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Abschlussprüfung des Prüflings 999 im Sommer 2016 im Ausbildungsberuf 
Industrieelektriker der Fachrichtung 'Geräte und Systeme'  - Erkenntniss 15 
Ihr Ablehnungsbescheid vom 28.11.2016 
 
 
 
Sehr geehrte[ J von der Beklagten ], 
 
mit einem gewissen Bedauern nehme ich Ihre Reaktion auf meine Anfrage vom 09.11.16 
an Sie zur Kenntnis. Ohne es zu wollen beantworteten Sie meine Frage und scheinen da-
bei dem irrigen Wahn erlegen zu sein, dass das nicht auffliege. Sie schreiben mir unter 
anderem, ich begehrte Auskunft über das (so wörtlich): 

 
"Datum des Antrags des ..." 

 
und lehnten die Auskunftserteilung ab. 
 
Meine Anfrage richtete sich aber darauf, dass Sie angeben sollten, welcher Auftrag von 
mir Ihnen als Grundlage des auftragsbezogenen Fachgesprächs gedient haben soll. 
 
Hätten Sie lauter Aufträge von mir vorliegen gehabt und ich hätte gefragt, welcher Auftrag 
maßgeblich gewesen sein soll, so hätten Sie geantwortet, dass Sie nicht preisgeben woll-
ten, welcher Auftrag es war. 
 
Tatsächlich haben sie aber keinen einzigen Auftrag von mir vorliegen, sondern nur lauter 
(fehlerhafte) Anträge des Prüflings und nur deshalb verstanden Sie mich falsch. Und 
zwar in der Form, dass Sie nicht preisgeben würden, welcher Antrag genehmigt wurde. 
 
Während das Datum des Antrags des Prüflings hätte offenbaren können, wann er seinen 
Antrag gestellt hätte, kann das Datum meines Auftrags mir gar nichts neues offenbaren, 
denn das habe ich ja selbst geschrieben (was mit Ausnahme der Beschlussfassung auch 
für die übrigen angefragten Details gilt). 
 
Sie schreiben weiter, dass sich mein Auskunftsverlangen vorrangig nach dem IFG.NRW 
richten würde und dass sie die Auskunft nicht geben könnten, weil es sich um personen-
bezogene Daten handele. 
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Leider beides falsch! 

 
Natürlich schützt das IFG.NRW auch personenbezogene Daten. Im Zweifelsfall wären die-
se zu schwärzen. So heißt es in §10 IFG.NRW, dass zu prüfen sei, 
 

"ob dem Antrag auf Informationszugang nach Abtrennung oder Schwärzung der 
personenbezogenen Daten stattgegeben werden kann." 

 
Nun tun Sie aber das genaue Gegenteil: Sie fügen der tatsächlichen (auf den Aus-
schluss von Betrug gerichteten) Anfrage ein weiteres (über das persönliche Verhalten des 
Prüflings Auskunft gebende) Detail hinzu, um einen Grund zu haben, die Anfrage abzuleh-
nen. 
 
Dieses Verhalten ist nur weiterer Beweis der Richtigkeit dessen, was ich schon lange er-
kannte, nämlich Erkenntnis 03 (Täuschung über den Auftrag) und Erkenntnis 10 (Des-
interesse an Aufklärung) meines Schreibens vom 14.09.2016. 
 
Dabei ist die Erkenntnis 10 als 'Desinteresse' nun aber doch zu sehr geschmeichelt. Nun ist 
zu beklagen, dass (Erkenntnis 15): 
 

Die Kammer den Ausbilder bewusst falsch versteht, um Aufklärung zu vereiteln. 
 
Vielleicht kann man es auch besser zutreffend wie folgt formulieren, nämlich dass: 
 

Die Kammer den Ausbilder lieber falsch versteht, als Aufklärung zu betreiben. 
 
Ob die Unterschiede nun groß sind oder fein, mag dahin gestellt bleiben. In beiden Fällen 
ist aber meiner Ansicht nach mindestens ein gewisser Grad an Vorsatz (dolus eventualis?) 
mit dabei! 
 
Nun könnte ich hämisch erwähnen, dass Sie besser, als mich aus Versehen falsch zu ver-
stehen, lieber mein Formblatt ausgefüllt hätten. Aber ein Versehen kann ich Ihnen aus 
folgenden Gründen nun nicht mehr zugute halten: 

1. Hatte ich in meinem Schreiben vom 09.11.2016 im Abschnitt "2. Materiell:" schon 
eine ausführliche Abwägung vorgetragen, die eindeutig auf die Frage des Betrugs 
eingrenzt. 
 

2. Dass ich von der Kammer keine schützenswerten Einzelheiten herausquetschen will, 
habe ich schon eindeutig zu verstehen gegeben, als ich mit meinem Schreiben vom 
05.08.2016 im Abschnitt 'zu Frage 4' Schwärzungen vorschlug. Das war lange bevor 
ich das IFG studierte. 
 

3. Es ist das wiederholte mal, in dem ich auf klare Fragen keine klaren Antworten be-
komme. Selbst die nun genommene Antwortform des Bescheides - die ich im übri-
gen erst mit Nachdruck erzwingen musste - gibt keine klare Antwort, denn der Be-
scheid beantwortet ja eine andere Frage. Wenn die normalen Beschwichtigungen 
nicht mehr funktionieren, dann machen Sie 'dummbös' weiter. Wie soll man denn 
so etwas finden? ??? 

 
Entschuldigen Sie bitte, dass ich für meine Verärgerung keine wohlgesetzteren Worte 
mehr finde. Ich habe nun schon seit drei Jahren mit unerträglicher Dummheit zu tun und 
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werde allmählich allergisch. Erfrischend für mich war allerdings der Anruf in Düsseldorf bei 
der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, den Sie mir vorschlu-
gen, bzw. vorschlagen mussten. Dort verstand man mich sofort und teilte mir nach nur 
wenigen Sekunden mit, dass IFG.NRW aufgrund seines § 2 (3) für diesen Fall nicht an-
wendbar ist. Und deshalb kann sich mein Auskunftsverlangen auch nicht - wie Sie schrie-
ben - vorrangig nach dem IFG.NRW richten. Wimmeln Sie deshalb den Nächsten, der Ih-
nen so kommt wie ich, bitte nicht auf diese weise ab, sondern ... -  
 

nehmen Sie ihn bitte ernst! !!! 
 
Nun bin ich kein Jurist, aber offenbar besteht ein Qualifikationsproblem nicht nur bei Elekt-
rikern für Geräte und Systeme. 
 
Und mit Ernstnehmen meine ich, dass Sie sich des § 25 VwVfG.NRW befleißigen, die rich-
tigen Schritte anregen und das Verfahren beschleunigen. 
 
Dass Betrug im Spiel ist, wissen wir doch beide und der Prüfling weis es auch. 
 
Und wo ich gerade beim Entschuldigen bin: 
• Ihrem Einwand, dass das VwVfG.NRW wegen Abschluss des Verfahrens mir kein Recht 

auf Auskunft mehr gibt, stimme ich zu. Beim Lesen des dortigen § 29 (1) Satz 2 unter-
lief mir ein Verständnisfehler, der mir nicht passiert wäre, wenn dort ein Komma zwi-
schen "Verwaltungsverfahren" und "nicht" gestanden hätte. 
 

• Die Androhung von "Strafvereitelung" in der Erkenntnis 14 im offenen Brief vom 
24.11.2016 müsste ich mildern auf "Strafvereitelung im Amt". Es ist wohl nicht, wie ich 
ursprünglich dachte, von Belang, ob Sie beamtet sind, sondern Sie sind wohl Amtsträ-
ger durch Ihre Funktion. Schlimm genug wäre es allerdings trotzdem. 

 
Und nun noch kurz zu der von Ihnen fehlerhafter Weise nicht erkannten Verletzung mei-
ner subjektiven Rechte. Es kann nicht sein, dass unter dem Deckmantel des Prüfungsge-
schehens, sämtliche anderen Rechte teilnehmender Personen außer Kraft gesetzt wären 
und alles nur noch der verschwiegenheitsgeschützten Gerichtsbarkeit der Zuständigen 
Stelle unterstünde. Gesetze und Vorschriften gelten nicht gegeneinander, sondern mitein-
ander! Ich will gar nicht daran denken, was man unter Prüfungsbedingungen alles verbre-
chen könnte, wenn alles unter Vertrauensschutz stünde. 
 
Ich kann bei mir sehr wohl zahlreiche subjektive Rechtsverletzungen reklamieren: 
 

1. Mein Gestaltungsrecht des Betrieblichen Auftrags wird verletzt, wenn er gar nicht 
dem Fachgespräch zugrunde lag. Allein beim Nachdenken über das Wort 'Aufga-
benstellung' in §7 (5) Nr. 2 zweiter Teilsatz wird klar, dass die Aufgabenstellung im 
Betrieblichen Auftrag und in den zu prüfenden Objekten liegt. Praxisbezug sowie 
das Merkmal, betrieblich zu sein sind aber für Auftrag und Aufgabenstellung nicht 
gewährleistet, wenn sich ein blinder Prüfling seine Prüfungsaufgaben selber schrei-
ben darf. 
 

2. Treu- und Glauben wird von Ihnen sehr wohl verletzt, es ist nicht zumutbar mit ei-
ner Kammer zusammenarbeiten zu müssen, die ihre Pflichten derart versäumt. Hät-
te ich dieses vorher gewusst, so wäre ich den Umschulungsvertrag niemals einge-
gangen. Ergo wurde ich getäuscht. 
 



3. Recht auf Durchsetzung der Weisungsbefugnis gegenüber dem Prüfling. Diese Be-
fugnis bestand zu dem Zeitpunkt, an dem er den originalen Auftrag und die origina-
le Dokumentation hätte abgeben müssen, sehr wohl. Deshalb durfte ich dem Prüf-
ling sowohl aufgeben, wie auch nachhalten, dass er die Genehmigung meines Auf-
trags beantragt.  
 

4. Rechte aus den Vereinbarungen mit dem Prüfling innerhalb des Betrieblichen Auf-
trags. Auch hier besteht eine Vertragsfreiheit, die Sie mir nicht allgemein abspre-
chen können. Nur wenn Sie den Betrieblichen Auftrag hätten, könnten Sie evtl. mit 
konkreten Begründungen die Unwirksamkeit einzelner Vereinbarungen reklamieren. 
 

Vielleicht geben Sie einfach zu, dass Sie keinen Betrieblichen Auftrag haben! 
 

5. Recht darauf, nicht verächtlich gemacht zu werden. Gegenüber künftigen Auszubil-
denden ist es schlicht nicht kommunizierbar, dass man als Elektriker nicht einmal 
einen selbst gezeichneten Stromkreis erkennen können muss, aber trotzdem die 
Abschlussprüfung bestehen kann. Die Notwendigkeit, wenigstens einfachste Dinge 
sicher zu beherrschen ist nicht mehr vermittelbar. Nicht nur mir wäre eine weitere 
Tätigkeit als Ausbilder verwehrt, sondern jedem, der das, was ich erleben musste 
auch nur ansatzweise glaubt. Ergo stünde am Ende ich als der unglaubwürdige 
Spinner da! Allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe wurden aufs sträflichste Miss-
achtet. Diese unterliegen aber sehr wohl einer gerichtlichen Überprüfbarkeit. Ge-
nauso wie das Ausgehen von falschen Tatsachen, oder sachfremde Erwägungen 
(wie z. B. eine hier nicht in Rede stehende Bestechung). 
 

6. Das Recht zur Abwendung von Gefahr für nicht vorhersehbare Verkehrskreise. Wo 
dieser Mensch als Elektriker tätig wird, muss man mit allem rechnen. In Ausübung 
seines Berufs bewirkt er eine zwar nicht vorsätzliche aber dennoch bestehende all-
gemeine Gefährlichkeit! Solange ich der einzige bin, der eine Wahrnehmung von 
der Wirklichkeit hat, muss sogar dieses als Popularklagerecht bei mir liegen. Meine 
Intention geht allerdings dahin, dass ich diese Verantwortung wirksam abtreten 
möchte. Beantragt habe ich dieses übrigens schon mit meiner Anmeldung zur Ab-
schlussprüfung am 18.04.2016. 
 

7. Das Recht, moralische Verantwortung wahrzunehmen ist nicht unwirksam, weil - 
wie Sie schreiben "von persönlich-ideeller Art". Vielmehr ist es mir mehrfach als 
Grundrecht garantiert. Freiheitsrechte bezüglich der Entfaltung der Persönlichkeit, 
des Gewissens, der Forschung und der Lehre gelten für mich als Grundrechtsträger 
unmittelbar und binden Behörden wie die Ihre als Organe der vollziehenden Gewalt 
als Grundrechtsverpflichtete. Aus dem Recht, moralisch handeln zu dürfen folgt 
auch das Recht, kontrolliert handeln zu dürfen. Niemand darf gezwungen werden, 
mit verbundenen Augen zu schießen! Eigenkontrolle meiner Pflichtwahrnehmung ist 
daher grundrechtsgeschützt. Auch die Pflichtausübung selbst (den Prüfling charak-
terlich zu fördern) ergibt das Recht, den Prüfling mit seinem Betrug konfrontieren 
zu dürfen. Und nicht zuletzt können Sie mir mein Recht zum ehrbaren Handeln 
nicht absprechen, weil Sie selbst verpflichtet sind, darauf hinzuwirken. Siehe §1 (1) 
IHKG: "Die IHKn haben ... die Aufgabe, ... für Wahrung von Anstand und Sitte des 
ehrbaren Kaufmanns zu wirken." 
 

8. Beweisführungsrechte. Sie sind zwar schwer unmittelbar in Gesetzen zu finden, 
doch gibt es z. B. bei Antragsdelikten den Beginn für Fristen zu dem Zeitpunkt, wo 
Tat und Täter bekannt sind. Im vorliegenden Fall ist beispielsweise nicht genau be-



kannt, ob der Prüfling eine Urkunde fälschte, oder Sie pflichtwidriger weise auf Vor-
lage derselben verzichteten. Durch Ihr Verhalten erschweren Sie die Beweisführung 
in erheblichem Ausmaß! Hier habe ich ein Recht zur Strafanzeige, welches nun un-
befristet fortbesteht, weil ich aus Kenntnismangel nicht die Möglichkeit dazu habe. 
Ergo beschneiden Sie mir auch Beweisführungsrechte. 

 
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. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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