
SVG – Wir bewegen Logistik.

Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz

-Pflichtausbildung für Ihre Fahrer-

Worum geht es und was schreibt das Gesetz vor?
Mit dem Berufskraftfahrer – Qual i fikations – Gesetz (BKrFQG) sol l d ie Aus- und

Weiterbi ldung von Kraftfahrern verbessert werden. Betroffen sind al le Unternehmen bzw.

Kraftfahrer, d ie Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von über 3,5 t führen.

Es dürfen nur noch Kraftfahrer beschäftigt werden, d ie neben Führerschein und

Fahrerkarte eine zusätzl iche EU-Qual i fikation nachweisen können.

Diese Qual i fikation muss al le fünf Jahre aufgefrischt werden. Sie wird durch einen

entsprechenden Eintrag im Führerschein dokumentiert (Schlüsselzahl 95) .

Welche Unternehmen und Fahrer sind betroffen?
I n der Regel Fuhrunternehmen, Speditionen, Busunternehmen, Handelsunternehmen,

Fuhrparkbetreiber, Zustel ld ienste (z.B. Möbel, Pakete, Bau- und Rohstoffe) und viele

andere Logistikd ienstleister. Ob selbstständiger Unternehmer, angestel l ter

oder freier M itarbeiter (Aushi l fe) : Betroffen sind al le Kraftfahrer, d ie gewerbl iche

Fahrzeuge der Klassen C1, C1E, C oder CE bzw. Busse der Klassen D1, D1E, D oder DE

steuern.

Der Fahrer ohne IHK–Prüfung–Führerscheinerwerb ab dem
10. September 2009
Er muss nachweisen, dass er eine sogenannte Grundqual i fikation oder eine

beschleunigte Grundqual i fikation absolviert hat. Und er muss, wie andere Kraftfahrer

auch, seine Qual i fikation al le fünf Jahre durch 35 Stunden Weiterbi ldung auffrischen.

Der Fahrer ohne IHK–Prüfung–Führerscheinerwerb vor dem
10. September 2009
Er muss keine (beschleunigte) Grundqual i fikation absolvieren, aber eine 35-stündige

Weiterbi ldung. Der erste Weiterbi ldungsdurchlauf galt in der Regel bis zum 10.09.2014.

Er muss, wie andere Kraftfahrer auch, d iese Qual i fikation

al le fünf Jahre mit weiteren 35 Stunden Weiterbi ldung auffrischen. Unter ganz

bestimmten Voraussetzungen gibt es jedoch Ausnahmetermine. Den gesetzl ich

verbind l ichen Termin kann man nur erschl ießen, wenn man den Führerschein ind ividuel l

prüft.

Wann müssen Sie als Arbeitgeber aktiv werden?
Jetzt! Stel len Sie im eigenen Interesse bereits jetzt sicher, dass Ihr Fahrpersonal zum

Zeitpunkt der Führerscheinverlängerung belegen kann, dass es die Weiterbi ldung gemäß

Berufskraftfahrer – Qual i fikations – Gesetz absolviert hat. Unser SVG Orga – Service

kann Ihnen dabei helfen.

Was passiert, wenn´s passiert?
Kann der Fahrer seine EU-Qual i fikation nicht nachweisen, zahlt er ein Bußgeld von bis

zu 5.000 Euro, das Unternehmen bis zu 20.000 Euro. Eine lang andauernde

Verjährungsfrist (zwei bzw. drei Jahre) stel l t sicher, dass fehlende Nachweise nicht

unentdeckt bleiben.
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