
Sehr geehrte Frau xxx

bezugnehmend auf unser Gespräch vom gestrigen Tage möchte ich meinen Antrag auf Förderung 
der beruflichen Weiterbildung vom 10.01.11 noch einmal schriftlich näher begründen.

Meine letzte berufliche Tätigkeit war die eines LKW Fahrers (7,5t), eine Berufsbezogenheit ist also 
gegeben. 

Jedoch wird in Zukunft hier keine Arbeitsaufnahme ohne die entsprechenden Qualifikationen mehr 
möglich sein.

In Deutschland wurde die EU-Richtlinie 2003/59 über die Grundqualifizierung und Weiterbildung 
der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr im 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz umgesetzt:

§ 2 Mindestalter, Qualifikation

(1) Fahrten im Güterkraftverkehr zu gewerblichen Zwecken darf 

1. mit einem Kraftfahrzeug, für das eine Fahrerlaubnis der Klassen C oder CE erforderlich ist, nur  
durchführen, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat und den Nachweis über den Erwerb der jeweils  
maßgeblichen beschleunigten Grundqualifikation nach § 4 Abs.2 mitführt;

2. mit einem Kraftfahrzeug, für das eine Fahrerlaubnis der Klassen C1 oder C1E erforderlich ist,  
nur durchführen, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und den Nachweis über den Erwerb der  
jeweils maßgeblichen Grundqualifikation nach § 4 Abs. 1 oder der jeweils maßgeblichen  
beschleunigten Grundqualifikation nach § 4 Abs. 2 mitführt.

Hier findet sich allerdings eine Übergangsregelung von der ich profitieren kann:

§ 3 Besitzstand

§ 2 Abs. 1 und 2 findet vorbehaltlich des § 5 keine Anwendung auf Fahrer und Fahrerinnen, die  
eine Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, C, CE oder eine gleichwertige Klasse besitzen, die vor  
dem 10. September 2009 erteilt worden ist.

§ 5 Weiterbildung

(1) Eine erste Weiterbildung ist abzuschließen zwischen dem 10. September 2009 und dem 10.  
September 2014 im Fall des § 3 Nr. 2.

Der Bildungsgutschein bietet mir also die nötige Basis, ermöglicht mir eine langfristige Integration 
auf dem ersten Arbeitsmarkt und ermöglicht mir eine sofortige Arbeitsaufnahme (Stellenangebot 
liegt Ihnen vor) welches mich in die finanzielle Lage bringt die benötigte Weiterbildung bis 2014 
selber zu erbringen.



Als „Bonbon“ erwerbe ich nebenbei auch noch einen anerkannten Ausbildungsberuf „EU-
Berufskraftfahrer“ ohne eine 3 jährige Ausbildung oder eine beschleunigte Qualifizierung nebst 
Prüfung vor der IHK absolvieren zu müssen. 

Ich zitiere hier einmal aus der Internetpräsenz der Bundesagentur für Arbeit (Bildungsgutschein)

Die Teilnahme muss notwendig sein, um Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit beruflich  
einzugliedern, eine konkret drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden, oder weil die Notwendigkeit  
einer Weiterbildung wegen fehlenden Berufsabschlusses anerkannt ist.

Dieser Satz bezieht sich auf §77 SGBIII, die dort geforderten Voraussetzungen erfülle ich.

Ich möchte sie auch auf folgende Quelle aus ihrem eigenen Haus hinweisen:

Aus dem Arbeitsmarktprogramm 2010 der Arbeitsgemeinschaft Me-Aktiv 
http://www.arge-mettmann-  aktiv.de   
/common/library/dbt/sections/zahlenfakten/files/12_download_AMP_2010.pdf

Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) 
Förderung nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 77 ff. SGB III

Für 2010 ist im Bereich der Fort- und Weiterbildung ein Ausbau geplant.  
Nur so kann die Arge ME-aktiv sicherstellen, dass auch geringqualifizierte Kunden und Kundinnen 
ohne Berufsabschluss (33%) als auch Neukunden fundierte Kenntnisse erhalten, um auf dem 
Arbeitsmarkt wieder eine Beschäftigung zu finden.

Die Integrationsfachkräfte vor Ort entscheiden im eigenen Ermessen über die Notwendigkeit und 
arbeitsmarktliche Zweckmäßigkeit einer beruflichen Weiterbildung.  
Die Anzahl an offenen Stellenangeboten muss hier für die Entscheidungsfindung genutzt werden.

Weiter unten im Text befindet sich in einer Liste der förderungwürdigen Berufsfelder aufgrund des 
Bedarfes auf dem Arbeitsmarkt folgender Eintrag:

Berufskraftfahrer/ in Lager/ Logistik Transport mit LKW - Führerschein, Gefahrgutschein.

Zum Thema „arbeitsmarktliche Zweckmäßigkeit“ möchte ich auf aktuelle Stellenangebote 
hinweisen: 

http://jobs.meinestadt.de

Hier finden sich momentan im Umkreis von NUR 20km 166 Stellenangebote für Berufskraftfahrer. 
Alleine seit dem 15.01, also seit 4 Tagen sind hier 50 neue Stellenangebote eingetragen. 

Auf jobboerse.arbeitsagentur.de unter dem Suchbegriff „Berufskraftfahrer“ im Umkreise Mettmann 
200 Einträge !!!

Tagesblätter:

Hallo xxx vom 12.01 - 5 Stellenangebot Berufskraftfahrer 
Hallo xxx vom 19.01 – 4 Stellenangebote Berufskraftfahrer 
Wochenanzeiger vom 19.01 – 4 Stellenangebote Berufskraftfahrer

http://jobs.meinestadt.de/hilden/


Das Ergebnis unseres gestrigen Gespräches ist eine Einladung zum 01.02. um ein weiteres Mal 
über die Möglichkeit eines Bildungsgutscheines zu sprechen.

Sie haben mir gestern eine EGV vorgelegt dessen Inhalt, neben Bewerbungsaktivitäten, auch die 
Verpflichtung enthält Initiativbewerbungen mit dem Hinweis auf Praktika/Probearbeit zu erstellen.

Diese Bewerbungsaktivitäten soll ich Ihnen zu unserem nächsten Termin am 01.02 vorlegen.

Dieses und die Tatsache das sie diese EGV (Laufzeit 6 Monate) ursprünglich sofort bzw. bis zum 
Freitag unterschrieben zurück haben wollten könnte durchaus auch als Ablehnung meines 
Antrages und mündlicher Verwaltungsakt gesehen werden.

Denn nur bei negativen Bescheid würde diese EGV Sinn machen da bei einem positiven Bescheid 
eine neue EGV erarbeitet werden müsste.

Dieses Argument beantworteten Sie damit das Sie diese EGV ja auch als VA erlassen könnten.

Ich möchte mich bedanken das sie in der neu vorgelegten EGV auf meine „Wünsche“ 
eingegangen sind und nochmals darauf hinweisen das ich mich keinesfalls weigere eine EGV zu 
unterschreiben.

Aber eine EGV muss Fallbezogen sein und neben Pflichten auch ein Ziel und den Weg dorthin 
aufzeigen.... und das kann sie nicht sein ohne das mein Antrag, wie auch immer, beschieden 
wurde.

Auch ist es sicher nicht üblich das ein Arbeitgeber eine feste Stellenzusage „auf Verdacht das ich 
einen Bildungsgutschein erhalte“ macht. Ich habe diese Zusage !

Aber natürlich muss auch ein solcher Arbeitgeber planen und kann mir diese Stelle nicht „ewig“ 
frei halten sondern erwartet berechtigterweise eine zeitnahe Rückmeldung.

Ich sehe hier eine Eilbedürftigkeit !

Daher möchte ich Sie bitten mir im Vorfeld und zur Vorbereitung auf unseren Termin am 01.02.11, 
also bis zum 28.01.10, Ihren Bescheid nach §33 + §35 SGB X schriftlich zukommen zu lassen. 


