Praktische Fahrprüfung bei abgelaufener Bewilligung
§ 19 FSG bzw § 122 KFG
Das bmvit erhielt kürzlich eine Anfrage bezüglich des Vorgehens bei der praktischen
Fahrprüfung bei § 19 FSG bzw § 122 KFG. Konkret ging es darum wie vorzugehen ist, wenn
die praktische Fahrprüfung nach Ablauf der Übungs- oder Ausbildungsfahrtenbewilligung
abgelegt werden soll. Die Antwort des Verkehrsministeriums lautet:
Offensichtlich wird weitgehend die Meinung vertreten, dass im Fall einer abgelaufenen
Übungs- Ausbildungsfahrtenbewilligung eine Fahrprüfung mit privatem Begleiter nicht mehr
abgenommen werden darf. Dies kommt auch auf Seite 10 des vor Kurzem verschickten
neuen Prüferhandbuches zum Ausdruck, da bei den beispielhaft aufgezählten Fällen, in
denen der Prüfer die Abnahme der Fahrprüfung verweigern kann, auch eine solche
abgelaufene Bewilligung genannt ist.
Die Fachabteilung IV/ST4 des bmvit vertritt in dieser Frage eine andere Auffassung: Wie
bereits wiederholt besprochen wurde, ist die Prüfungsfahrt keine Übungs- Ausbildungsoder Schulfahrt, sondern eine Fahrt sui generis. Demnach ist dafür auch eine
Übungsfahrtenbewilligung nicht (mehr) erforderlich. Diese Bewilligung ist ausschließlich
eine Bewilligung für die privaten Fahrten von Bewerber und Begleiter und ist nicht etwa
eine Bewilligung für die gesamte Ausbildung. In diesem Sinne spräche auch nichts dagegen,
wenn nach Ablauf der Bewilligung noch eine etwa fehlende Perfektionsschulung in der
Fahrschule absolviert wird. Die einzige Wirkung des Ablaufes der Bewilligung ist, dass keine
privaten Fahrten mehr durchgeführt werden dürfen.
In diesem Sinne ist § 6 Abs. 4 fünfter Satz der FSG-PV zu lesen. Auch wenn der Begleiter
nunmehr keine Übungs- Ausbildungsfahrten mehr begleiten darf, so hat er dennoch für die
gesamte oder einen Teil der Zeit die Funktion des Begleiters innegehabt und ist als
"Begleiter" im Sinne des oa. Satzes anzusehen. Es darf (bzw. hat) die Prüfung mit einem
solchen (ehemaligen) Begleiter stattzufinden und die Bestimmung ist keinesfalls
dahingehend auszulegen, dass aufgrund der nicht mehr aufrechten Begleitereigenschaft
nunmehr jegliche andere Person als Begleiter herangezogen werden dürfe, d.h. Begleiter
für die Fahrprüfung sind nach wie vor nur die im Bewilligungsbescheid genannten Personen.
Es ist nicht Aufgabe der Fahrprüfer, das Vorhandensein von (gültigen) ÜbungsAusbildungsbewilligungen zu kontrollieren. Es ist vielmehr Verantwortung der Fahrschule,
dafür zu sorgen, dass jeder Kandidat die Prüfungsfahrt entsprechend der mit ihm
durchgeführten Fahrausbildung ablegt. So kann (oder darf) es daher nicht vorkommen, dass
etwa ein Kandidat mit Normalausbildung zu einer Fahrprüfung mit "Begleiter" (der gar
keiner ist) und in seinem Privatfahrzeug antritt. Sollten hier Verdachtsmomente oder
Zweifel beim Prüfer auftreten, so wird empfohlen, dass sich der Prüfer formlos (aber
schriftlich) vom teilnehmenden Fahrlehrer bestätigen lässt, dass der Kandidat tatsächlich
ein § 122 KFG oder § 19 FSG-Kandidat ist. Es sollte jedoch jedenfalls unterlassen werden,
dass Fahrprüfungen nicht abgenommen werden, weil der Kandidat seinen
Bewilligungsbescheid aus welchen Gründen auch immer bei der praktischen Fahrprüfung
nicht vorlegen kann.
Die entsprechende Textpassage auf Seite 10 des Prüferhandbuches wird bei einer nächsten
Überarbeitung adaptiert werden, da aber zur Zeit die Einschulung der Fahrprüfer auf das
neue Prüferhandbuch im Gange ist, wird dieser Punkt vorweg klargestellt und es darf
ersucht werden, dies hinkünftig in der genannten Form handzuhaben und zu schulen.

