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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Ralf Seekatz (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Feuerwehrführerschein erweitern

Die Kleine Anfrage 2840 vom 18. März 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die gegenwärtigen Regelungen zum sogenannten Feuerwehrführerschein und hält sie diese für

ausreichend?
2. Wird die Landesregierung die von der bayerischen Landesregierung angekündigte Gesetzesinitiative zur Erweiterung des soge-

nannten Feuerwehrführerscheins auf Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen und Fahrzeuge mit Anhängern unterstützen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 7. April 2010
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Aufgrund der seit 1999 geltenden fahrerlaubnisrechtlichen Vorschriften stehen den freiwilligen Feuerwehren und den anderen Hilfs-
organisationen immer weniger junge Ehrenamtliche zur Verfügung, die eine zum Führen von Einsatzfahrzeugen notwendige Fahr-
erlaubnis besitzen. Lediglich ältere Fahrerlaubnisinhaber, die vor dem 1. Januar 1999 ihre Fahrerlaubnis erworben haben, können
aufgrund des für sie geltenden Bestandsschutzes auch Fahrzeuge über 3,5 t bis zu 7,5 t mit dem Führerschein der (alten) Klasse 3 fah-
ren. Da diese Fahrer allmählich aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst ausscheiden, müssen jüngere Fahrer nachrücken, die aber
nicht mehr über die benötigte Fahrerlaubnis für die zwischenzeitlich aus technischen Gründen schwerer gewordenen Einsatzfahr-
zeuge verfügen.

Grund für diese Entwicklung ist die sogenannte 2. EG-Führerscheinrichtlinie, nach der insbesondere die deutschen Fahrerlaubnis-
klassen an die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben angepasst werden mussten. Seitdem dürfen mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B
(Pkw) nur noch Kraftfahrzeuge bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t gefahren werden. Für Kraftfahrzeuge mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse zwischen 3,5 und 7,5 t ist hingegen eine Fahrerlaubnis der Klasse C1 erforderlich.

Um auch weiterhin die Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren und der anderen Hilfsorganisationen sicherzustellen, hat der
Bundesgesetzgeber mit Gesetz vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2021, 2022) im Straßenverkehrsgesetz (StVG) die Rechtsgrundlage für
die entsprechende Ausnahmeregelung zum Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 7,5 t geschaf-
fen und die Länder ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Ausführungsbestimmungen für eine einfache Sonderfahrberechtigung
für die betroffenen Organisationen zum Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t zu treffen.
Die Landesregierung begrüßt diese Rechtsänderung. Sie erarbeitet derzeit eine Rechtsverordnung über die Erteilung einer solchen
Sonderfahrberechtigung für Feuerwehrangehörige sowie Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks und der anderen Hilfs-
organisationen.
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Zu Frage 2:

Sobald die angekündigte Gesetzesinitiative vorliegt, wird die Landesregierung diese insbesondere im Hinblick auf das Spannungs-
verhältnis zwischen dem Bedarf eines erleichterten Erwerbs der Fahrberechtigung für Angehörige der Feuerwehren und der anderen
Hilfsorganisationen und den Belangen der Verkehrssicherheit eingehend prüfen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


