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Ich mache zurzeit eine Ausbildung als Bestattungsfachkraft in einem sehr kleinen Betrieb (2 Aushilfen und
2 Azubis), mein Chef (der Ausbilder) ist geprüfter Bestatter aber keine Bestattungsfachkraft. Wir haben
auch keine Fachkraft im Betrieb. Kann er als nicht Fachkraft überhaupt eine Ausbilden? Und wieviele darf
er? Er möchte jetzt noch einen dritten Azubi holen.

Es gibt Handwerke, in denen die Handwerksordnung vorschreibt, dass nur ein Meister ausbilden darf.
Der Beruf des Bestatters ist aber nur ein handwerksähnlicher Beruf, der in der Rolle B der
Handwerkskammern eingetragen wird.
Nur die Betriebe aus Rolle A haben meiner Meinung nach einen Meisterzwang.
Will nun jemand aus einem nicht meisterpflichtigen Berufszweig (was beispielsweise auch für alle
kaufmännischen Berufe gilt) Auszubildende ausbilden, dann muss er die Ausbildereignung nachweisen
(s.u.). Die Ausbildereignung überprüft die zuständige Kammer. Je nach Berufszweig kann das die IHK
oder die Handwerkskammer (HWK) sein.

Diese Stelle überprüft den Betrieb und den künftigen Ausbilder. Die Anforderungen sind unterschiedlich.
Meist genügt eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie eine mehrjährige berufliche Tätigkeit.
Auch die Persönlichkeit und die Ausstattung des Betriebes spielen eine Rolle.
Im Falle Ihres Ausbilders ist die Qualifikation ja durch die Prüfung zum Fachgeprüften Bestatter
ausreichend nachgewiesen.
Hier gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass der Mann ausbilden kann.
Die Zahl der zu bewältigenden Auszubildenden richtet sich nach der Art des Gewerbes und der Größe
des Betriebs. Drei Auszubildende sind aber kein Problem.
Der Beruf der Bestattungsfachkraft ist ja auch noch recht neu. Das gab es bis vor einem guten Dutzend
Jahren ja noch gar nicht.
So sind alle Bestattungsfachkräfte von Nicht-Bestattungsfachkräften ausgebildet worden.
Allein die Tatsache, dass jemand Bestattungsfachkraft ist, berechtigt ihn auch nicht dazu, junge Leute
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auszubilden.
Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit, sich zum Ausbilder zu qualifizieren, indem man die
Ausbildereignungsprüfung ablegt.
Man kann aber davon ausgehen, dass ein Ausbilder als solcher von der jeweiligen Kammer akzeptiert ist,

wenn die von ihm abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei der Kammer eingetragen werden.
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