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Für eine Vielzahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Unternehmen wird es zuneh-
mend zum Problem, dass gerade junge Mitarbeiter mit einem Pkw-Führerschein 
der Klasse B einen Transporter nicht zur Baustelle fahren dürfen. Während frü -

her die alte Führerscheinklasse III zum Führen von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen be  rech-
tigte, ist hierfür heute eine Fahrerlaubnis mit der Bezeichnung C1 beziehungsweise C1E 
erforderlich. Die Kosten für eine Anpassungsschulung sind für den Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber erheblich, können aber auf Grundlage des neuen Qualifizierungs chancen ge-
setzes durch die Agentur für Arbeit bezuschusst werden.

Im Vorfeld der Ende Oktober durchgeführten Beratungen der Bundeskanzlerin 
mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat der Zentralver-
band des Deutschen Baugewerbes (ZDB) deutlich darauf hingewiesen, dass es 

für die Bauwirtschaft praktikable, branchenspezifische Regelungen zum Infektionsschutz 
zu treffen gelte.

In der Regel fahren die Mit ar-
beiter als Zweier- oder Drei er-
kolonnen auf die Bau stellen. 
Das Zugfahrzeug liegt meis-
tens bei einem zulässigen Ge -
samtgewicht von fünf Tonnen 
und es wird noch ein Anhän-
ger, der ein zulässiges Gesamt-
ge wicht von 2,8 oder 3,5 Ton-
nen hat, angehängt. Damit ist 
die Führerscheinklasse C1E er -
forderlich. 

Für viele der jüngeren Mit ar-
beiter in einem Bau unter neh-
men, die in der Regel über 
einen Pkw-Führerschein der 
Klasse B verfügen, ist somit 
eine Anpas sungs  schulung er -
for derlich, um den Mobilitäts-
anfor de rungen ihres Berufs-
bildes gerecht zu werden. 
Diese Schulungskosten sind 
aber sowohl für den Arbeit-
nehmer als auch für den Ar -
beit geber beträchtlich. Hier 
bie  tet das neue Qualifizie-
rungs     chancen gesetz nun die 
Mög lichkeit, den Erwerb der 
ge  nannten Fahrerlaubnis staat-
lich durch die Bundesagentur 
für Arbeit zu fördern.

Fördervoraussetzungen 
müssen erfüllt sein
Voraussetzung ist, dass die 
Bildungsmaßnahme über ei -
nen Gesamtumfang von 161 

UE á 45 Minuten (oder 120 
Zeitstunden) verfügt und der 
Schulungsanbieter – also die 
beauftragte Fahrschule – nach  
der AZAV (Akkreditierungs- 
und Zu  las sungs verordnung 
Arbeits för derung) zugelassen 
ist. Der Nachweis der AZAV-
Zulassung erfolgt über die 
Vorlage einer gültigen Urkunde 
seitens der Fahrschule. Eine 
passende Fahr schule muss 
regional per Websuche ermit-
telt werden. Zudem muss ein 
Führerschein der Klasse B im 
Rahmen der ge planten Förder-
maßnahme bereits vorliegen. 
Die Förder sätze sind im aktuel-
len Bun des durch schnitts  kos-
ten satz (B-DKS) veröffentlicht.

Teilausbildungen 
kombinieren
Während der Erwerb einer 
Fahrerlaubnis C1 und C1E in 

ZDB-Hauptgeschäftsführer 
Felix Pakleppa forderte in die-
sem Zusammenhang: „Vor 
dem Hintergrund des derzei-
tigen Infektionsgeschehens 
sind weitere Schutzmaß nah-
men unumgänglich. Gleich-
zeitig müssen diese die bran-

chenspezifischen Gegeben-
heiten berücksichtigen und 
dürfen das wirtschaftliche Ge -
schehen nur dort einschrän-
ken, wo es tatsächlich zum In -
fek  tionsschutz beiträgt. Die 
Bau  unternehmen werden wei-
terhin alles dafür tun, damit der 

Baustellenbetrieb unter Ein-
haltung der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen weiterlau-
fen kann. Die Gesundheit der 
Bauleute steht dabei selbstver-
ständlich an erster Stelle. Aber 
auch die Arbeitsfähigkeit der 
Bauverwaltungen muss sicher-

Konkrete Vorgehensweise

1. Suche von Veranstaltungen über Kursnet 
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.
de/kurs/ oder über Internet recherche. 
Der hier erforderliche Suchvorgang ist an  -
spruchsvoll. 

2. Kontaktaufnahme mit Bildungsträger 
(AZAV-Fahrschule) und zuständiger regi-
onaler Arbeitsagentur durch den Arbeit-
geber. Diese Fahrschulen müssen regional 
per Web suche ermittelt werden.

3. Terminvereinbarung und Kostenüber  nah-
me besprechen. Über die Arbeitsagen-
tur können je nach Voraussetzun gen des 
Teil   nehmenden und des Unter  nehmens 
sowohl die Maßnahmekosten als auch 
das Arbeitszeitentgelt anteilig übernom-
men werden.

Anpassungsschulungen nach dem neuen Qualifizierungschancengesetz

ZDB mahnt praktikables Vorgehen an

Führerschein – Theorie bestanden, Praxis durchgefallen

Corona - Infektionsschutz branchenspezifisch regeln

einem Ausbildungsgang ei   -
nen Gesamtumfang von ge -
nau 161 UE umfasst, kommt die 
Aus bildung C1 lediglich auf 
124 UE und entspricht dem-
nach nicht den Voraus setzun-

gen, um die Förderungen des 
Qualifi zierungschancen ge-
setzes in An  spruch zu neh-
men. Durch eine geschickte 
Kombination mehrerer Teil-
ausbildungen kann die erfor-

derliche Min dest stun den zahl 
von 160 Sunden, ge  nauer von 
161 UE, aber erreicht werden. 
Zudem erlangen die Teil neh-
menden zusätzlich wertvolle 
Er  gän   zungs quali fi ka tionen:

Info Berechtigungen:
C1: Führen von Kraft fahr  -
zeugen mit einer Ge  samt-
masse zwischen 3.500 kg 
und 7.500 kg

C1E: Kombination aus ei -
nem Kraftfahrzeug ge  mäß 
C1 und einem An  hän ger 
über 750 kg sowie Fahr-
zeug der Klasse B und ein 
Anhänger über 3.500 kg

Ein Blick in die Praxis zeigt jedoch, dass eine 
staatliche Förderung zum Erwerb der Fahr-
erlaubnis der Klassen C1 beziehungsweise C1E 
auf Basis des neuen Qualifizierungs chancen-
gesetzes mit zahlreichen Hürden verbunden 
ist. Dies beginnt bei den Fahr schulen, die ei -
nen erheblichen monetären und adminis tra-
tiven Mehraufwand betreiben müssen, um 
eine Zertifizierung gemäß AZAV zu erlangen 
und zu halten. Und das, ohne zu wissen, ob 
sich regional eine ausreichende Anzahl an 
Fahr schülern an sie wenden wird. Darüber hin-
aus existieren weitere strukturelle Probleme. 
Of  fenbar – dies berichten viele Fahr  schulen – 
existiert vonseiten der Bundes agentur für Ar -
beit ein übergeordneter An  spruch, primär die 
Teilqualifizierung TQ 1 beziehungsweise im 
An              schluss TQ 2 für Berufskraftfahrer zu fördern 

und weniger die für die Bauindustrie interes-
santen Kurz maß nahmen. Bei der TQ 1 handelt 
es sich um die Grundstufe zum Berufskraft -
fah rer. Diese er  streckt sich über einen Zeit -
raum von sechs Mona ten in Vollzeitausbildung. 
Sie wird nicht in Klein gruppen, sondern in 
Gruppen von 15 Teil neh mern abgehalten. Am 
Markt stehen kaum Fahrschulen zur Verfü-
gung, die nach Bedarf auch Teil- oder Vollzeit-
schu lungen mit zwei oder drei Teilnehmern 
anbieten. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
aktuell nahezu un  möglich, eine regionale Ar -
beits agentur zu finden, die mit einer AZAV-
zerti fi zierten Fahr schule kooperiert und den 
Erwerb der Klasse B zu C1 und C1E (Basis 160 
Stunden) fördert. Zudem bietet das aktuelle 
Infektions ge sche hen weitere Herausfor de run-
gen. Der zeit be  trägt die Anmeldefrist beim 

TÜV coronabedingt sieben bis acht Wochen. 
Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die 
Teilnehmer der Schu  lungsmaßnahmen ihren 
Wohnsitz in dem regionalen Raum, in dem sie 
geschult wer den, nachweisen, um einem 
„Fahr    schul tourismus“ entgegenzuwirken. Teil-
nehmer aus verschiedenen Regionen zusam-
menzu fassen, um Kur se zu füllen, ist demnach 
nicht möglich. Bei all dem handelt es sich um 
einen komplexen ad  ministrativen Rahmen. In -
wie weit Lei tungs bauer von den Möglichkei-
ten des neuen Quali fizie rungs chan cenge-
setzes konkret partizipieren können, hängt 
damit viel fach von den re  gio nalen Gegeben-
heiten und vom Engage ment der Unter neh-
men selbst ab. (rbv)

Maßnahmenbezeichnung der 
anbietenden Fahrschule

Umfang in UE 
zu 45 Min.

Dauer in 
Teilzeit 

20 UE/Woche 
in Wochen

Dauer in 
berufsbe-
gleitend 

12 UE/Woche 
in Wochen

Geschätzte 
Kosten

1.  Erwerb Fahrerlaubnis Klasse C 142 7,1 12 3.500,00 €

2.  Erwerb Fahrerlaubnis Klasse C  
und CE in einem Ausbildungs-
gang

161 8,05 14 5.500,00 €

3.  Erwerb der Fahrerlaubnis 
Klasse C1

124 6,2 10 3.300,00 €

4.  Erwerb Fahrerlaubnis Klasse 
C1 und C1E in einem Ausbil-
dungsgang

128 6,4 10 4.000,00 €

5.  Erwerb Qualifikation Ladungs-
sicherung

24 1,2 2 350,00 €

6.  Perfektionstraining Lkw 
 (Rangierübungen, Übungs-

fahrten)

51 2,55 4 1.800,00 €

7.  Einweisung in das Bedienen 
von Kranen , z. B. Lkw-Lade-
kran oder Portalkran

24 1,2 2 350,00 €

8.  Erwerb Gabelstaplerschein 24 1,2 2 250,00 €

Tabelle:  Übersicht der geeigneten Maßnahmeteile zur Erlangung der erforderlichen Fahrerlaub nis 
bei Erfüllung der Anforderungen durch das Qualifizierungschancengesetz. Beispiel: Die Maß-
nahmen nach Ziffern 3 und 6 ergeben zusammen 175 UE ( > 160 UE) und sind damit zu  schussfähig.

Probleme bei der Umsetzung – Hindernisse für Leitungsbauer

gestellt sein. Es kann nicht 
sein, dass eine Baustelle still-
liegt, weil eine Genehmigung 
für ein Baugerüst fehlt. 

Wenn die Kapazitäten in den 
Verwal tun gen hierfür nicht 
vorhanden sind, können Ge -
neh   mi gungs fiktionen einfa-
che Ab  hilfe schaf fen. Wider-
spricht die Behörde dem An -
trag nicht innerhalb einer ver-
tretbaren Frist, gilt die Geneh-
migung als erteilt.

Zudem muss sichergestellt 
sein, dass die Baustellen auch 
jenseits der Bundesländer-
gren   zen angefahren werden 
können. 

Die Bau ar beiter müssen zu 
ihren Bau stellen kommen kön-
nen – auch aus dem Ausland. 
Wo Mobilität unter Einhaltung 
der gebotenen Hygiene kon-
zepte sicher und wirtschaftlich 
ge  recht fertigt ist, sollte diese 
auch ermöglicht werden.

Die Bauwirtschaft hat wäh -
rend der ersten Hochphase 
der Pandemie bewiesen, dass 
sicher heitsbewusstes Arbei -
ten möglich ist. Damit haben 
die Bauunternehmen einen 
wichtigen Beitrag zur Stabi li-
sierung der Binnenwirtschaft 
geleistet. Aus diesen Erfah-
rungen sollten nun die richti-
gen Schlüsse gezogen wer-
den.“ (ZDB)
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