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Joachim Baum, Windelsbleicher Str. 10    33647-Bielefeld, den 18.04.2016 
 
 
Anmerkungen des Ausbilders zur Anmeldung des   -        Prüflings 999         -   
zur Abschlussprüfung Sommer 2016: 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ich bitte, die Unannehmlichkeiten, welche den besonderen Umständen dieses Falles 
geschuldet sind, zu entschuldigen. Der Ausbilder ist sich darüber im Klaren, dass er 
(normalerweise) rechtlich nichts zur Leistungsbewertung eines Prüflings zu sagen 
hat.  
 

1. Zum durchgeführten Ausbildungs-VERSUCH: 
Bis zum Anmeldeschluss der Abschlussprüfung konnten wesentliche 
Ausbildungsinhalte im Ausbildungsbetrieb nicht vermittelt werden. Zum Teil konnte 
nicht einmal mit der Hinführung zu bestimmten Themen begonnen werden. In 
folgenden Punkten der Verordnung über die Berufsausbildung bestehen erhebliche 
Mängel: 

• §4 (2) Abschnitt A Nr. 2: Messen und Analysieren von elektrischen 
Funktionen und Systemen. 

• §4 (2) Abschnitt A Nr. 3: Beurteilen der Sicherheit von elektrischen 
Anlagen und Betriebsmitteln. 

• §4 (2) Abschnitt C Nr. 1: Technische Auftragsanalyse. 
• §4 (2) Abschnitt D Nr. 5: Betriebliche und technische Kommunikation. 
• §4 (2) Abschnitt D Nr. 6: Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten 

der Arbeitsergebnisse. 
• §5 (1): Insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und 

Kontrollieren qualifizierter beruflicher Tätigkeiten. 
 

Als Grund hierfür sieht der Ausbilder erhebliche kognitive Defizite des Umschülers. 
Diese betreffen alle Lebensbereiche, in die der Ausbilder Einblick nehmen konnte 
wie auch das Fachwissen. An wichtige und einfachste Grundlagen konnte sich der 
Umzuschulende häufig nicht erinnern, so dass die Vermittlung des darauf 
aufbauenden Wissens immer wieder zurück gestellt werden musste - bis es 
schließlich zu spät war. Insbesondere tut sich der Umzuschulende ausgesprochen 
schwer, sich Wissen so zu eigen zu machen, dass er es ohne große Mühe in neuen 
Situationen anwenden kann. Neue Sachverhalte werden typischer Weise immer nur 
mit sehr viel 'Anlauf' - wie Hilfestellungen oder Heimstudium - erfasst, das Erkennen 
naheliegender Variationsmöglichkeiten (Funktionsveränderungen, Verbesserungen, 
Verschlechterungen, Fehler oder Gefahren) gelingt aber überwiegend nur mit 
erneuten Hilfestellungen. Auf schulische Prüfungsfragen bereitete sich der 
Umzuschulende regelmäßig intensiv vor und erzielte überwiegend gute Noten. Doch 
auch das so erworbene Wissen gereicht ihm kaum zur universellen Verwendung, 
sondern scheint sehr stark an die exakten Fragestellungen der jeweiligen 
Prüfungsaufgaben geknüpft zu sein. 
 
In über 18 Monaten Umschulung gelang es ihm nicht, in der Anwendung elektrischen 
Grundwissens ein Mindestmaß an Sicherheit zu erlangen, sogar was Kindern ohne 
jede Elektrospezialisierung im Physikunterricht der Realschule gelehrt wird - stand 
und steht immer (mal) wieder in Frage. Ein lange Liste absoluter KO-Erlebnisse ließe 
sich anführen. 
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2. Zum betrieblichen Auftrag - Planung, Durchführung und Dokumentation von 
elektrischen Sicherheitsprüfungen: 

 
Aus Sicht des Ausbilders gibt es Ebenen des elektrotechnischen Fachwissens, die 
aufeinander aufbauen: 
 

1. Mit Grundverständnis begreift man die Funktionsweise von Schaltungen. 
2. Mit erweitertem Verständnis begreift man, wie und warum Schaltungen 

ggf. nicht funktionieren (wenn Defekte vorliegen) und beherrscht die 
Fehlersuche. 

3. Nochmals erweitertes Verständnis ermöglicht, die Betrachtung 
sicherheitstechnischer Belange. Fiktive Fehler sind zu betrachten, die 
Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens, mögliche Ursachen, Folgen, 
Verkettungen und Kombinationen. 

4. Analyse, Planung und Dokumentation von sicherheitstechnischen 
Prüfungen stehen auf einer nochmals höheren Ebene: Mit dem 
Fachverstand der Ebene 3 müssen die relevanten Prüfnormen ausgewählt 
und sachgerecht angewendet werden. Abzuprüfende Grenzwerte, 
Sicherheitsreserven sowie obligatorische und optionale Kriterien sind 
herauszuarbeiten, Ausnahmen zu begründen und anderes mehr. 

 
Hier entsteht für den Ausbilder ein Problem: Eine Sicherheitsprüfung, bei deren 
Planung oder Durchführung der Zufall mithilft, kann letztlich nicht Sicherheitsprüfung 
genannt werden. Da dem Ausbilder ein sicheres Wissen über die großen 
Unsicherheiten des Ebene 1 betreffenden Fachwissens des Prüflings vorliegt, wird 
es ihm unmöglich sein, eine ggf. (in Momentaufnahme) scheinbar gelungene 
Sicherheitsprüfung als solche zu bezeichnen oder gar dem Prüfling 'sicheres Planen' 
zu attestieren. Solch eine Erfahrung wäre nur eine erste OK-Erfahrung nach einer 
langen Kette KO-Erfahrungen und kann daher vom Ausbilder nicht als Folge fachlich 
sicheren Handelns erkannt werden. Oder lachs ausgedrückt: Der Prüfling ist beim 
Ausbilder derart 'unten durch', dass er bei diesem derzeit kaum eine Chance hat. 
 
Der Ausbilder hatte dem Prüfling schon mehrfach nahegelegt, den angestrebten 
Beruf zu seinem eigenen Besten aufzugeben. Er hatte ihm auch schon wegen 
Fehlverhaltens und Eignungsmangel gekündigt. Der Prüfling strebt jedoch 
unverändert seinen Abschluss an und legte Kündigungsschutzklage ein. Wegen 
juristischer Risiken, insbesondere wegen der schwierigen Beweisbarkeit der 
'Meinung des Ausbilders' über den persönlichen Eignungsmangel des Prüflings zog 
der Ausbilder die Kündigung zurück. 
 
Selbstverständlich ist der Ausbilder bereit, das seine für die Abschlussprüfungen des 
Prüflings beizusteuern, er ist aber nicht bereit, 'ihn durch die Prüfung zu lügen' oder 
ihm die Planungsarbeit abzunehmen oder entscheidende Dinge vorzusagen. Ergo 
bleibt ein gewisser Verdacht, dem Prüfling seine Prüfung voreingenommen 
vermasseln zu wollen.  

3. Antrag: Um diesem zu begegnen, bitte ich - der Ausbilder - den 
Prüfungsausschuss darum, die Möglichkeit zu sondieren, ob nicht ein fachlich 
kompetenter unabhängiger Dritter unserem betrieblichen Auftrag beiwohnen 
könnte. 

 
Vielen Dank schon jetzt, 
mit freundlichen Grüßen 
 

 



Joachim Baum 

Von:                                     Joachim Baum <info@elektronikzumschweissen.de> 
Gesendet:                            18. 07 2016 10:14 
An:                                       '    A1 von der Beklagten    ' 
Betreff:                                Prüfungsentscheidung      999      
  
Kontakte:                                A1 von der Beklagten     
  
Sehr geehrte     A1 von der Beklagten    , 
  
wie Sie mir im tel. am 10.06.16 mitteilten, waren Sie - neben anderen - für die Abnahme meines betrieblichen  
Auftrags im Rahmen der Abschlussprüfung des Herrn      999      zuständig. 
  
In diesem Telefonat wiederholte ich meine Bedenken aus den zuvor gestellten Anträgen: In diesem  
außergewöhnlichen Fall könne man möglicherweise nicht zu einem objektiv gerechten Urteil kommen, ohne die  
tatsächliche Lage zu sehen. Meine Bedenken wiesen Sie unter Hinweis auf Ihre Erfahrung und den großen Kreis der  
Mitverantwortlichen zurück. Auch würden Sie sich nicht von einer dem Prüfling erwachsenden Schicksalshärte  
beeindrucken lassen und verwiesen auf die real existierenden Durchfallzahlen. 
  
Bei objektiver Betrachtung und in Anbetracht 

       des erteilten Auftrags, 
       der Prüfungsordnung,  
       der anerkannten Regeln der Elektrotechnik,  
       der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, 
       der im Betrieb erstellten Dokumentation und 
       des tatsächlichen Hergangs der Auftragsausführungsversuche 

kann es in jeder Hinsicht und mit Abstand nur eine negative Bewertung der gezeigten Prüfungs-Nicht-, Fehl- und  
Teil-Leistungen geben. 
  
Doch zu meiner großen Verwunderung haben Sie Herrn      999      den Facharbeiterbrief zuerkannt, was mir nicht  
nur sehr zu denken gibt, sondern mindestens auch einige Schwachstellen im System offenbart. 
Dieser Vorgang kann mit seiner eklatanten Fehlbewertung (z. B. an andere Auszubildende) schlicht nicht  
kommuniziert werden, denn er wirft zahlreiche Fragen auf. 
  
Um diese Fragen klären zu können, bitte ich Sie zunächst: 

1.        Um eine vollständige Übermittlung Ihrer Bewertung, welche mindestens das erteilte Zeugnis inklusive der  
Rechtsmittelbelehrung umfasst. 

2.        Um Angabe, welcher Auftrag zu Grunde gelegt wurde. 
3.        Um Erfüllung des erteilten Auftrages: Welches Ergebnis haben denn die in Auftrag gegebenen  

Sicherheitsüberprüfungen gebracht? Wie und wann kam die angeblich befähigte Person zu diesen  
Ergebnissen und wie soll dies aus den vorhandenen (bekannter maßen: mangelhaften) Messdaten  
begründet werden? 

4.        Übermittlung der von Herrn      999      abgegebenen Dokumentation. Hat er die Fotos von seinen  
Messstellen mit abgegeben? 

5.        Eine Auflistung des für die Entscheidung der bestandenen Abschlussprüfung verantwortlichen  
Personenkreises mit Angabe Ihrer Funktion. 

6.        Eine Benennung des zuständigen Kontroll- bzw. Aufsichtsorgans, soweit nicht in der Rechtsmittelbelehrung  
enthalten. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Baum 
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Abschlussprüfung [           999                ]: Antwortbogen Genehmigungsbescheid des Betrieblichen Auftrags 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
IHK (INDUSTRIE- UND 
HANDELSKAMMER) OSTWESTFALEN 
ZU BIELEFELD 
Elsa Brändströmstr. 1-3 
 
D-33602    Bielefeld 

Datum: 09.11.2016 
Ihr Fax: 0521-554-111 
Unsere Ku.-Nr.: 02341038 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussprüfung des [           999                ] - Antrag auf Genehmigungsbescheid des Betriebli-
chen Auftrags, Ihr Schreiben vom 25.10.2016 
 
 
 
Sehr geehrte[ J von der Beklagten ], 
 
am 10.10.16 forderte ich Ihren [ B von der Beklagten ] auf, mir umgehend über den Genehmi-
gungsbeschluss des Betrieblichen Auftrags, der Grundlage des auftragsbezogenen Fachge-
sprächs der Abschlussprüfung des [           999              ] ist, einen ordentlichen Bescheid zu ertei-
len! 
 
Um Missverständnisse zu vermeiden und tatsächlich alles Erforderliche zu erhalten, erlaubte 
ich mir, einen Antwortbogen vorzuschreiben. 
 
Mit Schriftattribut 'Fett' bestand ich darauf, in jedem Fall in der Sache zu antworten, und 
zwar auch dann, wenn er den Bescheid nicht wunschgemäß geben wolle (in diesem Fall soll-
te er einfach das Kästchen für 'Bescheid wird nicht erteilt' ankreuzen, und mit Ort, Datum 
und Unterschrift fortfahren!)! 
 
Für ggf. erforderlich werdende Ergänzungen, sollte er dann ein separates Hinweisblatt neh-
men! 
 
Spätestens hier musste klar gewesen sein, dass es mir um eine präzise Auskunftserzwingung 
geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen als Juristen die Tragweite eines solchen Vor-
gangs nicht klar ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass Sie ihm 'auf die Schnelle', quasi auf 
Zuruf, ein Gefälligkeitsschreiben erstellten. Zumal Sie es ja auch spaßig formulierten (mit 
Polizei und Straftaten). Vielleicht hatten Sie aber auch nur Ihren spontanen Tag. Und des-
halb möchte ich Ihnen - neben Ihrer Jugend - zugute halten, dass Sie das erste Mal mit mir 
kommunizieren und Ihnen noch nicht ganz klar gewesen sein könnte, wie ernst es mir ist 
und Ihnen eine zweite Chance geben. Allerdings sind Sie leider nicht die erste, die versucht 
mich auf unerträglich billige Art abzuspeisen. Wobei lernt man ein solches Vorgehen, als 
IHK-Mitarbeiter, als Jurist oder als Kommunikationsexperte und Mediator? 

  
 



Abschlussprüfung [           999                ]: Antwortbogen Genehmigungsbescheid des Betrieblichen Auftrags 

Vielleicht gebe ich Ihnen mal einen Tipp für die Kommunikation zwischen verständigen Men-
schen: 
 

 

Wer fragt, möchte Antwort! 
 

(und nicht Herabwürdigung seiner Intention, die er als Hintergrundinformationen der Frage beistellte.) 
 

 
Der, der unserem 'Christlichen Abendland' den Namen stiftete, sprach einmal zu seinen Geg-
nern (Die Bibel, Matthäus 7,9ff): 
"oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein 
biete? 
Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? 
Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, 
..." 
 
Hat das Verhältnis von Kammer und Mitglied nicht etwas gemein mit dem von Vater und 
Sohn? 
 
Aber nun genug der Empörung, ich will zur Sache und zur zweiten Chance kommen. 
 
1. Formell: 
Zwischenzeitlich habe ich Gesetze studiert und ich habe bemerkt: man kann sie tatsächlich 
lieben. Zu allem, was ich brauche gibt es die passenden Grundlagen. 
Ich habe gelernt, dass meine mit Beschwerde gewichtete Frage - rechtlich gesehen - ein 
'Antrag' auf Informationsauskunft ist, der angenommen werden muss; Ihre Entscheidungs-
findung, ob sie gewährt wird ein 'Verwaltungsakt' ist, bei dem alle für den Einzelfall bedeut-
samen Umstände berücksichtigt werden müssen1 und der mit einem 'Bescheid' enden muss, 
welcher einen 'Widerspruch' vor einer 'Widerspruchsbehörde' erlaubt.2 Einem Bescheid ist 
ferner eine Rechtsbehelfsbelehrung hinzuzufügen, die Fristen und Adressen für einen Wider-
spruch aufweist3, wenn er angefochten werden kann. Dies kann er, wenn allein schon die 
Möglichkeit einer Rechtsverletzung einer einzigen subjektiven Rechtsposition des Klägers 
besteht.4 
 
2. Materiell: 
Für die Entscheidung, ob Auskunft erteilt wird haben Sie - meiner laienhaften Einschätzung 
nach - im Einzelfall eine Abwägung der Interessen meinerseits und der auf Seiten des Prüf-
lings zu vollziehen. Als maßgebliche Rechtsvorschriften hierfür sehe ich vor allem § 9 (1) 
Punkt e) IFG.NRW und analog § 29 (2) VwVfG.NRW. 
 
Meine Interessen mache ich folgendermaßen geltend: 

1. Aufgrund des Umschulungsvertrages war ich verpflichtet, zu versuchen den Umschü-
ler auszubilden, ihm die Abschlussprüfung zu ermöglichen, dazu einen Betrieblichen 
Auftrag zu erteilen und diesen mit den Prüfern abzustimmen; genauer gesagt: ge-
nehmigen zu lassen und noch genauer: die Genehmigung zu beantragen. Ihr Haus 
hat selbst zur Antragstellung aufgerufen5. Als Antragsteller bin ich gemäß § 13 (1) Nr. 
1 VwVfG.NRW zwingend Beteiligter und habe somit Anspruch auf Bescheidung. 
 

2. Diesem übergeordnet sehe ich ein gegenseitiges Schuldverhältnis. Meinen Verpflich-
tungen, die Abschlussprüfung zu ermöglichen und zu bezahlen, steht Ihrerseits die 
Verpflichtung gegenüber, die Prüfungshandlungen ordentlich auszuführen. Nach der-

                                                                 
1 Siehe § 24 (2) und (3) VwVfG.NRW! 
2 Siehe "Das Recht auf freien Informationszugang - Leitfaden zum Informationsfreiheitsgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 27.11.2001" Kap. 8.2.1 
3 Siehe § 37 (6) VwVfG.NRW! 
4 Friederike Wapler: Verwaltungsprozessrecht, Skript zur Vorlesung Wintersemester 2014/2015 Kap. 4.1.5 (S. 19) 
5 IHK-Schreiben vom 05.01.2016 



Abschlussprüfung [           999                ]: Antwortbogen Genehmigungsbescheid des Betrieblichen Auftrags 

zeitigem Stand sehe ich das - kurz gesagt - so: 
 
  Ich bezahlte eine Prüfung und bekam einen Betrug. 
 
Da man als Ausbilder und Unterzeichner eines Umschulungsvertrages durchaus er-
warten kann, am Ende von der Kammer, bei der man zwangsweise Mitglied ist (was 
ansonsten für mich kein Problem darstellt), für sein 'Werk' eine ordentliche Prüfung 
zu bekommen, einen klaren Genehmigungsbescheid zu seinem Antrag einschließend, 
stellt die Nichterteilung einen Mangel im Sinne von §633 (2) Nr. 2 BGB dar. Ich ver-
lange Nacherfüllung! 

3. Im Rahmen der Selbstkontrolle zu erfahren, ob der Prüfling betrog und wie weit die 
charakterliche Förderung gelungen ist, für die der Ausbilder gemäß §14 (1) Nr. 5 
BBiG zu sorgen hat. 

4. Zu erfahren ob man selbst eines von mehreren ersten Opfern wurde.6 
 
Schutzwürdige Interessen des Prüflings sehe ich aus folgenden Gründen nicht: 

1. Das pflichtgemäße Erfüllen meiner Weisung, den zweiten Betrieblichen Auftrag (der im üb-
rigen der einzige tatsächliche ist) den Prüfern noch vorzulegen, stellt keinerlei Prüfungsleis-
tung dar und erfordert auch weder elektrotechnisches Wissen noch elektrotechnische Befä-
higung, sondern nur: Treue. 

2. Im Fall der Treue des Prüflings stellte die gewährte Auskunft keinerlei Einblick in schutz-
würdige Belange, bzw. berechtigte Interessen des Prüflings dar. Ich hätte keinerlei Infor-
mationsgewinn, weil ich nur das sähe, was ich selbst geschrieben hatte, außer die Sicher-
heit über die Treue des Prüflings. Letzteres kann aber für denselben allenfalls eine Entlas-
tung aber niemals einen Nachteil darstellen. 

3. Im anderen Fall, d. h. im Fall der Untreue, würde ich auch nicht viel neues erfahren, außer 
dass er betrog. Ein Interesse, dass ein Betrug nicht auffliegt, kann aber weder schutzwür-
dig noch berechtigt sein. 

 
Und nun tatsächlich: 
Unter Berücksichtigung des oben Gesagten bitte ich Sie nun, zu entscheiden und unter Verwen-
dung des Formblattes auch zu bescheiden. Es gibt Ihnen auch die Sicherheit, dass ich in gleicher 
Sache nicht noch mal zu Ihnen dringen muss. Wenn Sie anders sicher sind, mich verstanden zu 
haben und meinem Begehr ohne Mangel an Klarheit nachkommen, werde ich natürlich auch zu-
frieden sein. 
 
Weitere Hinweise: Sollten Sie sich meiner Auffassung anschließen, dass Sie Auskunft erteilen wol-
len und dafür nach dem Auftrag suchen, dann brauchen Sie vor dem 17.05.2016 nach keinem Auf-
trag von mir zu suchen. Beim ersten Auftrag war dem Prüfling zu jenem Zeitpunkt - dem 
14.04.2016 - weder klar, um welche zu prüfenden Objekte es ging (ich musste sie mit pinkfarbe-
nen Markierungspunkten definieren), noch dass ein Betrieblicher Auftrag vom Betrieb beauftragt 
wird: Er steht als Absender dort selbst. Da der zweite Betriebliche Auftrag der einzige von mir au-
torisierte ist und auch vom Prüfling angenommen wurde, ist ferner klar, dass eine Umdeutung 
nicht statthaft ist. Eine solche würde das Erstellen des zweiten Auftrages insgesamt überflüssig 
machen und dem erklärten Willen beider Unterzeichner widersprechen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

                                                                 
6 Ein Vergleich mit einer Vergewaltigung unter K.O.-Tropfen ist zwar krass, aber nicht abwegig. 



Abschlussprüfung [           999                ]: Antwortbogen Genehmigungsbescheid des Betrieblichen Auftrags 

  
Ing.-Büro Baum 
(Ausbildungsbetrieb) 
Windelsbleicher Str. 10 
 
D-33647    Bielefeld 

□ Bescheid wird erteilt       /      □ Bescheid wird nicht erteilt: 

Bescheid über die Genehmigung des Betrieblichen Auftrags der Abschlussprüfung des 
[           999                ] im Sommer 2016: 
 
Der Auftrag des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vom ________________ an [                     999                                      ], enthaltend einen ers-
ten Teil mit dem Titel 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
sowie einen zweiten Teil mit dem Titel 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________, 
 
wurde vom zuständigen Gremium als Betrieblicher Auftrag der Abschlussprüfung 
der/s [           999                ] im Sommer 2016 nach §7 (5) Verordnung über die Be-
rufsausbildung zum Industrieelektriker zur Industrieelektrikerin zugelassen. 
 
Dieser Beschluss wurde gefasst am ________________. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
Ort, Datum (dieses Bescheides)     Unterschrift 
 

□ wichtige ergänzenden Erläuterungen liegen an! 



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

IHK (INDUSTRIE- UND 
HANDELSKAMMER) OSTWESTFALEN 
ZU BIELEFELD 
Elsa Brändströmstr. 1-3 
 
D-33602    Bielefeld 

Datum: 09.11.2016 
Ihr Fax: 0521-554-111 
Unsere Ku.-Nr.: 02341038 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussprüfung des Herrn [   999   ] - Ihr Schreiben vom 20.09.2016 
 
 
 
Sehr geehrte[  G von der Beklagten], 
 
mit Schreiben vom 14.09.2016 teilte ich Ihre[  B von der Beklagten] wesentliche Erkenntnis-
se meinerseits zur Abschlussprüfung des Herrn [   999   ] mit. Unter anderem befand sich 
darin auch die Feststellung, dass auf jeden Fall ein Betrug vorliegen müsse. Diese Feststel-
lung griffen Sie in Ihrem Antwortschreiben freundlicherweise auf und bezogen die Stellung, 
dass nach intensiver Auseinandersetzung mit meinen vorgebrachten Argumenten (so wört-
lich): 
 
"Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des Prüflings konnten dabei nicht festgestellt 
werden" 
 
Zu dieser Einlassung kann ich Ihnen nur gratulieren. Dann haben Sie ja sicher alle meinem 
Schreiben enthaltenen Betrugsvorwürfe herausgearbeitet, protokolliert und einzeln geprüft. 
Ich habe die Zwischenzeit genutzt um Rechtsvorschriften zu studieren. Und deshalb weiß ich 
nun, dass Sie so verfahren mussten. Und dass Sie Ihre eigene Prüfungsordnung kennen, darf 
ich ja voraussetzen. Dort heißt es nämlich in § 22 (2), dass bei Verdacht einer Täuschungs-
handlung der Sachverhalt festzustellen und zu protokollieren ist. 
 
Da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, welche Verdachtsvorwürfe Sie Ihrerseits erkannt 
haben. - Meinerseits sind es vier verschiedene. - Sind es die selben, oder summieren sie 
sich? Allein die Prüfungsordnung verpflichtet uns dazu, diese Verdachtsmomente zusammen-
zuführen, nur so kann eine sachgemäße Gesamtentscheidung begründet werden. 
 
Der für mich sichtbare Eindruck Ihrer Vorgehensweise ist allerdings nicht so rühmlich. Dem-
nach wurde bisher alles, was ich Ihnen geliefert hatte (möglicherweise) auf schnellst mögli-
chem Wege unter den Tisch gekehrt wurde, und nur nach außen der Anschein erweckt, 
sorgfältig geprüft zu haben. Wie wollen Sie denn beispielsweise den Verdacht der Dokumen-
tationsmanipulation überprüft haben, wenn Sie die abgelieferte Dokumentation gar nicht mit 
der originalen Dokumentation vergleichen? Nun können Sie sicher verstehen, welche Gren-
zen mein Vertrauen Ihnen gegenüber haben muss. In folge dessen fühle ich mich gehemmt, 
Ihnen einfach weiteres Futter zu liefern, nur damit Sie es wieder und wieder unter den Tisch 
fallen lassen. Und seien Sie sich eines sicher: Es ist genug für alle da! 
 

  
 



Anders herum wird da schon eher ein Schuh draus. Ihre[  J von der Beklagten] dürfte derzeit 
vermutlich ohnehin juristisch prüfen, wie weit den meinen Auskunftsanforderungen nachge-
kommen werden muss. 
 
Aber ich möchte Sie nicht weiter verärgern und nicht unerwähnt lassen, dass ich Ihnen als 
Abteilungsleiter gerne einiges zugute halte. 
 Sie stecken natürlich mental längst nicht so tief in diesem Einzelfall drin wie ich. Sie durf-

ten sich auch auf die Angaben Ihre[  B von der Beklagten] verlassen. Vermutlich haben 
Sie auch seinem Wunsch entsprochen und mit einem Schreiben geantwortet, dass die Sa-
che beenden sollte. 

 Dabei zitierten Sie längere Passagen aus Verordnungen, was dem Schreiben einen Ein-
druck verleiht, seriös zu sein. Nur bei mir konnte daraus leider unmöglich ein solcher Ein-
druck entstehen, denn schon beim Lesen des ersten Satzes fühlte ich mich geneigt, auf-
zuspringen und zu rufen: "Ja genau, dass ist ja gerade mein Vorwurf! Es wurde eben kein 
auftragsbezogenes Fachgespräch durchgeführt." 

 Der hier aufgetretene Fall ist derart krass und ungewöhnlich, dass wohl niemand auf so 
etwas vorbereitet sein konnte. Und ich räume ein, dass ich Ihrem Hause gegenüber zwei 
ganze Jahre Vorlauf hatte, um mich darauf einzustellen. 

 Als ich Ihre[  B von der Beklagten] z. B. davon in Kenntnis setzte, dass ich nicht bereit 
war, den Prüfling als ausgebildet zu bezeichnen, um ihn auf die übliche Weise zur Ab-
schlussprüfung anzumelden, könnte er auch mich in einem gewissen Verdacht von Böswil-
ligkeit gesehen haben. Und noch mal ausdrücklich: Ich finde das ehrt ihn! 

 
Und nun genug der Vorwürfe. Es muss auch irgendwie konkret und ordentlich weiter gehen. 
Es ist für niemanden erfreulich, wenn Sie sich immer neue, bestenfalls zweifelhafte 'Ab-
wehrmethoden' ausdenken, die ich Ihnen dann doch nur wieder vorhalten müsste. 
 
Viel besser wäre es doch, wenn Sie so reagierten, wie es jeder unbefangene Mensch täte, 
dem man der Reihe nach von diesem Fall erzählte. 
Dieser würde ganz einfach fragen: 
 
"Warum, Herr Baum, haben Sie denn den zweiten Auftrag formuliert?" 
 
Dann könnte ich Sie in Kenntnis setzen und Sie würden verstehen. 
Sie müssten nicht weiter blind kämpfen gegen jemanden, der doch Ihr Partner ist. 
Sie könnten den ordentlichen Weg weiter gehen: Den Heilungsversuch eines Mangels über 
den Weg der Prüfung von Umdeutungsmöglichkeiten gemäß (oder in Anlehnung zu) § 47 
VwVfG.NRW. Daher möchte ich Sie bitten: Stärken Sie Ihre[  B von der Beklagten] den Rü-
cken, indem Sie Ihm erlauben und befürworten, eine solche Frage zu stellen und einen sol-
chen Weg zu gehen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

 
P. S.: Seien Sie Ihre[  B von der Beklagten] gegenüber bitte auch sonst so milde wie irgend 
möglich. Ich kann ihm noch einiges mehr positiv anrechnen, und dann könnte ich es auch 
mit Ihnen so halten. 
 



Leistungswille
des Prüflings

Verständnis
des Prüflings

Vorstellungen
des Ausbilders

Sollwert
Planung

Soll- / Ist-
Vergleich durch den
Ausbilder

12.04.16: 1. Antragsversuch:
Fehlerhafter Antragsversuch, u. a. ohne
Differenzierung von Anlage und Gerät
(gegen den Willen des Ausbilders)

Soll- / Ist-
Vergleich durch den
Prüfungsausschuss

Anforderungen der
Ausbildungsordnung

13.04.16 (auf den 1. Versuch hin):
Konkretisierung Projektierungsarbeit

12.04.16 - 10:30Uhr:
(noch vor dem 1. Antragsversuch)

Klarstellung:

Planungsarbeit ist Prüflingssache

Vorschlags- und
Gestaltungsrecht
des Ausbilders

13.04.16:
Arbeitsverweigerung

14.04.16:
Abmahnung

Erarbeitung des
Genehmigungsantrages

mündliche Einigung,

Beauftragung der Planung
11.04.16:

14.04.16: 2. Antragsversuch:
Weiter fehlerhafter Antragsversuch, u. a. ohne
kalendarischen Durchführungszeitraum
(gegen den Willen des Ausbilders)

15.04.16 (auf den 2. Versuch hin):
Erinnerung an fehlenden ‚geplanten
Durchführungszeitraum‘

18.04.16: 3. Antragsversuch:

nachgetrage-
nem kalendarischen Durchführungszeitraum

auf dem ursprünglichen, am 12.04.16 vom
Prüfling unterschriebenen Blatt

18.04.16 (auf den 3. Versuch hin):
Einverständnis im ‚geplanten Durch-
führungszeitraum‘ 25.04.-17.05. 2016

im Zeitraum 12.04. - 26.05.2016:
offenbar mindestens eine Ablehnung

27.05.16: 4. Antragsversuch:
immer noch fehlerhafter Antragsversuch, u. a
ohne die Erkenntnis, dass es sich um eine

/Heizungsanlage‘ handelt‚Licht-

30.05.2016:
Genehmigung eines Antrags,

- ohne gültige

- mit einer gefälschten
betrieblichen Einverständniserklärung

entweder

oder

25.04. - 09.06. 2016 (> 6 Wochen!):
Gelegenheit zur Einarbeitung mit der Aufgabe,
den in der Anlage realisierten Schaltplan
herauszuzeichnen.

25.04. - 09.06. 2016:
Erkenntnis, dass alle bisherigen angeb-
lichen ‚Betrieblichen Aufträge‘

Formulierung eines erstmals echten
und geeigneten Auftrags. U. a.

DGUV-Regel 100-001 Nr. 2.3.2:
„

“

Ist eine sprachliche Verständigung nicht
ausreichend, sind andere geeignete
Kommunikationsmittel, z. B. Skizzen,
Fotos, Videos, einzusetzen.

für die
Erfüllung des Prüfungszwecks

sind und Entschluss zur

maßgeb-
lich die

völlig
untauglich

Zugestandener Sinn:
„

“

diese Anlage
könntest du
prüfen und ich
würde dich mit
Prüfung derselben
beauftragen.

Joachim Baum, Bielefeld den 29.11.2016:
Zustandekommen des Betrieblichen Auftrags

Bis zum nachweislichen Kenntnisstand
der Kammer (mutmaßlich falscher Bezug).
Teil 1:

Ermessensspielraum Kenntniserlangung des
Ausbilders des Antrags
vom 27.05.16 erst durch
seine Genehmigung



Leistungswille
des Prüflings

Verständnis u.
Befähigung
des Prüflings

Zeit- u. Hand-
lungserfassung
des Ausbilders

Sollwert
Durchführung
(Aufgabenstellung)

Neugebrauch des
nicht erloschenen
Vorschlags- und
Gestaltungsrechts
des Ausbilders

schriftliche Einigung,

mit Auflagen für den Prüfling
u. Rechten für den Ausbilder,
sowie dem Hinweis, dass der
dieser Auftrag auch dem

zur
Genehmigung vorgelegt
werden muss.
Der Prüfling verzichtete jedoch
mit dem dringenden Wunsch,
sofort mit der Durchführung
beginnen zu können.

10.06.2016:
Betrieblicher Auftrag

Prüfungsausschuss noch

Der Ausbilder gab dem
Prüfling auf, die Genehmigung
noch nachzuholen.

Handlungsgrundlage zur
Durchführung
des Betrieblichen Auftrags am
10.06.2016

Dokumentation des Prüflings; entweder
- mit Protokoll, Fotos, Rohdaten
und Vorberechnungen

oder
- unter Missachtung der Auflagen
und Täuschung über den Auftrag

Fraglich, ob im Zeitraum
- der weisungsgebundene Prüfling die Weisung
befolgte, die Genehmigung einzuholen,

- wenigstens der Prüfungsausschuss in Kenntnis
Aufgabenstellung gesetzt wurde,

- die Dokumentation des Prüflings nach Ablauf der
dazu erlaubten Zeit nicht manipuliert wurde,

- wahre Angaben zur benötigten Zeit gemacht, oder
- eine Bestätigung der erlaubten Zeit gefälscht
wurde.

11.06. - 30.06.2016:

der wahren

Soll- / Ist-Vergleich
durch den Prüfungsausschuss
in auftragsbezogenem
Fachgespräch

Reklamierter Sinn:

“

„prüfe diese Anlage
und dokumentiere so,
dass die Prüfer auch
prüfen können, was
du meinst, wenn du
sagst, z. B. dass du
von A nach B misst!

30.06.2016:

- Missachtung allgemein gültiger Maßstäbe
(Ausbildungs-, Prüfungsordnung u. a. Normen)

:
- Strafvereitelung im Amt bezüglich
mindestens einer Urkundenfälschung

- billigender Verzicht auf Abgabe der erforderlichen
Urkunde(n) und originalen Dokumentation

Nichtige Bestehensbescheinigung, mindestens unter

und gleichzeitig
- eines der beiden

oder

Joachim Baum, Bielefeld den 29.11.2016:

Betrieblicher Auftrag
und

Zustandekommen des Betrieblichen Auftrags
Tatsächlicher

Handlungsgrundlage der Durchführung
Teil 2:

Bewertungsspielraum

?
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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 

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

 
 
 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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



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



 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beizulegen. 
 



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

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

 
 
2.19 Die Beklagte genehmigte unter nachstehender Aktenlage in der Reihenfolge: 

29.04.2016: Warnung vor ablaufendem Durchführungszeitraum erhalten, 
17.05.2016:  Durchführungszeitraum tatsächlich abgelaufen, 
27.05.2016: Prüflingsantrag (nach zahlreichen Fehlversuchen) formuliert, 
30.05.2016: Prüflingsantrag genehmigt, 
bis heute: Ausbilder über Entscheidung im Unklaren gelassen, 

 
Anmerkung: Der verwendete Prüflingsantrag war zu diesem Zeitpunkt: 

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

 
Beweis nach Verlangen durch das Gericht. 
 

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

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

 
Beweis nach Verlangen durch das Gericht. 
 

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

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

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

Zeiträumen 

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

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



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 18.01.17 
Ihr Fax: 0571-8886-329 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
 
• Erwiderung auf die Einlassung der Beklagten vom 10.01.2017, 
• Antrag 3 
 
 
 
Antrag 3 (Akteneinsicht): Dem Kläger sollen gemäß §§ 44, 63, 100 (1) sowie 100 (2) Satz 1 
VwGO Auszüge der Akte, welche von der Beklagten als 'Original-Verwaltungsvorgang' bezeichnet 
dem Gericht vorgelegt wurde, in Form von Ausdrucken oder Abschriften erteilt und per Briefpost 
zugestellt werden! Der Umfang der Auszüge soll vollständig sein, mit Ausnahme von: 
 
• Schreiben, die das Gericht vom Kläger erhalten hat (d. h. Schreiben des Klägers, die das Gericht 

aus den Händen der Beklagten oder des Prüflings bekam, werden begehrt) 
• Einschränkungen des § 100 Abs. (3) VwGO. 
 
Falls die vom Kläger hierfür zu tragenden Kosten 100,00 € übersteigen, soll ihm vor Ausführung 
eine Übersicht übermittelt werden, mit deren Hilfe er weiteres ggf. Entbehrliches ausgrenzen kann.  
 
Ausdrucke werden gegenüber Abschriften bevorzugt, soweit sie nicht teurer sind. Wo doch, wird 
vorab um Auskunft gebeten. Weiter wird um Hinweis gebeten, falls das Gericht der Auffassung 
sein sollte, dass dieser Antrag noch weitergehend begründet werden müsste.  
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass dem Gericht der 4-seitige 'Zwischenbericht Vorfragen' des Klä-
gers vom 07.10.2016 an die Beklagte bereits - innerhalb der von der Beklagten überstellten Akte - 
vorliegt. Andernfalls wird um Hinweis gebeten. 
 
 



 

1 Zur Einlassung I (zum Klageantrag 1, Auskunft über den Auftrag): 
1.1 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 vorbrachte. 
Sie schreibt, es ergäbe sich u. a. weder aus dem IFG.NRW  (in I 1.) noch aus dem VwVfG. NRW 
(in I 2.) ein Anspruch auf Auskunft. Die generelle Nichtanwendbarkeit des IFG.NRW räumte der 
Kläger bereits mit Schreiben vom 02.12.2016 auf Seite 3 oben unter Hinweis auf § 3 (2) IFG.NRW 
ein, für die fehlerhafte Argumentation über das VwVfG.NRW entschuldigte er sich sogar ebenda 
auf Seite 3 unter dem ersten dortigen Gliederungspunkt. Weiter entstammen beide Gesichtspunkte 
nicht der Klagebegründung. Somit kann dieser Vortrag rechtserheblich sein. Handeln aus Versehen 
wird vermutet. 
 
1.2 Die Beklagte täuscht das Vorhandensein von Argumenten optisch vor! 
Die Beklagte nahm in Ihrem Schreiben in der obersten Gliederungsebene eine klare Trennung von 
römisch I und römisch II vor. Aus den jeweils ersten Sätzen geht hervor, dass sich römisch I der 
Beklagteneinlassung mit Antrag 1 des Klägers und römisch II der Beklagteneinlassung mit Antrag 2 
des Klägers befasst. In I 3. kommt sie jedoch schon auf das Verlangen der Ergebnisse zu sprechen, 
welches aber dem Antrag 2 des Klägers zuzuordnen ist. In Verbindung mit zuvor Gesagtem bleibt 
als Entgegnung zum Klageantrag 1 wirklich nicht viel übrig. Handeln aus Versehen wird vermutet. 
 
1.3 Der ergänzende Hinweis darauf, dass Schwärzungen ggf. nicht das Mittel der Wahl sein 

könnten (vorsichtig ausgedrückt). 
Hier verweist die Beklagte auf ein Urteil vom OVG NRW vom 27.01.201 (8 A 203/09). Zunächst 
muss einmal gesagt werden, dass es unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sehr unterschied-
liche Schutzbedürfnisse und ebenso breit gefächerte Schutzmethoden gibt. Der Schutz vor Preisga-
be schützenswerter personenbezogener Daten durch Anonymisierung ist dabei nur einer von vielen 
'Methoden'. Er allein ist weder überall notwendig, noch überall hinreichend. Auch ohne Namen zu 
nennen, kann sich z. B. ein Frauenarzt vergehen, wenn er z. B. sagt, "er habe heute nur schwangere 
Patienten behandelt." Andererseits gehen allein schon aus der Weisungsbefugnis eines Vorgesetzten 
Kontrollrechte hervor, die einen vollumfänglichen Schutz durch Anonymisierung unmöglich ma-
chen. Schutz durch Anonymisierung kann ergo nur ein grobes Mittel darstellen, welches nicht für 
alle Konstellationen bedingungslos gelten kann. Beim zitierten Urteil ging es um Auskunft über 
Tierschutzmaßnahmen, zu welchen weder spezielle arbeitsrechtliche noch ausbildungsrechtliche 
Verhältnisse gegeben waren und das IFG anwendbar war und vom Urteil aufgegriffen wurde. Aber 
insbesondere steht das Urteil unter der Einschränkung, dass Ausnahmetatbestände - wie z. B. sub-
jektiv berechtigte Interessen an der Auskunft - nicht geltend gemacht wurden. Unter diesen Voraus-
setzungen ist klar, dass bereits die gröbste denkbare Schutzmethode, die vollständige Auskunfts-
verweigerung, ausreichend ist und entgegenstehende Interessen nicht abgewogen werden müssen. 
In der vorliegenden Klage werden aber durchaus berechtigte Interessen geltend gemacht! Da die 
Identität der betroffenen Person hier ebenfalls schon bekannt ist, kann die zweitgröbste Schutzme-
thode (durch Anonymisierung) nicht funktionieren, während aber gleichzeitig die gröbste Schutz-
methode (durch Totalverweigerung) den berechtigten Interessen nicht genügt. Daher stellt sich hier 
nicht die Frage, wer (kpl.) schutzwürdig sein könnte, sondern vielmehr die Frage was vom Betrof-
fenen schutzwürdig sein könnte. Die Interessensabwägung muss genauer hinsehen und klären, in 
welchen Punkten wessen Rechtsinteressen überwiegen. Es genügt u. U. z. B. nicht, wenn ein Ar-
beitgeber erfährt, dass einer seiner Leute krankheitsbedingt den Führerschein verlor. Obgleich der 
Kläger bereits sehr deutlich machte, dass es ihm bei seiner Anregung von Schwärzungen um die 
'was-Frage' ging, argumentiert die Beklagte mit einem nicht vergleichbaren Urteil, dass Schwär-
zungen verneint, weil mangels begründetem Interesse bereits die (sehr viel gröbere) Ausgrenzung 
über die 'wer-Frage' genügt. 
 



 
1.4 Vergessen (oder vielleicht besser gesagt: verleugnen) bekannter Rechtsgrundlagen und 

Ablenkung vom Vortrag der berechtigten Interessen des Klägers 
Noch am 28.11.2016 schrieb die Beklagte in ihrem Ablehnungsbescheid: 
 

"ein Anspruch auf Informationserteilung aus Treu und Glauben gem. § 242 BGB (analog) 
scheitert am Bestehen einer Sonderverbindung sowie an einem berechtigten Interesse". 
 

Mit der Widerspruchklage erinnerte der Kläger an das Bestehen einer durchaus besonderen Verbin-
dung durch den beidseitig unterschriebenen Ausbildungsvertrag. Auch formulierte er sein 
berechtigtes Interesse, sich wenigstens nachträglich von der Beschwer durch die Unsicherheit über 
den 'verbrauchten Auftrag' zu entledigen, welche im übrigen nur mithilfe mehrerer 
Pflichtverletzungen der Beklagten hatte zustande kommen können. 
 

Der Kläger bezahlte für eine Prüfung und bekam einen Betrug! 
 
Dabei kann nicht nur diese Behauptung, sondern sogar Vorsatz nachgewiesen werden! Der Glauben 
des Klägers an die Gesetzestreue der Beklagten ist ernsthaft verletzt! Nahezu alle Ausbilder wis-
sen, welcher Betriebliche Auftrag (im folgenden BAi genannt) vom Prüfungsausschuss (im folgen-
den PAii genannt) genehmigt wurde. Aus dem 2016-12-12 Divergenzbeweis 999.pdf (Anlage der 
Klageschrift) geht hervor, dass der Betriebliche Auftrag in der Regel (wie es dort wörtlich heißt) 
"nach Genehmigung" zu planen ist. Alles andere wäre auch sehr merkwürdig. Kein Betrieb muss 
sich darauf einlassen, seine betrieblichen Abläufe auf einen vom Prüfling geplanten Scherz abzu-
stimmen. Auch muss dies niemand für einen nur vorgeblich genehmigten Auftrag tun und noch viel 
weniger, um einen Betrug zu ermöglichen. Aus diesem Grunde werden die Genehmigungen Be-
trieblicher Aufträge im Regelfall vor deren Durchführung ausgesprochen, so dass die Prüflinge ge-
genüber den Ausbildenden die Ernsthaftigkeit ihrer Unterfangen nachweisen können. Schon allein 
deshalb können die wenigen angeforderten personenbezogenen Daten ihrer Art nach gar nicht 
schutzwürdig sein. Vielmehr sind die beanspruchten Kontrollrechte des Klägers unmittelbare, ei-
gentlich selbstverständliche Beteiligtenrechte. Auch die Ehre, als Weisungsbefugter sicherstellen zu 
können, nicht durch Geschehnisse im eigenen Haus mit Betrug in Verbindung zu stehen, wurde 
dem Kläger von der Beklagten abgeschnitten. 
 

 
Tatsächlich erlaubte der Kläger dem Prüfling jedoch auf dessen Wunsch hin ausnahmsweise schon 
vor Genehmigung des Betrieblichen Auftrags mit der Durchführung zu beginnen. Er baute auf die 
Rechtstreue der Beklagten und traf gutgläubig eine als 'problemlos nachhaltbar' geglaubte Vereinba-
rung mit dem Prüfling. Bestandteil dieser Vereinbarung war auch das Versprechen des Prüflings, 
den vorliegenden Betrieblichen Auftrag dem Prüfungsausschuss nicht vorzuenthalten. Leider konn-
te der Kläger bei der Beklagten jedoch nicht die gutgläubig vermutete Rechtsloyalität vorfinden. 
Mit wechselnden und fadenscheinigen Argumenten verweigerte sie sämtliche Auskünfte, sogar völ-
lig harmlose und bedingungslos zu erteilende (wie z. B. 'Ergebnisse'). 

Hiermit erklärt der Kläger: 
 
Hätte der Kläger auch nur geahnt, dass er die Freiheit von Betrug der Geschehnisse in 
seinem Hause möglicher weise nicht Kraft eigener Rechte würde durchsetzen können, 
so hätte er: 

 
1. niemals einen Ausbildungsvertrag mit einer derart rechtswidrig veranlagten 

Kammer geschlossen, 
und 

2. dem Prüfling nicht erlaubt, vor Nachweis der Genehmigung seines Auftrags an-
zufangen. 



 
Während die von der Beklagten im Ablehnungsbescheid vorgeschobenen Hinderungsgründe durch 
die Klageschrift widerlegt wurden, verzichtet die Beklagte nun auf einmal (und sehr leise) auf die 
weitere Behauptung des Vorliegens derselben: 

1. Das Fehlen einer Sonderverbindung wird angesichts der Aufführung der intensiven Beteili-
gung aneinander (siehe Abschnitt 'Einführung in den Fall' der Klageschrift!) nicht weiter 
behauptet und auch die dortige Argumentation nicht widerlegt. 

2. Das Fehlen eines berechtigten subjektiven rechtlichen Interesses wird angesichts des vorge-
tragenen verwaltungsrechtlichen Verbrauchsaspektes nicht weiter behauptet und der 
Verbrauchsaspekt auch nicht angegriffen. 

 
Ergo sind die von der Beklagten benannten Hinderungsgründe am Anspruch auf Information derzei-
tig unbestritten! Doch was macht die Beklagte? Im Schreiben vom 10.01.2016 schreibt sie, unter I., 
Satz 3: 

 
"Es ist auch keine sonstige Rechtsgrundlage für den Auskunftsanspruch ersichtlich." 

 
Und zwar auf einmal auch diejenige nicht mehr, die sie bereits selbst im Ablehnungsbescheid 
kommunizierte, Treu und Glauben gem. § 242 BGB! Zwar müssen privatrechtliche Parteien nicht 
gegnerische Positionen vertreten, für die beklagte Behörde als Körperschaft öffentlichen Rechts 
gelten allerdings strengere Maßstäbe.  
 

Der Beklagten steht eine Wahlfreiheit in der Demenz nicht zu. 
 
Die Beklagte verhielt sich dem Kläger gegenüber unbegründeter weise deutlich anders, als gemein-
hin üblich (siehe Tatsachenbehauptung 2.3 der Klageschrift!) und stand dem Informationsfluss un-
nötiger weise sogar in beiden Richtungen entgegen (Nachweis auf Verlangen des Gerichts). 
 
Zusammenfassung der Erwiderung zu I. der Einlassung vom 10.01.2017: 
• Zwei der drei Unterpunkte beziehen sich auf längst Obsoletes. 
• Der dritte (und letzte) Unterpunkt gehört dort eigentlich gar nicht hin. 
• Ein Nebenaspekt mit Urteilsangabe wurde unpassend herangezogen. 
• Die Begründung der Klageschrift für einen Anspruch gemäß 'Treu und Glauben' wurde nicht 

bestritten, sondern § 242 BGB wurde taktisch fallen gelassen. 
• Die in der Klage vorgetragene Beteiligung des Klägers wurde nicht bestritten 
• Die in der Klage vorgetragene Beschwer durch Unsicherheit (welcher Auftrag verbraucht wur-

de) wurde nicht bestritten 
• Die verlangten Informationen gehen ihrer Art nach nicht über das den Ausbildern im Regelfall 

Bekannte hinaus. 
• Die Beklagte verhielt sich im Prüfungsgeschehen und in der nachfolgenden Korrespondenz sehr 

fragwürdig. 
 
 



 

2 Zur Einlassung II (zum Klageantrag 2, Ergebnisübermittlung): 
Die Beklagte trug vor: 
2.1 Der Kläger habe die Beklagte zu keinem Zeitpunkt unter Benennung der Rechtsgrund-

lage aufgefordert, die Ergebnisse der Abschlussprüfung zu übermitteln. 
2.1.1 Der Kläger hat sein Verlangen mit den Worten "vollständige Übermittlung Ihrer Bewer-

tung" und "mindestens Zeugnis ..." ausreichend deutlich zu verstehen gegeben. 

2.1.2 Es ist nicht Aufgabe des Klägers, einer Verwaltungsbehörde Nachhilfe in Rechtskunde zu 
erteilen und zutreffende Rechtsquellen zu recherchieren. Vielmehr besteht für die Beklagte 
die Pflicht in umgekehrter Weise: Gemäß § 25 (1) VwVfG.NRW soll sie "... die Stellung ... 
oder die Berichtigung [ganzer] Anträge anregen, wenn diese offensichtlich nur versehent-
lich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder gestellt worden sind." 
Ferner soll sie gemäß § 25 (2) VwVfG.NRW auf eine Beschleunigung des Verfahrens hin-
wirken. Die Beklagte tat aber das genaue Gegenteil: Sie blieb ohne Hinweis auf nun angeb-
lich Erforderliche Angaben untätig1 und verharrt in ihrer Verweigerungshaltung bis heute. 

2.1.3 Der Beklagten kann auch nicht Unkenntnis dieser Rechtsvorschrift angerechnet werden, 
weil sie diese in § 26 (5) ihrer eigenen Prüfungsordnung (im folgenden POiii) erwähnt. 

 
2.2 Der Kläger habe bereits auf die Ergebnisse verzichtet. 
Wie die Beklagte in ihrer Einrede den Kläger selbst zitiert, kam dieser ihr am 05.08.2016 mit den 
Worten 

 
"Dieser Punkt ist derzeit nicht zwingend erforderlich. Interessieren würde mich ..." 
 

entgegen. Diese Formulierung traf der Kläger im Zuge einer derzeit noch möglich erscheinenden 
Kompromissanbahnung. 

2.2.1 Das verwendete Wort 'derzeit' zeigt dabei bereits sicher an, dass es sich um keinen endgülti-
gen Verzicht, sondern (nur) um eine Beschreibung der damaligen, 'derzeitigen' Interessens-
lage handelt. 
 

Nur als Randbemerkung sei gesagt, dass hier der Beklagten - immerhin eine Handelskammer! - 
offenbar die guten Sitten des Verhandelns nicht geläufig sind. Es ist nicht üblich, einen Verhand-
lungspartner auf seine Kompromissangebote festzunageln, wenn es zu überhaupt keinem Kompro-
miss gekommen ist. 
 

2.2.2 Über das 'derzeit' hinausgehend wurde gesagt: 'nicht zwingend erforderlich'. 
Dies ist klar schwächer, als ein einfaches 'nicht erforderlich', ein 'insgesamt nicht erforderlich' oder 
ein 'überhaupt nicht erforderlich'. Der Vorbehalt, auf den vollen Umfang der ursprünglich angemel-
deten Rechte zurückzugreifen ist unübersehbar, zumal er auch noch diese zweite sprachliche Ein-
grenzung aufweist. Ergo musste die Beklagte damit rechnen, dass es geschehen kann. 
 

2.2.3 Von diesem Vorbehalt wurde durch Rückgriff auf die ursprüngliche Forderung mit Schrei-
ben vom 07.10.2016 tatsächlich Gebrauch gemacht. 

Hierbei wurde zunächst die ursprüngliche Forderung (Vorfrage 1) im originalen Wortlaut wieder-
holt, um sie dann zu erneuern, und zwar im Abschnitt 'Ergebnis zu 1' mit den Worten: 
 

"... aber nach dem von Ihnen Erlebten muss ich sagen, dass ich es doch lieber schwarz auf 
weiß habe, als nur das Hörensagen aus Ihrem Munde. Entlastung wird nicht erteilt." 

 
                                                 
1 Scheinaufklärung (!) und vom Kläger erzwungene Korrespondenz ausgenommen. Nachweis auf Antrag des Gerichts. 



 
Das verwendete Wort 'doch' zeigt eindeutig an, dass von der - unter Einschränkung gemachten - 
ehemals (derzeitigen) Positionierung wieder abgerückt wurde. Weiter hat das zitierte Schreiben eine 
klare Systematik: 

Jeder der sechs Vorfragen ist ein eigener Abschnitt gewidmet. 
Jeder dieser Abschnitte endet mit dem Ergebnis "Entlastung wird nicht erteilt." 

Aus dieser Systematik geht eindeutig hervor, dass die gesamte Vorfrage 1 als offene Forderung 
fortbesteht. 
 

2.2.4 Das Entgegenkommen vom 05.08.2016 begründet auch nicht die Unterbrechung des Frist-
laufs der gemäß § 75 VwGO bestehenden 3-Monatsfrist, weil es nur einen vorübergehenden 
Teilverzicht darstellt. Die nicht verzichteten Teile blieb die Beklagte durchgängig schuldig. 

 
2.3 Das Auskunftsverlangen des Klägers drehe sich ausschließlich um den Betrieblichen 

Auftrag: 
2.3.1 Bereits mit dem ersten Schreiben vom 18.07.2016 wurden nicht weniger als 6 in Worten 

'sechs' Vorfragen formuliert und wohlweislich in nummerierter Form aufgezählt. Mit 
Schreiben vom 05.08.2016 und 07.10.2016 wurden jeweils alle sechs Fragen wiederholt. 
Letzteres Schreiben bemerkt zu allen sechs Fragen, dass "keine Entlastung erteilt werden 
könne" und resümiert resigniert: 

 
"Fazit: Keine der Vorfragen wurde ordentlich beantwortet. ... kann man sich kaum 
erklären, warum nicht wenigstens einige Antworten ohne zu kaspern gegeben wur-
den." 

 

2.3.2 Der Kläger konzentrierte sich auf eine geringere Zahl Einzelfragen, um die Beklagte nicht 
mit der Aufgabe, sich aus sämtlichen Unrechtspositionen gleichzeitig zu lösen, zu überfor-
dern. Mit Schreiben vom 07.10.2016 teilte er der Beklagten mit: 

"Verstehen Sie mich daher bitte so, dass ich es Ihnen leichter machen will, wenn 
ich Sie künftig in kleineren Schritten zwinge." 

 
Mutmaßlich wurde erst nach diesem die Justitiarin der Beklagten mit dem Fall betraut und 
dabei schlecht informiert. 

 
Hier trifft die Beklagte grobe Falschaussagen! Das Ergebnis ihrer eigenen Verzögerungen. Ferner 
muss dringend gefragt werden, warum eine solche Aussage überhaupt getroffen wurde. Es dürfte 
kaum beweiserheblich sein, wie viele und welche Interessen der Kläger außerhalb der hier streitge-
genständlichen Sachverhalte hat und noch viel weniger, welche Interessen er nicht hat. Schon mit 
Schreiben vom 09.11.2016 verbat sich der Kläger Übergriffe dieser Art. Was der Kläger verlangt, 
das will er haben (so einfach ist das!), daneben stehende Umstände autorisieren die Beklagte nicht 
zu eigenen Schlussfolgerungen über dessen Interesse des Klägers, schon gar nicht, wenn diese dann 
dem tatsächlich Geschriebenen entgegen stehen! Gemäß § 24 (3) VwVfG.NRW darf sie "die Ent-
gegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht des-
halb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbe-
gründet hält." Selbstredend kann dieser Rechtsvorschrift eine Entgegennahme zu dem einzigen 
Zweck der anschließenden Totalignoranz nicht genügen; Erklärungen und Anträge müssen zwin-
gend beachtet und bearbeitet werden! 
 
 



 
2.4 Das Verlangen des Klägers, richte sich (angeblich und wörtlich) "ausschließlich auf 

Informationen rund um den Betrieblichen Auftrag." Da §37 (2) BBiG dem Wortlaut nach 
nur den Anspruch auf Ergebnisse der Abschlussprüfung verschaffe sei das Verlangen 
des Klägers keine Geltendmachung des Anspruchs dieser Rechtsvorschrift. 

 
Diese Rechtsauffassung der Beklagten ist in sich widersprüchlich. Dies sei von verschiedenen Sei-
ten beleuchtet: 

2.4.1 Der Wortlaut des Gesetztes gewährt dem Wortlaut nach Ansprüche auf 'Ergebnisse der Ab-
schlussprüfung', wohlgemerkt Ergebnisse im Plural für Abschlussprüfung im Singular. 

2.4.2 Der Betriebliche Auftrag ist ein Teil der Abschlussprüfung. 

2.4.3 Ergebnisse des Betrieblichen Auftrags sind folglich Teilergebnisse der Abschlussprüfung. 

2.4.4 Sollte der Anspruch auf einzelne Teilergebnisse verwehrt sein, nur weil nicht alle verlangt 
wurden? Wohl kaum! Es wäre billig, alle zu verlangen und anschließend interessensgemäß 
zu beachten. Nach Vortrag des Klägers hat dieser durchaus genug verlangt! 

2.4.5 Sollte der Anspruch auf Teilergebnisse verwehrt sein, weil Teilergebnisse keine Ergebnisse 
sein könnten? Was ist ein Ergebnis? Ein Ergebnis ist etwas, das sich aus etwas anderem er-
gibt. Durch willkürliche Widmung können einzelne Dinge zu Teilen eines Ganzen werden. 
Auch mehrere zunächst unabhängige Ergebnisse werden erst durch eine solche Widmung zu 
Teilergebnissen eines übergeordneten Ganzen. Widmungen können zwar Ergebnisse zu 
'Teilergebnissen' degradieren, sie allein vermögen aber nicht, ihre Entstehung zu beeinflus-
sen. Auch den dann 'so genannten' Teilergebnissen muss bescheinigt werden, dass sie sich 
aus etwas anderem ergeben haben. Teilergebnisse sind ergo immer auch Ergebnisse, wenn 
auch nicht mehr die einzigen. Der Gebrauch des Plurals im Gesetzestext spricht überdies da-
für, dass Teilergebnisse gemeint sind. Teilergebnisse können durch definierte Rechenvor-
schriften (z. B. Mittelwertbildung) weiterverarbeitet werden. Je nach Rechenvorschrift kann 
der Informationsgehalt mehr oder weniger verkürzt werden. Aus einer weiteren Verarbei-
tung von Ergebnissen ergeben sich neue Ergebnisse. Die ursprünglichen Ergebnisse werden 
dadurch zu Zwischenergebnissen. Analog zu obigem bleiben auch die dann so zu nennenden 
Zwischenergebnisse Ergebnisse, und zwar die der Vorstufen. Die mutmaßliche Rechtsauf-
fassung der Beklagten, dass es keinen Anspruch auf Zwischenergebnisse geben könne, weil 
diese zu detailliert seien, mag zwar ihren eigenen Befindlichkeiten entsprechen, möglichst 
alles zu verbergen und zu verschleiern, aber nicht dem Gesetzestext. Sollte der Gesetzgeber 
gewollt haben, dass einzelne Ergebnisse nur nach Verschleierung - und so etwas sind ja In-
formationsgehalt verkürzende Weiterverarbeitungen - verlangt werden dürfen, dann hätte er 
Art und Umfang der vorgeschriebenen 'Verstümmelung' definiert. Gleiches gilt natürlich 
auch für Einzelnoten, Punktzahl-Ausdrücke oder erteilte Ja-/Nein-Bewertungen, soweit sie 
sich aus der Abschlussprüfung ergeben. 

2.4.6 Schlussfolgerungen aus dem Sprachgebrauch der PO, nachfolgende Termini aufweisend: 
2.4.6.1 Ein 'Bewerten' aller Prüfungsleistungen durch jedes PA-Mitglied, § 25 (1) Satz 1 
2.4.6.2 'Einzelbewertungen' durch ausgewählte PA-Mitglieder, § 25 (2) 
2.4.6.3 eine 'Bewertung', für welche erhebliche Tatsachen dokumentiert sein sollen, § 25 (2) 
2.4.6.4 eine 'Vorbereitung der Beschlussfassung' durch ausgewählte PA-Mitglieder, § 25 (2) 
2.4.6.5 'Stellungnahmen Dritter', eingehend in Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen durch 

den (ganzen) PA, § 25 (3) 
2.4.6.6 'Beschlüsse' des (ganzen) PAs zu einzelnen Prüfungsleistungen, § 25 (1) Satz 2 
2.4.6.7 'Ergebnisse', (Plural!) gemeinsam festgestellt, § 25 (1) Satz 3 
2.4.6.8 einzelne 'Prüfungsergebnisse', (Plural!) auf einer von (allen) PA-Mitgliedern zu unter-

zeichnenden formgebundenen Niederschrift, zur Übermittlung vom PA zur zuständigen 
Stelle, § 26 (1) 

2.4.6.9 eine 'Feststellung des Gesamtergebnisses' (ob bestanden), § 26 (2) + (3) 
 



 
2.4.6.10 eine 'Bescheinigung des Gesamtergebnisses' für den Prüfling, § 26 (2) + (3) 
2.4.6.11 ein 'Ergebnis der Prüfungsleistungen' eines ggf. zeitlich früheren Teil der Abschlussprü-

fung für den Prüfling, § 26 (4) 
2.4.6.12 'Ergebnisse der Zwischen- und Abschlussprüfung' (Plural!) des Auszubildenden, vom 

Ausbilder beanspruchbar, § 26 (5) 
2.4.6.13 ein 'Prüfungszeugnis', zahlreiche einzelne benannte Komponenten enthaltend, darunter: 
2.4.6.14 'Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche', § 27 (2) Gliederungspunkt 4 
2.4.6.15 ggf. ein 'Gesamtergebnis (Note)', § 27 (2) Gliederungspunkt 4 
 
Die Beklagte vertritt die Auffassung (in I. 3.), dass dem Kläger keine Auskunft über 'Einzelnoten' 
zustünde. Aus ihrer eigenen Prüfungsordnung ergibt sich jedoch anderes: 
Das Beanspruchbare sind lt. § 26 (5) PO 'Ergebnisse'. Lt. § 27 (2) PO sind Ergebnisse ein Teil von 
mehreren Teilen des Zeugnisses in Form von Punktzahlangaben zu den Prüfungsbereichen.  Ggf. 
sind sie durch ein Gesamtergebnis in Form einer Notenangabe zu ergänzen. 
Die Prüfungsbereiche sind in § 8 (1) AOiv aufgeführt: 
• Arbeitsauftrag, 
• Elektrische Sicherheit, 
• Schaltungs- und Funktionsanalyse sowie 
• Wirtschafts- und Sozialkunde 
 
§ 7 (5) AO beschreibt den Prüfungsbereich 'Elektrische Sicherheit' als Betrieblichen Auftrag. 
Hieraus ergibt sich der Anspruch des Ausbilders auf mindestens vier Ergebnisse in Form von vier 
Punktzahlangaben, von denen das der Elektrischen Sicherheit aus dem Betrieblichen Auftrag resul-
tiert. 
 
In Verbindung mit § 37 (2) BBiG folgt jedoch ein noch weiter gehender Anspruch. Daselbst wird 
ohne Einschränkung von Ergebnissen gesprochen, woraus folgt, dass alle Ergebnisse gemeint sind. 
Ergebnisse sind lt. § 25 (1) PO bereits die gemeinsamen Feststellungen zu einzelnen Prüfungsleis-
tungen, d. h. die Zusammenführungen der Einzelbewertungen aller PA-Mitglieder zu jeweils einer 
gemeinsamen Bewertung des ganzen PAs zu jeweils einer Prüfungsleistung. Gemäß AO sollte der 
Prüfling nachweisen, dass er: 
• § 7 (5) Nr. 1.1 erfüllt, 
• eine Geräteprüfung durchführen kann, 
• eine Anlagenprüfung durchführen kann, 
• Fehler und Mängel systematisch suchen kann sowie 
• Mess- und Prüfprotokolle anfertigen und die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte bewer-

ten kann. 
 
Der PA hat also mehrere Fragen jeweils einzeln zu klären. Es dürfte unstrittig sein, dass z. B. Gerä-
te- und Anlagenprüfungen nicht eine gemeinsame sondern einzelne Prüfungsleistungen sind, die im 
übrigen auch einer separierten Zeitplanung unterliegen. Der PA hat also mindestens die Fragestel-
lungen zu klären, die sich aus den sechs oben genannten Anforderungen ergeben. Sechs Fragestel-
lungen verlangen nach sechs Antworten, ergo nach sechs PA-mitgliederweit gemeinsamen Feststel-
lungen. Da § 25 (1) Satz 3 PO bereits hier von einer 'gemeinsamen Feststellung von Ergebnissen' 
spricht, müssen also mindestens sechs Ergebnisse ermittelt worden sein, welche selbstredend 
Gegenstand des Klageantrags 2 sind. 
 

2.4.7 Sollte der Kläger eine offensichtlich übertriebene Detailtiefe verlangt haben? 
Dann könnte die Beklagte ja wenigstens das ihrem eigenen Rechtsverständnis Entsprechen-
de schon längst getan haben und erst einmal klar aufzeigen und begründen, an welchen Stel-
len sie vermutet, dass der Antrag des Klägers über das vom Gesetzestext Beschriebene hi-
nausginge. Es dürfte allerdings kaum möglich sein, Unterschiede herauszustellen, schon 



 
weil der Antrag 2 des Klägers wörtlich verlangt, "gemäß §37 (2) Satz 2 BBiG" zu verfahren. 
 

2.4.8 Sollte der Kläger Ergebnisse nicht außergerichtlich verlangt, sondern nur erklagt haben (sie-
he auch 2.3!)? 
Insbesondere nach dem obigem Punk 2.4.5 erschließt sich nicht, warum ein unmittelbar 
nach der Abschlussprüfung erstelltes Abschlusszeugnis kein Ergebnis derselben sein sollte. 
Selbst wenn die Rechtsauffassung des Klägers nicht vollständig richtig wäre, käme es doch 
der Beklagten zu, dem Kläger gemäß § 25 VwVfG.NRW zügig hinweg zu helfen und anstatt 
des Wortes 'Zeugnis', das Wort 'Ergebnisse' zu verwenden. Im übrigen wurde dem Wortlaut 
nach bereits am 18.07.2016, aber auch am 07.10.2016  nicht allein ein Zeugnis verlangt, 
sondern "eine vollständige Übermittlung Ihrer Bewertung, welche mindestens das erteilte 
Zeugnis inklusive der Rechtsmittelbelehrung umfasst". Im Vollumfang der Bewertung sind 
Ergebnisse zwingend enthalten! Abschließend sei erwähnt, dass die übrigen in § 27 (2) ge-
nannten Bestandteile des Zeugnisses - wie z. B. Titel, Berufsbezeichnung, Datum, usw - 
wohl kaum gegenüber dem Ausbilder großartig schützenswerte Geheimnisse darstellen. 

 
Zusammenfassung der Erwiderung zu II. der Einlassung vom 10.01.2017: 
• Die Beklagte ist sich über den Verlauf der Kommunikation nicht gut im klaren.  
• Sie hat ein eigenwilliges Verständnis von § 24 (3) VwVfG.NRW und den Voraussetzungen, 

unter denen sie tätig werden muss. 
• Sie entspricht nicht ihren Kooperationspflichten gemäß §25 VwVfG.NRW. 
• Sie richtet ihr Verständnis von Recht und Kommunikation mutmaßlich an Ihren eigenen Befind-

lichkeiten aus, zu deren Pflege sie als Grundrechtsverpflichtete aber nicht befugt ist. 
• Sie scheint sich mit ihrer eigenen Prüfungsordnung nicht sonderlich auszukennen. 
• Sie hat ein äußerst eigenwilliges und insgesamt unklares Verständnis vom Begriff 'Ergebnisse', 

welches in ihren erkennbaren Handlungen auf nichts anderes als 'nichts' hinausläuft. 
• Ein sofortiges Anerkennen eines Anspruchs auf Ergebnisse gemäß § 156 VWGO / § 93 ZPO ist 

nun schon allein deshalb ausgeschieden, weil in keiner Weise erkennbar ist, was die Beklagte 
dem Kläger überhaupt zubilligt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Abkürzungen: 
 
                                                 
i BA= Betrieblicher Auftrag zur Durchführung zweier elektrotechnischer Sicherheitsbewertungen gemäß § 7 (5) AO 
ii PA= Prüfungsausschuss der zuständigen Stelle (der Beklagten) 
iii PO= Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen, IHK-Bielefeld, 01.03.2014 
iv AO= Ausbildungsordnung des angestrebten Berufs, hier: Verordnung über die Berufsausbildung zum Industrieelekt-
riker / zur Industrieelektrikerin vom 28. Mai 2009 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 01.02.17 
Nur per Fax: 0571-8886-329 
 

- 

-- 
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Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
 
Fristnachfrage 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit wird höflich gebeten,  
 
dem Kläger den Erhalt seiner 9-seitigen Erwiderung vom 18.01.2017 zu bestätigen und ihn 
aufzuklären, von wem und bis wann der nächste Schritt in der Rechtssache erwartet wird. 
 
Ein Kurzbrief, z. B. per Fax genügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 



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

IHK (INDUSTRIE- UND 
HANDELSKAMMER) OSTWESTFALEN 
ZU BIELEFELD 
Elsa Brändströmstr. 1-3 
 
D-33602    Bielefeld 

Datum: 02.02.2017 
Vorab per Fax: 0521-554-111 
Unsere Ku.-Nr.: 02341038 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlussprüfung des Prüflings 999, Sommer 2016, Elektriker für Geräte und Systeme 
- Ihr Schreiben vom 20.09.2016 
Vorhalt, Warnung und Antrag 
 
 
Sehr geehrte[ G von der Beklagten], 
 
Ihnen ist folgender Vorhalt zu machen: 
 
Bereits mit Schreiben vom 09.11.2016 hielt ich Ihnen vor, dass Sie - im Gegensatz Ihrer Dar-
stellung vom 14.09.2016 - im o. G. Prüfungsverfahren keine ordentliche Mängelbeseitigung 
betrieben haben konnten. Nach diesseitiger Aktenlage ergibt sich der zwingende Schluss, 
dass Sie auch nach diesem Schreiben keinerlei hinreichende Aufklärung betrieben haben. 
 
Mit diesem Verhalten verletzten Sie das Verwaltungsverfahrensgesetz: 

1. Gemäß § 24 (2) VwVfG.NRW hätten Sie alle bedeutsamen Umstände berücksichtigen 
müssen. 

2. Gemäß § 25 (2) VwVfG.NRW hätten Sie auf eine Verfahrensbeschleunigung hinwirken 
und mir 

3. unverzüglich Auskunft über die voraussichtliche Dauer Ihres Verfahrens geben müs-
sen. 

4. Gemäß § 26 (1) VwVfG.NRW hätten Sie Ihr Ermessen zur Beiziehung erforderlicher 
Beweismittel pflichtgemäß und nicht willkürlich ausüben müssen. 

5. Gemäß § 28 (2) Nr. 1 VwVfG.NRW hätten Sie Gefahr im Verzug und öffentliches Inte-
resse erkennen müssen. 

 
Hinweis zu Nr. 3: Dies betrifft die Bitte um Befürwortung, die entscheidende Frage tatsäch-
lich zu stellen im letzten Satz meines Schreibens vom 09.11.2016, welche lautet: 

"Daher möchte ich Sie bitten: ... erlauben und befürworten [Sie ihre B von der Be-
klagten gegenüber], eine solche Frage zu stellen und einen solchen Weg zu gehen!" 

 
Wobei die Ihre[ B von der Beklagten] vorzuschlagende 'Frage' war (ebenda, kurz vorher): 

"Warum, Herr Baum, haben Sie denn den zweiten Auftrag formuliert?" 
 
Sowie der 'Weg' war (ebenda, kurz vorher): 

"Heilungsversuch eines Mangels" [des Prüfungsverfahrens] 
 

  
 



Das Stellen dieser 'Frage' wäre gleichbedeutend mit dem Zugeben eines vorliegenden Man-
gels und würde dies die Erfordernis eines ordentlichen Nachprüfungsverfahrens offen legen. 
 
Das Nichtstellen dieser 'Frage' offenbart hingegen - wie ich auch schon damals argumentativ 
andeutete - die Befangenheit Ihres Hauses (mehr dazu später). 
 
Die Bitte um Befürwortung war und ist vollkommen ernst gemeint. Eine Befürwortung stellte 
das faktische Beenden Ihrer derzeitigen Verdunkelungsstrategie dar. In der Bitte um Befür-
wortung liegt - zusammen genommen mit dem gewünschten Weg des Heilungsversuchs - 
natürlich indirekt auch der Antrag, Ihre Verdunkelungsstrategie zu beenden (wo sind wir 
eigentlich, dass man so etwas beantragen muss? ???). Direkt und unmittelbar ist die Bitte 
um Befürwortung allein aber mindestens schon ein Antrag auf positive Stellungnahme. 
 
Mindestens diesen (direkten) Antrag müssen Sie annehmen und folglich auch bearbeiten und 
bescheiden (solches hat Ihre[ J von der Beklagten] auch bereits eingesehen). Gemäß § 24 
(3) VwVfG.NRW dürfen Sie ihn "nicht deshalb verweigern, weil [Sie] die Erklärung oder den 
Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet [halten]". 
 
Die Bescheidung müsste m. E. entweder (Befürwortung negativ) lauten, dass 

Sie nach dem zweiten Auftrag nicht fragen mussten, weil Sie ihn bereits kannten, 
 
oder (Befürwortung positiv), dass 

Sie jetzt nach dem zweiten Auftrag fragen und sich für meinen Hinweis bedanken. 
 
Tatsächlich habe ich von Ihnen seit meinem Schreiben vom 09.11.2016 zu dieser Bitte nichts 
weiter gehört. 
 
Hinweis: Die in § 75 VwGO gebotene 3-Monatsfrist für eine Untätigkeitsklage läuft somit am 
09.02.2016 aus! 
 
Warnung: Ausdrücklich warnen möchte ich vor der Illusion, meine damalige Bitte wäre 
möglicherweise nicht als förmlicher Antrag zu werten! Nach § 10 VwVfG.NRW sind Verwal-
tungsverfahren nicht an Formen gebunden, ergo auch nicht deren Anträge. 
Der hier gemachten Klarstellung bedurfte es außerdem schon deshalb nicht, weil ich in mei-
nem gesamten Verhalten nicht den geringsten Zweifel an meiner Ernsthaftigkeit aufkommen 
ließ. Folglich standen Sie bereits damals nach § 25 VwVfG.NRW in der Pflicht, Notwendigkei-
ten zur Antragstellung mit mir zu erörtern und ggf. fehlende Bestandteile anzuregen zu er-
gänzen. Ferner könnte auch eine solche Illusion niemals eine nachhaltige Lösung des Prob-
lems werden, sondern bestenfalls einen kurzen Aufschub hiermit begründbarer Rechtsan-
sprüche bewirken. 
 
Auch sollten Sie mich nicht zwingen, Ihnen schlimmere Dienstvergehen vorzuwerfen, z. B. 
aus den Bereichen Urkundenfälschung (§§ 267, 269, 271 StGB), Verzicht auf Kontrolle der-
selben (Unterlassen, § 13 StGB), Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB), Strafvereitelung 
im Amt (258a StGB), Geschehenlassen (§ 357 StGB) rechtswidriger Taten im Amt, oder Ver-
schleierung (§ 261 StGB) der Herkunft beweiserheblicher Urkunden oder ähnlichen. 
  
Explizit zu prüfen wären außerdem Ansprüche aus §§ 242, 249, 252, 253, 631, 633, 634, 
634a (1) Nr. 2, 635, 809, 810, 823, 826, 830, 831, 839 BGB. Amtspflichtverletzungen können 
Rechte von Nacherfüllung bis hin zu Schadenersatz aus (nur wahrscheinlich!) entgangenem 
Gewinn begründen, wobei allein aufgrund der Dauer schon 5-stellige Beträge zu fürchten 
sind; ganz zu schweigen von den empfindlichen Nebenfolgen aus § 358 StGB (wegen 
des bedingten Vorsatzes)! 
 
Über das 'Ausgehen von falschen Tatsachen' durch den (mutmaßlich) falschen Betrieblichen 
Auftrag hinaus kam jedoch meines Erachtens die Befangenheit Ihres Hauses auch schon zum 



Prüfungszeitpunkt zum Ausdruck und zwar durch 'Nichtbeachtung von Verfahrensvorschrif-
ten', durch 'Leitenlassens durch sachfremde Erwägungen' und durch 'Nichteinhaltung allge-
meingültiger Bewertungsmaßstäbe'. Allesamt Kriterien, die einer gerichtlichen Nachkontrolle 
nicht grundsätzlich entzogen sind und zwar insbesondere auch nicht wegen eines Vorbehal-
tes des Bewertungsspielraumes des Prüfungsausschusses bezüglich prüfungsspezifischer 
Wertungen (siehe Univ.-Prof. Dr. Christian Koenig: Allgemeines Verwaltungsrecht, Skript zur 
Vorlesung Sommersemester 2012, Kap. C. V. 4.!). 
 
Nicht zuletzt möchte ich nochmals daran erinnern, dass Sie mit Ihrem Verhalten ein Verfah-
ren blockieren, bei welchem durch den Prüfling in Ausübung seines Berufs von ihm nicht 
erkennbare Gefährdungen entstehen können (Gefahr in Verzug ist), worauf ich Ihre Behörde 
sogar schon vor der Prüfung aufmerksam machte und woran ich auch später schon wieder-
holt erinnerte! Der weitere Schaden für Sie und Ihr Haus kann also mit jedem Tag des Zö-
gerns nur größer werden. Auch der Gedanke, erst eine Entscheidung der Rechtsache 7 K 
6268/16 vom Verwaltungsgericht Minden abzuwarten, wäre keine gute Idee, denn erstens 
liegen diesseits Informationen vor, dass eine Entscheidung dort derzeit nicht terminiert wer-
den kann und zweitens, ist Ihr Versäumnis (nicht ordentlich geprüft zu haben) unabhängig 
von der Tatsache, wie und wann ich beweisen kann, dass eine solche Prüfung den Tatbe-
stand von Täuschungshandlungen hätte ergeben müssen (und auch zusätzlich unabhängig 
beweisbar). Ferner kommen Ihre gerichtlichen Einlassungen zu o. g. Rechtssache eigentlich 
einer Kapitulation gleich (außer, dass dieses Wort dabei nicht vorkommt), während Sie aber 
gleichzeitig den dort sogar selbst erkannten Pflichten (bislang) nicht nachkommen und auch 
die Gelegenheit meines Mediationsvorschlags (bislang) nicht wahrnehmen! 
 
Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich möchte nicht das Schlimmste für Sie, sondern 
die eigenen Rechte für mich. Und dazu zählt für mich - neben deutlich weiter gehenden Zie-
len - zu aller erst, aus Freiheitsrechten heraus moralisch handeln zu können und mir einen 
Abbruch des Dialogs in der von Ihnen gezeigten Art und Weise verbitten zu können. Nehmen 
Sie also den Dialog bitte wieder auf und zwar bitte ohne mich erneut zu 'verkaspern'! Diese 
Gelegenheit sollten Sie nicht versäumen, leichter als es jetzt noch ist, wird es für Sie be-
stimmt nicht mehr! Dazu erwarte ich als erstes die Bescheidung des nachfolgenden Antrags, 
welchen ich in Anlehnung an meine ursprüngliche 'Vorfrage 6' nun auch an Sie persönlich 
richten darf. 
 
Anmerkung: Die ursprüngliche 'Vorfrage 6' richtete ich an ihre Untergebenen und deren Ge-
hilfen und ist beklagenswerter weise seit dem 05.08.2016 bzw. 18.07.2016 trotz Erinnerung 
noch offen. 
 
Antrag von heute, dem 02.02.2017: 
 
Sehr geehrte[ G von der Beklagten], 
 
hiermit fordere ich Sie zur Benennung des für Sie in Ihrer Eigenschaft als 'Geschäftsführers 
Berufliche Bildung' zuständigen Kontroll- bzw. Aufsichtsorgans auf! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
Nachtrag 
 
• Es wird vom Urkundenprozess abgestanden. 
• Es wird gebeten, Klageantrag 3 vom 18.01.2017 (Akteneinsicht) und seine Kostenübersicht vor-

rangig zu bearbeiten. 
• Akteneinsicht soll auch zur Vorbereitung weiterer Klageanträge gewährt werden. 
• Es wird um kurze Eingangsbestätigung dieses 6-seitigen Schreibens, z. B. per Fax gebeten. 
• Es wird bemerkt, dass die Berufsausübung durch den Prüfling nach Auffassung des Klägers 

gefahrbringend sein kann und diese Einsicht der Beklagten mutmaßlich erst nach erfolgreicher 
Klage zugänglich gemacht werden kann. 

• Eine unverbindliche ungefähre Einschätzung, wann mit einer Terminplanung des Gerichts 
gerechnet werden kann, wäre nett. 

 
Weitere Einzelheiten sind den Folgeseiten zu entnehmen. 
 
 



 
1. Kein Urkundenprozess: 

Der Kläger steht gemäß § 596 ZPO vom Urkundenprozess ab. Er erkannte leider verspätet 
die Bedeutung von Vertretbarkeit gemäß § 91 BGB und bittet um Entschuldigung. 
 

2. Ergebnisse implizieren Aufgabenstellungen: 
Der Kläger ergänzt, dass sich Klageantrag 1 auch aus Klageantrag 2 begründet: Er bean-
sprucht Ergebnisse gemäß § 37 (2) BBiG, was dem Wortlaut folgend 'alle Ergebnisse' der 
Abschlussprüfung bedeutet, also auch einzelne Prüfungsergebnisse nach § 26 (1) POi. Dies 
dürften sogar mehr sein, als dem Prüfling gemäß § 27 (2) PO innerhalb des Zeugnisses zu-
stehen, denn dort wird (nur) von Ergebnissen ganzer Prüfungsbereiche gesprochen. Siehe 
dazu auch die Punkte 2.4.5 und 2.4.6 des Schreibens vom 18.01.2017! Der Anspruch auf 
Ergebnisse schließt notwendiger weise ein, dass darüber informiert wird, aus welcher Auf-
gabenstellung sie resultieren. Es macht wenig Sinn - und entspricht auch nicht den unter 4. 
beschriebenen Ausbilderinteressen - zu sagen 'irgendwas' sei süß, oder Äpfel und Zitronen 
seien im Durchschnitt ausreichend süß. Ebenso kann 4 ein richtiges Ergebnis unterschied-
lichster Aufgaben sein (2*2, 2+2, 22, 5-1, …). Ohne Aufgabenstellung sind Ergebnisse sinn-
los. Da die Aufgabenstellung notwendiger Weise und gemäß § 7 (5) Nr. 2 AOii im Betriebli-
chen Auftrag liegt, ist es Unsinn, diesen verschweigen zu wollen. Da der Anspruch des 
Ausbilders (an Ergebnissen) den Anspruch des Prüflings (an seinem Zeugnis) sogar teilwei-
se übersteigt (Detailtiefe), kann er nur von der Beklagten erfüllt werden. 
 

3. Akteneinsicht im Wege der Stufenklage: 
Der Klageantrag 3 (Akteneinsicht) vom 18.01.2017 zielt - über das bisher vorgetragene hi-
nausgehend - auch auf die Verwirklichung einer ersten Stufe einer Stufenklage nach § 254 
ZPO, und zwar in Verbindung mit §§ 809, 810, 812 BGB. Derzeit können die verlangten 
Ergebnisse gemäß Antrag 2 nicht vollständig bestimmt formuliert werden, da eben nicht si-
cher ist, zu welchen Aufgabenstellungen Ergebnisse erzielt wurden. Ferner könnten sich in 
der Akte der Beklagten ge- oder verfälschte Urkunden (z. B. bezüglich der Erkenntnisse 04, 
05, 06 + 07 des Schreibens vom 14.09.2016!) befinden, welche sogar die Unterschrift des 
Klägers tragen könnten. Außerdem besteht der dringende und sehr konkret substantiierbare 
Verdacht, dass sich auch Urkunden ohne rechtliche Grundlage im Besitz der Beklagten be-
finden, wiewohl der Kläger Zeuge war, das solche immerhin (auf gelbem Papier) angefertigt 
wurden. Auch diese aus dem Verkehr zu ziehen, kann ein gemäß 812 (1) BGB berechtigtes 
Interesse des Klägers sein. Eine weitere Anspruchshäufung nach § 260 ZPO ist also zu er-
warten. Der Kläger hatte gegenüber der Beklagten schon mehrere Verdachtsmomente von 
Täuschungshandlungen angemeldet. Gemäß § 22 (2) PO müssen diese protokolliert werden 
und führen gemäß § 22 (5) PO zu Entscheidungen des Prüfungsausschusses und gemäß § 22 
(3) PO zu Bewertungen. Nach Auffassung des Klägers sind diese Protokolle, Entscheidun-
gen und Bewertungen beanspruchte Ergebnisse der Abschlussprüfung. Ferner sind natürlich 
auch Art und Zahl der unberechtigt oder mit Verfälschungen angefertigten Urkunden für den 
Umfang der zu beanspruchenden Ergebnisse erheblich. 
 

4. Weiterung Beschwervortrag: 
Das berechtigte Interesse der Ausbilder an den Ergebnissen liegt regelmäßig in der Mög-
lichkeit ihrer eigenen Erfolgskontrolle und Optimierung. So z. B. die Klärung der Frage, ob 
dem Beibringen von Fehlersuchen - § 7 (5) Nr. 1.4 AO - oder dem Erstellen von Protokollen 
- § 7 (5) Nr. 1.5 AO - künftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Das Recht an 
den Ergebnissen ist von daher ein ganz natives Beteiligtenrecht der an der Ausbildung Mit-
wirkenden: Das Recht des Handelnden, kontrolliert handeln zu dürfen (niemand darf ge-
zwungen werden, blind zu schießen!) bringt ihn erst in den Genuss, sich auch gemäß Art. 2 
(1) GG freie Handlungen zu getrauen. Gleiches gilt für die Freiheit der Lehre gemäß Art. 5 
(3) GG. Hier wurde allerdings nicht ein Elektriker erfolgreich ausgebildet, sondern ein (der-
zeit noch) erfolgreicher Betrüger herangezüchtet. Mit diesem (noch zu beweisenden) 'Zwi-
schenergebnis' kann ein redlicher Ausbilder sein tun eigentlich nur als unvollendet bezeich-



 
nen. Der Erfolg jahrelanger Bemühungen des Klägers wurde durch das frevelhafte Verhalten 
der Beklagten über Nacht ins Gegenteil verkehrt! Aus dem Prüfling wurde ein erfolgreicher 
Betrüger und der Ausbilder zu einem Züchter eines solchen! Weiter ist zu Bedenken, dass 
die Pflichtverletzungen der Beklagten dem Kläger offensichtlich die Anfechtungsmöglich-
keiten der doch höchst zweifelhaften Bestehensentscheidung des Prüflings nehmen sollen. 
Der Kläger fühlt sich seines Vermögens, sich mithilfe klar bewiesener Tatsachen erfolgreich 
rehabilitieren zu können beraubt. Er wurde zu einem vom Verwaltungsfehlhandeln be-
schwerten Drittbetroffenen. 
 

5. Dreifache Rechte: aus Auftragsannahme, Weisung und Prüfung: 
Der Kläger bemerkt, dass seine Ansprüche aus §§ 662, 663, 665, 666, 667, 671 BGB gegen 
den Prüfling seinen Rechten aus den Pflichten der Beklagten nicht entgegenstehen. Zwar 
erwachsen dem Kläger aus dem vom Prüfling angenommenen Auftrag (§ 662 BGB) zu-
nächst Forderungen gegen diesen selbst, wie z. B. Rechenschaft nach § 666 BGB, jedoch 
entspricht das in der Auftragsannahme enthaltene Versprechen, diesen Auftrag auch dem 
Prüfungsausschuss vorzulegen nicht allein einer - mehr oder weniger freiwilligen - Willens-
erklärung des Prüflings, sondern wäre außerdem auch das Befolgen einer rechtmäßig erteil-
ten Weisung, sowie das Abstehen von Täuschungshandlungen innerhalb der Prüfung. So 
wie die Auftragsannahme mit einer Rechenschaftspflicht korrespondiert, tut dies die Wei-
sungsbefugnis des Ausbilders mit seinem Kontrollrecht und die Täuschungslosigkeit des 
Prüflings mit den Kontrollpflichten der Beklagten aus § 22 PO. Letztere wären allen anderen 
voran zu stellen, weil hoheitlicher Natur – wenn sie denn von der Beklagten wahrgenommen 
würden. Da der Kläger aufgrund eigener Wahrnehmung bereits weiß, dass der Prüfling sich 
seinen Facharbeiterbrief mithilfe von Täuschungshandlungen erschlich, kann er von diesem 
keine diesbezüglichen wahrheitsgemäßen Auskünfte gemäß § 666 BGB erhoffen. Auch das 
Abverlangen Eidesstattlicher Versicherungen (analog zu §259 BGB i. V. m. § 254 ZPO) o-
der seitens eines Gerichts käme eher einer Anstiftung zu weiteren Straftaten gleich, als dass 
es der Wahrheitsfindung diente. Da nach diesem nicht zu erwarten ist, dass die Ansprüche 
des Klägers vom Prüfling erfüllt werden, ist dieser Weg für den Kläger keine zu seinem 
Kontrollrecht zumutbare Alternative. Der Kontrolle immanent ist aber ja gerade, dass man 
sich nicht auf die Wahrhaftigkeit des Kontrollierten verlassen muss, sondern mindestens ei-
ne von diesem unabhängige Informationsquelle heranziehen kann. 
 

6. Handlungsfreiheit des Klägers: 
Dem Kläger stehen die mit den Klageanträgen 1 und 2 begehrten Informationen rechtmäßig 
zu. Und zwar stehen ihm diese als solche zu, unabhängig davon, welche Meinung er an-
schließend in der Zusammenschau derselben daraus entwickelt. Zur Wahrnehmung (Erken-
nung) seiner (nur evtl. berechtigten) Eigeninteressen darf der Kläger als freier Bürger auf je-
den Fall erst einmal alle ihm rechtmäßig zustehenden Informationen beiziehen, dazu insbe-
sondere auch hoheitliche Dienste nutzen und persönlich bewerten. Die Durchsetzung späte-
rer Eigeninteressen steht dann ohnehin auf einem anderen Blatt. Gerade hier lässt aber die 
Beklagte in ihrem Dienstverständnis eine saubere Trennung vermissen! Wiederholt unter-
stellt sie dem Kläger irgendwelche Intentionen, um damit ihr eigenes ablehnendes Verhalten 
zu begründen. Hoheitliche Aufgaben werden aber gerade deshalb besonderen Zuständigen 
Stellen anbefohlen, damit man sich auf eine treue Amtsausübung verlassen kann. Das heißt 
insbesondere auch, dass man auf sie im Bedarfsfall ('ohne herumzukaspern') zugreifen kön-
nen soll. Behörden fällt es konstitutionsbedingt leichter als privaten Grundrechteträgern, 
sich von individuellen Eigeninteressen frei zu halten, wiewohl solche ihnen im übrigen auch 
verboten sind. Der freie Bürger hingegen darf seine Interessen in selbst gewählter Gewich-
tung verfolgen. Er darf auch mit einer geringen Beschwer, wie der Unsicherheit über den 
verbrauchten Auftrag, Klagebefugnis und Rechtsschutzbedürfnis zur Verfolgung eines per-
sönlich höher bewerteten ideellen Interesses (dem Rehabilitationsinteresse) begründen. 
 



 
7. Abwägung berechtigter Schutzbedürfnisse und Interessen: 

§ 29 (1) VwVfG.NRW und 9 (1) e) IFG.NRW begründen Informationszugang. 
In beiden Rechtsnormen finden sich Ausschlussklauseln - § 29 (1) Satz 2 VwVfG.NRW und 
§ 2 (3) IFG.NRW - die sie von direkter Anwendung entbinden. 
Der Kläger wurde jedoch von der Beklagten in ihrer Amtsausübung in seinen Rechten ver-
letzt und von ihren Pflichtverletzungen betroffen. Aufgrund Art. 19 (4) GG in Verbindung 
mit Art. 1 (3) GG ergibt sich, dass ihm daher der Rechtsweg samt seiner Beweisführungs-
rechte offen steht und von den Entbindungsklauseln einfachen Rechts zugunsten der grund-
gesetzlichen Bindung wieder abgerückt werden muss. Da es nun mehrere Betroffene gibt, 
müssen derer berechtigte Schutzbedürfnisse und Interessen gegeneinander abgewogen wer-
den. Auch aus Art. 41 (2) b GRCh sowie dem Kommentar des BfDI (s. u.!) ergibt sich sol-
ches. Durch letztere wird überdies eine genaue Beachtung der Was-Frage (siehe auch Punkt 
1.3 des Schreibens vom 18.01.2017!) gefordert. 
Vorab sei erwähnt, dass im Falle einer rechtmäßig bestandenen Prüfung die durch Klagean-
trag 1 begehrten Informationen objektiv ohne jedes Schadenspotential für denselben wären. 
 
Im Einzelnen würde das Erkennen des Klageantrags 1 auf Rechtmäßigkeit bewirken: 

 
Im Falle einer rechtmäßig bestandenen Prüfung:  

• für den Prüfling: ein Null-Schadenspotential 
• für den Ausbilder: Die Beseitigung des unnötigen Doppelauftragsverbrauchs 

 
Im Falle einer unrechtmäßig bestandenen Prüfung:  

• für den Prüfling: ein Null-Schadenspotential durch den Informationszugang allein, 
nachfolgend drohender Verlust des unrechtmäßig erworbenen Facharbeiterbriefs 

• für den Ausbilder: Die Beseitigung des unnötigen Doppelauftragsverbrauchs, Ver-
besserung der rechtlichen Durchsetzbarkeit seiner Rehabilitationsinteressen 
 

Es ist leicht ersichtlich, dass die berechtigten Interessen des Klägers auf Erkennen des Kla-
geantrags 1 auf Rechtmäßigkeit in allen Fällen überwiegen. 
 
Im Kommentar der "Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit" 
heißt es 
(https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/28_BDSG_Kommentar_Absatz_1_Teil_2): 
 

"... Berechtigt können sowohl wirtschaftliche wie auch ideelle Interessen sein. 
 … 
Die Verwendung ist nur erforderlich, wenn es keine objektiv zumutbare Alternative 
gibt, um das Interesse zu wahren. Eine Anfrage bei Dritten (genauer: die der darin 
regelmäßig enthaltenen Datenübermittlung) ist deshalb nicht erforderlich, wenn die 
Information ebenso gut beim Betroffenen eingeholt werden kann (was auch § 4 Abs. 
2 gebietet). Die Erforderlichkeit muss sich auf alle einzubeziehenden Daten und auf 
jedes datenschutzrechtlich relevante Element des Datenumgangs erstrecken. ..." 
 

8. Alternativen? 
Wie schon unter 5. ausgeführt, ist anzunehmen, dass die Informationen beim betroffenen 
Prüfling selbst nicht wahrheitsgemäß eingeholt werden können. Auch auf die Ausübung ef-
fektiver Prüfungsaufsicht durch die Beklagte kann nach derzeitiger Aktenlage nicht gehofft 
werden. § 22 PO verlangt bei Täuschungsverdacht nicht eine Beteuerung (zusätzliche Lüge) 
des Prüflings, sondern Aufarbeitung bis hin zu Ergebnissen durch die Beklagte. Dies ist je-
doch trotz Vorhalt nicht geschehen. Erstens hätte eine Aufarbeitung nicht vom Kläger un-
bemerkt beginnen können und zweitens hätte der Kläger am Ende von den Ergebnissen er-
fahren müssen. Doch die Nichterfüllung der Pflichten aus § 22 PO und § 37 (2) BBiG durch 
die Beklagte macht die Stellung der Klageanträge 1 und 2 im Sinne der Bundesbeauftragten 



 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 'alternativlos'. 
Um das Prozessrisiko hierfür zu minimieren wurden die mit Klageantrag 1 angefragten In-
formationen, auf ein Minimum beschränkt. 
 

9. Idealist contra Wohltäter: 
Das ideelle Interesse des Klägers – den wie bei 4. beschriebenen unvollendeten Ausbil-
dungsauftrag zu Ende zu führen - ist nicht weit her geholt, sondern entspricht der Pflicht, für 
die charakterliche Förderung gemäß § 14 (5) BBiG zu sorgen. Diese Sorge ist daher keines-
wegs Ausdruck eines Popularinteresses, sondern trifft den Kläger – wie auch die Ehre des 
Ausbildens - ganz subjektiv aufgrund seiner Beteiligung an der Ausbildung. Allein die Ge-
fahr der nahezu zwangsläufig aufkommenden Frage, wer denn diesen Prüfling ausgebildet 
habe, der noch nicht einmal einen selbst gezeichneten Stromkreis erkennen kann, wird nur 
den Ausbilder treffen, der hier klagt. Die ideellen Werte des Klägers sind überdies Ausdruck 
der Freiheit der Lehre. Der Kläger stellte schon vor der Abschlussprüfung den 'Lehrsatz' auf, 
dass (hier frei wiedergegeben) eine elektrische Sicherheitsprüfung, u. a. mit Bewertung un-
sichtbarer Leckagen nicht durchführen könne, wer nicht einmal die im Schaltplan sichtbaren 
Verhältnisse zu erkennen vermag. Die ideellen Werte des Klägers sind überdies Ausdruck 
der Freiheit seines Gewissens, seines religiösen und weltanschaulichen Bekennens (Art. 4 
GG) und seiner Freiheit der Lehre (Art. 5 (3) GG): 
Der Kläger vertritt die Auffassungen, dass Charakter mehr ist als Befähigung; dass ein ehrli-
cher Nichtelektriker besser ist als ein unehrlicher Hochstapler und dass es Deutschland bes-
ser täte, wenn niemand eine Bombe zünden wollte, als wenn niemand eine Bombe zünden 
könnte. Spätestens hier wird deutlich, dass die Gemeinschaft auf Dauer nicht ohne Moral, 
gesunde Werte und richtiger Lehre bestehen kann; und dies auch nur, wenn diese nicht per 
se in unwirksame Bereiche verbannt werden. Auch hier verhielt sich die Beklagte frevelhaft 
und verwies die moralische Motivation des Klägers auf das rein private Feld! Was sie aber 
nicht davon abhielt, sich selbst unrechtmäßiger Weise dem Prüfling gegenüber als 'Wohltä-
ter' hervor zu tun, während sie sich gleichzeitig dem Kläger gegenüber wie ein Hasardeur 
aufzuführen. Während der Kläger schon vor der Prüfung warnte, dass hier ein Fall vorliegt, 
wo gängige Annahmen fehl gehen und genauer hingeschaut werden muss, schaute die Be-
klagte mindestens bewusst weg, um sämtliche allgemein gültigen Maßstäbe umgehen zu 
können. Hiermit brachte sie ihre eigene Befangenheit zu Ausdruck, verhielt sich parteiisch 
und ließ den Ausbilder im wahrsten Sinne des Wortes dumm dastehen: Welche Kenntnisse 
und Fähigkeiten für das Bestehen von Abschlussprüfungen für künftige Auszubildende un-
verzichtbar sind, kann der Kläger im Ergebnis nun nicht mehr wissen und folglich auch 
nicht glaubhaft machen oder vermitteln. An der Ausübung einer Ausbildertätigkeit ist er 
durch die Beklagte bis auf weiteres gehindert! 
 

10. Datenschutz nicht mit der Gießkanne! 
Der Kläger macht die Beklagte darauf aufmerksam, dass der § 26 (5) ihrer PO vermutlich 
generell zu hinterfragen sei, da dort Ausbildern im Gegensatz zu § 37 (2) BBiG auch die Er-
gebnisse von Zwischenprüfungen zugestanden werden. Diesem könnte das Datengeheimnis 
aus § 6 DSG.NRW entgegen stehen. 
 

11. Zustand oder nicht? 
Es ist ein Unterschied, ob das Gericht dem Kläger einmalig Akteneinsicht gemäß § 100 
VwGO gewährt, oder für Recht erkennt, dass jeder Ausbilder Anrecht auf Klarheit über den 
Auftrag und Ergebnisse mit Detailtiefe hat (und nicht immer erst klagen muss). Gemäß § 
812 (2) BGB steht dem Kläger sogar die Anerkennung aus dem Munde der Beklagten zu, 
dass er diese Ansprüche hat. Siehe auch BAG · Urteil vom 14. Dezember 2011 · Az. 10 
AZR 283/10, https://openjur.de/u/630039.html, Zeile 97 (Stichwort: Beweislast)! Die Klä-
gerin hingegen hat eine sehr seltsame Vorstellung von dem, was vom Ausbilder 
beanspruchbare Ergebnisse sein sollen (per Handlung: nichts), so dass die Spanne ungeklär-
ter widerstreitender Interessen außerordentlich groß ist.  



 
 
Schlechterdings kann der Kläger die Ergebnisse aus den anderen Teilen der Abschlussprü-
fung als §7 (5) AO nur schwerlich in genau bestimmter Form verlangen, oder die Vollstän-
digkeit ihres Eintreffens effektiv überprüfen. Während der Kläger hierzu - mutmaßlich allein 
aus Kostengründen - nicht einmal die Aufgabenstellungen kennt, dürfte man von einer Be-
hörde wie der Beklagten normalerweise erwarten, dass sie einem bekannt gewordenem Ver-
langen gemäß § 37 (2) BBiG nachkommt, ohne dass es weiterer Mahnungen, Klagen oder 
Kontrollen bedarf. Wie sollte man nach dem erfolgten Schriftwechsel noch annehmen, dass 
ihr irgend eine Erkenntnis mangelt? Die Fortsetzung ihrer Blockadehaltung wirft ernste Fra-
gen auf: 
• Darf die Beklagte den Kläger zum käuflichen Erwerb der Aufgabenstellungen nötigen, 

indem sie das Kontrollbedürfnis desselben durch ihre eigene Unzuverlässigkeit weckt? 
- Der Kläger hat ohnehin schon für alle Prüfungstätigkeiten bezahlt. 

• Ist die Beklagte der o. g. Rechtsvorschrift überhaupt schon jemals nachgekommen und 
hat sie in der Erfüllung derselben Routine? 

• Wird sie dem berechtigten Informationsumfang entsprechen, wenn der Kläger nicht ein-
sehen kann, was sie hat? 

• Wie wird ein Urteil in der Form „Die Beklagte wird verurteilt, die Ergebnisse der Ab-
schlussprüfung an den Kläger zu übermitteln“, von der Beklagten umgesetzt werden? Mit 
einem solchen Urteil weis sie auch nicht mehr, als sie jetzt - wo sie nichts tut - wissen 
kann. Was ist von der Einlassung der Beklagten vom 10.01.2017, I. 3. zu halten, nach 
welcher u. a. Einzelnoten keine Prüfungsergebnisse seien? 

 
Nach diesem scheint eine begründete und konkret überprüfbare gerichtliche Beschreibung 
des rechtmäßigen Übermittlungsumfangs geboten. Auch der Überprüfbarkeit dieses Punktes 
ist die Akteneinsicht des Klägers geschuldet. Zu ablehnenden Urteilen, wie z. B. der Be-
schluss des Bayrischen BGHs 5 ZB 11.439 vom 02.02.2012 
(https://openjur.de/u/496263.html) gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die mit Kla-
geantrag 3 begehrten Akten wurden hier dem Gericht bereits vorgelegt. Weitere Vorausset-
zungen nennt § 100 VwGO schlicht nicht. Dort, in der bayrischen Urteilsbegründung wird 
hingegen bezüglich § 99 VwGO das Ermessen des Gerichts vor Beiziehung der behördli-
chen Akten diskutiert. Anzumerken bleibt, dass der Klageantrag 3 die Einschränkungen des 
§ 100 (3) VwGO voll respektiert und damit auch die gesamten Abstimmungsarbeiten des 
Prüfungsausschusses der Vertraulichkeit beläßt. Die Ergebnisse dieses Ausschusses sind al-
lerdings hiervon unbeschadet nach § 37 (2) BBiG zu beanspruchen und müßig, der voraus-
gehenden Einsicht auszuklammern, da sie eigentlich schon vor Erhebung des Klageantrags 3 
beim Kläger hätten sein sollen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Abkürzungen: 
                                                 
i PO= Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen, IHK-Bielefeld, 01.03.2014 
ii AO= Ausbildungsordnung des angestrebten Berufs, hier: Verordnung über die Berufsausbildung zum Industrieelektri-
ker / zur Industrieelektrikerin vom 28. Mai 2009 
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Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
Nachtrag / Beschwerde 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
 
IHK OSTWESTFALEN ZU BIELEFELD 
Elsa Brändströmstr. 1-3 
 
D-33602    Bielefeld 

Datum: 29.03.2017 
 [  ]Unsere Ku.-Nr.: 02341038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Beratungsgespräch nach § 76 (1) BBiG am 28.03.17 (Ihr B von der Beklagten) und Er-
gänzungen 
 
 
Sehr geehrte G von der Beklagten, 
 
am gestrigem Dienstag, dem 28.03.2017 kamen Sie meinem Antrag vom 27.02.2017 in Form 
eines ersten Termins nach. Vielen Dank erst einmal dafür! Ich freue mich, dass es Ihre B 
von der Beklagten nun wieder besser geht. In einigen Punkten, wo unsere Auffassungen 
überein stimmten, konnte ich Gewissheit gewinnen, nicht groben Irrtümern unterworfen zu 
sein. 
 
Von den Punkten mit Zustimmung erlaube ich mir einige wie folgt festzuhalten 
(immer mit Bezug auf die Abschlussprüfung des Prüflings 999 im Sommer 2016 im Ausbil-
dungsberuf 'Elektriker für Geräte und Systeme'): 
 

1. Sie als Zuständige Stelle und ich als Ausbilder sind Partner der Ausbildung. 
 

2. Es kann niemand ohne Wissen des Ausbilders an seine Stelle treten. 
 

3. Bei Prüfungen liegt Ihr Interesse am Zustandekommen von Ergebnissen, entspre-
chend den geltenden Rechtsvorschriften. 
 

4. Die mir bekannten und am Bildschirm gezeigten AO und PO (Prüfungsordnung) sind, 
wie von mir vermutet, auch für Umschüler gültig. 
 

5. Beim BA (Betrieblicher Auftrag) o. g. Prüfung war ich (als Ausbilder) der einzige zur 
Aufsicht der Durchführung befähigte Anwesende. 
 

6. In so fern hätte ich dafür vorgesehen sein müssen, die Bestätigungen des (explizit 
nachgefragt) 'nicht obsoleten' Formblatts 'Persönliche Erklärung zum Betrieblichen 
Auftrag' mit Unterschrift und Firmenstempel abzugeben. 
 

7. Unter den zu bestätigenden Einzelheiten befindet sich auch die Einhaltung der vorge-
gebenen Zeit, welche laut § 7 (5) Nr. 3 AO (Ausbildungsordnung) auf fünf Stunden 
bemessen ist. 
 

8. Üblicher Weise wird ein BA zunächst (vom Ausbilder) mündlich ausgesprochen, dann 
vom Prüfling in Schriftform gebracht und diese dann dem Prüfungsausschuss zur Ge-

  
 



nehmigung vorgelegt. 
 

Weiter gab es Punkte, denen Ihr B von der Beklagten nicht widersprechen konnte1: 
 

9. Es ist kaum möglich, die Zeit eines Vorgangs zu erfassen, wenn man noch nicht ein-
mal wissen darf, um welchen Vorgang es sich handelt! 
 

10. In § 7 (5) Nr. 2 AO wird von einer Aufgabenstellung gesprochen. Diese liegt neben 
den voran gehend (§ 7 (5) Nr. 1 AO) geforderten 'Nachweisen' insbesondere auch im 
Betrieblichen Auftrag, den darin zu überprüfenden Objekten (Anlage und Gerät), ih-
ren Funktionen und ihrer Bestimmung ('bestimmungsgemäßen Gebrauch'). 

 
11. Errichter und Betreiber der (mutmaßlich prüfungsgegenständlichen) Objekte bin ich 

selbst2. 
 

12. Auch ein genehmigter 'Prüflingsantrag' kann vom Ausbilder als nicht für den Prü-
fungszweck tauglich gehalten werden. 

 
13. Der Begriff 'Nachweis eines Könnens' aus § 7 (5) Nr. 1 AO bedeutet - im Gegensatz 

zur 'Glaubhaftmachung eines Könnens', dass das verlangte Können tatsächlich vollzo-
gen wurde und man da - nach weiss, dass der Betreffende es kann. Beispielsweise ist 
der Nachweis, dass jemand eine Schraube anziehen kann erst erbracht, wenn es das 
Anziehen einer Schraube gegeben hat (und es - im Ergebnis - auch die angezogene 
Schraube tatsächlich gegeben hat).3 

 
14. Ich habe meine Rolle als Prüfungsaufsicht verstanden und die Übermittlung meiner 

Wahrnehmung an den Prüfungsausschuss vom Prüfling schriftlich erlauben lassen. 
 

15. Dass ich auch 'per Formblatt' zur Bestätigung der Zeit vorgesehen bin, erfuhr ich erst 
später, als ich im November 2016 dieses Formblatt auf der Kammerwebsite fand. 

 
16. Ich fühlte mich bei Ablauf der erlaubten Zeit nicht zum Abbruch der Handlungen be-

rufen, wie auch § 22 (2) PO nur von 'protokollieren' spricht und der 'Prüfling die Prü-
fung fortsetzt'. 

 
17. In den Rechtsauffassungen bezüglich des Umfangs der nach § 7 (2) BBiG zu verlan-

genden Ergebnisse herrscht zwischen mir und der Justiziarin der Kammer ein mut-
maßlich ziemlich großer Dissenz. So vertrete ich die Auffassung, dass die Ergebnisse 
der Bewertungen der verlangten Nachweise ('allgemeingültige Maßstäbe') und der 
Täuschungsvorwürfe im einzelnen zu übermitteln sind. 

 
18. Es ist unklar, warum die Namen der - ja immerhin vertrauenswürdigen - Mitglieder 

des Prüfungsausschusses geheim bleiben müssten. Eine Rechtsvorschrift hierzu ist 
nicht bekannt und auch ist dies andernorts nicht üblich, wie z. B. bei Untersuchungs-
ausschüssen oder bei Richtern. 

 
19. Streitende Parteien dürfen sich jederzeit vertragen und insbesondere auch, ohne dass 

ein Gericht dies anordnet. 
 

                                                                 
1 Die Formulierungen dieses Abschnitts sind z. T. textlich noch etwas klarer zugespitzt, als gestern vorgetragen. 
2 Nachtrag: Folge hieraus ist, dass ich es war, der (schon vor Jahren) den zu prüfenden Objekten und ihren Komponen-
ten ihre Bestimmung gab. 
3 Nachtrag: Der Auffassung, die man Ihrem Schreiben vom 20.09.2016 entnehmen könnte, dass ein nicht gekonnter 
u./o. nicht gewollter Leistungsnachweis gemäß eines offenkundigen allgemeingültigen Maßstabs durch ein Fachge-
spräch mit besonders toller Systematik ersetzt werden könnte, widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Derzeit bleibt 
fraglich, welches Organ das Ausbleiben falsch positiver Bestehensentscheidungen fachkompetent überprüft. 



Nachträge heute: 
 

20. Die Widersprüchlichkeit, dass man kaum rechtswirksam an etwas beteiligt4 werden 
kann, was man nicht wissen darf, ist analog zu der Widersinnigkeit Ergebnisse bean-
spruchen zu können, ohne Bezug zum 'wovon'. Die Einlassung Ihrer Juristin auf die 
Klage nach dem Auftrag und den Ergebnissen ist nachgerade lächerlich. Selbst wenn 
die dortigen Auffassungen zutreffend wären, hätte doch das Verlangen nach Ergeb-
nissen innerhalb der Klageschrift als solches 'gewertet werden müssen'. Ihm wurde 
trotzdem nicht nachgekommen! 
 

21. Sie sollten nicht wähnen, dass Sie Täuschungsvorwürfe nicht zu prüfen gehabt hät-
ten, weil ich das Wort 'Betrug' verwendete. Betrug richtet sich auf Vermögen und das 
ist "alles, wofür es einen Markt gibt", also auch die Berufsqualifikation eines Elektri-
kers5. Und selbst, wenn nicht der Prüfling, sondern Sie oder der Prüfungsausschuss 
den Betrug zu vertreten hätten, handelte es sich um einen Betrug. Nämlich um einen: 
 
  "fremdnützigen Betrug"6. 
 

22. Es ist zu bedauern, dass Sie mich nicht besser in das Verfahren einführten, 
mich nicht mit meinen Mitwirkungspflichten vertraut machten und 
ich erst selbst lange später das Formblatt für meinen Beitrag der Bestätigung fand. 
 

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 verfol-

gen 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. gefälschte 
Erklärung herausgeben müssen und nicht Strafvereitelung im Amt betreiben! 

• Besonders bedauerlich ist, dass ich mich anscheinend auch mit meinem Schreiben 
vom 24.11.2016, insbesondere dort die Erkenntnisse 11-14, wohl immer noch 
nicht hinreichend klar ausgedrückt haben dürfte. 
  

24. Ich vertrete die Auffassung, dass der Prüfling auch dann nicht hätte bestehen dürfen, 
wenn es die Zeitbegrenzung nicht geben würde (gestern nur angedeutet). 

 
25. Ich vertrete die Auffassung, dass der Prüfling nicht hätte bestehen können, wenn es 

die (mutmaßliche) Täuschung über den BA nicht gegeben hätte: Es konnte ihm nur 
mithilfe seines untauglichen Prüflingsantrags gelingen, dies glaubte er im übrigen si-
cherlich auch selbst, sonst wäre er das ja ziemlich große Risiko dieser (mutmaßli-
chen) Täuschungshandlung ja völlig unnötiger Weise eingegangen. 

 
26. Sehr geehrte G von der Beklagten: Sie sollten nicht wähnen, dass mit dem gest-

rigen Beratungstermin meinem Klageantrag 4 vom 23.03.2017 genüge getan sei! 
Sollte dies doch der Fall sein, so kann dies nur als einseitiger Abbruch Ihrerseits ge-
wertet werden. Erstens ist noch überhaupt keine Einigkeit hergestellt und zweitens 
brachten Sie zu keinem Zeitpunkt elektrotechnische Fachkompetenz ein. 

                                                                 
4 Siehe weiter oben (#9), Beteiligung zur Zeiterfassung! 
5 Siehe Vermögensbegriff nach Thomas Fischer (Kolumne in Zeit-Online) „Wer den Schaden hat“, Unterabschnitt 1 
(„Was ist Vermögen?“), http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-12/vermoegen-betrug-schaden-strafrecht-
fischer-im-recht! 
6 Siehe https://autokaufrecht.info/2017/01/sittenwidrige-vorsaetzliche-schaedigung-und-betrug-durch-inverkehrbringen-
von-vom-vw-abgasskandal-betroffenen-motoren/! Dort heißt es: "… Vielmehr handelt es sich um einen fremdnützigen 
Betrug, bei dem Täuschender und Vorteilsempfänger personenverschieden sind ... (Fischer, StGB, 61. Aufl., § 263 Rn. 
187 f.)" 



 
27. Ihre Pflicht der Ergebnisübermittlung erlischt nicht, weil ich darauf klagte; auch bean-

spruchen (oder gar begründen) Ihre Einlassungen dazu keinesfalls einen Aufschub. 
Ferner werden Sie für einen Eintritt in einen Mediationsprozess vermutlich auch eine 
aktenbezogene Kompetenz benötigen. Wir stießen ja bereits gestern an diese Grenze. 
Es ist nicht von mir zu vertreten, dass Sie die Akte nicht elektronisch führten und 
auch keine Kopien zurück behielten. Nach meiner Einschätzung werden Sie also ver-
mutlich die Akte benötigen. Sie als Beteiligter können nach § 100 VwGO auf Ihre Kos-
ten Akteneinsicht und Ausdrucke ordern. Mir ist - im Gegensatz zur der ja schon 
mehrmals erwähnten 'Gefahr im Verzug' kein Grund für unnötige Verzögerungen er-
sichtlich. Sollten Sie meine Schreiben nochmals benötigen, genügt ein kurzer Hinweis. 

 
28. Sehr geehrte G von der Beklagten: Sie sollten nicht wähnen, dass mit dem gest-

rigen Beratungstermin meinem Antrag vom 27.02.2017 genüge getan sei! Es beste-
hen noch zahlreiche Irritationen, wegen derer der Beratungsbedarf noch weiter fort-
besteht. Hierzu nur noch ein Beispiel: 
 
Wie formuliert man einen konkreten Vorwurf, z. B. den der Vortäuschung 
von 'Nichtprüfungsleistungen' als 'Prüfungsleistungen' so, dass er von Ih-
nen als handlungsverpflichtend verstanden wird und man sich dessen si-
cher sein kann? 
 
Aus meinem Schreiben vom 14.09.2016, dort Erkenntnis 08, geht zweifellos hervor, 
dass der Prüfling erheblich mehr, als die erlaubte Zeit benötigte. 
Wenn Sie meinen Vorwurf verstanden haben, müssen Sie ihn prüfen. 
Die Prüfung eines konkreten Vorwurfs führt zu einem konkreten Ergebnis. 
Es könnte entweder bedeuten, dass 

 
a. der Prüfling den Prüfungsausschuss täuschte oder, dass 
b. der Ausschuss sich über die Forderungen der AO hinwegsetzt. 

 
In Ihrer Antwort vom 20.09.2016 übergehen Sie geflissentlich die konkrete Erwäh-
nung, welche Vorwürfe Sie geprüft hätten und blieben unerträglich allgemein, dass 
keine "Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug" festgestellt werden konnte.  
 
Am 09.11.2016 hielt ich Ihnen vor, dass es noch recht viel aufzuklären gibt, doch 
auch dieses Schreiben zeitigte keinerlei der Klärung dienende Reaktion! Logische Fol-
ge ist, dass mein Beratungsbedarf nach § 76 (1) BBiG in der Frage, wie ich mich Ih-
nen gegenüber klar genug ausdrücken kann: fortbesteht. 
  

29. Ich erlaube mir abschließend zu erwähnen, dass Ihr Verhalten für mich insgesamt ei-
ne ziemliche Zumutung darstellt, während wir doch - wie gestern bestätigt - eigent-
lich interessensgleiche Partner sind (bzw. sein sollten). Ich werde auf Schadenersatz 
nicht verzichten können. Unabhängig der (vermutlich bald kommenden) Entscheidung 
über meinen Eilantrag wächst dieser Schaden täglich. Ihr B von der Beklagten hat 
gerade erlebt, wie sich rund 10 schlechte Tage und Nächte anfühlen. Ich weiß, wie es 
mit rund 1000 ist. Ich habe Dutzende umfangreiche Schreiben verfasst und Sie tun 
noch nicht, was sich eigentlich von allein versteht. 

 
Ich hoffe, dass wir uns nur missverstanden haben und wir - wenn Sie erlauben - gemeinsam 
die Zweifel an Ihrer Rechtstreue wieder abbauen können. Ihren nächsten kurzfristigen Ter-
minvorschlag sollten Sie zur Klärung des Punktes 28 (mit besonderen Bezug auf 23) machen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 07.04.17 
Vorab per Fax: 0571-8886-329 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
 
• Formlose Erinnerung an Klageantrag 3 vom 18.01.2017 (Antrag auf Akten-Ausdrucke). 
• Aufforderung zur Stellungnahme: Bezieht sich das Schreiben Ihrer Richterin Schneider vom 

23.03.2017 auf den Klageantrag 3 vom 18.01.2017 (bitte mit 'ja' oder 'nein' beantworten!)? 
• Hilfsweise förmlich (nur falls 'ja'): 

Klageantrag 3A auf Entscheidung des Gerichts gegen die dann in der Abweisung des Klagean-
trags 3 enthaltenen Entscheidung Ihrer Richterin Schneider gemäß § 151 VwGO. 

 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Schneider! 
 
Hiermit wird an den Klageantrag 3 vom 18.01.2017 erinnert. 
 
Der Kläger bemerkt den zwischenzeitlichen Eingang eines gerichtlichen Schreibens vom 
23.03.2017 mit Citipost-Stempel vom 04.04.2017. 
Ihr Schreiben nimmt nicht Bezug auf den hier erinnerten Klageantrag 3. 
Dennoch überschneidet es sich aus Sicht des Klägers mit diesem inhaltlich. 
 
Einerseits gesteht es dem Kläger Akteneinsicht zu, andererseits versagt es ihm eine erleichterte 
Durchdringung und Aufarbeitung des Prozessstoffs, sowie das Belegen seiner Standpunkte unter 
sorgfältiger Bezugnahme auf die Einzelheiten. Im übrigen ist der versagende Teil dieses Schreibens 
(dort wörtlich: "eine Mitnahme ist nicht gestattet.") aus Sicht des Klägers nicht nur unbegründet, 
sondern sogar ohne jeden Begründungsversuch! 
 
Sollten Sie erklären, in dem Schreiben vom 23.03.2017 einen Bezug zum Klageantrag 3 vom 
18.01.2017 zu sehen, wäre die darin enthaltene abweisende Entscheidung unter Verstoß gegen die 
richterliche Begründungspflicht (Willkürverbot) zustande gekommen. Für diesen Fall wird hiermit 
gemäß § 151 VwGO vorsorglich fristwahrend die Entscheidung des Gerichts über den Klageantrag 
3 vom 18.01.2017 beantragt. 
 



 
Mit Bezug zum Klageantrag 3 wird schnell ersichtlich, dass nicht gemäß §99 VwGO geklagt wurde, 
sondern gemäß § 100 VwGO. Insbesondere wurde unter Bezug auf den dortigen Absatz 2, Satz 1 
wörtlich um Zustellung "per Briefpost" von "Ausdrucken oder Abschriften" verlangt. 
 
Der Kläger erlaubt sich, Leitsatz 2 der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts des Landes 
Sachsen-Anhalt, 1. Senat vom 10.11.2010 (Akz. 1 O 144/10) zu zitieren. Dort heißt es: 
 

"Das Recht aus § 100 Abs. 2 Satz 1 VwGO besteht unabhängig davon, ob für die Erteilung 
derartiger schriftlicher Unterlagen ein besonderes rechtliches Interesse dargetan ist. ... Ent-
scheidend ist allein, ob der Beteiligte die erbetenen Ablichtungen als für die Führung des 
Rechtsstreites erforderlich ansehen kann." 

 
Und weiter in Leitsatz 3: 
 

"Das nach § 100 Abs. 2 Satz 1 VwGO bestehende Recht findet seine Grenze nur dort, wo es 
rechtsmissbräuchlich ausgeübt wird." 

 
Nach diesem müsste also für die Begründung einer abweisenden Entscheidung der Geschäftsstelle 
des Gerichts mindestens ein konkreter Verdacht des Vorhabens einer rechtsmissbräuchlichen Ver-
wendung erhoben oder die Möglichkeit missbräuchlicher Verwendung größeren Umfangs aufge-
zeigt werden. Die Beweislast liegt also tatsächlich anders herum, als es der Kläger noch am 
18.01.2017 einräumte. Damals bat er um Hinweis, falls "dieser Antrag noch weitergehend begrün-
det werden müsste." Aber um dem Verdacht des Vorhabens einer rechtsmissbräuchlichen Verwen-
dung zuvor zu kommen und um die Sache kurz zu machen kann der Kläger für den Gebrauch seines 
Wahlrechts (zwischen § 99, § 100 (1) und § 100 (2) VwGO) sehr gute Gründe nennen, und zwar 
mindestens die folgenden: 
 

1. Seit einem Schreiben vom 14.09.2016 an die IHK stehen Vorwürfe im Raum, das der Prüf-
ling die von ihm abgegebene Dokumentation manipuliert habe. Sollte nun der Kläger im 
Zuge eines 'In-Camera-Verfahrens' zur Einsichtnahme an die einzigen bestehenden Original-
Akten gelassen werden, müsste er fortan nicht nur beweisen, dass Manipulationen erfolgten, 
sondern auch noch, dass er diese nicht selbst begangen habe! 
 

2. Eine Einsichtnahme, welche im folgenden jeglichen Nutzwert allein über selbst angefertigte 
Abschriften oder Gedächtnisleistungen des Klägers erbringen kann, schränkt die Beweisfüh-
rungsmöglichkeiten entgegen den Wortlaut der Rechtsvorschrift unnötig ein. Sie stellt nicht 
die 'prozessuale Waffengleichheit' her, an welche auch schon mit dem Schreiben vom 
23.03.2017 (vorab per Fax um 00:03 Uhr) im Abschnitt 4.9, dritter Gliederungs-Unterpunkt, 
angemahnt wurde. Es wäre verwegen anzunehmen, dass der richterliche Vorschlag vom 
23.03.2017 in den ersten mitternachtlichen Minuten des Tages in Unkenntnis des Klägerfa-
xes verfasst wurde aber danach noch zwölf Tage im gerichtlichen Postausgang schlummer-
te. Dies ist auch nicht mit einer Umstellung des Postzustelldienstes zum 03.04.2017 auf Ci-
tipost zu rechtfertigen. Einfache Dienstleister können übergangslos gewechselt werden. 
 

3. Der Kläger weiß bereits sicher von mindestens einer Täuschungshandlung des Prüflings. 
Unsicherheiten bestehen zwar noch bezüglich Anzahl und Qualität weiterer mutmaßlicher 
Täuschungen. Eine diesbezügliche Weiterung der Kenntnisse des Klägers kann jedoch auf-
grund seines bereits sicheren Wissens für seine Willensbildung nicht mehr sonderlich er-
heblich sein. Der ihm zustehende Gewinn liegt in der Nutzungsmöglichkeit seiner Beweis-
führungsrechte und in der Erleichterung seines weiteren Vorbringens. Kurz gesagt: Der Klä-
ger darf es nicht nur wissen, sondern es steht ihm auch zu, es beweisen zu können! Dies 
wäre im übrigen auch innerhalb einer - klägerseitig ja bereits angeregten - Mediation sehr 
hilfreich. Die Beklagte wurde nämlich schon mehrmals an genau den Punkten 'besonders 



 
unwissend', an denen sie der Kläger gerade 'zur Rede' stellen wollte, wie z. B.: 
 

4. Die Vorwände der Beklagten, dass dem Verlangen des Klägers nach Ergebnissen nicht ent-
sprochen werden könne, weil 
 
  erst:   "angeblich falsch formuliert", 
  dann:   "zu früh eingeklagt" 
  und nun:  "mangels Akte unmöglich", 
 
werden allmählich unerträglich. Der Kläger reklamiert eine Bringschuld der Beklagten, 
während die Erlaubnis einer Einsichtnahme nur eine teilweise und unbefriedigende Gewähr 
eines Holrechts (noch dazu von einem zusätzlich weiter entfernten Standort) darstellen kann. 
Wohlgemerkt kann ein Aktenausdruck auch keine Vorwegnahme des Klageziels darstellen, 
schon allein weil er ohne jede Schuldanerkennung und Beweislasterübrigung erfolgt. 
 

5. Auch in einem weiteren Punkt stellt sich die Situation aus Klägersicht derzeit ausgesprochen 
unbefriedigend dar: Nun weiß die Beklagte anscheinend nicht nur nicht, was 'Ergebnisse' 
sind, sondern vermag sich ebenso wenig über die Bedeutung des Begriffs 'Nachweis' aus § 7 
(5) Nr. 1 der Ausbildungsordnung klar zu äußern. Die Nachweise des Prüflings zu prüfen ist 
jedoch aus Klägersicht eine der Kernaufgaben der Beklagten im Prüfungsgeschehen und 
aufs engste mit den Ergebnissen verbunden, zu denen die Beklagte kommen sollte: Die Pas-
sage "der Prüfling soll nachweisen, dass er ..." zeigt klar die Beweislastrichtung auf. Die mit 
Schreiben vom 23.03.2017 reklamierte 'grundsätzliche Bedeutung' dieses Prozesses bezieht 
sich auch auf die Frage, ob die Beklagte sich im Prüfungsgeschehen überhaupt gemäß der 
guten Sitten verhält. Hierzu zählt der Kläger auch die Frage, ob die Beklagte das tatsächli-
che Vorliegen oder Nichtvorliegen der von der Ausbildungsordnung geforderten Nachweise 
überhaupt erst einmal erkennt und dokumentiert. 
 

6. Die Kosten-/Nutzen-Relation einer Einsichtnahme ist nach obigem gegenüber Ausdrucken 
für den Kläger ziemlich ungünstig. Entsprechend unzweckmäßig ist die gerichtliche Er-
laubnis. Von dem zugestandenen Recht der Einsichtnahme wird der Kläger daher nur 
Gebrauch machen wollen, wenn ihm Ausdrucke § 100 (2) Satz 1 VwGO zuwider versagt 
werden sollten. Auch insofern wäre eine Bezugnahme zum Klageantrag 3 unbedingt erfor-
derlich! 
 

7. Im übrigen wird darauf verwiesen, dass sich der Verdacht einer rechtsmissbräuchlichen 
Verwendung auch am Umfang der in Frage stehenden Akten bemisst. Während es bei der 
zitierten OVG-Entscheidung um 16 Bände angeforderter Originalakten ging, geht es hier 
sogar nur um einen einzigen 'Beihefter', welcher auch nur einen einzigen konkreten Verwal-
tungsvorgang beschreibt. Lt. Absatz 5 der Urteilsbegründung obiger OVG-Entscheidung ist 
"Rechtsmissbrauch ... bei nur geringem Umfang von beigezogenen Verwaltungsakten 
grundsätzlich nicht ... anzunehmen". Zwar wird zugestanden, dass 'grundsätzlich' nicht 'aus-
nahmslos' bedeutet, doch zeigt dieses Wort dennoch erst einmal den ersten Ansatz auf. 
 

8. Weiter wächst nach Absatz 5 der Urteilsbegründung obiger OVG-Entscheidung das Recht 
auf Ausdrucke nach § 100 (2) VwGO aus derselben grundrechtlichen Quelle wie das 
Recht auf Einsicht gemäß § 100 (1) VwGO. Unterscheidungen könnten folglich (und auch 
entsprechend dortigem Absatz 8) allein mit Missbrauchsmöglichkeiten durch "Verarbei-
tung oder Weitergabe" der (ohnehin per Einsicht bekannten) Informationen begründet 
werden. Allein die Tatsache, dass das OVG erwähnt, das es (dort) 'nur' um bereits (grund-
sätzlich) bekannte Informationen geht, zeigt auf, das der vom Kläger schon mehrmals ein-
gebrachte Aspekt der 'Was-Frage' durchaus beachtlich ist. Anzumerken ist, dass (hier) ein 
Grossteil der auszudruckenden Informationen dem Kläger nicht nur (seit dem 23.03.2017) 
grundsätzlich bekannt sind, sondern ihm schon vorher schriftlich vorlagen, zumindest soweit 



 
der Prüfling nicht manipulierte (Verfälschungen, Verkürzungen, ...). 
 

9. Das dann noch übrige dürfte entweder den ohnehin beanspruchten 'Ergebnissen' entsprechen 
oder aber entscheidendes Licht auf das Zustandekommen derselben werfen. Der Kläger 
formuliert seinen Anspruch an den 'Ergebnissen' natürlich als Rechtsanspruch, was nicht 
weniger ist als ein Anspruch an richtigen Ergebnissen. Richtige Ergebnisse sind Ergeb-
nisse die den richtigen Vorgang betreffen und auf richtige Art und Weise zustande kamen. 
Dass die Beklagte von sich aus richtige Ergebnisse liefert ist aus Klägersicht in beiden 
Punkten mehr als fraglich und so sollen die verlangten Ausdrucke - wie Absatz 5 der Ur-
teilsbegründung obiger OVG-Entscheidung es sagt - die "für ihre Rechtsverfolgung erfor-
derlichen Unterlagen sichern und ihnen [den Beteiligten] die Akteneinsicht sowie die 
Durchdringung und Aufbereitung des Prozessstoffes erleichtern". 
 

10. Weitere für den Prozess entscheidungsunerhebliche Bestandteile können in der beigezo-
genen Akte nicht vermutet werden, da diese ja ohnehin nur diesen einen in Frage stehenden 
Verwaltungsakt der Berufsprüfung und das Zustandekommen seiner fraglichen Ergebnisse 
beschreiben sollte. Insbesondere geht es auch nicht um Geschäftsgeheimnisse oder Perso-
nalvorgänge. 

 
Nur ungern würde der Kläger eine Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht gemäß § 146 VwGO 
formulieren. Lieber wäre es ihm, das Schreiben vom 23.03.2017 vergessen zu können und statt des-
sen auf eine nunmehr zügige ordentliche und anerkennende Bearbeitung des Klageantrags 3 hoffen 
zu dürfen. Dabei wäre gar nicht viel zu tun: 
 

Seiten zählen, 
Kostenübernahme einholen (z. B. telefonisch), 
fotokopieren, 
schicken, 
 

fertig (mit Klageantrag 3). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 20.04.17 
Vorab per Fax: 0571-8886-329 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
Ihr Schreiben vom 13.04.2017, eingegangen am 19.04.2017 
 
• Kostenübernahmezusage zum Klageantrag 3 vom 18.01.2017 (Antrag auf Akten-Ausdrucke). 
• Ausführungsauftrag 3B zum Akten-Ausdruck 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bezugnehmend auf Ihr o. g. Schreiben teile ich Ihnen mit, die Kosten für Ausdruck, Zustellung und 
Beglaubigung der von Ihnen identifizierten 62 Blatt der betreffenden Akte des Verwaltungsvor-
gangs der Beklagten 
 

in vollem Umfang zu übernehmen. 
 
Vielen Dank für Ihre Zusage, mir diese postalisch übersenden zu können, ohne zuvor meinen 
Rechtsanspruch hierauf prüfen zu müssen. Daher erteile ich Ihnen hiermit den 
 
Ausführungsauftrag 3B: 
 
• Bitte fotokopieren Sie für mich den o. g. Verwaltungsvorgang vollständig, d. h. alle 62 Blätter! 
• Bitte beachten Sie, dass ggf. einige dieser Blätter auch rückseitigen Inhalt aufweisen können! 
• Bitte fotokopieren Sie alles in Farbe! 
• Bitte fahren Sie in dem Fall, dass sich einige Blätter mehr vorfinden sollten, als bisher ange-

nommen, in gleicher Weise fort! 
• Bitte fertigen Sie eine Beglaubigung darüber an, dass es sich bei dem von Ihnen angefertigten 

Kopien-Satz um den vollständigen Verwaltungsvorgang - wie Ihnen vorliegend - handelt! 
• Bitte senden Sie mir diesen Kopien-Satz samt der Beglaubigung postalisch zu! 
• Bitte warten Sie nicht erst noch auf den Posteingang dieses Schreibens! 

 
Ich erklärte Ihnen bereits mit Schreiben vom 07.04.2017 (dort am Ende), dass ich mich (auch) an 
eine telefonische Zusage der Kostenübernahme in dieser Größenordnung gebunden fühlen wür-
de. Spätestens damit dürfen Sie - bei einem selbständigen Unternehmer wie mir - annehmen, 
dass ein solches Verständnis auch für Telefaxaufträge besteht. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 27.04.17 
Nur per Fax: 0571-8886-329 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
 
  

M A H N U N G 
zum Ausführungsauftrag 3B (Akten-Ausdruck) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bezugnehmend auf Ihre Zusagen vom 23.03.2017 und 13.04.2017 sowie meinen Ausführungsauf-
trag 3B vom 20.04.2017 zum Aktenausdrucksantrag vom 20.04.2017 mahne ich hiermit 
 
den umgehenden Vollzug des mir zugesagten Rechtes an, 
 
welches Sie mir nun bereits (ab Zusage) seit 35 Tagen durch Untätigkeit verwehren. 
 
Sollte der Akten-Ausdruck nicht bis zum 04.05.2017 bei mir eingegangen sein, werde ich - vorbe-
haltlich der Rückforderung der dazu notwendigen Aufwendungen - seine Beitreibung mit Mitteln 
meiner Wahl anstrengen. 
 
Ich erinnere nochmals an meine vielfachen Bemerkungen, dass einerseits Gefahr im Verzug ist 
und andererseits ggf. entscheidende Fristen gegen mich laufen. 
 
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und ist (auch) durch besondere Organe der Rechtssprechung 
auszuüben. Wird diese Gewalt-Wirkungs-Ordnung durch Untätigkeit ausgesetzt, ist sie zwar beim 
ersten Auftreten dieser Untätigkeit noch nicht insgesamt beseitigt. Hier steht jedoch zu befürchten, 
dass bereits in der Vergangenheit in rechtsbeugerischer Manier aus der Summe vieler ähnlicher 
Einzelfälle ein verfassungswidriges Gewohnheitsrecht etabliert wurde, dessen Einzelfällen gemein-
sam ist, dass 
• Abhilfe zur Wahrung wichtiger Fristen - schlechterdings in Eigenlogik - auf dem Rechtsweg 

unmöglich ist und 
• von einer Gewaltwirkungsordnung nicht mehr gesprochen werden kann. 
 
Sie wissen, welche grundgesetzlichen Artikel berührt sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 28.04.2017 
Vorab per Fax: 0571-8886-329 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
Klageantrag 5 (Beiziehung der Prüfungsakte explizit) 
 
 
Hiermit wird beantragt, dass die Beklagte die Akte des Verwaltungsaktes der Abschlussprüfung des 
Prüflings 999 im Beruf Elektriker für Geräte und Systeme im Sommer 2016 vorlegt, wozu sie ge-
mäß § 99 (1) VwGO verpflichtet ist. 
 
Da nur diese Akte Auskunft über die Fragestellungen der Klageanträge 1 und 2 vom 14.12.2016 
geben kann und damit den Prozess überhaupt weiter bringen kann, ging der Kläger davon aus, dass 
eben diese Akte bereits beigezogen wurde und sich die Aussage der Beklagten in ihrem Schreiben 
an das Gericht vom 10.01.2017 ebenso auf diese Akte bezog. Dort schrieb sie: 
 

"Der Original-Verwaltungsvorgang sowie Abschriften liegen bei." 
 

Leider hatten das Gericht und die Beklagte damals dieses Verständnis offenbar jedoch noch nicht. 
 
Ferner schrieb ich am 08.02.2017 im Abschnitt 3, dass die Akteneinsicht auch zur Vorbereitung 
weiterer Klageanträge gewährt werden soll, weil ein dringender und sehr konkret substantiierbarer 
Verdacht besteht, dass sich auch Urkunden ohne rechtliche Grundlage im Besitz der Beklagten 
befinden. Dies kann sich ja kaum auf die selbst betriebene Korrespondenz beziehen. 
 
Abschließend möchte ich erinnern, dass sich mein Mediationsbegehren auf einen hinreichend fach-
kompetenten, d. h. elektrotechnisch prüfungskompetenten Teil der Beklagten bezog (die Schreiben 
vom 14.12.2016 und 23.03.2017). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 03.05.17 
Vorab per Fax: 0571-8886-329 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
 
• Ihr Schreiben vom 27.04.2017 
• Erneuerung des Klageantrags 4 mit 
• Zurückweisung der gerichtlichen Mediationsinitiative vom 23.04.2017 (Nichtigkeitserklärung) 
• Nachtrag zur Erwiderung des Klägers vom 18.01.2017 
• Wandlung des Klageantrags 2 von der Untätigkeitsklage zur Leistungsklage nach § 113 (4) 

VwGO mit Vertiefung zum Ergebnisbegriff 
• Hier mitenthalten: Begründungserweiterung zum Klageantrag 5 vom 28.04.2017 
 
 
 

1 Ihr Schreiben vom 27.04.2017: 
Ihr 62-seitiger Ablichtungssatz des Verwaltungsaktes der Auskunftsverweigerung ist eingegangen. 
Das Begehr der Beglaubigung und der Vollständigkeitserklärung war auf den Beweis von betrügeri-
schen Handlungen gerichtet, einschließlich der Urkundenfälschung und der unzulässigen Entfer-
nung und Ergänzung einzelner Bestandteile. Ihre diesbezügliche Aussage vom 27.04.2017 per Fax 
genügt diesem Begehr. Vielen Dank. Allerdings ist zu bemerken, dass der Kläger unter dem Begriff 
'Original-Verwaltungsvorgang' der Beklagten vom 10.01.2017 den Vorgang des Verwaltungsaktes 
der Abschlussprüfung verstand, wie im Schreiben vom 28.04.2017 genauer erläutert ist. Dort wurde 
auch mit Klageantrag 5 versucht, die Folgen dieses Missverständnisses zu heilen. Weiter sei be-
merkt, dass die erste Priorität des Klägers darauf liegt, die Möglichkeiten von Verdunkelungs-
handlungen der Beklagten abzuschneiden. Auch das Gericht selbst muss ein grundsätzliches Be-
weissicherungsinteresse haben und Verdunkelungsgefahren sowohl erkennen wie auch abwenden. 
Diese liegen hier sehr konkret vor, wie schon aus dem gesamten kopierten Schriftwechsel das Inte-
resse der Beklagten spricht, möglichst nichts zu offenbaren. Dass dieses Interesse das berechtigte 
Maß überstieg, kann bereits nicht mehr bestritten werden, da die Beklagte dem Klageantrag 2 (Er-
gebnisse) am 06.04.2017 teilweise entsprach. Auch die mit Klageantrag 1 angefochtene Auskunfts-
verweigerung selbst wird vom Kläger als ein äußerst seltener, wenn überhaupt je vorgekommener 
Bestandteil einer hier doch recht umfassenden Verdunkelungsstrategie empfunden. 
 
Mit Blick auf die sehr zeitnah als gesichert erwarteten Beweisführungsrechte der o. g. ersten Priori-
tät stellte der Kläger sein gerichtliches Mediationsbegehr zunächst zurück. 
 



 
Weiter ist zu bemerken, dass der Kläger keinen Bezug der erst am 18.04.2017 gerichtlich versand-
ten Vordruckschreiben vom 23.03.2017 (26 Tage in der Postausgangsstelle ???) zu seinem Klagean-
trag 4 vom 23.03.2017 erkennen konnte. Erst aus dem nun vorliegenden Gerichtsschreiben vom 
27.04.2017 wurde klar, dass es sich um die Verfolgung des vom Kläger "gewünschten Mediations-
dialogs" handelt. Es wäre hilfreich, wenn das Gericht den Bezug zu Klageanträgen durch Erwäh-
nung herstellte. 
 
Ein derart fehlender Bezug in gerichtlichen Schreiben wurde auch schon am 07.04.2017 moniert! 
Ebenso wie schon dort (was sich ja nun erst einmal erledigt hat) ist auch hier aus Klägersicht der 
Bezug zu seinem eigenen Antrag durchaus erheblich: 
 

1. Die vom Gericht versandten Zustimmungsformblätter unterscheiden sich inhaltlich vom 
Klageantrag in so fern, als dass der Kläger begehrte, mit der Beklagten in einen "verantwort-
lichen und hinreichend fachkompetenten" Mediationsdialog treten zu können. 
 
Wer sich z. B. vom Kamin des Nachbarn belästigt fühlt möchte nicht mit dessen Hund oder 
unmündigem Kind, sondern mit einer verantwortlichen Person des Nachbarhaushalts spre-
chen. 
 
Und so begehrte der Kläger, die Beklagte zu zwingen - wie auch schon im Klageschreiben 
vom 14.12.2016 ersichtlich - den "Dialog mit einem elektrotechnisch prüfungskompetenten 
Teil der Beklagten". 
 
Hintergrund ist der, dass das Popularinteresse an regelkonform zustande kommenden Ver-
waltungsakten der beruflichen Anerkennung gegenüber dem gleichen Interesse des Klägers 
nicht 'auf der Strecke' bleiben soll. Zwar ist der Kläger durch seine Beteiligung an dem aus 
seiner Sicht mutmaßlich rechtswidrigen Verwaltungsakt der beruflichen Anerkennung auch 
selbst beschwert, doch verlangt spätestens der Gedanke an eine nachhaltige Heilung, dass 
auch der fachkompetente Teil der Beklagten erfahren sollte, was für ein Fall hier vorlag. Ein 
Einwand, dass der Kläger hierzu möglicherweise kein Recht haben könnte, wäre dabei aller-
dings schon deshalb unerheblich, weil es sich ja um einen freiwilligen Dialog handeln soll. 
 

2. Ein freiwilliger Dialog ohne einen fachkompetenten Teil der Beklagten muss aus Kläger-
sicht derzeit nicht gerichtlich begleitet werden. Nach § 76 (1) BBiG hat der Kläger nämlich 
einen Anspruch auf Beratung. Diesen reklamierte er bereits außergerichtlich und kam auf 
diesem Wege immerhin zu dem Teilerfolg erster Ergebnisse. Auch reklamiert der Kläger 
derzeit weiter fortbestehenden Beratungsbedarf hinsichtlich der von der Beklagten erzeugten 
Irritationen. Im übrigen bevorzugt der Kläger derzeit die Rechte aus § 76 (1) BBiG gegen-
über denen eines 'verdrehten Klagebegehrs' schon deshalb, weil es für Ihn mit geringeren 
Aufwand verbunden ist. 

 



 

2 Erneuerung des Klageantrags 4: 
Der Klageantrag 4 vom 23.03.2017 (Eilantrag) wird unverändert aufrecht erhalten. Er soll richtig 
verfolgt werden! Dessen Einzelheiten sind ebenda ersichtlich. Es sei jedoch schon hier bemerkt: 
• Der Beklagten ist aufzugeben, wenigstens zu Beginn einen fachkompetenten prüfungsbefugten 

Vertreter zur Mediation zu entsenden. Die der Behörde zustehende Freiwilligkeit ist auch da-
durch genüge getan, dass sie den Dialog immer noch jederzeit ohne Angabe von Gründen abbre-
chen kann. 

• Bei der Verfolgung des Klageantrags 4 - welche entweder aus einer Annahme oder einer Zu-
rückweisung zu bestehen hat -  ist anzugeben, dass es sich um eben diesen handelt! 

• Das Einverständnis des Klägers zu seinem eigenen unveränderten Antrag sei schon hiermit ver-
sichert und muss nicht separat angefragt werden. 

 
Sollte dass Gericht zu der Auffassung gelangen, dass von der Beklagten nicht grundsätzlich erwar-
tet werden kann, auf Nachfrage auch fachkompetent in Dialog zu treten und deshalb die am 
23.03.2017 beantragte Einstweilige Verfügung nicht anordnen, so wird um zügige reguläre Termi-
nierung der Streitsache gebeten. 
 
Eine freiwillige Anfrage nach fachkompetenten Dialog kann im übrigen auch deshalb kaum zielfüh-
rend sein, weil der Beklagten schon vielfältige derartige Anfragen - mündliche und schriftliche - 
durch den Kläger vorliegen. Es ist nicht ersichtlich, warum die Beklagte - wenn sie denn tatsächlich 
freiwillig handeln würde - dies nicht bereitwillig und auf einfache Bitte des Klägers tut. 
 
Nicht zuletzt können auch die örtlichen Entfernungen nur für solches sprechen. Wie wenig bereit-
willig die Beklagte allerdings in Wirklichkeit zu einem solchen Dialog ist, zeigt sich an dem aktuel-
len Stand des direkten Schriftwechsels zwischen Kläger und Beklagten (Belege auf Anforderung): 
 
Das derzeit letzte Schreiben des Klägers an die Beklagte ist vom 28.04.2017 und gibt der Beklagten 
auf, den nächsten außergerichtlichen Dialogtermin vorzubereiten. Dabei empfahl es zwar die fach-
kompetente Besetzung, schrieb sie aber nicht zwingend vor. 
 
Das derzeit letzte Schreiben der Beklagten an den Kläger ist vom 06.04.2017 und verbittet sich hin-
gegen derartige Schreiben explizit mit den Worten: 
 

"Wir werden diese Schreiben nicht mehr beantworten." 
 

(natürlich konnte die Aufforderung, diese "leistungsverweigernde Unmutsäußerung" zurück zu 
nehmen nicht lange auf sich warten lassen und erfolgte mit Schreiben vom 10.04.2017.) 

3 Nichtigkeitserklärung: 
Die gerichtliche Mediationsinitiative (Versand von Vordrucken zur Einverständniserklärung) vom 
23.04.2017 wird hiermit zurück gewiesen. In der gerichtlich angeregten Form ist sie im Vergleich 
zu Gesprächen im Hause des Klägers unzweckmäßig, weil unnötig teuer und entstellt im Übrigen 
das Begehr des Klägers, mit fachkompetenten Vertretern der Beklagten reden zu können. Insbeson-
dere verbittet sich der Kläger die verdeckte Entstellung durch fortlassen der für ihn wichtigen 
Details! In dieser gerichtlich angeregten Form beruht die Mediationsinitiative eben nicht auf einer 
Anregung des Klägers und weist diesen Bezug auch nicht aus. Ein nachträgliches Vorgeben dessel-
ben und die damit verbundenen Schreiben sind daher ex tunc nichtig. Im übrigen stellt dieser 
Schriftwechsel die Beklagte in ein positives Licht, welches ihrem wirklichen tun gar nicht ent-
spricht, während er den Kläger der Gefahr aussetzt, mit unverständlichen Argumenten zu erschei-
nen, wobei das Nichtverstehen aber tatsächlich von der Beklagten zu verantworten wäre. 
 
Anders initiierte Mediationen werden hiervon nicht berührt, Einverständnis vorbehalten. 



 

4 Nachtrag zur Erwiderung des Klägers vom 18.01.2017: 
Im Schreiben vom 18.01.2017, Abschnitt 2.4.6 umfasst die zweite Punkt-Aufzählung nur 5 Gliede-
rungspunkte. Nachfolgend wird dort jedoch von sechs Punkten (Anforderungen, Fragestellungen) 
ausgegangen. Die sechste Sollvorgabe wurde versehentlich vergessen oder gelöscht. Es hätte heißen 
sollen: 
 

"Gemäß AO1 sollte der Prüfling nachweisen, dass er: 
• § 7 (5) Nr. 1.1 erfüllt, 
• eine Geräteprüfung durchführen kann, 
• eine Anlagenprüfung durchführen kann, 
• Fehler und Mängel systematisch suchen kann sowie 
• Mess- und Prüfprotokolle anfertigen und die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte 

bewerten 
 
[und nun nachgetragen, nach § 7 (5) Nr. 2 AO:] 
 

• einen betrieblichen Auftrag durchführen und mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentie-
ren sowie auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen darüber ein auftragsbezogenes 
Fachgespräch führen kann." 

 
Der Kläger bittet, dieses Versehen zu entschuldigen. 
 
Weiter wird bemerkt, dass die Beklagte zwischenzeitlich ihre Haltung der Null-Leistung zu Ergeb-
nissen aufgab und mit Schreiben vom 06.04.2017 (einige) Ergebnisse der Abschlussprüfung über-
sandte. Sie ist also nicht mehr (völlig) untätig, sondern 'nur' noch in ihrer Leistung unbefriedigend. 
die Auffassung vom Ergebnisbegriff der Beklagten genügt nämlich nicht der des Klägers. Insbe-
sondere offenbart sie mit Ihrer Übermittlung die Auffassung, dass für den gesamten Prüfungsbe-
reich 'Elektrische Sicherheit' nur ein einziges Ergebnis - nämlich 63 Punkte - zu übermitteln sei. 
 
Es sei zunächst bemerkt, dass dieser Wert nach Auffassung des Klägers nur durch Ermessensfehl-
gebrauch und Ermessensüberschreitungen zustande gekommen sein kann. Eine Überprüfung dieser 
behördlichen Ermessensentscheidung nach § 114 VwGO kann jedoch im allgemeinen erst dann 
qualifiziert erklagt werden, wenn die dem Summenwert von 63 Punkten zugrunde liegenden Ein-
zelergebnisse im Kontext allgemein zugänglicher und allgemein gültiger Maßstäbe vorliegen, an 
welchen nach Auffassung des Klägers jeder Ausbilder auch ohne Klageabsicht ein Anrecht nach § 
37 (2) BBiG hat. 
 
Weiter sei bemerkt, dass die Defizite der Leistung der Beklagten, welche den nun zur Leistungskla-
ge gewandelten Klageantrag 2 begründen, nur an der behördlichen Akte des Verwaltungsaktes der 
Abschlussprüfung des Prüflings ersichtlich sein können. Nur mit dieser kann festgestellt werden, zu 
welchen Ergebnissen die Beklagte kam und nur mit ihnen kann die Differenz zu den tatsächlich 
übermittelten Ergebnissen gebildet werden. Die zügige Beiziehung dieser behördlichen Akte - In-
halt des Klageantrags 5 vom 28.04.2017 - ist daher dringend geboten! 
 
Schließlich sei noch einmal verdeutlicht, dass dieses Gebot nicht erst seit der Wandlung des Klage-
antrags 2 besteht, denn diese Wandlung beschreibt nicht eine Weiterung des Klagebegehrs, sondern 
eine (wenn auch verfeinert formulierte) Minderung! 
 
Es ist also insbesondere die Frage, "was ist ein Ergebnis?" zu beleuchten: 

                                                 
1 AO= Ausbildungsordnung des angestrebten Berufs, hier: Verordnung über die Berufsausbildung zum Industrieelektri-
ker / zur Industrieelektrikerin vom 28. Mai 2009 



 

5 Ergebnisse im Sprachgebrauch der Prüfungsordnung: 
Hierzu sind die maßgeblichen Angaben aus § 7 (5) AO und § 25 (1) PO2 in einer Minimalform in 
das hier anliegende Schaubild gebracht. Von Minimalform sei gesprochen, als dass von der mini-
mal möglichen Anzahl Prüfungsausschussmitglieder (kurz: "Prüfern") drei und der Nichtanwen-
dung von 'Kann-Vorschriften' wie § 25 (2) + (3) PO ausgegangen wird. 
 
Zunächst einmal ist zu bemerken, dass es unter Beachtung des Sorgfaltsgebots zu jeder unterschied-
lichen Prüfungsleistung eine eigene Bewertung geben muss. Selbst wenn man zwei Prüfungsleis-
tungen mit nur einem Satz bewertet, müssen darin beide Bewertungen einzeln erkennbar bleiben. 
Ohne argen Informationsverlust kann man sie weder mischen, mitteln, noch sonst wie zusammen-
fassen. Beispielsweise kann man keine zusammenfassende Mittelung zweier Sachverhalte machen, 
der Art: 
 

"Der Prüfling kann sehr gut planen", aber 
"gar nicht Gespräche führen". 

 
Mit einer vermittelnden Aussage, wie z. B.: 
 

"Der Prüfling kann in befriedigender Art und Weise eigene Pläne erläutern." 
 
verbleibt man in völliger Unsicherheit, ob ein hervorragend planender Elektriker nicht sprechen 
kann, ein mittelmäßig planender Elektriker mittelmäßig sprechen kann oder ein gänzlicher Nicht-
elektriker ein Kommunikationsexperte ist. Wäre ein derartiger Informationsverlust nicht als arg zu 
bezeichnen, sondern irgendwie akzeptabel, dann könnte man sämtlichen Fachdolmetschern auch 
gleich die betreffenden Fachberufe zuerkennen. 
 
Dem Sorgfaltsgebot kann also nicht entsprochen werden, wenn einzelne Leistungen zuerst vermit-
telt werden und erst dieser Mittelwert in fachlichem Kontext bewertet würde. Vielmehr steht jede 
Einzelleistung ihrer Art nach in ihrem eigenem Kontext, welche z. B. eigene Grenzen der Tolerier-
barkeit mit sich bringt. 
 
Aus diesem Grunde schreibt auch die Prüfungsordnung vor, dass (in der gewählten Minimalkonstel-
lation) zunächst von den Prüfungsausschussmitgliedern insgesamt 18 Einzelbewertungen zu treffen 
sind. Dies geht aus nachfolgend zitierter Rechtsvorschrift zwingend hervor. 
 
§ 25 (1) Satz 1 PO lautet wie folgt: 
 

"Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses selbstständig zu 
bewerten." 

 
Hieran schließt sich § 25 (1) Satz 2 PO wie folgt an:  
 

"Beschlüsse über 
 

die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, 
der Prüfung insgesamt sowie 
über das Bestehen und Nichtbestehen der Abschlussprüfung 
 

werden vom Prüfungsausschuss gefasst." 
 

                                                 
2 PO= Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen, IHK-Bielefeld, 01.03.2014 



 
Aus dem ersten Teil der 3-teiligen Aufzählung der Rechtsvorschrift folgt also für die hier gewählte 
Minimalkonstellation, dass Beschlüsse über die Bewertungen der hier 6 vorliegenden Prüfungsleis-
tungen zu fassen sind. 
 
Zwar ist mit diesem Satz zunächst noch nicht gesagt, dass diese Beschlüsse sind, doch ist zu bemer-
ken, dass sie die Aussagen des (gesamten) Prüfungsausschusses darstellen. Da ein Prüfungsaus-
schuss zu jeweils einer Leistung höchstens eine konsistente Aussage treffen kann, ist die Anzahl der 
hierzu zu treffenden Beschlüsse nach oben auf 6 limitiert. Die Mindestanzahl 6 ergibt sich hier ja 
bereits aus der Tatsache, dass die Rechtsvorschrift für alle 6 Prüfungsleistungen gilt. 
 
Es muss also 6 Abstimmungsprozessen, welche zu 6 Beschlüssen über 6 Leistungsbewertungen 
kommen, geben, über die zu sagen ist: 
 

• sie sind gemeinsame Prozesse aller Prüfungsausschussmitglieder, 
• ihr inneres unterliegt dem Beratungsgeheimnis nach § 100 (3) VwGO und wurde vom Kla-

geantrag 3 vom 18.01.2017 ausgenommen, 
• sie dienen der Feststellung jeweils einer gemeinsamen Bewertung, 
• sie schließen mit jeweils einem Beschluss ab. 

 
Streitig dürfte an dieser Stelle also nur noch sein, ob die Produkte dieser Abstimmungsprozesse 
'Ergebnisse' zu nennen sind (Klägerauffassung), oder ob von einem Ergebnis erst dann zu sprechen 
ist, wenn diese 6 'Vorprodukte' zu (dann nur noch) einem einzigen Ergebnis, den gesamten Prü-
fungsbereich ('Elektrische Sicherheit') betreffend, weiterverarbeitet sind (offensichtliche Beklagten-
auffassung). 
 
Zur Klärung dieser Frage sei nun § 25 (1) Satz 3 PO zitiert:  
 

"Bei der gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der Prü-
fungsausschussmitglieder als Grundlage." 

 
Zwingend vorgeschrieben ist also, dass es zu einer gemeinsamen Feststellung von Ergebnissen auf 
Grundlage der (hier 18) Einzelbewertungen kommen muss. 
Der Beklagtenauffassung entsprechend müsste die Verwendung des Plurals bei 'Ergebnissen' allein 
der Mehrzahl der Prüfungsbereiche geschuldet sein, d. h. gemäß dieser Rechtsvorschrift sollte dann 
im hiesigen Prüfungsbereich 'Elektrische Sicherheit' nur ein Ergebnis gefordert sein. Der zitierte 
Satz 3 dieser Rechtsvorschrift müsste dann aber einen anderen (weiteren) Prozess beschreiben, als 
die vorausgehenden Sätze 1 und 2. Hiergegen spricht aber nicht allein die unmittelbare Nähe des 
Satzes 3 zu den Sätzen 1 und 2, sondern vielmehr sogar der Wortlaut. Der Wortlaut des Satzes 3 
geht nämlich davon aus, dass der Leser durch die vorausgehenden Sätze bereits in die Begrifflich-
keit des Abstimmungsprozesses eingeführt wurde und dessen Modalitäten mit Satz 3 dann noch 
weitere Festlegungen erfahren. Dieser Satz heißt nämlich (wörtlich): 
 

"Bei der gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der Prü-
fungsausschussmitglieder als Grundlage." 

 
Würde er etwas neues, einen anderen, weiteren Prozess beschreiben, so lautete er: 
 

"Zur gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der Prü-
fungsausschussmitglieder als Grundlage." 

 
Nach Lesen von "Bei der ... Feststellung" kann nämlich schon gefragt werden, "bei welcher ... Fest-
stellung?", und (selbstredend) geantwortet werden: "bei der oben genannten ... Feststellung." 
 



 
Weiter folgte aus der Beklagtenauffassung (dass Satz 3 die Feststellung nur eines Ergebnisses je 
Prüfungsbereich beschriebe) auch, dass es: 

• die Ermittlung dieses einen Ergebnisses - welches ja dann das Endergebnisses zum Prü-
fungsbereich ist - unter Umgehung der zuvor vorgeschriebenen 6-fachen Beschlussfas-
sung zu erfolgen habe, denn sie hätte ja auf Grundlage der (hier 18) Einzelbewertungen 
zu erfolgen, 

• der Sorgfaltspflicht nicht genüge getan wäre und die Schwierigkeit, völlig unterschiedli-
che Prüfungsbereiche unmittelbar in nur ein Endergebnis zu pressen (s. o.: schwer zu 
"mischen, mitteln, noch sonst wie zusammenzufassen") nicht durch die vorgeschalteten 6 
Abstimmungsprozesse zu den Einzelleistungen entschärft wäre sowie 

• der Sinn und Folgewirkung der vorgeschalteten 6 Abstimmungsprozesse nicht ersicht-
lich wäre. 

 
Es folgt unmittelbar: 
• mit § 25 (1) Satz 3 PO sind die gleichen Abstimmungsprozesse gemeint sein, wie in Satz 2, 
• die Abstimmungsprozesse zu den Einzelleistungen kommen zu Ergebnissen, 
• es gibt mindestens 6 vom Prüfungsausschuss festzustellende Ergebnisse der Einzelleistungen, 
• das nichtöffentliche Formblatt aus § 26 (1) PO hat der hier gewonnenen Erkenntnis aus der all-

gemeinzugänglichen PO selbst zu folgen, 
• Unbeschadet des hier sogar positiv nachgewiesenen Sprachgebrauchs der (gegenüber dem Ge-

setz nachrangigen) Prüfungsordnung sind alle Ergebnisse gemäß § 37 (2) Satz 2 BBiG in seinem 
natürlichen Wortsinn von Ausbildenden beanspruchbar. 

 



 

6 Sinn der Ergebnisübermittlung en Detail: 
Der Gesetzgeber gab Ausbildenden mit § 37 (2) Satz 2 BBiG das Recht an Ergebnissen. 
 
Ausbildende sind mehr als nur Stipendiengeber oder sonstige Freunde und Gönner der Auszubil-
denden, die nur ein allgemeines Interesse am Erfolg der Auszubildenden haben. 
 
Ausbildende sind Ausbildende aufgrund ihrer Funktion, welche die Herbeiführung eines Erfolges 
ist. Hierzu müssen sie sich über weite fachliche, menschlich persönliche und nicht zuletzt auch 
rechtliche Bereiche am tatsächlichen Erfolg orientieren. Hierzu gab ihnen der Gesetzgeber das 
Recht, das Ergebnis ihres eigenen Schaffens zu erfahren. 
 
Dieses Recht müssen dieses auch en Detail haben, denn nur so können sie ihre eigenen Aufgaben 
kontrolliert wahrnehmen. Es reicht eben nicht aus, zu wissen 'alles noch ein bisschen besser' ma-
chen zu können, was man auch schon ohne jedes Ergebnis ahnen kann. Die Qualität der Ausbildung 
können Ausbilder in der Zukunft nur dann sicherstellen, wenn sie wissen, wo sie in der Vergangen-
heit gut und wo sie schlecht waren. Müssen sie dieses jedoch vermuten, weil sie es nicht wissen 
dürfen, können sie sich sogar dabei vertun, was fataler weise dann sogar dazu führen kann, dass sie 
ggf. gute Bereiche verschlechtern und schlechte Bereiche so lassen. 
 
Unsere Welt dreht sich zunehmend schneller. Nahezu jede berufliche Konstellation steht unter Op-
timierungszwängen. Ausbildungsbetriebe stehen auch untereinander im Wettbewerb um gute Aus-
zubildende und müssen auch deshalb ihre Ausbildungserfolge zielsicher verbessern können. Sie 
haben auch das Recht, auf den Wandel der Zeit unverzögert reagieren zu können. Allein durch eine 
zunehmende Zahl fremdsprachlich verwurzelter Auszubildender könnten sich Verschiebungen in 
Bewertungspraktiken und den üblichen Maßstäben ergeben. So kann es beispielsweise interessieren, 
wie sich diese speziell beim Fachgespräch 'schlagen'. 
 
Das Recht auf optimiertes und kontrolliertes Handeln ist im Gegensatz zur Auffassung der Beklag-
ten überhaupt nicht unwirksamer privater Natur, sondern in erster Linie beruflich begründetes 
Grundrecht! 
 
Die Detailtiefe der Information kann aber neben der Qualität von Ausbildung auch die der Prüfung 
nur verbessern. Sie kann die Versuchung verringern, grobe Fehlbewertungen vorzunehmen, weil sie 
die Möglichkeiten der Verschleierung reduziert. Diese Möglichkeiten gehen bis hin zum totalen 
Verzicht auf einzelne geforderte Nachweise und bis zum Verzicht auf die Vornahme der Bewertun-
gen der entsprechenden Prüfungsleistungen! 
 
Aus Klägersicht ist es derzeit völlig unklar, wer das Unterbleiben falsch positiv vorgenommener 
Bewertungen überhaupt kontrolliert. In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass für die Beklagte, 
eine mit öffentlichem Vertrauen beliehene Behörde nicht nur eine Verdunklungs-Gefahr besteht, 
sondern dieselbe hat bereits mit bedingtem Vorsatz aktiv und vehement Verdunkelungshandlungen 
betrieben! Ein Grund mehr, dem Klageantrag 5 vom 28.04.2017 nun schnellstens nachzukommen. 
 
Aus Sicht des Klägers hat der Prüfling im vorliegenden Fall sämtliche Nachweise nicht erbracht! 
 
So eine krasse falsch positive Beurteilung wäre im Wissen um die Pflicht, sofort und detailliert zur 
Verantwortung gezogen werden zu können sicher gar nicht erst passiert! Die Forderung, die Frage 
nach den Ergebnissen detailliert zu beantworten ist nämlich im Wortsinn und im Kern genau dieses. 
 
Eine Abschätzung der Erfolgsaussichten und der Beweislast eines möglichen Klageweges ist 
schlicht nicht möglich, wenn nur ein vermittelt zustande gekommenes Endergebnis je Prüfungsbe-
reich vorliegt. Dann nämlich ist es ggf. nicht möglich zu erkennen, ob ein Schande bereitender Fre-
vel verschleiernd vermittelt wurde, oder mehrere ggf. knapp tolerierbare Anwendungen von Ermes-



 
sensspielräumen vorliegen. Diese Abschätzungen müssen jedoch getroffen werden können, bevor 
die Prozesskosten zu investieren sind! 
 
Ja, im vorliegenden Fall muss tatsächlich von 'Schande' gesprochen werden, und zwar von einer 
Schande die der eine Beteiligte (die Beklagte) dem anderen Beteiligten (dem Kläger) und seinem 
ganzen Berufsstand bereitete! Gegen solches muss der Rechtsstaat rechtliche Möglichkeiten bereit 
halten und hat für diese nicht zuletzt auch durch das Recht an Ergebnissen aus § 37 (2) Satz 2 BBiG 
getan. 
 
Das Interesse an der Möglichkeit einer Plausibilitätskontrolle ohne Klageerhebung ist für Auszubil-
dende nicht von der Hand zu weisen. 
 
Im vorliegenden Fall wähnte die Beklagte zunächst, niemals vom Kläger zur Verantwortung gezo-
gen werden zu können - und schon gar nicht in vollständiger Detailtiefe - und blieb konsequenter 
Weise sehr lange sämtliche Antworten schuldig. Derzeit liefert sie zwar erste Ergebnisse, flüchtet 
sich aber in eine unerträgliche Unschärfe. Nicht nur der oben erarbeitete Mangel an Detailtiefe bei 
den Ergebnissen ist zu beklagen, vielmehr vermag sie nun kaum mehr zu sagen, 



 

7 was ein Nachweis (im Vergleich zur 'Glaubhaftmachung') ist: 
 
Aus Sicht des Klägers liegt im Wortsinn begründet, dass von einem Nachweis überhaupt nur ge-
sprochen werden kann, wenn 
 

das Entsprechende auch tatsächlich passiert ist 
 

und man um das Geschehene aufgrund seiner tatsächlichen Vollendung 
 

da "nach weis". 
 
Wie Bewertungen zu nicht erfolgten Nachweisen aussehen, wird natürlich erst dann brisant, wenn 
man en Detail darüber spricht (siehe z. B. Erkenntnisse 05, 06 und 08 vom 14.09.2016, Beiakte 1. 
Hefter S. 24+25!). Aus Sicht des Klägers müsste es bei der Beklagten eine Art Bewertungsskala 
geben, welche z. B. einige so oder ähnlich beschriebene Stufen aufweist: 
 

1. Nachweis wurde sehr gut erbracht 
2. Nachweis wurde gut erbracht 
3. Nachweis wurde befriedigend erbracht 
4. Nachweis wurde ausreichend erbracht 
5. Nachweis wurde mangelhaft erbracht 
6. Nachweis wurde nicht erbracht 

 
Bezeichnend ist hierbei, dass die Beklagte bereits Vorfrage 3 des ersten Schreibens des Klägers 
vom 18.07.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 1) unbeantwortet lies, welche die Ergebnisse der elektrischen 
Sicherheitsprüfungen des Prüflings verlangte, was 
 

1. kein Problem sein könnte, wenn der Prüfling die von der Ausbildungsordnung geforderten 
Nachweise tatsächlich erbracht hätte, 

2. dem Wortsinn nach die Rechte aus § 37 (2) Satz 2 BBiG begründet und im übrigen 
3. nur die Erfüllung des Auftrags darstellen kann, welche allein von der Natur eines Auftrags 

her zwingend zum Auftraggeber zurückkommen muss. Natürlich darf ein Auftraggeber auf 
Erfüllung seines Auftrags hoffen und seine Nichterfüllung bemerken. 

 
Die Beklagte verwendete übrigens selbst auch in ihrer Korrespondenz den natürlichen Wortsinn von 
'Ergebnis', als sie am 13.09.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 22) schrieb: 
 

"Der Prüfling konnte sein Endergebnis im Fachgespräch begründen." 
 
Allerdings sieht sich die Beklagte trotzdem daran gehindert zu offenbaren, welches Ergebnis der 
Prüfling denn nachgewiesen habe. Während der Kläger wahrnahm, dass 
 

der Prüfling zugab, kein Gesamtergebnis formulieren zu können, 
 
und dies der Beklagten auch innerhalb der Erkenntnis 04 des Schreibens vom 14.09.2016 (Beiakte 
1. Hefter S. 25) kund tat, sah sie sich nicht genötigt, ihre Bewertungen oder das Vorliegen von Täu-
schungen zu überprüfen. 
 



 

8 Ergebnisverlangen bezüglich der Prüfung von Täuschungs-
vorwürfen: 

Aus aktuellem Anlass sieht sich der Kläger auch genötigt, feststellen zu lassen, dass er auch die 
Prüfung von Vorwürfen von Täuschungshandlungen verlangen darf, schon allein weil das Ergebnis 
dieser Prüfung der Täuschungshandlung gemäß § 22 (3) Wirkung auf die betreffenden Bewertungen 
hat, welche ja auch den 'Rang' von Ergebnissen haben. 
 
Der Kläger meldete bereits am 12.09.2016 einen Täuschungsverdacht (wörtlich: "aktiver 'Betrü-
ger'", Beiakte 1. Hefter S. 21), worauf die am Beklagte am 13.09.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 30) 
antwortete: 
 

"wir ... können Ihnen vor diesem Hintergrund versichern, dass wir keinerlei 
Unregelmäßigkeiten feststellen konnten." 

 
Daraufhin konkretisierte der Kläger seine Täuschungsvorwürfe am 14.09.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 
23-26) und die Beklagte antwortete am 20.09.2016 (Beiakte 1. Hefter S. 31): 
 

"Aufgrund Ihrer Schreiben hat sich der Prüfungsausschuss noch einmal intensiv mit den dort 
vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt. Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens 
des Prüflings konnten dabei nicht festgestellt werden." 

 
Hier fragt sich natürlich, was man bei einer vertrauenswürdigen Behörde unter einer 
 

"intensiven Auseinandersetzung mit Argumenten" 
 
verstehen darf. Mit Blick auf die Details wird nämlich sehr schnell klar, dass die Beklagte über-
haupt nicht geprüft haben konnte. Insbesondere ist unter der Klärung des Ergebnis-Begriffs zu fra-
gen, ob die Beklagte nicht die Ergebnisse der Prüfung eines jeden einzelnen Täuschungsvorwurfs 
anzugeben und bei der Ergebnismitteilung die jeweils geprüften Täuschungsvorwürfe zu benennen 
hat. Anzumerken ist, dass jegliche Nachfragen des Klägers hierzu nur zu Irritationen (Stichwort: 
'Straftaten' vom 25.10.2016, Beiakte 1. Hefter S. 42) führten und ansonsten auf Mauern des 
Schweigens stießen. Der neuerlicher Gipfel wurde am 06.04.2017 mit einer 'vorsorglich' formulier-
ten pauschalen Verweigerung erreicht: 
 

"Wir werden diese Schreiben nicht mehr beantworten." 
 
Die Prüfung von Täuschungsvorwürfen ist aus Sicht des Klägers für die Beklagte zwingend und 
muss zu Ergebnissen führen, die dem Kläger zu übermitteln sind. Insofern ist in dem Klageantrag 1 
vom 14.12.2016 auch ein Verlangen von Ergebnissen und eine inhaltliche Überschneidung mit dem 
dortigen Klageantrag 2 zu sehen. In Klageantrag 1 geht es nämlich zusätzlich um nicht weniger als 
die Erkenntnis, ob der Prüfling bezüglich des zugrunde gelegten Betrieblichen Auftrags eine Täu-
schungshandlung vornahm oder nicht, sowie um die diesbezügliche Beweislastverringerung in noch 
zu machenden Klageanträgen für den Kläger. 
 
Es ist zu bemerkten, dass die Beweisführung der Täuschungshandlung bezüglich des zweifelhaften 
Betrieblichen Auftrags keine Ausforschung darstellt, sondern vielmehr ist dieses Wissen ein von 
einer ggf. folgenden Berufsaberkennungsklage unabhängiges Recht an Ergebnissen en Detail, zu-
mal es auch bestünde, wenn der Prüfling nicht getäuscht hätte. 
 
Es darf angenommen werden, dass die Beklagte inzwischen von den dringenden Tatverdachten 
weiß und ihre Verweigerungshaltung ausschließlich zum Zwecke der Nichtaufdeckung ihrer eige-
nen Schande einnimmt. 
 



 
Es sei ihr die Orientierung gegeben, dass sie sich hierbei in einem Teufelskreis befindet, der sich so 
nur immer weiter verlängern kann, zumal es deutlich mehr als die hier beschriebenen Täuschungs-
vorwürfe aktenkundig sind (z. B. die sichere Erkenntnis 08 vom 14.09.2016, Beiakte 1. Hefter S. 
23+24). 
 



 

9 Schlussbemerkungen: 
Es ist aus Klägersicht wichtig, dass die Beklagte den Willen des Gesetzgebers richtig erkennt und 
richtig umsetzt. Und zwar nicht nur dieses mal, wo sie noch der Selbstbindung ihrer eigenen Prü-
fungsordnung mit den (möglicherweise nur aus Versehen) 'falschen' Vokabeln unterliegt. 
 
Eine spätere Verkürzung auf weniger zu übermittelnde Ergebnisse durch 'Anpassung der Prüfungs-
ordnung' an die Befindlichkeiten der Exekutive durch die Exekutive selbst entspricht überdies nicht 
dem Gedanken der Gewaltentrennung. Solches sollte nach Möglichkeit unterbunden werden. Allein 
das 'natürliche Verständnis' der Wortbedeutung von Ergebnissen (siehe oben und das Schreiben 
vom 18.01.2017, Punkt 2.4.5!) sollte deshalb nicht außer Acht geraten! 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass auch der Gesetzgeber die Ausbildenden ganz sicher in ihrer Funkti-
on erkennt und ihnen die Erkenntnisfähigkeit zusprechen wollte, wie man zu allgemein anerkannt 
guten Ausbildungsergebnissen kommen kann! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Anliegend Schaubild 
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Widerspruch zu Ergebnismitteilung vom 06.04.2017 und Bestehensentscheidung 
der Abschlussprüfung des Prüflings 999 im Sommer 2016 im Ausbildungsberuf 
Industrieelektriker, Fachrichtung: Geräte und Systeme  
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Hiermit widerspreche ich den von Ihnen ermittelten Ergebnissen und der von Ihnen getroffenen 
Bestehensentscheidung. 
 
Konkret kann der Prüfling nicht 63 Punkte im Bereich "ElektrSicherh" erzielt haben. 
Wie schon in meiner 'Vertiefung zum Ergebnisbegriff' vom 03.05.17 gegenüber dem VG-Minden 
erklärt, ist dieses 'Ergebins' viel zu ungenau formuliert. Im vorliegenden Fall kann allerdings trotz-
dem bereits jetzt gesagt werden, dass der Prüfling auch insgesamt nicht bestanden haben kann, 
denn richtiger Weise hätte der 'Prüfungsbereich Elektrische Sicherheit' mit 0 Punkten bewertet 
werden müssen. 
 
Begründung: Der Prüfling erbrachte die als Prüfungshandlungen geforderten Nachweise nicht und 
unternahm außerdem Täuschungshandlungen, deren Bewertung nicht in das von Ihnen ermittelte 
Ergebnis eingeflossen sein kann. 
 
Schon seit vielen Monaten versuchte ich, Ihnen diese zu melden, doch offenbar gelingt es mir 
nicht, eine für Sie verständliche Formulierung dafür zu finden. Unter anderem um mir dabei zu 
helfen, reklamierte ich bereits (seit dem 27.02.2017) Beratungsbedarf nach § 76 (1) BBiG. Diesem 
kamen Sie leider nur teilweise nach und verblieben mir gegenüber zuletzt (mit Schreiben vom 
06.04.2017) so, dass Sie "Schreiben [von mir] nicht mehr beantworten" werden! Angesichts dieser 
postulierten Erklärung brauche ich natürlich keine 3-Monatspflicht zur Erhebung einer weiteren 
Untätigkeitsklage abwarten. Aber vielleicht löst ja auch das Wörtchen 'Widerspruch' im Betreff die-
ses Schreibens nun die bei Ihnen vermisste Funktion aus. 
 

 
 



Ebenso kommt für mich aber auch die Anzeige einer mich beleidigenden mittelbaren Falschbeur-
kundung in Frage. Aus den zwei einfachen Überlegungen, dass 
 
• das Erstellen und Aufrechterhalten ungerechtfertigter Urkunden nicht guten Sitten entspricht 
 
sowie dass 
 
• man 'normalerweise' meine Beteiligung am Zustandekommen derselben unterstellt, 
 
folgt sehr schnell, dass 
 
• die Tatsachenbehauptung der Bestehensentscheidung eine Beziehung zu mir hat und 
• geeignet ist, mich in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. 
 
Die Straftatbestandsmerkmale von § 186 StGB sind somit erfüllt. Um genau zu sein: Weil man die 
Wahrung der Guten Sitten eher Ihnen (als Behörde) als mir (als Einzelperson) unterstellt und au-
ßerdem auch das offizielle Verfahren ganz darauf ausgerichtet ist und sogar meine Unterschrift 
vorsieht, ist die Vermutung gestützt, dass ich diese geleistet hätte und ich den Prüfling decken 
würde. Tatsächlich hatten Sie aber von Anfang an wissen müssen, dass hier so einiges nicht 
stimmt. Ihre hartnäckige Verweigerungshaltung ist somit nichts anderes als die fortgesetzte Nicht-
aufklärung eines selbst begangenen fremdnützigen Betrugs! Um einen solchen handelt es sich, 
wenn Täuschender und Vorteilsempfänger personenverschieden sind (siehe Fischer, StGB, 61. 
Aufl., § 263 Rn. 187 f. und https://autokaufrecht.info/2017/01/sittenwidrige-vorsaetzliche-
schaedigung-und-betrug-durch-inverkehrbringen-von-vom-vw-abgasskandal-betroffenen-
motoren/!) 
 
Ich erinnere, dass ich Ihnen schon am 14.09.2016 die Täuschungshandlungen meldete und 
sogar eine ggf. notwendige Eidesstattliche Erklärung anbot! 
 
Ich möchte nicht von Ihnen auf meine Kosten an Betrug beteiligt zu werden - und sei 
es nur dem Anschein nach! 
 
Ich behalte mir ausdrücklich vor: 
• zu verlangen, die fälschlich ergangene Bestehensentscheidung zurück zu nehmen, 
• die Herausgabe rechtswidrig erlangter Urkunden zu erklagen, 
• disziplinarrechtlich vorzugehen sowie 
• auf Schadenersatz zu klagen (derzeit bin ich noch zur Verhandlung bereit; hiermit sollten Sie 

schlauer Weise anfangen). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
P. S. weitere Hinweise: Auch ehrenamtliche IHK-Prüfer sind nicht vor Strafe gefeit, wenn sie es 
den Prüflingen zu einfach machen. So etwas ist keineswegs grundsätzlich egal, sondern vielmehr 
kann und wird ermittelt und bestraft. Wie hier (http://www.wir-sind-mueritzer.de/allgemein/zu-
einfach-zur-lizenz-strafbefehle-gegen-ehrenamtliche-ihk-pruefer/) zu sehen, wurden gegen die 
Prüfer wegen "mittelbarer Falschbeurkundung“ Strafbefehle in Höhe von 3.480, 7.200 und 14.400 
Euro verhängt. Laut Staatsanwaltschaft (siehe http://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-
vorpommern/Bestachen-Tuersteher-ehrenamtliche-IHK-Pruefer/ihk150.html!) muss die Kammer 
allerdings trotzdem die Verantwortung für solche Vorfälle übernehmen. 
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Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
 Ablehnungserklärung nach § 42 ZPO 
 Ablehnungsentsprechungsgesuch nach § 44 ZPO 
 Äußerungsverlangen zur Güte nach § 44 (3) ZPO 
 Hinweis auf Verdunkelungsgefahr 
 Bemerkung einer Verdrehung, verursacht durch die Beklagte 
 Nichtigkeitserklärung des gerichtlichen Ablehnungsbeschlusses vom 05.05.2017 zum Kla-

geantrag 4 vom 23.03.2017 
 Missachtungsklausel an das Gericht 
 Klageantrag 6: Zwischenurteil zum Betreff 
 Bemerkungen zur Rechtswidrigkeit des Ablehnungsbeschlusses vom 05.05.2017 
 Bemerkung einer Verdrehung, verursacht durch das Gericht 
 Erweiterte Einverständniserklärung zu Meditationen (Klageantrag 4B)  
 Nachschub von Begründungen zum Klageantrag 5 
 Klageantrag 5B (Beiziehung der Prüfungsakte gemäß § 139 (4) ZPO bestätigen!) 
 
 
 
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 
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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 
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-----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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Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 - Gerichtsschreiben vom 05.05.2017 
• Klageantrag 7: Mündliche Verhandlung 
• Erinnerung an grundsätzliche Bedeutung 
• Klageantrag 8: Urteil nach Erwägung eines Leitsatzvorschlags 
• Nachschub zur Begründung des Klageantrags 1 
 
 
Klageantrag 7: Vorsorglich gerichtlicher Bescheide, bei welchen zu besorgen ist, dass sie nicht 
einmal die Klagesache als solche richtig erfassen, wird nach § 84 (3) VwGO mündliche Verhand-
lung beantragt. 
 
Erinnert sei:  
 
1. Der Kläger bevorzugt eine mündliche Verhandlung zur Güte nach §§ 278 oder 278a ZPO. 

 
2. Der Kläger schloss Mediationen niemals aus, zumindest soweit sie nicht völlig unzweckmäßig 

sind. 
 

3. Es wird bemerkt: Der Kläger wurde in Fachsprache beleidigt; weshalb ein Dialog ohne fach-
sprachliche Verständigung nicht zum Ziel führen kann. 
 

4. Im weiteren wird auf den Schriftsatz vom 16.05.2017 verwiesen. Dort enthalten ist auch eine 
erweiterte Einverständniserklärung zu Mediationen. 
 

5. Es sei nochmals an die grundsätzliche Bedeutung erinnert, welche der Kläger unter Punkt 2 
des Schreibens vom 23.03.2017 vortrug und ein Kollegialgericht verlangte. 
 

6. Klageantrag 8: Es wird höflich darum gebeten, zur Urteilsfindung zu Klageantrag 1 den fol-
genden Leitsatzvorschlag zu erwägen (d. h. nicht, dass dieser so Leitsatz werden muss): 
 

"Ist eine Behörde mit mehreren Parteien an einer Sache beteiligt, steht allen mitwirkenden 
Parteien Auskunft über die sie berührenden behördlichen Entscheidungen des Verfahrens zu. 
Die Parteien müssen sich nicht auf die Wahrheitstreue der anderen verlassen, sondern haben 
den Anspruch gegen die Behörde, auch nach dem Abschluss des Verfahrens." 
 



Hinweis: Hier ist der Betriebliche Auftrag bezüglich des Klageantrags 1 ein Belang seines ei-
genen Urhebers, zumal der Kläger als Ausbilder auch wissen muss, welchen Auftrag er bestäti-
gen soll, bzw. bestätigt haben sollte. 
 

7. Nachschub zur Begründung des Klageantrags 1: 
Der Kläger begründet sein Verlangen auch nach folgendem Herausgabeanspruch: 
In § 812 BGB heißt es: 
 

"(1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas 
ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung 
besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung 
nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt. 
(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des 
Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses." 

 
Die Beklagte hatte ein Schuldverhältnis mit dem Kläger, woraus dieser zahlungspflichtig war 
und Zahlung leistete. Als weitere Leistungen formulierte der Kläger auf seine Kosten zwei Be-
triebliche Aufträge. Einen ersten mündlich und nach Ablauf der befristeten Gültigkeit desselben 
auch noch einen zweiten. Durch (fehlerbehaftete) Ausformulierung des ersten mündlichen Auf-
trags in einen Antrag durch den Prüfling erlangte die Beklagte 
• Kenntnis von dem ersten Betrieblichen Auftrag, 
und mit Einschränkungen auch 
• die Rechte, den ersten Betrieblichen Auftrag, vorliegend in Form eines Prüflingsantrags 

zum Zwecke einer beruflichen Abschlussprüfung zu genehmigen sowie ein darauf bezogenes 
Fachgespräch mit dem Prüfling zu führen. 

 
Sowohl an die Kenntnisse wie auch an die Rechte gelangte die Beklagte auf Kosten des Klägers. 
Der Klägers begrenzte die ihm entstehenden Kosten durch Befristung seiner Einverständniser-
klärung für die Durchführung des Auftrags durch den Prüfling zum 17.05.2016. 
Die Beklagte lehnte den Prüflingsantrag am 20.05.2016 ab. Die Beklagte wurde vor dem Ablauf 
des Genehmigungszeitraumes gewarnt, weshalb sie danach keinen Recht mehr hatte mit den 
(vermeintlichen) Kenntnissen aus dem ersten Betrieblichen Auftrag ein Prüfungsverfahren zu 
betreiben. 
 
Der Prüfling führte seine Prüfungshandlungen aufgrund des zweiten Betrieblichen Auftrags aus. 
Ob der Prüfungsausschuss sein Fachgespräch allerdings auch auf dieser Grundlage führte ist 
mehr als fraglich. Möglicherweise handelte die Beklagte auf Grundlage einer rechtswidrigen 
Genehmigung vom 30.05.2016. Die Exklusivität des Wissens um die Wahrheit ist ebenfalls 
(und zwar das in der Rechtsvorschrift genannte) 'etwas', an das die Beklagte ohne rechtlichen 
Grund gelangte. Tatsächlich sind nach § 812 (2) BGB aber auch Klärungen über Bestehen oder 
Nichtbestehen von Schuldverhältnissen Leistungen, die Ansprüche begründen und ebenso bean-
sprucht werden können (LG Hildesheim 3 O 139/16, Stichwort: Beweislasterübrigung). Die 
Klärung erfolgt durch verbindliche Aussage, wie z. B. per Bescheid. 
 
Würde die Exklusivität des Wissens um die Wahrheit der Beklagten zugestanden werden, käme 
das einem Recht gleich, unbehelligt Betrug zu decken oder gar selbst begehen zu können. Ein 
Recht auf Unrecht ist unserer Rechtsordnung allerdings fremd! 
  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Anlage: Ablehnung vom 20.05.2016 



Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
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Baum / IHK-OWL 
Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
Hinweis auf Tatsachenbeweis 
• zur Ablehnungserklärung vom 16.05.2017, 
• zur Bemerkung einer Verdrehung, verursacht durch die Beklagte vom 16.05.2017, 
• zur Nichtigkeitserklärung vom 16.05.2017 des gerichtlichen Ablehnungsbeschlusses vom 

05.05.2017 und zum 
• Klageantrag 6 vom 16.05.2017 
 
 
Der Kläger erlaubt sich höflich zu bemerken, dass sich sein Vorbringen in o. g. Angelegenheiten 
durch die 
 

Tatsachenbehauptungen vom 14.12.2016, Punkte 2.1 bis 2.20 
 
begründet. Diese Beweise samt einer ausdrücklichen Richtigstellung (dort Punkt 1.3) lagen dem 
Gericht von Anfang an vor. Von der Beklagten wurden sie weder ausdrücklich bestritten noch war 
eine solche Absicht erkennbar. Die Beklagte blieb zwar im allgemeinen bei ihrer alten Darstellung, 
stellte aber den Tatsachenbehauptungen des Klägers keinen Widerspruch und erst recht keine Be-
weise entgegen. Solche erscheinen aus Klägersicht zudem völlig undenkbar. 
 
Somit waren die behaupteten Tatsachen - insbesondere, dass es um den Bescheid über eine 
Genehmigung eines Auftrags des Klägers geht und nicht um ein Informationsfreiheitsrecht des 
Klägers über eine Angelegenheit des Prüflings ("einen Prüflingsantrag") - gemäß § 138 (3) ZPO als 
zugestanden anzusehen. 
 
Der Kläger bittet darum, sein Vorbringen nicht der rechtlich gebotenen Würdigung zu entziehen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
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Baum / IHK-OWL  7K6268/16 
 
Klageantrag_09 (Zeugnis über die Aussicht, die Prüfungsakten beizuziehen fehlt): 
sofortige Beschwerde gegen den Beschluss vom 18.05.2017 nach § 46 (2) ZPO 
hilfsweise Anhörungsrüge nach § 152a (1+2) VwGO 
 
 
Das Ablehnungsentsprechungsgesuch vom 16.05.2017 des Klägers verlangte die Gelegenheit des 
Überdenkens aufgrund eines Zeugnisses der Richterin Decker. 
 
Das Zeugnis ist die Dienstliche Äußerung derselben, wie aus OLG Rostock 1 W 14/08 vom 
31.03.2008 hervorgeht. Dort heißt es im Absatz 45: 
 

"a) Zugelassen für die Glaubhaftmachung ist indes die Bezugnahme auf das Zeugnis des ab-
gelehnten Richters (§44 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Zeugnis des Richters ist die dienstliche Äuße-
rung gemäß §44 Abs. 3 ZPO (vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, a.a.O., §44)." 

 
Dieses Zeugnis wurde mit folgenden Worten erbeten:  
 

"Es wird höflich darum gebeten, eine Äußerung der Richterin Decker zu den o. g. Vorwür-
fen dem Kläger zuzustellen und ihm Gelegenheit zu geben, seine Ablehnung zu überdenken. 
Die Äußerungen sollen wenigstens eine Signalisierung zu den Erfolgsaussichten des Klage-
antrags 6 enthalten." 
 

Dieser Vortrag fand offenbar kein rechtliches Gehör, denn der Ablehnungsbeschluss erging ohne 
dass der Kläger eine Stellungnahme von der Beklagten erhielt, welche aber laut § 44 (3) ZPO für 
Richterin Decker obligatorisch ist. Die Meinung der Beklagten zu dieser Frage war schon vorher 
bekannt, diese war daher nicht gefragt und kann auch nicht zählen, da die Beklagte zur Vorlage der 
Akten nach § 99 (1) VwGO verpflichtet ist. 
 
Insofern erging der Beschluss verfrüht. Es wird gebeten, das Zeugnis abzulegen und zuzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
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Baum / IHK-OWL  7L925/17 
Klageantrag 10: Verlangen einer dienstliche Äußerung des Spruchkörpers nach § 44 (3) ZPO zum 
nichtigen Beschluss vom 05.05.2017 
 
Hiermit wird zum Schreiben vom 06.06.2017 erklärt, dass von Richterin Decker kein Zeugnis mehr 
verlangt wird und das dieses Schreiben versehentlich auch an den Präsidenten gerichtet war. Der 
Kläger bittet um Entschuldigung. 
 
Der Ablehnung des Klägers unterliegt Richterin Decker allerdings weiterhin, weil sie als übernah-
mebesorgte Proberichterin nicht unabhängig entscheiden kann. Das Ablegen eines Zeugnisses ent-
gegen bereits mehrheitlich bezogener Unrechtspositionen würde ihre Übernahmesorgen nur weiter 
befördern. Es sei verdeutlicht: 
 
Proberichterproblematik Gesetz Analogie-Beispiel 
Art. 97 (1) GG Die Richter sind unabhängig und nur 

dem Gesetze unterworfen 
Eine Kugel ist ein Körper, bei  
welchem alle Punkte seiner  
Oberfläche den gleichen Abstand 
zu seinem Mittelpunkt haben. 

Charakter 
des Textes: 

Keine Handlungsregel, 
keine Bedingung, 
keine Ausnahmen, 
kein Ermessen, 
keine Sollvorschrift, 
nicht steigerbare Absolutheit, 
nicht steigerbarer Rechtsquellenrang 
  (grundrechtsgleich) 

 

 
 
 

D E F I N I T I O N 

Richter in 
Anwartschaft: 

Übernahmebesorgte 
Proberichter 

Ein Würfel, der erst noch rund zu 
feilen ist. 

Problem: Richter auf Probe müssen nach § 22 
DRiG ihrer 
• Übernahme u./o. 
• Entlassung 
besorgt sein. 

Die Sachliche Unabhängigkeit  
bedingt die persönliche. Nur so 
kann ungesetzliche, unlautere und 
unnachweisliche Einflussnahme 
ausgeschlossen werden.  

Ergebnis: Ein bisschen unabhängig gibt es nicht.
Wer nicht unabhängig ist, genügt die-
ser Richterdefinition als grundgesetz-
lichen Anspruch nicht und ist ergo 
nicht der gesetzliche Richter. 

Ein bisschen schwanger auch 
nicht. 
 

Weiterer Vortrag folgt
(dann wieder an den Präsidenten).

 



 
Es war vielleicht ein Fehler des Klägers, ein Ablehnungsentsprechungsgesuch gegen Richterin De-
cker überhaupt anzustrengen. Dennoch hätte es ein vergleichsweise einfacher Weg der Streitbeile-
gung mit dem VG-Minden sein können. 
 
Ja, nur so kann man es sagen: Der Kläger streitet nicht mit der Beklagten vor dem VG-Minden, 
sondern er muss bei dem VG-Minden erst noch Gehör erstreiten um es überhaupt zum Beginn der 
amtlich gebotenen Sachverhaltsaufklärung bewegen zu können. Lautet § 86 (1) Satz 1 VwGO doch 
wie folgt: 
 

"Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heran-
zuziehen." 

 
Nachdem seit dem 14.12.2016 über längere Zeit kein Verhandlungstermin in Erfahrung zu bringen 
war, machte der Kläger am 23.03.2017 einen Eilantrag, welcher unter anderen aufwies: 
 
• den Hinweis auf Gefahr in Verzug, hervorgehoben in fett und rot, 
• bereits versagtes rechtliches Gehör bezüglich des zuvor gemeldeten und fett im Betreff hervor-

gehobenen bestehenden gefahrbringenden Zustands. 
 
Laut dem Bundesverfassungsgericht BVerfG 9 B 381/98 vom 11.02.1999, Leitsatz 1 muss ein Ge-
richt begründen, woher es seine Sachkunde habe, wenn es ohne Gutachter herbeizuziehen allein 
entscheidet. Dieser lautet: 
 

"Lehnt das Gericht den Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens mit dem 
Hinweis auf die eigene Sachkunde ab, so muß es begründen, woher es diese Sachkunde hat 
(stRspr)." 

 
Man könnte fragen, ob überhaupt einer der Entscheidungsträger des Beschlusses vom 05.05.2017 in 
der Sache 7L927/17 elektrotechnische Sachkunde hat, wenn sich der Spruchkörper denn überhaupt 
mit den elektrotechnischen Schwächen des auf die Menschheit losgelassenen Prüflings befasst hät-
te. 
 
Tatsächlich ist es aber so, dass diese Gefahr weder ermessen, noch sich mit ihr auseinandergesetzt 
wurde. In der Begründung kommt das Wort nicht ein einziges mal vor. Das bedeutet zwar auch, 
dass dem Kläger rechtliches Gehör verwehrt wurde, aber noch vielmehr, dass der Spruchkörper im 
Handwerk der Weissagung sachkundig sein müsste, um wissen zu können, dass die ihm unbekannte 
Gefahr nicht eintreten werde. Andernfalls könnte (fast) nur noch die Parteinahme für die Beklagte 
dieses dann unverantwortliche Verhalten erklären. Dies wäre ein Grund, alle drei Personen des 
Spruchkörpers abzulehnen, wenn denn die übernahmebesorgte Proberichterin Decker nicht ohnehin 
schon kein unabhängiger gesetzlicher Richter wäre. 
 
Da sich der Kläger kaum vorstellen kann, dass eine in fett rot hervorgehobene und über viele Sei-
ten diskutierte Gefahr im Verzug von drei unparteiischen Leuten übersehen und in der Begrün-
dung völlig unerwähnt gelassen wurde - was im übrigen auch für die Wörter 
 

Zwangsmitgliedschaft, 
Dauerrechtsverhältnis und 
gewissensbedingte Verhinderung 

 
zutrifft - gibt es nun außerdem nach § 55b (5) VwGO begründete Zweifel, dass der Klägervortrag 
innerhalb der neu eingeführten elektronischen Aktenführung in Übereinstimmung mit dem einge-
reichten Dokument dem Verfahren zugrunde gelegt wurde. 
 



 
Im Übrigen konnte auch am 01.06.2017 mithilfe eines verlangten Bestätigungsausdrucks der Signa-
turüberprüfungen der elektronischen Unterschriften kein Bezug zum Aktenzeichen 7L925/17 herge-
stellt werden, womit weitere Zweifel am System begründet sind. 
 
Konkretisierte Zusammenfassung des bisherigen Klägervortrags: 
 
1. Die übernahmebesorgte Probe-Richterin   D e c k e r   ist kein gesetzlich unabhängiger Richter. 

 
2. Der Vizepräsident des Verwaltungsgerichts   D r .   K o r t e   könnte 

2.1. ein falsches oder verfälschtes Dokument, ohne fett roter Gefahr zugrunde gelegt haben, 
2.2. fahrlässig oder selbstherrlich unbekannte Gefahren in Kauf nehmen, 
2.3. sachkundig im Handwerk der Weissagung sein, 
2.4. Zugriff auf einen der Weissagung Sachkundigen haben, 
2.5. parteilich zugunsten der Beklagten sein, 
2.6. alternative Logik beherrschen oder 
2.7. überstimmt worden sein. 

 
3. Der Richter am Verwaltungsgericht   M ü l l e r   könnte 

3.1. ein falsches oder verfälschtes Dokument, ohne fett roter Gefahr zugrunde gelegt haben, 
3.2. fahrlässig oder selbstherrlich unbekannte Gefahren in Kauf nehmen, 
3.3. sachkundig im Handwerk der Weissagung sein, 
3.4. Zugriff auf einen der Weissagung Sachkundigen haben, 
3.5. parteilich zugunsten der Beklagten sein, 
3.6. alternative Logik beherrschen oder 
3.7. überstimmt worden sein. 

 
4. Das Elektronische-Akten-System unterminiert das Akteneinsichtsrecht aus § 100 VwGO und 

stellt den Parteien keine für sie nachvollziehbaren Beweismittel mit Verbindung von Rechtsache 
und Verantwortungsträgern bereit. 

 
Beinahe wünschte sich der Kläger unabgesprochene dienstliche Äußerungen der verdächtigen Per-
sonen 2 und 3 nach § 44 (3) ZPO, um mit Bezug zu diesen eine Glaubhaftmachung seiner Besorgnis 
nach § 44 (2) ZPO ausarbeiten zu können. 
 
Da solche Äußerungen aber nicht das Beratungsgeheimnis nach § 43 DRiG verletzen dürfen, ist 
eine wahrheitsgemäße Antwort kaum möglich. Dies gilt auch unter dienstrechtlichen Aspekten. 
 
Folglich kann die Besorgnis der Befangenheit so weder abgebaut, noch glaubhaft gemacht werden; 
sie kann nur gegen den Spruchkörper als ganzes bestehen - oder auch nicht. Wohlgemerkt ist dies 
nicht eine einzelne Abweichung der Rechtsauffassungen zwischen Kläger und Gericht, sondern es 
betrifft mindestens die Befähigung zur Rechtskraft des Beschlusses überhaupt, welche dem Gericht 
schon am 16.05.2017 (dort unter Punkt 2.7) erklärt wurde und zu welcher noch weiter gehender 
Vortrag in Vorbereitung ist! 
 
Im Vorgriff desselben sei § 322 (1) ZPO zitiert: 
 

"Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die 
Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist." 

 
Über die Gewähr der Gelegenheit, Gefahr im Verzug abzuwenden, oder die Gewissensfreiheit im 
Dauerrechtsverhältnis wahren zu können wurde definitiv nicht entschieden (weil nicht einmal dar-
über nachgedacht wurde). 
 



 
Spruchkörper, die ungesetzliche Richter sowie nicht näher bestimmbare befangenheitsbesorgte 
Richter aufweisen und nichtige Beschlüsse zustande bringen, haben die Vermutung der Unpartei-
lichkeit nicht mehr für sich, sondern müssen sich insgesamt der Besorgnis der Befangenheit stellen. 
Diese Auflistung der Mängel ist mehr als nur hinreichend und übersteigt selbst das vom Gesetzge-
ber Vorhergesehene. Daher stellt der Kläger nun 
 
Klageantrag_10: 
Vom Spruchkörper des Beschlusses vom 05.05.2017 in der Sache 7L925/17 wird verlangt, sich 
gemäß § 44 (3) ZPO dienstlich über die Vorwürfe der nachfolgenden Gliederungspunkte 5.1 bis 5.6 
zu äußern, um dem Kläger zu ermöglichen, nach § 44 (2) ZPO eine Glaubhaftmachung seiner Be-
sorgnis mit Bezug zu dieser Äußerung ausarbeiten zu können. 
 
Die Äußerungen sind eindeutig mindestens einem der vorgeschlagenen Unterpunkte zuzuweisen! 
Nicht passende Äußerungen sind der Alternativmöglichkeit (der letzten) zuzuweisen! 
Behauptete - auch inkludiert enthaltene - Sachkunde ist nachzuweisen! 
Es werden handschriftliche Unterschriften verlangt! 
Verweigerungen, den Antrag u./o. seine Vorgaben zu erfüllen, werden beim Namen genannt! 
 
Die Frage lautet: 
 

"Wie konnte der Beschluss, 
Gefahr nicht abzuwenden und 
grundgesetzliche Gewissensfreiheit nicht zu achten, 

zustande kommen?" 
 
Ordnungsstruktur gerechte Vorschläge: 
 
5. Der Spruchkörper am Verwaltungsgericht Minden o. g. Entscheidung 

5.1. hatte ein falsches oder verfälschtes Dokument, ohne fett roter Gefahr zugrunde gelegt, 
5.2. nahm fahrlässig oder selbstherrlich unbekannte Gefahren in Kauf, 
5.3. ist sachkundig im Handwerk der Weissagung, 
5.4. hatte Zugriff auf einen der Weissagung Sachkundigen, 
5.5. war parteilich zugunsten der Beklagten oder 
5.6. beherrscht alternative Logik. 

 
Hinweis: 
Alternative Logik ist Logik, die nicht in Übereinstimmung zur Logik des Klägers gebracht werden 
kann und deshalb alternativ zu derselben bestehen muss, euphemistisch: die 'Kategorie Anderes'. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
 



 

Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 13.06.2017 
Vorab per Fax: 0571-8886-329 

- 

-- 

- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Baum / IHK-OWL  7K6268/16 und  7L925/17 
Gerichtsschreiben vom 07.06.2017 
 
Entschuldigung 
Klageantrag_11: Bitte Falschbestätigung der Tel.-Mitteilung vom 07.06.2017 bestätigen! 
Ansage_01: Künftig wird Klartext gesprochen. 
 
 
1. Entschuldigung zuerst! 
Das Ablehnungsentsprechungsgesuch vom 16.05.2017 wurde falsch vorgetragen. 
Der Kläger erwähnte zwar, dass Richterin Decker wegen mangelnder Unabhängigkeit abgelehnt 
werde und auch dass er die Ablehnung nicht an ihrer Person als solche festmache, aber die sofortige 
Beschwerde vom 06.06.2017 über § 44 (3) ZPO konnte nur auf die Person abgestellt sein. Auch ist 
'Besorgnis der Befangenheit' der falsche Ausdruck. Es wird um Entschuldigung gebeten. 
Diese Entschuldigung wird demnächst in größerem Zusammenhang wiederholt werden. 
 
2. Entschuldigung: 
Das Ablehnungsentsprechungsgesuch vom 16.05.2017 wurde am 06.06.2017 mit Klageantrag_09 
falsch nachgemahnt. Während der Kläger mit dem Ablehnungsentsprechungsgesuch vom 
16.05.2017 (auf S. 2, Mitte) einen Vorschlag zur Güte machte, der nach einer Äußerung der Richte-
rin Decker verlangte, 
 

"eine Signalisierung zu den Erfolgsaussichten des Klageantrags 6" 
 
abzugeben (Klageantrag_06 = Zwischenurteil zum Betreff), sprach der Kläger am 06.06.2017 da-
von, dass ein 
 

"Zeugnis über die Aussicht, die Prüfungsakten beizuziehen fehle" 
(Prüfungsakten beiziehen = Klageantrag_05!), 

 
wobei er allerdings auch die "Signalisierung zu ... Klageantrag 6" rezipierte. 
Der Kläger bittet, diese Verwirrung zu entschuldigen, bemerkt allerdings, dass er keinerlei Signali-
sierung erhielt. 



 
 
Klageantrag_11: Berichtigungsverlangen zur Tel.-Notiz vom 07.06.2017: 
Der Kläger zog nicht sein gesamtes Schreiben vom 06.06.2017 zurück, sondern nur das Verlangen 
nach einem Zeugnis durch Richterin Decker. Die Beschwerde gegen den Beschluss vom 18.05.2017 
wird ansonsten aufrecht erhalten. Eine kurze Faxmitteilung genügt. 
 
 
Der Kläger richtete am 06.06.2017 eine 'Sofortige Beschwerde', hilfsweise 'Anhörungsrüge' an das 
VG-Minden. Nur einer der dort aufgeführten Vorwürfe war das unerfüllte Verlangen eines Zeug-
nisses von Richterin Decker. Der Kläger verzichtete am 07.06.2017 tel. nur auf das Zeugnis als 
Nacherfüllung dieses Verlangens (ganz gleich ob nun Signalisierung zu Klageantrag_05 oder Kla-
geantrag_06). Die übrigen Vorwürfe und Forderungen bleiben bestehen und werden - wenn sich 
nicht bald wenigstens etwas positives entwickelt - demnächst auch noch einmal formell gegen den 
gesamten Spruchkörper der Rechtssache 7K6268/16 gerichtet werden müssen. Der Verzicht gegen 
Richterin Decker geschah ausschließlich, um sie nicht in einen karrieresuizidalen Gewissenskon-
flikt zu bringen. Die Tatsache des verletzten rechtlichen Gehörs des Klägers ist hiervon unberührt, 
wie auch die Fristwahrung der sofortigen Beschwerde. Die vom Kläger vorgeschlagene Güte wurde 
vom Gericht nicht gesucht, der Beschluss vom 18.05.2017 bleibt verfrüht und angefochten. Das 
Gericht bleibt aufgerufen, die Missstände als angezeigt zu realisieren und zu beseitigen! 
 
3. Der erste größere Missstand als solcher ist: 
 
Der Kläger wird darüber im ungewissen gelassen, 
ob das Gericht überhaupt zu erkennen bereit ist, worum es geht. 
Klageantrag_06 richtet sich auf einen richtigen Betreff, dieser wurde zwar vom Gericht leicht vari-
iert, diese Variation kann aber nicht genügen, weil sie erstens Schuldanerkenntnis und Beweislast-
erübrigung entbehrt und zweitens auch in der letzten Formulierung 
 

'wegen Auskunftserteilung' (18.05.2017) 
 
immer noch nicht dem Klageanliegen des Klägers entspricht. 
 
Hinweis: Der Kläger entscheidet allein, worauf er klagt. Und das ist eine: 
 

"Verwehrte Bescheidung der Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags" 
(klargestellt am 16.05.2017 unter Nr. 3) 
 

3.1. Eine Präjudizierung liegt nicht vor, wenn man hier dem Klageantrag die Formulierung des Klä-
gers gönnt. Über die Genehmigung des Prüfungsausschusses bescheid zu wissen ist nicht mehr als 
recht, üblich, billig und im übrigen auch für die Bestätigungsunterschrift notwendig. 

 
Der Kläger monierte mit Schreiben vom 06.06.2017 dass der Beschluss vom 18.05.2017 verfrüht 
erginge, weil dem Vorschlag zur Güte (mit Zeugnis der Richterin Decker) noch nicht entsprochen 
wurde. Tatsache ist und bleibt, dass das Gericht die Güte nicht nachsuchte und den Beschluss ver-
früht getroffen hat. Der Verzicht auf das Zeugnis ist nicht Anerkenntnis des Beschlusses, denn Gü-
tesignale mangeln nach wie vor in jedweder Form. Im übrigen richtet sich Klageantrag_09 gegen 
den Beschluss vom 18.05.2017 und nicht selbstständig auf das Zeugnis. 
 
4. Der zweite größere Missstand ist, 
 
dass das Gericht anscheinend nicht bereit ist, die Prüfungsakten als solche beizuziehen (Inhalt 
von Klageantrag_05) und dieses dem Kläger zu bestätigen (Inhalt von Klageantrag_05B). 
 



 
4.1. Dass Prüfungsakten ihrem Wesen nach nicht geheim sind (BayVGH, 3. Senat, Nr. 235 

III 77  v. 04.01.1978) eröffnet den Zugang für alle beteiligten Parteien. 
 

4.2. Die Datenschutzrechtliche Eingrenzung erfolgt automatisch durch §§ 63, 100 VwGO auf 
die beteiligten Parteien. Nur die am Projekt (Abschlussprüfung) beteiligten können, dürfen 
und müssen über die Einzelheiten informiert sein. Nur informiert können sie das Projekt 
(richtig) bestreiten und nur informiert können sie es richtig nachhalten! 

 
4.3. Eine Präjudizierung liegt nicht vor, wenn man den beteiligten Streitparteien prozessuale 

Waffengleichheit gönnt. Diese ist eigentlich selbstverständlich, weshalb der Kläger auch 
dem Gericht die Vermutung zubilligte, die Aktenbeiziehung der Prüfungsakte im Sinne sei-
ner Sachklärungspflicht nach § 86 (1) VwGO schon längst vollzogen zu haben. Zumindest 
reklamierte der Kläger mit Schreiben vom 08.02.2017 unter Nr. 3 seine Interessen an der 
Akte. Dass der Kläger hier einem Irrtum unterlag und die - nach längerem Gezeter - erhal-
tene 'Beiakte' im wesentlichen nur den klägereigenen Schriftverkehr beinhaltete - chapeau: 
Gelungene Verzögerung - doch das ändert an den berechtigten Interessen des Klägers an 
der Prüfungsakte rein gar nichts. Auf das Schreiben vom 08.02.2017 sei daher mit Bezug-
nahme zur Prüfungsakte ausdrücklich verwiesen. 

 
4.4. Der Prozess wird neben den noch unklaren Herausgabeansprüchen immerhin auch um 

Schuldanerkenntnis und Beweislasterübrigung geführt. Nur damit kann sich der Kläger ver-
sichern, künftig nicht wieder durch die Beklagte in Betrügereien verwickelt zu werden!  

 
5. Der dritte - vielleicht größte - Missstand ist, 
 
dass das Gericht keine sachkundige Mediation anregt.  
 
Nach § 278 (1) ZPO soll es dies in jeder Lage des Verfahrens tun! Einen Eilantrag hierzu hätte es 
gar nicht bedürfen müssen. Um so schlimmer ist es, dass auch diesem (sogar unter dem Hinweis 
von Gefahr im Verzug!) nicht entsprochen wurde! Durch Täuschung des Prüflings ist die Beklagte 
sich des Falles in ihrer fachlichen Dimension nicht bewusst. 
 

Rechtsgeschäfte mit Bewusstlosen sind sittenwidrig! 
 
Warum hat das Gericht die Beklagte nicht einmal gefragt, ob sie sich ihrer Bewusstlosigkeit entle-
digen will und freiwillig Fachkompetenz beizusteuern bereit wäre? 
 
Das Gericht will der Beklagten offensichtlich diese Peinlichkeit ersparen und verschanzt sich selbst 
hinter einer vorgegebenen Unmöglichkeit, Fachkompetenz zu erzwingen. Widerlegt wurde dies 
bereits mit Schreiben vom 16.05.2017, insbesondere durch Punkt 7. Dass die Verschleierungsinten-
tionen der Beklagten auch vom Gericht verfolgt werden, wird nur Preis und Erfolg vergrößern. 
 
 
Ansage_01: Künftig wird Klartext gesprochen. 
Hiermit teilt der Kläger dem Gericht mit, sein Vorbringen künftig in hoher Deutlichkeit zu gestal-
ten. Aus mehreren gegebenen Anlässen erkennt er das VG-Minden parteinehmend in der Rolle der 
Beklagten. Er wird ggf. schon sehr bald gezwungen sein, mit dem Gericht so fair und bestimmt um-
zugehen, wie mit einem Gegner. Bei unveränderter Aktenlage wird der Kläger 
 

ab dem 24.06.2017 von Prozessverschleppung (Eilantrag) reden müssen sowie 
ab dem 01.07.2017 von realisierter Rechtsbeugung (betrügerische Prüfung verjährt)! 

  
 



 
6. Abschließend eine Übersicht der Klageanträge: 
 
Datum Klageantrag Status 13.06.2017 
14.12.16 01: Die Beklagte soll sich erklären, welchen BA sie durch 

Verwendung im Fachgespräch verbraucht hat! 
noch offen 

14.12.16 02: Gemäß §§ 44, 75 VwGO wird auf Ergebnisse gemäß §37 
(2) Satz 2 BBiG geklagt 

teilerfüllt durch Beklagte 

03.05.17 02: -Wandlung zur Leistungsklage noch offen 
18.01.17 03: Akteneinsicht §100 VwGO des 'Original-VAs' als Aus-

druck 
erfüllt durch Gericht 

07.04.17 03A: Warum nur Einsicht und nicht Ausdrucke erfüllt durch Gericht 
20.04.17 03B: Ausdruckanweisung Akteneinsicht erfüllt durch Gericht 
23.03.17 04: Unter Hinweis auf Gefahr im Verzug: Eilantrag auf ver-

antwortlichen 
und gleichzeitig fachkompetenten protokollierten Mediati-
onsdialog nach 278a ZPO 

als 7L925/17 mit nichtigem 
Beschluss vom 05.05.2017 
beendet ??? 
tatsächlich aber noch offen 

28.04.17 05: Beiziehung der Prüfungsakte explizit noch offen 
16.05.17 05B: Beiziehung der Prüfungsakte gemäß § 139 (4) ZPO 

vom Gericht bestätigen [entspricht 09] 
noch offen 

16.05.17 06: Zwischenurteil zum Betreff: Soll "Verwehrte Beschei-
dung der Genehmigung eines BAs" heißen 

noch offen 

18.05.17 07: Mündliche Verhandlung noch offen 
18.05.17 08: Erwägung Leitsatzvorschlag: "... mitwirkenden Parteien 

steht Auskunft über die sie berührenden behördlichen Ent-
scheidungen zu. ..." 

noch offen 

06.06.17 09: Sofortige Beschwerde gegen 18.05.2017, hilfsweise An-
hörungsrüge 
unklare Nachforderung eines Zeugnisses von Richterin De-
cker 

Beschwerde noch anhängig,
Zeugnisverlangen zurückge-
zogen 

08.06.17 10: Dienstliche Äußerung von Spruchkörper 2017-05-05 in 
7L925/17 verlangt 

noch offen 

13.06.17 11: Berichtigung Tel.-Notiz: Beschwerde gegen Beschluss 
vom 18.05.17 bleibt, nur Zeugnisverlangen von Richterin 
Decker entfällt 

noch offen 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 



Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
 
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 29.06.2017 
Vorab per Fax: 0571-8886-329 

- 

-- 

- 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Baum / IHK-OWL  
7K6268/16  und  7L925/17 
'Betrieblicher Auftrag' zur Abschlussprüfung des Prüflings 999 im Beruf 
Elektriker für Geräte und Systeme und Fachgespräch am 30.06.2016 
 
 
Ansage A02 
Aufzeigen der Irrtümer I01 bis I04 
 
 
 
 
Ansage A02: Hiermit wird aufgezeigt, dass die beklagte IHK und der Prüfling 999 betrügerisch 
handeln, indem sie Irrtümer erregten und aufrecht erhalten. 

 
 
§ 263 (1) StGB lautet: 

"Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung fal-
scher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder 
unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." 

 
1. dem Prüfling 999 wird die Absicht unterstellt, sich damit den rechtswidrigen Vermögensvorteil 

verschafft haben zu wollen, mit dem Prüfungsausschuss der beklagten IHK ein Fachgespräch 
auf einer nicht gültigen Prüfungsgrundlage führen zu können. Der Prüfling 999 erregte oder un-
terhielt dabei mindestens einen der folgenden Irrtümer: 
 

1.1. den Irrtum I01, dass der Kläger einen mündlich formulierten Betrieblichen Auftrag zur 
Grundlage der Durchführung der Prüfungshandlungen am 10.06.2016 gelegt habe. 
 

1.2. den Irrtum I02, dass er niemals eingewilligt habe, dass der Prüfungsausschuss der be-
klagten IHK auch die Wahrnehmungen des Klägers zu berücksichtigen habe1. 
 

                                                 
1 Siehe anliegende Auflagen des Betrieblichen Auftrags! 



 
2. Der beklagten IHK wird die Absicht unterstellt, dem Prüfling 999 den rechtswidrigen Vermö-

gensvorteil verschafft haben zu wollen, mit ihrem Prüfungsausschuss ein Fachgespräch auf ei-
ner nicht gültigen Prüfungsgrundlage führen zu können. 
 

2.1. Die beklagte IHK bewirkt durch Vorspiegelung einer falschen Tatsache den Irrtum I03, 
nämlich dass der Ausbilder eine 'Persönliche Erklärung zum Betrieblichen Auftrag' mit sei-
ner Unterschrift bestätigt haben müsste. Die betreffenden Verkehrskreise vermuten jedoch 
das Vorhandensein derselben, denn das entsprechende Formular2 ist frei zugänglich und 
seine Benutzung muss im Rahmen einer gewissenhaften Überprüfung aller Randbedingun-
gen für die 'Zuständige Stelle' die Regel sein. Die Beklagte äußerte jedoch am 20.09.2016: 
 

"Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des Prüflings konnten nicht festgestellt 
werden."3 

 
2.2. Die beklagte IHK bewirkt durch Unterdrückung einer wahren Tatsache den Irrtum I04, 

nämlich dass der Kläger sehr wohl Meldungen4 von Täuschungshandlungen machte.  
 

3. Aufgrund dieser Irrtümer wurde das Vermögen des Klägers beschädigt. 
 

3.1. Insbesondere wegen des Irrtums I02 vermochte der Kläger bislang nicht, die Identität des 
Prüfungsausschusses in Erfahrung zu bringen, obwohl er mit Punkt 5 des Schreibens vom 
18.07.2016 darum bat und die beklagte IHK keine dagegen stehende Rechtsvorschrift an-
führen konnte. 
 
Die Auflage 9 des schriftlichen Betrieblichen Auftrags richtet sich auf die Verhinderung 
betrügerischer Täuschungshandlungen. Dies ist ein Recht des Klägers, weil er aufgrund des 
Umschulungsvertrages nicht zur Mitwirkung an einem Betrug verpflichtet wurde, sondern 
zur Mitwirkung an einer Prüfung. Auch bezahlte er eine Prüfung und nicht einen Betrug. 
 

3.2. Die Gesamtheit der Irrtümer - welche u. U. auch beim Gericht vorliegen könnten - be-
wirkt derzeit (noch) das Unvermögen des Klägers, Gefahr im Verzug abzuwenden und sein 
Gewissen rein zu halten. Nach diesem ist der Kläger gehalten, Betrug an welchem er selbst 
(zwangs-)beteiligt ist, durch Nutzung aller seiner rechtlichen Möglichkeiten - insbesondere 
seiner Freiheits- und Beteiligtenrechte - zu verhindern, aufzudecken, aber auch seine Been-
digung zu erzwingen. 
 

3.3. Diese derzeit noch unvollendete Gewissensaufgabe begründet für den Kläger im übrigen 
ein Abstehen von neuen Ausbildungsverträgen, bei welchen er dann wieder an Betrug 
zwangsbeteiligt werden könnte. 
 

4. Die sich aus der Beendigung dieser Irrtümer ergebenden Klageziele, sowie weitergehende Be-
gründungen werden mit separaten Schreiben gemacht. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Anlagen: 
2016-06-10 Beauftragung unterschrieben wz3.pdf, nur S. 2 
Persoenliche_Erklaerung_Indelektr_leer.pdf
                                                 
2 https://www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/redakteure/ausbildung_weiterbildung/dokumente/Lexy/Indelektr_Persoenliche_Erklaerung.doc  
3 Siehe Schreiben  der Beklagten vom 20.09.2016 - Beiakte S. 31 
4 Siehe Schreiben vom 14.09.2016, dort besonders Erkenntnis 08 - Beiakte S. 23 - 26 
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Dieses Formular, ausgefüllt und unterschrieben, einmal im Original und jeweils einmal in Kopie, den Dokumentationen beifügen. 

 

 
 
 
 

Persönliche Erklärung zum Betrieblichen Auftrag 
 
 
 
 
Hiermit versichere ich, dass ich den Betrieblichen Auftrag 
 
      
 
(Bezeichnung) 

 
 
und die dazugehörige Dokumentation im Rahmen der Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf 
 
      
 
in der vorgegebenen Zeit selbstständig durchgeführt und die vorliegenden praxisbezogenen 
Unterlagen selbstständig zusammengestellt habe. 
 
Dokumente, die ich nicht selbstständig erstellt habe, sind von mir entsprechend gekenn-
zeichnet. 
 
Ebenso bestätige ich, dass ich bei der Erstellung der Dokumentation meines betrieblichen 
Auftrages, weder teilweise noch vollständig Passagen aus anderen betrieblichen Aufträgen 
übernommen habe, die bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld oder einer anderen IHK 
eingereicht wurden. 
 
 
 
       
 
Ort, Datum                                Unterschrift des Prüfungsteilnehmers 

 
 
 
 
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben des Prüfungsteilnehmers   
 
 
Name des Prüfungsteilnehmers:         
 
 

 
 
 
      

 

 
 

 

Ort, Datum                       Unterschrift des Ausbilders / Betreuers + Firmenstempel 



Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
An den Präsidenten des sowie an das 
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 29.06.2017 
per Fax: 0571-8886-329 (nur die ersten 3 Seiten) 

- 

-- 
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Baum / IHK-OWL  
7K6268/16  und  7L925/17 
 
 
 
Ansagen A03 bis A20 
Gehörsverletzungsbemerkungen G01 bis G10 
Klageanträge Z06B sowie Z12 bis Z28 (Hinweis: Klageanträge - auch alte - werden ab sofort in 
der Form Zxx nummeriert; Z wie KlageZiel und xx als zweistellige lfd. Nr. mit ggf. führender 0) 
Klartextvorträge T01 bis T42 
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INHALT: 
Entschuldigung zuerst! Einzelheiten im Klartextvortrag T19 
 
Sehr geehrter Präsident des Verwaltungsgerichts Minden Klaus Peter Frenzen! 
A03: Macht muss man sich nehmen! 
 
PROLOG 
A04: Rechtssachen 7K6268/16 und  7L925/17 werden Forschungsprojekt  
A05: Kernziele des Forschungsprojekts 
A06: Beweis aus nur 2 Sätzen möglich 
A07: Vorausverfügung zur Redigierkongruenz 
Klageantrag Z12: Unterlassungserklärung Redigierkongruenzverstöße 
Klageantrag Z13: Preise für Ausdruckabo Übertragungsvermerke §§ 55b (4), 100 (2) VwGO 
T01 (T= Klartextvortrag): Die grundgesetzliche Gewaltwirkungsordnung 
T02: Rechtsstaatliche Gewaltwirkungsordnung in Abschaffung begriffen 
Klageantrag Z14: Aufforderung zur Selbstbudgetierung 
T03: Vom Unsinn der elektronischen Aktenführung 
Klageantrag Z15: Normenkontrollverfahren von § 55b VwGO Abschaffung der elektronischen 
Aktenführung 
T04: Antragstreue 
T05: Gehörsvergewisserung ist unmittelbares Grundrecht 
Klageantrag Z16: Normenkontrollverfahren von § 152a VwGO (Anhörungsrüge soll innerinstanz-
lich sein)  
T06: Gesetzliche Rechtsmittel gegen den Beschluss vom 05.05.2017 in 7L925/17 
Klageantrag Z17: Rechtsmittelbelehrungen ohne irreführendes 'unanfechtbar' 
T07: Verdrehung der Beklagten war Prozessbetrug 
T08: Die weiteren Pflichtverletzungen der Beklagten 
T09: Zukunftsweisende Pflichtverletzungen der Beklagten 
Gehörsverletzung G01: (Anliegen 'Bescheid' nicht bemerkt) 
Klageantrag Z06B: Erwähnung: falscher Betreff in 7L925/17 kam unter Prozessbetrug zustande! 
Gehörsverletzung G02: (Anliegen 'Gefahr im Verzug' nicht bemerkt) 
Gehörsverletzung G03: (grundsätzliche Bedeutung nicht bemerkt) 
T10: Kontrollvereitelung der Richterverantwortung durch aktenzeichenloses Prüfprotokoll: 
T11: Von der Schwere der Gehörsverletzung(en) 
A08: Gefahr im Verzug wurde und wird betont 
Klageantrag Z18: Anhörungsrüge gemäß § 152a (1+2) VwGO gegen 7L925/17 v. 05.05.2017 
Gehörsverletzung G04: (Nichtigkeitserklärung Eilantrag nicht realisiert) 
Gehörsverletzung G05: Klageantrag Z06 (Betreff: verwehrter Bescheid) übergangen 
Klageantrag Z19: Normenkontrollverfahren von § 44 ZPO (Ablehnungsentsprechung) 
T12: Erfordernis der Ablehnungsentsprechung 
Klageantrag Z20: Normenkontrollverfahren von § 579 (1) Nr. 2 dritter Teilsatz ZPO 
T13: Begründung zu Klageantrag Z20 (§ 579 (1) Nr. 2 ZPO) 
Gehörsverletzung G06: (Gewissensproblem nicht bemerkt) 
A09: Gesuch v. 16.05.2017 betraf Proberichterproblematik 
T14: Proberichterproblematik gehört in Betreff und Tenor 
Gehörsverletzung G07: des Vortrags 'Gericht verursachte Verdrehung' 
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Sehr geehrter Präsident des Verwaltungsgerichts Minden Klaus Peter Frenzen! 

 
Es ist etwas faul in unserem Land, in unseren Häusern, bei unseren Leuten und sogar in unseren 
Herzen. 
 
Gerne hätte ich mich Ihnen als bibeltreuer Christ vorgestellt, aber das ist für mich leider zu hoch 
gegriffen. Als Christ soll man nicht (ver-)urteilen und auch erst mal vor seiner eigenen Tür zu keh-
ren anfangen. Genau das wollte ich tun, aber ich bekomme die Tür kaum auf. Es scheinen Hinder-
nisse vor meiner Tür zu liegen, deren Beseitigung - wohl oder übel - mir zukommt. Erschwerend 
verspüre ich überdies, den Willen und die Krafteinwirkung anderer, die meine Tür zuzuhalten su-
chen. Und für diese anderen trifft die Zuständigkeitsregel von § 38 (1) VwGO Sie. 
 
Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass es Menschen gibt, die mich als 'kleinen Scheißer mit 
einer großen Klappe' empfinden mögen, aber darauf kommt es letztlich nicht an. Ich sehe mich eher 
als den kleinen Jungen aus Hans Christian Andersens Märchen 'Des Kaisers neue Kleider' der be-
merkt, dass der Kaiser gar keine Kleider anhat. 
 
Leider ist mein Anliegen nicht auf kurze Art konkret darstellbar, auf lange allerdings schon. 
Das Unrecht verteilt sich in unserem Land auf sehr viele Stellen; überall ein bisschen, so dass es bei 
der isolierten Betrachtung einzelner Stellen als akzeptabel, noch akzeptabel oder gerade noch ak-
zeptabel erscheint. Doch ist meiner Ansicht nach auch eine Zusammenschau derselben geboten. 
 
Der beklagenswerte Eindruck kann vielleicht am kürzesten als eklatanter Mangel von 
 

"Interesse an der Rechtsfindung" 
 
zusammengefasst werden. Dieser Mangel besteht in unserem gesamten System, einschließend unse-
re Rechtsvorschriften. Gibt man o. g. Begriff z. B. bei dejure.org1 als Suchbegriff ein, so stellt sich 
heraus, dass 
 

ein "Interesse an der Rechtsfindung" ausschließlich mit Bezug zur Amtstracht zu finden ist! 
 

In den frühen Nachkriegsjahren, als die meisten grundlegenden Gesetze ihre Struktur erhielten, war 
es wohl selbstverständlich, dass Richter dieses Interesse haben und daher kaum einer Erwähnung 
wert. Außerdem war es unstreitig klar und noch allen bewusst: 
 

"Staat kann auch böse!" 
 

Als Folge davon kamen wir Deutschen u. a. in den Genuss eines ausgesprochen erlesenen Grundge-
setzes und die Parole "nie wieder Krieg" war allgemein anerkannt. 
 
Später kamen mehr und mehr Interessen zum Zuge, die Grundrechte, oder wenigstens ihre wirksa-
me Anwendung wieder abzuschaffen. Hierbei hebelte man konzertiert an vielen kleinen Stellen 
herum und um solches aufzuhalten, muss man als Bürger oder Interessensvertreter anderer Bürger 
schon den Bogen von kleinster Beschwer bis zu größter Bedeutung nachvollziehbar aufspannen 
können. Unterlässt man dabei auch nur die kleinste Stelle, so tritt auf juristischem Gebiet der Ein-
wand dazwischen, die tatsächlichen rechtsstaatlichen Absicherungen wären niemals unzureichend 
gewesen, sondern man habe ja den Rechtsweg freiwillig nicht erschöpft. Hier entsteht daher ein 
Missverhältnis von Aufwand und Nutzen - entsprechend selten wird so etwas praktiziert - und die 
Idealisten tragen das prozessuale Kostenrisiko und enden nicht selten in finanziellem Desaster. 
 
Im Ergebnis entsteht dabei unter kleinen Geistern sogar der Eindruck, dass Grundrechte nur noch 
für die Grundsicherung da wären. 
                                                 
1 https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=Interesse+an+der+Rechtsfindung  
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Dass ich so schnell wie hier an den Präsidenten eines Gerichts gelange, hätte ich mir nicht träumen 
lassen; ich empfinde mich als von Gott geführt. 
 
Zu meiner Schulzeit durfte es keinen Dienstag ohne Dallas geben. In jener Fernsehserie gab es den 
Erzbösewicht J. R. Ewing, der - als ihn sein kleiner Bruder um mehr Macht bat - mit einem Satz 
antwortete, den ich zur späteren Bezugnahme deklariere als: 
 
 
Ansage A03: 

"Macht muss man sich nehmen!" 
 

(nicht um sie zu missbrauchen, sondern um sie pflichtgemäß zu gebrauchen) 
 

 
Dieses ist meine Aufforderung an Sie. Und zwar um das Kräfteverhältnis der Gewaltenteilung zu 
gewährleisten. Die Handlungsnotwendigkeit ist, wie ich finde am besten mit dem Zitat (Punkt 11 
des Schreibens vom 16.05.2017) veranschaulicht: 
 

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

 
Die notwendigen Argumente der Fehlerhaftigkeit des bestehenden PEBB§Y-Regelsystems finden 
Sie im Abschnitt 4.9 des Schreibens vom 23.03.2017. 
 
An dieser Stelle sei schon einmal auf den Klageantrag Z14 verwiesen, der die Richterschaft zum 
Widerstand auffordert. 
 
Nachdem ich den Abschnitt mit Manni überschlafen hatte, wurde mir klar, dass ich mir damit selbst 
einen Marschbefehl nach Minden geschrieben hatte. Die Akteneinsicht am 01.06.2017 war für mich 
durchaus aufschlussreich. Die weiteren Einzelheiten dazu finden sich in den Klartextvorträgen T10 
und T11. 
 
Aus richterlichen Insiderkreisen erhielt ich den Rat, in Texten möglichst niemals etwas besonders 
hervorzuheben. Weder in rot, noch in fett, noch unterstrichen. Man würde dann nämlich nur noch 
das hervorgehobene zur Kenntnis nehmen. Diesen Rat befolgte ich allerdings nicht, schon um selbst 
den Überblick in meinen Dokumenten zu behalten. Und nun muss ich beklagen, dass nicht einmal 
das Hervorgehobene Beachtung fand, was ich im übrigen zum Gegenstand der Anhörungsrüge 
(Klageantrag Z18) mache. 
 
Die Umstellung auf elektronische Aktenführung dürfte für alle Beteiligten eine Herausforderung 
darstellen. Sie unterliegt in meinen Augen allerdings schwerster Kritik, gleiches gilt für das Abste-
hen von handschriftlichen Unterschriften. Nachträgliche Überprüfungen werden mit normalen Mit-
teln der Grundrechtsträger schlicht unmöglich. Jedermann und auch alle zuständigen Mitarbeiter 
müssen sich auf 'DAS SYSTEM' verlassen. Ein System, welches im übrigen sich selbst noch nicht 
einmal der Reinheit verpflichtet fühlt, was allein schon der Staatstrojaner (auch Bundestrojaner ge-
nannt)2 beweist. Die Möglichkeiten, die befähigte Hacker haben werden, sind gar nicht erst auszu-
denken! 
 
Es ist nicht schwer zu ahnen, was kommen wird. Man wird verlautbaren lassen: 
 

"Es gab ein paar Einzelfehler, die wir korrigieren." 

                                                 
2 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neues-ueberwachungsgesetz-durch-die-hintertuer-beschlossen-staatstrojaner-ab-sofort-erlaubt-a2149939.html 
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Doch der Fehler liegt im Prinzip, also noch tiefer als im (technischen) System. Wird das System 
verbessert, so wird es sich bewähren. Auf die Vorteile folgen die Verschlankung, Gewöhnung und 
Unbekümmertheit. Während es bei der Volkszählung noch ein Datenschutzbewusstsein in der Be-
völkerung gab, animieren die vielen kleinen Vorteile dazu, sämtliche Systemrisiken zu ignorieren. 
In Unbekümmertheit klickt sich viel leichter etwas durch, das dann doch eine andere Akte war; und 
es scrollt sich viel schneller über einen Langtext, als dass man darin blättern könnte. Sind erst Satz 
und Wortfilter mit im Spiel, wird nur noch voll erkennbar, was dem Systemvokabular entspricht. 
Gerade unter grundrechtlichen Aspekten wird in der Balance Bürger gegen Staat am Ende der Bür-
ger entmachtet. Auch dieser Entmachtungsprozess ist in vollem Gange. 
 
Es geht mir hier nicht um Richterschelte und auch nicht um die Zerstörung der Zukunft des Prüf-
lings. Solche Sichtweisen stehen uns nämlich gar nicht an. Man ist sehr schnell geneigt, zu sagen: 
 

"Ein Berufsabschluss zu unrecht schadet doch niemanden", 
 
doch so ist es nicht, es sieht nur so aus. Und wohl deshalb konnte es überhaupt erst passieren. 
Unsere Häuser sind aber der Ehrlichkeit verpflichtet. Das Gericht ganz formell nach Art. 97 GG u. 
v. a., die Prüfer sind es auch und ich als Christ bin einem Gott verpflichtet, der auch tatsächlich ein 
Gott für mich ist. 
 
Damit meine ich, dass er mehr ist, als ein wohlpassendes nettes niemanden weh tuendes Souvernier, 
sondern dass er auch dort Richtschnur ist, wo es unangenehm oder unpassend zu sein scheint. 
 
Wenn man sich eine Religion sucht, die einem gefällt, dann führt man selbst die Vorprüfung durch, 
die bei dem Gott, der uns geschaffen hat nicht funktionieren kann. Etwas muss uns geschaffen ha-
ben, denn Leben kommt immer nur von Leben, das beweisen Abermilliarden von Abermilliarden 
Saat- und Erntevorgänge. Jedes Weizenkorn ist von seiner Pflanze zum Erhalt desselben geschützt, 
aber die angeblichen Wissenschaftler meinen, durch Zufall sei eine Menschheit mit einer am Ende 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung entstanden, die man zufällig über alles setzen müsste? 
Wer so denkt wird früher oder später doch alles dem Gutdünken, dem eigenen Vorteil, der Degene-
ration, dem Verfall und dem Verderben preis geben. Der Zufall spendet keine Kraft um sich für 
Höheres zu interessieren. Nach den Gesetzen der Physik steht am Ende der Wärmetod für alles. 
 
Sehr vieles verbindet den Richter mit dem Christen. So tut der rechte Richter nach dem Gesetz, 
auch wenn er es selbst so niemals geschrieben hätte. Und der Christ glaubt etwas, weil er es selbst 
so niemals beweisen kann. 
 
Am Anfang der Durchführung des Betrieblichen Auftrags betete ich mit dem Prüfling: 
 

"Lieber Gott, wenn es Dein Wille ist, dass er diese Prüfung besteht, dann lass ihn sehen, was 
er sehen muss!" 
 

So bete ich, weil ich meinem Gott nicht den Willen vorschreiben will. 
Es steht eben nicht das Ergebnis an erster Stelle oder schon vorher fest. 
Er sah nicht, was er sehen musste und ergriff den Facharbeiterbrief mithilfe von Betrug. 
 
An dieser Stelle gehen dann die Meinungen auseinander. Während die Beklagte niemals öffentlich 
zugeben würde, dass man einem so versagenden bestehen lassen soll, tut sie es tatsächlich doch. 
Dies zu wissen ist für mich keine Kunst, denn ich war ja der einzige Augenzeuge. 
 
Es entspricht der Demut vor meinem Gott, immer noch an mein Gebet zu glauben. 
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Und in diesem Glauben (Sprüche 10, 23): "Unrecht Gut hilft nicht" bin ich mir gewiss, dass es 
letztlich sogar für den Prüfling keinerlei Hilfe ist, mit dem erschlichenen Facharbeiterbrief und dem 
schlechten Gewissen leben zu müssen und eine Rolle zu spielen, die er nicht beherrscht und deren 
Gefahren er nicht einschätzen kann. Diese falsche Lebenslehre kann sein Leben nicht zum Guten 
beeinflussen. Zunächst wird er denken, Betrug wäre lohnend, später wird ihm dies zur Versuchung 
werden und Gott weis es, was dann daraus folgt. 
 
Und nun verfolge ich Gottes Willen mit der Kraft, die der Herr mir schenkt und auch an der Stelle, 
an die der Herr mich stellt. Und bemerkenswerter weise ist es hier genauso, wie bei der großen 
christlichen Erlösungsgeschichte: 
 

Der Sieger steht schon lange fest! 
 
Ich bin überzeugt, geführt zu sein: In diesen Fall, an diese Leute und zu dieser Zeit. 
So wie Gott es zuließ, dass der Fall aufkam, so lies er es auch zu, dass an ihm die Verwerfungen 
erkennbar wurden, die es zu beseitigen gilt. 
 
Auch in Ihrem Hause gibt es Versuchungen, die abzustellen sind. Dies ist z. B. die Proberichterpra-
xis, die vordergründig Kosten spart, aber tatsächlich grundgesetzwidrig ist und zahlreiche Fehlent-
wicklungen befördern kann. Und sind die Kosten erst einmal gespart, werden sich Leute finden, die 
das Budget entsprechend anpassen. Die Justiz wird nicht optimiert sondern kaputtgespart. Richter 
sind dann nicht mehr allein dem Gesetz unterworfen, sondern auch dem System und der Effektivi-
tät! Erinnert werden muss hier an Leitsatz 3 aus BVerfGE 23, 984: 
 

"Einmal gesetztes Unrecht, das offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechtes ver-
stößt, wird nicht dadurch zu Recht, daß es angewendet und befolgt wird." 

 
Das Gewohnte ist also längst noch nicht automatisch das Richtige. Es gibt auch Ungewohntes, wo 
uns unser Herz schnell trügt. Sprüche 16, 255: 
 

"Manchem scheint ein Weg recht; aber zuletzt bringt er ihn zum Tode." 
 
Wir dürfen die Maßstäbe nicht aus dem Blick verlieren! Dann ist da die Frage nach dem Warum. 
Warum riskieren gestandene Geschäftsführer und Richter empfindliche Strafen? 
Warum sind sie sich ihrer Sache so sicher? 
Was wollen sie gewinnen, was wollen sie verteidigen? 
 
Wenn sie Recht hätten, wäre es für sie kein Problem, die Auseinandersetzung zu gewinnen. 
Sie soll um jeden Preis vermieden werden, warum? - Weil es sich herum spricht. Aber es soll of-
fenbar folgende Maxime verteidigt werden: 
 

In Prüfungsfragen sollen Ausbilder den Kammern niemals ins Gehege kommen können! 
  
Dabei ist der Ausbilder hier von der Handelskammer im Gehege als einziger Zeuge allein gelassen 
worden! 
 
Wer hat sich denn die Ausbildungsberufe mit den Betrieblichen Aufträgen ausgedacht? 
Ausbilder wurden benutzt, um eine Praxisbezogenheit samt ihrem Glanz herzustellen. 
Also wurden sie auch beteiligt. Und nun sollen sie benutzt werden, ohne ihnen Beteiligtenrechte zu 
gewähren. Sie sollen zwar ausbilden, aber am Ende noch nicht einmal wissen, welchen Auftrag sie 
bestätigt haben sollten. 
                                                 
3 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Sprüche10,2  
4 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv023098  
5 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Sprüche16,25  
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Verteidigt wird also der Obrigkeitsstaat, diese Position wurde bezogen, und zwar vor der Frage ob 
der Bürger Recht hat oder nicht! Und dabei sind wir in einem lernfähigen und lernwilligen System, 
doch es ist immer nur so lernfähig, wie es unsere Leute begreifen. Wenn auch noch die Weiterent-
wicklung auf die Technik und künstliche Intelligenz verlagert wird, dann haben wir als Menschen 
verloren. Und an dieser Stelle kommen unsere Leute und unsere Menschen in den Fokus der Barm-
herzigkeit. Auch wenn sie schwere Fehler machen - bis hin zu Prozessbetrug und Rechtsbeugung - 
sind sie mir immer noch lieber, als wenn alles systemkonform den Bach hinunter geht. Jeder macht 
Fehler. Das Miteinander ist gefragt. Und diesmal ist es als Klage erfragt, zur Stärkung des Staates! 
 
Ja, ich wünsche mir einen starken Staat, stark genug um nicht nervös zu werden und dem Bürger 
pflichtgemäß dienen zu können. 
 
Ausgerüstet, um jeden Fall tatsächlich einzeln zu betrachten und nicht durch Vorbestimmungen 
geleitet zu sein. 
 
Zwar ist vor dem Gesetz kein Ansehen der Person, doch sind Verwaltungsbehörden bei Verwal-
tungsgerichten als Stammkunden bekannt. Mit ihnen wurden viele Male Vortrag und Replik durch-
gespielt. Über Fragen wie, was in welchem Kontext zu zählen hat, herrscht - zumindest weit gehend 
- Konsens und in vielen Fällen werden die Gerichte für den Gleichklang mit den Behörden nach § 
117 (5) VwGO auch noch belohnt. Natürlich hat keine Behörde Interesse daran, regelmäßig zurecht 
gewiesen zu werden. Also richten sie ihre Handlungsweisen und Begründungen - was für sich ge-
nommen richtig ist - an den Maßstäben der Gerichte aus. Im Idealfall geht das rechtmäßige Behör-
denhandeln regelmäßig problemlos durch und es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. An-
hand vieler Fälle kennt man sich und Rechtssachen stehen in der Gefahr zu Schüttgut zu verkom-
men.  
 
Richtiger Weise spielt vor Gericht die Glaubwürdigkeit der Person eine beachtliche Rolle. Aber 
dass darf nicht dazu führen, dass eine unbekannte Vortragsquelle gar nicht mehr gehört wird.  
 
Auch hier erweisen uns die technischen Möglichkeiten schnell einen Bärendienst. Was schnell ab-
geklickt oder mit Copy-Paste beschleunigt werden kann, entgeht am Ende der Aufmerksamkeit. 
 
Das Problem ist nämlich, dass alles Gleichartige durch Rationalisierung der Vorgänge auf das übli-
che reduziert wird, die tatsächlichen Denkvorgänge unterbleiben, einer sich auf den anderen und 
nun auch noch auf das System verlässt und sowohl 
 

der tatsächlich unübliche Fall, wie auch 
 
eine allgemeine Schieflage 

 
nicht mehr bemerkt werden. Niemand mag den ersten ungewöhnlichen Schritt wagen und das Sys-
tem - auf seiner Talfahrt - infrage stellen. Doch Leitsatz 3 aus BVerfGE 23, 98 lässt grüßen: 
 

"Einmal gesetztes Unrecht, das offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechtes ver-
stößt, wird nicht dadurch zu Recht, daß es angewendet und befolgt wird." 

 
Gerade wegen der stark ausgeprägten Routinen gehört die Gehörsvergewisserung (Anhörungsrüge, 
§ 152a VwGO) in die gleiche Instanz. Andernfalls braucht man bei der ersten Instanz gar nicht erst 
anfangen und steht in der Folgeinstanz ähnlichem Risiko gegenüber. Jede Instanz muss die ihre 
Arbeit machen! Ähnliches droht übrigens auch bei der elektronischen Gleichschaltung von Ärztli-
chen Diagnosen. Wenn die Patientenakten den Patienten schon vorauseilen, kann es sein, dass sich 
der untersuchende Arzt zu sehr auf seinen Vorgänger verlässt. Der Vorteil einer zweiten Meinung 
schmilzt dahin. 
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Im vorliegenden Fall ist daher zu überlegen, ob die Rechtssache nicht komplett an die 11. Kammer 
zu geben ist. Immerhin bleibt die Gefahr im Verzug bestehen, während die Richter der 7. Kammer 
sich noch bemühen dürften, sich aus der Klemme der Rechtsbeugung zu befreien. Können sie noch 
unbefangen richten, während ihre berufliche Kariere im Feuer steht? Und hier trifft es diesmal nicht 
nur die Proberichterinnen. 
 
Ich weiß nicht, ob Ihnen zu mir als Christen die Frage der Barmherzigkeit kam. Der barmherzige 
Samariter jedenfalls (Lukas 10, 25-376) nahm sich Zeit und Geld und vor allem: Unlimited! 
 
Dies ist der Unterschied zu dem, was dem Prüfling zum Verhängnis wurde. Er wurde nicht so 
schnell heil, wie die Maßnahme es vorsah. Und er konnte nicht daran glauben, dass ihm noch weiter 
geholfen werden würde. Auch mochte er nicht eingestehen, wie viel Hilfe er noch brauchte. Statt 
dessen glaubte er an seine Befähigung zu betrügen und es steht zu befürchten, dass sich seine Prob-
leme weiter ausweiten. 
 

                                                 
6 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lk10,25-37  
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P R O L O G 

 
Der Kläger macht seine Vorträge zu öffentlichen Schriftsätzen. Nach Thomas Fuchs Beitrag vom 
15.03.2011 auf dem De legibus-Blog "Schriftsätze als Instrument des Öffentlichkeitsprinzips"7 stel-
len Schriftsätze als praktiziertes Recht ein Medium des unmittelbaren Dialogs mit den Gerichten 
dar. Er schreibt weiter: 
 

"Soweit die eigene Partei nicht widerspricht, wird dem Rechtsanwalt also niemand verbieten 
können, seinen der Rechtsentwicklung dienenden Schriftsatz zu veröffentlichen. Dies ver-
wirklicht nämlich unmittelbar das Öffentlichkeitsprinzip, welches bekanntlich ein wichtiges 
Kontrollinstrument der Öffentlichkeit gegenüber der Justiz darstellt. Dadurch ist Waf-
fengleichheit zwischen den Prozessbevollmächtigten und den Richtern hergestellt. Letz-
tere sind nach § 313 Abs. 2 S. 2 ZPO berechtigt, das Parteivorbringen zu „konzentrieren“ 
und zu „verknappen“. Ein in gehöriger Form veröffentlichter Standpunkt lässt sich da-
bei schwerer übergehen als ein der Öffentlichkeit unbekannter." 

 
Was für den Prozessbevollmächtigten gehörig ist, kann für den Bürger nicht ungehörig sein. 
 
 
Ansage A04: Hiermit werden die Rechtssachen 7K6268/16 und  7L925/17 in ein Forschungspro-
jekt möglicher Widerstandsleistungen souveräner Bürger eingebettet. 
 
 
Nach Dr. Daniele Gansers Vortrag vom 07.05.2017: 
 

"Donald Trumps erster Krieg" (dort ab 17 Minuten und 50 Sek.)8 
 
ist für die Würdigung eines Vortrags der Deutungsrahmen entscheidungserheblich. Aus diesem 
Grund nimmt der Kläger in seiner Eigenschaft eines souveränen Bürgers die aus Art. 5 (3) Satz 1 
GG garantierte Freiheit der Forschung in Anspruch und setzt die Rechtssachen in den Deutungs-
rahmen, in den sie seiner Ansicht nach gehören. Sein Auftreten als Souverän versteht er im Sinne 
der Wortherkunft 'Super Anus', zu Deutsch: 'Ober-Arschloch'. Und wer sich vom souveränen Klä-
ger über Gebühr belehrt fühlt, dem sei entgegengehalten, dass obiger Grundrechtsschutzartikel auch 
die Freiheit der Lehre garantiert. 
 
Der Kläger bittet höflich, die Wortwahl kursiv gesetzter Ausdrücke zu entschuldigen. Sie ist aus-
schließlich der Verständlichkeit der nun schon möglich erscheinenden Nachfolgeinstanz 'alle Deu-
schen' aus Art. 20 (4) GG geschuldet. Gleiches gilt auch für Illustrationen, für welche der Kläger 
nicht unbedingt großes Können in Anspruch sind. Die Frage, ob diese Kunst wären, oder weg könn-
ten sei jedem Leser selbst überlassen. 
 
Der souveräne Kläger ist der Auffassung, dass jeder Bürger bereits beschwert wird, wenn er ange-
logen wird. 

                                                 
7 http://blog.delegibus.com/618 
8 https://www.youtube.com/watch?v=hi0AXBPocJU&t=17m50s  
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Ansage A05: Kernziele des Forschungsvorhabens sind: 
  

Herauszuarbeiten, wie und unter welchen Umständen man der 
 

  Beschwer des Angelogen-Werdens 
 
zu ihrer 

 
  gebührenden rechtlichen Würdigung verhelfen 
 
kann, sowie zu klären, wie man von einer 
 
 Zwangsbeteiligung an Unrechtshandlungen abstehen kann. 

 
 sowie 
 
   welch umfassende Verwerfungen unser Rechtssystem bereits aufweist. 
 
 
Olaf Kretschmann stellte in "Vorsicht: Dieser Vortrag kann dein Leben verändern... Teil I"9 heraus, 
dass der Bürger dafür sogar zur Kasse gebeten wird. 
  
Die hier unfreiwillig aufgekommenen Rechtssachen weisen eine für das Forschungsvorhaben be-
sonders hohe Eignung auf, weil 
 

0.1. sie selbst 'pups-einfach' sind, 
0.2. sie fern ab vom Üblichen sind und zeigen, dass 
0.3. das Übliche fern ab vom Normalen ist, wobei sogar 
0.4. das Normale fern ab vom Richtigen ist. 

 
'Pups-einfach' sind die Rechtssachen, weil: 
 

 
Ansage A06: Mit nur zwei Sätzen auf zwei, dem Kläger vorliegenden Schreiben nachgewiesen 
werden kann, dass der Kläger angelogen wurde. Diese beiden Sätze lauten: 
 
1. 
"Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des Prüflings konnten nicht festgestellt werden."10 
 
2. 
"Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben des Prüfungsteilnehmers [kein] Name des Prüfungs-
teilnehmers: [kein] Ort, [kein] Datum, [keine] Unterschrift des Ausbilders"11 
 

 
'Pups-einfache' Sachen sind besonders gut geeignet, die Nüchternheit zu bewahren und öffentliche 
Debatten ohne all zu große emotionale Aufladung zu führen und Erkenntnisse über das, was man im 
größeren Maßstab erwarten kann, gewinnen. Schon die Bibel sagt in Lukas 16, 1012: 
 
                                                 
9 https://www.youtube.com/watch?v=__1l-Pv1Tjg 
10 Schreiben  der Beklagten vom 20.09.2016 
11 Das Formblatt für die Persönliche Erklärung des Prüflings hätte vom Ausbilder unterschrieben sein müssen. 
https://www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/redakteure/ausbildung_weiterbildung/dokumente/Lexy/Indelektr_Persoenliche_Erklaerung.doc  
12 https://www.bibleserver.com/text/LUT84/LK16,10  



 12
"Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht 
ist, der ist auch im Großen ungerecht." 

 
Fern ab vom Üblichen sind sie, weil 
 
• sich hier der Kläger in seiner Eigenschaft als Ausbilder dafür einsetzt, dass sein ehemaliger 

Prüfling die ihm zu unrecht zuerkannte Facharbeiterqualifikation wieder verliert. Üblicherweise 
sind Ausbilder höchst selten an so etwas interessiert, weil sie sich dann den leistungsschwachen 
Prüfungsbewerber aufgrund seines Wiederholungsrechts zwangsweise weiterbeschäftigen müs-
sen.  
 

• Weiter dürfte die Wahl der Mittel des souveränen Klägers unstreitig als unüblich bezeichnet 
werden können. Zumal man gerade Christen gemein hin gerne gedanklich zuschreibt, sie dürften 
nur als Fußmatte fungieren. Dem ist nach Auffassung des Klägers jedoch nicht so. Jesus Christus 
sagte zwar (Lukas 6, 2913): 

 
"Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar; ..." 

 
von einer dritten sprach er jedoch nicht. Der Kläger bekam schon von P, B, G, J (siehe Ansage 
A07!) und dem VG-Minden jeweils mehrere Streiche. Nun ermangelt es ihm an weiteren Ba-
cken. 

 
Das Übliche hat ebenfalls großen Abstand vom Normalen, weil 
 

das Normale zu selten eingefordert wird, wo das Übliche aber praktiziert wird, weil mit in-
dividuellen und gruppendynamischen Vorteilen verbunden ist. Hierbei ist das Normale als 
das von der (Rechts-)Norm Gebotene zu verstehen. 

 
Beklagenswerter Weise ist auch das Normale fern ab vom Richtigen, weil 
 

das Richtige immer insgesamt richtig sein muss, also auch konsistent. Wie noch in zahlrei-
chen Details gezeigt werden wird, sind aber im Deutschen Rechtssystem viele Rechtsnor-
men miteinander in Kollision. Und das ist nichts verwunderliches, sondern typisch mensch-
lich. Schon Jesaja musste beklagen (Kap. 10, 114 und 56, 1015): 
 

"Wehe den Schriftgelehrten, die unrechte Gesetze machen, und den Schreibern, die 
unrechtes Urteil schreiben, ... Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. 
Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können, sie liegen und jappen und schlafen 
gerne." 

 
Die Antwort auf das absolut richtige Normal kann nach Auffassung des Klägers in seiner Eigen-
schaft als Christ natürlich nur Jesus Christus selbst in seiner Personifizierung gemäß Johannes 14, 
616 sein, wo er über sich selbst sagt: 
 

"... Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; ..." 
 

                                                 
13 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lukas6,29 
14 https://www.bibleserver.com/text/LUT/JesajA11,1 
15 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jesaja56,10 
16 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes14,6 
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Ansage A07 (Redigierkongruenz): Als nächstes sei mitgeteilt, dass der Kläger sein Forschungs-
projekt der Veröffentlichung vorbehält und dabei Zuordnungen verwendet, die Insidern erlauben die 
Personen zu identivizieren. Diese sind: 
• B für ... [■■■■■■■■■■■■ der Beklagten], 
• G für ... [■■■■■■■■■■■■ der Beklagten],  
• J für ... [■■■■■■■■■■■■ der Beklagten] und 
• K für den Kläger 
• P, oder Prüfling 999 für den Prüfling mit seinem [Namen] 
 
Aufgrund Art. 44 GG sind Namen und Funktionen von Vertretern der Beklagten für die Rechtssa-
che letztlich unerheblich und werden im Falle einer Veröffentlichung durch den Kläger aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nach dem oben genannten Schema verkürzt (redigiert). Hiermit wird 
dem Gericht aufgegeben, im Falle eigener Veröffentlichungen mit Personenkürzeln das gleiche 
Verkürzungsschema zu verwenden, damit nicht durch Kombination der Schemata unzulässige Re-
konstruktionen möglich werden. 
 
Der Kläger bemerkt, dass bereits vorprozessual Veröffentlichungen erfolgt sein könnten. 
 
 
Es sei bemerkt, dass auch die datenschutzrechtlichen Aspekte unseres Rechtssystems ihren Vorläu-
fer im jüdisch/christlichem Kontext haben. Schon Salomo sagte (Sprüche 25, 917): 
 

"Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht eines andern Geheimnis" 
 
Hierzu sei nur kurz erläutert, dass der Klägers nach seiner Auffassung ein Beteiligter ist und es des-
halb um eine Sache geht, die auch die seine ist. 
 
 
Klageantrag Z12: Der Kläger verlangt eine Unterlassungserklärung, aus welcher hervorgeht, dass 
das Gericht die Redigiervorgaben der Ansage A07 zur Kenntnis genommen hat und dagegen nicht 
verstoßen werde. 
 
 
 
 
Klageantrag Z13: Der Kläger verlangt nach § 675a BGB schriftliche Preisauskunft für den Aus-
druck in Farbe und der Zusendendung per Post nach § 100 (2) VwGO im Abonnement aller künftig 
zur elektronischen Führung eingehenden Akten inklusive ihrer Übertragungsvermerke nach §§ 55b 
(4), auch die seiner eigenen, um eine eigene parallele nicht vernichtungs- und fälschungsbedrohte 
papiergebundene Aktenführung etablieren zu können. 
 
 
Wer sich unverstanden fühlt erhöht als natürliche Reaktion seine Lautstärke; sonst würde man sich 
in der Disco genauso leise unterhalten wie auf dem Beichtstuhl. Und wenn es gar nicht reicht, ver-
wendet man Zeichen, wie es z. B. Flugzeugeinweiser gegenüber Piloten tun. Daher kommen nun 
neben dem Stilmittel der Ansage auch nummerierte Klartextvorträge, abgekürzt Txx, zum Einsatz. 
Diese sind eine Art von teilweise fallbezogenen Mini-Expertisen nach dem Rechtsverständnis des 
Klägers und enden meist mit einem Ergebnis, welches dann an ggf. mehreren anderen Stellen zum 
Einsatz kommt. Das Ergebnis kann, wie z. B. beim Klartextvortrag T01 ein ganzer Verständnisraum 
(Deutungsframe) zu einem einzigen Begriff sein. Nach Ganser ist z. B. das Wort Terror ein solcher 

                                                 
17 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Sprüche25,9 
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Begriff, der durch bloße Erwähnung ein umfängliches Bild erzeugt. Aufgrund der unzähligen Vor-
träge, zu denen sich der Kläger bereits genötigt sah, verwendet er nun mit 'Klartextvortrag' einen 
von 'Vortrag' abgesetzten Begriff, um eine Zählung einzuführen und darauf Bezug nehmen zu kön-
nen. 
 
Der Kläger bittet höflich um Verständnis für die Verschärfung seines Vortragstiles. Aus seiner Sicht 
ist auch Zielschärfe eine Form von Schärfe und den Menschen geboten. Jesus Christus fragte ein-
mal seine Jünger (Matth. 5, 13)18: 
 

"Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen?" 
 
1. Klartextvortrag T01: Die grundgesetzliche Gewaltwirkungsordnung: 
Art. 20 (2+3) GG zeichnen das Bild einer Gewaltwirkungsordnung: 
 

"(2) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstim-
mungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden." 

 
Zunächst sprechen beide Absätze von Gewalt. Dieser Begriff hat zwei Bedeutungen, nämlich zum 
einen die staatlichen Organe (welche dann die drei 'Staatsgewalten' Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung als Subjekte sind) und zum anderen die Maßnahmen die sie vollziehen 
(z. B. Verfügungen, Strafen, usw.) als Objekte. 
 
Die Staatsgewalt aus Art. 20 Absatz 2 Satz 1: 
Beim Ausgehen aus dem Volk ist sie das Objekt von Quellakten, welche das Volk-als-Subjekt voll-
zieht. Satz 2 spricht bezeichnet mit 'Sie' die gleiche Staatsgewalt und verwendet sie dort auch als 
Objekt der Ausübung (welche die drei Staatsgewalten-als-Subjekt) an ihr vollziehen. 
 
Es wird also ein Strom von Objekten bezeichnet, der stetig u./o. intermittierend vom Volke ausgeht. 
Das Volk ist die Gesamtheit der souveränen Bürger, welche hier als Ausgangspunkt, Quelle, Erzeu-
ger bzw. Initiator der strömenden 'Gewaltobjekte' ist. Diese Gewaltobjekte sind natürlich nicht 
dinglicher sondern abstrakter Natur. 
 
Mit den Quellakten haben die souveränen Bürger aus Art. 2 GG auch eine Wahlfreiheit und Gestal-
tungsfreiheit. Ja sie haben sogar die Hoheit über ihre eigene Meinung und dürfen sich der so ge-
nannten 'ersten Bürgerpflicht' wählen sogar entziehen. Auch die anderen Zeugungsakte - wie Anträ-
ge an die Exekutive und Klagen an die Judikative sind nach Auffassung Bürgerpflichten, die zum 
Erhalt des Staates notwendig aber für die jeweiligen Einzelsubjekte des Volkssouveräns freiwillig 
bleiben müssen. 
 
Nachdem die 'Gewaltobjekte' vom Volke ausgegangen sind, unterliegen sie nicht mehr der unmit-
telbaren Lenkungshoheit der souveränen Bürger. Es gibt richtigerweise sogar 'Gewaltobjekte' wie z. 
B. Anzeigen schwerer Straftaten, die der Bürger nach Anstoß nicht mehr stoppen kann. Bürgerweh-
ren und Selbstjustiz sind hier sehr kritisch zu sehen! In diesem Stadium darf sich dieser Gewalt-
strom nicht stauen, sondern die Gewalt muss notwendiger weise weiter betrieben werden und zwar 
von den staatlichen Organen und in einem vollständig organisierten geregelten Gesamtsystem. Die-
ses wird laut Absatz (3) letztlich von der verfassungsmäßigen 'Ordnung' bestimmt. Zusammen ge-
nommen beschreiben die beiden Absätze also, wie und von wem die Gewalt ihren Ausgang nimmt 
und wie sie im weiteren Verlauf geordnet ausgeübt werden muss, oder mit einem anderen Wort, wie 
sie im weiteren, geordneten Verlauf zu wirken hat. Aus diesem Grunde hält der Kläger das Wort 
 
                                                 
18 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matthäus5,13 
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'Gewaltwirkungsordnung' 

 
für einen zutreffenden und zweckmäßig abkürzenden Terminus technikus für den Inhalt dieser bei-
den Absätze. Insbesondere erhofft er sich eine die Verfassung schützende Wirkung wenn effektiver 
und häufiger an ihren erlesenen Inhalt erinnert wird. 
 
Gewalt, die nicht vom Volk initiiert wird, darf sich nicht zu Staatsgewalt auswachsen! 
Auch Gewalt, die nicht vom deutschen Volk initiiert wird, darf nicht deutsche Staatsgewalt werden! 
In beiden Fällen wäre das Volk dann nicht mehr der Ausgangspunkt, sondern nur eine z. B. reflex-
artig reagierende Durchgangsstation und Objekt von Manipulation. Bestrebungen geheimer Ein-
flussnahmen von hinten heraus gibt es zuhauf, Ken Jebsen nennt und belegt die Existenz derartigen 
Bestrebungen und nennt dies 'Tiefenstaat'. Er kommt zu dem Schluss, dass sich der Bürger nicht 
manipulieren lassen soll, nicht alles blind glauben soll und vor allem sich seine eigenen Belange 
nicht aus der Hand nehmen lassen soll. Er schreibt in "me myself and media 33: du sollst dir kein 
feinbild machen"19: 
 

"Wir sollen vor den Verhältnissen kuschen und uns fügen. Wir sollen gehorchen. Wir sollen 
Feindbilder übernehmen und sogar bei Opfern mit unserer Solidarität den Vorgaben der 
Massenmedien folgen. 
 
Als diese Sendung20 aufgezeichnet wurde, war der US-Militärschlag gegen Syrien noch 
nicht über die Ticker gegangen. Doch er passt ins Bild der Feindbild-Konstruktion. So 
schrieb die Bild-Zeitung unmittelbar nach dem Angriff: „Trump rächt Syriens vergaste Kin-
der“. 
 
Ist Rache nicht eine Form der Selbstjustiz und damit ein Armutszeugnis für jedes Land, das 
sich als Rechtsstaat versteht? 
 
Es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg. Wir, die Menschen aller Natio-
nen, müssen diesen Weg gehen. Wir können den Frieden nicht der Politik oder der repräsen-
tativen Demokratie überlassen. Es wird Zeit für eine globale echte Demokratie von unten. 
 
Für die Selbstermächtigung gibt es kein Formular. Und das ist auch gut so." 

 
Eine Grenze dieser grundgesetzwidrigen Gewaltausübung ist mit Art. 21 GG gezogen. Der Wille 
des Volkes darf sich zwar unter 'Mitwirkung' der Parteien bilden, aber von Manipulation ist hier 
nicht die Rede. Zudem müssen auch Parteien intern demokratisch sein und zahlreichen Anforderun-
gen genügen. Das Volk behält in jedem Fall die Hoheit über seine Meinung und seinen Willen. Al-
ternativlose Basta-Politik darf es nicht geben. Der Wettbewerb der Ideen ist wie beim Wettbewerb 
am Markt nur dann ein echter Wettbewerb, wenn die Alternativen in Chancengleichheit und Ehr-
lichkeit erkennbar sind. Das Prosperieren der angeblich 'freien Welt' ist nicht die Folge der grenzen-
losen Beliebigkeit, sondern eine Frucht der Ehrlichkeit welche die Aufklärung gegen den Wider-
stand der mittelalterlichen Kirche durchsetzte. Was für einen Verrat und Namensmissbrauch des 
Herrn die Kirchen vollzogen beschrieb wie kaum eine zweite E. G. White in ihrem Buch: 
 

'Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis21'. 
 
Physikern ist das Bild vom Kraftfluss ausgehend von Quellen über Kraftfeldern bis zu ihren Senken 
bekannt. Auch Elektrikern ist es vertraut, dort sind es Stromkreise mit Stromquellen, Leitungen und 
Verbrauchern. Und um in dem Bild der Stromkreise zu bleiben: Kennt man die Schaltpläne der 
Stromkreise, so kann man durch Quellensteuerung problemlos die Lastwirkung bestimmen. 
                                                 
19 https://kenfm.de/me-myself-and-media-33-du-sollst-dir-kein-feinbild-machen/?format=pdf  
20 https://kenfm.de/me-myself-and-media-33-du-sollst-dir-kein-feinbild-machen/  
21 http://www.jesus-christus-erloesungsweg-zum-ewigen-leben.de/media/files/Der+gro-e+Kampf.pdf  
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Und zurück zum Bild der grundgesetzlichen Gewaltwirkungsordnung: Kennt man das System, so 
kann man und muss man als Souverän die Steuerungsfunktion ergreifen und - in Grenzen - mit-
bestimmen. 
 
Aber auch für Christen ist es bekannt, Schlüsselgewalt auszuüben (Matthäus 18, 1822 in Verbindung 
mit Matthäus 16,1923) und als Quelle zu funktionieren (Johannes 7, 3824). 
 
Hier ist anzumerken, dass die Christliche Schlüsselgewalt nur unter dem Erkenntnishorizont (wie-
dermal: Deutungsframe) der Ungläubigen so zu nennen ist. Tatsächlich haben sie nämlich keinerlei 
Mandat zur Willkür und auch nicht zur Eigenliebe. Ihre Meinungsfindung betreiben sie im Gebet. 
Sie selbst sind höherem verpflichtet, aber nicht der Rechenschaft gegenüber denjenigen, die das 
gläubige Verständnis ohnehin nicht entwickeln wollen (oder können, je nach dem Maß der Gnade). 
Das Mandat zur Aufklärung haben Christen aus Epheser 5, 1125. Dort heißt es: 
 

"und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie viel-
mehr auf." 

 
Ja und eins noch, kurz vor Schluss: Fehlersuche zu beherrschen ist für Elektriker obligatorisch. 
 

"Sein Reich komme. Sein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden." 
 
2. Klartextvortrag T02: Rechtsstaatliche Gewaltwirkungsordnung in Abschaffung begriffen: 
Die richterliche Unabhängigkeit ist deshalb in Gefahr, weil es sie nie richtig gegeben hat. In Art. 20 
Abs. 2 GG wird von 
 

"besonderen Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung" 
 
gesprochen. Die Organe sind also jeweils besonders gestellt, also getrennt und nicht nur geteilt (wie 
geschnitten Brot). Dies wurde auch in BVerfGE 68, 126 heißt es im Absatz II. 4. b) so erkannt: 
 

"Die dort als Grundsatz normierte organisatorische und funktionelle Unterscheidung und 
Trennung der Gewalten dient zumal der Verteilung von politischer Macht und Verantwor-
tung sowie der Kontrolle der Machtträger ... sie will auf eine Mäßigung der Staatsgewalt 
insgesamt hinwirken." 

 
Gewaltenteilung ist also nicht das richtige Wort und Gewaltenverschränkung wäre noch viel 
schlimmer. Im Folgenden begrenzt die Entscheidung die Macht des Bundestages und wendet sich 
gegen einen 
 

"aus dem Demokratieprinzip fälschlich abgeleiteten Gewaltenmonismus in Form eines all-
umfassenden Parlamentsvorbehalts", 

 
welcher 
 

"dem derzeit vom Grundgesetz normierten Gefüge der Verteilung von Macht, Verantwor-
tung und Kontrolle zuwider liefe." 

 

                                                 
22 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matthäus18,18 
23 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matthäus16,19 
24 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes7,38 
25 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Epheser5,11 
26 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv068001 
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Das Urteil benennt auch Anforderungen an das besonderen Organe der ersten Staatsgewalt. Es 
muss: 
 

"institutionell und auf Dauer über die personellen, sachlichen und organisatorischen Mög-
lichkeiten verfügen, auf wechselnde ... Lagen zügig und sachgerecht zu reagieren und so die 
staatliche Aufgabe, ... verantwortlich wahrzunehmen, bestmöglich zu erfüllen." 

 
An dieser Stelle muss erkannt werden, dass die Machtabgrenzung der Exekutive gegen Hineinregie-
ren der Legislative damit wohl gelungen ist, die Machtabgrenzung der Judikative gegen Einfluss-
nahme der Exekutive aber nicht! Bestmögliche Erfüllung staatlicher Aufgaben muss für alle Auf-
gaben und alle Organe des Staates Ziel sein! Im Grundlagenvertrag (BVerfGE 36, 1 (14)27) sagte 
das Bundesverfassungsgericht, das Grundgesetz setze zur Machtabgrenzung der Staatsgewalten 
 

"rechtliche Schranken; das ist das Wesen einer rechtsstaatlichen Ordnung, wie sie das 
Grundgesetz konstituiert hat. Die Durchsetzung dieser Verfassungsordnung obliegt letzt-
verbindlich dem Bundesverfassungsgericht. Der Grundsatz des judical self-restraint, den 
sich das Bundesverfassungsgericht auferlegt, bedeutet nicht eine Verkürzung oder Ab-
schwächung seiner eben dargelegten Kompetenz, sondern den Verzicht "Politik zu treiben", 
d.h. in den von der Verfassung geschaffenen und begrenzten Raum freier politischer Gestal-
tung einzugreifen." 

 
Dies bedeutet: 
• dass jeder Staatsgewalt - einschließlich der Judikative - durch das Grundgesetz ein Freiraum 

zukommt, 
• dass freie politische Gestaltung (der Exekutive) nicht in den Freiraum der Judikative übergreifen 

darf und 
• dass das Bundesverfassungsgericht (also die Judikative selbst) die letztendliche Grenze setzen 

muss! 
 
Zahlreiche Autoren wissen ein Klagelied über den - nicht von ungefähr - zunehmend größer wer-
denden Abstand zu diesem Ziel zu singen. 
 
Harry Addicks in "Gerichtspräsidenten_demontieren_Verwaltungsrechtsschutz"28: 
 

"Verwaltungsrichterinnen und -richter werden auch in Zukunft die für sie geltenden Verfah-
rensgrundsätze anwenden und nicht die genau gegenteiligen. Sie werden auch nicht den In-
halt des Amtsermittlungsgrundsatzes schleichend so lange herabinterpretieren und 
banalisieren, bis in Wahrheit nur ein fehlbezeichneter Beibringungsgrundsatz übrig bleibt. ... 
Die Laufzeiten zu reduzieren, ist ein eigenes Anliegen der Richterinnen und Richter. 
Allerdings darf es keine Abstriche an die Arbeitsqualität geben. ... Maßnahmen, die 
vornehmlich darauf gerichtet sind, zur Erzielung von Einsparungen Zeit-, Sach- und 
Personalbudgets der Gerichte zu reduzieren, und Versuche, die Richterschaft zur Absenkung 
der Ermittlungs- und Bearbeitungstiefe zu veranlassen, sind kein Ausweg. Auch in Zeiten 
angespannter Haushalte müssen hinreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, um den 
Rechtsstaat am Leben zu erhalten. Zu vermissen ist die hinreichende 
'Organisationsqualität', die beinhaltet, dass die zur Erfüllung des Rechtsprechungsauftrages 
erforderlichen Rahmenbedingungen einschließlich genügender Richterstellen gegeben sind." 

 
Umfassender beklagt es Theodor Eschenburg in "Idee und Wirklichkeit der Gewaltenteilung-2": 
 

                                                 
27 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintVersion&Name=bv036001 
28 http://www.gewaltenteilung.de/1522/  
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"Die Gerichtspräsidenten erteilen den Richtern in regelmäßigen Abständen Noten mit Ver-
setzungscharakter. Den Maßstab dafür, wann ein Richter „gut“ ist und im Zeugnis in die 
nächsthöhere Notenstufe „versetzt“ wird, legt eine andere Staatsgewalt (das Ministerium) 
fest. Die Beförderungsauslese erfolgt – auch – nach den politischen Vorstellungen und den 
finanziellen Bedürfnissen der Exekutive. 
 
Es kann durchaus im Interesse einer Regierung liegen, oberflächlich und unsauber arbeiten-
de Richter besser zu benoten als sorgfältig arbeitende Richter. Denn wer sich Nachfragen 
und Ermittlungen erspart, wer tatsächliches oder 
rechtliches Vorbringen der Prozessparteien übergeht, wer darauf verzichtet, Sachverständi-
gengutachten zu durchdenken, wer den Bürgern in der Verhandlung das Wort abschneidet 
und sie in schnellen Verfahren „abbürstet“, erledigt mehr Fälle pro Jahr als es einem bürger-
freundlichen und streng an Verfassung und Gesetz orientierten Richter möglich ist. 
 
Je mehr Fälle pro Richter im Jahr erledigt werden, desto weniger Richter braucht man. O-
berflächlich und unsauber arbeitende Richter helfen der Regierung bei der Einsparung von 
Richterstellen. Diese Hilfe kann belohnt werden: Der „Schnellrichter“ steigt in der Noten-
skala auf und macht Karriere, sein sorgfältiger Kollege „bleibt sitzen“. Entsprechendes gilt 
für Staatsanwälte. 
 
Die Karrierelaufbahnen von Richtern und Staatsanwälten sind in Deutschland oftmals mit-
einander verwoben: Ein Staatsanwalt kann mit einem Richteramt belohnt werden, ein Rich-
ter mit einem Beförderungsamt im staatsanwaltschaftlichen Bereich. In stetem Wechsel zwi-
schen Ankläger- und Richterfunktion kann dies bis zu höchsten Positionen in Bund und 
Ländern führen. 
... 
In ähnlicher Weise miteinander verwoben sind vielfach die Karrieren von Beamten und 
Verwaltungsrichtern. 
 
Es steht in der Macht der Exekutive, die Öffentlichkeit über ihre Art der Bestenauslese in 
der Justiz in die Irre zu führen, indem sie in ministeriellen Beurteilungensrichtlinien nach-
lesbare sachgerechte Kriterien für die Beurteilung vorschreibt, die dann aber bei der Karrie-
reförderung im Einzelfall (bei der Benotung durch den Gerichtspräsidenten oder Leitenden 
Oberstaatsanwalt) auf Grund von ausdrücklichen oder informellen ministeriellen Hinweisen 
in den Hintergrund treten und von ungeschriebenen Kriterien wie beispielsweise ‘Anpas-
sungsbereitschaft’ oder ‘Einsparung rechtsstaatlicher Standards’ überlagert werden. 
 
Paulus van Husen, ein Widerstandskämpfer an der Seite Stauffenbergs und nach dem Krie-
ge erster Präsident des Verfassungsgerichtshofes und des Oberverwaltungsgerichts für Nord-
rhein-Westfalen führte im Jahre 1951 aus eigener Erfahrung zu der Macht der Regierung 
über die Richter aus: 
 
„Das Grundübel liegt in der Richterernennung durch die Exekutive. Zunächst besteht die 
häufig verwirklichte Gefahr, daß für das Richteramt ungeeignete Personen aus sachfremden 
Gründen, die der Exekutive nützlich erscheinen, ernannt werden. Wie soll ein Richter unab-
hängig sein, der sein ganzes Leben lang hinsichtlich der Beförderung in Aufrückestellen von 
der Exekutive abhängt. Nicht jeder Mensch ist zum Märtyrer für eine Idee geboren, anderer-
seits hat aber jeder Mensch die Pflicht, für seine Familie und sein eigenes Fortkommen zu 
sorgen. Die richterliche Unabhängigkeit ist eine verlogene Angelegenheit, so lange dies Sys-
tem besteht. 
( …. ) 
Ein ganz böses Kapitel ist die sogenannte Dienstaufsicht der Exekutive, die tausend Hände 
hat, um den Richter abhängig zu machen und die Rechtsprechung zu beeinflussen.“ 
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b. Die Umorganisation des deutschen Staatsaufbaus nach spanischem Vorbild würde zu ei-
ner Änderung von Karrierewegen im Bereich der Justizverwaltung und im Bereich der Rich-
ter führen. Manch eine Karriereleiter würde verschwinden und wäre umsonst bestiegen wor-
den, Jahre der Anpassung an das bei Karrierebeginn vorgefundene System wären vertan. 
Das Knüpfen persönlicher Beziehungen wäre umsonst gewesen, weil die Entscheidungsträ-
ger von gestern jetzt nichts mehr zu sagen hätten. 
 
Auch deshalb stößt die Idee der realen Herauslösung der Judikative aus der Exekutive bis 
heute in Bund und Ländern auf breiten Widerstand. Hierzu eine bereits vor 500 Jahren 
formulierte These Niccolò Machiavellis: 
 
„Jeder Neuerer hat alle die zu Feinden, die von der alten Ordnung Vorteile hatten.“  
... 

Der Europarat hat die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, ein System der 
Selbstverwaltung der Justiz einzuführen ... Deutschland ignoriert den Europarat. 

... 
In Art. 92 Grundgesetz ist zu lesen: „Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anver-
traut.“ 
... 
Die Unabhängigkeit deutscher Richter reicht nicht weiter als die der verbeamteten Ärzte und 
Feuerwehrhauptmänner. 
... 
Hierzu eine erhellende Textpassage aus Ferdinand Lassalles Rede „Über Verfassungswe-
sen„: 
„Wenn Sie in Ihrem Garten einen Apfelbaum haben und hängen nun an denselben einen 
Zettel, auf den Sie schreiben: dies ist ein Feigenbaum, ist denn dadurch der Baum zum Fei-
genbaum geworden? Nein, ..." 

 
Wolfgang Neskovic29 beklagt in "Ein unverhohlener Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit": 
 

"Eine Präsidentin, die einen Richter unter Zeit- und Zahlendruck setzt, übt Druck auf eine 
andere, Zeit sparende Rechtsanwendung aus. Wer diesen Zusammenhang leugnet, verwei-
gert sich der Realität. 
... 
Sie können nicht mehr darauf rechnen zum Beispiel, dass Ihnen im Sinne des Gesetzes, im 
besten Sinne des Gesetzes rechtliches Gehör gewährt wird. Sie können nicht mehr damit 
rechnen, dass Ihr Vortrag richtig gelesen wird. Es gibt Richter, die sagen, wir können in 
Bauprozessen, weil wir die Zeit nicht mehr haben, die Akten nicht richtig lesen. Es gibt 
nicht mehr die vom Gesetz vorgeschriebenen Hinweise oder nicht in ausreichender Zahl. 
Das, was eigentlich im Gesetz als richterliches Verhalten angelegt ist, und das, was dann die 
Richter unter Zeitdruck leisten können, steht in einem krassen Gegensatz. 
 
... dass letztlich unsere Gerichte sich in einem Notstand befinden, der durch die 
Politik verursacht wird, ... 
Wir brauchen eine bessere Justiz und die erreichen wir nur mit mehr Personal." 

 
Diether Huhn30, Vorsitzender Richter am Landgericht, Professor für Rechtsdidaktik zitiert in Neue 
Juristische Wochenschrift 2000, Seite 51: 
 

"Ich bin selbst ein deutscher Richter, seit fast 20 Jahren. Ich würde mich nicht noch einmal 
entscheiden, ein deutscher Richter zu werden. Die deutschen Richter machen mir Angst." 

 
                                                 
29 http://www.deutschlandfunk.de/rechtsstreit-zwischen-richter-und-olg-praesidentin-ein.694.de.html?dram:article_id=358828  
30 http://www.rechtsbeugungen.org/justiz-rechtsbeugung-justiz-willkuer-richter-und-grundgesetz.html  
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Prof. Gerd Seidel, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, Berlin31 
 

"In einer Versammlung sagte ein Anwalt, er hoffe, daß in einem konkreten Fall der Richter 
Größe zeigen wird, sich nicht an ihm zu rächen, weil er ihn auf ein BGH-Urteil aufmerksam 
gemacht habe, was dieser Richter aber nicht hören wollte. Auch in sonstigen Gesprächen mit 
Anwälten aus Mittelfranken klang immer wieder durch, 
 

daß Anwälte Angst vor Richtern haben müssen, 
 
weil ein Richter stets ein Verfahren zum Nachteil seines Mandanten lenken kann. Die Be-
zeichnung „Bestrafungsurteil“ hört man von Anwälten, wenn ein Richter in einem Verfah-
ren aus sachfremden Gründen seinen Ermessensspielraum einseitig ausnutzt oder ihn sogar 
überschreitet, z. B., weil eine Prozesspartei einem vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich 
nicht zugestimmt hatte." 

 
Thomas Schulte-Kellinghaus, Richter am Oberlandesgericht (Karlsruhe) in "'Qualitätsmanage-
ment' an den Gerichten – Was ist von den Konzepten der Justizverwaltungen zu halten?"32: 
 

"Die immer größer werdenden eklatanten Mängel der Justizverwaltungen in Deutschland 
lassen die Forderung der Neuen Richtervereinigung, der sich inzwischen auch der Deutsche 
Richterbund angeschlossen hat, nach einer Selbstverwaltung der Dritten Gewalt immer 
dringlicher werden." 

 
Udo Hochschild fragt in " Neue „Steuerungs“-Modelle in der Justiz (oder: vom Richter zum juristi-
schen Sachbearbeiter?)33": 
 

"WER STEUERT – WEN – WESHALB – WOHIN ? 
... 
Dort finde ich keine Befugnis einer anderen Staatsgewalt, die rechtsprechende Gewalt unter 
den Vorbehalt des Haushaltes der Exekutive zu stellen. 
... 
staatlicherseits aufgebaute Begriffen wie: „Leistungsvereinbarung“ ... „Soll-Wert“ ... 
 „Mitarbeitergespräch“ ... „Leistungsvereinbarung“ 
.. 
Funktionsvorgesetzten (ein an dem Gesetzgeber, erst recht an dem Verfassungsgeber vorbei 
neu erfundener Begriff) 
... 
"Ein ganz böses Kapitel ist die sogenannte Dienstaufsicht der Exekutive, die tausend Hände 
hat, um den Richter abhängig zu machen und die Rechtsprechung zu beeinflussen……..Ich 
nenne ferner das Wort „Pensenzahlen“, mit denen die Exekutive den Richter entwürdigt. Ein 
Plansoll, das genau wie in Moskau, dem Richter unbekannt, von einigen Amtsräten der 
Zentralstelle aufgestellt und gehütet wird, dient hier zur Unterlage für dienstaufsichtsmäßige 
Beurteilung, für die Beförderung und die Stellenbewilligung." 

 
Zusammenfassung: 
• Das Bundesverfassungsgericht spricht von Freiraum für die Staatsgewalt, 
• es verlangt bestmögliche Erfüllung der Staatsaufgabe, 
• es erklärt sich selbst für letztendlich zuständig, 
• das Überleben des Rechtsstaats hängt davon ab, 
• der Europarat fordert Deutschland zur Selbstverwaltung der Justiz auf, 

                                                 
31 http://www.rechtsbeugungen.org/justiz-rechtsbeugung-justiz-willkuer-richter-und-grundgesetz.html 
32 http://www.gewaltenteilung.de/757/ 
33 http://www.gewaltenteilung.de/neue-steuerungs-modelle-in-der-justiz-oder-vom-richter-zum-juristischen-sachbearbeiter/ 
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• die Qualität der Rechtsprechung hängt an Ressourcen und Planstellen, 
• Richter und Anwälte bekommen es mit der Angst zu tun und 
• vielfältige Bestrebungen für ungesetzliche Einflussnahmen sind abzuwehren. 
 
Es entspricht der Wehrhaftigkeit unserer Demokratie, dass erkannte Fehlentwicklungen abzustellen 
sind, bevor es zu spät ist. Eine funktionierende Rechtsprechung schützt unermessliche Werte des 
Gemeinwohls und ist deshalb auch selbst von unermesslichem Wert. Gerade weil dieser Wert un-
ermesslich hoch ist, wird er i. allg. nicht gemessen und nicht wertgeschätzt sondern erscheint in der 
Wahrnehmung vieler als das Gegenteil: Als Kostenfaktor! Es ist wie bei der Gesundheit: Ihren wah-
ren Wert erkennt man schlimmstenfalls erst dann, wenn man sie verlor. So weit darf es nicht kom-
men! Es darf nicht zugewartet werden, bis die schleichend zunehmende Geringschätzung der nicht 
zur Wertschätzung Befugten fatale Ausmaße annimmt und das Land dominiert! Resignation ist be-
reits weit verbreitet und Unrechtshemmungen sind dem Verfall preisgegeben. Dem Kläger ist nicht 
ein einziger Rechtssuchender bekannt, der sein Recht schneller, besser oder wenigstens genauso gut 
wie wünschenswert und für ihn denkbar bekam. Allein dass unstreitig sein dürfte, zu welcher Seite 
die Abweichung zur verfassungsgerichtlichen Zielvorgabe 'bestmöglich' vorliegt, dürfte die Rich-
tung der erforderlichen Veränderungen als ebenso unstreitig definieren. Aus dem Schreiben vom 
23.03.2017 sei wiederholt: 
 

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 bestehenden Mangel fort, nach 
dem Motto 'es geht doch'. 

 
Es hat doch einfachste Logik: Die Hauptfunktion der Justiz ist die Kontrolle. Dann kann sie nicht 
unter der Budget-, Auswahl- und Aufstiegskontrolle derjenigen leben, die sie kontrollieren soll. 
 
Hieraus folgt eindeutig, dass nur noch an der letzte Impuls zur Ergreifung der Initiative fehlen kann: 
Das Mandat der Rechtssuchenden, um über die Hürde des 'judical self-restraint' bzw. 'ne ultra petita' 
zu gelangen. 
 
Art. 20 (4) gibt das Widerstandsrecht allen Deutschen, was die Richterschaft einschließt. Auch das 
Streikrecht konnte nur geschaffen werden, indem rechtswidrig gestreikt wurde. 
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Klageantrag Z14: Aufforderung zur Selbstbudgetierung: Hiermit wird von der Richterschaft 
verlangt, ihre grundgesetzlich geforderte Unabhängigkeit Art. 97 (1) GG) zur pflichtgemäßen Erfül-
lung der anbefohlenen Aufgaben und Wahrung des in sie gesetzten Vertrauens (Art. 92 GG) mit 
eigenen Händen zu ergreifen und zu beschützen. Budget-Planungen müssen auf den Bedarf abstel-
len, der erst angemeldet werden wird, wenn bekannter weise und in zufriedenstellender Art und 
Weise zügig Recht gesprochen wird. Der richterlichen Unabhängigkeit zuwider laufende einfachge-
setzliche Regelungen sind einer entsprechenden Normenkontrolle zu unterziehen. Hilfsweise sind 
zum Widerstand befähigte Richterverbunde zu organisieren und die Kosten dazu dem Staat aufzu-
legen! Begründet wird dieser Antrag insbesondere aus Punkt 4.9 des Schreibens vom 23.03.2017, 
dem Prolog sowie den Klartextvorträgen T02, T03, T05, T17, T30, T31 und T40. Ferner ist es im 
Sinne des Staatswohles, wie schon Salomo wusste (Prediger 8, 11)34: 
 
  "Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll 

Begier, Böses zu tun." 
 
Dieses Mandat ist ein Dauermandat. Es bedarf keiner Zulässigkeitsprüfung und kann nicht durch 
Rechtsvorschrift, Erlass, Exekutivverordnung oder Gerichtsentscheid außer Kraft gesetzt werden, 
sondern nur in Ermangelung seiner Erfordernis bei tatsächlich erreichter Unabhängigkeit beendet 
werden. Die Erfordernis gilt regelmäßig als gegeben, wenn ein Rechtssache aus Sicht eines grund-
rechtsberechtigten Rechtssuchenden einen früheren Verhandlungstermin erfordert. 
 
 
3. Klartextvortrag T03: Vom Unsinn der elektronischen Aktenführung: 

3.1. Mit der elektronischen Aktenführung ist dem Bürger keine effektive Kontrolle der Ver-
antwortlichkeiten bei Gericht mehr möglich. Die versendeten, nicht unterschriebener Urtei-
le und Beschlüsse weisen eine Form auf - die im übrigen genau deshalb auch problemlos 
nachgemacht werden kann, die kein wirkliches Indiz darüber mehr enthält, ob es sich um 
einen Entwurfsausdruck oder ein tatsächlich verantwortetes Dokument handelt. Auch das 
runde, gedruckte Siegel ist ein solches nicht. 
 

3.2. Ein Siegel kann das Vertrauen Außenstehender nur insoweit stützen, wie klar wäre, dass 
innerhalb des Gerichts strenge Vorkehrungen und Gepflogenheiten herrschten, dass niemals 
Dokumente mit Siegel druckbar sind, die nicht bereits endgültig verantwortet sind. 
 

3.3. Bereits hier bleibt die Sicherheit auf der (technischen) Strecke. Das Vertrauen wird auf 
eine softwaretechnische Barriere verlagert. Die Software soll nun checken, dass die Richter 
das Dokument verantwortet haben. Dabei merkt die Software weder, wo der Richter seine 
Augen und seine Hände hat, noch in welchem Raum sie läuft, noch wo sich Monitor, elekt-
ronisches Keycode-Lesegerät und die Maus für den letzlich entscheidenden Mausklick sich 
befinden. Und was jetzt - örtlich verstanden - lächerlich erscheinen mag, gilt noch viel stär-
ker für die üblichen Software-Zwischenebenen, welche von den Signalen passiert werden. 
Falsch stehende Pointer oder simple Programmierfehler, verbunden mit einem Systemglau-
ben, den man nur als Nichttechniker haben kann, führen ins Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten. Die Phantasie der Hacker kommt dann noch dazu. 
 

3.4. Beim Nachprüfen steht der Bürger dann allein Zahlenkolonnen gegenüber, von denen 
weder er noch irgend ein Gerichtsmitarbeiter vollständig erklären kann - oder gar vorausbe-
rechnen kann - welche es sein müssten. 
 

3.5. Gehörsvergewisserung und Gehörsrüge sind entsprechend erschwert. Insbesondere, 
wenn die Papiereingänge vernichtet wurden (was ja bereits bei Rechtskrafterlangung ohne 

                                                 
34 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Prediger8,11 
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jede weitere Frist geschehen soll) ist die Erkennbarkeit von Übertragungsfehlern (der tech-
nische Teil der Gehörsvergewisserung) für immer untergegangen. Was § 4 der eAktVO VG 
unter 'Gewährleisten nach dem Stand der Technik' versteht, kann ja höchstens nach dem 
letzten Stand der Technik fehlerfrei sein, was 10 bis 100 mal weniger sein dürfte als ein 
Menschenalter. So oft müsste sich ein Mensch auch weiterbilden, wenn er die EDV-
technische Sicherheit tatsächlich selbst unter Kontrolle behalten wollte (was allerdings 
schon einmal nicht geht). Die Vergewisserungsmethodik händischer Unterschriften hinge-
gen ist 10 bis 100 mal länger verlässlich, als ein Menschenleben währt. 
 

3.6. Die Richtigkeit kann allein mit Systemwerkzeugen voraus- oder nachprüfend berechnet 
werden. Computerprogramme sind per se nicht sicher, das beweist allein die Tatsache, dass 
die Sicherheitspatches bewährter Betriebssysteme mehr als das des ursprünglichen Code-
umfanges ausmachen. 
 

3.7. Die Zeitersparnis der elektronischen Unterschrift steht in keinem Verhältnis zum Kos-
tenzuwachs des Bürgers, den er aufwenden müsste, um das gleiche Sicherheitsniveau der 
Kontrolle der Richterverantwortung aufrecht zu erhalten. Eine händische Unterschrift benö-
tigt vielleicht 10 Sekunden. Sie ist charakteristisch für den Unterzeichner und ist direkt mit 
dem Dokument verbunden und das bleibt auch so nach 50 Jahren Archivierung. Diese 10 
Sekunden sind tatsächlich an keiner Stelle ein echter Kostenfaktor. Man mache eine Um-
frage unter den Rechtssuchenden, wie viele von ihnen das 100-fache an Arbeitslohn (also 
16 Minuten und 40 Sekunden) dazugeben würden, wenn sie dafür auch nur mit einer 
10%igen Wahrscheinlichkeit ein gerechteres Urteil erhielten. Diese Zeitersparnis ist also 
ungefähr 1000x nicht das, was wirklich dahinter steckt! 
 

3.8. Was dahinter steckt, ist die Option, dass - im Gegensatz zur händischen Unterschrift - ei-
ne elektronische Unterschrift auch in 10µs geleistet werden kann. Oder, um noch deutlicher 
zu werden: 100.000 richterliche Einberufungsbefehle könnten in einer Sekunde wirksam 
werden! Ein Träumer, wer nicht glauben mag, was in den Think-Tanks bereits startklar ist. 
 
Warum gibt es viel mehr Email-Spam als Fax-Spam? Eben, weil ersteres so billig ist. Trägt 
der Vorgang auch nur ein Minimum an Bürde, gibt diese Bürde doch schon erstaunlichen 
Schutz gegen den Super-Gau. 
 

3.9. Die elektronische Akte verführt zum Schnellgericht. Sie löst die körperliche Bindung des 
Richters zum Dokument und mit einer 'gewissen' Strahlkraft auch zum Fall. Es sei nur das 
Szenario angedacht, dass eine Reihe ähnlicher Rechtssachen wegen einer ausstehenden 
Grundsatzentscheidung im Stau stehen. Entfällt dann dieses Hemmnis, werden unter elekt-
ronischer Aktenführung vermutlich recht viele Fälle unverzögert abgeklickt. Was ist mit 
Rechtssachen, die kombinierte Vorbehalte haben? Der Zwang, jede Rechtssache noch ein-
mal 10 Sekunden in die Hand zu nehmen, kann auch hier gegen eine letzte Sicherung sein. 
 

3.10. Ebenfalls ein Träumer ist, wer meint, dass die gesparten 10 Sekunden nicht zu einem 
entsprechend strammeren Würgegriff des legislativ bemessenen Justizbudgets führen wür-
den. 
 

3.11. Die Verantwortlichkeit der Richter wird an den Systemglauben ausgeliefert. Nach dem 
Grundgesetz sind sie unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Mit der elektronischen 
Akte sind sie auch dem System unterworfen. Aus dieses ein gewichtiger grundgesetzlicher 
Grund ist, hat das 'System' den Nachweis seiner quasi 'Unfehlbarkeit' als Bringschuld zu 
leisten. Es genügt hier nicht, wenn ein daran verdienender Kybernetik-Spezialist dem ande-
ren, ebenfalls daran verdienenden Kybernetik-Spezialisten seine Zuverlässigkeit beschei-
nigt. Die elektronische Akte ist deshalb ein Teil der faktischen Abschaffung der Grundge-
setzlichen Gewaltwirkungsordnung aus Art. 20 (2+3) GG und begründet auch das Recht 
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auf Widerstand (Streikrecht!?!), vornehmlich für alle Richter! Die grundgesetzwidrige Pra-
xis kann u. U. auch Richter in Nöte bringen, zumindest kann der Kläger einen solchen Ver-
dacht nicht ausschließen, wie das Schreiben vom 08.06.2017 belegt. 

 
 
Klageantrag Z15: Normenkontrollverfahren von § 55b VwGO (Abschaffung der elektroni-
schen Aktenführung): 
Es wird beantragt, dass Gericht möge Normenkontrollverfahren nach Art. 100 GG zu § 55b VwGO 
durchführen. Dies motiviert sich insbesondere aus den Klartextvorträgen T03 und T11. 
 
 
 
4. Klartextvortrag T04 zur Antragstreue: 
Das Gericht muss bei jeder Entscheidung ermitteln worum es geht. Dies folgt aus § 322 (1) ZPO: 
 

"Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder 
durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist." 
 

Der mögliche Einwand, dieser Absatz bezöge sich nur auf Geldbeträge, was am nachfolgenden Ab-
satz erkennbar sei, entkräftet sich aus logischen Gründen von selbst. Wenn der Rechtskraftmangel 
nämlich sogar schon ohne Abweichung der Merkmalsart (Geld) gegeben sein kann, dann ist er mit 
Abweichung der Merkmalsart doch erst recht gegeben.
 

 
Sollte man ein Recht auf 
Äpfel erklagen wollen, 
so wird man durch Füh-
ren eines Prozesses über 
Birnen niemals zu Äp-
feln gelangen, aber auch 
nicht mit einem über 
Apfelsinen, die ja schon 
mal so ähnlich klingen, 
wie Äpfel. 
 
 
 
Falsche Prozessvorbereitungen führen zu falschen Prozessen. Die Gefahr dabei ist nicht allein, dass 
sie am Ende nichtig sein könnten und die gesamte Prozessführung und -Dauer (oder zumindest die 
der Vorbereitung) dafür vergeblich ist, vielmehr ist zu besorgen, dass wenn regelmäßig die Gefahr 
von Nichtigkeitsrückschlägen heraufbeschworen wird, hierdurch die beklagte Partei begünstigt 
wird. Schließlich kann ihr ein (ungewolltes) Vermasseln und ein (gewolltes) Vereiteln gleich recht 
sein. Wo ein Kläger nicht auf eine gesetzeskonforme Justiz hoffen kann, macht ein Rechtsstaat 
kaum noch Sinn. Im Kontext der in Klartextvortrag T01 beschriebenen Gewaltwirkungsordnung 
nimmt sie die vom Kläger in Form der Klage ausgehende Gewalt als Auftragnehmer entgegen. 
 
Bis zur Verhandlung ist das Gericht so im Auftrag des Klägers unterwegs und besorgt für ihn das 
Geschäft der Prozessvorbereitung. Selbst wenn das Gericht zu der Auffassung gelangt, gewisse 
Handlungen im Namen des Klägers durchführen zu müssen, ohne dafür explizit beauftragt worden 
zu sein, so muss es laut § 677 BGB dieses 
 

"Geschäft so führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirkli-
chen oder mutmaßlichen Willen es erfordert." 
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Hier ist zu sehen, dass ein Kläger immer als "Rechtssuchender" an das Gericht heran tritt. Den Pro-
zess vereitelnde Handlungen, oder die Annahme, ein Rechtssuchender suche in Wahrheit Unrecht, 
verbieten sich daher von vornherein und stellen eine unerlaubte Parteinahme dar. Schon Zivilge-
richte haben nach § 139 ZPO eine Fragepflicht. Diese Pflicht geht aber für Verwaltungsgerichte 
noch weiter. Sie sollen selbst den Sachverhalt erforschen. 
 
Das Verwaltungsgericht ist zwar lt. §§ 86 (1) Satz 2 und 88, 2. Halbsatz VwGO 
 

"an Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten" sowie  
"an die Fassung der Anträge nicht gebunden", 

 
doch hat es laut § 86 (1) VwGO Satz 1, 1. Halbsatz 
 

"den Sachverhalt von Amts wegen" zu erforschen. 
 

Aufgrund des grundgesetzlich garantierten Rechtsschutzes des Bürgers aus Art. 19 Abs. 4 GG, wel-
cher z. B. auch für sprachbehinderte Analphabeten gilt, ist die Klageerhebung laut § 81 (1) Satz 2 
VwGO auch zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts erlaubt. Selbst 
der, der sich nicht klar auszudrücken vermag genießt den Schutz aller Bürgerrechte, einschließend 
das Recht auf rechtliches Gehör aus Art. 103 (1) GG. Und wenn jemand nicht mehr sagen kann, als, 
 

"ä ha mh geha-n" 
 
dann muss sich vergewissert werden, ob dieser Kläger 
 
 "er hat mich gehauen" 
 
meint, oder irgend etwas anderes (ggf. durch Kopfnicken)! 
 
Das Recht auf rechtliches Gehör inkludiert also auch das Recht, dass sich der Kläger vergewissern 
kann, dass er verstanden wurde.  
 

Rechtliches Gehör ist keine Einbahnstraße! 
 
Fernmeldetechniker bestätigen, dass auch in der Informationstechnik zu einer effektiven Sendever-
bindung normalerweise ein mindestens rudimentärer Rückkanal existiert - und sei es gemäß be-
stimmter Protokollregeln auf dem selben Draht. 
 
Völlig wirkungsloses rechtliches Gehör könnte man billiger von einer Parkuhr erhalten. 
 
Erfahrungen bei Gericht sprechen jedoch teilweise eine deutlich andere Sprache. Die Bediensteten 
scheinen Angst vor jeder Silbe der Äußerung zu haben, was im Ergebnis gerade Erstkläger im Re-
gen stehen lässt. 
 
Dem Gericht sind also im Rahmen seiner eigenen Aufklärungspflicht und dem Sachdienlichkeits-
gebot gewisse Pflichten und Grenzen der (Um-)Deutung von Anträgen gesetzt. Dies ist auch von 
den Parteien, ihren Ausdrucksmöglichkeiten und ihren erkennbaren Willen abhängig zu machen! 
 
Betonungen, die Parteien ausdrücklich vornehmen, sind zu respektieren. Offensichtliche Irrtümer 
("Unklarheiten") oder versehendliche Auslassungen sind nach § 86 (3) VwGO aufzuklären. Dieser 
Absatz beschreibt also ein elementares Minimum der Bereitschaft zu Rechtsberatung bzw. Rechts-
hilfe. Die bestehenden Rechtsmittelbelehrungen sind nur einer von mehreren Auswirkungen dieser 
Rechtsvorschrift. 
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Auch darf das Gericht Anträge des Klägers, Begehren oder Ansprüche nicht einfach fortfallen las-
sen. Im Zweifel ist doch allen seinen Aufträgen jeweils einzeln und dem Gesetz insgesamt entspre-
chen. Bei den Entscheidungen 'im Namen des Volkes' ist es dann nicht mehr an den Kläger gebun-
den; es kann den ganzen Quatsch, auf den ein Kläger bestehen mag als unzulässig oder unbegründet 
zurückweisen, - 
 

A B E R     N I C H T    O H N E    E R W Ä H N U N G ! 
 
Im Falle der Ignoranz ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. 
 
In keinem Falle dürfen die Öffnungsklauseln der §§ 86, 88 VwGO als Freibrief für Willkür verstan-
den werden. Selbst dem Bundesverfassungsgericht ist keinerlei Willkür erlaubt. C. F. Müller führt 
in "Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch"35 auf S. 439 aus: 
 

"5. Auslegung und Umdeutung von Anträgen. Bei seiner Entscheidung hat das BverfG 
grundsätzlich von den gestellten Anträgen auszugehen. Es ist aber nicht gehindert, ih-
ren Sinn und ihre Bedeutung zu ermitteln (BVerfGE 1, 14 [39]; 68, 1 [68]) und kann 
dementsprechend Anträge erweiternd oder einschränkend auslegen. So hatte in einem Fall ... 
In einem anderen Fall ... 
... Das Gericht entschied daher 'in dieser Deutung' über den gestellten Antrag (BVerfGE 7, 
99 [105 f.]). Wird der Verfahrensgegenstand im Antrag allerdings eindeutig bezeichnet 
und betont, ist eine Umdeutung des Antrags nicht möglich (BVerfGE 2, 347 [367])." 

 
Auch im Urteil 2 BvE 1/52 vom 30.06.1953 heißt es in Abschnitt 83: 
 

"Sie hat damit den Gegenstand des Verfahrens sachlich begrenzt. Diese Begrenzung ist auch 
durch den Sachvortrag ihres Bevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung betont zum 
Ausdruck gekommen, so daß eine Umdeutung des Antrags nicht möglich ist." 

 
 
Was der Bürger nachsucht, muss entschieden werden, was er beantragt, muss beschieden 
werden; was er erklagt, muss beurteilt werden! 
 
Und wenn er darauf besteht: 
 

genau das, 
nur das, 
nicht mehr, 
und nicht weniger, sondern vollständig (und dann auch richtig).

                                                 
35 https://books.google.de/books?id=1Jtxm-9f5tcC&hl=de&pg=439 
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5. Klartextvortrag T05 zur Gehörsvergewisserung: 
Oliver Harry Gerson schreibt in „Das Recht auf Beschuldigung: Strafprozessuale Verfahrensbalan-
ce durch kommunikative Autonomie“ - ein Werk, das mit dem Förderpreis der RAK München, 07-
2016 ausgezeichnet wurde - über die Belange der Kommunikation zwischen Staat und Bürger in der 
Situation der Strafverfolgung. Dies ist - zumindest solange die Schuld des Bürgers noch nicht er-
wiesen ist - eine Angriffssituation vom Staat auf den Bürger, also sehr ähnlich der Situation, wo der 
Staat die Grundrechte des Bürgers verletzt (Unterschied: unbewiesen / unbegründet). Zumindest 
muss sich der Bürger in beiden Fällen verteidigen (können). Gerson schreibt ab S. 50036: 
 

"Die Vernehmung sollte im Idealfall eine Kommunikation zwischen Strafverfolgern und 
Verfolgtem herstellen. Das Lässt sich auf folgende Formel eindampfen: Es geht in der Ver-
nehmung um Hören und Gehörtwerden. Besonders an diesem Austausch ist die Auswahl 
der Akteure. Es handelt sich nicht um eine freiwillige Runde aus Diskutanten, denen in Stel-
lung und Rang eine Ebenbürtigkeit bescheinigt werden könnte. Es geht vielmehr um die 
„Kommunikation des Individuums mit dem Staat 

1181, dieser Vertreten durch die Organe der 
Strafverfolgungsbürokratie. Für das Gespräch mit der öffentlichen Hand und der Staats-
macht gelten daher zum Teil besondere Regeln: Die Ausgangsbasis ist nicht ausgeglichen, 
der staatliche Akteur kann zur Kommunikation zwingen. Bedeutsam ist neben der Makro- 
besonders die Mikroebene: Während im persönlichen Gespräche getäuscht, gelogen, über-
trieben und verschwiegen werden darf, könnte für die Bürger-Staat-Interaktion ein wesent-
lich restringierteres Repertoire an „Redefreiheiten“ anzunehmen sein. In jedem Fall bleibt es 
dem Staat verwehrt, an ihn gerichtete Vorbringen zu ignorieren. Kommunikation mit dem 
Staat stellt keine Einbahnstraße dar1182, was sich verfassungsrechtlich im Petitionsrecht, Art. 
17 GG, und evident in Art. 103 Abs. 1 GG, dem Anspruch auf rechtliches Gehör, manifes-
tiert. Somit verbleibt der Beschuldigte Grundrechtsberechtigter auch (und erst Recht!) wenn 
er mit Vorwürfen strafbarer Handlungen konfrontiert wird. Das führt dazu, dass die Frage 
nach der Eröffnung des Anwendungsbereichs des Anspruchs/Rechts auf rechtliches Gehör 
untersucht werden muss. 
1 Schutzbereich des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
In Näherung des Wortlauts ist die Verbürgung eindeutig: Vor Gericht hat jedermann An-
spruch auf rechtliches Gehör, Art. 103 Abs. 1 GG. Das Recht bzw. der Anspruch auf rechtli-
ches Gehör ist als sog. Grundrechtsgleiches Recht einzuordnen1183 und stellt ein „prozessua-
les Urrecht des Menschen“1184 (vgl. habeas corpus) dar. Es ist eine Art Anspruchsgrundlage 
für die Gewährung rechtlichen Teilhabens. Das Recht auf rechtliches Gehör erschöpft sich 
nämlich nicht in der bloßen Zuteilung von Partizipationsmöglichkeiten. Als objektiv-
rechtliches Verfahrensprinzip1185 gehört es zu derjenigen Dimension1186 der Grundrechte, 
die Gerechtigkeit durch Verfahren1187 erzeugen will.1188 Seine Existenz und Wirkung sind 
immanenter Bestandteil prozeduraler Gerechtigkeit.1189 Durch diese Ausstrahlungswirkung 
fungiert es als konstitutives Strukturprinzip. Als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips1190, der 
Subjektstellung des Beschuldigten1191 und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 

1192 gründet 
es zudem unmittelbar im Kerngehalt der Menschenwürde.1193 
 
a) Inhalt: Kommunikative Beteiligung am Verfahren 
Diese bedeutungsschwere Aufladung seiner Herleitung muss sich nicht zwingend in seiner 
Ausgestaltung widerspiegeln. Inhaltlich ist der Anspruch auf rechtliches Gehör im Bergleich 
zu anderen Verbürgungen sogar eher simpel zu umschreiben: Der Schutzbereich umfasst die 
Möglichkeit für den Betroffenen, vor dem Erlass einer (ihn benachteiligenden) Entscheidung 
in tatsächlicher und rechtlicher Sicht eine Stellungnahme lancieren zu können.1194 Gleich-
wohl erschöpft sich der Anspruch nicht in der einseitigen Kundgabe seiner Ansichten. Es 
begründet darüber hinaus ein Recht auf „kommunikative Beteiligung am Verfahren“.1195 Die 
enorme Wichtigkeit dieser Verbürgung macht sie unabdingbar für ein rechtsstaatliches Pro-
cedere. Das zeigt sich an zahlreichen Stellen: Weder Eilmaßnahmen noch sonstige Vorbrin-

                                                 
36 https://books.google.de/books?id=YucXDQAAQBAJ&pg=PA499  



 28
gen (z. B. Gefahr im Verzuge) entbinden den staatlichen Adressat von der Bereitstellung 
dieser Garantie. Das rechtliche Gehör muss, sofern es unterblieb, daher stets und schnellst-
möglich nachgeholt werden.1196  
 
b) Recht auf Information, Replik und Rücksichtnahme 
Die Verbürgung lässt sich dazu in drei Verwirklichungsstufen auffächern:1197  
Zunächst resultiert aus Art. 103 Abs. 1 GG ein Recht auf Information1198, welches gebietet, 
dem Beteiligten Kenntnis über alle – von Amts wegen ermittelten und sonstig eingeführten – 
Tatsachen zu verschaffen. Er muss den Fortgang des Verfahrensverlaufs erfahren und ter-
minliche Änderungen mitgeteilt bekommen.1199 Umfasst sind in der Regel alle verfahrensre-
levanten Umstände.1200 Ein spezieller Ausfluss dieses Anspruchs im Strafverfahren ist bei-
spielsweise das Akteneinsichtsrecht, § 147 Abs. 1 und 7 StPO. Die Bedeutung dieses Infor-
mationsrechts darf nicht unterschätzt werden: Die Ausübung von Rechten setzt denknot-
wendig deren Kenntnis (und die Einschätzung deren Erforderlichkeit!) voraus.1201 Das Recht 
auf Information ist daher denknotwendige Voraussetzung jeder Äußerung des Betroffenen, 
denn lediglich der informierte Belastete kann sach- und zweckdienlich auf Vorwürfe reagie-
ren. Die korrekte Ursache-Folge-Beziehung der Vorwürfe ist aufzuklären und zu bewahren. 
Resultierend aus der Eröffnung der Möglichkeit zur Informationen, geriert sich das Recht 
auf Replik. Dieses Recht auf Äußerung1202 bedingt, dass dem Betroffenen die Möglichkeit 
gegeben wird, rechtlich und tatsächlich zu den vorgebrachten Umständen Stellung zu neh-
men. Das Betreffende Gehör muss in zumutbarer Weise1203 und mit genügender Vorberei-
tungszeit 

1204 gewährleistet sein. Bedeutsam ist dabei, dass sich der Betroffene grundsätzlich 
zeitlich vor der erheblichen Entscheidung äußern können muss. Lediglich diese Handhabe 
wird dem Anspruch auf Gehör gerecht, denn ausschließlich auf diese Weise ist gewährleis-
tet, dass der Belastete Einfluss auf das Entscheidungsverfahren nehmen kann.1205 Jede ande-
re, nachgeholte Einholung ist – vor allem bei irreversiblen Entscheidungen – zu vermeiden. 
Ein Äußerungsrecht, das wirkungslos in der Gemengelage versickerte bzw. registriert wür-
de, jedoch zeitlogisch keinen Einfluss mehr auf die Entscheidungsfindung nehmen konnte, 
genügt den Anforderungen an Art. 103 Abs. 1 GG nicht und verletzt den Betroffenen in sei-
ner Rechtsposition. 
Zur Abrundung des Dreiklanges ist – neben der Information und der Replik auf den Vorwurf 
– ein weiteres, häufig unterschätztes Recht in Art. 103 Abs. 1 GG garantiert: Das Recht auf 
Berücksichtigung 

1206 fordert, dass Äußerungen des Betroffenen von einem aufnahmefähi-
gen und -bereiten Richter vernommen und gewürdigt werden: „Wer bei Gericht formell 
ankommt, soll auch substantiell ankommen, also wirklich gehört werden.“1207 Das erscheint 
nachvollziehbar und stimmig. Es käme einer Aushöhlung des Anspruchs gleich, wenn Vor-
bringen des Betroffenen zwar tonal oder schriftlich vernommen, insgesamt allerdings „un-
gehört“ und „unkommentiert“ verhallten.1208 Hintergrund und Telos dieser Auslegung ist, 
dass der Anspruch auf rechtliches Gehör „Überraschungsentscheidungen“ verhindern 
soll.1209 Die Kommunikation von Seiten des Staates ist stattdessen „abzufedern“. Wurde sich 
während des Verfahrens, durch den Urteilenden oder den Verfolger, auf Eingaben des Be-
troffenen hin geäußert, verhindert diese Handhabe die kafkaeske Situation, dass sich das 
Subjekt des Verfahrens in einem für ihn „ziellosen“ Prozess wiederfindet. Er soll nicht ü-
berrumpelt, sondern über den Sachstand informiert werden. „Über jemandem zu Ge-
richt sitzen“ müsste nach modernem Verständnis daher eigentlich „mit jemandem zu 
Gericht sitzen“ heißen. 
 
c) Fundamentalnorm der kommunikativen Autonomie 
… 
Das „Gehörtwerden“ ist nicht reiner Formalismus, sondern setzt „Verstandenwerden“ vor-
aus.1212 
… 
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Nicht jedes Vorbringen [wie rechtlich Unerhebliches] muss … rezipiert werden … . Der Re-
zipient wird gleichwohl in die Pflicht genommen, vorgebrachte Informationen zumindest „in 
Erwägung“ zu ziehen.1214  
Daher stellt der Anspruch auf rechtliches Gehör die „Fundamentalnorm“ der kommunikati-
ven Autonomie dar. Wie dargelegt, erfordert diese ein Recht auf Gehörtwerden und insbe-
sondere ein „Recht auf Feedback“, was sich eindrücklich aus den Darlegungen zu den ver-
heerenden Wirkungen nicht deterministischer Experimente auf Wahrnehmung und Psyche 
von Individuen zeigt.1215 Das Recht auf Information, das Recht auf Stipulation der eigenen 
Ansicht und das Recht auf Berücksichtigung bilden das Fundament des kommunikativen 
„Über-sich-selbst-verfügens“, welches conditio sine qua non Verfahrensbalance sein muss. 
…" 

 
Weiter aufbauend auf den Klartextvortrag T04 sind weitere Überlegungen erforderlich: 
 
• Nicht nur Gerson fordert einen 'aufnahmefähigen und -bereiten Richter', sondern auch das Bun-

desverwaltungsgericht, und zwar in BVerwG 3 B 58.07 - OVG 3 B 782/0537 vom 02.11.2007 im 
Abschnitt 4: 
 

"Hiernach ist es auch fehlerhaft, wenn das Gericht tatsächliches Vorbringen zwar zur 
Kenntnis nimmt, aber bei seiner Entscheidung aus Gründen unberücksichtigt lässt, die im 
Prozessrecht keine Stütze finden." 
 

• Während in der Technik ein mindestens rudimentär ausgestalteter Rückkanal für die Verständi-
gungsabsicherung seit langem Stand der Technik ist (Stichwort: Handshake) fehlt dieser in der 
Ausgestaltung des dem Bürger dienenden Rechtswegs in fataler Art und Weise. 
 

• Ein nicht behinderter Mensch darf gegenüber einen behinderten Menschen auch nicht benach-
teiligt werden! 
 

• Erst recht darf er von der Justiz nicht derart behindert werden, dass er auf diesem Wege einem 
behinderten Menschen gleichkommt! 
 

• Die Gehörsverweigerung einer Instanz darf nicht zum Instanzverlust führen. Es entspricht nicht 
der Rechtsschutzgarantie gegen den Bürger, dass sich eine Instanz dem Vorbringen einer Klage 
verweigert und per Rechtsbehelfsbelehrung auf die nächste verweist (die dann das gleiche wie-
der tun kann). Hiergegen spricht allein schon das Willkürverbot. 
 

An den Anfang eines jeden Rechtszuges gehört eine Gehörsvergewisserung,  
einschließend der Möglichkeit einer innerinstanzlichen Anhörungsrüge 

 
schon weil jeder Rechtszug mit dem Erfassen des Anliegens beginnt. Bei der Niederschrift nach 
§ 81 (1) Satz 2 VwGO wird es mutmaßlich wie selbstverständlich praktiziert. 
 
Der vorliegende Fall zeigt dies überdeutlich, da er beweist, dass die erste Gehörsverletzung 
durch das Gericht überhaupt erst durch Stellen des Eilantrages herauskam. Es geht nicht an, dass 
eine Grundregel der Kommunikation, ein minimaler Rückkanal derartig teuer sein muss! 

• Die Gehörsverletzung der ersten Instanz ist unter dem Willkürverbot noch kritischer zu betrach-
ten, weil damit für den Rechtssuchenden zusätzlich der Anwaltszwang gekoppelt ist. 
 
Der Anwaltszwang verstößt gegen: 
 

                                                 
37 http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/021107B3B58.07.0.pdf 
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Art. 6 (3) c) EMRK, welche lautet: 
 

"Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: … sich selbst zu verteidi-
gen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die 
Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhal-
ten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;" 

 
Es sei nur vorsorglich bemerkt, dass die Verteidigung von Grundrechtsverletzungen gegen das 
Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG selbstverständlich eine Verteidigungshandlung ist. Das 
Recht, sich selbst zu verteidigen schließt ein, Würde und Grundrechte selbst verteidigen zu kön-
nen. Dies sagt der vorausgehende Absatz 1: 
 

"Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in bezug auf ihre zivilrechtlichen 
Ansprüche … in einem fairen Verfahren … innerhalb angemessener Frist verhandelt wird" 

 
Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen von Art. 1 (1) GG erfordert überdies, dass ihre 
Verteidigung nicht nur gegen grundrechtswidrige Anklagen, sondern ebenso auch gegen sonstige 
Grundrechtsverletzungen möglich sein muss. Art. 19 (4) Satz 1 GG sagt: 
 

"wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen." 

 
Weil Art. 3 (1) GG: 
 

"Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich" 
 
sagt, darf die Möglichkeit, den Rechtsweg selbst zu beschreiten nicht vom eigenen Beruf abhän-
gen. Zu Gleichheitsgrundsatz und Willkürverbot äußerte sich auch das Bundesverfassungsgericht 
in BverfGE 42, 64 (Leitsatz 1)38: 
 

"Auch die richterliche Auslegung und Anwendung von Verfahrensrecht kann - wenn sie 
willkürlich gehandhabt wird - gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen. Beruht eine Entscheidung 
darauf, daß die Ausübung der in § 139 ZPO statuierten Fragepflicht und Aufklärungs-
pflicht aus Erwägungen verneint worden ist, die bei verständiger Würdigung der das Grund-
gesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich sind, so ist Art. 3 Abs. 1 GG ver-
letzt." 
 
Zur Überlegung: Wie sieht denn die Fragepflicht gegenüber vorgetragener Gefahr in Verzug 
aus? 

 
Der Anwaltszwang verstößt weiter gegen die 
 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
(Resulution 217 der Generalversammlung vom 10.12.1948) 

 
Dort heißt es in Art. 6: 
 

"Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden." 
 
Der Anwaltszwang kann letztlich sogar gegen die aus Art. 4 (1) GG garantierte Gewissensfrei-
heit verstoßen: 
 

                                                 
38 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv042064 
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Vertrauen ist eines der höchsten Werte, die der Mensch als Würdenträger seiner Grundrechte 
verleihen kann, wenn nicht sogar das höchste Gut, das er hat. Religionen, Medien, Delegierte, 
Finanzinstitute und Auftragnehmer allgemein können alle ohne Vertrauen: 
 

N I C H T S   T U N . 
 
Das Gegenstück zum Vertrauen ist die Verantwortung. Und schon diesem Wort als solches 
wohnt der Rückkanal inne: Es enthält das 'Antworten'. 
 
Nach dem Aufkommen der Informationsfreiheitsrechte - vorsichtshalber noch einmal: Diese 
werden im hier vorliegenden Fall als solche nicht in Anspruch genommen - zogen sich die Ver-
antwortungsträger vieler Orts aus der Verantwortung zurück und arbeiteten fortan nur noch mit 
'Entwürfen'. Darauf folgte eine Sekunde der Entscheidung und Bürgerbeteiligung begann erst 
nach vollendeten Tatsachen (siehe Stuttgart 21!). In diesem Stadium bleibt dem Bürger oft nur 
noch der Rechtsweg. Wenn nun gleiches auch in der Judikative erfolgt, dann bleibt dem Bürger 
gar nichts mehr. 
 
Im Geschäftsleben hat es sich bewährt, zumindest bei größeren oder ungewöhnlichen Aufträgen 
mit schriftlichen Auftragsbestätigungen zu arbeiten. Hier hat der Auftraggeber sogar die Mög-
lichkeit, sich die Freigabe seines Auftrags vorzubehalten, womit eine Verständigungsvergewisse-
rung einfach ist. 
 
Bibelliebende Christen sind natürlich außerdem ihrem Gewissen verpflichtet. Dieses orientiert 
sich auch an. Unter dem Gebot verantwortlichen Handelns muss man es sehr kritisch sehen, wem 
man sein Vertrauen schenkt und wem man sich damit ausliefert: 
 
• Hebräer 10, 3539: "Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, ..." 
• Korinther 7, 2340: "Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte." 
 

Laut Art. 1 (3) GG sind "vollziehende Gewalt und Rechtsprechung" an Grundrechte als "unmittel-
bar geltendes Recht" gebunden. Hierzu sagt das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 49, 220 in 
Abschnitt II Nr. 141: 
 

"Andererseits findet staatliche Gewalt eine unübersteigbare Grenze an den Grundrechten. 
Diese sind nicht nur subjektive Abwehrrechte des einzelnen Bürgers gegen staatliche Maß-
nahmen, sondern zugleich objektive Grundentscheidungen der Verfassung, die für alle Be-
reiche des Rechts gelten (BVerfGE 21, 362 [371 f.] m.w.N.). Sie binden die gesamte Staats-
gewalt und sind nach der ausdrücklichen Anordnung des Art. 1 Abs. 3 GG unmittelbar wirk-
sames Recht und damit Gesetz im Sinne des § 12 EGZPO" 

 
Das Ergebnis kann deshalb nur lauten, dass die willkürliche Gehörsverweigerung gegen alle Grund-
rechte verstößt und eine Gehörsvergewisserung unmittelbar, also in der gleichen Instanz möglich 
sein muss. 
 

unmittelbare Gehörsvergewisserung ist als Grundprinzip der Kommunikation 
ein der Würde des Menschen entspringendes Grundrecht. 

 

                                                 
39 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Hebräer10,35 
40 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Korinther7,23 
41 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv049220  
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Klageantrag Z16:  
Es wird beantragt, dass Gericht möge Normenkontrollverfahren nach Art. 100 GG zu § 152a 
VwGO i.V.m. Art. 103 (1) GG durchführen. Die Anhörungsrüge muss unabhängig anderer Rechts-
mittel oder Rechtsbehelfe in der gleichen Instanz möglich sein.  
Hilfsweise gleiches als Verfassungsbeschwerde nach Art. 73 (4a) GG. 
 
 
 
6. Klartextvortrag T06: Gesetzliche Rechtsmittel gegen den Beschluss vom 05.05.2017 in 

7L925/17: 
Wenn besonders krasse Gehörsverweigerung zur Nichtigkeit von Entscheidungen führt, ist das der-
zeit ein Glücksfall. Dieses 'Glück', kann aber - unter dem Aspekt, dass es hier um das Verhältnis 
Staatsgewalt gegen Bürger geht - den Kläger erst dann von der Beschwer der rechtswidrigen ein-
fachgesetzlichen Grundlage der Anhörungsrüge nach § 152a VwGO entlasten, wenn die Nichtigkeit 
von der Justiz anerkannt wurde. Dieses ist nicht geschehen. Absatz 1 der Rechtsvorschrift lautet wie 
folgt: 
 

"Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten ist das 
Verfahren fortzuführen, wenn 
 1.  ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht gegeben ist 
und  
 2.  das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungser-
heblicher Weise verletzt hat.  
Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt." 

 
Im zugestellten Beschluss 7L925/17 vom 05.05.2017 findet sich eine Rechtsmittelbelehrung, wel-
che - in zutreffender Auslegung einfachgesetzlicher Rechtsvorschriften - den Rechtsweg der Be-
schwerde in die Nachfolgeinstanz eröffnet. 
 
§ 152a (1) Nr. 1 VwGO schließ daher die Anwendung der Anhörungsrüge aus, welche aber - wie 
oben dargelegt - grundgesetzlich unmittelbar möglich sein muss. 
 
Offenbar hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der Nichtigkeit von Gerichtsbeschlüssen nicht vo-
rausgesehen, weil es zu den basiselementaren Voraussetzungen zählt, dass Gerichte - wenn auch 
rechtswidrige - doch auf jeden Fall mehr als nichtige Urteile zustande bringen. 
 
Weiter sei bemerkt, dass wie in Klartextvortrag T04 zur Antragstreue gezeigt, Urteile die nicht der 
Rechtskraft fähig sind, auch keinen Fristlauf gegen den Kläger in Gang setzen können. Das Gericht, 
welches den richtigen Klagegegenstand nicht behandelt, bleibt diese Behandlung schuldig; ein in 
Kenntnis setzen, wie eine einfache Nichtigkeitserklärung sollte genügen. 
 
Eine gerichtliche ausgesprochene Anerkennung der Nichtigkeitserklärung bedarf es indes nicht, 
wenn es keine Verkehrskreise gibt, die von nichtigen, aber tatsächlich existenten Entscheiden in 
Verwirrung gesetzt sein könnten. Es sei Hans Kelsen, "Reine Rechtslehre" zitiert: 
 

"Nichtigkeit bedeutet, dass ein Akt, der mit dem Anspruch auftritt, das heißt, dessen subjek-
tiver Sinn es ist, ein Rechts- und speziell ein Staatsakt zu sein, dies objektiv nicht ist und 
zwar darum nicht, weil er rechtswidrig ist, das heißt, nicht den Bedingungen entspricht, die 
eine höhere Rechtsnorm ihm vorschreibt. 

Dem nichtigen Akt mangelt jeder Rechtscharakter von vornherein, so dass es keines 
anderen Rechtsaktes bedarf, ihm diese angemaßte Eigenschaft zu nehmen." 
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Am 01.06.2017 nahm der Kläger Akteneinsicht bei Gericht und gewann dabei den Eindruck, dass 
das Gericht die Rechtssache 7L925/17 als erledigt betrachte. Somit sieht er sich nun zu einer Anhö-
rungsrüge berechtigt, da die Beschwerde wegen Fristablauf ausscheidet. 
 
Eine Wiederaufnahme des Verfahrens nach § 153 (1) VwGO i.V.m. §§ 578 (1), 579 (1) Nrn. 1-4 
ZPO nicht möglich, da der Gesetzgeber es auch hier für undenkbar hielt, dass ein Gericht völlig 
neben der Sache her entscheidet. 
 
Die Nichtigkeit muss also als 'von Natur aus' wegen 'Thema verfehlt' bezeichnet werden. Das Ge-
richt könnte noch tausend andere Entscheide treffen, welche alle nicht begründen, dass damit die 
Klage des Klägers behandelt sei; Nur diese bitte nicht mit dem Namen des Klägers versehen und 
auch nicht an seine Adresse zustellen! So gesehen (fast) ein Namensmissbrauch. 
 
Im Justizportal NRW heißt es zur Einstweiligen Anordnung im Abschnit 'Rechtsmittel gegen Be-
schlüsse des Verwaltungsgerichts'42 

 
"Die Unanfechtbarkeit des Beschlusses des Verwaltungsgerichts steht einem erneuten An-
trag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit demselben Streitgegenstand grundsätzlich 
entgegen. Ein erneuter Antrag ist nur ausnahmsweise bei Vorliegen veränderter Umstän-
de, etwa bei einer nachträglichen Änderung der Sach- oder Rechtslage, zulässig." 

 
Nach Ansicht des Klägers müssen sich bei Gericht im Rahmen seiner Erkenntnisfähigkeit die Um-
stände jedenfalls auch ändern, wenn es seinen Irrtum bemerkt. Andernfalls wäre die Balance von 
Staat zu Bürger in keiner Weise gegen Willkür gesichert. Das Gericht kann machen was es will und 
'unanfechtbar' drunter schreiben. 
 

In den Klartextvorträgen, G01, G02, T10, T11 und G04 wird noch gezeigt werden, dass das 
Anliegen des Klägers kein rechtliches Gehör fand; deshalb ist die Anhörungsrüge schlussend-
lich das Mittel der Wahl, um in der grundgesetzlichen Gewaltwirkungsordnung die Ordnung 

wieder herzustellen. 
 
 
Klageantrag Z17:  
Es wird beantragt, dass Gericht möge verfügen, dass unter Entscheidungen sämtliche mögliche 
Notbehelfe, wie sofortige Beschwerden, Anhörungsrügen und dergleichen anstelle des Ausdrucks 
'unanfechtbar' (wie im Beschluss vom 18.05.2017 in der Rechtssache 7K6268/16 geschehen) ge-
setzt werden. Der Ausdruck 'unanfechtbar' suggeriert insoweit unzutreffender Weise eine totale 
Unmöglichkeit weiterer Rechtsmittel. 
 
 
7. Klartextvortrag T07: Die Beklagte beging Prozessbetrug: 
Anschließend an den Punkt 2 des Schreibens vom 16.05.2017 wird vorgetragen: 
Die Beklagte behauptete schon vor dem Prozess, der Kläger wolle ein Informationsfreiheitsrecht in 
Anspruch nehmen. Trotz vorprozessualer Richtigstellung durch den Kläger blieb sie bei ihrer Dar-
stellung. Damit erregte sie einen Irrtum des Gerichts zum Nachteil des Klägers. 
 
Stattdessen zog die Beklagte einen ihr bereits bekannten Rechtsbezug 'Treu und Glauben nach § 
242 BGB' wieder zurück. Allerdings zog sie diesen Bezug nicht klar erkennbar zurück (ein Wiede-
ruf, sich nicht daran gebunden zu fühlen wäre wohl ein Novum), sondern sie zog ihn nur 'zurück in 
den Schatten der Nichterwähnung'. Auch dieses wurde vom Kläger dem Gericht gegenüber moniert. 

                                                 
42 https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/fachgerichte/Verwaltungsgericht/einstweilige_anordnung/index.php#7 
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Ein solches Vorgehen ist für eine Behörde nicht statthaft. Der Bundesgerichtshof bemerkte in einem 
ähnlichen Fall am 14.04.1999, Az.: IV ZR 289/9743 zu einem nachträglichen Begründungsaus-
tausch: 
 

"In diesem Schriftsatz kehrte die Beklagte zu ihrem ursprünglichen Standpunkt zurück, daß 
keine Krankheit im Sinne der Versicherungsbedingungen vorliege; sie begründete diese 
Ansicht nunmehr mit dem Fehlen objektiver Befunde. Die Beklagte war jedoch zum 
Widerruf nicht berechtigt, weil ihr Geständnis nicht durch einen Irrtum veranlaßt war 
(§ 290 (http://dejure.org/gesetze/ZPO/290.html) ZPO)" 

 
Analogiehinweis: Das Wissen der Beklagten, dass sie nach 'Treu und Glauben nach § 242 
BGB' handeln muss, wurde zugestanden und darf nicht wieder zurück gezogen werden, weil 
diese Annahme zutreffend ist und nicht durch einen Irrtum veranlasst. 

 
Die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 263 (1) StGB (Absicht, Rechtswidrigkeit, Vermögensvor-
teil, Vorspiegelung falscher und Unterdrückung wahrer Tatsachen) wurden ebenfalls erfüllt. 
 
Die Täuschung der Klägerin war nicht ohne Erfolg, denn der Kläger sah sich dem Gericht gegen-
über gleich zweimal zur Klarstellung genötigt, wobei die Rechtssache 7L925/17 noch unter dem 
Einfluss der Täuschung - am 05.05.2017 - entschieden wurde. Mutmaßlich wurde dieser Prozessbe-
trug begangen, um die mit Ansage A02 aufgezeigten betrügerischen Handlungen zu decken! 
 
8. Klartextvortrag T08: Die weiteren Pflichtverletzungen der Beklagten: 
 
Die Beklagte bleibt ab dem Schreiben vom 18.07.2016 dem Kläger zahlreiche Pflichten schuldig: 
 

8.1. Sie gibt nicht bescheid, welcher Auftrag genehmigt wurde. 
 

8.2. Sie übermittelt keine vollständige Bewertung zur Abschlussprüfung. 
 

8.2.1. Die üblichen (groben) Ergebnisse blieb sie schuldig vom 18.07.2016 bis zum 
06.04.2017 (=262 Tage), 
 

8.2.2. die Ergebnisse entsprechend der Ausbildungsordnung bis heute,  
 

8.2.3. die Rechtsmittelbelehrung bis heute, 
 

8.3. sowie Nachweise entsprechend der Ausbildungsordnung bis heute. 
 

8.4. Die Beklagte vereitelt jede Aufklärung durch den Kläger. U. a. durch Nichtübermittlung 
der vom Prüfling abgegebenen Dokumentation in dem Zustand, in dem er sie einreichte. 
Auf diesem Zustand hätte sich eine Bestätigung des Klägers beziehen müssen, so dass der 
Kläger nicht einmal eine Urkundenfälschung überprüfen kann. 
 
Ebenso betreibt die Beklagte selbst ebenfalls keine Aufklärung. Während sie die Nachfrage 
nach der Dokumentation, einschließlich der Nachfrage von Fotos (Punkt 4 des Schreibens 
vom 18.07.2016) als besonders interessant hervorhob, und zwar durch Einrahmung mit Ku-
gelschreiber44, blieb sie zu der Frage der Fotos vollkommen stumm. 
 

8.4.1. Weder bestätigte sie das Vorhandensein von Fotos, was die Pflicht des Prüflings aus 
der Übereinkunft des zweiten Betrieblichen Auftrags gewesen wäre, noch 
 

                                                 
43 http://www.judicialis.de/Bundesgerichtshof_IV-ZR-289-97_Urteil_14.04.1999.html  
44 siehe Beiakte S. 1! 
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8.4.2. verlangte sie auch Fotos nach, was ihre Pflicht nach § 26 (1) Nr. 4 VwGO.NRW ge-

wesen wäre. 
 

8.5. Sie verschweigt die Namen der für die Entscheidung der bestandenen Abschlussprüfung 
verantwortlichen Personen, ohne dies durch Rechtsvorschrift begründen zu können und 
vereitelte damit ein mit dem Prüfling vereinbartes Kontrollrecht. § 3 (4) der Prüfungsord-
nung sei hier zitiert: 

 
"Ausbilder und Ausbilderinnen des Prüflings sollen, soweit nicht besondere Umstän-
de eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken." 

 
Die schriftliche Vereinbarung mit dem Prüfling aus dem Betrieblichen Auftrag, enthaltend 
die Erlaubnis, die Wahrnehmung des Klägers an den Prüfungsausschuss zu übermitteln, ist 
ein besonderer Umstand der Zulassung von Mitwirkung. Die Beklagte hätte also solches 
ohne jede Not - und zwar auch insbesondere gegenüber dem Prüfling - erlauben können. 
 

8.6. Die Beklagte wurde im Vorfeld über die besondere Problematik dieses Prüflings mit der 
großen Divergenz zwischen der im typischen Prüfungsumfeld scheinbar erkennbaren Leis-
tung und der tatsächlichen Leistung des Prüflings in der Praxis aufmerksam gemacht. So 
schrieb der Kläger am 18.04.201645: 
 

"Auf schulische Prüfungsfragen bereitete sich der Umzuschulende regelmäßig inten-
siv vor und erzielte überwiegend gute Noten. Doch auch das so erworbene Wissen 
gereicht ihm kaum zur universellen Verwendung, sondern scheint sehr stark an die 
exakten Fragestellungen der jeweiligen Prüfungsaufgaben geknüpft zu sein. In über 
18 Monaten Umschulung gelang es ihm nicht, in der Anwendung elektrischen 
Grundwissens ein Mindestmaß an Sicherheit zu erlangen, sogar was Kindern ohne 
jede Elektrospezialisierung im Physikunterricht der Realschule gelehrt wird - stand 
und steht immer (mal) wieder in Frage. Ein lange Liste absoluter KO-Erlebnisse lie-
ße sich anführen." 

 
Dies ist im übrigen ein Hinweis, zu welchen Ausbilder laut § 3 (4) Nr. 2 AusbEignV 200946 
in der Lage sein müssen. Dort heißt es: 
 

"Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der Lage, ... für die Anmeldung der 
Auszubildenden zu Prüfungen bei der zuständigen Stelle zu sorgen und diese auf 
durchführungsrelevante Besonderheiten hinzuweisen". 

 
Allgemeingültiger Maßstab kann aber nicht ein als typisch gedachtes Prüfungsumfeld sein, 
welches auf die tatsächlich nicht erbrachten Nachweise nachträglich solange hinabprojiziert 
wird, bis es passt. Eine besondere Problematik muss erst einmal durch besonderes Hin-
schauen erfasst werden! Diese Gelegenheit verpasste die Beklagte, und zwar u. U. nur auf-
grund der besonderen Eile des Prüflings. Der Kläger nahm allerdings die Verantwortung 
seiner Garantenstellung in der Form wahr, dass er nicht zuließ, dass er von jemanden über-
hört würde, der gar nicht im Bewusstsein der Tragweite des Problems sein konnte. Daher 
verband er seine Hinweise am 18.04.2016 mit einem Antrag zu hospitieren. Es hatte Sig-
nalwirkung haben sollen, denn ein Antrag darf ja nach § 24 (3) VwVfG.NRW nicht einfach 
so ignoriert werden. Als sich jedoch abzeichnete, dass die Beklagte auf den Antrag nicht 
reagieren zu wollen schien, versicherte er die Inaugenscheinnahme der Realität durch die 
Auflagen seines Betrieblichen Auftrags ab. In eine Garantenstellung kam der Kläger übri-
gens nur, weil er es war, der am Ende der Ausbildungszeit einen unausgebildeten Prüfungs-
bewerber anmelden musste, der außerhalb dessen lag, was das Prüfungssystem vorsah. So 

                                                 
45 Siehe 2016-04-18 IHK-Anmeldung.pdf, S. 2! 
46 http://www.gesetze-im-internet.de/ausbeignv_2009/BJNR008800009.html 
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gab das Anmeldeformular47 zur Abschlussprüfung nur die Möglichkeit der Bestätigung 
durch rechtsverbindliche Unterschrift vor, einen ohne wesentliche Fehlzeiten ausgebildeten 
Prüfungsbewerber anzumelden, nicht aber einen der Sicherheit gänzlich unfähigen Aspiran-
ten, der in seiner Zuverlässigkeit noch unter dem eines unausgebildeten Ausbildungsanfän-
gers lag. 
 

8.7. Die Beklagte täuschte eine Nachprüfung vor, die sie aber gar nicht machte, verbunden 
mit zahlreichen weiteren Verdunkelungshandlungen, wie im Schreiben vom 16.05.2017 
ausführlich erläutert, bis hin zum hier zuvor erwähnten Prozessbetrug. 
 

9. Klartextvortrag T09: Zukunftsweisende Pflichtverletzungen der Beklagten: 
Die Beklagte begeht auch weiter zukunftswirksame Pflichtverletzungen. Insbesondere wurde ihr am 
27.02.2017 konkreter Beratungsbedarf nach § 76 (1) Nr. 3 gemeldet. Diesem kam sie zwar teilweise 
nach, lies aber nicht unerhebliche Teile ungeklärt. Hierzu sei auf das Schreiben vom 29.03.2017 
verwiesen, bei welchem die Punkte 7, 12 - 16, 23 - 25 und 28 besonders hervorgehoben seien. Ganz 
besonders ist dem Kläger immer noch nicht klar, wie er seiner Kommunikation mit der Beklagten 
eine Ausdrucksweise mit "hinreichender Klarheit verleihen" könne. Und zwar scheint es der Be-
klagten immer noch nicht klar geworden zu sein, dass es sich z. B. bei der Erkenntnis E08 des 
Schreibens vom 14.09.201648 um einen unwiderlegbaren Täuschungsvorwurf handelt, oder anders 
herum, weiß der Kläger immer noch nicht, wie er einen Täuschungsvorwurf formulieren soll, dass 
die Beklagte ihn versteht. Überdies versperrt sie sich der Kommunikation mit Sätzen wie "wir wer-
den diese Schreiben nicht mehr beantworten"49, obwohl sie gemäß § 24 (3) VwVfG.NRW die Ent-
gegennahme von Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht verweigern darf, selbst 
wenn sie diese in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.  
 
Gehörsverletzung G01 ('Bescheidverweigerung'): 
Der Kläger vertraute darauf, dass seine erste Klarstellung vom 18.01.2017 rechtliches Gehör fin-
den würde. Die Überschriften der betreffenden dortigen Kapitel lauten: 
 

"1 Zur Einlassung I (zum Klageantrag Z01, Auskunft über den Auftrag)" 
"1.1 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 vorbrachte." 
"1.2 Die Beklagte täuscht das Vorhandensein von Argumenten optisch vor!" 
"1.3 Vergessen (oder vielleicht besser gesagt: verleugnen) bekannter Rechtsgrundlagen und 

Ablenkung vom Vortrag der berechtigten Interessen des Klägers" 
 
Ferner weist dieses Schreiben einen durch Zeilenabstände nach oben und unten besonders herausge-

stellten Satz auf: 
 

"Der Kläger bezahlte für eine Prüfung und bekam einen Betrug!" 
 
Sowie eine kritische Bemerkung im 4. Gliederungspunkt der Zusammenfassung am Ende: 
 

"Die Begründung der Klageschrift für einen Anspruch gemäß 'Treu und Glauben' wurde 
nicht bestritten, sondern § 242 BGB wurde taktisch fallen gelassen." 
 

Das VG-Minden hätte erkennen müssen, dass die von der Beklagten aufgestellte Behauptung 
 

"wegen Informationsfreiheitsrechts" 
 

nicht zutreffend war und nicht vom Kläger vorgetragen wurde! 
                                                 
47 Siehe 2016-04-18 IHK-Anmeldung.pdf, S. 1! 
48 Siehe Beiakte S. 24! 
49 Siehe Schreiben vom 06.04.2017! 
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Im Gegenzug dazu, war es dem Kläger - aufgrund des nicht realisierten Rechts auf Feedback, siehe 
Klartextvortrag T05! - unmöglich, den Irrtum des Gerichts zu erkennen. 
 
Kurzinfo: Nach Klägermeinung geht es um die Genehmigung eines Prüflingsantrags, die eine 
Drittwirkung auf den am Vorgang beteiligten Kläger hat und dessen Handeln bestimmt, weshalb er 
ordentlich bescheid wissen dürfen muss. Siehe hierzu auch insbesondere Punkt 7 des Schreibens 
vom 18.05.2017, welcher zu dem Schluss kommt: 
 

"Die Klärung erfolgt durch verbindliche Aussage, wie z. B. per Bescheid." 
 
Wie auch im Klartextvortrag T42 zur Garantenstellung anklingt, ist das Gericht zur schnellst mögli-
chen Wiedergutmachung der vom Gericht begangenen Gehörsverletzung verpflichtet. Dem Gericht 
kommt - ungeachtet der Tatsache, ob es haftbar gemacht werden kann - eine Garantenstellung aus 
der selbst herbeigeführten Gefahr zu. Die Gefahr ist: Das immer noch weiterer Schriftwechsel unter 
falschem Betreff erzeugt wird, wie auch z. B. durch das Beklagtenschreiben vom 22.05.2017 
 
 
Klageantrag Z06B: 
Hiermit wird das Klageziel des Klageantrags Z06 (siehe Schreiben vom 16.05.2017, Punkt 3!) wie 
folgt erweitert: 
 
In die Rechtssache 7L925/17 soll nicht nur durch Aufnahme eines richtigen Betreffs der richtige 
Bezug hergestellt werden, sondern: 
 

"Es soll auch erwähnt werden, dass der falsche Betreff unter dem Einfluss von 
  Prozessbetrug durch die Beklagte zustande kam!" 
 
Als Rechtsgrundlage wird § 110 VwGO beansprucht. Die Begründung erfolgt durch Klartextvortrag 
T07 und Gehörsverletzungsbemerkung G01 welche den Prozessbetrug belegen, den die Beklagte 
beging um ihren ursprünglichen Betrug zu vertuschen. 
 
 
 
Gehörsverletzung G02: ('Gefahr im Verzug'): 
Nachdem über längere Zeit kein Verhandlungstermin in Erfahrung zu bringen war, entschloss er 
sich am 23.03.2017 zu einem Eilantrag. Immerhin ergab sich durch die fehlerhafte Berufszuerken-
nung eine latente Gefahr im Verzug, auf welche der Kläger die Beklagte schon am 26.07.2016 hin-
wies. 
 
Mit Antragstellung vom 23.03.2017 vertraute er ein 2. Mal darauf, bei Gericht rechtliches Gehör zu 
finden. Er gestaltete seinen Eilantrag, wie nachfolgend dargestellt: 
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Ein aus Klägersicht akzeptabler Betreff hätte sein können: 
 

"Eilantrag wegen Gefahr im Verzug". 
 

Durch das Gericht wurde jedoch mit Beschluss vom 05.05.2017 der folgende Betreff festgelegt: 
 

"wegen Informationsfreiheitsrechts" 
 
Das VG-Minden hätte erkennen müssen, dass die Gefahr im Verzug einer besonderen Betonung 
des Klägers unterliegt. Ungeachtet des ersten Irrtums des Gerichts, hätte das Gericht - wie in Klar-
textvortrag T04 dargestellt, den Eilantrag mit einem Mindestmaß an Antragstreue bearbeiten müs-
sen. Tatsächlich wurde dem Kläger aber ein 2. Mal das rechtliche Gehör versagt, was auch damit 
belegt ist, dass sich in der Beschlussbegründung kein einziges mal der Ausdruck 'Gefahr in Verzug' 
findet. 
 
Diese beiden gerichtlichen Fehler präjudizierten natürlich auch die ablehnende Entscheidung des 
Beschlusses. Der Beschluss greift sogar derart weit daneben, dass er - § 322 (1) ZPO sei Dank - 
nichtig ist und Klageantrag Z04 weiterhin offen. 
 
Der Kläger informierte das Gericht von der Nichtigkeit mit Schreiben vom 16.05.2017. 
Der Kläger staunte, sich selbst ermannen und dem Gericht ein derartiges Schreiben senden zu müs-
sen. In dieser Sache hat er seit dem nichts weiter vom Gericht gehört. Wie schon im Klartextvortrag 
T04 zur Antragstreue gezeigt, ist rechtliches Gehör keine Einbahnstraße. 
 
Nun fühlt sich der Kläger vom Gericht verunsichert und durch Grundrechtsverletzung entwürdigt. 
 
Gehörsverletzung G03: (grundsätzliche Bedeutung nicht bemerkt): 
 
Nach § 6 (1) Nr. 2 VwGO sollen von Einzelrichtern nur Rechtssachen ohne grundsätzliche Bedeu-
tung entschieden werden. Nach § 84 (1) Satz 1VwGO: 
 

 
Klageantrag Z04 vom 23.03.2017 wurde mit folgender Optik vorgetragen (Ausschnitt): 
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"kann [das Gericht] ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid entscheiden, 
wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art auf-
weist und der Sachverhalt geklärt ist." 

 
Die grundsätzliche Bedeutung wurde mit Schreiben vom 23.03.2017 in den Punkten 2.1 bis 2.10 
auf über 3 Seiten reklamiert. 
 
Doch diesem Vorbringen blieb das rechtliche Gehör verwehrt, denn das Gericht erwog mit 
Schreiben vom 05.05.2017 den Erlass eines Gerichtsbescheides. 
 
Nachdem also weder die Sache als solche überhaupt richtig wahrgenommen wurde (siehe Gehörs-
verletzung G01!) noch die Gefahr im Verzug bemerkt wurde, schien das Gericht tatsächlich keine 
besonderen Schwierigkeiten damit zu haben den völlig verkannten Sachverhalt als geklärt anzuse-
hen. Es wäre völlig abwegig anzunehmen, dass dabei der umfassende Vortrag in 10 Punkten ein-
schließlich diverser Unterpunkte Gehör erfahren hat. 
 
Außerdem hielt sich das Gericht in diesem Schreiben völlig bedeckt darüber, welchen Klage-
antrag es zu bescheiden erwog, verlangte aber eine Stellungnahme dazu. 
 
Hätte es doch erst einmal das bereits Vorgetragene zur Kenntnis genommen, dann wäre klar gewe-
sen, dass das so einfach nicht sein kann. 
 
An diesem wird deutlich, wie wichtig der Rückkanal der Kommunikation ist. 
 
10. Klartextvortrag T10: Kontrollvereitelung der Richterverantwortung durch aktenzeichen-

loses Prüfprotokoll 
Am 01.06.2017 nahm der Kläger Akteneinsicht beim VG-Minden. Er wollte sich vergewissern, ob 
die als verantwortlich ausgewiesenen Personen tatsächlich alle an der Entscheidungsfindung dieser 
Sache mit ihren deutlichen roten und fetten Hervorhebungen beteiligt waren, da die ihm zugestellte 
Ausfertigung keinerlei handschriftlichen Unterschriften aufweist. 
 
Es stellte sich heraus, dass diese Akte elektronisch geführt wird und deshalb keine handschriftlichen 
Unterschriften existierten. Es konnte aber ein elektronischer Ausdruck erzeugt und ausgehändigt 
werden, der aussagen soll, dass alles in Ordnung sei. Tatsächlich konnte aber auf diesem Aus-
druck50 kein Bezug zu dem Aktenzeichen gefunden werden, allein das Datum legte es nahe, dass 
alles in Ordnung sein könnte. Der Ausdruck sprach eigentlich nachvollziehbar nur dafür, dass gülti-
ge Legitimationsobjekte in den jeweiligen Lesegeräten steckten. Zudem fanden sich in der Akte 
etliche Schwarz-Weiß Ausfertigungen auf Papier, wo im Original rot dargestellte Passagen in einem 
- gegenüber der sonst mehrheitlichen Schwarzschrift - in einem sogar noch etwas zarterem grau 
erscheinen. Sollten derartige Ausfertigungen Grundlage von Entscheidungsfindungen gewesen sein, 
wäre das eine Erklärung des dem Kläger ansonsten nur schwer erklärlichen. Auch schießen ja be-
kanntlich schnell Spekulationen ins Kraut: Von außen betrachtet erscheint es nicht ausgeschlossen, 
dass z. B. kurz vor Feierabend noch schnell abgeklickt wird, was den Tag über aufgelaufen ist. Der 
Kläger möchte das so nicht zum Vorwurf machen, sondern dem Präsidenten des Verwaltungsge-
richts als Frage anheim stellen, wie es passieren konnte. Schließlich benötigt die Gerichtsbarkeit 
auch das Vertrauen des Volkes. Wie konnte es geschehen, dass die roten Hervorhebungen derart 
übersehen wurden? 
 
11. Klartextvortrag T11: Von der Schwere der Gehörsverletzung(en): 
Über §55b VWGO wird i.V.m. der eAktVO VG und TR-03138 Punkt 4.2.5 h) die Verantwortung 
für die richtige Farbwiedergabe auf die Justizbediensteten verlagert. Auch dieses sollte Gegenstand 
einer internen gerichtlichen Überprüfung sein, da auf Seiten des Klägers Farbkopien vorliegen, die 

                                                 
50 2017-06-01 angebl_Prüfproto_7L925-17.pdf 



 40
Klägervortrag enthalten, dessen Farbe entfernt wurde51. Laut der eAktVO VG.NRW vom 
31.03.2017 tritt die elektronische Aktenführung für alle Verfahren der 3., 7. und 11 Kammer des 
VG-Minden in Kraft. Der Eilantrag des Klägers vom 23.03.2017 hat somit noch Anspruch auf die 
konventionelle Zuverlässigkeit der Rechtsprechung. Im 3. Änderungsbeschluss des Geschäftsvertei-
lungsplanes VG-Minden vom 31.03.201752 wird jedoch von einer: 
 

"Erprobung der elektronischen Akte" 
 
gesprochen. Proberecht ist unserem Grundgesetz ebenso fremd, wie es Proberichter sind! 
 
Der angefochtene Ablehnungsbeschluss vom 05.05.2017 weist als verantwortlich aus: 
 

den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Korte, 
den Richter am Verwaltungsgericht Müller, 
die Richterin Decker und 
die VG-Beschäftigte Frind als Urkundsbeamtin 

 
Es ist bekannt, dass Urkunden, die nach Form und Inhalt sich als von einer öffentlichen Behörde 
oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person errichtet darstellen, nach § 437 ZPO 
zunächst die Vermutung der Echtheit für sich haben. 
 
Hiervon abweichend wurde der Ablehnungsbeschluss vom 05.05.2017 jedoch von mehr als einer 
Person errichtet. Die namentliche Angabe dreier Personen, welche durch ihre Namensnennung - 
vorgeblich oder tatsächlich - das Zustandekommen des Beschlusses verantworten, erweckt zwin-
gend den Eindruck dass der Beschluss als solches von ihnen allen getragen, also auch zu eigen ge-
macht worden ist. Die Gemeinsamkeit im Ergebnis darf aber aus Rechtsschutzgründen nicht schon 
vor der Befassung mit dem Einzelfall bestehen. Und zwar auch dann nicht, wenn - wie mutmaßlich 
hier - in der Praxis die Wahrscheinlichkeit einer Einigung auf ein bestimmtes Ergebnis bekannter 
maßen ziemlich hoch ist.  
 
Der Respekt, den eine Entscheidungsfindung genießt, bemisst sich auch an der Basisbreite ihrer 
Entscheidungsträger. Der Volksmund sagt: "Vier Augen sehen mehr als zwei" und auch der Demo-
kratiegedanke vom Wettbewerb der besten Ideen ist nichts anderes, als was schon Salomo sagte 
(Sprüche 15, 2253): 
 

"Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät; wo aber viele Ratgeber sind, 
gelingen sie." 

 
Die Entscheidung eines Spruchkörpers, bestehend aus drei Entscheidungsträgern darf deshalb kei-
nesfalls so ablaufen, als dass sich nur einer die vorgetragenen Darstellungen in Ansicht nimmt, so-
mit als 'Berichterstatter' fungiert und die übrigen Entscheidungsträger nur auf Grundlage dieses Be-
richts entscheiden. Das wäre nicht mehr als ein Abnicken der damit bereits vollzogenen Entstellun-
gen, oder die Blinde Ergänzung von Mausklicks. Jeder Entscheidungsträger muss sich seine zu-
nächst eigene Entscheidung unter eigener Wahrnehmung des vorgetragenen bilden, danach müssen 
sich Meinungsverschiedenheiten in der Beratung aneinander abreiben und ein gemeinsamer Be-
schluss gefunden werden. Bis zur Beschlussfindung darf hier nicht weiter ausgedünnt werden, sonst 
steht der Beschluss als solches infrage. Das gilt auch angesichts der Tatsache, dass es sogar für Ur-
teile eine pragmatische Regelung für die Abläufe nach Beschlussfassung gibt: Richter entwickeln 
zunächst eine 'grob' begründete beratungsbasierte Entscheidung, welche zur Urteilsverkündigung 
im wesentlichen bereits tragfähig sein muss und haben danach noch eine Fünf-Monats-Frist um 
dieses Urteil 'abzusetzen' und zuzustellen. Mit 'absetzen' ist hierbei das schriftliche Ausformulieren 
                                                 
51 z. B. Beiakte, S. 59 
52 http://www.vg-minden.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/3_Aend_2017.pdf  
53 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Sprüche15,22  
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aller Urteilsbestandteile samt Begründung gemeint. Erst inklusive der 'fein' ausformulierten Be-
gründung kann das Urteil seine letztendliche Rechtskraft erlangen. Die 'Verfeinerungsarbeit' muss 
vermutlich nicht einmal zwingend von den Richtern selbst und auch nicht gleichzeitig oder unter 
Beratung geschehen. Es genügt, wenn ein reifender Entwurf reihum gereicht wird und die verant-
wortlichen Richter sich erst am Ende zu diesem 'Werk' bekennen. Böse formuliert kennen sie ihr 
eigenes Urteil in seiner rechtskräftigen Feinausgestaltung weder zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung noch bei der Verkündung. Und: Die Fünf-Monats-Frist ist nicht allein den Parteien geschuldet, 
sondern der Tatsache, dass die Richter sich wenigstens noch vage an den Fall erinnern können sol-
len, den sie dann später verantworten. Solches erklärte das Bundesverfassungsgericht am 
12.08.2002 in seinem Beschluss 1 BvR 1012/02: 
 

[Ein überschreiten der Fünf-Monats-Frist] "... erschwert damit für die unterlegene Partei den 
Zugang zu einer in der Verfahrensordnung eingeräumten Instanz in unzumutbarer, aus 
Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise. ... Denn die Fünf-Monats-Frist soll auch 
gewährleisten, dass die schriftlichen Urteilsgründe die Verhandlungs- und Beratungsergeb-
nisse zutreffend wiedergeben. Diesem Erfordernis wird nur genügt, wenn sich sämtliche zur 
Unterschrift verpflichteten Richter einigermaßen zeitnah die Urteilsgründe zu Eigen machen 
können." 

 
Art. 103 (1) GG verbrieft als grundrechtsgleiches grundgesetzliches Recht den "Anspruch auf recht-
liches Gehör vor Gericht [für] jedermann." Dies bedeutet, dass jedermann den Anspruch hat, seinen 
Vortrag bis vor das Gericht zu bringen. Ist das Gericht ein kollegialer Spruchkörper, so gilt auch der 
Anspruch für das Vorbringen bis zu demselben. Keinesfalls dürfte ein Vorbringen durch eine 
'Aufbereitung' derart verkürzt oder entstellt werden, dass es in seinem Wesensgehalt angetastet 
wäre. Dann wäre jedenfalls Art. 19 (2) GG unmittelbar durch öffentliche Gewalt (siehe Absatz 4) 
verletzt.   
Was in einer 'Aufbereitung' durch einen Berichterstatter erlaubt sein kann, wäre z. B. eine Verknap-
pung durch Entfernung von doppelt vorgetragener Einzelheiten, eine Optimierung der Reihenfolge 
oder eine Verkürzung um Beweisvorträge für Tatsachen, deren Anerkennung als sicher gelten kann, 
weil sie Tatsachen belegen, die bei dem Gericht bereits offenkundig sind (§291 ZPO). 
 
Was in einer 'Aufbereitung' durch einen Berichterstatter keinesfalls erlaubt sein kann, wäre eine 
Entfernung von Argumenten, Sach- und Sinnzusammenhängen oder Betonungen eines Vortrags. 
 
Es muss klar sein, welch hohe Verantwortung dem Berichterstatter in der Eingangserfassung einer 
Rechtssache und allen seinen prozessualen Vorbereitungen zukommt. Bereits hieraus ergibt sich, 
dass sämtliche weg- und zielweisenden Entscheidungen jeglicher ungesetzlicher Einflussnahme 
entzogen sein müssen. Der aufbereitende Berichterstatter muss daher zwingend ein unabhängiger 
gesetzlicher Richter sein. Weiter folgt unmittelbar, dass die Erlaubnis zur rationellen Arbeitserleich-
terung für das Gericht durch erst einmal nur eine Person allenfalls nachrangig sein kann. Ergibt sich 
auch nur der geringste Zweifel an einer nicht unparteiischen sachgerechten Aufbereitung des Ver-
kürzens oder Entstellens, so trifft sogleich und unmittelbar (Art. 1 (3) GG) das ganze Gericht die 
grundgesetzliche Verantwortung, rechtliches Gehör gewähren zu müssen. Dieser Zusammenhang 
ist im Verwaltungsrecht, wo häufig eine der Parteien der Staat selbst ist, noch einmal explizit her-
ausgestellt. Dort hat das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (§ 86 (1)  VwGO). 
Es dürfte unstrittig sein, dass mit 'erforschen' - bei aller Freiheit des Gerichts - nicht 'entstellen' oder 
'ignorieren' gemeint sein kann. Weiter ist auch nach dieser Rechtsvorschrift das ganze Gericht in der 
Pflicht. 
 
Da von Richtern vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie die Grenzen ihrer Kompetenz 
selbst wenigstens einigermaßen zutreffend erkennen - schließlich sind sie es, die entscheiden, ob 
und wann Gutachter hinzugezogen werden - muss das Vertrauen des Klägers hier schwer erschüttert 
sein. Er nimmt für sich in Anspruch, dass er die Lage der Grenze der Erfordernis von elektrotechni-
scher Fachkompetenz genauer erkennen kann, als dies Richter als typischer Weise elektrotechnische 
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Laien möglich ist, auch wenn er auf dem Feld der juristischen Konsequenzen verbotener Grenz-
überschreitungen wieder hintan stehen dürfte. 
 
Der Kläger zweifelt nicht an, dass 
 

• der zugestellte Beschluss 'echt' ist (also vom Gericht kommt), 
• die Angegebenen die tatsächlich Zuständigen sind, 
• diese ordentlich am Gericht angestellt sind, 
• im Besitz ordnungsgemäßer elektronischer Legitimationen (Schlüssel) sind, 
• diese Schlüssel am Tage des Beschlusses in ordnungsgemäßen Lesegeräten steckten, 
• ein ordnungsgemäßes Programm die Legitimationen prüfte, 
• die elektronische Akte 7L925/17 an diesem Tage schon im EDV-System war, 

 
Der Kläger bezweifelt aber, dass die Verantwortlichen eine persönliche Verantwortung für Gefah-
ren übernehmen wollen, ohne sie zu prüfen, und zwar 

• ob ihnen die gleiche Akte mitsamt seiner roter Hervorhebungen vor Augen war, wie das 
EDV-System vermutete, weil es diesem Vorgang einen so genannten programmiertechni-
schen 'Focus' zugewiesen hatte, oder dass 

• die Verdeutlichungen der Warnungen am Monitor verloren gingen, oder 
• in einen Teil verlagert waren, den man erst mit Klick aufrufen muss, oder 
• relativ umständlich herbeiscrollen muss, oder 
• sonst wie der tatsächlichen Kenntnisnahme der Entscheider entzogen, 

 
Und wenn sie das wollten, 
 

wäre es Grund, an ihrer Eignung zum Richteramt zu zweifeln! 
 
Das sei ferne! 
 
Aus Sicht des Klägers kann sich dieses Problem nur so auflösen, dass sie die Gelegenheit zur inten-
siven Auseinandersetzung mit dem originalen Vorbringen des Klägers entweder nicht hatten oder 
nicht wahrnahmen. 
 
Und wenn sie behaupten wollten, sie hätten alles ordnungsgemäß verantwortet, dann muss doch 
erstens gefragt werden, wann und zweitens auf welcher Grundlage der Qualifikation. Laut dem 
Bundesverfassungsgericht BVerfG 9 B 381/98, Leitsatz 1 muss das Gericht nämlich begründen, 
woher es seine Sachkunde habe. 
 
Ergebnis: Im Gegensatz zur traditionellen Aktenführung weist das elektronische Aktenführungsver-
fahren gravierende Lücken auf. Es unterminiert die den Parteien aus § 100 (1) VwGO zustehenden 
Rechte: 
 

Mit der elektronischen Aktenführung können unverantwortliche Richter 
vom Bürger nicht mehr zur persönlichen Verantwortung gezogen werden! 

 
Weiter sei bemerkt, dass der Eilantrag zu 7L925/17 vom 23.03.2017 laut Faxsendenachweis um 
0:03:29 Uhr übermittelt wurde aber erst zum 27.03.2017 bestätigt. In jedem Fall geschah dies aber 
noch im März, wo die eAktVO VG noch nicht in Kraft getreten war. 
 
Die grundrechtsverletzende Gehörsverweigerung wurde also außerdem durch die Bearbeitungsver-
zögerung die das Gericht selbst zu verantworten hat begünstigt! 
 
Und hier tritt noch ein weiterer Punkt zutage, dessen Brisanz unter dem Gesichtspunkt der Staats-
willkür gegen Bürgerrechte gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann: 
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Der Ablehnungsbeschluss vom 05.05.2017 der Sache 7L925/17 ist inzwischen nach der Rechtsauf-
fassung der Gerichte rechtswirksam. Ungeachtet aller konkret angemeldeten Zweifel am elektroni-
schen Verfahren müsste also die Originalakte auf Papier laut § 3 (3) eAktVO VG bereits vernichtet 
worden sein, wodurch in Tateinheit die Zweifel am Verfahren endgültig unüberprüfbar werden: 
 

"Die in Papierform eingereichten, in die elektronische Form übertragenen Schriftstücke und 
sonstigen Unterlagen sind mit rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens zu vernichten, so-
fern sie nicht rückgabepflichtig sind." 

 
Hier gibt sich der Staat die Möglichkeit, das Vorbringen von Bürgern erst mit einer im Zwei-
felsfall für den Bürger undurchsichtigen Methodik zu 'transscribieren', nach diesem Skript 
zu Urteilen und bei Rechtskraft an dem originalen Bürgervorbringen das Todesurteil zu voll-
strecken! 
 
Es sei ein satirischer Blick auf den NSU-Skandal erlaubt: 
 

Unter den Hüten des BND, ... 
 
sagt der Chef zu seinem Sub: "Müller!" 
 
Müller: "Ja Chef" 
 
Chef:  "was fällt Ihnen ein, die ganzen Akten zu 

schreddern?" 
 
Müller: "aber - " 
 
Chef: "ich hatte ihnen doch ausdrücklich gesagt, 

es muss aus Versehen geschehen. Und 
nun ist herausgekommen, dass es absicht-
lich geschah!" 

 

Müller: "Ja stimmt, ich gebe es zu: Das war aber wirklich nur ein Versehen." 
 
Ernüchternd sogar bei dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF-Info die Dokumentation zum Verfas-
sungsschutz: "Wer Sind Die Wahren Verfassungswidrigen?"54 
 
Gott schütze unsere Verfassung vor den schlimmen Umtrieben der Verfassungsschützer! 
 
Es dürfte nicht verwundern, dass Akten besonders gerne dann vernichtet werden, wenn sie am meis-
ten gebraucht werden. So war es nicht nur mehrmals beim NSU-Skandal, sondern auch schon bei 
den Stasi-Akten der DDR. Damals gab es einen Volkssturm, der retten konnte, was aus technischen 
Gründen nicht schnell genug vernichtet werden konnte. Aus Sicht der souveränen Bürger und ver-
fassungsrechtlich entscheidender Richter dürfte es jedoch ziemlich hoch in den Sternen stehen, wie 
schnell elektronische Akten gelöscht werden können. Zero-Day-Exploits können die Funktion 
digitaler Schläfer erfüllen, die nach Aktivierung von Sonst wo das gewünschte vollziehen. Und 
wenn man zum Tage X mit maximaler Gründlichkeit überprüft, dass keinerlei Schwachstellen im 
System sind, dann ist meist schon am Tage X+1 ein Update da, was erstens die Analyse selbst 
wiederlegt und zweitens eine neue Vulnarabilität mitbringen kann. Mit Blick auf Übermorgen ist 
bereits erkennbar, dass Klauseln und Beiwerke immer länger werden werden, dass vorgeblich 
fehlerverhindernde Programmvorgaben Einzug nehmen werden, welche Gewissensentscheidungen                                                  
54 https://www.youtube.com/watch?v=-_cyvh9sldM 
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dernde Programmvorgaben Einzug nehmen werden, welche Gewissensentscheidungen der Richter 
auf die strengen Bahnen zwingen, die die Programmierer in ihrem Erkenntnishorizont voraussahen 
und am Ende eine solche erpresserische Wirkung haben werden, wie die Annahme der Lizenzbe-
dingungen bei einer Softwareinstallation. Aufgrund der dortigen Alternativlosigkeit werden die 
Lizenzbedingungen überwiegend nicht einmal gelesen. 
 
Es ist bekannt, dass es dicke Bücher und mittlerweile mächtige Verbände und eine ganze Recht-
sprechungsindustrie gibt, die sich für das etablieren komplizierter werdender (und entsprechend 
monopolgebender) Systeme aussprechen. Was ein kleiner Scheißer dagegen sagen kann: 
 
Es darf nicht die Frage sein, was mehr wiegen darf, sondern nur, was überhaupt wiegen darf. 
 

Richter sind allein dem Gesetz verpflichtet und weder der Effektivität noch einem System! 
Wenn sie sich einem System unterwerfen, dessen Korrektheit sie sich nicht qua eigener Mittel 

vergewissern können, sondern nur mithilfe von Systemwerkzeugen, dann kapitulieren sie! 
 
 
Ansage A08: 
Hiermit erklärt der Kläger unter Hinweis auf die im Klartextvortrag T04 dargelegte Pflicht zur An-
tragstreue, den Betreff seines Klageantrags 4 schon am 23.03.2017, 
 

"Gefahr im Verzug" 
 

ausdrücklich betont zu haben. Im Rahmen der Wiederaufnahme des Verfahrens betont er nun: 
 
 "rechtlich-fachliches Gehör zur Abwendung von Gefahr im Verzug" 
 
bei der Beklagten bekommen zu wollen, damit diese als Staatsdienerin das Schutzversprechen von 
Sicherheit nach Art. 6 GRCh und Art. 5 (1) EMRK gewährleisten kann. Nur Entscheidungen die 
das Begehren des Klägers als Betreff ausweisen, haben die Vermutung für sich, sich auch auf dieses 
zu beziehen. 
 
Das auch unkonkrete Gefahr im Verzug abzuwenden ist, belegt die Wuppertaler Hochhaus-
Evakuierung55 
 
 
 
 
 
Klageantrag Z18, Anhörungsrüge:  
Gemäß § 152a (1+2) VwGO wird beantragt, die Rechtssache 7L925/17 neu aufzunehmen. Die 
Wiederaufnahme muss nach § 6 eAktVO VG mit Ersatzakte in Papierform durchgeführt werden. 
 
Von der Gehörsverletzung G04 gelangte der Kläger - wie dort dargestellt - am 01.06.2017 in 
Kenntnis. Die übrigen Beweise der Zulässigkeit sind den Klartextvorträgen zu entnehmen, insbe-
sondere aber Klartextvortrag T06 zu den bestehenden gesetzlichen Rechtsmitteln sowie die Klar-
textvorträge T10 zur Kontrollvereitelung und T11 zu der Schwere der Gehörsverletzung(en). 
 
 
Gehörsverletzung G04 (Nichtigkeitserklärung des Eilantrags wurde nicht realisiert): 
Der Kläger kann fast schon regelmäßig nicht nachvollziehen, an welchem seiner Aufträge das Ge-
richt gerade arbeitet und zu welcher ungefähren Auffassung es gelangt. Diese Verwirrung wird da-

                                                 
55 http://www.faz.net/aktuell/wuppertaler-hochhaus-wird-evakuiert-15080127.html 
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durch noch vergrößert, dass sich das Gericht des öfteren eigene Betreffs ausdenkt, die den Kern des 
Klägeranliegens recht weit verfehlen. Es ist schon entmutigend als Rechtssuchender derart unver-
standen zu bleiben. 
 
Der Kläger verband mit seiner Nichtigkeitserklärung vom 16.05.2017 die Gelegenheit für das VG-
Minden, die Sache noch einmal ohne Beschwerde neu und richtig zu erledigen. 
 
Das VG-Minden hätte aber realisieren müssen, dass es keine Gefahr im Verzug abwenden kann, 
wenn es über Informationsfreiheitsrechte brütet. Die Nichtigkeit dieses Tuns wurde dem Gericht 
erklärt. Es hätte realisieren müssen, am Zug zu sein. 
 
Selbst wenn die Nichtigkeitserklärung als nicht statthaft anzusehen wäre, müsste sie doch wenigs-
tens als Beschwerde gemäß § 147 VwGO gewertet werden. Auch in diesem Fall müsste das VG-
Minden handeln. Und zwar nach § 148 (1) VwGO entweder der Beschwerde entsprechen, oder die-
se dem Oberverwaltungsgericht vorlegen und den Kläger gemäß § 148 (2) VwGO davon in Kennt-
nis setzen. Auch solches ist bisher für den Kläger derzeit nicht erkennbar. 
 
Hiermit wird keine weitere Beschwerde eingelegt, diese wäre ja mittlerweile verfristet. Aber es geht 
nicht an, dass das VG-Minden den Verzicht und die Vergebung der Nichtigkeit annimmt, die Nich-
tigkeit aber nicht zur Kenntnis nimmt! 
 
Gehörsverletzung G05: Klageantrag Z06 (Betreff: verwehrter Bescheid) übergangen: 
Der Kläger vertraute darauf, dass seine erste Klarstellung vom 18.01.2017 rechtliches Gehör fin-
den würde. Dieses Versagen wurde zwar schon mit der Gehörsverletzung G01 vorgetragen, es ist 
aber von durchaus erheblicher Bedeutung, dass die Verweigerung des Gerichts, dem Klagebegehr 
zu entsprechen ein 2. Mal vollzogen wurde. Und dass, obwohl der Kläger unmissverständlich zum 
Ausdruck brachte, dass diese Formulierung für ihn essentiell ist. Ein Bescheid wurde von der Be-
klagten verlangt, nicht eine Informationsfreiheitsrecht und auch keine Auskunft. Das Wort Bescheid 
bedeutet Auskunft über Belange, die einen betreffen und stellt das Beteiligtsein des Klägers nicht 
mehr infrage. Dass der Kläger Beteiligter ist, wird im übrigen von der Beklagten nicht in Abrede 
gestellt, sondern wurde von ihr sogar (mündlich) als selbstverständlich zugegeben. Sollte das Ge-
richt der Auffassung sein, dennoch nicht wie als unstreitig davon ausgehen zu können, dass es um 
eine verbindliche Beteiligteninformationen (Stichwort: Genehmigung) ginge, die man üblicherwei-
se als Bescheid bezeichnet, dann hätte es dem Klageantrag Z06 rechtliches Gehör schenken müssen 
und über diese, dem Kläger bedeutsame Frage antragsgemäß entscheiden müssen. Vorsorglich für 
diesen Fall trug der Kläger einen eigenen Beteiligtenbeweis samt vertraglicher Unterschriften vor. 
Statt dessen sträubt sich das Gericht offenbar gegen diese Entscheidung; - Dann ist der Fall an-
scheinend zu klar. Zugegeben: Ja, der Fall ist sehr klar, aber das darf man nicht auf diese Art unter-
drücken, schon gar nicht, weil er klar ist. Der Kläger betonte nicht ohne Grund sein Begehr. Er 
weiß, was auch Fußballer wissen: 
 

"Dicht daneben ist auch vorbei" 
 
Und zielte deshalb aufs Tor. Es darf nicht das Gericht sein, das Partei ergreift und den Ball erst 
einmal ablenkt. Es kann nicht sein, dass das Gericht den Kläger etwas weniger auffällig missver-
steht, wenn er monierte wie auffällig missverstanden er bereits wurde! 
 
Es kann auch nicht sein dass der Kläger noch weitere falsch präjudizierende Prozessvorbereitungen 
fürchten muss. Er hat ein Anrecht auf Klarstellung vor der Hauptsacheentscheidung! Wenn nicht 
geklärt werden müsste, worum überhaupt verhandelt werden soll, wäre auch das Recht des Klägers 
beschnitten die falsch verstandene Klage zurückzuziehen! 
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Das VG-Minden hätte also entweder den Klagenantrag Z06 beachten und eine begründete 
Zwischenurteilsentscheidung finden müssen oder die vorherige Gehörsverletzung G01 von 
sich aus korrigieren müssen. 
  
 
 
Klageantrag Z19 (Ablehnungsgesuch darf Meinungsfreiheit nicht unterminieren):  
Es wird beantragt, dass Gericht möge Normenkontrollverfahren nach Art. 100 GG zu §§ 43-47, 579 
(1) Nrn. 2+3 ZPO (u. ggf. anderer gleichlautender) i.V.m. Art. 4+5 GG durchführen. Die grundge-
setzliche Meinungsfreiheit der Ablehnung muss den Parteien unbenommen bleiben. Der Souverän 
darf nicht durch Rechtsvorschrift verführt werden, auf das Recht seiner eigenen Meinung zu ver-
zichten oder sie zur Disposition zu stellen, nur um eine Ablehnungsentsprechung - die er im Regel-
fall in Wahrheit begehrt - erlangen zu können. Es geht im übrigen auch gegen die Gewissensfrei-
heit, Lügen zu müssen, um eine Rechtsvorschrift anzuwenden. Stattdessen ist z. B. von einer ge-
richtlichen Ablehnungsentsprechung oder von einer Anerkennung der Ablehnung zu reden.  
Hilfsweise gleiches als Verfassungsbeschwerde nach Art. 73 (4a) GG. 
 
 
12. Klartextvortrag T12: Weitere Begründung der Erfordernis der Ablehnungsentsprechung: 
Gerechte Sprache führt zu gerechtem Denken. Die Dinge beim richtigen Namen zu nennen, ist die 
erste Stufe von Präjudizierungen. Nur mit gerechtem Denken ist die Findung von gerechten Ent-
scheidungen möglich. Richtige Benennungen vorzunehmen ist eine der ersten Menschheitsaufgaben 
überhaupt. Der Kläger zitiert aus 1. Mose 2, 1956: 
 

"Und Gott der Herr ... brachte [alle Tiere] zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; 
denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen." 

 
Schon mit diesem Vers ist also die Dauerhaftigkeit einer Benennung aufgezeigt. Tiere behielten ihre 
Namen. Namen sollten schon damals nicht von anderen Tieren gekapert werden, sondern waren 
individuell (ein "jedes" Tier seinen Namen). 
 
Laut § 42 (3) steht dem Kläger als Partei das Recht zu, einen Richter abzulehnen. Der Wortlaut e-
benda: 
 

"Das Ablehnungsrecht steht in jedem Fall beiden Parteien zu." 
 
Durch Meinungsbildung gelangte der Kläger zur Ablehnung von Richtern auf Probe. 
Die Ablehnung selbst ist daher zunächst eine Meinung, eine innere Haltung und ein Gewissensent-
scheid. 
 
Meinungsbildung und -Aufrechterhaltung sind Ausdruck der durch Art. 2 (1) GG geschützten "frei-
en Entfaltung seiner Persönlichkeit". Niemand hat das Recht, die Meinung eines anderen zu er-
zwingen. Menschen dürfen es nicht nur, sondern können und tut es auch: 
 

Menschen entwickeln ihre eigene Meinung i.d.R. ohne Verbalisierung von Gründen, 
ebenso behalten sie diese bei oder ändern sie ab, allein in ureigener Hoheit. 

 
Das Grundgesetz schützt die Meinungsfreiheit nicht nur in soweit, dass man sie haben darf, sondern 
geht weit darüber hinaus. So sagt Art. 5 (1) GG: 
 

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten ..." 
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Es folgt:  
 

Der Begriff 'Ablehnung' ist Träger der Meinung des Klägers in der Äußerungsform Wort. 
 

Somit liegt der Begriff der 'Ablehnung' innerhalb der von Art. 1 (1) GG grundgesetzlich geschütz-
ten Würde des Menschen und er darf sie auch weiterhin äußern, also auch dem Gericht weiterhin 
entgegenhalten. Der Begriff 'Ablehnung' gehört der ablehnenden Partei. Das Gericht darf über die 
Ablehnung natürlich als solche nachdenken und sie auch nachvollziehen, d. h. die infrage stehende 
Person dann ebenfalls ablehnen. Solange keine Meinungsverschiedenheit besteht, d. h. Ablehnung 
gegen die Person auf beiden Seiten besteht, darf auch das Gericht von Ablehnung sprechen. Im an-
deren Falle jedoch bleibt die Ablehnung durch die Partei zunächst unabhängig von der Meinung des 
Gerichts. Insbesondere bei der klagenden Partei hat das Gericht nicht einmal die Macht, die Akzep-
tanz der Gerichtsmeinung durch die Partei zu erzwingen. 
 
Es wird bemerkt, dass der Kläger mit seinem Ablehnungsentsprechungsgesuch vom 16.05.2017 
nicht um ein Recht nachsuchte, das er bereits hat, sondern darum, dass das Gericht der klägerseiti-
gen Ablehnung entsprechen möge. 
 
Hätte das Gericht dieses getan, so hätte es sich ein Problem erspart. Nun aber hat es ein Problem: 
 
Es ist als Organ der Rechtsprechung nach Art. 20 (3) GG an das Gesetz gebunden und muss deshalb 
seine Divergenz zur Klägermeinung so zum Ausdruck bringen, wie es das Gesetz verlangt. Es muss 
laut § 44 ZPO über ein Ablehnungsgesuch - und damit über die Ablehnung des Klägers - entschei-
den und nicht über eine Ablehnungsentsprechung. Der Wortlaut aus § 44 (1) ZPO beweist es: 
 

"Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gericht, dem der Richter angehört, anzubringen; ..." 
 
Durch den Paragraphen 44 der ZPO ist das Gericht gezwungen, eine Entscheidung über ein unan-
tastbares Grundrecht zu fällen. Über seine Ablehnungsentsprechung dürfte es selbst entscheiden, 
die Ablehnung des Klägers ist aber für das Gericht unantastbar. 
 
Ferner insinuiert die Rechtsvorschrift, dass der Kläger gar nicht Herr über seine Ablehnung sein 
könnte und sie erst nachsuchen müsste. Außerdem verführt sie ihn dazu - wenn er dann einen der 
Rechtsvorschrift entsprechenden Antrag stellt - seine Meinung abzulegen, ohne dass er das eigent-
lich will. 
 
Seine Meinung an der eines Gerichts zu orientieren, kann dem Frieden hingegen sehr dienlich sein. 
Genau dieses war Gegenstand des Äußerungsverlangens zur Güte vom 16.05.2017. Dort wurde auf 
Seite 2 unter Hinweis auf § 44 (3) ZPO verlangt: 
 

"Es wird höflich darum gebeten, eine Äußerung der Richterin Decker zu den o. g. Vorwür-
fen dem Kläger zuzustellen und ihm Gelegenheit zu geben, seine Ablehnung zu überden-
ken." 

 
Den Kläger interessiert, ob das Gericht von der Beklagten überhaupt ein Beitrag zur Wahrheitsfin-
dung verlangt. § 86 (1) VwGO lautet wie folgt: 
 

"Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heran-
zuziehen. Es ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebun-
den." 
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Nicht an Beweisanträge gebunden zu sein, ist aber, wie schon im Klartextvortrag T04 zur Antrags-
treue gesagt wurde, kein Freibrief für Willkür. Es kann den Sachverhalt auch anders erforschen, 
aber es muss es auch tun, d. h. sagen, wie es denn sonst dahinter kommen will. 
 
Derzeit wird mithilfe des Klageantrag Z09 versucht, dies noch in Erfahrung zu bringen. Selbst Reli-
gionen, die von einem Gott behaupten 'er würde schon das Richtige tun', ihre Mitglieder aber zwin-
gen, 'daran zu glauben' und diese Mitglieder anschließend 'Gläubige' nennen, sind die Bezeichnung 
Glaubensgemeinschaft nicht wert, wo sie doch nur aus Herrschern und 'Gezwungenen' bestehen. 
Vom Christengott kennt es der Kläger anders. Es heißt in Römer 8, 15+16 und Jakobus 3, 17: 
 

"Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürch-
ten müsstet; sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Ab-
ba, lieber Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 
... 
Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sa-
gen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei." 

 
Die Tatsache, dass die Rechtsprechung dem Level nach dem Ablehnenden ein Stück entgegen 
kommt (es genügt der böse Schein), ändert nichts daran, dass die Ablehnung dem Begriff nach dem 
Ablehnenden gehört und somit unantastbar ist. 
 
 
 
Klageantrag Z20: Normenkontrollverfahren von § 579 (1) Nr. 2 ZPO: 
Bei der wie folgt lautenden Bedingung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage: 
 
 "wenn ein Richter bei der Entscheidung mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts 

 kraft Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungsge-
suchs oder eines Rechtsmittels ohne Erfolg geltend gemacht ist;" 

 
ist der dritte Teilsatz ersatzlos zu streichen, so dass verbleibt: 
 
 "wenn ein Richter bei der Entscheidung mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts 

 kraft Gesetzes ausgeschlossen war;" 
 
 
13. Klartextvortrag T13: Begründung zu Klageantrag Z20 (§ 579 (1) Nr. 2 ZPO): 
Rechtssachen, bei denen gesetzlich ausgeschlossene Richter mitwirken - z. B. durch eine notorische 
Fehlorganisation des Gerichts - sind der Nichtigkeitsklage wert, und zwar unabhängig davon ob ein 
Aufmerksammachen darauf bereits erfolglos war. Gründe: 
 

13.1. Die Erfolglosigkeit eines Ablehnungsgesuchs und eines Rechtsmittels kann durch eben 
die gleiche notorische Fehlorganisation des Gerichts verursacht sein. Siehe dazu BGH 5 
StR 468/6957, der in Absatz 4, letzter Satz zu dem Schluss kommt: 
 
  "Es hätten andere Richter darüber entscheiden müssen." 
 

13.2. Der aufmerksame Rechtssuchende darf nicht schlechter gestellt werden, als der unauf-
merksame. Ansonsten wären der Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG verletzt und außerdem 
wäre das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit aus Art. 2 GG verletzt, wenn ein 
Rechtssuchender kein Rechtsmittel einlegen dürfte um ein Recht auf eine Nichtigkeitsklage 
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nicht zu verlieren. 
 

13.3. Gerichtswillkür ist, wie in vorliegender Rechtssache der Fall, Tür und Tor geöffnet, 
wenn das gleiche Gericht - mit nur leicht variiertem Spruchkörper, dass ein nichtiges Urteil 
zustande bringt, auch noch unter die Beibehaltung gesetzlich ausgeschlossener Richter 
 
  "unanfechtbar" 
 
drunter schreiben darf. 
 

13.4. Rechtslogisch liegt hier überdies ein schwerer Hierarchieverstoß vor: 
 
Von aus Gesetzeskraft ausgeschlossene Richter dürfen niemals mithilfe vorprozessua-
ler Tricksereien in die Lage versetzt werden, der Gesetzeskraft, Grundgesetzeskraft 
oder gar grundrechtsgleicher Rechte zuwider rechtskräftige Urteile zu fällen! 
 
Das 'Zumeinsatzbringen gesetzlich ausgeschlossener Richter' kann man nicht anders als 
vorprozessualer Trickserei bezeichnen (zumindest wenn es gewollt ist) und in diesem Punkt 
kann es auch um niemand anders, als um gesetzlich ausgeschlossener Richter gehen. 
 

13.5. § 138 (2) VwGO stellt den gesetzlichen Ausschluss nicht unter den Vorbehalt, das er 
nicht schon erfolglos geprüft sein dürfte. Dort heißt es für das Vorliegen eines absoluten 
Revisionsgrundes: 

 
"bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Rich-
teramts kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit 
Erfolg abgelehnt war" 
 

Es geht also immerhin um - nach Bundesrecht - unbedingte absolute Revisionsgründe, die 
im Beispiel des vorliegenden Beschlusses 7 K 6268/16 vom 18.05.2017 weder zur Revision 
zugelassen waren, noch nach § 579 (2) ZPO eine Wiederaufnahme des Verfahrens hätten 
ermöglichen können. Die vom Kläger erlittenen Tricksereien dürfen keinen einfachgesetz-
lichen Freifahrtschein haben. Zwar wurde das Ablehnungsentsprechungsgesuch durch den 
Kläger ursprünglich nicht ganz richtig vorgetragenen, doch betraf dieser Fehler nicht die 
Auswahl der über das Ablehnungsentsprechungsgesuch entscheidenden Richter. 

 
Gehörsverletzung G06: (Gewissensproblem nicht bemerkt): 
Wie im Klartextvortrag T23 dargelegt, hat der Kläger ein Gewissensproblem damit, an Unrechts-
handlungen zwangsweise beteiligt zu werden und auch beteiligt zu bleiben. Der Kläger ist aus sei-
ner Sicht von dem Unrecht der Behördlichen Einstellung zweifelsfrei überzeugt. Da er bei der Be-
klagten Zwangsmitglied ist und nur mit ihr ausbilden kann, bleibt ihm nur die Möglichkeit, weiteres 
gleichartiges Unrecht zu vermeiden, indem er künftig keine Ausbildungsverträge mehr eingeht. 
Entscheidungen zu neuen Ausbildungsverträgen sind saisonal gebunden und es ergibt sich durch 
Zeitablauf eine Verschlechterung der Auswahlsituation. Die Zwangsmitgliedschaft des Klägers bei 
der Beklagten ist zweifellos ein Dauerrechtsverhältnis gemäß § 940 ZPO und wurde auch mit An-
gabe der Rechtsvorschrift (unter Punkt 4.7) als Begründung einer Einstweiligen Verfügung vorge-
tragen. Dieser Vortrag erhielt kein rechtliches Gehör und wurde auch in der Ablehnungsbegründung 
vom 05.05.2017 nicht diskutiert. 
 
Die Glaubhaftigkeitsprüfung entspräche sodann einer Gewissensprüfung. Die Gewissensfreiheit ist 
ebenso grundgesetzlich geschützt. Gewissensprüfungen waren schon zu Zeiten der Wehrpflicht 
hoch problematisch. Immerhin konnte der Gewissensgeplagte sein Gewissen auch noch nachträg-
lich durch Verweigerung der tatsächlichen Handlungen beweisen, weil der Staat ja etwas von ihm 
wollte. Hier ist es schwieriger, wenn der Kläger etwas vom Staat begehrt, nämlich einen grundge-
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setzlich unabhängigen Richter und der Staat seine Pflicht nicht erfüllt. Weil das reklamierte Grund-
recht der Gewissensfreiheit ein prinzipielle Grund ist, welcher vom Staat eine besondere Berück-
sichtigung reklamiert, ist der Staat allein aus Einfachheitsüberlegungen tendenziell prinzipiell par-
teiisch. Die Ablehnung der Ablehnungsentsprechung verwundert insofern nicht. Hier hat der Staat 
allerdings die maßlose Vereinfachung gewählt und die Gewissensgründe von Anfang an gar nicht 
erst bemerkt! 
 
Der Kläger bemerkt weiter, dass er sich selbst nicht durch den Wortlaut des § 44 ZPO beschwert 
fühlt. Schließlich hat das Gericht ja seinen Ablehnungsentsprechungsgesuch nicht deshalb falsch 
behandelt, weil es über die Begrifflichkeit dieses Wortes eine unterstellter weise falsche Auffassung 
hatte.  
 
Das Gericht sollte aber seine Zwangslage bemerken und gemäß Art. 100 (1) GG die Verfassungs-
widrigkeit einiger fragwürdiger Paragraphen feststellen lassen, was Gegenstand von Klageantrag 
Z19 ist. 
 
Weil Selbstablehnung die Ausnahme ist, bezieht sich der Begriff 'Ablehnung' für sich allein ge-
nommen für gewöhnlich auf die Meinung zu einem anderen. 
 
Sollte die Divergenz zwischen der Ablehnung des Klägers und der Ablehnungsentsprechung durch 
das Gericht weiter bestehen, so muss das Gericht sehr vorsichtig sein und bedenken, was es sagt, z. 
B. wenn es ohne weitere Eingrenzung öffentlich ausdrückt, eine Ablehnung bestehe nicht. 
 
Gerichte, die aus Gewohnheit nur mit Bürgern umgehen, die sich vorab unter ihr Diktat der Unge-
nauigkeit demütigen, stehen in der Gefahr, sich über diese zu erheben. Dabei urteilen sie doch "im 
Namen des Volkes". Jesus sagte dazu (Joh. 13,1658): 
 

"der Knecht ist nicht größer, als sein Herr." 
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Ansage A09: 
Hiermit erklärt der Kläger unter Hinweis auf die im Klartextvortrag T04 dargelegte Pflicht zur An-
tragstreue, dass sein Ablehnungsentsprechungsgesuch vom 16.05.2017, eine 
 

"Proberichterproblematik mit mangelnder richterlicher Unabhängigkeit" 
 
betrifft, welche er wegen zweier Hauptsachen sieht, nämlich einer 
 
• gegen eine "verwehrte Bescheidung der Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags" 
• und einer gegen eine "unzureichende Ergebnisübermittlung". 
 
Er betreibt hingegen kein Verfahren 
 
 "wegen Auskunftserteilung" 
 
und hat auch keine Ablehnung als solche 
 
 "gegen Richterin Decker", (sondern nur gegen ihren Mangel, nicht am VG zu sein) 
 
Hinweis: Nur Entscheidungen die das Begehren des Klägers als Betreff ausweisen, haben die erste 
Vermutung für sich, sich auf dieses zu beziehen. 
 
 
14. Klartextvortrag T14: Proberichterproblematik gehört in den Betreff und Tenor: 
Wieviel Respekt ist einem Entscheid zuzumessen, bei dem sich das Gericht zwar mit der Proberich-
terproblematik befasst (diese rezipiert) hat, sich aber nicht traut, den Gegenstand der Entscheidung 
bis in Betreff und Tenor zu heben? Statt der Proberichterproblematik steht im dem Betreff der 
Rechtssache 7L927/17: 
 
 "wegen Auskunftserteilung" 
 
sowie im Tenor: 
 

"Das gegen Richterin Decker gestellte Ablehnungsgesuch vom 16. Mai 2017 
wird abgelehnt." 

 
Dass kein Ablehnungsgesuch, sondern wie im Klartextvortrag T12 dargelegt, ein Ablehnungsent-
sprechungsgesuch gestellt wurde, mag hier als Haarspalterei erscheinen und sei dahin gestellt. 
 
Dass in der Hauptsache nicht wegen Auskunftserteilung, sondern wegen zweier anderer Begehren 
geklagt wurde ebenfalls. 
 
Doch wenn der eigentliche Begehr sich nicht in Betreff und Tenor wiederfindet, sieht es deutlich 
anders aus. Ablehnung erfolgte aufgrund einer "Proberichterproblematik" die bezüglich aller mögli-
cher Klagebegehren erfolgen kann. Das Klagebegehren hat daher nichts im Betreff zu suchen. Auch 
die Personenangabe 'Richterin Decker' im Tenor lenkt die Aufmerksamkeit auf persönliche Befan-
genheit und weg von dem tatsächlich gegebenen, prinzipiell bedingten Mangel an Unabhängigkeit. 
Hierdurch wurde sowohl der Blick der Entscheider selbst von der Sache abgelenkt, wie auch die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Nur wenn dieses im Gleichschritt vollzogen wird, kann von 
transparenter Urteilsfindung gesprochen werden. Die Proberichterproblematik findet sich also aus-
schließlich im Volltext, um nicht zu sagen, dass sie sich dort verbirgt, oder unter andern Begriffen 
tarnt. Dennoch muss man Zweifel anmelden, ob die Richter wirklich bereit sind, ihren Beschluss zu 
verantworten. Und zwar, ob sie bereit sind, gegen Anwürfe aus der Öffentlichkeit anzutreten, die 
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erst durch Verschlagwortung der tatsächlichen Kernanliegen in Suchmaschinen die gebührende 
Beachtung als in dieser Sache informiert betrachtet werden kann. 
 
Dem Auftrag der Rechtspflege und Weiterentwicklung der Ständigen Rechtssprechung wurde 
hier nicht genüge getan. 
 
Gehörsverletzung G07: (Gericht verursachte Verdrehung): 
In der Begründung des o. g. Beschlusses zur Rechtssache 7K6268/16 heißt es auf Seite 2 wörtlich: 
 

"Die Ablehnung von Richterin Decker begründet der Kläger sodann damit, 
dass diese "zu sehr der Einlassung der Beklagten" folge, die das Anliegen des Klä-
gers "verdreht" habe, und einen "präzise[n] klägerseitige[n] außergerichtliche[n] Me-
diationsantrag erst in Unschärfe überführt, dann in einen gerichtliches Mediationsbe-
gehren und am Ende wiederum mit der Darstellung versehen [habe], dieses sei das 
Begehren des Klägers"." 

 
In dieser Darstellung ist die Beklagte die Verursacherin der Verdrehung und die Richterin Decker 
folgt lediglich der Beklagteneinlassung zu sehr. 
 
Diese Darstellung ist falsch. 
 
Richtig ist, dass der Kläger im Schreiben vom 16.05.2017 zwei Verdrehungen monierte, und zwar 
eine (unter dem 5. Gliederungspunkt des Betreffs): 
 

Bemerkung einer Verdrehung, verursacht durch die Beklagte 
 
und eine weitere (unter dem 10. Gliederungspunkt des Betreffs): 
 

Bemerkung einer Verdrehung, verursacht durch das Gericht. 
 
Der Vorwurf der Verdrehung mit der Zwischenstation 'Unschärfe' bezog sich ausschließlich auf den 
letzt genannten 10. Gliederungspunkt, verursacht durch das Gericht. Das Wort Unschärfe kommt im 
Schreiben vom 16.05.2017 ausschließlich auf der Seite zwei, unter dem zweiten Gliederungspunkt 
vor. Der dortige Vorwurf wurde mit folgendem Satz eingeleitet: 
 

"Das Gericht folgte diesem fatalen Fehler und machte seinerseits eigene ähnliche (in umge-
drehter Richtung):" 

 
Es geht also im folgenden eindeutig um eigene ähnliche Fehler (also andere), die das Gericht sei-
nerseits (also zusätzlich) machte. 
 
Ergebnis: Das Gericht verwehrte dem Kläger zum 7. Mal das rechtliche Gehör, weil es nicht zur 
Kenntnis nehmen will, dass es selbst unter dem Vorwurf steht, der Verursacher einer Verdrehung zu 
sein. Selbst wenn es hierzu eine eigene Meinung haben dürfte, so darf dass Gericht aber nicht un-
terdrücken, dass dieser Vorwurf erhoben ist! 
 
Kann man deutlicher monieren, dass ein Gericht sich bei der Leitung oder Entscheidung einer 
Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Verdrehung schuldig macht, als so? 
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Wenn man die Frage wägt, ab wann bei einer Rechtssache eine Verdrehung eine Rechtsbeugung ist, 
dann muss man mindestens eine Bombe entschärfen. Wenn man die Tat begeht, wenn man sie 
leugnet, oder wenn es einen höheren Richter interessiert? 
Nach § 152 StPO muss es die Staatsanwaltschaft interessieren. 

Gegenstand von Eilantrag und Verdrehung war: 
 
Ob Mediation 
 

außergerichtlich (Kläger wollte § 278a ZPO) 
 
oder 
 

innergerichtlich (Gericht wollte wohl § 278 ZPO) 
 
erfolgen soll. 
 
Die Klägeranregung nach § 278a ZPO bestand seit 14.12.2016, 
Das Gericht soll nach § 278 (1) ZPO in jeder Lage des Verfah-
rens - also sogar ohne den Klägerhinweis - auf eine gütliche Bei-
legung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein. 

Da sich der Kläger dagegen verwehrt, mit einer bewusstlosen Beklagten - welche die fachliche Di-
mension der Sache selbst nicht zu erkennen vermag - in ein Rechtsgeschäft zu treten, ist die Blo-
ckade perfekt. 
 
Das Gericht lehnt den Eilantrag nach Mediation ab, zu der es selbst ohne der für den Kläger 
ggf. kostenpflichtigen Aufforderung nach § 278 (1) ZPO hätte raten müssen! 
 
Den Unterschied, ob eine Bombe innergerichtlich oder außergerichtlich platzt, werden sich die 
Richter vom Wachpersonal des Gerichtsgebäudes erläutern lassen können. 
 
Offenbar wollte das Gericht die innergerichtliche Mediation, um selbst die Kontrolle über das Ver-
fahren zu behalten und die fachlichen Gründe der Fehlentscheidung der Beklagten gar nicht erst 
zuzulassen. 
 
Tatsächlich legte der Kläger mit Schreiben vom 16.05.2017 dar, dass er eine hinreichende Fach-
kompetenz beanspruchen kann und das dieses mit der Frage korrespondiert, ob die Mediation in-
nergerichtlich oder außergerichtlich erfolgen soll. Weiteres siehe auch Ansage A10! 
 
Bemerkenswerter Weise sagt der Beschluss vom 18.05.2017 auf Seite 3 dann wieder, dass der Klä-
ger es der Richterin Decker anlaste, sie habe das Mediationsbegehren "in Unschärfe überführt". 
Dieses kann auch nicht bloße Folge einer Beklagteneinlassung sein, weil sich jene - vorbildlicher 
weise und auch schnell (am 20.04.2017) - die gerichtlich gestellte Anfrage vollumfänglich positiv 
beantwortete. Die der Beklagten angelastete Verdrehung bezog sich nicht auf Mediation und ge-
schah mit Einlassung vom 10.01.2017, was nun auch im Klartextvortrag T07 als Prozessbetrug be-
zeichnet wird. Die Darstellung auf Seite 3 - dass es Richterin Decker verursacht haben soll - ist da-
her als zutreffend zu verstehen, steht aber in Widerspruch zu der auf Seite 2. 
 
Was ist von einem Gericht zu halten, dass Taten und ihre Täter nicht differenziert erfasst, sondern 
sich selbst widerspricht? Wie soll man sich über Unschärfe beklagen, wenn es niemanden gibt, der 
scharf nachzudenken gewillt ist? 
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Ansage A10: 
Die fachkompetente Mediation bleibt Mittel der Wahl und Eile bleibt geboten. 
Fachkompetente Mediation ist für die Beklagte selbst oder mithilfe anderer IHKs kein Problem. 
Die Beklagte ist sich derzeit der fachlichen Dimension des Problems selbst nicht bewusst. 
Ein Dialog mit Bewusstlosen ist nur ein sittenwidriges Feigenblatt, siehe § 105 (2) BGB! 
Der Kläger wird ihn aus Selbstschutzgründen nicht eingehen, siehe analog Matthäus 7, 659: 
 
  "Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue 

werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerrei-
ßen." 

 
Das Verwaltungsverfahrensrecht (§ 45 (1) Nr. 3 VwVfG.NRW) gebietet den Heilungsversuch! 
Ohne Änderung der Aktenlage bleibt der Kläger am betrügerischen Vorgang beteiligt. 
Eine Beteiligung an Vertuschungen lehnt der Kläger aus Gewissensgründen ab. 
Es liegt kein einzelnes Versehen mehr vor, sondern eine Versteifung auf Verleugnung. 
Der Kläger hat ein berechtigtes Interesse daran, Wiederholungen vorzubeugen. 
Auf das Schreiben vom 16.05.2017 wird ausdrücklich verwiesen. 
Für zweckdienliche Gespräche ist der Kläger unverändert offen. 
 
 
 
 
Ansage A11 (Sachklärungspflicht): 
Sollte das Gericht der Ansage A10 kein rechtliches Gehör schenken, wird der souveräne Kläger als 
Quelle aller staatlicher Gewalt im Sinne der Gewaltwirkungsordnung des Klartextvortrags T01 zur 
Gefahrenabwehr Gewaltausgänge in andere Stoßrichtungen vornehmen (müssen und können, siehe 
auch 'Garantenstellung des Klägers', Klartextvortrag T42!). 
 
 
 
Gehörsverletzung G08: (Aspekt 'Übernahmsorgen'): 
Was ist von einem Gericht zu halten, das 'Übernahmesorgen' zwar rezipiert, im folgenden dann aber 
auf Übernahmesorgen nicht eingeht. Stattdessen wurden gar nicht vorgetragene Aspekte der Besol-
dungshöhe erläutert und wunderschön erklärt, dass eine Ernennung auf Lebenszeit die Besoldungs-
höhe nicht verändere. Unter dem Aspekt der Übernahmebesorgnis ist aber nicht von der Hand zu 
weisen, dass eine ggf. nicht erfolgende Übernahme die Besoldungshöhe sehr wohl verändert und 
zwar negativ: Es wäre das finanzielle Desaster eines Totalausfalls des Erhofften und ein schwerer 
Schlag für die gesamte Karriere noch dazu. 
 
Es dürfte also unstreitig sein, dass bei Proberichtern erst einmal die Hauptsorge der Übernahme im 
Vordergrund stehen dürfte und nicht die Frage weiterer prozentualer Gehaltsverbesserungen. 
 
Ergebnis: Dem Kläger wurde das 8. Mal das rechtliche Gehör verwehrt, weil der vorgetragene 
Aspekt der Übernahmebesorgnis überhaupt nicht behandelt wurde. 
 

Was ist eine    N E B E L K E R Z E ? 
 
Eine Nebelkerze ist der volkstümliche Ausdruck für Vortrag der gemacht wird, um vom eigentli-
chen Kern der Sache abzulenken. 
 
 

                                                 
59 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Mt7,6 
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Ansage A12: Empfehlung selbstredender Bezeichnungen zu § 19a DRiG: 
o. g. Rechtsvorschrift verwendet respekteinflößende verwirrende Amtsbezeichungen für 
 
1. Richter auf Lebenszeit heißen dort z. B.: 'Richter am [Gerichtsbezeichnung]', 

daneben sind 4 weitere Amtsbezeichnungen möglich. 
2. Richter auf Zeit heißen dort genauso wie bei  
3. Richter kraft Auftrags heißen dort: 'Richter am [Gerichtsbezeichnung]' (wieder identisch zu 1., 

nur ohne die weiteren Varianten; relevant für § 18 (7) ArbGG) 
4. Richter auf Probe: 'Richter'. 
 
Allen souveränen Bürgern ist hiermit die Verwendung folgender oder ähnlicher Bezeichungen emp-
fohlen: 
 
1. 'Richter am [Gerichtsbezeichnung]', sowie die 4 weiteren aus § 19a DRiG 
2. 'verlängerungsbesorgter Richter auf Zeit am [Gerichtsbezeichnung]', sowie die 4 weiteren ana-

log § 19a DRiG 
3. 'ernennungsbesorgter Richter kraft Auftrags am [Gerichtsbezeichnung]' (siehe §§ 14, 16, 23 

DRiG!) 
4. 'übernahmebesorgter Proberichter', sowie die 4 weiteren aus § 19a DRiG  (siehe § 22 DRiG!) 
 
Nur Richter auf Lebenszeit können unbesorgt unabhängig Recht sprechen. 
Diese Ansage ist Ausfluss der Freiheit der Lehre und der Meinungsäußerung. 
 
 
 Was ist eine Rechtsbeugung? 
 
15. Klartextvortrag T15: Rechtsbeugung nach Prof. Dr. Bernd Heinrich: 
In seiner „Vorlesung Strafrecht – Besonderer Teil  - Arbeitsblatt Nr. 57: Rechtsbeugung § 339 
StGB“60 führt er an:  

"II. 3. Die Beugung des Rechts: Verletzung des geltenden materiellen oder auch prozessua-
len Rechts. Dabei kann 
a) der Sachverhalt verfälscht werden 
b) das Recht falsch angewendet werden 
c) Ermessen missbraucht werden 
d) [Aufklärungs-]Pflichten verletzt werden oder 
e) unzulässige Maßnahmen getroffen werden. 
Die Rechtsbeugung kann sowohl durch Tun als auch durch Unterlassen geschehen. 
Streitfrage: Welcher Maßstab ist an die „Beugung des Rechts“ anzulegen? 
– Objektive Theorie: Eine Beugung des Rechts liegt vor, wenn sich die Entscheidung nicht 
mehr im Rahmen des objektiv noch Vertretbaren bewegt. 
– Subjektive Theorie: Eine Beugung des Rechts liegt vor, wenn sich der Entscheidende 
bewusst entgegen seiner juristischen Überzeugung entscheidet, selbst wenn diese Entschei-
dung objektiv (noch) vertretbar wäre. 
– Pflichtverletzungstheorie: Eine Beugung des Rechts liegt dann vor, wenn der Entschei-
dende bei der Entscheidung eine ihm obliegende (Amts-)Pflicht verletzt. Darauf, ob die Ent-
scheidung objektiv richtig oder falsch ist, kommt es nicht an. 
– Objektive „Schwere“ Theorie: Der BGH verlangt auf der Grundlage der objektiven The-
orie, dass durch die Entscheidung das objektive Recht in schwerwiegender Weise verletzt 
wird, klammert also leichtere Rechtsverletzungen aus. 
4. Die Bevorzugung oder Benachteiligung einer Partei: Unter "Partei" ist hier jeder Verfah-
rensbeteiligte zu verstehen. 

                                                 
60 https://www.jura.uni-tuebingen.de/professoren_und_dozenten/heinrich/materialien/arbeitsblaetter-zur-vorlesung-strafrecht-bt-pdf-dateien/straftaten-gegen-die-allgemeinheit/57-rechtsbeugung.pdf 
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III. Der subjektive Tatbestand: Ausreichend ist hier dolus eventualis.“ 

 
Für Rechtsbeugung des Beschlusses vom 05.05.2017 der Sache 7L925/17 sind als zutreffend 
anzusehen: 

15.1. Punkt II. 3. a) der Sachverhalt wurde vielfach verfälscht, nämlich 
15.1.1. von 'Gefahr in Verzug' nach 'wegen Informationsfreiheitsrechts', 
15.1.2. von 'außergerichtlicher Mediation' zu 'gerichtlicher Mediation' und 
15.1.3. von 'übernahmebesorgt' zu 'besoldungsrelevant' 

15.2. Punkt II. 3. d) die Aufklärungspflicht verletzt, indem die Prüfungsakte nicht beigezogen 
wurde 

15.3. Nach Objektiver Theorie ist es nicht als vertretbar anzusehen: 
15.3.1. 'Gefahr in Verzug' nicht schnellst möglich abzuwenden, 
15.3.2. 'Gewissenskonflikte' des Klägers zu übergehen, 
15.3.3. Sachgerechte 'Mediation' nicht anzuregen und stattdessen mit bewusstlosen zu be-

fürworten 
15.4. Nach Subjektiver Theorie zugute zu halten, der Spruchkörper hätte nicht bewusst ge-

gen seine juristische Überzeugung entschieden, ist hier nicht mehr möglich, da eine juristi-
sche Überzeugung abweichend von allen Konventionen der Gemeinschaft zur Gefahrenab-
wehr hätte diskutiert werden müssen. Diese Konventionen besagen u. a. dass - je nach 
Dringlichkeit - selbst jedermann ohne jede juristische Überzeugung eingriffsberechtigt und 
-verpflichtet sein kann. Dolus eventualis ist als gegeben anzusehen. 

15.5. entsprechend einer Pflichtverletzungstheorie muss natürlich attestiert werden, dass ein 
angerufenes Gericht in mindestens der gleichen Pflicht steht, wie sie jedermann aufgegeben 
ist und der anrufende (Kläger) für sich erkannt hat. 

 
Ergebnis: nach Prof. Dr. Bernd Heinrich sind alle Kriterien der Rechtsbeugung gegeben. 
 
16. Klartextvortrag T16: Rechtsbeugung nach BGH 2 StR 479/13 vom 22.01.2014: 
Satz 1 des dortigen Leitsatzes 1 lautet: 
 

"Der subjektive Tatbestand der Rechtsbeugung setzt mindestens bedingten Vorsatz hinsichtlich 
eines Verstoßes gegen geltendes Recht sowie einer Bevorzugung oder Benachteiligung einer 
Partei voraus." 

 
16.1. Dies deckt sich mit dem dolus eventualis nach Heinrich. 

 
Der dortigen Leitsatzes 2 lautet: 
 

"Indizien für das Vorliegen des subjektiven Tatbestands der Rechtsbeugung können sich aus der 
Gesamtheit der konkreten Tatumstände ergeben, insbesondere auch aus dem Zusammentreffen 
mehrerer gravierender Rechtsfehler." 

 
Dass hier viele gravierende Rechtsfehler zusammentreffen, kann nicht von der Hand gewiesen wer-
den, allein schon, dass das Gericht dem Prozessbetrug der Beklagten aufsaß und zwar trotz Richtig-
stellung durch den Kläger, sowie dass Gefahr im Verzug und Gewissensfreiheit kein Gehör fanden. 
 

16.2. Die Indizien des Leitsatzes 2 sind erfüllt. 
 
Der dortige 'Bearbeiter-Leitsatz 3' lautet: 
 

"Tathandlung im Sinne von § 339 StGB ist eine Verletzung von Recht und Gesetz. Dies setzt 
eine Rechtsanwendung voraus, die im Ergebnis nicht vertretbar ist." 

 
16.3. Der 'Bearbeiter-Leitsatz 3' stimmt mit der objektiven Theorie nach Heinrich überein. 
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Die Sätze 1 und 2 des dortigen 'Bearbeiter-Leitsatz 4' machen eine wesentliche Einschränkung: 
 

"Der Tatbestand der Rechtsbeugung bedarf darüber hinaus nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs insoweit einer Einschränkung, als eine "Beugung des Rechts" nicht 
schon durch jede (bedingt) vorsätzlich begangene Rechtsverletzung verwirklicht wird (vgl. 
BGHSt 41, 247, 251). Vielmehr wird vorausgesetzt, dass der Richter "sich bewusst in schwer 
wiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt" (vgl. BGHSt 38, 381, 383)." 

 
Dies muss folglich näher betrachtet werden. Während der Kläger mit deutlichen Worten und über 
mehrere Seiten die Abwendung von Gefahr reklamierte und unter den gegebenen Voraussetzungen 
für sich eine "gewissensbedingte Verhinderung neuer Ausbildungsverträge" (22.03.2017 - Punkt 
4.7) kommen sah und auch belegte, dass er seine Gewissensgründe auch schon gegenüber der Be-
klagten angemeldet hatte (27.02.2017), verwehrt das Gericht dem Kläger in beiden Punkten jegli-
ches rechtliches Gehör und lässt beide Punkte gänzlich undiskutiert. Nun dürfte unstrittig sein, dass 
Gewissensgründe in unserer Rechtsordnung mit Art. 4 (1) GG sehr hoch stehende Rechtsgüter dar-
stellen. Man muss wohl fragen, welche Art und Weise der Entfernung von Recht und Gesetz denn 
schwerer wiegen kann, als wenn die Freiheit des Gewissens und die Inanspruchnahme derselben 
einer Totalignoranz unterworfen werden. 
 

16.4. Die Sätze 1 und 2 des 'Bearbeiter-Leitsatz 4' bejahen die Rechtsbeugung. 
 
Die übrigen Sätze des 'Bearbeiterleitsatzes 4' werden gerade durch den hier vorliegenden Fall er-
hellt: 
 

"Diese Differenzierung zwischen Rechtsverstoß und "Beugung des Rechts" in objektiver Hin-
sicht, bedingtem Vorsatz und "bewusster Entfernung von Recht und Gesetz" in subjektiver Hin-
sicht enthält, entgegen in der Literatur erhobener Kritik, keinen Widerspruch, wenn für die prak-
tische Anwendung des Tatbestands hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzung der Verletzung 
einer Rechtsnorm bedingter Vorsatz ausreicht und für die Schwerebeurteilung die Bedeutung 
der verletzten Rechtsvorschrift maßgebend ist. (Bearbeiter)" 

 
Hier wurde "eine Rechtsnorm mit bedingtem Vorsatz" verletzt, nämlich Art. 103 (1) GG, als der 
Kläger kein rechtliches Gehör erhielt. 
 
Für "die Schwerebeurteilung der Bedeutung der [damit] verletzten Rechtsvorschrift" kommt es 
darauf an, wie sehr damit eine Entfernung von Recht und Gesetz verbunden ist.  
 
Hierzu ein Gegenbeispiel: 
 

Schenkt ein Gericht z. B. einem Beklagteneinwand derart "mildernde Umstände auf der Fahrt 
zum Kreissaal gegen ein Geschwindigkeitsübertretungsbußgeld" Gehör, bzw. Würdigung - oder 
auch nicht - so ist damit noch in keiner Weise unsere Rechtsordnung bedroht. Mit der zu schnel-
len Fahrt wurde die eine Gefahr bereits unter Inkaufnahme einer anderen abgewendet und ein 
Gerichtsentscheid erzeugt keinen haltbaren oder unhaltbaren Zustand. 

 
Es ist entscheidend, dass "die Entfernung von Recht und Gesetz in schwer wiegender Weise" ge-
schah, aber nicht, ob der Streitwert der Hauptsache selbst schwer wiegt. In der vorliegenden 
Rechtssache bedeutete die Totalignoranz der Freiheit des Gewissens jedoch für den Kläger, dass er 
sich mit 'derlei Befindlichkeiten' gefälligst keiner Spruchkammer mehr zu nähern bräuchte. Und 
hier steht unsere Rechtsordnung insgesamt auf dem Spiel! 
 
Ergebnis: 
nach den Leitsätzen des BGH 2 StR 479/13  sind alle Kriterien der Rechtsbeugung gegeben. 
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17. Klartextvortrag T17: Rechtsbeugung durch unterlassene Sachklärung, nicht beigezogene 

Akten: 
Im Juraforum.de wird unter 'Rechtsbeugung durch Richter'61 gepostet: 
 

Das OLG Zweibrücken - Urteil vom 14. September 2010 - Az. 5 U 18/09 machte folgende 
Aussage: 
"Dem Antrag auf Beiziehung von Krankenunterlagen ist regelmäßig stattzugeben. Ein sol-
cher Antrag stellt grundsätzlich keinen unzulässigen Beweisermittlungsantrag dar (BGH 
VersR 2008, 1264; Urteil vom 14. Februar 1989 - VI ZR 65/88, insoweit in BGHZ 106, 391 
und VersR 1989, 514 nicht abgedruckt)." 
 
"Jede richterliche Entscheidung muss auf rationaler Argumentation beruhen." siehe Bundes-
verfassungsgericht (1 BvR 112/65 vom 14.2.1973) 
 
S. Zimmermann, Klage, Gutachten und Urteil, 19. Auflage, C. F. Müller, 2007, Rn.169: 
Beweisaufnahme von Amts wegen … Anordnung der Vorlegung von Urkunden, § 142. Ein 
diesbezüglicher Beweisantrag ist nicht erforderlich, es genügt, dass sich eine Partei auf sol-
che Urkunden, …, 'bezogen' hat (sie also erwähnte), selbst Dritte können vorlagepflichtig 
sein." 

 
Ergebnis: 
Auch die Nicht-Beiziehung der Prüfungsakte ist unterlassene Sachklärung Indiz für Rechts-
beugung. 
 
Gehörsverletzung G09 bewirkte Ablehnungsentsprechungsverweigerung vom 18.05.2017: 
Wie aus dem Schreiben vom 06.06.2017 mit Klageantrag Z09 hervorgeht, erging die Ablehnungs-
entsprechungsverweigerung verfrüht. Der Kläger konnte sein eigentliches Gesuch nicht überdenken 
und auf das Zeugnis der Richterin stützen, wenn dieses gar nicht erbracht wurde. Das Verlangen 
nach einem Zeugnis der Richterin Decker erhielt kein rechtliches Gehör. Ein Missverstehen 
kann hier auch nicht zugute gehalten werden, im Ablehnungsentsprechungsersuchen kann es nur 
um die Proberichterin gehen, also kann nur sie zur Rede gestellt werden, ob sie sachklärend arbeiten 
will. 
 
Zugegeben: Dieses Zeugnis war für den Weg "zur Güte" verlangt. Ein Angebot für eine gütliche 
Einigung kann aber nicht bedeuten, dass es der andere vorweg nehmen darf, ohne die Einigung ü-
berhaupt zu erstreben. Das wäre vermutlich nicht passiert, wenn das Gericht in einer im Sinne des 
Klägers gerechten Sprache denken würde und die Ablehnung als feststehenden, meinungshoheitli-
chen, parteigehörigen Begriff verwenden würde: Wenn man meint sowieso der einzige zu sein, der 
über Ablehnung entscheidet, dann erscheint es naheliegend die 'Güte' des anderen gar nicht erst in 
Anspruch zu nehmen. Siehe hierzu den Klageantrag Z19 und den Klartextvortrag T12 zur Erforder-
nis von Seiten des Gerichts das Wort 'Ablehnungsentsprechung' zu verwenden! 
 
Wenn man Güte nicht sucht, findet man sie u. U. nicht (gilt auch für die des Herrn, Jer. 29, 13+14). 
 
 
Ansage A13: 
Die Ablehnung des Klägers gegen Proberichter bleibt bestehen, bis er seine Meinung ändert. Weite-
res dazu siehe auch Ansage A14! 
 
 

                                                 
61 http://www.juraforum.de/forum/t/rechtsbeugung-durch-richter.409912/#post-1019837 
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17.1. Gehörsverletzung G10 (Beratungsverweigerung) bewirkte Beschluss vom 

05.05.2017: 
Der Kläger reklamierte in seinem Eilantrag vom 23.03.2017 unter Punkt 4.7, dass die Beklagte ihre 
Pflicht zur Beratung nicht erfülle. Tatsächlich bezog die Beklagte am 20.03.2017 die schier unsägli-
che Position, dass sie lieber verklagt werden wolle, als ihre Pflicht zu erfüllen. Dieses wurde (eben-
falls mit fett-roter Hervorhebung) vorgetragen, verfehlte aber beim VG-Minden das rechtliche Ge-
hör. Auch hierzu hätte es nur hilfreich sein können, sie an den Verhandlungstisch zu laden. 
 
Zwischenzeitlich verschärfte die Beklagte sogar noch ihre Verweigerungshaltung, indem sie am 
06.04.2017 sogar schriftlich von sich gab, nicht mehr antworten zu wollen. Nun - wenn das Gericht 
partout keine Mediation will, dann muss es die Fragen, die den Beratungsbedarf des Klägers be-
gründen, eben über § 76 (1) Nr. 3 BBiG beantworten lassen. Diese werden deshalb zum Gegenstand 
des Klageantrags Z24 gemacht. 
 
18. Klartextvortrag T18: Die Proberichterproblematik ganz konkret: 

 
Die Ablehnung des Klägers wurde in verengter Perspektive zu verstanden, nämlich allein unter dem 
Gesichtspunkt persönlicher Voreingenommenheit. Dies geht allein schon aus dem zur Begründung 
zitierten Beschluss - OVG NRW 1 A 2569/15 vom 22.01.2016 hervor. Dort heißt es : 
 

"Wegen Besorgnis der Befangenheit kann ein Richter abgelehnt werden, wenn ein Grund 
vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen (§§ 54 
Abs. 1 VwGO, 42 Abs. 2 ZPO). Insoweit ist eine tatsächliche Voreingenommenheit nicht er-
forderlich, sondern es genügt der „böse Schein“, d.h. der mögliche Eindruck mangelnder 
Objektivität. Entscheidend ist, ob das beanstandete Verhalten für einen verständigen Verfah-
rensbeteiligten Anlass sein kann, an der persönlichen Unvoreingenommenheit des Richters 
zu zweifeln." 

 
Tatsächlich trug der Kläger aber vor, dass er sein Misstrauen der Richterin Decker gegenüber gera-
de nicht an ihrer Person festmacht, sondern (sinngemäß), dass hier ein strukturelles Misstrauen ge-
gen die Personengruppe der Proberichter glaubhaft erscheint. Glaubhaft ist dieses Misstrauen allein 
schon deshalb, weil laut Art. 97 (1) GG nur Richter ist, wer unabhängig ist und ausschließlich dem 
Gesetz unterworfen ist. Wohlgemerkt steht dort nicht, dass Richter unabhängig sein müssen, son-
dern:  
 

"Richter sind unabhängig ..." 
 

analog könnte man sagen, 
 

"Geraden sind Linien ohne Richtungsänderung." 
 
Hier wird schnell klar: Entweder sind sie es, oder nicht. Eine Gerade ist nur dann eine Gerade, wenn 
sie ganz gerade ist. Ein bisschen unabhängig gibt es so wenig, wie ein bisschen Schwanger. In so 
fern spricht mindestens Teilsatz 2 von § 42 (1) ZPO überhaupt nur von grundgesetzlichen Richtern; 
grundgesetzwidrig nicht unabhängige Richter sind spätestens bereits durch Teilsatz 1 ausgegliedert, 
bei ihnen ist nicht Befangenheit zu besorgen, sondern ihre Grundgesetzwidrigkeit steht bereits fest. 
Das Ablehnungsrecht aus Absatz (3) besteht gegen sie wiederum in Verbindung mit Absatz (1), 
Teilsatz 1. 
 
Und noch etwas drastischer: 
Wäre ein abhängiger Richter befangen? 
Kann man sich bei Abhängigen überhaupt der Befangenheit sorgen? 
Kann eine Marionette unparteiisch sein? 
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Dreimal NEIN: 
Ein abhängiger Richter ist überhaupt kein (grund-)gesetzlicher Richter, 
bei Abhängigen steht die Unabhängigkeit nicht in Frage, sondern sie fehlt schlicht und 
der Hebel eines Ablehnungsentsprechungsgesuchs wegen persönlicher Befangenheit greift fehl. 
 
Es geht also um die Frage, ob Proberichter unabhängig sind, denn nur dann wären sie gesetzliche 
Richter. Nach Hinweis auf Klartextvorträge T29 und T31 das hier konkret gewordene: 
 

 
18.1. Lemma: Bei Gericht entscheiden derzeit: 
• übernahmeunbesorgte Richter mit Anstellung auf Lebenszeit sowie 
• übernahmebesorgte Richter auf Probe 
 

 
 
18.2. Lemma: Nach § 22 DRiG entscheidet über die Übernahme auf Lebenszeit 
• ein Richterwahlausschuss 
 
Dieser dürfte aus dienst älteren, übernahmeunbesorgten Richtern zusammengesetzt sein, die 
sich in ihrer Meinung außerhalb des Ausschusses weder zu erkennen geben müssen, noch ih-
re Entscheidung begründen müssen. Weiter drohen Entlassungen vor Ablauf der Probezeit. 
 

 
Der Kläger mahnte die von der übernahmebesorgten Richterin Decker ausstehende Äußerung zur 
Signalisierung ihres Willens, die Prüfungsakten beizuziehen an. Ihre Äußerung bleibt derzeit abzu-
warten. Sie muss sich nun offenbaren, ob sie es wagt, die Beklagte zur Rede zu stellen, wo diese 
doch schweigen möchte. Sie ist in einer echten Zwickmühle. Sie hat die Wahl: 
 

18.3. Ein Verlangen der Akte wäre jedoch 
(fast) der Vorwegnahme der Entscheidung über den Klageantrags_01. Kein Wunder also, 
dass die Beklagte die Herausgabe der Akte ablehnen möchte. 

 
Oder 
 

18.4. Ein Verzicht auf die Akte käme dem Nichterforschen des Sachverhalts gleich, denn 
ohne die Akte der Rechtssache - die ein Projekt betrifft an der beide streitenden Parteien 
Beteiligte sind - kann in der Rechtssache keine Sachklärung betrieben werden. 

 
Akteneinsicht ist jedoch nach § 100 (2) ein Beteiligtenrecht. Zu wissen, welcher Auftrag genehmigt 
wurde, ist für den Ausbilder eine grundlegende Voraussetzung für seine Arbeit. Ohne dieses kann er 
noch nicht einmal eine Bestätigungsunterschrift leisten! 
 
Ein Verweigern der Aktenvorlage ist der Beklagten laut § 99 (1) VwGO nicht erlaubt, denn Prü-
fungsakten sind ihrem Wesen nach nicht geheim (BayVGH, 3. Senat, Nr. 235 III 77  v. 04.01.1978). 
 
Die Zwickmühle der übernahmebesorgten Richterin Decker stellt sich in diesem Lichte daher wie 
folgt dar: Sie hat die Wahl: 
 

18.5. Einen gesetzeskonformen Prozess um Schuldeingeständnis und Beweislasterübrigung 
des Klägers zu führen. 

 
Oder 
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18.6. Einen - mangels Sachklärung - gesetzwidrigen Prozess mit Parteinahme zugunsten der 

Beklagten zu führen. 
 
Oder 
 

18.7. Gesetz- und rechtsprechungswidrig den Prozess unter Hinweis vorgeblicher Daten-
schutzbelange des Prüflings zugunsten der Beklagten als unzulässig zu erklären. 
 
Dies ist die Lösung, welche die Beklagte - u. a. mithilfe von Prozessbetrug - zu erreichen 
suchte (siehe Klartextvortrag T07!). 
 
Wohlgemerkt, ginge es um notwendiges Wissen zu einem Projekt, an denen der Kläger so-
wieso beteiligt ist. Ein Wissen, das er im Regelfall vor sowieso bekommt, um es bestreiten 
zu können und zwar vor Ausführung. Aufgrund seines guten Glaubens benötigt er es nun 
ausnahmsweise erst nach Ausführung, um das Projekt korrekt zuende verwalten zu können 
(Verbrauchsaspekt vom 14.12.2016). 
 

In der nachfolgenden Tabelle wird aufgezeigt, dass die 7. Kammer des VG-Minden ein besonders 
schlecht ausbalanciertes Kräfteverhältnis aufweist. Nicht nur, dass der einzige Richter am VG - 
wenn er denn gegen den Vizepräsidenten stehen will - eine Proberichterin gegen den Vizepräsiden-
ten überzeugen müsste, nein es ist aus den Geschäftsverteilungsplänen auch nicht im Voraus er-
sichtlich, welcher Proberichter beteiligt wird. In BverfGE 23, 321, S. 262 heißt es dazu: 
 

"Am 'gesetzlichen Richter' kann es außerdem fehlen, wenn nicht durch Gesetz 
und Geschäftsverteilungsplan so genau wie möglich im voraus bestimmt ist, an welchen 
anhängig werdenden Verfahren die einzelnen Richter mitzuwirken berufen sind." 

 
 
Kammer 
Nr. 

Anzahl 
Proberichter 

Anzahl Richter am 
Verwaltungsgericht 

1 1 3 
2  2 + Präsident 
3 1 2 
4 1 3 
5 1 3 
6  3 
7 263 1 + Vizepräsident 
8 1 4 
9  3 
10  3 
11  4 

Fachkammer B  3 
Fachkammer L 1 5 

III.1.-
Güterichter 1 8 + Vizepräsident 

 
In dieser Kammer genügt es, wenn der Vizepräsident eine Entscheidung gegen den Kläger auch nur 
andeutet. 
 

                                                 
62 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv023321 
63 Vizepräsident des VG Dr. Korte - Richter am VG Müller (stellv. Vors.) - Richterin Decker - Richterin Schneider 
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18.8. Der Wechsel von Richterin Schneider auf Richterin Decker bei den prozessleitenden 

Verfügungen konnte in keinem Geschäftsverteilungsplan gefunden werden! 
 

18.9. Dem Kläger liegen zwei Gerichtsschreiben vom 23.03.2017 der Rechtssache 
7K6268/16 vor. Eines von Richterin Schneider zur Akteneinsicht64, und eines von Richterin 
Decker zur Mediation65. Da müsste es - wenn es nach der vom Verfassungsgericht gefor-
derten, möglichst genauen Vorausbestimmung ginge - schon einen GVP mit Uhrzeit geben. 

 
Damit diese Andeutung nicht Wirklichkeit werden sollte, müsste sich die übernahmebesorgte Pro-
berichterin Decker offen gegen den Vizepräsidenten stellen. Dies wäre sehr mutig, wenn nicht ü-
bermütig. Aber selbst wenn das Entscheidungs- und Prozessvorbereitungsverhalten der übernahme-
besorgten Proberichter nicht offen vor Augen liegt, müssen diese Personen doch die Sorge haben, 
dass es irgendwie 'durchsickert'. 
 
Am 20.03.2017 teilte G von der Beklagten dem Kläger in einer erstaunlichen Offenheit mit, dass er 
lieber nochmals verklagt werden wolle, als seiner Pflicht nach der Auffassung des Klägers nachzu-
kommen. Wer würde so etwas tun, der nicht Grund hätte, auf die Nichtdurchsetzbarkeit von Pflich-
ten bauen zu können? - Ein starkes Indiz dafür, dass auch die Beklagte von der Parteilichkeit des 
Gerichts überzeugt zu sein scheint! 
 
Die an dieser Rechtsache beteiligten übernahmeunbesorgten Richter haben sich bereits am 
05.05.2017 positioniert.  
 

18.10. Mindestens einer der beiden Personen: 
 

18.10.1. Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Dr. Korte 
 

oder 
 

18.10.2. Richter am Verwaltungsgericht Müller 
 

hat sich gegen die schnelle Abwendung der fett rot hervorgehobenen Gefahr in Verzug ausge-
sprochen und diese in der Begründung als undiskutiert zugelassen. Eine ziemlich unmögliche Ent-
scheidung. Es stellen sich die Fragen: 
 

18.10.3. welchen Grund wird diese Person dafür gehabt haben? 
 

18.10.4. wird diese Person Interesse daran haben, dass ein unabhängiger, nicht über-
nahmebesorgter Richter an dem Fall beteiligt wird? Nur eine solche gerichtliche Per-
son könnte sich den kritischen Fragen angstfrei stellen, die der Kläger vorzubringen 
droht. 
 

18.11. Mindestens einer der gleichen beiden Personen Dr. Korte oder Müller hat sich gegen 
den Verzicht auf die noch übernahmebesorgte Richterin Decker ausgesprochen. 

 
 
18.12. Lemma: Es ist zu besorgen, dass die an dieser Rechtsache beteiligten übernahmeun-

besorgten Richter den Richtern des Richterwahlausschusses, welche über die Übernahme 
der Richterin Decker auf Lebenszeit entscheiden werden 'kollegial nahe stehen' oder sogar 
identisch sind. 

 

                                                 
64 2017-03-23 [15_1] Einsicht ohne Mitnahme.pdf 
65 2017-03-23 [20_1] Kla-4 Mediations-Parteienfrage.pdf 
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Nun wird sich also diese arme Richterin in dieser Zwickmühle vermutlich auf verschärfte Art wie-
derfinden, und zwar dass sie entweder 

 
18.12.1. im Sinne der Wahrheitsfindung die Pein der Beklagten offenbar werden lässt, 

die diese eine Person bereits unterdrücken wollte, 
 
oder dass sie 
 

18.12.2. die Wahrheitsfindung bremst, den Prozess im Sinne der Beklagten führt u./o. 
möglichst lautlos abbügelt. 

 
Erwähnenswert ist hierbei, dass die 'Kammer' noch am gleichen Tage, dem 05.05.2017, mit separa-
ten Schreiben erwähnte, den Erlass eines Gerichtsbescheides zu erwägen. Dies ist der schnellste 
Weg, die Sache ohne weiteren Aufhebens und ohne mündliche Verhandlung zuende zu bringen. 
Man musste kein Prophet sein, um zu ahnen, was die 'Kammer' wollte. Nur die wichtigsten High-
lights bis zu diesem Zeitpunkt zusammengetragen: 
 

18.13. Der Kläger suchte fachkundigen Dialog, dokumentiert seit dem 18.07.2016 
18.14. Der Kläger regte fachkundige Mediation an, mit Klageschreiben vom 14.12.2016 
18.15. Die Beklagte begeht am 10.01.2017 erfolgreichen Prozessbetrug, siehe Klartextvortrag 

T07! 
18.16. Das Gericht verdreht die fachkundige Mediation in eine von Unkundigen (siehe 

Schreiben vom 16.05.2017!), wodurch dieser bestenfalls noch eine sittenwidrige Feigen-
blattfunktion zukommen kann. 

18.17. Das Gericht verweigerte dem Kläger mindestens 10 mal rechtliches Gehör. 
18.18. Das Gericht wendet selbst Gefahr im Verzug nicht fachkundig ab. 

 
Nach diesem kann man sich fragen, ob man nicht das ganze Gericht ablehnen sollte. Aber zunächst 
zu der Frage: Was soll Richterin Decker nun tun? 
Wenn sie ihrem Gewissen in Sichtweise und Darstellung des Klägers folgen würde, müsste sie sich 
vermutlich mit karieresuizidaler Ehrlichkeit gegen die/den bereits positionierten übernahmeunbe-
sorgten Richter verwenden. Möglicherweise müsste sogar ihre Haltung eine Kehrtwende nehmen, 
welche die übrigen Richter als Verrat an den bisher erzielten Übereinkünften empfinden könnten. 
 
An dieser Stelle erkennt der Kläger, dass er selbst in einer Zwickmühle steckt. Der Kläger moniert 
den unerträglich dünn ausgestalteten Rückkanal rechtlichen Gehörs und erzwingt ihn nun doch mit 
prozesstaktischen Mitteln. Er schützt sich so vor Überraschungsurteilen und gewinnt - auf zu teure 
Art allerdings - überhaupt erst einmal den notwendigen Einblick in die unhaltbaren Positionierun-
gen des Gerichts.  
 
In 2 BvR 625/0166 Absatz 58 wird erläutert, dass eine vom Gericht verursachte Verdrehung (dort 
'modifiziert' genannt) die Verletzung der Gewähr des rechtlichen Gehörs bedeutet und ohne weite-
res geeignet sein kann, die Besorgnis der Befangenheit zu begründen. Dort heißt es: 
 

"Bei der Prüfung der Frage, ob das Ablehnungsgesuch des Mitangeklagten einen Grund für 
die Besorgnis der Befangenheit angebe, hatte die Strafkammer den in dem Gesuch tatsäch-
lich angeführten Grund (spontane Unmutsäußerung des Vorsitzenden vor dem Hintergrund 
mehrfacher und als Kritik an der Verteidigungsstrategie aufgefasster Bemerkungen im 
Rahmen der Verhandlungsleitung) nicht unverändert auf seine Tauglichkeit geprüft, son-
dern der eigenen Erinnerung an das Geschehen in der Hauptverhandlung entsprechend mo-
difiziert. Anschließend hat das erkennende Gericht geprüft, ob der von ihm modifizierte 
Sachverhalt geeignet sei, die Besorgnis der Befangenheit zu begründen, und hat dies ver-

                                                 
66 https://www.jurion.de/document/fullview/1:587664,0/1:3034218,0/ 
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neint. Damit hat es nicht nur den Anspruch des Antragstellers auf Gewährung rechtlichen 
Gehörs in grober Weise verletzt, sondern das Ablehnungsgesuch der Sache nach einer Be-
gründetheitsprüfung unterzogen, die ihm von Verfassungs wegen gerade verwehrt ist. Diese 
Art der Behandlung eines Befangenheitsgesuchs konnte ohne weiteres geeignet sein, die Be-
sorgnis der Befangenheit zu begründen." 

 
Geschenkt, dass sich die Rollen von Klagepartei und Gericht vertauscht haben. Aber nicht ge-
schenkt, dass man - wenn man den Maßstab an den anderen legt - nur mit dem Maß messen sollte, 
mit dem man auch selbst gemessen werden will. Jesus Christus sprach (Mark. 4, 24): 
 

"... Seht zu, was ihr hört! Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zumessen, und man 
wird euch noch dazugeben." 

 
Es ist bekannt, dass Verdächtige nicht vereidigt werden sollen. Und mit Schreiben vom 06.06.2017 
verlangte der Kläger - prozesstaktisch optimal - das Zeugnis (also ihre Positionierung) von der 
Richterin Decker. Also genau den ethisch-karrieretechnischen Selbstmord, den der Kläger eigent-
lich verhindern wollte. Daher folgt:  
 
19. Klartextvortrag_T19: Das Ablehnungsentsprechungsgesuch 

vom 16.05.2017 wurde falsch vorgetragen und falsch behandelt. 
 
Der Kläger erwähnte zwar, dass Richterin Decker wegen mangelnder Unabhängigkeit abgelehnt 
werde und auch dass er die Ablehnung nicht an ihrer Person als solche festmache, aber die sofortige 
Beschwerde vom 06.06.2017 über § 44 (3) ZPO konnte nur auf die Person abgestellt sein. Auch ist 
'Besorgnis der Befangenheit' der falsche Ausdruck. Es wird um Entschuldigung gebeten. Richtig 
formuliert folgt: 
 

 
Ansage A14: 
Die Proberichter des VG-Mindens werden derzeit wegen mangelnder Unabhängigkeit abge-
lehnt. Die Ablehnung erfolgt aufgrund Art. 97 (1) GG i.V.m. § 42 (1) Teilsatz 1 ZPO, sowie 
Klartextvorträge T18, T19, T20, T29, T30 und T31. 
 

 
 
 
Ansage A15: 
An der Nichtigkeit des Beschlusses vom 18.05.2017 wird festgehalten, er erging verfrüht und zwar 
bevor eine gebotene Erwiderung erfolgte, aufgrund derer der Kläger sein Zeugnisverlangen auf den 
Spruchkörper hätte umstellen können. 
 
Tatsächlich vollzog der Kläger die Umstellung des Zeugnisverlangens auf den Spruchkörper mit 
Schreiben vom 08.06.2017 und zieht das Zeugnisverlangen von Richterin Decker nur deshalb zu-
rück. 
 
Das Ablegen eines Zeugnisses geht einem Beschluss in jedem Falle vor. Siehe Gehörsverletzung 
G09! Außerdem erwähnt dieser Beschluss die Proberichterproblematik weder in Betreff noch Te-
nor, dessen Erheblichkeit im Klartextvortrag T14 dargelegt ist. 
 
 
Bei Abstimmungen mit Machtgefälle unter den Stimmberechtigten stehen Proberichter am untersten 
Ende. Sie können den anderen Stimmberechtigten nicht ebenbürtig entgegentreten. Abweichende 
Rechtsauffassungen von den übrigen als falsche Rechtsauffassungen verstanden werden. Die Wahr-
nehmung solchen Verhaltens kann somit zu negativen Beurteilungen führen, wenn im Richterwahl-
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ausschuss über die Ernennung zu Richter auf Lebenszeit beraten wird. Somit sind übernahmebe-
sorgte Proberichter geneigt, ihre eigene Rechtsauffassung zu unterdrücken um konform und 
rechtstreu im Sinne ihres nicht eigenen Verständnisses und nicht eigenen Gewissens anzupassen. 
Die Abstimmungsbasis des Spruchkörpers wird hierdurch grundgesetzwidrig verschmälert.  
 
Ferner macht es keinen Sinn, die übernahmebesorgten Proberichter selbst abzulehnen und diejeni-
gen darüber entscheiden zu lassen, die im Genuss des Vorteils des ungesetzlichen Machtgefälles 
stehen. Daher müssen auch diejenigen abgelehnt werden, die sich für eine Zusammenarbeit mit Be-
nachteiligten ausgesprochen haben. 
 
Für den Fall, dass unabhängige Richter auf Lebenszeit aufgrund des Geschäftsverteilungsplanes mit 
übernahmebesorgten Proberichtern zusammenkommen sollen, ist der aus ihnen zusammengesetzte 
Spruchkörper als ganzes abzulehnen. 
 
Nun mag man geneigt sein, die Besorgnis der Befangenheit einem ganzen Spruchkörper gegenüber 
als generell unzulässig zu verwerfen. Hierbei säße man aber einem Fehler in Form einer unzulässige 
Fortlassung einer doppelten Verneinung auf. Dies sei am Beispiel des aus Klägersicht fehlerbehaf-
teten 4. Redaktionellen Leitsatzes zu der Entscheidung 2 BvR 1674/0667 vom 27.04.2007 aufge-
zeigt. Dieser lautet: 
 

"Ein Ablehnungsantrag ist unzulässig, wenn das Kollegialgericht als Ganzes und nicht ein-
zelne Richter abgelehnt werden." 

 
Tatsächlich kommt das Gericht aber nicht zu dieser Auffassung, sondern nur dazu, dass eine solche 
Auffassung "nicht unvertretbar" sei. Wörtlich heißt es im Abschnitt 85: 
 

"Die Auffassung der Kammer, der Antrag sei unzulässig, weil die Beschwerdeführerin das 
Kollegialgericht als Ganzes und nicht einzelne Richter abgelehnt hatte, ist nicht unvertret-
bar" 

 
Die "nicht unvertretbare Unzulässigkeit" der Urteilsbegründung ist aber viel schwächer, als von der 
Redaktion Kollegialgerichten generell zugeordnete Unzulässigkeit. Angesehen werden muss der 
Einzelfall. Schon früher (am 16.12.1969) nämlich urteilte der 5. Strafsenat des BGHs 
 

"Über die Ablehnung aller Richter des erkennenden Gerichts, wenn die Besorgnis der 
Befangenheit aus einem Beschluß des Gerichts hergeleitet wird," (amtlicher Leitsatz a) aus 
BGH 5 StR 468/6968) 

 
In dem dortigen Urteil ging es um befangene Richter, die dem Beschuldigten eine außergewöhnli-
che Labilität und eine Neigung sich unangenehmen Situationen zu entziehen (Fluchtgefahr) ange-
dichtet hatten. Die Besorgnis der Befangenheit bestand wegen der grob pflichtwidrig erlassenen 
Vorentscheidung des gesamten Spruchkörpers, aber es richtete sich nicht gegen das Schwurgericht 
als ganzes, sondern gegen alle dessen einzelne Mitglieder. Wie in der hier vorliegenden Rechtssa-
che, bei welcher dem Kläger ein Interesse wegen Informationsfreiheitsrechts (siehe Klartextvortrag 
T07!) und eine Besorgnis bezüglich der Richterbesoldung (siehe Gehörsverletzung G08!) ange-
dichtet wurden, konnte die ablehnende Partei nicht wissen, wer dem grob pflichtwidrig erlassenen 
Beschluss zugestimmt hatte, so dass die Besorgnis gegen alle begründet ist. Es sei dortiger Ab-
schnitt 4 zitiert: 
 

"Das Schwurgericht hat das Ablehnungsgesuch zu Unrecht als unzulässig beurteilt. Es rich-
tet sich nicht gegen das Schwurgericht als Ganzes, sondern gegen dessen einzelne Mitglie-
der. Das ergibt sein Inhalt. Der Angeklagte wußte und weiß nicht, welche Berufsrichter 
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und Geschworenen dem Beschluß, aus dem die Besorgnis der Befangenheit hergeleitet wird, 
zugestimmt haben. Die Besorgnis der Befangenheit konnte und kann sich daher auf jeden 
einzelnen Berufsrichter und Geschworenen beziehen, der bei dem Beschluß mitgewirkt hat. 
Die Behauptungen des Gesuchs über den genannten Beschluß, den Zeitpunkt seiner Ver-
kündung und die Erklärungen der Sachverständigen in der Hauptverhandlung konnten und 
können auch durch dienstliche Äußerungen der Berufsrichter und Geschworenen glaubhaft 
gemacht werden. Der Berufsrichter oder Geschworene, der sich nur hierüber äußert, verletzt 
dadurch noch nicht das Beratungsgeheimnis. Da das Gesuch hiernach nicht unzulässig war, 
durften bei der Entscheidung über das Gesuch auch nicht die abgelehnten Berufsrichter und 
Geschworenen mitwirken. Es hätten andere Richter darüber entscheiden müssen." 

 
Anmerkung: Das Andichten eines Begehrs wegen Informationsfreiheitsrechts steht in Tateinheit mit 
dem Verkennen der deutlichen Hervorhebung 'Gefahr in Verzug'. Letztere kann nach Klägerauffas-
sung eigentlich nur böswillig erfolgt sein und erstere füllt die daraus entstandene Lücke des dann 
fehlenden Betreffs (mit der von der Beklagten übernommenen Nebelkerzentarnung) zu der Frage 
 

'warum es den Eilantrag überhaupt gab.' 
 
Bemerkenswert an der Entscheidung des Senats ist im übrigen, dass er selbst nicht die Besorgnis 
der Befangenheit beurteilt, sondern diese mit den Worten "es hätten andere Richter darüber ent-
scheiden müssen" zu der Vorinstanz zurückgibt.  
 
Ein weiterer Aspekt in der vorliegenden Rechtssache, ist die in (1 BvR 1243/8869 Absatz 22 Satz 6) 
aufgeworfene Frage, ob es gegen das Gericht: 
 

"Anhaltspunkte für die Feststellung [gibt, ob sich das Gericht] über seine Bindung an Recht 
und Gesetz hinweggesetzt und das Gesetz nicht angewendet, sondern in Wahrheit seinen In-
halt verändert hat". 

 
Dieses betrifft in der vorliegenden Rechtssache natürlich den Inhalt von Art. 97 (1) GG, nach wel-
chem Richter unabhängig sind. Zugute zu halten ist lediglich, dass das Gericht sich nicht in Eigen-
initiative über den Inhalt dieses Gesetzes hinwegsetzt, sondern es mithilfe verschiedener einfachge-
setzlicher Grundlagen tut. 
 

Dennoch darf man voraussetzen, dass ein Gericht verständig genug sein muss, 
das Grundgesetz zu verstehen und den Konflikt der einfachgesetzlichen Grund-

lagen mit dem Grundgesetz zu erkennen! 
 
Hier muss man ganz klar sagen, dass auf Seiten des Gerichts eine Tragweitenverkennung der Probe-
richterproblematik vorliegt. In 2 BvR 625/0170 Absatz 48 heißt es: 
 

"Die Grenzen zum Verfassungsverstoß sind aber jedenfalls dann überschritten, wenn die 
Auslegung einer Zuständigkeitsnorm oder ihre Handhabung im Einzelfall willkürlich oder 
offensichtlich unhaltbar ist oder wenn die richterliche Entscheidung Bedeutung und 
Tragweite der Verfassungsgarantie des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend ver-
kennt (vgl. BVerfGE 82, 286 <299>)." 

 
Mit dem Eilantrag vom 23.03.2017 wurde nach Art. 5 (1) EMRK 'Sicherheit' reklamiert, woran das 
Gericht gemäß Art. 25 GG gebunden war. Ob nun Willkür, offensichtliche Unhaltbarkeit oder kras-
se Verkennung vorlag, durch die Totalverweigerung gegen die Gesetzesnorm - welche nicht als 
einfaches Übersehen verstanden werden kann - setzte sich das Gericht über das Gesetz und schuf 
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somit die De-facto-Norm, dass die Rechtsnorm nach eigenem Gusto anzuwenden sei. In der Ent-
scheidung 1 BvR 1243/88 vom 03.11.199271 heißt es im Abschnitt 17: 
 

"Willkür liegt vielmehr erst vor, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berück-
sichtigt oder der Inhalt einer Norm in krasser Weise mißdeutet wird (vgl. etwa BVerfGE 
62, 189 (192) [BVerfG 03.11.1982 - 1 BvR 710/82]; 83, 82 (85 ff. [BVerfG 13.11.1990 - 1 
BvR 275/90]); 86, 59 (62 ff.))." 

 
Somit ist die Entscheidung vom 05.05.2017 in 7L925/17 mindestens als willkürlich anzusehen. 
 
Weiter ist anzumerken, dass eine Besorgnis, welche schon der Grundgesetzgebeber hatte, als er 
vorschrieb, dass Richter unabhängig sein müssen, regelmäßig eine Begründung für eine im Einzel-
fall bestehende Besorgnis bereits vereinfacht. Es muss somit nicht mehr dargelegt werden, dass 
nicht unabhängige Richter Kraft Gesetzes vom Richteramt ausgeschlossen sind (§ 42 (1) ZPO 
i.V.m. Art. 97 (1) GG), sondern nur noch, welche Richter nicht unabhängig sein können. Der Be-
weis, dass nicht unabhängige Richter (auch) in diesem Fall zu rechtswidrigen Entscheidungen ka-
men ist also nicht einmal zur Begründung einer Besorgnis erforderlich, sondern untermauert ledig-
lich die Richtigkeit und Wichtigkeit der Lehrmeinung, dass der Grundgesetzgebeber diese Besorg-
nis bereits hatte. Andersherum angefangen ergibt sich, dass zum denkbaren Ausgangspunkt, dass 
 

"eine vermeintlich oder tatsächlich rechtsfehlerhafte Vorentscheidung für sich genommen 
die Besorgnis der Befangenheit [noch] nicht rechtfertige" (2 BvR 625/0172 Absatz 61 Satz 1) 

 
mindestens der Umstand hinzu tritt, dass auch der Grundgesetzgebeber diese Besorgnis bereits hat-
te. Hinzu tritt der Aspekt der Balance innerhalb des Spruchkörpers. Ist ein übernahmebesorgter 
Richter mangels persönlicher Unabhängigkeit zu schwach, hat dies Wirkung auf die Balancever-
hältnisse im Spruchkörper auf alle anderen Entscheider, deren relative Stärke dadurch zu groß ist. 
Folglich dürfen dieselben auch nicht über das Ablehnungsgesuch der zu schwachen Richter ent-
scheiden. Dies wäre eine Entscheidung in eigener Sache. 2 BvR 625/01 vom 02.06.200573 erwähnt 
in Absatz 53, dass in Ablehnungsfragen jeder 
 

"Anschein einer Entscheidung in eigener Sache zu vermeiden" ist. 
 
20. Klartextvortrag T20: Zeugnisverweigerung blockiert Ablehnungserklärung: 
 
Das OLG Rostock verkündete mit Az. 1 W 14/08 (im Abschnitt 45)74: 

"Zugelassen für die Glaubhaftmachung ist indes die Bezugnahme auf das Zeugnis des abge-
lehnten Richters (§44 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Zeugnis des Richters ist die dienstliche Äußerung 
gemäß §44 Abs. 3 ZPO." 

 
Ein derartiges Zeugnis wurde angefordert mit Klageantrag Z10 vom 08.06.2017 und steht bis heute 
noch aus. Dieses Zeugnis ist wichtig, um ggf. andere Gründe der Unregelmäßigkeit auszuschließen. 
Jeder der abgelehnten Richter hat sich gemäß § 44 (§) dienstlich zu äußern. Um das Beratungsge-
heimnis nach § 43 DRiG nicht zu verletzen, haben die einzelnen dienstlichen Äußerungen innerhalb 
des/der betreffenden Spruchkörper(s) zu erfolgen und sind als abgestimmte Äußerung(en) der 
Spruchkammer(n) dem Kläger zu übermitteln. Darauf aufbauend kann der Kläger dann seine Be-
sorgnis der Befangenheit gegenüber die betroffenen Entscheidungspersonen ausformulieren. 
 
Da ein solches Zeugnis bis dato nicht vorliegt, kann derzeit keine Ablehnungsentsprechung nachge-
sucht werden.  

                                                 
71 https://www.jurion.de/document/fullview/1:122086,0/1:587664,0/ 
72 https://www.jurion.de/document/fullview/1:587664,0/1:3034218,0/ 
73 https://www.jurion.de/document/fullview/1:587664,0/1:3034218,0/  
74 https://www.jurion.de/urteile/olg-rostock/2008-03-31/1-w-14_08/ 
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Ansage A16: Geltendmachung Ablehnungsgrund gegen Vizepräsident des VG Dr. Korte: 
Um sein Ablehnungsrecht nicht zu verlieren, macht der Kläger einen Ablehnungsgrund gegen 
 

den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Korte 
 
geltend, den er zwar kennt und im hier nachfolgenden benennt, aber nicht entsprechend § 44 (2) 
ZPO glaubhaft machen kann, da er noch auf die dienstliche Äußerung nach § 44 (3) ZPO aus Kla-
geantrag Z10 vom 08.06.2017 wartet, um innerhalb seiner Glaubhaftmachung auf dieses Bezug 
nehmen zu können. Siehe auch Klartextvortrag T20! 
 
Die betreffende Person gehörte einem Spruchkörper an, der Ar. 97 (1) GG zuwider befürwortet hat, 
einen mit der nicht unabhängigen, sondern übernahmebesorgten Proberichterin Decker bestetzten 
Spruchkörper zu bilden. Proberichter sind nicht unabhängig, weil sie in einem Dilemma stecken. 
Dieses 
• schlägt in dieser Rechtssache konkret zu (siehe Klartextvortrag T18!), 
• ist auch an anderen Beispielen erkennbar (siehe Klartextvortrag T29!) und 
• ist grundgesetzlich unzulässig (siehe Klartextvortrag T31!). 
Die Grundgesetzwidrigkeit besteht unabhängig jeder Frist. 
 
Ferner hat die betreffende Person im Beschluss vom 05.05.2017 in der Rechtssache 7L925/17 be-
wusst Gefahr im Verzug und die Gewissensfreiheit des Klägers als unerwähnt zugelassen und somit 
ignoriert und ist für zahlreiche Gehörsverletzungen und Prozessverzögerungen mindestens mitver-
antwortlich.  
 
 
 
 
Ansage A17: Geltendmachung Ablehnungsgrund gegen Richter am VG Müller: 
Um sein Ablehnungsrecht nicht zu verlieren, macht der Kläger einen Ablehnungsgrund gegen 
 

den Richter am Verwaltungsgericht Müller 
 
geltend, den er zwar kennt und im hier nachfolgenden benennt, aber nicht entsprechend § 44 (2) 
ZPO glaubhaft machen kann, da er noch auf die dienstliche Äußerung nach § 44 (3) ZPO aus Kla-
geantrag Z10 vom 08.06.2017 wartet, um innerhalb seiner Glaubhaftmachung auf dieses Bezug 
nehmen zu können. Siehe auch Klartextvortrag T20! 
 
Die betreffende Person gehörte einem Spruchkörper an, der Ar. 97 (1) GG zuwider befürwortet hat, 
einen mit der nicht unabhängigen, sondern übernahmebesorgten Proberichterin Decker bestetzten 
Spruchkörper zu bilden. Proberichter sind nicht unabhängig, weil sie in einem Dilemma stecken. 
Dieses 
• schlägt in dieser Rechtssache konkret zu (siehe Klartextvortrag T18!), 
• ist auch an anderen Beispielen erkennbar (siehe Klartextvortrag T29!) und 
• ist grundgesetzlich unzulässig (siehe Klartextvortrag T31!). 
Die Grundgesetzwidrigkeit besteht unabhängig jeder Frist. 
 
Ferner hat die betreffende Person im Beschluss vom 05.05.2017 in der Rechtssache 7L925/17 be-
wusst Gefahr im Verzug und die Gewissensfreiheit des Klägers als unerwähnt zugelassen und somit 
ignoriert und ist für zahlreiche Gehörsverletzungen und Prozessverzögerungen mindestens mitver-
antwortlich. 
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Ansage A18: Geltendmachung Ablehnungsgrund gegen Richterin Decker: 
Um sein Ablehnungsrecht nicht zu verlieren, macht der Kläger einen Ablehnungsgrund gegen 
 

die Richterin Decker 
 
geltend, den er zwar kennt und im hier nachfolgenden benennt, aber nicht entsprechend § 44 (2) 
ZPO glaubhaft machen kann, da er noch auf die dienstliche Äußerung nach § 44 (3) ZPO aus Kla-
geantrag Z10 vom 08.06.2017 wartet, um innerhalb seiner Glaubhaftmachung auf dieses Bezug 
nehmen zu können. Siehe auch Klartextvortrag T20! 
 
Der Kläger will nun nicht mehr allein eine Besorgnis glaubhaft machen, sondern auch die Erheb-
lichkeit der grundgesetzlichen Gesetzeskraft. Die betreffende Person ist nicht unabhängig, sondern 
eine übernahmebesorgte Proberichterin. Proberichter sind nicht unabhängig, weil sie in einem Di-
lemma stecken. Dieses 
• schlägt in dieser Rechtssache konkret zu (siehe Klartextvortrag T18!), 
• ist auch an anderen Beispielen erkennbar (siehe Klartextvortrag T29!) und 
• ist grundgesetzlich unzulässig (siehe Klartextvortrag T31!). 
Die Grundgesetzwidrigkeit besteht unabhängig jeder Frist. 
 
Ferner hat die betreffende Person im Beschluss vom 05.05.2017 in der Rechtssache 7L925/17 be-
wusst Gefahr im Verzug und die Gewissensfreiheit des Klägers als unerwähnt zugelassen und somit 
ignoriert und ist für zahlreiche Gehörsverletzungen und Prozessverzögerungen mindestens mitver-
antwortlich. 
 
 
Es wird auf Klageantrag Z05B vom 16.05.2017 (dort Punkt 12) hingewiesen, welcher derzeit eben-
falls weiterhin offen ist, d. h. auch noch kein rechtliches Gehör fand. Wäre diesem - mitsamt dem 
dazugehörigen Nachdenken - entsprochen worden, so wären vermutlich die gesamten Ablehnungs-
fragen gar nicht erst aufgekommen. Die Auskunft, ob sachgerecht ermittelt und die Prüfungsakte 
beigezogen wird (oder schon wurde) ist also weiterhin erwünscht, nur nicht von einer Einzelperson 
(§43 ZPO), die damit gegen das Beratungsgeheimnis verstoßen würde. 
 
Bei allen Mängeln im System und bei aller Unzulänglichkeit, die Menschen immer mit sich brin-
gen, muss Kritik so gestaltet werden, dass sie den guten Weg zur Korrektur und das Weiterleben 
nicht aus den Augen verliert.  
 
In Anbetracht der Tatsachen, dass dem Kläger nun schon sieben mal das rechtliche Gehör verwehrt 
blieb, muss nun wohl mal gefragt werden: 
 

W a s   i s t   l o s  ?        und       w a s   i s t    z u   t u n  ? 
 
Dazu der folgende 
 
21. Klartextvortrag T21: Lagefeststellung samt Inventur der Möglichkeiten: 
Einerseits ist es - wie oben gezeigt - schon vom Ansatz her völlig aussichtslos, vor einem Gericht 
etwas einzuklagen, das nicht einmal auf basiselementarer Ebene die Zuverlässigkeit gewährleistet, 
die man eigentlich für   J E D E   R E C H T S S A C H E   benötigt. Wo noch nicht einmal begrif-
fen wird, worum es geht, könnte man sich weiser weise zwar weiteren Vortrag sparen - aber damit 
auch nichts gewinnen. 
 

21.1. Andererseits kann kaum angenommen werden, dass es an Verständnisfähigkeit man-
gelt. Im übrigen ist es in Rechtssachen weithin unerheblich, ob jemand etwas tatsächlich 
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verstanden hat, wenn er es nachweislich hätte verstehen müssen. Die Lage ist also wie 
folgt: 
 

21.2. Ein erkenntnisbefähigter Bürger steht einem erkennenden Gericht  gegenüber. Die Ta-
ten des einen bringen Erkenntnisse dem anderen - und umgekehrt. 
 

21.3. Die Machtfrage ist gestellt. Aber sie kann sehr leicht sehr falsch verstanden werden. 
Der Einfachheit halber sei vorab empfohlen, die Rechnung nicht ohne den Wirt zu machen. 

 
Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott! 

 
22. Klartextvortrag T22: Das Forschungsziel in rechtsstaatlicher Betrachtung: 

(siehe auch Klartextvortrag T25 zur Beschwer durch Angelogen-Werden!) 
 

Was ist, wenn der Staat den Bürger belügt? 
 

Auf den ersten Blick erscheint die Frage wie folgt: 
 

"Dürfen staatliche Organe den Bürger belügen?" 
 
Das ist natürlich keine Frage. Es gibt die Antwort: 

 
"Nur mit gesetzlicher Grundlage". 

 
Aber auch die Frage: 
 

"Können staatliche Organe den Bürger belügen, und wenn ja, wie sehr?" 
 
stellt sich nicht wirklich. Denn niemand von den ehrwürdigen Richtern würde je den Bürger 
belügen wollen. Wenn sie zu Fehlurteilen kommen, sind das halt die Späne, die beim Hobeln 
fallen. Die Frage kann deshalb letztendlich nur lauten: 
 

 
22.1. Lemma (des über Bande - Spielens):  

Die wahre Frage, die der Staat mit seinen Fehlern an die Bürger richtet, lautet: 
 
   "Wie viel Missstandsbeseitigung will er damit provozieren?" 

 
(Die Anwendung der Moral einer Kinderpredigt: "Fehler sind zum Lernen da.") 

 
 
Jede unrechtliche Verwerfung im rechtsstaatlichen Gefüge erzeugt Gewinner und Verlierer. 
Vorteilssucher nutzen, erzeugen und verteidigen die als die ihren geglaubten Besitzstände. 
Tatsächlich geben sie damit aber 'das Ganze' dem Verfall preis. 
 
Oder hier konkreter: 
 

"Wie viel Missstandsbeseitigung erhoffen sich die höheren Richter (u. U. unbewusst) 
von diesem Kläger in einem Zug?" 
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Selbstverständlich lieben sie das Gesetz. In Deutsch-
land fielen historisch herausragend hohe rechtliche 
Standards und das Wirtschaftswunder zusammen. 
Aber, es gibt genügend Kräfte, die am Abbau dieser 
Standards interessiert sind. Die Rechtsprechung ist 
eine entscheidende Bastion zur Abwehr des Kippens 
unseres Staates. Wenn der Staat erst nachweislich 
kippt, ist es bereits zu spät! Aber die Justiz kann nur 
selten von sich aus tätig werden. Laut § 88 VwGO  
 
   - ne ultra petita -75 

dürfen auch Verwaltungsgerichte nicht über die Klagebegehren der Parteien hinausgehen. 
Justitia soll eben nicht von sich aus alles sehen und korrigieren, sondern nur dritte Gewalt 
sein. Sie soll nur sorgfältig abwägen, was an sie heran getragen wird und Recht von Unrecht 
sauber (unter)scheiden. Deshalb sind ihr auch die Augen verbunden und sie trägt Waage und 
Schwert. Aber: Justitia führt keinen Besen und steht auch nicht vor aufgeklapptem Teppich! 

 
Während schon mit der ersten Klageschrift gezeigt wurde, dass - zumindest in diesem Fall - 
ein belogener Bürger auch ein beschwerter Bürger ist, stellt sich die Frage auf den zweiten 
Blick noch anders: 

 
22.2. "Was ist, wenn der Staat seine Bürger ins Unrecht zieht?" 

 
Dürfen staatliche Organe den Bürger gegen sein Gewissen - gewollt oder ungewollt - an un-
moralischen Handlungen beteiligen (denn nur weil dies geschah, wurde danach gelogen)? 

 
Hier ist man schnell geneigt, alles ins Relative zu ziehen und zu verwässern. Religiosität, Gewis-
sensfreiheit und Moral werden gerne dort hin verbannt, wo es niemandem weh tut. Der Mensch will 
sich seine vermeintlichen Freiheiten nicht von den Moralaposteln beschnitten wissen. Im Zweifel 
müsse der 'Freiheitlich Demokratischen Grundordnung' die alleinige Priorität zukommen. Doch das 
ist zu kurz gedacht. Da ist zum einen das Prinzip der Indemität: 

 
• Das Streikrecht wurde geschaffen, indem rechtswidrig gestreikt wurde. 
• Im Parlament wird das angestrebte Recht so diskutiert, dass man an der Treue der Parlamenta-

rier zu dem bestehenden Recht zweifeln könnte. 
• Das Böckenförde-Diktum besagt: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzun-

gen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit wil-
len, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Frei-
heit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen 
und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungs-
kräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots 
zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – 
in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen 
herausgeführt hat.“ 

• Unzählige Rechtsstaatliche Prinzipien gehen auf Jüdisch-Christliche Traditionen zurück. 
• Richter, Staatsdiener und Amtleute sind durch Eid, Verfassung und Verpflichtungsgesetz zu 

gewissenhaftem Handeln angehalten. 
• Das Grundgesetz wurde laut seiner Präambel "Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott 

und den Menschen" geschaffen. 

                                                 
75 siehe auch das 'judical self-restraint' aus Klartextvortrag T02! 



 72
• Das Grundgesetz garantiert in Art. 4 (1) die Freiheit des Gewissens, welche als ein Bestandteil 

der Würde des Menschen zu verstehen ist und deren Achtung und Schutz - nach dem aller ersten 
Satz des Grundgesetzes - Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist. 
 

Die erste herausgearbeitete Frage (die mit dem 'über Bande spielen') soll beantwortet werden: 
 

Dazu sei - analog zum Klartextvortrag T01, der Gewaltwirkungsordnung - noch bemerkt, dass auch 
Gnade herrschen kann. Zitiert sei aus Römer 5, 2076 bis 6, 277, dort heißt es: 

 
"Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die 
Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, damit, wie 
die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit 
... Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade 
umso mächtiger werde? Das sei ferne! ..." 

 
Analog zu Paulus' kann ein guter Rat immer nur zum Richtigen weisen. Dennoch Kläger reicht es 
dem Kläger erst einmal. Ab sofort sollte nicht mehr über Bande gespielt, sondern zielgerichtet 
rechtsdienlich gehandelt werden. Der Kläger ist nicht entrüstet über so viel Unrecht, denn schließ-
lich steht er unter Davids Rat aus Psalm 37, 1-678: 
 

"Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras 
werden sie bald verdorren, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den 
HERRN und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am 
HERRN; der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem HERRN deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen und 
 
wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag." 

 
Der Kläger ist also nicht entrüstet, sondern nur überbelastet. Es ist ihm viel zu fern, aus solchen 
Gründen aufzuhören, sein Land zu lieben. Und Stöhnen ist keine Schande. Selbst Gott der Herr 
seufzte über sein Volk (Jesaja 22,13): 
 

"... Aber du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit 
deinen Missetaten." 

 
Der Kläger erinnert an die aus § 142 (2) BGB erwachsende Verantwortung. Dort heißt es: 

 
"Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste, wird, wenn die Anfechtung erfolgt, so 
behandelt, wie wenn er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen 
müssen." (Das könnte Manni - s. u.! - ja mal der Beklagten stecken) 
 

Die zweite Frage (die heimliche Unrechtsbeteiligung von Bürgern durch den Staat) soll ebenfalls 
beantwortet werden: 

 
Hierzu gibt es klassische historische Präzedenzfälle. Sie unterschieden sich wie folgt: 
 

22.3. Der Staat weiß schon, dass er ggf. bestimmte Gesetze brechen will. 
Dazu zählt z. B. das Verletzen des Fernmeldegeheimnisses nach Art: 10 GG. Dort sagt er, 
dass Verletzungen nur auf Grundlage eines Gesetzes erfolgen dürfen. Und, um es sich heim-
lich zu erlauben muss er hohe Ziele (dem "Schutze der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes") verfolgen. 

                                                 
76 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Römer5,20-21 
77 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Römer6,1-2  
78 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Psalm37,1-6 
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22.4. Der Staat ist über die Frage von Recht und Unrecht mit dem Bürger uneins. 
(während der Bürger aber nicht im Verdacht steht, aus niederen Beweggründen von der 
Staatslinie abzuweichen) Hierzu zählt z. B. Kriegsdienst. Hier respektiert der Staat ausdrück-
lich - nach Art. 4 (3) GG - das Gewissen des Bürgers und darf ihn eben nicht gegen seinen 
Willen und Gewissen an - aus dessen Sicht - unrechten Handlungen beteiligen. 
 

23. Klartextvortrag T23: Gewissensproblem bei rechtsstaatlicher Betrachtung: 
Im vorliegenden Fall wurde der Kläger durch staatliche Eigenmacht an seinen Unrechtstaten 
beteiligt. Die Beteiligung erfolgte durch Kooperation. Es gab eine Handlungsteilung in zeitli-
cher Hinsicht, bei welcher der schlussendliche betrügerische Erfolg dem unmittelbaren Ein-
flussbereich des Grundrechtsträgers zunächst entzogen bleibt. Dennoch kann die Beteiligung 
des Klägers an dieser Gesamthandlung nicht nachträglich entfernt werden, denn: 
 
23.1. Ohne den Kläger hätte die Beklagte diesen Betrug überhaupt nicht durchführen können, 

was 
 

23.2. dem Kläger die Option der - ggf. entschädigungspflichtigen - Verweigerung beschert, 
die er 
 

23.3. in freier gewissensbasierten Würdigung aller Rechtsfolgen ggf. wählen müsste, wenn er 
nicht 
 

23.4. darauf vertrauen könnte, dass 
 

23.4.1. entweder die Beklagte vorschriftsmäßig handeln würde, oder 
 

23.4.2. die Beklagte im Nachgang zur Korrektur gezwungen werden kann (dass es wieder 
eine Prüfung wird und kein Betrug bleibt). 

 
Da der Staat die Gewissensfreiheit des Klägers schützen muss, welche immerhin als allge-
meines Persönlichkeitsrecht ein direkter Ausfluss seiner unantastbaren Würde ist (!), muss 
auch die Beklagte im Nachgang zur Korrektur gezwungen werden können. 
 
Einzige Ausnahme könnte sein, wenn der Staat selbst seinen eigenen Bestand oder seine frei-
heitlich demokratische Grundordnung in Gefahr sähe, sich also quasi aus 'eigenem Gewissen' 
zur Notwehr berechtigt sähe, was in dieser Rechtssache allerdings kaum ins Feld geführt 
werden kann. 
 
Die Problematik mit der zeitlichen Handlungsteilung sei an einem Beispiel verdeutlicht. 
Eine Panzerschütze soll Übungsschüsse machen. Im Zielgebiet sind kriminelle Elemente be-
reit, nach Schussabgabe noch schnell bestimmte Fahrzeuge in die Einschlagzone zu bringen. 
Erfährt der Panzerschütze davon, hat er das Recht, bis auf weiteres überhaupt nicht zu schie-
ßen. 
 
Oder anders ausgedrückt: Wenn der Kläger aus Gewissensgründen eine Beteiligung an Be-
trug ablehnt (was er Zweifels ohne darf), dann darf er auch eine eventuell später unvermeid-
lich werdende Beteiligung von Anfang an als verwerflich ansehen. Da es staatliche Aufgabe 
ist, die Grundrechte seiner Bürger zu schützen, darf er berechtigte Gewissensaspekte be-
stimmter Bürger nicht mit Nachteilen verknüpfen (z. B. dass diese dann überhaupt nicht mehr 
ausbilden können)! 
 
Denknotwendig zwingend hiermit korrespondiert, dass eine gerichtliche Klärung, ob es sich 
bei einer Beteiligung um eine 'Beteiligung an Unrecht' handelt immer möglich sein muss: 
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Wer beteiligt ist (oder wird) hat zwingend auch (juristische) Beteiligtenrechte! 

 
Zwar geschahen die Unrechtstaten der Beklagten überwiegend durch Unterlassen und zu-
nächst auch nicht aus Vorsatz ersten Grades, aber dennoch stellt die hartnäckige Aufklä-
rungsverweigerung der Beklagten - ihren eigenen Ausbildungszielen zuwider - eine definitiv 
gewollt beibehaltene Verletzung des Klägers dar. An der Abschlussprüfung ist er - wie schon 
dargelegt - zwangsweise beteiligt. Der de facto vom Staat an dem Kläger ausgeübte Zwang 
und die nachfolgenden Behinderungen verletzen den Kläger an seiner Würde. Die Beklagte 
begründet dies (im wesentlichen) mit den Bürgerrechten des Prüflings. Dabei hat dieser 
selbst - und zwar nachweislich - die Allgemeinheit, d. h. den Staat, die Beklagte und den 
Kläger betrogen. Die Beklagte möge nicht wie ein Gutmensch wähnen, dass sie dem Prüfling 
etwas schenken dürfe. Wohlwollende Ermessensnutzung ist OK, sehr wohlwollende meinet-
wegen auch noch. Doch dürfen die Grenzen des Rechts nicht überschritten werden. Auch ist 
die 'Beute' des Prüflings von zweifelhaftem Wert. Schon Salomo wusste (Sprüche 10, 279): 

 
"Unrecht Gut hilft nicht"  

 
Dennoch hat der Prüfling einen Wert erbeutet, nämlich seine Qualifikation, für die es einen 
Markt gibt. Und somit ist es ein Betrug. Um genau zu sein, ist das, was die Beklagte tat, 
nach Fischer, StGB, 61. Aufl., § 263 Rn. 187 f. ein 

 
"'fremdnütziger Betrug', bei dem Täuschender und Vorteilsempfänger personen-
verschieden sind." 

 
Diesen Betrug beging die Beklagte durch 'Ermessensfehlgebrauch' in Tateinheit mit Ver-
stößen gegen ihre eigene Prüfungsordnung. Weiter verletzte sie auch zahlreiche Punkte, die 
einer gerichtlichen Überprüfung nicht entzogen sind. 

 
Die Beklagte hat natürlich einen Beurteilungsspielraum, innerhalb dessen sie ihr Ermessen 
ausüben kann. Dieses Ermessen muss aber pflichtgemäß erfolgen. Zur gerichtlichen Kon-
trolle des behördlichen Handelns sei aus dem Skript zur Vorlesung Sommersemester 2012: 
„Allgemeines Verwaltungsrecht“80 von Univ.-Prof. Dr. Christian Koenig zitiert. Dort heißt 
es in Kap. V Nr. 4 (S. 22+23) wie folgt: 
 

"a) Gerichtliche Überprüfbarkeit: 
aa) Prüfungsentscheidungen: 
Bei Prüfungs- und prüfungsähnlichen Entscheidungen haben die Prüfer einen Beur-
teilungsspielraum, da nur die Prüfer das konkrete Verhalten des Prüflings in  der Prü-
fungssituation persönlich wahrgenommen haben. Zu unterscheiden ist daher zwi-
schen  prüfungsspezifischen  Wertungen  und  fachwissenschaftlichen Fragen. 
Nur die prüfungsspezifischen Wertungen unterliegen der eingeschränkten  gerichtli-
chen Kontrolle, während bei fachwissenschaftlichen Fragen kein Beurteilungs-
spielraum besteht und diese somit unbeschränkt überprüfbar sind. 
 
b) Grenzen der gerichtlichen Überprüfbarkeit bei unbestimmten Rechtsbegrif-
fen mit Beurteilungsspielraum 
Die gerichtliche Kontrolle der behördlichen Anwendung von unbestimmten Rechts-
begriffen mit Beurteilungsspielraum ist auf folgende Kriterien beschränkt: 
 
• Ist die Behörde von falschen Tatsachen ausgegangen? 
• Sind Verfahrensvorschriften nicht eingehalten worden? 

                                                 
79 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Sprüche10,2 
80 https://www.zei.uni-bonn.de/dateien/zeia/allgemeines-verwaltungsrecht-ss-2012 
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• Hat sich die Behörde von sachfremden Erwägungen leiten lassen? 
• Sind allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe nicht eingehalten worden? 
• Ist die Entscheidung ausreichend begründet? – Denn nur mit Hilfe einer aus-

reichenden Begründung kann das Gericht wirksam überprüfen, ob ein Beurtei-
lungsfehler aus den vorgenannten Kategorien vorliegt. 

• Chancengleichheit" 
 
Nach diesem ist gezeigt, dass in der Frage von Recht und Unrecht der Staat mit dem Bürger 
nicht uneins bleiben muss; es gibt genügend Ansätze zur Klärung. Nach einer Klärung könnte - 
abhängig vom Ergebnis - sich entweder der Bürger dem Staat anschließen, oder umgekehrt. 
Wobei der Augenzeuge das Ergebnis mit ggf. mehr Berechtigung ahnen kann, als der wegse-
hende Pokerspieler. Auch käme der Kläger bereits so schon leicht aus dem Verdacht des über-
triebenen Moralisierens, wenn nur der Beklagte nicht erlaubt würde, sich der gerichtlichen Prü-
fungskontrolle zu entziehen. Genau genommen muss man sagen, dass ein Fall, bei welchem der 
Staat in der Frage von Recht und Unrecht mit dem Bürger uneins ist, gar nicht vorliegen kann, 
solange der Staat sich der ihm gebotenen Meinungsbildung verweigert. Und diese ist ihm so-
wohl aus grundrechtsbezogenen Überlegungen heraus geboten, wie auch ganz konkret: Nach § 
22 der Prüfungsordnung muss die Beklagte als Vertreterin der staatlichen Seite Täuschungs-
handlungen prüfen und diese Überprüfungen müssen zu einem Ergebnis führen, welches der 
Kläger dann nach § 37 (2) BBiG wieder verlangen kann. Hiermit hat der Kläger also ein explizi-
tes Anrecht auf einen ziemlich umfänglichen Rückkanal. Da sei nur Beratungsbedarf angemel-
det, wenn man dummer weise nicht weiß, wie man eine Täuschungsmeldung so formuliert, dass 
die Beklagte ihn versteht. 
 
Und selbst wenn die Beklagte ein eigenes Recht auf Heimlichkeit hätte, müsste sie - um im 
grundgesetzlichen Tenor zu bleiben - damit ein hoheitlich gebotenes Ziel verfolgen. 
 
Darüber hinaus ist die Beklagte eingebettet in einem lernwilligen staatlichen System. Dieses 
enthält einen Berufsbildungsausschuss mit dem Auftrag der "stetigen Entwicklung der Qualität 
der beruflichen Bildung" aus § 79 (1) BBiG. Um diesem Auftrag gerecht werden zu können, 
soll die Beklagte laut § 79 (3) Nr. 2 BBiG Erfahrungen gewinnen und dem Berufsbildungsaus-
schuss darüber unterrichten. 
 
Der Prüfling kann ebenfalls kein Recht auf Heimlichkeit beanspruchen, weil bei ihm mindestens 
der größte Vorsatz zum Rechtsbruch vorlag und auch sein Handeln die Würde des Klägers ver-
letzte. Niemand kann ein Recht auf Unrecht haben. Aber nicht allein das: Würde die Beklagte 
ihrer Pflicht der Täuschungsüberprüfung gewissenhaft nachkommen und die vorgeschriebenen 
Konsequenzen ziehen, dann könnte sie das in diesem Fall gerne unter voller Wahrung sämtli-
cher erdenklicher Datenschutzaspekte tun - der Prüfling müsste trotzdem durchfallen. 
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24. Klartextvortrag T24: Vom Wert der Reihenfolge: Das 

wäre alles nicht passiert, hätte nicht ... 
 
• die Beklagte den Hospitierungsantrag missachtet, 
• der Prüfling vor der Genehmigung angefangen, 
• der Ausbilder sich breit schlagen lassen, 
• die Beklagte ihre Fachleute verheimlicht und 
• schon vor einer Überprüfungsfrage erklärt, dass ihr 

Prüfungsausschuss sich noch einmal "intensiv ... mit 
vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt" habe 
und "Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des 
Prüflings" nicht habe feststellen können. 

 
Dazu sagte Salomo im voraus (Sprüche 18, 1381): "Wer 
antwortet, ehe er hört, dem ist's Torheit und Schande." 
Mit den 6 Vorfragen verfolgte der Kläger die Maxime: 
 
Erst auf Augenhöhe gelangen, dann kommt der Dialog. 
Erst der gesetzliche Richter, dann die Verhandlung. 
 
Auch Historiker beachten die Reihenfolge: So ist ein Bericht für sie sehr verdächtig, wenn er 
vor dem Ereignis erstattet wird. So bemerkt Daniele Ganser zu dem WTC-7 Einsturz, dass dar-
über schon berichtet wurde, als das Gebäude noch stand, und zwar von der BBC-Journalistin 
Jane Stanley, mit einem Fernsehbericht82 in dem hinter ihr das stehende Gebäude noch zu sehen 
ist. 

 
Das Ausmaß des Missverhältnisses zwischen Unrechts- und Richtigstellungsaufwand war mit 
12:1 im letzten Schreiben noch geschmeichelt. Tatsächlich ist mit nur 2 Sätzen aus 2 Din-A4 - 
Seiten bewiesen, dass der Kläger von der Beklagten belogen wurde. Aber: Allein um dies an 
geeigneter Stelle vortragen zu können, sah sich der Kläger zum Schreiben von über 100 Seiten 
genötigt. - So sieht's aus, wenn nicht will, wer wollen müsste. Klageberechtigung, Befugnis, Be-
schwer, Tatbestandsdarlegung, Geduld mit den Zuständigen, und so weiter und so weiter. Wür-
den die Menschen sich an die 10 Gebote halten, wäre es sicher einfacher:  
"Du sollst kein falsch Zeugnis reden ..." (2. Mose 20, 16)83 würde allein schon genügen. 
 

25. Klartextvortrag T25: Die Beschwer des Angelogen-Werdens: 
Käpt'n Blaubär weiß ein Sprichwort zu erklären84: 
 

"Wer lügt, der stiehlt": Wer lügt, dem kann man auch Schlimmeres zutrauen. 
 
Allein die Frage, warum man lügt, führt in der Regel dazu, dass dies passiert, um Aufklärung 
über Schlimmeres zu verhindern. Sehr zum Leidwesen des Herrn ist Lügen schon seit langem 
zu einer weit verbreiteten Unsitte, zum Kavaliersdelikt geworden. Die Menschheit ist im allge-
meinen nicht besonders ehrlich. Bei Gericht geht es um Aufklärung, deshalb sind alle Beteilig-
ten zur Wahrheit verpflichtet. Auch sonst gab und gibt es immer wieder Situationen, in denen es 
sehr auf Ehrlichkeit ankommt. Um die Ehrlichkeit zu beteuern, kam 'man' schon in alttestamen-
tarischen Zeiten auf das Schwören. 

 

                                                 
81 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Sprüche18,13 
82 https://www.youtube.com/watch?v=ltP2t9nq9fI 
83 https://www.bibleserver.com/text/LUT84/2.Mose20,16 
84 http://www.wdrmaus.de/kaeptnblaubaerseite/salon/luegen_redewendungen.php5 

 
erst die Schuhe, dann die Hose! 
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25.1. Lemma: Durch Schwören wird Ehrlichkeit relativiert. Es gibt bei Menschen, die 

schwören i. d. R. nicht mehr nur eine - absolute - Ehrlichkeit, sondern mehrere Lebensbe-
reiche, bei welchen der Anspruch an Ehrlichkeit unterschiedlich ist: 

• Unter Eid haben Menschen einen relativ hohen Ehrlichkeitsanspruch, mindestens höher 
als in Relation zu ihren sonstigen Ansprüchen 

• ansonsten müssen Menschen, zumindest dem Geist unserer Gesetzgebung nach, einen - 
relativ zu der ihnen maximal möglichen Ehrlichkeit - nur geringeren Anspruch leben.  

 
 

Dass man von einer 'maximal menschenmöglichen Ehrlichkeit' sprechen muss wird klar bei den 
Gedanken, dass es auch versehentliche Falschaussagen (Stichwort: 'Verdrehung, verursacht 
durch das Gericht', Gehörsverletzung G07) geben kann. 
 
Dass auch Unter Eid noch gelogen werden kann (also nicht jeder Mensch die maximal mögliche 
Ehrlichkeit aufbringen will), zeigt sich allein an den für Meineid notwendig gewordenen Straf-
vorschriften. 
 
Selbst das Unterfangen, Richter zu vereidigen ist so gesehen durchaus fragwürdig. Man be-
kommt so doch nur Menschen, die dann (im Amt) 'mal' relativ ehrlich sind. Wäre es nicht bes-
ser, das Reich mit Leuten zu bauen, die sich grundsätzlich dem maximal möglichen Bemühen 
um Ehrlichkeit verschrieben haben? 
 
Eva Schumann berichtet in "Rechtswissenschaft und Justiz im "Dritten Reich" und in der Nach-
kriegszeit"85 
 

„Das von Konrad Adenauer gern zitierte Sprichwort „Man kann schmutziges Wasser 
nicht wegschütten, solange man kein sauberes hat“ beschreibt im Rückblick nur allzu 
genau die Personalpolitik beim Wiederaufbau der westdeutschen Justiz in der Nach-
kriegszeit" 

 
Jesus Christus brachte zum Ausdruck, dass es so nicht gehen kann. Um das 'Reich' zu bauen, 
braucht es mindestens so viel, wie ein Leben oder ein Haus zu bauen. Auf Sand gebaut (Mat-
thäus 7, 24-2986) wird es keinen Bestand haben. Es braucht: 
 
• den festen Glauben an die Richtigkeit seiner Lehre (was gleichbedeutend ist mit dem Glau-

ben an ihn) 
 

• die tatsächliche Umsetzung derselben ("wer meine Rede hört und tut"), und zwar 
 

• mit einer unbedingten Hingabe ("Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele, und mit all deiner Kraft und deinem ganzem Gemüt, und deinen 
Nächsten wie dich selbst"87), deren Resultat eine 
 

• unbedingte Loyalität ist, bei der es keine relative Ehrlichkeit mehr gibt. 
 
Und deshalb riet Jesus auch vom Schwören ab (Matthäus 5, 33-3788): 
 

                                                 
85 http://kramerwf.de/Kontinuitaeten-und-Zaesuren.234.0.html 
86 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Mt7,24-29 
87 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Lk10,27 
88 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matthäus5,33-37 
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"Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist (3. Mose 19,12; 4. Mose 30,3): »Du 
sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten.« Ich aber sage 
euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes 
Thron; noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße; noch bei Jerusalem, denn sie 
ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören; denn du 
vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei: Ja, ja; 
nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen." 

 
 
'Himmel', 'Thron', 'Erde', 'Jerusalem' und 'Haupt' sollten bedeutungssteigernde Zeichen sein - Jesus 
Hingeben verwies auf die Bedeutung des Schöpfers, dessen Macht weit größer ist, als die menschli-
che mit ihren doch - auch heute noch - begrenzten Künsten. Der Respekt vor dem Schöpfer schließt 
den Kreis und begründet das Ziel des Glaubens, der Hingabe und der Loyalität. 
 
Das 'Böse' in diesem Text weist auf die Problematik der Relativierung. Wenn man schon anfängt 
seine Rede beteuern zu müssen, verlässt man den einzigen Grund der überhaupt nur Bestand haben 
kann. In 1. Korinther 3,1189 heißt es: 
 

"Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Chris-
tus." 

 
Zurück zu Käpt'n Blaubär. Er sagte ja, "Wer lügt, dem kann man auch Schlimmeres zutrauen." 
Tatsächlich ist es auch in diesem Fall so, dass das Lügen Hand in Hand geht mit dem Schlimmeren. 
Die Gehörsverletzungen wären ohne zu lügen nicht nur unmöglich, sondern auch zwecklos. Die 
Prozessverschleppungen lassen den Kläger über möglichst lange Zeit im Ungewissen darüber wie 
es mit dem rechtlichen Gehör bestellt ist. Das Recht auf Feedback wird ohne Recht auf Wahrheit 
zur Farce. Am Ende steht die 'realisierte Rechtsbeugung', vorgewarnt unter Ansage A01 im Schrei-
ben vom 13.06.2017. Tatsächlich ist es oftmals so, dass dem Angelogenen wichtige Reaktionsmög-
lichkeiten genommen. 
 
 

Bei oder durch Gericht angelogen zu werden, hat - für sich allein genommen - 
bereits die Vermutung für sich, eine Beschwer zu sein. 

 
 
26. Klartextvortrag T26: Die Bedeutung des Lügens für unser Land: 
 
Aber auch sonst ist es sehr schlimm und durch dreiste Lügen soll unser ganzes Land in Angst, Krieg 
und Verderben geführt werden. 
 
Elisas Davidsson sagt in seinem Buch: "Psychologische Kriegsführung und gesellschaftliche 
Leugnung"90, dass uns Angst gemacht wird über Gefahren, deren Größe nicht einmal erforscht 
wird. Das die Terrorgefahr in Wahrheit ein Märchen ist. Und zwar weil nicht einmal beim UN-
Sicherheitsrat eine Terrorstatistik vorhanden ist.  
 
Folgerichtig stellt Davidsson selbst erstmals eine europäische Terrorstatistik auf.91 
Nach dieser gab es in den letzten 15 Jahren (vor Redaktionsschluss seines Buches) in Deutschland 
gerade mal: 
 

"2 [in Worten: zwei] Terror-Todesopfer islamistischen Terrors.92 
                                                 
89 https://www.bibleserver.com/text/LUT/1Kor3,11 
90 https://www.youtube.com/watch?v=ICpuRTJlAU4&t=23m10s 
91 https://www.youtube.com/watch?v=ICpuRTJlAU4&t=25m08s 
92 https://www.youtube.com/watch?v=ICpuRTJlAU4&t=1h14m15s 
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Die Aufklärung der 9/11-Terroranschläge wurde mit einem Untersuchungsbudget von 15 Mio $ 
betrieben.93 
 
Die Abfindung der Terroropfer wurde hingegen - mit der Auflage keine weiteren Aufklärungen zu 
verlangen - mit einem Budget mehr als 500 Mio $ betrieben. Allein für die 96 hartnäckigsten Fami-
lien wurden 96 x 5 Mio $ gezahlt. Weil dies rund das 10-fache der 'normalen' Abfindungshöhe (und 
teilweise noch mehr) darstellt kann es nur als Schweigegeld verstanden werden.94 
  
Auch der Fall Amri wurde nicht sauber aufgearbeitet, sondern präjudiziert95 
 
Laut Rubikon ist Deutungshoheit wichtiger als Lufthoheit96, womit wir bei handfesten Glaubens-
fragen sind. Dr. Daniele Ganser führt an, dass sogar der 
 

WTC-7 Einsturz im offiziellen Untersuchungsbericht fehlt97 
 
Wegen dieses Märchens steht die Bundeswehr in Afghanistan. So what - was ist Afghanistan? 
Afghanistan ist ein Land mit geschätzten 33.332.025 Einwohnern, die zusammen ein nominelles 
Bruttoinlandsprodukt von 18.88 Mrd. $ pro Jahr erwirtschaften.98 Da sie seit langem im Stande 
sind, davon zu leben, können sie getrost als recht genügsam gelten. Bei einem Dollarkurs von 1,13€ 
kommt dabei heraus: 
 

41,77 € je Mensch und Monat. 
 
So wenig diese Menschen brauchen, so viel war es dem Westen wert, das Märchen der Terrorgefahr 
dort so richtig in Szene zu setzen. Um dort ungefähr 
 

56.000 - 68.000 Tote 
 
zu erzeugen, war der Westen immerhin bereit, dafür in den Jahren 2001 bis 2014 ca. 
 

1.650 Mrd. $ 
 
an Kriegskosten zu investieren99 (zuzüglich Zinsen und Folgekosten für Veteranen). Das sind über 
20 Mio. € je Leiche oder 43.807 € je Afghanischen Einwohner, womit diese bei unverändertem 
Lebensstandard landesweit 87 Jahre lang nicht mehr hätten arbeiten müssen. Oder noch anders: In 
den 14 betrachteten Kriegsjahren hätte landesweit jeder Einwohner (einschließlich Frauen und Kin-
der) durchgängig 
 

das 6-fache seines bisherigen BIP-Anteils dazugeschenkt bekommen können, 
 
um von seinen ja ach so großen Terrorambitionen abzustehen (dabei ist das BIP sogar noch viel 
mehr, als die Brutto-Einkommen nur der Menschen). Wirklich des Terrors bezichtigt wurde 
 

nur einer; und auch der bekam nicht mal ein Gerichtsverfahren in Abwesenheit. 
 
Nun trifft Deutschland ein Flüchtlingsstrom auch aus Afghanistan mitsamt seiner finanziellen Be-
lastung. Wären wir von große Lüge nicht beschwert und beeindruckt gewesen (also hätten wir sie 
                                                 
93 https://www.youtube.com/watch?v=ICpuRTJlAU4&t=1h34m49s 
94 https://www.youtube.com/watch?v=ICpuRTJlAU4&t=1h32m 
95 https://www.youtube.com/watch?v=ICpuRTJlAU4&t=1h36m45s 
96 https://www.rubikon.news/artikel/warum-werden-alternative-medien-wie-der-rubikon-gebraucht 
97 https://www.youtube.com/watch?v=dvSrNjUorn4&t=1h9m20s 
98 https://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan 
99 https://thruttig.wordpress.com/2015/06/02/kriegskosten-in-afghanistan-56000-bis-68-000-tote-1650-milliarden-dollar-ohne-zinsen/ 
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nicht geglaubt), dann wären wir nicht mit nach Afghanistan gegangen und nun auch nicht - oder 
mindestens deutlich weniger - durch den Flüchtlingsstrom beschwert. 
 
Ergebnis: 
Angelogen-Werden kann auch außerhalb des Gerichtssaales eine große Beschwer darstellen. 
 
Der Bezug zur vorliegenden Rechtssache: 
 
• Die Parallelen der Schaden bringenden Willkürgeheimbereiche. 

 
• Die Parallelen des Lügens. 

 
• Die Parallele des Friedensbezugs (nur mit Zufriedenheit über die bestehende Gerechtigkeit sind 

Rechtsfrieden ist wie auch Völkerrechts-Frieden überhaupt nur denkbar) 
 

• Die Kriegserfahrung des 2. Weltkriegs - 'Staat kann auch böse' - wird zunehmend vergessen. In 
Bosheitsrage begriffen wird Staatshandeln gleichermaßen national wie international korrumpiert. 
 

• Das gemeinsame Ziel: Internationales und nationales Chaos befruchten sich gegenseitig. Natio-
naler Grundrechtsabbau wird durch das Märchen der internationalen Gefahr 'akzeptabel' ge-
macht. 
 

• Grundrechte der Bürger sollten es sein, die dem ebenfalls in Vergessenheit geratenden Motto - 
'nie wieder Krieg' - die Fähigkeit verleihen sollten, eine Wiederholung zu verhindern. 
 

• Ein Lügner wie zu Guttenberg musste es sein, der sich die Wahrheit zu sagen getraute: Das 
Deutschland wieder an Kriegshandlungen teilnimmt - was natürlich ein klarer Verstoß gegen das 
UN-Gewaltverbot ist. Art. 25 GG lässt grüßen! 
 

• Nicht geschätzte Grundrechte (wie z. B. Gewissensfreiheit) werden schneller übersehen, als 
geschätzte. Ein Gericht, das Recht nicht zu schätzen weiß, kann es auch nicht anwenden. Man 
muss schon wissen, wovon man redet. Wenn der Lebenspartner entgegnet: "vielen Dank für die-
se Information", nachdem man ihm sagte "Schatz, ich liebe Dich!", dann stimmt was nicht. Im 
Umkehrschluss führt diese Erkenntnis dazu, dass die formalrechtlich verpflichtete Anwendung 
von Grundrechten auch einen Bildungshintergrund benötigt, der die einzelnen Gesetzesvorschrif-
ten allseitig umfasst! Sonst könnten wir die Gerichte auch gleich abschaffen und dafür Computer 
hinstellen - dann ginge es wenigstens schneller. 
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27. Klartextvortrag T27: 

Manni macht Sachklärung à la carte: 
Der Kläger fand Sachklärung selbstverständ-
lich, wunderte sich allerdings, wie bereitwil-
lig die Beklagte schon am 10.01.2017 den 
'Original-Verwaltungsvorgang' aushändigte. 
 
Vom 18.01.2017 bis zum 27.04.2017 musste 
sich der Kläger dann um Ausdrucke bemü-
hen.  
 
Dabei begründete er die Berechtigung seines 
Interesses an der Prüfungsakte ausgiebig 
(siehe 08.02.2017, Nr. 3!), nur um dann fest-
zustellen, dass in der Akte nur der ihm be-
reits bekannte Schriftwechsel war. 
 
Am 28.04.2017 machte er dann Klageantrag 
Z05 (Beiziehung der Prüfungsakte explizit) 
und hörte weiter nichts von Seiten des Ge-
richts. 
 
Seit 16.05.2017 fordert der Kläger das Gericht nun auf, mitzuteilen, wann es die einzig Aufschluss 
gebende Akte denn wohl mal beiziehen wolle, oder zu sagen ob dafür noch weitere Begründung 
fehle. Selbst das Verlangen eines Zeugnis im Rahmen eines Ablehnungsentsprechungsgesuchs, mit-
zuteilen, wie es denn um die Sachklärungsabsicht und Aktenbeiziehung bestellt sei, fand kein Ge-
hör. Das Bundesverwaltungsgericht fordert in BVerwG 3 B 58.07 - OVG 3 B 782/05100 vom 
02.11.2007 im Abschnitt 4: 
 

"§ 138 Abs. 4 ZPO findet im Verwaltungsprozess wegen der gerichtlichen Amtsermitt-
lungspflicht nach § 86 Abs. 1 VwGO keine Anwendung ... Gerade wenn tatsächliche Um-
stände aus dem Bereich des Gegners in Rede stehen, kann ein Beteiligter auch im Verwal-
tungsprozess verlangen, dass das Gericht seine Entscheidung nicht ohne eigene Überprüfung 
auf die Darstellung des gegnerischen Prozessvertreters im Termin stützt. In solchen Fällen 
ist dem Beteiligten mangels eigener Kenntnis die bestimmte Behauptung des Gegenteils o-
der ein Beweisantritt für das Gegenteil gar nicht möglich." 

 
Immerhin hielte sich der Schaden in Grenzen, wenn nun bald dem Klageantrag Z05B nachgekom-
men wird. Und zwar bevor die Beklagte sich den mutmaßlich unterschlagenen schriftlichen Auftrag 
vom Prüfling nachholt. In diesem Sinne wird höflich aber doch dringend darum gebeten, die Klage-
antrag Z05 zu erfüllen und über Klageantrag Z05B zu bestätigen oder wenigstens zu sagen was 
noch fehlt um § 86 (1) VwGO nachzukommen: 
 
"Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heranzu-
ziehen. Es ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden." 
 
 
Ergänzend noch § 273 (1) i.V.m. (2) Nr. 2 ZPO: 
 

"Das Gericht hat erforderliche vorbereitende Maßnahmen rechtzeitig zu veranlassen. Zur 
Vorbereitung jedes Termins kann der Vorsitzende oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des 
Prozessgerichts insbesondere ... Behörden oder Träger eines öffentlichen Amtes um Mittei-
lung von Urkunden oder um Erteilung amtlicher Auskünfte ersuchen " 

                                                 
100 http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/021107B3B58.07.0.pdf 

Sacherforschung von Amts wegen: 
 
 

Hallo, ich bin Manni, der Maulwurf. 
 

 
 

Wenn irgendwo eine Razzia ansteht, dann frage ich 
immer erst, ob das denen auch genehm ist. Schließ-
lich soll man ja zu allen Seiten um Ausgleich be-

müht sein. 
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28. Klartextvortrag T28: Die kleine Gerda: 
 

Hallo, darf ich mich vorstellen? 
Ich bin die kleine Gerda, die Gefahr im Verzug. 
 
Ich wurde schon durch Hervorhebungen in rot und in 
Fett bemerkt und auch mithilfe von Wiederholungen. 
Doch vom Gericht sollte ich wohl tot geschwiegen wer-
den, aber 
 

ich bin immer noch da. 
 
Mein liebstes Hobby ist das Schlummern, aber manch-
mal wache ich auf - und dann schlage ich zu. Hinterher 
tut es mir wieder leid, aber dann ist es zu spät. 
 
Nun überlege ich, ob ich nicht vielleicht Streitgenosse 
werden kann. So etwas wäre toll und für mich ein prima 
Antiaggressionstraining. 
 
Jedenfalls fürchte ich mich nicht, vor denen, die mich 
gar nicht töten können. 
 
 

 
Jesus sagte (Matthäus 10, 28101): "Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die 
Seele nicht töten können." 
 
Es sei bemerkt, dass sich die Gefahr im Verzug - solange nichts tatsächliches unternommen wird - 
auch nicht um eine rechtliche Würdigung des Gerichts schert. 
 
Das ist so ähnlich, wie bei den Klimaschutzverhandlungen: Alle reden über maximal 2 Grad Tem-
peraturerwärmung - als ob das Klima mit am Verhandlungstisch säße: 
 
Tatsachlich haben ja die übernahmebesorgte Richterin Decker zusammen mit zwei übernahmeunbe-
sorgten Entscheidern die Gefahr im Verzug ignoriert. Spätestens in der nächsten Instanz dürfte sich 
dieses zu einer beachtlichen Hypothek auswachsen. 
 
29. Klartextvortrag T29: Andere Belege richterlicher Unabhängigkeitsproblematik: 
 
Nach Art. 97 (1) GG sind Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
 
In der Praxis sind sie aber auch der Effektivität ihres Schaffens verpflichtet und auf eine positive 
Beurteilung ihrer Dienstvorgesetzten angewiesen. Dies ist sogar nachweislich von der Rechtspre-
chung bestätigt. Zitat (BGH Dienstgericht des Bundes, RiZ (R) 8/10 Urteil vom 15.12.2011): 
 

"Eine funktionsfähige Rechtspflege, die der Staat zu gewährleisten hat, erfordert Richter, die be-
reit und in der Lage sind, die ihnen übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich und unter Be-
rücksichtigung der Arbeitsbelastung zügig zu erledigen (BGH, Urteile vom 1. März 1976 - 

                                                 
101 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matthäus10,28 
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RiZ(R) 2/75, DRiZ 1976, 317, 318 und vom 22. September 1998 - RiZ(R) 2/97, DRiZ 1999, 
141, 143)." 

 
Zur schnellen Info: Mit diesem Urteil wurde die Entlassung eines 'Richters auf Probe' bestätigt, der 
im Dienst als Staatsanwalt tätig war, den Ball nicht flach genug hielt und statt dessen "zum Wider-
spruch neigte und Recht behalten wollte", "Weisungen seiner Abteilungsleitung schriftlich - auch 
wiederholt -" widersprach und lieber Urlaub und Freizeit opferte als vorgeschlagene schnelle Lö-
sungen umzusetzen. 
 
Zugestanden: Zwar betraf der Fall einen weisungsgebundenen Staatsanwalt, doch spricht der zitierte 
und durch mehrere Urteile gestützte Satz die Rechtspflege allgemein. Natürlich wurden noch ein 
paar andere Gründe aufgeführt, die sehr berechtigt sein mögen, aber es wurde auch hinzugesammelt, 
wie eine nicht quantifizierte Unangemessenheit im Umgang mit "Emotionalen Faktoren" und eine 
unterdurchschnittliche Leistung (eine Gesamtheit von Menschen weist typischerweise immer Streu-
ung auf, was Vorkommen beiderseits des Durchschnitts erzwingt). Hier fragt sich: 
 
• Welche Wege sind wohl schneller: Die der Korruption oder die der Aufklärung?  
• Bei welchem Untergebenen ist es die größere Kunst, ihn mit Aufgaben zu überlasten: Bei dem 

gewissenhaften oder bei dem skrupellosen? (von in ihrer Gewissenhaftigkeit unterschiedlich 
ausgeprägten Menschen gleiche Leistung zu fordern widerspricht übrigens dem Gleichheits-
grundsatz und führt systematisch zu einer dem Leistungsdruck geschuldeten Skrupellosigkeit) 

• Wer wird das Recht wohl mehr lieben: Wer schriftlich begründet und Freizeit opfert, oder der, 
der solches als Makel darstellt? 

 
Andere nennen das Problem gleich beim richtigen Namen: 
 

„Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit ebenso 
unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen 
erlebt, gegen die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind. Ich habe unzähli-
ge Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erleben müssen, die man 
schlicht „kriminell“ nennen kann. Sie waren/sind aber sakrosankt, weil sie per Ordre de 
Mufti gehandelt haben oder vom System gedeckt wurden, um der Reputation willen….. In 
der Justiz gegen solche Kollegen vorzugehen, ist nicht möglich, denn das System schützt 
sich vor einem Outing selbst – durch konsequente Manipulation. Wenn ich an meinen Beruf 
zurückdenke (ich bin im Ruhestand), dann überkommt mich ein tiefer Ekel vor meinesglei-
chen.“ – Leserbrief von Frank Fahsel (Richter a.D.), erschienen in der „Süddeutschen Zei-
tung (SZ)“, 9.4.2008 

 
Und weiter Heinz Faßbender über Fahsel am 04.10.2012: 
 

"Es gab bislang keinerlei Widersprüche seitens der Justiz/Behörden zu dieser Veröffentli-
chung. Herr Fahsel war Richter am LG Stuttgart seit 1974. Er war überwiegend mit Bank-
rechtsfällen beschäftigt. Er hat seit Mitte der 80iger Jahre die nicht vorhandene Richter-
liche Unabhängigkeit angeprangert. Seine Aufsätze in der NJW über die EU Rechtspre-
chung, in Bezug der damaligen (willkürlichen) Rechtsprechung seitens des IX Senats des 
BGH sorgten Anfang der Jahrtausendwende für „Furore“ in der deutschen Justiz! Als er sich 
weigerte, in einem Zivilverfahren für Ehemann der Ba Wü Justizministerin zu verhandeln, 
in dem dieser als Mitarbeiter der LBBW klagte, hat er aus Kenntnis eines versuchten Pro-
zessbetruges seiner Frau und Ex-Ministerin in einem anderen Zivil-Verfahren, sich selber 
als Vorsitzender Richter für befangen erklärt … Er ist subjektiv davon ausgegangen, dass 
der Ehemann genau so betrügt vor Gericht wie seine Frau … . Vor dem Richterdienstgericht 
wurde er in Deutschlands einzigen Geheimverfahren verurteilt, was ihm einen Eintrag we-
gen angebl. Arbeitsverweigerung in die Personalakte einbrachte … Eine Beschwerde gegen 
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die Art des Verfahrens und dessen Verurteilung wurde von Frau Limbach beim BVerfG ab-
gewiesen. 
Er hat in 2002 der Frau Bundesjustizministerin Zypries persönlich schriftlich mitgeteilt, daß 
sie lügt, wenn sie in der Öffentlichkeit von einer „Richterlichen Unabhängigkeit“ spricht. Er 
stellte es ihr frei, ihn wegen Beleidigung oder Verleumdung zu belangen. Prophezeite ihr je-
doch, daß er im Zuge eines nachfolgenden Gerichtsverfahrens den Beweis erbringen würde, 
daß ein Richter welcher der beamtenrechtlichen Beurteilung durch den Präsidenten 
des jeweiligen Landgerichts unterliegt, in keiner Weise unabhängig ist. Er führte aus, 
daß nur die „linientreuen Richter“ befördert würden und diese zudem mit den Erlösen der 
Vergütung von Schiedsverfahren geködert werden. Richter Fahsel ist bereit, allgemein zu 
diesen Sachverhalten vor der Kamera offen auszupacken." 

 
Nach diesem kann man geneigt sein, sich der Ansicht anzuschließen, dass die grundgesetzliche 
'Gewaltwirkungsordnung' des Artikels 20 bereits zu beängstigend großen Teilen beseitigt ist. 
 
Doch noch ist nicht alles verloren. Dem oben beklagten leitsatzartig wirkenden Satz der Urteilsbe-
gründung fehlen eigentlich nur zwei Worte, die nachfolgend fett dargestellt sind: 
 

"Eine funktionsfähige Rechtspflege, die der Staat zu gewährleisten hat, erfordert genügend 
Richter, die bereit und in der Lage sind, zusammen die ihnen übertragenen Aufgaben eigenver-
antwortlich und unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung zügig zu erledigen." 

 
Dazu erst einmal die Frage: Könnte man verneinen, dass genügend viele Kräfte erforderlich sind? - 
Ganz sicher: Nein! Dieses ist selbstverständlich; deshalb muss es nicht erwähnt werden und deshalb 
sind beide Sätze - mit und ohne 'genügend' - gleichermaßen richtig und der Klägervortrag insoweit 
keine Urteilsschelte. Doch es ist wie bei der Propaganda: Die Kunst liegt im Weglassen. Nach Fah-
sel sind nämlich viele höheren Richter an willkürlicher Machtausübung interessiert und teilen diese 
Macht nicht besonders gerne mit vielen gewissenhaft arbeitenden Kollegen. In diesem Sinne ist ein 
doppeldeutiger Leitsatz natürlich sehr willkommen. Einerseits kann man ihn kaum anfechten, ande-
rerseits kann man auch damit machen, was man will. Höhere Richter sind es auch, die im vorlie-
genden Fall entweder über die Ablehnung der Richterin auf Probe zu entscheiden hatten u./o. über 
den ganzen, nicht ausbalancierten Spruchkörper.  
 
Es war also eine Frage an die Doms, ob sie freiwillig auf ihre Subs verzichten. Der Kläger hätte 
schon früher befürchten müssen, dass sie selbst zu parteiisch gegen den Kläger sind, als dass sie 
eine Befangenheit gegen den Kläger erkennen könnten. Immerhin hat das Gericht es mithilfe seines 
Subs innerhalb nur eines rechtswidrigen Beschlusses geschafft, Prozessbetrug zum Erfolg zu ver-
helfen, und zwar mithilfe doppelten Gehörversagens und Nichtigkeit zu versehen aber ohne hand-
schriftlicher Unterschrift eine vom Kläger zuordnungsfähige Unterschrift zu hinterlassen. 
 
Unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten hätte es eine Frage sein können, wer sich als aktiver 
Dom entlarvt. So, wie jeder Mensch ja ins Blaue hinein erst mal von sich behaupten kann, er sei ja 
voll und ganz für Menschenrechte und gegen AIDS, ist es doch ein immenser Unterschied, ob man 
ein aktiver Menschenrechtler ist, oder nur eine Stammtischparole absetzt. Doch hier steht - zu 
Recht, und wie der Kläger verspätet bemerkte, das Beratungsgeheimnis davor. Unter dem Gesichts-
punkt des 'über Bande Spielens' ist es die Frage, ob das VG-Minden dem Kläger besonders viele 
Nichtigkeitsgründe mitgeben will, um ihn von der Frist für die sofortige Beschwerde zu befreien. 
Doch nun wieder weg von den Spekulationen, hin zu den Tatsachen: 
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Ansage A19: 
Der Ablehnungsbeschluss vom 18.05.2017 wird als (Teil-)Unternehmung des Abschaffens der 
grundgesetzlich vorgeschriebenen Gewaltwirkungsordnung aller Staatsgewalt verstanden. Er ver-
wehrt dem Kläger seine gesetzlichen Richter durch Bildung eines Ausnahmegerichts in unzulässi-
ger Besetzung. Das Gericht verneint andere, juristische Abhilfemöglichkeiten mit dem Wort 'unan-
fechtbar'. Das Recht auf Widerstand gegen jeden Mittäter, der sich an derartigen Unternehmungen 
beteiligt ist nach Art 20 (4) GG begründet! 
 
Die unabhängige Gerichtsbarkeit vermag es aufgrund ihrer bereits weit fortgeschrittenen Abschaf-
fung kaum noch, ihren eigenen Zustand zu erkennen. 
 
Erforderlich ist konstruktiv, kreativ und heilsam wirkender, Gemeinwohl orientierter Widerstand! 
Nicht erforderlich sind egozentrische, selbstherrliche, irritierende oder gar gewalttätige Exzesse. 
 
 
30. Klartextvortrag T30: Widerstand erörtert: 
Das Recht auf Widerstand entsteht unter zwei Voraussetzungen: 

19.1. wenn die Unternehmung auf die gesamte Gewaltwirkungsordnung zielt und nicht nur 
auf den Ausgang einer einzelnen Rechtssache sowie 

19.2. wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
 
Der erste Punkt ist die Umkehrung des Popularklageverbots. Und er ist bereits eindeutig gegeben, 
denn unabhängige Richter sind tatsächlich nur noch grundgesetzlich garantiert und Proberichter 
bereits landesweit üblich mit einfachgesetzlicher Legitimation am Richten. Auch hier wäre es den 
Richtern gemäß Art. 100 (1) GG bereits in unzähligen anderen Fällen möglich gewesen, die verfas-
sungswidrigen Einzelgesetze, wie hier z. B. § 6 VwGO, welche die Tätigkeit der Proberichter er-
lauben, einer Normenkontrolle zu unterziehen. Dies macht den gutgläubigen Ansatz des 'über-
Bande-Spielens' vielleicht sogar naiv und die Sache ist vielleicht deutlich böser, als man zu hoffen 
wünscht. Kodifiziertes Recht wird erst durch Anwendung zu einer tatsächlichen Gewaltwirkungs-
ordnung. Ebenso ist die Gewaltwirkungsordnung auch schon wirksam beseitigt, wenn Kodifizie-
rungen zwar noch in mehr oder weniger vielen Büchern stehen, diese aber nicht mehr umgesetzt 
werden. Hier sind wir also mitten in einem Abschaffungsprozess. Die Unternehmer dieses Prozes-
ses sind die Gesetzgebung und die Justiz. Richter haben die Verantwortung für alles was sie tun und 
lassen. § 13 StGB stellt Tun und Lassen strafrechtlich gleich. Richter, welche durch Anwendung 
grundgesetzwidriger Einzelgesetze Proberichter zum Richten abordnen und die Richter auf Probe 
selbst, sowie deren Urteile, Beschlüsse und Verfügungen sind also die erlaubten Ziele des Wider-
standes aus Art. 20 (4) GG. 
 
Der zweite Punkt könnte schon sehr schnell eintreten, nämlich bereits dann, wenn der Ablehnung 
des Spruchkörpers samt vermutlich zu machender 'Anhörungsrüge' nicht entsprochen werden sollte. 
Ein Verdikt vom Format 'unanfechtbar' wird tatsächlich nicht ausgeschlossen, der Rechtsweg könn-
te erschreckend schnell ausgeschöpft sein. Ein ggf. folgender Scheinprozess kann nur noch Wert als 
Forschungsobjekt haben. Ein auch nur halbwegs rechtsstaatliches Gericht würde soweit nämlich 
nicht gehen. 
 
Jan Schejbal sagt in "Über die Wertlosigkeit des Widerstandsrechts (Art. 20 Abs. 4 GG)"102: 
 

„Wie man sieht, ist das Widerstandsrecht im Falle einer funktionierenden Justiz nicht an-
wendbar und im Falle einer nicht funktionierenden Justiz wertlos. Es ist also ein schönes 
Schmuckelement in der Verfassung, direkten praktischen Nutzen hat es nicht.“ 

 

                                                 
102 https://janschejbal.wordpress.com/2007/07/13/uber-die-wertlosigkeit-des-widerstandsrechts-art-20-abs-4-gg/  
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Doch, hat es wohl! Nämlich bei einer teilweise funktionierenden Justiz und bei einer teilweise 
grundgesetzwidrigen Gesetzeslage, mitten im Prozess der Abschaffung der Gewaltwirkungsord-
nung (siehe Klartextvortrag T01!). Hier kann nach den kleinsten Übeln gesucht werden um mit den 
geringst möglichen über(einfach-)gesetzlichen Ausnahmen zerstörte Teile zu restaurieren! 
 
Hierzu sagte der Präsident des niedersächsischen Staatsgerichtshofes in Bückeburg Prof. Dr. Jörn 
Ipsen sehr zutreffend folgendes in seinem Lehrbuch: "Staatsrecht II, 13. Auflage, Rn 72+76"103 
ausgeführt: 
 

„Den Grundrechten kommt insoweit eine Vergewisserungsfunktion zu, die geeignet ist, Un-
tertanengeist und obrigkeitsstaatliche Attitüde zu überwinden. Hierzu gehört, dass der Bür-
ger sich auf seine Grundrechte beruft — auf sie „pocht” und nicht der einzelne hat darzule-
gen, dass er zum Handeln berechtigt (befugt, ermächtigt) ist; der Staat muss umgekehrt seine 
Maßnahmen am Maßstab der Grundrechte rechtfertigen.“  

 
Zunächst einmal ist zu sagen, dass der gesetzliche Richter - Art. 101 (1) GG zuwider - entzogen 
wird, wenn ein Spruchkörper unter Teilnahme ungesetzlicher Richter gebildet wird. Ungesetzliche 
Richter, sind u. a. Richter, welche nicht die von Art. 97 (1) GG gebotene Unabhängigkeit aufwei-
sen. 
 
Eine grundgesetzkonforme Rechtsprechung kann nur von Richtern vollzogen werden, die den 
grundgesetzlichen Regelungen entsprechen. Ein grundgesetzwidrig besetztes Gericht ist nach wie 
vor eines der besonderen Organe der Staatsgewalt nach Art. 20 (2) GG. Es ist aber kein reguläres 
Gericht, sondern die Grundgesetzwidrigkeit ist die Ausnahme und damit nach Art. 101 (1) Satz 1 
unzulässig. 
 
Die Frage, was Ausnahme ist, und was die Regel bestimmt sich nicht durch die Mehrheit der An-
wendungen. Leitsatz 3 aus BVerfGE 23, 98104: 
 

"Einmal gesetztes Unrecht, das offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechtes ver-
stößt, wird nicht dadurch zu Recht, daß es angewendet und befolgt wird." 

 
Die Regel wird gegeben durch die Rechtsnorm und ihre hierarchische Stellung. 
Hervorzuheben ist hierbei, dass die Gewaltwirkungsordnung aus Art, 20 (2+3) GG sogar der Ewig-
keitsgarantie des Art. 79 (3) GG unterliegt. Damit ist die Gewaltwirkungsordnung vom national 
höchsten denkbaren hierarchischen Rang. 
 
Nun zählt Art. 101 GG zwar 'nur' (aber doch: immerhin!) zu den so genannten 'grundrechtsgleichen 
Rechten', die von jedermann nach Art. 93 (1) Nr. 4a eingeklagt werden können. Die Liste umfasst: 
 

Die Grundrechte (Art. 1-19 GG) selbst, sowie 
Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104. 

 
Hier hat die Gewaltwirkungsordnung aus Art, 20 (2+3) GG eine Sonderstellung. Sie hat zwar die 
Ewigkeitsgarantie aus Art. 79 (3) GG, ist aber nicht von jedermann einklagbar. 
 
Dies ist weder eine vom Grundgesetzgeber beabsichtigte noch versehentlich gelassene Lücke, son-
dern Ausdruck innerer Logik. Ist nämlich die verfassungsmäßige Ordnung - z. B. durch Abschaf-
fung der grundgesetzkonformen Gerichte, oder durch Anwendung grundgesetzwidriger einfacher 
Gesetze - abgeschafft, macht die Klage mithilfe der bereits verkommenen Gesetze und Organe 
schlicht keinen Sinn. Und hier wird deutlich, dass der Grundgesetzgeber - unter dem Nach-
                                                 
103 Siehe Anlage Plath Amtshilfe mit Expertisen Anlagen_Seite_9_bis_67_Anzeige_17_06_2014.pdf S.6 (PDF-Seite 
7)! 
104 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv023098  



 87
kriegseindruck: 'Staat kann auch böse' stehend - das Recht verankerte (und zwar auf ewig!) sich 
gegen solches stellen zu dürfen. 
 
Wir haben also eine Lage, bei welcher der Gesetzgeber durch Erlass einfachgesetzlicher Rechtsvor-
schriften (mit der Verwendung von Proberichtern) die mit Ewigkeitsgarantie grundgesetzlich ge-
schützte Gewaltwirkungsordnung bereits beseitigt hat. Dies hätte er niemals tun dürfen, und zwar 
auch wenn man berücksichtigt, dass die unmittelbare Bindung der Gesetzgebung nach Art. 1 (3) GG 
sich 'nur' auf die Art. 1 bis 19 GG bezieht. 
 
Die Schaffung einfachgesetzlicher Grundlagen für eine grundgesetzwidrige Rechtsprechung kann 
nur selbst grundgesetzwidrig sein. Entweder muss die Definition, dass Richter unabhängig sind aus 
dem Grundgesetz entfernt werden, oder die auf Grundlage einfacher Gesetze besetzten Gerichte 
sind - soweit sie abhängige Richter verwenden - grundgesetzwidrig. 
 
Auch das Bundesverfassungsgericht bemerkte mit Az. 1 BvR 253/56105 wie folgt: 
 

"Gesetze sind nicht schon dann verfassungsmäßig, wenn sie formell ordnungsmäßig ergan-
gen sind. Sie müssen auch materiell in Einklang mit den obersten Grundwerten der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung als der verfassungsrechtlichen Wertordnung stehen, 
aber auch den ungeschriebenen elementaren Verfassungsgrundsätzen und den Grundent-
scheidungen des Grundgesetzes entsprechen, vornehmlich dem Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit und dem Sozialstaatsprinzip. Vor allem dürfen die Gesetze daher die 
Würde des Menschen nicht verletzen, die im Grundgesetz der oberste Wert ist, aber auch die 
geistige, politische und wirtschaftliche Freiheit des Menschen nicht so einschränken, daß sie 
in ihrem Wesensgehalt angetastet würde (Art. 19 Abs. 2, Art. 1 Abs. 3, Art. 2 Abs. 1 GG)." 

 
Weiter kam das Bundesverfassungsgericht kam in BVerfGE 23, 98106 zu Leitsatz 3: 
 

"Einmal gesetztes Unrecht, das offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechtes ver-
stößt, wird nicht dadurch zu Recht, daß es angewendet und befolgt wird." 

 
Laut § 31 (1) BverfGG sind Gerichte an diese Entscheidungen gebunden. Dort heißt es: 
 

"Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des 
Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden." 

 
Ergebnis: Gerichte und Behörden dürfen ausschließlich grundgesetzlich unabhängige Richter ver-
wenden, die übrigen Deutschen haben das Recht, diesem Mangel mit Widerstand entgegenzutreten. 
 
Und dieses Widerstandsrecht ist nach Auffassung des Klägers und entgegen der von Jan Schejbal 
nicht Schmuckelement, sondern Gebot der Stunde! 
 
Logischer weise - und wie auch im folgenden (mit BverfGE 4, 331, S. 7+8) noch vorgetragen - wird 
ein Richter nicht dadurch unabhängig, dass man es über ihn behauptet, sondern nur dadurch, dass er 
tatsächlich angstfrei, allein dem Gesetz unterworfen ist. 
 
Weiter wird vorgetragen: 
 
31. Klartextvortrag T31: Proberichterproblematik frei nach Günter Plath, Richter i. R.: 
(Expertise zu der Frage: Wie wird der gesetzliche Richter gemäß Art. 101 GG im Einzelfall be-
stimmt?107) 
                                                 
105 http://openjur.de/u/31214.tex2pdf, dort Absatz 38 
106 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv023098  
107 https://staatenlos.info/images/Dienstgericht/Expertise-Guenter-Plath.pdf 



 88
Die Ablehnung des Klägers umfasst mangels Unabhängigkeit insbesondere Richter und Richterin-
nen auf Probe, denn diese müssen nach § 22 DRiG eine unbegründete Entlassung oder eine Nicht-
übernahme in ein Richterverhältnis auf Lebenszeit fürchten. 

Gemäß Art. 97 (1) GG müssen Richter unabhängig sein. 
Nicht unabhängige Richter sind ungesetzliche, ja sogar grundgesetzwidrige Richter. 
Gerichte werden grundsätzlich durch die Besetzung mit Richtern gebildet. 
Um ein faires Verfahren für alle und in allen Fällen sicherzustellen, ist selbst die ausnahmsweise 
Bildung eines Ausnahmegerichts ist nach Art. 101 (1) Satz 1 GG grundgesetzlich unzulässig. 
Durch eine Ladung vor ein Gericht, welches auch nur einen gesetzlichen Richter weniger aufweist, 
als gesetzlich vorgeschrieben würde der Rechtssuchende einem seiner gesetzlichen Richter entzo-
gen werden. Auch dieses darf gemäß Art. 101 (1) Satz 2 GG nicht geschehen. 
Grundgesetzkonform findet sich Art. 101 (1) GG auch in § 16 GVG wieder. 

Die unabhängige Gerichtsbarkeit ist für alle Bürger von existentieller rechtsstaatlicher Bedeutung. 
Sie musste und wurde deshalb im Grundgesetz mit einer Ausgestaltung als Verfahrensgrundrecht in 
absoluter Form dauerhaft garantiert. 

Art. 101 Satz 2 GG macht bezüglich des prozessualen Stadiums einer Rechtssache keinerlei Ein-
schränkungen. Somit dürfen von ungesetzlichen Richtern keinerlei Entscheidungen getroffen wer-
den. Entscheidungen von einem ungesetzlichen Richter u./o. von einer grundgesetzwidrigen Kom-
bination aus solchen können wie Aussagen beliebiger Personen niemals eine Bedeutung oder gar 
Rechtskraft erlangen. Sie sind ex tunc nichtig. 
Um Willkür und Ordre per Mufti zu verhindern, wurde bestimmt, dass für eine Richterzuweisung 
zu einer Rechtssache zu keinem Zeitpunkt eine Wahl bestehen darf. So gibt es zunächst eine zwin-
gende sachliche Zuständigkeit, dann eine örtliche, eine aus dem Instanzenzug und letztlich eine 
auch eine zeitliche, aufgrund eines im vorhinein festzulegenden Geschäftsverteilungsplanes. 
Durch sachliche Zuständigkeit wird auf einen der nachfolgenden acht Rechtswege verwiesen: 
 
1. Strafsachen lt. § 13 GVG    ordentliche Gerichte 
2. Zivilsachen lt. § 13 GVG    ordentliche Gerichte 
3. Familiensachen lt. § 13 GVG   ordentliche Gerichte 
4. Verwaltungssachen lt. § 40 VwGO  Verwaltungsgerichte 
5. Finanzsachen lt. §§ 1 und 33 FGO  Finanzgerichte 
6. Sozialsachen lt. SGB    Sozialgerichte 
7. Arbeitssachen lt. ArbGG    Arbeitsgerichte 

 
8. Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten verfassungsrechtlicher Art zwischen Bürger und Staat ist 

für den Bürger durch Art. 19 (4) Satz 2 der ordentliche Rechtsweg subsidiär garantiert. Er wur-
de aber noch nicht ausgestaltet. Allein schon, wenn der Bürger durch ein ordentliches Gericht in 
seinen Grundrechten verletzt wird, muss der Bürger seinen Rechtsschutz beim Täter nachsu-
chen! 
 

Im vorliegenden Fall wurde der Bürger durch den Staat zwangsweise an Unrechtshandlungen betei-
ligt, wodurch dessen grundgesetzlich garantierte Gewissensfreiheit verletzt wurde. Dies schafft für 
den Verletzten Kläger eine durchaus schwierige Situation: 
 

Einerseits hat für die Feststellung, dass Unrecht begangen wurde das Verwaltungsgericht die 
fachliche Kompetenz, 
 
andererseits ist es nicht befugt, über den verfassungsrechtlich relevanten Aspekt der grund-
rechtswidrigen Zwangsbeteiligung des Bürger an diesem Unrecht nachzudenken, denn der 
Verwaltungsrechtsweg lt. § 40 (1) VwGO für diese Fälle explizit nicht gegeben. "Auf ver-



 89
fassungsrechtliche Art in seinen Grundrechten verletzt worden zu sein" bemerkte der Kläger 
bereits auf S. 1 seines ersten Schriftsatzes. 
  
Glücklicherweise gibt es für den Kläger neben der verfassungsrechtlichen Beschwer der 
Gewissensverletzung auch noch die Beschwere aus der Vertragsverletzungen der Beklagten 
(und dem Prüfling), der Beleidigung sowie den (fast schon banal anmutenden) Verbrauchs-
aspekt.  
 
Das Kostenrisiko der falschen Gerichtswahl trüge der Kläger, wenn er entgegen der Rechts-
behelfsbelehrung der Beklagten gemäß seiner eigenen Gewichtung ein Amtsgericht aufge-
sucht hätte. Die letztendliche Zuständigkeitsentscheidung obliegt den Gerichten, ggf. hat es 
die Rechtssache an das zuständige Gericht zu verweisen. Das Verwaltungsgericht nahm den 
Fall jedoch an, was wohl bedeutet, dass es ihn auch zuende bearbeiten muss. 
 

 
Ansage A20: 
 

Vorsorglich verbittet sich der Kläger an dieser Stelle, die Beschwer seines Ge-
wissens vom Verwaltungsgericht in Abrede stellen zu lassen, 

 
 
weil: 
 

1. Das Gewissen eines Menschen sehr individuell ist und 
2. Das Verwaltungsgericht hierzu - wie dargestellt - nicht befugt ist. 

 
Im übrigen sei nochmals an Punkt 7 des Schreibens vom 08.02.2017 erinnert, wo die Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wie folgt zitiert wurde: 
 

"... Berechtigt können sowohl wirtschaftliche wie auch ideelle Interessen sein." 
 
Das ideelle Interesse der Gewissensreinheit ist somit ein bereits allgemein akzeptiertes be-
rechtigtes Rechtsschutzinteresse, d. h. eine als existent zu würdigende Beschwer. 

 
Dennoch kann es ohne weiteres sein, dass das Verwaltungsgericht aufgrund von Befangenheit 
durch Proberichterproblematik bei der Feststellung des Unrechts als solches versagt. Diese sei des-
halb noch eingehender herausgearbeitet: 
 
Für die Aufstellung des Geschäftsverteilungsplanes gelten zahlreiche Regeln, u. a. den am 
22.03.2017 vorgetragenen und bislang verletzten § 348 (1) Nr. 2 i ZPO: 
 
• Bestimmtheitsgrundsatz (Verweis an einen namentlich nicht benannten Richter ist verboten) 
• Prinzip der Abstraktion und Vorausbestimmbarkeit (es muss im Vorwege klar und im Nachhi-

nein überprüfbar sein, wer was wann bekommt) 
• Jährlichkeitsprinzip (ein GVP wird genau für ein Jahr beschlossen, nicht für ein halbes und auch 

nicht für zwei) 
• Erkennbare Vertretungsregelung (es muss klar sein, wer wen wann und aus welchem Grund 

vertritt) 
• Verhinderungsregelung (die Regeln bei einer Verhinderung sollten im Vorwege feststehen) 
• Stetigkeitsprinzip (die Geschäftsverteilung darf nur in Ausnahmefällen geändert werden, Pensi-

onierung ist z. B. schon im Vorwege planbar) 
• Vollständigkeitsprinzip (es muss für jeden erdenklichen Fall eine richterliche Zuständigkeit ge-

ben) 
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• Verbot der Rückwirkung (Beschlüsse zur Geschäftsverteilung dürfen nicht zeitlich zurücklie-

gende Verfahren betreffen) 
• Verbot von Ausnahmegerichten und 'Spezialabteilungen', soweit nicht gesetzlich vorgesehen (z. 

B. §§ 95 ff. GVG für Handelssachen/UWG) 
• Verbot der Überbesetzung von Spruchkörpern, Kammern, Abteilungen 
• Verbot des Verweisens an den Einzelrichter im Falle § 348 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bis k ZPO 
• Praktikabilität bei der Zuständigkeit für Entscheidungen für Befangenheitsentscheidungen (kei-

ne Zuständigkeit bei dem planmäßigen Vertreter) 
• Kenntlichmachung von Hilfsrichtern gemäß § 29 DRiG im GVP 
• Verbot der Zuteilung von Geschäften an Hilfsrichter als Einzelrichter 

Zwar erlaubt § 17 VwGO die Verwendung nicht planmäßig endgültig angestellter Richter, doch 
darf diese nicht zur Ausübung (s)eines Amtes führen, denn die Rechtsschutzgarantie verlangt die 
ausnahmslose Aufnahme aller grundgesetzlich und einfachgesetzlich vorgegebenen Geschäftsfelder 
auf Grundlage der acht im deutschen Rechtssystem normierten Rechtswege. Wird dieses Vollstän-
digkeitsprinzip verletzt, muss die Nichtigkeit des jeweiligen Geschäftsverteilungsplans die notwen-
dig Folge sein, weil andernfalls das Rechtsstaatsprinzip durchlöchert werden würde. 

Da der Geschäftsverteilungsplan für die Bestimmung des 'gesetzlichen Richters' im Einzelfall von 
entscheidender Bedeutung ist, muss der für jeden Rechtssuchenden zu jeder Zeit verfügbar sein. 
Aufgrund der heutigen technischen Gepflogenheiten hat jedes Gericht seinen Geschäftsverteilungs-
plan auf der eigenen Internetseite zu veröffentlichen. 

Der Anspruch auf den 'gesetzlichen Richter' gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG als Verfahrensgrund-
recht kann nur durch eine unabhängige Gerichtsbarkeit (vgl. Art. 92, 97 GG) für den grundgesetz-
lich garantierten Rechtsschutz des Bürgers (vgl. Art. 19 Abs. 4 GG) gewährleistet werden. 

Die grundgesetzlichen Vorschriften über die Unabhängigkeit der Rechtspflege und der Gerichte in 
Art. 92 und 97 GG setzen als selbstverständlich voraus, dass die mit Berufsrichtern arbeitenden 
Gerichte grundsätzlich mit hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richtern besetzt 
werden. Dazu heißt es ergänzend in § 28 DRiG: 

"(1) Als Richter dürfen bei einem Gericht nur Richter auf Lebenszeit tätig werden, soweit 
nicht ein Bundesgesetz etwas anderes bestimmt. 

 (2) Vorsitzender eines Gerichts darf nur ein Richter sein. Wird ein Gericht in einer Beset-
zung mit mehreren Richtern tätig, so muss ein Richter auf Lebenszeit den Vorsitz führen." 

Diese einfachgesetzliche Regelung des § 28 (1) 2. Halbsatz DRiG verstößt eindeutig gegen die in 
absoluter Form gefassten Vorschriften der Ar. 97 und 101 Abs. 1 Satz 2 GG. 

 

Klageantrag Z21: Normenkontrollverfahren 'unabhängige Richter': §§ 28 
DRiG, 6 VwGO:  
Es wird beantragt, dass Gericht möge Normenkontrollverfahren aller den Art. 97, 
101 GG zuwider laufenden einfachgesetzlichen Rechtsvorschriften, ausweislich §§ 
28DRiG, 6 VwGO durchführen. Insbesondere sind Richter auf Probe übernahmebe-
sorgt und deshalb nicht unabhängig. 

Hilfsweise gleiches als Verfassungsbeschwerde nach Art. 73 (4a) GG. 
 

Der Klarheit halber sei dem Ergebnis des nachfolgenden hier schon einmal kurz vorgegriffen: 
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Das unbedachte Einklinken von § 17 VwGO in das § 28 (1) DRiG führt im Ergebnis zur 
Grundgesetzwidrigkeit: 

Während die VwGO die 'Verwendung' von Proberichtern (z. B. als Schreibkraft) erlaubt und 
dieses Gesetz insoweit bei engst möglicher Auslegung noch nicht zu beanstanden ist, ist a-
ber spätestens die Auffassung, dass damit eine andere Bestimmung im Sinne von § 28 (1) 
DRiG, nämlich zur 'Tätigkeit als Richter' gegeben sei, unzutreffend, weil grundgesetzwidrig. 

Entsprechendes gilt auch für die anderen Bundesgesetze für das Einklinken in § 28 (1) 
DRiG. 

Zur Problematik der persönlichen Unabhängigkeit des 'gesetzlichen Richters' hat sich das Bundes-
verfassungsgericht bereits mehrfach geäußert. Als Vorbemerkung sei auch hier noch einmal aus § 
31 (1) BverfGG zitiert: 

"Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des 
Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden." 

BverfGE 4, 331, S. 7+8108: 

"Es ist also nicht so, daß ein Richter kraft Grundgesetzes auch persönliche Unabhängigkeit 
erwirbt, sobald er nur an einer vom Gesetzgeber als Gericht qualifizierten Dienststelle be-
schäftigt wird. Der Gesetzgeber des Grundgesetzes ist jedoch angesichts der hergebrachten 
Situation bei den ordentlichen Gerichten, die mit der gekennzeichneten Abwandlung als 
Vorbild diente, als selbstverständlich davon ausgegangen, daß die Gerichte, soweit Berufs-
richter beschäftigt werden, grundsätzlich mit hauptamtlich und planmäßig endgültig ange-
stellten Richtern besetzt sind und daß die Heranziehung von Richtern auf Probe oder auf 
Widerruf nur in den Grenzen erfolgt, die sich nach verständigem Ermessen aus der Notwen-
digkeit, Nachwuchs heranzubilden, oder aus anderen zwingenden Gründen ergeben. Nach 
Art. 97 Abs. 2 GG ist deshalb einem Gremium der Charakter als Gericht abzusprechen, 
wenn nach den gesetzlichen Bestimmungen eines oder mehrere seiner Mitglieder stets - ab-
gesehen von den oben gekennzeichneten Ausnahmefällen - persönlich abhängige Beamte 
sind, die innerhalb ihrer Amtszeit ohne Gerichtsverfahren jederzeit versetzt oder abgesetzt 
werden können." 

BverfGE 4, 412, S. 2+3109: 

"1. Das Gebot: "Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden" soll ebenso 
wie die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Gerichte Eingriffe Unbefugter in die 
Rechtspflege verhindern und das Vertrauen der Rechtsuchenden und der Öffentlichkeit in 
die Unparteilichkeit und Sachlichkeit der Gerichte schützen; … 

… 

… das Gebot, "niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden", ... erstreckte ... 
seine Schutzfunktion auch darauf, daß niemand durch Maßnahmen innerhalb der Gerichts-
organisation dem in seiner Sache gesetzlich berufenen Richter entzogen werde. 

2. Das bedeutet allerdings nicht, daß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG in jedem Falle verletzt wäre, 
in dem ein anderer als der "gesetzliche Richter" tätig wird. Beruht die Maßnahme eines 
Richters, die eine solche Folge herbeiführt, auf einem Verfahrensirrtum (error in proceden-
do), so scheidet eine Verletzung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG aus (BVerfGE 3, 359 [364]). 
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Wie "Verfahrensirrtum" und "Entziehung des gesetzlichen Richters" von einander abzugren-
zen sind, kann hier dahingestellt bleiben, denn jedenfalls ist ein Verfahrensirrtum schon 
begrifflich ausgeschlossen, wenn es sich um das Einwirken einer außerhalb der Gerich-
te stehenden Person oder Stelle handelt. Nichts anderes aber kann für die Personen inner-
halb der Gerichtsorganisation gelten, die allgemein oder in einer bestimmten Sache - etwa 
als ausgeschlossener Richter - keine richterliche Funktionen wahrnehmen dürfen. 

… 

4. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gilt nicht nur für den erkennenden Richter, sondern auch für 
den Richter, der einen Termin zur Hauptverhandlung anberaumt. … 

Nach ständiger Rechtsprechung ist ein solcher zur Aufhebung eines Urteils führender Zu-
sammenhang bei Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften schon dann gegeben, 
wenn die Möglichkeit besteht, daß der Verfahrensverstoß den Inhalt des Urteils 
beeinflußt hat (vgl. Löwe-Rosenberg, 18. u. 20. Aufl. § 337 Anm. 7 a u. b). Die Anwen-
dung dieses Rechtsgedankens auf Fälle, in denen bei der Terminsanberaumung gegen Art. 
101 Abs. 1 Satz 2 GG verstoßen worden ist, entspricht der Funktion dieser Norm, das Ver-
trauen in die Unparteilichkeit und Sachlichkeit der Gerichte zu schützen; ein Verstoß gegen 
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG bei der Terminsanberaumung führt also schon dann zur 
Aufhebung des Urteils, wenn dieser Verstoß möglicherweise das Urteil beeinflußt hat. 
Diese Möglichkeit ist aber wegen der Bedeutung der Besetzung des erkennenden Ge-
richts für die Urteilsfindung nicht auszuschließen, wenn das Gericht bei fehlerfreier 
Terminsanberaumung möglicherweise anders besetzt gewesen wäre." 

BverfGE 10, 200, S. 7110: 

"Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG bindet aber auch den Gesetzgeber, wie das Bundesverfassungs-
gericht in anderem Zusammenhang bereits ausgesprochen hat (BVerfGE 6, 45 [50 ff.]; 9, 
223 [226]). Diese Norm setzt voraus, daß nur Gerichte bestehen, die in jeder Hinsicht den 
Anforderungen des Grundgesetzes entsprechen." 

BverfGE 14, 156, Leitsatz 2111: 

"2. Entscheidungen, bei denen ohne zwingende Gründe Richter mitgewirkt haben, die nicht 
hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellt sind, verletzen das Recht auf den gesetzli-
chen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) und die Rechtsgarantie bei Freiheitsentziehung 
(Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG)." 

BverfGE 14, 156, S. 5: 

"Aber auch in solchen Fällen wäre die Verwendung von Hilfsrichtern nicht gerechtfertigt, 
wenn die Arbeitslast des Gerichts deshalb nicht bewältigt werden kann, weil es unzurei-
chend mit Planstellen ausgestattet ist, oder weil die Justizverwaltung es verabsäumt hat, of-
fene Planstellen binnen angemessener Frist zu besetzen." 

BverfGE 18, 241, S. 7112: 

"Den Richtern ist auch ein Minimum persönlicher Unabhängigkeit insofern garantiert, als 
sie vor Ablauf ihrer Amtszeit nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen und ge-
gen ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung abberufen werden können (vgl. 
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dazu BVerfGE 14, 56 [71]). Das Amt eines Berufsrichters erlischt nur, wenn der Richter im 
Strafverfahren zu einer Freiheitsstrafe oder anstelle einer an sich verwirkten Freiheitsstrafe 
zu einer Geldstrafe oder im förmlichen Dienststrafverfahren oder im berufsgerichtlichen 
Verfahren zu einer Geldbuße oder einer schwereren Strafe rechtskräftig verurteilt ist (§ 6 
BGO; vgl. jetzt § 9a Abs. 5 und 6 AKG)." 

BverfGE 21, 139, Leitsatz 2 + S. 4113 

"Nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG muß im System der normativen Vorausbestimmung des 
gesetzlichen Richters Vorsorge dafür getroffen werden, daß im Einzelfall ein Richter, der 
nicht die Gewähr der Unparteilichkeit bietet, von der Ausübung seines Amtes ausgeschlos-
sen ist oder abgelehnt werden kann. Diese die Unparteilichkeit des Gerichts sichernden 
Grundsätze sind … ein Merkmal der besonderen Stellung des Richters und waren in ihrer 
Bedeutung auch dem Grundgesetzgeber vertraut. Es steht dem einfachen Gesetzgeber 
daher nicht mehr frei, im Bereich der Gerichtsbarkeit jene Prinzipien unbeachtet zu 
lassen.  

… 

Aber es ist unzulässig, diese Grundsätze derart außer acht zu lassen, daß ihr Ziel, die 
Unparteilichkeit und Neutralität des Richters zu sichern, gefährdet wird. Dies ist mit Art. 
101 Abs. 1 Satz 2 GG nicht vereinbar." 

BverfGE 23, 321, S. 2+3114: 

"Das Verfassungsgebot des gesetzlichen Richters kann schließlich dann verletzt sein, wenn 
es in der Person des Richters an der persönlichen oder sachlichen Unabhängigkeit fehlt 
(BVerfGE 4, 412 [416]; 21, 139 [146 f.])." 

BverfGE 82, 286, S. 7115: 

"'Ungesetzlich' ist auch das Gericht, das nicht den Anforderungen des Grundgesetzes ent-
spricht, sowie der Richter, dessen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gewährleistet 
erscheint (vgl. BVerfGE 10, 200 [213]; 23, 321 [325]; sowie Bettermann, a.a.O., S. 263 f.). 

2. Die Verfahrensgarantie des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG sichert nicht nur die Freiheit vor 
Eingriffen durch Organe der Legislative und Exekutive; ihre Schutzfunktion richtet sich 
auch nach "innen", also darauf, daß niemand durch Maßnahmen der Gerichtsorganisation 
dem in seiner Sache gesetzlich berufenen Richter entzogen wird (vgl. BVerfGE 4, 412 
[416])." 

BverfGE 87, 68, S. 9116: 

"Zum Wesen richterlicher Tätigkeit nach dem Grundgesetz und dem Deutschen Richterge-
setz gehört es, daß sie durch einen nichtbeteiligten Dritten in persönlicher und sachlicher 
Unabhängigkeit ausgeübt wird. Der Richter ist nach Art. 97 Abs. 1 GG weisungsunabhän-
gig; seine sachliche Unabhängigkeit wird durch die Garantie der persönlichen Unab-
hängigkeit in Art. 97 Abs. 2 GG institutionell gesichert (vgl. BVerfGE 4, 331 [346]; 14, 
56 [69]; 26, 186 [198]; 42, 206 [209]; st.Rspr.). Das Grundgesetz geht grundsätzlich von der 
Beschäftigung hauptamtlicher und planmäßig endgültig angestellter Richter aus. Auch wenn 
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diese Voraussetzungen nicht vorliegen, muß dem Richter doch als ein Mindestmaß an per-
sönlicher Unabhängigkeit garantiert sein, daß er vor Ablauf seiner Amtszeit gegen seinen 
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung unter den im Gesetz vorgesehenen Vorausset-
zungen aus seinem Amt abberufen werden kann (BVerfGE 4, 331 [344f.]; 14, 56 [70]; 17, 
252 [259]; 18, 241 [255]; 26, 186 [198f.]; 42, 206 [209])." 

BvR 2494, 06, S. 3117: 

"Das Grundgesetz geht davon aus, dass die Gerichte grundsätzlich mit hauptamtlich und 
planmäßig endgültig angestellten Richtern besetzt sind und dass die Heranziehung von Rich-
tern auf Probe nur in den Grenzen erfolgt, die sich nach verständigem Ermessen aus der 
Notwendigkeit, Nachwuchs heranzubilden, oder aus anderen zwingenden Gründen ergeben 
(vgl. BVerfGE 4, 331 <345>; 14, 156 <162>). Dies folgt aus der durch Art. 97 Abs. 1 GG 
geschützten sachlichen richterlichen Unabhängigkeit, die durch die den hauptamtlich und 
planmäßig angestellten Richtern in Art. 97 Abs. 2 GG garantierte persönliche Unabhängig-
keit gesichert wird. Die Verwendung von Richtern ohne diese Garantie der persönlichen 
Unabhängigkeit muss daher die Ausnahme bleiben (vgl. BVerfGE 14, 156 <162>). Auch 
Art. 92 GG setzt als Normalfall den Richter voraus, der unversetzbar und unabsetzbar 
ist. Der nicht auf diese Weise gesicherte Hilfsrichter ist nur aus zwingenden Gründen zur 
Mitwirkung an der Rechtsprechung zuzulassen (vgl. BVerfGE 14, 156 <163> ). Ein Verstoß 
gegen diese Grundsätze kann Auswirkung auf die Gerichtsbesetzung und damit auf den ge-
setzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) sowie gegebenenfalls auf das Recht auf per-
sönliche Freiheit (Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG; vgl. BVerfGE 14, 156 <162> ) entfalten. So-
weit ein Proberichter die Voraussetzungen für eine Ernennung auf Lebenszeit erfüllt und 
daher ernennungsreif ist, entfällt die Erforderlichkeit der Aufrechterhaltung des Richterver-
hältnisses auf Probe zur Nachwuchsheranbildung. Der ohne zwingenden Grund erfolgende 
Einsatz eines Richters auf Probe, der nicht über die Garantie der persönlichen Unabhängig-
keit verfügt, entspricht nicht dem Bild der Art. 97 Abs. 1 und 2 sowie Art. 101 Abs. 1 Satz 2 
GG." 

Ergebnis: Proberichter und abgeordnete Richter besitzen die Gemäß Art. 92 und 97 GG geforderte 
persönliche Unabhängigkeit nicht, da diese in vielerlei Hinsicht bei ihnen eingeschränkt ist. Für den 
Richter auf Probe ergibt sich die Abhängigkeit insbesondere aus der Vorschrift des § 22 DRiG. Der 
abgeordnete Richter muss sich darauf einstellen, dass eine Verlängerung aus im einzelnen nicht 
weiter nachprüfbaren Gründen unterbleibt und er auch bei der Besetzung freier Stellen in dem Ge-
richtszweig, in dem er tätig ist, nicht berücksichtigt wird, obwohl er unter Umständen ausschließlich 
für die speziellen Aufgaben dieser Gerichtsbarkeit ausgebildet ist. Sowohl für den Proberichter als 
auch für den abgeordneten Richter gilt im übrigen, dass sie auf eine wohlwollende Benotung ange-
wiesen sind, um ihr berufliches Ziel zu erreichen, was sie für willfähriges und korrupteres Verhalten 
anfällig macht. 
 
Zur Einschränkung dieser Gefahr hat der einfache Gesetzgeber die Regelung des § 29 DRiG getrof-
fen, die wie folgt lautet: 
 

"Bei einer gerichtlichen Entscheidung darf nicht mehr als ein Richter auf Probe oder ein Richter 
kraft Auftrags oder ein abgeordneter Richter mitwirken. Er muß als solcher in dem Geschäfts-
verteilungsplan kenntlich gemacht werden." 

 
Hinsichtlich des Begriffs 'mitwirken' hat der BGH zutreffend in seiner Entscheidung IX ZB 60/06 
vom 21.12.2006 im Abschnitt 5 erklärt, dass 
 

"ein Einzelrichter nicht an einer Entscheidung mitwirkt, sondern diese trifft." 
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Aus diesen beiden Vorschriften sowie aus dieser Entscheidung ergibt sich auch mit aller Deutlich-
keit, dass sowohl Richter auf Probe als auch abgeordnete Richter keine Einzelrichtertätigkeit aus-
üben dürfen. 
 
Das hat zur Folge, dass die von Proberichtern und abgeordneten Richtern als Einzelrichter getroffe-
nen Entscheidungen entweder 'nichtige' Urteile, Beschlüsse und Verfügungen oder 'Nichturteile', 
'Nichtbeschlüsse', 'Nichtverfügungen' sind. 
 
Nichtige Urteile, Beschlüsse und Verfügungen entstehen, wenn Proberichter und abgeordnete Rich-
ter unzulässig als Einzelrichter auf dem vorgesehenen Rechtsweg Sachentscheidungen treffen. 
 
'Nicht-Urteile' entstehen, wenn Proberichter und abgeordnete Richter unzulässig als Einzelrichter 
auf dem gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz GG garantierten und bis heute nicht ausgestalte-
ten Rechtsweg 'richten'. Dieser lautet: 
 

"Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gege-
ben." 

 
Einen ähnlichen Fall hatte das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 10, 200 und BVerfGE 11, 
61118 zu entscheiden, als Zweifel über die Verankerung der baden - württembergischen Friedensge-
richte aufkamen. Es heißt weiter in BVerfGE 10, 200119, 
 
im Abschnitt A - I.: 

"Die Friedensgerichtsbarkeit des früheren Landes Württemberg- Baden wurde durch das 
Gesetz Nr. 241 über die Friedensgerichtsbarkeit vom 29. März 1949 (RegBl. S. 47) -- im 
folgenden: GFG -- geschaffen. Dieses Gesetz legt grundsätzlich die erstinstanzliche Ent-
scheidung in Zivil- und Strafsachen von geringerer Bedeutung in die Hände von Friedensge-
richten bei den Gemeinden, die mit Laien, zum Teil mit Gemeindebeamten besetzt sind." 

 
im Abschnitt C: 

"Die Gerichte, die die angegriffenen Entscheidungen erlassen haben, sind auf Grund des 
GFG errichtet worden; dieses Gesetz ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Daher verlet-
zen die Entscheidungen dieser Gerichte das Recht der Beschwerdeführer auf den gesetzli-
chen Richter." 

 
im Abschnitt C II Nr. 6: 

"Ist diese Form des Friedensgerichts verfassungswidrig, so muß das Gesetz als Ganzes für 
nichtig erklärt werden." 

 
Es ist der Gedanke aufgeworfen worden, die Entscheidungen der Friedensgerichte seien, da von 
Nichtgerichten ausgehend, 'Nichturteile', die von jedermann als nicht existent behandelt werden 
könnten. 
 
Wäre dem so, so würde es jedenfalls der Aufhebung nicht mehr bedürfen; allenfalls käme die Fest-
stellung der Nichtigkeit in Betracht. Die Friedensgerichte haben sogar in einem förmlichen Verfah-
ren entschieden, das dem der ordentlichen Gerichte nachgebildet war: Gegen ihre Entscheidungen 
konnten in allen Fällen die bei den Amtsgerichten eingerichteten Friedensobergerichte angerufen 
werden. Damit waren zwar laut 
 
BVerfGE 10, 200, im Abschnitt C II Nr. 4e: 

                                                 
118 Diese Entscheidung war auf www.bundesverfassungsgericht.de leider nicht aufzufinden, obwohl es selbst häufig 
darauf verweist: Suchbegriff 'BVerfGE 11, 61' ergab 1236 andere Fundstellen. Das hier wiedergegebene Zitat hat daher 
eine (leicht) reduzierte Zuverlässigkeit. 
119 http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv010200  
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"die Friedensobergerichte Abteilungen der Amtsgerichte und deshalb zweifellos Gerichte im 
Sinne des Art. 92 GG" 

 
aber sie waren dennoch - als Teil der Friedensgerichtsbarkeit - von der Nichtigkeit des ganzen Ge-
setzes mit erfasst worden. 
 
Die Friedensgerichte und Friedensobergerichte - als solche mit ihrer verfassungsgerichtlichen An-
erkennung - fällten somit durchweg 'nur' nichtige Urteile. 
 
Den in Frage gestellten Friedensgerichten wurde also ihre Anerkennung durch ihre notwendigen 
und auch tatsächlich auf einfachgesetzlicher prozessualer Grundlage errichteten Organisations- und 
Ausführungsbestimmungen zuteil. 
 
Hieraus folgt, das dort, wo keinerlei einfachgesetzliche prozessuale Ausgestaltung vorgenommen 
wurde, wie es bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten verfassungsrechtlicher Art der Fall ist, keine 
anerkannte Gerichtsbarkeit vorliegt. Hierfür hält der Rechtsstaat mangels Organisation keinen ge-
setzlichen Richter bereit. 
 
Jemand der nicht anerkannter Richter ist, kann nicht einmal ein nichtiges Urteil zustande bringen, 
sondern er darf überhaupt nicht urteilen. Erzeugnisse derselben könnten bestenfalls 'Scheinurteil', 
oder besser 'Nicht-Urteil' genannt werden. 
 
Die von Zivilrichtern in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren auf Grundlage von Art. 19 (4) Satz 
2, 2. Halbsatz GG getroffenen Entscheidungen können daran nichts ändern, weil die Zivilprozess-
ordnung für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten von verfassungsrechtlicher Art nicht einschlägig ist. 
Maßgebend für den Rechtsweg ist nämlich alleine der and das Gericht gestellte Antrag. Dazu hat 
sich das Bundesverfassungsgericht mit einer laut § 31 (1) BverfGG zwingend gegebener bindender 
Wirkung wie folgt geäußert: 
 
BVerfGE 2, 347 [367] / 2 BvE 1/052 vom 30.06.1953120: 
Wörtlich: 
 

"Die Antragstellerin hat in ihrem Antrag eindeutig die "Zustimmung" der Bundesregierung 
zu dem Kehler Hafen-Abkommen als die von ihr beanstandete Maßnahme bezeichnet. Sie 
hat damit den Gegenstand des Verfahrens sachlich begrenzt. Diese Begrenzung ist auch 
durch den Sachvortrag ihres Bevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung betont zum 
Ausdruck gekommen, so daß eine Umdeutung des Antrags nicht möglich ist." 
 

Oder, wie es C. F. Müller sinngemäß verkürzt: 
 
"Wird der Verfahrensgegenstand im Antrag allerdings eindeutig bezeichnet und betont, ist 
eine Umdeutung des Antrags nicht möglich." 

 
Weder bei nichtigen Urteilen noch bei 'Nicht-Urteilen' kommt eine konstitutive Aufhebung in Be-
tracht, da ein nichtiges Urteil sowie ein 'Nicht-Urteil' nicht oder nur zum Schein existiert, jedenfalls 
keine Rechtswirkungen erzielt und auch nicht als Rechtsöffnungstitel dienen kann. Beide bedürfen 
aber im Interesse des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit der deklaratorischen Aufhebung, zu-
mal sie allein durch ihre Existenz Grundrechte verletzen. 
 
Anmerkung: Alle gegen die mit den in absoluter Form gefassten Vorschriften der Art. 97 und 101 
Abs. 1 S. 2 GG kollidierenden Regelungen im GVG, in der ZPO, dem FamFG, der StPO, dem 

                                                 
120 http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv002347.html  
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SGG, dem ArbGG, der FGO und der VwGO sind unter ihrem normalem textlichem Verständnis 
verfassungswidrig und daher nichtig! 
 
Nichtig sind aber nicht nur alle von den Hilfsrichtern in Gestalt von 'Richtern auf Probe' oder 'abge-
ordneten Richtern' als Einzelrichter oder Vorsitzenden oder Stellvertreter eines Vorsitzenden getrof-
fenen Entscheidungen, sondern auch die Geschäftsverteilungspläne der Gerichte selbst. 
 
Aufgrund des für den Rechtsstaat gemäß Art. 1 (3) i. V. m. Art. 20 (3) GG unabdingbaren Vollstän-
digkeitsprinzips sind mittelbar sogar die von unabhängigen Richtern getroffenen Gerichtsentschei-
dungen berührt, weil sie unter Zuweisung dieser Richter aufgrund eines nichtigen Geschäftsvertei-
lungsplanes entstanden. Man bedenke: Auch bei ausschließlich unabhängigen Richtern hat die per-
sonelle Besetzung des Spruchkörpers Einfluss auf den Ausgang der Entscheidung. Und alles was 
nicht eindeutig gesetzlich vorherbestimmt ist stellt ein Einfallstor für ungesetzliche Einflussnah-
me dar. Dies ist in der Tat ein staatsrechtlicher Supergau! Die theoretisch richtigerweise 
Nichtigkeitsfeststellung aller betroffener Urteile würde das Land zweifellos in ungeahntes Chaos 
stürzen und kann (nur) deshalb als nicht geboten gelten. Für geboten hält der Kläger eine kritische 
prioritätsorientierte Inventur der Altfälle, um wenigstens die gröbsten Unrechtsentscheidungen 
korrigieren zu können. 
 
Ungesetzliche Einflussnahme ist gerade dort besonders effektiv, wo sie nicht bemerkt wird. 
Ungesetzliche Einflussnahme kann auch vorliegen, wenn sie von einem selbst ausgeht, z. B. aus 
Versehen, aufgrund von Zeitdruck, Unterqualifikation oder aufgrund von unangemessenem Ver-
trauen auf Gewohnheiten. Eine Verengung von Befangenheitsüberlegungen auf den Vorsatz ersten 
Grades und zwingende doppelt individuell121 vorliegende persönliche Gründe verkennt, dass sich 
alle diese Arten der Einflussnahme gegen den einzelnen Bürger als Grundrechts behauptender Klä-
ger richten. Dies ist allein schon sprachrhetorisch sehr plausibel: 
 

Das Adjektiv 'gut' hat zwei verschiedene Gegenteile, nämlich 'böse' und 'schlecht'. 
Beide vereiteln das Gute, wenn man sie lässt; das Schlechte hat böse Wirkung. 
 
Adenauer sagte dazu: "Qualität ist das Anständige." 
Eine unter dem Notwendigen budgetierte Judikative kann nicht die notwendige gute Wir-
kung erzeugen. 
Jesus sagte: "An den Früchten sollt ihr sie erkennen!" 
Bereits an diesem Fall - ohne Vorsatz ersten Grades - ist schon sehr viel zu sehen. 
 

Interessierte Kreise investieren natürlich auch in ungesetzliche Einflussnahme und zwar sowohl in 
anderen Fällen wie auch langfristig global! 
 
 
Klageantrag Z22: Akteneinsicht Prüfungsakte nach § 100 VwGO i.V.m. § 254 ZPO §§ 809, 
810, 812 BGB, 14 (1) Nr. 5 BBiG: 
 
Hiermit wird Akteneinsicht in die Prüfungsakte verlangt. Die gewährte Einsicht darf auf die den 
Betrieblichen Auftrag betreffenden Teile beschränkt werden und kann gemäß § 811 (1) BGB im 
Hause der Beklagten erfolgen. Die Möglichkeit von Farbkopien wird beansprucht, sowie eine Bes-
tätigung über die Vollständigkeit der Ablichtungen durch die Beklagte. Hilfsweise kann dasselbe 
auch beim VG-Minden geschehen. 
 
 
32. Klartextvortrag T32: Begründung Akteneinsicht: 
Der Klageantrag Z22 (Akteneinsicht) wird wie folgt begründet: 

                                                 
121 doppelt individuell meint, dass gerade dieser Entscheider voreingenommen gegenüber gerade dieser Partei ist. 
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32.1. Der Kläger ist Beteiligter an dem Gemeinschaftsprojekt 'Abschlussprüfung' im Bereich 

des Betrieblichen Auftrags. Die Abschlussprüfung hat die Vermutung für sich, keinen Be-
trug darzustellen und eine Unterschrift des Klägers zu beinhalten. Tatsächlich hat der Klä-
ger aber das böse Wissen, dass die Prüfung ein Betrug ist. Die Falschbehauptung der Be-
klagten vom 20.09.2016 unterstellt, dass die Unterschrift des Klägers an der Sache beteiligt 
sei, was sie aber entweder nicht, oder nur in Form einer Fälschung ist. 
 
Sollte die Beklagte im Besitz einer Fälschung sein, hätte sie diese auf Kosten des Klägers 
ohne rechtlichen Grund erlangt und wäre gemäß § 812 (1) BGB zur Herausgabe derselben 
verpflichtet. 
 

32.2. Gleiches gilt auch für technische Urkunden, die der Prüfling auf gelben Papier nach 
Ablauf der Prüfungszeit anfertigte. Hierzu war er nicht berechtigt und es geschah auf Kos-
ten des Klägers. 
 

32.3. Ferner sollte sich in der Prüfungsakte auch der Auftrag befinden, der vom Prüfungsaus-
schuss genehmigt wurde. Der Kläger reklamiert mit Klageantrag Z01 die Schuld der Be-
klagten, ihn über die Genehmigung des betreffenden Auftrags in zutreffender Weise in 
Kenntnis zu setzen. Dieses Schuldverhältnis ging sie nach Auffassung des Klägers mit Un-
terzeichnung des Ausbildungsvertrages ein, unabhängig davon, ob der Kläger bei Nicht-
erbringung noch zu Lasten des Prüflings streiken kann (indem er ihm die Durchführung ei-
nes unklaren Auftrags untersagt) oder nicht. Diese Leistung wird gemäß § 812 (2) BGB be-
gründet. 
 

32.4. Dieser Auftrag ist ein schriftlicher Auftrag und beurkundet gemäß § 810 BGB "ein zwi-
schen ihm und einem anderen bestehendes Rechtsverhältnis", woraus sich ein Einsichts-
recht ergibt. Das rechtliche Interesse des Klägers ist wissen zu dürfen, von wem er wie viel 
betrogen wurde, was sich am Vorliegen derselben entscheidet. Wissen zu dürfen, gegen 
wen welcher Anspruch besteht, begründet nach § 809 BGB das Recht zur Besichtigung. 
 

32.5. Auch die mutmaßlich bei der Beklagten vorliegenden technischen Urkunden, die der 
Kläger in jedem Fall für sich beansprucht, geben Aufschluss darüber, wer wie viel Betrugs-
intention einbrachte. 
 

32.6. Weiter steht der Prüfling im Verdacht, technische Daten und fachliche Aussagen in sei-
ner Dokumentation verfälscht zu haben, womit er nicht nur gegen die Prüfungsordnung, 
sondern auch gegen die Übereinkunft mit dem Kläger verstoßen hätte. Dies ist Ausdruck 
der Sorge um charakterliche Förderung, welche dem Kläger nach § 14 (1) Nr. 5 geboten ist. 

 
 
Klageantrag Z23: Auskunft über Termin und Spruchkammerbesetzung 
 
Hiermit wird verlangt, unverzüglich den Verhandlungstermin und die geplante richterliche Beset-
zung bekannt zu geben. 
 
 
33. Klartextvortrag T33: Begründung Terminverlangen: 
In 2 BvR 625/01122, Absatz 45 heißt es: 
 

"Deshalb verpflichtet Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG den Gesetzgeber dazu, eine klare und abstrakt-
generelle Zuständigkeitsordnung zu schaffen, die für jeden denkbaren Streitfall im Voraus 
den Richter bezeichnet, der für die Entscheidung zuständig ist. Jede sachwidrige Einfluss-

                                                 
122 https://www.jurion.de/document/fullview/1:587664,0/1:3034218,0/ 
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nahme auf die rechtsprechende Tätigkeit von innen und von außen soll dadurch verhindert wer-
den. Die Gerichte sind bei der ihnen obliegenden Anwendung der vom Gesetzgeber geschaffe-
nen Zuständigkeitsordnung verpflichtet, dem Gewährleistungsgehalt und der Schutzwirkung des 
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG angemessen Rechnung zu tragen." 

 
Da es inzwischen eindeutig um eine Auseinandersetzung zwischen Bürger und Staat geht, ist die 
prozessuale Waffengleichheit solange nicht gesichert, wie sich der Staat durch uneinsichtige und 
beliebige Termin- und Personalplanung die Besetzung des letztlich entscheidenden Spruchkörpers 
vorbehält. Ferner ist laut 2 BvR 36/60123 vom 22.02.1960, Absatz 9: 
 

"Die Ablehnung der vom Beschwerdeführer nicht namentlich genannten Richter des Bundesver-
fassungsgerichts ist unzulässig." 

 
Dieses ist ein weiterer Grund dafür, dass Parteien wissen müssen wann und von wem sie ihre 
Rechtssuche beschieden bekommen. 
 
34. Klartextvortrag T34: Pflichten der Beklagten: 
Der Kläger ist Zwangsmitglied bei der Beklagten. Weil der Kläger diverse Leistungen nirgends 
anders nachsuchen kann, ist die Beklagte verpflichtet, diese ordnungsgemäß zu erbringen. Hiermit 
ist sie an einige ihre Pflichten erinnert. 
 
Die Beklagte ... 
 

34.1. hat Ausbildungsverträgen beizutreten - soweit sie es nicht anders begründen kann, 
 

34.2. hat Ausbilder entsprechend § 76 (1) BBiG nach deren Bedarf zu beraten, 
 

34.3. hat konkrete Fragen der Ausbilder substantiiert zu beantworten, 
 

34.4. hat auf eine stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen Bildung hinzuwirken und 
dem Berufsbildungsausschuss entsprechend § 79 (3) Nr. 2 BBiG über wichtige Erfahrungen 
zu berichten, 
 

34.5. hat Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen zu gewinnen und nicht zu vermeiden, 
 

34.6. hat die Erkenntnis, dass sich ein vermeintlich prüfungstauglicher Betrieblicher Auftrag 
auch im Nachhinein als untauglich erweisen kann, als wichtige Erkenntnis zu behandeln, 
 

34.7. hat ihre Prüfungsabläufe entsprechend der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu ges-
talten, 
 

34.8. hat keinen Auftrag zu betrügerischen oder Betrug deckenden Handlungen, 
 

34.9. ist nach §§ 662, 663, 665, 666, 667 BGB zu Transparenz verpflichtet. Insbesondere 
trifft sie als öffentlich bestellte Instanz die Pflicht aus § 663 BGB, zu welcher die Mittei-
lungspflicht auf Verordnungsebene124 sogar noch mit dem Begründungszwang ausgebaut 
ist. 
 

34.10. ist nicht zur Verweigerung des Zeugnisses berechtig, soweit die Anfragen gar keine 
Tatsachen betreffen, auf welche sich eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit beziehen 

                                                 
123 http://openjur.de/u/258464.html  
124 §13 (3) der Prüfungsordnung sowie die Feldüberschrift 'Begründung bei Ablehnung' auf S. 2 des Formblatts 'Inde-
lektr_Persoenliche_Erklaerung.doc', downloadbar unter 
https://www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/redakteure/ausbildung_weiterbildung/dokumente/Lexy/Indelektr_Persoenliche_Erklaerung.doc   
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könnte ('Was-Frage', siehe § 383 (1) Nr. 6 ZPO!). 
 

34.11. ist nicht Grundrechtsträger, hat kein Recht zur freien Entfaltung seiner juristischen 
Persönlichkeit nach Art. 19 (3) GG gegen den Bürger, denn sie ist Organ der Staatsgewalt 
und somit nach Art. 1 (3) GG i.V.m. Art. 20 (3) GG dem Bürger gegenüber Grundrechts-
verpflichtete. Noch weniger hat sie ein Recht zum Ausbau eines Willkürgeheimbereichs, in 
welchem sie unbehelligte Pflichtverstöße zur Gewohnheit machen kann. 
 

34.12. darf ihre Partner nicht an betrügerischen Handlungen zwangsbeteiligen (siehe auch 
Klartextvorträge T22 und T23!), 
 

34.13. kann zur Verdunklung betrügerischer Handlungen nicht Datenschutzaspekte reklamie-
ren, auch nicht mithilfe der Behauptung, 'ein vorliegender Betrug wäre eine Prüfung', 
 

34.14. hat die Freiheit des Gewissens ihrer Partner nach Art. 4 (1) GG zu achten, 
 

34.15. muss allen ihren zwangsbeteiligen Partnern alle bürgerlichen Beteiligtenrechte zuge-
stehen, 
 

34.16. muss zwischen unbeschränkt überprüfbaren fachwissenschaftlichen Fragen und prü-
fungsspezifischen Wertungen mit Einschränkungen der gerichtlichen Kontrolle und unter-
scheiden können. Die gerichtliche Kontrolle letzterer ist aufgrund der unbestimmten 
Rechtsbegriffe mit Beurteilungsspielraum auf folgende Kriterien beschränkt (nach Koenig, 
Skript SS2012: "Allg. Verwaltungsrecht"125 S. 22f; aber auch in Rechtsprechung, wie 
BVerwG 24.04.1959 - VII C 104/58126): 
 

34.16.1. Ist die Behörde von falschen Tatsachen ausgegangen? 
 

34.16.2. Sind Verfahrensvorschriften nicht eingehalten worden? 
 

34.16.3. Hat sich die Behörde von sachfremden Erwägungen leiten lassen? 
 

34.16.4. Sind allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe nicht eingehalten worden? 
 

34.16.5. Ist die Entscheidung ausreichend begründet? – Denn nur mit Hilfe einer aus-
reichenden Begründung kann das Gericht wirksam überprüfen, ob ein Beurteilungsfeh-
ler aus den vorgenannten Kategorien vorliegt. 
 

34.16.6. Chancengleichheit 
 

34.17. hat sich von Eigeninteressen - wie z. B. Scham oder Willkürgeheimfeldverteidigung - 
freizuhalten und nur gemäß § 1 (1) IHKG im Sinne des Gesamtinteresses der ihr zugehöri-
gen Gewerbetreibenden zu wirken und dabei insbesondere durch Vorschläge, Gutachten 
und Berichte die Behörden zu unterstützen und zu beraten sowie für Wahrung von Anstand 
und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken, 
 

34.18. hat sich des Verwaltungsverfahrensgesetz NRW zu befleißigen, insbesondere: 
 

34.18.1. Verfahrensbeschleunigung - § 25 (2), 
 

34.18.2. Beteiligte anhören - § 26 (1) Nr. 2, 
 

                                                 
125 https://www.zei.uni-bonn.de/dateien/zeia/allgemeines-verwaltungsrecht-ss-2012 
126 http://datenbank.flsp.de/flsp/lpext.dll/Infobase8/n/nachprufbarkeit%20__klammerauf__prufungsentscheidungen__klammerzu__/446nr1  
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34.18.3. den Augenschein einnehmen (historisch: Geländezeichnungen, hier: Fotos) - 

§ 26 (1) Nr. 4, 
 

34.18.4. den Aspekt der 'Ermittlung des Sachverhalts' innerhalb der vorgegebenen Be-
teiligtenmitwirkung der Ausbilder erkennen - § 26 (2), 
 

34.18.5. erkennen, dass das Beteiligtenrecht der Akteneinsicht nach § 29 (1) 
VwVfG.NRW mit Abschluss des Verfahrens nicht auf-, sondern abgelöst wird; zumin-
dest für den Streitfall und dann durch §§ 63, 99 (1), 100 VwGO [andernfalls könnte je-
de Behörde jeden Vorgang vollumfänglich und auf ewig unbestreitbar heimlich halten: 
'Erst alles Entwürfe nennen und dann:Peng'], 
 

34.18.6. die Gefahr der Nichtigkeit erkennen - § 44 (1) VwVfG.NRW und 
 

34.18.7. den Weg des Heilungsversuchs begehen - § 45 VwVfG.NRW 
 

34.18.8. erkennen, dass der dem Prüfling mitgeteilte Bestehensentscheid127 dem Vor-
behalt der Übereinstimmung mit Ausbildungs- und Prüfungsordnung unterliegt (wel-
che aber nicht gegeben ist!) und somit die Rücknahme eigentlich problemlos möglich 
sein müsste, 
 

34.18.9. erkennen, dass dem Kläger zum Bestehensbescheid keine Rechtsbehelfsbe-
lehrung mitgegeben wurde (wohl in dem irrigen Glauben, dass er keine Rechte habe), 
 

34.19. sowie für aus bewusst pflichtwidrigen Verhaltensweisen entstandene Schäden, Scha-
denersatz zu leisten. 

 
35. Klartextvortrag T35: Rechte des Klägers: 
Der Kläger ist Zwangsmitglied bei der Beklagten. U. a., weil der Kläger diverse Leistungen nir-
gends anders nachsuchen kann, ist er berechtigt, diese ordnungsgemäß von der Beklagten zu erwar-
ten. Hiermit erinnert er folgende Rechte. 
 
Der Kläger ... 
 

35.1. darf in freier Entfaltung seiner Persönlichkeit nach Art. 2 GG und in den Grenzen des 
geltenden Rechts beliebige Ausbildungsverträge abschließen, 
 

35.2. darf innerhalb der Ausbildungsverträge mit den Auszubildenden Zusatzvereinbarungen 
treffen, 
 

35.3. ist Auszubildenden gegenüber weisungsberechtigt, 
 

35.4. darf sein Weisungsrecht und seine vereinbarten Rechte durch Kontrolle nachhalten, 
 

35.5. darf seinen Beratungsbedarf nach § 76 (1) BBiG bei der Beklagten solange anmelden, 
wie er objektiv besteht und hat Recht auf zeitnahe Erfüllung dieses Bedarfs, 
 

35.6. darf in seiner Eigenschaft als Ausbilder an einer stetigen Entwicklung der Qualität der 
beruflichen Bildung mitwirken, soweit er damit keine Rechte anderer verletzt (zumal es die 
Ausbilder sind, die den Löwenanteil der Ausbildungsleistung erbringen), 
 

35.7. hat das maßgebende Gestaltungsrecht am Betrieblichen Auftrag, 
 

                                                 
127 2016-06-30 [00_01] Bestanden unter Vorbehalt.pdf 
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35.8. hat Herausgabeansprüche nach § 812 BGB an allem, an was die Beklagte ohne rechtli-

chen Grund auf Kosten des Klägers gelangte, 
 

35.9. hat Einsichtsrechte nach §§ 809, 810 BGB i.V.m. §§ 99, 100 VwGO zur Prüfung von 
Herausgabeansprüchen, 
 

35.10. darf sich auf sittenkonformes Verhalten der Beklagten verlassen, 
 

35.11. darf an die Pflichten der Beklagten und an sittenkonformes Verhalten erinnern, was 
dem Verlangen der Nacherfüllung (§ 635 BGB) der jeweiligen Versäumnisse gleichkommt 
(gegenseitiges Schuldverhältnis mit zugesagter Verpflichtung) , insbesondere weil er auch 
in Zukunft an die Beklagte gebunden ist und auf sie vertrauen muss, 
 

35.12. hat Recht auf den regulären Erfahrungsgewinn einschließlich des kompetenten Feed-
backs zur Genehmigungsfähigkeit seines Betrieblichen Auftrags, 
 

35.13. darf seine Beteiligtenrechte reklamieren und sein Haus von Betrug frei halten, 
 

35.14. darf seinen Auftrag widerrufen, wenn er damit keine Rechte anderer verletzt (§671 
BGB), 
 

35.15. darf nach § 14 (1) Nr. 5 BBiG dafür sorgen, dass Auszubildende charakterlich 
gefördert wird, 
 

35.16. darf seinen Ruf schützen, als jemand, den man nicht veralbern kann, der weiß, 
welche Aufträge er verbraucht hat und der zur Einschätzung fachlicher Leistungen 
nicht nur nach § 193 StGB befugt, sondern auch kompetent ist, 
 

35.17. darf seine Pflichten aus der Garantenstellung des einzigen Augenzeugens ausüben, 
 

35.18. darf seine Einbußen im Geschäftsgang reklamieren und 
 

35.19. darf die Wichtigkeit seiner ideellen Rechte nach seinem eigenen Gusto bemessen. 
 
36. Klartextvortrag T36: Beschwer des Klägers: 
Anmerkung: Die unterstrichenen Rechte aus obiger Liste sieht der Kläger derzeit als direkt verletzt 
an. Die fett unterstrichenen Rechte aus obiger Liste sieht der Kläger derzeit als direkt verletzt 
durch die Bestehensentscheidung der Beklagten für den Prüfling an. Wer in seinen Rechten verletzt 
ist, ist auch beschwert. Aus diesen erwächst die jeweilige Klagebefugnis. Die Liste direkter Klage-
befugnisgründe wird sich nach erfolgter Sachklärung nach § 86 (1) VwGO sicher noch verlängern! 
 
Es liegt auf der Hand, dass das Klageziel Z26 erheblich leichter durchsetzbar sein wird, wenn die 
dem Gericht nach § 86 (1) VwGO gebotene Erforschung des Sachverhalts vollzogen ist. Anderer-
seits dürfte es auch der Beklagten leichter fallen, den Betrug zuzugeben, wenn klar ist, dass sie ihn 
nicht weiter verbergen kann. Zum dritten muss es nicht Sache des Klägers sein, der Beklagten die 
Entscheidung zur Rücknahme der Bestehensentscheidung abzunehmen. Es muss genügen, von der 
Beklagten die übliche 'Schuldanerkennung und Beweislasterübrigung' zu erhalten, wobei im vorlie-
genden Fall mit seiner Wirkung auf den Prüfling allerdings auch die Anfechtungserübrigung der 
Bestehensentscheidung enthalten sein muss. Es ist schlechterdings nicht erklärlich, warum aufgrund 
der Pflichtverletzungen der Beklagten der Kläger zu der Rolle gezwungen sein soll, dem Prüfling 
gegenüber als Räuber seines Berufs aufzutreten. Es muss genügen, dass die Beklagte aufgrund ei-
gener Einsicht selbst das Notwendige veranlasst, was aus Sicht des Klägers auch nur das deutlich 
höhere Ziel sein kann: Nur mit der Einsicht der Schuld und der Handlungsnotwendigkeit kann der 
Kläger das Vertrauen fassen, dass die Beklagte dies auch künftig so handhaben wird. Zur Einsicht 
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von Schuld und Handlungsnotwendigkeit kann es zusätzlich nur förderlich sein, wenn die Beklagte 
auch die fachliche Tragweite ihres - zugestanden: ursprünglich nicht vorsätzlichen - Fehlgriffs be-
greift. Auch sollten nicht die falschen (erzwungenen) Lehren gezogen werden, sondern die freiwil-
lig als richtig erkannten. Zeit für einen der Lieblingstexte des Klägers (Jakobus 3, 17)128: 
 

"Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sa-
gen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei." 

 
37. Klartextvortrag T37: Zum Widerspruchsbescheid vom 22.05.2017: 
Bedauerlicher Weise verstand die Beklagte nun den sachlichen Widerspruch129, den der Kläger am 
10.05.2017 machte, um noch mal ein Lebenszeichen von der Beklagten zu bekommen, und bei wel-
chem er sich ausdrücklich vorbehielt: 

" 
• zu verlangen, die fälschlich ergangene Bestehensentscheidung zurück zu nehmen, 
• die Herausgabe rechtswidrig erlangter Urkunden zu erklagen, 
• disziplinarrechtlich vorzugehen sowie 
• auf Schadenersatz zu klagen (derzeit bin ich noch zur Verhandlung bereit; hiermit sollten 

Sie schlauer Weise anfangen)" 
 
als Veranlassung, einen das Vorverfahren abschließenden Widerspruchsbescheid130 zu erlassen, 
anstatt die im Schreiben vorgebrachten erheblichen Gründe aufzunehmen und ein tatsächliches 
funktionales Vorverfahren zu eröffnen. Auch weiteren Aussagen dort muss widersprochen werden: 
 

• Die Beklagte schrieb: 
 
"In Ihrem Ausbildungsbetrieb bildeten Sie den [Prüfling 999] als Umschüler aus, der die Ab-
schlussprüfung mit Bescheid vom 30.06.2016 bestanden hat. Gegen dieses Prüfungsergebnis 
richtet sich Ihr Widerspruch." 
 

Damit setzt sie 'Bescheid' und 'Prüfungsergebnis' gleich. 
Richtig ist hingegen, dass der Kläger den Widerspruch machte gegen: 
 

"Ergebnisermittlung vom 06.04.2017 und Bestehensbescheidung" 
 

• Die Beklagte schrieb: 
 
"Ihnen fehlt die erforderliche Widerspruchsbefugnis, da Sie durch das Prüfungsergebnis 
nicht in Ihren eigenen Rechten verletzt werden: ..." 
 

Richtig ist hingegen, dass die Beklagte sehr wohl eine Verletzung der Rechte des Klägers voll-
zog, wie die fett unterstrichenen Unterpunkte aus T35 belegen. 
 
• Die Beklagte schrieb: 

 
"... im übrigen ist der Widerspruch auch verfristet, der Prüfungsbescheid vom 30.06.2016 ist 
mittlerweile bestandskräftig geworden." 
 

• Richtig ist hingegen, dass die Beklagte mindestens einen erheblichen Mangel arglistig ver-
schwiegen hat und noch bis heute leugnet, die Ergebnisse noch gar nicht vollständig übermit-
telt sind und der Kläger keine Rechtsbehelfsbelehrung erhielt, obwohl er schon mit Schreiben 

                                                 
128 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jakobus3,17 
129 2017-05-10 [30] Widerspruch_bestanden.pdf 
130 2017-05-22 [30_1] Widerspruchsbescheid Eingang_2017-06-09.pdf 
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vom 18.07.2016131 unter dem ersten Gliederungspunkt eine Rechtsmittelbelehrung anforder-
te. 

 
 
Klageantrag Z24: Untätigkeitsklage der Beratung nach § 76 (1) Nr. 3 BBiG u. a. auf die Frage 
zur Zeugensprechklarheit "Wie meldet man einen Täuschungsversuch?": 
 
Gemäß §§ 44, 75 VwGO, 264 (3) ZPO wird darauf geklagt, die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger 
zu erklären, wie man in Abschlussprüfungen, an welchen man u. U. als einziger Zeuge beteiligt ist, 
die Meldung eines Täuschungsversuchs zu formulieren hat, dass sie als solche verstanden und wie 
man sich vergewissert, dass dieser vorschriftsmäßig (d. h. mindestens dementsprechend ergebnis-
wirksam) bearbeitet wird. Diese Klage begründet sich insbesondere aus den Klartextvorträgen T09 
und T38. 
 
Hinweis: Auch andere Fragen nach § 76 (1) Nr. 3 BBiG sind derzeit noch nicht sicher geklärt, sol-
len aber - des Umfangs wegen - derzeit nicht als Klageziel vorgebracht werden. Der Kläger hofft, 
dass sich diese erledigen, wenn die Mauer des Schweigens erst einmal gebrochen ist. Auskunft ge-
ben das Schreiben vom 29.03.2017 und der Klartextvortrag T09. 
 
 
38. Klartextvortrag T38: Begehr von Zeugensprechklarheit ist keine Klagenänderung: 
Das Begehren des Klägers von Zeugensprechklarheit im Sinne des Klageantrags Z24 ist nach 264 
(3) ZPO keine Klageänderung, weil dieses Interesse später eintrat. Wäre 
 

38.1. der Klageantrag Z02 (nach richtigen Ergebnissen) in zumutbarer Zeit entsprochen, 
 

38.2. der Hinweis vom 14.12.2016 nach fachkompetenter Mediation zur gütlichen Einigung 
nach § 278a ZPO ohne Prozessverschleppung (siehe Verzögerungsrüge Z28 hier und ihre 
Vorwarnung durch Ansage A01 vom 13.06.2017) umgesetzt worden, 
 

38.3. Gefahr in Verzug nicht ignoriert oder wenigstens 
 

38.4. die Gewissensfreiheit des Klägers im Dauerzwangsverhältnis mit der Beklagten inner-
halb eines eigens gestellten Eilantrages geachtet worden, 
 

so hätte der Kläger nicht sein Interesse nicht als Feigenblatt-Zeuge missbraucht werden zu können 
separieren müssen. Dies ist der Teil, der gegen sein Gewissen in künftigen Ausbildungsverträgen 
geht. Er ist bereit zu helfen und manches mehr zu tun, als die meisten anderen. Er ist aber nicht be-
reit, sich zum Werkzeug ungesetzlicher Willkür machen zu lassen und auf unklarer Basis zu koope-
rieren. Entweder gibt es eine klare Sprache, welche die Rechtsverbindlichkeit trägt, oder eben nicht.  
 

                                                 
131 siehe Beiakte Seite 2! 



 105
 
Klageantrag Z25: Untätigkeitsklage bezüglich der Prüfung der am 14.09.2016 gemeldeten 
Täuschungsversuche: 
 
Gemäß §§ 44, 75 VwGO, 264 (2) ZPO wird darauf geklagt, die Beklagte zu verurteilen, die am 
14.09.2016132 gemeldeten Täuschungsversuchsmeldungen nach § 22 der Prüfungsordnung zu über-
prüfen. Im einzelnen sind die Vorwürfe der Erkenntnisse E03, E04, E07 und E08 mit ihren konkret 
substantiierten Einzelheiten aufzugreifen und die dazugehörigen (Täuschungs-)Prüfungsergebnisse 
auszuweisen. 
 
Dieses Klageziel ist nach 264 (2) ZPO keine Klageänderung, sondern nur weitere Konkretisierung 
des Klageziels Z02, dem Verlangen nach den richtigen Ergebnissen. 
 
In Fällen, wo der Prüfling nicht die Beklagte täuschte, sondern mit ihr überein kam, die Auf-
tragsauflagen des Klägers zu missachten, ist auch dieses eindeutig auszuweisen! Auch in solchen 
Fällen ist dies keine neue Klage, sondern eigentlich die Frage des Klageziels Z01, welcher Auftrag 
dann noch zugrunde gelegen hat. 
 
 
 
 
Klageantrag Z26: Überdenkungsverfahren zum Prüfungsentscheid: 
 
Hiermit wird verlangt, der Beklagten ein Überdenkungsverfahren zum Bestehensentscheid der Ab-
schlussprüfung des Prüflings 999 aufzugeben. Hierzu wird die wahrscheinlich zutreffende Zweck-
behauptung erhoben, die Beklagte kenne den tatsächlich zugrunde liegenden Betrieblichen Auftrag 
nicht, welche nach § 138 (2) ZPO von der Beklagten zu widerlegen ist. Für den wahrscheinlichen 
Fall der Nichtigkeit der Abschlussprüfung soll ein Heilungsversuch unter zu Hilfenahme der Wahr-
nehmungen des Klägers und des richtigen Betrieblichen Auftrags erfolgen. Dieser Antrag ist zur 
Fristwahrung vorsorglich gestellt. Der Beklagten soll ermöglicht werden, nach fachkompetenter 
Bewusstseinsbildung dieses Überdenkungsverfahren freiwillig anzustrengen, was denknotwendig 
dem Kläger die Möglichkeit offen halten muss, diesen Klageantrag gerichtskostenneutral zurückzu-
ziehen, oder mit weiterer Begründung zu bekräftigen. Der Kläger bittet sich hierfür eine Frist von 
mindestens 2 Wochen nach Zugang einer Stellungnahme der Beklagten aus, die ihre Bereitschaft zu 
einem fachkompetenten Dialog entweder anzuzeigen oder auszuschlagen hat. 
Dieser Klageantrag wird insbesondere aus den Klartextvorträgen T34, T35, T36, T37, T42 und der 
Vereinbarung mit dem Prüfling im Rahmen des schriftlichen Betrieblichen Auftrags (welcher sich 
in der Prüfungsakte der Beklagten befinden müsste) begründet. 
 
Hilfsweise ist dieser Antrag als Klage gegen den Widerspruchbescheid vom 22.05.2017133 zu ver-
stehen, jedoch ohne dass sich der Kläger die ihm dort unterstellten Aussagen zu eigen macht. 
Maßgebend für den Widerspruch des Klägers ist sein Schreiben vom 10.05.2017134. 
 
 
 
 

                                                 
132 Siehe Beiakte S. 23 - 26! 
133 Siehe 2017-05-22 [30_1] Widerspruchsbescheid Eingang_2017-06-09.pdf! 
134 Siehe 2017-05-10 [30] Widerspruch_bestanden.pdf!  
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Klageantrag Z27: Wiedereinsetzung in den Stand der Anfechtungsfähigkeit: 
 
Es wird gemäß §§ 125, 142 (2), 143 (1), 154 (1) BGB, 43, 44, 60 VwGO, 256 (1), 264 (1) ZPO 
geklagt: Der Kläger möge wiedereingesetzt werden in den Stand mit einer Entscheidungsmöglich-
keit über Klageerhebung auf die Nichtigkeit u./o. Rechtswidrigkeit der Bestehensentscheidung des 
Prüflings, wobei diese Entscheidung unter Zuhilfenahme aller ihm zustehenden Kenntnisse über 
den Sachverhalt und die damit verbundenen Erfolgsaussichten gefällt werden können muss. 
 
Dieses offen zu haltende Klageziel ist nach 264 (1) ZPO keine Klageänderung, sondern nur Ergän-
zung des Klageziels Z02, dem Verlangen nach den richtigen Ergebnissen. 
 
Dieser Klageantrag wird im übrigen durch den Klartextvortrag T39 begründet. 
 
 
39. Klartextvortrag T39: Zum Erhalt der Anfechtungsfähigkeit: 

Der Kläger erkennt schwere Verwerfungen in unserem Rechtssystem. 
Einerseits kann man es wirklich lieben, weil es fein ausgestaltete Strukturen und vielfältige An-
sätze zur Selbstheilung bietet. Andererseits ist es nicht vollkommen und ohne Bürgerinitiative, 
deren Blick über den Einzelfall hinaus geht, dem Verfall geweiht. Gerade in jüngerer Zeit über-
wuchern die Willkürgeheimbereiche der Ausübung und Vorbereitung staatlicher Gewalt (Stich-
wort Lobbyismus) immer stärker die grundgesetzlich gewollte Gewaltwirkungsordnung (siehe 
Klartextvorträge T01 und T02!), bei welcher alle Gewalt vom Volke ausgeht. 
 
Mannigfaltige prozessuale Rechtsverletzungen (siehe Klartextvortrag T40!) belegen, dass hier 
ein Bürger gegen eine staatliche Behörde klagt, die von einem staatlichen Gericht, das offen-
sichtlich nicht herausragend gut hören will, unter seine Fittiche genommen wird. Es musste 
schon verwundern, warum G von der Beklagten so gelassen war und lieber verklagt werden 
wollte, als seine Pflichten zu erfüllen. Es musste also schon einen Willkürgeheimbereich geben, 
auf den er vertraute: Die langjährig gepflegten Gewohnheiten als Stammkunde bei Gericht, wenn 
nicht sogar Gesichtsverhältnisse oder Beziehungen, die dem nahe kommen, was man 'persönlich' 
nennt. Peter Heckert listet auf in "Allgemeines Verwaltungsrecht"135 Beispiele auf: 
 

"Falsche Grundsätze: „Das machen wir schon immer so!“ oder „Das hat es noch nie gege-
ben!“ oder „Da könnte ja jeder kommen!“ " 

 
Es ist naheliegend, dass Justiz und Verwaltung gleichgesinnt sind in der Frage, ob sie sich gerne 
'reinreden' lassen wollen. Einfacher ist es, wenn man sich mit einem schwachen Prüfling herum-
ärgern muss, diesem sogar schon seinen Antrag ablehnen musste, derselbe aber nicht locker lässt, 
ihn irgendwann durchzuwinken um ihn loszuwerden. Ganz nach dem Motto: 'Dann wird er schon 
nicht klagen, und sonst kann es ja keiner - das wüssten wir sonst'. 
 
Vergessen dabei wurde allerdings (wieder Peter Heckert): 
 

"Die öffentliche Verwaltung handelt für die Bürger nach bestimmten Regeln, nämlich dem 
Verwaltungsrecht. Dieses hat das Volk als Auftraggeber gegeben und über dieses soll die 
Verwaltung auch Rechenschaft ablegen" 

 
Nun ist der Kläger gleich vierfach Auftraggeber: Erstens als Bürger und Teil des Volkes, zwei-
tens als Ausbilder und Arbeitgeber der ganz explizit Weisung Erteilende, drittens als Anmelder 
und zahlender Kunde der Abschlussprüfung und viertens als Mitglied der von der Beklagten ver-
tretenen Gesamtheit der Industrie- und Handelsgewerbetreibenden. 

                                                 
135 http://peterheckert.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=262  
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Dennoch erhält er derzeit keine Rechenschaft von der Beklagten als Verwaltung! 
Da ist zu fragen: "Wer hat denn das Gestaltungsrecht, zu bestimmen, was zu tun ist?" 
 
Der Kläger erlebte, dass der Prüfling 
 
• lernte, wie man Cold-Reading mit Prüfern betreibt, d. h. wie man selbst den dümmsten 

Prüfer solange fragen kann, bis er endlich auf die Antwort kommt, 
• lernte zu erspüren, wie eine richtige Antwort klingen muss, 
• lernte, wie Prüfungen und Abläufe der Vorgängerjahrgänge waren, 
• lernte, wie man die ergebniswirksamsten Prüfungsteile vorteilhaft bevorzugt und dass er 
• lernte, wie er sich selbst auf dieses alles bulimielerntypisch optimieren kann. 
 
Aber der Kläger erlebte in rund zwei Jahren auch, dass der Prüfling auch zum Ende hin 
 
• einen selbst gezeichneten Stromkreis (mit nur zwei zweipoligen Bauelementen) in aller 

Herrgottsruhe nicht durchschauen, erklären oder gar berechnen konnte, 
• Fehlersuche nicht beherrschte, 
• Abgrenzungen von Schaltplanbereichen unterschiedlicher Sicherheitstechniken unterlie-

gend weder erkennen noch sicherstellen konnte (Stichwort: galvanische Trennung). 
 
Die Liste absoluter KO-Kriterien ließe sich erheblich verlängern. Und damit war klar, dass die-
ser Prüfling an der Praxisaufgabe einer elektrischen Sicherheitsprüfung scheitern musste, dieser 
Prüfling aber vor uninformierten Prüfern in phänomenaler weise 'anscheinsoptimiert' unver-
diente Bestehenschancen hätte. 
 
Was ist ein Mitmensch wert, der von sich gibt: "Ich glaube, es gibt doch einen Gott - ja oder, 
ich bin es selbst!" 
 
Was ist eine Abschlussprüfung wert, die eine Sicherheitsprüfung umfassen soll, wenn sie 
selbst nicht sicher ist? 
 
Was ist ein Gerichtsverfahren wert, das selbst nicht sicher ist, weil sich die selbst sicher 
schuldig Wissenden sich gut vernetzt und siegessicher wähnen? 
 
Was ist ein Rechtsstaat wert, der seine eigenen Bürger zur Unrechtsbeteiligung zwingt? 
 
Das alles wird man sehen, wenn der Herr jemanden mit Liebe zu seinem Land, der Fähigkeit 
zur Fehlersuche, Nachfolgebereitschaft und Kraft begnadet: Was dieser Kläger jedenfalls am 
allerwenigsten zu beklagen hätte, wäre ein Mangel an Führung (Führungsfähigkeit und -wille, 
Matthäus 11, 30136): 
 

"Luja! Die Nachfolge ist leicht und sein Joch ist sanft." 
 
Was weniger leicht sein kann, ist die Schuldverstrickung (Jeremia 23, 36137): 
 

"... denn einem jeden wird sein eigenes Wort zur Last werden, ..." 
 
Das kann kein Verständiger wollen. Wo doch das Haus des Klägers - durch einen erstmals il-
loyal gewordenen Mitarbeiter - die Beklagte ins Unrecht setzte und in folge dessen das Gericht 
verführt wurde, sich ebenfalls ins Unrecht zu begeben, sollten die Beteiligten aus ihrer Not 

                                                 
136 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Mt11,30 
137 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jeremia23,36 
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auch wieder herausgeholfen werden. Flüchtlingsströme ins Nichtwissen und in die Bewusstlo-
sigkeit müssen NICHT bei den 'Fluchtursachen' bekämpft werden! Auf die Flucht begibt man 
sich nicht automatisch, als vorher bestimmtes Objekt, sondern mündige Menschen treffen Ent-
scheidungen und haben dafür richtige oder nichtige 'Gründe'. 
 
Wo vorsätzlich, notorisch, automatisch oder regelmäßig die Flucht in die Bewusstlosigkeit an-
getreten wird, müssen sich Experten den Kopf über die Schuldfähigkeit zerbrechen. Das derzeit 
jüngste unrühmliche Beispiel hierfür ist der Treppentreter S. von Berlin. So berichtet der Fo-
cus138: 
 

"S. ließ erklären, er habe in der Tatnacht zum 27. Oktober neben Bier und Wodka 
auch Haschisch, Chrystal Meth und Kokain konsumiert. ... An den Angriff habe er 
keine Erinnerung, erklärte S. - erst Mutter und Schwester hätten ihm das Video ge-
zeigt. "Ich fand das, was ich gesehen habe, selbst grauenhaft." ... Ein Gutachter sollte 
zur psychischen Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten aussagen. Womöglich ist S. 
nicht voll schuldfähig." 

 
Der Rat der Bibel ist nüchtern139 zu sein, Diener140 zu sein und den anderen höher zu achten als 
sich selbst141. 
 
Es stellt sich die Frage, wie ein Gericht, dass offenbar die Bewusstlosigkeit mehr liebt als die 
Sachklärung mit seiner - für einen Bewusstlosen typischen - 'subjektiven Unbesorgtheit', die Be-
sorgnis der Befangenheit aus der Perspektive eines "verständigen Verfahrensbeteiligten" beur-
teilen will. 
 
Es ist aber eine weit verbreitete Unsitte, jede Gewinnmöglichkeit erschließen, jeden Kostenfak-
tor vermeiden und alle Machtoption maximieren zu wollen. 
 
Die Bibel hat für den weltweiten Rausch der Gier das Bild: "Eines goldenen Kelchs, der alle 
Welt trunken gemacht hat."142 143 
 
Mit dieser Handlungsmaxime tut man nichts, was einem nicht gefällt. Man hütet die Bequem-
lichkeit und tut schon mal zweimal nicht, wovon man noch nie gehört. Und wenn alle diese Ma-
xime leben, ist man in (vermeintlich) guter Gesellschaft. Die Gruppendynamik in allseitiger 
Vernetzung tut das ihre. Im Ergebnis ist es für die Verantwortungsträger eine Versuchung, die 
unbequeme Entscheidung zu vermeiden und beim 'üblichen' zu bleiben, oder möglichst schnell 
wieder dort hin zu kommen. Nur, wo noch das 'Vaterunser' bekannt ist, erinnert man sich an das 
Gebet (Matthäus 6, 13144): 
 

"Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. ..." 
 
Und so ist es eine Versuchung für übernahmebesorgte Proberichter, sich einen Vizegerichtsprä-
sidenten anzuschließen und keine eigene, ggf. konträre Meinung zu entwickeln. 
 
Auch ist es eine Versuchung für den Vizegerichtspräsidenten, auf seinen Erfahrungsschatz zu 
schauen, anstatt eine sorgfältige Einzelfallprüfung durchzuführen. 
 

                                                 
138 http://www.focus.de/panorama/welt/u-bahn-treter-von-berlin-angeklagter-gesteht-tat-und-bittet-um-entschuldigung_id_7284256.html  
139 11 neutestamentliche Treffer unter https://www.bibleserver.com/search/LUT/nüchtern/1  
140 https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Petrus4,10 
141 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Philipper2,3-4 
142 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jeremia51,7  
143 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Offb18,3 
144 https://www.bibleserver.com/text/LUT/Mt6,13 
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Weiter ist es eine Versuchung für einen (normalen) auf Lebenszeit angestellten Richter am 
Verwaltungsgericht, sich nicht gegen den Vizegerichtspräsidenten zu stellen, wenn doch wegen 
der ungesetzlichen nicht persönlich unabhängigen richterlichen Beteiligung im Spruchkörper 
nicht dasselbe erwartet werden kann und somit solches sinnlos erscheint. 
 
Letztlich ist es sogar eine Versuchung für einzelne gerichtliche Entscheider, sich im Vorfeld mit 
ihren Stammkunden abzustimmen. Damit alles läuft wie immer braucht es nicht mehr als ein 
leichtes Nicken, eine bedeutsame Atempause oder eine Augenbraue. Besonders, wenn man 
schon aus Erfahrung weiß, dass es höchstens auf einen Entscheider wirklich ankommt. 
 
Eine Verschwörungstheorie braucht es indes nicht. Unbeweisbar aber ungesetzlich ist für die 
Abschaffung der Proberichterbeteiligung voll und ganz hinreichend. 
 
Unabhängigkeit fordern ist das eine, aber Art. 91 (1) GG verlangt noch mehr: 
 

"Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen." 
 
Das andere ist, dass ihre Unabhängigkeit nicht für die Willkür da ist. Es gilt nicht, etwas zu ver-
schenken, das gar nicht hilft, (Sprüche 10,2)145, 
 

"Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode." 
 
sondern Gerechtigkeit zu üben. Und das schon seit Moses Zeiten (3. Mose 19,15146): 
 

"Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht: Du sollst den Geringen nicht vorziehen, 
aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht 
richten." 

 
Der Kläger fügt hier hinzu: "und auch den Stammkunden nicht." 
 
Dass ein Einzelner schnell mal falsch liegen kann, wenn ihm etwas nicht ganz richtig 'zugetra-
gen' wird (siehe die nicht mehr vom Bürger kontrollierbare Möglichkeit einer verloren gegan-
genen fett-roten Hervorhebung, Punkt 5.1 des Schreibens vom 08.06.2017 und die Berichterstat-
ter-Problematik im Klartextvortrag T11!), zeigt auch der Fall des Müllers Arnold147: Dort saß 
König Friedrich II einem Oberst als Berichterstatter und einer geschickten Masche des Müllers 
auf, setzte sich über alle Richter und Gutachter hinweg, richtete nach seinem Gefühl und ver-
knackte die Richter sogar! 
 
Dass der zu unrecht erschlichene Facharbeiterbrief dem Prüfling - wie Salomo sagt - nicht hel-
fen wird, wagt der Kläger aufgrund seiner zweijährigen Erfahrung und ausweislich seiner Befä-
higung nach § 3 (3) Nr. 8 AusbEignV 2009148 zu sagen. Nach dieser Verordnung kann der Klä-
ger in seiner Eigenschaft als anerkannter Ausbilder nämlich 
 

"[die] Leistungen [des Prüflings selbst] festzustellen und .. bewerten, [sogar] 
Leistungsbeurteilungen Dritter und Prüfungsergebnisse auswerten ... [und] 
... Rückschlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf [des Prüflings] ziehen." 

 
Da der Kläger überdies das Gestaltungsrecht an der Aufgabenstellung des Betrieblichen Auf-
trags hat, hat er alles in der Hand, um schon vorher - zumindest grob - sehen zu können, was der 
Prüfling schaffen kann und was nicht. Alles an Rechten, Kompetenzen, aber auch: Pflichten. Zu 
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den Pflichten des Klägers zählt der Kläger selbst, dass er den Prüfling nicht vorverurteilt, son-
dern ihm eine faire Chance bietet. Der Kläger tat es und er betete ergebnisoffen "dein Wille ge-
schehe!". 
 
Der Prüfling versagte und betrog. 
Der Kläger weiß es, weil er als einziger Augenzeuge dabei war. 
Der Prüfling weiß es auch, sonst hätte er nicht betrügen müssen. 
Und die Beklagte weiß es auch - es wurde ihr gesagt und sie mauerte derart vehement, dass 
man ein Wissen, bzw. Vorsatz von Anfang an dringend vermuten muss! Überdies ist es Aufgabe 
der Beklagten, zu wissen, was eine Bestätigungsunterschrift des Ausbilders, die gewissenhafte 
Erfüllung der Obliegenheiten nach VerpflG und ein Nachweis nach der Ausbildungsordnung zu 
bedeutet. Es sei Offenbarung 3,17-19149 angeführt: 
 

"Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts!, und weißt 
nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du 
Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße 
Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, 
und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb ha-
be, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!" 

 
Das Gericht muss es mittlerweile ebenfalls wissen, auch diesem wurde es gesagt und es mau-
erte derart vehement, dass man eine Parteinahme für die Beklagte dringend vermuten muss! 

- 
Wer es nicht weiß, ist die Öffentlichkeit. 
Wer rätseln dürfte, sind seine künftigen Vorgesetzten und Kollegen. 
 
Es haben sich also mindestens drei Parteien zu lasten anderer etwas 'gestohlen'; und zwar zum 
einen den Beruf und zum anderen die Willkürgeheimbereiche unbehelligten Tuns. Es wird ih-
nen keine Hilfe sein, wie Salomo schon wusste. Selbst wenn das Spiel so weitergeht und die 
Willkürgeheimbereiche Bestand haben sollten, sind sie doch keine Hilfe, sondern ein Mehr an 
Verantwortung auf einem Weniger an tatsächlich entscheidende Köpfe tragenden Schultern. 
Besser wird dadurch: Nichts. 
Rechtsstaatlichkeit wird weiter unterlaufen werden und Schiebung weiter Schule machen. 
Die Anfälligkeit für Korruption wird weiter steigen und die Ausbildungsqualität des Industrie-
standorts Deutschlands weiter ins Hintertreffen geraten. 
 
Der Prüfling wird vermutlich bereits eine falsche Lebenslehre gezogen haben, nämlich dass sich 
Betrug sehr wohl lohnen würde, wenn er nur nicht auffliegt. Dass Betrug für ihn empfehlens-
wert sei und dass er selbst das Maß aller Dinge wäre. - Nun, der Prüfling litt schon lange an 
großen kognitiven Defiziten. Es ist schlechterdings nicht darstellbar, wie die Probleme des Prüf-
lings mithilfe falscher Lebenslehren erleichtert werden könnten. 
 
Der Kläger sieht sich im Ergebnis - mindestens mangels stichhaltiger kommunizierter Gründe - 
dazu berufen, die Betreffenden um das zu erleichtern, das ihnen gar nicht hilft, sondern ihnen 
und allen anderen nur schadet. Und dazu benötigt er den Wiedererhalt der Anfechtungsent-
scheidungsmöglichkeit. Auch dieses ist - wohlgemerkt! - kein Popularklagebegehren, sondern 
es sind nur die Synergieeffekte des Rechts auf Abstehen von einer Betrugs-Zwangsbeteiligung. 
 

40. Klartextvortrag T40: Zusammenfassung (Frevelbilanz des Gerichts): 
40.1. Nichtabwendung von Gefahr im Verzug 
40.2. Nichtachtung der Gewissensfreiheit des Klägers 
40.3. extreme Verzögerungszeiten, mehrfach wochenlang allein in der Postausgangsstelle 
40.4. Zeitgewinn durch außergerichtliche Mediation verspielt 
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40.5. Nichtanregung fachkompetenter Mediation (außerhalb des bewusstlosen Zustands) 
40.6. Anregung einer scheinbar geeigneten Mediation mit Erkenntnisinkompetenten 
40.7. Nichterforschung des Sachverhalts, aufklärungsfeindliches Gesamtverhalten 
40.8. mindestens 10-malige Gehörsverletzung 
40.9. mindestens 2 nichtige Beschlüsse gefasst 
40.10. Prozessbetrug der Beklagten erlegen 
40.11. angeforderte Zeugnisse nicht erbracht 
40.12. Verwendung nicht unabhängiger übernahmebesorgter Proberichter 
40.13. Spruchkörper mit extremen Machtgefälle 
40.14. unsichere Anwendung der (z. T. elektronischen) Aktenführung 
40.15. Kontrollvereitelung der Richterverantwortung durch aktenzeichenloses Prüfprotokoll 

 
Doch schlimmer, als diese Frevel ist die Sache selbst: Dass man die Hilfsmaßnahme an dem Prüf-
ling einfach für erfolgreich beendet erklärt und den Prüfling damit alleine lässt und sich einer schö-
nen Statistik erfreut. 
 
 
Klageantrag Z28: Verzögerungsrüge und Dienstaufsichtsermahnungsverlangen: 'Mediation' 
 
Hiermit wird gemäß nach §§ 26 (2) DRiG, 278a ZPO gegen VG-Minden Verzögerungsrüge gemäß 
§ 198 GVG ausgesprochen. Die Rüge wird insbesondere mit der Ansage A10, sowie dem Klartext-
vortrag T41 (aber auch die übrigen!) begründet. Die verantwortlichen und aktuell noch für die 
Amtsgeschäfte in Frage kommenden Richter sind zu ermitteln und zu ordnungsgemäßer, unverzö-
gerter Erledigung der Amtsgeschäfte zu ermahnen. An einen Verweis soll ausdrücklich nicht ge-
dacht werden, weil es genügend Grund gibt, dass man der Richterschaft helfen muss. Die Ermitt-
lung und Ermahnung selbst haben unter Berücksichtigung von § 47 (1) ZPO ohne weiteren Auf-
schub ebenso ordnungsgemäß und unverzögert zu erfolgen, wie die nicht erfolgten Tätigkeiten 
nachzuholen sind. Als keines Aufschubs statthaft wird mindestens angesehen: 
 
• Eine dem unter Punkt 10 des Schreibens vom 16.05.2017 entsprechende Mediation mit der Be-

klagten anzuordnen; hilfsweise: Eine solche bei der Beklagten anzufragen. 
 
Hinweis: Punkt 10 beinhaltet ein umfassend formuliertes Einverständnis des Klägers. 
 
Die Ergebnisse von Ermittlungs- und Ermahnungsverlangen sind dem Kläger mitzuteilen. 
(Der Kläger möchte wissen, mit welchen Richtern er es künftig unter welcher Aufsichtslage zu tun 
bekommt.) 
 
 
 
41. Klartextvortrag T41: Begründung Verzögerungsrüge: 
Das Gericht hat derzeit nur eine Mediationsanregeung nach § 278 ZPO betrieben, welche aber für 
den Kläger nur mit der Einschränkung in Frage kommt, dass es sich dabei nicht um Rechtsgeschäfte 
mit Bewusstlosen handeln soll, welche bestenfalls eine nach § 105 (2) BGB nichtige Feigenblatt-
funktion erfüllen könnten. 
 
Nach klägerseitiger Auffassung kann sich die Beklagte der (nicht nur fachlichen) Tragweite der 
Frage des Betrieblichen Auftrags nur bewusst werden, wenn sie ihre - ja vorhandene - fachliche 
Kompetenz mit in die Mediationsgespräche einbringt. 
 
Die Beklagte verweigert schon seit dem 18.07.2016 jede Auskunft über den verantwortlichen Per-
sonenkreis der Fachprüfer und vereitelt so Dialog und Aufklärung mit den zur Erkenntnis befähig-
ten Personen, freilich ohne eine Rechtsvorschrift zu benennen, welche die Geheimhaltung der Per-
sonen selbst begründen könnte. Somit hält sie den Zustand ihrer eigenen Bewusstlosigkeit auf-
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recht, in welchem noch anderen Schaden zufügt werden kann. Die gezielte Nichtbehebung dieses 
Zustandes kommt nach § 13 (1) StGB dem gleich, als hätte sich die Beklagte aktiv in einen Zustand 
dieser Art versetzt. Zwar kann sie sich laut § 827 Satz 2 BGB der hieraus erwachsenen Verantwor-
tung so nicht entziehen, doch bleibt das allgemeine Gebot der Schadensverhinderung missachtet. 
 
Dem VG-Minden wurde bereits mit Schreiben vom 16.05.2017 unter den Punkten 5 bis 7 dargelegt, 
dass es Mediationen sehr wohl anordnen kann. So sieht es auch das LSG München und führt aus 
(Beschluss v. 05.09.2016 -- L 2 P 30/16 B, Absatz 9)150: 

 
"Die Beschwerde gegen den Ruhensbeschluss [der wegen der Verweisung zu Güte-
richter erging] ist unzulässig, weil auf einfacherem Weg das angestrebte Ergebnis der 
Fortführung des Verfahrens erreicht werden kann, indem dessen Fortführung bean-
tragt wird. Ein dann gegebenenfalls ablehnender Beschluss über die Fortführung des 
Verfahrens wäre dann beschwerdefähig. (redaktioneller Leitsatz)" 

 
Der Ablauf ergibt sich wie folgt: 
• Die Beklagte wird nicht gefragt, ob sie die Mediation antreten möchte, auch findet dage-

gen 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. 

 
Um eine Mediation anzuordnen, muss sich das VG-Minden dieser Auffassung nicht einmal an-
schließen. Es bleibt allein schon dem § 278 (1) ZPO verpflichtet, wonach 
 

"das Gericht in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder 
einzelner Streitpunkte bedacht sein" soll. 

 
Das Gericht kann sich auch nicht darauf berufen, dass eine Güteverhandlung erkennbar aussichtslos 
wäre, weil es da, wo es sogar anordnen kann, noch nicht einmal gefragt hat (jedenfalls nicht in 
einer nicht sittenwidrigen Form). 
 
Weiter bräuchte es noch nicht einmal mit eingeschlossenen Terminus 'hinreichend fachkompetent' 
anordnen, oder anfragen, es würde schon genügen, wenn es von seiner Möglichkeit nach § 278a 
ZPO Gebrauch machte. Alle weiteren (ggf. noch der richterlich unabhängigen Wägung vorbehalte-
nen) 'Befindlichkeiten' des Klägers würden entfallen, weil diese bereits im Mediationsgesetz für die 
außergerichtliche Mediation mit einer für den Kläger hinreichenden Schärfe definiert sind. 
 
Nach § 173 VwGO ist § 278a ZPO für das Verwaltungsgericht sogar explizit und namentlich als 
anzuwenden vorgeschrieben. Das Gericht hätte sich also nur diesen Gesetzestexten unterwerfen 
müssen und in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzel-
ner Streitpunkte bedacht sein müssen, so wäre eine außergerichtliche Mediation vielleicht schon 
lange und unbeschwert der Arbeitsbelastung des Gerichts zum Abschluss gekommen. 
 

 
Aber das Gericht greift ja lieber stellvertretend für die Beklagte 

zum Deckmantel der Inkompetenz, 
um die Beklagte in ihrem verantwortungslosen Zustand 

der Bewusstlosigkeit zu belassen. 
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Gemäß § 198 (3) Satz 3 GVG wird vorsorglich nochmals darauf hingewiesen: 
 

41.1. Es eilt, zu einer nicht sittenwidrigen Mediation zu kommen. Dies war bereits Gegens-
tand des Eilantrags 7L925/17 (Eilbedürftigkeit siehe dort!). 
 

41.2. Der Eilantrags 7L925/17 wurde unter zahlreichen und schweren Gehörsverletzungen 
abgelehnt (siehe die zahlreichen Klartextbeiträge dazu in diesem Schreiben). 
 

41.3. Die Erkenntnisse der Beklagten bezüglich der ihr mutmaßlich unbekannten Differenz in 
der fachlichen Substanz zwischen den beiden Betrieblichen Aufträgen, kann nicht nur zu 
rechtlichen Problemen wie Rechtswidrigkeit und Nichtigkeit der Prüfungsentscheidung 
führen, sondern ist das einzige Mittel für die Beklagte: 
 

41.3.1. die Tauglichkeit des zugrunde gelegten Auftrags, 
41.3.2. die materielle Unrichtigkeit der Prüfungsentscheidung, 
41.3.3. die Schwierigkeiten ihrer Heilung sowie 
41.3.4. die tatsächlich bestehende Gefahr für und durch den Prüfling 

 
zu erkennen. 
 

41.4. Der Kläger kann aus Gewissensgründen unter der Beklagten, die lieber 
 
  unverantwortlich und bewusstlos, als ehrlich 
 
ist, keine weiteren Ausbildungsverträge abschließen. 
 

41.5. Der Kläger kann sich auch weiteren Auszubildenden gegenüber nicht zum Horst ma-
chen, wenn er ihnen nicht sagen kann, welcher Betriebliche Auftrag schon verbraucht wur-
de. 
 

41.6. Mit der fachlichen Einsicht der Beklagten, dass die Unterschiede der Betrieblichen Auf-
träge nicht nur rechtliche, sondern erhebliche tatsächliche Probleme darstellen, dürften auch 
die Chancen in den übrigen Streitpunkten mit der Beklagten zu einer Einigung zu kommen 
erheblich steigen. 
 

41.7. Der BGH gab am 22.11.2016 im Urteil 1 StR 354/16151 im Absatz 13 unter aa) bekannt: 
 

"Vorsätzliche Körperverletzung gemäß § 223 Abs. 1 StGB kann durch einen Ga-
ranten verwirklicht werden, wenn er den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges 
trotz vorhandener Möglichkeit dazu pflichtwidrig nicht abwendet." 
 

Und weiter unter bb) im Absatz 22: 
 

"Vielmehr hat der 4. Strafsenat unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, vom 
Vorliegen des spezifischen Gefahrzusammenhangs stets bei Verursachung des 
zum Tode führenden Zustands durch den Garanten auszugehen (BGH aaO NStZ 
1995, 589, 590).  
 
In Übereinstimmung damit ist der Senat der Auffassung, dass der spezifische Ge-
fahrzusammenhang bei einer Körperverletzung durch Unterlassen mit Todesfolge 
(§ 227 Abs. 1, § 13 Abs. 1 StGB) regelmäßig – soweit nicht allgemeine Gründe ei-
nes Ausschlusses der Zurechenbarkeit der schweren Folge eingreifen – dann gege-
ben ist, wenn der Garant bereits in einer ihm vorwerfbaren Weise den lebensge-
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fährlichen Zustand herbeigeführt hat, aufgrund dessen der Tod der zu schützen-
den Person eintritt." 
 

Angesichts dieses Urteils vertritt der Kläger die Auffassung, dass ... 
 

41.7.1. die Beklagte der Garant dafür ist, dass nur wirklich dazu befähigte Personen sich in 
die besonderen Gefahren von Elektroberufen begeben und solche Berufe ergreifen 
können (siehe Klartextvortrag T42!), 
 

41.7.2. die Situation, dass ein tatsächlich krass Unqualifizierter als Elektriker arbeitet, der 
die in seinem beruflichen Tun notwendige Gefahreneinschätzung nicht sachgerecht 
vornehmen kann, einen 'gefahrbringenden Zustand' darstellt, 
 

41.7.3. die Beklagte diesen Zustand in einer ihr vorwerfbaren Weise (nämlich außerhalb des 
Einverständniszeitraumes, siehe auch Schreiben vom 18.05.2017, Punkt 7!) herbeige-
führt hat, 
 

41.7.4. der Kläger im Vertrauen auf die Garantenstellung der Beklagten dem Prüfling er-
laubte, seine Prüfungshandlungen vor Auftragsgenehmigung zu absolvieren, 
 

41.7.5. das Verhalten der Beklagten irreführend ist, wenn sie ihre eigene Prüfungsordnung 
nicht einhält (vgl. Verhaltenskodex aus § 5 (1) Nr. 6 UWG!), 
 

41.7.6. Außenstehende über die versteckte Gefahr getäuscht werden, 
 

41.7.7. die Beklagte diesen Zustand in einer ihr vorwerfbaren Weise (nämlich entgegen ihrer 
eigenen Prüfungsordnung) belassen hat, 
 

41.7.8. der Gefahrzusammenhang deshalb regelmäßig - d. h. zunächst einmal: immer - ge-
geben ist und dieser erst bei einem (hoffentlich noch nicht) aufgetretenem Einzelfall 
begründet auszuschließen sein könnte, 
 

41.7.9. ein Nichtabwenden dieses Zustandes - trotz vorhandener Möglichkeit - eine Schuld 
(Strafbarkeit) begründet, 
 

41.7.10. diese Schuld bereits mit dem gefahrbringenden Zustand und der belassenen 
Möglichkeit der Abwendung verwirkt ist und nicht erst durch Eintritt eines Unfalls, 
 

41.7.11. diese Schuld auch das Gericht trifft, weil dieses in seiner Stellung des Ga-
ranten der Rechtsschutzgarantie in die Stellung des Garanten der Gefahrenvermeidung 
eintritt. 
 

41.7.12. Die Pflicht zur Gefahrenabwehr schon seit Jahrtausenden bekannt ist. Heißt 
es doch in 5. Mose 22,8152: 
 

"Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer ringsum auf deinem Dache, 
damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herabfällt." 
 

41.7.13. Eklatanteste Rechtsfehler sind der Amtshaftung für Urteile durch § 839 (2) 
BGB übrigens 

 
N I C H T 
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ausgenommen! So jedenfalls das Urteil 1 U 657/15153 des OLG Koblenz vom 
07.01.2016. Dort heißt es: 
 

"Jenseits der Haftung nach § 839 Abs. 2 BGB kann in derartigen Fällen auch 
eine Haftung der Mitarbeiter der Geschäftsstelle nach § 839 Abs. 1 BGB ein-
greifen, wenn diese auf erkennbare eklatant rechts- und gesetzwidrige Ver-
fahrensweisen nicht hinweisen." 

 
 

42. Klartextvortrag T42: Die Garantenstellung der Beklagten: 
Die Beklagte ist mit öffentlichem Vertrauen beliehen Berufsausbildungsabschlussprüfungen ord-
nungsgemäß durchzuführen. Sie hat alle Vorkehrungen angefangen bei der Organisation über Ein-
weisungen und Aufklärungen durchzuführen. Nicht ohne Grund ähnelt ihre Geschäftsstelle einem 
Gefängnis, oder Fort Knox: Verpflichteter Weise betreibt sie erhebliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen missbräuchliches Erlangen von Abschlussprüfungen oder auch nur gegen vorzeitiges Erlan-
gen von Prüfungsfragen. Doch die Vergitterung bräuchte man überhaupt nicht, wenn man den Prüf-
lingen erlauben würde, die Aufgabenstellungen einzusehen, oder - warum so bescheiden - wenn 
man ihnen erlaubte, sich die Aufgabenstellungen gleich inklusive der Bewertungsmaßstäbe selbst 
zu machen. Undenkbar? - Ja! Doch beim Betrieblichen Auftrag ist es so geschehen. Das Ablaufdia-
gramm vom 29.11.2016154 gibt den Kenntnisstand der Vorgänge zu Genehmigung und Durchfüh-
rung des Betrieblichen Auftrags wieder. Es zeigt, dass die Dokumentationsfähigkeiten des Prüflings 
einer nicht unerheblichen Fehlerhaftigkeit unterworfen war und der Prüfungsausschuss wiederholt 
nichts für eine Prüfung Genehmigungsfähiges vorfinden konnte. Als das dann doch endlich erreicht 
war, musste der Kläger feststellen, dass das zwar auf dem Papier nicht übel aussah, aber nur noch 
wenig mit seinem Auftrag und dem Prüfungszweck zu tun hatte. Es drängt sich der Verdacht auf, 
dass die Prüfer aus irgend welchen Gründen für den nun gut bekannten Prüfling nicht nur seine 
Aufgabenstellung verwendeten, sondern auch willkürlich abgesenkte Maßstäbe. Doch nur eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Abschlussprüfungen garantiert, dass keine unqualifizierten Berufs-
anwärter in den Beruf kommen können. Der Beklagten kommt daher eine Garantenstellung zu und 
zwar aus ihrer Amtsstellung in Verbindung mit der Funktion des Garantiegebers, aus dem Vertrag 
und aus dem vorangegangenem Tun ('Ingerenz'). 
 

42.1. Diese Garantenstellung ist manifestiert in einer eigens erlassenen Prüfungsordnung, 
welche auf die Ausbildungsordnungen der jeweiligen Berufe Bezug nimmt. Prüfungs- und 
Ausbildungsordnung sind Garantien im Sinne von § 443 (1) BGB. Dies Rechtsvorschrift 
lautet: 

 
"Geht der Verkäufer, der Hersteller oder ein sonstiger Dritter in einer Erklärung 
oder einschlägigen Werbung, die vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags verfüg-
bar war, zusätzlich zu der gesetzlichen Mängelhaftung insbesondere die Verpflich-
tung ein, den Kaufpreis zu erstatten, die Sache auszutauschen, nachzubessern oder in 
ihrem Zusammenhang Dienstleistungen zu erbringen, falls die Sache nicht diejenige 
Beschaffenheit aufweist oder andere als die Mängelfreiheit betreffende Anforde-
rungen nicht erfüllt, die in der Erklärung oder einschlägigen Werbung beschrieben 
sind (Garantie), stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen An-
sprüche die Rechte aus der Garantie gegenüber demjenigen zu, der die Garantie ge-
geben hat (Garantiegeber)." 
 

42.1.1. Die Beklagte ist mindestens "ein sonstiger Dritter": Die Rechtsvorschrift trifft sie. 
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154 Siehe 2016-11-29 Ablaufdiagramm.pdf! 
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42.1.2. Prüfungs- und Ausbildungsordnungen sind Erklärungen, die bei Abschluss des Aus-

bildungsvertrages und bei Anmeldung zur Abschlussprüfung verfügbar waren. 
 

42.1.3. Die Anforderungen im Sinne von § 443 (1) BGB - dort sind ausdrücklich auch "an-
dere als die Mängelfreiheit betreffende Anforderungen" eingeschlossen - sind aus Sicht 
des Klägers (siehe auch das Schreiben vom 03.05.2017, Punkte 4 und 5!): 
 

42.1.3.1. Die mit Klageantrag Z02 geforderten Ergebnisse, 
42.1.3.2. die von der Ausbildungsordnung verlangten Nachweise sowie die 
42.1.3.3. Nachbesserung der berechneten Leistung von einer irregulären Prüfung (= 

Betrug) zu einer regelgerechten Prüfung. Diese Nachbesserung ist der Vollzug 
von Nachprüfungen der Täuschungsvorwürfe, die der Kläger bereits erhob (siehe 
auch Schreiben vom 14.09.2016!155) und welche die Beklagte mit § 22 der Prü-
fungsordnung als Selbstverpflichtung garantiert. Wohlgemerkt kann eine einzige, 
nachweislich falsche und überdies völlig unkonkrete schriftliche Pauschalbe-
hauptung der angeblich nicht vorliegenden Unregelmäßigkeiten nicht Zeugnis ei-
ner echten Nachprüfung sein, sondern nur Etikettenschwindel, Ausdruck einer in-
neren Meinungsbildung und ein Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB)! 
 

Anzumerken bleibt, dass Nachweise und Resultate von Nachprüfungen letztlich auch 
Ergebnisse sind und vom Kläger nach § 37 (2) BBiG zu beanspruchen. 

 
42.2. Die Garantie der Beklagten richtet sich auch an die Allgemeinheit. Von der Allgemein-

heit ist die Beklagte mit öffentlichem Vertrauen beliehen und man darf vermuten, dass die 
Beklagte ihre Aufgabe ordnungsgemäß erfüllt. Um zu einem für die Allgemeinheit bedeut-
samen Wert zu gelangen, ist die von der Beklagten ausgesprochene Garantie in einer be-
sonderer Weise ausgestaltet. In der Ausbildungsordnung § 8 (2) Nr. 2 ist als eine von meh-
reren Bestehensbedingungen der gesamten Abschlussprüfung definiert: 
 
  "Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen ...  
  im Prüfungsbereich Elektrische Sicherheit mindestens „ausreichend“ ... 
  bewertet worden sind." 
 
Hieraus geht - zusammen mit der Selbstverpflichtung zur Nachkontrolle - hervor, dass nie-
mand mit mangelhaften oder gar ungenügenden Leistungen auf dem Gebiet der 'Elektri-
schen Sicherheit' 'auf die Menschheit losgelassen' werden kann. 
 
'Elektrischen Sicherheit' ist ein Teilgebiet von Sicherheit, welche ein Recht aller 'Menschen' 
nach Art. 6 GRCh und 'Personen' nach Art. 5 (1) EMRK ist. Anzumerken wäre noch Art. 
25 GG: 
 

"Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie 
gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Be-
wohner des Bundesgebietes." 

 
Da die verantwortlichen Mitarbeiter der Beklagten im Bundesgebiet wohnen dürften, sind 
sie auch nach Europarecht verpflichtet, ihrer eigenen Selbstverpflichtung als Garantieleis-
tung der Rechte der Allgemeinheit (Personen und Menschen) nachzukommen. 
 

42.3. Die Garantie der Beklagten richtet sich besonders an den Kläger in seiner Eigenschaft 
als Ausbilder. § 37 (2) BBiG begründet Ansprüche aller Ausbilder an den Ergebnissen ihrer 
jeweiligen Auszubildenden, weil ein zufriedenstellender Abschluss der auch für Ausbilder 
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bedeutenden Phase kaum möglich ist, ohne zu wissen, was dabei herauskam. 
 

42.4. Die Garantie der Beklagten richtet sich besonders an den Kläger in seiner Eigenschaft 
als Beteiligter des Rechtsgeschäftes der Abschlussprüfung. Zunächst einmal gilt: 
 

Der Kläger bezahlte eine Prüfung und bekam einen Betrug! 
 
Einen Betrug hinzunehmen, ist der Kläger nicht verpflichtet. Als Beteiligter am Rechtsge-
schäft hat er - rechtslogisch sehr einfach - Beteiligtenrechte. Allein schon aufgrund von Art. 
19 (4) GG  steht ihm der Rechtsweg offen. Als Beteiligter hat er durchaus umfangreiche 
Rechte, angefangen von der Akteneinsicht, über Feststellungsklagen, Leistungsklagen, 
Herausgabeklagen und Klagen bis hin zu Schuldanerkenntnis und Beweislasterübrigung. 
Ausdrücklich bemerkt wird an dieser Stelle die sekundäre Darlegungslast, welche die Be-
klagte trifft, wie das LG Hildesheim in 3 O 139/16156 am 17.01.2017 feststellte: 
 

"Die Beklagte selbst weist zutreffend darauf hin, dass eine solche sekundäre Darle-
gungslast besteht, wenn der beweisbelasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, während die bestreitende Partei alle wesentlichen Tatsachen 
kennt und es ihr zumutbar ist, nähere Angaben zu machen. Der Gegner der (pri-
mär) darlegungspflichtigen Partei darf sich nicht auf ein einfaches Bestreiten 
beschränken, wenn die darlegungspflichtige Partei außerhalb des von ihr 
darzulegenden Geschehensablaufs steht und keine nähere Kenntnis der 
maßgebenden Tatsachen besitzt, während der Prozessgegner sie hat und ihm 
nähere Angaben zumutbar sind (BGHZ 140, 156, 158 f, juris)." 

 
42.5. Die Garantie der Beklagten richtet sich nochmals besonders an den Kläger in seiner Ei-

genschaft als Projektbeteiligter. Durch die Beteiligung der Ausbildungsbetriebe an der Ab-
schlussprüfung erhält dieselbe den Glanz von Praxisnähe und die Allgemeinheit einen ge-
wissen Mehrwert an tatsächlicher Sicherheit. Der Kläger ist also als Ausbilder und Prü-
fungsbeteiligter ein der Sicherheitsgarantie Beitragsleistender, in deren Genuss am Ende die 
Allgemeinheit gelangen soll. Da jedes Produkt etwas über seinen Erzeuger aussagt, gewinnt 
auch die Allgemeinheit einen Eindruck von allen am Betrug Beteiligten. Dieses stellt für 
den Kläger und sein Haus eine 'Beleidigung in Fachsprache' (siehe Schreiben vom 
18.05.2017, Punkt 3!) und eine Gewissensverletzung dar. 
 
  Aus seinem Hause soll kein Betrug hervorgehen oder je hervorgegangen sein! 
  

42.6. Als Projektbeteiligtem kommt auch dem Kläger eine Garantenstellung zu. Solange er 
der einzige ist, der nicht bewusstlos bezüglich der (von ihm mitgeschaffenen) Gefährdungs-
lage ist, ist er gezwungen, alles zu tun, um diese tatsächlich abzustellen (siehe auch Ansage 
A11!). Bedenkt man, dass die Beklagte mithilfe eines Auftrags getäuscht wurde, den der 
Kläger selbst verfasste, so ist diese Täuschung Folge von Klägerhandeln. So gesehen ist er 
selbst in einer Garantenstellung aus vorangegangenem Tun. Der Kläger lehnt allerdings 
Feigenblattaktionen aus Gewissensgründen ab, welche ihn nur beruhigen sollen, aber den 
des fachlichen Verstehens fähigen Teil der Beklagten gar nicht erreichen. 
 

42.7. Die Allgemeinheit vertraut auf die Garantien und das Qualitätsniveau der Beruflichen 
Bildung in Deutschland. Mit der Berufszuerkennung des Prüflings dieser Rechtssache ist 
diese Vertrauen verletzt. An dieser Täuschung ist der Kläger derzeit durch die Weigerung 
der Beklagten, eine tatsächliche Aufarbeitung vorzunehmen, zwangsbeteiligt. 
 

42.8. Zu den getäuschten Verkehrskreisen zählen andere Arbeitgeber, deren Kunden und ins-
besondere auch andere Prüflinge. Wenn sich in der Gruppe der Auszubildenden herum 
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spricht, dass man nach Rechtsvorschrift zwingend erforderliches tatsächlich nicht können 
muss um zu bestehen, dann wird aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser 
Gruppe gründliches Lernen nicht mehr erforderlich sein. Es würde das Lernverhalten vor-
hersehbar wesentlich beeinflussen (vergleiche mit § 3 (4) UWG!) und wenn die Beklagte 
ihr Prüfniveau weiterhin an den Prüflingen orientiert (anstatt umgekehrt), dann ist die Ab-
wärtsspirale vorprogrammiert! 
 

42.9. Ungeachtet dessen, dass welche Kompetenz das VG-Minden in Fachsprache, 
Sicherheits- oder Gewissensfragen hat, sollte es doch wenigstens die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, dass es eine fachlich begründete Sicherheitsfrage und ein 
Gewissensproblem durch den Garantieverstoß geben könnte, anstatt diese Dinge rundweg 
totzuschweigen! Immerhin kommt die fachliche Einschätzung von jemandem, der es wissen 
kann. Laut § 3 (3) Nr. 8 AusbEignV 2009157 ist er in der Lage, 
 

"Leistungen festzustellen und zu bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter und Prü-
fungsergebnisse auszuwerten, Beurteilungsgespräche zu führen [und] Rückschlüsse 
für den weiteren Ausbildungsverlauf zu ziehen". 

 
42.10. Das Nicht-in-Betracht-ziehen von Regelverstößen durch die Beklagte, wie die nach-

weisliche Garantieverletzung, verbunden mit dem systematischen Überhören von allem, 
was auf solches deuten könnte, stellt eine Parteinahme zugunsten der Beklagten dar! 

 
Vorsorglich werden alle anderen bisher gemachten Klägervorträge zum Bestandteil dieses Vortrags 
erklärt. Begründungen zu Klageanträgen finden sich ggf. auch in weiter entfernten Teilen und ggf. 
sogar anderen Schreiben. Notfalls ist Rückfrage zu nehmen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Baum / IHK-OWL  
7K6268/16  und  7L925/17 
 
 
Klageantrag Z29 
Hiermit wird gebeten, den Eingang der dem Schriftsatz vom 29.06.2017 beiliegenden CD sowie die 
Lesbarkeit der dort vorhandenen Hauptklageschrift mit dem Dateinamen1 
 
  2017-06-29 [40] A03-20 G01-10 Z06B+Z12-28.pdf 
 
bis zum 24.07.2017 zu bestätigen. Eine Kurznachricht per Fax genügt. 
 
 
Im Einzelnen: 
Wie sich heute auf meine Initiative hin und unter den Zeugen 
 

• Richterin Decker und  
• Richter am VG Müller 

 
herausstellte, fehlt Ihnen in obigen Schriftsatz ein nicht unwesentlicher Teil. Der von Richterin De-
cker zwar vorbereitete, aber erst auf meine Aufforderung hin ausgedruckte Hinweis auf dieses Feh-
len bestätigt zwar den Eingang des ersten Teils, nicht aber den der CD. Deshalb möchte ich bitten, 
dieses nachzuholen. 
 
Die CD sollte eigentlich Ihre Arbeit erleichtern (man kann dort z. B. relativ schnell zum Klageziel 
Z21 springen), nun kommt aber deren redundante Funktion zum Tragen. 
 
Auf Wunsch sende ich Ihnen nach Erhalt der Bestätigung (Z29) diese Datei auch gerne noch einmal 
mit den vollständigen Seitenzahlen (bis 119) per unsignierter Email oder auf weiterer CD. 
 
Von etwa denkbaren Unterschlagungsvorwürfen wird ausdrücklich Abstand genommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

                                                 
1 Der Dateiname enthält einen sprechenden Schlüssel aus JJJJ-MM-TT, [Lfd-Nr.] und Inhalt (hier: Ansage-, Gehörsver-
letzungs- und Klageziel-Nummern). 
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Hier anliegend (nicht per Fax): 
Schriftsatz vom 29.06.2017 ohne Anlagen auf Papier, aber mit vollständigen Seitenzahlen. 
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4. 2016-04-18 IHK-Anmeldung.pdf 
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7. 2016-11-29 Ablaufdiagramm.pdf 
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20. 2_BvR_2494-006 Proberichter nicht unabhängig.pdf 
21. Addicks, Harry Gerichtspräsidenten_demontieren_Verwaltungsrechtsschutz.pdf 
22. AEVO_2009 HTML.pdf 
23. BGH_5_StR_0468-069 Befangenheit_aus_Vorentscheid_Zeugnis_innerhal_Beratung.pdf 
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67. Wuppertaler Hochhaus wird evakuiert.pdf 
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Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
An den Präsidenten des 
Verwaltungsgerichts Minden, eigenhändig 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 20.07.2017 
Vorab per Fax: 0571-8886-329 (nur die ersten 3 Seiten) 

- 

-- 
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Baum / IHK-OWL  
7K6268/16  und  7L925/17 
Schreiben des Präsidenten des VG-Minden (Klaus Peter Frenzen ???) vom 10.07.2017 
Ladung vom 19.06.2017 zum 02.08.2017 - 10:00 Uhr zur Rechtssache 7K6268/16 
 
 
Ansagen A21 bis A24 
Gehörsverletzungsbemerkung G11 
Klageanträge Z30 bis Z31 
Klartextvorträge T43 bis T44 
 
 
 
43. Klartextvortrag T43: Zweifel an der Urheberschaft der Präsidentenantwort: 
 

Sehr geehrter Präsident des Verwaltungsgerichts Minden Klaus Peter Frenzen! 
 
Ich erhielt ein Schreiben des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Minden vom 10.07.2017. 
Dieses Schreiben nimmt zwar Bezug auf das persönlich an Sie gerichtete Schreiben vom 
29.07.2017, aber es geht aus diesem Schreiben nicht einmal hervor, wer der Präsident des VG-
Mindens ist. Dieses Schreiben thematisiert Missstände in der Justiz und dass sich dieselbe mehr und 
mehr der öffentlichen Kontrolle entzieht. Das Antwortschreiben geht darauf nicht ein, sondern ist 
insgesamt derart allgemein gehalten, dass man damit auch jedwede andere Bürgereingabe 'abbü-
geln' könnte. Es führt vorhersehbare Argumente auf, die ich bereits mit meiner Eingabe entkräftet 
hatte, so dass ich Zweifel habe, ob meine Eingabe überhaupt gelesen wurde. 
 
Es wäre daher für mich schön zu wissen, ob mein 119-seitiges Schreiben vom 29.06.2017 tatsäch-
lich bis zu Ihnen gelangte und Sie sich das Antwortschreiben vom 10.06.2017 dementsprechend zu 
eigen machen, oder die mir vorliegende Antwort 'nur' von einer automatisch ablaufenden Textbau-
stein basierten Prozedur - um nicht 'acceptance-rejection examination system' sagen zu müssen ver-
anlasst wurde. 
 
Für den ersteren Fall erlaube ich mir zu bemerken, dass Sie dann auch den Erhalt meiner Verzö-
gerungsrüge Z28 mit seiner Begründung des Klartextvortrages T41 bestätigt haben. 
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Für den letzteren Fall erlaube ich mir zu bemerken, dass mein Schreiben an Sie, welches mit dem 
Satz beginnt 
 

"Es ist etwas faul in unserem Land, in unseren Häusern, bei unseren Leuten und sogar in un-
seren Herzen." 

 
nur noch um so berechtigter ist - und ich doch sehr bitten muss, die persönliche Kenntnisnahme 
schleunigst nachzuholen. 
 
Vorsorglich für beide Fälle erlaube ich mir, den Klageantrag Z28 hier wiederholt vorzutragen: 
 

 
Klageantrag Z28: Verzögerungsrüge und Dienstaufsichtsermahnungsverlan-
gen: 'Mediation' 
 
Hiermit wird gemäß nach §§ 26 (2) DRiG, 278a ZPO gegen VG-Minden Verzöge-
rungsrüge gemäß § 198 GVG ausgesprochen. Die Rüge wird insbesondere mit der 
Ansage A10, sowie dem Klartextvortrag T41 (aber auch die übrigen!) begründet. Die 
verantwortlichen und aktuell noch für die Amtsgeschäfte in Frage kommenden Rich-
ter sind zu ermitteln und zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der Amts-
geschäfte zu ermahnen. An einen Verweis soll ausdrücklich nicht gedacht werden, 
weil es genügend Grund gibt, dass man der Richterschaft helfen muss. Die Ermitt-
lung und Ermahnung selbst haben unter Berücksichtigung von § 47 (1) ZPO ohne 
weiteren Aufschub ebenso ordnungsgemäß und unverzögert zu erfolgen, wie die 
nicht erfolgten Tätigkeiten nachzuholen sind. Als keines Aufschubs statthaft wird 
mindestens angesehen: 
 
• Eine dem unter Punkt 10 des Schreibens vom 16.05.2017 entsprechende Media-

tion mit der Beklagten anzuordnen; hilfsweise: Eine solche bei der Beklagten an-
zufragen. 

 
Hinweis: Punkt 10 beinhaltet ein umfassend formuliertes Einverständnis des Klägers. 
 
Die Ergebnisse von Ermittlungs- und Ermahnungsverlangen sind dem Kläger mitzu-
teilen. 
(Der Kläger möchte wissen, mit welchen Richtern er es künftig unter welcher Auf-
sichtslage zu tun bekommt.) 
 

 
Ferner folgt: 
 
 
Klageantrag Z30: 
Hiermit wird verlangt, die verantwortende Person des Antwortschreibens 'des Gerichtspräsidenten' 
vom 10.07.2017 namentlich bekannt zu geben. 
 
Dieser Klageantrag ist durch den Klartextvortrag T43 begründet. 
 
 
44. Klartextvortrag T44: Zweifel an der Urheberschaft der Ladung: 
 
Ich erhielt am 01.07.2017 zur Rechtssache 7K6268/16 eine Ladung vom 19.06.2017 zum 
02.08.2017 - 10:00 Uhr. 
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Diese Ladung wurde 'auf Anordnung' von der VG-Beschäftigte Paar erstellt. 
Es ist nicht angegeben, wer die Anordnung gab. 
Zwischen Anordnung und Zustellung klafft eine nicht geringe Lücke von 12 Tagen! 
 
Laut des Klägerschreibens vom 13.06.2017 (Ansage A01 auf S. 3, unten) steht das Gericht ab dem 
24.06.2017 unter dem Vorwurf der Prozessverschleppung und ab dem 01.07.2017 unter dem Vor-
wurf realisierter Rechtsbeugung. Nach § 339 StGB kann Rechtsbeugung nicht nur bei Entscheidun-
gen geschehen, sondern auch durch benachteiligende Erfüllung von  Leitungsaufgaben in Rechtssa-
chen. 
Die Bestehensentscheidung des Prüflings jährt sich am 30.06.2017. 
 
Schon mit Schreiben vom 16.05.2017 (dort unter Punkt 8 auf S. 15) wurden dem Gericht Verzöge-
rungszeiten von 26 und 12 Tagen in der Postausgangsstelle vorgeworfen. 
Am 01.06.2017 führten die Justizbeschäftigten eine Warteschlange im Schreibbüro an. 
Am 13.07.2017 erlebte der Kläger im Gerichtsgebäude, dass ein Schreiben vom 11.07.2017 erst 
noch zum Schreibbüro gebracht wurde, welches dann aber in wenigen Minuten 'getippt und ge-
druckt' werden konnte. 
Es besteht daher der dringende Tatverdacht, dass die bereits gerügte Prozessvorbereitung durch 
taktische Verzögerungen des Inkenntnissetzens des Klägers zu seinem Nachteil weitere praktiziert 
wird. 
 
Der Kläger betrieb und betreibt parallel zum gerichtlichen Verfahren Kommunikationsversuche mit 
der Beklagten. Mithilfe der Kenntnis des festgelegten Termins hätte eine gütliche Streitbeilegung in 
einzelnen Streitpunkten schon früher versucht werden können und Öffentlichkeit - die bekundeter 
maßen aus Klägersicht eine wichtige Kontrollinstanz darstellt - früher eingeladen werden können. 
Die Terminvorschauen des Gerichts werden üblicherweise kurz vor oder kurz nach dem Monats-
wechsel veröffentlicht. Mit dem Verhandlungstermin am 2. des Monats kann dies auf eine sehr 
kurzfristige Veröffentlichung hinauslaufen. 
 

 
Ansage A21 (Terminvorschau): 
Um die eigenen Gepflogenheiten frühzeitiger Terminvorschauen in dieser Rechtssa-
che nicht zu unterschreiten, sollte umgehend eine Terminvorschau für die frühen 
August-Termine 'soweit sie aus gerichtlicher Sicht von allgemenem Interesse sein 
könnten' veröffentlicht werden. Das Minimum der Terminvorschauen der jüngeren 
Vergangenheit - Nrn. 342, 343, 344 und 345 - liegt bei 
 
      6 Kalendertagen Vorlaufzeit. 
 

 
Mit den Ansagen A16, A17 und A18 vom 29.06.2017 erklärte der Kläger bereits seine Ablehnung 
gegenüber drei Richtern, gegen die er fürchtet, antreten zu müssen; während er aber - Mangels 
Zeugnis - von Seiten des Gerichts gehindert ist, Ablehnungsentsprechungsanträge zu begründen. 
 
Nach § 87 (1) VwGO sind Anordnungen vom Vorsitzenden oder vom Berichterstatter zu treffen. 
 
Daher ist es aus Klägersicht keinesfalls uninteressant, wer so praktiziert. Und kommen Sie mir bitte 
nicht mit dem Argument, meine Rechte seien nicht verletzt, wenn die mir gesetzlich gebotene Frist 
eingehalten sei. Wenn schon überhaupt solche taktischen Verzögerungen vorgenommen werden, 
kann bereits nicht nachgewiesen werden, dass diese nicht nur zu einer Partei hin geschehen. Es 
folgt: 
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Ansage A22 (zeitliches Transparenzgebot): 
 
Taktische oder andere, nicht nachvollziehbare Verzögerungen verbieten sich dem 
Gericht generell! 
 

 
Weiter folgt: 
 
 
Klageantrag Z31: 
Hiermit wird verlangt, die verantwortende Person der Ladung vom 19.05.2017 zum 02.08.2017 - 
10:00 Uhr zur Rechtssache 7K6268/16 namentlich bekannt zu geben. Es soll nach § 100 (2) VwGO 
ein Ausdruck der Gerichtsakte mit dem (hoffentlich mit Bürgermitteln nachvollziehbaren) Nach-
weis der Richterverantwortung - wie z. B. einer Unterschrift - angefügt werden. 
 
Dieser Klageantrag ist durch den Klartextvortrag T44 begründet. 
 
 
Gehörsverletzung G11: (Verweigerung der gebotenen Erkenntnisgewinnungsreihenfolge): 
Hiermit wird bemerkt, dass die Abweisung des Klageziels Z18 durch den Beschluss vom 
13.06.2017 unter erheblicher Verletzung rechtlichen Gehörs geschah. Genau diese vom Gericht 
gemachte Argumentation sah der Kläger bereits voraus und entkräftete sie und es ist aberwitzig, sie 
nochmals serviert zu bekommen.  
 
Die Abweisung des Klageziels Z18 geschah in willkürlichem Vorgriff vor anderen Klagezielen. 
Unter verständiger Würdigung des vorgetragenen ergibt sich nur eine einzige mögliche Sicht: 
 

 
Ansage A23 (Confusione non iubet): 
 
Das Gericht war nicht beauftragt, sich mit dem Klageziel Z18 isoliert zu befassen. 
 

 
Das Gericht hätte zuvor, wie beantragt, sich mit dem Klageziel Z16 (Gehörsrüge muss innerinstanz-
lich sein) und den ebenfalls vorausgehenden Klartextvorträgen T04 (Nichtigkeit), T05 (Gehörsver-
gewisserung ist unmittelbares Grundrecht), T06, T10, T11 (Schwere der Gehörsverletzungen) be-
fassen müssen. 
 
Ferner scheinen auch die Gehörsverletzungsbemerkungen G01, G02 ('Gefahr im Verzug'), G04, 
G05, G06 und G07 noch in keiner Weise gewürdigt worden zu sein. 
 

 
Ansage A24 (Confusione maximam): 
 
Es ist nachgerade zu absurd, bei Gefahr im Verzug auf die nächste Instanz zu ver-
weisen oder sich 'diebisch' zu freuen, dass der Kläger diesen Weg versäumte! 
 

 
Nein, natürlich freut sich das Gericht nicht bei seinen Entscheidungen, sondern trifft diese nüchtern 
und emotionslos. Aber irgend etwas muss es doch veranlasst haben, sich gerade dieses Klageziel 
herauszupicken und schon mal vorab abzubügeln. Ein solcher Grund für ein maximal zügiges Ab-
schmettern kann aus Klägersicht nur in dem Erledigungsdruck der Bewältigung des dem Gericht 
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aufgebürdeten Pensums gefunden werden. Das Gericht könnte sich aber auch an echter eigener 
Wertschöpfung freuen, indem es eigene Fehler bemerkt. Die Lebenserfahrung des Klägers kann 
dies nur als die nachhaltigere Freude empfehlen. 
 
Da nach Aktenlage das Gericht die Gefahr im Verzug noch zu keinem Zeitpunkt zur Kenntnis 
nahm, muss man sagen, dass wir nun 'zufällig' in zeitlicher Nähe zu einer Lösung stehen: Da das 
Gericht nach § 278 (1) ZPO in jeder Lage des Verfahrens - also auch ganz zu Beginn der mündli-
chen Verhandlung - auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte be-
dacht sein soll, wird der Kläger dann auch unter öffentlicher Wahrnehmung das Gericht auf seine 
Pflichten aufmerksam machen können. 
 
Abschließen möchte ich mit dem Hinweis auf § 21 (1) Satz 1 GKG: 
 

"Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, werden nicht erho-
ben." 

 
Sehr geehrter Herr Präsident, ich bitte höflich, nach dem Lesen die zweite Ausfertigung dieses 
Schreibens an die zuständige Kammer weiterzugeben. Ihnen gegenüber verbleibe ich mit der Bitte 
um Beantwortung der Frage aus T43. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
An den Präsidenten des 
Verwaltungsgerichts Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 25.07.2017 
vorab per Fax: 0571-8886-329 

- 

-- 
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Baum / IHK-OWL  
7K6268/16  und  7L925/17 
Korrektur des Klägerschreibens vom 20.07.2017 
 
 
Ansagen A21 bis A24 (unveränderte Wiederholung des Vortrags vom 20.07.2017) 
Korrektur Gehörsverletzungsbemerkung G11 (sie sollte sich auf einen Beschluss vom 
13.07.2017 beziehen - es wird um Entschuldigung gebeten) 
T43A: Konkretisierung der Frage aus dem Klartextvortrag T43 
 
 
 
Gehörsverletzung G11: (Verweigerung der gebotenen Erkenntnisgewinnungsreihenfolge): 
Hiermit wird bemerkt, dass die Abweisung des Klageziels Z18 durch den Beschluss vom 
13.06.2017 [Edit heute: richtig ist 13.07.2017] unter erheblicher Verletzung rechtlichen 
Gehörs geschah. Genau diese vom Gericht gemachte Argumentation sah der Kläger bereits voraus 
und entkräftete sie und es ist aberwitzig, sie nochmals serviert zu bekommen.  
 
Die Abweisung des Klageziels Z18 geschah in willkürlichem Vorgriff vor anderen Klagezielen. 
Unter verständiger Würdigung des Vorgetragenen ergibt sich nur eine einzige mögliche Sicht: 
 

 
Ansage A23 (Confusione non iubet): 
 
Das Gericht war nicht beauftragt, sich mit dem Klageziel Z18 isoliert zu befassen. 
 

 
Das Gericht hätte zuvor, wie beantragt, sich mit dem Klageziel Z16 (Gehörsrüge muss innerinstanz-
lich sein) und den ebenfalls vorausgehenden Klartextvorträgen T04 (Nichtigkeit), T05 (Gehörsver-
gewisserung ist unmittelbares Grundrecht), T06, T10, T11 (Schwere der Gehörsverletzungen) be-
fassen müssen. 
 
Ferner scheinen auch die Gehörsverletzungsbemerkungen G01, G02 ('Gefahr im Verzug'), G04, 
G05, G06 und G07 noch in keiner Weise gewürdigt worden zu sein. 
 



 2
 
Ansage A24 (Confusione maximam): 
 
Es ist nachgerade zu absurd, bei Gefahr im Verzug auf die nächste Instanz zu ver-
weisen oder sich 'diebisch' zu freuen, dass der Kläger diesen Weg versäumte! 
 

 
Nein, natürlich freut sich das Gericht nicht bei seinen Entscheidungen, sondern trifft diese nüchtern 
und emotionslos. Aber irgend etwas muss es doch veranlasst haben, sich gerade dieses Klageziel 
herauszupicken und schon mal vorab abzubügeln. Ein solcher Grund für ein maximal zügiges Ab-
schmettern kann aus Klägersicht nur in dem Erledigungsdruck der Bewältigung des dem Gericht 
aufgebürdeten Pensums gefunden werden. Das Gericht könnte sich aber auch an echter eigener 
Wertschöpfung freuen, indem es eigene Fehler bemerkt. Die Lebenserfahrung des Klägers kann 
dies nur als die nachhaltigere Freude empfehlen. 
 
Da nach Aktenlage das Gericht die Gefahr im Verzug noch zu keinem Zeitpunkt zur Kenntnis 
nahm, muss man sagen, dass wir nun 'zufällig' in zeitlicher Nähe zu einer Lösung stehen: Da das 
Gericht nach § 278 (1) ZPO in jeder Lage des Verfahrens - also auch ganz zu Beginn der mündli-
chen Verhandlung - auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte be-
dacht sein soll, wird der Kläger dann auch unter öffentlicher Wahrnehmung das Gericht auf seine 
Pflichten aufmerksam machen können. 
 
Abschließen möchte ich mit dem Hinweis auf § 21 (1) Satz 1 GKG: 
 

"Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, werden nicht erho-
ben." 

 
Sehr geehrter Herr Präsident, ich bitte höflich, nach dem Lesen die zweite Ausfertigung dieses 
Schreibens an die zuständige Kammer weiterzugeben. Ihnen gegenüber verbleibe ich mit der Bitte 
um Beantwortung der Frage aus dem Klartextvortrag T43 vom 20.07.2017, 
 

 
[T43A - nachträgliche Konkretisierung heute:] 

 
also ob Sie tatsächlich persönlich das 119-seitige Schreiben beantwortet haben (d. h. dieses 
auch gelesen haben)? 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
An das Präsidium des und an das 
Verwaltungsgericht(s) Minden 
Königswall 8 
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Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 28.07.2017 
vorab per Fax: 0571-8886-329 

- 

-- 
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Baum / IHK-OWL  
7K6268/16  und  7L925/17 
 
M04 (Mahnung): Fachkompetente Mediation noch immer nicht angeregt 
M05 (Mahnung): Akte nicht beigezogen, bzw. Beiziehung nicht bekannt gegeben 
M10 (Mahnung): Zeugnis der Spruchkörpers des Beschlusses vom 05.05.2017 steht noch aus 
T45: Richterzeugnis vor Glaubhaftmachung 
M13 (Mahnung): Preise für Ausdruck-Abo stehen noch aus 
M22 (Mahnung): Akteneinsicht der (vermutlich nicht beigezogenen Akte) nicht gewährt 
M23 (Mahnung): Richterbesetzungsplan zum 02.08.2017 nicht bekannt gegeben 
M28 (Mahnung): Die Verzögerungsrüge unbehandelt 
T46: Nachschub zu Klageziel Z01 (Bescheid über Auftrag) 
M31 (Mahnung): Der zum 02.08.2017 Ladende steht noch nicht verbindlich fest 
Z32: Auskunft, warum VPVG Dr. Korte am Beschluss vom 13.07.2017 unbeteiligt war 
A25: Prozessverschleppung und Rechtsbeugung sind realisiert 
A26: Der Beschluss vom 13.07.2017 erging in falscher Besetzung 
A27: 'Gefahr im Verzug' und 'Gewissensfreiheit' wird fortgesetzt ignoriert 
T47: Äpfel sind immer noch keine Birnen 
A28: Das Gericht wehrt sich gegen das, was ihm eigentlich schon ohne Antrag geboten ist 
A29: Das Gericht weiß es sehr wohl besser 
T48: Reflexion der Lage 
Z33: Zum 02.08.2017 soll ein separater Protokollführer bestellt werden. 
T49: Begründungsnachschub zu Z2 (Ergebnisverlangen) und  Z26 (Heilungsgebot) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Präsidiums sowie der zuständigen Kammer! 
Der Kläger bittet zu beachten: 
 
M04 (Mahnung): Fachkompetente Mediation noch immer nicht angeregt! 
Siehe auch §§ 105 (2), 117 (2) BGB, 278 (1, 2, 3, 5), 278a, 940 ZPO; Schreiben vom 14.12.2016 
(S. 1); Schreiben vom 23.03.2017; Schreiben vom 29.03.2017 (Nr. 27); Schreiben vom 16.05.2017 
(2. Gliederungspunkt auf S. 2, Nr. 2.10 auf S. 8, Nrn. 5-10 auf S. 11-17); Schreiben vom 
29.06.2017 (A10, G07, T15.1.2, T15.3.3, T17.1, T41, Z28, )! 
 
M05 (Mahnung): Akte nicht beigezogen, bzw. Beiziehung nicht bekannt gegeben! 
Siehe auch §§ 86 (1),  99 (1) VwGO; Schreiben vom 28.04.2017; Schreiben vom 16.05.2017 (Nr. 
11) und 29.06.2017! 
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M10 (Mahnung): Zeugnis der Spruchkörpers des Beschlusses vom 05.05.2017 steht noch aus! 

Enthaltend die Tatsachenermittlung, ob die Klageanliegen (Gefahr im Verzug und Gewissens-
freiheit) überhaupt in der originalen Darstellung bis zum Spruchkörper gelangten - eine Frage 
die selbst noch nicht dem Beratungsgeheimnis des Spruchkörpers unterliegt! 

 
45. Klartextvortrag T45: Richterzeugnis vor Glaubhaftmachung: 

Die Bibel sagt (1. Joh. 1, 8-10): 
 

"Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit 
ist nicht in uns. Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir 
haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns." 

 
Es sei aus BFH_III_B_0122-016 (II. 1. a)) zitiert: 
 

"Grundsätzlich ist über das Ablehnungsgesuch nach vorheriger dienstlicher Äußerung 
des abgelehnten Richters ohne dessen Mitwirkung (§ 51 Abs. 1 FGO i.V.m. § 44 Abs. 3 
ZPO) zu entscheiden." 

 
§ 44 (2) Satz 2 ZPO lautet: 
 

"Zur Glaubhaftmachung [des Ablehnungsgrundes] kann auf das Zeugnis des abgelehnten 
Richters Bezug genommen werden." 

 
Der Ablehnungsgrund kann eine individuell erweckte - zunächst rein subjektive - Besorgnis 
sein. Diese Besorgnis ist unter Bezugnahme auf das Richterzeugnis glaubhaft zu machen. Da-
nach soll die Besorgnis aus der Perspektive eines [gedachten] verständigen Verfahrensbeteilig-
ten diese Besorgnis bei vernünftiger Würdigung aller Umstände glaubhaft erscheinen. 
 
Die Glaubhaftmachung ist also der Transport der subjektiven Besorgnis hin zu einer allgemein-
gültig anerkennungsfähigen Sorge; sie ist der Versuch der Objektivierung des individuellen 
Eindrucks, sie ist erklärende Information. Innerhalb dieses Erklärungsvortrages sind Bezug-
nahmen logische Verbindungen, welche die Plausibilität des persönlich gewonnenen Eindrucks 
stützen. Die Endpunkte dieser Verbindungen (Bezüge) liegen daher zum einen beim Richter-
handeln in der aus seiner Perspektive gemachten Schilderung (Zeugnis) und zum anderen im - 
zunächst noch - rein individuellen Erlebnisraum des Besorgten. Die Glaubwürdigkeit der Be-
sorgnis insgesamt hängt entscheidend von der Glaubwürdigkeit der individuellen Würdigung 
der betreffenden Bezüge ab. Sowohl die Positionierung der Endpunkte der einen Seite dieser 
Bezüge wie auch die zunächst nur individuelle Würdigung derselben kann ausschließlich der 
Besorgte selbst vornehmen. Das hier geschilderte wird im allgemeinen kürzer ausgedrückt, in 
Form einer - mehr oder weniger gewissenhaften, aber dennoch dem Grundrechtsträger zuge-
standenen - freien Meinungsbildung. Richterliche Vorgriffe hierzu sind in Wahrheit Übergriffe 
auf die freie Persönlichkeitsentfaltung, der Meinungsbildung und -Äußerung, der Gewissens-
freiheit sowie der Freiheit der Lehre, als welche die erklärende Glaubhaftmachung ohne weite-
res verstanden werden kann (siehe Art. 2(1), 4 (1), 5 (1+3) GG). Daher kann der Besorgte das 
Richterzeugnis zur Ausarbeitung seiner Glaubhaftmachung verlangen. Eine vom individuell Be-
sorgten abgelehnte richterliche Tätigkeit bei von diesem nicht gestellten Ablehnungsentspre-
chungsgesuch bleibt problematisch. Nach dem Urteil BGH_IX_ZB_0025-012, aus welchem zi-
tiert wird: 
 

"Das Tätigkeitsverbot des §47 Abs. 1 ZPO tritt jedoch nur ein, wenn das Gesuch ein-
schließlich Begründung ("44 ZPO) im anhängigen Verfahren gestellt wird." 
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Dieses mag richtig sein, solange das Nichtstellen des Gesuchs vom Besorgten zu vertreten ist. 
Übergeht das Gericht jedoch das Gesuch, dessen Erstellung es selbst verhindert, stellt dieses 
Vorgehen letztlich eine Tateinheit willkürlichen Handelns dar. Soweit es sich bei dem Besorg-
ten auch noch um den Kläger handelt, ist ein solches willkürliche Richterhandeln überdies ein 
Handeln ohne Auftrag - zumindest soweit die Ablehnung kundgetan wurde und nur nicht be-
gründet werden konnte! 
 
Weiter sei bemerkt, dass das Richterzeugnis zur Tatsachenermittlung dienen soll. Es sei aus 
BGH_V_ZR_0008-010 (II. 3. a) (Abschnitt 13) Satz 2) zitiert: 
 

"Die dienstliche Äußerung nach §44 Abs. 3 ZPO dient der Tatsachenfeststellung." 
 
Im vorliegenden Fall Z10 ist fraglich, ob der Klägervortrag überhaupt in originaler Darstellung 
bis zum Spruchkörper gelangte. Dies ist zweifellos eine Frage bezüglich Tatsachen.  
 
Vermutlich werden seitens der Richterschaft die Ablehnungsentsprechungsgesuche von den Be-
sorgten gerne erwartet, ohne ihnen die Gelegenheit zu sorgfältiger Ausarbeitung der Bezüge zu 
den Tatsachen zu geben. Hiermit wird aber leicht das Recht der freien Meinungsbildung und der 
Forschung (Art. 5 (3) GG) in unzulässigem Umfang beschnitten. Besorgnis korreliert mit Ein-
schätzungsfragen, lachs gesagt: 'wie der Fragwürdige drauf ist'. Nicht nur Messer und Benzin-
kanister können aus unterschiedlichster Motivation heraus - von Nothilfe bis Terror - benutzt 
werden. Die Endpunkte der Bezugslinien reichen also nicht allein zu den Tatsachen des Rich-
terhandelns, sondern zu diesen, einschließlich der diesbezüglichen Selbstauskunft. Dass die Mo-
tivation des Tathandelns zu würdigen ist, sollte Richtern allerdings geläufig sein! Beschuldigte 
werden zur Verantwortung gezogen, sie müssen antworten. 
 

Vor dem Gesetz sind alle gleich (Art 3 (1) GG) - auch Richter müssen antworten! 
 
Dies gilt um so mehr, wenn der Besorgte sich nicht nur fragen muss, wie man drauf sein muss 
um 'derart ignorant zu sein', sondern auch wie der Tathergang überhaupt war. 
 
Weiter sei vorsorglich bemerkt, dass in diesen Fällen eine Entscheidung über ein Ablehnungs-
entsprechungsgesuch durch die gleichen Richter, also dann in eigener Sache ausscheidet - und 
zwar auch wechselseitig (Krähenprinzip)! Hierzu sei BFH_III_B_0122-016 (Abschnitt 10) zi-
tiert: 
 

"Die Selbstentscheidung des abgelehnten Richters ist vor dem Hintergrund der Garantie 
des gesetzlichen Richters in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG aber nur dann und insoweit ge-
rechtfertigt, wie die durch den gestellten Ablehnungsantrag erforderliche Entscheidung 
keine Beurteilung des eigenen Verhaltens des abgelehnten Richters und damit keine Ent-
scheidung in eigener Sache voraussetzt. Denn über eine bloß formale Prüfung hinaus 
darf sich der abgelehnte Richter nicht durch Mitwirkung an einer näheren inhaltlichen 
Prüfung der Ablehnungsgründe zum Richter in eigener Sache machen ... Grundsätzlich 
wird eine Verwerfung des Ablehnungsgesuchs als unzulässig nur dann in Betracht 
kommen, wenn das Ablehnungsgesuch für sich allein --ohne jede weitere Aktenkennt-
nis-- offenkundig die Ablehnung nicht zu begründen vermag; ist hingegen ein --wenn 
auch nur geringfügiges-- Eingehen auf den Verfahrensgegenstand erforderlich, scheidet 
die Ablehnung [des Ablehnungsentsprechungsgesuchs] als unzulässig aus" 

 
Siehe weiter § 44 (3) ZPO, 383 (1) Nr. 6, 390 (1) ZPO; OLG-Rostock 1_W_14-08, 
BGH_5_StR_0468-069 (Absätze 3-4), Schreiben vom 08.06.2017! 

 
M13 (Mahnung): Preise für Ausdruck-Abo stehen noch aus! 
Siehe auch §§ 675a BGB, 55b (4), 100 (2) VwGO; Schreiben vom 29.06.2017 (Z13)! 
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M22 (Mahnung): Akteneinsicht der (vermutlich nicht beigezogenen Akte) nicht gewährt! 
Siehe auch §§ 100 VwGO, 254 ZPO, 809, 810, 811 (1), 812, 813 (1) BGB, 14 (1) Nr. 5 BBiG; 
BFH_III_B_0122-016 (II 1. b) aa) Satz 1 - Abschnitt 13) sei angeführt: 
 

"So war Anlass der Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nach Auffassung der 
Klägerin nicht allein die Ablehnung des Verlegungsantrags, sondern auch die Verletzung 
des rechtlichen Gehörs und des Rechts auf Akteneinsicht durch das Gericht." 

 
Siehe weiter Schreiben vom 29.06.2017 (T32, Z22)! Auch zur Durchsetzung vorher angemeldeter 
Klageziele, wie z. B. Herausgaben, Schuldanerkennung und Beweislasterübrigung, dazu siehe 
Schreiben vom 18.05.2017 (Nr. 7)! Weiterer Nachschub: Bis zur Beanspruchung des Klageziels 
Z26 mit seiner hilfsweise erhobenen Anfechtung des Widerspruchbescheids vom 22.05.2017 mag 
nur die Bescheidung und nicht die Abschlussprüfung selbst streitgegenständlich gewesen sein. Seit-
dem aber muss der Kläger auch in eine faire Lage versetzt werden, den Streit um die Prüfung selbst 
führen zu können! 

 
M23 (Mahnung): Richterbesetzungsplan zum 02.08.2017 nicht bekannt gegeben! 
Analog zum Klartextvortrag T45 - wonach eine Glaubhaftmachung einer Ablehnungsentsprechung 
das Richterzeugnis benötigt, ist selbige ohne Kenntnis der Identitäten der Richter, welche den 
Spruchkörper stellen ebenso wenig möglich. Erst wenn die Richter namentlich bekannt sind, kann 
überhaupt erforscht werden, ob Gründe der Besorgnis einer mangelnden Unparteilichkeit bestehen. 
Dies gilt auch für die Laienrichter. Weiter siehe auch Art. 97, 101 (1) Satz 2 GG; 2_BvR_0036-
060, 2_BvR_0625-001, 2_BvR_2494-006, BVerfGE004-412, BVerfGE014-156, BVerfGE018-241, 
BVerfGE021-139, BVerfGE023-321 (III 1. a)), BVerfGE082-286, BVerfGE087-068! 

 
M28 (Mahnung): Die Verzögerungsrüge wurde weder ausgesprochen, noch ihre Abweisung 
begründet! 
Der Kläger führt an, Anspruch auf Bescheidung zu haben und zitiert dazu das Urteil LSG-
BB_L_5_AS_2040-011_B (im Teil 'Gründe', 3. Absatz): 
 

"Der Anspruch auf Bescheidung der Dienstaufsichtsbeschwerde folgt - wie bereits dargelegt 
- aus ihrer Zuordnung zur Petition, die an jede Behörde gerichtet werden kann." 

 
Weiter siehe auch §§ 26 (2) DRiG, 278a ZPO, 198 GVG; Schreiben vom 29.06.2017 (Z28)! 
 
46. Klartextvortrag T46: Nachschub zu Klageziel Z01 (Bescheid über Auftrag): 
Wenn man schon einen Anspruch auf Bescheidung einer Dienstaufsichtsbeschwerde hat - wie aus 
oben zitiertem Urteil folgt - wie viel mehr Anspruch hat man dann auf Bescheidung über die regulä-
ren Einzelheiten einer Genehmigung eines Projekts an dem man beteiligt ist? 
 
M31 (Mahnung): Der die Ladung zum 02.08.2017 Anordnende vom 19.06.2017 zeichnet noch 
nicht verantwortlich! 
Siehe auch BVerfGE004-412 (B. I. Nr. 4); Schreiben vom 20.07.2017! 
 
Z32: Auskunft, warum VPVG Dr. Korte am Beschluss vom 13.07.2017 unbeteiligt war! 
Im BVerfGE023-321 heißt es im Abschnitt III 1. a): 
 

"Am 'gesetzlichen Richter' kann es außerdem fehlen, wenn nicht durch Gesetz und Ge-
schäftsverteilungsplan so genau wie möglich im voraus bestimmt ist, an welchen anhängig 
werdenden Verfahren die einzelnen Richter mitzuwirken berufen sind." 

 
Dem Kläger ist kein Geschäftsverteilungsplan bekannt, der einen Austausch des VPVG Dr. Korte 
durch Richterin am VG Gümbel vorsieht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 
Beschlusstag 13.07.2017 mit dem Ziel und ohne tatsächliche Notwendigkeit gewählt wurde, um für 
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schlusstag 13.07.2017 mit dem Ziel und ohne tatsächliche Notwendigkeit gewählt wurde, um für 
VPVG Dr. Korte einen Ausschlussgrund zu haben. Dies wäre eine gewillkürte und gesetzwidrige 
Entscheidung! 
 
 
Ansage A25: Prozessverschleppung und Rechtsbeugung sind realisiert: 
Die am 13.06.2017 angedrohten Fristen 
 

24.06.2017 (für Prozessverschleppung) sowie 
01.07.2017 (für Rechtsbeugung) 

 
verstrichen ohne erhebliche Änderung der Aktenlage. Die Taten sind dem Kläger bekannt, nicht 
allerdings die Täter. Siehe Matth. 18, 15-17 Bibel; Art. 6, 47 GRCh, Art. 2, 3, 6, 7, 8, 12, 18, 20 (2) 
UN-Res. 217 A (III), Art. 5 (1), 6 (1), 13 EMRK; Art. 136 (1, 2, 3) WRV, Art. 1 (3), 2 (1), 3 (1), 
4, 5 (2, 3), 19 (1, 2, 4), 20 (2, 3), 25, 34, 73 (9, 10), 79 (1), 97 (1), 100, 101 (1), 103 (1) GG; § 117 
(2) BGB, 26 (2) DRiG, 198 GVG, 339 StGB, 114 (2), 322 (1) ZPO! 
  
 
 
 
Ansage A26: Der Beschluss vom 13.07.2017 erging in falscher Besetzung: 
Die Verwerfung vom 13.07.2017 der Anhörungsrüge vom 29.06.2017 - offenbar war Z18 gemeint - 
geschah mithilfe eines Spruchkörpers in falscher Besetzung. Diese 
 
1. war nicht mithilfe eines Geschäftsverteilungsplanes im Voraus bestimmbar, insbesondere wurde 

eine unvorhersehbare und unvermeidliche Verhinderung des dato der 7. Kammer vorsitzenden 
Vizepräsidenten des VG-Minden Dr. Korte (siehe GVP 310 E 2 - 3204/1 - vom 08.12.2016) 
nicht dargelegt. 
 

2. enthielt die ungesetzliche, übernahmebesorgte Proberichterin Decker 
  
 
 
 
Ansage A27: 'Gefahr im Verzug' und 'Gewissensfreiheit' wird fortgesetzt ignoriert: 
Die Verwerfung vom 13.07.2017 der Anhörungsrüge vom 29.06.2017 - offenbar war Z18 gemeint - 
geschah in Ignoranz der Gehörsverletzungsrüge G04, welche ihrerseits die Ignoranz der Nichtig-
keitserklärung vom 16.05.2017 (insbesondere sind die dortigen Punkte 2.7, 2.9, 2.10 und 2.11 zu 
erwähnen!) monierte. Somit handelt es sich um eine 
 

fortgesetzte Ignoranz der Klägervorträge 
'Gefahr im Verzug' und 'Gewissensfreiheit' ! 

 
Ein Gericht, das sich Partout verweigert, einen Klagevortrag überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, 
disqualifiziert sich selbst unmittelbar, weil es den Kläger einer kompletten Instanz beraubt. 
 
 
47. Klartextvortrag T47: Äpfel sind immer noch keine Birnen: 

Es macht keinen Sinn, eine erste gerichtliche Instanz im Land zu unterhalten, wenn rechtliches 
Gehör erst bei der zweiten beginnt. Ein klarer Verstoß gegen die Ordnung der Gewaltwirkungs-
ordnung aus Art. 20 (2+3) und 101 (1) GG! 
 
Wenn sich das Gericht hinter einer 'harten Mechanik verschanzt', dass vor Kenntnisnahme eines 
Anliegens seine Zulässigkeitsprüfung stehe, ist zu bemerken, dass die Nichtigkeit des vorausge-
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henden gerichtlichen Handelns nochmals darüber steht. Ohne ein Klageanliegen erst einmal - 
wenigstens ansatzweise - richtig zu erfassen, kann denknotwendiger Weise überhaupt keine 
richtige Entscheidung - d. h. auch keine Zulässigkeitsprüfung - darauf aufbauen! 
 
Komplett am Klagebegehren vorbei gehende Gerichtsbeschlüsse können weder Rechtskraft ent-
falten (siehe §§ 105 (2) BGB, 322 (1) ZPO!) noch Fristen in Gang setzen. Sie sind und bleiben: 
Nichtig. Eine Qualität, die sich nicht im Rahmen des vom Grundgesetzgeber Vorhergesehenen 
befindet, sondern innerhalb einfacher Logik: 
 
Werden Äpfel verlangt und Birnen verwehrt, bleibt das Verlangen nach Äpfeln schlicht: 
 

Unbehandelt. 
 
Im übrigen sei bemerkt, dass dieser Sachverhalt bereits mit dem Schreiben vom 29.06.2017 aus-
führlich vorgetragen und die dort ignorierten Teile mit der Gehörsverletzung G11 vom 
20.07.2017 klargestellt wurden. Weiter sei BFH_III_B_0122-016 (II 1. b) aa) Satz 1 - Abschnitt 
13) angeführt: 
 

 "So war Anlass der Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nach Auffassung der 
Klägerin nicht allein die Ablehnung des Verlegungsantrags, sondern auch die Verletzung 
des rechtlichen Gehörs und des Rechts auf Akteneinsicht durch das Gericht." 

 
Weiter sei BGH_V_ZR_0008-010 (Abschnitt 10, letzter Satz) zitiert: 
 

"Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund kommt die Annahme einer solchen Be-
sorgnis in Betracht, wenn die Auslegung des Gesetzes oder dessen Handhabung im Ein-
zelfall willkürlich oder offensichtlich unhaltbar ist oder wenn die richterliche Ent-
scheidung Bedeutung und Tragweite dieser Verfassungsgarantie in grundlegender 
Weise verkennt" 

 
 
 
Ansage A28: Das Gericht wehrt sich gegen das, was ihm schon ohne Antrag geboten ist: 
Die bereits am 20.07.2017 gemachten Ansagen A23 und A24 seien ergänzend erwähnt und darüber 
hinaus bemerkt, dass das nunmehr mit Gewalt verworfene Klageziel - eine fachkompetente Me-
diation - ein Anliegen ist, welches das Gericht überdies 
 

von sich aus im Sinn hätte haben müssen! 
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Ansage A29: Das Gericht weiß es sehr wohl besser: 
Der nun unvermittelt (siehe A26.1!) nicht mehr beteiligte VPVG Dr. Korte arbeitete übrigens noch 
für das in 2011 erschienene Buch 'Gerichtliche Mediation' heraus, 
 
  "dass es hinsichtlich der Mediationseignung keine am Streitgegenstand festzumachenden 

Ausschlusskriterien gibt." 
 
Aus Klägersicht gehört der elektrotechnische Fachbezug allerdings sehr wohl zum Streitgegenstand, 
weshalb folgt: 
 
  Das Unterbleiben (der Ausschluss) der fachkompetenten Mediation ist derzeit nur 

durch eine mit Eventualvorsatz aus Gleichgültigkeit oder Zeitmangel heraus kriminell 
wirkende (negative) Energie erklärlich. Im Ergebnis begibt sich das Gericht bereits im 
Vorfeld auf eine 'Flucht in die Dummheit' - und zwar im Gleichschritt mit der Beklag-
ten und schlägt sich damit auf ihre Seite. 

 
Die Leitung der Rechtssache erfolgte somit unter Verletzung von Klägerrechten zum Nachteil bei-
der Parteien (unwiederbringlicher Zeitverlust). 
 
 
48. Klartextvortrag T48: Reflexion der Lage: 
Die versäumte fachkompetente Mediation ist schnellstens nachzuholen! 
In Fällen wie diesen benötigt man nicht richterliche Berufung oder Berufung als zuständige Stelle. 
Fachkunde allein genügt, um eine unhaltbare willkürliche Fehleinschätzung zu erkennen. Hierzu sei 
aus BVerfGE084-034 (II. 2. c) auf S. 11) zitiert: 
 

"Es genügt nicht zu kontrollieren, ob sich die Fehlerhaftigkeit einer wissenschaftlich-
fachlichen Annahme des Prüfers dem Richter als gänzlich unhaltbar "aufdrängt". Eine will-
kürliche Fehleinschätzung ist vielmehr schon dann anzunehmen, wenn sie Fachkundigen 
als unhaltbar erscheinen muß." 

 
Es wird bemerkt, dass dies aus Klägersicht der Fall ist und dass er überdies die fachliche Klärung 
gegenüber der rein juristisch-formellen Ebene aus mehreren Gründen bevorzugt. Diese sind insbe-
sondere die Plausibilität und allgemeine öffentliche Vertretbarkeit, auch gegenüber künftigen Aus-
zubildenden, sowie die ordentliche Partizipation des Klägers in einem nachweislich lernwilligen 
und lernfähigen System (die Staatsliebe des Klägers soll erhalten bleiben). 
 
Weiter sie bemerkt, dass eine Mediation mit kooperativen Verhandeln gewünscht wird, ähnlich wie 
es Ute Wunsch in "Das Spannungsverhältnis zwischen außergerichtlicher und gerichtlicher Media-
tion" auf den Seiten 20 und 56 beschreibt (was Kooperation und Kompetenz verbindet): 
 

"b) Kooperatives Verhandeln 
Das rationale kooperative Verhandeln zeichnet sich dadurch aus, dass die hinter den Positio-
nen liegenden Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen der Konfliktparteien of-
fengelegt werden, da in ihnen der Schlüssel zum Verhandlungsziel, einer sachgerechten, 
möglichst beiden Partnern zum Vorteil gereichenden Lösung, verborgen liegt. Nach 
Haft fuhren die Parteien beim rationalen Verhandlungsmodell keinen Kampf, sondern mü-
hen sich um Kooperation. 
... 
In § 5 Abs. I MediationsG wird die ,,Führung" i. S. d. § lAbs. 2 MediationsG weiter ergänzt, 
als mit dieser Vorschrift zur Aus- und Fortbildung des Mediators dafür Sorge getragen wer-
den soll, dass der Mediator die Parteien in "sachkundiger Weise" durch das Verfahren fuh-
ren kann und die dafür erforderlichen Kompetenzen im Einzelnen aufzählt. Auf Verlangen 
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der Parteien sieht § 3 Abs. 5 MediationsG eine Informationspflicht des Mediators über 
seinen fachlichen Hintergrund, seine Ausbildung und seine Erfahrung auf dem Gebiet der 
Mediation vor." 

 
Erst in Kenntnis der wahren Tatsachen kann die Beklagte dauerhaft die Aufgaben erfüllen, zu deren 
gewissenhaften Erfüllung sie mit unser aller Vertrauen beliehen ist. 
 
Salomo sagte (Sprüche 20, 30): 

 
"Man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit ernsten Schlägen, die man fühlt." 

 
Zur Wehr des Bösen muss man es erst einmal erkennen; man muss gewissenhaft sein (was Kompe-
tenz bedingt), darf keine Chancen der Einsicht vereiteln (was Geduld bedingt), muss verhältnismä-
ßig und konsequent sein und besserer Erkenntnis stets aufgeschlossen bleiben, sowie den Rahmen 
der Befugnisse einhalten. 
 
Was sich dann als tatsächlich abzuwehren herausstellt, hat in aller Regel selbst keine derartigen 
Skrupel. Es greift gewöhnlich mit schnell geschaffenen Fakten um sich - und zwar überall wo man 
nicht acht gibt und den Anfängen nicht mit Ernsthaftigkeit und Fühlbarkeit wehrt. Deshalb sagte 
Salomo weiter (Sprüche 21, 12): 
 

"Der Gerechte handelt weise an des Frevlers Haus, er stürzt die Frevler ins Verderben." 
 
Dies ist natürlich weder ein Mandat zur Vorurteilsbildung noch zur Selbstjustiz. 
Verderben ist das Endergebnis allen bösen Handelns. Die Frage, wen es dann trifft ist aber eine 
Frage der Gerechtigkeit. 
 
Dem Kläger liegt allerdings nichts daran, die Beklagte oder Richter ins Verderben zu stürzen. 
Auch wenn der Kläger Frevel bemerkt, hält er doch weder die Beklagte, noch die Richter selbst für 
ausgemachte Frevler. Sie sind in Situationen hinein geraten, in die sie eigentlich nicht gehören! 
 
Letztlich sind es die grundgesetzwidrigen 'Fehlstellungen im Gesetz' auf einfachgesetzlicher Ebene, 
verbunden mit dem hohen Erledigungsdruck dem alle Richter heute unterliegen. Nur so ist es er-
klärlich, dass etwas in oberflächlicher Betrachtung vorschnell als 'Quatsch' erscheint, der nicht ein-
mal der Rede wert sei. Wirklich unabhängige Richter, ohne Übernahmesorgen hätten in dem deut-
lich hervorgehobenen krassen Klägervortrag hingegen mindestens einen offensichtlichen Ansatz - 
von Diskussionswürdigkeit erkannt, in der Beratung und der Entscheidungsbegründung erwähnt. 
 
Es gibt also genügend Gründe dafür, dass man Richtern helfen muss. Sie sollten aber die Notwen-
digkeit erkennen, dass sie aus Selbstschutzgründen das Klageziel Z14 (Selbstbudgetierung) vom 
29.06.2017 verfolgen müssen und ihr eigenes Haus frei von grundgesetzwidrigen, nicht unabhängi-
gen Entscheidungsträgern halten müssen. Die hiermit gemeinten übernahmebesorgten Proberichter 
sind allerdings nicht aus dem Gericht zu entfernen, sondern im Haus an die richterliche Praxis her-
anzuführen, ohne vorbereitend oder entscheidend (mit-)zu wirken, bis sie die Übernahmereife er-
langt haben. Sie sind von der Versuchung, sich unangemessener weise auf die Zunge zu beißen und 
sich lieber gefällig bis gefügig zu erweisen zu befreien! Dies geht natürlich nur, wenn die weiter 
bestehenden Aufgaben durch andere, bereits auf Lebenszeit übernommene Richter erledigt werden, 
was nur mit einem höherem Budget möglich sein dürfte. Der vorliegende Fall ist somit der Beweis 
dafür, dass die Justiz bereits kaputt gespart wurde! 
 
Gerichte sollten sich also durchaus öfter mal mit Art. 100 (1) GG befassen, auch dafür werden sie 
bezahlt! Es sei auf den Artikel 
 

"LTO - Überlast_bedroht_richterliche_Unabhaengigkeit.pdf" 
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in der Anlage verwiesen, nach welchem die Justiz schon 2014 an der Belastungsgrenze war. Aus 
Klägersicht ist der damals befürchtete Deichbruch also bereits erfolgt. 
 
Z33: Zum Verhandlungstermin am 02.08.2017 soll ein Protokollführer bestellt werden! 
Begründung: Es soll prozessuale Waffengleichheit zwischen den Gegnern hergestellt werden, wo-
bei sich der Eindruck weiter verfestigt, dass der Kläger nicht gegen die Beklagte sondern gegen das 
Gericht zu streiten hat. 
 
T49: Begründungsnachschub zu Z2 (Ergebnisverlangen) und  Z26 (Heilungsgebot): 
Bezugnehmend auf die Klageziele Z02 und Z26 sowie auf Punkt 7 des Schreibens vom 03.05.2017 
(was ein Nachweis (im Vergleich zur 'Glaubhaftmachung') ist:) sei aus den Entscheidungsgründen 
des VG-Koblenz 7_K_0619-012 zitiert: 
 

"In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine fiktive Bewertung von Leistungen nicht 
möglich ist. Gegenstand der Bewertung können nur die tatsächlich und eigenverantwortlich 
vom Prüfling erbrachten Leistungen sein. Das gilt auch dann, wenn eine schriftliche Arbeit 
ohne sein Verschulden abhanden gekommen ist. In diesem Falle besteht indes ein Anspruch 
auf eine erneute Prüfung ohne Anrechnung auf die Wiederholungsmöglichkeit. Das ergibt 
sich zum einen aus allgemeinen prüfungsrechtlichen Grundsätzen, die als Grundlage der 
Bewertung eine tatsächlich erbrachte Leistung fordern. Ohne einen solchen Bezugsgegens-
tand kann begrifflich keine Bewertung erfolgen. Darüber hinaus würde es gegen den aus 
Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten Grundsatz der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit versto-
ßen, wenn im Gegensatz zu den übrigen Prüflingen bei einem Kandidaten eine fiktive Leis-
tung anerkannt würde. Schließlich bleibt zu sehen, dass der Nachweis einer bestimmten be-
ruflichen Qualifikation dem Schutz von Gemeinschaftsgütern dient und ihn im Hinblick 
auf Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigt." 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Anlagen (hier nur 'neue', d. h. nicht schon zuvor zugestellte und nicht per Fax): 
 
68. BFH_III_B_0122-016 Ablehnung_wg_Nichtgewähr_d_Akteneinsicht.pdf 
69. BGH_V_ZR_0008-010 Abl.Spruchk.bei_grundl.Verfverkennung Zeugn=Tatsachenfestst.pdf 
70. BGH_IX_ZB_0025-012 nur_Ablehnungsentsprechungsgesuch_bewirkt_Tätigkeitsverbot.pdf 
71. BVerfGE084-034 Prüfungszweck_Idiotenabwehr gerichtlich_mit_Fachgutachter.pdf 
72. Gerichtliche_Mediation mit Korte 9783832954512_lese01.pdf (ausgewählte Seiten 3, 13, 21, 

432, 433) 
73. GrChEU Charta der Grundrechte der Europäischen Union.pdf 
74. LSG-BB_L_5_AS_2040-011_B Bescheid_über_Dienstaufsichtsbeschwerde_möglich.pdf 
75. LTO - Überlast_bedroht_richterliche_Unabhaengigkeit.pdf 
76. UN_217_A_(III) Allg. Erkl. der Menschenrechte print.pdf 
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Ing.-Büro Baum, Windelsbleicher Str. 10  D-33647 Bielefeld
 
Verwaltungsgericht Minden 
Königswall 8 
 
D-32423    Minden, Westf 

Ihre E-Mail: poststelle@minden.nrw.de 
Datum: 31.07.2017 
Nur per Fax: 0571-8886-329 

- 

-- 

- 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Baum / IHK-OWL  
7K6268/16  und  7L925/17 
 
Es wird der folgende Termin bestätigt: 
 

Mittwoch, der 02.08.2017 - 10:00 Uhr im Sitzungssaal 207 beim VG-Minden., Königswall 8 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Anwesenheit des Klägers an diesem Tage - ohne Nachteile in 
Kauf nehmen zu müssen - nicht länger als bis 15:00 Uhr erforderlich ist. Andernfalls müsste er ei-
nen anderen Termin absagen und würde dies auch tun. 
 
 
Klageantrag Z34 
Es wird gebeten, soweit es erforderlich erscheint, dass der Kläger für länger als bis 15:00 Uhr zur 
Verfügung stehen muss, dies in Form einer sachgerechten Ladung mit Zeitraumangabe  
 
  'von' und 'bis spätestens', sowie mit Angabe der die Ladung verantwortlich zeichnenden Per-
son zu übermitteln (vgl. Z31!). 
 
Eine Kurzmitteilung per Fax genügt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
 



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

 
IHK OSTWESTFALEN ZU BIELEFELD 
Elsa Brändströmstr. 1-3 
 
D-33602    Bielefeld 

Datum: 31.07.2017 
nur per Fax: 0521-554-111 
Unsere Ku.-Nr.: 02341038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

-- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerichtstermin zu 7 K 6268/16 am 02.08.2017 - 10:00 Uhr beim VG-Minden Zi. 207 
Ansage A30: Bitte Prüfungsakte mitbringen! 
 
 
 
 
Sehr geehrte[ G von der Beklagten], sehr geehrte[ J von der Beklagten]! 
 
Gemäß § 282 (2) ZPO weise ich Sie darauf hin, dass Sie mit Angriffen rechnen müssen, zu deren 
Verteidigung Sie die Prüfungsakte der Abschlussprüfung des Prüflings 999 im Beruf Elektriker für 
Geräte und Systeme im Sommer 2016 benötigen werden. 
 
Zur Vermeidung rechtlicher Nachteile ist es Ihnen daher dringend geboten, diese Akte mitzubrin-
gen, auch wenn sich ein Gebot des Zugriffs darauf erst im Laufe dieses Termins ergeben sollte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

  
 


	2008-12-18 Zuerk_AE
	2014-07-01 Umschulungsvertrag 999
	2016-04-18 IHK-Anmeldung 999
	2016-07-18 [01] Vorfragen 999
	2016-11-09 [10] Antrag_Gen_999
	2016-11-09 [11] Antwort an G_v_d_Beklagten 999
	2016-11-29 Ablaufdiagramm
	2016-12-02 [13] Erkenntnis 15 999
	2016-12-12 Divergenzbeweis 999
	2016-12-14 [14] Kla-1+2_zu [10_1] 999
	2017-01-18 [15] Kla-3+Erwiderung_zu_143
	2017-02-01 [16] Fristnachfrage
	2017-02-02 [17] Antr_Dienstaufsicht 999
	2017-02-08 [18] Kla-1+2_Nachschub
	2017-03-23 [20] Kla-4 Einstweilige Anordnung_999
	2017-03-29 [21] Gespraech+Ergaenzungen_999
	2017-04-07 [23] Erinnerung Akteneinsicht
	2017-04-20 [25] Kla-3B Ausdruckauftrag
	2017-04-27 [26] Kla-3C Mahnung_Ausdruckauftrag
	2017-04-28 [27] Kla-5 Beiziehung_Prüf-A+Fachmediation
	2017-05-03 [29] Fachmedi+Ergebnis-Vertiefung
	2017-05-10 [30] Widerspruch_bestanden
	2017-05-16 [31] Kla-4B-5B+6 u_v_a 999
	2017-05-18 [32] Kla-7+8 mündliche Verhandlung
	2017-05-22 [33] Tatsachenhinweis
	2017-06-06 [35] Kla-09 sof_Beschw_Zeugnis-Decker
	2017-06-08 [36] Kla-10 Zeugnisverl_zu_20_4 +Anlage_3x 20
	2017-06-13 [38] Kla-11+A1
	2017-06-29 [39] A02 Betrugsaufzeigung
	2017-06-29 [40] A03-20 G01-10 Z06B+Z12-28 999
	2017-07-13 [42] Z29
	2017-07-20 [43] A21-24 G11 T43-44 Z30-31
	2017-07-25 [44] A21-24 G11-Korrektur T43A
	2017-07-28 [45] A25-29 T45-49 M04+05+10+13+23+28+31 Z32-33
	2017-07-31 [46] Z34
	2017-07-31 [47] A30 Prüfungsakte mitbringen 999


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [708.661 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




