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Was sind geeignete Personen? 
Können auch Mitarbeiter der Verwaltung 
diese Überwachung durchführen, ohne 
hierfür „geeignet“ zu sein – keine FE der 
Klasse CE? 

Ja. 

Gibt es Schulungsmöglichkeiten, für 
Mitarbeiter der öff. Verwaltung, um 
entsprechende Überwachungen 
durchzuführen? 

Mir sind keine Schulungen bekannt. 

Wenn Ausbildungsstellen Seminare 
außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
anbieten, bei welcher Behörde ist das 
Seminar anzuzeigen? 

Die Ausbildungsstellen müssen für jeden 
Schulungsraum eine entsprechende 
Anerkennung der örtlich zuständigen 
Behörde besitzen. Bei dieser ist die 
Schulung anzuzeigen. Zur Überwachung 
bei überregional tätigen Ausbildungsstätten 
s. Erlass. 

Wann müssen die 
Teilnahmebescheinigungen ausgestellt 
werden? 

Hierzu enthält das Gesetz keine Vorgabe. 

Müssen die Namen der Teilnehmer im 
Voraus an die Überwachungsbehörde 
gemeldet werden? 

Nein. Hierzu enthält § 7b Abs. 3 Satz 5 
keine Vorgabe. 

Eine Fahrschule als Ausbildungsstätte auch 
für die beschleunigten Grundqualifikation 
behauptet, sie könne § 7b Abs. 3 Satz 5 
BKrFQG nicht nachkommen, da die 
Teilnehmer teilweise sehr kurzfristig vom 
Arbeitsamt geschickt würden. Es würde im 
“rotierenden“ Verfahren Maßnahmen 
angeboten bzw. geschult werden, d.h. die 
Teilnehmer würden ohne Voranmeldung an 
den gerade angebotenen Modulen 
teilnehmen. Je nachdem, welche 
Teilnehmer erschienen, würde ggf. das 
Angebot an Unterrichten angepasst werden. 
Rechtzeitige Mitteilungen vor Durchführung 
eines Unterrichts seien so nicht möglich 
bzw. Gegenstand des Unterrichts und 
Beginn und das Ende der geplanten 
Unterrichts-einheiten können sich jederzeit 
ändern. Wie soll damit umgegangen 
werden? 

Das Gesetz sieht keine Ausnahmen vor. 
Wenn dies tatsächlich ein „Massenproblem“ 
sein sollte, müsste dieser Punkt bei der 
nächsten Änderung des Gesetzes auf 
Bundesebene geklärt werden (die nächste 
Änderung steht wegen der Umsetzung der 
geänderten EU-Richtlinie innerhalb der 
nächsten zwei Jahre an). 

Was kann als Fortbildung anerkannt 
werden? Gibt es schon spezielle 
Fortbildungsangebote für diesen 
Personenkreis? Wie streng sollte man den 
Maßstab für die Fortbildung anlegen? 

Der Maßstab sollte großzügig angelegt 
werden. Eine Google-Recherche ergab, 
dass es bereits spezielle Angebote für 
diesen Personenkreis gibt, z.B. vom 
Fahrlehrerverband Niedersachsen. 
Fahrlehrerfortbildungen für Klasse C bzw. 
Klasse D-Fahrlehrer können anerkannt 
werden, wenn die Zeitdauer (§ 8 BKrFQV: 
24 Unterrichtseinheiten à 60 min) 
eingehalten wurde. 



 


