
 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, 

der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung auf Kraftfahrzeugen mit Automatikgetriebe wurde uns gestern durch 
die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e. V. zugeleitet. 

Kurz zur Erläuterung: 

Ein Referentenentwurf ist ein von der Bundesregierung noch nicht beschlossener Gesetzentwurf. Im 
Rahmen des weiteren Verfahrens erfolgt jetzt die Verbändeanhörung. Die BVF ist in Kenntnis gesetzt 
und um Stellungnahme gebeten worden. Die Stellungnahmen aller Beteiligten werden später zur 
Einsicht im Internet veröffentlicht. 

Das Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat den Entwurf wie folgt erläutert: 

Mit der Verordnung soll die Möglichkeit geschaffen werden, trotz praktischer Fahrerlaubnis-
prüfung auf einem Fahrzeug ohne Schaltgetriebe auf die so genannte Automatikbeschränkung 
einer Fahrerlaubnis der Klasse B zu verzichten bzw. diese Beschränkung aufzuheben, ' wenn in 
einer praktischen Ausbildung in einer Fahrschule der Nachweis erbracht wurde, dass Bewerber 
oder Inhaber einer beschränkten Fahrerlaubnis zur sicheren, verantwortungsvollen und 
umweltbewussten Führung eines Fahrzeuges mit Schaltgetriebe der Klasse B befähigt ist. Damit 
soll der Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und mit hochautomatisierten 
Fahrfunktionen in der Fahrschule gefördert werden. 

Der Entwurf sieht vor, dass der Bewerber die Schlüsselzahl B 197 erhält, wenn er 

• mindestens 10 Fahrstunden à 45 Minuten auf einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe absolviert hat 
• eine mindestens 15-minütige Testfahrt igO und agO mit dem Fahrlehrer mit Erfolg bestanden hat 
• eine Bescheinigung darüber vorlegen kann 

Zudem sind folgende Aussagen im Entwurf enthalten: 

• Die Schulung kann auch im Nachhinein mit dem Ziel die Austragung der "Automatikbeschränkung" 
zu bewirken, durchlaufen werden. 

• Die Verordnung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 

Bitte bedenken Sie, dass es noch Abweichungen geben kann, da es, wie beschrieben, nur eine 
Entwurfsfassung ist. Somit sind Änderungen nicht ausgeschlossen. Ein Inkrafttreten dieser 
Regelung ist zum 01.01.2021 wahrscheinlich. 

Wir informieren Sie umgehend, wenn es weitere Informationen zum gibt. 

Zu finden ist der Entwurf später auf der Internetseite des BMVI unter "Service" , 
"Gesetzgebungsverfahren", "Suche nach Gesetzgebungsverfahren in der 19. Legislaturperiode". 

Mit freundlichen Grüßen        
 
Dieter Quentin 
Vorsitzender 


