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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 



nehmigung vorgelegt. 
 

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

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

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

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

selbst2. 
 

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

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

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

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

Wahrnehmung an den Prüfungsausschuss vom Prüfling schriftlich erlauben lassen. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ein Gericht dies anordnet. 
 

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



Nachträge heute: 
 

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

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

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

23. Es ist sehr zu beklagen: 
• dass Sie nicht einmal innerhalb einer Nachprüfung das Fehlen dieser Erklärung 

bemerkten - wo sie doch 'üblicher Weise' vorliegen müsste! 
• Und falls Sie vorliegen sollte, hätten Sie doch den Verdacht der Fälschung verfol-

gen müssen! 
• Selbst wenn die Auffassung Ihrer Juristin vom 25.10.2016 zutreffen sollte, dass 

für die Verfolgung von "Straftaten" wie so ein hier in Rede stehender Betrug die 
"örtlichen Polizeidienststellen" zuständig wären, hätten Sie doch die ggf. gefälschte 
Erklärung herausgeben müssen und nicht Strafvereitelung im Amt betreiben! 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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