
Öffentliche Sitzung 
der 7. Kammer 

Minden, den 02.08.2017 

des Verwaltungsgerichts Minden 

Az.: 7 K 6268/16 

Anwesend: 

Vorsitzender: 
Beisitzende Richter: 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 
Richter am Verwaltungsgericht 
Richterin 

Ehrenamtliche Richter: Betriebswirt Sie b e r 
Referent Z a bel 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle: 
Verw.-Gerichtsbeschäftigte Frind 

Beginn der mündlichen Verhandlung: 10.00 Uhr 

Ende der mündlichen Verhandlung: 10.50 Uhr 

In dem Verwaltungs rechtsstreit 

des Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Straße 10, 33647 Bielefeld, 

gegen 

Dr. Kor t e 
Müll e r 
Decker 

Klägers, 

die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, vertreten durch den 
Hauptgeschäftsführer, Elsa-Brändström-Straße 1 - 3, 33602 Bielefeld, 

Beklagte, 

erscheinen bei Aufruf: 

1. der Kläger persönlich, 
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2. für die Beklagte: Frau Buddenberg unter Berufung auf ihre generelle Vollmacht 
im Beistand von Herrn Schmidt. 

Die Sach- und Rechtslage wird mit den Erschienenen erörtert. 

Der Kläger erklärt: "Mein erstes Klageziel ist, die Namen der Mitglieder des entscheiden

den Spruch körpers und deren ladungsfähige Anschrift mitgeteilt zu bekommen. Des 

Weiteren geht es mir primär so wie in der von mir verwendeten Ordnungsbezeichnung 

unter Z01 angeführt, um Einsicht bzw. Mitteilung des betrieblichen Auftrags, der letztlich 

Gegenstand der Prüfung des ehemaligen AUSzubildendenl!Bp' gewesen ist. " 

Der Kläger erklärt weiter, er habe die Vermutung, dass letztlich ein betrieblicher Auftrag 

Prüfungsgegenstand geworden sei, der mit dem ursprünglichen, im klägerischen Betrieb 

verfassten Auftrag nichts mehr zu tun gehabt habe. Er wolle Auskunft über den letztlich 

zum Prüfungsgegenstand gewordenen betrieblichen Auftrag haben , weil er die Vermutung 

habe, dass bei dem geprüften Auszubildenden nur Scheinwissen vorgelegen habe. Zum 

anderen müsse er wissen , welcher seiner betrieblichen Aufträge denn nun für weitere 

Prüfungen verbraucht sei. 

Die Vertreter der Beklagten erklären: Es ist so , dass der zur Prüfung angemeldete Auszu

bildende einen "betrieblichen Auftrag " zur Prüfung anmeldet. Der Prüfungsausschuss lässt 

diesen Auftrag zu oder auch nicht. Im Falle der Nichtzulassung gibt er auch Nachbesse

rungshinweise, eine Rückkopplung mit dem Ausbildungsbetrieb findet dabei nicht 

zwingend statt. Es kann auch durchaus so sein, dass der letztl ich zugelassene betriebliche 

Auftrag mit dem ursprünglich eingereichten nur noch wenig zu tun hat. Es wird auch nicht 

überprüft, ob der eingereichte betriebliche Auftrag eines Auszubildenden überhaupt jemals 

im Ausbildungsbetrieb so realisiert worden ist. 

Der Kläger erklärt, die Akteneinsicht in den Prüfungsvorgang sei nicht sein primäres 

Klageziel . Sie sei Mittel zum Zweck. 

Der Kläger stellt den Antrag so , wie schriftsätzlieh unter Z02 von ihm formuliert . Des 

Weiteren beantragt er ausdrücklich , die Beklagte zu verpflichten , das Prüfungsergebnis 
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bezogen auf den AUSzubildendendi!i detailliert mitzuteilen und nicht nur so, wie 

bereits geschehen im Wege der Übersendung des Abschlusszeugnisses. 

Die Vertreter der Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Sie erklären ausdrücklich , dass dem Kläger keine weitere Einsicht in den Prüfungsvorgang 

gewährt werde . 

Die Erschienenen erhalten Gelegenheit, ihre Anträge weiter zu begründen. 

Die mündliche Verhandlung wird geschlossen . Die Kammer zieht sich zur Beratung 

zurück. 

Nach Aufruf der Sache um 11.25 Uhr verkündet der VorsitZende im Namen des Volkes 

das folgende 

Ur t eil: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des 
Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der 
Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 
Betrages leistet. 

Dr. Korte Frind 



Beglaubigte Abschrift 

VERWALTUNGsGERICHT MINDEN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

7 K 6268/16 

Verkündet am 02.08.2017 
Quaschnowitz , VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Straße 10, 33647 Bielefeld, 

Klägers , 

gegen 

die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld , vertreten durch den 
Hauptgeschäftsführer, Elsa-Brändström-Straße 1 - 3, 33602 Bielefeld , 

Beklagte, 

wegen Auskunftsertei lung, u. a. 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Minden 

auf die mündliche Verhandlung vom 2. August 2017 

durch 
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den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Kor t e, 
den Richter am Verwaltungsgericht M ü I I e r, 
die Richterin D eck e r, 
den ehrenamtlichen Richter Sie b e r, Betriebswirt, 
den ehrenamtlichen Richter Z a bel, Referent 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des 
Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der 
Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 
Betrages leistet. 

Tatbestand : 

Der Kläger betreibt ein Ingenieurbüro für elektronische Steuerungen in Bielefeld . Er 

ist Mitglied der Beklagten. In der Zeit vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2016 bildete 

der Kläger Herrn auf der Grundlage eines 

Umschulungsvertrags zum ~or"to und Systeme aus. 

999 ,-
999 

Im Februar 2016 kündigte der Kläger den mit Herrn 

Umschulungsvertrag. Gegen die Kündigung erhob Herr 

Durchführung einer Güteverhandlung vor dem zuständigen 

Umschulungsverhältnis fortgesetzt. 

.. ... . .. 
, --

Klage. Nach 

wurde das 

Im Juni 2016 fand bei der Beklagten die Abschlussprüfung des Herrn 

statt, die dieser erfolgreich absolvierte. Die Abschlussprüfung beinhaltete unter 

anderem den Prüfungsbereich "Elektrische Sicherheit", im Rahmen dessen der 

Prüfling einen betrieblichen Auftrag durchführte und mit praxisbezogenen Unterlagen 

dokumentierte. Diese Unterlagen bildeten die Grundlage eines auftragsbezogenen 

Fachgesprächs mit dem Prüfungsausschuss. 
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Mit Email vom 18. Juli 2016 wandte sich der Kläger an den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses und bat diesen u.a. um vollständige Übermittlung der 

Bewertung seines Umschülers, um Angaben dazu, welcher betriebliche Auftrag 

zugrunde gelegt worden sei, um Übermittlung der von Herrn 

abgegebenen Dokumentation sowie um Benennung der für die Absch 

verantwortlichen Personen mit Angabe ihrer Funktion. Er machte geltend, es handele 

sich bei der Entscheidung über das Bestehen der Abschlussprüfung durch Herrn 

um eine "eklatante Fehlbewertung". 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitete die Email des Klägers an die 

Beklagte mit der Bitte um Beantwortung weiter. Mit Email vom 19. Juli 2016 teilte die 

Beklagte dem Kläger mit, seiner Bitte, Inhalte der Prüfungsleistungen zu übermitteln , 

handele und von einem Einverständnis des Herrn nicht auszugehen sei. 

Dies gelte entsprechend für die Übermittlung von Angaben zu den beteiligten 

Prüfern. Mit Schreiben vom 5. August 2016 bat der Kläger die Beklagte erneut um 

Übermittlung der bereits angeforderten Auskünfte und um Durchführu 

"Revisionsverfahrens" betreffend die Abschlussprüfung des Herrn Mit 

Email vom 12. September 2016 wies 

Wissen" darüber habe, dass von Herrn 

darauf hin , dass er "sicheres 

"erhebliche Gefährdungen - bis 

hin zur Lebensgefahr -" ausgehen würden. Mit Email vom 13. September 2016 teilte 

die Beklagte mit, dass ein förmliches "Revisionsverfahren" nicht durchgeführt werde . 

Das Prüfungsverfahren sei aber überprüft worden . Hierbei seien keinerlei 

Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Mit Schreiben vom 9. November 2016 

stellte der Kläger einen "Antrag auf Genehmigungsbescheid des betrieblichen 

Auftrags" und beanspruchte diesbezüglich die Verwendung eines von ihm selbst 

gefertigten Formblatts. 

Unter dem 22. November 2016 teilte Herr.lauf Anfrage der Beklagten mit, 

dass er mit einer Offenbarung der vom Kläger angeforderten Informationen nicht 

einverstanden sei. 

Mit Bescheid vom 28. November 2016 lehnte die Beklagte den Antrag des Klägers 

"auf Informationszugang" vom 9. November 2016 ab. Zur Begründung führte sie aus, 
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dem vom Kläger beigefügten Formblatt lasse sich entnehmen , dass er Zugang zu 

den folgenden Informationen begehre: Datum des Antrags des betrieblichen 

Auftrags, Titel des ersten und zweiten Teils des betrieblichen Auftrags, Datum der 

Beschlussfassung des Gremiums über die Zulassung des betrieblichen Auftrags als 

Teil der Abschlussprüfung. Dem Kläger stehe kein Anspruch auf Zugang zu diesen 

Informationen zu . Aus § 4 IFG NRW lasse sich ein Informationsanspruch nicht 

herleiten, da es sich bei den fraglichen Informationen um personenbezogene Daten 

handele. He dem Informationszugang widersprochen und es sei 

auch kein liches Interesse des Klägers an der Informationserteilung ersichtlich . 

Auch aus § 29 Abs. 1 Satz 1 VwVfG NRW könne der Kläger keinen Anspruch 

herleiten. Das Akteneinsichtsrecht erlösche mit Beendigung des 

' diisverfahrens. Dies sei hier der Fall, da die Berufsausbildung des Herm 

• • • am 30. Juni 2016 abgeschlossen gewesen sei. Ein Anspruch auf 

Informationserteilung aus Treu und Glauben gem. § 242 BGB (analog) scheitere an 

dem Bestehen einer Sonderverbindung und am fehlenden berechtigten Interesse. 

Am 14. Dezember 2016 hat der Kläger Klage erhoben. Zur Begründung trägt er vor, 

er könne nicht sicher sein, welchen betrieblichen Auftrag der Prüfling und die 

Beklagte für das Fachgespräch in der Abschlussprüfung verwendet hätten. Er habe 

ein berechtigtes Interesse an dieser Information, da bereits verbrauchte betriebliche 

Aufträge nicht noch einmal verwendet werden dürften . Er habe außerdem im 

Verwaltungsverfahren bereits die Mitteilung der Bewertung bzw. Übersendung des 

Zeugnisses verlangt, mithin die Mitteilung der Prüfungsergebnisse im Sinne von § 37 

Abs. 2 Satz 2 BBiG. Dies habe die Beklagte bislang aber nicht getan, weshalb er 

Untätigkeitsklage erhebe. Auf das IFG NRW stütze er seine Klage nicht, weil das IFG 

NRW "gem. § 3 Abs. 2 IFG NRW' vorliegend nicht anwendbar sei . Ihm stehe die 

begehrte Auskunft aber aus § 242 BGB bzw. § 812 BGB zu . Eine Sonderverbindung 

bestehe zwischen ihm und der Beklagten aufgrund des beidseitig unterschriebenen 

Ausbildungsvertrages. Die sei auch gem. § 99 Abs. 1 VwGO zur Vorlage 

der Prüfungsakte des Herrn 

bringen könnte. 

vorliegenden Verfahren verpflichtet, weil 

ra~Jes,tellungen der ersten beiden Klageanträge 
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I 2017 hat die Beklagte dem Kläger das Prüfungszeugnis 

des Herrn und das Verfahren insoweit für erledigt erklärt. 

Insoweit trägt der Kläger' vor, er sei der Auffassung, dass zu den ihm 

bekanntzugebenden "Ergebnissen der Abschlussprüfung" im Sinne des § 37 Abs. 2 

Satz 2 BBiG nicht nur die Endergebnisse zu verstehen seien, sondern auch die 

einzelnen Bewertungen innerhalb der verschiedenen Prüfungsbereiche. Deshalb sei 

die erfolgte Übermittlung der Prüfungsergebnisse durch die Beklagte unzureichend. 

Am 27. März 2017 hat der Kläger einen Antrag auf Gewährung vorläufigen 

Rechtsschutzes gestellt, der erfolglos geblieben ist (Beschluss vom 5. Mai 2017 - 7 L 

925/17 -). 

Unter Festhalten an seinen bisherigen schriftsätzlichen Anträgen beantragt der 

Kläger ausdrücklich, 

sowie 

"Gemäß §§ 44, 75 VwGO wird auch darauf geklagt, die Beklagte zu 

verurteilen, dem Kläger gemäß § 37 (2) Satz 2 BBiG die Ergebnisse der 

Abschlussprüfung des Prüflings zu übermitteln!" 

die Beklagte zu verpflichten, das Prüfungsergebnis bezogen auf den 

AUSzubildenden'. detailliert mitzuteilen und nicht nur so, wie bereits 

geschehen im Wege der Übersendung des Abschlusszeugnisses. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur . Begründung wiederholt und vertieft sie ihre Ausführungen aus dem 

angefochtenen Bescheid. Ergänzend trägt sie vor, der Antrag sei bereits unzulässig, 

weil der Kläger vor Erhebung der Klage keinen entsprechenden Antrag bei ihr 

gestellt habe. In der unmittelbaren Korrespondenz mit ihr habe der Kläger lediglich 

Informationen zu dem betrieblichen Auftrag verlangt. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug 

genommen auf den Inhalt der Gerichtsakte einschließlich der Beiakten, der 

Gerichtsakte zum Verfahren 7 L 925/17 und des beigezogenen Verwaltungsvorgangs 

der Beklagten. 

Entscheidungsgründe: 

Die Kammer kann über die Klage in ihrer geschäftsplanmäßigen Besetzung 

entscheiden, . denn die vom Kläger gestellten und noch nicht beschiedenen 

Befangenheitsgesuche sind rechtmissbräuchlich und daher unbeachtlich. 

Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein 

Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfer

tigen (§§ 54 Abs. 1 VwGO, 42 Abs . 2 ZPO). Insoweit ist eine tatsächliche Voreinge

nommenheit nicht erforderlich, sondern es genügt der "böse Schein", d.h. der 

mögliche Eindruck mangelnder Objektivität. Entscheidend ist, ob das beanstandete 

Verhalten für einen verständigen Verfahrensbeteiligten Anlass sein kann, an der 

persönlichen Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln . Für die Ablehnung 

des Richters reicht somit nicht allein die rein subjektive Besorgnis der Befangenheit. 

Es müssen vielmehr vom Standpunkt der Beteiligten aus gesehen · hinreichend 

gewichtige objektive Gründe vorliegen, die bei vernünftiger Würdigung aller 

Umstände Anlass geben können, an der Unparteilichkeit des Richters zu zweifeln. 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 22. Januar 2016 - 1 A 2569/15 -, juris , mw.N. 

Derartige Zweifel sind hier auf der Grundlage der Befangenheitsrügen des Klägers 

nicht gerechtfertigt. Der Kläger lehnt die zur Entscheidung berufenen Berufsrichter 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Dr. Korte und Richter am Verwaltungsgericht 

Müller ab, weil sie "Art. 97 (1) GG zuwider befürwortet [haben], einen mit der nicht 

unabhängigen, sondern übernahmebesorgten Proberichterin Decker besetzten 

Spruchkörper zu bilden". Proberichter seien nicht unabhängig, weil sie "in einem 

Dilemma stecken". Das Befangenheitsgesuch betreffend Richterin Decker begründet 
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der Kläger damit, dass er "nun nicht mehr allein eine Besorgnis glaubhaft machen" 

wolle , "sondern auch die Erheblichkeit der grundgesetzlichen Gesetzeskraft." 

Richterin Decker sei nicht unabhängig , sondern eine "übernahmebesorgte 

Proberichterin". Ferner hätten "die betreffende[n] Person[en] im Beschluss vom 

05.05.2017 in der Rechtssache 7L925/17 bewusst Gefahr im Verzug und die 

Gewissensfreiheit des Klägers als unerwähnt zugelassen und somit ignoriert" und 

seien "für zahlreiche Gehörsverletzungen und Prozessverzögerungen minde.stens 

mitverantwortlich" . 

Er zeigt damit und auch im Weiteren keine ernsthaften Umstände auf, welche auch 

nur im Entferntesten auf die Befangenheit der abgelehnten Richter schließen lassen 

könnten . Für den erstgenannten "Ablehnungsgrund" (Bildung eines Spruchkörpers 

mit einer "übernahmebesorgten Proberichterin") liegt das auf der Hand . Es handelt 

sich um Ausführungen , die zur Begründung der Besorgnis der Befangenheit in 

Ansehung des Art. 97 GG gänzlich ungeeignet sind, also die Ablehnung der Richter 

unter keinem denkbaren Gesichtspunkt rechtfertigen können und deswegen das 

Instrument der Richterablehnung erkennbar missbrauchen. 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 22 . Januar 2016 - 1 A 2569/15 -, juris , m.w.N. 

Entsprechendes gilt für den gegen Richterin Decker geltend gemachten 

"Ablehnungsgrund ". Es ist schon nicht erkennbar, was der Kläger mit "Erheblichkeit 

der grundgesetzlichen Gesetzeskraft" in diesem Zusammenhang zum Ausdruck 

bringen will. Auch der Proberichterstatus von Richterin Decker ist offensichtlich nicht 

geeignet, Zweifel an deren persönlicher Unvoreingenommenheit zu begründen. 

Insoweit wird auf die Ausführungen der Kammer in ihrem Beschluss vom 18. Mai 

2017 verwiesen, mit dem sie das erste gegen Richterin Decker gestellte 

Befangenheitsgesuch des Klägers abgelehnt hat. 

Auch soweit sich der Kläger inhaltlich auf den Beschluss der Kammer vom 5. Mai 

2017 in dem Verfahren 7 L 925/17 bezieht, handelt es sich um Ausführungen , die zur 

Begründung der Besorgnis der Befange·nheit gänzlich ungeeignet sind . Etwaige 

Rechts- oder Verfahrensfehler führen für sich genommen nicht zur Ablehnung eines 

Richters wegen Besorgnis der Befangenheit. Die Richterablehnung dient nicht der 
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Fehlerkontrolle; hierfür stehen vielmehr die von der Prozessordnung vorgesehenen 

Rechtsbehelfe zur Verfügung. Individuelle Gründe, die dafür sprechen könnten, dass 

etwaige (prozessuale oder materiell-rechtliche) Fehler auf einer . unsachlichen 

Einstellung der abgelehnten Richter gegenüber dem Kläger oder auf Willkür beruhen 

könnten, 

vgl. hierzu Czybulka/Kluckert, in: Sodann/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 54 

Rn. 68, 

sind weder vom Kläger dargelegt noch sonst ersichtlich. 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Hinsichtlich des vom Kläger in der mündlichen Verhandlung konkret zum Ausdruck 

gebrachten Klagebegehrens ist die Klage jedenfalls unbegründet. Der Kläger hat 

weder einen Anspruch auf 

Abschlussprüfung des Herrn 

weiterer Prüfungsergebnisse der 

noch auf Akteneinsicht in den 

entsprechenden Prüfungsvorgang bzw. n darüber, welcher betriebliche 

Auftrag Gegenstand des Fachgesprächs in der Abschlussprüfung des Herrn 

Ein Anspruch auf Übermittlung weiterer Prüfungsergebnisse der Abschlussprüfung 

des Herrn bzw. Informationen zum Inhalt der Prüfung folgt zunächst nicht 

aus § 37 Abs. 2 Satz 2 BBiG. Danach werden die ~rgebnisse der Abschlussprüfung 

der Auszubildenden den Ausbildenden auf deren Verlangen übermittelt. Dem 

entsprechenden Übermittlungsbegehren des Klägers ist die Beklagte durch 

Übersendung des Abschlusszeugnisses des Herrn mit Schreiben vom 

6. April 2017 bereits nachgekommen. Nach dem ei ut der Norm sind 

die "Ergebnisse der Abschlussprüfung" zu übermitteln. Die Abschlussprüfung besteht 

ausweislich des § 7 Abs. 3 der Verordnung über die Berufsausbildung zum 

Industrieelektriker vom 28. Mai 2009 aus den Prüfungsbereichen "Arbeitsauftrag" , 

"Elektrische Sicherheit", "Schaltungs- und Funktionsanalyse" sowie "Wirtschafts- und 

Sozialkunde". Die in diesen Prüfungsbereichen erzielten Ergebnisse sowie das sich 

daraus ergebende Gesamtergebnis stellen demnach die Ergebnisse der 
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Absch lussprüfung des Herrn Ng dar. Diese Angaben sind dem Kläger mit 

Schreiben der Beklagten vom 6. April 2017 mitgeteilt worden. Ein darüber 

hinausgehender Anspruch lässt sich der Norm nicht entnehmen, insbesondere nicht 

mit Blick auf die Bekanntgabe etwaiger Vor- bzw. Einzelbewertungen, die schon 

begrifflich keine "Ergebnisse der Abschlussprüfung" darstellen. 

Ein etwaiger Auskunfts- bzw. Informationsanspruch des Klägers ergibt sich auch 

nicht aus § 4 Abs. 1 IFG NRW. Insoweit ist schon der Anwendungsbereich des IFG 

NRW nicht eröffnet. Gem. § 2 Abs. 3 IFG NRW gilt das Gesetz für 

Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prüfungseinrichtungen nur, soweit sie 

nicht im Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig 

werden. Bei den vom Kläger begehrten Informationen handelt es sich allerdings um 

solche, über die die Beklagte in ihrer Funktion als Prüfungseinrichtung verfügt und 

die Gegenstand ihrer Prüfungstätigkeit waren. Auch der Kläger behauptet nicht, dass 

ihm ein Informationsanspruch aufgrund von § 4 Abs. 1 IFG NRW zustünde. 

Aus § 29 Abs. 1 VwVfG NRW kann der Kläger ebenfalls keinen 

bzw. Akteneinsichtsrecht in den Prüfungsvorgang betreffend 

Herrn 
Il:0l:::'01:: 

Danach. hat die Behörde den Beteiligten Einsicht in die 

das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur 

Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. 

Dieser Anspruch besteht jedoch, wie sich aus dem Wortlaut der Vorschrift (" ... die 

das Verfahren betreffenden Akten ... ") und ihrer systematischen Stellung im Teil II des 

Gesetzes (Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren) ergibt, nur 

innerhalb eines laufenden Verwaltungsverfahrens. Das Einsichtsrecht beginnt 

frühestens mit der Einleitung des Verfahrens nach § 22 VwVfG NRW und endet mit 

seinem Abschluss gemäß § 9 VwVfG NRW. 

Vg!. zu § 29 VwVfG (Bund) BVerwG, Urteil vom 1. Juli 1983 - 2 C 42.82 -, 

juris, Rn. 22; Kopp/Ramsauer, VwGO, 17. Auf!. 2016, § 29 Rn. 4. 

Das Verwaltungsverfahren endet zwar grundsätzlich erst mit Unanfechtbarkeit des 

erlassenen Verwaltungsakts, vorliegend also mit Unanfechtbarkeit der 

Prüfungsentscheidung. Da vorliegend dem Kläger aber kein Anfechtungsrecht bzgl. 
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der Prüfungsentscheidung zustand, endete das Verwaltungsverfahren für ihn bereits 

mit der Prüfungsentscheidung, spätestens mit Beendigung der 

Berufsausbildung bzw. Umschulung des H mit Ablauf des 30. Juni 

2016. Erstmalig geltend gemacht hat der Kläger sein Informationsbegehren 

gegenüber der Beklagten allerdings erst im Juli 2016; sodass jedenfalls zu diesem 

Zeitpunkt kein Akteneinsichtsrecht mehr bestand. Vor diesem Hintergrund kann 

dahinstehen, ob der Kläger überhaupt Beteiligter des Prüfungsverfahrens war und 

ihm deshalb während des laufenden Prüfungsverfahrens überhaupt ein 

Akteneinsichtsrecht zugestanden hätte. 

Aus § 812 Abs. 1 BGB oder dem Rechtsinstitut des öffentlich-rechtl ichen 

Erstattungsanspruchs ergibt sich ebenfalls kein Auskunftsanspruch des Klägers. 

Ungeachtet aller weiteren Fragen hat die Beklagte bereits ersichtlich nicht ohne 

Rechtsgrund Kenntnis über die Prüfungsergebnisse, den Inhalt des 

Prüfungsgesprächs bzw. den zugrunde gelegten betrieblichen Auftrag erlangt, die 

nun durch sie "herauszugeben" wäre. 

Schließlich stehen dem Kläger die begehrten Informationen auch nicht aus § 242 

BGB zu. Nach dieser Norm ist der Schuldner verpflichtet, die Leistung so zu 

bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Es ist keinerlei Anhaltspunkt dafür 

ersichtlich, dass die Beklagte gegen Treu und Glauben verstößt, indem sie dem 

Kläger die begehrten Informationen vorenthält, zumal es bei dem Ergebnis und Inhalt 

des Prüfungsgesprächs um personenbe.zogene Dat('n geht, an deren Geheimhaltung 

der Betroffene ein grund rechtlich geschütztes Interesse hat und deren Offenbarung 

vorliegend ausdrücklich widersprochen hat. 

Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formulierten Anträgen 

"zor' bis "Z33" festhalten möchte, ist die Klage unzulässig , weil sie nicht den 

Anforderungen an den notwendigen Inhalt der Klage gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 

VwGO genügt. Danach muss die Klage den Kläger, den Beklagten und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Daran fehlt es. Es ist für die Kammer 

auch nach dem Inhalt der mündlichen Verhandlung nicht erkennbar, was insoweit der 

Gegenstand des Klagebegehrens sein soll. 
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Die Vielzahl , der Inhalt sowie der gänzlich fehlende inhaltliche Zusammenhang der 

durch den Kläger als Klageanträge bezeichneten Anträge lassen nicht ansatzweise 

erkennen , welches Ziel er mit der gegen die beklagte Industrie- und Handelskammer 

gerichteten Klage verfolgt. Mit dem Antrag "Z12" etwa begehrt der Kläger die Abgabe 

einer "Unterlassungserklärung" durch die Kammer, "aus welcher hervorgeht, dass 

das Gericht die Redigiervorgaben der Ansage07 zur Kenntnis genommen hat und 

dagegen nicht verstoßen werde", während er nach seinem Antrag "Z14" unter der 

Überschrift "Aufforderung zur Selbstbudgetierung" "von der Richterschaft verlangt, 

ihre grundgesetzlich geforderte Unabhängigkeit Art. 97(1) GG zur pflichtgemäßen 

Erfüllung der anbefohlenen Aufgaben und Wahrung des in sie gesetzten Vertrauens 

(Art. 92 GG) mit eigenen Händen zu ergreifen und zu beschützen". Zugleich strebt er 

die Durchführung zahlreicher "Normenkontrollverfahren nach Art. 100 GG" - u.a. 

bezogen auf §§ 55b, 152a VwGO, §§ 43-47, 579 ZPO sowie "aller den Art. 97 , 101 

GG zuwider laufenden einfachgesetzlichen Rechtsvorschriften" - an und begehrt die 

Abänderung der gesetzlichen Regelung zur Nichtigkeitsklage (§ 579 ZPO) durch die 

Kammer. Ein gegen die Beklagte gerichtetes Begehren, das über das in der 

mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebrachte und vorstehend gewürdigte 

Auskunftsbegehren hinausginge, ist dem nicht zu entnehmen. 

Auch der weitere Vortrag des Klägers trägt nichts zur Erhellung seines 

Klagebegehrens bei. Mit Schriftsatz vom 16. Mai 2017 wies der Kläger darauf hin , 

dass er am 9. November 2016 nicht "Informationszugang" beantragt habe, sondern 

,, (nur) die Erstellung eines ordentl ichen Genehmigungsbescheides". Darüber hinaus 

gab er mit Schriftsatz vom 13. Juni 2017 an, er "entscheide allein, worauf er klagt". 

Dies sei eine "Verwehrte Bescheidung der Genehmigung eines Betrieblichen 

Auftrags". Es ist allerdings nicht erkennbar, auf weichen betrieblichen Auftrag sich 

die danach anscheinend begehrte Genehmigung beziehen soll, zumal das 

Prüfungsverfahren des Herrn 

betrieblicher Auftrag mehr 

bereits abgeschlossen ist und insoweit kein 

ist. 

Die Kostenentscheidung ergeht gem. § 154 Abs. 1 VwGO. Die Anordnungen über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit folgen aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 , 711 

ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils kann bei dem Verwaltungs
gericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) 
schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elek
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen - ERWO VG/FG - vom 07.11 .2012 (GV NRW S. 548) 
beantragt werden , dass das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-West
falen in Münster die Berufung zulässt Der Antrag muss das angefochtene Urteil be
zeichnen . 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits 
mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Münster schriftlich oder in elektronischer Form nach Maß
gabe der ERWO VG/FG einzureichen. 

Der Antrag ist zu stellen und zu begründen durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Rechtslehrer an einer staatlichen oper staatlich anerkannten Hochschule eines Mit
gliedstaates der Europäischen Union , eines anderen Vertragsstaates des Abkom
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, oder eine diesen gleichgestellte Person als Bevollmächtig
ten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihnen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch' eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch 
Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Per
sonen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen . Auf die besonde
ren Regelungen in § 67 Abs. 4 Sätze 7 und 8 VwGO wird hingewiesen. 

Dr. Korte Müller Decker 

Ferner ergeht folgender 

Beschluss : 

Der Streitwert des Verfahrens wird gem. § 52 Abs . 2 GKG auf 5.000 € 
festgesetzt 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von sechs Monaten , nachdem die 
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, bei dem Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schriftlich oder in elektronischer 
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Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen -
ERWO VG/FG - vom 07.11 .2012 (GV. NRW. S. 548) Beschwerde eingelegt 
werden , über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster entscheidet, falls das Verwaltungsgericht ihr nicht abhilft. Ist der Streitwert 
später als einen Monat vor Ablauf der genannten Frist festgesetzt worden , kann die 
Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Die Beschwerde ist nur zulässig , wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstandes zweihundert Euro übersteigt. Die 
Beschwerde findet auch statt, wenn sie das Gericht, das die Entscheidung erlassen 
hat, wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage 

.. st. 

e Müller 

Beglaubigt 

Quaschnowitz, VG-Beschäftigte 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Decker 
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Verwaltungsgericht Minden 
Postfach 32 40 
32389 Minden 

Aktenzeichen: 

7 K 6268/16 

Herrn 

Bezeichnung des Schriftstücks: 
U vom 02.08.2017 u. P 

Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 

Hinweis: Umschlag bitte auf~ 
bewahren. siehe Vorblatt! Zugestellt am 

(Datum. rlQ/. Uhrzeit. Untarschrifl) 

Weitersenden innerhalb des 

Bezirks des Amtsgerichts 
Bezirks des Landgerichts 
Inlands 

Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke: 

DErsatzzusteliung ausgeschlossen 

D Keine Ersatzzustellung an: ; 

l 
33647 Bielefeld D Nicht durch Niederlegung zustellen I 

~ __________ ----__ ----------------------------------~_~~~_~M~it~A~n~g~a~b~e~d~e~r ~U~h~~e~it ~zu~s~te~I~le~n~. ~ ______ ~I ,~ , 
" ; , 
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