
Technik & Management

12 Schwertransportmagazin    STM Nr. 28  |  2009

Berufskraftfahrerqualifikation:

Vollbremsung erwünscht!

Gleich taucht sie auf. Gleich 
wird es passieren. Man weiß 
nicht wann, man weiß nicht 
wo. Aber sie wird kommen. 
Jetzt! Da ist sie, eine Wasser-
wand, die aus dem Boden 
hochschießt und den Weg ver-
sperrt. Jetzt heißt es, volle Kon-
zentration und schnell reagie-
ren. Bremsen und ausweichen, 
den Lkw nicht übersteuern, 
die Kontrolle behalten. Puh, 

knapp mit links noch die Wand 
touchiert. Nicht so schlimm, 
ist ja nur Wasser. „Doch was, 
wenn es ein echtes Hinder-
nis gewesen wäre?“ schießt es 
unserer Fahrerin durch den 
Kopf. Okay, zweiter Versuch, 
das muss besser werden. Und 
tatsächlich, diesmal klappt das 
Ausweichmanöver fehlerfrei. 

Wir befinden uns auf dem 
ADAC Fahrsicherheitszentrum 

Rhein-Main in Gründau. Hier 
können Lkw- und Bus-Fahrer 
ihrer Weiterbildungspflicht 
(insgesamt 35 Stunden) nach-
kommen, die zukünftig späte-
stens bei der Verlängerung der 
Fahrerlaubnis nachzuweisen 
ist.

Der ADAC hat fünf eigen-
ständige Module á 7 Stunden 
entwickelt (siehe Infokasten), 
in denen die vom Gesetzge-

ber geforderten 
Weiterbildungs-
inhalte vermittelt 

werden. Heute steht das „Mo-
dul 3 – Sicherheitstechnik und 
Fahrsicherheit“ auf dem Pro-
gramm, das noch einige Über-
raschungen bereithalten wird 
– doch dazu später.

Die Pflicht zur Aus- bezie-
hungsweise Weiterbildung 
ist im Berufskraftfahrer-Qua-
lifikationsgesetz (BKrFQG) 
festgelegt, das bereits zum 1. 
Oktober 2006 in Kraft getreten 
ist. Das BKrFQG ist zwar bun-
desdeutsches Recht, aber die 
Pflicht zur Aus- und Weiter-

Für Berufskraftfahrer wird es jetzt ernst: ab September tritt das Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz 
in Kraft. Damit wird Weiterbildung für die Fahrer zur Pflicht. Wer keine Nachweise erbringen kann, be-
kommt ein Problem.

Die Wasserwand als Hindernis. Brem-
sen und ausweichen als Antwort.

Bremsen auf der nassen Gleitfläche.   STM-Bild
Das Wasser auf der Gleitfläche wirkt, als würde man auf einer mit Schnee 
bedeckten Straße bremsen.   STM-Bild



Bevor es mit dem Training losgeht, werden 
erst einmal Sitz, Lenkrad und Spiegel rich-
tig eingestellt. Trainer Ralf Krause erklärt, 
wie man es richtig macht. 
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bildung besteht EU-weit. Be-
schlossen wurde dies mit der 
EG-Richtlinie 2003/59/EG vom 
Juli 2003, mit der sichergestellt 
werden soll, dass Berufskraft-
fahrer ihren Beruf nicht mehr 
nur allein aufgrund ihrer Fahr-
erlaubnis ausüben, wie in den 
meisten EU-Mitgliedsstaaten 
üblich. Sondern, dass sie eine 
„solide berufliche Aus- und 
Fortbildung“ erhalten. 

Im Klartext bedeutet dies, 
dass in Zukunft der bloße Be-
sitz der Führerscheinklassen 
C1, C1E, C, CE D1, D1E, D oder 
DE nicht mehr ausreicht, um 
als gewerblicher Fahrer oder 
gewerbliche Fahrerin im Gü-

ter- oder Personen-
kraftverkehr tätig sein 
zu können. 

Für Fahrerlaubnis-
Erwerber, die nach 

dem 09.09.2008 die Klassen D1, 
D1E, D oder DE beziehungs-
weise nach dem 09.09.2009 die 
Klassen C1, C1E, C oder CE er-
worben haben, gilt die Pflicht 
zur Grundqualifikation UND 
zur Weiterbildung. 

Für Fahrerlaubnis-Inhaber 
(sogenannte „Besitzständler“),  
die die Klassen D1, D1E, D 
oder DE vor dem 10.09.2008 
oder die Klassen C1, C1E, C 
oder CE vor dem 10.09.2009 er-
worben haben, gilt die Pflicht 
zur Weiterbildung. Diese Wei-
terbildung umfasst insgesamt 
35 Stunden und kann auf Ein-

heiten zu je sieben Stunden 
aufgeteilt werden. 

Die 35-stündige Weiter-
bildung muss innerhalb fünf 
Jahren abgeschlossen sein. 
Das heißt, fünf Jahre nach 
dem Erwerb der Grundquali-

fikation beziehungsweise bei  
den Besitzständlern zwischen 
dem 10.09.2008 und dem 
10.09.2013 im Falle der Bus-
Führerscheinklassen und zwi-
schen dem 10.09.2009 und 
dem 10.09.2014 im Falle der 
Lkw-Führerscheinklassen. 

Der erfolgreiche Abschluss 
der 35-stündigen Weiterbil-

dung wird im Füh-
rerschein durch 
den Eintrag der 

Schlüsselzahl 95 dokumen-
tiert. Die Weiterbildung muss 
im Abstand von jeweils fünf 
Jahren wiederholt werden. 
Dementsprechend wird die 
Kennzahl mit einem Fristende 
vermerkt.  Wer die Weiterbil-
dung nicht nachweisen kann, 
erhält auch nicht die Kennzahl 
95 beziehungsweise nach fünf 
Jahren keine Verlängerung 
derselben.Doch Fahrer, die 
ohne entsprechenden Eintrag 
erwischt werden, müssen mit 
einem Bußgeld von bis zu 5.000 
Euro rechnen. Noch teurer 
wird es für Unternehmer, die 
Fahrten ohne entsprechende 
Qualifikation anordnen oder 
zulassen: Sie müssen künftig 
bis zu 20.000 Euro berappen.

Bus- oder Lkw-Führerschein- 
besitzern wird empfohlen, 
zwischen dem Nachweis der 
Weiterbildung und der Gültig-
keitsdauer des Führerscheins 
einen Gleichlauf herzustellen. 

Die 35-stündige Weiterbildung muss innerhalb 
fünf Jahren abgeschlossen sein.

Und er bremst und bremst ….   STM-Bild
Längst sind die Hütchen, die den geschätzten Anhaltepunkt markieren 
sollten, passiert, und das unbeladene (!) Fahrzeug steht immer noch nicht.  
 STM-Bild
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So muss man nur einmal zur 
entsprechenden Behörde, um 
den Eintrag und die Verlän-
gerung vornehmen zu lassen 
und hat über das Gültigkeits-
datum des Führerscheins auch 

bestens im Blick, bis wann 
die nächste 35-stündige Wei-
terbildung erfolgt sein muss, 
ohne dass man auch noch auf 
das Fristende der Kennzahl 
95 achten muss. Bei entspre-
chendem Ablaufdatum des 
Führerscheins kann dies be-
deuten, dass ein Lkw-Fahrer 
erst bis zum 09.09.2016 (Bus-
fahrer: 09.09.2015) den Weiter-
bildungsnachweis erbringen 
muss. Voraussetzung ist aber, 
dass die Fahrerlaubnis noch 
gültig ist.

Doch auch, wer von dieser 
verlängerten Regel Gebrauch 
machen kann, sollte nicht zu 
lange mit der Weiterbildung 
warten. Anbieter wie der ADAC 
Hessen-Thüringen, der sich in 
beiden Bundesländern für die 
Weiterbildung gemäß dem 
BKrFQG hat qualifizieren las-
sen, empfehlen, jährlich an ei-
ner Weiterbildung à 7 Stunden 
teilzunehmen. So kommt man 
innerhalb von fünf Jahren auf 
die vorgeschriebenen 35 Stun-
den, ohne sich zeitlich und fi-
nanziell zu überfordern.

Die vom ADAC entwickelten 
fünf Module können dabei 
helfen, in puncto Weiterbil-

dung nicht den Überblick zu 
verlieren. Mit seinem großen 
Trainerstab, der über langjäh-
rige Erfahrung im Bereich der 
Lkw-Fahrsicherheit, Ladungs-
sicherung und im Eco-Training 

verfügt, sieht sich der ADAC 
Hessen-Thüringen bestens für 
die Weiterbildung gerüstet.

Dabei arbeitet der ADAC 
auch eng mit den Herstellern 
Renault und Krone zusam-
men: 

Für die Durchführung 
der praktischen Schulungs-
teile stellt die Renault Trucks 
Deutschand GmbH mit einem 
Renault Magnum 500 und 
einem Premium 450 zwei Sat-
telzugmaschinen zur Verfü-
gung. Zusammen mit einem 
vom Fahrzeugwerk Bernard 
Krone GmbH bereitgestellten 
fabrikneuen Auflieger können 
für die Weiterbildung somit 

komplette Sattelzugkombi-
nationen genutzt werden. Für 
das Thema Ladungssicherung 
im Lieferverkehr stehen darü-
ber hinaus ein Renault Maxity 
mit Pritschenaufbau sowie ein 
Renault Master Kastenwagen 
bereit.

Durchführung des Praxis-
teils heißt im Falle von Modul 
3 in simulierten Extremsituati-
onen die technischen Systeme 
im wahrsten Sinne des Wortes 
zu „erfahren“ und das richtige 
Fahrverhalten in kritischen 
Fahrsituationen einzuüben. 

Dabei beginnt alles recht 
harmlos mit einem einfachen 
Durchfahren eines Slalompar-
cours – zunächst auf trocken-
er, dann auf nasser Fahrbahn. 

Später sind Vollbremsungen 
gefragt – bei trockener Fahr-
bahn aus Tempo 50 und 60 he-
raus, auf nasser Fahrbahn aus 
Tempo 40 und 50. 

Gar nicht mal so einfach, ei-
ne tatsächliche Vollbremsung 
hinzulegen. Wer nicht optimal 
sitzt, weil er seinen Sitz nicht 
vernünftig eingestellt hat, 
bekommt dies jetzt zu spü-
ren. Bei dieser Übung geht es 

Modul 1
Wirtschaftliches Fahren: 
ECO-Training

•	 Moderne	Fahrzeugtechnik	
•	 Richtig	und	wichtige	Kontrollen
•	 Richtiger	Umgang	mit	moder- 
 nen Getrieben
•	 Umweltschonende	Fahrweise
•	 Tourenplanung	/	Navigation

Modul 2
(Sozial)Vorschriften für 
den Güterverkehr

•	 Bedienung	der	Technik
•	 Umgang	mit	der	Fahrerkarte
•	 Auslesen	von	Daten
•	 Speichern	und	Archivieren
•	 Neue	Sozialvorschriften

Modul 3
Fahrsicherheitstraining

•	 Notfallmanagement
•	 Fahrphysik	erleben
•	 Risiken	des	Straßenverkehrs

Modul 4
Schaltstelle Fahrer: Image- 
träger, Dienstleister, Profi

•	 Positive	Unternehmensdar- 
	 stellung	in	der	Öffentlichkeit
•	 Wirtschaftliches	Umfeld	des 
	 Güterkraftverkehrs
•	 Gesundheitsvorsorge	im	pri- 
	 vaten	und	beruflichen	Umfeld
•	 Sensibilisierung	/	Gesundheits- 
 prävention / Ergonomie
•	 Vorbeugung	von	Kriminalität	 
 und Schleusung illegaler Ein- 
	 wanderer

Fahrer, die ohne entsprechenden Eintrag  
erwischt werden, müssen mit einem Bußgeld 

von bis zu 5.000 Euro rechnen.

Zunächst wird ein Slalom-
parcours durchfahren.    
 STM-Bild

Auf geht’s zu den Fahrzeugen.   STM-Bild
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Modul 5
Ladungssicherung im  
Güterkraftverkehr

•	 Rechtliche	Grundlagen	und	 
	 Physik	zum	Anfassen
•	 Arten	der	Ladungssicherung
•	 Lastverteilungspläne
•	 Zurr-	und	Hilfsmittel
•	 Berechnung	der	Ladungs- 
 sicherung
•	 Praktische	Übungen
•	 Fahrversuche

VARIODOLL Fahrzeugbau AG
77728 Oppenau 
Tel. +49 (7804) 49-0  
www.doll-oppenau.com

Kompetenz im Fahrzeugbau

Selbstlenker und Sattelauflieger 

 DOLL – das sind Fahrzeuge für außergewöhnliche Transporte,

 flexibel, solide und langlebig. Vom Spezialisten für Spezialisten.  

 

auch darum, den geschätzten 
Punkt, an dem die Fahrzeuge 
zum Stehen kommen werden, 
zu markieren. Für eine Über-
raschung sorgt dabei ein un-
beladener 4-achsiger Kerax 
mit Kippaufbau, der an diesem 
Tag ebenfalls für das Training 
bereitsteht. Auf nasser Strecke, 
die Dank Gleitfläche die Wir-
kung einer leichten Schnee-
decke simuliert, benötigt der 
4-Achser einen fast doppelt so 

langen Bremsweg wie der Ma-
gnum mit Sattelauflieger. 

Und auch an der Lkw-Gefäl-
lestrecke (13 %/9 %) mit sich  
anschließender Kurvengleit-
fläche heißt es kräftig in die 
Eisen treten. Nach der Voll-
bremsung wieder beschleuni-
gen und erneutes Bremsen in 
der Kurve. In Vor-ABS-Zeiten 
etc. wäre dies noch undenkbar 
gewesen. Doch genau darum 
geht es ja: die Technik, die mo-

derne Fahrzeuge mittlerweile 
bereitstellen, zu nutzen, aber 
auch zu erfahren, wo deren 
Grenzen liegen.

Ein gewisses Tempo ist in 
der Lkw Kreisbahn gefragt. 
Bei welchem Tempo wird das 
Fahrzeug instabil? Was muss 
ich tun, um den Lkw zu kon-
trollieren?

Spannend wird es auch 
noch einmal an der Dynamik- 
(oder wie sie im Volksmund 

genannt wird) Rüttelplatte. 
Mit einem Druck von 10 bar 
lässt sie sich 0,5 bis 1 m zur 
Seite bewegen und greift so die 
Hinterachsen des Fahrzeugs 
an. Und obschon Trainer Ralf 
Krause zuvor bekanntgibt, in 
welche Richtung er die Platte 
bewegen wird, und man also 
weiß, wie man gegenzulenken 
hat, ist diese Übung nicht oh-
ne. Wer zu spät reagiert und 
nicht sofort durch Gegenlen-

ken das Fahrzeug korrigiert, 
der verliert, so wie unsere Fah-
rerin, die Kontrolle – in diesem 
Falle über den Maxity, der als 
Ladung mit einem nicht voll-
ständig gefüllten Wassertank 
bestückt ist. 

Unglaublich, welche Eigen-
dynamik das Fahrzeug plötz-
lich entwickelt. Unglaublich, 
wie schnell man bei einem 
solchen Dreher die Orientie-
rung verliert. Da hilft nur eins: 
bremsen! Gut, dass man vom 
Trainer daran erinnert wird. 
Gut, dass sich diese Szene nur 
auf einem Übungsplatz und 
nicht auf der Straße ereignet 
hat. Beim zweiten Durchlauf 
ist das Fahrzeug im Griff. Lek-
tion gelernt.  STM

Bei welchem Tempo wird das Fahrzeug instabil? 
Was muss ich tun, um den Lkw zu kontrollieren?

Training in der Kreisbahn: kontrolliertes „erfahren“ der  Flieh- und Seitenführungs-
kräfte.   STM-Bild




