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Erklärung über die Berufskraftfahrerqualifikation

Geburtstag

Geburtsname

Vornamen

Geburtsort

Anschrift  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Unterschrift Ort, Datum

Nur bei Abweichung vom 
Geburtsname: Familienname

Beantragte Fahrerlaubnisklassen

Der Nachweis über die 35 Stunden Weiterbildungsmaßnahmen (Gebühr € 28,60)

wird nachgereicht bis spätestens 3 Wochen vor Ablauf der zu verlängernden Fahrerlaubnisklasse/n 
(ansonsten muss ich mit zusätzlichen Gebühren rechnen)

liegt bei

werden derzeit nicht vorgelegt

ist nicht erforderlich, da die Fahrten unter die Ausnahmen des BKrFQG fallen, bzw. die Fahrerlaubnis 
rein privat genutzt wird.

Mir ist auch bekannt, dass, sofern ich die geforderten Nachweise nicht beibringe, ich aufgrund der fehlenden 
Berufsqualifikation i.S. des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes Fahrzeuge der beantragten Klasse/n nicht 
zu gewerblichen/beruflichen Zwecken fahren darf.

Betrifft den Erwerb, bzw. Besitz folgender Klassen

C1, C1E, C, CE

D1, D1E, D, DE

BE (79.06 = Fahrzeuge der Klasse BE, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers 3500 kg übersteigt)

Mit den vorgelegten Teilnahmebescheinigungen über die 35 Std.-Weiterbildung nach BKrFQG, 
erkläre ich mit meiner Unterschrift, dass ich an den angegebenen Schulungstagen, im vollen 
gesetzlichen Umfang, persönlich und ordnungsgemäß teilgenommen habe.

Der Nachweis über die beschleunigte Grundqualifikation (Gebühr € 28,60)

wird unverzüglich nachgereicht (in den nächsten Tagen)

liegt bei

ist nicht erforderlich, da die Fahrten unter die Ausnahmen des BKrFQG fallen, bzw. die Fahrerlaubnis 
rein privat genutzt wird.

Der Nachweis über die Grundqualifikation (Gebühr € 28,60)

wird unverzüglich nachgereicht (in den nächsten Tagen)

liegt bei

ist nicht erforderlich, da die Fahrten unter die Ausnahmen des BKrFQG fallen, bzw. die Fahrerlaubnis 
rein privat genutzt wird.
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