
 

 

 
 

Newsletter Nr. 143 vom 28.07.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute geben wir Ihnen wichtige Informationen zur angedachten Automatikregelung. 

Wie Sie wissen, gibt es einen Entwurf aus dem BMVI zu einem veränderten Umgang mit 
der Automatikprüfung in der Kl. B. Hier die wichtigsten Eckpunkte: 

 Bewerber um die Klasse B, die zukünftig ihre Fahrerlaubnisprüfung auf einem 
Automatikfahrzeug ablegen müssen mindestens 10 Übungsstunden auf einem 
Schaltwagen absolvieren. 

 Danach muss ein praktischer Test von mind. 15 Minuten mit positivem Ergebnis 
absolviert werden. 

 Wenn jetzt eine Fahrerlaubnisprüfung der Kl. B auf einem Automatikfahrzeug 
absolviert wird und der Bewerber bestanden hat, erhält er die Schlüsselzahl 197 
in seinen Führerschein eingetragen. Er darf dann auch schaltgetriebene 
Fahrzeuge der Klasse B fahren. 

 Inhaber einer solchen Fahrerlaubnisklasse B mit SZ 197 erhalten bei einer 
Erweiterung auf z.B. „BE oder C...“ einen Automatikeintrag (SZ 78), wenn sie bei 
diesen Erweiterungsklassen die Fahrerlaubnisprüfung auf einem 
Automatikfahrzeug ablegen – was zumindest bei der Klasse C bzw. D sehr 
wahrscheinlich sein wird. 

Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände hat folgende Stellungnahme zu dieser 
„Problematik“ an das BMVI versendet: 

„Wir bitten das Bundesverkehrsministerium dahingehend auf die Europäische 
Kommission einzuwirken, dass die Schulung und anschließende „Überprüfungs-
/Testfahrt“ in der Fahrschule als ausreichend erachtet wird, damit eine nach dieser 
Verordnung erworbene Fahrerlaubnis der Klasse B bei einer Erweiterung auf 
aufbauenden Klassen dann auch zum Verzicht auf die Beschränkung bei 
Erweiterungsklassen führen wird.“ 

Sollte sich an dieser Regelung nichts mehr ändern – wovon zunächst ausgegangen 
werden muss, da es sich um eine EU Vorgabe handelt – müsste aus unserer Sicht jeder 
Kunde auf diesen Umstand deutlich hingewiesen werden. 

Welche Auswirkungen diese Regelung auf die Menge an Bewerbern für eine 
Automatikprüfung haben wird, ist schwer zu beurteilen.  

Ansonsten gehen wir davon aus, dass die Automatikregelung zum 01.01.2021 in Kraft 
treten wird. Bis dahin ist noch ausreichend Zeit, über Fahrzeuganschaffungen 
nachzudenken. 



 
 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 


