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Vorblatt
Problem:
Umsetzung der Detailregelungen der 3. Führerscheinrichtlinie (14. FSG-Novelle) betreffend theoretische Fahrprüfungen
Ziel:
Vornahme dieser Umsetzung
Inhalt /Problemlösung:
Diese Novelle steht im Zusammenhang mit der 14. FSG-Novelle. Durch die Einführung neuer Führerscheinklassen ist eine Adaptierung der theoretischen Fahrprüfung notwendig. Diese Gelegenheit wird genutzt, das alte System auf ein neues, einfacheres Prüfsystem umzustellen.
Alternativen:
keine
Auswirkungen des Regelungsvorhabens:
– Finanzielle Auswirkungen:
Die Umstellung auf ein neues Prüfsystem verursacht Programmieraufwand in der Höhe von etwa 43.000 Euro, der vom bmvit getragen wird. Bei den Fahrschulen wird das update des neuen Systems (Installierung) einen gewissen einmaligen Umstellungsaufwand bedeuten, der aber einheitlich nicht bezifferbar ist. Da die edv-mäßige Ausstattung bei den Fahrschulen sehr unterschiedlich ist, zudem die Fahrschulen beträchtliche Unterschiede in der Größe aufweisen und auch bei einer solchen Installierung das computermäßige „Know-how“ bei den Fahrschulen eine wesentliche Rolle spielt, was ebenfalls sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, sind diese Kosten nicht bezifferbar.
Finanzielle Auswirkungen im kleinen Rahmen hat auch die Neufestsetzung der Prüfgebühr. Da das System der Prüfung ein völlig anderes ist, muss auch die Gebühr angepasst werden. Das Ziel dieser Gebührenfestsetzung ist es, Veränderungen für die Prüfungskandidaten möglichst zu vermeiden. Eine völlige preisliche Identität ist aber nicht möglich, da die neuen Module (Prüfungsteile), nach denen abgerechnet wird, nicht den bisherigen Prüfmodellen entsprechen. Es gibt Unterschiede gibt, je nachdem wieviele Klassen absolviert werden. Für den Regelfall, dass eine (1) Lenkberechtigungsklasse beantragt wird und die Theorieprüfung beim ersten Mal bestanden wird, wird die Gebühr mit 11 Euro (2 x 5,50 Euro) festgelegt, was exakt dem Betrag entspricht, der in der Vorgängernovelle dieser Verordnung (8. PV-Novelle) vorgesehen wäre und am 19.1.2013 in Kraft treten würde. Werden mehrere Klassen beantragt, sind die Kosten geringfügig höher, als nach dem bisherigen nach Prüfungsmodellen abgerechneten System. Andererseits sind im Fall von Ausdehnungen die Kosten geringer da nur ein (1) Modul zu absolvieren ist (somit 5,50 Euro anstatt 11 Euro).
Die Regelung des von der Theorieprüfung an das bmvit entfallenden Gebührenanteils muss möglichst kostenneutral an das neue Modulsystem angepasst werden. Nach der Regelung der 8. PV-Novelle waren 3,60 Euro pro Prüfungsdurchgang als bmvit-Anteil vorgesehen. Nunmehr wird dieser Anteil mit 1,50 Euro pro Modul festgesetzt, was beim Standardfall der Ablegung der Fahrprüfung eines Erstbewerbers für eine (1) Klasse (=2 Module) 3 Euro ausmacht. Wird die Fahrprüfung für zwei Klassen abgelegt, so sind es drei Module und damit 4,50 Euro. In Summe wird mit dieser Regelung in etwa Kostenneutralität erreicht.
– Wirtschaftspolitische Auswirkungen:
– – Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:
keine
– – Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen:
keine
– Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:
keine
– Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht:
keine
– Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
keine
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
Die vorliegende Novelle ist im Wesentlichen ein Teil der Umsetzung der 3. Führerscheinrichtlinie und daher im Sinne des Unionsrechtes als unabdingbar anzusehen.
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.


Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Die im Zuge der 3. Führerscheinrichtlinie notwendige Adaptionen der Theoretischen Fahrprüfung werden genutzt, um das gesamte System zu überarbeiten und zu modernisieren. Anstelle der zahlreichen (ca. 40) Prüfmodelle treten klassenspezifische Module, ein Fragenpool, die die Fragen für die jeweilige Klasse beinhalten. Dazu wird ein Modul GW (=Grundwissen) eingeführt, das allgemeine Fragen enthält und nur ein Mal anlässlich der Ersterteilung absolviert werden muss. Die Anhängerklassen werden wegen der Gleichartigkeit in ein Prüfmodul zusammengefasst, lediglich für die Klasse BE wird aufgrund einiger klassenspezifischer Besonderheiten ein eigenes Prüfmodul geschaffen. Die Existenz eines zusammengefassten Prüfmoduls E und die damit verbundenen Sonderbestimmungen betreffen die Organisation der Fahrprüfung, dürfen aber nicht zur Annahme verleiten, dass es nunmehr (wie in Zeiten vor dem FSG) eine eigene Lenkberechtigungsklasse E gibt. Die Klassen BE, C1E, CE, D1E und DE sind nach wie vor eigene Lenkberechtigungsklassen, bei denen es aufgrund der Gleichartigkeit der THEORETISCHEN Fahrprüfung zu Anrechnungen kommt. Eine PRAKTISCHE Fahrprüfung ist für alle der genannten Klassen gesondert abzulegen und zu bestehen.
Mit dieser Änderung ist eine wesentliche Vereinfachung der Software und Prüfungsabwicklung bei den Fahrschulen verbunden, die überdies auch mit dem System der Fahrschulausbildung übereinstimmt. In der KDV finden sich vergleichbar ein Basislehrplan mit allgemeinen Inhalten und jeweils klassenspezifischen Lehrpläne für die einzelnen angestrebten Lenkberechtigungsklassen. Die Gebührenregelungen müssen angepasst werden und sollen weitgehend zu keiner Anhebung der Kosten führen. Nur wenn mehrere Klassen angestrebt werden, wird es aufgrund der größeren Anzahl von abgelegten Modulen zu einer leichten Erhöhung der Gebühr kommen.
Besonderer Teil
Zu Z 1 (§ 1 Abs. 2):
Es handelt sich nur um eine Verbesserung der Formulierung. Die derzeitige Formulierung „Prüfungsunterlagen“ hat schon verschiedentlich zu Unklarheiten und Nachfragen geführt, was unter diesen Prüfungsunterlagen zu verstehen sei. Es handelt sich ausschließlich um den Fragenkatalog.
Zu Z 2 (§ 1 Abs. 3):
Dabei handelt es sich um die zentrale Bestimmung über den Aufbau und Inhalt der neuen theoretischen Fahrprüfung. Anstelle der derzeitige (ca. 40) Prüfmodelle treten Prüfmodule und zwar ein Modul für das Grundwissen (GW) mit allgemeinen Fragen und je ein klassenspezifischen Modul pro Lenkberechtigungsklasse. Die Anhängerklassen werden wegen der Gleichartigkeit in ein Prüfmodul zusammengefasst, lediglich für die Klasse BE wird aufgrund einiger klassenspezifischer Besonderheiten ein eigenes Prüfmodul geschaffen. Auf die rechtlichen Hintergründe des Prüfmoduls für die Klasse E und dass es sich dabei nicht um eine Lenkberechtigungsklasse handelt wurde bereits im Allgemeinen Teil hingewiesen und soll an dieser Stelle noch einmal betont werden.
Die Abhaltung und Beurteilung der einzelnen Module wurde einfach gestaltet. Sämtliche Module (inklusive des Moduls GW) sind eigenständige Prüfungsteile, die unabhängig voneinander abgelegt werden können und auch unabhängig voneinander zu beurteilen sind. Die Auswahl der abzulegenden Prüfmodule ist denkbar einfach. Erstbewerber müssen jedenfalls das Modul GW und das oder die klassenspezifischen Module ablegen, im Fall von Ausdehnungen sind nur die entsprechenden klassenspezifischen Module abzulegen. Wer bereits im Besitz einer Lenkberechtigung ist, muss bei einer Ausdehnung nur mehr das oder die klassenspezifischen Modul(e) absolvieren. Da die Theorieprüfung der Klasse AM außerhalb dieses Prüfungsprogrammes angesiedelt ist, gilt dies bei der Ausdehnung von der Klasse AM auf andere Klassen nicht. Die Unabhängigkeit der einzelnen Module bedeutet auch, dass es (im Rahmen der Theorieprüfung) keinerlei Abhängigkeiten von bereits absolvierten anderen Modulen gibt, egal ob es sich um das Modul GW oder um Lenkberechtigungsklassen handelt, die Voraussetzung für die Erteilung anderer Klassen sind (es muss nicht etwa erst die Theorieprüfung für B bestanden sein, um zur Theorieprüfung der Klasse C antreten zu dürfen).
Bei Klasse A1, A2 und A werden hinsichtlich der Theorieprüfung keine inhaltlichen Unterschiede gemacht, daher gibt es nur ein Prüfmodell für Klasse A, das auch für die Klassen A1 und A2 zu verwenden ist.
Der bereits erwähnte Sonderfall, dass es für die Anhängerklassen nur ein Prüfmodul gibt, macht die Sonderregelung erforderlich, dass im Fall von Mehrfachanträgen von Anhängerklassen, einschließlich im Fall von Ausdehnungen, das Prüfmodul E nur ein Mal zu absolvieren ist.
Zu Z 3 (§ 1 Abs. 4):
In diesem Absatz wird der Prüfungsumfang der Module (d.h. die Anzahl der zu stellenden Fragen) festgelegt. Pro Modul sind mindestens 20 Fragen zu stellen, die auch je eine oder mehrere Zusatzfragen umfassen können (aber nicht müssen). Als Zeitlimit wird pro Modul 30 Minuten festgesetzt.
Zu Z 4 (§ 2 Abs. 2):
Die Bestimmung über die Beurteilung, d.h. über den zu erreichenden Prozentsatz an Punkten erfährt eine wesentliche Vereinfachung, da lediglich festgelegt wird, dass pro Modul 80% der höchstmöglichen Punkteanzahl erreicht werden muss, um die Prüfung zu bestehen.
Zu Z 5 (§ 3 Abs. 1):
Es erfolgt nur die Änderung der Bezeichnung auf Prüfmodule.
Zu Z 6 und 7 (§ 4):
Auch hier werden nur die Formulierungen der Überschrift sowie des Einleitungssatzes an das neue System angepasst.
Zu Z 8 (§ 4 Z 13):
Die Fragen zu Anhänger und Abschleppen finden sich nunmehr beim klassenspezifischen Modul für Klasse B.
Zu Z 9 und 10 (§ 5 Abs. 1 und 2):
Es werden die neuen Prüfungsinhalte eingegliedert und die Aufzählung detaillierter gestaltet.
Zu den Z 11 bis 13 (§ 5 Abs. 3 bis 5):
Redaktionelle Änderung im Hinblick auf die 14. FSG-Novelle (3. Führerscheinrichtlinie).
Zu Z 14 (§ 6 Abs. 4):
Aus Platzgründen am Prüfungsfahrzeug kann es sinnvoll sein, dass die Teilnahme eines Fahrlehrers oder einer anderen Lehrperson an der praktischen Fahrprüfung unterbleibt. Die Alternative wäre ein Nachfahren des Fahrlehrers hinter dem Prüfungsfahrzeug, was gleichbedeutend mit keiner Anwesenheit des Fahrlehrers bei der Prüfung ist und daher sinnvollerweise unterbleiben kann.
Zu Z 15 (§ 11 Abs. 1):
Es wird diese Regelung vervollständigt. Es wird klargestellt, dass der Zeitpunkt des zu erstellenden Gutachtens nicht nur vom Landeshauptmann selbst, sondern auch von der von ihm beauftragten Stelle vorgegeben werden darf.
Zu Z 16 (§ 15 Abs. 1):
Die Gebühren müssen geändert werden und werden nun nicht mehr nach Prüfmodell, sondern nach abgelegtem Einzelmodul abgerechnet. Pro abgelegtem Modul beträgt die Gebühr 5,50 Euro. Die behördlichen Einnahmen sollen in etwa gleich bleiben und die Kosten für den Kandidaten nicht erheblich steigen. Im Rahmen der 8. PV-Novelle wurde für einen Antritt eine Gebühr von 11 Euro festgelegt, diese Regelung sollte mit 19.1.2013 in Kraft treten. Unter Zugrundelegung dieses Betrages bleibt es für den Standardfall, dass nur eine Lenkberechtigungsklasse beantragt wird, exakt bei dem genannten Betrag von 11 Euro. Bei mehreren abgelegten Modulen (Klassen) erhöht sich die Gebühr um 5,50 Euro je Modul (Klasse).
Zu den Z 17 und 18 (§ 15 Abs. 1a):
Neben einer redaktionellen Änderung im Zusammenhang mit der Polizeireform im zweiten Satz muss im ersten Satz auch die Neuregelung des an das bmvit abzuführenden Gebührenanteils der Theorieprüfung geregelt werden. Auch in dem Bereich soll möglichst eine Kostenneutralität erreicht werden, weshalb nunmehr 1,50 Euro pro abgelegtem Modul festgesetzt werden. Das ist (bei Antragstellung einer Klasse) zwar um 0,60 Euro weniger als die in der 8. PV-Novelle vorgesehenen 3,60 Euro, wenn jedoch mehrere Klassen erworben werden, ist der bmvit-Anteil entsprechend höher, womit von ungefähr gleichbleibenden Beträgen auszugehen ist.
Zu Z 19 (§ 15 Abs. 2):
Redaktionelle Änderung im Hinblick auf die 14. FSG-Novelle (3. Führerscheinrichtlinie).
Zu Z 20 (§ 16):
Dieser § 16 war eine Übergangsbestimmung im Zusammenhang mit dem Umstieg von der mündlichen Theorieprüfung auf die Computerprüfung im Jahr 1998. Da diese Bestimmungen obsolet sind, kann der § 16 ersatzlos entfallen.
Zu Z 21 (§ 18 Abs. 12):
Als Inkrafttreten der Bestimmungen dieser Novelle wird in Übereinstimmung mit der Umsetzung der 3. Führerscheinrichtlinie der 19. Jänner 2013 festgelegt.

