Verhandlung gegen den klar bekundeten Vortragswil-

len des Klägers unter Ankündigung nur einer Beratung endgültig geschlos-

sen und ein korrekt nach Gesetz begonnenes Widerspruchsverfahren ohne 

jede gerichtliche Prüfung ungesetzlich beendet, ganz zu schweigen von 

gesetzlich gebotenen Hinweisen und der allgemeinen richterlichen Fürsor-

gepflicht. Mit einer derartig sachwidrigen Vorgehensweise braucht kein 

Grundrechtsträger zu rechnen. Es dürfte mehr als Fraglich sein, ob z. B. 

die ehrenamtlichen Richter überhaupt Kenntnis davon haben, dass es dem 

Kläger um eine Drittanfechtung der Bestehensentscheidung geht. 

Selbst 5 Tage nach der Verhandlung wurde das Protokoll noch verweigert, 

offensichtlich um es noch kreativ anpassen zu können. Dass die Protokoll-

berichtigungsanträge des Klägers nicht besonders gern und zügig bearbei-

tet wurden, verwundert an dieser Stelle nicht, dass aber sogar auf Nach-le
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frage hin nicht einmal eine gesetzlich gebotene Bestätigung ihres Ein-

gangs kommt, allerdings schon etwas mehr. 

Mit der Urteilsbegründung wurde dann klar: 

Bezüglich der mehrheitlich abgeschlagenen, und mutmaßlich wichtigsten 

Klageziele geht das Urteil fehl: Es erwägt nicht einmal die Zulässigkeit ei-

ner Drittanfechtung durch vertraglich, verantwortlich, gestaltend, überwa-

chend und finanziell beteiligte, auftraggebende und ergebnisberechtigte 

Ausbilder, während diese Frage allein wegen ihrer grundsätzlichen Bedeu-

tung Grund für eine gerichtliche Überprüfung in mindestens zwei Instan-

zen gewesen wäre. 

Aber auch bezüglich der behandelten Klageziele geht das Urteil fehl: Der 

Kläger bleibt der Betrogene und der Beschwerte. Er erhält nicht die be-

rechtigten Informationen und kann deshalb in diesem Beruf künftig nicht 

mehr ausbilden, ohne sein Gewissen zu belasten, konkret: keine der mit 

Vergangenheitsbezug vorgesehenen Bestätigungen mehr abgeben.  

Bezüglich des (berechtigten) Ergebnisverlangen des Klägers wurde ihm 

untergejubelt, er wolle (unberechtigte) Bewertungen, und zwar um das 

Bewertungsverlangen ablehnen zu können, ohne die von der Beklagten 

gelieferte Ergebnistiefe mit den Vorgaben der Norm zu vergleichen. Auch 

der im Diagramm dargelegte Vergleich blieb unberücksichtigt und uner-

wähnt. Ebenso aus der Luft gegriffen wurde dem Kläger die Klagebefugnis 

zur Prüfungsanfechtung abgesprochen, während gleichzeitig verdrängt 

wurde, dass der Kläger eben gerade eine effektive ergebnisoffene sachge-

rechte Überdenkung der Prüfungsentscheidung will. Die Rechtssache wur-

de unstatthaft zerschlagen und die unterdrückten Klageziele mit einer im 

Instanzenzug wechselnden Begründung gerechtfertigt: 

Während das VG-Minden sich noch dümmer als die Beklagte anstellte und 

in dem von ihr beschiedenem Widerspruch des Klägers keinen Gegenstand 
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des Klagebegehrens zu erkennen vermochte, erschöpfte sich das Rechtli-

che Gehör der Rechtsmittelinstanz im wesentlichen Kern auf die Antwort, 

dass rechtliches Gehör hätte früher geltend gemacht werden müssen. Ab-

gerundet wurde dies mit einer nachweislich unstatthaften Falschaussage 

über den schriftlichen Aktenvortrag. Es wäre absurd, die klägerseitigen 

Vorwürfe auch nur als halbwegs glaubwürdig anzunehmen und gleichzeitig 

auf eine zutreffende Beschreibung im Protokoll zu hoffen. Eine Feststel-

lung über den schriftlichen Vortrag des Klägers ist deshalb unbedingt nö-

tig, nur leider darf sie nicht wahrheitswidrig sein! Fehlerhafter Weise be-

gründet das OVG NRW seine Abstützung auf das Protokoll mit einem Ur-

teil, welches in solchen Fällen das "gesamte Beteiligtenvorbringen, 

insbesondere (die) Klagebegründung" zu würdigen gebietet, also gerade 

nicht nur die laut Protokoll mündlich gestellten Anträge. Jedenfalls dürfte 

das OVG NRW vollständig auf die Kreativgestaltungen des Mindener Sit-

zungsprotokolls einschließlich der Verschleppung der 19 Protokollberichti-

gungsanträge aufgesessen sein, zumal es keine Silbe über deren - aller-

dings angezeigte - Existenz verliert. 

Erschwerend kommt für den Kläger hinzu, dass auch ein teuer beauftrag-

ter Anwalt (inzwischen Voranwalt V01 genannt) gegen sein Mandat der 

Beschwerbeseitigung handelte und sich vom Kläger distanzierte. Er teilte 

dem Gericht mit, der Kläger "wittere / sehe einen Betrug", was den juris-

tisch gebildeten Richtern der Rechtsmittelinstanz Anlass zu Zweifeln geben 

muss, ob tatsächlich ein Betrug vorliegt. Rechtlich gesehen, dürfen Richter 

die Entscheidungsverantwortung nicht auf Anwälte abwälzen, zumal dieser 

keine Entscheidung traf. 

An dieser Stelle wurde es für den Kläger unzumutbar, sich einen weiteren 

teuren Anwalt zu suchen, um auch von diesem möglicherweise wieder hin-

tergangen zu werden - zumal die dazu verbleibende Zeit nur noch extrem 

kurz war. So bemühte sich der Kläger entsprechend der Weisung des BVG, 

7 ER12 2.17 maximal weit gestreut aber dennoch erfolglos um eine Ver-

tretung. Diese Bemühungen legte der Kläger dem OVG NRW mit 391 Wor-
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ten dar: Er habe seine Vertretung bei allen 182 erreichbaren Fachanwälten 

der RAK-Hamm erfolglos angefragt. Der Beiordnungsantrag eines Notan-

walts wurde aber dennoch unter Leugnung dieser Bemühungen per - an-

geblich unanfechtbaren - Beschluss abgelehnt. 

Von Justizgewähr kann somit in keiner Weise die Rede sein. 

Nach alledem bitten wir in der Sache um antragsgemäße Entscheidung. 

Bezüglich der zuvor gestellten Anträge des Klägers und auch im Übrigen 

wird auf die Verfahrensakte und die Erkenntnismittelliste des Klägers, zu 

finden auf www.leak6.wordpress.com verwiesen. 

Es wird bemerkt, dass insbesondere die zusammenfassenden elektroni-

schen Klägervorträge wie z. B. die Datei '2017-10-01 [E16] Sammlung 

Klägervortrag bis [47] - Auswahl.pdf' eine enorme Arbeitserleichte-

rung beim Lesen und Suchen (z. B. nach Klageziel 'Z26') darstellen kön-

nen und eine Suchliste im Adobe-Reader schnell mit <Strg> + <Shift> + 

<F> generiert werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Es folgen  40  Seiten mit Anhang (Übersicht siehe Inhaltsverzeichnis!) 

Dieses Erkenntnismittel E18 sowie das Erkenntnismittel E16 befinden sich 

auch auf der anliegenden CD. 
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---Anhang--- 

Vorblatt 
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Umschulungsvertrag 'nach Maßgabe der Ausbildungs- bzw. Umschulungs-

ordnung bzw. der Umschulungsprüfungsregelung', Seite 1  
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IV-A-1: Abgelehnter Prüflingsantrag nach dem 1. Betrieblichen Auftrag 

(nach bereits verfristeter Genehmigung)  
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IV-A-2: Zweiter, schriftlicher Betrieblicher Auftrag mit Auflagen (2 Seiten)  
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IV-A-3: Prüflingsdoku, ohne Sicherheitsbewertung: (weder 'sicher' noch 

'unsicher'; weder mängelfrei noch mängelbehaftet sind angekreuzt)  
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IV-A-4: Bestätigungsformblatt, nicht vom Ausbilder unterschrieben 
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IV-A-5: Merkblatt für den Betrieblichen Auftrag (ohne Hinweis auf das 

Bestätigungsformblatt) 
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IV-A-6: Prof. Dr. Ulla Gläßer, Dipl.-Psychin Kirsten Schroeter: "Interdiszi-

plinäre Studien zu Mediation und Konfliktmanagement 1" (S. 21) 
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IV-A-7: Klageantrag Z34 (falls mehr als 6 Stunden benötigt werden, mit 

Sendebestätigung) 

 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Seite  357  von 386 des Erkenntnismittels E18 auf www.leak6.wordpress.com, Stand  22.01.18 

 

Am 07.08.2017 besuchte der Kläger das 56 km von ihm entfernte Verwal-

tungsgericht Minden, um Akteneinsicht inklusive Protokoll zu nehmen. Dieselbe

wurde von Dr. Hans-Jörg Korte - unter Hinweis zu tun zu haben - verwehrt. 

Der Kläger nutzte daraufhin die Gelegenheit in der Gerichtsbibliothek zu stu-

dieren und lies sich einige Kopien mit Datumsangabe quittieren. 

 

IV-A-8: Glaubhaftmachung des verweigerten Protokolls 
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IV-A-9: Vollmacht Voranwalts V01, gültig vom 08.09.2017-08.10.2017 
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IV-A-10: Diagramm zur Prüfungsordnung ergibt 6 Ergebnisse zum BA: 
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BI. 33 

Prüfprotokoll vom 05.05.2017 14:21 :17 

Zusammenfassung und Struktur 

PDF-Revision: 
2249381_2249381_2249381_17050B_v\Lsonst iger_beschluss_{7620LsigniertOO1_Revision5.pdf 

Autor ist gültig. Alle notwendigen Prüfungen 
sind positiv verlaufen. 

Hinweis 

Autor 

Hinweis 

Autor 

Hinweis 

'~---_._--_. _____ ._I 

L ................................ __________ ~ 

Die Signatur ist gültig, Alle notwendigen 
Prüfungen sind positiv verlaufen, 

Teile des Dokuments wurden signiert. 

Die ist gültig, Alle notwendigen 
Prüfungen sind positiv verlaufen, 

Teile des Dokuments wurden signiert. 

POF-Revision: 
2249381_2249381_2249381_17050B_v\Lsonstiger_beschluss_{7620LsigniertOO1_Revision2.pdf 

Signaturprüfungen 

Signaturprüfung PDF-Revision 
2249381_2249381_2249381_170508_v\Lsonstiger_beschluss_(7620LsigniertOO1_Revision5.pdf 

Autor 
Aussteller desZerlifikats 

tpunkt 
I)urchlühfllng der 

«) Governikus KG 

='-'-=~~~.:..="-'=~=-""- (m il besch rankenden All ribulen (SigG)) 
Bundesnotarkammer 
Qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung (SigG) 

05.05.201714:20:47 
05.05.2017 14:21:18 
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der Inhaltsdaten 

Mathematische Signaturprüfung der Inhaltsdaten 

SHA256 I SHA256 RSA (n = 2048) 
PKCS#1 v1.5 

Signierzeitpunkt 

Prüfu des Zertifikats r: 612888675199599861 

Vertrauenswürdigkeit des Trustcenters (TC) 

Mathematische Signaturprüfung der Zertifikatskette 

Gültigkeitsi nlervall des ~~~"" .•. ,~~ Zertifikats 

Sperrstatus des geprüften Zertifikats (bekannt und nicht gesperrt) 

Eignung des verwendeten 
Signaturalgorithmus 
SHA256 RSA (n 2048) PSS 

Signierzeitpunkt 

D 

Durchführung 
der Prüfung 

Durchführung 
der Prüfung 

[] 

Signaturprüfung POf-Revision 
2249381_2249381_2249381_170508_vQ....sonstigecbeschluss_{7620LsigniertOQ1_Revision4.pdf 

Autor 
Aussteller des Zertifikats 

Signaturniveau 

Imke Decker (mit beschränkenden Attributen (SigG)) 
Bundesnotarkammer 

Signierzeit pu nk t 
Durchführung der Prüfung 

Qual ifizierte Signatu r mit Anbieterakkreditieru ng 
05.05.2017 13:59:44 
05.05.201714:21.18 

Signalurprüfung der Inhallsdaten 

[J Mathematische Signaturprüfung der Inhaltsdaten 

SHA256 I s-iA256 RSA (n 2048) 
PKCS#1v1.5 

Signierzeitpunkt 

Prüfung des Zertifikats ISeriennummer 7584145128351945254] 

Vertrauenswürdigkeit des Trustcenters (TC) 

Mathematische Signaturprüfung der Zertinkatskette 

Gültigkeitsintervall des geprüften Zertifikats 

Sperrstatus des geprüften Zertifikats (bekannt und nicht 

Eignung des verwendeten 
Signaturalgorithmus 

SHA256 RSA (n = 2048) PSS 

CD Governikus KG 

Signierzeitpunkt 

Durchführung 
der Prüfung 

I~ 

Durchführung 
der Prüfung 

[] 
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Autor 

Bundesnotarkammer Aussteller desZertirikats 
Signaturniveau 
Signierzeil pu nkt 
Durchführung der Prüfung 

Qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung (SigG) 
05.05.2017 13:55:38 
05.05.201714:21:18 

der Inhaltsdalen 

Mathematische Signaturprüfung der Inhaltsdaten 

Eignung des velWendeten 
Signatu ralgorithm us 
SHA256 I SHA256 RSA (n = 2048) 
PKCS#1 v1.5 

Signierzeitpunkt 

30009131387939;840:84 

D Vertrauenswürdigkeit des Trustcenters (fC) 

Mathematische der Zertifikatskette 

Gültigkeilsintervall des geprüften Zertifikats 

des geprüften Zertifikats (bekannt und nicht 

Signierzeitpunkt 

SHA256 RSA (n :: 2048) PSS 

Zertifi kate 

Zertifikat des Autors Bernd Heinrich Hilmar Müller 

Name Bernd Heinrich Hilmar Müller 
Vorname Bernd Heinrich HUmar 

E-Mail Bernd.Mueller@lg-minden.nlW.de 
Seriennummer 1040326 
Familienname Müller 

\w;;fC>llcl 

Organisation Bundesnotarkammer 
Organisationseinheil 

Name BNotKCA31:PN 
Land DE 

!i., :r;I:'21,'kf",(J!.: 
f\ II . i b I;! 

Bestatigte(r) Beruf(sausübung) (1.3,36.8.3.3) 
Kritisch Nein 

Institution 

© Governikus KG 

Durchführung 
der .... '''ITU'ln 

Durchführung 
der Prüfung 
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Name Verwaltungsgericht Minden 
Straße Königswall 8 

Ort Minden 
land OE 

Bestätigungseintrag 

Berufsinformation 

BI. 36 

Berufseintrag Richter am Verwaltungsgericht Minden, Verwaltungsgericht Minden, Nordrhein-Westfalen 

Allgemeines 

Gültig ab 02.11.201617:12:36 
Gültig bis 31.12.202223:59:59 

Seriennummer 612888675199599861 
0881 6b 00 bc 21 c4 f5 

Signat u ralgorit hm us 9iA256withRSAIPSS 

Zertifikat des Autors Imke Decker 

Inhaber 

Name ImkeOecker 
Vorname Imke 

E-Mail Imke.Oecker@lg-minden.nrw.de 
Seriennummer 1040236 
Familienname Oecker 

Aussteller 

Organisation Bundesnotarkammer 
Organisat ionsein heil Zertiflzierungsstelle 

Name BNotKCA31:PN 
land OE 

Beschrankende 
Atl ributa 

(CommonPKI) 

Erweiterung Beslätigte(r) Beruf(sausübung) (1.3.36.8.3.3) 
Kritisch Nein 

Bestätigende 
I nst itution 

Name Verwaltungsgericht Minden 
Straße Königswall 8 

Ort Minden 
land OE 

Bestätigungseintrag 

Berufsinformation 
Berufseintrag Richterin, Verwaltungsgericht Minden, Nordrhein-Westfalen 

Allgemeines 

Gültig ab 25.10.201611:54:41 
Gültig bis 31.12.202223:59:59 

Seriennummer 7584145728351945254 
69 40 4c Sb 7f 36 c2 26 

Signaturalgorithmus 9iA256withRSAIPSS 
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Zertifikat des Autors Hans-Jörg Karte 

Titel Or. 

Name Hans.Jörg Korte 
Vorname Hans.Jörg 

EMail Hans.Joerg.Korte@v.g-minden.nrw.de 
Seriennummer 1040227 
Familienname Korte 

Organisation Bundesnotarkammer 
Organ isat ionsei n heit Zertifizierungsstelle 

Name BNotKCA31:PN 

land OE 

Erweiterung Bestätigte(r) Beruf(sausübung) (1.3.36.8.3.3) 
Kritisch Nein, 

Bestätigende 
Institution 

Name Verwaltungsgericht Minden 
Straße Königswall 8 

Ort Minden 
land OE 

Bestät igungsei ntrag 

Berufsinformation 

BI.37 

Berufseint rag Vizepräsident des Verwaltungsgerichts, Verwaltungsgericht Minden, Nordrhein-Westfalen 

Gültig ab 25.10.201612:20:02 

Gültig bis 31.12.202223:59:59 
Seriennummer 3000913138793984084 

29 a5 62 99 a 7 ge 30 54 

Signaturalgorithmus SHA256withRSAlPSS 

Zertifi kat des OCSP/CRL-Relays 

Organisation Governikus KG 
Organisationseinheit governikus 

Name a:cP/CRL-Relay 
Land de . 

Organisation Governikus KG 

Organisationseinheit GovernikusCA 
Name Governikus CA 1 :PN 

Ort Bremen 

land OE 
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ab 29.10.201510:10:25 
Gültig bis 28.10.201810:10:25 

Seriennummer 5711058944891373880 
4f 41 c1 da 15914938 

Signaturalgorithmus 9iA256withR3A 

Technische Informationen 

Informationen zur Prüfung des Zertifikats von Bemd Heinrich Hilmar Müller zum Zeitpunkt 05.05.2011 
14:20:47 

Staat der Ansässigkeit des TC 
Art der Überwachung des TC 
Zertifikatsniveau gemäß 
Richtlinie des TC 
Gültigkeitsmodell der 
Zert ifikatsprüf u ng 
Art der Statusprüfung 
Prüfinstanz 
Konfiguration der Prüfinstanz 
Policy der Prüfinstanz 
Vertrauenswürdige liste der 
ZDA 

Staat der Ansässigkeit des TC 
Art der Überwachung des TC 
Zertifikatsniveau gemäß 
Richtlinie des TC 
Gültigkeitsmodell der 
Zertifikatsprüfung 
Art derStatusprüfung 
Prüfinstanz 
Konfigu rat ion der Prüfi nstanz 
Policy der Prüfinstanz 
Vertrauenswürdige liste der 
ZDA 

derXKMS
Verarbeit ung 

Staat der Ansässigkeit des TC 
Art der Überwachung des TC 
Ze rl jfikatsniveau 
Richtlinie des TC 

Zerlifikalsprüfung 
Art der 
Prüfinstanz 

der 

Konfiguration der Prufinstanz 

Deutschland 
Akkreditierung mit externem Compliance-Audit 
Qualifiziertes Zertifikat mit Anbieterakkreditierung gemäß deutschem 
Signaturgesetz für eine qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung 
E.scapeRoute (SigG-konform gemäß CommonPKI) 

cx::sP CommonPKI) 
hlt p://BFR-RElAYO02. i nt. bosnetz.de 
individual configurahon 
not specified 
kA 

XKJI.,1S.Verarbeitung erfolgreich beendet. 

Deutschland 
Akkreditierung mit externem Compliance-Audit 
Qualifiziertes Zertifikat mit Anbieterakkreditierung gemäß deutschem 

für eine Signatur mit Anbieterakkreditierung 
(SigG-konform CommonPKI) 

cx::sP (SigG-konform gemäß CommonPKI) 
http://BFR-RElAY002. int. bosnetz.de 
individual configuralion 
not specified 

kA 

XKJI.,1S.Verarbeitung erfolgreich beendet. 

Deutschland 
Akkreditierung mit externem Compliance-Audit 
Qualifiziertes Zertifikat mit Anbieterakkreditierung gemäß deutschem 
Signaturgesetz für eine qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung 
E.scapeRoute (SigG-konform gemäß CommonPKI) 

cx::sP (SigG-konform gemäß CommonPKI) 
http://BFR-RElAY002. i nt .bosnetz.de 
individual configuration 

.38 
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Policy der Prüfinstanz 

Vertrauenswürdige liste der 
ZIJA 

not specified 
kA 

der XKMS
Verarbeitung 

XKMS-Verarbeitung erfolgreich beendet. 

Auszug aus dem Algorithmenkatalog veröffentlicht von der 
Bundesnetzagentur am 30.12.2016 

Algorithmusname Typ geeignet für 

PKCS# 1 v1,5 Paddingalgorithmus Anbringung von Inhaltsdatensignaturen 

PKCS#1v1.5 

PSS 

RSA (n = 2048) 

S-iA256 

S-iA256withRSA 

S-iA256withRSAI 
PSS 

I!d Governikus KG 

Paddingalgorithmus Prüfung von 

Paddingalgorithmus AnbringungJPrüfung von Zertifi~(atssialnatl 

&hlüsselalgorithmusAnbringungJPrüfung von Zertifikats- und 

Heshalgorithmus AnbringungJPrüfung von Zertifikats- und 
Inhaltsdatensignaturen 

Signaturalgorithmus AnbringungJPrüfung von Inh::tlt~t/'l::tl!An!!l:lml::ttl 

Signaturalgorithmus AnbringungJPrüfung von Zertifikatssignaturen 

BI. 39 

bis 

31.12.2017 

31,12.2020 

31,12.2020 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2022 

31,12.2022 
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Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld

An das Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 03.10.2017 
vorab per Fax: 0571-8886-329 

- 

-- 

- 

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

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

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

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

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

 
oder aber 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Und zuvor ebenda unter Rn 10: 
 

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

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

"Das Schwurgericht hat das Ablehnungsgesuch zu Unrecht als unzulässig beurteilt. 
Es richtet sich nicht gegen das Schwurgericht als Ganzes, sondern gegen dessen ein-
zelne Mitglieder. Das ergibt sein Inhalt. Der Angeklagte wußte und weiß nicht, wel-
che Berufsrichter und Geschworenen dem Beschluß, aus dem die Besorgnis der Be-
fangenheit hergeleitet wird, zugestimmt haben. Die Besorgnis der Befangenheit 
konnte und kann sich daher auf jeden einzelnen Berufsrichter und Geschworenen be-
ziehen, der bei dem Beschluß mitgewirkt hat. ... [Einzelheiten] konnten und können 
auch durch dienstliche Äußerungen der Berufsrichter und Geschworenen glaubhaft 
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 4
gemacht werden. Der Berufsrichter oder Geschworene, der sich nur hierüber äußert, 
verletzt dadurch noch nicht das Beratungsgeheimnis. Da das Gesuch hiernach nicht 
unzulässig war, durften bei der Entscheidung über das Gesuch auch nicht die abge-
lehnten Berufsrichter und Geschworenen mitwirken. Es hätten andere Richter dar-
über entscheiden müssen." 

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

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

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

 
50.5. Akteneinsicht: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entstanden wäre, wenn Sie unvoreingenommen ein faires Verfahren geleitet hätten. 
Dann wäre weder eine Notwendigkeit zu Tricksen aufgekommen, noch ein Bedarf ent-
standen, Tricksereien zu entlarven. 
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 5
Weiter wird vorsorglich schon jetzt behauptet: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
36.1 Nummerierungszeichen: Es ist zu jedem Protokollaufnahmebegehren das Nummerie-

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

 
36.2 Klartextbezeichnung: Es ist zu jedem Protokollaufnahmebegehren die unterstrichene 

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

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

 
"mein erstes Klageziel" 
 

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

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

Anmerkung: Dieses Vorgehen erschwert Befangenheits(entsprechungs)gesuche ungemein, da 
diese namentlich zu stellen sind. Auch eine Ausarbeitung derselben mit Glaubhaftmachung 
ist kaum denkbar, wenn man als unbestimmt besorgter Auftraggeber noch nicht einmal weiß, 
an wen man glauben oder zweifeln soll. Selbstredend ist damit auch eine unbeschwerte Teil-
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 7
nahme an der Sitzung vereitelt. Ferner macht solche Heimlichtuerei das Fragerecht aller be-
teiligten Richter zunichte, weil jeder Frage der namentliche Eingang in das einsichtsberech-
tigte Sitzungsprotokoll droht. Diese stehen somit unter der zusätzlichen und unnötigen men-
talen Hürde, sich mit einer Frage als Verräter outen zu müssen. Der gesetzliche Richter soll 
schon nach BVerfGE 23, 321, III 1. a) "so genau wie möglich im voraus bestimmt" sein - 
woran aber sowohl der Beschluss vom 13.07.2017 Anlass gibt, zu zweifeln, wie auch die un-
geklärte Identität des die Ladung anordnenden. Wenn der Kläger nicht wissen kann, wem er 
seine Klageziel in Auftrag gibt, bekommt er ernste Zweifel an einer ordnungsgemäßen Sit-
zung. Dies begründet Erheblichkeit. 
 
36.5 Unverständniserklärung: Der die Sitzung leitende Vizepräsident des Verwaltungsge-

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

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

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

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

 
"Des Weiteren geht es mir primär so wie in der von mir verwendeten Ordnungsbe-
zeichnung unter Z01 angeführt, um Einsicht bzw. Mitteilung des betrieblichen Auf-
trags, ..." 
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 8
Die Ordnungsbezeichnung Z01 ist zwar richtig für die Mitteilung des Betrieblichen Auftrags, 
wurde aber nicht erwähnt. Ausdrücklich bemerkte der Kläger für sich, bei der Ergänzung der 
führenden Null des Klagezieles Z02, dass er diese Ergänzung auch noch zum Klageziel Z01 
beantragen müsse. Tatsächlich wurde dieses Klageziel als erstes vorgetragen, aber später 
zweimal als "nur Mittel zum Zweck" relativiert. Die Deklaration als Primärziel machte der 
Kläger nicht, sonder hat den Wunsch des Protokollverantwortlichen zum Vater. Richtig ist an 
dieser Stelle eine Verkürzung des Textes bis auf die Form: 
 

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

in das Computersystem der Schriftführerin Eingang fand: 
 

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

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

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

 
Richtiger Weise muss es jedoch lauten: 
 

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

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

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

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

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

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

"Von einer Kapseltheorie will ich jetzt nichts hören!" 
 

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

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

 
Richtig ist: 
 

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

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

 
36.13 Karrierenachfrage: Das Protokoll sollte enthalten: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 

                                                 
2 www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/fachgerichte/Verwaltungsgericht/klageverfahren/muendliche_verhandlung_13  
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16 ersten Mängel, machte zu ihnen Korrekturvorschläge und suchte den Dialog 

mit dem Voranwalt. Dieser jedoch blieb ziemlich uneinsichtig und bei einem - 

im Telefonat vom Freitag dem 06.10.2017 - 12:22 Uhr ausgesprochenem 

Entweder-Oder-Zwang. Lediglich das 'Fallen lassen' der Versicherung an Eides 

statt wurde als von kostenfreie Nachbesserung akzeptiert (in wie weit er auf 

von ihm zu verantwortenden Unsinn aufmerksam wurde, gab er nicht 

bekannt). 

 

10.  

Parallel zu den Heilungsbemühungen bemühte sich der Kläger auch um 

alternative Vertretungsmöglichkeiten für sich und begab sich auf eine zweite 

Anwaltssuche. Eine Anfrage an 182 verwaltungsrechtlich spezialisierte Anwälte, 

die auf Grundlage der Weisung des BVG-Leipzig vom 07.09.2017 (Az. BVerwG 

7 ER12 2.17) an 198 bei der Rechtsanwaltsammer Hamm als auf 

Verwaltungsrecht spezialisiert recherchierte Anwälte heraus ging, bewirkte 182 

erfolgreiche Faxsendungen und eine einzige Antwort - allerdings leider eine 

Absage. Dabei wurden zur Gestaltung dieser Faxanfrage sogar eine Weisung 

des BVG-Leipzig und die Lehren aus der Entscheidung 2 S 1435/17 des VGH-

BW vom 07.07.2017 zugrunde gelegt. 

Der Entscheidung 7 ER12 2.17 ging eine Anfrage [55] voraus, ob das der 

ersten Anwaltssuche zugrunde gelegte Anschreiben eventuell der 

Erfolgsaussicht abträgliche Elemente aufweise. Doch hierauf ging das BVG 

leider nicht ein. So mussten die Lehren aus der Entscheidung 2 S 1435/17 

selbst gezogen werden und der Kläger entwarf ein Faxsuchanschreiben, die 

folgenden Komponenten aufweisend: le
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• Kein Schreiben ging nur an eine info-Mailadresse, sondern alle Anwälte 

wurden namentlich adressiert. 

• Es wurde auf die Eilbedürftigkeit verwiesen. 

• Es wurde versucht zu locken, und zwar mit einen großzügig bemessenen 

Stundensatz (der noch über den des Voranwalts hinaus ging). 

• Es wurde zusätzlich persönliche Ehre in Aussicht gestellt. 

• Es wurde den Zahlungswillen eines kleinen Vermögens hingewiesen. 

• Es wurde auf die ausgesprochen geringe sachliche Schwierigkeit in 

Verbindung mit einer schnellen Einstiegsmöglichkeit hingewiesen. 

• Es wurde die Kürze des noch zu gehenden Weges in Form eines bereits 

fertig ausgearbeiteten anwaltlichen Schriftsatzes bemerkt. 

• Es wurde in zutreffendender - aber gleichzeitig effektives Arbeiten 

versprechender - Weise auf den Umfang des Klägervorbringens hingewiesen:  

das es eine Sammeldatei, wo über alles in einem Stück geforscht werden 

kann gibt. 

• Es wurde eine vorteilhafte Spezialisierung auf Prüfungsrecht bemerkt. 

• Es wurde die Anzahl der ausgehenden Schreiben (so genau wie möglich) 

angegeben. 

• Es wurde auf die Möglichkeit verwiesen, ungewollte Ausschlusskriterien 

ansprechen zu können, verwiesen. 

• Es wurde eine optische Erscheinung mit Erinnerungswert kreiert. 

• Es wurde bemerkt, dass dieses selten ungewöhnliche Faxanschreiben ernst 

gemeint und keine Satire ist. 

• Es wurden die klägerseitigen Bedingungen der Weisungstreue und Loyalität 

bemerkt. le
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Es wird zugestanden, dass es sich hierbei um ein Zuwasserlassen von 

Rettungsbooten handelt, welche schon erbaut wurden, bevor der Sturm 

aufkam, der das Kentern des Schiffes bewirkte. 

Auf die Anlage der Faxnummern wird derzeit aus Zeitgründen verzichtet, diese 

stehen jedoch auf Verlangen gerne zur Verfügung. 

Auch das Faxanschreiben als solches steht für das Gericht auf Anfrage bereit. 
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Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld

Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
Aegidiikirchplatz 5 
 
D-48143    Münster, Westf 

Zur Fristwahrung vorab 
per Fax: 0251-505-352 

- 

-- 

- 

Datum: 10.10.17 

-  DERZEIT  KEIN  ANWALT  - 

Ihr Ansprechpartner:    Joachim Baum 

Durchwahl: 05 21-4 32 99 10 

Fax: 05 21-4 32 99 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az.: 15 A 2240/17    Baum / IHK-OWL 

Nachträge 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bezugnehmend auf mein gestriges Schreiben mache ich folgende Nachträge: 

1. Nachtrag Faxanschreiben für den Notanwaltsbeistellungsantrag vom 

09.10.2017 

2. Adressliste der erfolgreich angeschriebenen Anwälte 

3. Berufungszulassungsantrag Z41 (unverändert), mit aktualisierter Beru-

fungszulassungsbegründung (BZB), da ich nicht weiß, ob mein Voranwalt 

diese noch bei Ihnen angebracht hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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8.  200 

Am 02.08.2017 war die mündliche Verhandlung mit 50 Minuten Dauer. 

 

Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. Dieser Antrag wurde der 

Beklagten vom vorsitzenden Richter in den Mund gelegt. 

 205 

Zur Begründung wiederholte und vertiefte sie ihre Ausführungen, aus dem 

angefochtenen Bescheid.  

Am 03.10.2017 beantragte der Kläger Protokollberichtigungen an 19 Stel-

len. 

 210 

Bezüglich der gestellten Anträge des Klägers wird auf die Verfahrensakte 

verwiesen.  

 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen.  

215 
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6.  

Im folgenden versuchte der Kläger die Beklagte auf die Fehlerhaftigkeit 480 

des Verfahrens aufmerksam zu machen, die Beklagte wendete im wesent-

lichen Persönlichkeitsrechte des Prüflings ein und der Dialog verschärfte 

sich stetig. Bezüglich der Tonalität waren herausragende Höhepunkte der 

Vorwürfe: 

a) Sie [die Beklagte] decke einen Betrüger und weiß es auch! 485 

b) Sie [die Beklagte] begehe Prozessbetrug, indem Sie dem Gericht ge-

genüber dem Kläger unterstelle, sein Verlangen richte sich nach einer 

ganz bestimmten Rechtsordnung, obwohl der Kläger dieses gegenüber der 

Beklagte bereits vorgerichtlich zurückgewiesen habe und klarstellte, dass 

er eine andere Rechtsgrundlage beansprucht. Sowie 490 

c) Das Gericht begehe Rechtsbeugung, indem es den bereits gegeißelten 

Prozessbetrug, den die Beklagte beging, selbst auch noch praktiziere. 

 

7.  

Im Zuge der gerichtlichen Behandlung - der Kläger ist geneigt, Rechts-495 

beugung feststellen zu lassen - beging das erstinstanzliche Gericht jeden-

falls mannigfache Verletzungen des rechtlichen Gehörs und bezogen auf 

den schriftlichen Vortrag: in rekordverdächtiger Zahl überlesener Einzel-

stellen.  

 500 

Mit einer Acrobat-Reader-Wortsuche kann gezeigt werden: Das Urteil samt 

Protokoll und Urteilsbegründung ist frei von jeglichen Vergehen, welche 

die Beklagte (ungewollt) beging und auch nach Hinweis (sehenden Auges) 

nicht korrigierte. Dieses bringt das Gericht in den Verdacht, es wolle die 

Beklagte von weiteren Problemen freihalten. Die Suchworte: 'tauglich', 505 

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

'heilbar', 'überdenk', angewendet auf den gesamten schriftlichen Kläger-

vortrag zum Gericht ergeben eine erdrückende Trefferzahl von 256! Im 

Urteil dagegen gibt es gerade eine einzige Fundstelle für 'unregelmäßig' 

und die auch nur im rezipierenden Teil - auseinandergesetzt wurde sich 510 

damit nicht. 
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