
Aktuelles aus dem Bundesrat 
 
Vorstoß des LBF-Vorstands erfolgreich – eine Kombination für BE und B96  
soll genügen! 
 
Die neue Anlage 7a FeV (2013) sieht für die Schulungskombination B96 derzeit vor: 
 

„Die Fahrzeugkombination darf weder der Klasse B noch der Klasse BE zuzuordnen sein.“ 
 
Wiederholt und beharrlich hat der Vorstand Ihres Landesverbandes vorgetragen, dass es 
keinen vernünftigen Grund dafür gibt, Fahrschulen für BE und B 96 zwei verschiedene 
Fahrzeug-kombinationen vorhalten zu lassen. 
Der Erfolg unseres Widerspruchs und unserer Gespräche mit dem Bayerischen 
Innenministerium hat sich bereits im Referat des Staatsministers des Innern Joachim 
Herrmann bei unserer Mitgliederversammlung in München angekündigt:  
 
„Aus meiner Sicht bestehen keine Bedenken, wenn als Schulungsfahrzeug für den Erwerb 
der Fahrerlaubnisklasse B 96 eine Prüfungskombination der Klasse BE verwendet wird. Dies 
habe ich auch dem Bundesverkehrsministerium mitgeteilt.“ 
 
Am Freitag, den 15.06.2012 hat der Bundesrat folgender Änderung der Anlage 7a FeV 
zugestimmt: 
 

„Die Fahrzeugkombination darf nicht der Klasse B zuzuordnen sein.“ 
 

„Begründung: 
Zum Erwerb der Fahrerlaubnis B mit der Schlüsselzahl 96 bedarf es einer Fahrerschulung. In 
Anlage 7a Nummer 4 Satz 2 ist bislang geregelt, dass die als Schulungsfahrzeug zu 
verwendende Fahrzeugkombination weder der Klasse B noch der Klasse BE zuzuordnen 
sein darf. 
An dem Ausschluss einer Fahrzeugkombination der Klasse B als zulässiges Schulungs-
fahrzeug ist festzuhalten. Die Verwendung einer Fahrzeugkombination, die als 
Ausbildungs- und Prüfungskombination der Klasse BE zuzuordnen ist, als Schulungs-
fahrzeug für den Erwerb der Fahrerlaubnisklasse B mit der Schlüsselzahl 96 wird mit  
dieser Änderung zugelassen. 
Die Zulassung der Verwendung dieser schwereren und üblicherweise auch größeren 
Fahrzeugkombination auch für die Fahrerschulung zur Fahrerlaubnis der Klasse B mit der 
Schlüsselzahl 96 hat den Vorteil, dass für BE und B 96 ein und dieselbe Fahrzeug-
kombination zum Einsatz kommen kann. Die Fahrschulen müssen keine zusätzliche 
Kombination vorhalten, um ggf. eine Fahrerschulung für B 96 anbieten zu können.  
Dies wirkt sich für die einzelnen Fahrschulen kostendämpfend aus und dient der 
Mittelstandsförderung.  
Durch die Schulung auf der schwereren Fahrzeugkombination erfolgt ein ‚Mehr‘ an 
Ausbildung. Negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit können ausgeschlossen 
werden.“ (Hervorhebungen: Weißmann) 
 

Neue Definition der Klasse L 
 
Bedauerlicherweise hat der Bundesrat auch der Neudefinition der Klasse L zugestimmt: 
 
„Klasse L: Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder 
forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit 
einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h 
und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer 
Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden, sowie selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen, selbstfahrende Futtermischwagen, Stapler und andere Flurförderzeuge 
jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als  
25 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern.“ 


