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Offener Brief 
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im Ausbildungsberuf [                                                                                                 ] 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem ich Sie in zahlreichen Schreiben auf gravierende Mängel in der von Ihnen zu ver-
antwortenden Abschlussprüfung aufmerksam gemacht habe und Sie stets nur ausweichend 
beschwichtigten, sehe ich mich nun veranlasst, Sie öffentlich zur Rede zu stellen: 
 
Mit Schreiben vom 18.07.2016 forderte ich Sie mit sechs nummerierten Vorfragen auf, Aus-
kunft über einige Einzelheiten zu geben. Aufgreifen möchte ich an dieser Stelle zunächst nur 
die Vorfrage 4, die Forderung zur: 
 

"Übermittlung der von Herrn [Prüfling 999] abgegebenen Dokumentation. Hat er die 
Fotos von seinen Messstellen mit abgegeben?" 

 
Mit Schreiben vom 05.08.2016 grenzte ich den angeforderten Umfang auf den Zustand des 
Eintreffens ein, der dem des in meiner Anwesenheit entstandenen Originals hätte entspre-
chen müssen und äußerte bereits den Verdacht, dass der Prüfling an der Dokumentation 
unerlaubte nachträgliche Änderungen gemacht haben könnte. 
 
Monate vergingen, in denen keine Überprüfung dieses Verdachts geschah, weder in der an-
geforderten Form, die mir ermöglicht hätte, Manipulationen zu erkennen, noch in der Form, 
dass Sie meinen Dokumentationsstand anforderten um Unterschiede erkennen zu können. 
 
Es dauerte u. a. deshalb so lange, weil ich gutgläubig abwartete, Verzögerungen durch Ihren 
Urlaub entschuldigte (und auch gerne mitfinanzierte), sowie wechselnden Kollegen, die sich 
in ihren Beschwichtigungsantworten ablösten, jeweils mindestens eine zweite Chance gab 
und mich bemühte, jedem Ihrer Leute so viel wie möglich zugute zu halten. - Doch am Ende 
muss trotzdem irgend wann etwas Substantielles herauskommen. 
 
Allmählich stellt sich aber die Frage, in wie weit Sie mit der Situation überfordert waren - und 
in wie weit Sie es darauf anlegen, die Aufarbeitung zu verhindern - was ich nur bösgläubig 
billigen könnte. Während der ganzen Zeit, in der ich zum Abwarten verdonnert war, war ich 
der Auffassung, dass Sie selbst für die Klärung von Unregelmäßigkeiten zuständig wären. Ich 
fand in Ihrer eigenen Prüfungsordnung vom 01.03.2014 den Paragraphen 22 zu "Täu-



schungshandlungen und Ordnungsverstößen" mit Handlungsvorschriften für Sie und hielt 
Ihnen diese mit Schreiben vom 09.11.2016 Ihre G von der Beklagten  vor. 
 
Auf dieses Schreiben habe ich bis heute keine Antwort, so dass das letzte mir von Ihnen vor-
liegende Schreiben das Ihre J von der Beklagten vom 25.10.2016 ist. Auch die Antwort 
dieses Schreibens zeugt davon, dass ich entweder völlig missverstanden wurde, oder miss-
verstanden werden sollte. Nicht auf meine Vorfragen wurde eingegangen, sondern auf meine 
- als Hintergrunderläuterung beigestellten Intentionen. Auch dieses hielt ich Ihre J von der 
Beklagten mit Schreiben vom 09.11.2016 vor - welches bis heute ebenso unbeantwortet 
blieb. 
 
Ich erlaube mir, aus dem letzten mir von Ihnen vorliegenden Schreiben zu zitieren: 
 

"Sollten Sie weiter der Ansicht sein, dass es sich hier um Betrug handeln sollte, wen-
den Sie sich bitte an die örtlichen Polizeidienststellen; für die Verfolgung von Strafta-
ten ist die IHK nicht zuständig." 

 
Dies nahm ich angesichts Ihrer Prüfungsordnung zunächst mit Humor, doch aufgrund der 
mittlerweile wiederum langen verstrichenen Zeit ist nun meinerseits doch davon auszugehen, 
dass Sie nicht weiter antworten werden und demzufolge die Einlassungen Ihrer jeweils letz-
ten Schreiben als abschließend auffassen und somit aufrecht erhalten. 
 
Am 23.11.2016 wendete ich mich, wie vorgeschlagen, an eine Polizeidienststelle. Nach einem 
kurzen Gespräch ergaben sich mehrere Erkenntnisse, deren Nummerierung ich aufsetzend 
auf die Ihnen mit Schreiben vom 14.09.2016 mitgeteilten Erkenntnisse fortführe: 
 
Erkenntnis 11: 
Unter den in Verdacht stehenden Unregelmäßigkeiten befinden sich auch solche, die Straf-
tatbestände aus §§ 267 (1), 269, 271 (1, 2) StGB erfüllen. Hierbei geht es um Urkundenfäl-
schung, Fälschung beweiserheblicher Daten, mittelbare Falschbeurkundung, sowie um Frei-
heitsstrafen von bis zu 10 Jahren! 
 
Erkenntnis 12: 
Mit Ihrer dahin gehenden Einlassung, dass mir nur der Weg über die Strafanzeige bliebe, 
verschanzen Sie sich zusätzlich hinter einer moralischen Hürde, die Sie für mich aufbauen. 
Die mutmaßlich vom Prüfling durchgeführten Täuschungshandlungen sind meinerseits - und 
ich denke auch allgemein - ansatzweise verständlich. Ihm drohte die Gefahr am Ende man-
gels Berufsabschluss in existenzielle Nöte zu geraten. Allein schon, ihm den angestrebten 
Beruf abzuerkennen wird für ihn eine subjektiv ziemlich bitter empfundene Pille werden. Ihn 
aber auch noch wegen Straftaten verklagen zu müssen, nur um der Kammer Ihre Schlampe-
reien nachweisen zu können, finde ich in höchstem Maße unerfreulich. 
 
Erkenntnis 13: 
Die Polizei sieht sich durchaus zuständig für die Entgegennahme von Strafanzeigen, wie z. B. 
solcher wegen Urkundenfälschung. Allerdings bräuchte sie dann zunächst die Urkunde, die 
gefälscht sein soll. Man riet mir, diese zuvor bei Ihnen anzufordern. 
 
Erkenntnis 14: 
Die Verweigerung, meiner Vorfrage 4 nachzukommen, stellt das entscheidende Hindernis für 
eine solche Strafanzeige dar. Diese Behinderung erfüllt ergo die Tatbestände aus §258, 
'Strafvereitelung' und ist mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren bewährt! 
 
Hiermit fordere ich Sie nochmals auf, mir den vom Prüfling abgegebenen Schriftsatz 
vollständig in Kopie zu übermitteln, mit Ausnahme evtl. vorhandener Spuren von Vorgängen 
in der Prüfungszeit des Fachgesprächs, welche geschwärzt werden dürfen!



Anlage: Wiederholung der Erläuterungen vom 05.08.2016 zu Vorfrage 4 des Schreibens vom 18.07.2016. 
Die Vorfrage lautete: "Übermittlung der von Herrn [Prüfling 999] abgegebenen Dokumentation. Hat er die 
Fotos von seinen Messstellen mit abgegeben?" 

 
Zu 4 (abgegebene Dokumentation, Fotos): 
Hier genügt mir der Zustand und Umfang, in dem die Dokumentation in der 'Prüfungs-
Geschäftsstelle' eintraf (Vertrauensschutz genießende Details können geschwärzt werden). 
Die Informationen aus diesem Zustand sind der natürliche Nutzen, den ich als Arbeitgeber 
beanspruchen kann. Dies gilt allgemein für alle Arbeiten, die ein Umzuschulender im Rah-
men seiner vertraglichen Pflichten erbringt. Auch ist vollkommen üblich, dass dem Eigen-
tümer der inspizierten Anlagen und Geräte dieser Diagnosenutzen zufällt. Sollte der Anla-
gen- u./o. Geräteeigentümer ein anderer als der Ausbildungsbetrieb selbst sein, können 
ggf. entstandene Nutzwerte sogar berechnet werden. 
 
Der Betriebliche Auftrag, eine Anlage und ein Gerät auf elektrische Sicherheit zu prüfen, 
kann auch als 'Studie' bezeichnet werden. Der Auftraggeber einer Studie steuert üblicher 
Weise – und auch in diesem Fall - den größten Teil der Mittel zur Erstellung derselben bei. 
Im Gegenzug ist er (zunächst einmal) der natürliche Inhaber der Nutzungsrechte aus der 
Studie einschließlich ihrer Rohdaten und Aufbereitung. Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, dass die vorliegende Studie einem Prüfungszweck gewidmet sein muss (und ist), 
denn der Vertrauensschutz genießende Teil der Prüfung beginnt erst im Anschluss an die-
se Arbeit. 
 
Ohne Konflikt mit der Prüfungsordnung darf der Arbeitgeber vom (insofern weisungsge-
bundenen) Prüfling und Vertragspartner eine ordentliche Dokumentation verlangen und 
diese nach seiner freien Wahl legal nutzen. Dies könnte er sogar mehr- oder vielmals tun. 
Die so erzeugten (nummerierbaren) Dokumentationssätze der weiteren Durchgänge wären 
für den Prüfling zusätzliche Übungen. Im Extremfall bräuchte der Prüfling nicht mehr Leis-
tungsfähigkeit (Leistung = Arbeit / Zeit) nachweisen, sondern nur noch vielmals trainierte 
Handgriffe wiederholen und lange bekannte Ergebnisse rezitieren. Damit wäre zwar der (ja 
gerne blinde) Prüfungsausschuss getäuscht, aber die Nutzungsrechte an den Dokumenta-
tionen aller Durchgänge lägen trotzdem beim Ausbildungsbetrieb. Dies dürfte mindestens 
für alle Mehrdurchgänge unstrittig sein. 
 
Da der Prüfungsausschuss nicht sehen kann, aus welchem Durchgang der bei ihm eintref-
fende Dokumentationssatz stammt, kann der prüfungsgebundene Vertrauensschutz über-
haupt erst bei Eintreffen desselben entstehen. Folglich kann der Vertrauensschutz nicht 
die ursprüngliche Erstellung der Dokumentation umfassen, sondern allenfalls das, was da-
nach mit und an ihr geschieht (z. B. Heilung von Mängeln im Fachgespräch). 
 
Außerdem ist die vom Prüfling unter meiner Hauptverantwortung als Ausbilders erstellte 
Dokumentation auch eine meine Unterschrift tragende Außendarstellung, die ein - wie 
auch immer geartetes - Licht auf mich zurückwirft. Auch hier gibt es ein berechtigtes Inte-
resse zu erfahren, wie die mich mitbetreffende Außendarstellung aussieht. Ggf. wären un-
erlaubte Änderungen, nicht nur wie oben dargelegt zu diesem Zeitpunkt an meinem (ur-
heberrechtlichen) Eigentum geschehen, sondern könnten auch Verstöße gegen das Zitier-
recht darstellen (z. B. wenn Messdaten nachträglich verfälscht wurden). Es wird wohl nie-
mand gerne falsch zitiert, und wer dazu einen begründeten Verdacht hegt, möchte wohl 
immer erst wissen, was tatsächlich kommuniziert wurde. 
 



Im Übrigen wäre ich auch befugt gewesen, die vom Prüfling erstellte Dokumentation von 
diesem selbst zur Kenntniserlangung einzufordern und eigenhändig der 'Prüfungs-
Geschäftsstelle' zu übermitteln. 
Dass ich darauf verzichtete, ist u. a. folgenden Umständen geschuldet. Nämlich dass ... 
• ich normalerweise annehmen darf, dass der Prüfling seine eigenen Pflichten selbst und 

ehrlich erfüllt. 
• ich die vom Prüfungsausschuss gewünschte Unvoreingenommenheit (nach tel. Rück-

versicherung) respektieren und den normalen Ablauf lieber erst einmal kennen lernen 
wollte, als diesen so sehr zu dominieren, dass ich seine Normalform nicht mehr würde 
wahrnehmen können. 

• ich dem Prüfling Werkzeuge, Normen und andere Mittel anvertrauen musste und ich 
nicht riskieren wollte, dass er einen möglicher weise deshalb entstehenden Zorn an 
diesen auslässt. 

 
Die Abgrenzung eines Zustandes ohne Vertrauensschutz genießende Informationen bei 
der 'Prüfungs-Geschäftsstelle' muss möglich sein, weil diese Unterlagen ja im voraus ein-
gehen mussten (also dafür viel mehr, als eine 'juristische Sekunde' existiert haben muss). 
 
Last but not Least ist die Kenntnis der abgegebenen Dokumentation für mich ein wichtiges 
Hilfsmittel, ungerechtfertigte (an die falsche Partei gerichtete) Vorwürfe zu vermeiden. 
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