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Mit dem zweiten Teil der CZV Revision, welche ab dem 01.07.2022 in Kraft treten wird, 

können Sie neue Kursarten für die CZV-Weiterbildung anbieten. Im Rahmen dieser Revision 

wird die SARI Maske im Bereich CZV ab 01.07.2022 angepasst, sowie das Merkblatt 

Kurstypen und E-Learning aktualisiert. Die aktualisierten Merkblätter stehen Ihnen ab dem 

01.07.2022 auf cambus.ch zur Verfügung. 

 

In SARI unterscheiden wir neu zwischen  

 

• Modulkurse,  

• Tages- und Mehrtageskurse 

• Kurse mit integriertem E-Learningmodul.  

 

Bei der Eingabe von neuen Kurstypen in SARI müssen Sie die gewünschte Kursart anwählen.  

 

Modulkurse sind per Definition CZV-Kurse, welche auf zwei Module an zwei aufeinander 

folgenden Tagen aufgeteilt werden. Die Dauer eines Modules muss mindestens drei Stunden am 

Stück betragen (exklusive Pausen und Prüfungen). Die gesamte Dauer beider Module muss 

analog einem regulären Tageskurs 7 Stunden exklusive Pausen und Prüfungen erfüllen. Findet 

das zweite Modul nicht am gleichen Kursort statt wie das erste Modul, muss dies im SARI im 

Bemerkungsfeld vermerkt werden. Eine Kursbestätigung darf nur ausgestellt werden, wenn beide 

Module des gleichen Modulkurses vollständig besucht wurden. Bitte beachten Sie, dass ein 

Mischkurs von CZV – Modulkursen und Fahrlehrerweiterbildungskursen nicht möglich ist.  

 

Neu können mehrtägige Weiterbildungen als Mehrtageskurse (zwei bis fünf Tage) unter der 

gleichen WB-Nummer in SARI eingereicht werden. Pro Weiterbildungstag kann somit ein Tag an 

die CZV Weiterbildung angerechnet werden. Ein Kursprogramm kann jedoch nur als 

Mehrtageskurs bewilligt werden, wenn alle Weiterbildungstage den Vorgaben der CZV 

entsprechen. Jeder einzelne Weiterbildungstag muss eine andere Handlungskompetenz 

abdecken. Es ist somit beispielsweise nicht möglich, einen mehrtägigen Güterumschlagskurs als 

Mehrtageskurs bewilligen zu lassen. Kurse, bei welchen es sich nicht um eine Weiterbildung 

handelt, oder mit welchen eine zusätzliche nicht CZV relevante Qualifikation erworben wird, sind 

von der Bewilligung ausgeschlossen. Die im bewilligten Programm aufgelistete Reihenfolge der 
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Weiterbildungstage muss bei der Durchführung eingehalten werden. Mehrtageskurse müssen an 

darauffolgenden Tagen stattfinden.  

 

In der Chauffeurzulassungsverordnung ist neu eine rechtliche Grundlage für Kurse mit 

integriertem E- Learning vorhanden. Informationen zu solchen Kursen und dem Vorgehen 

bezüglich der Bewilligung finden Sie auf dem entsprechenden Merkblatt E-Learning.   

 

Bereits bewilligte Kurstypen müssen in SARI neu eingereicht werden, wenn Sie diese zukünftig 

auch als Modulkurse, Mehrtageskurse oder als E-Learning Kurse anbieten möchten. Die 

Bedingungen für die Anerkennung an die CZV-Weiterbildung bleiben die gleichen. Einzig das 

Zeitfenster der Kursdurchführungen wurde angepasst. CZV-Kurse können ab dem 01.07.2022 

von 05.00 – 20.00 Uhr durchgeführt werden. 


