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Ablehnungserklärung nach §§ 8, 19a DRiG, 42 ZPO: Hiermit erklärt der Kläger seine Ableh-
nung von Richterinnen und Richtern auf Probe. Er hat die Besorgnis der Befangenheit. Er rechnet 
die Fehler des Ablehnungsbeschlusses folgendermaßen zu: 
 Nicht allen drei Beschließenden (Viezepräsident des Verwaltungsgerichts Dr. Korte, Richter am 

Verwaltungsgericht Müller und Richterin Decker), 
 nicht diesen Beschließenden persönlich, sondern 
 der Problematik, in der Vorbereitungsphase schnell arbeiten zu müssen 
 mangelnde persönliche finanzielle Unabhängigkeit bei Richterinnen und Richtern auf Probe 
 der Systematik, bei welcher (mutmaßlich) die Dienstjüngsten sowohl in der Vorbereitungsphase 

federführend sind als auch in der Beratung die erste Bewertung aussprechen. 
 
Konkret trifft diese Ablehnung nun Richterin Decker. Der Kläger bedauert den Zeitverlust der bis-
her vergeblichen Arbeiten, sieht sich aber aufgrund von § 43 DRiG gezwungen, diese Ablehnung 
jetzt auszusprechen. 
  



Ablehnungsentsprechungsgesuch nach § 44 ZPO: Hiermit bittet der Kläger, seiner Ablehnung 
von Richterin Decker zu entsprechen. Er macht diese wie folgt glaubhaft: 
 Richterin Decker folgte zu sehr der Einlassung der Beklagten. Die Beklagte implementierte in 

den Titel ihrer Einlassung eine derartige Verdrehung, dass das Anliegen des Klägers zu ganz et-
was anderem wurde. Es ging dann nicht mehr um einen regulären Genehmigungsbescheid, son-
dern um ein irregulär erscheinendes Informationsbegehren. Das Gericht folgte diesem fatalen 
Fehler und 

 machte seinerseits eigene ähnliche (in umgedrehter Richtung): So wurde ein präziser klägersei-
tiger außergerichtlicher Mediationsantrag erst in Unschärfe überführt, dann in einen gerichtliches 
Mediationsbegehren und am Ende wiederum mit der Darstellung versehen, dieses sei das Begeh-
ren des Klägers. 

 Klageantrag 1 behandelt ebenfalls eine solche Frage: Welcher Auftrag Grundlage der Berufli-
chen Abschlussprüfung war. Deshalb kann er kaum erwarten, dass eine Richterin unter Zeitdruck 
und Übernahmesorgen arbeitend Dutzende Klägersätze mit der gleichen gebührenden Aufmerk-
samkeit liest, die erforderlich sind um einen einzigen irrigen Beklagtensatz richtig zu stellen. 

 Wird schon in der Prozessvorbereitung der Tatbestand als solches unzutreffend dargestellt, ist 
zu besorgen, dass auch Prozess u. / o. Urteil nicht dem tatsächlichen Tatbestand (§ 117 (2) Nr. 4 
VwGO) entsprechen. Diese Gefahr wird durch Absatz (5) ebenda noch verschärft, wonach sich 
das Gericht auch in der Urteilsbegründung dem im Zweifel vielleicht doch zu stark limitierten 
Verständnis der Beklagten anschließen kann und dafür sogar mit Arbeitsersparnis belohnt wird. 

 
Detaillierte Ausführungen sind dem folgendem dieses Schreibens zu entnehmen. 
 
Äußerungsverlangen zur Güte (§ 44 (3) ZPO): Es wird höflich darum gebeten, eine Äußerung 
der Richterin Decker zu den o. g. Vorwürfen dem Kläger zuzustellen und ihm Gelegenheit zu ge-
ben, seine Ablehnung zu überdenken. Die Äußerungen sollen wenigstens eine Signalisierung zu den 
Erfolgsaussichten des Klageantrags 6 enthalten. Im Wissen, dass Klageantrag 6 förmlich nur an 
einen akzeptierten Richter gerichtet werden kann, erscheint eine erbetene Signalisierung als der 
vielleicht gütlichste und schnellste Weg. Diesseits sei er schon jetzt signalisiert.  
 
Hinweis auf Verdunkelungsgefahr: Der Kläger erlaubt sich - ergänzend zu den Begründungen des 
Klageantrags selbst - die folgenden Bemerkungen: 
 
1. Die gesamte Haltung der Beklagten bezüglich der Verweigerungen von Auskünften und ihrer 

diesbezüglichen Einlassungen können nur als Bestandteile einer einzigen Verdunkelungs- oder 
Verschleierungsstrategie verstanden werden. Es muss klar sein, dass die Beklagte Unregelmä-
ßigkeiten wissend übersah, duldete oder gar selbst beging und nun der Aufklärung im Wege 
steht. Gleichzeitig war sie es, die erstmals Straftaten 'ins Spiel' brachte, nämlich am 25.10.2016 
(Beiakte 1. Hefter S. 421). 
 
1.1. Die Beklagte wurde entweder vom Prüfling getäuscht und hat einen Auftrag fachbespro-

chen, den sie nicht kannte, oder sie kam mit dem Prüfling überein, den schriftlich mit dem 
Prüfling vereinbarten Auftrag zu ignorieren. In beiden Fällen wäre der Kläger durch die 
mehr oder weniger bewussten Unregelmäßigkeiten in seinen Rechten verletzt. Dennoch 
hielt die Beklagte den 'Deckel drauf' und verkaufte und berechnete diese Betrügerei dem 
Kläger als Prüfung. 
 

1.2. Dabei wusste die Beklagte (durch Schreiben vom 09.06.2016, liegt hier an): 
 dass die Genehmigung des Klägers zum vormals mündlich erteilten Auftrag bereits 

abgelaufen war, 

                                                 
1 In der Beiakte findet sich nur die noch nicht unterschriebene (vorläufige) Edit-Version dieses Schreibens, welche dort 
noch auf den 19.10.2016 datiert, aber ansonsten identisch zu der dem Kläger vorliegenden Ausführung ist. 



 dass der ursprünglich mündlich ausgesprochene Betriebliche Auftrag vom Prüfling 
mehrmals falsch verstanden wurde (sie wies seine Versuche teilweise selbst zurück) so-
wie, 

 dass der Kläger deshalb erwog, einen korrekten Betrieblichen Auftrag schriftlich zu 
formulieren. 

 
1.2.1. Der Kläger einigte sich mit dem Prüfling auf einen zweiten, schriftlichen Auftrag, 

und lies sich vom Prüfling erweichen, diesen schon vor erteilter Genehmigung ausfüh-
ren zu lassen. Dabei gab er dem Prüfling auf, die Genehmigung nachzuholen. Tatsäch-
lich zeigte der Prüfling nach klägerseitiger Auffassung eine Leistung von 0 Punkten, 
was anhand des tauglichen Betrieblichen Auftrages und seiner Auflagen auch dem Prü-
fungsausschuss hätte bekannt werden müssen. 
 

1.2.2. Die Beklagte überging diese Abgrenzungen des Klägers und überschritt den von ihm 
eingeräumten Genehmigungszeitraum, ignorierte den schriftlichen Auftrag des Klä-
gers, verging sich damit an seinem Gestaltungsrecht und hüllte den ganzen Betrug in 
möglichst vollumfängliches Schweigen. 
 

1.2.3. Dazu gehörte u. a. die Verweigerung der Ergebnisse, die Nichtbenennung der ver-
antwortlichen Prüfer, die Nichtaufklärung über gewöhnliche Abläufe (dass im Regel-
fall eine unterschriebene Bestätigung des Ausbilders vorhanden sein muss) und ein or-
dentliches Bescheid geben über die Genehmig des Auftrags der ihrem Tun zugrunde 
lag. 
 

1.2.4. Weiter ist zu unterstellen, dass die Beklagte den Antrag des Klägers, über den für sie 
maßgeblichen Betrieblichen Auftrag Bescheid zu geben bewusst falsch verstand um 
sich unter dem Vorwand datenschutzrechtlicher Aspekte verhüllen zu können. Auch 
auf Richtigstellung dieses Punktes reagierte sie nicht! 
 
Allein die Vorstellung, dass der Ausbilder mit seiner Unterschrift einen Betrieblichen 
Auftrag bestätigen soll, den er gar nicht kennen darf ist schlechterdings vollkommen 
abstrus! 
 

1.3. Nachweislich hat die Beklagte dann sogar den Anschein einer korrekten nachträglichen 
Überprüfung mit dem aber falschen Ergebnis erweckt, 
 
  "Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug konnten nicht festgestellt werden." 
 
Dies ist die schriftliche Aussage der Beklagten vom 20.09.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 31, 
letzter Satz) nach einer "nochmaligen intensiven Auseinandersetzung". Hierbei hat die 
Beklagte jedoch zwingend ungeprüft - wenn nicht bewusst ignoriert - gelassen, dass 
 

1.3.1. überhaupt kein echter (d. h. ungefälschter!) Nachweis vorliegt, dass der Prüfling die 
Sicherheit einer elektrischen Anlage bewerten kann und dass 
 

1.3.2. keine echte (d. h. ungefälschte!) vom Ausbilder mit Unterschrift bestätigte 'Persönli-
che Erklärung zum Betrieblichen Auftrag' vorliegt. 
 

1.4. Auf hieran anschließende Beschwerden des Klägers verneinte die Beklagte am 25.10.2016 
(Beiakte 1. Hefter S. 422) ihre Zuständigkeit mit den Worten: 
 

                                                 
2 In der Beiakte findet sich nur die noch nicht unterschriebene (vorläufige) Edit-Version dieses Schreibens, welche dort 
noch auf den 19.10.2016 datiert, aber ansonsten identisch zu der dem Kläger vorliegenden Ausführung ist. 



"sollten Sie weiterhin der Ansicht sein, dass es sich hier um einen Fall von Betrug 
handeln sollte, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Polizeidienststellen; für die 
Verfolgung von Straftaten ist die IHK nicht zuständig." 
 

Dies tat sie allerdings, ohne dem Kläger die Möglichkeit einzuräumen, ihren eigenen Vor-
schlag auch umzusetzen. 
 

1.5. Die Verfolgung der als Straftaten in Frage kommenden Delikte der Urkundenfälschung 
eben bei der Polizei vereitelte die Beklagte bislang, indem Sie die betreffenden, mögli-
cherweise gefälschten Dokumente - trotz eindringlicher Erwähnungen - nicht herausgab. 
Diese Erwähnungen, d. h. genauer gesagt die Klarstellungen, dass Aufklärung entweder 
betrieben oder aber vereitelt werden würde richtete der Kläger wiederholt an die Beklagte 
und zwar: 
 

1.5.1. sowohl vor dem Verweis an die Polizei: 
 Zitat vom 07.10.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 34 im Abschnitt 'Ergebnis zu 4'): 

"Daten- und Persönlichkeitsschutz ist aber nicht Schutz vor Aufklärung von Betrug. 
Auch hier soll offensichtlich eine externe Aufklärung in gleicher Weise vereitelt 
werden, wie sie in Ihrem Hause unterlassen wurde.", 
 

1.5.2. wie auch nach diesem unsäglichen (lt. § 22 PO ist die Beklagte zuständig) Verweis: 
 Zitat vom 24.11.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 50): 

"Erkenntnis 14: Die Verweigerung, meiner Vorfrage 4 nachzukommen, stellt das 
entscheidende Hindernis für eine solche Strafanzeige dar. Diese Behinderung erfüllt 
ergo die Tatbestände aus § 258, 'Strafvereitelung' und ist mit Freiheitsstrafen von bis 
zu fünf Jahren bewährt!" (Vorfrage 4 war das Verlangen, Einsicht in die Prüflings-
dokumentation im Zustand der Abgabe zu erhalten) 
 

 Zitat vom 02.12.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 61): 
"Nun ist zu beklagen, dass (Erkenntnis 15): Die Kammer den Ausbilder bewusst 
falsch versteht, um Aufklärung zu vereiteln.", 
 

1.5.3. wie auch innerhalb der Klageschrift: 
 Zitat vom 14.12.2016 (S. 4, vorletzter Abschnitt): 

"Hier stehen natürlich mutmaßlich auch Offizialdelikte wie Urkundenfälschung (§§ 
267, 269, 271 StGB), Verzicht auf Kontrolle derselben / Begehen durch Unterlassen 
(§§ 13, 336 StGB), Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB), Strafvereitelung im 
Amt (258a StGB) und / oder Verlust des Facharbeiterbriefs bzw. empfindliche diszi-
plinarische Maßnahmen im Raum, bei welchen allein wegen der Schwere dieser 
Vorwürfe die angeblichen Datenschutzrechte des mutmaßlichen Haupttäters 
(des Prüflings) nicht im Vordergrund stehen können.", 
 

1.5.4. wie auch im weiteren außergerichtlich betriebenen Dialog 
 Zitat aus dem Schreiben vom 02.02.2017, S. 2 an [ G von der Beklagten]: 

 
"Auch sollten Sie mich nicht zwingen, Ihnen schlimmere Dienstvergehen vorzuwer-
fen, z. B. aus den Bereichen Urkundenfälschung (§§ 267, 269, 271 StGB), Verzicht 
auf Kontrolle derselben (Unterlassen, § 13 StGB), Falschbeurkundung im Amt (§ 
348 StGB), Strafvereitelung im Amt (258a StGB), Geschehenlassen (§ 357 StGB) 
rechtswidriger Taten im Amt, oder Verschleierung (§ 261 StGB) der Herkunft be-
weiserheblicher Urkunden oder ähnlichen." 
 

 Zitat aus den Nachträgen vom 29.03.2017 zum Protokoll des 1. Beratungsgespräch nach 
§ 76 (1) BBiG am 28.03.17 (dort unter Nr. 23): 



"Es ist sehr zu beklagen: 
• dass Sie nicht einmal innerhalb einer Nachprüfung das Fehlen dieser Erklärung 
bemerkten - wo sie doch 'üblicher Weise' vorliegen müsste! 
• Und falls Sie vorliegen sollte, hätten Sie doch den Verdacht der Fälschung 
verfolgen müssen! 
• Selbst wenn die Auffassung Ihrer Juristin vom 25.10.2016 zutreffen sollte, dass 
für die Verfolgung von "Straftaten" wie so ein hier in Rede stehender Betrug die 
"örtlichen Polizeidienststellen" zuständig wären, hätten Sie doch die ggf. ge-
fälschte Erklärung herausgeben müssen und nicht Strafvereitelung im Amt 
betreiben! 
• Besonders bedauerlich ist, dass ich mich anscheinend auch mit meinem Schrei-
ben vom 24.11.2016, insbesondere dort die Erkenntnisse 11-14, wohl immer 
noch nicht hinreichend klar ausgedrückt haben dürfte." 
 

1.6. Die Verantwortung für die dubiosen Vorgänge bei der Beklagten haben sowohl die Ge-
schäftsstelle (der/die eingeweihte [ G von der Beklagten]), wie auch die dem Kläger der-
zeit noch nicht offenbarten ehrenamtlichen Prüfer. Zumindest hat sich laut des Schreibens 
vom 20.09.2016  (Beiakte 1. Hefter S. 31, vorletzter Satz) der "Prüfungsausschuss" mit 
der Angelegenheit befasst und die Geschäftsstelle diese kommuniziert. Zeitungsartikeln 
wie z. B. der Meldung "Bestachen Türsteher ehrenamtliche IHK-Prüfer?" (ndr.de, 
26.11.2014) ist zu entnehmen, dass Unregelmäßigkeiten bei ehrenamtlichen Prüfern 
durchaus strafrechtlich verfolgt und geahndet werden.  
 

1.7. Die lange Verweigerung der Beklagten, dem Klageantrag 2 (nach Ergebnissen) wenigs-
tens ansatzweise zu entsprechen, spricht ebenfalls für die unterstellte Motivation dersel-
ben, den Kläger lieber 'zappeln zu lassen', als etwas von ihren Gewohnheitsrechten preis-
zugeben. Tatsächlich reichte zur Erreichung dieser ersten (unzulänglichen) Etappe eine 
über Monate nachdrücklich geführte Kommunikation nicht aus, auch nicht in Verbindung 
mit der gerichtliche Klage, sondern es bedurfte der zusätzlichen Anstrengung eines noch-
maligen Dialogs mit der Beklagten parallel zum Gerichtsverfahren bis zum 06.04.2017. 
 

Zusammenfassung vorangehender Unterpunkte: 
Die Beklagte verging sich nachweislich gegen die guten Sitten (§ 242 BGB: Falschüberprüfung 
auf Unregelmäßigkeiten, obige Punkte 1.3.1 und 1.3.2), was nur aus dem Motiv heraus erklär-
lich ist, ihr eigenes vorausgehende (mutmaßliche) Fehlverhalten zu decken. Auch im folgenden 
tat sie alles, um die gebotene Aufklärung zu verzögern oder zu verhindern. Nur so ist ihre 
durchgängige Verweigerungshaltung erklärlich. 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 übergeht, oder 
 die Strafverfolgung einer gefälschten Erklärung vereitelt; 

die Verdunkelungsintention kann der Beklagten nicht abgesprochen werden. 
 

2. Bemerkung einer Verdrehung, verursacht durch die Beklagte: Ein Verlangen nach Informa-
tionsfreiheitsrechten war zu keinem Zeitpunkt Gegenstand oder Begründung der gerichtlichen 
Klage. Zur Information sei gesagt, dass dieser Ausdruck aus einem vorgerichtlichen Dialog 
stammt, dem Schreiben vom 09.11.2016, in welchem anhand der Wortlaute aus IFG.NRW und 
VwVfG.NRW eine Interessensabwägung aufgezeigt werden sollte, dass schutzwürdige Interes-
sen des Prüflings nicht zur Deckung von Betrug missbraucht werden sollen und können. 
 
2.1. Die Beklagte folgte allerdings diesen beiden Argumentationen nicht sinngemäß, sondern 

verstand sie konkret und wies sie beide zutreffend als nicht anwendbar zurück. Das 
hinderte sie allerdings nicht daran, für den Kläger eine Festlegung zwischen diesen beiden 
Rechtsvorschriften vorzunehmen und verkannte dabei auch gleich die weiteren klägersei-



tigen Begründungen. Die Beklagte schrieb dem Kläger am 28.11.2016 (Beiakte 1. Hefter 
S. 55): 
 

"Ihr Auskunftsverlangen richtet sich vorrangig nach § 4 Abs. 1 IFG NRW." 
 

Tatsächlich erkannte der Kläger seinerseits, dass keine dieser beiden Rechtsvorschriften 
(IFG und VeVfG) anwendbar ist und traf deshalb auch keine Festlegung auf eine dieser 
beiden; vielmehr hatte er weitere Gründe. 
 

2.2. Im Lichte dieser Fehleinschätzung und übergriffigen Zuordnung verstehen sich auch die 
Erwähnungen in dem beklagten Ablehnungsbescheid (Beiakte 1. Hefter S. 56) der Kläge-
rin. Dort heißt es: 
 

[im Betreff] "Auskunftsverlangen im Hinblick auf ...", sowie 
 
[in Satz 1] "Ihr Antrag auf Informationszugang vom 09.11.2016 ..." 
 

Diese Wiedergaben sind falsch! Richtig ist: Es wurde vom Kläger am 09.11.2016 nicht In-
formationszugang beantragt, sondern (nur) die Erstellung eines ordentlichen Genehmi-
gungsbescheides. Dort heißt es im Betreff (Beiakte 1. Hefter S. 46): 
 

"Antrag auf Genehmigungsbescheid des Betrieblichen Auftrags" 
 

Anmerkung: Die Genehmigung des Betrieblichen Auftrags sieht das Verfahren der beruf-
lichen Abschlussprüfung standardmäßig vor. Daher ist die Bitte um Erteilung eines or-
dentlichen Bescheides der Genehmigung des Betrieblichen Auftrags nichts außerordentli-
ches. 
 
Ferner wurde schon bei Antragstellung ein besonderer Wert darauf gelegt, dass auf die tat-
sächlichen Fragestellungen geantwortet wird und nicht auf irgend etwas anderes. Aus die-
sem Grunde wurde ein spezielles, auszufüllendes Formblatt entworfen und überstellt (Bei-
akte 1. Hefter S. 43). Dieses weist Ankreuzfelder für 'Bescheid wird erteilt' und 'Bescheid 
wird nicht erteilt auf' und beginnt für den Fall der Erteilung mit der Überschrift: 
 

"Bescheid über die Genehmigung des Betrieblichen Auftrags ..." 
 
Man stelle sich vor, die Beklagte hätte den Bescheid zu dem Antrag so formuliert, wie ihn 
der Kläger gestellt hatte. Dann hätte er lauten müssen: 
 

"Dem Ausbilder wird kein Bescheid über die erfolgte Genehmigung des Betrieb-
lichen Auftrags erteilt." 

 
Klar, dass so eine Aussage niemand in seiner Akte stehen haben will. Doch genau dieses 
hat die Beklagte vollzogen und zwar mit mindestens bedingtem Vorsatz 
 

als 'Ablehnung einer extravaganten Information' verschleiert. 
 

2.3. Bereits vor Erhebung der gerichtlichen Klage, nämlich mit Schreiben vom 02.12.2016 
(dort Seite 3, erster Abschnitt; Beiakte 1. Hefter S. 60) teilte der Kläger der Beklagten un-
ter Hinweis auf § 2 (3) IFG.NRW mit, dass er keine Informationsfreiheitrechte beanspru-
che, indem er die Unterstellung der Beklagten zurückwies. Zitat: 
 

"Dort [bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit] 
verstand man mich sofort und teilte mir nach nur wenigen Sekunden mit, dass [das] 



IFG.NRW aufgrund seines § 2 (3) für diesen Fall nicht anwendbar ist. Und deshalb 
kann sich mein Auskunftsverlangen auch nicht - wie Sie schrieben - vorrangig nach 
dem IFG.NRW richten." 
 

2.4. Doch die Beklagte ignorierte diese Mitteilung konsequent weiter und lieferte mit ihrem 
Schreiben vom 10.01.2017 (dort im Abschnitt I.1) doch noch mal ein 'Scheingefecht' auf 
diesen in der Klage gar nicht gemachten Vortrag. Zitat: 
 

"1. Ein Auskunftsanspruch nach dem IFG NRW besteht nicht. 
Unabhängig von der Frage, dass das IFG NRW nach seinem Wortlaut gem. § 2 III 
IFG NRW für Prüfungseinrichtungen im Bereich von Prüfungen nicht anwendbar ist 
und ob ein solcher Fall hier vorliegt, ist das Auskunftsverlangen jedenfalls gem. § 9 I 
IFG NRW abzulehnen. Es liegt kein Fall einer ausnahmsweise zulässigen Offenba-
rung von personenbezogenen Daten vor. Um unnötige Wiederholungen zu vermei-
den, verweisen wir diesbezüblich im Detail umfassend auf unsere Ausführungen im 
Widerspruchsbescheid vom 28.11.2016. 
 
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die vom Kläger angeregte Informationsertei-
lung bei gleichzeitiger Schwärzung wegen der Konkretisierung und Individualisie-
rung der betroffenen Person und der Offenlegung des Namens nicht infrage kommt." 
 

2.5. Im Schreiben vom 18.01.2017 (dort auf Seite 2, im Abschnitt I.1) an das Gericht wies der 
Kläger dieses Ansinnen bereits ausführlich zurück. Zitat: 
 

"Die Beklagte trägt unerhebliche Argumentationen vor. Sie versucht zu widerlegen, 
was der Kläger schon längst nicht mehr vertritt und auch in der Klage gar nicht vor-
brachte." 
 

2.6. Auch im Klageantrag 4 selbst wird an keiner Stelle ein Informationsfreiheitsrecht erwähnt. 
 

2.7. Dennoch hängt das Gericht offenbar an den Lippen der Beklagten und jubelt dem 
Kläger im Betreff des Beschlusses vom 05.05.2017 ein Begehr "wegen Informations-
freiheitsrechts" unter! Auch dieser kann daher nur als 'ex tunc' nichtig zurückgewiesen 
werden: Beschlüsse, die ein angedichtetes Begehren behandeln - und nicht einen tatsächli-
chen Klageantrag - können vom ersten Federstrich an in Ermangelung einer Grundlage 
keinerlei Rechtswirkung entfalten. Im übrigen ist er auch rechtswidrig und könnte besten-
falls Indiz der Befangenheit der gerichtlichen Kammer sein (was derzeit bewusst nicht un-
terstellt wird!). Die Rechtswidrigkeit ergibt sich aus dem hier weiteren Vortrag. 
 

2.8. Kostenfestsetzungen und Erwähnungen von Aktenzeichen nichtige Vorgänge betreffend 
verbieten sich von selbst. Unter dem Aspekt des Erforschungsaufwandes der erforderlich 
wurde, um die Notwendigkeit des Klageantrags 6 zu erkennen, wären diese Kosten dem 
Hauptprozess zuzuschlagen (nur durch den fehlerhaften Beschluss konnte der Kläger er-
kennen, dass das Gericht ...).  
 

2.9. Ebenso wenig braucht sich der Kläger über gerichtliche Schreiben, die nicht sein Begehr 
betreffen, auch nicht zu beschweren. Dieser freiwillige Beschwerdeverzicht darf übrigens 
gerne als Entgegenkommen des Klägers an das Gericht verstanden werden. Auch wohnt 
dieser Nichtigkeitserklärung gerade durch den Beschwerdeverzicht das Moment der Ver-
gebung inne und das Gericht bekommt noch einen weiteren Versuch dem Impetus des 
Klägers zu entsprechen ohne von höherer Instanz gerügt werden zu müssen. Dieses Vor-
gehen entspricht im übrigen auch den Geboten aus Prozessökonomie und der reklamierten 
Gefahr im Verzug. 
 



2.10. Nichtigkeitserklärung: 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 Informationsfreiheitsrecht zugeordnet und damit in das Licht unbefrie-
digter Neugier gestellt. Durch die vollzogene Fehlzuordnung brach das Gericht aus der 
dem Klageantrag innewohnenden sachlichen Abgrenzung aus und hat somit nicht mehr 
den Antrag sondern nur noch seine eigene fiktionale Interpretation bearbeitet: Eine Media-
tion zu dem Zweck, dass die Beklagte möglichst schnell fachlich ihren Handlungsbedarf 
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 
Eilbedürftigkeit zu erkennen! 
 

2.11. Missachtungsklausel: Sollte das Gericht der Nichtigkeit des Beschlusses vom 05.05.2017 
nicht entsprechen, indem es z. B. diesen als Begründung weiterer Fehlentscheidungen 
verwendet, sei es schon jetzt darauf hingewiesen, dass es damit ein Wiederaufleben des 
Beschwerderechts erzeugte. 
 

2.12. Als Heilungsvorschlag hierzu sollen die nun erweitert formulierten Einverständnisse des 
Klageantrags 4B verstanden werden. 
 

3. Klageantrag 6 (§ 303 ZPO): Es wird ein Zwischenurteil verlangt, mit welchem der beklagte 
Tatbestand als Betreff des Klageantrags 1 vom 14.12.2016 in zutreffender Formulierung in den 
Prozess eingeführt wird. Der Kläger beklagt das Nichtstattgeben seines Antrags vom 09.11.2016 
(Beiakte 1. Hefter S. 43+46), welcher ein Antrag auf Bescheidung einer regulär erforderlichen 
Genehmigung ist und nicht irgend eines angedichteten anderen. Eine für den Kläger akzeptable 
Betreff-Formulierung wäre z. B.: 
 

"Verwehrte Bescheidung der Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags" 
 
Der Gang des Prozesses muss soweit gereift sein, ihm die Widmung eines Betreffs zu erteilen, 
sonst hätte der gerichtliche Ablehnungsbeschluss keinen gehabt. Ist die Reife zur Widmung er-
reicht, dann ist sie normalerweise auch zu einer fehlerfreien Widmung erreicht. Andernfalls wä-
re die fehlerbehaftete Widmung ersatzlos zurück zu nehmen, was aber insgesamt eher un-
zweckmäßig sein dürfte. Der Streit um den richtigen Betreff ist entscheidungserheblich, weil er 
bereits das Endurteil antizipiert. Einzelheiten s. o.!  
 

4. Zur Rechtswidrigkeit des Ablehnungsbeschlusses vom 05.05.2017: 
Die Klageanträge des Klägers sind vor dem hier geschilderten (erneut zusammengefassten) Hin-
tergrund zu würdigen. 
 
 Für eine Klage auf Feststellung von Rechtswidrigkeit oder Nichtigkeit der Berufszuerken-

nung des Prüflings droht dem Kläger gemäß §§ 42, 43 VwGO eine Schlechterstellung 
durch Fristablauf. Drohende Verjährungsfristen wurden im Klageschreiben vom 
23.03.2017 jedoch sehr wohl erwähnt (Seite 7, vorletzter Gliederungspunkt). Zitat: 
 

"Und nun erscheinen sogar schon drohende Verjährungsfristen am Horizont!" 
 
Es sei eingeräumt, dass an dieser Stelle die drohenden Verjährungsfristen nicht auf konkrete 
eventuell durchzuführende Klagen abgestellt waren. Es kann dem Gericht aber nicht entgan-
gen sein, welches Ansinnen der Kläger im Schilde führt. Insbesondere nicht aufgrund der 
über knapp 4 Seiten diskutierten und fett und rot hervorgehobenen Gefahr im Verzug, 
von welcher das Gericht allerdings vollkommen unbeeindruckt zu sein scheint. Der Abwen-
dung von der Gefahr im Verzug muss immer besondere Aufmerksamkeit zukommen und die 
drohende, als wahrscheinlich täglich zu kalkulierende Schlechterstellung berücksichtigen! 



Es kann nicht sein, dass es Behörden, die dem Volkeswohl verpflichtet sind, darauf ankom-
men lassen, dass es zu einer disruptiven Schlechterstellung durch plötzlichen Eintritt der 
Gefahr in Form eines Unfalls kommt und erst dann nach Verantwortung und Verhinde-
rungsmöglichkeiten gefragt wird! Ebenso wenig kann es sein, dass eine Gefahr nicht deshalb 
abzuwenden ist, weil eine ganz bestimmte juristische Konkretisierung nicht bis in die letzte 
Klausel hinein korrekt vorgetragen wurde! 
 

 Gemäß § 123 (1) Satz 2 ZPO sind Einstweilige Anordnungen "auch" bei dauernden Rechts-
verhältnissen zulässig. Das Verbindungswort "auch" zeigt bereits an, dass Satz 2 eben sol-
ches wie der vorausgehende Satz 1 beschreibt (und umgedreht): Die 'Zulässigkeit' der Einst-
weiligen Anordnung. Das Gericht verwendet den Satz 1 jedoch im Kontext der Begründet-
heit. 
 

 Weiter zeigt Satz 2 mit der Konstruktion "auch ... zulässig" an, dass es zwei mögliche Be-
gründungen gibt, von denen aber schon eine genügt. Die Voraussetzung des Abwendungszie-
les wesentlicher Nachteile in dem "Dauerrechtsverhältnis Zwangsmitgliedschaft" wurde e-
benfalls sehr wohl erwähnt (Seite 6, unter Punkt 4.7). Dieser Anordnungsgrund kann freilich 
nur aus der Perspektive des Klägers richtig nachempfunden werden, dem auch auf Nachfrage 
keine Ahnung davon vermittelt wurde, wie lange es noch bis zum 'frühen ersten Termin' dau-
ern kann. 
 

Unter Punkt 4.8 auf Seite 6 des Klageantrags 4 wurde gesagt: 
 

"Die Gemeinschaft hat die Pflicht, unbeteiligte Dritte und auch den elektrotechnisch Unfä-
higen wie einen Unmündigen vor sich selbst zu schützen!" 
 

Dieser Satz begründet die Eilbedürftigkeit und den materiellen Anordnungsgrund gleicherma-
ßen. Schon in Kindesalter lernt man spielerisch mit Blaulicht tragenden Spielzeugautos: 
 
 Gefahr muss abgewendet werden und 
 Gefahr muss schnell abgewendet werden, 

Einsatzfahrzeuge haben Vorrang, 
Umwege sind zu vermeiden! 
 

Aus diesen beiden Klartext-Punkten folgen die entsprechenden juristischen Terme: 
 
 Der Grund ist materiell gegeben und 
 Die Eilbedürftigkeit ist gegeben, 

zweckmäßige Lösungen haben Vorrang, 
Umwege sind zu vermeiden! 
 

Da der duale Charakter der Gefahrenabwehr schon im Kindesalter gelernt wird, ist er zweifels-
frei dem Allgemeinwissen zuzuordnen. Nach § 291 ZPO benötigen Offenkundige Tatsachen 
keinen Beweisvortrag. Vielmehr kann von Gerichten erwartet werden, zu erkennen, wann und 
wo die eigene fachliche Kompetenz an ihre Grenzen stößt und Gutachter hinzuzuziehen sind. 
 
Die mit der Fehlentscheidung der Beklagten verbundene Gefahr im Verzug 
 wurde im Klageantrag vom 23.03.2017 in Fett und in Rot hervorgehoben vorgetragen, 
 wurde über knapp 4 Seiten diskutiert, 
 stellt einen enormen und erheblichen Unterschied zu den Klagezielen der Hauptklageanträge 

1 und 2 dar und 
 fand keine inhaltliche Auseinandersetzung in der Begründung zum Beschluss vom 

05.05.2017. Sie wurde weder erwähnt, noch für unerheblich erklärt. 



 
Weiter ist nicht ersichtlich und vermutlich ein einfaches Versehen: Der Hinweis auf § 920 Abs. 
2 ZPO. Dort heißt es: "Der Anspruch und der Arrestgrund sind glaubhaft zu machen." Arrest 
wurde jedoch niemals verlangt. 

 
Die vom Gericht halbwegs schnell - da ohne weitere Gutachter - zu erwartenden Sachentschei-
dungen beschränken sich nach Einschätzung des Klägers auf Dinge wie das 'Juristische', auf 
'Formfehler des Prüfungsverfahrens', auf die 'Erkennung von Betrug' und ähnlichem, erstrecken 
sich aber nicht über elektrotechnisch relevante Fachfragen. Dass bei Kläger und Beklagten hin-
gegen zumindest überdurchschnittliche elektrotechnische Fachkompetenzen vorhanden sind, 
dürfte derzeit unstrittig sein. Da fachlich Unfähige grundsätzlich nur von hinreichend fachkom-
petenten Menschen sicher erkannt werden können, gilt die vorgetragene Schutzverpflichtung 
innerhalb unserer Gemeinschaft dem Kläger und der Beklagten in verstärktem Maße. Zunächst 
einmal gilt die Verpflichtung, andere zu schützen ganz allgemein. Auf diverse höhere Rechte 
bis hin zu Art. 5 (1) EMRK wurde bereits verwiesen. Darüber hinaus kann bei 'Gefahr in Ver-
zug' sogar ein 'Übergesetzlicher Notstand' in Betracht zu ziehen sein. Aber die Verpflichtung zu 
schützen gilt für die Beklagte gegenüber dem Kläger auch sehr konkret, denn diese Leistung ist 
genau das, was gewährleist wäre wenn sie die berechnete Leistung vollbracht hätte, also frei von 
Sachmängeln nach § 633 (2) Satz 3 BGB und entsprechend Treu und Glauben des Klägers (§ 
242 BGB). 
 
Die Beklagte wurde unabhängig der dem Gericht gegenüber streitgegenständlich vorgetragenen 
'Formfragen' auch in 'Fachfragen' vom Prüfling in mutmaßlich erheblichen Umfang getäuscht. 
Nur so ist das Ergebnis von 63 Punkten im Bereich 'Elektrische Sicherheit' auch nur halbwegs 
erklärlich. Diese Einschätzung, nicht ohne Betrug bestehen zu können, teilte der Prüfling be-
reits, als er sich zu den - jetzt schon teilweise sicher nachweislichen - Täuschungshandlungen 
entschloss. Gerade dieses sollte aber ein zu dem Prüfungszweck tauglicher Betrieblicher Auf-
trag - im Gegensatz zu dem ziemlich falsch verstandenen vom Prüfling selbst formulierten Auf-
trag - verhindern. Prüfungszweck ist (§ 7 (1) AO), "festzustellen 'ob' der Prüfling die berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben hat." Nur ein fachlich kompetenter Personenkreis kann die vom 
Kläger gewünschten Erkenntnisse gewinnen:  
 
4.1. ob der schriftliche Betriebliche Auftrag genehmigungsfähig wäre, 
4.2. zu welchem Ergebnis ein fachkompetenter Personenkreis unter Abzug der verhinderten 

Täuschungen wahrscheinlich gekommen wäre, 
4.3. wie dieses Ergebnis selbst ohne einen täuschungsbedingten Strafnachteil aussähe,  
4.4. was einen tauglichen Betrieblichen Auftrag ausmacht (unter Punkt 2.10 des Schreibens 

vom 23.03.2017 konkret vorgetragen), 
4.5. wie sehr die Erstellung eines 'zweiten' schriftlichen Betrieblichen Auftrags aus fachlicher 

Sicht geboten erscheinen musste sowie, 
4.6. wie groß die vom Kläger wahrgenommene unglaubliche aber belegbare Divergenz zwi-

schen den Leistungen des Prüflings in wirklichkeitsferner Prüfungssituation und echter 
Praxis sein kann. Dieser Punkt wurde übrigens unter Punkt 2.6 des Schreibens vom 
23.03.2017 konkret vorgetragen. 

 
Bei allen dieser Arten der Erkenntnisse kann grundsätzlich auch ein falsches Verständnis auf 
Seiten des Klägers vorliegen. Klärung dieser Fragen ist sehr wohl Anspruch nach § 76 (1) 
BBiG. Die gleichen Arten der Erkenntnisse sind aber auch für die Beklagte zwingend erforder-
lich, um ihre Prüfungsaufgaben künftig weiter kompetent wahrnehmen zu können und das in sie 
gesetzte Vertrauen den guten Sitten gemäß (§ 242 BGB) weiterhin zu rechtfertigen. Es ist 
glaubhaft, dass derartige Erlebnisse derzeit (noch) selten sind, andernfalls wäre die Beklagte si-
cherlich nicht in diese Situation gekommen. Auch aus diesem Grund ist es der Beklagten gebo-
ten, die Erfahrungswerte der vom Kläger teuer gemachten Erlebnisse nicht aus dem Fenster zu 
werfen, sondern das seltene Auftreten bei diesem zum Erkenntnisgewinn zu nutzen. Zweifellos 



folgt aus der Pflicht der Beklagten noch nicht automatisch ein Anspruch des Klägers. Der Ein-
druck einer sittenwidrigen 'Flucht in die Dummheit' bei einer Behörde mit dem Anspruch per-
sönliche Qualifikationen kompetent zu prüfen, wäre aber für den Kläger ebenso unausweichlich, 
wie er auch auf keine andere IHK ausweichen kann. Da das Erlebnis des Klägers mit dem Prüf-
ling allerdings ebenso schwer vermittelbar wie selten ist und man der Beklagten im Vergleich 
zu ihm im allgemeinen ein deutlich höheres Vertrauen entgegenbringt, ist der Kläger bis zur 
Klärung der von niemandem gewollten fachlichen Fragen de facto als Sonderling gebrannt-
markt. Ergo besteht für den Kläger ein materieller Anspruch, sich gegen üble Nachrede wehren 
zu können; und dieses unabhängig von ggf. durchsetzbaren Täuschungskonsequenzen allein 
schon aufgrund der verkannten Qualifikation. Laut § 186 StGB muss eine dazu geeignete Tatsa-
che nicht einmal verbreitet werden, es reicht die Behauptung dieser nicht erweislich wahren 
Tatsache. Dieser Aspekt wurde auch tatsächlich vorgetragen und zwar unter Punkt 2.9 auf S. 4. 
 

5. Da die nach dem BBiG zu klärenden Fragen in vielen Punkten mit den begehrten Mediations-
zielen übereinstimmen, begründet der Anspruch an Beratung in soweit auch einen Anspruch auf 
Dialog in mediationsrelevanten Fragen. Beides enthält Reden und Hören, Fragen und Antworten 
und bedingt letztlich auch die Fachkompetenz. Eben weil die Antworten aus berufenem Munde 
richtig sein sollten, was nicht viel anderes bedeutet, als dass die Zuständige Stelle (die Beklagte) 
verantwortlich auftritt. Bleibt zur Mediation nicht viel mehr als die Protokollierung, welche aber 
die Beklagte nicht beschwert, sondern nur der Seriösität des ganzen zu gute kommen kann. Die 
freilich zutreffende Aussage des Gerichts, ein Anspruch auf Beratung begründe keinen An-
spruch auf einen Mediationsdialog geht an der Tatsache vorbei, dass beide Methoden verspre-
chen, die Beklagte überhaupt einmal zum Reden zu bringen. Allein schon eine einfache Unter-
stellung der Friedensliebe bei den Parteien führt schon sehr schnell dazu, dass das derzeitige 
noch nicht erfolgte gütliche Einigen nur aufgrund bestehender Missverständnisse ausgeblieben 
sein kann. Ferner gebietet die der Beklagten zukommende Haltung, dass das was (angeblich) in 
der Vergangenheit galt, auch für die Zukunft gelten muss (und umgekehrt). Für Christen ist es 
nichts besonderes, vom Ewigen zu lernen: 
 

Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte nicht! 
 

Imanuel Kant nannte das den Kategorischen Imperativ und für Juristen sind es die guten Sitten. 
Die Mediation wurde in Verbindung mit § 76 (1) BBiG beantragt. Leider vermochte das Gericht 
bislang nicht diese Verbindung zu erkennen. Anhand nachfolgender Tabelle ist ersichtlich: 
 
Für die Mediation laut Mediationsgesetz: 
5.1. Fachkompetenz kann vom Kläger für den Mediator verlangt werden. 
5.2. Dem Gericht fällt die Aufgabe zu, akzeptabel kompetente Mediatoren zu stellen. 
5.3. Diese Aufgabe kann sich aufgrund strenger Unabhängigkeitsgebote als schwer erweisen. 
5.4. Der Beklagten droht die Gefahr, den Fall als letztes zu begreifen. 

 
Mit Entsendung eines fachkompetenten Ansprechpartners: 
5.5. Die geringere Kompetenzanforderungen an den Moderator sind vom Kläger zugesagt. 
5.6. Die Beklagte kann die Tragweite des Falles erkennen. 
5.7. Die Beklagte kann sehr früh sachgerecht reagieren. 
5.8. Die Beklagte kann weiterhin jederzeit abbrechen und ihre Interessen 'sehend' sogar besser 

wahren. 
5.9. Die Beklagte kann ihrer Pflicht nach § 79 (3) Nr. 2 des Gewinnens von Erfahrungen ent-

sprechen. 
5.10. Die Motivation des Klägers kann der Beklagten begreiflich gemacht werden. 
5.11. Der Kläger kann ggf. sogar seine mit dem Prüfling vereinbarten Rechte aus dem Ausbil-

dungsvertrag umsetzen. Nachweis auf Anforderung! 
5.12. Gegenseitiges Verständnis kann auf fachlicher Ebene erreicht werden, 
5.13. Eine gütliche Einigung ist nicht von Vornherein zum Scheitern verurteilt. 



Es ist nicht ersichtlich, warum das Gericht diesen Hinweis nicht schon viel früher nachgekom-
men ist, wo es doch der Prozessökonomie verpflichtet ist und gehalten, auf Ausgleich hinzuwir-
ken. 
 
Es ist auch nicht ersichtlich, warum das Gericht mit Schreiben vom 23.03.2017 ein gerichtliches 
Güteverfahren vorschlägt, nachdem der Kläger seinem Hinweis nach einem außergerichtlichen 
Mediationsverfahren Nachdruck verlieh. 
 
Brisant am gerichtlichen Vorschlag ist, dass er sich gegenüber dem Hinweis des Klägers ledig 
macht von: 
5.14. dem Wahlrecht der Parteien des Mediators (entgegen § 2 (1) MediationsG!) 
5.15. dem Nachfragerecht nach der fachlichen Kompetenz des Mediators 
5.16. der fachlichen Kompetenz der Beklagten 

 
 Mediation Ausbilderberatung 
 

Hören + + 
 

Verstehen + + 
 

Reden + + 

   
 

Fragen + + 
 

Verstehen + + 
 

Antworten + + 

   
 

Fachkompetenz § 2 (1) MediationsG: Parteien wählen Mediator aus.
§ 3 (5) MediationsG: Mediator ist verpflichtet über 
seinen fachlichen Hintergrund Auskunft zu erteilen. 

Keine Einschränkungen im BBiG
bezüglich erlaubter Fragen und 
anmeldbaren Beratungsbedarfs 

 

Verantwortlichkeit + + 
 

Mediator § 3 (1-3) MediationsG: Mediator muss streng unab-
hängig sein; darf nicht einmal früher mit einer Partei 
verbunden gewesen sein. 

Keine Einschränkungen im BBiG
bezüglich erlaubter Fragen und 
anmeldbaren Beratungsbedarfs 

 

Protokoll + 
 

optional 
 

Seriosität § 4 (1) MediationsG: Es können sogar vollstreckbare 
Vereinbarungen getroffen werden. + 

   
 

Verhandlungs-
mandat 

+ 
§ 1 (4) MediationsG: Sogar Anforderungen an den 
Mediator dürfen einvernehmlich gesenkt werden 

 
 
 
 

optional 

 

Freiwilligkeit + 
 

nein: Ausbilder kann ver-
langen 

 

Vertraulichkeit 
 

+ 
Individualauskünfte eher nicht, d. h. 

höchstens freiwillig nach Betrugserkenntnis

 

einseitig: Zuständige Stelle 
muss allgemeinverbindlich 
zitierfähig Auskunft geben. 
keine Individualauskünfte 

 

Kosten 
 

höher 
 

Im Hause des Ausbilders 
 



Somit ist das Angebot des Gerichts ein Angebot nach der 'Friss oder Stirb - Methode'! 
Sollte dem Gericht daran gelegen sein, die fachliche Dimension des Falles zu ignorieren? 
 
Zugestanden wird. dass die Formulierung des Gerichts zunächst 'gefühlsmäßig' plausibel er-
scheint. Das Gericht schrieb: 
 

"Eine gerichtliche Verpflichtung der Beteiligten zur Durchführung eines Mediationsverfah-
rens kommt in diesem Zusammenhang [freiwilliges ... können] schon vom Ansatz her nicht 
in Betracht." 
 

Tatsächlich ist dem Gesetzestext des vom Gericht vorgeschlagenen gerichtlichen Verfahrens 
nach § 278 ZPO ein 'freiwilliger Zwang' aber gar nicht fremd. Heißt es doch dort im Absatz 3: 
 

"Für die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche soll das persönliche Erscheinen 
der Parteien angeordnet werden." 

 
Andere Gerichte tun dies und erklären per Leitsatz sogar eine Beschwerde dagegen für unzuläs-
sig. Das LSG München führt aus (Beschluss v. 05.09.2016 -- L 2 P 30/16 B): 
 

"Das Erfordernis einer übereinstimmenden Zustimmung lässt sich weder aus dem Wortlaut 
des § 278 Abs. 5 S. 1 ZPO noch aus der Begründung des Mediationsgesetzes ableiten. (amt-
licher Leitsatz)" 

 
Letztlich können die Beteiligten auch ebenso nach § 87 (1) Nr. 5 VwGO geladen werden. 
 

6. Bliebe die Frage, wessen persönliches Erscheinen von der Partei der Beklagten angeordnet wer-
den soll? Ein Türsteher, ein Verwalter, ein Bauernopfer, ein hinreichend Inkompetenter, oder 
wäre es nicht viel besser einen tatsächlich Beteiligten zu laden? Es liegt auf der Hand, dass der 
Gesetzestext von persönlichem Erscheinen spricht, eben damit nicht nur eine Schmierenkomö-
die gespielt wird. Schließlich gehen dessen Kosten auch zu Lasten der Allgemeinheit. Genau 
diese Intention ist aber auch auf Seiten des Klägers und das Gericht sollte erkennen, wie 
zweckmäßiges und rechtmäßiges Handeln in diesem Fall aussieht.  
 
Nachweislich (und richtiger weise) in verantwortlicher Funktion beteiligt waren die Personen 
des Prüfungsausschusses. 
Beweis: Zitat (Schreiben der Beklagten vom 20.09.2016, Beiakte 1. Hefter S. 31, letzter Satz): 
 

"Aufgrund Ihrer Schreiben hat sich der Prüfungsausschuss noch einmal intensiv mit den dort 
vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt." 

 
Allerdings sind diese (tatsächlich den Kläger nach § 186 StGB beleidigende) Personen dem 
Kläger nicht genau bekannt. Er macht schon jetzt gemäß § 494 ZPO geltend, diese Personen 
ohne sein Verschulden nicht bezeichnen zu können. Beweis (Vorfrage 5 aus Schreiben vom 
18.06.2016 Beiakte 1. Hefter S. 1): 
 

"Um diese Fragen klären zu können, bitte ich Sie zunächst [um]: 
... 5. Eine Auflistung des für die Entscheidung der bestandenen Abschlussprüfung verant-
wortlichen Personenkreises mit Angabe Ihrer Funktion." 

 
Auf die strafrechtliche Verfolgung derjenigen, welche die Üble Nachrede zu verantworten ha-
ben, wird derzeit im Sinne einer gütlichen Einigung verzichtet. 
 
Martin Fries von mediatorenausbildung.org führt aus im Kapitel '10 Fragen über gerichtsinterne 
Mediation (Güterichterverfahren)', dort unter Punkt 4: 



 
"Besteht eine Partei aus mehreren Personen, müssen diese nicht vollzählig erscheinen. 
Kommt es der Gegenseite aber darauf an, kann sie ihr Einverständnis mit der gerichtsinter-
nen Mediation an die Bedingung knüpfen, dass die andere Partei vollzählig erscheint." 

 
Wie man hier nun erkennen kann, war der Hinweis des Klägers vom 14.12.2016: 
 

"Der Kläger steht einem Mediationsvorschlag gemäß § 278a ZPO unter Dialog mit einem 
elektrotechnisch prüfungskompetenten Teil der Beklagten aufgeschlossen gegenüber." 

 
ein recht großes Entgegenkommen des Klägers an das Gericht! Er hätte auf alle Beteiligten be-
stehen können, tat dies aber nicht einmal bei einem, sondern nur bei einem Merkmal derselben, 
der Fachkompetenz. Zugestanden wird allerdings, dass dieser ganze Vortrag früher hätte kom-
men können. 
 

7. Weiter bliebe noch zu erläutern, was unter 'hinreichend' bei 'hinreichend kompetent' zu verste-
hen ist. Die Beklagte ist von der Allgemeinheit mit dem öffentlichem Vertrauen beliehen, für 
Ausbildungsberufe hinreichende Kompetenz festzustellen. Zur Ausübung dieser Funktion benö-
tigt sie selbst mindesten die gleiche Kompetenz. In dieser Funktion trat sie auch gegenüber dem 
Prüfling und dem Kläger auf und geriet mit letzterem aneinander. Daher ist es zumutbar, auch 
für die Entsendung zu einer Mediation einen hinreichend Kompetenten bereit zu stellen und das 
Merkmal für den Zweck im Sinne ihrer eigenen Interessen 'hinreichende Kompetenz' selbst zu 
bemessen. Auf klägerseitige Empfehlung sollte es eine hinreichende elektrotechnische Fach-
kompetenz sein und das Gericht hätte es auch so (und nicht entstellt) anfragen sollen. Tatsäch-
lich liegt es dem Kläger aber fern, im Stammrevier der Beklagten zu wildern und sich zu 
erdreisten zu bemessen was in freiwilligem Dialog von der anderen Partei für hinreichend 
gehalten wird. Allein die Frage 'hinreichend wofür?', bzw. 'bis wohin?' gibt schon die Antwort 
mit, sie kann nämlich nur wie folgt beantwortet werden: 
 

'hinreichend bis zum Verlust der Freiwilligkeit oder bis zu einem guten Ergebnis.' 
 

So sieht es auch das LSG München führt aus (Beschluss v. 05.09.2016 -- L 2 P 30/16 B): 
 

"Eine Beschwerde gegen den Beschluss zur Verweisung zum Güterichter ist eben deshalb 
nicht zulässig, weil es auf einfacherem Weg das angestrebte Ergebnis der Fortführung des 
Verfahrens erreicht werden kann" 

 
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. 
 
Wird sie samt der Beteiligten oder weniger streng: samt ihrer Fachkompetenz zur Meditation 
verwiesen, so bleibt es ihr nicht erspart, entweder hinzugehen, oder zu sagen, dass sie es nicht 
will und auf Entscheidung des Beschwerdegerichts zu hoffen. 
 
Mit diesem Verständnis ist es im übrigen klar, dass der Begriff 'hinreichender Fachkompetenz' 
für die Beklagte nicht Anforderung darstellt, sondern nur die Bemessung der zugestandenen Er-
leichterung darstellt. Es ist weniger, als das gesetzlich mögliche, mit den Beteiligten zu reden. 
Diese (Fachprüfer) haben von sich aus eine stets mehr als hinreichende Kompetenz. Die vom 
Kläger gewählte Formulierung erlaubt darüber hinaus auch vertretungsweise andere ähnlich 



kompetente Personen. Der vom Gericht angeführte Ablehnungsgrund greift nicht durch. 
 

8. Das Gericht hat selbst erhebliche Verzögerungen zu verantworten, wegen derer nun der Ablauf 
entscheidender Fristen droht: 
 99 Tage Verzögerung bis zur ersten inhaltlichen Entscheidung 
 26 Tage Verbleib des Mediationsvorschlags vom 23.03.2017 in der Postausgangsstelle 
 12 Tage Verzögerung der Bekanntgabe der Akteneinsicht in der Postausgangsstelle 
 35 Tage Verzögerung im Ausdruck der bereits zugesagten Akteneinsicht 
 bis heute (148 Tage) nicht einmal eine Festlegung eines "frühen ersten Termins" 
 
Ferner hat das Gericht die Maßgabe des Klägers einer 
 

"zügigen regulären Terminierung der Streitsache" 
 

missachtet, für den Fall dass 
 

"das Gericht zu der Auffassung gelangen sollte, dass von der Beklagten nicht grundsätzlich 
erwartet werden kann, auf Nachfrage auch fachkompetent in Dialog zu treten und deshalb 
die am 23.03.2017 beantragte Einstweilige Verfügung nicht anordnen sollte." 

 
Die im Antrag liegende Frage war also, ob das Gericht die klägerseitige Auffassung teilen kön-
ne. Den Vorgaben aus § 86 (3) VwGO hat das Gericht allerdings nicht entsprochen. Dort heißt 
es: 
 

"Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläu-
tert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle 
für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben 
werden." 
 

Da dass Gericht der Handlungsoption für den Fall der Meinungsdivergenz nicht entsprochen 
hat, kann dieser Antrag für das Gericht bestenfalls unklar gewesen sein. Ein unklarer Antrag 
kann aber nicht rechtssicher behandelt und daher auch nicht abgelehnt werden. Die Ablehnung 
ist auch aus diesem Grunde rechtswidrig! 
 
Diese Verweigerung läuft auf einen Verfahrensstillstand und eine Rechtsverweigerung hinaus, 
womit das Gericht abermals in das gleiche Horn stößt, wie die Beklagte. Auch diese verweigert 
derzeit nämlich - wie dem Gericht bekannt gemacht wurde - das Vereinbaren weiterer Bera-
tungstermine nach § 76 (1) BBIG, und zwar ohne Angabe von tragfähigen Gründen, mutmaß-
lich wohl aus dem rein willkürlich bezogenen Standpunkt heraus, dass Rechtspflichten für die 
Beklagte nicht gelten würden, wenn gleiche in einem anderen Fall erklagt würden. Zumindest 
spricht dieses aus der von der Beklagten gewählten Abgrenzung vom 06.04.2017: 
 

"wir möchten Sie bitten, von weiteren Schreiben an die Geschäftsführung und deren Mitar-
beiter abzusehen, sofern sich diese auf das anhängige Verfahren beim VG Minden beziehen. 
Wir werden diese Schreiben nicht mehr beantworten." 

 
Abgesehen davon, dass solche Einstellung mit allem kollidiert, was man von Behörden erwartet, 
verharrt die Behörde nun auch bezüglich grundsätzlicher Fragen in dieser Position. Fachaufklä-
rung ist nun also verhindert, und zwar sowohl nach dem BBiG, wie auch nach dem Mediati-
onsG und nach § 278a ZPO, wie auch in der gerichtlich vorgeschlagenen Form nach § 278 ZPO. 



9. Bemerkung einer Verdrehung, verursacht durch das Gericht: Entgegengetreten wird der 
Darstellung des Gerichts, der Kläger habe den - nun auf einmal wieder - gerichtlich initiierten 
Vorschlag zur Mediation abgelehnt. Beim Verfolgen von Initiativen, Anträgen, Auftragen, Be-
schwerden usw. muss immer klar bleiben, in wessen Namen man handelt. Um die vom Gericht 
gestiftete Verwirrung einmal aufzuzeigen sei eine kleine Chronik aus der Sicht des Klägers her-
aus erlaubt: 
 

14.12.2016 Der Kläger gibt einen Hinweis auf die Möglichkeit außergerichtlicher Media-
tion nach § 278a ZPO und bekundet seine Zustimmung zu einer Durchfüh-
rung in sach- und fachgerechter (hinreichende fachkompetenter) Form 
 

01.02.2017 erfolglose Fristnachfrage für den "zu erwartenden nächsten Schritt" 
 

22.03.2017 Der Kläger stellt einen Eilantrag nach § 278a ZPO und bemerkt Gefahr in 
Verzug 
 

22.03.2017 Das Gericht macht einen Vorschlag nach § 278 ZPO. Dieser Vorschlag 
 entspricht nicht dem Klägervorschlag 
 erwähnt seine Abweichung nicht 
 stellt keine Vorteile von § 278 ZPO gegenüber § 278a ZPO heraus 
 erwähnt seine Urheberschaft nicht 
 entledigt sich gegenüber dem Klägervorschlag der Fachkompetenz 
 bekommt einen vom Gericht bestimmten Mediator, entgegen § 2 (1) Me-

diationsG. 
 kommt erst am 18.04.2017 zum Versand. 

 
20.04.2017 Die Justitiarin der Beklagten stimmt dem gerichtlichen Vorschlag zu 

 
02.05.2017 Das Gericht fragt die Zustimmung nochmals per Fax an und gibt dabei zu er-

kennen, dass der gerichtlich gemachte Vorschlag aufgrund des vom Kläger 
"gewünschten Mediationsdialogs" erfolgt ist. 
 

03.05.2017 Zurückweisung des gerichtlichen Vorschlags durch den Kläger: 
 Der nachträglich als der seine ausgegebene gerichtlich gemachte Vor-

schlag ist nicht der seine, 
 Unter der Anscheinerweckung, es sei der seine ist der Vorschlag nichtig. 
 Der Kläger verbittet sich eine verdeckte Entstellung seines Vorschlags. 
 Der gerichtliche Vorschlag mangelt der gebotenen Fachkompetenz, ist 

unzweckmäßig und teuer. 
 Anders initiierte Mediationen (will meinen: nicht unter falscher Flagge 

segelnde) sind von der Zurückweisung nicht betroffen. 
 Die Zustimmung zu seinem eigenen unverfälschten Vorschlag bleibt be-

stehen. 
 

05.05.2017 Beschluss des Gerichts, dem Mediationsantrag des Klägers nicht zu folgen. 
 
Ergebnis: Das Gericht verdreht auf verdeckte Art den Klägervorschlag dahin, dass er auf einmal 
nicht mehr außergerichtlich, sondern innergerichtlich ist, dass er Kompetenz entbehrt und ver-
wehrt gleichzeitig den zweckmäßigen Antrag des Klägers, wobei es sich auch noch der von der 
Beklagten verursachten Verdrehung im Betreff anschließt. 

 



10. Nach dieser eingehenden Erläuterung dürfte es aber trotzdem klar sein, dass die Interessensla-
gen bezüglich Mediation seitens des Gerichts, der Beklagten und des Klägers gar nicht so weit 
auseinander liegen. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren erweitert der Kläger sein Angebot: 
 
Erweiterte Einverständniserklärung zu Meditationen 
Klageantrag 4B: Dem vom Gericht gemachten Vorschlag wird unter Vorbehalt zugestimmt. 
Dieser geht dahin, wenigstens die richtigen Personen zu beteiligen. Hierzu genügt eine der 
nachfolgenden Bedingungen: 
10.1. Die Beklagte entsendet mindestens eine auch an dem fehlerhaften Überdenkungsverfahren 

verantwortlich beteiligte Person des Prüfungsausschusses. Das Gericht kann ihr Erschei-
nen nach § 278 (3) ZPO anordnen. 

10.2. Die Beklagte entsendet mindestens auch eine Person, die in den letzten 10 Jahren schon 
einmal als Prüfungsausschussmitglied in einem elektrotechnischen Ausbildungsberuf bei 
einer beliebigen deutschen Kammer gearbeitet hat und nicht wegen Fehlverhaltens aus-
schied. 

10.3. Das Gericht bestimmt einen Mediator mit obiger Kompetenz. 
10.4. Ein entsprechend kompetenter Beobachter von dritter Seite (z. B. von einer anderen IHK) 

nimmt teil. 
10.5. Andere könnten u. U. auch nach Vorstellung ihrer Person akzeptiert werden. 
 
Der Kläger ist grundsätzlich sowohl zu innergerichtlicher (§ 278 ZPO) wie auch zu außerge-
richtlicher (§ 278a ZPO) Mediation bereit. 
 
Der Impetus des Klägers, zügig zu verfahren bleibt unverändert bestehen. Neben der Gefahr im 
Verzug sei auch bedacht, dass auch die Schicksalshärte für den Betroffenen Prüfling - auch, 
wenn er es selbst verschuldet hat - immer weiter zunimmt. Wenn die Zeit bis zum ersten Termin 
schon nicht für eine Mediation genutzt werden können sollte, soll dieser Termin wenigstens 
möglichst früh gelegt und auch umgehend bekannt gegeben werden. Nach Durchsetzung der 
Hauptsache wird wahrscheinlich sowie nur noch von einem Betrugsfall und nicht mehr von ei-
nem Prüfungsfall zu sprechen sein. Dann wird sich die Beklagte vermutlich sowie so nicht mehr 
an die für Prüflinge gebotene Vertraulichkeit gebunden sehen, sondern an die gegen Betrüger 
gebotene Aufklärungspflicht. 
 

11. Nachschub von Begründungen zum Klageantrag 5: Gemäß § 86 (1) VwGO hat das Gericht 
den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen. Mit Schreiben vom 03.05.2017 (dort im Ab-
schnitt 1 auf Seite 1) gab der Kläger dem Gericht unmissverständlich zu verstehen, 
 

"dass die erste Priorität des Klägers darauf liegt, die Möglichkeiten von Verdunkelungs-
handlungen der Beklagten abzuschneiden." 

 
Nachweislich begehen, wie oben gezeigt, die Beklagte und der Prüfling Verdrehungen, Ver-
schleierungen, Täuschungen und evtl. sogar Fälschungen. Wer die Abläufe kennt, muss denken, 
dass der Kläger an diesen Betrügereien beteiligt wäre. Das Gericht schließt sich vermutlich nur 
versehentlich den Einlassungen der Beklagten an, weil sie aus einem bekannten Munde stam-
men und kürzer sind als die des Klägers. Das Durcheinanderbringen geht halt leider schneller, 
als das Auseinanderklamüsern. In anbetracht der hohen Arbeitsbelastung des Gerichts zeigt der 
Kläger Verständnis für solches Versehen. Doch solange die Richterschaft sich nicht selbst für 
unabhängig erklärt, wird sich daran nicht viel ändern. Möchtegernjuristen wie es der Kläger ei-
ner ist (nicht wirklich), werden Art. 97 GG noch etwas zuspitzen: 
 

"Die Richterschaft ist von den Haushaltsplänen der Exekutive so unabhängig, 
wie ein Formel-1-Motor vom Gaspedal." 

 



 
 

12. Klageantrag 5B (§§ 86 (1) VwGO, 139 (4) ZPO): Hiermit wird das Gericht höflich gebeten, 
Auskunft darüber zu erteilen, ob es dem Klageantrag 5 des Klägers vom 28.04.2017 schon ent-
sprochen und die Akte des Verwaltungsaktes der Abschlussprüfung des Prüflings 999 im Beruf 
Elektriker für Geräte und Systeme im Sommer 2016 beigezogen hat, oder ob hierzu noch Be-
denken bestehen. Ferner wird um eine Seitenzahl gebeten. 
 
Es genügt eine Kurzmitteilung z. B. per Fax. 
 
Hinweis: Prüfungsakten sind nicht ihrem Wesen nach geheim. Dies beschloss der 3. Senat des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs mit Nr. 235 III 77 am 04.01.1978 und ebnete damit den 
effektiven Rechtsschutz für alle an der Prüfung beteiligte Parteien durch den Zugriff auf Akten-
einsicht nach §§ 99, 100 VwGO. Geheim sind nach gängiger Rechtsprechung allenfalls Bemer-
kungen, welche im Rahmen des Fachgesprächs oder seiner Bewertung als interne Vorbereitun-
gen von Bewertungen ergänzt wurden. 
 
Hinweis 2: Das auch Ausbilder als an der Ausbildung und ihren Vorgängen beteiligte Partei 
durch Unregelmäßigkeiten beschwert sein können, ist vielleicht selten aber keineswegs ausge-
schlossen. Siehe auch den Beteiligtenbeweis. 
 
Hinweis 3: Es bestehen folgende Beweiserhebungsgründe (§ 96 (1) VwGO): 
 Heilungssondierung: Sind die ggf. nur formal bestehenden Verfahrensmängel heilbar? 
 Recht des Klägers, von Betrug abzustehen und Betrugsvorwürfe geklärt zu wissen. 
 Herausgabeanspruch nach § 812 BGB: Sind Dokumente ohne rechtlichen Grund auf Kosten 

des Klägers im Besitz der Beklagten (ein oder zwei mit gelben Papier) 
 Urkundenfälschung-1: Hat der Prüfling die Persönliche Erklärung gefälscht, oder die Be-

klagte geduldet, keine vorzulegen? 
 Urkundenfälschung-2: Hat der Prüfling die Messdaten gefälscht oder hat die Beklagte über-

sehen, dass gar kein Nachweis erbracht wurde? Dieser Vorwurf wird im Wissen um die ge-
setzlichen Bewertungsspielräume der Prüfer erhoben. 

 Weisungskontrolle: Hat der Prüfling die Weisung seine Arbeitgebers treu befolgt? 
 Vertragsrecht: In der Prüfungsakte müsste die Übereinkunft zwischen Kläger und Prüfling 

zu finden sein. 
 Klägerentsorgung nach § 14 (5) BBiG: Wann kann der Kläger aufhören, sich zu sorgen? 
 Motiverforschung: Verweigert die Beklagte nur, weil sie keinen schriftlichen Auftrag hat? 

- Übrigens sehr analog dazu, dass sie auch keinen gültigen Leistungsnachweis hat. 
 
Hinweis 4: Der Kläger sieht die Beklagte als Ausbildungspartner und hofft darauf, dass sie sich 
willens macht, für die hier aufgetauchten Probleme entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen zu 
entwickeln. Gemäß § 79 (3) Nr. 2 gehört die Beklagte einem lernwilligen System an, welches 
um das Zusammentragen gewonnener Erfahrungen bittet. Diesem Auftrag darf sie auch die ge-
botene Fachkompetenz nicht entziehen. Weiter ist diesseits keine Rechtsgrundlage ersichtlich, 
welche den Fachdialog verbietet. Ein solcher allein könnte ihr niemals die Hoheit nehmen, an-
schließend ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Anlagen: 
Schreiben vom 09.06.2016 
Beteiligtenbeweis



Joachim Baum 

Von:     Joachim Baum <info@elektronikzumschweissen.de> 
Gesendet:    09. 06 2016 11:54 
An:     [                                  ]@ostwestfalen.ihk.de) 
Betreff:    WG: Nachfrage: Abschlussprüfung [           999                ]: irgendwie  
     an_Meldung  
Anlagen:   IHK-Anmeldung [           999                ] °01.pdf 
 
Sehr geehrt[                                  ], 
kann ich noch eine Antwort auf meinem Antrag an den Prüfungsausschuss vom 18.04.16 (liegt hier noch einmal an) erwarten, 
„ob nicht ein fachlich kompetenter unabhängiger Dritter (dem) betrieblichen Auftrag beiwohnen könnte“? 
Mein [           999                ] behauptet, sein Antrag des betrieblichen Auftrages sei inzwischen genehmigt und er möchte ihn in 
Kürze beginnen. 
Allerdings will er ihn anders durchführen als beantragt, und auch sein zweiter Antrag ist anders, als mit mir abgesprochen. 
Zwischenzeitlich habe ich ihm umfangreich Gelegenheit gegeben, sich mit der Schaltung der zu prüfenden Anlage vertraut zu 
machen. 
Und zwar in der Form, dass er die Anlage ausgiebig inspizieren und die Verdrahtung zu Papier bringen sollte. 
Dabei erwiesen sich seine Verständnisschwächen als noch gravierender als ich es mir vorstellen konnte. Einzelheiten möchte ich 
Ihnen ersparen. 
Unterm Strich muss ich erkennen, dass die „technische Kommunikation“ mit dem Umschüler für mich ü-
berhaupt kaum möglich ist. 
Die Wahrscheinlichkeit des Falschverstehens ist so hoch, dass ich mich frage, ob ich nicht auch meinen 
betrieblichen Auftrag noch einmal erneuern sollte. 
Dies wäre natürlich nicht erforderlich, wenn jemand dabei ist, der sofort versteht, was gemeint ist. 
Geben Sie mir bitte deshalb auch dann eine Antwort, wenn ich keine Antwort vom Prüfungsausschuss mehr erwar-
ten kann! 

Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Baum 
 

www.elektronikzumschweissen.de  
Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
D-33647 Bielefeld 
Tel.: 0521-432 99 10     (international: 0049 521-432 99 10) 
Fax: 0521-432 99 11     (international: 0049 521-432 99 11) 
E-Mail: info(at)elektronikzumschweissen.de 
WEEE-Reg.-Nr.: DE-51488959 
USt.-Ident.-Nr. (gem. § 27a UStG): DE-125672680 
 
Angebote, Bestätigungen und sonstige Aussagen gelten, - wenn nicht explizit von uns anders vermerkt - ausschließlich auf 
Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter: 
 



http://elektronikzumschweissen.de/AGBs.pdf  
 

Von: Joachim Baum [mailto:info@elektronikzumschweissen.de]  
Gesendet: 29. 04 2016 09:24 
An: '[                                  ]@ostwestfalen.ihk.de' <[                                  ]@ostwestfalen.ihk.de> 
Betreff: Nachfrage: Abschlussprüfung [           999                ]: irgendwie an_Meldung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mein [                   999                ] und ich haben Ihnen Anmeldungen zur Abschlussprüfung der Umschulung ge-
schickt: 

 [           999                ], unterschrieben mit Datum 12.04.16,: 
o unvollständig per Fax am 15.04.16 - 14:02Uhr auf Nr. 0521-554424 
o vervollständigt mit dem ‚Geplanten Durchführungszeitraum (25.04.-17.05.) per Fax am 18.04.16 – 

12:02 Uhr auf Nr. 0521-554424 
 Meine ‚An_Meldung‘ (zur eigenen Pflichtwahrung) am 18.04.16 – 20:50 Uhr per Email an [                ]@ihk.de  

 
Frage: 
Kann noch mit einer Zulassung zur Abschlussprüfung gerechnet werden, oder gingen die Meldungen zu spät ein? 
Der betriebliche Auftrag soll ja erst nach Genehmigung begonnen werden und der geplante Zeitraum (25.04.-17.05.) 
ist bereits angebrochen. 
 
Für eine schnelle Antwort wäre ich Ihnen dankbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Baum 
 
 
www.elektronikzumschweissen.de  
Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
D-33647 Bielefeld 
 
Tel.: 0521-432 99 10     (international: 0049 521-432 99 10) 
Fax: 0521-432 99 11     (international: 0049 521-432 99 11) 
E-Mail: info(at)elektronikzumschweissen.de 
 
WEEE-Reg.-Nr.: DE-51488959 
USt.-Ident.-Nr. (gem. § 27a UStG): DE-125672680 
 
Angebote, Bestätigungen und sonstige Aussagen gelten, - wenn nicht explizit von uns anders vermerkt - 
ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter: 
http://elektronikzumschweissen.de/AGBs.pdf  
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: [                                  ]@ostwestfalen.ihk.de [mailto: [                                  ]@ostwestfalen.ihk.de]  
Gesendet: 19. 04 2016 06:38 
An: Joachim Baum <info@elektronikzumschweissen.de> 
Betreff: Abschlussprüfung [           999                ]: irgendwie an_Meldung  
 
Return Receipt 
                                                                            



   Your       Abschlussprüfung [           999                ]: irgendwie           
   document:  an_Meldung                                                    
                                                                            
   was        [                                  ]@ostwestfalen.ihk.de                                
   received                                                                 
   by:                                                                      
                                                                            
   at:        19.04.2016 07:37:45                                           
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