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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
• Nr. 10 des Schreibens vom 08.02.2017 wird zurück genommen.  
• Es wird ein Kollegialgericht verlangt. 
• Unter dem Hinweis von Gefahr im Verzug wird auf zügige Bearbeitung gedrungen. 
• Klageantrag 4 (Eilantrag): Es wird gemäß §§ 123 VwGO, 278a, 935, 937, 938, 940 ZPO i. V. 

m. § 76 (1) BBiG beantragt, der Beklagten anzuordnen, mit dem Kläger zeitnah in einen verant-
wortlichen und hinreichend fachkompetenten protokollierten Mediationsdialog zu treten. Ein 
Fragenkatalog ist bereits - ohne den Anspruch, abschließend zu sein  - vorbereitet. 

 
 
Nachfolgend die Einzelheiten: 
 
1 Keine Datenschutzverletzung durch die Prüfungsordnung: 

Die Bemerkung, dass der § 26 (5) der Prüfungsordnung der Beklagten gegen § 6 DSG.NRW 
verstoßen könnte, wird zurückgenommen. Der Kläger verkannte, dass der Beklagten solches 
durch § 48 (1) BBiG geboten und erlaubt ist und bittet um Entschuldigung. 
 

2 Grundsätzliche Bedeutung: 
Der Rechtssache wird seitens des Klägers grundsätzliche Bedeutung zugemessen. Sie soll da-
her im Umkehrschluss von § 6 (1) Nr. 2 VWGO einem Kollegialgericht übertragen werden. 
Unter zahlreichen Gesichtspunkten bestehen Unklarheiten, zu denen sich die Beklagte dem 
Kläger gegenüber nicht zufriedenstellend erklärt hat. Es ist dringend anzunehmen, dass auch in 
der ständigen Rechtsprechung nicht zu allen Fragen Grundsatzentscheidungen vorliegen. Hier-
zu könnte insbesondere zählen: 
 

2.1 Eine Klärung des Verhältnisses zwischen Ausbilder und Prüfer. Im dem Fall zugrunde lie-
genden Ausbildungsberuf besteht nach Ansicht des Klägers eine Mitwirkungsbeteiligung des 
Ausbilders, welche 
• im Regelfall vorliegt, 
• zu Kontroll- und Bestätigungszwecken unabdingbar ist, 
• aus diesem Grunde auch von § 3 (4) der Prüfungsordnung erlaubt ist sowie 
• als Quell der Aufgabenstellung sogar den ersten und maßgeblichen Teil darstellt. 

 



 
Hierdurch erhält die Abschlussprüfung einen Glanz von Praxisbezogenheit. Die Beklagte hin-
gegen mag Ausbildern anscheinend keinerlei Beteiligtenrechte zugestehen, was allein daran 
deutlich wird, dass sie erst nach zahlreichen Beschwerden bereit war, dem Kläger überhaupt 
einen einzigen gerichtlich nachprüfbaren Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung, zu erteilen. 
 

2.2 Eine Klärung der Dauer der Weisungsbefugnis und dem damit verbundenen Kontrollrecht des 
Ausbildenden. Nach Ansicht des Klägers erstreckt sie sich zunächst auf die volle Vertrags-
dauer des Ausbildungs- bzw. Umschulungsverhältnisses und umfasst auch die gegebenen 
Anweisungen wie eine treue und unverfälschte Übermittlung der Prüfungsdokumentation. 
Nach der (mutmaßlichen) Ansicht der Beklagten hingegen erlöschen solche Rechte anschei-
nend schon irgendwann vorher, zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt und aus einem 
nicht näher bezeichneten Grund. 
 

2.3 Eine Klärung der Bedeutung des Terms 'Ergebnisse der Abschlussprüfung' in § 37 (2) Satz 2 
BBiG. Nach Ansicht des Klägers sind diese umfassend den Maßgaben von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung. Gemäß dem Handeln der Beklagten sind sie jedoch nicht mehr als 'nichts'. 
 

2.4 Eine Klärung der Befugnisse der Geschäftsstelle der Beklagten. Hat sie das Recht, die Identi-
täten der fachlich verantwortlichen Prüfungsausschussmitglieder zu verschweigen und die 
Kommunikation zu den fachlich Verständigen zu verhindern? Wer kontrolliert die ordnungs-
gemäße Berufung derselben, deren fachliche Eignung und vor allem: Wer stellt sicher, dass 
dieser Personenkreis überhaupt in den Genuss aller entscheidungsrelevanten Informationen in 
unverfälschter Form kommt, wenn jegliche Kommunikation nur über die Hände der Beklag-
ten laufen darf und jede Rückmeldung (Ergebnisse) von derselben ungestraft unterbunden 
werden kann? 
 

2.5 Eine Feststellung darüber, wo Willkür beginnt. Nach Auffassung des Klägers liegt auf Seiten 
der Beklagten ein willkürlicher Ermessensfehlgebrauch vor. Nach pflichtgemäßem Ermessen 
hätte sie dem Antrag vom 18.04.2016 entsprechen und am Betrieblichen Auftrag hospitieren 
müssen. Im Beschluss BverfGE 42, 64 des Zweiten Senats vom 24. März 1976 - 2 BvR 
804/75) heißt es im Absatz B. I. 1.: 

 
"Das Gebot des allgemeinen Gleichheitssatzes, bei steter Orientierung am Gerechtig-
keitsgedanken Gleiches gleich und Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ver-
schieden zu behandeln, wendet sich nicht nur an den Gesetzgeber. Es bindet auch 
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung ... als unmittelbar geltendes Recht. 
Der Gleichheitssatz ist verletzt, wenn wesentlich Gleiches willkürlich ungleich oder 
wesentlich Ungleiches willkürlich gleich behandelt wird." 
 

Der Kläger machte die Beklagte vor Durchführung des Betrieblichen Auftrags darauf auf-
merksam, dass bei dem Prüfling wirklichkeitsnah eine unglaublich schlechte Leistungsfähig-
keit vorlag, die am Ende seiner Ausbildung sogar noch unter dem Niveau lag, welches bei an-
fangenden Auszubildenden häufig vorzufinden ist (wörtlich: "aufgeweckte Realschüler ohne 
jede Elektrospezialisierung"). Dies stellt nach Auffassung des Klägers eine wesentliche Un-
gleichheit dar. Die Beklagte hingegen verweigerte unter (späteren) Hinweis auf Gleichbe-
handlung die tatsächliche Inaugenscheinnahme unter wirklichkeitsnahen Bedingungen. Letzt-
lich wurde die krasse Fehlentscheidung der Beklagten nur unter Verletzung von Grundrechten 
möglich. Leitsatz 1 aus o. g. Entscheidung sieht für die prüfende Instanz eine Frage- und Auf-
klärungspflicht: 
 

"... Beruht eine Entscheidung darauf, dass die Ausübung der in § 139 ZPO statuierten 
Fragepflicht und Aufklärungspflicht aus Erwägungen verneint worden ist, die bei 
verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr 
verständlich sind, so ist Art. 3 Abs. 1 GG verletzt." 



 
 
Die grundgesetzliche Schutzwirkung von Art. 3 GG beschränkt sich natürlich nicht auf Zivil-
prozesse, sondern bindet laut Art. 1 (3) GG und dem o. G. Urteil auch die vollziehende Ge-
walt (insgesamt) unmittelbar. Die Fragepflicht folgt im übrigen direkt aus dem Gleichheits-
grundsatz, denn nur wenn danach gefragt wird, ob Gleiches oder Ungleiches vorliegt, kann 
der Gleichheitsgrundsatz beachtet werden. Die Fragepflicht besteht daher dem Grundsatz 
nach auch in der berufliche Prüfungssituation, ohne dass es eines Zivilprozesses und der di-
rekten Anwendbarkeit des § 139 ZPO bedarf. 
 
Dem ganzen Wesen von Prüfungen entspricht es 'hinzusehen' und nicht 'wegzusehen'! Hätte 
die Beklagte hingesehen und einen Fachkundigen zum Hospitieren geschickt, hätte dieser 
(mutmaßlich) schon an der Antwort auf eine einzige spontane Frage des Ausbilders an den 
Prüfling erkennen können, dass der Prüfling von elektrischem Strom soviel versteht, wie ein 
'Gelähmter vom Tanzen ...' (die Bibel, Sprüche 26, 7+8). Dass man so etwas erkennen kann, 
auch ohne zum Prüfungsamt berufen zu sein, hat die Beklagte nicht zu empören; vielmehr hat 
sie es zu beachten! 
 

2.6 Ob es sich ein Ausbilder bieten lassen muss, selbst bei dringenden Zweifeln an der Rechts-
treue der zuständigen Stelle eine gebotene Fachkritik nicht sicher bis zu den fachlich kompe-
tenten und letztlich entscheidungsberechtigten Personen bringen zu dürfen. Die Struktur der 
Beklagten weist einen geteilten Aufbau auf. Die Geschäftsstelle, welche die gesamte Kom-
munikation zu verantworten hat, kann ihr pflichtgemäßes Ermessen nicht ausüben und das 
Ausmaß der vom Kläger vorgetragenen Warnungen nicht einschätzen, ohne fachliche Kompe-
tenz (z. B. durch die Prüfungsausschussmitglieder) hinzuzuziehen. Diese Notwendigkeit er-
kannte sie sogar, doch leider nur vorübergehend und zu spät. Ein nachfragender Anruf durch 
ein Prüfungsausschussmitglied erreichte den Kläger erst, als der Betriebliche Auftrag bereits 
fast abgeschlossen war. Doch aus Klägersicht erscheint viel schlimmer, dass sich die Beklagte 
in nachfolgenden Gesprächen wieder zurück in den Nebel ihrer scheinbar schützenden In-
kompetenz zog und den Dialog mit den fachlich kompetenten Personen versperrte und zwar 
ohne eine mit Rechtsvorschrift belegte Begründung. Eines der vom Kläger begehrten Media-
tionsziele ist eine fachliche Stellungnahme zu der vom Kläger wahrgenommenen unglaubli-
chen aber belegbaren Divergenz zwischen den Leistungen des Prüflings in wirklichkeitsferner 
Prüfungssituation und echter Praxis und die Frage, ob sich hieraus nicht eine Pflicht zum ge-
naueren Hinsehen ergibt, d. h. entsprechend obigem Urteil diesen Prüfling seiner Eigenart 
entsprechend verschieden zu behandeln und die seine Leistungsfähigkeit erkenntlich machen-
den praxisbezogenen Fragen auch zu stellen. 
 

2.7 Ob die Ansicht des Klägers stimmt, wonach nicht nur die prüfende Instanz - der berufliche 
Prüfungsausschuss - zu Fragen verpflichtet, sondern auch der Kläger berechtigt ist, zu klären-
de Fragen in die Aufgabenstellung der Beauftragung zu implementieren. Der weitere Durch-
griff dieses Gestaltungsrechts erfolgt über die Verpflichtung des Prüfungsausschusses zu ei-
nem auftragsbezogenen Fachgespräch und das Anrecht des Klägers an den Ergebnissen. Das 
Recht der Beklagten, übertriebene Fragen abzulehnen bleibt hiervon unberührt, weil die Be-
klagte jeden Betrieblichen Auftrag samt seiner Auflagen begründet zurückweisen kann. Die 
Rechtsauffassung der Beklagten hingegen weicht hiervon deutlich ab, ist gegenteilig bis un-
klar, z. T. auch in sich selbst widersprüchlich und beschneidet in jedem Fall den Kläger in 
seinem Recht auf Ergebnisse (Antworten) zu den von ihm gestellten Aufgaben (Fragen). Sie 
beschneidet den Kläger letztlich sogar in dem Recht, die Qualität der Ausbildung durch seine 
Mitwirkung auf einem Mindestniveau oberhalb der Berufsstandes-Schande zu bewahren. 
 

2.8 Ob die Beklagte das Verlangen des Klägers nach Ergebnissen als falsch formuliert abtun darf. 
Der Betrug des Prüflings unterbrach den Durchgriff des Klägers und dass sich der Erkennt-
niskreis auch nach außen hin sichtbar schließt, freilich ohne den Kläger des Wissens um den 
Betrug und seine totale Fehlleistung berauben zu können. Niemand zwang den Prüfling zu 



 
Täuschungshandlungen und daran wird deutlich, dass der Prüfling für sich keine, oder höchs-
tens eine deutlich geringere Chance sah, die Prüfung auf ehrliche Weise zu bestehen. Durch 
sein Handeln bekundete er bereits, dass er sich der Auffassung des Klägers anschließt, das 
Bestehen der Abschlussprüfung in Wirklichkeit nicht zu verdienen. Die Weigerung der Be-
klagten, die Ergebnisse zu liefern erfüllt in diesem Zusammenhang die Funktion, den Kläger 
der Beweisbarkeit der Fehlerhaftigkeit der Prüfungsentscheidung zu berauben. So tut sie alles 
dafür, den Kläger nicht in den Besitz zweier Enden kommen zu lassen, die nachweislich nicht 
zu ein und demselben Erkenntniskreis gehören können. Dabei weiß die Beklagte sehr wohl 
und auch von Anfang an, worum es geht, nicht zuletzt, weil der Kläger stets und vielfach 
Klartext sprach. 
 

2.9 Eine Feststellung darüber, wo rufschädigender Missbrauch des Namens des Ausbilders durch 
die Beklagte beginnt. Da sowohl die Prüfungsanforderungen, wie auch das Formblatt 'Persön-
liche Erklärung zum Betrieblichen Auftrag', welches ein Unterschriftsfeld zur Bestätigung 
durch den Ausbilder enthält, allgemein zugänglich sind, gehen fachkundige Verkehrskreise 
bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden offenkundigen Umstände davon 
aus, dass der Ausbilder dem Prüfling die vorschriftsmäßige Erbringung, seiner Prüfungsleis-
tung bestätigt haben müsse. Zwar beteiligte die Beklagte den Kläger an den Abläufen und den 
Kosten der Abschlussprüfung und sie bestand auch auf eine verbindliche (d. h. unterschriebe-
ne) Anmeldung zur Prüfung durch den Kläger, doch verhielt sie sich anschließend diesem ge-
genüber derart unwürdig und ignorant, dass der nun erkennen muss, zur Willkür benutzt und 
als Partner der Ausbildung verraten worden zu sein. 
 

2.10 Weitere Mediationsziele sind u. a. die Klärung von üblichen und zwingenden Punkten, wie: 
• rechtliche Ziele der Ausbildungspartnerschaft, das Selbstverständnis und Interessen der Be-

teiligten, Verhältnisse zueinander 
• Aufklärung über Pflichten des Ausbildenden, anzuwendende Rechtsvorschriften, Beson-

derheiten bei Umschülern 
• rechtliche Ziele der Abschlussprüfung, Aufgaben und Handlungszwänge der Beteiligten 

dabei 
• die formulierte Feststellung, dass ein Prüfungsausschuss den von den DIN-Normen gebote-

nen Prüfungsumfang der jeweiligen Objekte im Zweifel unabhängig vom Prüfling feststellen 
muss sowie was taugliche und gültige Betriebliche Aufträge ausmacht, 

• wie und von wem diese üblicherweise zu kontrollieren ist (Prüfungsaufsicht), 
• wie Meldungen und verständliche Formulierungen zu lauten haben. 

 
Gemäß § 76 (1) BBiG hat die Beklagte die Pflicht, den Kläger als an der Ausbildung beteiligte 
Person zu fördern, zu beraten und das dazu notwendige Personal zu bestellen. Nach Ansicht 
des Klägers hat er hiernach ein nicht befristetes Recht, offene ausbildungsrelevante Beratungs-
fragen auf Kosten der Beklagten eindeutig und richtig beantwortet zu bekommen. Unrichtige 
Auskünfte sind in diesem Zusammenhang natürlich nicht Förderung, sondern Irritation und 
weiterer Nachfragegrund. Eine weitere Konkretisierung der Mediationsziele erscheint aus Klä-
gersicht daher derzeit nicht geboten. Wie dann das zurückliegende Verhalten der Beklagten zu 
dem von ihr zu zeichnenden Bild passt, könnte vielleicht zu neuen Erkenntnissen führen - viel-
leicht sogar zu Einsicht, dem ersten Schritt zur Besserung. Völlig unverständlich ist allerdings 
die bei der Beklagten wahrgenommene Haltung, eine Zusammenschau und Erkenntnisse gar 
nicht erst haben zu wollen (Siehe dazu auch die Aufforderung zur Erkenntnisgewinnung im 
Schreiben vom 14.09.2016, dort den Abschnitt 'Ausblick'!). 

 
3 Urheberrecht: 

Im Besitz der Beklagten werden Darstellungen technischer Art vermutet, welche auf Kosten 
des Klägers entstanden, nach § 2 (1) Nr. 7 UrhG geschützt und aufgrund § 812 (1) BGB wieder 
herauszugeben sind. Hierüber zu entscheiden steht einem Einzelrichter gemäß § 348 (1) Nr. 2 i 



 
ZPO jedoch nicht zu. 
 

4 Gefahr im Verzug: 
Zügigkeit ist geboten durch die bereits erinnerte Gefahr im Verzug. Hieran wurde bereits am 
08.02.16 hingewiesen. Die Untätigkeit des Gerichts und die unangemessen lange Wartezeit bis 
zur Terminanberaumung kollidiert mit ... 
 

4.1 ... § 272 (2), (3) ZPO ("frühen ersten Termin" / "so früh wie möglich"), 
 

4.2 ... Art. 5 (1) EMRK ("Recht auf Sicherheit"), 
 

4.3 ... § 6 (1) EMRK ("innerhalb angemessener Frist"), 
 

4.4 ... Art. 103 GG ("rechtliches Gehör": "Gefahrbringend" scheint offensichtlich vom Gericht 
nicht gehört - oder überlesen - worden zu sein!), 
 

4.5 ... dem aus Art. 3 GG abgeleiteten "Willkürverbot". Dem Leitsatz 1 aus schon oben zitierter 
Entscheidung BverfGE 42, 64 - 2 BvR 804/75 ist zu entnehmen, dass "auch die richterliche 
Auslegung und Anwendung von Verfahrensrecht - wenn sie willkürlich gehandhabt wird - 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen kann." Rechtssachen mit Gefahr im Verzug dürfen daher 
nicht gleich lange warten, als solche ohne Gefahr im Verzug. 
 

4.6 ... den §§ 4, 17 (1), 21, 22 (1) LDG.NRW. Es dürfte klar sein, dass die (mutmaßlichen) Offi-
zialdelikte Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen müssen, wenn sie denn vorliegen. Auch 
im Disziplinarrecht gibt es die Pflicht zum Ermitteln, Disziplinarverfahren sind "beschleunigt 
durchzuführen", aber während öffentlicher Klage auszusetzen. Der Kläger ist sogar an der Er-
arbeitung disziplinarrechtlicher Vorwürfen gehindert, weil er sie aufgrund der noch nicht 
einmal erteilten Akteneinsicht nur in spekulativem Umfang erheben könnte. 
 

4.7 Im übrigen ist es eine echte Zumutung, Zwangsmitglied bei einer mutmaßlich sittenwidrig 
veranlagten IHK zu sein. Zukunftsweisende Entscheidungen sind hierdurch verhindert, darun-
ter auch das Eingehen neuer Ausbildungsverhältnisse. Die Untätigkeit der Beklagten, ihre 
Beschwichtigungen und Ersatzgeschichten ergeben für den Kläger kein stimmiges, rechts-
treues, auch seine eigene Rolle umfassendes Bild. Da von der Beklagten keinerlei Fehlverhal-
ten zugestanden wurde, müssten die Auffassungen des Klägers einer kritischen Überprüfung 
unterzogen werden. Nicht verwunderlich sind telefonische Aussagen der Beklagten, dass mit 
§ 76 (1) BBiG begründete Klärungen nur die Zukunft zu betreffen hätten. Hier verkennt sie 
allerdings die Selbstbindungswirkung der Verwaltung, dass gute Sitten ihrem Wesen nach 
grundsätzlich nicht anlassbezogen sind und dass ihre Aussagen zu Einzelfällen immer auch 
eine mehr oder weniger direkte Verbindung zu allgemeiner Gültigkeit haben müssen. Anzu-
merken ist, dass sich die Beklagte dem Kläger auch außerhalb der hier vorliegenden Klagean-
träge verweigerte und ihn auch in die Abläufe des Prüfungsgeschehens bisher nicht detailliert 
einführte, so dass dieser seine Aufgaben, Rechte und Pflichten derzeit allein aus frei zugängli-
chen Rechtsvorschriften erkennt. Insbesondere die Einlassungen und das Verhalten des G von 
der Beklagten irritierten den Kläger jedoch derart, dass bei ihm nach § 76 (1) BBiG Bera-
tungsbedarf bezüglich o. g. Mediationsziele entstand. Durch die damit verbundene Unsicher-
heit entstand und entsteht auch weiter ganz konkreter Schaden. Doch auch diesem weicht die 
Beklagte aus und spielt nur auf Verschleppung! Anstatt dem Antrag vom 27.02.2017 zu ent-
sprechen und persönlich gerade zu stehen, delegierte G von der Beklagten einen Mitarbeiter, 
welcher aber dann an den selbst gewählten Terminen, dem 13.03.2017 und dem 21.03.2017 
wegen Krankheit ausfiel. Schriftliches und telefonisches Drängen des Klägers, dass es doch 
ohnehin besser und zielführender sei, wenn G von der Beklagten käme, blieb vollkommen 
wirkungslos. Im Telefonat am 20.03.2017 gab G von der Beklagten dem Kläger zu verste-
hen, dass er lieber verklagt werde, als einen verbindlichen oder gar persönlichen Termin 



 
zu garantieren1! Dies kann der Kläger natürlich nur als Affront und Demütigungsversuch 
sowie als einen neuerlichen Beweis eines unerträglichen sittenwidrigen Amtsverständnisses 
verstehen. Und so kommt Dienstpflichtverweigerung zu Dienstpflichtverweigerung, reihum 
wechseln sowohl die Ansprechpartner wie auch die Ausreden und es vergeht Woche um Wo-
che in totaler Ergebnislosigkeit! Die Zwangsmitgliedschaft des Klägers bei der Beklagten ist 
zweifellos ein Dauerrechtsverhältnis gemäß § 940 ZPO und die gewissensbedingte Verhinde-
rung neuer Ausbildungsverträge zweifellos ein wesentlicher Nachteil. In diesem Sinne sieht 
der Kläger seinen Klageantrag 4 (Eilantrag) als begründet an und erhofft sich überdies da-
mit auch eine Beschleunigung der Abwendung der im Verzug befindlichen Gefahr. 
 

4.8 Doch nun wieder zurück zur Gefährdung: Die Gemeinschaft hat die Pflicht, unbeteiligte Drit-
te und auch den elektrotechnisch Unfähigen wie einen Unmündigen vor sich selbst zu 
schützen! Der Prüfling erschlich sich eine Berufsqualifikation, bei deren Ausübung erhebli-
che Gefährdungen - bis hin zur Lebensgefahr - auftreten können. Die auftretenden Gefahren 
kann er mangels seiner Qualifikation weder sicher erkennen noch richtig einschätzen. Genau-
er gesagt verhält es sich nach Auffassung seines Ausbilders so, dass er nicht nur elementares 
Fachwissen nicht wirklich hat, sondern aufgrund seiner systematischen Probleme weiß er 
nicht einmal wie viel ihm fehlt. Mutmaßlich wird er aus seiner persönlichen Sicht einen 
Zwang zum Betrug erkennen, die Schuld dafür dem Kläger zuschieben und sich sagen, dass er 
die Prüfung 'normalerweise' auch ehrlich geschafft hätte. Der so genannte Dunning-Kruger-
Effekt besagt, dass der Grad der Selbstüberschätzung typischerweise bei wenig kompetenten 
Personen besonders groß ist. Und daher muss dringend mit einer latent vorhandenen Eigenge-
fährdung gerechnet werden. Die moralische Verantwortung dafür verteilt sich auf die Beklag-
te (weil als zuständige Stelle verantwortlich), den Ausbilder (weil in Kenntnis) und auf das 
Gericht (weil dieses die vermutlich einzige Instanz ist, welche auf die Beklagte noch Einfluss 
zu nehmen vermag). 
 

4.9 Weiter kann eine Prozessverschleppung durch das Gericht - unter billigender Inkaufnahme 
der Gefährdung! - Ausdruck von Befangenheit sein. Zwar vermag das Gericht die Gefährdung 
mangels der derzeit offenbar noch nicht erfolgten inhaltlichen Auseinandersetzung mit der 
Rechtssache die Gefährdung sicherlich nicht abschließend zu beurteilen, doch das Wissen 
darüber, 'dass elektrischer Strom lebensgefährlich sein kann' gehört zweifelsfrei zum Allge-
meinwissen vernünftiger Erwachsener. Diese halten sich und andere normalerweise von 
derartigen Gefährdungen einfach fern; nur der fehlerhaft als qualifiziert ausgewiesene 
Prüfling kann dies nicht tun, ohne sich gänzlich zu blamieren. Er wird sich nicht einfach 'weit 
genug' fernhalten können, sondern er muss in Ausübung seines Berufs seine eigene (und die 
anderer) Sicherheit unter Anwendung beruflicher Fertigkeiten gewährleisten. Es ist nicht 
auszuschließen, dass er hier Gefahren läuft, die insbesondere dann groß sind, wenn niemand 
sonst hinsieht, seine Probezeit abgelaufen ist, er sein desaströses Halbwissen mithilfe seiner 
eigenen verqueren (unfachmännischen) Lernmethoden mit einigen 'eigenen Erfahrungswerten' 
überhäuft haben wird und er sich so in trügerischer Sicherheit wiegt. 
 
Der oberflächliche Betrachter könnte jedoch den Eindruck gewinnen, dass alles nicht so 
schlimm (wie vorgetragen) sein dürfte, denn immerhin zeige der Zeitablauf, dass sich die Ge-
fahr ja noch nicht realisiert habe. Über die moralische Qualität eines solchen Ansinnens 
braucht hier kein weiteres Wort verloren werden. Es genügt zu bemerken, dass die Beklagte 
offenbar diese Karte der Verzögerungstaktik spielt. Wenn Verwaltung und Justiz aber ins 
gleiche Horn stoßen, entsteht ein Geschmäckle. Es ist nur schwer erklärlich, warum: 

• Innerhalb dreier Monate nicht wenigstens eine Terminplanung erfolgen konnte. 

                                                 
1 Das hier vorliegende Schreiben wurde im Telefongespräch vom 20.03.2017, als unmittelbare Antwort auf diesen Af-
front angekündigt. Ein Entwurf dieses Schreibens enthält auch diesen hier rot dargestellten Teilsatz und wurde noch am 
20.03.2017 an G von der Beklagten per Email zugestellt. 



 
• Der Beklagten nicht nahegelegt wurde, die Wartezeit zu nutzen, um sich auf dem Wege 

der Mediation dem Dialog fachkompetent zu stellen. Einen solchen Vorschlag enthielt 
bereits die Klageschrift vom 14.12.2016! 

• Der Kläger im Ungewissen darüber gelassen wurde, ob und wo er weitere Begründungen 
erarbeiten muss. Insbesondere bezüglich des Klageantrags 3 (Akteneinsicht) können nach 
Ansicht des Klägers ja nur sehr wenige Rechtsvorschriften zu beachten sein. Zwischen 
Kläger und Beklagten muss prozessuale Waffengleichheit herrschen! Warum darf der 
Kläger unabsehbar lange in Unkenntnis der wahren Sachlage gehalten werden, so dass er 
sich in dieser Zeit weniger gut vorbereiten kann, als die Beklagte? 

• Es wurde bereits erklärt, dass (auch) Offizialdelikte im Raum stehen. Der Kläger kommt 
somit auf eigene Kosten Ermittlungstätigkeiten nach, welche mutmaßlich von Anfang an 
der Staat zu tragen gehabt hätte. Anzumerken ist, dass die Zahlung der Gerichtskosten ei-
nen durchaus frühen Fälligkeitstermin bekam und diese auch schon längst beglichen sind. 
Und nun erscheinen sogar schon drohende Verjährungsfristen am Horizont! 

• Eine angeblich unabhängige und von Rechtssuchenden sogar mindestens teilweise vorfi-
nanzierte Justiz ihren Personalbedarf nicht selbst bemessen kann. Es dürfte unstreitig 
sein, dass die Länge der in Kauf zu nehmenden Wartezeit Auswirkungen auf den Ent-
schluss zur gerichtlichen Rechtssuche hat. Aber nicht nur das, sondern viel schlimmer: Es 
hat auch Auswirkungen auf die Hemmung der Menschen zum Unrecht. Schon Salomo 
wusste (Die Bibel, Prediger 8, 11): 
 

"Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen 
voll Begier, Böses zu tun." 

 
Allen voran große Finanzinstitute, die im vollen Wissen des Unrechts erst einmal den 
Prozess abwarten. Hier stehen übrigens ganze Kulturkreise zueinander im Wettbewerb! 
Es ist also zum Schaden des Landes, dass sich die Rechtssprechung entgegen Art. 20 (2) 
GG nicht als besonderes Organ erkennt und sich mit ihrer Unmündigkeit und der ihr von 
außerhalb ihrer selbst (legislativ: § 17 LHO.NRW und exekutiv: Justizministerium 
NRW) verordneten Obergrenze des Schaffens abfindet. Braucht es eine Klage von au-
ßen, um diesem Selbstbeweis der Unmündigkeit per Initialzündung entgegenzutreten? 
Ein Statement der Art: "Wir wollen nicht, dass ohne Hemmung prozessiert wird" begrün-
det nur ungesetzliche Hemmungen zusätzlich der gesetzlichen Abweisungen (via Befug-
nis, Berechtigung, Zulässigkeit, ...). Es verstößt auch gegen den Gleichheitsgrundsatz, z. 
B. zwischen Reich und Arm, nicht zuletzt, weil die ungewisse Prozessdauer ein nicht zu 
verachtender Kostenfaktor ist. Zeit für Wahrheit: Das Herz als Organ hat den Schrittma-
cher integriert, das Hirn strukturiert sich selbst, sogar der 'dumme Bizeps' wächst, wenn 
er gebraucht wird, ohne dass es einer Verstandesentscheidung bedarf. Die Justiz müsste 
sich also noch nicht einmal als besonderes Organ erkennen, als 'normales Organ' würde 
auch schon reichen. 
 

Die etablierte Methodik über die PEBB§Y - Bedarfsermittlung berücksichtigt weder 
die Qualität der richterlichen Leistungen, noch die Regeldynamik der Prozessdauer 
bestimmten Rechtssuchehemmung, sondern schreibt nur den seit langem bestehen-
den Mangel fort, nach dem Motto 'es geht doch'. 
 

Ergebnis des Zusammenspiels dieser Regeldynamik mit der etablierten Personalbedarfs-
planung ist, dass sich nur diejenigen auf dem Weg der gerichtlichen Rechtssuche einfin-
den, die einen langen Atem haben, oder genauer: die ihn im Vorfeld als mindestens so 
lang einschätzen, dass er reicht, d. h. mindestens dem etablierten Durchschnittswert ent-
spricht. Es vollzieht sich eine Selektion mit der ihr eigenen Strahlkraft! Entschuldung für 
dieses böse Wort, besser wäre vielleicht zu sagen, dass die Rechtssuchenden auf unter-
schiedliche Wege 'vermittelt' werden. Dabei ist neben Aufgabe, erlaubter und unerlaubter 
Selbsthilfe der gerichtliche Weg nur einer von mindestens vieren. Es ist fraglich, ob eine 



 
solche 'Vermittlung über die Warteschlange' überhaupt verfassungskonform ist. Auch 
Vertröstungen werden empfunden wie Verweise oder Vermittlungen an unbestimmte Zu-
kunft und die korrekte Verwaltung langer Warteschlangen ist entsprechend schwierig zu 
überprüfen. Das Ziel muss sein, dem Rechtssuchenden zu seinem Recht zu helfen und 
zwar, wie es in Art. 1 (3) GG so schön heißt:  
 
  "unmittelbar"! 
 
Freilich mögen die in Textform gegossenen Personalbedarfsplanungsregelungen dem o-
berflächlichen Betrachter vorkommen wie Rechtsvorschriften, also wie die typischen 
Produkte der gesetzgebenden Gewalt. Dabei wäre aber die Gewaltentrennung verletzt. Es 
würde eine Rechtsvorschrift bemessen, wie sehr man (und vor allem: wer!) die richtige 
Anwendung von Rechtsvorschriften überprüfen kann. Eine Bedarfsermittlung kann aber 
unschwer auch auf kurzem Wege erfolgen, hierzu genügt ein Blick der Selbstverwaltung 
der Justiz auf die Überstundenkonten ihres Personals, oder noch besser: Ein Blick auf das 
Ziel: das mögliche Beschleunigungspotential der Verfahren, d. h. auf die typischen War-
tezeiten. Die Zielgröße der Wartezeiten zu minimieren ist nicht mehr und nicht weniger 
als das optimale Erfüllen der originären Aufgabe von Rechtsprechung überhaupt. Dass 
die Rechtsprechung dieses Ziel im Auge haben sollte folgt daher schon aus ihrer Aufga-
be. 
 
Dass es tatsächlich dieses Ziel ist, das zu verfolgen ist, erkennt man bei der Überlegung, 
was passierte wenn man es tatsächlich nicht täte und sich vollständig auf das (jetzt noch 
nicht offensichtlich) falsch wirkende etablierte Regelungsprinzip verließe: Man könnte 
die Rechtsprechung - je nach Willkür - sogar gänzlich kaputt sparen (Rechnungshöfe 
schlagen diese Richtung vor). Mangels der Aussicht, zu Lebzeiten an ein Urteil zu kom-
men würde aber irgendwann (nach Vollzug der Lernphase) kaum noch jemand klagen 
und selbst die letzte besetzte Richterplanstelle wäre nur so weit überlastet, wie es der dor-
tige letzte Mohikaner auf Kosten seiner Freizeit zulässt. 
 
Es ist leicht erkennbar, dass im Lande durchaus mehr und schneller Recht geschaffen 
werden könnte. Die Tatsache, dass diese Defizite auf dem hier benannten Regelungsfeh-
ler - der Nichtberücksichtigung der Rechtssuchehemmung - beruhen, kann aber eigentlich 
sofort wieder vergessen werden. Erstens braucht eine fehlerhafte Regelungsmechanik gar 
nicht erst als solche entlarvt zu werden, wo sie doch bereits aus Gründen der Unabhän-
gigkeit nicht maßgeblich zu sein hat. Und zweitens sollte das Ziel an sich in den Focus 
der Aufmerksamkeit gestellt werden, denn nicht weniger als Rechtsfrieden, Frieden als 
solcher und Wohlstand hängen auch an Qualität und Quantität des hergestellten Rechts! 

 
Ich würde mich freuen, wenn für die Bearbeitung wenigstens dieser Rechtssache und seines Eilan-
trags die gebotene Zügigkeit zutreffend erkannt und beachtet werden würde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
 
 
Anliegend der Antrag an die Beklagte vom 27.02.2017    



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld

G von der Beklagten persönlich / 
vertraulich 
IHK OSTWESTFALEN ZU BIELEFELD 
Elsa Brändströmstr. 1-3 
 
D-33602    Bielefeld 

Datum: 02.27.2017 
Unsere Ku.-Nr.: 02341038 
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E I N S C H R E I B E N,   e i g e n h ä n d i g 
Antrag auf Beratung gemäß § 76 (1) BBiG 
 
 
Sehr geehrte G von der Beklagten, 
 
gemäß § 76 (1) BBiG fördert die zuständige Stelle die Durchführung von Berufsausbildungs-
vorbereitung, Berufsausbildung und beruflicher Umschulung, berät die an der Berufsbildung 
beteiligten Personen und bestellt zu diesem Zweck Berater oder Beraterinnen. Aufgrund des 
unlängst Erlebten bleiben meinerseits zahlreiche Fragen, mögliche eigene Fehler einge-
schlossen. Diese richten sich u. a. darauf, wie ich den Sinn von Abschlussprüfungen 

begreifen, 
künftigen Azubis vermitteln 
und durch geeignete Mitwirkung gewährleisten kann im allgemeinen; 

 
sowie darauf, wie ich die notwendige Kommunikation 

mit Verantwortlichen der zuständigen Stelle betreiben, 
das Erreichen derselben sicherstellen 
und meiner Ausdrucksweise hinreichende Klarheit verleihen kann im besonderen. 

 
Da ich aus Gewissensgründen nicht in Unrechtsmechanismen mitwirke, schlug ich vor kur-
zem bereits ein Vorstellungsgespräch eines potentiellen künftigen Auszubildenden aus2. Nach 
diesem sehe ich mich von der zuständigen Stelle anstatt beraten und gefördert, sogar kon-
kret blockiert! Zweifellos darf dieser gesetzeswidrige Zustand keinesfalls längere Zeit weiter-
bestehen! Daher reklamiere ich hiermit, bis zur Beseitigung sämtlicher Unklarheiten, Bera-
tungsbedarf nach § 76 (1) BBiG. Ich kann nur empfehlen, diesem zügig zu entsprechen und 
zwar am besten persönlich! Einen Vorschlag für einen kurzfristigen ersten Termin erwarte ich 
bis zum 13.03.2017. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

                                                 
2 Angenommener Anruf 16.02.2017 - 18:37 Uhr 
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