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Berufsbildung

Kraftfahrer-Nachwuchsgewinnung
Der BGL hat sich beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erfolgreich für ein 
Programm zur Nachwuchsgewinnung im Transportlogistikgewerbe eingesetzt. Unter Beteiligung des BGL 
wurden zusammen mit der Wirtschaft und der Bundesagentur für Arbeit Maßnahmen entwickelt, um 
•  insbesondere integrationsbereiten Flüchtlingen eine berufliche Perspektive als Kraftfahrer/Kraftfahrerin 

zu eröffnen,
•  jugendliche Schulabgänger für die dreijährige Ausbildung zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin 

zu gewinnen.
Um den Bedarf an Fahrpersonal zu decken, fördert die Bundesagentur für Arbeit die berufliche Qualifikation 
von geflüchteten Menschen im Rahmen eines „Vier-Phasen-Modells“. Ausgehend von einem Integrationskurs 
soll über Teilqualifikationen und Sprachkurse ein möglichst lückenloser Weg zu einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung erreicht werden. Arbeitgeber können Eingliederungs- und Arbeitsentgeltzuschüsse 
erhalten.
Darüber hinaus soll Lehrern und Arbeitsvermittlern das Anforderungsprofil des Berufskraftfahrers/der Berufs-
kraftfahrerin besser bekannt gemacht werden. Umgekehrt sollen Transportlogistikunternehmen besser über 
das Thema Fachkräftegewinnung und über Qualifizierungsmöglichkeiten und Angebote der Bundesagentur 
für Arbeit und der Jobcenter informiert werden.

Berufskraftfahrerqualifikation
Nach längeren Beratungen in den verschiedenen Gremien sind die Änderungen zu Berufskraftfahrer-Quali-
fikations-Gesetz und -Verordnung nunmehr in Kraft getreten. Die Änderungen sollen dazu dienen, den gras-
sierenden Missbrauch bei der Ausstellung von Bescheinigungen zu Grundqualifikation und Weiterbildung 
einzudämmen. 
In einer Entschließung fordert der Deutsche Bundestag den Gesetzgeber dazu auf, weitere Änderungen am 
Gesetz zu prüfen; hierzu gehört die Einführung eines bundesweiten Fahrerqualifizierungsnachweises und 
die Schaffung eines zentralen Registers von Ausbildungsstätten.
Ein von der EU-Kommission vorgelegter Richtlinienentwurf sieht unter anderem die Anpassung der vorge-
schriebenen Kenntnisbereiche der Weiterbildung an den neuesten Stand der Technik sowie stärker als bisher 
an die Belange der Verkehrssicherheit vor.

Kraftfahrer-Nachwuchsgewinnung

Die Gewinnung von Fahrernachwuchs wird zum 
immer dringlicheren Problem. Dies lässt sich nicht 
nur anhand der Aussagen von betroffenen Trans-
portlogistikunternehmen, sondern auch durch die 
IHK-Statistik „Ausbildung in der Logistik in Zahlen“ 
belegen. Danach ist die Zahl der im Jahr 2016 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum Be-
rufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin im Vergleich 
zum Vorjahr erneut rückläufig. Rund 200 Ausbil-
dungsverträge weniger wurden abgeschlossen; 
zudem haben deutlich weniger Teilnehmer die Ab-
schluss-Prüfung bei der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) abgelegt. Der Berufszweig Kaufmann/

Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung 
konnte hingegen im gleichen Betrachtungszeitraum 
einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. 

BMVI-Konzept zur Umsetzung 
des Aktionsplans Güterverkehr 
und Logistik

Der BGL hat sich beim Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erfolgreich für 
ein Programm zur Nachwuchsgewinnung im Trans-
portlogistikgewerbe eingesetzt. Das im letzten Jahr 
unter Federführung von Staatssekretär Bomba zu-
sammen mit der Wirtschaft und der Bundesagentur 
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für Arbeit gestartete Programm, das dem Mangel 
an Berufskraftfahrern entgegenwirken sollte, ist in-
zwischen abgeschlossen. Im Fokus des Programms 
standen:

• Maßnahmen insbesondere für integrationsbe-
reite Flüchtlinge, um diesen eine berufliche Per-
spektive als Kraftfahrer zu eröffnen,

• Maßnahmen zur Nachwuchswerbung, mit de-
nen jugendliche Schulabgänger für die dreijäh-
rige Ausbildung zum Berufskraftfahrer gewon-
nen werden sollen. 

Mit der konkreten Maßnahmen-Umsetzung hat 
sich im BMVI die „Arbeitsgruppe Fahrermangel“ 
befasst, an der auch der BGL beteiligt war. Um 
den Bedarf an Fahrern zu decken, sieht das Ar-
beitsprogramm Maßnahmen auf verschiedenen 
Gebieten vor:

Qualifizierungsmaßnahmen für 
Quereinsteiger und Zuwanderer 
– „Vier-Phasen-Modell“

Die Bundesagentur für Arbeit hat ein umfassendes 
Qualifizierungsprogramm aufgelegt, das Trans-
portlogistikunternehmen die Möglichkeit gibt, bei 
der Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft 
mitzuwirken. Im Rahmen der Teilqualifizierung wird 
die klassische Berufsausbildung in einzelne The-
menkomplexe zerlegt; diese Lehrgänge können 
durch die Bundesagentur gefördert werden (durch 
Bildungsgutscheine). Bei Absolvierung sämtlicher 
Module kann ein Berufsabschluss erworben wer-
den. Allerdings zeigt sich, dass in der Praxis re-
gelmäßig nur die Teilqualifizierung 1 absolviert 
wird, da bereits mit dieser alle rechtlichen Voraus-
setzungen erworben werden, um als Kraftfahrer/
Kraftfahrerin tätig zu sein (u.a. Führerscheinklasse 
C/CE; Erwerb beschleunigte Grundqualifikation; 
Ladungssicherung nach Vorgaben der Norm VDI 
2700; ADR-Basiskurs). Aufbauend auf die Teilqua-
lifizierung 1 können weitere Teilqualifikationen 
wie „spezielle Güter transportieren“, „Fahrzeug-
vorbereitung, weiteres Kontrollieren und Pflegen“, 
„Transportdienstleistungen planen und organi-
sieren“ erworben werden. Jede Teilqualifikation 
deckt spezifische betriebliche Arbeitsplätze und 
Einsatzbereiche ab; alle Teilqualifizierungen in 

ihrer Gesamtheit bilden die Inhalte des Ausbil-
dungsberufs „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“ 
ab. Das Absolvieren aller Teilqualifizierungen kann 
als Vorbereitung auf die Externen-Prüfung gesehen 
werden.

Aufbauend auf der Teilqualifikation hat die Bundes-
agentur für Arbeit ein „Vier-Phasen-Modell“ entwi-
ckelt, das sich insbesondere zur beruflichen Qua-
lifikation von geflüchteten Menschen eignen soll. 
Ausgehend vom Integrationskurs soll ein möglichst 
lückenloser Weg zu einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung erreicht werden. Bereits 
während des Integrationskurses soll ein Praktikum 
bei einem potentiellen Arbeitgeber stattfinden. 
Direkt im Anschluss an den Integrationskurs ist 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis vorgesehen. Währenddessen werden 
Teilqualifikationen abwechselnd mit Praxiszeiten 
im Unternehmen durchgeführt. Begleitend zur 
Teilqualifikation im Unternehmen kann auch eine 
berufsbezogene Sprachförderung von der Bundes-
agentur gefördert werden. Fördervoraussetzung ist 
das Eingehen eines sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses bereits bei Beginn der 
Teilqualifikation. Arbeitgeber können zudem für Ar-
beitnehmer, die im Rahmen des Vier-Phasen-Mo-
dells qualifiziert werden, Eingliederungs- und 
Arbeitsentgeltzuschüsse erhalten. Die Förderung 
erfolgt bis zu 100 Prozent über die Bundesagentur 
für Arbeit. Arbeitgebern wird die Einstellung von 
Zuwanderern insofern erleichtert, als im letzten Jahr 
eine Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) in Kraft getreten ist, die die 
Vorrangprüfung für die überwiegende Mehrzahl 
der Arbeitsagenturbezirke für drei Jahre aussetzt. 

Informationen für 
Arbeitsvermittler und 
Transportunternehmen 

Lehrern und Arbeitsvermittlern soll das Anforde-
rungsprofil des Berufskraftfahrers/der Berufskraft-
fahrerin besser bekannt gemacht werden. BGL-Mit-
gliedsverbände führten hierzu bereits erfolgreich 
Informationsveranstaltungen durch, bei denen 
Berufsberater der regionalen Arbeitsagenturen 
und Jobcenter Einblicke in die Anforderungen des 
Fahrerberufs bei Unternehmen vor Ort erhalten ha-
ben. In weiteren von den BGL-Mitgliedsverbänden 
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organisierten Informationsveranstaltungen wurden 
Transportlogistikunternehmen über das Thema 
Fachkräftegewinnung sowie über Qualifizierungs-
möglichkeiten und Angebote der Bundesagentur für 
Arbeit und der Jobcenter informiert. Basis für diese 
Veranstaltungen bildete ein von der „Arbeitsgruppe 
Fahrermangel“ erstelltes Konzept. Das Bundesamt 
für Güterverkehr (BAG) hat die Pilotveranstaltungen 
begleitet.

Darüber hinaus wird eine Zusammenarbeit mit 
weiteren Ausbildungsinitiativen durch Schirmherr-
schaft der Koordinatorin der Bundesregierung für 
Güterverkehr und Logistik, Frau Staatssekretärin 
Bär, besonders unterstützt. 

Werbemaßnahmen

Die an der „Arbeitsgruppe Fahrermangel“ betei-
ligten Transportlogistikverbände sollen gemeinsam 
Werbung für den Beruf des Berufskraftfahrers/der 
Berufskraftfahrerin machen und Informationen über 
das Berufsbild und die Berufsausbildung zur Verfü-
gung stellen. Diese Maßnahme soll Schulabgänger 
und junge Erwachsene ansprechen. Im Arbeitspro-
gramm wird vorgeschlagen, vor allem die sozialen 
Medien hierfür verstärkt zu nutzen. Allerdings gibt 
das BMVI zu bedenken, dass es nicht für einen 
bestimmten Beruf werben kann, für den es selbst 
keine Ausbildung anbietet (wie z.B. die Hand-
werkskammern für Berufe ihrer Mitglieder). Wer-
bemaßnahmen sollten vor allem so gestaltet und 
platziert werden, dass sie Jugendliche ansprechen 
und wahrgenommen werden. Dementsprechend 
wurde die Idee entwickelt, dass ein „YouTuber“ 
einen Berufskraftfahrer/eine Berufskraftfahrerin be-
gleitet und in Filmbeiträgen über den Berufsalltag 
berichtet. Auf diese Weise soll bei Jugendlichen 
das Interesse für eine Berufsausbildung geweckt 
werden. 

Berufskraftfahrerqualifikation

Änderung des Berufskraftfahrer-
Qualifikationsgesetzes, 
Entschließungsantrag des 
Deutschen Bundestages

Das Gesetz zur Änderung des Berufskraftfah-
rer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQG) ist mit Datum 
vom 16.12.2016 im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht worden und damit in Kraft getreten. Die Ge-
setzesänderung bringt einige maßgebliche Ände-
rungen mit sich, die vom BGL aber nur teilweise 
befürwortet werden können.

Künftig wird in § 1 BKrFQG bei der Regelung des 
Anwendungsbereichs das Wort „Fahrt“ durch „Be-
förderung“ ersetzt. Hiermit wird im Gesetz klarge-
stellt, dass die Vorschriften des Gesetzes und damit 
die Pflicht, eine Grundqualifikation oder Weiterbil-
dung zu absolvieren, nicht auf Fahrten ohne Güter 
(Leerfahrten) Anwendung finden. Bisher war dies 
lediglich durch Anwendungshinweise der Kontroll-
behörden geregelt. Der BGL begrüßt, dass die seit 
einiger Zeit gängige Verwaltungspraxis zur Klar-
stellung nunmehr auch gesetzlich fixiert wird.

Diverse Änderungen wurden in § 7 BKrFQG vor-
genommen. In § 7 Abs. 1 wird klargestellt, dass 
Ausbildungsstätten, die nicht den Anforderungen 
des § 7 Abs. 1 S. 1 entsprechen, keinen Unter-
richt für den Erwerb der beschleunigten Grundqua-
lifikation oder Weiterbildung durchführen dürfen. 
Nach § 7 Abs. 2 sollen Ausbildungsstätten nur 
noch anerkannt werden, wenn geeignete Unter-
richtsräume sowie für jeden Teilnehmer geeignete 
und ausreichende Lehrmittel vorhanden sind. § 7 
Abs. 4 neue Fassung enthält mehrere Vorgaben 
über die Unterrichtsräume von Ausbildungsstätten. 
Für Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerinnen rele-
vante Aus- oder Weiterbildungen dürfen demnach 
nur noch in den eigenen Räumen der Betriebsstätte 
durchgeführt werden (Fälle des § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 
3, 4) oder in den in der staatlichen Anerkennung 
aufgeführten Unterrichtsräumen (Fall des § 7 Abs. 
1 S. 1 Nr. 5).

Gemäß § 7a BKrFQG neue Fassung kann einer 
Ausbildungsstätte die Durchführung des Unterrichts 
durch die nach Landesrecht zuständige Behörde 
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untersagt werden, wenn in grober Weise gegen 
Pflichten dieses Gesetzes oder eine auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung versto-
ßen wurde. In § 7a Abs. 2 neue Fassung werden 
Fälle geregelt, bei denen eine solche Untersagung 
stattzufinden hat. Um den Missbrauch im Rahmen 
der Berufskraftfahrerqualifikation effektiv zu be-
kämpfen, ist vorgesehen, dass Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen vorgesehene Untersagun-
gen keine aufschiebende Wirkung haben.

Systematisch neu eingefügt wurde § 7b BKrFQG, 
der die Überwachung der Ausbildungsstätten re-
gelt. Die nach Landesrecht zuständige Behörde 
kann die für die Überwachung erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen. § 7b Abs. 3 sieht vor, dass eine 
Überprüfung vor Ort mindestens alle zwei Jahre zu 
erfolgen hat. Werden bei zwei aufeinanderfolgen-
den Überprüfungen keine oder nur geringe Mängel 
festgestellt, so kann diese Frist auf vier Jahre ver-
längert werden.

§ 8 Abs. 4 BKrFQG neue Fassung sieht eine Er-
mächtigung für die Landesregierungen vor, durch 
Rechtsverordnung von den bundesrechtlichen Vor-
schriften abzuweichen und zum Nachweis der 
Berufskraftfahrerqualifikation einen Fahrerqualifi-
zierungsnachweis nach dem Muster von Anhang 
II der EU-Richtlinie 2003/59/EG vorzusehen. Die 
Landesregierungen können in diesem Fall auch die 
zur Ausstellung dieses Nachweises erforderlichen 
Vorschriften, auch zum Verfahren, erlassen. Ein 
solcher Fahrerqualifizierungsnachweis kommt ins-
besondere sog. „Grenzgängern“ zugute.

Im Rahmen der Bußgeldvorschriften nach § 9 
BKrFQG neue Fassung wurden die Tatbestände 
im Hinblick auf die ergänzten bzw. konkretisierten 
Vorschriften des § 7 BKrFQG erweitert.

In Zusammenhang mit diesem Gesetz hat der Deut-
sche Bundestag eine Entschließung angenommen. 
Sie greift zwei wesentliche Vorschläge des BGL auf: 

In der Entschließung fordert der Deutsche Bun-
destag die Bundesregierung auf, ein zentrales 
Register der Ausbildungsstätten für die beschleu-
nigte Grundqualifikation und die Weiterbildung im 
Rahmen der Berufskraftfahrerqualifikation mit Teil-
nehmerdokumentation zu planen. Außerdem soll 
ein bundesweiter Fahrer-Qualifikationsnachweis 

als Ersatz für die Eintragung der Schlüsselzahl 95 
eingeführt werden; Register und Karte sollen hier-
bei zukunftsoffen den Ansprüchen modernster Di-
gitalisierung entsprechen. Planungsergebnisse mit 
Umsetzungsperspektive sollten dem Ausschuss für 
Verkehr und digitale Infrastruktur bis Ende März 
2017 vorgelegt werden.

Die Vorschläge des BGL in Bezug auf die Einfüh-
rung eines zentralen Registers der Ausbildungs-
stätten und die Einführung eines bundesweiten 
Fahrer-Qualifizierungsnachweises konnten im lau-
fenden Gesetzgebungsverfahren nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Mit der gerade beschriebenen 
Entschließung wird jedoch eine Überprüfung der 
Vorschläge durch die Bundesregierung erfolgen, 
so dass eine gesetzgeberische Umsetzung noch 
im Laufe des Jahres 2017 möglich ist. Das BMVI 
teilte dem BGL auf Nachfrage mit, dass aktuell zum 
Stand des Redaktionsschlusses dem Ministerium 
bereits erste Planungsergebnisse vorliegen, diese 
jedoch noch einer internen Bearbeitung unterliegen 
und daher noch nicht veröffentlicht werden können.

Da in naher Zukunft anlässlich der geplanten Um-
setzung der Bundestagsentschließung das BKrFQG 
noch einmal geändert werden soll, erhofft sich der 
BGL in diesem Zusammenhang, auch eine Revision 
der weiter oben erwähnten Vorschrift des § 7 Abs. 
4 neue Fassung BKrFQG zu erreichen. Die Vorga-
be, dass für Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin-
nen relevante Aus- oder Weiterbildungen nur noch 
in den eigenen Räumen der Betriebsstätte durch-
geführt werden dürfen, geht aus Sicht des BGL 
weit über das legitime Ziel, Missbrauch bei den 
Aus- und Weiterbildungen zu verhindern, hinaus. 
Notwendige Ausbildungskooperationen zwischen 
den Betrieben werden durch die neue gesetzliche 
Regelung in nicht tragbarer Weise erschwert.

Änderung der Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Verordnung

Die Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung 
(BKrFQV), die ergänzende Regelungen zum Er-
werb von Grundqualifikation und Weiterbildung 
sowie zu deren Nachweis enthält, wurde im Be-
richtszeitraum ebenfalls einer Überarbeitung unter-
zogen und in geänderter Fassung am 21.12.2016 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit 
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in Kraft getreten. Die Überarbeitung der BKrFQV 
hatte sich zwischenzeitlich verzögert, da die Been-
digung des Verfahrens zum BKrFQG abgewartet 
wurde.

Die geänderte BKrFQV sieht in § 4 Abs. 1 vor, 
dass im Rahmen der Weiterbildung alle in der An-
lage 1 der BKrFQV genannten Kenntnisbereiche zu 
vertiefen und zu wiederholen sind, wobei in jedem 
Weiterbildungszyklus einer der drei in der Anlage 
formulierten Kenntnisbereiche abzudecken ist.

In § 5 Abs. 1 wird nunmehr vorgegeben, dass 
sowohl bei der Weiterbildung als auch bei der 
beschleunigten Grundqualifikation eine Bescheini-
gung als Nachweis an die Teilnehmer ausgestellt 
wird. Nach § 5 Abs. 1a-c soll es in Zukunft ein-
heitliche Muster für die Bescheinigungen geben. 
Diese werden ergänzende Angaben zu Inhalt und 
Dauer der Ausbildung sowie zur Ausbildungsstätte 
enthalten. Durch die damit geschaffene verbesser-
te Transparenz soll Missbrauch besser bekämpft 
werden.

In § 6 neue Fassung werden die Anforderungen 
an die Anerkennung von Ausbildungsstätten kon-
kretisiert. Die Anerkennungsvoraussetzungen in 
Bezug auf Ausbildungsprogramm, zugelassene 
Ausbilder, Räumlichkeiten und höchstzulässige Teil-
nehmerzahl sind nach § 6 Abs. 2 BKrFQV in der 
schriftlich zu erteilenden Anerkennung zu benen-
nen. Der Nachweis der Berufserfahrung als Meister 
oder Meisterin für Kraftverkehr wird für Ausbilder 
im praktischen Teil als Berufserfahrung nunmehr 
anerkannt.

In den neu geschaffenen §§ 7-10 sollen Mindestan-
forderungen an den Unterricht gestellt werden. 
Zur Qualitätssicherung wird insbesondere eine 
maximale Teilnehmerzahl festgelegt. Außerdem ist 
eine regelmäßige Fortbildungspflicht für Ausbilder 
vorgesehen, die den Anerkennungsbehörden ge-
genüber nachzuweisen ist. In § 9 sind die Buß-
geldtatbestände deutlich erweitert worden, was 
der effektiven Missbrauchsbekämpfung dienen soll. 
Insbesondere das Ausstellen von Gefälligkeitsbe-
scheinigungen soll nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 in Zukunft 
bußgeldbewehrt sein.

Für die in den Anlagen 2a und 2b vorgegebenen 
Musterbescheinigungen (§ 5 Abs. 1a-c) über die 

Teilnahme an einer Ausbildung zur beschleunigten 
Grundqualifikation bzw. an einer Weiterbildung 
soll geregelt werden, dass eine Unterschrift des 
Ausbilders eigenhändig im Original zu erfolgen 
hat. Hierdurch sollen Fälschungen erschwert wer-
den. Die Muster dienen der Einheitlichkeit der 
Bescheinigungen.

Überarbeitung der EU-Richtlinie 
2003/59/EG über die 
Grundqualifikation und 
Weiterbildung der Fahrer

Die EU-Kommission hat im Frühjahr 2017 einen 
Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie 
2003/59/EG über die Grundqualifikation und die 
Weiterbildung der Fahrer vorgelegt. Vorgesehen 
ist sowohl eine Änderung der Richtlinie als auch 
ihrer Anhänge, in denen u.a. die einzelnen Aus-
bildungsinhalte aufgeführt sind. Unter anderem sol-
len die vorgeschriebenen Kenntnisbereiche bei der 
Weiterbildung an den neuesten Stand der Technik 
angepasst werden. In Zukunft soll jede Weiterbil-
dungsmaßnahme immer zumindest einen Kenntnis-
bereich in Zusammenhang mit der Verkehrssicher-
heit abdecken.

Im Interesse des Transportlogistikgewerbes zu be-
grüßen ist die für die Mitgliedsstaaten verpflichten-
de Einführung eines Fahrerqualifizierungsnachwei-
ses für den Fall, dass die Schlüsselzahl 95 nicht als 
Nachweis der Weiterbildung in das Führerschein-
dokument eingetragen werden kann. Die Frage 
der gegenseitigen Anerkennung der absolvierten 
Weiterbildungen ist aus Sicht des BGL nicht nur im 
nationalen Recht, sondern europaweit in harmoni-
sierter Form regelungsbedürftig. Daher ist die Ver-
pflichtung der EU-Mitgliedsstaaten durch die euro-
päische Richtlinie erforderlich. In Zukunft werden, 
sobald die geänderte Richtlinie in die nationale 
Rechtsordnung der Mitgliedsstaaten umgesetzt ist, 
bilaterale Vereinbarungen zwischen EU-Nachbar-
staaten in Bezug auf Grenzgänger nicht mehr er-
forderlich sein.

Nicht in dem Vorschlag der EU-Kommission ent-
halten ist eine bereits im Vorfeld teilweise gefor-
derte Änderung der Regelung des Anhangs I Ab-
schnitt 4 der Richtlinie 2003/59/EG. Nach dieser 
Regelung beträgt die Dauer der alle 5 Jahre zu 
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absolvierenden Weiterbildung 35 Stunden, die in 
festen Zeiteinheiten von fünf mal sieben Stunden in 
Anspruch zu nehmen sind. Die starre Regelung ist 
gegenwärtig deshalb in Diskussion, da die zuneh-
mende Möglichkeit des E-Learnings eine stärkere 
Aufteilung möglicher Ausbildungsmodule möglich 
machen könnte; dies gilt auch für die Absolvierung 
einiger Ausbildungsteile von zu Hause oder vom 
Betrieb aus. Der BGL spricht sich nicht grundsätzlich 
gegen die Möglichkeit einer verstärkten Einbezie-
hung des E-Learnings in die Weiterbildungsmaßah-
men aus. Allerdings sollte dies mit einer regelmäßi-
gen Überprüfung der durch E-Learning vermittelten 
Inhalte wie auch der Referenten einhergehen.

Ebenfalls nicht in dem Änderungsvorschlag der 
EU-Kommission enthalten ist eine Ermächtigung 
an die Mitgliedsstaaten, ein Begleitetes Fahren mit 
17 Jahren für Lkw-Fahrerlaubnisklassen zuzulassen; 
auch die Ermöglichung von Weiterbildungsmaß-
nahmen in einer anderen Sprache als der jewei-
ligen Landessprache wurde nicht aufgenommen.

Vorgesehen sind einige Änderungen der EU-Führer-
scheinrichtlinie 2006/126/EG, die eine bessere 
Kohärenz herstellen und Widersprüche vermeiden 
sollen.

Neuregelung zur „doppelten MPU“

Bereits im letzten Berichtszeitraum konnte über den 
Entwurf einer Elften Verordnung zur Änderung der 
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) berichtet werden. 
In dem zugrundeliegenden Entwurf sah der Ge-
setzgeber durch eine Neufassung von § 10 Abs. 
2 FeV vor, dass Fahrerlaubnisbewerber, die mehr-
mals eine Fahrerlaubnis vor Erreichen des jewei-
ligen Mindestalters beantragen, grundsätzlich nur 
eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung 
(MPU) absolvieren müssen und nicht mehr dop-
pelt, d.h. vor jeder Beantragung der Fahrerlaubnis 
gesondert.

In der Vergangenheit waren vom Problem der 
doppelten MPU insbesondere Bewerber betroffen, 
die mit 17 Jahren die Fahrerlaubnisklasse B, im 
Alter von 18 Jahren dann die Fahrerlaubnisklasse 
C im Rahmen der Grundqualifikation oder Berufs-
ausbildung (siehe § 10 Abs. 1 Nr. 5 und 7 FeV) 
beantragten.

Die geänderte Verordnung wurde am 27.12.2016 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit 
seit dem 28.12.2016 geltendes Recht.

Mit der Abschaffung der doppelten MPU ist die 
Änderung der FeV in Kraft getreten, für die sich 
der BGL seit Langem stark gemacht hat. Aus 
Sicht des BGL war die Pflicht zur doppelten MPU 
eine bürokratische Belastung ohne erkennbaren 
Sicherheitsgewinn.

Mautharmonisierung – 
Förderprogramme De-minimis, Aus- 
und Weiterbildung

Seit längerem hat sich der BGL mit Nachdruck 
dafür eingesetzt, im Zusammenhang mit den Än-
derungen des Bundesfernstraßen-Mautgesetzes 
den einschlägigen § 11 zu konkretisieren. Ziel 
war es, frühere Fördermöglichkeiten aus dem 
Mautharmonisierungsprogramm wiederherzustel-
len. Momentan lässt die Bundeshaushaltsordnung 
nur noch Maßnahmen als förderfähig zu, wenn 
davon Anreizwirkungen für weitere Investitionen 
der Unternehmen ausgehen. Folge der immer en-
geren Auslegung der Bundeshaushaltsordnung 
ist die Streichung sämtlicher „obligatorischer“ 
Maßnahmen. Dies war jedoch niemals Sinn der 
Mautharmonisierung, die vielmehr dem Abbau der 
Doppelbelastung aus Mauteinführung und Wett-
bewerbsverzerrungen gegenüber gebietsfremden 
Transportunternehmen dienen soll. 

Durch die Ausdehnung / Ergänzung des § 11 sollte 
wieder die Förderung der obligatorischen Quali-
fizierung von Berufskraftfahrern möglich werden. 
Allerdings wurde diese Lösung durch Haushaltspo-
litiker blockiert. Stattdessen wurde das Gewerbe 
mit einer unverbindlichen Beschlussempfehlung ver-
tröstet – ohne eine echte Lösung anzubieten. Der 
BGL hat daraufhin gemeinsam mit Bundesverband 
Möbelspedition und Logistik (AMÖ), Bundesver-
band Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) und 
Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV) 
in einer Pressemeldung gefordert, dass die Haus-
haltspolitiker sich bei der Harmonisierung nicht aus 
der Verantwortung stehlen dürfen. Durch die nicht 
nachvollziehbare Ablehnung einer Änderung des 
§ 11 im Bundesfernstraßen-Mautgesetz wird eine 
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sinnvolle und effiziente Verwendung der Haus-
haltsmittel zur Mautharmonisierung verhindert und 
das Programm gewissermaßen von innen heraus 
ausgehöhlt. 

Zur Verfahrensvereinfachung hat das BAG für 
die Förderperiode 2017 die Abrechnungsfristen 
im Förderprogramm „De-minimis“ und ebenso im 
Förderprogramm „Weiterbildung“ vereinheitlicht. 
Danach müssen De-minimis-Maßnahmen grund-
sätzlich innerhalb von fünf Monaten nach Zugang 
des Zuwendungsbescheides durchgeführt und ab-
gerechnet sein, Weiterbildungsmaßnahmen grund-
sätzlich innerhalb von vier Monaten nach Zugang 
des Zuwendungsbescheides. 

Mit diesem vereinfachten Abrechnungsverfahren 
will das BAG auf den Umstand reagieren, dass 
in der Förderperiode 2016 zahlreiche Verwen-
dungsnachweise abgelehnt werden mussten. Die 
betroffenen Nachweise waren zwar insgesamt frist-
gerecht eingegangen, jedoch wurde die Frist zur 
Maßnahmendurchführung nicht eingehalten. Dem 
BAG zufolge ist das Verfahren mit dem BMVI abge-
stimmt und bedarf keiner Änderung der einschlägi-
gen Förderrichtlinien, da das BAG als zuständige 
Bewilligungsbehörde „abweichende Bewilligungs-
zeiträume“ festlegen kann. 

Neu im Förderprogramm „De-minimis“ ist zudem 
die Wiedereinführung einer “Budgetregelung“: 
Bei Antragstellung müssen keine konkreten Maß-
nahmen mehr angegeben werden. Antragstellern 
wird mit dem Zuwendungsbescheid ein Budget be-
willigt, das innerhalb des Bewilligungszeitraumes 
beliebig für Maßnahmen aus dem Maßnahmenka-
talog nach Anlage zur Förderrichtlinie verwendet 
werden kann. Das maximale Budget entspricht dem 
„unternehmensbezogenen Höchstbetrag“. Die Be-
rechnung des maximalen Förderhöchstbetrages 
je Unternehmen erfolgt wie gehabt: Fördersatz je 
schweres Nutzfahrzeug in Höhe von bis zu 2 000 
Euro x Anzahl der Fahrzeuge ab 7,5 t zulässige 
Gesamtmasse (zGM). Diese müssen am Stichtag 
auf das zuwendungsberechtigte Unternehmen zu-
gelassen sein.

Das BAG hat zudem angekündigt, seinen Ermes-
sensspielraum großzügiger nutzen zu wollen, um 
die Zahl der Ablehnungen zu reduzieren. Das BAG 
hat dafür eigens eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 

die sich der vom BGL kritisierten Ablehnung zahlrei-
cher Anträge aus formalistischen Gründen widmet.




