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- dennin wenigenJahrenkönnensienur nochmit ihr aufTourgehän
Überdie Schlüsselzahl
95 aufdemFührerschein
fieuensichLKVU-Fahrer

Jetzt lern€h,späterlächen
StotternderStarüDieBranche
kommtbeimThemaFahrerquali- LogistikdesKooperationszentrums
Verfikationnichtin Schwung.
Doch kehr und Logistikder IHKn Schwabenin
und Ulm, habensich rund 60
wersichmitdenneuenPflichten Augsburg
ProzentderTransportunternehmer
bislang
gewinnt nicht um dasThema Grundqualifikation
schonbeschäftigt,
ihnenhäufigauchPositives
ab. und Weiterbildunggekümmert.Dasseiinsbesondere
beikleinenund mittlerenBetrieben der Fall.
ür angestellteund selbstständige
LKW-Fahrergilt seitrund einem]ahr
die Devise,,einBerufslebenlang lernen'. Obwohl der Startschuss
für die Weiterbildungspflichtennachdem Berußkraftfahrer-Qualifikations-Gesetz(BKTFQG)
längst gefallenist, haben sich viele noch
nicht darum gekümmert.Grundsätzlichist
esSacheder Fahrer,diesenPflichten nachzukommen. Zum Teil unterstützenihre
Arbeitgebersiedabeiauch.NachEinschätzung von SiegfriedKerler,Leiter desGeschäfufeldesPersonen-,Güterverkehrund
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Pflichtnichtauf die langeBankschieben
NichtsoSpediteurNorbert
Claus.Er schick
seineFahrerder SpeditionClausausOttobrunn bei Münchenin die eigeneTrucker-Akademie.,,DieFahrerkönnenkostenlosan denVeranstaltungen
teilnehmen,
müssenaberim ZweifeleinenTaefrei neh-

EinJahrnachdemStartbleibt
dieWeiterbildung
beivielennoch
auf der Strecke

men',erklärtClausdenDealmit derBelegschaft, der sehr gut angenommenwird.
;,,DieNachfragebeitensexternerFahrerist
allerdingsim Moment ziemlichverhalten',
'
resümiertder Geschäftsführer.
der dieLeitung der Speditionmittlerweileabgegeben
hat und sich ausschließlich
der Akademie
widmet.,,Bislangist esein echtesKlinkenputzen,um die Kunden in die Kursezu
bekommen',so Claus,,,dennvielewollen
vor 2012noch nicht loslegen."
Nach wie vor geisternviele Fragendurch
dieBranche:BekommendieFahrerfreifür
die Weiterbildung?
Wer bezahltdie Kurse?
Und welcheQualitätkann man erwarten?
DasGesetzbestimmt,dassalleLKW-Fahrer zurückaufdieSchulbankmüssen.Führerschein-Neulinge,
die bis zum 10.September 2009 noch keine entsprechende
Fahrerlaubniserworbenhatten,müssen
eine Grundqualifikationerbringen.Die
Weiterbildungspflichtdagegentrifft alle-

Iasenim Fahrerhaus.AIle fünf
um. In der letztenAusschusssitzung
zur
sensie einen Weiterbildungs- Unterstützungder Kommissionin Fragen
:rbringen,um ihr Wissenauf der BerufskraftfahrerQualifikationsllstenStandzu halten(Infoszu Richtliniehabeauchkein EU-Mitgliedstaat
lung und Grundqualifikation dieserRechtsauffassung
widersprochen.
n auf Seite42).Wer Grundqua- Und auchRechtsanwalt
VolkerLindneraus
,eziehungsweise
Weiterbildung Freiburgbestätigt:,,Auf Grund der Anerabsolviert,wird mit der Schlüs- kennungspflichtfür die nationalenRegem Führerscheinbelohnt.
lungen müssensich auch die anderen
3engegen
Mitgliedstaatenbei
iftenkann
Kontrollevon Kraftistesein echtes
:rden:Bis
,,Bislang
fahrern mit einem
uro hohe Klinkenputzen,
in
um die Kundenin Arbeitsverhältnis
n drohen
Deutschland
an diedie Kursezu bekommen"
eohnedie
se deutscheRegeN O R E E RCI L A U 5 , lung
reGrundhalten."LindGeschäftsführer
TruckerAkademieGmbH
cn unternerbedauertjedoch,
der gegen
d a s sd e r d e u t s c h e
rngspflichtenverstoßen.Unter- Gesetzgebernicht vorgesehenhabe, dass
die solcheFahrten anordnen die Kraftfahrer für diese Fälle eine ,,Been,drohensogarGeldbußenbis scheinigung über die Fristverlängerung"
,uro.
erhalten. ,,Eswerden somit bei Kontrollen
warrkönnte Problemebringen
nicht einfach,sich im Fristenzurechtzufinden. LKW-Fahrer,
undqualifikation verpflichtet
erlaubniserwerbseit dem 10.
2009),müsseneineWeiterbilhalbvon fünflahren nachdem
r GrundqualifikationbeziebeschleunigtenGrundqualifihließen.Inhaber einer Fahrer: vor dem 10.September2009
len ist, müssendie Weiterbilhen dem 10.September2009
tember2014abschließen.
esmöglich,von diesenFristen
n, um die ersteWeiterbildung
igkeit der Fahrerlaubnisaufeintimmen. Doch die in Deutsch:nde Möglichkeit,die Frist für
iterbildungin Ausnahmefällen
r 2014hinausbiseinschließlich
: 2016 zu v erIängern,könnte zu
ei Fahrtenin anderenEU-Staada es unterschiedliche
Rege;lich desZeitpunktesdesersten
rgsnachweises
gebenkann. So
slandmitunter früLhere
Fristen.
h laut der IHK für München
ern etwaeinedeutlichkürzere
ist - im Güterverkehr2012.
.scheKommissionhabe mit
,m l. |uli 2009bekräftigt,dass
'durch die nationaleUmseten Fristen in allen Mitgliedserscheineohnedie Schlüsseleführt und vorgelegtwerden
as Bundesverkehrsministeri-

im Ausland sicherlich Probleme auftauchen, wenn Kontrolleure nach der ,95'suchen und diese nicht finden', vermutet der
Anwalt.
Auch die IHK für München und Oberbayern schließt nicht aus,dassesim Einzelfall bei Kontrollen zu Problemen kommen
könne. Sollte es Schwierigkeiten geben,
empfiehlt die Behörde, das Schreiben der
Kommission (www.muenchen.ihk.de)im
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