
Umfassende Fortbildungspflicht für BKF-Ausbilder 
 

 

Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal auf die in 2016 in Kraft getretene 

umfangreiche Fortbildungspflicht für Ausbilder hin, die in der Berufskraftfahrer-Qualifikation 

und Weiterbildung tätig sind. 

 

Im Gegensatz zur Fortbildung, die nach dem Fahrlehrergesetz vorgeschrieben ist, sind hier 

die Fristen tagesgenau und nicht zum Jahresende berechnet. 

 

Doch beginnen wir am Anfang, nämlich mit dem Umfang der Fortbildung. Der Gesetzgeber 

verpflichte alle in der Berufskraftfahrerqualifikation und Weiterbildung tätigen Ausbilder 

innerhalb von vier Jahren an einer Weiterbildung von insgesamt 24 UE zu je 60 Minuten, 

die an mindestens drei Tagen durchgeführt wird, teilzunehmen. 

 

Das ist mehr als das Fahrlehrergesetz für Fahrlehrer vorschreibt, da im FahrlG von UE zu 45 

Minuten ausgegangen wird. An mindestens drei Tagen bedeutet, dass die Fortbildung sich 

auch auf vier oder mehr Tage aufteilen darf. Es dürfen nur nicht z. B. 2 Tage zu je 12 UE a 60 

Minuten durchlaufen werden. 

 

Inhaltlich besteht die gesetzliche Anforderung, dass die Fortbildungen sich mit Themen 

beschäftigen müssen, die für die Tätigkeit als BKF-Ausbilder von Bedeutung sind. Für BKF-

Ausbilder gibt es zwei Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Sie müssen Wissen über die in 

der Liste der Kenntnisbereiche genannten Themengebiete haben und benötigen eine 

pädagogische Eignung, die sie zur Lehrtätigkeit in der Erwachsenenbildung befähigt. Also 

kommen Inhalte in Frage, die das Wissen in den Themen der Liste der Kenntnisbereiche 

vertiefen sowie Inhalte, die die pädagogischen Fähigkeiten stärken. 

 

Diese Verpflichtung zur Weiterbildung gilt für jeden in der Berufskraftfahrer Qualifikation und 

Weiterbildung eingesetzten Ausbilder unabhängig von seiner sonstigen fachlichen oder 

pädagogischen Eignung. 

 

Alle BKF-Ausbilder, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vorschriften also am 

21.12.2016 bereits tätig waren, müssen die Fortbildungspflicht erstmalig bis zum 21.12.2020 

erfüllt haben. Für Ausbilder, die erst nach diesem Zeitpunkt ihre Tätigkeit aufgenommen 

haben oder noch aufnehmen werden, beginnt der Vierjahreszeitraum mit der ersten 

durchgeführten Weiterbildungsveranstaltung bzw. mit dem ersten Unterricht der im 

Rahmen eines Lehrgangs zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation erteilt 

worden ist. 



 

Die Nachweise der Fortbildung sind in der Bildungseinrichtung, für die der Ausbilder tätig ist, 

für die zwei vergangenen Fortbildungsmaßnahmen aufzubewahren und auf Verlangen zur 

Überprüfung berechtigten Personen vorzuweisen. Eine Abgabepflicht bei der 

genehmigenden Behörde besteht nicht. 

 

Besonders zu beachten ist, dass die Fortbildungen nach BKF und nach FahrlG durchaus 

themengleich gestaltet werden können. Die Inhalte der Liste der Kenntnisbereiche sowie die 

pädagogischen Themen sind sowohl für den Fahrlehrer der Fahrerlaubnisse im 

Nutzfahrzeugbereich ausbildet als auch für den BKF Ausbilder relevant.  

 

Dann kann die Veranstaltung nach FahrlG und nach BKF-Recht anerkannt sein, sodass die 
Fortbildungsverpflichtung nach FahrlG und nach Berufskraftfahrerecht erfüllt sein kann. 
                                                                                                                                                (KN) 


