





Vorblatt
Inhalt:
Diese Novelle stellt im Zusammenhang mit der 13. FSG-Novelle und schafft die verordnungsmäßigen Detailregelungen auf der Grundlage des § 32b Abs. 3 FSG.
Alternativen:
keine
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:
keine
Finanzielle Auswirkungen:
Wie bereits bei der 13. FSG-Novelle ausgeführt, ergeben sich durch diese Novelle keine finanziellen Auswirkungen oder Mehraufwand.
Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
Siehe dazu die Ausführungen der 13. FSG-Novelle. Da die vorliegende Novelle nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern aufgrund der bereits beschlossenen 13. FSG-Novelle erforderlich ist, ergibt sich durch diese Verordnung selbst kein Problem mit Gemeinschaftsrecht
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens:
keine

Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Mit dieser Novelle werden die näheren Bestimmungen betreffend Ausbildung und Prüfung für die Sonderberechtigung für die Blaulichtorganisationen geschaffen. Weiters werden die Inhalte definiert, die die Bestätigung gemäß § 1 Abs. 3 Z 3 FSG enthalten muss.
Besonderer Teil
Zu § 5:
In Abs. 1 werden Inhalt und Umfang der theoretischen Ausbildung und in Abs. 2 Inhalt und Umfang der praktischen Ausbildung geregelt. Die Regelungen wurden unter Einbindung der Blaulichtorganisationen geschaffen, wobei die Vorschläge der Rettungsorganisationen nicht deckungsgleich mit jenen der Feuerwehren waren. Aus diesem Grund wurden die Vorschriften auch in gewisser Hinsicht flexibel gestaltet. So wurde beispielsweise von den Rettungsorganisationen die Abhaltung eines Fahrsicherheitstrainings und Übungsfahrten im öffentlichen Verkehr gefordert, was im zweiten Satz als optionale Möglichkeit aufgenommen wurde. Auch bei den vorgeschriebenen Unterrichtseinheiten (6 Theorie, 8 Praxis) handelt es sich um die Mindestausbildung, die je nach Bedarf ausgedehnt werden kann.
Zu § 6:
Abs. 1 regelt die interne theoretische Prüfung, die die in § 5 genannten Inhalte zu umfassen hat und hinsichtlich der Abwicklung der Prüfung wieder ausreichend Gestaltungsfreiraum für die prüfende Stelle  offen lässt.
Die in Abs. 2 geregelten Inhalte und der Ablauf der praktischen Prüfung orientiert sich im Wesentlichen an der „zivilen“ Fahrprüfung, insbesondere weil eine 25-minütige Prüfungsfahrt im öffentlichen Verkehr vorgesehen ist.
Abs. 3 enthält die Inhalte, die die Bestätigung gemäß § 1 Abs. 3 Z 3 FSG aufweisen muss. Es wird bewusst kein konkretes Aussehen, Format oder Material, aus dem die Bestätigung bestehen muss, festgelegt. Daher ist es möglich diese Bestätigung in der Größe einer Scheckkarte zu gestalten oder auch in einem anderen Papierformat.

