
 

 

Vorblatt 

Inhalt: 

Da die derzeit in Betrieb befindliche Prüfungsverwaltungssoftware überholt ist, ist beabsichtigt diese neu 
zu gestalten und mit 1.12.2007 in Betrieb zu nehmen. Durch die vorliegende Novellierung der 
Fahrprüfungsverordnung werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für dieses Projekt geschaffen. 
Darüber hinaus wird das Prüfungsprotokoll für die Klasse A an die neuen Anforderungen (ab 1.10.2008) 
angepasst sowie ein Prüfungsprotokoll für die Klasse F vorgeschlagen. Weiters werden einige 
Klarstellungen bzw. redaktionelle Anpassungen kleineren Umfanges vorgenommen 

Alternativen: 

Keine 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine 

Finanzielle Auswirkungen: 

Der Einsatz eines neuen Prüfprogrammes für die theoretische Fahrprüfung bedingt auch neue PC-
Hardwareanforderungen in den Fahrschulen. Die Fahrschulen werden in unterschiedlichem Umfang 
Aufwendungen zu tätigen haben. Exakte Zahlen können nicht genannt werden, da die Anforderungen 
durch die unterschiedliche Größe der Fahrschulen verschieden sind und bei manchen Fahrschulen die 
erforderliche technische Ausrüstung ohnehin bereits vorhanden ist. 

Bei den Behörden ändert sich im Verwaltungsablauf der Fahrprüfung wenig. Laufende Mehrkosten sind 
daher nicht zu erwarten. Für das Starten des Prüfprogrammes wird jedoch für alle Aufsichtspersonen eine 
Chipkarte mit Bürgerkartenfunktion erforderlich sein, die anzuschaffen ist. Es gibt in dem Bereich 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wobei die Möglichkeit, die e-card mit der Bürgerkartenfunktion 
auszustatten, mit keinen Kosten verbunden ist. Seitens der Länder werden aber verschiedenen Modelle 
angedacht, da das Abstellen auf die Bürgerkarte ja eine neue Entwicklung ist und in Folge auch für 
andere Verwaltungsbereiche genutzt werden kann. Eventuell auftretende Kosten (die noch nicht 
quantifizierbar sind) sind daher nicht allein dem gegenständlichen Projekt anzulasten, sondern sind 
vielmehr als Investition in die Zukunft anzusehen. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die Änderungen beim Prüfungsprotokoll für die Klasse A sind aufgrund des Anhanges II der Richtlinie 
EWG 91/439 des Rates erforderlich. Ansonsten werden keine gemeinschaftsrechtlichen Regelungen 
tangiert. 

Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 

Keine 



 

 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

Seit der Einführung der PC-unterstützten theoretischen Fahrprüfung am 25.5.1998 sind fast 10 Jahre 
vergangen, d.h. dass das System (insbesondere jedoch die Fragenverwaltung) nicht mehr zeitgemäß ist. 
Grundsätzlich hat sich das vom Fachverband der Fahrschulen zur Verfügung gestellte System bewährt 
und es wurden auch die Fragen mehrmals upgedated, was jedoch jedes Mal nur recht aufwändig mittels 
Produktion und Versendung von eigenen CD`s durchgeführt werden konnte. Da nunmehr wieder größere 
Anpassungen erforderlich gewesen wären (z.B. update über Internet) wurde im Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie beschlossen, gleich eine moderne Gesamtlösung anzustreben. Im 
Jahr 2006 wurde ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, das mit einer Vergabe des Auftrages an eine 
Firma in Linz geendet hat. 

Künftig soll es einen zentralen Prüfungsserver geben, auf dem die einzelnen Fahrprüfungen sowie die 
Prüfungsfragen gespeichert sind. Die Änderung von Fragen wird damit in Zukunft erheblich leichter 
(keine Produktion und Versendung von CD`s) und rascher möglich sein. Gleichzeitig soll auch der 
zukunftsweisende Schritt in Richtung Bürgerkarte unternommen werden. Da auch private Stellen wie die 
Fahrschulen an die neue Software angebunden sind, stellt die Bürgerkarte einen großen Schritt in 
Richtung IT-Sicherheit dar. Die Aufsichtsperson soll im neuen System die Fahrprüfung nur mehr mittels 
der Bürgerkarte starten können. 

Mit dem neuen Prüfungsprotokoll für die Klasse A soll nicht nur eine EU-konforme A-Prüfung 
ermöglicht werden, sondern auch der Ablauf der Prüfung übersichtlicher und damit für alle Beteiligten 
klarer gefasst werden. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 2): 

Da in der neuen Prüfungsverwaltung die Datenübertragung nicht mehr mit CD`s erfolgt, sondern vom 
zentralen Server online übertragen wird, ist diese Bestimmung anzupassen. 

Zu den Z 2 und 3 (§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2): 

Bei der Schaffung der Sonderbestimmung über die Abhaltung der Theorieprüfung im Fall der 
Ausdehnung von Klasse B auf Klasse A und B+E wurde aus praktischen Gründen auch die Ausdehnung 
auf die Klasse F in die Sonderregelung miteinbezogen. Nunmehr ist die Verordnung an die tatsächlichen 
Gegebenheiten anzupassen. 

Zu Z 4 (§ 3 Abs. 1): 

In dieser Bestimmung werden die technischen Rahmenbedingungen für die Einrichtung der theoretischen 
Fahrprüfung normiert. Daher ist hier das Vorhandensein des Prüfungsservers samt Internetanbindung 
aufzunehmen. 

Zu Z 5 (§ 3 Abs. 2): 

Dies ist die zentrale Bestimmung für die neue theoretische Fahrprüfung, da hier die Voraussetzungen an 
die Hardware präzisiert werden, die bei den Fahrschulen vorhanden sein muss, um ein Funktionieren der 
Prüfungsverwaltung sicherzustellen. 

Dabei werden nur die Mindestanforderungen festgelegt, darüber hinausgehende höherwertige bzw. 
leistungsstärkere Komponenten sind zulässig. Die Prüfungsverwaltungssoftware wird auch mit Windows 
Vista kompatibel sein. 

Die Software ist so konzipiert, dass nur der oder die PrüfungsverwaltungsPC`s der Fahrschule via Internet 
mit dem Prüfungsserver verbunden sind. Die einzelnen PrüfPC`s sind mit den VerwaltungsPC entweder 
über ein fahrschulinternes Netzwerk verbunden, können aber auch stand alone Geräte sein. Die PrüfPC`s 
haben somit keinen direkten Internetanschluss. Sind die PrüfPC`s stand alone Geräte, so erfolgt die 
Datenübertragung mittels USB-Stick. Aber auch jene Fahrschulen, die ein fahrschulinternes Netzwerk 
haben, müssen über je einen USB-Stick pro PrüfPC verfügen, da ansonsten im Fall eines Ausfalles des 
internen Netzwerkes die Theorieprüfung nicht gestartet werden könnte. 

Gemäß Z 1 muss der Internetzugang „gesichert“ sein. Diese Bestimmung ist bewusst nicht näher 
präzisiert, da darunter eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende wirkungsvolle Maßnahme zu 



 

 

verstehen ist. Aus heutiger Sicht ist insbesondere eine Firewall zu fordern, die Standards können sich bei 
der gewählten Formulierung aber auch entsprechend dem aktuellen Stand der Technik verändern ohne 
den Text dieser Bestimmung anpassen zu müssen. Die Gewährleistung dieser Voraussetzungen obliegt 
den Fahrschulen, die ihrerseits aber die Lieferanten der Hardware in die Pflicht nehmen können. 

Mit diesem Organisationsaufbau der Theorieprüfung ist sichergestellt, dass die Theorieprüfung auch dann 
durchgeführt werden kann, wenn das Internet auf Grund eines technischen Ausfalles nicht zur Verfügung 
steht. 

Zu Z 6 (§ 3 Abs. 5): 

Da in der Prüfungsverwaltung auch eine Reihe von persönlichen Daten verarbeitet werden, sind auch die 
Anforderungen der IT-Sicherheit zu beachten. Die Prüfungsverwaltungssoftware ist daher so konzipiert, 
dass der Start der Prüfungen durch die Aufsichtsperson nur mittels einer Chipkarte mit 
Bürgerkartenfunktion möglich ist. Seitens der Länder ist sicherzustellen, dass bis 1. Dezember 2007 alle 
Aufsichtspersonen im Besitz einer solchen „Bürgerkarte“ sind. 

Zu Z 7 bis 9 (§ 6 Abs. 1 bis 3): 

Im Hinblick auf die Umgestaltung der praktischen Fahrprüfung entsprechend den Vorgaben von Anhang 
II der Führerscheinrichtlinie mit 1.10.2008 wird das Prüfungsprotokoll geändert. Die derzeit in § 6 Abs. 3 
normierten Fahrübungen werden nicht mehr ausdrücklich aufgezählt, sondern ergeben sich nunmehr 
direkt aus dem Prüfungsprotokoll. Sie sind bei jeder Fahrprüfung zwingend durchzuführen. Weiters wird 
der Begriff Langsamfahrbereich durch den treffenderen Begriff „verkehrsfreier Raum“ ersetzt. Als 
inhaltliche Änderung ist die ausschließliche Verwendung einer Geschwindigkeitsmessanlage zu 
erwähnen. Dies deshalb, da andere Methoden (z.B. mittels Stoppuhr) große Ungenauigkeiten zur Folge 
haben können, und daher nicht nur eine EU-konforme Fahrprüfung in Frage gestellt ist, sondern vor allem 
Ungleichheiten bei den Fahrprüfungen heraufbeschworen werden würden. 

Zu Z 10 (§ 6 Abs. 7): 

Im Rahmen der praktischen Fahrprüfung sind die von der EU stammenden Bestrebungen des „eco-
driving“ zu berücksichtigen und auch auf die umweltbewusste Fahrweise des Kandidaten zu achten. Eine 
nicht umweltbewusste Fahrweise allein kann aber nicht zum Nichtbestehen der Fahrprüfung führen. 

Zu Z 11 (§ 7 Abs. 2): 

Es ist kein Grund erkennbar, warum bei der praktischen Fahrprüfung nicht auch ein Motorrad mit einem 
von Hand zu schaltenden Getriebe verwendet werden soll. Dass das Motorrad ein Schaltgetriebe (ohne 
nähere Spezifikation) haben muss, ergibt sich bereits aus Abs. 1 erster Satz. Anderenfalls wäre eine 
Einschränkung auf Automatikfahrzeuge die Folge. Da die gegenständlichen Anforderungen auch nicht 
von Anhang II Punkt 5.2 der EU-Führerscheinrichtlinie gefordert werden, sollen sie entfallen. 

Zu Z 12 (§ 8 Abs. 4): 

Diese aus fachlicher Sicht sehr fragwürdige Bestimmung war erforderlich, da einige Fahrprüfer für die 
Klasse A diese Lenkberechtigungsklasse selbst nicht besessen haben. Bei Einführung der Bestimmung im 
Jahr 2000 wurde mit Ländervertretern vereinbart, dass die in Frage kommenden Fahrprüfer diese 
Lenkberechtigungsklasse erwerben werden. Ein Bedarf an der Aufrechterhaltung der Bestimmung kann 
daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben sein. Außerdem wird eine solche Regelung von den 
Experten der anderen europäischen Länder sehr skeptisch betrachtet und muss mit Umsetzung von 
Anhang IV der 3. Führerscheinrichtlinie ohnehin entfallen. 

Zu Z 13 (§ 15 Abs. 2): 

In einigen Ländern führt die Bestimmung, dass die Prüflisten noch bis am Abend des Vortages der 
Prüfung geändert werden können, ohne dass Teile der Prüfungsgebühr zu entrichten sind, zu Problemen. 
Diese Frist soll daher etwas verlängert werden, sodass eine Änderung der Prüflisten nur mehr bis Mittag 
des Vortages möglich ist. 

Zu Z 14 (§ 18 Abs. 8): 

Hier wird ein redaktionelles Versehen korrigiert. 

Zu Z 15 (§ 18 Abs. 9): 

Es ist beabsichtigt, die neue theoretische Fahrprüfung mit 1.12.2007 in Kraft zu setzen. Daher müssen die 
diesbezüglichen Bestimmungen zu diesem Zeitpunkt in Kraft treten. Die übrigen Bestimmungen sollen 
am Tag nach der Kundmachung des Gesetzblattes in Kraft treten. 



 

 

Zu den Z 16 und 17 (Anlage 1): 

Es wird das neue Prüfungsprotokoll für Klasse A eingefügt sowie ein solches für die Klasse F zur 
Diskussion gestellt. 


