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Schreiner, Tischler, o. Ä.), die 
auch als solche eingesetzt 
werden, Möbel anliefern und 
aufbauen, sind (wenn Fahrtä-
tigkeit zeitlich nachrangige 
Hilfstätigkeit) Ausnahmen 
möglich. 

Fahrer oder Handwerker?
Ausnahmen nach der Hand-
werkerregelung sind mög-
lich, wenn es sich bei den 
beförderten Gütern um Mate-
rial/Ausrüstung mit Bedeu-
tung für die Berufsausübung 
des Fahrers handelt. Die Be-
griffe „Material“ oder „Ausrüs-
tung“ sind weit auszulegen. 
In Betracht kommt eine zur 
Erbringung von Dienst- und 
Werkleistungen notwendige 
Beförderung von Werkzeu-
gen, Ersatzteilen, Bau-/Ein-
kaufsmaterialien, Werkstof-

fen, Geräten, sonstigem Zu-
behör sowie der An- und Ab-
transport von Waren und 
Geräten, die im Handwerks-
betrieb hergestellt oder repa-
riert werden. Erfasst wird da-
nach auch der Transport von 
einzubauenden Produkten 
wie Fenster oder Generato-
ren. Das Führen des KFZ darf 
nicht die Haupttätigkeit dar-
stellen! Ob es sich um die 
Haupttätigkeit des Fahrers 
handelt, ergibt sich unter an-
derem daraus, wie viel Zeit 
der Transport von Gütern 
neben den übrigen Aufgaben 
regelmäßig in Anspruch 
nimmt (arbeitsvertragliche 
Hauptleistung). Für die Aus-
übung einer arbeitsvertragli-
chen Nebenleistung spricht, 
wenn die Fahrtätigkeit ge-
genüber den weiteren Pflich-

ten im Rahmen des Arbeits-
verhältnisses nur eine unter-
geordnete Rolle spielt. Als 
Indiz kommen darüber hin-
aus die Branchenzugehörig-
keit und eine besondere über 
die Fahrtätigkeit hinausge-
hende Berufsqualifikation in 
Betracht. Die Tätigkeiten des 
Fahrers am jeweiligen Fahr-
tag sind für sich allein nicht 
ausschlaggebend. Erforder-
lich ist stets eine Gesamt-
schau aller Umstände des 
Einzelfalls. Darüber hinaus 
wird vorausgesetzt, dass der 
Fahrer mit der Ware oder dem 
Material, das er transportiert, 
im Rahmen des im Betrieb 
anfallenden Arbeitsprozesses 
in Berührung kommen muss 
und diese(s) nicht nur trans-
portieren und/oder auslie-
fern darf.

Alles aus 
einer Hand!
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Wer ist von der Anwendung des 
BKrFQG ausgenommen? 

 » Fahrten zu privaten Zwecken (z. B.  private Umzü-
ge, ehrenamtliche Mitarbeit in Vereinen – in der 
Freizeit und unentgeltlich im Rahmen der Mitar-
beit im Verein etc.) fallen nicht in den Geltungsbe-
reich des BKrFQG. Sobald eine Absicht zur Erzie-
lung eines Gewinnes vorliegt – die Absicht alleine 
reicht! – entfällt der private Zweck.

 » Fahrlehrer, die Fahrzeuge der Fahrerlaubnisklas-
sen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D oder DE im Rahmen 
von Ausbildungsfahrten lenken.

 » Fahrer(innen) selbstfahrender Arbeitsmaschinen 
(ein Fahrzeug gemäß § 2 Nr. 17 Fahrzeugzulas-
sungsverordnung, das nach seiner Bauart und der 
besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten, 
jedoch nicht zur Beförderung von Personen oder 
Gütern bestimmt und geeignet ist).

 » Fahrer eines Abschlepp- oder Bergungsfahrzeugs 
– aber nur, wenn das ausführende Unternehmen 
im KFZ-Reparaturbereich tätig ist und die Durch-
führung von Abschlepp- und Bergungsfahrten 
einen Nebenzweck darstellt! Die Hauptbeschäfti-
gung des (in den Reparaturvorgang einbezoge-
nen) Fahrers darf ferner nicht im Führen von KFZ 
bestehen! Hol- und Bringdienste von Werkstätten 

sind ebenfalls ausgenommen.
 » Überführungsfahrten fallen nur dann unter die 

Ausnahmeregelung, wenn eine förmliche Inbe-
triebnahme im Sinne einer Erst- bzw. Wiederzu-
lassung nach Umbau des Fahrzeugs noch nicht 
erfolgt ist. Maßgeblich ist die Verwendung von 
Überführungskennzeichen.

 » Fahrer, die in der Land- und Forstwirtschaft oder 
Fischzucht eingesetzt werden – aber nur, wenn sie 
Beförderungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 
GüKG durchführen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GüKG befreit 
die Beförderung von Milch und Milcherzeugnis-
sen durch landwirtschaftliche Unternehmen. § 2 
Abs. 1 Nr. 7 GüKG befreit die in land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben übliche Beförderung 
von land- und forstwirtschaftlichen Bedarfsgütern 
oder Erzeugnissen von der Erlaubnispflicht nach 
dem GüKG. Die Beförderung darf für eigene Zwe-
cke oder für andere Betriebe dieser Art im Rah-
men der Nachbarschaftshilfe oder eines Maschi-
nenrings erfolgen. Die Ausnahme ist nur anwend-
bar, wenn das Führen eines Kraftfahrzeugs nicht 
die Hauptbeschäftigung des Fahrers ist!

 » Grundsätzlich gilt das BKrFQG auch für 
Fahrer(innen), die für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts tätig sind. Im Einzelfall (z. B. 
Bauhof, Grünflächenpflege, Straßenmeistereien, 
Winterdienst) gelten jedoch Ausnahmen. 
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E ine EU-einheitliche Re-
gelung für die Aus- und 
Weiterbildung von Be-

rufskraftfahrern zu schaffen, 
war eine gute Idee. Bei der 
Umsetzung verliert sich der 
gute Ansatz oft in länderspezi-
fischen Eigenheiten sowie 
schlechter Informationspolitik. 
Im ersten Teil der jetzt begin-
nenden Serie zeigen wir, wer 
die Aus- und Weiterbildung 
nach dem BKrFQG benötigt. 
Im Teil 2 (VR 26/12) geht es 
um Stichtage und Fristen, in 
weiteren Teilen um die prak-
tische Umsetzung.

Zugang und Weiterbildung
Man unterscheidet zwischen 
der Grundqualifikation (Zu-
gangsrecht zur Berufsaus-
übung) und der Weiterbil-
dung. Nach § 3 BKrFQG (Be-
sitzstand) benötigen Fahrer 
einer Fahrerlaubnisklasse D1, 
D1E, D, DE (oder gleichwer-
tig), die vor dem 10.09.2008 
bzw. einer Fahrerlaubnisklas-
se C1, C1E, C, CE (oder gleich-
w e r t i g ) ,  d i e  v o r  d e m 
10.09.2009 erteilt wurde, 
keine Grundqualifikation – 
sind aber weiterbildungs-
pflichtig! Fahrer, deren Füh-
rerschein nach den genann-

te n  S t i c ht a g e n  a u s g e  -
stellt wurde, die aber eine 
Berufsausbildung als „Be-
rufskraftfahrer(in)“ oder 
„Fachkraft im Fahrbetrieb“ 
abgeschlossen haben, verfü-
gen ebenfalls über eine 
Grundqualifikation gemäß 
BKrFQG. Auch sie unterliegen 
„lediglich“ der Weiterbil-
dungspflicht. 
Von der Weiterbildungs-
pflicht ausgenommen sind 
nur Fahrer, die dem Anwen-
dungsbereich gemäß § 1 
BKrFQG nicht unterliegen (s. 
Kasten „Ausnahmen“). Auch 
Inhaber eines Führerscheins 
der Klasse 3 sind weiterbil-

dungs-/qualifizierungspflich-
tig, wenn sie ein KFZ führen, 
für das ein Führerschein der 
Klasse C1 benötigt würde.
Jüngste Ausführungen des 
BMVBS stellen klar, dass die 
Abfallentsorgung Güterkraft-
verkehr zu gewerblichen 
Zwecken ist. Auch die Haus-
müllsammlung fällt unter die 
Vorschriften des BKrFQG! 
Fahrer, die im Werkverkehr 
tätig sind, fallen ebenfalls da-
runter. Ebenso wie Fahrer, die 
bei gemeinnützigen Vereinen 
beschäftigt sind – und dafür 
entlohnt werden. Auch Aus-
hilfsfahrer fallen klar unter die 
geltenden Regelungen! Maß-

geblich ist die Art des geführ-
ten Kraftfahrzeugs und die 
dafür benötigte Fahrerlaub-
nis sowie die gewerbliche 
Nutzung. Es kommt nicht da-
rauf an, wie oft der Fahrer als 
Aushilfsfahrer tätig ist. 
Auch Fahrer von Autovermie-
tungen, die sogenannte Leer-
fahrten durchführen, die der 
Verbringung von Fahrzeugen 
zum Kunden bzw. zwischen 
Standorten des Vermieters 
dienen, müssen sich weiter-
bilden.  Tätigkeiten von 
Abschleppdiensten sind 
ebenfalls der gewerblichen 
Güterbeförderung zuzuord-
nen. Womit die Fahrer dem 
BKrFQG unterliegen. Einzig 
bei Pannenhilfsdiensten (s. 
Kasten) kommen eventuell 
Ausnahmen infrage . 
Die Beförderung von Möbeln 
unterliegt in jedem Fall den 
Bestimmungen des BKrFQG 
– soweit eine Fahrerlaubnis 
der oben genannten Fahrer-
laubnisklassen Verwendung 
findet. Selbst bei Ausliefe-
rungsfahrten, wenn Möbel 
am Zielort (de)montiert wer-
den, unterstellt der Gesetzge-
ber den Schwerpunkt auf der 
Fahrertätigkeit. Nur wenn 
qualifizierte Fachkräfte (z. B. 

Das Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz, kurz BKrFQG, entpuppt sich als kleines bürokratisches 
Monster. Kaum einer blickte durch, wer Aus- und Weiterbildung benötigt. Mit der Klarstellung 
des BMVBS kommt endlich der Durchblick und die Fahrer wissen künftig, woran sie sind. 

Nur wenige Ausnahmen
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Teil 1: Wer unterliegt dem BKrFQG?

Deutschland war bislang Spitzenreiter bei den Ausnahmen – war ... 
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