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Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Tel. 0521-4329910 
Fax: 0521-4329911 
derzeit ohne Anwalt 

Datum: 22.01.2018 
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Rechtssachen: Baum / IHK-OWL 
  Baum / Dr. Hans Jörg Korte, VPVG-Minden 10 

Aktenzeichen: 
BverwG: 7 ER12 2.17 
OVG NRW: 15 A 2240/17          
VG Minden: 7 K 6268/16 
  7 L 925/17 15 
Staatsanwaltschaft Bielefeld: 26 Js 657/17 

Beteiligte: 
Der Prüfling einer Abschlussprüfung in einem Elektroberuf; 

lHK OWL zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Straße 1-3, 33602 Bielefeld; 

Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden; 20 

Voranwalt V01 

OVG NRW, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster; 

BVerwG, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig; 

V011, Vertreter des V01 

Staatsanwaltschaft in Hamm, Heßlerstr. 53 59065 Hamm; 25 

BverfG, Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe, Fax 0721-9101-382  
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I-A-1: Sinneinbindung der nicht klägerseitigen Dokumente: 55 

Die im nachfolgenden Text blau hervorgehobenen Datumsangaben mar-

kieren jeweils hier enthaltene Schriftsätze. Die Schriftsätze selbst hängen 

daran anschließend nach Datum geordnet an. Insbesondere ist die hier 

vorliegende Sinneinbindung keine abschließende Argumentation. Dazu 

wird insbesondere auf die eigenen Schriftsätze und die übrigen Erkennt-60 

nismittel verwiesen. 

Der Kläger wendet sich im wesentlichen gegen eine Bestehensentschei-

dung, welche die von ihm beklagte IHK-OWL gegen seinen ehemaligen 

Umschüler aussprach. Ein Teil der zugrunde liegenden Abschlussprüfung 

war die Durchführung eines sog. Betrieblichen Auftrags und sollte den Prü-65 

fungsbereich 'Elektrische Sicherheit' abdecken. Der Prüfling sollte in den 

Räumen des Klägers gemäß § 7 Abs. 5 der Ausbildungsordnung fünf Leis-

tungsnachweise erbringen, nämlich zeigen, dass er: 

(Nr. 1.2): eine Erst- oder Wiederholungsprüfung eines elektrischen 

Gerätes durchführen, 70 

(Nr. 1.3): eine Erst- oder Wiederholungsprüfung einer elektrischen 

Anlage durchführen, 

(Nr. 1.4): Fehler systematisch suchen und feststellen, 

(Nr. 1.5): Mess- und Prüfprotokolle anfertigen und die Sicherheit e-

lektrischer Anlagen und Geräte bewerten kann sowie (allerdings zu-75 

vor) 

(Nr. 1.1): Auftragsabläufe planen und abstimmen, Schaltpläne nut-

zen, Teilaufgaben festlegen, Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten am 

Einsatzort berücksichtigen kann. 

Hierfür hat der Prüfling einschließlich Dokumentation fünf Stunden Zeit. 80 

Üblicherweise einigen sich Ausbilder und Prüfling darauf, welche Anlage 

und welches Gerät überprüft werden sollen: Der Ausbilder 'erteilt' insofern 

dem Prüfling den Auftrag, dieses und jenes einer elektrischen Sicherheits-

überprüfung zu unterziehen; hierbei hat er ein Vorschlags- und Gestal-

tungsrecht und die notwendigen Prüfungshandlungen folgen u. a. aus den 85 
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Prüfungsobjekten und ihren Zweckbestimmungen. Vorliegend wurde am 

11.04.2016 ein solcher mündlicher Betrieblicher Auftrag erteilt. Hierdurch 

entsteht die weitere, vorgelagerte Aufgabe für den Prüfling, dass er diesen 

Betrieblichen Auftrag in einen genehmigungsfähigen 'Prüflingsantrag' um-

setzen muss, wofür er zwar keinen zeitlichen Rahmen einhalten, aber 90 

doch den Auftrag überhaupt verstanden haben und grundsätzliche berufli-

che Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen muss. Schon hierbei scheiterte 

der Prüfling in mehreren Versuchen, was u. a. durch die Ablehnung vom 

20.05.2016 dokumentiert ist. 

Am 27.05.2016 gelang dem Prüfling schließlich eine Projektierung, die am 95 

30.05.2016 genehmigt wurde. Als der Kläger diese Projektierung zu Ge-

sicht bekam, musste er feststellen, dass sie nicht mehr viel mit seinem 

Auftrag zu tun hatte. Entsetzt über die Tatsache, dass das was dieser 

Prüfling dem Prüfungsausschuss erzählt, etwas ganz anderes sein kann, 

als das, was er in Wirklichkeit tut, formulierte der Kläger am 10.06.2016 100 

einen zweiten schriftlichen Auftrag, Auflagen enthaltend, wie Fotos und 

exakter Beschreibung der tatsächlichen Messstellen. Mit dem Prüfling wur-

de er schriftlich einig, dass er die Prüfungsaufsicht (Zeit- und Handlungs-

kontrolle) übernehme und seine Wahrnehmung an den Prüfungsausschuss 

melden dürfe. Der Prüfling versprach, den schriftlichen Auftrag noch dem 105 

Prüfungsausschuss zur Genehmigung vorzulegen. 

Der Prüfling versagte total und erbrachte innerhalb der Prüfungszeit kei-

nen einzigen der von der Ausbildungsordnung geforderten Leistungsnach-

weise, beendete aber seine Tätigkeiten bei erfolgtem Hinweis auf die ab-

gelaufene Zeit nicht, sondern fuhr mit Nicht-Prüfungshandlungen fort, die 110 

geeignet waren, als Prüfungshandlungen zu erscheinen. 

Der Kläger ist Mitglied bei der Beklagten und war mit ihr bezüglich der 

Umschulung durch Vertrag vom 01.07.2014 verbunden, laut dessen "nach 

Maßgabe der Ausbildungs- bzw. Umschulungsordnung bzw. der Umschu-

lungsprüfungsregelung" hätte vorgegangen werden müssen. Auch bezahl-115 
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te der Kläger für eine solche, regelgerechte Prüfung und ließ sich nur auf 

die für ihn schon vorher offensichtlich unmögliche Abschlussprüfung ein, 

weil er seinerseits ebenfalls vertraglich gebunden war und die Frage seiner 

Beteiligung an der Abschlussprüfung für sich bejahen musste. Somit hat 

der Kläger das subjektive vertragliche Recht, von der Beklagten Regelge-120 

rechtes Vorgehen zu verlangen. 

Am 30.06.2016 sprach die Beklagte dem Prüfling das Bestehen aus, 

"unter dem Vorbehalt rechnerischer Richtigkeit und Übereinstim-

mung mit der Ausbildungsordnung und Prüfungsordnung sowie den 

Bewertungsrichtlinien der Kammer." 125 

Somit ist es der Beklagten rechtlich möglich, bei Verstößen gegen die 

Ausbildungsordnung oder Prüfungsordnung die Bestehensentscheidung 

wieder zurückzunehmen. 

Daraufhin stellte der Kläger am 18.07.2016 zunächst sechs Vorfragen, 

nach deren Beantwortung er sich mit der Beklagten zusammensetzen 130 

wollte, um ihr die absolute Unfähigkeit dieses Prüflings nachdrücklich klar 

machen zu können. Schon dieses Schreiben enthielt deutlichen Wider-

spruch zu der Auffassung der Beklagten und ist auch als Widerspruch zu 

werten. Nachdem die Beklagte aber ausnahmslos mauerte, machte er sie 

am 14.09.2016 auch auf die Täuschungshandlungen des Prüflings auf-135 

merksam. Doch die Beklagte konterte am 20.09.2016 mit einer Falschbe-

urteilung einer nicht erkennbaren Unregelmäßigkeit. 

Zwischenzeitlich entdeckte der Kläger, dass er die Prüfungsgrundlage des 

Fachausschusses außerdem kennen muss, damit er als Ausbilder künftigen 

Prüflingen die Mogelfreiheit mit Vergangenheitsbezug bestätigen kann: Sie 140 

dürfen keine Passagen von schon mal irgendwo eingereichten Projekten 

übernommen haben. So realisierte der Kläger, dass er nicht nur ein Recht 

auf eine regelgerechte Prüfung hat, sondern außerdem eigenständige 
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Rechte an Informationen, um die er nur deshalb betrogen wurde, damit 

der Schwindel nicht auffliegt. Der Kläger skandierte: 145 

Ich bezahlte eine Prüfung und bekam einen Betrug! 

Am 09.11.2016 verlangte der Kläger noch einmal Auskunft über seine 

Vorfragen und fokussierte mithilfe eines eigens vorbereiteten Formulars 

darauf, bitte endlich richtig verstanden zu werden, weil ihn die Beklagte 

aus offensichtlich durchscheinendem unerlaubten Eigeninteresse immer 150 

wieder falsch verstand. Aber selbst das Formular half nicht, es wurde von 

der Beklagten nicht verwendet und stattdessen in der Ablehnung des Aus-

kunftsverlangens vom 28.11.1016 anstatt das angefragte "Datum des 

Auftrags" ein "Datum des Antrags" rezipierte. Der zu beachtende Unter-

schied liegt darin, dass sich der Auftrag vom Ausbilder an den Prüfling 155 

richtet und der Antrag vom Prüfling erarbeitet und an den Prüfungsaus-

schuss gerichtet wird. Läge der Beklagten ein Auftrag vor, so hatte sie 

keinen Grund mit einem Antrag zu antworten. Doch damit nicht genug, in 

jenem Schreiben auf S. 2 unter Punkt II. 1. erklärt die Beklagte, 

"Ihr [des Klägers] Auskunftsverlangen richtet sich vorrangig nach § 160 

4 Abs. 1 IFG NRW." 

Dieser rechtsfehlerhaften Auslegung der Beklagten widersprach der Kläger 

noch vorgerichtlich am 02.12.2016. 

Die Fokussierung auf das tatsächlich Angefragte ist aber keineswegs ein in 

den Vordergrund Stellen, sondern lediglich den nicht geringen Widerstän-165 

den der Beklagten geschuldet. Das überwiegende Interesse dürfte offen-

sichtlich beiderseits bei der Hauptsache und deren Aufklärung bzw. Nicht-

aufklärung liegen. Die Informationsrechte des Klägers umfassen alle Pas-

sagen, die eingereicht wurden, alle fünf Ergebnisse zu den o. g. 

geforderten Nachweise, sowie ein sechstes Ergebnis zum Fachgespräch 170 

nach § 7 Abs. 5 Nr. 2 der Ausbildungsordnung. Insoweit sprechen nämlich 
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Kläger und Prüfungsordnung von Ergebnissen und nur das Urteil vom 

02.08.2017 von Bewertungen. Da eine solide Tatsachenbasis das Funda-

ment aller weiteren Klärungen sein sollte, erhob der Kläger am 

14.12.2016 zunächst 'nur' Klage gegen die verletzten Auskunftsrechte. 175 

Auch macht diese Klage (unter Punkt 1.2) die Anfrageberechtigung unab-

hängig vom IFG NRW geltend. 

Am 10.01.2017 machte die Beklagte eine Einlassung, die nicht geringen 

Raum zur Abwehr von gar nicht Beanspruchtem verwendet. Sowohl das 

IFG NRW, wie auch das VwVfG NRW nahm der Kläger gar nicht in An-180 

spruch. Ferner verlangte er nicht Einzelnoten, sondern Ergebnisse. 

Weil aber auch von dem unqualifiziert in den Beruf gelangten Prüfling eine 

Gefahr ausgeht, stellte Kläger am 23.03.2017 einen Eilantrag auf eine 

fachkompetente Mediation mit der Beklagten unter Hinweis auf seine Ge-

wissensbelastung und fett-roter Hervorhebung der Gefahr im Verzug. 185 

Schon dabei hätte klar sein müssen, dass eine Gewissensbelastung nicht 

allein durch Informationszugang kleiner werden kann - logisch ist da das 

Gegenteil und noch viel weniger Gefahr im Verzug dadurch abgestellt 

werden könnte. Doch das Verwaltungsgericht in Minden sah sich nicht ge-

hindert, alles was ihm nicht gefällt (Betrug, Gefahr und Gewissen) zu ü-190 

berhören und den Eilantrag auf fachkompetente Mediation am 05.05.2017 

unfachmännisch abzulehnen. Der Ablehnungsbeschluss wird verantwortet 

von Dr. Korte, Richter am VG Müller und Proberichterin Decker. 

Ebenfalls am 23.03.2017 regte das Gericht eine gerichtliche Güteverhand-

lung nach § 278 Abs. 5 ZPO an. Dabei brachte das Gericht zum Ausdruck: 195 

"Nach Auffassung der Kammer eignet sich gerade auch das vorlie-

gende Verfahren für die Durchführung einer Mediation." 

Bemerkt wird, dass dieses Schreiben erst am 18.04.2017 versand wurde, 

so dass der Verdacht besteht, dass es auf den 23.03.2017 rückdatiert 
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wurde; und zwar im Angesicht des Eilantrags auf fachkompetente Mediati-200 

on, der an diesem Tage schon um 0:03 Uhr per Fax bei Gericht eingegan-

gen war. Am 27.04.2017 (S. 2) erinnerte das Gericht noch einmal seine 

Mediationsanregung und fragte die Haltung des Klägers dazu nach (die 

aber aufgrund des Eilantrags zur Mediation bereits hätte klar sein kön-

nen). Dennoch beantwortete der Kläger auch dieses Schreiben: Er begeh-205 

re eine fachkompetente Mediation und benötige einen Dialog ohne einen 

fachkompetenten Teil nicht, da er bereits nach § 76 Abs. 1 BBiG Anspruch 

auf Beratung habe. (Ein solches Beratungsgespräch hatte schon am 

28.03.2017 stattgefunden.) 

Vermutlich unter dem Eindruck dieses Beratungsgesprächs lieferte die Be-210 

klagte am 06.04.2017 erste Ergebnisse, allerdings in einem - zwar übli-

chen, aber doch - willkürlich bemessenen Umfang. Zum Prüfungsbereich 

'Elektrische Sicherheit' gab es gerade ein einziges Gleichzeitig verbat sich 

die Beklagte (der gerade auf die Sprünge geholfen wurde) weitere Schrei-

ben und kündigte an, solche nicht mehr zu beantworten (was für ein Dank 215 

für die Beratungsleistung in Rückwärtsrichtung). 

Am 10.05.2017 ging der Kläger sein eigentliches Hauptziel an: Zur An-

fechtung der Bestehensentscheidung und legte formalen Widerspruch ein. 

Dieser wurde beschieden mit dem Widerspruchsbescheid vom 22.05.2017. 

Am 29.06.2017 verfasste der Kläger ein umfangreiches Schreiben, in wel-220 

chem er u. a. das mutmaßliche Hauptklageziel der Prüfungsanfechtung 

(Z26) sowie eine zu Z16 gehörende Anhörungsrüge Z18 erhob. Bezeich-

nend dabei ist, dass die Anhörungsrüge Z18 abgeschlagen von dem Z16 

behandelt wurde, nach welchem mit Anhörungsrügen anders verfahren 

werden soll. Weiter bezeichnend ist, dass Z18 eine am 13.07.2017 Ableh-225 

nung erhielt, die von Richter Müller, Richterin Gümbel und Proberichterin 

Decker verantwortet wird. Eine Nachfrage, Wo und warum der gesetzliche 

Richter Dr. Korte war blieb ohne Erfolg. Es besteht der Verdacht, dass er le
ak
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nicht nachweisliche Kenntnis der Rechtssache haben wollte um die Be-

weisbarkeit seiner üblen Vorsätze zu vermindern. 230 

In der mündlichen Verhandlung am 02.08.2017 überhörte - zahlreichen 

Richtigstellungen zum Trotz - das Gericht genau die gleichen Dinge, wie 

schon zuvor im Eilantrag (Betrug, Gefahr und Gewissen). Zwar ist diese 

Verletzung rechtlichen Gehörs nicht ganz so formell nachweisbar, sondern 

nur mit vernünftigem Verständnis, denn immerhin erwähnt die Urteilsbe-235 

gründung auf S. 7 Abs. 1 Gefahr und Gewissen. Dennoch setzt die Urteils-

begründung unvermittelt und ohne 'eigentliche' Begründung fort mit 

(wörtlich): 

"Er [der Kläger] zeigt damit und auch im Weiteren keine ernsthaften 

Umstände auf, welche auch nur im Entferntesten auf die Befangen-240 

heit der abgelehnten Richter schließen lassen könnten." 

Gefahr im Verzug und Gewissensbelastung liegen also für die in eigener 

Sache entscheidenden Richter so weit entfernt (also weiter als das ent-

fernteste Denkbare), dass sich jede Erörterung derselben erübrigt. Dies 

zwingt allerdings dazu, dass diese Richter ziemlich weit entfernt sind, von 245 

dem was die Allgemeinheit bereits normiert hat. Richter sollten nicht fern 

von Gewissenhaftigkeit sein (siehe Richtereid, § 38 Abs. 1 DriG), sonst 

sind sie selbst eine Gefahr. Fernab jeglichen Pflichtbewusstseins sprang 

der sitzungsvorsitzende Richter auf den Prozessbetrug der Beklagten auf 

und stellte die Sache wiederum in das Licht der bloßen Informationsbe-250 

gehr und erging sich in Erwägungen über IFG und VwVfG. Dem Kläger a-

ber gab er nicht die Gelegenheit, mehr als die ersten beiden Klageziele zu 

erheben und auch diese nicht zu erläutern. Und - oh Wunder - berichtete 

er auch im Protokoll nicht wahrheitsgemäß von seinen eigenen Verstößen. 

Das Urteil erging, wie zu erwarten, zum Nachteil des Klägers aus und 255 

setzte sich auch nicht mit dessen Beschwer auseinander, die er ja (abge-le
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sehen von einem kurzen Einwurf der Gefahr) nicht einmal vortragen konn-

te. 

Stattdessen verfälschte das Urteil wiederum das Klageziel Z02 zu einem 

Verlangen nach Bewertungen, um auch dieses abschlagen zu können. In 260 

den späteren Klagezielen konnte das Gericht, dass dem Kläger in der Sit-

zung lautstark das Wort versagte, laut Urteilsbegründung keinen Gegens-

tand eines Klagebegehrens erkennen. Dabei berief es sich auf § 82 Abs. 1 

Satz 1 VwGO, vergaß aber die eigene Hinweispflicht nach ebenda Abs. 2 

vollkommen. Die mündliche Verhandlung endete nämlich mit einer völlig 265 

unvertretbaren Schlussüberraschung; wer sollte damit rechnen, dass fünf 

Richter keinen Inhalt im Widerspruch des Klägers erkennen könnten, ja 

nicht einmal  Nachfragen für nötig halten, wo doch die Beklagte schon die 

den Widerspruch beschied und also den Kläger verstanden hatte.  

Das Gericht vollzog somit entgegen § 108 VwGO eine Zerschlagung zu-270 

sammenhängender Klagebegehren. Auch im übrigen spricht alles dafür, 

dass das Gericht genau dieses vorhatte, denn es zog keinerlei Akten bei, 

lud den Hauptbetroffenen Prüfling nicht bei und berechnete auch nicht die 

zur Berufsprüfungen gehörenden Verfahrenskosten. Dabei erklärt die Ur-

teilsbegründung ohne jede Stütze im Gesetz ganz nebenbei, dass der Klä-275 

ger kein Anfechtungsrecht habe. Dies dürfte nicht einmal so durchgehen, 

weil darauf weitere Folgerungen aufbauen, doch wo die Anfechtung das 

mutmaßlich wichtigste Klagziel ist, wird damit sogar eine Frage von 

grundsätzlicher Bedeutung unter den Teppich gekehrt.  

Das Urteil wird verantwortet von Dr. Korte, Richter am VG Müller und 280 

Proberichterin Decker. 

Zur Berufung beauftragte der Kläger einen (mittlerweile) Voranwalt (V01) 

mit dem Mandat (Text wörtlich): 

„Beschwerbeseitigung aus Verfahrensfehler einer Abschlussprüfung“ 
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und verpflichtete ihn auch dazu, das Vorliegen von Betrug (den er ihm 285 

auch detailliert darlegte) geltend zu machen. 

Der Voranwalt V01 erstellte eine Berufungszulassungsbegründung, deren 

Tragweite der Kläger erst erkannte, nachdem sie der Voranwalt V01 dem 

Gericht am 06.10.2017 übermittelt hatte. 

Die Berufungszulassungsbegründung des Voranwalts V01 setzte sich nicht 290 

mit der Beschwer auseinander, sondern erwähnte unter anderem: "der 

Kläger wittert Betrug", "der Kläger sieht Betrug" und es "stehe [dem Klä-

ger] hierzu auch das erforderliche subjektive Recht zur Seite", anstatt die 

Rechtsverletzungen des Urteils aufzulisten. Damit distanzierte sich der 

Voranwalt V01 in Wahrheit von der Rechtsposition des Klägers und ließ 295 

dem Eindruck Raum, dass alles nicht so schlimm sein könnte. 

Da der Voranwalt V01 klar gegen das Mandat verstoßen hatte, sah sich 

der Kläger berechtigt, ihn zu kündigen. Auch sah es der Kläger als unzu-

mutbar an, einen weiteren relativ teuren Anwalt anzuheuern, der ihn dann 

möglicherweise auch nur wieder hintergeht. Deshalb bemühte sich der 300 

Kläger um einen anderen Anwalt, was sich allerdings angesichts voreinge-

nommener Richter als ziemlich schwierig herausstellte und auch erfolglos 

blieb. 

Daraufhin beantragte der Kläger die Beiordnung eines Notanwalts und leg-

te die erfolglosen Bemühungen dem OVG NRW dar. Schon die Ablehnung 305 

dieses Beiordnungsantrags begründete das OVG am 17.10.2017 wahr-

heitswidrig damit, dass der Kläger seine erfolglosen Bemühungen nicht 

dargelegt hätte. 

Es verwundert nicht sehr, dass die Berufungszulassungsbegründung die-

ses Anwalts, die nicht einmal gehörig vorgetragen wurde am 21.12.2017 310 

abgelehnt wurde. Allerdings trifft den Anwalt nur eine Teilschuld, immer-

hin wies er auf das erfolgte Widerspruchsverfahren und den Wider-
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spruchsbescheid hin und erklärte, dass für das Anfechtungsbegehren im 

vorliegenden Fall das gesamte Parteivorbringens maßgeblich sei und eben 

nicht nur das ggf. im Zweifel stehende Sitzungsprotokoll. 315 

Wäre diesem Argument rechtliches Gehör geschenkt worden, so hätte 

bemerkt werden müssen, dass wenn sich die Partei auf ihr gesamte Par-

teivorbringen beruft, dieses dann höchstwahrscheinlich für sie sprechen 

muss. Wer kennt seinen Aktenvortrag besser, als der Autor selbst? Doch 

das OVG NRW meinte, mit dem gleichen Argument das Gegenteil belegen 320 

zu können und schwang sich zu einer vollkommen unhaltbaren zusam-

menfassenden Beschreibung des gesamten Parteivorbringens auf, die man 

nur noch als Lüge bezeichnen kann. Auch wenn innerhalb einer Abarbei-

tung einer Argumentationskette vorübergehend ein bestimmter Part im 

Vordergrund zu stehen scheint, muss der Blick doch auf die Gesamtheit 325 

des Vorbringens gerichtet werden, wenn über die Gesamtheit des Vorbrin-

gens eine Aussage gemacht wird! Jedenfalls steht diese Aussage des OVG 

NRW im Widerspruch zu über 450 Textstellen und jeden denkbaren Zu-

sammenhang. 

Der Kläger informierte den Voranwalt V01 am 15.01.2018 von der Ableh-330 

nung vom 21.12.2017. Dieser mailte umgehend zurück, dass "hier nichts 

eingegangen" sei. Am 18.01.2017 bestätigte er dann den Eingang des Be-

schlusses bei ihm zum gleichen Tag. 

 

Auch der Rechtsbeugungsstrafantrag vom 10.11.2017 wurde abgewiesen, 335 

ohne dass auch nur die geringste Fallprüfung ersichtlich wurde. Allein der 

erwähnte Name des Dr. Hans-Jörg Korte bindet das unerträglich allgemei-

ne Schreiben vom 28.12.2017 an den Beschuldigten. 

 

Am 22.01.2018 erreichten den Kläger zwei Antworten vom Verwaltungs-340 

gericht Minden. Zum einen wurde der Protokollberichtigungsantrag vom 

03.10.2017 doch schon durch Beschluss vom 18.10.2017 bearbeitet und 

(angeblich) dem Voranwalt V01 zugestellt. Wie zu erwarten war, insge-
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samt ablehnend. Der Vorwurf einer Verschleppung ist insoweit zurück zu 

nehmen. Immerhin bestätigt der VPVG Dr. Korte aber, dass  345 

• der Kläger unmittelbar vor Verkündung des Urteils weitere "Aussagen 

oder Anträge zu Protokoll erklären wollte". 

Somit kann sich nun der gesamten Ablehnungs- und Wiedereröffnungs-

problematik bei halbwegs unstreitiger Tatsachenbasis gestellt werden. Im 

Erkenntnismittel E18 setzt der Kläger auseinander, dass es für das Ge-350 

richt Umstände geben kann, die das gerichtliche Ermessen bis zu einer 

Wiedereröffnungspflicht verdichten können (siehe u. a. S. 51ff!).  

Weiter bleibt er bei der bei der Aussage, dass alle wesentlichen Vorgänge 

in das Protokoll aufgenommen worden seien. Zunächst bestätigt er weiter, 

dass der Kläger 355 

• die Detailtiefe der Ergebnisse "definitiv und mit Betonung" nach den 

"allgemeingültigen Maßstäben" bemessen haben wollte. 

Rechtsfehlerhaft sieht er hierdurch keinen wesentlichen Unterschied näm-

lich die Richtigkeit des Protokolls nicht in Frage gestellt. Eine Klage, die 

eine Leistung als nicht den Maßstäben entsprechend moniert, zwingt näm-360 

lich zum Blick auf diese Maßstäbe und zur Feststellung ob ihnen entspro-

chen wurde. Die Urteilsbegründung hingegen nimmt schon die Klage so 

ungenau auf, dass sie dem Kläger ein Verlangen von Bewertungen unter-

jubelt. Diese Unschärfe ist also nur im Rahmen seiner gewollt bemessenen 

Erkenntnisfähigkeit zu verstehen. 365 

Weiter erwähnenswert ist die mit diesem Schreiben mitgekommene Bestä-

tigung der Klägerschreibens vom 31.07.2017, welches das Klageziel Z34 

enthielt, die Frage, ob mit mehr als 5 Stunden Sitzungsdauer zu rechnen 

sei. 
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Mit Schreiben vom 17.01.2018 teilte das VG-Minden noch mit, der An-370 

wendungsbereich des § 169 ZPO wäre nicht eröffnet. Begründet wird dies 

allerdings nicht und ersichtlich ist es auch nicht, wodurch der Generalver-

weis des § 173 VwGO eingeschränkt oder § 169 ZPO verdrängt werden 

sollte. 

Mit freundlichen Grüßen 375 
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11 Industrie.- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu BieJefeld 

IHK Ostwestfalen zu Birlefeld I Pastfach 10 03 63 133503 Bieltftld 

Ing.-Büro Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

Absch I ussprüfu ng: 

Sehr geehrter Herr Baum, 

G der Beklagten 

Ihr Zc:lchc:n/Nac:hrlcl'lt vom 

14.09.20 16 
Ansprechpa rtnrr/ln 
dito/Fmr 

Tel. 

052155~ 
Fax 
0521554-_ 
Datum 

20. September 2016 

wir haben Ihren Brief vom 14.09.2016 erhalten. Unser vorangegangener Brief hat Sie leider 
nicht überzeugen können. Daher beantworte ich nach Abstimmung mit gern Ihre 
fachliche Frage: 

Nach § 7 Abs. 5 Nr. 2 der VO soll der Prüfling einen betrieblichen Auftrag durchführen und mit 
praxisbezogenen Unterlagen dokumentieren sowie auf der Grundlage der praxisbezogenen Un
terlagen darüber ein auftragsbezogenes Fachgespräch führen ; dem Prüfungsausschuss ist vor 
der Durchführung des betrieblichen Auftrags die Aufgabensteilung einschließlich eines geplan
ten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen. Nach Abschluss des betrieblichen Auf
trags werden die praxisbezogenen Unterlagen dem Prüfungsausschuss zur Vorbereitung des auf
tragsbezogenen Fachgesprächs zugestellt und dienen damit als Grundlage für das Prüfungsge
sprächs 
Um Ihnen die Systematik des Fachgespräches - Prüfungsteil "Elektrische Sicherheit" - im Ein
zelnen zu verdeutlichen, zeigen die nachfolgenden Punkte den "Roten Faden" zwischen Prüfer 
und Prüfling auf: 

1. Ordnungsgemäßes Vorgehen des Prüfli ngs bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten: 
a. Administrative Kommunikation : Ko llegen über anstehende Arbeiten, mit evtl. Wirkung 

auf Produktionsbeeinträchtigung, informieren und Termine absprechen 
2. Wählen von geeigneten und zugelassenen Werk- und Messzeugen: 
a. Prüfling muss die Bedienung und Handhabung des Werk- und Messzeugs beschreiben 

können 

Industrlc- und Handclskamm(( Ostwe.stfalcn zu Bitlefeld 
Hausanschrifl: Induslti('- und Handelskammer Ostweslfalen zu Bielefcld I Elsa-Brändström-Stralk 1 - 3 133602 Biclefeld 
Tel.: 0521 554-0 I Fax: 0521 554-444 I E-Mail: info@OSlwcstfalen,ihk.dc: I internel: www.ostwc=stfalen.ihlde 
S~rkasse Blclefc:ld I 'BAN OE9& 4805 0161 0000 OHM 8B I ale SPBIDE38XXX 
ParkmöqUchkdt: Parkhaus .Am Zwinger- 1{2 
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3. Gefahren bezüglich der anfallenden Tätigkeiten richtig beurteilen: 

a. Der Prüfling muss die Gefahren für die eigene Person richtig einschätzen und notwendi

ge Sicherheitsmaßnahmen treffen/ in die Wege leiten und begründen. 

b. Der Prüfling muss die Gefahren zweiter und/oder Dritter (ggf. Kollegen in der Produktion) 

ausschließen und ggf. notwendige Sicherheitsmaßnahmen treffen, in die Wege leiten 

und begründen. 

c. 4.Der Prüfling muss Messungen richtig anwenden: 

a. Der Hintergrund der Messungen muss dem IHK-Prüfer schlüssjg und korrekt darg~sj:ellt 

werden (Wie soll gemessen werden) 

b. Verlauf der Messungen muss dem IHK-Prüfer schlüssig und korrekt dargestellt werden 

(Wie wurde gemessen) 

c. Darstellung des Gefahrenpotentials (Welchen möglichen Gefahren war der Prüfling wäh-

rend der Messung ausgesetzt) 

d. Wie wurden mögliche Gefahren während der Messung verhindert 

e. Bewertung der Messungen anhand von Grenzwerten (PrÜfling muss Grenzwerte kennen) 

f . Prüfling beurteilt die eigene Messung anhand von Reflektionen (Fazit-Meldung / Resü

mee) 

4. Bei festgestellten Mängeln im Messverfahren werden die Punkte 1 bis 4 hinterfragt und 

müssen vom Prüfling im Gespräch richtiggestellt werden. 

Die schriftliche Ausarbeitung des Betrieblichen Auftrages ist also Grundlage des Prüfungsge

sprächs. Im eigentlichen Prüfungsgespräch soll der Prüfling die geforderte Leistung erläutern; 

die Bewertung erfolgt entsprechend den Vorgaben der va. 
Aufgrund Ihrer Schreiben hat sich der Prüfungsausschuss noch einmal intensiv mit den dort vor

gebrachten Argumenten auseinandergesetzt. Unregelmäßigkeiten oder gar Betrug seitens des 

Prüflings konnten dabei nicht festgestellt werden. 

Freundliche Grüße 

Industrie- und Handelskammer Ostwestfal en zu Bieleft':ld 
Hausansthrift: Industrie- und Ha n,delskammer Ostwestfalen zu Bielefeld I Elsa-Brä ndström-Straße 1 - 3 133602 Bi('lekld 
Tel.: 0521554-0 I Fax: 052 1 554-4441 E-Mail: info@ostwl.'stfa len.ihk.de [ Internet: www.ostw~tfakn.ihk.de 
Sparkasse Bieleftld 11BAN Df96 4805 0161 00000104 8a l Ble SPBIDE3BXXX 
Parkmöglichkeit: Parkhaus .Am Zwinger" 2/2 
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Industrie.- und Handelskammer 
Ostwestfalen l U Bielefe ld 

IHK O$twcstfal~n zu BieJrfeld I Postfach 100363 I 33503 81~lefeW 

Per PZU: 
Herrn 

J der Beklagten 

Ihr Zeil;:hen/Nachrichl vom 

09.11.2016 

Ansprechpartner/ln 

dlo. 
&Mafl 

Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

__ @ostwestfa len.i hk.de 
Tel. 

0521554-_ 

F" 
0521554-5. 
DalUm 

28.11 .2016 

Auskunftsverlangen im Hinblick auf den betrieblichen Auftrag des 

Herrn 

Ihr Schreiben vom 09.11.2016 

Seh r geehrter Herr Baum, 

hiermit erlassen wir folgenden 

Bescheid: 

Ihr Antrag auf Informationszugang vom 09.11.2016 im Hinblick auf Details zum betrieblichen 

Auftrag des Herrn wird abgelehnt. Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei . 

Begründung: 

I. 
In Ihrem Ausbi ldungsbetrieb bildeten Sie Herrn Umschüler aus. 

Velrgangl~n ~le it richteten Sie sich im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung des Herrn 

im Sommer 2016 zum Industriee lektriker, Fachrichtung : Geräte und Systeme mehr

ma ls an die IHK Dstwestfa len zu Bie lefeld und begehrten U.a. Auskunft über den betrieblichen 

Auftrag des Herrn 

Industrie· und Handelskammer Ostwtstfaltn zu Bfelefeld 
Hausanschrift; Industrie- und Handelskammer Ostwestfalrn zu Bielefeld 1 EIsa-Brändslröm-Sttaße 1 - 3 133602 Bielefcld 
Tel.: 0521 554-0 I Fall: 0521 S54-444 I E-Mail: Info@ostwestfa1enjhk.de I Internet: www.ostwtstfale.nj hk.de 
Sparkasst Bietefi:ld l lBAN DE96 4805 OlGl 0000010488 I sie SPSIDE3BXXX 
ParkmögliChkdt Palkhaus..Am Zwingcr" 1/4 
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Industrie- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Bielefeld 

Ihr Anliegen formulierten Sie zuletzt mit Schreiben vom 09.11.2016 an die IHK Ostwestfalen zu 

Bielefeld als "Antrag auf Genehmigungsbescheid des Betrieblichen Auftrags". Dem Schreiben 

fügten Sie einen Antwortbogen bei, auf dem Sie eine Bescheidung Ihres Antrags wünschten. 

Diesem Antwortbogen lässt sich entnehmen, dass Sie Zugang zu folgenden Informationen über 

den betrieblichen Auftrag des Herrn im Rahmen der Abschlussprüfung im 

Sommer 2016 begehren: 

• Datum des Antrags des betrieblichen Auftrags 
• Titel des ersten und des zweiten Teils des betrieblichen Auftrags 
• Datum der Beschlussfassung des Gremiums über die Zu lassung des betrieblichen Auf

trags als Teil der Abschlussprüfung gem. § 7 Abs. 5 der Verordnung über die Berufsaus
bildung zum Industrieelektriker/zur Industrieelektrikerin vom 28. Mai 2009 

Zur Begründung Ihres Interesses an der Auskunftserteilung führten Sie aus, 

• Sie se ien aufgrund des Umschulungsvertrags Beteiligter, 
• Sie hätten einen Anspruch auf Nacherfüllung im Rahmen des Schuldverhältnisses mit 

der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, 

• Sie möchten im Rahmen der Selbstkontrolle erfahren, ob der Prüfling betrog und wie 
weit die charakterliche Förderung im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 5 BBiG gelungen ist, 

• Sie möchten erfahren, ob Sie eines von mehreren Opfern seien. 

11. 

1. 

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

Bei den von Ihnen begehrten Informationen im Zusammenhang mit dem betrieb lichen Auftrag 

des Herrn handelt es sich um personen bezogene Daten im Sinne des § 3 Abs. 1 DSG 

NRW bzw. § 3 BDSG. Aufgrund des grundrechtlich geschützten Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 1 GG ist ein Antrag auf Informationszugang 

gem. § 9 Abs. 1 IFG NRW abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der Information perso

nenbezogene Daten offenbart, d.h. Dritten übermittelt werd en.. 

Es mangelt vorliegend ferner an Anhaltspunkten, die eine ausnahmsweise zu lässige Offenbarung 

der personenbezogenen Daten des Herrn rechtfertigen könnten. 

a. 
Zum einen hat Herr seine Einwilligung in die Übermittlung seiner berührten perso-

nenbezogenen Daten gem. § 9 Abs. 1 lit. a) IFG NRW ausdrücklich verweigert. 

I ndustrie- und Handelskammer Dstwt'Stfalen zu Bielefeld 
Hausanschrift: Ind ustrie- und HandelskammerDstwestfulen zu BielefeJd 1 Elsa-Brändström-Straße , ~ 3 )33602 Bi~lefe l d 
Tel.: 0521 554--0 I Fax: 0521 554- 4441 E-Mail: Info@ostwestfalen.ihk,de 1 In ternet: www .ostwestfale n.lhk.de 
Sparkasse Bielefeld IIBAN DE96 48050161 00000104 88 I Ble SPB IDE3BXXX 
Parkmägli'chkeit:.Parkha us ,Am Zwinger" 2/4 
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• 
b. 

Industrie- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Bielefe:ld 

Zum anderen ist ein rechtliches Interesse Ihrerseits an der Informationserteilung nicht ersicht

lich. Ein rechtliches Interesse setzt voraus, dass der Antragssteiler Inhaber eines subjektiven 

Rechts ist, das ihm eine qualifizierte Rechtsposition verschafft, also zur Rechtswahrung erfor

derlich ist, z.B. zur Verfolgung eigener Rechte oder zur Abwehr von Ansprüchen. 

Ein solches rechtliches Interesse ergibt sich nicht aus Ihrer Eigenschaft als Ausbildender des 

Im Einzelnen: 

aa. 

In § 7 Abs. 5 Zift. 2 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Industrieelektriker/zur In

dustrieelektrikerin vom 28. Mai 2009 ist zwar die Durchführung ein es betrieblichen Auftrags 

vorgesehen ; daraus erg ibt sich jedoch nicht, inwieweit der Ausbildende in das Prüfungsverfahren 

eingebunden ist. 

bb. 

Die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld ist auch nicht im Rahmen der ordentlichen Durchführung des 

Prüfungsverfahrens verpflichtet, den Ausbildenden Auskunft über Prüfungsdetails zu erteilen. 

Für einen direkten Anspruch des Ausbildenden gegen die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld fehlt es 
an dem von Ihnen vorgebrachten Schuldverhältnis zwischen dem Ausbildendem und der IHK 

Ostwestfalen zu Bielefeld. 

cc. 

Ihr Interesse an einer Selbstkontrolle im Hinblick auf das Ergebnis der charakterlichen Förderung 

des Auszubildenden (§ 14 Abs. 1 Nr. 5 BBiG) sowie an der Erlangung einer Erkenntnisquelle, ob 

Sie lediglich eins von mehreren Opfern seien, ist ledigl ich persönlicher ideeller Art und vermag 

eine qual ifizierte Rechtsposition nicht zu begründen. 

2. 
Ein Anspruch auf Informationsertei lung ergibt sich vorliegend auch nicht aus § 29 Abs. 1 S. 1 

VwVfG NRW. Das Akteneinsichtsrecht der Beteiligten beschränkt sich auf den Zeitraum des lau

fenden Verwaltungsverfahrens und erlischt mit Beendigung des Verwaltungsverfahrens. 

Mit dem Abschluss der Berufsausbildung des Herrn am 30. Juni 2016 ist auch das 

Prüfungsverfahren der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld abgesch lossen, sodass ein Informationsan

spruch gem. § 29 Abs. 1 S. 1 VwVfG NRW wegen der Beendigung des Verfahrens ausscheidet. 

Industrit- und Handelskammer Ostwe5tfalen zu Sie(rftld 
Hausanschrifl: Industrie-- und Hilnd~lskammer- OS(we5tfalen ZU Biele.feld I Elsa- Brändström-Stralk 1 ~ J 133601 Bitlefdd 
fel.:0S2 1 554-0 I Fax: 0521 554-444 I E-Mail: info@05lWtstfaltnJhk.de I Internet www.ostwestfalen.ihltde 
Sparkasse. Bieldeld 11BAN DE96 4805 0161 0000 0104 881 sie SPBIDE3BXXX 
Pafkmöglkhkelt: Parkhaus .Am Zwinger~ 3/4 
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3. 

Industri~- und Handelskammer 
05twestfalen zu Bie:lefeld 

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

Hinweis: 
Gern. § 5 Abs. 2 S. 4 IFG NRW haben Sie das Recht. die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
als Beauftragte für das Recht auf Information nach § 13 Abs. 2 IFG NRW anzurufen. 

Rechtsbehelfsbelehru ng : 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zuste ll ung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist entweder schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, 
oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge
richten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrs
verordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERWO VG/FG) vom 07.11.2012 einzureichen. 

Freundliche Grüße 

tfldustrie- und Hand~lsk3mm~, 05twestfa l ~n zu 8ideftld 
Hiilu~n${'hrift: 'ndusl ri~- und Handelskammer Ostwestfalrn zu Bietereid I Elsa-Brändstrom-Strnße 1 - 3 133602 Blclefe!d 
Tel.. 0521 5S4-O I Fax: 0521 554-4441 E-Mail: Info@oslwe.slfalen.i hlC.de I 'nlernet: www.ostwestfalen.lhk.de 
Spark3~ B re le~ld I IBAN DE96 48050161 0000 010<188 I BICSPBIDE3BXXX 
Patlcmöglkhkeit: Parkhaus ..Am Zwinge,- 4/4 
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Industrie.- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Bielefeld 

IHIC OsIW~tfakn ZlJ El fftrl~ t d I Postfach \003 6J I JJ50J Bielcfeld 

Verwaltungsgericht Minden 
Postfach 3240 
32389 Minden 

Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 

In dem Verwaltungsverfahren 

Joachim Baum, Winde lsbleicher St r. 10,33647 Bielefeld, 

gegen 

lhl ZtidttnlNaeMrhl yom 

7 K 626B/16 
Arlspr ~ehl'la rtl'll: rUn 
dlo. 
e-Mail 

~ostwe5tfalen.ihk.de 
Tel. 

0521554" 
Fax 
0521 554-~ 
Datum 
10. Januar 2017 

- Kläger, 

IHK Ostwestfalen zu Bielefeld die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, 

vertreten durch den Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff, Elsa- Brändström-Straße 1-3,33602 

Bielefeld, 

- Beklagte, 

wegen Anspruch auf Informationszugang 

beantragen wir, die Klage abzuweisen. 

I. 
Die Klage ist hinsichtlich des "Antrags 1" unbegründet. 

Ein Auskunftsanspruch des Klägers ergibt sich weder aus dem IFG NRW noch aus dem VwVfG 

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

1. Ein Auskunftsanspruch nach dem IFG NRW besteht nicht. 

Unabhängig von der Frage, dass das IFG NRW nach seinem Wortlaut gem. § 2 IIIIFG 

NRW für Prüfungseinrichtungen im Bereich von Prüfungen nicht anwendbar ist und ob 

Indusult- und Handelskammer Ostwr::stfal(:n zu Bi(:lcfdd 
Hausanschrifl: Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu BIr.lefeJd I Elsa-Bränd5l.röm-Slraße 1-3 133602 BlelefeJd 
let 051 1 S54-Q I Fax 0521 554--444 I [-Mail: Info@bleleftltJ.ihk.dt I ln1l!mtt: www.bielefcld.ihk.de 
Sparltass;e Bideftld I ~o" lo 104881 BLZ 4$0 SOl 61 I Palkrnilgllchlteil : Parkhaus..Am Zwinger" 
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11. 

Industrie- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Biele:feld 

ein solcher Fall hier vorliegt, ist das Auskunftsverlangen jedenfalls gem. § 9 IIFG NRW 

abzulehnen. Es liegt kein Fall einer ausnahmsweise zu lässigen Offenbarung von perso
nenbezogenen Daten vor. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir 
diesbezüglich im Detail umfassend auf unsere Ausführungen im Widerspruchsbescheid 

vom 28.11.2016. 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die vom Kläger angeregte Informationserteilung 
bei gleichzeitiger Schwärzung wegen der Konkretisierung und Individualisierung der be

troffenen Person und der Offenlegung des Namens nicht infrage kommt. 

Vgl. auch OVG Münster Beschl. v. 27.1.2010 - 8 A 203/09, BeckRS 2014, 52411 

2. Ein Auskunftsanspruch besteht auch nicht nach § 29 Abs. 1 S. 1 VwVfG NRW. Das Ak

teneinsichtsrecht der Beteiligten beschränkt sich auf den Zeitraum des laufenden Ver
waltungsverfahrens und erlischt mit Beendigung des Verwaltungsverfahrens. 

Vgl. BVerwG, NVwZ 1984, 445 f.; OVG Koblenz, NVwZ 1992,384; BeckOK/Herrmann, 

VwVfG, 33. Edition, Stand: 01.10.2016, § 29, Rn. 6 

Mit dem Abschluss der Berufsausbildung des am 30. Juni 2016 ist auch 
das Prüfungsverfahren der Beklagten, der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld abgeschlossen, 

sodass ein Informationsanspruch gem. § 29 Abs. 1 S. 1 VwVfG NRW wegen der Beendi

gung des Verfahrens ausscheidet. 

3. Der Anspruch auf Übermittlung der Ergebnisse der Abschlussprüfung des Auszubildenden 
auf Verlangen des Ausbildenden gem. § 37 11 2 BBiG ist nach dem Wortlaut ferner auf 

die Prüfungsergebnisse beschränkt. Auskunft über Teile der Abschlussprüfung wie den 
betrieblichen Auftrag und Einzelnoten kann der Ausbildende somit nicht nach § 37 11 2 

BBiG erhalten. 

Bezüglich des "Antrags 2" ist die Klage bereits unzulässig, da dem Kläger das erforderliche 

Rechtsschutzbedürfnis hierfür fehlt. 

Um zu verhindern, dass öffentliche Einrichtungen mit Klagen überzogen werden, ohne dass 
ihnen vorher eine Handlungsoption eingeräumt wird, muss zunächst eine Anfrage bei der zu

ständigen Stelle erfolgen. 

InduJ;tr i~- und Hand~lskammer Ostwestfalen zu Bielefeid 

Hausanschrift: Industrie- und Handelskammer OsMestfalen zu Bil"left'ld 1 Elsa-Brändström-Straße 1-3133602 Bi~lefeld 
Tel. 052 1 554-0 I Fax 0521554-4441 E-Mail: info@biel~feld.lhk..de \ Internet: www.bielefeld.ihk.de 

Sparkasse Bielefeld 1 Konto 104881 BLZ 480 501 61 I Parkmöglichkeit : Parkhaus .Am Zwinger" 
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Industrie- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Bielefeld 

Der Kläger hat die Beklagte außergerichtlich zu keiner Zeit aufgefordert, ihm gem. § 37 II 2 BBiG 

die Ergebnisse der Abschlussprüfung zu übermitteln. Sein Auskunftsverlangen drehte sich aus
schließlich um den betrieblichen Auftrag seines Auszubildenden; ein Interesse an den Ergebnis

sen der Abschlussprüfung hat der Kläger nie geltend gemacht. 

In der unmittelbaren Korrespondenz mit der IHK verlangte der Kläger ausschließlich Informatio
nen rund um den betrieblichen Auftrag. Da der betriebliche Auftrag jedoch nur einen Teil der 

Abschlussprüfung darstellt und der Anspruch gem. § 37 11 2 BBiG seinem Wortlaut nach nur 
einen Anspruch auf Übermittlung der Ergebnisse der Abschlussprüfung verschafft. ist das Aus
kunftsverlangen im Hinblick auf den betrieblichen Auftrag nicht als Geltendmachung des An

spruchs nach § 37 II 2 BBiG zu werten. 

In einem Schreiben des Klägers vom 05.08.2016 an die IHK machte der Kläger ferner deutlich, 

dass es ihm nicht um die Ergebnisse der Abschlussprüfung ging, sondern nur um den Teil des 
betrieblichen Auftrags. In dieser E-Mail erläutert der Kläger die von Herrn Gottlieb angeforder
ten Informationen und schreibt zu seiner Forderung der Übermittlung der Bewertung in Form 

des Zeugnisses inklusive einer Rechtsmittelbelehrung: 

"Dieser Punkt ist derzeit nicht zw ingend erforderlich. Interessieren würde mich ohnehin nur der 
Teil zum Betrieblichen Auftrag und ggf. eine Aufklärung über die Rechtsmittel, die für mich be

stehen." 

Eine außergerichtliche Geltendmachung seines Anspruchs wäre jedoch erforderlich gewesen, um 
der IHK die Möglichkeit zu geben, dem Verlangen des Klägers nachzukommen, ohne gleich mit 

einer Klage überzogen zu werden. 

Mangels Rechtsschutzbedürfnisses ist der "Antrag 2" daher unzulässig. 

Einer Übertragung der Entscheidung auf den Vorsitzenden/Berichterstatter stimmen wir zu. 
Der Original-Verwaltungsvorgang sowie Abschriften liegen bei. 

- Anlagen 

Industrie- und Hand~lskamm~r Ostw~stfakn zu Bielddd 
Hausa nschrift: Industrie- und Handelskammer Ostwestfulen zu Bielefeld 1 Elsa-BrändSlröm-Straß~ 1-3 133602 Bielefeld 
Tel. 0521 554-0 1 fax 0521 554-444 1 E-Ma il : info@bielefeld.ihk.de 1 Internet: www.bielefeld.ihk.de 
Sparkasse Biel~fe ld 1 Konto 10 488 1 BtZ 480 SOl 61 1 Parkmöglichkeit: Parkhaus ,Am Zwinger-

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Verwaltungsgericht Minden Postfach 32 40 32389 Minden 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Verwaftungsgericht Minden 

EIN GANG 19. APR. ZfJ'(J 

Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 
Joachim Baum./. Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu 
Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Baum , 

das Verwaltungsgericht Minden bietet im Rahmen des gesetzlich 
vorgesehenen sog. Güterichtermodells einen besonderen Weg zur 
umfassenden Beendigung von Rechtsstreitigkeiten: die Mediation. Nach 
Auffassung der Kammer eignet sich gerade auch das vorliegende 
Verfahren für die Durchführung einer Mediation. Dabei geht es um 
Folgendes: 

Auf ihren Wunsch erhalten die Beteiligten eines Verwaltungs
rechtsstreits Gelegenheit, in einem nicht öffentlichen und vertraulich 
geführten Gespräch Möglichkeiten einer für beide Seiten akzeptablen 
Konfliktlösung auszuloten. Bei diesem Gespräch stehen Ihnen zu 
Mediatoren ausgebildete Richterinnen und Richter des Verwal
tungsgerichts Minden vermittelnd und helfend zur Verfügung. Diese 
können bei entsprechendem Wunsch der Beteiligten einen von Ihnen 
gestalteten Prozessvergleich protokollieren . 

Das Verfahren verursacht keine zusätzlichen Kosten, abgesehen von 
Fahrtkosten für einen möglichen auswärtigen Termin . 

Falls alle Beteiligten dieses Verfahrens mit einer Mediation 
einverstanden sind, sieht der weitere Verfahrensablauf so aus: 

Die 7. Kammer verweist den Rechtsstreit an den Güterichter 
(§ 173 S. 1 VwGO, § 278 Abs. 5 ZPO). 
Der Güterichter nimmt sodann Kontakt zu Ihnen auf, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen und eine kurzfristige Termins
vereinbarung zu treffen . 

23.03.2017 

Seite 1 von 2 

Aktenzeichen : 

7 K 6268/16 

bei Antwort bitte angeben 

Durchwahl 

0571 8886484 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Königswall8 

32423 Minden 

Telefon 0571 8886·0 

Telefax 0571 8886·400 

verwaltung@vg

minden.nrw.de 

www.vg-minden .nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmitteli 
ab Hbf. alle 1n Richtung 

"Minden/ZOB", 

vom ZQB Linie 2 in Richtung 

"Sand trift" bis Haltestelle 

"Gerichtszentrum" oder 

Un ie 3 in Richtung 
"Gewerbepark Minderheide" 

bis Haltestelle 
"Gesamtschule" 
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Verwaltungsgericht Minden 

Führt die Güteverhandlung zum Erfolg , ist damit regelmäßig auch 
das gerichtliche Verfahren beende!. 
Scheitert die Güteverhandlung, wird das gerichtliche Verfahren 
weitergeführt; ein Zeitverlust ist mit der Güteverhandlung in aller 
Regel nicht verbunden. 

Weitere Informationen finden Sie in dem anliegenden Info-Blatt und auf 
den Internetseiten (www.vg-minden.nrw.de)desGerichts.Beiweiteren 
Fragen hilft Ihnen auch die Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts 
weiter (Tel. 0571/8886-211) . Sie können sich auch per e-mail an uns 
wenden (mediation@vg-minden.nrw.de). 

Sollten Sie nach diesen Hinweisen in Ihrem Verfahren mit einer Güte
verhandlung einverstanden sein, so bitte ich um möglichst baldige Rück
sendung des ebenfalls anliegenden Antrags auf Durchführung einer 
Güteverhandlung. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.v. 
Decker 
Richterin 

Beglaubigt 

Frind. VG-Beschäftig'te 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Seite 2 von 2 
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Absender: 

Verwaltungsgericht Minden 
Postfach 32 40 

32389 Minden 

Az.: 7 K 6268/16 

Ich bin/wir sind/ mit der Durchführung einer von der Kammer angeregten 

richterlichen Güteverhandlung einverstanden. 

Ort/Datum Unterschrift/Stempel 
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Die fünf Phasen der Mediation 

Jede Mediation teilt sich in fünf Abschnitte: 

• Eröffnungsphase: Verfahrensrege ln aushandeln 

• Themensammlung: regelungsbedürftige Punkte 

erarbeiten und gewichten 

• Konfliktbearbeitung: eigene Interessen erkennen 
und die Interessen der anderen Beteiligten nach 

vollziehen 

• Lösungsmöglichkeiten entwickeln, bewerten, ver
handeln 

• Fixierung der Konf liktlösung, Abschluss einer Ver
einbarung 

Mediat ion als Alternative zur richt erlichen 

Entscheidung 

Mediation ist eine gute Alternat ive, wenn 

• es für Sie wichtig ist, Störungen in den Bezie
hungen zu anderen Beteiligten dauerhaft zu 

beseitigen, 

• Sie sehen, dass ein Urteil die von Ihnen ange
strebte "ganzheit liche" Lösung nicht br ingen 

kann, 

• für das, was Sie zu sagen haben, die Vertraulich
keit der Mediation - sie ist nicht öffentlich - von 

Vorteil ist. 

• Sie eigenverantwortlich eine Lösung nach Maß 
mitgesta lten wollen, 

• Ihnen der Ausgleich Ihrer Interessen wichtiger ist 

als "Rechthaben". 

Güterichter in der Mediation ... 

Die die Mediation durchführenden Güterichter 

• sind kraft Amtes neutral und allparteilich, 

• entscheiden nicht, 

• geben im Rahmen der Med iation grundsätzlich 
keinen rechtl ichen Rat, 

• strukturieren, moderieren und helfen, Lösungen 
zu gestalten. 

Herausgeber: 

Die Präsidentin 

des Oberverwaltungsgerichts 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

Aegid iikirchp latz 5 

48143 Münster 

Stand: September 2016 

poststelle@ovg.nrw.de 

All e Broschüren und Faltblätter des Just izminist eriums finden Sie unter 

www.justiz.nrw (Infomater ial). 

Te lefonisch können Sie al le Veröffentl ichungen werktags zwi schen 

08.00 und 18.00 Uhr bestell en. 

Nordrhein-Westfalen direkt 

~~~~ 0211 837-1001 
nrwdirekt@nrw,de 

)ust 
Druck: 

jva druck+medien, Ge ldern 

www.jva -geldern.nrw.de 

Die Präsidentin 
des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Güterichterverfahren 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit: 
Ein Angebot zur Konf liktlösung 
nach den Methoden der Mediation 

www.ovg.nrw.de 
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Richterliche Mediation 

Regelmäßig endet ein Gerichtsverfahren durch eine rich
terl iche Entscheidung der Streitsache. also durch Urteil 
oder Beschluss. 

Daneben bieten die Gerichte der nordrhein-westfälischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Rahmen des gesetzlich 

vorgesehenen sog. Güterichtermodells einen weiteren 
Weg zur umfassenden Beendigung von Rechtsstreitigkei

ten : die Mediation. Eine moderne Konfliktlösungsmetho
de, bei der die Beteiligten mit Hilfe besonders ausgebil
deter Verwaltungsrichter als Gütericllter gemeinsam zu 

einer dauerhaften Problem bereinigung gelangen. 

Was ist richterliche Mediation? 
Richterliche Mediation ist ein freiwilliges. von dem 

anhängigen Rechtsstreit losgelöstes M1ttel der Konflikt
bewältigung im Rahmen eines Güteversuchs. Die Betei

ligten erarbeiten mit Unterstützung von GOterichtern im 
Rahmen der Mediation eine ihren indiv iduellen Interessen 

angepasste Konf li ktlösung gemeinsam und selbstver
antwortlich_ GOterichter haben keine Entscheidungs

kompetenz. Sie helfen lediglich den Beteiligten bei der 

Suche nach einem Konsens, schaffen eine konstruktive 
Gesprächsbasis und sorgen für einen fairen Umgang de.r 

Gesprächsteilnehmer miteinander, 

Mediation als Hilfestellung für die Beteiligten 
Die Mediation bietet professionelle Hilfe 

• zur Förderung der Kommunikation, 

• zur Entschlüsselung von Positionen, 
• zur Lockerung verhärteter Fronten, 
• zur zukunftsgerechten Gestaltung von Beziehungen. 

Wie findet Mediation in der Verwaltungs
gerichtsbarkeit statt? 

Nur im Konsens 
Nach dem Gesetz kann das zuständige Gericht - auch 

auf Vorsch lag der Verfahrensbeteiligten und der Rechts
anwälte - die Beteiligten für Goteversuche vor nicht 
entscheidungsbefugte Richter, die sog, Güterichter, 

verweisen. Da die Mediation auf der Bereitschaft aller 
Beteiligten hierzu beruht. kommt die Verweisung an 

Güterichtel' zum Zwecke der Mediation nur in Betracht, 
wenn das Einverständnis aller vorl iegt. 

Anwaltliche Begleitung ist zweckmäßig 
GOterichter erteilen den Beteil igten im Rahmen der Me

diation grundsätzlich keinen Reclltsrat und nehmen auch 
ke ine Bewertung oder Einschätzung der Erfolgsaussich

ten der Klage vor. 
Deshalb kann die Begleitung und rechtl iche Beratung der 
Beteiligten, sofern sie nicht selbst über die erforderlichen 

Rechtskenntnisse verfügen, durch Rechtsanwälte sinnvoll 
sein; Rechtsanwälte können im Übrigen auch dabei hel

fen, die für die Konfliktlösung notwendigen Tatsachen in 
das Gespräch einzubringen. 

Einbeziehung weiterer Personen und Behörden 

Güterichter können - im Einvernehmen mit den Betei
ligten - den Kreis der Mediationsteilnehmer erweitern , 
wenn dies für eine sachgerechte Durchführung der Me

diation von Vorteil ist. wie etwa dann, wenn ein Vorhaben 

die Rechte Dritter berührt oder nocll Entscheidungen 

anderer Behörden erfordert. 

Freiwilligkeit der Teilnahme 
Die Teilnahme an der Mediation ist freiwi llig, aber nicht 

unverbindlich, Mediation ist nur dann sinnvoll, wenn Sie 
bereit sind . sich an die von Ihnen mitvereinbarten Verfah

rensregeln zU halten und gemeinsam mit den anderen 

Beteiligten an der Beilegung des Streits zu arbeiten. 

Was Sie noch wissen sollten 

Vertraulichkeit 
Alles, was in einer Mediation besprochen wird, soll 

vertraulich behandelt werden. Dies gilt für Güterichter 

ebenso wie für alle Mediationsbeteiligten. Güterichter 

wirken nach einer gescheiterten Mediation nicht an 
dem weiteren gerichtlichen Verfahren mit. Sie geben 

ihre Kenntnisse aus der Mediation nicht weiter. 

Kosten 

Die Mediation verursacht gegenOber dem Oblichen 
Geri chtsverfahren keine zusätzlichen Gerichtsgebüh

ren. Werden auswärtige Termine durchgeführt. fallen 
Reisekosten des Güterichters an. Für die Mediation 

entstehen allerdings die eigenen Kosten fDr die Wahr
nehmung eines Sitzungstermins. Dazu gehören auch 

die Kosten für die Teilnahme der Rechtsilllwä lte der 
Beteiligten, 

Fortgang des gerichtlichen Verfahrens 
Für die Dauer der Mediation wird das gerichtliche 

Streitverfahren nicht betrieben. 
Ist die Mediation erfolgreich, endet sie mit einer fOr die 

Beteiligten verbindlichen Vereinbarung. Aufgrund die
ser Vereinbarung kann das gerichtliche Verfahren durch 

einen von den Güterichte rn sogleich protokollierten 
Prozessvergleich, übereinst immende Erledigungserklä

rungen oder Klagerücknahme beendet werden. 
Scheitert die Mediation, hat dies keine nachteiligen 

Auswirkungen auf das gerichtliche Verfahren: Das Ver

fah ren wird an den zuständigen Spruch körper zurück
gegeben und von diesem we itergeführt. 

Dauer einer Mediationssitzung 

Ein Zeitrahmen ist nichUestgelegt, sondern richtet sich 

nach dem, was die Beteil igten zu sagen haben, um die 

Hintergründe des Konflikts und die Interessen heraus
zuarbeiten Lind überzeugende Lösungsmöglichkeiten 

zu entwickeln. Bei Bedarf können mehrere Termine 
vereinbart werden. 
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Industrie- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Bielefeld 

IHK Ostw~tfa l~n zu Bi~l~feld 1 Postfach 1003 63 133503 Bi~lef~ld 

Herrn 

Ihr Z~ich(n/Nachricht vom 

Ansp rech pa rtner/i n 

dto. 
E-Mail 

Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 'liffll:fääMh5@ostwestfalen.ihk.de 

TI1'I. 

0521554- _ 

F" 
0521554-5_ 
Datum 

06.04.2017 

Ihre Schreiben vom 29. und 31.03.2017 

Sehr geehrter Herr Baum, 

wir möchten Sie bitten, zukünftig von weiteren Schreiben an unsere Geschäftsführung und de

ren Mitarbeiter abzusehen, sofern diese sich auf das anhängige Verfahren beim VG Minden be

ziehen. Wir werden diese Schreiben nicht mehr beantworten. 

Die Ergebnisse der Abschlussprüfung fügen wir zu Ihrer Information bei. 

Industril1'- und Handl1'lskammer Ostwl1'stfalen ZU Bielefeld 
Hausanschrift: Industri ~- und Hande!skamm~r Ostwestfal~ n zu Bi~lefeld I Elsa-Btändström-Straß~ 1 - 3 I 33602 Bjelef~ld 
T~ I.: 0521 554-0 J Fax: 052 1 554- 4441 E-Mail : info@ostwestfalen.ihk.de Il nt~ rnet: www.ostw~stfa l ~ n.ihk.de 

Sparkasse Bielef~ld ]IBAN DE96 4B05 01510000 0104 881 BIC SPBIDE3BXXX 
Parlc.möglichkeit: Parkhaus.Am Zwinger- 1/1 
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IH K Ostwfitfaltn zu Biclcfcld I P"stfaclJ 10 03 63 I 33503 Bielefeld 

2341038 

Herrn 
Joachim Rudolf Baum 
Winde lsbleich er St r. 10 
33647 Bielefeld 

Ergebnismitteilung der Abschlussprüfung Sommer 2016 

Geburtsdatum/-ort 
Ausbi ldungsberuf : Industrieelekt riker 

Fachrichtu ng: Geräte und Systeme 

Arbeitsauftrag 

ElektrSicherh 

Schalt/Fkt . Anal 

Wiso 

Gesamtergebnis 

ABC D 

Punkte MEpr . Erg.l 

Prüfl ingsnummer 

E F G 

Erg.2 

Summe 

H I 

Erg.3 

****** **** ** ** ** **** ****** * ** *** ********************** 

Ohne rndl . Ergänzungsprüfung (MEpr) ist Erg.2 = Punkte 

*** *********************** ** ****************** ******** 

il 
~ 
§ Die Bestehensregeln sind der Verordnung zu entnehmen. 
;. 8itt~ ankr~uz~n: D~ r/DieTeilnehmer(in) Datum der Feststell ung des Prüfungsergebn isses: 

§o. Cl ~ l..XJ hat die Prüfung bestanden 

i
o

O D is t aus wichtigem Grunde von der Prüfung 
zurückgetreten (§ 23 Prüfungsordmmg) 

i? 
_~ D ist ohne wichtigen Grund von der Prüfu ng zurückgetreten ; der Prüfu ngs

bereich wurde mit 0 Punkten bewt rttt (§ 23 Prüfungsordnung) 
§ 

-~ D :: hat die Prüfung nicht bt standen 

100 - 92 Punkte 
Note 1 _ sehr gut 

unter92 - 81 Punkte 
Note 2 = gut 

unterS1 - 67 Punkte 
Note 3 _ befriedigend 

unter 67 - 50 Punkte 
Note 4 _ ausreichend 

unter 50 - 30 Punkte 
Note 5 = mangelhaft 

Punkte Note Y 

30.06.201 6 

unter 30 - 0 Punkte 
Note 6 = ungenügend 
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Deut~ehe Post Q' 
FRANK/T 0,70 EUR 

06.04.17 1010001166 
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Verwaltungsgericht Minden Postfach 32 40 32389 Minden 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Baum, 

in der Verwaltungsrechtssache 7 L 925/17 

Joachim Baum 
gegen 

Verwaltungsgericht Minden 

Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 

ist Ihr Antrag vom 23.03.2017 am 27.03.2017 eingegangen. 

Eine Abschrift des Antrags ist der Antragsgegnerin zugestellt worden . 

Ihren Schriftsätzen, die Sie bei Gericht einreichen , sollen Abschriften der 
Schriftsätze und deren Anlagen nur für die nicht anwaltlich vertretenen 
Beteiligten beigefügt werden. An anwaltlich vertretene Beteiligte und 
Behörden leitet das Gericht SchriftsätzE~ und Anlagen durch Telekopie 
oder elektronisch weiter. Ledigl ich solchen Unterlagen in Papierform, die 
entweder besonders umfangreich sind oder sich nicht ohne 
Qualitätsverlust per Telekopie übermitteln lassen, soll auch künftig die 
für alle übrigen Beteiligten erforderliche Zahl von Abschriften beigefügt 
werden . 

Anliegende beglaubigte Abschrift des Beschlusses vom 05.05.2017 wird 
Ihnen hiermit zugestellt. 

05.05.2017 
Seite 1 von 2 

Aktenzeichen: 

7 L 925/17 

bei Antwort bitte angeben 

Durchwahl 

0571 8886484 

Dienstgebäude und 

Ueferanschrift: 
Königswall 8 

32423 Minden 

Telefon 0571 8886-0 

Telefax 0571 8886-329 

www.vg.minden.nrw:de 

Öffentliche Verkehrsmittel : 

ab Hbf. alle in Richtung 

"MindenIZOB", 
vom ZOB linie 3 in R ichtung 

"Bärenkämpen" bis Haltestelle 

"Gerichtszentrum" le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Verwaltungsgericht Minden 

Sie werden darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten 
gespeichert werden , soweit sie zur EDV-mäßigen Bearbeitung des 
vorliegenden Verfahrens erforderlich sind . 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorsitzende der 7. Kammer 
iV 
Decker 
Richterin 

Beglaubigt 

Frind, VG-Beschäftigte 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Seite 2 von 2 
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Begla~bigte Abschrift 

VERWALTUNGSGERICHT MINDEN 

Beschluss 

7 L 925/17 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

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

Antragstellers, 

gegen 

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

Antragsgegnerin, 

wegen Informationsfreiheitsrechts 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Minden 

am 5. Mai 2017 

durch 

den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts D r. Kor t e , 
den Richter am Verwaltungsgericht M·ü II er, 
die Richterin D eck e r 

beschlossen: 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Der Streitwert wird auf 2.500 € festgesetzt. le
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Gründe: 

Der Antrag, 

"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 

verantwortlichen und hinreichend fach kompetenten protokollierten Mediati

onsdialog zu treten.'.', 

hat keinen Erfolg. Er ist jedenfalls unbegründet 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige An

ordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass 

durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts 

des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Dabei ist stets 

zwischen dem Anordnungsgrund, der die Eilbedürftigkeit der vorläufigen Regelung 

begründet, und dem Anordnungsanspruch, der mit dem materiellen Anspruch iden

tisch ist, zu unterscheiden. Das Vorliegen beider ist glaubhaft zu machen (vgl. § 123 

Abs. 3 VwGO, §§ 920 Abs. 2, 294 ZPO) 

Es kann dahinstehen, ob - wie der Antragsteller meint - das angebliche mangelnde 

Fachwissen seines ehemaligen Auszubildenden im Bereich der Elektrotechnik einen 

Anordnungsgrund im Hinblick auf den angestrebten Eintritt in einen "Mediationsdia

log" zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin zu begründen vermag. 

Denn es fehlt jedenfalls an der Darlegung und Glaubhaftmachung des für den Erlass 

der begehrten einstweiligen Anordnung erforderlichen Anordnungsanspruchs. 

Es ist schon keine Anspruchsgrundlage ersichtlich, aus der sich ein Rechtsanspruch 

des Antragstellers auf Durchführung eines "Mediationsdiillogs", noch dazu mit den 

vom Antragsteller vorgegebenen Spezifizierungen ("verantwortlichen und hinreichend 

fachkompetenten protokollierten"), ergeben könnte. 

Soweit sich der Antragsteller auf § 76 Abs. 1 Bundesbildungsgesetz - BBiG - beruft, 

folgt hieraus ein solcher Anspruch nicht Nach dieser Norm überwacht die zuständige 

Stelle die Durchführung 1. der Berufsausbildungsvorbereitung, 2. der Berufsausbil-le
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dung und 3. der beruflichen Umschulung und fördert diese durch Beratung der an der 

Berufsbildung beteiligten Personen. Sie hat zu diesem Zweck Berater oder Berate

rinnen zu bestellen. Danach ist die zuständige Stelle - vorliegend die Antragsgegne

rin gem. § 71 Abs. 2 BBiG - zwar zur Beratung der an der Berufsbildung beteiligten 

Personen verpflichtet. Eine Verpflichtung zum Eintritt in einen "Mediationsdialog", der 

der gütlichen Beilegung von Streitigkeiten dient, lässt sich dieser Regelung aber nicht 

entnehmen. 

Soweit sich der Antragsteller auf § 278a ZPQ beruft, folgt auch hieraus kein An

spruch des Antragstellers auf Verpflichtung der Antragsgegnerin zur Durchführung 

eines "Mediationsdialogs". Nach § 173 VwGO i.V.m. § 278a Abs . 1 ZPO kann das 

Gericht den Beteiligten eine Mediation oder ein anderes Verfahren der außergericht

lichen Konfliktbeilegung vorschlagen. Nach § 278a Abs. 2 ZPO ordnet das Gericht, 

wenn sich die Beteiligten zur Durchführung einer Mediation oder eines anderen Ver

fahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung entscheiden ," das Ruhen des Ver

fahrens an. Bereits dem Wortlaut dieser Norm ist zu entnehmen, dass es hierbei um 

ein freiwilliges außergerichtliches Mediationsverfahren geht, für dessen Durchfüh

rung sich die Beteiligten entscheiden können . Eine gerichtliche Verpflichtung der Be

teiligten zur Durchführung eines Mediationsverfahrens kommt in diesem Zusammen

hang schon vom Ansatz her nicht in Betracht. 

Im Übrigen hat die Kammer den Beteiligten die Durchführung eines Mediationsver

fahrens mit Blick auf das Antragsbegehren des Antragstellers vorgeschlagen. Die

sem Vorschlag hat die Antragsgegnerin zugestimmt. Gleichwohl hat der Antragsteller 

den Vorschlag mit Schreiben vom 3. Mai 2017 abgelehnt und seinen Antrag auf Er

lass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO erneuert. 

Nach alledem war der Antrag des Antragstellers abzuwei'sen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung be

ruht auf den §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 1 GKG. le
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen den Beschluss zu 1. kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung bei dem Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder 
Postfach 32 40, 32389 Minden) schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver
waltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen -
ERWO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. S. 548) Beschwerde eingelegt wer
den, über die das Oberverwaltungsgeri"cht für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster entscheidet. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde 
innerhalb der Frist eingeht bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein
Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster oder Postfach 6309, 48033 Münster. 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu 
begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorge
legt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht schriftlich oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der ERWO VG/FG einzureichen. Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 
oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander set
zen. 

Die Beschwerde ist einzulegen und zu begründen durch einen Rechtsanwalt oder 
einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, oder eine diesen gleichgestellte Person als Bevollmächtig
ten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihnen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Be
schäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Perso
nen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentli
chen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Auf die besonderen 
Regelungen in § 67 Abs. 4 Sätze 7 und 8 VwGO wird hingewiesen. 

Der Beschluss zu 2. ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Gegen den Beschluss zu 3. kann innerhalb von sechs Monaten, nachdem diese Ent
scheidung Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei 
dem Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 
32389 Mind.en) schriftl ich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts
stelle oder in- elektronischer Form nach Maßgabe der ERWO VG/FG Beschwerde 
eingelegt werden, über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein
Westfalen in Münster entscheidet, falls das Verwaltungsgericht ihr nicht abhilft. Hier
für besteht kein Vertretungszwang . Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ab
lauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt 
werden. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegens
tandes zweihundert Euro übersteigt. Die Beschwerde findet auch statt, wenn sie das 
Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, wegen der grundsätzlichen Bedeutung le
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der zur Entscheidung stehenden Frage zulässt. 

Dr. Korte Müller 

Beglaubigt 

Frind . VG-Beschäftigte 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Decker ' 
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Verwaltungs gericht Mlnden 
Postfach 3240 
32389 Minden 

Hinweis: Umschlag bine auf
bewahren, siehe Vorblattl Zugestellt am 

(Datum, ggf. Uhrzeit, Unterschrift) 
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Industrie- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Bielefeld 

IHK OstwestfalCrl l Ll Bitleftld j Postfach 10 03 63 j 33503 Bitltrcld 

Per PZU: 
Herrn 

IhrZeich~"/Nachrrcn t vom 

10.05.2017 

Ansprcchpartner/in 

dto. 

E-Mail 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Str. 10 
33647 Bielefeld 

J der Beklagten @ ostwestfalen.ihk.de 

Ihr Widerspruch vom10.05.2017 

Sehr geehrter Herr Baum, 

hiermit erlassen wir folgenden 

Widerspruchsbescheid : 

T~1. 

052155~ 
,,, 
0521554-5. 
OaWm 

22.05.2017 

Ihren Widerspruch vom 10.05.2017 gegen den Bescheid vom 30.06.2016 weisen wir zurück. Die 

Kosten des Verfahrens tragen Sie; dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Begründung: 

I. 

In Ihrem Ausb ildungsbetrieb bildeten Sie als _ aus, der die 

Abschlussprüfung mit Bescheid vom 30.06.2016 bestanden hat. Gegen dieses Prüfungsergebnis 

richtet sich Ihr Widerspruch. 

11. 
Der Widerspruch ist unzulässig. Ihnen fehlt die erforderliche Widerspruchsbefugnis, da Sie durch 

das Prüfungsergebnis nicht in Ihren eigenen Rechten verletzt werden; im Übrigen ist der Wider

spruch auch verfristet, der Prüfungsbescheid vom 3.0.06.2016 ist mittlerweile bestandskräftig 

geworden. 

Indusuie- und Handelskammer Ostwestfaltn zu Sieleftld 
Hausanschrift; Induslrie- Und Ha ndelskammtr Ostwtstf.lltnlU Bielefeld 1 Elsa-Brändsttöm-Straße 1 - 3 133602 Bleiefeld 
Tel.: 0521 554-0 I Fax: 052 1 554--444 I E-Ma il: info@ostwestfalen,ihk..de I Internet: www.ostwestf'alen,ihk,de 
Sparkasse BleJefdd 11BAN DE96 4805 0161 0000 0104 8al elCSPBIDf3BXXX 
Parkm6glichkeit: Parilhaus.Am Zwinge,- 1/2 
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Industde- und Handelskammer 
Ostwestfalen zu Bielefeld 

Rechtsbehelfsbeleh ru ng : 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. Die 

Klage ist entweder schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, 

oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form 

nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge

richten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrs

verordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERWO VG/FG) vom 07.11.2012 einzureichen. 

Induslrie- Und Handelskammer Ostwestfalen zu Bie:lefeld 
Hausa nschrift: Induslrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld I Elsa-Brändsträm-Stralk: 1 - 3 I 33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 554-0 I Fax: 0521 554-444 I E-Mail : info@ostwestfalen,jhk.de I Internet: www.ostw/l:stfalmlhk.d/l: 
Sparkasse Bieh.:fel d I !BAN 0E.96 4805 016100000104 BB I Ble SPBIDE3BXXX 
Parkmöglichkeit: Parkhaus..Am Zwinger" 2/2 
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Absender 

lnduaII1e- uno handelskamme'. 
OatwesIfaJen ZU BieiefeJd 

Postfach 1003 ea 
33503 B1eIefeId 

HausansctwIft; 
Aktenzeichen Ella-BrIndstrIlm-SIr,1 -3-

33602B ...... 'd 

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe Rückseite! 
Zugestellt am 
(Dattrn, ggf. Uhrzeit. Unterschrift) 

F" r h Z orm le e t 11 US e ung 
Weitersenden innerhalb des 

~zirkS des Amtsgerichts 

Bezirks des Landgerichts 

~nds 

D Bei der Zustellung zu beachtende Vennerke 
Ersatzzustellung ausgeschlossen 

n 
Keine Ersatzzustellung an: 

~~--------------------------------~/ 

~ durch Niederlegung zustellen 

Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 
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Verwaltungsgericht Minden Postfach 32 40 32389 Minden 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Baum, 

in der Verwaltungsrechtssache 7 L 925/17 

Joachim Baum 
gegen 

Verwaltungsgericht Minden 

lndustrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 

wird anliegende beglaubigte Beschlussabschrift übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Auf Anordnung 

Miege 
VG-Beschäftigte 
Maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig 

14.07.2017 
Seite 1 von 1 

Aktenzeichen: 

7 L 925/17 

bei Antwort bitte angeben 

Durchwahl 

0571 8886 484 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Königswall 8 

32423 Minden 

Telefon 0571 8886-0 

Telefax 0571 8886-329 

www.vg-minden .nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

ab Hbf. alle in Richtung 

"Minden/ZOB", 

vom ZOB Linie 3 in Richtung 

"Bären kämpen" bis Haltestelle 

"Gerichtszentrum" 
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Beglaubigte Abschrift 

VER W ALT U N G S GER ICH T MI N DEN 

Beschluss 

7 L 925/17 

. In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

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

Antragstellers, 

gegen 

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

wegen Anhörungsrüge 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Minden 

am 13. Juli 2017 

durch 

den Richter am Verwaltungsgericht M ü I I er , 
die Richterin am Verwaltungsgericht G ü m bel, 
die Richterin D eck e r 

beschlossen: 

Antragsgegnerin, 

. 1. Die Anhörungsrüge des Antragstellers vom 29. Juni 2017 wird als 
unzulässig· verworfen . le
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2. Der A[ltragsteller trägt die Kosten des Rügeverfahrens . 

Gründe : 

Die von dem Antragsteller gegen den Beschluss der Kammer vom 5. Mai 2017 - 7 L 

925/11 - erhobene Anhörungsrüge nach § 152a VwGO ist gemäß Abs. 4 Satz 1 der 

Vorschrift zu verwerfen, da sie nicht statthaft ist. 

Gemäß § 152a Abs. 1 Nr. 1 VwGO kann eine Anhörungsrüge nur gegen eine 

gerichtliche Entscheidung erhoben werden, gegen die ein Rechtsmittel oder ein 

anderer Rechtsbehelf nicht gegeben ist. Dies ist hier nicht der Fall. Gegen den 

Beschluss der Kammer vom 5. Mai 2017 war nach § 146 Abs . 1 VwGO das 

Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. Hierüber wurde der Antragsteller auch mit 

ordnungsgemäßer Rechtsmittelbelehrung belehrt. Gleichwohl hat der Antragsteller 

keine Beschwerde gegen den Beschluss der Kammer eingelegt. 

Zwar ist nunmehr die Einlegung des ursprünglich gegebenen Rechtsmittels nicht 

mehr möglich , weil die zweiwöchige Beschwerdefrist des dem Antragsteller am 

10. Mai 2017 zugestellten Beschlusses abgelaufen ist. Die Anhörungsrüge ist aber 

auch dann ausgeschlossen, wenn das ursprünglich gegebene Rechtsmittel nicht 

mehr eingelegt werden kann, weil die hierfür geltenden Fristen versäumt wurden . 

Vg!. Kopp/Schenke , VwGO, 21. Auf!. 2015, § 152a Rn . 5. 

Nach alledem war die Anhörungsrüge des Antragstellers als unzulässig zu 

verwerfen , § 152a Abs. 4 Satz 1 VwGO. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs . 1 VwGO. 
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152a Abs. 4 Satz 3 VwGO). 

Müller Gümbel 

Beglaubigt 

Miege, VG-Beschäftigte 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Decker 
le

ak
6.

wo
rd

pr
es

s.
co

m



17.07 .2017 - MA 3781- 1 

111 1111 I 1111 11 11111 11 I! 11 111 1 I!!! 1 !!I! III!II 

~~tWU. 

- ---- Tel. 0800 -CI11POST 248 46 95 

0101061925532395 

90059 19 OWL 91 -07-00 
.YlGreenMiJil 

- 'BBIOOJi3R ~ 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Öffentliche Sitzung 
der 7. Kammer 

Minden, den 02.08.2017 

des Verwaltungsgerichts Minden 

Az. : 7 K 6268/16 

Anwesend : 

Vorsitzender: 
Beisitzende Richter: 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 
Richter am Verwaltungsgericht 
Richterin 

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

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle: 
Verw.-Gerichtsbeschäftigte Frind 

Beginn der mündlichen Verhandlung: 10.00 Uhr 

Ende der mündlichen Verhandlung: 10.50 Uhr 

In dem Verwaltungs rechtsstreit 

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

gegen 

Dr. Kor t e 
Müll e r 
Decker 

Klägers , 

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

Beklagte, 

erscheinen bei Aufruf: 

1. der Kläger persön lich , le
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2. für die Beklagte: 
im Beistand von 

2 

unter Berufung auf 

Die Sach- und Rechtslage wird mit den Erschienenen erörtert. 

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

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

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

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

Gegenstand der Prüfung des ehemaligen AUSzubildendenl!lFD gewesen ist." 

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

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

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

zum Prüfungsgegenstand gewordenen betrieblichen Auftrag haben, weil er die Vermutung 

habe, dass bei dem geprüften Auszubi ldenden nur Scheinwissen vorgelegen habe. Zum 

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

Prüfungen verbraucht sei. 

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

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

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

rungshinweise , eine Rückkopp lung mit dem Ausbildungsbetrieb findet dabei nicht 

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

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

überprüft, ob der eingereichte betriebliche Auftrag eines Auszubildenden überhaupt jemals 

im Ausbildungsbetrieb so realisiert worden ist. 

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

Klageziel. Sie sei Mittel zum Zweck. 

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

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

bereits geschehen im Wege der Übersendung des Abschlusszeugnisses . 

Die Vertreter der Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

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

gewährt werde . 

Die Erschienenen erhalten Gelegenheit, ihre Anträge weiter zu begründen. 

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

zurück . 

Nach Aufruf der Sache um 11 .25 Uhr verkündet der Vorsitzende im Namen des Volkes 

das folgende 

U rt eil: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

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

Dr. Korte Frind le
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Beglaubigte Abschrift 

VERWALTUNGSGERICHT MINDEN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

7 K 6268/16 

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

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

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

Klägers , 

gegen 

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

Beklagte, 

wegen Auskunftsertei lung, u. a. 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Minden 

auf die mündliche Verhandlung vom 2. August 2017 

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

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

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

Tatbestand: 

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

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

der Kläger Herrn auf der Grundlage eines 

Umschulungsvertrags zum räte und Systeme aus. 

Im Februar 2016 kündigte der Kläger den mit Herrn 

Umschulungsvertrag. Gegen die Kündigung erhob Herr 

Durchführung einer Güteverhandlung vor dem zuständigen 

Umschulungsverhältnis fortgesetzt. 

Klage. Nach 

wurde das 

Im Juni 2016 fand bei der Beklagten die Abschlussprüfung des Herrn 

statt, die dieser erfolgreich absolvierte. Die Abschlussprüfung beinhaltete unter 

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

Prüfling einen betrieblichen Auftrag durchführte und mit praxisbezogenEm Unterlagen 

dokumentierte. Diese Unterlagen bildeten die Grundlage eines auftragsbezogenen 

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

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

Bewertung seines Umschülers, um Angaben dazu, 

zugrunde gelegt worden sei , um Übermittlung der von 

abgegebenen Dokumentation sowie um Benennung der für die Ab 

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

sich bei der Entscheidung über das Bestehen der Abschlussprüfung durch Herrn 

um eine "eklatante Fehlbewertung". 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitete die Email des Klägers an die 

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

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

rsonenbezogene Daten könne nicht entsprochen werden, da es sich hierbei!!i P.!1I!i 
handele und von einem Einverständnis des Herrn nicht auszugehen sei. 

Dies gelte entsprechend für die Übermittlung von Angaben zu den beteiligten 

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

Übermittlung der bereits angeforderten Auskünfte und um Du 

"Revisionsverfahrens" betreffend die Abschlussprüfung des Herrn Mit 

Email vom 12. September 2016 wies I:'. darauf hin , dass er "sicheres 

Wissen" darüber habe, dass von Herrn ••• "erhebliche Gefährdungen - bis 

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

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

Das Prüfungsverfahren sei aber überprüft worden . Hierbei seien keinerlei 

Unregelmäßigkeiten festgestellt worden . Mit Schreiben vom 9. November 2016 

stellte der Kläger einen "Antrag auf Genehmigungsbescheid des betrieblichen 

Auftrags" und beanspruchte diesbezüglich die Verwendung eines von ihm selbst 

gefertigten Formblatts. 

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

dass er mit einer Offenbarung der vom Kläger angeforderten Informationen nicht 

einverstanden sei . 

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

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

den fo lgenden Informationen begehre: Datum des Antrags des betrieblichen 

Auftrags, Tite l des ersten und zweiten Tei ls des betriebl ichen Auftrags , Datum der 

Beschlussfassung des Gremiums über die Zu lassung des betrieblichen Auftrags als 

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

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

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

handele. be dem Informationszugang widersprochen und es sei 

auch kein es Interesse des Klägers an der Informationserteilung ersichtlich. 

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

herleiten. Das Akteneinsichtsrecht erlösche mit Beend igung des 

,jijijisVerfahrens. Dies sei hier der Fa ll , da die Berufsausb ildung des Herrn 

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

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

dem Bestehen einer Sonderverbindung und am feh lenden berechtigten Interesse . 

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

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

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

ein berechtigtes Interesse an dieser Information, da bereits verbrauchte betriebliche 

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

Verwaltungsverfahren bereits die Mittei lung der Bewertung bzw. Übersendung des 

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

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

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

NRW "gem. § 3 Abs . 2 IFG NRW" vorl iegend nicht anwendbar sei. Ihm stehe die 

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

bestehe zwischen ihm und der Beklagten aufg rund des beidseitig unterschriebenen 

Ausbi ldungsvertrages. Die u.iirisei auch gem. § 99 Abs. 1 VwGO zur Vorlage 

der Prüfungsakte des Herrn vorliegenden Verfahren verpflichtet, weil 

nur diese Akte Auskunft über lIungen der ersten beiden Klageanträge 

bringen könnte. 
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ril 2017 hat die Beklagte dem Kläger das Prüfungszeugnis 

des Herrn und das Verfahren insoweit für erledigt erklärt. 

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

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

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

einzelnen Bewertungen innerhalb der verschiedenen Prüfungsbereiche. Deshalb sei 

die erfolgte Übermittlung der Prüfungsergebnisse durch die Beklagte unzureichend. 

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

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

925/17 -) . 

Unter Festhalten an seinen bisherigen schriftsätzlichen Anträgen beantragt der 

Kläger ausdrücklich, 

sowie 

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

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

Abschlussprüfung des Prüflings zu übermitteln!" 

Auszubildenden 

\/p,rnfllirhten , das Prüfungsergebnis bezogen auf den 

detailliert mitzuteilen und nicht nur so, wie bereits 

bersendung des Abschlusszeugnisses. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur . Begründung wiederholt und vertieft sie ihre Ausführungen aus dem 

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

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

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

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

genommen auf den Inhalt der Gerichtsakte einschließlich der Beiakten, der 

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

der Beklagten . 

Entscheid u ngsg rü nde: 

Die Kammer kann über die Klage in ihrer geschäftsplanmäßigen Besetzung 

entscheiden , denn die vom Kläger gesiellten und noch nicht beschiedenen 

Befangenheitsgesuche sind rechtmissbräuchlich und daher unbeachtlich. 

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

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

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

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

mögliche Eindruck mangelnder Objektivität. Entscheidend ist, ob das beanstandete 

Verhalten für einen verständigen Verfahrensbeteiligten Anlass sein kann , ein der 

persönlichen Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln . Für die Ablehnung 

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

Es müssen vielmehr vom Standpunkt der Beteiligten aus gesehen hinreichend 

gewichtige objektive Gründe vorliegen , die bei vernünftiger Würdigung aller 

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

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

Derartige Zweifel sind hier auf der Grundlage der Befang,enheitsrügen des Klägers 

nicht gerechtfertigt. Der Kläger lehnt die zur Entscheidung berufenen Berufsrichter 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Dr. Karte und Richter am Verwaltungsgericht 

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

unabhängigen , sondern übernahmebesorgten Proberichterin Decker besetzten 

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

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

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

Richterin Decker sei nicht unabhängig , sondern eine "übernahmebesorgte 

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

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

Gewissensfreiheit des Klägers als unerwähnt zugelassen und somit ignoriert" und 

seien "für zahlreiche Gehörsverletzungen und Prozessverzögerungen minde.stens 

mitverantwortlich" . 

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

nur im Entferntesten auf die Befangenheit der abgelehnten Richter schließen lassen 

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

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

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

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

unter keinem denkbaren Gesichtspunkt rechtfertigen können und deswegen das 

Instrument der Richterablehnung erkennbar missbrauchen. 

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

Entsprechendes gilt für den gegen Richterin Decker geltend gemachten 

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

der grundgesetzlichen Gesetzeskraft" in diesem Zusammenhang zum Ausdruck 

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

geeignet, Zweifel an deren persönlicher Unvoreingenommenheit zu begründen. 

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

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

Befangenheitsgesuch des Klägers abgelehnt hat. 

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

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

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

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

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

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

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

Einstellung der abgelehnten Richter gegenüber dem Kläger oder auf Willkür beruhen 

könnten, 

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

Rn. 68, 

sind weder vom Kläger dargelegt noch sonst ersichtlich . 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Hinsichtlich des vom Kläger in der mündlichen Verhandlung konkret zum Ausdruck 

gebrachten Klagebegehrens ist die Klage jedenfalls unbegründet. Der Kläger hat 

weder einen Anspruch auf 

Abschlussprüfung des Herrn 

weiterer Prüfungsergebnisse der 

noch auf Akteneinsicht in den 

entsprechenden Prüfungsvorgang bzw. darüber, welcher betriebliche 

Auftrag Gegenstand des Fachgesprächs in der Abschlussprüfung des Herrn 

r. 

Ein Anspruch auf Übermittlung weiterer Prüfungsergebnisse der Abschlussprüfung 

des Herrn Informationen zum Inhalt der Prüfung folgt zunächst nicht 

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

der Auszubildenden den Ausbildenden auf deren Verlangen übermittelt. Dem 

entsprechenden Übermittlungsbegehren des Klägers ist die Beklagte durch 

Übersendung des Abschlusszeugnisses des Herrn 

6. April 2017 bereits nachgekommen. Nach dem ei 

mit Schreiben vom 

laut der Norm sind 

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

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

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

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

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

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

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

hinausgehender Anspruch lässt sich der Norm nicht entnehmen, insbesondere nicht 

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

begrifflich keine "Ergebnisse der Abschlussprüfung" darstellen. 

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

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

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

Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prüfungseinrichtungen nur, soweit sie 

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

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

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

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

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

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

bzw. Akteneinsichtsrecht in den Prüfungsvorgang betreffend 

Herrn herleiten. Danach. hat die Behörde den Beteiligten Einsicht in die 

das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur 

Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. 

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

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

Gesetzes (Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren) ergibt, nur 

innerhalb eines laufenden Verwaltungsverfahrens. Das Einsichtsrecht beginnt 

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

seinem Abschluss gemäß § 9 VwVfG NRW. 

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

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

Das Verwaltungsverfahren endet zwar grundsätzlich erst mit Unanfechtbarkeit des 

erlassenen Verwaltungsakts, vorliegend also mit Unanfechtbarkeit der 

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

mit der Prüfungsentscheidung, spätestens mit Beendigung der 

Berufsausbildung bzw. Umschulung des mit Ablauf des 30. Juni 

2016. Erstmalig geltend gemacht hat der Kläger sein Informationsbegehren 

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

Zeitpunkt kein Akteneinsichtsrecht mehr bestand . Vor diesem Hintergrund kann 

dahinstehen, ob der Kläger überhaupt Beteiligter des Prüfungsverfahrens war und 

ihm deshalb während des laufenden Prüfungsverfahrens überhaupt ein 

Akteneinsichtsrecht zugestanden hätte. 

Aus § 812 Abs. 1 BGB oder dem Rechtsinstitut des öffentl ich-rechtlichen 

Erstattungsanspruchs ergibt sich ebenfalls kein Auskunftsanspruch des Klägers. 

Ungeachtet aller weiteren Fragen hat die Beklagte bereits ersichtlich nicht ohne 

Rechtsgrund Kenntnis über die Prüfungsergebnisse, den Inhalt des 

Prüfungsgesprächs bzw. den zugrunde gelegten betrieblichen Auftrag erlangt, die 

nun durch sie "herauszugeben" wäre . 

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

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

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

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

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

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

des Prüfungsgesprächs um personenbezogene Daten geht, an deren Geheimhaltung . . 
der Betroffene ein grundrechtlich geschütztes Interesse hat und deren Offenbarung 

Herrmg vorliegend ausdrücklich widersprochen hat. 

Soweit der Kläger darüber hinaus an seinen schriftsätzlich formulierten Anträgen 

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

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

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

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

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

Gegenstand des Klagebegehrens sein sol l. le
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Die Vielzahl , der Inhalt sowie der gänzlich fehlende inhaltliche Zusammenhang der 

durch den Kläger als Klageanträge bezeichneten Anträge lassen nicht ansatzweise 

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

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

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

das Gericht die Redigiervorgaben der Ansage07 zur Kenntnis genommen hat und 

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

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

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

Erfüllung der anbefohlenen Aufgaben und Wahrung des in sie gesetzten Vertrauens 

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

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

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

GG zuwider laufenden einfachgesetzlichen Rechtsvorschriften" - an und begehrt die 

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

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

mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebrachte und vorstehend gewürdigte 

Auskunftsbegehren hinausginge, ist dem nicht zu entnehmen. 

Auch der weitere Vortrag des Klägers trägt nichts zur Erhellung seines 

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

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

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

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

Dies sei eine "Verwehrte Bescheidung der Genehmigung eines Betrieblichen 

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

die danach anscheinend begehrte Genehmigung beziehen soll, zumal das 

Prüfungsverfahren des 

betriebl icher Auftrag mehr d 

bereits abgeschlossen ist und insoweit kein 

ist. 

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

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

ZPO. le
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Rechtsm itte Ibeleh ru ng : 

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

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

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

Dr. Korte Müller Decker 

Ferner ergeht folgender 

Beschluss : 

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

Rechtsmittelbelehrung : 

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

~""~~~~h~a~t:. ~~gen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage 

Müller 

Beglaubigt 

Quaschnowitz, VG-Beschäftigte 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Decker 
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Verwaltungsgericht Minden 
Postfach 32 40 
32389 Minden 

Aktenze ichen : 

7 K 6268/16 

Herrn 

Bezeichn ung des Schriftstücks: 
U vom 02 .08.2017 u. P 

Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 

33647 Bielefeld 

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

(Datum, rJ(Jf. Uhrzeit. Unterschrift) 

Weitersenden innerhalb des 

Bezirks des Amtsgerichts 
Bezirks des Landgerichts 
Inlands 

Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke: 

D Ersatzzusteliung ausgeschlossen 

D Keine Ersatzzustellu ng an: 

D Nicht durch Niederlegung zustellen 

l ______ ------------- ----- --..L- IlL J.. Mit Ang~be der Uhrzeit zustellen. 
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Seite - 1 – zum Schreiben vom 06.10.2017 

 

 

 

Verwaltungsgericht Minden 

Postfach 32 40 

32389 Minden 

 

Fax: 0571 8886 329 

 

 

 

Datum: 06.10.2017 / 02.10.2017 

 

 

 

 

Az.: 15 A 2240/17 

 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

des 

Herrn Joachim Baum, Windelsbleicher Straße 10, 

33647 Bielefeld 

 

- Kläger und Zulassungsantragsteller - 

 

Prozessbevollmächtigte: 

[V01], 

 

gegen 
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die 

Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, vertreten durch 

den Hauptgeschäftsführer, Elsa-Brändström-Straße 1 – 3, 33602 Biele-

feld, 

- Beklagte und Zulassungsantragsgegnerin - 

 

wegen: Prüfungsangelegenheit 

 

Erstinstanzliches Az.: 7 K 6268/16 

 

zeigen wir an, dass wir den Kläger nunmehr vertreten. Namens und kraft 

beiliegender Vollmacht des Klägers beantragen wir, 

 

die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Min-

den, Kammer 7, vom 02.08.2017, zugestellt am 10.08.2017, 

Az.: 7 K 6268/16, zuzulassen. 

 

Begründung: 

 

I. 

Der Kläger und Zulassungsantragsteller (im Folgenden: Kläger) betreibt 

ein Ingenieurbüro für elektronische Steuerungen in Bielefeld. Er ist Mit-

glied der Beklagten und Zulassungsantragsgegnerin (im Folgenden: Be-

klagte). In der Zeit vom 01. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2016 bildete der 

Kläger [x                999             x] (im Folgenden: Prüfling) auf der 

Grundlage eines Umschulungsvertrages zum Industrieelektriker für Gerä-

te und Systeme aus. 

Im Juni 2016 fand bei der Beklagten die Abschlussprüfung des [x   999        

xxxxxx] statt, die dieser erfolgreich absolvierte. Die Abschlussprüfung be-

inhaltete unter anderem den Prüfungsbereich „elektrische Sicherheit“, im 

Rahmen dessen der Prüfling einen betrieblichen Auftrag durchführte und 
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mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentierte. Diese Unterlagen bilde-

ten die Grundlage eines auftragsbezogenen Fachgesprächs mit dem Prü-

fungsausschuss. 

 

Der Kläger versuchte der Beklagten aufzuzeigen, dass bei der benannten 

Prüfung Fehler auf Seiten des Prüflings, der Beklagten und des Klägers 

gemacht wurden. In mehreren Schreiben, wie etwa dem Schreiben vom 

18.04.2016 – also bereits im Vorfeld der eigentlichen Prüfung – machte 

der Kläger die Beklagte auf Unzulänglichkeiten des Prüflings aufmerksam 

und bat in diesem Zusammenhang darum, dass ein fachlich versierter un-

abhängiger Dritter dem betrieblichen Auftrag beiwohnen sollte. Dieser Bit-

te wurde nicht entsprochen. 

 

Mit Schreiben vom 18.07.2016 forderte der Kläger von dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses insbesondere die Angabe, welcher Auftrag der 

Prüfung zugrunde gelegt wurde und bat um die Übersendung der abgege-

benen Dokumentation. Zudem bat der Kläger darum, ihm die vollständige 

Bewertung des Prüflings zu übersenden. 

 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitete diese Bitte an die Be-

klagte weiter. Diese versagte dem Kläger sein Verlangen und verwies da-

rauf, dass es sich bei den geforderten Informationen um personenbezo-

gene Daten handele, deren Herausgabe der Prüfling nicht zustimmen 

werde. Im Folgenden erbat der Kläger erneut bei der Beklagten die be-

gehrten Informationen, da er ein „Revisionsverfahren“ anstrengen würde. 

Mit der Email vom 13.09.2016 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass es 

kein „förmliches Revisionsverfahren“ geben werde. Das Prüfungsverfahren 

sei aber überprüft worden, mit dem Ergebnis, dass keine Unregelmäßig-

keiten erkennbar gewesen seien. Bereits diese Erklärungen des Klägers 

waren als Widerspruch gegen die Prüfungsbescheidung des Prüflings zu 

werten. le
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Mit weiteren Schreiben – etwa dem vom 14.09.2016 – zeigte der Kläger 

der Beklagten auf, dass bei der Prüfung Fehler begangen wurden, die zum 

Nichtbestehen der Prüfung hätte führen müssen. Der Kläger witterte an 

diese Stelle „Betrug“ seitens des Prüflings und begründete diese Beden-

ken ausführlich. Die Beklagte überprüfte das Prüfungsverfahren und 

konnte eigenen Angaben zur Folge keine Unregelmäßigkeiten oder gar 

einen Betrug seitens des Prüflings feststellen. 

 

Am 09.11.2016 beantragte der Kläger bei der Beklagten Informationszu-

gang. 

 

Am 22.11.2016 teilte der Prüfling der Beklagten mit, dass er die Heraus-

gabe der erbetenen Informationen des Klägers verweigere. 

 

Mit Bescheid vom 28.11.2016 lehnte die Beklagte den Antrag des Klägers 

„auf Informationszugang“ vom 09.11.2016 ab. Zur Begründung führte sie 

aus, dem vom Kläger beigefügten Formblatt lasse sich entnehmen, dass 

er Zugang zu den folgenden Informationen begehre: Datum des Antrags 

des betrieblichen Auftrags, Titel des ersten und zweiten Teils des betrieb-

lichen Auftrags, Datum der Beschlussfassung des Gremiums über die Zu-

lassung des betrieblichen Auftrags als Teil der Abschlussprüfung. Dem 

Kläger stehe kein Anspruch auf Zugang zu diesen Informationen zu. Aus § 

4 IFG NRW lasse sich kein Informationsanspruch herleiten, da es sich bei 

den fraglichen Informationen um personenbezogene Daten handele. Der 

Prüfling habe dem Informationszugang widersprochen und es sei auch 

kein rechtliches Interesse ersichtlich. Auch aus § 29 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 

NRW könne der Kläger keinen Anspruch auf Informationserteilung herlei-

ten. Das Akteneinsichtsrecht erlösche mit der Beendigung des Verwal-

tungsverfahrens. Dieses sei bereits abgeschlossen, da die Berufsausbil-

dung des Prüflings mit erfolgreichem Abschluss der Prüfung am 

30.06.2016 abgeschlossen gewesen sei. Ein Anspruch aus der analogen le
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Anwendung des § 242 BGB scheitere an dem Bestehen einer Sonderver-

bindung sowie an einem fehlenden rechtlichen Interesse. 

 

Am 14.12.2016 erhob der Kläger Klage vor dem Verwaltungsgericht Min-

den. Zur Begründung trug er vor, dass er nicht sicher sein könne, wel-

chen betrieblichen Auftrag der Prüfling und die Beklagte für das Fachge-

spräch in der Abschlussprüfung verwendet hätten. Er habe ein berechtig-

tes Interesse an dieser Information, da bereits verbrauchte betriebliche 

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

Verwaltungsverfahren um die Mitteilung der Bewertung bzw. Übersendung 

des Zeugnisses und der Mitteilung der Prüfungsergebnisse gebeten. Eine 

Sonderverbindung bestehe zwischen ihm und der Beklagten aufgrund des 

beidseitig unterschriebenen Ausbildungsvertrages. 

 

Mit Schreiben vom 06.04.2017 übermittelte die Beklagte dem Kläger das 

Prüfungszeugnis des Prüflings und erklärte das Verfahren insoweit für er-

ledigt. Der Kläger trug daraufhin vor, dass zu den ihm bekanntzugeben-

den Ergebnissen der Abschlussprüfung im Sinne des § 37 Abs. 2 Satz 2 

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

einzelnen Bewertungen innerhalb der verschiedenen Prüfungsbereiche. 

Aus diesem Grund sei die erfolgte Übermittlung durch die Beklagte unzu-

reichend. 

 

Der Kläger legte am 10.05.2017 erneut – diesmal explizit – Widerspruch 

gegen die Entscheidung der Beklagten, dass der Prüfling die Prüfung er-

folgreich absolviert hat, ein. Die Beklagte erließ am 22.05.2017 einen Wi-

derspruchsbescheid, in dem sie dem Widerspruch nicht abhalf. 

 

Bezüglich der gestellten Anträge des Klägers wird auf die Verfahrensakte 

verwiesen. 

 

Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. le
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Zur Begründung wiederholte und vertiefte sie ihre Ausführungen, aus dem 

angefochtenen Bescheid. 

 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

 

II. 

Der zulässige Antrag auf Zulassung der Berufung ist begründet. 

 

Es bestehen ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen Urteils 

im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. 

 

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen Urteiles im Sinne 

des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO bestehen schon, soweit ein einzelner die 

Entscheidung tragender Rechtssatz oder eine einzelne erhebliche Tatsa-

chenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt wird 

(vgl. OVG Bremen, Beschluss vom 30.03.2015 – Az.: 2 LA 72/14, Juris, 

Rn 5 m.w.N.). 

 

1. 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts verstößt gegen Art. 103 Abs. 1 GG, 

weil dem Kläger bereits in der mündlichen Verhandlung nicht in ausrei-

chender Form rechtliches Gehör gewährt wurde. 

 

Durch Art. 103 Abs. 1 GG wird ein Gericht verpflichtet, die Ausführungen 

der Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in seine Erwägun-

gen einzubeziehen (zum Ganzen: BVerfG Beschluss vom 29.11.1993 1 

BvR 1045/93). Eine Verletzung des Grundgesetzes wird vom Bundesver-

fassungsgericht festgestellt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das 

Fachgericht seiner Pflicht nicht nachgekommen ist. Denn die Gerichte sind 

nicht verpflichtet, sich mit jedem Vortrag in ihrer Entscheidung ausdrück-

lich zu befassen. Es ist vielmehr grundsätzlich davon auszugehen, dass  le
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sie das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis 

genommen und in Erwägung gezogen haben. Geht aber ein Gericht auf 

den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags oder der Rechtsausführun-

gen einer Partei zu einer zentralen Frage des Verfahrens nicht ein, lässt 

dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern dieser 

nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber of-

fensichtlich unsubstantiiert war (vgl. BVerfGE 86, 133/145). 

 

Durch Art. 103 Abs. 1 GG werden die Gerichte verpflichtet, erhebliche 

Beweisanträge zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 60, 247; 60, 250/252), 

wobei im Falle der Amtsermittlung anstelle der Beweisanträge Hinweise in 

gleicher Form zu beachten sind. 

 

Dem Kläger ist in der mündlichen Verhandlung beim Vortragen seiner 

vierunddreißig „Klageziele“ nach dem Vortrag von nur zweien das Wort 

von der Kammer in einem nicht mehr angemessenen Ton abgeschnitten 

worden. Lautstark wurde dem Kläger entgegengebracht, dass er „hier 

jetzt gar nichts mehr zu Protokoll“ gebe. Diese Tatsache würde der Kläger 

im Falle der Zulassung der Berufung an Eides statt versichern. 

 

Unabhängig davon, dass die Anträge in schriftlicher Form bereits vorla-

gen, stellt es einen Verstoß gegen Art. 103. Abs. 1 GG dar, wenn dem An-

tragsteller das Stellen von Anträgen untersagt wird, da es ihm überlassen 

ist, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung neue Anträge zu stellen, 

Anträge zu ändern, zu erweitern oder zu ergänzen. 

 

Das Urteil verstößt daher gegen Art. 103 Abs. 1 GG. 

 

2. 

Die Tatsache, dass die Kammer dem Kläger in dieser geschilderten Art 

und Weise das Wort abgeschnitten und ihm das rechtliche Gehör verwehrt 

hat, hätte im Übrigen dazu führen müssen, dass die Kammer sich gemäß  le
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§ 54 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit §§ 42 Abs. 2, 48 ZPO für befangen 

erklärt. Auch insoweit ist das Recht auf rechtliches Gehör aus Art. 103 

Abs. 1 GG verletzt worden, weil keine ernsthafte Auseinandersetzung mit 

dem Vortrag des Klägers mehr zu erwarten war und auch nicht mehr er-

folgte. Diese Vorgehensweise führt auch zur Vereitelung effektiven 

Rechtsschutzes. Das kann verfassungsrechtlich sogar soweit führen, dass 

bereits im Vorfeld einer die Instanz abschließenden Entscheidung eine 

Verfassungsbeschwerde möglich ist und ist jedenfalls bei einem Vorgehen 

gegen ein die Instanz abschließendes Urteil erheblich. 

 

Soweit bereits eine prozessuale Zwischenentscheidung zu einem bleiben-

den rechtlichen Nachteil für den Betroffenen führt, der später nicht oder 

jedenfalls nicht vollständig behoben werden kann, ist eine Verfassungsbe-

schwerde gegen diese Zwischenentscheidung grundsätzlich möglich 

(BVerfG Beschluss vom 27.11.2006, 1 BvR 2719/06 mit Verweis auf 

BVerfG 1999-10-27, 1 BvR 385/90). Entscheidungen der Fachgerichte ü-

ber Ablehnungsgesuche können nämlich zu bleibenden rechtlichen Nach-

teilen führen und daher als Zwischenentscheidungen selbständig angreif-

bar sein, wenn sie Bindungswirkung für das weitere Verfahren entfalten, 

über eine wesentliche Rechtsfrage abschließend befinden und in weiteren 

Instanzen nicht mehr nachgeprüft werden können (BVerfG Beschluss vom 

27.11.2006, 1 BvR 2719/06 mit Verweis auf BVerfG 1968-06-25, 2 BvR 

599/67). 

 

Es kann unzumutbar sein, einen Kläger darauf zu verweisen, zunächst das 

Verfahren vor einem Richter fortzusetzen, dessen Zuständigkeit möglich-

erweise auf verfassungswidrigen Entscheidungen über Ablehnungsgesu-

che beruht, wobei die Möglichkeit, dass die prozessuale Beschwer der im 

Laufe des weiteren Verfahrens entfällt, es nicht rechtfertigt, den Be-

schwerdeführer den Ausgang des Verfahrens abwarten zu lassen, ehe er 

die Entscheidungen über seine Ablehnungsgesuche mit der Verfassungs-le
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Seite - 9 – zum Schreiben vom 06.10.2017 

beschwerde angreifen darf (BVerfG Beschlüsse vom 25.06.1968 2 BvR 

599/67 Rn. 24 und 2 BvR 677/67). 

 

Gemäß § 54 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit § 42 Abs. 2 ZPO ist die Be-

sorgnis der Befangenheit gegeben, wenn ein Grund besteht, der geeignet 

ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. 

 

Diese Normen stellen einen einfachgesetzlichen Ausdruck der verfas-

sungsrechtlichen Prinzipien des gesetzlichen Richters (Art. 101 Abs. 1 

Satz 2 GG) und der Unabhängigkeit der Gerichte (Art. 97 Abs. 1 GG) dar, 

durch die garantiert wird, dass der Rechtsuchende im Einzelfall vor einem 

Richter steht, der unabhängig und unparteilich ist und der die Gewähr für 

Neutralität und Distanz gegenüber den Verfahrensbeteiligten bietet (vgl. 

BVerfG 2 BvR 958/06 vom 27. Dezember 2006 = NJW 2007, 1670 mwN; 

2 BvR 115/95 vom 19. August 1996 = NJW 1996, 3333). Misstrauen in 

die Unparteilichkeit des Richters ist gerechtfertigt, wenn ein am Verfahren 

Beteiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der 

Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln (BVerfG NJW 1995, 

1277; BVerfGE 88, 1, 4). 

 

In der geschilderten Art und Weise dem Antragsteller mitzuteilen, dass 

weitere Anträge von ihm nicht mehr ins Protokoll aufgenommen werden 

beziehungsweise ihm überhaupt mitzuteilen, dass weitere Anträge nicht 

mehr im Protokoll aufgenommen werden, stellt objektiv einen solchen Be-

fangenheitsgrund dar. Dieser Umstand ist dazu geeignet Misstrauen bei 

den Beteiligten im Sinne der § 54 Abs. 1 in Verbindung § 42 Abs. 2 ZPO 

zu schüren. 

 

Der gewöhnliche Ablauf in einem Gerichtsverfahren in einer solchen Situa-

tion ist der, dass der von der Befangenheit Betroffene die Ablehnung des 

betreffenden Richters beantragt. 
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Hier endet der gerichtlich zugestellte Schriftsatz abupt. Der Rest wurde aus

einem vom Anwalt übermittelten Schriftsatz vom 09.10.2017 rekonstruiert.

Die Besonderheit dieses Falles liegt jedoch darin, dass der Antragsteller 

im Verfahren bereits Anträge wegen der Besorgnis der Befangenheit ge-

stellt hatte und diese als rechtsmissbräuchlich und unbeachtlich bewertet 

wurden. 

 

Der Antragsteller musste darüber hinaus nach der Aussage, dass er keine 

weiteren Anträge zu Protokoll geben werde, nicht nur damit rechnen, son-

dern vielmehr davon ausgehen, dass ein solcher – weiterer – Antrag nicht 

mehr ins Protokoll aufgenommen werde. 

 

Diese Art der Voreingenommenheit mag der Antragsteller nicht zuletzt 

zwar auch mit diversen „unorthodoxen“ Schriftsätzen und Anträgen man-

gels juristischer Vorbildung faktisch provoziert haben. Die Tatsache, dass 

der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen hat, dass Bürger die erste In-

stanz auch ohne anwaltliche Vertretung bestreiten können und dürfen, 

setzt aber voraus, dass ein Gericht selbst den unprofessionell wirkenden 

Schriftsätzen und Anliegen eines juristisch ungebildeten Bürgers mit dem 

nötigen Abstand begegnet und sich nicht zu einer weder im Ton noch in 

der Sache unangemessenen Reaktion hinreißen lässt. Geschieht dies 

nicht, ist das Misstrauen in die nötige Objektivität begründet. 

 

Spätestens in der mündlichen Verhandlung, in der diese Äußerung statt-

gefunden hat, hätte die Kammer reagieren müssen und von sich aus ein 

Verfahren nach § 54 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit §§ 42 Abs. 2, 48 

ZPO einleiten müssen. 

 

3. 

Darüber hinaus hat das Verwaltungsgericht gegen § 88 VwGO verstoßen. 

§ 88 VwGO bindet das Gericht an das Klagebegehren. Dabei hat das Ge-

richt das im Klageantrag und im gesamten Parteivorbringen zum Aus-

druck kommende Rechtsschutzziel zu ermitteln und seiner Entscheidungle
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zugrunde zu legen (NJW 1981, 67; NVwZ 1993, 925, Kopp/Schenke § 88, 

Rn.3). 

 

Diese Norm wurde nicht hinreichend beachtet, wenn das Klagebegehren 

nur unvollständig geprüft wird (vgl. DVBl 1995, 925). 

 

Aus dem gesamten Parteivorbringen sowohl gegenüber dem Gericht, als 

auch gegenüber der Antragsgegnerin, ergibt sich im Grunde ein Ziel – die 

Anfechtung der Prüfung seines ehemaligen Auszubildenden. Es steht au-

ßer Frage, dass sowohl das eigentliche Beteiligtenvorbringen, als auch die 

Formulierung der Anträge in unüblicher Weise geschehen ist. Darauf 

kommt es aber nicht an, da der geäußerte Beteiligtenwille, wie er sich aus 

der prozessualen Erklärung und den sonstigen Umständen ergibt, maß-

geblich ist und gegebenenfalls auszulegen oder zu erforschen ist. Der 

Wortlaut der Erklärung tritt dabei hinter deren Sinn und Zweck zurück 

(NVwZ 2012, 375, m.w.N.). Dies gilt insbesondere dann, wenn der An-

tragsteller nicht anwaltlich vertreten ist. 

 

Das Verwaltungsgericht stellt in dem Urteil fest, dass in der mündlichen 

Verhandlung das Klagebegehren durch den Antragsteller bloß auf einen 

Anspruch auf „Übermittlung weiterer Prüfungsergebnisse der Abschluss-

prüfung des [x     999      x]“ sowie einen Anspruch auf „Akteneinsicht in 

den entsprechenden Prüfungsvorgang bzw. auf Informationen darüber, 

welcher betriebliche Gegenstand des Fachgespräches in der Ausbildungs-

prüfung des [x        999         x] war“ konkretisiert wurde. 

 

Dies ist nur insoweit zutreffend, als dass dem Antragsteller keine Gele-

genheit eingeräumt wurde, zu seinem eigentlichen Hauptziel in der münd-

lichen Verhandlung Stellung zu beziehen. Hätte das Gericht dem Kläger 

nicht das Wort abgeschnitten, seine Anträge gehört und seinen Wider-

spruch gelesen, hätte es sein Begehren auch zutreffend ermittelt. 
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Das Hauptziel des Klägers bestand darin, gegen die Bescheidung der Prü-

fung des [x     999      x] vorzugehen. Dies ergibt sich bereits zwingend 

aus dem Widerspruch vom 10.05.2017, den der Antragsteller gegen die 

Prüfung seines Auszubildenden, eingelegt hat. Der Widerspruch war auch 

nicht verfristet, da mangels Belehrung über § 58 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 70 

Abs. 2 VwGO die Jahresfrist galt. Zudem wurde über den Widerspruch be-

schieden, wenngleich die Entscheidungsformel und die Begründungen der 

Behörde mangels Substanz und konkreten Ausführungen zur Prüfungs-

anfechtung im Hinblick auf die eigentliche Anfechtung der Prüfung inso-

weit wenig hilfreich waren. Vielmehr gab die Behörde zwischenzeitlich zu 

verstehen, sich nicht mehr äußern zu wollen (Schreiben der Kammer vom 

06.04.2017). 

 

Die Übermittlung der Prüfungsergebnisse, die ersuchte Gewährung der 

Akteneinsicht sowie die Informationen darüber, welcher betriebliche Ge-

genstand des Fachgespräches war, stellen lediglich die Mittel dar, anhand 

derer der Antragsteller versucht, dem Gericht und auch der Antragsgeg-

nerin zu verdeutlichen, dass es bei dem gesamten Ablauf der Prüfung zu 

Unregelmäßigkeiten gekommen ist. 

 

Aus dem Schriftverkehr geht auch hervor, welche Intention der Kläger mit 

dem eben dargelegten Hauptanliegen verfolgt. Der Kläger sieht einen 

„Betrug“ des  [x     999      x] in der Art und Weise, wie er zu dem Prü-

fungsergebnis gelangt ist. Diese Unregelmäßigkeiten versuchte der Kläger 

sowohl im Vorfeld, als auch später im Gerichtsverfahren darzulegen und 

zu begründen. Zu dieser Einschätzung ist der Kläger nicht nur aufgrund 

der unterdurchschnittlichen Leistungen während der Ausbildung gelangt. 

Sondern viel mehr aufgrund der Tatsache, dass ein betriebliches Thema 

mit großer Wahrscheinlichkeit zum Gegenstand des Fachgespräches ge-

macht wurde, welches bereits verwendet wurde und daher unzulässig ist. 

Diese Vorwürfe wiegen schwer. Aufgrund des Bildes, welches sich der An-

tragsteller sich über einen längeren Zeitraum von [x     999      x] ma-le
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chen konnte, sah sich der Kläger jedoch gezwungen diese Ungereimthei-

ten aufzuklären – einerseits, um eine mögliche Gefahr für andere auszu-

schließen, andererseits, weil die mit den möglichen schlechten Leistungen 

auch seine gute Reputation in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. 

 

Insbesondere steht ihm hierzu auch das erforderliche subjektive Recht zur 

Seite. Das subjektive Recht des Klägers, die Prüfung des Prüflings anzu-

fechten, ergab sich einerseits aus seiner Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 

GG. Da die Mitglieder des Prüfungsausschusses bei dem Prüfungsteil, der 

in den Räumen des Klägers stattfand, dem so genannten betrieblichen 

Auftrag für das Fachgespräch, nicht anwesend waren, und der Kläger im 

Anschluss im Hinblick auf den Prüfungsteil, an dem er höchstwahrschein-

lich beteiligt war, verantwortlich ist und seine betrieblichen Abläufe 

betroffen sind, ist er bereits insoweit in seiner Berufsausübung 

beeinträchtigt. 

 

Außerdem ist es möglich, dass der die Prüfung aufgrund einer fehlerhaf-

ten Grundlage nunmehr im Berufsleben zugelassene Prüfling mangels 

fachlicher Expertise einen erheblichen Schaden anrichtet, bezüglich des-

sen die Kammer wegen der auf einer fehlerhaften Prüfungsentscheidung 

erfolgten Zulassung des Prüflings in das Berufsleben wegen Amtshaftung 

bzw. sonstiger Entschädigungsansprüche in Haftung genommen wird und 

somit gegen den Kläger Regressansprüche denkbar sind (vgl. z.B. Art. 34 

S. 2 GG). Insoweit ist die Prüfung im Hinblick auf den Kläger als Dritten 

subjektiviert. 

 

Zudem ergibt sich das subjektive Recht des Klägers aus dem öffentlich-

rechtlich ausgestalteten Umschulungsvertrag, in dem die Kammer, der 

Kläger und der Prüfling Vertragsparteien sind. 

 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts geht auf das eigentliche Anliegen des 

Antragstellers nicht ein. Insoweit ist § 88 VwGO verletzt worden. 
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III. 

Nach alledem bitten wir um antragsgemäße Entscheidung. 

 

 

[V01] 

Rechtsanwalt 
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15 A 2240/17 Beglaubigte Abschrift 

7 K 6268/16 Minden 

Beschluss 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

des Herrn Joachim Bau m , Windelsbleicher Straße 10, 33647 Bielefeld , 

Klägers, 

gegen 

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

Beklagte, 

wegen Auskunftserteilung 
hier: Antrag auf BeiordnunSj eines Notanwalts für das Berufungszulas
sungsverfahren 

hatder15. Senatdes 

OBERVERWALTUNGSGERICHTS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 17'. Oktober 2017 
durch 

den Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts Beimesche , 

den Richter am Oberverwaltungsgericht 

die Richterin al'D Oberverwaltungsgericht 

Dr. M a s k e , 

Hellmann 

auf den Antrag des Klägers , ihm einen Notanwalt für das Berufungszulassungsver

fahren gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Minden vom 2. August 2017 beizu

ordnen, 

beschlossen: 

Der Antrag auf Beiordnung eines Notanwalts wird 
abgelehnt. 
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Gründe : 

Die Voraussetzungen für die Beiordnung eines Notanwalts für das Berufungszulas

sungsverfahren des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Minden vom 

2. August 2017 gemäß § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 78b ZPO liegen nicht vor. 

Nach § 78b Abs. 1 ZPO hat das Prozessgericht, insoweit eine Vertretung durch An

wälte geboten ist, einer Partei auf ihren Antrag durch Beschluss für den Rechtszug 

einen Rechtsanwalt zur Wahrnehmung ihrer Rechte beizuordnen , wenn sie einen zu 

ihrer Vertretung bereiten Rechtsanwalt nicht findet und die Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung nicht mutwillig oder aussichtslos erscheint. Diese Vorschrift ist 

gemäß § 173 Satz 1 VwGO auf das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht we

gen des dort geltenden Vertretungszwangs (vgl. § 67 Abs . 4 Satz 1 VwGO) anzu

wenden. Prozessgericht ist dabei das Gericht, bei dem das Verfahren , für das der 

Vertretungszwang besteht, bereits anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll. 

Diese Voraussetzungen für die Beiordnung eines Notanwalts sind danach bereits 

deswegen nicht gegeben, weil der KläQler nicht substantiiert dargelegt und nachge

wiesen hat, dass er ihm zumutbare Anstrengungen zur Beauftragung eines Rechts

anwalts ergriffen hat, die aus von ihm nicht zu verantwortenden Gründen erfolglos 

geblieben sind. 

Vgl. zu dieser Anforderung BVerwG, Beschlüsse 
vom 28. März 2017 - 2 B 4.17 -, juris Rn. 9, und vom 
26. Februar 2013 - 4 AV 3.12 -, juris Rn . 5; OVG 
NRW, Beschlüsse vom 15. Mai 2017 - 13 A 
773/17.A -, juris Rn . 5, und vom 18. Februar 2015 
- 6 A 2174/14 -, juris Rn. 2. 

Der Kläger hat lediglich ein "Faxanschreiben" vom 6. Oktober 2017 sowie eine 

Adressliste der von ihm angeschriebenen Rechtsanwälte vorgelegt. Dass seine Be

mühungen um einen vertretungsbereiten Rechtsanwalt erfolglos geblieben sind , geht 

daraus jedoch nicht hervor. 
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

Beimesche Dr. Maske 

Beglaubigt 
Pieninck, VG-Beschäfligte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Hellmann 
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Verwaltungsgericht Minden Postfach 32 40 32389 Minden 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Baum, 

Verwaltungsgericht Minden 

in der Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 

Joachim Baum 
gegen 
Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 

wird auf Ihr Schreiben vom 9. Januar 2018, hier eingegangen am 
10 Januar 2018, Folgendes mitgeteilt: 

Ihr Schreiben vom 31. Juli 2017 ist hier per Fax eingegangen am 
31. Juli 2017. 

Ihr 11-seitiges Schreiben vom 3. Oktober 2017 ist hier per Fax am 
3. Oktober 2017 eingegangen. 

Ihr weiterer Antrag, gem. § 169 Abs. 2 ZPO das Schreiben vom 
3. Oktober 2017 nebst Eingangsdatum zu beglaubigen, wurde der 
Geschäftsstelle zuständigkeitshalber zugeleitet. 

Mit Blick auf Ihre Anfrage zum Sachstand Ihres Protokollergänzungs
bzw. Protokollberichtigungsantrags wird mitgeteilt, dass die Kammer 
hierüber mit Beschluss vom 18. Oktober 2017 entschieden hat. Der 
Beschluss ist Ihren damaligen Prozessbevollmächtigten am 20. Oktober 
2017 übermittelt worden . Inwieweit von dort aus eine Übermittlung des 
Beschlusses an Sie erfolgt oder nicht erfolgt ist, entzieht sich 
diesseitiger Kenntnis. Bei Beschlussfassung und Übermittlung an Ihre 
damaligen Prozessbevollmächtigten war eine Mandatsbeendigung hier 

16.01.2018 
Seite 1 von 2 

Aktenzeichen: 

7 K 6268/16 

bei Antwort bitte angeben 

Durchwahl 

0571 8886484 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift 

KönigswaU 8 

32423 Minden 

Telefon 0571 8886-0 

Telefax 0571 8886-329 

WINW.vg-minden.nlW.de 

, Öffentliche Verkehrsmittel: 

ab Hbf. alle in Richtung 

"MindenfZOB", 

vom ZOB Lin ie 3 in Richtung 

"Bärenkämpen" bis Haltestelle 

"Gerichtszentrum" 
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Verwaltungsgericht Minden 

weder angezeigt noch deren Wirksamkeit nachgewiesen. Der Beschluss 
wird Ihnen zur Kenntnisnahme im Anhang übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 

Beglaubigt 

Miege, VG-Beschäftigte 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

-

Seite 2 von 2 
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Beglaubigte Abschrift 

VERWALTUNGSGERICHT MINDEN 

Beschluss 

7 K 6268/16 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

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

Klägers, 

Prozessbevollmächtigte: 

gegen 

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

Beklagte, 

wegen Auskunftserteilung , u.a. 
hier: Anträge auf Protokollergänzung und Protokollberichtigung 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Minden 

am 18. Oktober 2017 

durch 

den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts D r. Kor t e 
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beschlossen: 

Der Antrag des Klägers vom 3. Oktober 2017 wird abgelehnt. 

Gründe : 

Über den Antrag des Klägers entscheidet entsprechend § 164 Abs. 3 Satz 2 ZPO 

nicht die Kammer in ihrer Gesamtheit, sondern der Vorsitzende allein . 

Vgl. BVerwG, Beschluss vorn 10. März 2011 - 9 A 8.10 -, juris, Rn. 1; OVG 

NRW, Beschluss vom 14. März 2017 - 4 A 3244/06 -, juris , Rn . 1. 

Soweit der Kläger die Ergänzung des Protokolls um die von ihm mit Ziffern 36.1 bis 

36.9 benannten Punkte verlangt, ist der Antrag unzulässig. Denn die Möglichkeit 

eines Antrags auf Protokollergänzung nach § 160 Abs. 4 ZPO besteht nur bis zum 

Schluss der mündlichen Verhandlung , so dass ein - wie hier - später gestellter 

Antrag dieses Inhalts unzulässig ist. 

Vgl. BVerwG , Beschluss vom 10. März 2011 - 9 A 8.10 -, juris , Rn . 1 m.w.N .; 

OVG NRW, Beschluss vom 23. Dezember 2005 - 11 A 1751/04 -, juris, Rn. 2 

m.w.N. 

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass der Kläger unmittelbar vor bzw. zum 

Teil während der Urteilsverkündung zu verstehen gab, weitere Aussagen oder 

Anträge zu Protokoll erklären zu wollen . Denn zu diesem Zeitpunkt war die 

mündliche Verhandlung bereits geschlossen. 

Auch dann, wenn man den Antrag des Klägers zu seinen Gunsten dahin auslegt, 

dass er auf eine jederzeit mögliche Berichtigung der Niederschrift gerichtet ist, hat er 

keinen Erfolg. Er ist unbegründet. weil die Niederschrift über die mündliche 

'-
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Verhandlung der Kammer vom 2. August 2017 nicht im Sinne von § 164 ZPO 

unrichtig ist. Selbst wenn man mit einer verbreiteten Auffassung davon ausgeht, dass 

§ 164 ZPO auch "Unvollständigkeiten" des Protokolls umfasst und zudem annehmen 

wollte , dass so auch die vollständ ig fehlende Wiedergabe eines Vorgangs oder einer 

Äußerung gerügt werden kann , 

kritisch bzw. ablehnend OLG Frankfurt, Beschluss vom 8. November 2004 . 4 

W 53/04 . , juris ; offen gelassen durch OVG NRW, Beschluss vom 

23. Dezember 2005·11 A 1751/04·, juris, Rn . 7, 

ist das Protokoll auch unter diesem Aspekt nicht unrichtig, entspricht vielmehr in 

jeder Hinsicht den Vorgaben der §§ 105 VwGO, 160 ZPO. 

Es sind alle für die Darstellung des Verfahrensablaufs wesentlichen Vorgänge im 

Sinne des § 160 Abs . 2 ZPO in das Protokoll aufgenommen worden . Dazu gehörte 

nicht jede Einzelheit des Sachvortrags des Klägers oder der Erörterung der Sach· 

und Rechtslage mit den Beteiligten, zumal der Kläger alle aus seiner Sicht offenbar 

wesentlichen Aspekte des Rechtsstreits umfangreich schriftsätzlieh vorgetragen 

hatte. 

Auch mit Blick auf die vom Kläger unter Ziffer 36.12 begehrte Berichtigung seines 

Klageantrags dahingehend, dass er nicht beantragt habe "Der Kläger stellt den 

Antrag so , wie schriftsätzlich unter Z02 von ihm formuliert", sondern vielmehr "Der 

Kläger stellt den Antrag so, wie schriftsätzlieh unter Z02 von ihm formuliert, nämlich 

mit einer Detailtiefe wie sie den allgemeingültigen Maßstäben entspricht, welche 

seiner Auffassung nach detaillierter sind , als bereits beigebracht", ist die 

Sitzungsniederschrift nicht · unrichtig. Der Kläger hat den Antrag in der mündlichen 

Verhandlung so wie im Protokoll festgehalten gestellt. Gegenteiliges' wird auch vom 

Kläger nicht behauptet. Vielmehr trägt er lediglich vor, die Worte "allgemeingültige 

Maßstäbe" seien "in der Sitzung definitiv und mit Betonung" gefallen. Damit wird aber 

nicht die Richtigkeit der Protokollierung des Klageantrags in Frage gestellt. 
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Der Beschluss ist unanfechtbar. 

Dr. Korte 

Beglaubigt 

Miege. VG-Beschäftigte 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
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15 A 2240/17 Beglaubigte Abschrift 

7 K 6268/16 Minden 

Beschluss 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

des Herrn Joachim Bau m , Windelsbleicher Straße 10, 33647 Bielefeld , 

Klägers, 

gegen 

Cf<; !ndußtriG- ~nd H3ndelskail1merOsttlvestfa:2;1 zu ßie.!efeld , vertreten dur:h den 
Hauptgeschäftsführer, Elsa-Brändström-Straße 1 - 3, 33602 Bielefeld , 

Beklagte, 

wegen Auskunftserteilung 
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 

hat der 15. Senat des 

OBERVERWALTUNGSGERICHTS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 21 . Dezember 2017 
durch 

den Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts Beimesche , 

den Richter am Oberveryvaltungsgericht Dr. M a s k e . 

die Richterin am Oberverwaltungsgericht Hellma nn 

auf den Amrag Jes Klägers, die Berufung gegen das Urteil des Verwaitungsgerichts 

Minden vom 2. August 2017 zuzulassen , 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfah
rens. 

Der Streitwert wird auch für das Zulassungsverfah
ren auf 5.000,- € festgesetzt. 
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Gründe: 

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg. 

Für die Prüfung nach § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO allein maßgeblich ist die innerhalb 

der einschlägigen Begründungsfrist von den Prozessbevollmächtigten des Klägers 

mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2017 vorgelegte Zulassungsbegründung. Denn nur 

diese genügt - anders als die weiteren vom Kläger persönlich eingereichten Schrift

sätze - dem Vertretungserfordernis des § 67 Abs. 4 VwGO. Die Mandatsniederle

gung der Prozessbevollmächtigten hat nach § 173 VwGO i.V.m. § 87 Abs. 1 ZPO im 

Außenverhältnis keine Wirksamkeit entfaltet. 

1. Ausgehend davon ist der geltend gemachte Zulassungsgrund der ernstlichen 

Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils im Sinne von § 124 Abs . 2 Nr. 1 

VwGO nicht dargelegt. 

Ernstliche Zweifel sind gegeben, wenn erhebliche Gründe dafür sprechen, dass die 

verwaltungsgerichtliche Entscheidung einer rechtlichen Prüfung wahrscheinlich nicht 

standhalten wird. Sie sind (nur) begründet, wenn zumindest ein einzelner tragender 

Rechtssatz der angefochtenen Entscheidung oder eine erhebliche Tatsachenfest

stellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt wird und sich die Frage, 

ob die Entscheidung etwa aus anderen Gründen im Ergebnis richtig ist, ~icht ohne 

weitergehende Prüfung der Sach- und Rechtslage beantworten lässt. 

Vgl. etwa BVerfG, Beschluss vom 9. Juni 2016 
- 1 BvR 2453/12 -, juris Rn . 16, mit weiteren Nach
weisen. 

Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben . Der Kläger setzt sich nicht mit den ent

scheidungstragenden materiell-rechtlichen Erwägungen des Verwaltungsgerichts 

auseinander, sondern greift die Ergebnisrichtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Ent

scheidung allein mit der Rüge von Verfahrensfehlern an, die indes nicht vorliegen . 
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a) Der Kläger behauptet, das Verwaltungsgericht habe gegen den Grundsatz recht

lichen Gehörs aus Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO verstoßen , indem es ihm 

in der mündlichen Verhandlung am 2. August 2017 das Wort abgeschnitten und ihn 

daran gehindert habe, seine 34 Klageziele umfassend vorzutragen und diesbezüglich 

bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung Anträge zu stellen. Diese Rüge greift 

jedoch nicht durch. 

Der Einzelne soll nicht nur Objekt der richterlichen Entscheidung sein, sondern vor 

einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort zu kommen, um als Subjekt 

Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können. Rechtliches Gehör 

sichert den Beteiligten ein Recht auf Information, Äußerung und Berücksichtigung mit 

der Folge, dass sie ihr Verhalten im Prozess eigenbestimmt und situationsspezifisch 

gestalten können. Insbesondere sichert es, dass sie mit Ausführungen und Anträgen 

gehört werden . 

Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 30. April 2003 
- 1 PBvU 1/02 -, juris Rn. 42, und vom 29. Mai 1991 
- 1 BvR 1383/90 -, juris Rn. 7. 

Die Verfahrensgarantie des rechtlichen Gehörs besteht darin, jedem Verfahrensbe

teiligten die Gelegenheit zu geben, sich zu dem gesamten Stoff des gerichtlichen 

Verfahrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu äußern. Zudem verpflichtet 

der Anspruch auf rechtliches Gehör die Gerichte, die Ausführungen der Prozessbe

teiligten zu r Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. GpJndsätzlich ist da

von auszugehen. dass die Gerichte dieser Pflicht nachgekommen sind. Die Gerichte 

sind allerdings nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in den Gründen der an

gegriffenen Entscheidung ausdrücklich zu befassen. Das Gebot des rechtlichen Ge

hörs verpflichtet die Gerichte nicht, dem Tatsachenvortrag oder der Rechtsansicht 

eines Verfahrensbeteiligten auch inhaltlich zu folgen . 

Vgl. zuletzt BVerwG, Beschluss vom 7. Juni 2017 
- 5 C 5.17 0 -, juris Rn . 8, mit weiteren Nachweisen. 

Dabei ist auch anerkannt, dass ein Beteiligter gegen eine kränkende und unsachliche 

Behandlung vor Gericht - die nicht notwendig in einem Wortentzug bestehen.muss -

auch durch die Vorschriften über das rechtl iche Gehör geschützt ·jst. Eine derartige le
ak
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Verletzung des rechtlichen Gehörs kann aber grundsätzlich nur dann mit Erfolg im 

Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden, wenn der Beteiligte die durch die 

- behauptete - kränkende und unsachliche Verhandlungsführung hervorgerufene Be

hinderung erfolglos beanstandet hat. Ist dies nicht geschehen, so ist in der Regel 

davon auszugehen, dass der Beteiligte auf eine entsprechende Rüge verzichtet und 

deswegen sein Rügerecht verloren hat. Jedoch gilt dieser Grundsatz nicht aus

nahmslos. Im besonderen Ausnahmefall kann ein Beteiligter durch ein unsachliches 

Verhalten des die mündliche Verhandlung leitenden Richters in einem so erheblichen 

Maße eingeschüchtert und unter Druck gesetzt worden sein, dass er psychisch 

außerstande war, in der mündlichen Verhandlung seine Rechte unbehindert geltend 

zu machen. In solchen krassen Ausnahmefällen kann dem Beteiligten im Rechtsmit

telverfahren nicht entgegengehalten werden, er hätte das Verhalten des Richters 

schon in der mündlichen Verhandlung beanstanden müssen. 

Vgl. insoweit BVerwG, Urteile vom 25. Januar 1974 
- VI e 7.73 -, juris Rn. 14, und vom 22. November 
1963 - IV e 103.63 -, BVerwGE 17, 170, 171 f.; BFH, 
Urteil vom 17. Oktober 1979 -I R 247178 -, juris Rn. 
10; Höfling, in : Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, 
§ 108 Rn . 208; w.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, 
VwGO, 23. Aufl. 2017, § 108 Rn. 27. 

Wird gerügt, einem Beteiligten sei in der mündlichen Verhandlung das Wort abge

schnitten und dadurch dessen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden , ist 

darüber hinaus die Darlegung erforderlich, dass die beabsichtigten weiteren Ausfüh

rungen zur weiteren Klärung des Streitgegenstands geeignet gewesen wären. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 29. September 1976 
- V!I eB 4·6.76 -, juris Rn. 4. 

Nicht vom Grundsatz rechtlichen Gehörs umfasst ist dagegen das Recht eines Betei

ligten, vor Gericht auch solche Dinge zur Sprache zu bringen, die erkennbar neben 

der Sache liegen. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 6. Juli 1966 - V e 80.64-, 
juris Rn. 20. . 
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An diesen Maßstäben gemessen legt der Kläger einen Verstoß gegen den Grund

satz des rechtlichen Gehörs nicht dar. Aus dem Protokoll über die mündliche Ver

handlung vom 2. August 2017 geht hervor, dass das Verwaltungsgericht dem Kläger 

Gelegenheit gegeben hat, sein Klageziel zu erläutern. Dabei hat der Kläger unter 

anderem erklärt, die Akteneinsicht in den Prüfungsvorgang sei nicht sein primäres 

Klageziel, sondern sie sei Mittel zum Zweck. Anschließend ist in der Sitzungsnieder

schrift aufgeführt, dass der Kläger den Antrag so stelle, wie schriftsätzlich unter "Z02" 

von ihm formuliert. Des Weiteren beantrage er ausdrücklich, die Beklagte zu ver

pflichten, das Prüfungsergebnis bezogen auf den Auszubildenden _ de
tailliert mitzuteilen und nicht nur so wie bereits geschehen im Wege der Übersen

dung des Abschlusszeugnisses. Schließlich - nachdem die l;rschienenen dem Sit

zungsprotokoll zufolge Gelegenheit erhalten hatten, ihre Anträge weiter zu begrün

den - hat das Verwaltungsgericht die mündliche Verhandlung geschlossen. Ange

sichts dieses dokumentierten Sitzungsverlaufs ist für den vom Kläger vorgetragenen 

Gehörsverstoß nichts ersichtlich . Insbesondere gibt es danach keine Anhaltspunkte 

dafür, dass dem Kläger in einem, wie er behauptet, "nicht mehr angemessenen Ton" 

das Wort abgeschnitten und er dadurch in eine psychische Drucksituation gebracht 

worden wäre, die ihn an einem weitergehenden Vortrag bzw. an einer unmittelbaren 

Rüge der Sitzungsleitung des Verwaltungsgerichts gehindert hätte. Der Kläger hätte 

noch vor der Schließung der mündlichen Verhandlung die Gelegenheit gehabt, zu

sätzliche Anträge zu Protokoll zu stellen und diese zu begründen. Dass das Verwal

tungsgericht sich inhaltlich mit dem Klagebegehren auseinandergesetzt hat, ergibt 

sich im Übrigen unmittelbar aus den Entscheidungsgründen des angegriffenen Ur

teils. 

b) Im Anschluss an das vorstehend Gesagte geht der weitere Einwand des Klägers 

von vornherein ins Leere, Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG sei verletzt, weil der von ihm 

beanstandete Gehörsverstoß dazu hätte führen müssen, dass das Verwaltungsge

richt sich gemäß § 54 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit §§ 42 Abs. 2, 48 ZPO für be

fangen erklärt. Auch für eine pauschale Voreingenommenheit des Verwaltungsge

richts dem Kläger gegenüber, wie sie in der Zulassungsbegründung vom 6. Oktober 

2017 etwa mit Blick auf die von ihm bereits zuvor gestellten Befangenheitsanträge 

sowie die Art und Weise, in der seine Schriftsätze und Anträge abgefasst waren , an

gesprochen wird, ist nichts ersichtlich . le
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c) Schließlich hat das Verwaltungsgericht nicht gegen § 88 VwGO verstoßen. 

Maßgebend für den Umfang des Klagebegehrens ist nach § 88 VwGO das aus dem 

gesamten Beteiligtenvorbringen, insbesondere der Klagebegründung, zu entneh

mende wirkliche Rechtsschutzziel. 

Vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 19. August 1998 - 2 B 
10.98 -, juris Rn. 2, und vom 5. Februar 1998 - 2 B 
56.97 -, juris Rn. 5. 

Auf die Formulierung der Klageanträge kommt es - wie schon aus dem Wortlaut des 

§ 88 VwGO hervorgeht - nicht entscheidend an. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 5. Februar 1998 - 2 B 
56.97 -, juris Rn. 5. 

Legt man dies zugrunde, hat der Kläger einen Verstoß gegen § 88 VwGO nicht dar

gelegt Der Kläger hat sein Klagebegehren durch die in der mündlichen Verhandlung 

vor dem Verwaltungsgericht am 2. August 2017 zu Protokoll gestellten Klageanträge 

markiert. Ausweislieh des Sitzungsprotokolls hat er in der mündlichen Verhandlung 

zwar auch erklärt, die Akteneinsicht in den Prüfungsvorgang sei Mittel zum Zweck, 

um sein primäres Klageziel zu erreichen. Dieses (andere) Klageziel hat er in der 

mündlichen Verhandlung jedoch nicht ausdrücklich formuliert, um es dem Verwal

tungsgericht zur Entscheidung zu unterbreiten. Hätte der Kläger auch in der münd

lichen Verhandlung am 2. August 2017 darauf abzielE'n \/voHen, die Prüfung seines 

ehemaligen Auszubildenden anzufechten, hätte er dies dort zu erkennen geben 

müssen, um ~e:n Klagebegehren ent:;prechend auszugestalten. Da er dies nicht ge-

tan hat, war dieses Klagebegehren auf die vom Verwaltungsgericht beschiedenen 

Klageanträge beschränkt. Diese stellen bei objektiver Betrachtung zudem ein sach

gerechtes Klagebegehren dar, weil der Kläger erklärtermaßen mit Hilfe der von der 

Beklagten herausverlangten Informationen belegen wollte, dass es bei dem gesam

ten Ablauf der Prüfung zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Dies gilt umso mehr, 

als der Kläger auch schriftsätzlich ein Auskunftsverlangen in den Vordergrund seiner 

Klage gestellt hat Die Beklagte hatte mit der Klage beigefügtem Bescheid vom 28. 

November 2016 einen Informationsantrag des Klägers abgelehnt Wie oben unter a) le
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ausgeführt, hatte der Kläger auch hinreichend Gelegenheit, sein Klagebegehren . 

klarzustellen bzw. zu erweitern . 

2. Im Anschluss an die Ausführungen unter 1. ist auch der der Sache nach mit gel

tend gemachte Zulassungsgrund des § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO nicht dargelegt. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 47 Abs. 1 und 3, 52 Abs. 2 GKG. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, §§ 68 Abs. 1 Satz 5, 66 

Abs. 3 Satz 3 GKG). 

Mit der Ablehnung des Zulassungsantrags ist das Urteil des Verwaltungsgerichts 

rechtskräftig (§ 124 a Abs. 5 Satz 4 VwGO). 

Beimesche Dr. Maske 

Beglaubigt 
Lehmann, VG-Beschäftigte 
als_Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Hellmann 
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Oberverwaltungsgericht NRWPostfach 6309'48033 Münster 

Herrn. 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

ZZ .12.ZU1l 
., 56;i35 C~~~L S1 .. t~" -tt;Sa.eu18R 

" 

~
\ .""./\ 

I . 1\ J 

/ : ') 

le
ak

6.
wo

rd
pr

es
s.

co
m



Staatsanwaltschaft Bielefeld, 33595 Bielefeld 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Strafanzeige gegen Dr. Hans-Jörg Korte 
wegen Rechtsbeugung 
Datum der Strafanzeige: 10.11.2017 

Sehr geehrter Herr Baum, 

Staatsanwaltschaft 
Bielefeld 

28.12.2017 
Seite 1 

Aktenzeichen 

126 Js 657/17 
bei Antwort bitte angeben 

Durchwahl: 0521 5492287 

Dienstgebäude und 
lieferanschrift: 
Rohrteichstr. 16 
33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 5490 
Te lefax: 0521 549-2032 
poststefle 
@sta-bielefeld.nrN.de 

die von Ihnen beantragte Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzt nach § 152 
Abs. 2 der Strafprozessordnung voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer verfolgbaren Straftat bestehen. Diese Anhaltspunkte müssen 
sich auf den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes beziehen. 

Ihrem Vorbringen vermag ich solche Anhaltspunkte nicht zu entnehmen. 
Vorrangig war dabei eine Strafbarkeit wegen Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB zu 
prüfen, da dieser Vorschrift eine Sperrwirkung in dem Sinne zukommt, dass eine 
Verurteilung wegen einer Tätigkeit bei der Leitung einer Rechtssache nach anderen 
Vorschriften nur möglich ist, wenn die Voraussetzungen des § 339StGB gegeben 
sind. 

Voraussetzung für eine Strafbarkeit nach § 339 StGB ist eine Beugung des Rechts. 
Damit ist nach der Rechtssprechung mehr gemeint als eine Verletzung von 
Rechtsnormen . 
Vielmehr ist der Tatbestand erst erfüllt, wenn ein elementarer Verstoß gegen die 
Rechtspflege vorliegen . Es muss sich aus der Entscheidung aufdrängen, dass sich 
der Richter bewusst und gewollt ,in schwerwiegender Weise vom Gesetz entfernt und 
vorsätzlich zu Ihrem Nachteil entschieden hat. 
Dieser Grundsatz wird durch den BGH dahingehend konkretisiert, dass nicht jede 
unrichtige, nicht einmal jede unvertretbare Rechtsanwendung zur Erfüllung des 
Tatbestandes ausreicht. 

Anfahrthinweise: Stadtbahn Linien 1 und 2 bis Haltestelle Landgericht 
Sprechzeiten: Montag bis Fre itag 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie Dienstag 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 

Kontoverbindung: Amtsgericht Bielefeld - Zahlstelle -, Deutsche Bundesbank Fifiale Bielefeld, IBAN DE92480000000048001510, 
BIC MARKDEF1480 le
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Hintergrund dieser Einschränkung ist auch, dass richterliche Entscheidungen nicht 
mittels Strafverfahren wegen Rechtsbeugung einer nochmaligen "Richtigkeitsprüfung" 
unterzogen werden sollen. 

Ich hatte deshalb nicht zu überprüfen, ob die beanstandete Entscheidung in dem 
genannten Sinne richtig getroffen worden ist. 

Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschuldigte bewusst und in derart 
schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt hat, haben sich jedenfalls 
auch nach Einsichtnahme in das Urteil und das Hauptverhandlungsprotokoll nicht 
ergeben. 

Die Einleitung von Ermittlungen kommt deshalb nicht in Betracht. 

Auf die nachfolgende Rechtsmittelbelehrung weise ich hin. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Geflen diesen Bescheid kann gemäß § 172 Absatz 1 der Strafprozessordnung innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen nach der Bekanntmachung Beschwerde bei der 

eingelegt werden. 

Generalstaatsanwältin in Hamm 

(Postanschrift: Heßlerstr. 53, 59065 Hamm) 

Durch den Eingang der Beschwerde während dieser Zeit bei der hiesigen 

Staatsanwaltschaft wird die Frist ebenfalls gewahrt. Um Fehlleitungen und Rückfragen zu 

vermeiden wird gebeten, in der Beschwerdeschrift auch anzugeben , welche 

Staatsanwaltschaft unter welcher Geschäftsnummer (Aktenzeichen) den angefochtenen 

Bescheid erlassen hat. 
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Justizbehörden Bielefeld 
33595 Bielefeld 

Nicht nachsenden! 
Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück! 

05.0lc2018 - MA 3781-l 

11111111111111111111111111111111 f 11111111111 
m:062060442381 

~_5911 OWL 91-07-00 

~e----~HGtb 

- ~ TeI_ 0800-
CI71POST 2484695 

"GreenMail 
-'BBTOOlBR - ~ 

Mit Recht in die Zukunft 
www.justiz.nrw.de 
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Verwaltungsgericht Mlnden Postfach 32 40 32389 Minden 

Herrn 
Joachim Baum 
Windelsbleicher Straße 10 
33647 Bielefeld 

Sehr geehrter Herr Baum , 

Verwaltungsgericht Minden 

in der Verwaltungsrechtssache 7 K 6268/16 

Joachim Baum 
gegen 
Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 

wird auf Ihr Schreiben vom 09,01 .2018 in Ergänzung des 
Antwortschreibens der Frau Berichterstatlerin vom gestrigen Tage 
mitgeteilt, dass schon der Anwendungsbereich der von Ihnen in Bezug 
genommenen Vorschrift - § 169 ZPO - nicht eröffnet ist. Der Beklagten 
ist Ihr Schriftsatz vom 03.10.2017 am 06.10.2017 übermittelt worden . 

Mit freundlichen Grüßen 

Miege 
VG-Beschäftigte 
Maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig 

17,01 .2018 
Seite 1 von 1 

Aktenzelche,,: 

7 K 6268/16 

bei Antwort bitte angeben 

Durchwahl 

0571 8886484 

DIenstgebäude und 

Ueferanschrift: 
KönigswaU 8 

32423 Minden 

Telefon 0571 8886·0 

Telefax 0571 8886·329 

www.vg-mlnden nrw de 

Öffentriche Verkehrsmittel: 
ab Hbf. alle In Richtung 

"Minden/ZOS'\ 
vom ZOB Linie 3 In Richtung 

"Bärenkämpen" bis Haltestelle 
"Gerichtszentrum" 
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