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Was meint der VdT dazu?
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Sehr geehrte 

Kolleginnen 

und Kollegen,

liebe Studierende,

in den letzten Monaten hat sich einiges in Sachen Techniker ergeben
bzw. haben wir einiges in Erfahrung gebracht, was womöglich dem Fass
den Boden ausschlägt. 

Aber zunächst einmal die erfreulichen und positiven Dinge sowie neue
Personalie im VdT.

Im Sommer trat unser damaliger Generalsekretär Stefan Platzek, 
Schulleiter der Berliner Technikerschule, von seiner Funktion im 
VdT-Vorstand zurück. Herr Platzek trat seine neue Stelle als Referatsleiter
in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft an. 

Wir danken Herrn Platzek hiermit für seine ca. zehnjährige ehrenamtliche
Mitarbeit im Vorstand und damit für seine Vertretung des VdT in Berlin.

Damit wurde aber auch die Stelle des Schulleiters neu besetzt, die 
Nachfolge trat Claudia Girnus an. Ich führte nach der Sommerpause 
Gespräche mit Frau Girnus um Ihr den VdT vorzustellen und Sie für 
die Mitarbeit und Nachfolge im Amt der Generalsekretärin zu gewinnen.  

Vorwort Der 7. VdT-Bildungsgipfel soll im Oktober stattfinden, zu dem wir im 
Vorfeld die Parlamentarische Staatssekretärin Frau Brigitte Zypries, MdB,
gewinnen konnten. 

Aber auch der 2. VdT-Europatag, der ursprünglich im letzten Jahr 
stattfinden sollte, aber aus terminlichen Gründen verschoben wurde, soll
im November stattfinden. Zu diesem haben wir Frau Staatsministerin
Frau Aydan Özoğuz, MdB, (Kanzleramtsministerin) gewonnen.

Vorbemerkung:
Die Aufgabe von Berufsverbänden sollte die Interessensvertretung ihrer
Mitglieder sein oder im Zweifelsfall des ganzen Berufsstandes! Damit
fühlen wir uns auch zuständig, Sie über die aktuellen Entwicklungen in
Sachen Zertifikat und Urkunden „State certified Engineer“ zu informieren. 

In diesem Heft finden Sie zu diesem Thema ein Urteil des Landgerichts
Bonn von 2014 und Berichte zu unseren Gesprächen mit der Ingenieurs-
kammer NRW, die das Urteil erstritten hat und mit der Ingenieurskammer
Baden-Württemberg, die in dieser Angelegenheit dem BVT (der VdT 
distanziert sich seit seiner Gründung vom BVT) eine wettbewerbsrecht-
liche Abmahnung über ihre Anwälte zustellte, die zurückgewiesen wurde.
Daraufhin hat die Kammer Klage vorm LG Bonn eingereicht. Wir werden
Sie in der Sache auf dem Laufenden halten! 

Einen offenen Brief an die Technikerschulen und Studierenden ging per
Mail an die Schulen, diese finden sie in den News unter www.v-dt.de.

Ihr Peter Schühly
Staatlich geprüfter Bautechniker
1. Vorsitzender

Der Berufsstand der staatlich 
geprüften Techniker/-in ist heute
aus dem Mittelstand nicht mehr
wegzudenken und der Mittelstand
trägt den wirtschaftlichen Erfolg
Deutschlands.

Die Berufliche Bildung befindet sich
im Aufbruch und muss sich mit
dem gesellschaftlichen sowie dem
industriellen Wandel weiterent -
wickeln. Begriffe wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und die Zuwanderung
sind die großen aktuellen Schlagworte und Herausforderungen auch für
die schulische Seite in der Technikerausbildung.

In den letzten Wochen konnte ich bereits die ersten Gespräche mit Ver-
tretern von Spitzenverbänden führen. Hier kristallisiert sich u. a. heraus,
dass eine weitere große Herausforderung für die Fachschulen und den
VdT der demografische Wandel und somit die Öffnung der Hochschulen
darstellt. Hier besteht weiterhin noch erheblicher Gesprächsbedarf, dem
ich mich gern mit Engagement widmen werde

Ihre Claudia Girnus
Generalsekretärin

Im Sommer 2015 habe ich das Amt der Schulleitung der Staatlichen
Technikerschule Berlin, die sogleich Deutschlands größte Staatliche
Technikerschule ist, angetreten.

Gerne trat ich das Ehrenamt der Generalsekretärin des Vereins der 
Techniker an. Insbesondere, um mich von der schulischen Seite in die
Interessensvertretung des Berufstandes „staatlich geprüfter Techniker/
-in“ einbringen zu können. 

Mein Hauptanliegen besteht in der These: „Karriere ist mit einer dualen
Ausbildung möglich! Der/ die „staatlich geprüfte Techniker/-in“ ist der
Beweis.“ Ich selbst habe mal mit einer dualen Ausbildung zur Kfz-
Mechanikerin begonnen und bin nun Schulleiterin. 

Es ist uns gelungen! 
Neu im VdT-Vorstand

Liebe Technikerinnen, liebe Techniker!
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Wenn ein Gericht Recht spricht!
Muss man sich auch über die Konsequenzen
im Klaren werden!

Vor der Sommerpause fanden wir das Urteil des Landgerichts Bonn von 2014 in Sachen

„Zertifikat State-certified Engineer“, das von Seiten der Ingenieurskammer NRW gegenüber

dem BVT auf Unterlassung erstritten wurde.

Der Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung e.V. , BVT bot über Jahre hinweg so ein lustiges Zertifikat
an, in dem z.B. Begrifflichkeiten wie State certified Engineer oder 
ingenieurgemäße Ausbildung auftauchen in Verbindung mit unserem
Berufsstand. Also der Staatlich geprüfte Techniker. 

Die Geschäftsführung der Ingenieurskammer NRW war von diesem 
Zertifikat nicht gerade begeistert und ging juristisch aus Wett -
bewerbsrechtlichen Gründen gegen den BVT vor. Da ein Staatlich
geprüfter Techniker womöglich laut Überzeugung der Kammer keine
ingenieurgemäße Ausbildung durchlaufen hat. 

Wir haben uns daraufhin das Urteil genauer angesehen und dessen
Begründung (dies finden Sie hier auf Seite 10–15).

Daraufhin stellten wir uns natürlich auch einige Fragen wie z.B.:

• Sind Kollegen oder Firmen abmahnbar, die dieses Zertifikat 
wie eine Art Qualifizierungsnachweis auf ihren Seiten im Netz 
verwenden?

• Oder reicht es schon, diese Begrifflichkeiten wie „ingenieur -
gemäße“ Ausbildung und „ingenieurgemäße“ Fähigkeiten in 
irgendeiner Form zu verwenden, um so die Qualifikation von 
Mitarbeitern zu beschreiben? 

• Wären Technikerschulen auch abmahnbar, die in irgendeiner 
Form die Begrifflichkeiten wie „ingenieurgemäße“ Ausbildung
und „ingenieurgemäße“ Fähigkeiten verwenden?

• Darf der Begriff State certified Engineer überhaupt noch 
verwendet werden und in welchem Zusammenhang und Form 
von Privatpersonen, Unternehmen oder Schulen? 

• Wie verhält es sich bei Bewerbungen von Mitarbeitern, 
die dieses Zertifikat beigelegt haben und sich so auf eine 
Ingenieursstelle 
beworben haben. Nach der Einstellung stellt der Arbeitgeber
fest, dass das Zertifikat nicht das Papier wert ist, auf dem es
steht. Wäre dies ein Kündigungsgrund oder könnte er das 
Gehalt kürzen?

• Wer haftet eigentlich für das Zertifikat der Nutzer oder 
der Aussteller?

• Und abschließend stellte sich mir die Frage, wie lange die 
Kollegen Ihr Geld für das Zertifikat zurückfordern können, 
nachdem Sie Kenntnis vom Urteil haben oder ist dies abhängig
vom Kauf?

Wir haben daraufhin von diesem Urteil die Spitzenverbände 
der Deutschen Wirtschaft, die Gewerkschaften, die Verbände 
der Beruflichen Bildung und die Hochschulseite mit einem Rund-
schreiben informiert.

Daraufhin gab es auch die ersten Reaktionen hinter verschlossenen
Türen z.B. reagierte Hessenmetall, indem dieser Arbeitgeberverband
seine Mitglieder über das Urteil informierte.  

Man muss sich hier im Klaren sein, dass mit dem Rundbrief des Ar-
beitgeberverbandes die Hessischen Mitgliedsunternehmen informiert
wurden und das muss man sich erst einmal überlegen; das gab es
in der Geschichte des Dt. Technikers wohl noch nicht. Unabhängig
von diesem Urteil, das dem Fass aus politischer Sicht den Boden
ausschlägt.

Über unsere Netzwerke erfuhren wir das:

• Am 13.06.2016 die Ingenieurskammer Baden-Württemberg
über einen Anwalt eine neue wettbewerbsrechtliche 
Abmahnung in Sachen State certified Engineer 
(BVT-Urkunde) gegenüber dem BVT aussprach. 

Parallel haben wir Kontakt mit der Ing Kammer, NRW und
Baden-Württemberg auf genommen und um Termine gebeten.
Diese erhielten wir noch in der Sommerpause. 



v. l. Dr. Alexander Petschulat, Peter Schühly, GF Christoph Heemann

Der VdT beim Gespräch bei der 
Ingenieurskammer-Bau NRW 
Nachdem wir uns zum Urteil des Land -
gerichts Bonn unsere Gedanken gemacht
hatten, haben wir Kontakt mit der IK-Bau
NRW aufgenommen um zu sehen, welche
Positionen dort vertreten werden und ob man
überhaupt mit uns als Technikerverein Ge-
spräche führen wollte. 

Im Gegensatz zum ersten Telefonat mit dem
Geschäftsführer Herrn Heemann stellen wir
klar, dass wir uns vom BVT seit Gründung
des VdT distanzierten und das Ausstellen 
solcher Zertifikate ablehnen. Nach dem 
Telefonat haben wir einen dementsprechen-
den Schriftsatz an die Kammer verfasst, 
um einen Dialog fortzusetzen. Dem folgte 
unsererseits eine Terminanfrage für ein 
persönliches Gespräch in der Kammer, 
das am 09. August 2016 stattfand. 

Das Gespräch verlief in einer recht lockeren
Atmosphäre.

Unser Ziel bei diesen Gesprächen war es, für
unsere Kollegen die Kuh vom Eis zu holen,
oder „anders gesagt, bedeutete es den Gang
nach Canossa“, denn das Problem dieses
Urteils und der Abmahnung ist es womöglich,
dass jeder, der dieses Zertifikat/Urkunde ver-
wendet, abmahnbar (wettbewerbsrechtlich)
sein könnte – und das nicht nur durch die 
Ingenieurkammern, sondern auch durch 
Anwälte, die kostenpflichtig tätig werden. 

Wir unterhielten uns über den grundsätz -
lichen Verlauf solcher Gerichtsverhandlungen
und über das konkrete Urteil und dessen
Konsequenzen für all diejenigen, die das Zer-
tifikat weiterhin verwenden (Privatpersonen/
Unternehmen). Natürlich ging es darum, das
Urteil bei den Technikern bekannt zu machen,
um so zu erreichen, dass diese Zertifikate und
gewisse, unzutreffende Begrifflichkeiten 
im Laufe der Zeit im Zusammenhang 
mit unserem Berufsstand von alleine 
verschwinden. 

Vonseiten der Kammer kam das Signal, dass
man nicht aktiv im Netz nach der ungerecht-
fertigten Verwendung der Zertifikate schauen
würde. Vielmehr würde die Kammer im Falle
von konkreten Anzeigen prüfen, ob sie tätig
werden müsse. Seitens des VdT wurde der
Wunsch vorgetragen, ob die Kammer ein 
Anschreiben verschicken könne, in dem auf
das Urteil aufmerksam gemacht wird. 
(Ohne dass über Anwälte abgemahnt wird)

Wir danken Herrn Geschäftsführer Heemann, Herrn Dr. Petschulat für das offene Gespräch.

Abschließend ist zu sagen, wir konnten mit der Kammer eigentlich über alles reden, nur nicht
über das Kleine Planvorlagerecht für die Bautechniker in NRW! 

5Bericht – Kammer Nordrhein-Westfalen
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Quelle: Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V., Auszug Verbandsrundbrief 06/2016
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v. l. Peter Schühly, Justiziarin Davina Übelacker Syndikusanwältin, HGF Daniel Sander M.A.

Der VdT im Gespräch bei der 
Ingenieurkammer Baden-Württemberg

Über unsere Netzwerke erfuhren wir zu Beginn der Sommerpause,
dass die Ingenieurkammer Baden-Württemberg am 13.06.2016
durch einen Anwalt eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung
gegen den BVT in Sachen State certified Engineer 
(BVT-Urkunde) aussprach. 

Nachdem wir das erfahren hatten, nahmen wir Kontakt mit der 
Kammer auf. Uns wurde unverzüglich im August ein Termin 
eingeräumt.

Das Gespräch bewegte sich mit Herrn Hauptgeschäftsführer 
Daniel Sander und der Justiziarin Frau Davina Übelacker auf einer
klaren und sachlichen Ebene. Zunächst ging man kurz darauf 
ein, dass es sich bei der Ingenieurkammer BW um eine berufs -
ständische Körperschaft des Öffentlichen Rechts handelt. Damit ist
es deren Aufgabe, die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber 
der Öffentlichkeit und  Politik zu vertreten. Hieraus ergibt sich 
gerade auch die Legitimation der Kammer, wettbewerbsrechtlich
Abmahnungen auszusprechen. 

Vonseiten eines Spitzenverbandes sei die Kammer auf die 
Urkunde des BVT aufmerksam gemacht worden. Nachdem die
Rechtsabteilung diese geprüft hatte, kam man zu dem Schluss, 
hiergegen vorgehen zu wollen und abmahnen zu müssen, zumal das
Urteil des Landgerichts Bonn von 2014 vorlag.

Natürlich war das Hauptthema die Abmahnung und die damit 
verbundenen rechtlichen Gründe, warum diese ausgesprochen
wurde. Die Kammer stellte ferner klar, dass Sie bei Bedarf – 

sollte die beigefügte Unterlassungserklärung durch den BVT nicht
unterschrieben werden- weitere rechtliche Schritte einleiten werde
und auch eine Klage nicht scheut. 

Ein weiteres Thema dieses Nachmittags war die Frage der 
Abmahnbarkeit von Kolleginnen und Kollegen, ob mit oder ohne
diese Urkunde, welche in irgendeiner Form den  Begriff „State 
certified Engineer“ verwenden, z.B. in ihren Webauftritten, auf ihren
Homepages oder den sozialen Netzwerken.

Aktuell sehe die Kammer keinerlei Veranlassung, von sich aus gegen
irgendwen aktiv zu werden. Sollten jedoch Mitglieder auf mögliche
wettbewerbsrechtliche Verstöße aufmerksam machen, wird eine 
Abwägung im Einzelfall stattfinden müssen. Die Kammer hofft 
jedoch, dass es hierzu nicht kommen muss. Wir baten darum, dass
die Kammer ein Anschreiben verschickt, auf welche Weise sie in 
solchen Fällen auf Abmahnungen verzichtet.

+++ Aktuelle Meldung nach Redaktionsschluss+++
Die Kammer hat Klage eingereicht.
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Vom Bautechniker zum Bauingenieur
Berufsbegleitender Studiengang Baustellenmanagement:

Für den Bautechniker und Studenten Matthias Scheuring ist der berufsbegleitende Bauingenieur-
Studiengang die Chance zur beruflichen Weiterentwicklung. Der 27-Jährige ist einer von 18 Studierenden
des Jahrganges 2013, die das Bildungsangebot über die Bauindustrie NRW für sich entdeckt haben. 
Seit 2013 offeriert die BAU-Akademie West den berufsbegleitenden Studiengang in Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Münster. Auch ohne Fachabitur ist das Studium möglich und schließt mit dem 
Titel Bachelor of Engineering ab.

Bautechniker studieren schneller
Die Teilnehmer erlangen in Grundlagenfächern wie z.B. Mathematik
oder Statik sowie in den Hauptfächern wie z.B. Grundbau- und 
Bodenmechanik, Grundlagen Baubetrieb und Baukonstruktion 
wichtiges Basiswissen. „Hinzu kommen vertiefende Seminare in 
den Bereichen Bauverfahrenstechnik, Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz, Angebotsbearbeitung und Arbeitsvorbereitung sowie
Bauleitung und Controlling“, erläutert Matthias Scheuring. Vermittelt
werden die praxisnahen Inhalte von Hochschuldozenten und Lehr-
beauftragten aus der Industrie gleichermaßen. 

„Mir wurden als Bautechniker etliche Fächer des Studiums, 
wie z.B. Technische Mechanik, Vermessung und Baustofflehre 
anerkannt, sodass ich direkt ins 4. Semester einsteigen konnte, was
für mich ein wichtiger zeitlicher und finanzieller Vorteil war“, 
so Matthias Scheuring.

„Dieses Studium ist der Grundstein auf dem Fundament. 
Eine sichere und bessere Perspektive in Hinblick der beruflichen 
Aufstiegsmöglichkeiten, zumal ich während des Studiums weiterhin
Berufserfahrung sammele“, berichtet der Bautechniker, der 
bei der Lang Ingenieure GmbH & Co. KG beschäftigt ist.
Der Zeitraum der studienfreien Zeit – also der reinen Arbeitszeit 
zwischen den jährlich zehn Präsenzphasen von jeweils einer
Woche in Kerpen bei Köln – beträgt drei bis vier Wochen. Für 
Matthias Scheuring ideal: „Durch den verbindlichen und langfristig
planbaren Studienverlauf bin ich für meinen Arbeitgeber ganz 
normal einsetzbar.“ Zudem lobt er die kleinen Lerngruppen von 
maximal 35 Studierenden pro Jahrgang: „Durch die überschaubare
Größe können die Dozenten auf jede individuelle Frage ein gehen und
vieles sehr praxisorientiert an Beispielen darstellen.“

Praktisch direkt in die Praxis
Dieser direkte Bezug zur täglichen Arbeit ist für Maria Emig ein 
entscheidendes Charakteristikum des Bachelor-Studiengangs: 
„Praxiserfahrung und Branchenkenntnisse sind wichtige 
Grundpfeiler des Wissens, auf denen der Lernstoff aufbaut. Die 
Absolventen können ihr neu erworbenes Wissen daher vom ersten
Tag an in ihrem Berufsalltag anwenden“, so die Leiterin des 
Studienganges. Für die aufstrebenden Nachwuchskräfte sei dies ein
ebenso großer Vorteil wie für ihre Arbeitgeber: Immer mehr 
Firmen entdecken daher das Studienangebot für sich, um Fachkräfte
zu gewinnen und längerfristig an sich zu binden. Und es gibt noch
einen weiteren Vorteil für die Unternehmen: „Nach der Hälfte des
Studiums sind die Studierenden soweit geschult, dass sie 
im Grund alle typischen Tätigkeiten im Baustellenmanagement
übernehmen können“, erläutert Maria Emig. 

Der Absolvent des Studienganges Erik Rafka, würde dieses 
Studium jederzeit wieder machen: „Zum damaligen Zeitpunkt leistete
ich bei der Streif Baulogistik als Projektmanager ohne Studium die
gleiche Arbeit wie meine Kollegen, mit erheblich weniger 
Verdienst. Heute bin ich zuständig für die Akquise, Kalkulation 
und Abwicklung von Großprojekten. Das Studium hilft mir, mit dem
dort vermittelten Wissen direkt bei meiner heutigen Arbeit.“ Kurz:
„Gute Aufstiegschancen, mehr Verdienst, bessere Kenntnisse 
für den Berufsalltag.“ Warum also warten, wenn der Grundstein 
bereits gelegt ist?

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH
Maria Emig
Uhlandstraße 56
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211/6703-231
studium@bauakademie-west.de
www.bachelor-baustellenmanagement.de

Studierende des Jahrganges 2013 auf Exkursion auf der BAUMA 2016
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Tenor 

Der Beklagte wird verurteilt, es unter Androhung eines für jeden Fall 
der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
250.000,00,– € ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

1. Staatlich geprüften Technikern die Erstellung einer Bescheinigung mit
folgendem Inhalt anzubieten:
„Zertifikat / Certificate
Hiermit wird bescheinigt, dass
... (Name)
auf Grund seiner ingenieurgemäßen Ausbildung
...
befähigt ist, ingenieurgemäße Tätigkeiten auszuführen
...
State-certified Engineer C“

2. zu behaupten, dass mit dem Zertifikat und dem Titel „State-certified
Engineer C“ „Ihnen ermöglicht (wird), Ihre ingenieurgemäße ... 
Ausbildung in Deutschland sowie im Ausland zu dokumentieren“, 
soweit das geschieht, wie aus den nachfolgenden Abbildungen 
ersichtlich ist: Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Dieses Urteil ist wie folgt vorläufig vollstreckbar:
a) betreffend den Ausspruch in der Hauptsache:
gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000,00,– €;
b) wegen der Kosten: gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand 

Die Klägerin, als Ingenieurkammer durch Landesgesetz mit der 
Wahrung der beruflichen Belange ihrer Mitglieder sowie der Regelung
des Wettbewerbswesens betraut (§ 39 Abs. 1 Nr. 1, 7 Baukammern-
gesetz NRW – BauKaG NRW), begehrt von dem Beklagten die 
Unterlassung der Ausgabe von Zertifikaten – wie Abbildung 1 zum 
Antrag – und deren Erläuterung (Abbildung 2); zentraler Inhalt des 
Zertifikats ist (in deutscher und englischer Sprache) die Bescheinigung,
dass der Inhaber „befähigt ist, ingenieurgemäße Tätigkeiten auszufüh-
ren und (...) hiermit registriert“ ist „als Statecertified Engineer C“.

Der Beklagte ist ein Bundesverband (kurz C genannt, vgl. § 1 Nr. 1 der
Satzung, Anlage 1 zur Klageschrift, Bl. ... d.A.), der ausweislich seiner
Satzung „die Förderung von Aufstiegsfortbildungen, die auf einer 
beruflichen Erstausbildung sowie auf zusätzlicher beruflicher Praxis und
Erfahrung in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gestaltung 

aufbauen sowie die Förderung der Weiterbildung der entsprechenden
im Beruf stehenden Personen und die Aufklärung der Öffentlichkeit über
die Aufstiegsfortbildungen und die dazu gehörenden Berufe wie z.B.
Staatlich geprüfter Techniker / Technikerin, Betriebswirt / Betriebswirtin,
Gestalter / Gestalterin und andere“ bezweckt (§ 1 Nr. 3 der Satzung,
a.a.O.).

Er hat es sich zum Ziel gemacht, die Transparenz des deutschen 
Ausbildungswesens im In- und Ausland zu erhöhen, insbesondere in
Bezug auf Fachschulabsolventen; wegen der Einzelheiten wird auf 
Seiten 2ff. der Klageerwiderung verwiesen. Vor diesem Hintergrund
stellt er die beanstandeten Zertifikate an Staatlich geprüfte Techniker –
Berufsbezeichnung rechtlich geschützt – aus, wenn diese folgende 
Voraussetzungen kumulativ erfüllen (vgl. Abbildung 2 zum Klageantrag,
Bl. # d.A.):

• „Antrag
• Mitgliedschaft im C
• Nachweis der abgeschlossenen Berufsausbildung
• Nachweis der bestandenen Abschlussprüfung zum 

Staatlich geprüften Techniker [...]
• Nachweis einer mindestens zweijährigen Berufspraxis
• Entrichtung der Bearbeitungsgebühr von 50,00 ,– € auf das Konto

[...]"

In der von ihm, dem Beklagten, erstellten Erklärung zum „C-Zertifikat“
werden dessen Zielrichtung und Empfängerkreis näher erläutert 

„Um [...] Transparenz und Anerkennung der beruflichen Aufstiegs -
fortbildung in den Bereichen zwischen Facharbeiter und Hochschul -
ausbildung zu fördern, haben wir das mehrsprachige C-Zertifikat
entwickelt, mit dem sie sich registrieren lassen können als „Statecertified
Engineer C“ [...]

Das C-Zertifikat bietet momentan die einzige Möglichkeit die 
Qualifi kation des Staatlich geprüften Technikers [...] international zu 
verdeutlichen. [...]

Bei einer Bewerbung – egal ob im In- oder Ausland – wird so ein 
Arbeitgeber direkt über Ihre berufliche Qualifikation informiert.

Mit den mehrsprachigen Zertifikaten und den international 
verständlichen Titeln „Statecertified Engineer C“ [...] wird Ihnen 
ermöglicht, Ihre ingenieurgemäße [...] Ausbildung in Deutschland sowie
im Ausland zu dokumentieren.“

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Berufsbilder des 
Ingenieurs als Hochschulabsolvent (§ 1 IngG, Anlage 3 zur Klageschrift,

Quelle : https://openjur.de/u/713569.html

LG Bonn

Datum: 15. Mai 2014

Aktenzeichen: 14 O 86/13

Typ: Urteil

Fundstelle: openJur 2014, 18581
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Bl ... d.A.) und des Staatlich geprüften Technikers als Fachschul ab -
solvent (§§ 7, 38 der Anlage E Apo-BK, Anlage 2 zur Klageschrift, 
Bl. ..., ... R d.A.) nicht identisch sind; der Beklagte behauptet, 
Qualifikationen und Fähigkeiten beider Berufsgruppen überschnitten
sich, denn sie seien im gleichen Berufsfeld und in den gleichen 
Bereichen tätig; er hält die technische Ausbildung in den 
überschneidenden Bereichen für vergleichbar.

Die Klägerin meint, die Bescheinigung erwecke falsche Eindrücke, 
nämlich mit den Ausdrücken „ingenieurgemäße Ausbildung“ und 
„ingenieurgemäße Tätigkeiten“ deshalb, weil die Berufsbilder nicht
gleichartig im Sinne einer Austauschbarkeit seien, sondern sich in der
fachlichen Tiefe und Breite der Ausbildung sowie dem Schwierigkeits-
grad der Tätigkeit unterschieden, während die mitgeteilte Registrierung
der Berufsbezeichnung „Statecertified Engineer C“ auf eine staatliche
Prüfung, abgenommen durch den Beklagten, hinwiesen und/oder 
darauf, er, der Beklagte, sei zumindest berechtigt, das Bestehen einer
solchen Prüfung zu bescheinigen. Die Zertifikate richteten sich nicht 
lediglich an informierte technische Arbeitgeber, sondern an den 
allgemeinen Verkehr im In- und Ausland, der keine besonderen 
Kenntnisse über die in Rede stehenden Berufsbilder aufweise. Die 
Klägerin behauptet, erst wenige Tage vor der Abmahnung vom
27.05.2012 erstmals von dem beanstandeten Zertifikat des Beklagten
Kenntnis erlangt zu haben.

Die Klägerin beantragt, den Beklagten zu verurteilen, es unter 
Androhung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00,– € ersatzweise Ordnungshaft oder
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen
Verkehr

1. Staatlich geprüften Technikern die Erstellung einer Bescheinigung
mit folgendem Inhalt anzubieten:
„Zertifikat/Certificate
Hiermit wird bescheinigt, dass ... (Name) auf Grund 
seiner ingenieurmäßigen Ausbildung ...
befähigt ist, ingenieurmäßige Tätigkeiten auszuführen.
Statecertified Engineer C“

2. zu behaupten, dass mit dem Zertifikat und dem Titel „Statecertified
Engineer C“„Ihnen ermöglicht (wird), Ihre ingenieurgemäße ... 
Ausbildung in Deutschland sowie im Ausland zu dokumentieren",
soweit das geschieht, wie aus den nachstehenden Abbildungen 1
und 2 ersichtlich ist".

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte hält die Gefahr der Irreführung für ausgeschlossen:
• wegen der Vergleichbarkeit von Qualifikationen und Berufsfeld,
• weil sich die Zertifikate nur an informierte Fachkreise, in 

technischen Branchen tätige Arbeitgeber, vor allem im Ausland,
richteten.

Deren Geschäftsführer oder Leiter der Personalabteilungen seien 
aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Personalrekrutierung mit den 
Berufsbildern des Staatlich geprüften Technikers und des Ingenieurs,
deren Gemeinsamkeiten und Unterschieden, im Detail vertraut und 
betrachteten die Zertifikat nicht nur flüchtig.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die von ihnen
gewechselten Schriftsätze und vorgelegten Urkunden verwiesen.

Gründe

Die zulässige Klage ist begründet.

I. Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Bonn ist jedenfalls durch
die rügelose Einlassung der Parteien begründet (§ 39 S. 1 ZPO).

II. Die Klägerin hat einen Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten
gemäß §§ 8 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. §§ 3, 5 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 3
UWG. Der Beklagte hat mit der Ausgabe der Zertifikate in der konkreten
Form eine irreführende geschäftliche Handlung vorgenommen, die 
unwahre oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über die 
Eigenschaften und Fähigkeiten des Unternehmens des Beklagten sowie
ihrer Mitglieder enthält.

1. Die Klägerin ist klagebefugt und aktivlegitimiert, denn sie ist (als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts) ein Verband zur Förderung 
selbstständiger Interessen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG, weil sie die
beruflichen Belange ihrer Mitglieder zu wahren und bei der Regelung
des Wettbewerbswesens mitzuwirken hat (vgl. § 39 Abs. 1 Nr. 1, 7 
BauKaG NRW), und damit berechtigt, den Unterlassungsanspruch 
geltend zu machen. Der Beklagte stellt die Zertifikate und die 
Erläuterung (Abbildungen 1, 2 zum Antrag) aus; er ist Schuldner und
daher der richtige Anspruchsgegner (§ 8 Abs. 1 UWG).

2. Die Ausstellung der Zertifikate und die in ihnen enthaltenen Aussagen
in der konkret beanstandeten Form stellen einen Verstoß gegen das 
Irreführungsverbot gemäß §§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 3; 3 Abs. 1 UWG dar.
Die Klägerin wendet sich – wie sie im Termin klargestellt hat – mit ihrem
Unterlassungsantrag gegen die konkreten Verletzungshandlungen in
den Veröffentlichungen wie in den Abbildungen 1, 2 zum Antrag.

a) Die Ausstellung des Zertifikats als „Statecertified Engineer C“ für 
Mitglieder, die die vorgegebenen formellen Voraussetzungen erfüllen,
stellt eine geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG
dar; der Beklagte handelt damit zugunsten des eigenen und/oder 
fremder Unternehmer; dieses Verhalten weist einen Marktbezug auf. 
Er handelt einerseits im unternehmerischen Eigeninteresse, indem 
er die Zertifikate gegen Entgelt ausstellt und sich zusätzlich im 
Rechtsverkehr als Verleiher einer, in eigener Kompetenz verliehenen,
Berufsbezeichnung, geriert, wie vor allem durch Hinzufügung der 
Abkürzung „C“ verdeutlicht wird. Hierdurch fördert er den Absatz seiner
eigenen Dienstleistungen als Verband. Andererseits dienen die 
Zertifikate der Förderung des Absatzes der von den Mitgliedern, den
Staatlich geprüften Technikern, auf dem Arbeitsmarkt angebotenen
Dienstleistungen vor einem Geschäftsabschluss. Diese Förderung der
Mitglieder als „Bundesverband C e.V.“ ist eine der Hauptfunktionen des
Beklagten.

b) Der Beklagte führt den Verkehr mit der Ausstellung des Zertifikats
mit dem Inhalt wie Abbildung 1 zum Antrag in die Irre, denn er täuscht
damit über die Merkmale seiner Dienstleistung und über seine 
Befähigung, Zertifikate mit diesem Inhalt auszustellen (§ 5 Abs. 1 S. 2
Nr.1, 3 UWG).

Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn die Vorstellungen, 
die sie nach ihrem Gesamteindruck bei den angesprochenen 
Verkehrskreisen erweckt, mit den tatsächlichen Verhältnissen 
nicht übereinstimmen. Die Zertifikate richten sich an inländische und
ausländische Arbeitgeber, Institutionen, Personen und Unternehmen,
die teilweise keine näheren Kenntnisse der im Zertifikat bescheinigten
Ausbildung und Tätigkeit der Staatlich geprüften Techniker haben (aa).
Vor diesem Hintergrund ist die Kammer nach ihren allgemeinen 
Kenntnissen und ihrem Erfahrungsschatz in der Lage eine Beurteilung
der Vorstellungen der Verkehrskreise zu treffen, an die sich das Zertifikat
richtet (bb). Der Beklagte erweckt durch die Wahl der Worte, mit denen
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er die Tätigkeit und Ausbildung der Staatlich geprüften Techniker als
„ingenieurgemäß“ beschreibt, den Eindruck einer Gleichartigkeit dieses
Berufsbildes mit dem eines Ingenieurs und mit der augenscheinlich 
von ihm verliehenen Bezeichnung als „Statecertified Engineer C“ den
Eindruck, eine staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung stehe im
Zusammenhang mit dieser Verleihung; diese konkreten Vorstellungen
der angesprochenen Verkehrskreise entsprechen nicht der Wirklichkeit
(cc).

Zur Beurteilung der Frage, ob der Inhalt des Zertifikats gegen das 
Irreführungsverbot verstößt, ist seine konkrete Form, wie von dem 
Beklagten in den Verkehr gebracht, maßgeblich. Dabei kommt es auf
den Gesamtzusammenhang der beidseitig bedruckten Urkunde an; 
da die zweisprachige Fassung, in englischer und deutscher Sprache
angegriffen ist, müssen beide Versionen im Zusammenhang beurteilt
werden.

aa) Die ausgestellten Zertifikate richten sich an allgemeine Verkehrs-
kreise im In- und Ausland. Angesprochen sind nicht nur technische 
Arbeitsgeber und Fachkreise, sondern der allgemeine Rechtsverkehr,
der das Zertifikat seiner Bestimmung nach ohne Vorkenntnisse zu 
Informationszwecken nutzen soll.

Der Adressatenkreis bestimmt sich dabei nicht nur nach der Zweck -
bestimmung des Ausstellers. Dieser hätte es sonst in der Hand trotz
Ausstellung eines allgemeinen Zertifikats in verschiedenen Sprachen
dessen zu berücksichtigende Reichweite einseitig zu beschränken und
somit die Annahme einer Irreführung zu verhindern, obwohl es, das 
Zertifikat, praktisch in einem wesentlich weiteren Empfängerkreis 
eingesetzt wird. Selbst bei einer Vergabe der Zertifikate nur zur Vorlage
an Fachkreise liegt es außerhalb des Einflussbereiches des Beklagten,
wer von ihnen Kenntnis erlangt (vgl. Bornkamm in Köhler/Bornkamm,
Wettbewerbsrecht, 32. Aufl. 2014, § 5 Rn. 2.17) – etwa die 
Finanzbehörde im Rahmen der Prüfung zu § 18 EStG.

Deshalb kommt es bei der Bestimmung des Empfängerkreises auf 
objektive Anhaltspunkte an. Die Aussagen des Beklagten über den 
intendierten Adressatenkreis können dennoch herangezogen werden,
auch soweit er sie nicht (nur) im vorliegenden Rechtsstreit zur Sache,
sondern zu Werbezwecken an die potentiellen Nutzer des Zertifikats
getätigt hat.

Ausweislich seines Internet-Auftritts – und auch unbestritten – ist Zweck
der Zertifikate, die „Transparenz und Anerkennung der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung in den Bereichen zwischen Facharbeiter und 
Hochschulausbildung zu fördern“ (Abbildung 2, Bl. # d.A.). In der 
Erwiderung zur Abmahnung lässt der Beklagte mit dem Schreiben vom
31.07.2013 mitteilen, dass „[d]ieses Zertifikat [...] sowohl den Inhabern
zur Dokumentation und internationalen Erläuterung ihrer Qualifikationen
als auch den Adressaten zur Einordnung der Inhaber des Zertifikats“
hilft (Bl. ... d.A.). Unstreitig ist das Zertifikat an in- und ausländische 
Arbeitgeber gerichtet. Dabei beschränkt sich schon aus der 
Zweckrichtung der Information der Adressatenkreis nicht auf informierte,
technische Arbeitgeber, die im Detail mit den Berufsbildern vertraut sind.
Vielmehr folgt der Existenzgrund der Zertifikate gerade aus der 
Unübersichtlichkeit der Berufsbilder – auch im Verhältnis zueinander.
Eine Ausstellung von solchen Zertifikaten – neben der Verleihungs -
urkunde (dem Diplom) für den Ingenieur und dem Fachhochschulzeug-
nis im Sinn von § 16 der Anlage E zur APO-BK – wäre überflüssig, wenn
die potentiellen Adressaten bereits über hinreichende Informationen
über die Ausbildung und die Tätigkeit der Staatlich geprüften Techniker
verfügten. Der Beklagte hat nicht hinreichend dargelegt, dass und
warum nur technisch versierte und informierte Arbeitgeber oder solche
in Betrieben mit einer Arbeitsteilung, die dieses Wissen erlaubt, 
als Adressaten infrage kommen; Arbeitgeber in kleinen und 
mittelständischen Betrieben, bei denen solche Kenntnisse nicht 

ohne weiteres erwartet werden können, sind also ebenfalls als die 
angesprochenen Verkehrskreise mit in Betracht zu ziehen, ebenso aber
auch der allgemeine Rechtsverkehr, weil nicht nur möglich, sondern
überwiegend wahrscheinlich erscheint, dass die Inhaber die Zertifikate
auch gegenüber ihren (potentiellen) Kunden als Referenz oder 
Qualifikationsnachweis verwenden. Ebenso können die Arbeitgeber 
der Zertifikatinhaber die Zertifikate nutzen, um die Qualifikation 
ihrer Mitarbeiter nach außen zu dokumentieren und etwa hiermit 
bestimmte rechtlich erforderliche Fachkundenachweise gegenüber 
in- und ausländischen Institutionen zu erbringen. Der Beklagte 
beschreibt das Zertifikat selbst in seinem Schriftsatz vom 31.07.2013
als „internationaler Qualitätsnachweis an ausländische Institutionen oder
Arbeitgeber“ (Bl. ... d.A.).

bb) Bei der Beurteilung, ob die Gefahr der Irreführung durch den Inhalt
der Zertifikate besteht, kommt es auf den Vergleich der Vorstellungen
der angesprochenen Verkehrskreise mit der tatsächlichen Sachlage an.
Die Auslegung der Aussagen des Zertifikates aus dem Blickwinkel 
der Adressaten ist hauptsächlich eine Tatsachenfrage. Dabei kann 
die Kammer aufgrund ihrer eigenen Sachkunde beurteilen, wie 
diese Verkehrskreise die Zertifikate verstehen und ob eine Irreführung
begründet ist, da es zur Feststellung der Verkehrsauffassung keiner 
besonderen Erfahrungen im Sinne einer besonderen Sachkunde bedarf
(vgl. Bornkamm, a.a.O, § 5 UWG Rn. 3.11 f.). Die Kammer kann 
die Beurteilung unter Heranziehung ihrer allgemeinen Erfahrungen, 
ihrer durch die Handelsrichter als Geschäftsführer und durch den 
Handelsrichter N als Fachkraft für Arbeitssicherheit vermittelten 
Erfahrungen, ihres Sprachverständnisses und ihrer Sprachkenntnisse
sowie ihres Allgemeinwissens vornehmen (vgl. OLG Köln, OLGR 2006,
375, 376). Die konkrete Beurteilung der vorliegenden Zertifikate 
erfordert auch keine besondere Sachkenntnis. Das erforderliche 
Verständnis der englischen Sprache ist vorhanden, soweit sich der 
Angriff der Klägerin nicht nur gegen die deutsche Version und den 
Begriff „ingenieurgemäß“ richten, sondern gegen den Begriff des 
„Statecertified Engineers C“. Soweit sich der Inhalt der Zertifikate, 
z.B. als Referenz, an die allgemeinen Verkehrskreise richtet, sind die er-
kennenden Richter Teil der angesprochenen Adressaten.

cc) Die Zertifikate enthalten eine Irreführung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 Nr.1,
3 UWG, denn die Angaben über die Eigenschaften und die Befähigung
des Beklagten, ggfs. des Inhabers des Zertifikats, sind geeignet, einen
jedenfalls nicht unerheblichen Teil der angesprochenen, maßgeblichen
Verkehrskreise zu täuschen. Es kann deshalb dahinstehen, ob (auch) §
3 Abs. 3 UWG i.V.m. dem Anhang Nr. 2 Anwendung finden kann.

Prüfzeichen, Gütesiegel und Gütezeichen sind Zeichen dafür, dass die
konkret beworbene (Dienst-)Leistung von einem neutralen Dritten mit
entsprechender Kompetenz nach objektiven Kriterien geprüft worden
ist (Weidert in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 2. Aufl.
2009 § 5 Rn. 260, 263). Der Rechtsverkehr setzt ein gesteigertes 
Vertrauen in derartige Gütezeichen. Die Verwendung eines 
Gütezeichens ist dann irreführend, wenn die mit diesem aufgestellten
oder implizit darin enthaltenen Aussagen unrichtig sind (Peifer in Fezer,
UWG, 2010, § 5 Rn. 309). Die Verwendung von Gütezeichen, die der
Unternehmer selbst kreiert hat und nach eigener Prüfung vergibt, kann
irreführend sein (Weidert, a.a.O., § 5 Rn. 263). Mit der Ausgabe des
Zertifikats, das die beanstandeten Aussagen der „ingenieurgemäßen“
Ausbildung enthält und Befähigung mit dem Titel „Statecertified 
Engineers C“ bescheinigt, führt der Beklagte den Verkehr in mehrerer
Hinsicht in die Irre (vgl. auch: BGH NJW 2012, 235, 236):
• mit der Täuschung über seine Kompetenz, ein solches Qualitäts -

niveau der Ausbildung und Fähigkeiten zu zertifizieren, führt er über
die Eigenschaften und Fähigkeiten seines eigenen Unternehmens in
die Irre;
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• mit der Ausstellung des Zertifikats suggeriert er die eigenverant-
wortliche Vornahme einer Prüfung, die über die (allein geprüften)
formellen Kriterien hinausgeht, denn das Zertifikat tätigt gerade
auch materielle Aussagen zu der Qualität der Ausbildung 
und Fähigkeiten der Zertifikatsinhaber;

• mit der Behauptung, die Inhaber der Zertifikate besäßen 
eine „ingenieurgemäße(n) Ausbildung“ und seien befähigt, 
„ingenieurgemäße Tätigkeiten“ auszuführen, führt der Beklagte 
über Fähigkeiten und Eigenschaften der Zertifikatsinhaber als 
Unternehmer in die Irre.

(1) Der Begriff „ingenieurgemäß“ und die damit in Zusammenhang 
stehenden: „ingenieurgemäße Ausbildung“ und die Fähigkeit, 
„ingenieurgemäße Tätigkeiten auszuführen“, sind unrichtig. Die 
Verwendung des Begriffs „ingenieurgemäß“ beinhaltet rein sprachlich
eine Gleichartigkeit zwischen dem Berufsbild des Staatlich geprüften
Technikers und dem des Ingenieurs. Der Beklagte suggeriert damit,
ohne eine Identität zu behaupten, dass die Kenntnisse des 
„Statecertified Engineer C“ denen eines Ingenieurs „entsprechen“ (siehe
Duden, http://www.duden.de/ node/639830/revisions/1327051/view),
also „ingenieurgemäß“ sind. Der Begriff „entsprechen“ ist wiederum 
definiert als „mit etwas übereinstimmen“, „einer Sache gleichkommen“
und „gemäß sein“ (siehe Duden, http://www.duden.de/node/752638/
revisions/1310146/view). Die Zertifikate erwecken daher den Eindruck
einer Substituierbarkeit der beiden Berufsgruppen. Dieser Eindruck wird
dadurch unterstrichen, dass das gesamte Zertifikat nur von dem 
rechtlich nicht geschützten und dem Rechtsverkehr nicht bekannten
„Statecertified Engineer C“ spricht, aber weder auf der Vorderseite noch
auf der Rückseite mit der genauen Beschreibung der Fähigkeiten den
Begriff des Staatlich geprüften Technikers verwendet. Das Zertifikat 
präsentiert dem Rechtsverkehr damit eine neue, unbekannte und nicht
definierte Berufsbezeichnung und stellt diese auf eine Stufe mit dem
bekannten Berufsbild des Ingenieurs. Der Wortlaut der Zertifikate gibt
dem Adressaten keine Gelegenheit, diesen Eindruck – etwa unter 
Zuhilfenahme des Berufsbildes des Staatlich geprüften Technikers – zu
korrigieren. Eine nähere Beschreibung der Tätigkeiten der beiden 
Berufe, ihrer Unterschiede oder eine sonstige Klarstellung findet sich
weder im Zertifikat, noch in den Erläuterungen und kann schon deshalb
die Eignung zur Irreführung nicht beseitigen.

Dieser Eignung zur Irreführung steht nicht entgegen, wenn – wie an 
dieser Stelle unterstellt wird – hinreichend informierte Arbeitgeber 
die Unrichtigkeit erkennen. Die Zertifikate sind, wie oben beschrieben,
auch zum Gebrauch im allgemeinen Rechtsverkehr bestimmt. 
Verbraucher können durch die Wortwahl der Täuschung unterliegen,
der „Statecertified Engineer C“ sei fachlich und nach den gesetzlichen
Regelungen geeignet, die Aufgaben eines Ingenieurs, möglicherweise
aufgrund einer gleichartigen Ausbildung im Ausland, übernehmen. 
Dieser Vorstellung wird dadurch Vorschub geleistet, dass der verliehene
Titel im Zertifikat, auch in der deutschen Sprachversion – wie sich 
besonders eindrücklich auf der Rückseite in der linken Spalte erkennen
lässt – lediglich auf englischer Sprache enthalten ist. Der Begriff 
des „Statecertified Engineer C“ ließe sich ohne weiteres ins 
Deutsche übertragen. Bezeichnenderweise ist das gesamte Zertifikat
einschließlich der Überschrift und Rückseite zweisprachig gehalten. 
Lediglich die eigentliche Berufsbezeichnung wird nicht ins Deutsche
übertragen. Das Zertifikat enthält den Begriff des Staatlich geprüften
Technikers nicht. Dies verschleiert, dass die Zertifikatinhaber Staatlich
geprüfte Techniker sind. Hiergegen lässt sich auch nicht einwenden,
dass ein Zertifikat mit der Bezeichnung des „Staatlich geprüften 
Technikers“ aufgrund des rechtlichen Schutzes der Bezeichnung nicht
wirksam von der Beklagten verliehen werden könnte, denn dies 
rechtfertigt nicht die Irreführung anhand der englischen Sprachfassung,
sondern ist vielmehr ein Indiz für das Problembewusstsein der Vertreter
des Beklagten.

Der Einwand des Beklagten, der Begriff „ingenieurgemäß“ sei eine 
zutreffende Übersetzung des englischen Begriffs „engineer“, ist 
unerheblich. Die Zertifikate dienen gerade nicht der Übersetzung 
englischer Begrifflichkeiten ins Deutsche, sondern u.a. der Klarstellung
auf internationalen Märkten, was unter bestimmten deutschen 
Berufsbezeichnungen zu verstehen ist. Die Übersetzung des Technikers
als „engineer“ wird nicht beanstandet; vielmehr soll dieser Begriff nicht
rückübersetzt und erst recht nicht als Argument für die Verwendung
des Begriffes „ingenieurgemäß“ verwendet werden. Richtigerweise 
ist originär auf die deutsche Bezeichnung des Staatlich geprüften 
Technikers zu rekurrieren, dem eigentlichen Ausgangspunkt der 
Zertifikate. Eine Hin- und Herübersetzung darf diesen eindeutigen 
Ausgangspunkt nicht verwischen.

(2) Die Aussagen des Zertifikats, wie sie aus dem Empfängerhorizont
verstanden werden, sind auch inhaltlich unrichtig. Die Fähigkeiten und
die Ausbildung des „Statecertified Engineer C“ sind denen eines 
Ingenieurs nicht gleichartig und daher nicht „ingenieurgemäß“.

Das Berufsbild des Ingenieurs ist in den Ingenieurgesetzen der Länder
abschließend geregelt, die Berufsbezeichnung darf nur innerhalb dieses
rechtlichen Rahmens verwendet werden. § 1 IngG NRW (Anlage 3 der
Klageschrift, Bl. ... d.A.) beispielsweise normiert, dass „(d)ie 
Berufs bezeichnung „Ingenieur/Ingenieurin“ ... (nur führen darf), wer a)
das Studium einer technischen oder naturwissenschaftlichen 
Fachrichtung an einer deutschen Hochschule, b) das Studium an einer
deutschen öffentlichen oder ihr hinsichtlich des Studienabschlusses
rechtlich gleichgestellten deutschen privaten Ingenieurschule oder c)
einen Betriebsführerlehrgang einer deutschen staatlich anerkannten
Bergschule mit Erfolg abgeschlossen hat oder ... wem ... das Recht
verliehen worden ist, die Bezeichnung „Ingenieur (grad.)/Ingenieurin
(grad.)"“ zu führen.“ Demgegenüber berechtigt zur Führung der 
Berufsbezeichnung als Staatlich geprüfter Techniker der erfolgreiche
Abschluss einer Fachschule (§ 38 S. 1 der Anlage E der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung Berufskolleg, APO-BK, Anlage 2 der Klageschrift,
Bl. ... d.A.). Voraussetzung für die Aufnahme in die Fachschule sind
nach § 5 der Anlage E der APO-BK eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung in einem einschlägigen Ausbildungsberuf, der Berufsabschluss
und eine Berufstätigkeit im Ausbildungsberuf von mindestens einem
Jahr, ersatzweise eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens 
fünf Jahren. Damit ergeben sich deutliche Unterschiede in den 
Ausbildungsvoraussetzungen und den erforderlichen Qualitätsnach -
weisen. Die Tätigkeit als Ingenieur setzt eine Hochschulausbildung 
voraus, die als Staatlich geprüfter Techniker eine Fachschulausbildung.
Dementsprechend hat die Ingenieurausbildung eine größere Tiefe und
Breite als die Ausbildung zum Staatlich geprüften Techniker. Weder die
Ausbildung noch die Tätigkeit der beiden Berufe sind, wie der Inhalt der
Zertifikate suggeriert, gleichartig. Der Staatlich geprüfte Techniker 
ist nicht ingenieurgemäß ausgebildet und tätig. Dementsprechend exis-
tieren gesetzliche Vorschriften, die vorschreiben, dass bestimmte 
Aufgaben nur von Ingenieuren übernommen werden dürfen, die eine
Hochschulausbildung absolviert haben, wie beispielsweise §§ 60 Abs.
3, 70 Abs. 3, 80 Abs. 1 Landesbauordnung NRW. Diese Vorschriften
sollen eine hohe Qualität der hier erforderlichen Arbeiten sicherstellen.

Auch die ständige Rechtsprechung geht davon aus, dass eine 
Vergleichbarkeit der Berufsbilder des Ingenieurs und des Technikers
aufgrund der unterschiedlichen Breite und Tiefe der Ausbildung und 
Tätigkeit nicht gegeben ist. Daher müssen Techniker, die sich bei der
Bewerbung um eine höhere Einstufung im BAT und im Steuerrecht, 
darauf berufen, eine Ingenieuren gleichartige Tätigkeit auszuüben, den
konkreten Nachweis über ihre individuellen Fähigkeiten erbringen 
(vgl. hierzu BAG, Urteil v. 24.10.1984, Az.: 4 AZR 386/82, juris, Rn. 18;
LAG Köln, Urteil v. 11.05.1999, Az.: 13 Sa 1478/98, juris, Rn.27 f. –
jeweils zur Einstufung in Vergütungsgruppen nach BAT; FG München,
Urteil v. 21.11.2006, Az.: 13 K 670/99, juris, Rn. 28 ff.; Finanzgericht 
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Berlin-Brandenburg, Urteil v. 28.11.2013, Az.: 1 K 1129/09 –
jeweils zu § 18 EStG, juris Rn. 16-19).

Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass die tatsächlichen Fähigkeiten eines
Staatlich geprüften Technikers denen eines Ingenieurs entsprechen, weil
der Staatlich geprüfte Techniker sich durch fachliche Praxis oder 
sonstige Fortbildungsmethoden weitergebildet hat, allerdings prüft der
Beklagte vor der Übergabe des Zertifikats diese – mögliche – Gleich -
artigkeit im konkreten Einzelfall nicht nach. Die Vergabevoraussetzungen
sind rein formeller Art. Es versteht sich von selbst, dass die Tatsache,
dass Ingenieure und Staatlich geprüfte Techniker in einem sich 
überschneidenden Berufsfeld tätig sind und sich die Ausbildungsinhalte
und ausgeführten Tätigkeiten in gewissem Umfang überschneiden,
diese Berufsgruppen nicht gleichstellt. Die Berufslandschaft ist nicht nur
horizontal, sondern gerade auch vertikal diversifiziert. In einem sachlich
abgegrenzten Berufsfeld können verschiedenartige Berufe angesiedelt
sein, und sind es typischerweise auch, die sich allein in der Qualität ihrer
Ausbildung und dem Niveau der hierin erworbenen Fähigkeiten 
unterscheiden. In dieser Struktur können sich die Fähigkeiten und auch
einzelne ausgeübte Tätigkeiten überschneiden (bei Gericht sind das z.B.
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, Rechtspfleger und Richter). 
Das ändert aber nichts daran, dass die so gegliederten Berufsgruppen
gerade nicht deckungsgleich, gleichartig und austauschbar sind, 
sondern sich stufenartig unterscheiden. Das Gleiche gilt für die 
Ausbildungsinhalte. Selbst Fächer die unter der gleichen Bezeichnung
an Berufsschulen, Fachschulen oder Universitäten gelehrt werden, 
können sich gravierend in den vermittelten Kenntnissen unterscheiden.
Auch eine etwaige Gleichnamigkeit der Lehrveranstaltungen gibt keinen
Aufschluss über das vermittelte Niveau, welches sich aus dem 
Gesamtzusammenhang der Ausbildungsinhalte ergibt (vgl. LAG Köln,
Urteil v. 26.04.1999, Az.: 4 Sa 1009/98, juris Rn. 30). Ein Staatlich 
geprüfter Techniker mag durchaus in der Lage sein, ein einfaches 
Bauvorhaben zu planen (wozu auch ein Ingenieur in der Lage ist), 
anders als ein Ingenieur möglicherweise aber nicht, ein schwieriges
Bauprojekt umzusetzen. Dieser Unterschied ist essentiell.

Soweit der Beklagte ausführt, Staatlich geprüfte Techniker würden 
als Mittler zwischen dem Ingenieur und Facharbeiter sowie zur 
Unterstützung von Ingenieurteams eingesetzt, ist diese Funktion gerade
Teil des abgestuften Qualifikations- und Tätigkeitsniveaus. Dennoch und
gerade deshalb sind Staatlich geprüfte Techniker den Ingenieuren nicht
gleich zu setzen. Der Unterschied zeigt sich auch in Wertungen, die den
gesetzlichen Vorschriften zugrunde liegen, die für bestimmte, oft 
gefahrgeneigte Tätigkeiten, die Anwesenheit, Verantwortlichkeit oder
Betrauung eines Ingenieurs erfordern. Entsprechende Differenzierungen
kommen in den Zertifikaten nicht zum Ausdruck. Der Beklagte formuliert
pauschal, der „Statecertified Engineer C“ habe eine „ingenieurgemäße
Ausbildung“ und führe „ingenieurgemäße Tätigkeiten“ aus.

Aus dem Deutschen Qualifikationsrahmen, der sowohl den Staatlich
geprüften Techniker als auch den Ingenieur der Niveaustufe 6 der 
Klassifizierung zuordnet, folgt ebenso nicht, dass diese Berufsgruppen
gleichartig, austauschbar sind. Der Deutsche Qualifikationsrahmen soll
Transparenz und Vergleichbarkeit schaffen und die Mobilität 
der Arbeitnehmer in Europa erhöhen, indem er die nationalen Bildungs-
qualifikationen den acht Niveaustufen des Europäischen Qualifikations-
rahmens zuordnet. Allerdings erfordert jede rechtliche Klassifizierung
ein gewisses Maß an Generalisierung. Die genauen Grenzsetzungen 
ergeben sich einerseits aus der Zielrichtung der Vorschrift und ihres 
Regelungsziels und andererseits aus der Anzahl der möglichen 
Differenzierungen. Der Deutsche Qualifikationsrahmen soll unter 
anderem auch die "Gleichwertigkeit zwischen beruflicher Bildung und
Hochschulbildung zum Ausdruck bringen" (siehe die Internetseite des
DQR, unter FAQ, http://www.dqr.de/content/2360.php, Antwort auf die
Frage: "Welche Ziele werden mit dem DQR verfolgt?"). Die Einordnung
von Fachwirten, Meistern, Technikern und Bachelor-Absolventen auf

Niveaustufe 6 wird mit der Gleichwertigkeit der Qualifikationen 
begründet, die für Aufgaben eines gleichen Anforderungsniveaus 
qualifizieren sollen (Internetseite des DQR, aaO, Antwort auf die Frage:
„Mit welchem Argument werden Meister/in, Fachwirt/in, Techniker/in
und Bachelor demselben Niveau zugeordnet?“). Allerdings schränkt der
Deutsche Qualifikationsrahmen diese Prämisse selbst wieder ein, indem
er betont, dass die Qualifikationen zwar gleichwertig, nicht aber 
gleichartig sind, dass die Abschlüsse für unterschiedliche Aufgabe 
qualifizieren, dass sich die Tätigkeiten trotz gleicher Komplexität „nach
ihren Inhalten und den zur Problemlösung erforderlichen Methoden
deutlich unterscheiden“ (Internetseite des DQR, a.a.O., Antwort auf die
Frage: „Mit welchem Argument werden Meister/in, Fachwirt/in, Techni-
ker/in und Bachelor demselben Niveau zugeordnet?“ und auf die Frage:
„Wenn die Qualifikationen Fachwirt/in, Meister/in und Techniker/in wie
auch der Bachelor dem Niveau 6 des DQR zugeordnet werden, bedeu-
tet das, dass ich als Absolvent/in ein Masterstudium aufnehmen kann,
ohne einen Bachelorstudiengang absolviert zu haben?") In den FAQ des
DQR heißt es ausdrücklich: „In diesem Sinne unterscheiden sich die er-
forderlichen fachlichen und sozialen Kompetenzen bei Meister/in, Fach-
wirt/in, Techniker/in und Bachelor. Die Qualifikationen sind daher – z. B.
bei Stellenbesetzungen – auch nicht gegeneinander austauschbar.“ 
(Internetseite des DQR, aaO, Antwort auf die Frage: “Lohnt sich über-
haupt noch ein Studium, wenn Meister/in, Fachwirt/in, Techniker/in und
Bachelor als gleichwertig eingestuft werden?“) Der Deutsche Qualifi -
kationsrahmen hat auch nach eigener Aussage nicht das Zielsetzung,
das Bildungssystem zu regulieren, neue Berechtigungen schaffen und
Einfluss auf die Zulassung zum Hochschulstudium zu nehmen
(Internetseite des DQR, a.a.O., Antworten auf die Fragen: „Erleichtert

der DQR den Zugang zu Bildungsgängen, z. B. zu einem Hochschul-
studium?“, „Welche Berechtigungen ergeben sich aus der DQR-
Zuordnung einer Qualifikation?“).

Aus den von dem Beklagten vorgelegten Stellenanzeigen, in denen 
Unternehmen sowohl Ingenieure als auch Staatlich geprüfte Techniker
suchen, folgt nicht, dass in der beruflichen Praxis aus Arbeitgebersicht
beide Berufsgruppen austauschbar sind. Teilweise sind die vorgelegten
Stellenanzeigen dem Wortlaut nach allgemein darauf ausgerichtet 
verschiedenartig qualifizierte Arbeitnehmer zu finden, ohne auf eine 
spezifische offene Position Bezug zu nehmen. Die Zusammenfassung
in einer Stellenanzeige mag auf Effizienzgesichtspunkten zu beruhen,
ist aber kein hinreichendes Indiz für die Austauschbarkeit der 
Berufsbilder. Auch soweit die Stellenanzeigen konkrete Positionen 
ausschreiben, ergibt sich hieraus nicht zwingend eine Gleichartigkeit
der Berufsbilder. Die gesuchten Fähigkeiten können ohne weiteres auf 
der Stufe zu verorten sein, die dem Qualifikationsgrad des Staatlich 
geprüften Technikers entspricht, jedenfalls aber auch durch einen 
Ingenieur erfüllt werden kann bzw. sich im Schnittbereich zwischen der
Tätigkeit des Ingenieurs und des Staatlich geprüften Technikers 
befinden.

(3) Eine Irreführung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG liegt in der 
Verleihung der Berufsbezeichnung „Statecertified Engineer C“ durch
den Beklagten, denn diese erweckt den Eindruck, eine staatliche oder
staatlich genehmigte Zertifizierung stehe in Zusammenhang mit ihm,
dem Beklagten, er habe sie vorgenommen oder dürfe sie zumindest
durch Hinzufügung des Kürzels "C" bescheinigen. Während die Klägerin
nicht grundsätzlich die Befugnis des Beklagten bestreitet, Zertifikate zu
erteilen, wendet sie sich gegen die Verbindung der - rechtlich nicht 
geschützten – Berufsbezeichnung des „Statecertified Engineer“ mit dem
Zusatz „C“. Der Beklagte führt über seine eigene Befugnis irre, dem
„Statecertified Engineer C“ ein Zertifikat ausstellen zu dürfen, welches
diesem eine „ingenieurgemäße“ Ausbildung und „ingenieurgemäße“ 
Fähigkeiten bescheinigt. Gleichzeitig bezieht sich die Irreführung auch
auf die Eigenschaften und Befähigung der Zertifikatsinhaber, indem 
suggeriert wird, diese seien durch eine staatliche Prüfung bzw. staatlich
genehmigte Prüfung ausgewiesen.
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Der Begriff des „Statecertified Engineer“ ist als solcher eine bloße 
Übersetzung der geschützten Berufsbezeichnung des „Staatlich 
geprüften Technikers“, welche bei Erfüllung der gesetzlich normierten
Voraussetzungen durch staatliche Einrichtungen oder aufgrund 
einer staatlichen Beleihung vergeben wird (Zeugnis über die Fachschul-
ausbildung: BASS Anlage E § 16, Bl. 39 Rückseite d.A.). Der Beklagte
nimmt weder eine staatliche Prüfung ab, noch ist er ermächtigt, das
Bestehen der staatlichen Prüfung als solche zu bescheinigen. 
Er knüpft vielmehr an ein bereits bestehendes Zeugnis an und verleiht
einen eigenen Titel, anstatt eine Übersetzung des Fachschulzeugnisses
oder die Ausstellung einer Mitgliedschaftsurkunde anzubieten. Eine 
materielle Prüfung der Fähigkeiten des einzelnen Zertifikatsinhabers
nimmt er gerade nicht vor. Dennoch bescheinigt er, dass der Inhaber
des Zertifikats „befähigt ist, ingenieurgemäße Tätigkeiten auszuführen“.
In diesem Gesamtzusammenhang ergibt sich aus der Kombination der
Begriffe „Statecertified“ und „C“ der falsche Eindruck, der Beklagte,
handelnd unter der Bezeichnung C, habe eine eigene Prüfung 
durchgeführt, welche staatlich anerkannt ist. Dies wird verstärkt durch
die Tatsache, dass die Abkürzung „C“ in den angesprochenen 
Verkehrskreisen, gerade auf internationaler Ebene, nicht allgemein 
bekannt und verständlich ist. Die optische Aufmachung des Zertifikats
verstärkt die Irreführung über die Qualität der von dem Beklagten 
durchgeführten Prüfung. Das Zertifikat wird in Farbe ausgestellt und ist
im oberen Viertel versehen mit Farbwiedergaben der Europaflagge, 
der deutschen Flagge sowie des Logos des Beklagten, mit einem 
Sternenkranz, ähnlich dem der Europaflagge, und der Buchstaben -
kombination C, was optisch den abgebildeten Flaggen ähnelt. 
Der – durch die Verbindung der Sprachversionen deutschenglisch, 
die Bezeichnung als „Statecertified“ und die Abbildung der Flaggen 
und des Logos erzeugte – Gesamteindruck lässt auf eine offizielle 
Bescheinigung schließen, nämlich auf ein staatlich ausgestelltes 
oder ein unter staatlicher Leitung oder mit staatlicher Vollmacht 
erstelltes Dokument.

3. Die Ausstellung der Zertifikate ist geeignet, die Interessen von 
Mitbewerbern, Verbrauchern und sonstigen Marktteilnehmern zu 
beeinträchtigen, denn die mit ihnen hervorgerufenen Fehlvorstellungen
sind wettbewerbsrechtlich relevant. Mit der Ausstellung der Zertifikate
können einerseits sonstige Marktteilnehmer, vor allem Arbeitgeber, 
dahingehend beeinflusst werden, wie es dem Sinn der Zertifikate 
entspricht, deren Inhaber zu bevorzugen und sie somit zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht
getroffen hätten. Damit beeinträchtigen sie folglich auch die Interessen
der Mitglieder der Klägerin in spürbarer Weise, die aufgrund der 
Irreführung im Geschäftsverkehr wettbewerbliche Nachteile erleiden
können. Zwischen den Zertifikatsinhabern und den Mitgliedern der 
Klägerin besteht auch ein konkretes Wettbewerbsverhältnis. Dieses ist
andererseits auch im Hinblick auf Mitbewerber des Beklagten gegeben.
Deren Interessen können dadurch beeinträchtigt werden, dass der 
Beklagte seine Stellung im Rechtsverkehr durch das Angebot und die
Ausgabe der Zertifikate verbessert.

4. Aufgrund des festgestellten Wettbewerbsverstoßes wird das 
Bestehen der Wiederholungsgefahr in Bezug auf identische und 
kerngleiche Verstöße vermutet.

III. Die Androhung der Ordnungsmittel folgt aus § 890 Abs. 2 ZPO.

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über
die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708, 709 S. 1 ZPO.
Streitwert: 25.000,– €

openJur ist eine freie juristische Fachdatenbank, die von dem 
gleichnamigen gemeinnützigen Verein mit Sitz in Hamburg be-
trieben wird. Seit fast acht Jahren setzt sich der openJur e.V. für
den freien Zugang zu Rechtsprechung und für die Transparenz
gerichtlicher Entscheidungen ein. Satzungsmäßiger Vereinszweck
ist die Förderung der Erstellung, Sammlung und Verbreitung freier 
juristischer Inhalte, um so die Chancengleichheit beim Zugang zu
Bildung und Wissen zu fördern. Was heute als selbstverständlich
gilt, nämlich die Möglichkeit aller Bürger die ihre Rechte und
Pflichten regelnden Rechtsnormen abrufen und lesen zu können,
muss in gleichem Maße auch für die das abstrakte Recht im 
konkreten Fall anwendenden Gerichtsentscheidungen gelten.
Das ist nicht nur eine Frage der Chancengleichheit zu Bildung,
sondern nicht zuletzt auch Voraussetzung für den politischen Ent-
scheidungsprozess und das Konzept, dass sich die Staatsorgane
bei der Ausübung der Staatsgewalt in einem demokratischen
Rechtsstaat auch öffentlicher Kritik stellen müssen. Mit mehr als
400.000 abrufbaren Volltext-Entscheidungen ist openJur die
größte freie Rechtsprechungs datenbank Deutschlands und 
bietet den Nutzern neben dem bloßen Zugang umfangreiche 
Recherchemöglichkeiten zur Auffindung von für sie relevante
Rechtsprechung an.

Grundlegendes Problem ist, dass obwohl Urteile „Im Namen des
Volkes“ ergehen, die Möglichkeiten der Kenntnisnahme durch
Laien verhältnismäßig beschwerlich ist und ganz wesentlich
durch private Projekte (neben openJur etwa dejure.org) 
verbessert wurde. Wie wichtig aber die Veröffentlichung gericht-
licher Entscheidungen ist, zeigt nicht zuletzt die in diesem 
Heft veröffentliche Entscheidung des Landgericht Bonn. Der 
Betreiberverein openJur freut sich daher auch immer über die
Übersendung von bislang unveröffentlichten Entscheidungen
oder die finanzielle Unterstützung, um so die Vereinstätigkeit auch
in Zukunft sicherzustellen. Sie erreichen die Datenbank openJur
unter der Adresse http://openjur.de.

Über openJur / 
den openJur e.V.

Redaktioneller Beitrag von:
openJur e.V. – die freie juristische Datenbank
Tinsdaler Heideweg 48
22559 Hamburg
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Im Technikerpoint wurde den Technikerschulen Standfläche 
zur Verfügung gestellt, der an den 5 Messetagen genutzt wurde. 
Es stellten folgende Technikerschulen Stellten aus:

Montag, 25 April
• Glasfachschule Zwiesel 
• Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine 

Dienstag, 26. April
• Glasfachschule Zwiesel 
• bsw-Fachschule für Technik
• Staatliche Gewerbeschule Energietechnik G10
• Fachschule für Technik Stralsund

Mittwoch, 27. April
• DAA-Technikum
• Technikerschule Mühlhausen
• BSZ Julius Weisenbach

Donnerstag, 28. April
• DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH 
• Deutsche Müllerschule Braunschweig
• Textilschulen Münchberg-Naila

Freitag, 29. April
• BBZ Mölln 
• Staatliche Fachschule für Bau, 

Wirtschaft und Verkehr Gotha
• DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft Stadthagen

Zur Zeit laufen wieder Gespräche mit job and career
hin bezüglich des Sponsorings von Freikarten für die CEBIT 
und Hannovermesse 2017.

Der Technikerpoint auf dem
job and career der HANNOVERMESSE

Auf der letzten Hannovermesse konnte dank der Bereitstellung 
von Ausstellungsfläche von Seiten der WRO GmbH der Erste 
Technikerpoint in job and career auf der Hannovermesse errichtet
werden.

Dank des Sponserings konnte so ein Kontingent von 5000 
Freikarten den Technikerschulen und Studierenden zur Verfügung
gestellt werden. 

Der Technikerpoint, der Stand der Weltmarktführer, wurde 
zahlreich von den Kollegen und Studierenden besucht, dort konnte
man sich bei Personalverantwortlichen infomieren.

Die WRO, unser Kooperationspartner und Sponsor, vertritt 
die Wirtschaftsregion Ortenau aus Baden-Württemberg, diese warb
am Stand mit dem Slogen „Am Stand der Weltmarktführer –
wo Milch und Honig fließen“.

Hannovermesse
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Stahl Maschinen Werkzeuge Bauelemente

Schlüsselfertiges Bauen mit Tradition

digital
intelligence

Starten Sie Ihre 
Karriere in einem

unserer 150 
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• Stahlbau / Schweißkonstruktionen

• Teilefertigung / Zulieferung

• Komponentenfertigung -montagefertig-

• Kran- / Special-Equipment

Friedmann Stahltechnik GmbH ·  Industriestraße 2 ·  77839 Lichtenau-Grauelsbaum ·  Telefon +49 (0) 7227 5056-6 

info@friedmann-stahl.de ·  www.friedmann-stahl.de

Auf Erfahrung vertrauen. 
Seit über 65 Jahren.

Ihr Systemlieferant rund um die Stahlverarbeitung aus Baden!

Mit bester Qualität und absoluter Liefertreue überzeugen wir unsere Kunden jeden Tag aufs Neue. Wir ver-

arbeiten Verschleißstähle wie Hardox und Creusabro, Baustahl S235-S355, Feinkornbaustahl S460-S960, 

Edelstahl und Aluminium.

Vom Rohteil bis zum einbaufertigen Bauteil inklusive mechanischer Bearbeitung mit oder ohne Ober-

Stahlarbeiten im eigenen Werk selbst ausgeführt: Schweißkonstruktionen, Fertigung von Lastaufnahme-

mitteln und von Brenn-, Laser- & Kantteilen mit Glühen incl. Strahlen bis zu lackierten Komponenten. 

| | | |
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Der VdT ist Ihre Stimme 
• der Europäischen Ebene
• der Politik, den Bundes- und Landesministerien
• der Kultusministerkonferenz, den Kultusministerien
• den Arbeitgeberverbänden, dem Handwerk
• den Wirtschaftsverbänden, den Kammern
• den Gewerkschaften, (Sozialpartnern)
• der Hochschulrektoren konferenz
• den Spitzenverbänden der Beruflichen Bildung

Erreichtes:
• Mit der Novellierung des Kraftfahrsachverständigengesetzes ist der staatlich 

geprüfte Techniker „TÜV Prüfer/Prüferin“ mit Teilbefugnissen zugelassen.

• Der staatlich geprüfte Techniker ist im §21 der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
verankert, dies geht auf die Umsetzung der EU-Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz zurück.

• Der staatlich geprüfte Techniker wurde 2007 in die Richtlinie 2005/36/EU im 
Anhang III, 2. Thesenstrich aufgenommen. (Berufsanerkennungsrichtlinie). 
Dies gilt in einem Wirtschaftsraum mit ca. 500 Mio. Menschen.

• Selbständigkeit: Mit der Novellierung der Handwerksordnung kann sich der 
staatlich geprüfte Techniker und Gestalter nun nach §7.2 in die Handwerksrolle 
eintragen lassen und ist damit berechtigt, einen Handwerksbetrieb zu führen.

• Die Rechtsverordnung zur HWO die die gewerkeüber greifende 
Eintragung von Technikern und Gestaltern analog der Ingenieure regelt.

• Berufung von Technikern und Gestaltern als Öffentlich Vereidigte Sachverständige –
HWK im Rahmen der Eintragung nach der Rechtsverordnung.

• Lösungen zur Eintragung von Technikern bei der Eintragung in 
die Installationsverzeichnisse der Energieversorger und Stadtwerke.

• Die namentliche Verankerung der Bautechniker in die Landesbauordnung von Hessen.

Der Verein der Techniker e. V. kann belegen, was er sagt!
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Die Generali ist Partner des Vereins der Techniker. Unsere Produkte richten sich 

nach den Bedürfnissen der Arbeitnehmerhaushalte. Mit leistungsstarken Produkten 

und der BeratungPlus der Generali sind Sie immer rundum bestens beraten. 

Testen Sie uns!

kooperationen@generali.de

Sorgenfreiheit  –

das bedeutet für uns 

eine starke Beratung,

die hält, was sie  

verspricht.

KOOPERATION VEREIN DER TECHNIKER 

Ein Unternehmen der Generali Gruppe



Mr. Michael Paul 

Staatlich geprüfter 

Bautechniker 

Mr. Michael Paul ist Engländer
und hat in England eine Aus -
bildung als Bauzeichner absol-
viert, danach die Qualifikation
„Higher National Certificate in
Civil Engineering“ erlangt. Diese 
ist dann in Deutschland als
„staatlich geprüfter Bautech -
niker“ an erkannt worden. Seit
1974 ist er Mitglied (TMICE) der
„Institution of Civil Engineers“,
London. Er kennt daher das
englische (anglikanische) Aus-
bildungs- und Hochschulsys-
tem. Durch seine Tätigkeit als
Betriebsrat hat er das deutsche
Ausbildungs- und Hochschul-
system ebenfalls kennen 
gelernt und ist dadurch prädes-
tiniert für den Aufbau der Aus-
landskontakte des VdT. Damit
ist er aber auch mit der Pro -
blematik der Anerkennung von
Deutschen Qualifikationen und
Führungskräften vertraut, denn
bei Großprojekten muss im
Ausland vor Baubeginn klar -
gestellt sein, welche Ingenieure
und Techniker wie anerkannt
sind.

Er ist im Sinne des § 30 BGB
zum besonderen Vertreter des
VdT bestellt.

Zu seinen Aufgaben gehören
die Vertretung des VdT im 
Ausland gegenüber:
• Verbänden
• Schulen und Hochschulen
• Unternehmen
• Regierungen
• …
bei Anerkennungs- und 
Bildungsfragen.

Was steckt wirklich hinter dem 
Begriff „state-certified Engineer?“

Ursprünglich ist „state-certified Engineer“ in ein Dokument 
der „Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder als 
Berufsbeschreibung für „Staatlich geprüfte/r Techniker/in“ 
verwendet worden. Seitdem wird dieser Begriff wie eine „offizielle“
Übersetzung in Dokumente und sogar Zertifikate übernommen. Aber
welche praktische Bedeutung hat dieser Name, wenn ein deutscher
Techniker im Ausland arbeiten will, z.B. in Australien oder den USA?

Als Erstes muss man im Detail anschauen, wie in solchen 
Ländern mit ihren angelsächsischen Ursprüngen die verschiedenen
Stufen von Ingenieursberufen definiert werden.

In diesen Ländern unterscheidet man grundsätzlich in den 
Qualifikationsniveaus der Ingenieursabschlüssen. Z.B. in 
bestimmten Bundesstaaten der USA oder Australien ist nicht 
der Staat für die Anerkennung/Registrierung von Ingenieuren 
zuständig, sondern Verbände, daher der Begriff „state-certified“ (also 
eingetragen/registriert). Dort wurden Institutionen oder 
Ingenieurverbände, z.B. der Engineering Council (UK), mit Rechten
beliehen durch den Gesetzgeber (Hoheitliche Rechte). Dort 
werden mit der Registrierung des Abschlusses auch das 
Qualifikationsniveau festgestellt und ein rechtlich geschützter 
Titel vergeben oder bestätigt.

In Deutschland gibt es solche gesetzlichen Regelungen 
bei den Berufsverbänden nicht. 

In vielen Ländern ist der Begriff „Engineer“ nicht gesetzlich 
geschützt, und kann von fast jedem, der einen technischen 
Beruf ausübt, benutzt werden. Stattdessen gibt es andere Titel 
wie „Chartered Engineer“, (Diplom Ingenieur), welcher rechtlich 
aufgrund seiner Kompetenzen bei mündlichen und schriftlichen 
Prüfungen geschützt ist.

Nach einigen detaillierten Schriftwechseln mit Behörden und 
Institutionen in verschiedenen Ländern, wie z.B. Australien, 
Kanada oder USA, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass der
Begriff „State-certified Engineer“ in der Praxis wenig hilfreich ist.
Daher möchte ich aus dem Schriftsatz des „Engineers Australia“,
der von mir sinngemäß ins Deutsche übersetzt worden ist, zitieren: 

„Der Begriff „state-certified Engineer” als Titel könnte irreführend
sein, weil in Australien „State Certification“ eine andere Bedeutung
hat, und könnte als Versuch interpretiert werden, eine höhere 
Qualifikation vorzutäuschen.“

Es ist hier anzumerken, dass der Deutsche Qualifikationsrahmen
(DQR) eine Gleichwertigkeit zwischen Bachelor und Techniker 
feststellt, aber nicht die Gleichartigkeit. 

Ich werde im Oktober in London sein, um dort Gespräche mit 
Spitzenverbänden aus dem angelsächsischen Raum in Sachen
staatlich geprüfter Techniker führen.

Der VdT hat in seinen letzten
Anschreiben schon gegen
über dem Ausland auf die
BVT-Zertifikate aufmerksam
gemacht und dass diese aus
Hoheitlicher Sicht nicht das
Papier wert sind. 

Ich werde das Thema erneut
ansprechen mit Bezug auf
des Urteil des Landgerichts
Bonn, wen ich in London bin.

Auf der Folgeseite ist die 
Übersetzung des Artikels 
ins Englische vielleicht mal
während der Englischstunde
lesen (laut vorlesen). Ich wün-
sche besonders Ihnen als
Studierende alles Gute und
drücke fest die Daumen für
die Abschlussprüfung.

Ihr Michael Paul 

31Mr. Michael Paul

V d T - N e w s M a g ³  1  |  2 0 1 6



32 Mr. Michael Paul

V d T - N e w s M a g ³  1  |  2 0 1 6

What’s in a name – 
„State-certified Engineer?“

The origins of the name “State-certified Engineer” as a translation of
the German title “Staatlich geprüfte Techniker” can be traced back
to a document from the “Standing Conference of the 
Ministers of Education and Cultural Affairs in the Federal Republic 
of Germany” (KMK). Since then this has been used an “official” 
translation in many documents and even certificates. But of what
practical relevance is this name when a German “Techniker” seeks
work abroad, for instance in Australia or the USA?

Firstly it is necessary to examine how engineering qualifications 
are awarded in such countries with an Anglo-Saxon history. 

In these countries the appropriate professional Institutions 
define the various qualification levels, or else individual states e.g. in
the USA or Australia are responsible for the registration. 
Therefore in this context “state-certified” means registered or 
licensed to practice in a particular federal state. The right to award
professional status is devolved to the relevant official bodies e.g. 
Engineering Council (UK), who set the standards for their legally
protected titles.

In Germany the professional associations do not have 
such legal powers. 

In many countries the term „Engineer“ is not regulated or 
legally protected, and can be used by virtually anyone practicing 
a technical trade. However, such titles as „Chartered Engineer“, 
(Diplom Ingenieur) are regulated and are awarded based on 
competence due to a combination of professional experience 
‘coupled with oral and written examinations.

Following detailed correspondence with authorities and 
Engineering Institutions in various countries, e.g. Australian, 
Canada or the USA, I have reached the conclusion that the term
„State-certified Engineer“ provides little practical benefit. In fact, to
quote the opinion of „Engineers Australia“ it is simply misleading, 
because in Australia “state certification” has a different meaning, and
using it could be interpreted as an attempt to falsely claim a higher
qualification level. 

It should be mentioned here that the German Qualification 
Framework (DQR) establishes an equivalence between “Bachelor”
and “Techniker“ but does not define them as being the same.

In October I will have talks in London with various Engineering 
Institutions to discuss the situation regarding recognition of the
“Techniker”.

The VdT has already drawn attention to the BVT – Certificate as 
having no mandatory value in its last letter. During the talks in 
London I will mention this subject, and in particular the ruling from
the County Court in Bonn.

My best wishes to you all, particularly to those studying for their
„Techniker“, and the best of luck with your final exams.

Michael Paul 
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Doppelt hält besser: Mit dem 
Bachelor of Engineering ins Lehramt
Die Fachhochschule Südwestfalen bie-
tet den Studierenden der Studiengän-
ge Elektrotechnik und Maschinenbau-
technik die Möglichkeit, während des 
Studiums zusätzlich die Zugangsvor-
aussetzung zum Master of Education 
an einer der kooperierenden Universi-
täten in Paderborn, Siegen oder Wup-
pertal zu erfüllen. Die Studierenden 
haben damit die Möglichkeit, erst 
nach dem Erlangen ihres Bachelor of 
Engineering (B.Eng.) zu entscheiden, 
ob sie in der Industrie arbeiten oder 
sich zu einer Lehrkraft für das Berufs- 
kolleg im Bereich Technik weiter aus-
bilden lassen wollen.

An allen vier Standorten der Hoch-
schule gibt es neben den fachlichen 
Studieninhalten ein zusätzliches bil-
dungswissenschaftliches und fach-
didaktisches Lehrangebot, welches 
flexibel genutzt werden kann. Dieses 
Angebot umfasst Praxiselemente, die 
die Studierenden auf die Tätigkeit einer 
Lehrkraft am Berufskolleg vorbereiten.

Option: Lehrkraft am Berufskolleg
Nach der erfolgreichen Absolvierung 
des Fachstudiums und des Zusatzan-
gebots besteht dann die Möglichkeit, 
barrierefrei ein 4-semestriges Master-
studium zum Master of Education an 
einer Universität anzuschließen, wel-
ches die fachlichen Inhalten und die 
bildungswissenschaftlichen Kenntnis-
se vertieft. Zudem wird im Master ein 
Praxissemester an einem Berufskol-
leg absolviert. Nach dem Abschluss 
»Master of Education« schließt sich ein 
18-monatiger Vorbereitungsdienst für 
das Lehramt an.

Das Angebot wird bereits von vielen 
Studierenden der Fachhochschule Süd-
westfalen genutzt. Mehrere Studie-
rende haben diese Option erfolgreich 
abgeschlossen und nach ihrem Bache-
lorabschluss das Lehramtsstudium an 
einer der kooperierenden Universitäten 
aufgenommen.
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Studieren an der
Fachhochschule Südwestfalen

Studienbereiche
Agrarwirtschaft
Automotive
Betriebswirtschaft
Bio- u. Nanotechnologien
Design- u. Projektmanagement
Elektrotechnik
Frühpädagogik
Informatik
Kunststofftechnik
Maschinenbau
Medizintechnik
Mechatronik
Technische Redaktion
Wirtschaft/Recht
Wirtschaftsingenieurwesen

Wir möchten Sie auf Ihrem Weg zu einer erfolgreichen Karriere begleiten.
Bei uns finden Sie dafür die besten Voraussetzungen: Ein Ambiente, in dem das 
Studieren Spaß macht – kleine Gruppen, persönlicher Kontakt zu den Lehrenden,
viel Praxisbezug, moderne Labore und Hörsäle und Standorte, die durch ihre 
räumliche Nähe zum Ruhrgebiet und zum Sauerland kaum einen Freizeitwunsch 
offen lassen.

Standorte
Hagen
Iserlohn
Lüdenscheid
Meschede
Soest

»Option: Lehrkraft 
am Berufskolleg«
In den Studiengängen:
Automotive
Elektrotechnik
Kunststofftechnik
Maschinenbau
Mechatronik

Kontakt

Annekatrin Holz
für Hagen & Iserlohn 
Tel. 02331 9330-6237

Sabine Linden
für Meschede & Soest
Tel. 02921 378-3363

www.fh-swf.de/cms/berufsschullehrer 
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Der VdT beim BVMW
Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Seit über 10 Jahren sind wir nicht nur in Gesprächen mit der 
Mittelstandsvereinigung, sondern die Vertreter dieses Spitzenverbandes
nehmen auch aktiv an den Fachtagungen auf den Podien teil.

Bei einem Termin mit der Geschäftsführung fand freundlicherweise 
der Präsident Herr Mario Ohoven Zeit für ein kurzes Gespräch mit uns.
Herr Schühly dankte bei dieser Gelegenheit Herrn Ohoven dafür, dass
sein Haus immer ein offenes Ohr für den VdT habe. 

Der VdT beim BDLI
Bundesverband der Deutschen
Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.

Zur Vorbereitung des 7. VdT- Bildungsgipfels, zu dem die 
Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries, MdB, beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Koordinatorin der 
Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt eingeladen 
werden sollte, fand ein Vorgespräch mit Herrn Brand vom BDLI statt,
wobei wir das Programm Herrn Brand vorstellten und mit Ihm 
abstimmten, hierbei baten wir um Unterstützung durch den BDLI. 
Die neu gewählte Generalsekretärin des VdT, Frau Claudia Girnus, nahm
neben Herrn Peter Schühly, dem Vorsitzenden, teil. 

In den darauffolgenden Tagen konnten wir Frau Staatsekretärin Zypries
als Ehrengast für die geplante Fachtagung gewinnen.

Der VdT beim ZDH
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Das Kleine Planvorlagerecht in den Landesbauordnungen
Das Bau- und Planvorlagerecht ist Ländersache, somit gibt es in
Deutschland auch 16 verschiedene Regelungen. Es geht eigentlich 
auf die „Besitzstandswahrung der Baumeister“ zurück. In 8 von 
den 16 Bundesländern besteht kein Planvorlagerecht für Maurer/
Zimmermeister und Bautechniker.

Daher führte der VdT Gespräche im Zentralverband des Deutschen
Handwerks, um sich auszutauschen. 

Der VdT im Gespräch
mit dem UVM 
Vereinigung der Unternehmensverbände 
in Berlin und Brandenburg e.V. 

Beim Gespräch in der Berliner Technikerschule
Im Rahmen unserer Gespräche zur Fachkräftesicherung im Raum 
Berlin luden wir zu einem Gespräch unter dem Vorsitz der neuen Schul-
leiterin Claudia Girnus und VdT-Generalsekretärin Herrn Thoralf Marks
vom Arbeitgeberverband Berlin/Brandenburg ein.

Hierbei wurden die zur Zeit angebotenen Technikerfortbildungen, 
die die Berliner Technikerschule anbietet, vorgestellt und über den 
Bedarf der Wirtschaft an möglichweise neuen Fachrichtungen oder
Schwerpunkte diskutiert.

Abschließend fand eine Führung durch die Technikerschule statt.

v. l. Peter Schühly, Mario Ohoven

v. l. Peter Schühly, Claudia Girnus, Tim Brand

v. l. Peter Schühly, Claudia Girnus, Thoralf Marks
v. l. Herrn Dr. Carsten Benke, Peter Schühly, Dr. Alexander Barthel



Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein der Techniker e V. (VdT)

Name, Vorname

Geb.-Datum / Nationalität

Straße / PLZ / Wohnort

Bundesland

Tel. / Fax. / E-Mail

Erlernter Beruf

Falls studierend: Fachrichtung / Schule / Ende des Schuljahrs

Jahresbeitrag: � 60 Euro für ordentliche Mitglieder
� 18 Euro für Studierende in Teilzeitform

Beitragsfreiheit für: � Studierende in Vollzeit 
� Arbeitslose 

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den VdT, den Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf von
meinem Bank-/Postkonto abzubuchen.

Bankverbindung 

IBAN 

BIC

Ort, Datum / Unterschrift

Studierende in Vollzeit (und arbeitslose Kollegen) sind von der Beitrags-
zahlung bis zum 31.12. des Jahres, in dem sie ihren Abschluss machen,
befreit.

Verein der Techniker e.V.
Württemberger Str. 32
76646 Bruchsal 
info@v-dt.de
www.v-dt.de

Bei Fragen sind wir für Sie unter Tel. 07251 787 941 in der Regel 
von 18.00 – 21.00 Uhr oder am Wochenende von 10.00 – 20.00 Uhr 
erreichbar. 

�

Der VdT fordert:
1. Eine hoheitlich verankerte Übersetzung in den 

Rechtsverordnungen der 16 Bundesländer als Grundlage
für die Verankerung in Internationalen Verträgen.

2. Die Konstituierung einer Technikerkammer 
mit folgenden Aufgaben:
• Berufsständische Vertretung 
• Wahrnehmung von Hoheitlichen Aufgaben
• Berufung von Öffentlich Vereidigten Sachverständigen
• Fortbildungsregelungen nach den 

Berufsbildungsgesetzen
• Paritätische Besetzung der Gremien 

3. Die Gleichstellung der Betrieblichen Kommunikation 
mit dem Ausbildereignungsschein, ADA.

4. Modulare Qualifikationsbausteine auf Niveaustufe 7 des 
Deutschen Qualifikationsrahmens als Rechtsgrundlage 
§ 53 Berufsbildungsgesetz, BBiG.

5. Ein bundeseinheitliches „Kleines Planvorlage Recht“ 
für Bautechniker.

6. Die Gleichstellung der Staatlich Geprüften Techniker 
als TÜV-Prüfer analog zu den Ingenieuren (geregelt 
über eine entsprechende Fortbildungsregelung).

8. Umwandlung der Technikerschulen zu Akademien 
mit rechtlichem Status in den Schulgesetzen und 
Rechtsverordnungen.

9. Weg mit der Bezeichnung „Fachschüler“ hin 
zum „Studierenden“ wie z.B. in Hessen.

10. Das Ausstellen von Techniker-Urkunden 
neben dem Zeugnis. 

Der Verein der Techniker e.V. 
steht heute für:

• Realpolitische Forderungen
• Fundierte Fachkompetenz
• Die Ablehnung von utopischen Forderungen
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IMMER AUF DEM 
         NEUSTEN STAND BLEIBEN

BEI FRAGEN
    ANTWORTEN BEKOMMEN!

... die Community für Techniker

Werde ein Teil einer einzigartigen Community und erhalte 
kostenlosen Zugriff auf Informationen rund um das Thema 
staatlich geprüfter Techniker. Außerdem erwarteten 
Dich stark frequentierte Foren für eine umfangreiche 
Prüfungsvorbereitung, ein riesiger Stellenmarkt und 
viele nützliche Downloads.

jetzt kostenlos auf www.techniker-forum.de registrieren!

stark frequentierte Foren 

riesiger Stellenmarkt

interessante Downloads

aktive Community

... und vieles mehr!


