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Verwaltungsrechtliche Widerspruchsklage zum Bescheid: IHK-OWL zu Bielefeld vom 28.11.2016, 
abgelehntes Auskunftsverlangen bezüglich der Prüfungsgrundlage 'Betrieblicher Auftrag' 
im Fachgespräch am 30.06.2016 zur Abschlussprüfung des Prüflings 999 
im Beruf Elektriker für Geräte und Systeme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit widerspreche ich dem o. g. Ablehnungsbescheid und verlange, die Beklagte zu verurteilen, 
dem Auskunftsverlangen in den nachfolgenden Anträgen entsprechenden Form nachzukommen. 
 
Antrag 1: Die Beklagte soll sich erklären, welchen 'Betrieblichen Auftrag' (künftig kurz: BAi ge-
nannt) sie durch Verwendung im Fachgespräch innerhalb der Abschlussprüfung  des o. g. Prüflings 
im Sommer 2016 verbraucht hat! 
 
Verzichtserklärung zu Antrag 1: Hiermit erklärt der Kläger, auf die Angabe des Datums der Be-
schlussfassung der Genehmigung eines BAs zu verzichten. 
 
Antrag 2 (Untätigkeitsklage): Gemäß §§ 44, 75 VwGO wird auch darauf geklagt, die Beklagte zu 
verurteilen, dem Kläger gemäß §37 (2) Satz 2 BBiG die Ergebnisse der Abschlussprüfung des Prüf-
lings zu übermitteln! 
 
Die Anträge werden gemäß § 593 (1) ZPO im Urkundenprozess erklagt. 
 
Der Kläger macht geltend, auch auf verfassungsrechtliche Art in seinen Grundrechten verletzt wor-
den zu sein und behält sich für den Fall, dass seiner Klage nicht oder nicht vollumfänglich entspro-
chen wird, entsprechend § 40 (1) Satz 1 weiteren Vortrag vor einem anderen Gericht vor. 
Dieser Vorbehalt bezieht sich insbesondere auch auf weitere Begründung der Klagebefugnis! 
 
Der Kläger steht einem Mediationsvorschlag gemäß § 278a ZPO unter Dialog mit einem elektro-
technisch prüfungskompetenten Teil der Beklagten aufgeschlossen gegenüber. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
Ist als Kläger auch der Umschulende, der Verantwortliche im Ausbildungsbetrieb, der Ausbildende, 
der Ausbilder und der Auftraggeber des Betrieblichen Auftrags.



 

1 Einführung in den Fall und Vorbemerkungen: 
Zwischen Kläger und Beklagten bestand ein gegenseitig unterschriebener Umschulungsvertrag vom 
01.07.2014 bis zum 30.06.2016, wörtlich 

"nach Maßgabe der Ausbildungs- bzw. Umschulungsordnung bzw. der Umschulungsprü-
fungsregelung der IHK". 

 
Durch besagte AO Ausbildungsordnung (künftig kurz: AO genannt), insbesondere § 7 (5) AO,  
wird der Ausbildungsbetrieb an einem Teil der Abschlussprüfung, deren Gestaltung, Durchführung, 
Überwachung, Bezahlung und Bestätigung beteiligt, wobei er darüber hinaus diese auch anmelden 
muss, und dazu mehrere schriftliche Aussagen machen soll. 
 
Aus Beteiligung aneinander erwachsen Verantwortung, Rechte und Pflichten gegeneinander. 
 
Daran ändern auch einseitige Einlassungen - z. B. der Art, der BA sei kein Auftrag im eigentlichen 
Sinne - überhaupt nichts. Solche können nur ergänzender Natur sein und z. B. eine andere Um-
schreibung dafür sein, dass der primäre Sinn des BAs nicht der übliche ist, sondern der Prüfungs-
zweck. 
 
Während die Pflichten des Umschulendenden und des Prüflings innerhalb des Vertrages aufgeführt 
sind, bestehen die Pflichten der Beklagten im wesentlichen aus ihren eigenen und externen Rechts-
vorschriften, guten Sitten und den üblichen Gepflogenheiten in Wahrung von Treu und Glauben. 
 
Beklagenswerter weise wurden die Beteiligtenrechte des Klägers für die Beklagte nicht in dem Ma-
ße erkennbar, wie deren Verletzungen für den Kläger schmerzhaft. Auszugsweise sei daher geschil-
dert: 
 
1.1 Anfragebedürfnis: 
Aufgrund zahlreicher 'Abnormalitäten' kam es bezüglich der o. g. Abschlussprüfung zu der Konstel-
lation, dass der Ausbildungsbetrieb nun nicht sicher wissen kann, welchen BA Prüfling und Beklag-
te tatsächlich für das zwischen ihnen geführte Fachgespräch gemäß § 7 (5) Nr. 3 AO verwendet 
haben. Diesen fragte er bereits in einer etwas allgemeineren Form am 18.07.2016 an (→2.5). Diese 
Unsicherheit resultiert daraus, ... 
 

1.1.1 dass der Kläger sicher weis, dass der Prüfling mehr als nur einmal einen BA zur Genehmi-
gung beantragen sollte, wozu er ihm sogar zweimal sein Einverständnis schriftlich erteilte  
(→2.1) ; 

1.1.2 dass dem Kläger zu keinem BA eine schriftliche Bestätigung zur Unterschrift vorgelegt 
wurde, wie sie üblicher Weise aber vorgesehen ist  (→2.3); sowie 

1.1.3 dass der Kläger auch nicht sicher weis, welche Prüfungsobjekte dabei zum tragen kamen. 
Bestünde beim Kläger hierzu sicheres (=beweisbares) Wissen, so bräuchte er nicht die Titel 
besagter Unteraufträge anfragen. Dies hat er aber getan (→2.8). 

 
1.2 Anfrageberechtigung: 
Künftige Prüflinge müssen erklären, nichts von eingereichten anderen BAs (also auch nicht aus 
früheren) übernommen zu haben (→2.2). Der Kläger ist nicht nur die erste Adresse, an die sich 
diesbezügliche Anfragen künftiger Prüflinge richten werden. 
 
Es steht ihm außerdem zu, auch künftig unbeschwert von diesem Fall auszubilden. 

Üben darf er mit künftigen Azubis mit bereits früher eingereichten BAs durchaus, 
einen nochmals gleichen BA für eine Prüfungsanmeldung bestätigen hingegen nicht. 

 



 
Diese Rechte und Pflichten kann der Ausbildende nur wahrnehmen, wenn er weis, welche BAs be-
reits verbraucht wurden. Für eine einzige Abschlussprüfung mehr als einen BA als verbraucht ver-
buchen zu müssen, wäre für den Kläger jedoch eine unnötige, unübliche und insbesondere auch 
unberechtigte Beschwer. 
 
1.3 Fehlverstehen: 
Ein Fehlverstehen seitens der Beklagten sei hier nur kurz richtiggestellt: 
Die Anfrage des Klägers richtete sich nicht auf Auskunft über einen Prüflingsantrag und auch nicht 
auf das Datum eines solchen (→2.11), sondern nur (→2.10) auf Datum (→2.7) und Untertitel 
(→2.8) seines eigenen Auftrags. 
 
Sowohl das von der Beklagten fälschlich verstandene Prüflingsantragsdatum (→2.12), wie auch das 
ursprünglich angefragte (→2.9) - und nun verzichtete (→2.4) - Beschlussdatum wären von der Be-
klagten leicht auszugrenzen gewesen. Unerklärlich ist dies überdies, zumal der Kläger die Beklagte 
vor dem Ablehnungsbescheid explizit auf sein Anliegen aufmerksam (→2.6) machte und auch noch 
nach dem Ablehnungsbescheid auf dieses Missverstehen hinwies (→2.14). 
 
Ergo verkannte die Beklagte sowohl die berechtigten Interessen des Klägers (gegenständlich: die 
Untertitel), wie auch die Möglichkeit, diesen isoliert nachzukommen, worauf aber sogar noch durch 
den Hinweis auf die Möglichkeit des Schwärzens hingewiesen wurde (→2.15). 
 
Die allesamt unrichtig vorgetragenen Ablehnungsgründe und insbesondere die vorgegebenen daten-
schutzrechtlich relevanten Belange des Prüflings rechtfertigen daher den Ablehnungsbescheid auf 
keinen Fall. 
 
1.4 Speziell zu Antrag 2: 
Schon am 18.07.2016 (und in einigen Erinnerungen) stellte der Kläger aufgrund aufkommender 
Zweifel angesichts vieler Abnormalitäten sechs Vorfragen (siehe 2016-07-18 [01] Vorfragen.pdf!). 
In der dortigen Vorfrage Nr. 1 wurde mit den Worten 'Bewertung' und 'Zeugnis' verlangt (→2.16). 
Nach Auffassung des Klägers sind Zeugnisse und Bewertungen aber 'Ergebnisse' im Sinne von § 37 
(2) Satz 2. Da von der Beklagten bisher überhaupt keine Ergebnisse an den Kläger übermittelt wur-
den (→2.17), ist die 3-Monatsfrist aus § 75 Satz 2 VwGO zur Erhebung einer Untätigkeitsklage 
erfüllt. 
 
1.5 Weitere Vorbehalte, z. T. über das eigentliche Verfahren hinausgehend: 
Nach Auffassung des Klägers begründen zahlreiche weitere Pflichtverletzungen der Beklagten so-
wohl die Abnormalitäten der Prüfung, wie auch ihre rechtswidrige und verwunderliche Verweige-
rungshaltung (→2.18), darüber jedwede Auskunft zu erteilen. Darunter befinden sich auch tief ge-
hende Eingriffe in Grundrechte des Klägers. Wiewohl der Kläger schon am 07.10.2016 zu den 
sechs Vorfragen resigniert feststellen musste, dass nicht ein einziges Verlangen erfüllt wurde und 
fragte, 
 

"warum nicht wenigstens einige Antworten ohne zu kaspern gegeben wurden" 
 
konnte er auch im weiteren Verlauf kein besser kooperatives Verhalten bei der Beklagten erwirken. 
Selbst zahlreiche Erinnerungen und sogar eine Vermahnung zu den guten Sitten der Kommunikati-
on zwischen verständigen Menschen (→2.13) führte nicht dazu, dass der Kläger ernst genommen 
und richtig verstanden wurde! Was soll er dann noch bezüglich der übrigen im Raum stehenden 
Vorfragen tun ??? 
 
Um die Sache nicht unnötig kompliziert zu gestalten, beschränkt sich diese Klage mit Vorbehalt 
weiteren Vortrags bewusst auf das Zweckmäßige und Hinreichende: auf bereits rein verwaltungs-
technisch erkennbare Verletzungen subjektiver Rechtspositionen, obgleich es sich schon hier 
andeutet, dass der eigentlich darunter verborgene Fall erst in dem Licht der derzeit noch versagten 



 
deutet, dass der eigentlich darunter verborgene Fall erst in dem Licht der derzeit noch versagten 
Informationen zutage treten wird. 
 
Überdies ist die Mehrheit der Ablehnungsgründe des Ablehnungsbescheids nicht nur dem Geist der 
Rechtsvorschriften zuwider, sondern auch konkret rechtswidrig. Diese explizit anzufechten er-
scheint angesichts der Tatsache, dass ein fehlerhaft verstandener Antrag per se schon mal gar keine 
fehlerfreie Begründung seiner Ablehnung haben kann, an dieser Stelle müßig. 
 
Es sei jedoch eingeräumt, dass es sich bei den hier monierten Verletzungen subjektiver Rechtsposi-
tionen um vergleichsweise Geringwertiges handelt. Dasselbe trifft aber auch auf die begehrten In-
formationen zu. Diese stellen überdies keine neuen Informationen im eigentlichen Sinn dar, sondern 
lediglich eine Klarstellung zwischen bereits vorhandenen, aber widersprüchlichen. Die Aufklärung 
von Widersprüchen zu verhindern ist aber kein vertretbarer datenschutzrechtlicher Zweck, schon 
allein deshalb, weil ohne Absonderlichkeiten und Pflichtverletzungen durch die Beklagte gar keine 
Widersprüche hätten aufgetreten können. Selbstverständlich kann diese These auf Wunsch detail-
liert nachgewiesen werden. Es wird diesseits allerdings die Auffassung vertreten, dass die 
Beweisführung bereits über die hier postulierten Tatsachen schlüssig und zwingend ist. 
 
Noch weiter gehender Vorbehalt wird ausdrücklich aus Gründen verfassungsrechtlicher Art gemäß 
§40 VwGO erhoben. Die Tatsachen (→2.19) und (→2.20) zeigen neben (→2.3) weitere Pflichtver-
letzungen der Beklagten auf, wodurch Treu und Glauben des Klägers verletzt und die vorgenom-
mene Abgrenzung seiner formulierten und erinnerten Rechtsposition - der befristet genehmigte 
Durchführungszeitraum - einfach übergangen wurde. Auch die mutmaßliche Missachtung des aus 
Sicht des Klägers einzig tauglichen BAs stellt einen Eingriff auf das von ihm reklamierte Vor-
schlags- und Gestaltungsrecht am BA dar. 
 
Weiter hat der Prüfling als dem Kläger Weisungsgebundener mutmaßlich sein Versprechen gebro-
chen und seine Weisung missachtet und den schriftlichen BA dem Prüfungsausschuss nicht zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Ob er dies mit oder ohne Kenntnis der Beklagten, oder gar mit Billigung oder 
unter Zureden derselben tat ist insofern unerheblich, weil die Beklagte allein ihre erste Genehmi-
gung nicht ohne Rücksprache mit dem Ausbildenden hätte aussprechen dürfen. 
 
Hier stehen natürlich mutmaßlich auch Offizialdelikte wie Urkundenfälschung (§§ 267, 269, 271 
StGB), Verzicht auf Kontrolle derselben / Begehen durch Unterlassen (§§ 13, 336 StGB), Falschbe-
urkundung im Amt (§ 348 StGB), Strafvereitelung im Amt (258a StGB) und / oder Verlust des 
Facharbeiterbriefs bzw. empfindliche disziplinarische Maßnahmen im Raum, bei welchen allein 
wegen der Schwere dieser Vorwürfe die angeblichen Datenschutzrechte des mutmaßlichen Haupttä-
ters (des Prüflings) nicht im Vordergrund stehen können. 
 
Abschließen möchte der Kläger aber mit dem Hinweis, dass es auch für den Prüfling und seine 
Handlungsumgebung nicht richtig sein kann, wenn er auf rechtswidrige Art und Weise (über einen 
untauglichen BA) an einen Facharbeiterbrief der Elektrotechnik gelangt sein sollte. Hier sorgt sich 
der Kläger nicht zuletzt, weil er sich gemäß § 14 (1) Nr. 5 BBiG sorgen muss. 
 
  
 
 



 

2 Tatsachenbehauptungen des Klägers im einzelnen: 
2.1 Den Prüfling wurden zwei voneinander abweichende unterschriebene Erlaubnisse erteilt, ei-

nen BA durchzuführen, nämlich: 
Erstens : für den Zeitraum 25.04. - 17.05.2016, sowie 
Zweitens:  für den Zeitraum 10.06. - 30.06.2016 

 
Beweis: Entsprechende direkt ersichtliche Textpassagen aus 2016-12-12 Divergenzbeweis 999.pdf 
 
 
2.2 Im üblichen Verfahren werden Erklärungen bezüglich anderer eingereichter BAs gefordert. 
Insbesondere wird von Prüfungsbewerbern auf dem üblichen Formblatt die nachfolgende Bestäti-
gung verlangt, die auch der Ausbilder noch einmal bestätigen soll (siehe auch im Formblatt selbst). 
 
Beweis: Textpassage aus Formblatt der Beklagten 2016-12-07 Beteiligung Inde-
lektr_Persoenliche_Erklaerung leer.pdf: 
 
 "Ebenso bestätige ich, dass ich bei der Erstellung der Dokumentation meines be-
trieblichen Auftrages, weder teilweise noch vollständig Passagen aus anderen betriebli-
chen Aufträgen übernommen habe, die bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld oder einer 
anderen IHK eingereicht wurden." 
 
 
2.3 Die Beklagte kann keine unterschriebene Erklärung vorweisen, bei welcher eine Ausbilderun-

terschrift eine Prüflingserklärung bestätigt, die aufweist, dass ... 
 die Durchführung des BAs, 
 seine Dokumentation, 
 die verbrauchte Zeit, 
 die Selbstständigkeit der Arbeitsweise, oder auch nur die 
 Kennzeichnungen unselbständig erstellter Teile 

 
den allgemein gültigen Anforderungen entsprechen. 
 
Beweis durch Unmöglichkeit des Gegenbeweises. Insbesondere erklärt der Ausbilder, kein Form-
blatt wie z. B. 2016-12-07 Beteiligung Indelektr_Persoenliche_Erklaerung leer.pdf unterschrie-
ben zu haben. 
 
 
2.4 Der Kläger verlangt nicht (mehr) die Angabe des Datums, an welchem der Genehmigungsbe-

schluss zum BA gefasst wurde. 
 
Beweis: Verzichtserklärung zu Antrag 1 dieses Schreibens: 
 
Anmerkung: Der Nachweis des Datums hatte die Glaubwürdigkeit der Beklagten stärken sollen. 
 
 
2.5 Bei der Beklagten wurde bereits am 18.07.2016 Auskunft über den BA beantragt. 
 
Beweis: Textpassage auf S. 1/11iii von 2016-07-18 [01] Vorfragen.pdf: 

 
"bitte ich Sie zunächst: ... 2. Um Angabe, welcher Auftrag zu Grunde gelegt wurde." 

 
 



 
2.6 Die Beklagte wurde am 09.11.2016 nochmals über das inhaltliche Anliegen informiert, spe-

ziell darüber, dass es dem Kläger um die Auftragsbezogenheit des Fachgesprächs gehe. 
 
Beweis: Textpassage auf S. 2/18 von 2016-11-09 [11] Antwort an [ G von der Beklagten ].pdf (Her-
vorhebung in gelb nachträglich zum Klagezeitpunkt): 
 

"Ja genau, dass ist ja gerade mein Vorwurf! Es wurde eben kein auftragsbezogenes Fachge-
spräch durchgeführt." 

 
 
2.7 Der Antrag des Klägers vom 09.11.2016 richtete sich auf Auskunft über das Datum des maß-

geblichen Betrieblichen Auftrags des Klägers. 
 
Beweis: Textpassage des auszufüllenden Formblatts in  
2016-11-09 [10] Antrag_Gen [ J von der Beklagten ].pdf: 
 

"Der Auftrag des Ing.-Büro Baum (Ausbildungsbetrieb)    Windelsbleicher Str. 10    D-33647 
Bielefeld vom ________________ an den Herrn [Prüfling 999], enthaltend einen ersten Teil 
mit dem Titel ..." 

 
 
2.8 Der Antrag des Klägers vom 09.11.2016 richtete sich weiter auf Auskunft über die Titel der 

Anlagen- und Geräteprüfung. 
 
Beweis: Textpassage in 2016-11-09 [10] Antrag_Gen [ J von der Beklagten ].pdf: 

 
"enthaltend einen ersten Teil mit dem Titel 
___________________________________ 
 
sowie einen zweiten Teil mit dem Titel 
___________________________________," 

 
 
2.9 Der Antrag des Klägers vom 09.11.2016 richtete sich weiter auf Auskunft über das  

Beschlussdatum der Zugrundelegung des BAs für das Fachgespräch. 
 
Beweis: Textpassage in 2016-11-09 [10] Antrag_Gen [ J von der Beklagten ].pdf: 
 
   "Dieser Beschluss wurde gefasst am ________________." 
 
 
2.10 Der Antrag des Klägers vom 09.11.2016 richtete sich auf keine weiteren Details, als auf die 

hier vorgenannten. 
 
Beweis durch Unmöglichkeit des Gegenbeweises. 
 
 
2.11 Der Antrag des Klägers vom 09.11.2016 richtete sich insbesondere auch nicht auf Auskunft 

über das Datum eines Prüflingsantrages zur Genehmigung eines BAs. 
 
Beweis: durch Unmöglichkeit des Gegenbeweises. 
 
 



 
2.12 Der Ablehnungsbescheid der Beklagten vom 28.11.2016 griff auf, dass sich die Frage des 

Klägers auf Auskunft über das Datum eines Prüflingsantrages beziehe. 
 
Beweis: Textpassage auf S. 2/20 von 2016-12-02 [101] Gen-Besch verweigert.pdf, dort in der Ein-
leitung zu den ersten drei Gliederungspunkten und im ersten Gliederungspunkt selbst: 
 

"... lässt sich entnehmen, dass Sie Zugang zu ... Informationen über den betrieblichen Auftrag 
des Herrn [Prüfling 999] ... begehren: 
●   Datum des Antrags ..." 

 
 
2.13 Die Beklagte wurde bereits am 09.11.2016 vermahnt, nicht ausweichend zu antworten. 
 
Beweis: Textpassage auf S. 2/14 von 2016-11-09 [10] Antrag_Gen [ J von der Beklagten ].pdf: 
 

"Wer fragt, möchte Antwort! (und nicht Herabwürdigung seiner Intention, die er als Hinter-
grundinformationen der Frage beistellte.)" 

 
 
2.14 Die Beklagte wurde auch nach dem Ablehnungsbescheid vom Kläger, nämlich am 

02.12.2016 nochmals über ihr Falschverstehen informiert. 
 
Beweis: Textpassage aus 2016-12-02 [13] Erkenntniss 15.pdf: 

 
"Meine Anfrage richtete sich aber darauf, dass Sie angeben sollten, welcher Auftrag 
von mir Ihnen als Grundlage des auftragsbezogenen Fachgesprächs gedient haben 
soll."  

 
 
2.15 Die Beklagte wurde auf die Möglichkeit der Ausgrenzung durch Schwärzung hingewiesen. 
 
Beweis: Textpassage aus 2016-12-02 [13] Erkenntniss 15.pdf: 

 
"... personenbezogene Daten. Im Zweifelsfall wären diese zu schwärzen."  

 
 
2.16 Bei der Beklagten wurde bereits am 18.07.2016 die vollständige Übermittlung von Bewertung 

und einem Zeugnis verlangt. 
 
Beweis: Textpassage auf S. 1/11 von 2016-07-18 [01] Vorfragen.pdf: 

 
" bitte ich Sie zunächst: ... 1. Um eine vollständige Übermittlung Ihrer Bewertung, welche 
mindestens das erteilte Zeugnis inklusive der Rechtsmittelbelehrung umfasst." 

 
 
2.17 Die Beklagte hat dem Kläger keine Ergebnisse der Abschlussprüfung übermittelt. 
 
Beweis durch Unmöglichkeit des Gegenbeweises. 
 
2.18 Die Beklagte bekam am 02.12.2016 eine ultimative Gelegenheit, den Streit außergerichtlich 

beizulegen. 
 



 
Beweis: Textpassage aus 2016-12-02 [13] Erkenntniss 15.pdf: 

 
" Sie wissen, dass ich nun nicht mehr lange warten kann (schon wegen der Frist Ihres Be-
scheides) und unter den gegebenen Umständen schon bald andere Instanzen hinzuziehen 
muss." 

 
 
2.19 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, 

 
Anmerkung: Der verwendete Prüflingsantrag war zu diesem Zeitpunkt: 

 ohne gültigen Genehmigungszeitraum des Ausbildungsbetriebs, 
 immer noch stark fehlerbehaftet, sogar die zu prüfenden Objekte betreffend, 
 ohne Autorisierung des Ausbildenden, 
 für den Prüfungszweck für diesen Prüfling nachweislich untauglich. 

 
Beweis nach Verlangen durch das Gericht. 
 

 
2.20 Der Kläger suchte den Dialog und traf nach unterlassener Antragsbearbeitung Abhilfe: 

18.04.2016: Antrag auf Abhilfe der besonderen Problematik durch Hospitieren 
10.06.2016: Durchführung eines autorisierten BAs in prüfungstauglicher Formulierung 

 
Beweis nach Verlangen durch das Gericht. 
 

3 Beweismittelübersicht: 
S.   9-10: 2014-07-01 Umschulungsvertrag.pdf 
S. 11-12:  2016-07-18 [01] Vorfragen.pdf: Sechs Fragen zur Klärung offensichtlicher Unre-

gelmäßigkeiten 
S. 13-16: 2016-11-09 [10] Antrag_Gen [ J von der Beklagten ].pdf (der abgelehnte Antrag) 
S. 17-18: 2016-11-09 [11] Antwort an [ G von der Beklagten ].pdf  
S. 19-22: 2016-11-28 [10_1] Gen-Besch verweigert.pdf1 (der Ablehnungsbescheid) 
S. 23-27: 2016-12-02 [13] Erkenntniss 15.pdf  
S. 28: Persoenliche_Erklaerung_Indelektr_leer.pdf2 (das übliche Formblatt gibt es nur 

unausgefüllt und ununterschrieben) 
S. 29-30: 2016-12-12 Divergenzbeweis 999.pdf: Erteilte Einverständnisse zu abweichenden 

Zeiträumen 

Abkürzungen: 
                                                 
i BA= Betrieblicher Auftrag zur Durchführung zweier elektrotechnischer Sicherheitsbewertungen gemäß § 7 (5) AO 
ii AO= Ausbildungsordnung des angestrebten Berufs, hier: Verordnung über die Berufsausbildung zum Industrieelektri-
ker / zur Industrieelektrikerin vom 28. Mai 2009 
iii Seitenzahlen sind in der Form S. x/y angeben. Hierbei ist x die Seitenzahl des Einzeldokuments und y die des Sam-
meldokuments 

nachfolgend anliegend o. g. Beweismittel 
                                                 
1 Ursprünglicher Dateiname: 2016-12-02 [101] Gen-Besch verweigert.pdf 
2 Ursprünglicher Dateiname: 2016-12-07 Beteiligung Indelektr_Persoenliche_Erklaerung leer.pdf 
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