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1. Anwendbarkeit des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes auf Beschäftigte in 
Einrichtungen der Öffentlichen Hand 
 
Der Anwendungsbereich des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes (BKrFQG) erstreckt 
sich grundsätzlich auch auf Personen, die im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses mit 
einer Behörde oder sonstigen Einrichtung der Öffentlichen Hand Beförderungen zu nicht gewerblichen 
Zwecken durchführen. 
 
Bei Fahrten von Fahrerinnen und Fahrern, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
eingesetzt werden, liegen keine privaten Zwecke im Sinne von Artikel 2 lit. f) der Richtlinie 2003/59/EG 
vor.  
 

Bei richtlinienkonformer Auslegung der nationalen Vorschrift kommt mithin nur eine 
Anwendung der Qualifizierungspflichten des BKrFQG in Betracht. 
 
Auch unter Beachtung der Intention des Gesetzgebers ist § 1 Abs. 1 Satz 1 BKrFQG so auszulegen, 
dass Fahrten von Fahrerinnen und Fahrern die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
eingesetzt werden, vom Anwendungsbereich erfasst werden sollen. Die Ziele des BKrFQG - insoweit 
identisch mit denen der Richtlinie 2003/59/EG - sind die Verbesserung der Verkehrssicherheit und im 
Besonderen die bessere Qualifizierung von Fahrern, deren Hauptbeschäftigung das Führen von 
Kraftfahrzeugen mit Gütern oder Personen ist. Diese Zielsetzung knüpft grundsätzlich nicht daran an, 
ob die durchgeführten Fahrten „gewerblichen Zwecken“ und damit der Gewinnerzielung dienen oder 
nicht. 

 
2. Anwendbarkeit der sog. Handwerkerregelung im Zusammenhang des 
Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes (§ 1 Absatz 2 Nr. 5 BKrFQG) 
 
Die Haupttätigkeit der Fahrerin oder des Fahrers muss daher auf die Verwendung des transportierten 
Materials gerichtet sein und darf nicht auf die Beförderung gerichtet sein. Hierbei müssen die 
Beschäftigten nicht jeden beförderten Gegenstand unmittelbar selbst verwenden, jedoch muss es sich 
bei den beförderten Gegenständen grundsätzlich um solche handeln, die durch diese im Rahmen der 
beruflichen Haupttätigkeit üblicherweise verwendet werden. 
Bei der Beförderung von Werkzeugen und Baumaterialien durch Beschäftigte eines kommunalen 
Bauhofes muss bspw. nicht jeder transportierte Baustoff und jedes transportierte Werkzeug auch durch 
die Fahrerin oder den Fahrer selbst verwendet werden. Werden die beförderten Güter von mehreren 
Personen verwendet, verarbeitet, ein- oder ausgebaut, so ist es ausreichend, dass die Fahrerin oder 
der Fahrer im Rahmen der Haupttätigkeit den beförderten Baustoff mit den beförderten Werkzeugen 
verarbeiten kann, auch wenn nicht alle beförderten Gegenstände von ihr oder ihm selbst verarbeitet 
werden.  

 
Nicht von der Ausnahmeregelung umfasst sind somit reine Aus- und 
Anlieferungsfahrten von fertig gestellten Produkten, ohne dass die Fahrerin oder der 
Fahrer selbst an der Fertigstellung mitgewirkt hat. 
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