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J ustitia,	 die	 Göttin	 des	
Rechts,	wird	nicht	ohne	
Grund	mit	einer	Waage	

dargestellt.	 Nach	 welcher	
Seite	 sich	 die	 Waagschale	
senkt,	weiß	man	nie	genau.

Mit oder ohne Module
Mit	einem	entsprechend	un-
sicheren	Gefühl	geht	deshalb	
so	mancher	Berufskraftfahrer	
zur	Behörde,	wenn	er	seine	
Fahrerlaubnis	verlängern	will	
–	nicht	ganz	zu	Unrecht,	wie	
die	 teils	 unterschiedliche	
Handhabung	 beim	 Eintrag	
der	Kennziffer	95	zeigt.	EU-
BKF	hat	sich	bei	einigen	Äm-

tern	umgehört.	Exemplarisch	
dargestellt	werden	will	–	wie	
zu	 erwarten	 war	 –	 keines.	
Denn	ganz	sicher	ist	man	sich	
nicht,	 ob	 die	 eigene	 Praxis	
auch	korrekt	ist	...
Doch	zunächst	zu	den	Fak-
ten:	Für	alle	noch	nachvoll-
ziehbar	ist	der	Umstand,	dass	
„Fahrerinnen	und	Fahrer,	die	
Werk-,	Güterkraftverkehr	(mit	
C1,	C1E,	C,	CE)	auf	öffentli-
chen	Straßen	durchführen,	
eine	 Grundqualif ikation	
(Ausnahmen	 möglich)	 und	
anschließend	in	einem	perio-
dischen	Turnus	von	fünf	Jah-
ren	eine	Weiterbildung	(gilt	

für	 alle!)	 nachweisen	 müs-
sen“.	Rechtsgrundlage	ist	die	
Richtlinie	2003/59/EG	vom	
15.06.2003	sowie	die	Verord-
nung	zur	Durchführung	des	
Berufskraftfahrer-Qualifika-
tions-Gesetzes	(Berufskraft-
fahrer-Qualifikations-Verord-
n u n g 	 – 	 B K r F Q V ) 	 v o m	
22.08.2006.
Als	Nachweis	wird	im	Führer-
schein	in	der	Spalte	12	in	der	
Zeile	der	jeweiligen	Klasse	die	
Schlüsselnummer	95	und	das	
Datum	 der	 Geltungsdauer	
der	Grundqualifikation	oder	
Weiterbildung	eingetragen.
Als	Frist	hat	der	Gesetzgeber	

für	Fahrer/innen	von	LKW	den	
10.	September	2014	definiert,	
zu	dem	die	Schlüsselzahl	ein-
getragen	werden	muss.	Um	
die	Angleichung	der	Termine	
für	die	Weiterbildung	an	den	
Termin	der	Verlängerung	des	
Führerscheins	 zu	 ermögli-
chen,	wurde	für	die	erste	Wei-
terbildung	eine	Übergangsre-
gelung	getroffen	(spätestens	
10.	 September	 2016,	 wenn	
die	Geltungsdauer	der	ent-
sprechenden	LKW-Klasse	zwi-
schen	 dem	 10.	 September	
2014	und	dem	9.	September	
2016	endet).	Dabei	wird	nicht	
generell	von	einer	Verlänge-
rung	gesprochen.	Der	Gesetz-
geber	formuliert:	„	...	die	Frist	
von	fünf	Jahren	einmalig	um	
zwei	Jahre	zu	verkürzen	oder	
zu	verlängern.“
Mit	diesen	zweideutigen	Aus-
führungen	 beginnt	 das	 Di-
lemma	für	die	Fahrerlaubnis-
behörden.	Verlängern?	Ver-
kürzen?	95	eintragen	bis	zum	
Stichtag,	 95	 nur	 eintragen,	
wenn	bereits	alle	fünf	Weiter-
bildungsmodule	vorliegen?	
Viele	Fragen,	die	von	den	Be-
hörden	teils	unterschiedlich	
beantwortet	werden.
Den	Fahrern	und	Unterneh-
mern	kann	man	deshalb	nur	

Eigentlich ist alles klar! Berufskraftfahrer benötigen künftig zur Ausübung ihrer beruflichen  
Tätigkeit eine Aus- und/oder Weiterbildung, die über die Schlüsselzahl 95 in der Fahrerlaubnis nach-
gewiesen wird. Doch bis alle die 95 eingetragen haben, herrscht offensichtlich große Verwirrung. 
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Teil	12:	Eintrag	Schlüsselzahl	95

Wie lange ist die Fahrerlaubnis noch gültig? Beim Verlängern am besten gleich die „95“ mit eintragen lassen



raten,	Eigeninitiative	an	den	
Tag	zu	legen	und	sich	gut	in-
formiert	 auf	 den	 Weg	 zur	
Fahrerlaubnisbehörde	zu	ma-
chen.	 Grundsätzlich	 sollte	
man	 bei	 der	Verlängerung	
der	Fahrerlaubnis	darauf	ach-
ten,	dass	zeitgleich	die	Eintra-
gung	der	Schlüsselnummer	
95	 erfolgt.	 Damit	 erreicht	
man	gleiche	Befristung.

Variable Bundesländer
Zumindest	ist	bei	den	Fahrer-
laubnisbehörden	 in	 Baden-
Württemberg,	Bayern,	Bran-
denburg	und	NRW	inzwischen	
bekannt,	dass	der	vorzeitige	
Eintrag	der	Schlüsselzahl	95	
möglich	und	erlaubt	ist.	In	den	
verbleibenden	zwölf	Bundes-
ländern	fällt	die	Praxis	dage-
gen	unterschiedlich	aus.	
Grundlage	 ist	 eine	 seit	 26.	
April	2011	geltende	Gesetzes-
änderung.	 Damit	 will	 man	
Fahrern,	die	im	Ausland	un-
terwegs	sind	und	dort	wegen	
teils	anderer	Praxis	Schwierig-
keiten	bei	 fehlender	95	be-
kommen,	entgegenkommen.	
Einen	„Pferdefuß“	gibt	es	aller-
dings:	Nach	§	3	des	Berufs-
kraftfahrer-Qualifikations-
Gesetzes	(Besitzstand)	kön-
nen	Einträge	ohne	vorherigen	
Weiterbildungsnachweis	vor-
genommen	 werden.	 Dabei	
wird	die	normale	Gebühr	für	
die	Ausstellung	einer	neuen	
Fahrerlaubnis	fällig.	Und	der	
Fristablauf	für	die	Schlüssel-
zahl	95	erfolgt	gemäß	dem	
nach	§	5	Abs.	1	BKrFQG	für	
den	Abschluss	der	Weiterbil-
dung	maßgeblichen	Datum.	
Tatsächlich	hat	sich	diese	Pra-
xis	aber	noch	längst	nicht	bei	
allen	Fahrerlaubnisbehörden	
herumgesprochen.	Die	Tele-
fonrecherche	 ergab,	 dass	
selbst	in	ein	und	demselben	
Bundesland	von	Kreis	zu	Kreis	

anders	entschieden	wird.	Ent-
gegen	 den	 Ausführungen	
des	Gesetzgebers	wird	zum	
Beispiel	die	95	ohne	Module	
eingetragen,	dann	aber	nicht	
befristet,	 sondern	 für	 fünf	
Jahre.	Praktisch	für	den	Fah-
rer,	sicher	aber	nicht	korrekt!
Man	kann	an	dieser	Stelle	der	
Judikative	 einen	 gewissen	
Vorwurf	nicht	ersparen.	Mit	
Formulierungen	wie:	„Die	zu-
ständigen	Fahrerlaubnisbe-
hörden	werden	gebeten,	im	
Rahmen	 der	 Verlängerung	
der	befristeten	Fahrerlaubnis	
nach	§	24	FeV	auf	die	Mög-
lichkeit	der	Herstellung	des	
Gleichlaufs	der	Fahrerlaub-
nisbefristung	und	der	Weiter-
bildungsfrist	 hinzuweisen	
und	 ggf.	 zugunsten	 des/r	
Führerscheininhaber(s)/in	
mit	 dessen/deren	 Zustim-
mung	 zu	 berücksichtigen.“	
hat	man	zwar	das	Wohl	der	
Fahrer	 im	Auge	–	aber	was	
heißt	 schon	„gebeten“.	 Der	

Beamte	kann	–	oder	lässt	es	
bleiben	…

Besser synchronisieren
Ungeachtet	der	unterschied-
lichen	 Handhabung	 in	 der	
Praxis	stellt	sich	zudem	die	
Frage,	ob	sich	der	Fahrer	mit	
der	zwischenzeitlichen,	ver-
kürzten	Eintragung	einen	Ge-
fallen	tut.	Denn	spätestens	
am	Stichtag	muss	er	die	Mo-
dule	trotzdem	vorlegen	und	
zahlt	erneut	die	kompletten	
Gebühren.	Dass	man	dabei	
meisten	draufzahlt,	belegen	
etwa	Fristenrechner	im	Inter-
net,	mit	denen	man	die	wah-
ren	Kosten	ausrechnen	kann.	
Meist	 ist	 es	 unterm	 Strich	
günstiger,	die	Weiterbildung	
schon	vor	der	nächsten	fälli-
gen	 Verlängerung	 abzu-
schließen	 und	 dann	 direkt	
mit	eintragen	zu	lassen.	Denn	
eine	 spätere	 Eintragung	
würde	erneut	nur	Zusatzkos-
ten	verursachen!	

Alles	aus	 	
einer	Hand!
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Aus- und Weiterbildungskurse 
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VogelCheck

Online lernen für die  
beschleunigte Grundqualifikation

Infoportal

Kompetent informiert zum 
BKrFQG: eu-bkf.de

Fristen und benötigte 
Unterlagen

Der Verlängerungsantrag muss 
bei der Fahrerlaubnisbehörde 
rechtzeitig vor Ablauf der Frist 
(die Ämter rechnen mit Bearbei-
tungszeiten zwischen zwei und 
sechs Wochen) persönlich 
gestellt werden.
Falls der Führerschein nicht vom 
Kreis der für den aktuellen 
Wohnsitz zuständigen Behörde 
ausgestellt wurde, wird eine Kar-
teikartenabschrift der ausstel-
lenden Behörde benötigt. Diese 
kann persönlich oder gegen 
Gebühr auch von der Behörde 
vor Ort eingeholt werden (Ach-
tung: verlängerte Bearbeitungs-
zeit!).

Kosten (variieren, deshalb nur 
Anhaltswerte)

 » Verlängerung: 35,- €
 » Karteikartenabschrift: 10,- €
 » Eintrag Schlüsselzahl 95: 30,- €

Nötige Unterlagen
 » gültiger Personalausweis, Rei-

sepass bzw. vorläufiger Perso-
nalausweis

 » bisheriger Führerschein
 » augenärztliches Zeugnis oder 

Gutachten (nicht älter als zwei 
Jahre

 » ärztliches Zeugnis oder Gut-
achten (nicht älter als ein Jahr)

 » Wer seine Fahrerlaubnis für 
Fahrten im Güterkraftverkehr 
zu gewerblichen Zwecken 
benötigt, muss außerdem 
einen Nachweis über die 
absolvierte Weiterbildung 
nach dem Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetz vorle-
gen (5 Module à 7 Stunden, 
nicht älter als 7 Jahre).
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