
 

 

 

 
 

Newsletter Nr. 272 vom 08.07.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V. hat noch einmal im BMVI zur 
Ausnahmeregelung für Fahrschulen zur Schulung an Samstagen in Bezug auf die 
Ferienreiseverordnung nachgefragt und eine Antwort bekommen. Hier der Mailverlauf zu Ihrer 
Kenntnis: 
 

… nachstehend können wir Ihnen die Antwort des BMVI zu der Frage, ob es eine 
Ausnahmeregelung für Fahrschulen zur Schulung am Samstag in Bezug auf die 
Ferienreiseverordnung 2021 geben wird, zusenden. 
     

 „Anbei der Vermerk aus 2019 zur Ferienreiseverordnung an die BVF, der noch heute aktuell ist“. 
    

Nachstehend haben wir die Anfrage sowie die Antwort aus 2019 angefügt: 
   

Frage (2019) an das BMVI: 
    

„Mit Ihrem Schreiben sind wir über die Ferienreiseverordnung informiert worden. 
   

Hiernach dürfen Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen sowie 
Lastkraftwagen mit Anhänger zur geschäftsmäßigen oder entgeltlichen Beförderung von Gütern 
einschließlich damit verbundener Leerfahrten vom 01. Juli bis zum 31. August an Samstagen in der 
Zeit von 7 bis 20 Uhr auf einigen Autobahnen und Bundesstraßen nicht verkehren. 
   

Fallen auch Fahrschul-LKW im Bereich der Führerscheinausbildung und Prüfung auch unter diese 
Regelung? In den vergangenen Jahren hat es bei Kontrollen immer wieder Probleme mit der 
Polizei gegeben. 

 

Für eine baldige Antwort sind wir sehr dankbar.“ 
 

Antwort BMVI (2019): 
   

„Bezug nehmend auf Ihre Anfrage kann ich Ihnen die rechtliche Einschätzung des zuständigen 
Referates StV 12 übermitteln. 
  

Danach fallen Fahrschul-LKW im Bereich der Führerscheinausbildung und Prüfung nicht unter das 
Fahrverbot des § 1 der Ferienreiseverordnung. Der Wortlaut der Vorschrift vermag ein solches 
Verbot nicht zu tragen, da dieser auf die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beförderung von 
Gütern beschränkt ist. Fahrschulfahrten erfolgen zwar regelmäßig entgeltlich im Rahmen des 
zugrundeliegenden Ausbildungsvertrages. Darüber hinaus erscheint es möglich, dass - je nach 
Ausrichtung der jeweiligen Fahrstunde - Güter befördert werden. Jedoch ist nicht die 
Güterbeförderung selbst geschäftsmäßig oder entgeltlich. Eine Beladung des Lkw mit Gütern 
könnte allenfalls Übungszwecken dienen. Es fehlt insoweit an der finalen Verknüpfung zwischen 
der Entgeltlichkeit und der Güterbeförderung. Die Annahme eines Fahrverbotes wäre eine 
Auslegung, die über den Wortlaut hinausginge und zu Lasten der Betroffenen ginge.“ 
 

Das bedeutet also, das wir im Bereich der praktischen Ausbildung von den Bestimmungen der 
Ferienreiseverordnung ausgenommen sind. 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 


